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Das Reiterrecht der steirischen Gültpferdriistung (IBOB). 
Nach Akten des steirischen Landesarchivs. 

Von Dr. Artur Steinwenter. 

• 

Vorwort. 

M it der Sammlung des Quellenmateriales für die Geschichte 
des Haiduckeneinfalles in Steiermark (1605) beschäf

tigt, stieß ich zufällig auf das Reiterrecht der steirischen 
Gültrüstung aus dem Jahre 1606. Wenn auch dieses, so wie 
die im steirischen Landesarchive unter den Artikelbriefen 
vorhandenen früheren und späteren Reiterrechte, eine vom 
allgemeinen deutschen sonderlich abweichende Eigenart nicht 
bildet, dieses letztere auch schön eine Fülle von Bearbei
tungen und Erläuterungen1 gefunden hat, so hielt ich die 
Publikation des erstgenannten Reiterrechtes, das uns in einer 
sehr schönen Handschrift erhalten ist,2 insofern nicht für 
überflüssig, als es so wie seine Vorlagen und Abschriften 
eine Anwendung und Anpassung des allgemeinen deutschen 
Reiterrechtes an die Verhältnisse der Gültrüstung darstellt. 
entsprechend der Brucker Defensionsordnung3 vom Jahre 1575. 

Zum besseren Verständnisse der Zeitverhältnisse und der 
militärischen Einrichtungen sah ich mich genötigt, etwas 

i Meynert, Gesch. d. k. k. Armee, II. Bd. Zwiedinek, Kriegs
bilder. W. Erben, Wesen und Entwicklung der deutschen Kriegsartikel. 
W. Erben, Kriegsartikel und Reglements als Quelle zur Gesch. der 
k. u. k. Armee, v. Bonin, Grundz. d. Rechtsverf. i. d. deutschen Heer. 
A. Löbl, Die Landesverteidigungsreform im ausgehenden 16. Jahrhundert. 

2 L.-V.-A., Fasz. 776. 
s L.-H., 1605, f. 430 ff. 
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weiter auszuholen, die Gültrüstung zu Roß, insoweit dies 
nicht schon in dem steuertechnisch grundlegenden und er
schöpfenden Werke des Freiherrn von Mensi, Geschichte der 
direkten Steuern in Steiermark, geschehen ist,1 mit einigen 
Strichen zu charakterisieren, war aber weit entfernt, eine 
vollkommene Darstellung der Gültpferdrüstung in historischer 
oder militärischer Hinsicht bringen zu wollen. 

Bezüglich der Orthographie der mitgegebenen Texte 
bemerke ich. die der Schreibweise des 16. und 17. Jahr
hunderts allerdings nicht entsprechenden, das Verständnis 
der Akten aber fördernden, gegenwärtig allgemein üblichen 
Vereinfachungen absichtlich vorgenommen zu haben. 

Schließlich fühle ich mich verpflichtet, den Herren Archiv
beamten, vor allem den Herren Archivkonzipisten Dr. Max 
Dob l i nge r und Dr. Karl Ha fne r für ihre Unterstützung 
in Rat und Tat, ferner dem Herrn Vereinsobmann k. k. 
Landespräsidenten Otto Freiherrn von F r a y d e n e g g für die 
wertvollen Mitteilungen aus dem Seckauer Spezialarchive an 
dieser Stelle meinen wärmsten Dank auszusprechen. 

i I. Bd., S. 322 ff. 

Graz, im Juli 1914. 

Der Verfasser. 
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I. Einleitung. 

Vor dein Dreißigjährigen Kriege hatte Osterreich kein 
stehendes Heer; man müßte denn die ständigen Besatzungen 
in den festen Orten längs der österreichisch-türkischen Grenze 
als solches auffassen. Eigentliche Angriffskriege führte der 
gesamte Staat, von dem man damals kaum schon reden 
kann, nicht und für die Verteidigung der Länder gegen die 
Türken, den damaligen „Erz- und Erbfeind", den „tyran
nischen bluethund", sorgten die gelegentlichen Werbungen, 
die Landesaufgebote, die Grenzvesten und deren Besatzungen, 
die zwar viel zu schwach waren, um den Raub- und Beute
zügen der Osmanen, Tataren und deren Parteigänger dauernd 
Einhalt zu tun, im wesentlichen aber doch die habsburgische 
Herrschaft in den bedrohten Gebieten aufrecht erhalten haben 
und für die südliche Steiermark und Krain eine starke, wenn 
auch nicht immer ausreichende Vormauer bildeten. 

Dagegen war die östliche Mittelsteiermark, namentlich 
seit dem Falle von Kanizsa, 1600, und dem Verschwinden 
der sogenannten Waitschawarischen1 Grenzsicherung, ganz 
besonders aber seit dem verunglückten Versuche, die ver
lorene Veste unter der persönlichen Teilnahme des inner
österreichischen Landesfürsten Erzherzog Ferdinands IL wie
der zu erobern (1601), arg gefährdet. In allen dem Un
glücksjahre (1601) folgenden Landtagsverhandlungen ist von 
der dringenden Notwendigkeit, zum Schutze der östlichen 
Steiermark beim Kaiser als König von Ungarn die „Ver
sicherung des Kanizsa-Tractus" durchzusetzen, in mehr oder 
weniger beweglichen Worten die Rede. In den Landtagsver
handlungen des Jahres 1605 antworteten die Stände auf die 
landesfürstliche Proposition: 

„Ist dis laud nicht aller orten versichert, weilen hergegen das 
viertl Varau bei so übler der Kai. Mt. fürsehung einen weg als den 
andern dem feund zu seinem einfal, raub und prand offen gelassen 

1 Vajczavar am Einflüsse der Kanizsa in die Mur, 1578 errichtet. 
Vgl. Bidermann, Steiermarks Beziehungen z. kroat.-slav. Königreiche 
usw. Mitt. d. Hist. Ver. f. Steierm., 39. H. 



6 Das Reiterrecht der steirischen Gültpferdrüstung (1606). 

wird, destwegen den Jr Für. Dr. die gehorsambiste landschaft noch
malen inmassen vorhero öfters beschechen, untertenigist bitten tuet, die 
wollen noch unaußgesezt an gebürenden orten anhalten und so viel 
möglich urgieren, das dasjenig, was die jüngste Canisaische bereutung 
und beratschlagung geben, dermalen einst zu baider lande Österreich 
und Steyr gueten Versicherung ohne lengeren verzug für die hand zu 
nehmen und nuezlichen effectuirt werde." 

1604 war nämlich eine gemischte Kommission zu diesem 
Zwecke zusammengetreten, allein ihre Beschlüsse blieben wir
kungslos. 

„Weilen es sich aber nunmehr will ansechen lassen, das diß 
wesen den alten weg erraichen und wiederum!) auf die lange pank 
zu der gränizen höchsten schaden geschoben werden will. u.s. w.' 

Die Rebellion der Ungarn hinderte zunächst die Aus
führung und ganz mit Recht konnte die steirische Land
schaft das Unglück, welches 1605 die Viertel Vorau und 
zwischen Mur und Drau, die zwei fruchtbarsten des Lan
des, getroffen hatte, auf die mangelhafte fortifikatorische 
Versicherung der von Kanizsa gegen Steiermark westwärts 
führenden Einbruchslinien schieben.2 Aber auch diese traurige 
Erfahrung brachte infolge der inneren und äußeren politischen 
Verhältnisse dies- und jenseits der Leitha, der mangelnden 
Energie Rudolfs IL und Matthias und vor allem infolge der 
hüben und drüben herrschenden Geldnot keine Änderung der 
Verhältnisse mit sich. Erst 1618 wurde auf dem ungarischen 
Reichstag zu Preßburg die Befestigung der Kanizsalinie be
schlossen.3 Steiermark waren dabei die Arbeiten in Nempti 
zugedacht. 

Im Jahre 1605 war die Oststeiermark der Schauplatz 
unerhörter Greuel und Verwüstungen, die von den Anhängern 
Bocskays. „den rebellischen Haiducken'',4 und deren Bundes-

i L.-H., 1605, f. 244, 315 u. 362. 
* L.-H., 1606, f. 220 u. 234. 
3 Feßler, Gesch. v. Ungarn, IV., 127. 
4 Haiducken nannte man ursprünglich gewisse, angeblich von Vieh

hirten und Ochsentreibern (Hurter, Gesch. Ferdinands IL, IV., 363) 
stammende, bei der Besetzung Ungarns durch die Türken entstandene 
Miliztruppen, die teils im Dienste einzelner ungarischer Magnaten, teils 
auf eigene Faust gegen die Türken kämpften, auch zur Wahrung der 
Grenzfesten verwendet wurden. Die jetzigen Haiducken stammen von 
den durch den siebenbürgischen Fürsten Stefan Bocskay im Jahre 1605 
wegen ihrer treuen Dienste im Felde geadelten und später in ihre 
gegenwärtigen Wohnsitze gewiesenen Krieger her. (Meynert, Gesch. der 
k. u. k. österr. Armee, IL, S. 185 ; Ritter, Gesch. d. deutschen Union, 
IL Bd., S. 90). Infolge des geringen Soldes, an dessen Stelle oft nur 
die Anweisung auf Beute trat, waren sie so räuberisch. Isthvnaffi 
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genossen, den Türken und Tataren, in den beiden Vierteln 
Vorau und zwischen Mur und Drau verübt wurden. Nach 
den Berichten der amtlichen Schadenerhebungskommission 
vom 5. März 1607 wurden damals 1551 Häuser verbrannt 
und über 17.400 Stück Vieh geraubt.1 Kardinal Khlesl, der 
allmächtige Minister des späteren Kaisers Matthias, damals 
Statthalters Kaiser Rudolfs in Niederösterreich und Ungarn. 
berichtet 1617 an den kaiserlichen Botschafter in Madrid: 
„daß allein im Boschkaischen aufstand 80000(?) Seelen2 

über die brücken zu Griechischen Weissenburg (Belgrad) nach 
Constantinopel gefüret worden, aller andern päße aus Ungarn 
in Türekey geschweigend."3 

Ja. wehrten sich denn die Länder und das Reich nicht 
dagegen, wird man fragen. Gewiß. Aber die föderative Ge
staltung des Österreichs der damaligen Zeit, die schwer
fällige und vielfach unrationelle Finanzwirtschaft und die 
daraus sich ergebende ganz unglaubliche Finanznot der Län-

(Hist. de reb. Hungar. 1. XXIV), allerdings ein politischer und religiöser 
Gegner des „Rebellen" Bocskay, schildert sie (S. 530): „vagi milites ex 
pessimo servilique genere ac faece hominum collecti ideoque licentia 
effrenes, jussn, injussu, ubi velint, ubi libeat, impune vim libidinemque 
exerceant suam, non signa, non ordines servent: promiscue etiam caetus 
hominum, civilis neglecta ordinis ac concordiae cura, non religione, non 
moribus, non pietate a barbaris et incultis hostibus differre videantur." 
Im Jahre 1604 waren die im Heere des kaiserlichen Feldherrn Belgio-
joso stellenden Haiducken von Bocskay zum Abfall verleitet worden. 
Ihnen schlossen sich dann viele bewaifnete Bauern an. (Engel, Gesch. 
d. ung. Reiches, IV., S. 294,) Ein merkwürdiges Gegenspiel der Ge
schichte brachte das Jahr 1610, wo die steirische Landschaft tausend 
Haiducken zur Verteidigung des Herzogtums gegen den drohenden Ein
bruch des Passauer Kriegsvolkes anwarb. (L.-H. 1611, f. 30.) 

« L.-V.-A., Fasz. 776. 
2 Hammer, Khlesls Leben, III., 661, jedenfalls übertrieben, wie

viele Steiermärker mögen darunter gewesen sein? 
3 Bericht der Schadenerhebungskommission an die Verordneten, 

12. November 1606. (Kuruzzen, Fasz. 798.) Die Relation des landes
fürstlichen Kommissärs, n.-ö. Kammerrates Veit Jochner von Pregrad, 
vom 16. März 1607 an den Erzherzog Ferdinand IL (Grazer Statth,-
Arch., Hofkammer-Akten) führt an gefangenen und niedergehauenen 
Personen an 8513, an Viehverlust 12.408 Rinder, 5017 Pferde und 
2401 Schafe und Schweine. 

Jochner berichtet weiter: 
„Weliche (gefangenen) nach der herausgelesten und etwa selbst 

eutrunen aussag mehrerstails von den rebellen gefangen, volgunts, was 
sich nach irem sinn nit hoch genueg schäczen wollen (ein nicht genug 
hohes Lösegeld anboten), den Türggen und Tarttern verkauft, aber 
meniglich von den Türggen vill glümpfner und barmbherziger alß von 
den rebellen und Tarttern gehalten worden." Vgl. Isthvanffi, a. a. 0. 
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der und damit auch des Reiches,1 die bald offenen, bald 
verdeckten Unstimmigkeiten, die Eifersucht und der Wider
streit zwischen der landesfürstlichen und landständischen Ge
walt, endlich die religiösen Zwistigkeiten, welche Reformation 
und Gegenreformation hervorgerufen hatten, hinderten ein 
energisches Aufraffen, namentlich aber die Schaffung eines 
tüchtigen, kriegsgeübten Heeres.2 Die Brucker Defensions-
ordnung vom Jahre 15783 sollte für Innerösterreich wenig
stens Wandel schaffen. Sie bat ja auch, was die Sicherung 
der windischen,4 kroatischen und Meergrenzen anbetrifft, ge
wiß Anerkennenswertes geleistet, bei großen Aktionen 
und unerwarteten Ereignissen versagte sie jedoch, so daß 
man schon 1605 an eine neue Redaktion derselben dachte. 
die jedoch erst 1606 erfolgte.5 

II. Das Landesaufgebot. 

Die militärische Gewalt war. und das bildete neben dem 
ewigen Geldmangel und der Zerteilung des habsburgischen 

1 Man lese nur die einschlägigen Kapitel aus Ilurters Geschichte 
Ferdinands II. u. s. w., V., S. 3 ff., und die Akten des steir. Landes
archivs mit den ewigen, teilweise wohl auch übertriebenen Lamentationen 
der Stände. Vgl. Beilage V. 

2 Welch schädlichen Einfluß man von Seite der Landschaft von 
der Ablehnung einer befiiedigenden Erledigung der religiösen Beschwer
den befürchtete, geht aus der Eingabe an den Landesfürsten vom 
27. April 1605 (L.-H., 1605, f. 350) hervor: „und wolte ein Er. La. 
winschcn, das soliche hewilligungen ohne Verhinderung künde gelaist 
werden, weil aber aus Ir Für. Dr. resolution der politischen und reli-
gionsbeschwärung ein Er. La. vernumen, das soliche nicht zum erfreu
lichen benüegen gestelt und geschaffen sein, ist zu besorgen, es werden 
soliche, die alberait beschechne verwilligung merklichen speren, iuson-
dern bedenken, das bei jezigen landtagscbluß und eingangen mehrern 
anlag der vier Schilling, die herrn und landleüt gar in geringer anzal 
anwesend, so den mehreren, in erwegung irer vor disen getanen erclä-
rung, das sie die bewilligungen bei so hochen beschwärungen nicht zu 
laisten wissen, und ir Dur: sich darauf nicht aigentlich zu verlassen 
haben werden, billich nicht betten vorgreifen sollen." —22. April 1605, 
f. 328, wo die Landschaft auf die Erledigung der Beschwerdeartikel 
dringt: „wie sonst im widrigen die bewilligung ob sie wol beschicht, 
nicht könten gelaist werden, und Ir Für. Dr. sich auf was aigentliches 
nicht wurde zu verlassen haben." 

3 Wie 1575. (L.-H., 1605, f. 430.) 
4 Für diese hatte die steir. Landschaft mit einem Jahresaufwand 

von 274.102 fl. 30 kr. zu sorgen. (L.-H., 1578.) Sie umfaßte die 
Festen Warasdin, JvaniC, Kreuz, St. Georgen-Schloß, Kopreinitz, wozu 
später noch Petrinia kam. Vgl. Bidermann w., S. 98, und Vanicek, 
Gesch. der Milit.-Grenze, S. 40; A. H. Löbel, Z. Gesch. d. Türkenkriege. 

' L -V.-A., Fasz. 776, u. L.-IL, 21. Apr. 1605, f. 421, L.-H. 1607, f. 412. 
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Gebietes in mehrere Teilreiche die Hauptquelle aller Miß
erfolge, keine einheitliche; sie war. wenn auch der Landes
fürst dem Namen und der Form nach den Oberbefehl hatte, 
über die Einberufung, Verteilung und Verwendung aller 
Truppen verfügte oder befragt wurde,1 eine geteilte. Es gab 
eine landesfürstliche und eine landständische Wehrmacht2 und 
zur Zeit, als die habsburgische Herrschaft unter mehrere 
Linien geteilt war, noch eine dritte, die kaiserliche, deren 
Wirksamkeit sich hauptsächlich auf Ungarn beschränkte. 
Aber alle diese Aufstellungen erfolgten erst unmittelbar vor 
dem Bedarfe, immer erst für eine bestimmte Aufgabe. Dabei 
konnten die Truppen allerdings, wie dies in den Ländern der 
ungarischen Krone der Fall war, jahrelang unter den Waffen 
bleiben, freilich bei häufigem Wechsel der Mannschaft. Der 
Kriegsdienst war, von den Landesaufgeboten abgesehen, ein 
Gewerbe wie ein anderes. Die Mannschaft und wohl teil
weise auch die Führer, wenigstens der unteren Grade, ver-

1 L.-H., 1607, 12. April, f. 476: „und alles mit Irer Dr. als kriegs-
herrn und obr. höchsten haubts genedigisten vorwissen." 

2 Im Jahre 1605 stellte die Landschaft außer dem normalen Stand, 
der für die Verteidigung der windischen Grenze aufzukommen hatte, 
300, das sind drei Fahnen Archibusier, leicht berittene Schützen, vier 
Fähnlein deutscher Knechte, das sind 1200 Mann Infanterie, die Gült-
rüstung zu Pferde, gegen 800 Reiter und das Landesaufgebot zu Fuß, 
den zehnten Mann, 2805 Knechte; (L.-V.-A., Fasz. 776, 15. und 
17. Oktober 1605); der Erzherzog 800 Musketiere (drei Fähnlein) 
und vier Kompanien Reiter, gleich 400 Mann, (Landt -Handl. 1606, 
f. 130 u. 172): und in Ungarn, nahe an der steirischen Grenze, kämpfte 
ein Teil der kaiserlichen Armee, die endlich im Dezember unter dem 
Feldmarschall (die Charge aber nicht in unserer Bedeutung gefaßt, 
siehe Meynert, Gesch. d. Kriegswesens, II, 116) Tilly die ersehnte Ruhe 
vor den ungarischen Rebellen verschaffte Daneben hatte noch der Papst 
ein Hilfskorps von 1000 Reitern unter Alessandro Ridolfi beigestellt, 
die aber bei Steinamanger, noch bevor sie gemustert waren, gänzlich 
aufgeiieben wurden, (Wolfg. v. Bethlen de reb. Transylv., VI., 307, Or
telius red. S. 3191, Isthvanffy, IV., 550). 

Die auffallend geringe Anzahl von Knechten, welche das Aufgebot 
des zehnten Mannes im Herbste 1605 ergab, erklärt sich daraus, daß 
die Viertel Vorau und zwischen Mur und Drau schon im Frühsommer 
zum ersten Male waren einberufen worden und namentlich das Viertel 
Vorau durch den Einfall der Haiducken im Mai und Juni furchtbar ge
litten hatte. 

Das Gutachten des Hofkriegsrates vom 11. Juni 1606 schätzt die 
numerische Stärke des zehnten und fünften Mannes in Steiermark auf 
ungefähr 11.000 Mann. (Hurter, Gesch. Ferdinands IL, V., 14) 

Damit stimmt der summarische Musterungsextrakt aus dem Jahre 
1610 (oder 1611, 1612) so ziemlich überein. Vgl. Beilage XV, L.-V.-A., 
Fasz. 778. 
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dangen sich auf eine ihnen beliebige Zeit und suchten ihre 
Dienste möglichst hoch zu schätzen.1 Sie dienten heute da. 
morgen dort, wo es ihnen eben am gewinnreichsten schien 
oder überhaupt Gelegenheit war, durch Kriegsdienste das 
tägliche Brot sich zu verschaffen. Die geworbenen Heere bil
deten natürlich keine nationale Einheit. Die deutschen Knechte 
wurden wegen ihrer größeren Verläßlichkeit namentlich in 
den südöstlichen Grenzgebieten neben der eingeborenen sla-
vischen Miliz, den katholischen Haramien und den griechisch
orthodoxen Vlachen, am meisten begehrt. In das ungarische 
und windische Kriegsvolk setzte man minderes Vertrauen als 
in das deutsche, sowohl wegen der nationalen als auch der 
politischen und religiösen Gegensätze zu den maßgebenden 
Faktoren Österreichs. 1605 verlangte Kaiser Rudolf IL aus 
Furcht, daß der Bocskaysche Aufstand auch in die Grenz
gebiete hinüberspielen könnte, die Entfernung des nicht
deutschen Kriegsvolkes. Die Landschaft ging damals mit dem 
Hinweise, daß ohnehin fast alle Befehlshaberstellen (was ja 
wegen der Versorgung des steirischen Adels geschah) in 
deutschen Händen sich befänden, man die wenigen nicht
deutschen Truppen durch eine unverdiente Entlassung nicht 
kränken und ins feindliche Lager drängen solle, nicht dar
auf ein.2 

Ganz auffallend änderte und gestaltete sich jedoch das 
Urteil der steirischen Stände, als Ungarn infolge des Wiener 
Friedens (23. September 1606. Artikel 9 und 10) die Ent-

1 F. Firnhaber, Zur Geschichte d. österr. Militärwesens, S. 14, 
Archiv f. österr. Gesch., B. 30, A. H. Löbl, Zur Gesch. d. Türkenkrieges 1593 
bis 1606 in den Prager Studien. 

2 L.-H., 1605, f. 455, 18. Jänner: „Sovil aber der Kai. Maj. ec. 
rätlich guetachten in den betrüft. das lr Für. Dr. dero gränizen mit 
Teütschen volk Sterken, den Ungern kain Oberhand lassen und sich 
auf den notfall mit einer namhaften anzal kriegsvolk gefast halten sollen, 
tragen Ir. Für. Dr. genedigistes wissen, das alle die gränizen mit Teütschen 
haupt- und bevelchsleüten ersezt sein und die Windischen kain Ober
hand haben, als was etliche husaren, haubtleüt und weivoden jeder 
ain klaine anzal von fünfzig man unter sich hat, weliche aber bißhero so 
getreu und redlich erfunden worden, das inen nicht wol was args zuezu-
trauen ist, und möchte inen, da man sie von iren diensten unverschulder 
Sachen amovieren solte, viel mehr ursach geben werden, auf arge prak-
tiken und tradimenta zu gedenken, so sonst von inen nicht beschäche, 
dessen dan heir obrist Windischer gränizen besten bericht geben kan. 
So ist auch neben den Teütschen besazungen ein zimbliche Teütsche 
reüterei inen an der hand, die auf ain eilenden aufstand und, da sich 
ein conspiration eutzinden wolle, genuegsame gegenwehr tun kirnten, 
weliches sie nicht wenig abschrecken wurdt." 

Von Dr. Artur Steinwenter. 11 

fernung der deutschen Truppen und Befehlshaber aus dem 
Grenzgebiete und deren Ersatz durch Einheimische verlangte.] 

Da überstürzen sich die Klagen über das „unfleißige Dienen" 
der ungarischen und windischen Söldner und über die Un-
zuverläßlichkeit und Treulosigkeit der beiden Nationen.2 

Neben den Deutschen bildeten vor allem die Wallonen. 
in zweiter Linie die Italiener, letztere beide Nationen wegen 
ihres katholischen Bekenntnisses in Ungarn und Siebenbürgen. 
wenigstens in den höheren Offiziersstellen gern verwendet. 
wohl die Hauptkontingente der geworbenen Heere. 

Freilich waren andererseits aber gerade die Wallonen 
die unbändigsten, wenn man mit ihrem Solde im Rückstande 
blieb. So hatte Wien und Niederösterreich 1605 furchtbar 
unter ihnen zu leiden und die steirische Grenze mußte da
mals gegen sie geradezu versichert werden, so sehr fürchtete 
man ihren Einbruch.3 Erzherzog Matthias war genötigt, so
gar sein Silbergeschirr zu verpfänden,4 um die aufrührerische 
Meute zu beruhigen. 

So gab es freilich auch ohne die Aufstellung stehender 
Heere kriegsgewohnte und kriegsgeübte Soldaten, die zwar 
in den meisten Fällen nichts anderes an die Fahne fesselte 
als das materielle persönliche Interesse, deren man aber nicht 
entbehren konnte, da das Landesaufgebot allein, der Rest des 
alten Heerbannes, wegen seiner Ungeübtheit und UnVerläß
lichkeit wohl kaum für eine noch so schwache Defensive ge
nügt hätte.5 

Die immer mehr hervortretende Wichtigkeit der Feuer
waffen und die diesen angepaßte Gefechtsweise verlangten 
eine ganz andere Vorbereitung für den Krieg, eine ganz andere 
Übung und schärfere Disziplin als ehedem. 

1 Fasz. 65, Ungarn. 
2 L.-H., 1609, f. 235; L.-H., 1611, f. 3D u. a. „Alda wissen wir 

nicht wie es auch meniglich und fast der ganzen weit durch genueg-
sambe erfarung bekannt, waß von den ungarn und windischen trauen 
anders zu halten als wo man ihnen trauet und zuviel nachhengt, so 
dann sich ihr untreu alspald finden last." (L.-H., 1609, f. 235.) 

3 L.-V.-A., Fasz. 776, 15. Juni und 17. Juli 1605. 
* Stieve, Die Politik Bayerns, 1591—1607, IL Bd., S. 763. 
5 Die Klagen darüber ziehen sich wie ein roter Faden durch alle 

Akten, namentlich die Landtagsverhandlungen der damaligen Zeit, daher 
man trotz aller Versuche, soviel als möglich — aus Sparsamkeitsgründen 
— in der Landesverteidigung des geworbenen Volkes zu entraten, doch 
immer wieder auf dieses, als berufsmäßig ausgebildeter und auch tapferer 
als das Landesaufgebot, wenigstens das zu Fuß, zurückkam, um schließ
lich ganz beim Werbesystem zu verbleiben. 
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Das Landesaufgebot war ein zweifaches: zu Roß und zu 
Fuß ' und beruhte auf dem Grundobrigkeits- und Grundunter
tänigkeitsverhältnisse.2 Nur wenn der Monarch persönlich zu 
Felde zog, waren, entsprechend dem alten Lehensheere, die 
Herren und Landleute sowie die „Nobilitierten" samt ihrem Ge
folge verpflichtet, mit ihm ins Feld zu rücken.3 Das war 1601 in 

i Der sogenannte dreißigste, zehnte, fünfte Mann (letzterer wurde 
allerdings nie aufgeboten. L.-H., 1607, f. 414.). Nach der Brucker Defen-
sionsordnung vom Jahre 1575 (L.-H., 1605, f. 439) hätte überdies, wenn 
der Feind ins Land fiel, jeder Taugliche, der nicht mit der Versicherung 
von Weib, Kind und Gut beschäftigt war, ausrücken sollen. (Landsturm.) 

2 Vgl. die einschlägigen Kapitel in Freih. v. Mensis Werke, Ge
schichte d. direkten Steuern in Steierm, I. Bd., und Beilage IL u. III. 

3 Die Brucker Defensionsordnung, 1575, schreibt bezüglich des per
sönlichen Anzuges vor, daß jeder dazu Verpflichtete neben seinen Gült-
pferdeu erscheine. Kranke, Alte, Untaugliche haben Adelspersonen oder 
andere Taugliche als Ersatz zn schicken. Adelige, welche nicht im Gült
buche verzeichnet, auch nicht Landlente sind, haben sich an einem be
stimmten Termin hei den Verordneten zu melden, um am persönlichen 
Anzüge teilzunehmen, sonst verlieren sie den Adel. Doktoren, Advokaten, 
Bürger u. a., welche zwar nicht adelig Bind, auch kein Wappen führen, 
haben sich, wenn sie seihst oder ihre Frauen, Söhne und Töchter goldene 
Ketten tragen, zur Zeit des persönlichen Anzuges selbst zu stellen oder ein 
gerüsteies Pferd aus eigenem Säckel zu schicken. (L.-H,, 1605, f. 438 ff.) 

Die Dienstzeit war beim persönlichen Anzüge unbeschränkt, dauerte 
sie über drei Monate, so mußte der Landesfürst „Futter, mal nagl und 
eisen" reichen. (L.-H., 1606, ff, 114, 240, 268.) 

Der persönliche Anzug konnte auch „reluiert" werden, so November 
1605, wo statt dessen 400 Pferde auf zwei Monate bewilligt wurden. 
(L.-H., 1606, f. 225.) Ferdinand IL. dem militärische Talente versagt 
waren, hielt sich seit den Erfahrungen von Kanizsa fern vom Heere. 

Endlich wäre noch anzuführen, daß die innerösterreichischen Lande 
verpflichtet waren, in jeder Gefahr sich wechselseitig beizustehen. (L.-H., 
1605, f. 441, 28. August 1575, Brück): „ - Erachten der lande auß-
schußen — soliches hoch von nöten sein, erclären sich auch hiemit ein-
höllig, und einträchtig, das sie zu allen und jeden zeiten, nach gelegen-
hait der zuesteheunden not, mit iren hülfen als bruder, Schwäger, freund, 
und getreue nachparn zusamensetzen, einer des andern mit alier mög
lichen hülf und zuesaz in kainerlei gefahr, not und kaineswegs zu ver
lassen, sondern als ein corpus, hei einander vertreulich, christlich und 
nachparlich stehen, gleich heben und legen, und alle zuesteheunde ge
fahr aller möglichkait nach von einem land sowol als von dem andern 
abwenden und verhüeten helfen sollen und wollen, inmassen man den 
auch soliches vor Gott zu tuen schuldig und pflichtig ist, dazue wolle 
der almechtige Gott seinen heiligen geist milden segen und gedeien 
genediglich verleichen." 

1605 nahmen denn auch kärntnische und krainische Truppen an 
der Verteidigung Steiermarks gegen Ungarn und Türken teil. Dimitz, 
Gesch. Krains, III., 387; Hermann, Gesch, Kärntens, IL, 135; Valvasor, 
Ehre d. Herzogt. Krain, IV., 550; Megiser, Annal. Carinthiae, S. 177. 
Vgl. P. 2 der l.-f. Resolution v. 25. April 1605, L.-H., 1605. 
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Steiermark das letzte Mal der Fall,1 als es sich um die 
Wiedereroberung Kanizsas, das als Bollwerk der Steiermark. 
als Vormauer von Graz angesehen wurde, und um die Wieder
herstellung der Vajczavarischen Grenze nördlich der Drau 
handelte. Die traurigen Erfahrungen, die man dabei machte. 
und die großen Verluste, die man erlitt, brachten es mit 
sich, daß Erzherzog Ferdinand IL, der ja keine kriegerische 
Natur war, für die Zukunft vom persönlichen Aufgebote Ab
stand nahm; und selbst bei der bedrängten Lage, in der 
sich Steiermark im Herbste 1605 befand, blieb es bei der 
bloßen Aufmahnung und der Herrscher begnügte sich, da 
sein Vorhaben bei der Landschaft keinen Anklang fand, da auch 
das zweite Aufgebot der Gültpferde fast zur Gänze versagte.2 

mit der Stellung von 400 geworbenen Reitern. 

IM. Die Gültpferde. 

Das Landesaufgebot zu Roß waren die sogenannten 
Gültpferde.3 Jeder Grundherr, auch die Pfandschafter4 

und Käufer auf Wiederkauf,5 mit einem W ôrte jeder Gülten
besitzer war verpflichtet, von je 100 Pfund = 100 fl. Herren
gült (d. i. dem Einkommen der Herren und Landleute, des 
Klerus und der Freisassen6 aus Grund und Boden, nament
lich aber aus den Geld- und Naturalleistungen der Unter-

1 Mensi, L, 322, führt noch 1704 an; doch nahm der Landesfürst 
damals nicht am Feldzuge teil. 

2 Als vorn Landtage nicht eigens bewilligt, dessen es zwar für das 
gleiche Jahr neuerdings verfassungsgemäß nicht bedurft hätte, L.-H. 
1606, f. 303, „und solicher Unterhaltung und zumal der gewissen zeit 
willen, kain determiniertes zil fürgeschrieben, sonder die gültrüstung 
jeder zeit so oft aufgemahnt worden, als es die notturft erfordert." 
(Erzherzog Ferdinand an die Landschaft.) Übrigens waren die 400 ge
worbenen Reiter im wesentlichen doch die Gültrüstung der drei untern 
Viertel des Landes, da in der Eile, die damals geboten war, an eine 
Werbung im strengen Sinne des Wortes nicht zu denken war. Der Unter
schied gegen früher bestand darin, daß die Dienstleistung im Herbste 
nunmehr eine freiwillige und bezahlte war. Die Ankündigung des „Per
sönlichen Anzuges" scheint (wie 1605) auch später als Mittel zur Erzielung 
größerer Kriegssteuern verwendet worden zu sein. Mensi, L, 322. Vgl 
die interessanten Verhandlungen zwischen Erzherzog und Landschaft in 
den Kriegsakten des Landesarchivs, November 1605. 

3 Vgl. hiezu die vorzüglichen, den steuertechnischen Standpunkt 
erschöpfenden Darlegungen in Freiherrn v. Mensis Werke, Geschichte 
der direkten Steuern in Steiermark, L, S. 322 ff. 

4 Inhaber von Herrschaften als Pfand. 
5 Besitzer von Herrschaften, auf denen das Rückkaufsrecht lastete. 
6 Mensi, Gesch. d. direkten Steuern, L, S. 30, 153. 
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taneu),1 Gült im steuertechnischen Sinne gefaßt (s. S.16). Pferd 
und Reiter ins Feld zu stellen und für deren Ausrüstung 
und Verpflegung in der vorgeschriebenen Weise zu sorgen.2 

Die Vormerkbücher und Verrechnungen der Zeugwarte des 
landschaftlichen Zeughauses3 beweisen, wie viel und welche 
Waffen und Munition an die Herren und Landleute, also 
an die Gültenbesitzer, verkauft,4 entliehen5 und geschenkt6 

wurden. 
Viele Mitglieder des Adels sind dabei mit ihren Knechten 

und Dienern wohl persönlich ausgezogen oder sandten einen oder 
mehrere ihrer Söhne (Junker, s. Beilage VIIb), ja die Brucker 
Defensionsordnung 1575 u. a. schreiben geradezu vor: „daß 
allezeit unter fünf oder sechs pferden (die ein Gültenbesitzer 
zu stellen hatte) ein bekante kriegserfarne adisperson sei". 
Andere Grundobrigkeiten, die nicht über das entsprechende 
Material unter ihren Untertanen und Pferdebeständen ver
fügten, oder wie die geistlichen Grundherren (zwar nicht 
immer) sich überhaupt mit der Gültrüstung nicht befassen 
wollten und konnten, hielten ebenso wie die Landschaft selbst, 
diese durch ihre bestellten,7 dem hohen Adel angehörigen 
Viertel-Rittmeister, taugliche Leute entweder mittel- oder 
unmittelbar gegen das sogenannte Wartgeld in Bestallung. 
d. h. sie verpflichteten diese Leute, gegen eine monatliche 
Entschädigung von 2 bis 3 fl.,8 in späteren Zeiten 50 fl. und 

i Der selbstbewirtschaftete Grundbesitz der Herren, mit Ausnahme 
der Weinberge, war frei. 

1 Die Gültrüstung bestand seit dem Beginne des 16. Jahrhunderts 
und wurde für Steiermark auf dem Generallandtage zu Brück 1578 de
finitiv für je 100 U Einkommen festgelegt. Mensi, I, 324; übrigens be
stimmte dies bereits die Brucker Defensionsordnung vom 28. August 1575. 
(L.-H., 1605, f. 437.) 

• Es gab auch ein landesfürstliches Zeughaus. 
4 S. Beilage IV, das Preisverzeichnis, oft jahrelang geschuldet 

(s. Beilage III), Schreiben Hans Friedrich v. Teufferibachs an die Ver
ordneten v. 17. Juli 1620 mit der Bitte um Ausrüstungsgegenstände für 
seine Gültpferde. Zeugh.-Akten Fasz. 830. 

3 und behalten 
6 Zeugh.-Akten Fasz. 829, z. B. 17. Juli 1596, an Hans Ruepp 

v. Pfeilberg. Vormerkbuch des Zeugwartes Hans Schüler über auf 
schriftlichen oder mündlichen Befehl der Verordneten hinausgegebene 
Waffen und Munition. 1578. 

7 Das halbjährige Bestallgeld betrug 1605 225 fl., s. Land. Aus
gabenbuch 1605. (1621 200 f. L.-V.-A., Fasz. 778.) 

8 Dr. II. Meynert, Gesch. d. Kriegswesens u. s.w., IL, S. 81, Muster
register, 22. April 1566, Fasz. 818. Leonh. v. Herberstein hat sechs Pferde 
von der Landschaft in Wartgeld und bekommt dafür (wohl halbjahrig) 
150 fl. Ausgabenbuch 1605, f. 24. L.-V.-A., Fasz. 778. 
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mehr (L.-H.. 1606, f. 265) jährlich, im Falle des Bedarfes, 
also des Aufgebotes, sich den Herren mit ihren Pferden zur 
Verfügung zu stellen.1 

Die Gültpferde waren nach den fünf Vierteln2 des Landes 
Ennstal, Judenburg, Vorau, Zwischen Mur und Drau und Cilli 
eingeteilt, sollten im Frieden auch dementsprechend in Leoben. 
Judenburg, Gleisdorf, Leibnitz und Cilli gemustert werden. 
trugen demnach auch verschiedene Farben in den Livreen 
und Fahnen,3 wurden auch nach Vierteln aufgeboten, z. B. 

•Vgl. die weiter unten folgenden Ausführungen (S.45) über das Wart
geld. Auch der Landesfürst war bezüglich seiner Herrschaften (Mar
burg, Radkersburg, Pettau u. s. w.) wie der Gültsteuer (2 fl. des An
schlages wurden ihm eingelassen, L.-H. 1605, f. 247, u. 1606, ff. 94, 131), 
so auch der Stellung der Gültpferde unterworfen. 1605 finden wir den 
Rittmeister des Viertels zwischen Mur und Drau, Leonhard v. Herber
stein, der lange nicht zu seinem Verdienste kam (Hofk.-A., 5. November 
1605 u. 19. August 1606), später den obersten Hof- u. Erblandpost-
meister, Hauptmann zu Fiume, Hans Friedr. v. Paar, in der Bestallung 
des Erzherzogs, er führte für die Herrschaften Marburg und Radkers
burg neun Pferde. (Hofk.-A., 18. Juli 1607.) 

a Nach H. Pirchegger, Die Pfarren als Grundlagen der politisch-
militärischen Einteilung der Steiermark, S. 50, umfaßte das Viertel 
Ennstal das steir. Traun-, Enns- und das Mürztal bis zu den Wasser
scheiden und der Landesgrenze, südlich das Murtal von Leoben bis 
Gösting; das Viertel Judenburg das obere Murtal bis vor Leoben und 
das obere Kainachtal bis sudlich von Voitsberg; das Viertel Vorau das 
Land zwischen den Fischbacher Alpen im Norden, der Mur im Westen 
und Süden; Graz, auch die Pfarre St. Andrä gehörte zum Viertel Vorau; 
das Viertel zwischen Mur und Drau wurde im Norden durch die Mur 
und eine Linie, die von Graz zum Laßnitzursprung führt, im Süden von 
der Drau begrenzt; das Viertel Cilli umfaßte Steiermark südlich der 
Drau; es galt als die slovenische (damals windische) Steiermark ganz 
vorzugsweise, in ihr wurden die Kundmachungen auch ins Slovenische 
übersetzt. Vgl. Registratursbuch 1605. 

3 Landtagschluß vom 28. April 1605: — Man, deme man wegen 
gebreüchiger liberee im viertel Vorau ein gantz roten, zwischen Mur und 
Traa ein gelb mit weiß gefüetterten, im viertl Zilli ein blau mit weiß 
unterzognen menten (ungarisch Mente, Überwurf) zu geben schuldig. 

Im Musterregister des Grenzkriegsvolkes (Warasdin, 23. Juli 1606, 
Kriegsakten 1606) erscheinen unter den Archibusierschwadronen „die 
gelbröckl- und die rotröckl" -Fahne, bei der dritten Schwadron fehlt die 
Angabe der Livreefarbe. Der Landtag von 1605 (L.-H., f. 476) hatte 
jeder Fahne 1000 fl. für Livreen bewilligt. Gegen den Wechsel in den 
Livreen wendet sich Ferdinand in der lf. Resolution betreffend die De
fensionsordnung des Jahres 1606: „Im gleichen es mit den libereen 
disen verstand haben und dieselben, wie man sich derowegen ver
gleicht (wohl im Landtage), gefüert, darbei gelassen und zu ersparung 
des uncostens (welches Ir Dur. Iro ainer Er: La: dann gnedigist gern 
gönnen) nit alle jar oder oft verändert werden sollen." (L.-A., 1607, 
21. März.) Vgl, hiezu Zwiedineck, Kriegsbilder, S. 98. 
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1605 die drei unteren. 1606 auch die zwei oberen; diese 
letzteren hatten 1605. statt die Pflichtigen Reiter zu stellen. 
von 1 ti Gült (das ist für Herrschaften der hundertste, für 
Untertanen der sechzigste Teil des erhobenen Gültenwertes. 
(Mensi, I.. 577) 1 fl. zu zahlen,1 eine bei der großen Geld
not des Landes begreifliche Maßregel. 

IV. Die Musterung. 

Dem Aufgebote mußte ein gewöhnlich auf Verlangen 
des Landesfürsten gefaßter Landtagsbeschluß vorhergehen. 
der in den betreffenden Vierteln öffentlich angeschlagen. 
auch von den Kanzeln verkündet und erläutert wurde. -

Die Einberufung erfolgte im Falle des Bedarfes, sehr 
oft recht spät oder gar zu spät (wie 1605, wo der Feind 
seine Beute schon wieder in Sicherheit gebracht hatte). Das 
Nachrichtenwesen war nämlich meist schlecht bestellt (laute 
Klagen darüber im Landtag 1606). Das windische Grenz-
Kriegs-Budget enthielt zwar hiefür einen eigenen Posten von 
mehreren hundert Gulden.3 Die Kundschafter waren vielfach 
nur Bauern.4 Dabei war der Gegenspionage Tür und Tor des 
Landes offen gelassen.5 

Die Fahnen wurden wohl dem Landeszeughaus entnommen (Muster
register, Fasz. 820, 27. April 1588), dafür sprechen auch zahlreiche 
Rechnungen, z. B. erhält der Grazer Maler Anton Juda am 13. Juni 
1605 von der Landschaft 20 fl. zum Ankauf von Gold und Silber, um 
die Reiterfahnen zu malen. Manche Fahnen trugen auch das Wappen 
des Rittmeisters. Die Cillier Fahne war blau (kann aber auch auf die 
Farbe der Livree sich beziehen). Die Trompeter hatten wieder eigene 
Fähnlein. 

' Die Gülteneinschätzung war natürlich eine viel zu niedrige, sonst 
wäre die hohe Besteuerung undenkbar. Vgl. Mensi, L, S. 101, u. Ost. 
Staatswörterb., 3 A., Finanzgeschichte S. 42 ff. 

2 Vgl. Beilage IL 
3 Kriegs-Akten 1606, 23. Juli. 
4 Nach Mil.-Fasz. 790: Veldraitung des Michael Weißkopf, 9. Juli 

bis 19. September 1605. 
5 L.-H., 1605, f. 201, „wie in denen gegen und negst den gränizen 

gelegenen stellen im land gar schlechtes aufmerken und aufsechen 
gehalten, indeme meniglich er kome von wan er wolle, aus: und ein
gelassen sonderlichen auch denen gehuldigten pauern, Ungern und 
Crabatben, alle hantierungen auf dem gei fürnemblich mit eisen und 
salz, so si in den ensseristen stetten gegen den gränizen erkaufen und 
sodan hinein in die Türggey oder weitern gehuldigten verkaufen sollen ec 
zuegelassen wirdet ec. Dieweilen dan bei diser wissentlichen feunds-
not und selzamen practiggen allerlei gefähr in solicher unfürsechung 
zubesorgen und ime feund allerlei gar leichtlich verkandtschaft werden 
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Man verließ sich eben zu sehr auf rechtzeitige Ver
ständigung durch die Gefährdeten, durch die Gutsbesitzer 
hüben und drüben der Grenze, horchte auf haltlose Ge
rüchte und hatte nur wenige vertrauenswürdige Kund
schafter, geheime Personen, wie sie in den Akten ohne 
Nennung des Namens bezeichnet werden, z. B. Landesver
teidigungsakten 1605.4 

Die Einberufung geschah auf Befehl des Landesfürsten 
und wurde unmittelbar von der Landschaft2 oder durch 
angesehene Herren und Landleute des betreffenden Viertels, 
denen die Kosten später vergütet wurden,3 besorgt. 

Aus lauter Sparsamkeit oder, richtiger gesagt. Geldnot 
wurde erst mobilisiert, wenn der Feind an die Tore des 
Landes pochte; und wie lange es bis zum Auszuge dauerte, 
kann man sich bei den damaligen Verkehrsverhältnissen, 
der damaligen Schwerfälligkeit und Umständlichkeit vor
stellen. Dazu kam noch die Saumseligkeit in der Leistung 
der Wehrpflicht, so daß mindestens ein Monat oder mehr 
verfloß, bis man ins Feld rücken konnte. Zu einer Prä
ventiv - Mobilisierung. wie sie doch unbedingt 1605, wo 
man ja wußte, daß der Bocskaysche Aufstand in Ungarn 
tobte und man sich4 über dessen Tragweite und die da
durch äußerst gefährdete Lage der Steiermark durchaus 
nicht im unklaren war, geboten gewesen wäre, raffte man 
sich nicht auf; übrigens war auch der Landtagschluß damals 
ein viel zu später5 — 28. April: keinen vollen Monat hernach 

mag, so erachten eine Für: Dr: gar notwendig -- wie — bei denen im 
land befindenden gränizstötten möchte fürkert und die verdächtigen 
Personen gerechtfertiget werden. 

1 Land.-Reg.-B., 27. Mai 1605. Hofk.-R., 31. Mai 1605. Auftrag 
der Regierung an den l.-f. Verwalter in Radkersburg, einem ungenanntem 
Kundschafter 100 Taler zu geben, f. 48: dem Pfenniameister wird ein 
Becher, den er einer geheimen Person an der windischen Grenze einge
händigt, passiert. Wert 42 fl. 12 kr., Juni 1605. 

2 Auf botsformulare v. 11. Aug. 1574 (in den 1. Musterlisten, Fasz. 828). 
3 Das sogenannte Liefergeki, Ausgabenbuch 1605. 
4 Wie aus den L.-H., 1605, f. 459ff. klar hervorgeht. 
5 L-H., 1606, f. 128: „in erwegung auch, dz. Iro, ainer Er: La: 

noch nnendfallen wie schödlich und nachteilig die fertige (vorjährige) 
eunetation der landtagshandlunaen hernach am gemainen wesen sich 
im werk erzaigt" — L.-A., 1H07, 22. Jänner „bei der diserseits mehr, 
alß zuvor nie, damals (1605) verhandenen unfürsechung". Übrigens war 
der Hof — Ferdinand weilte damals in Linz und Prag und die Regierung 
führte seine Mutter Maria — an der Versäumnis mindestens ebenso 
schuldig wie die Landschaft, „da die musterpläz, auch das der land-
tag so spät geschlossen wie auch die patenta von hof in drei wochen 

Zeitschr. d. Hist. Ver. f. Steierm., Heft 1/2, XIII. Jahrg. 2 
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waren die ungarischen Haiducken nur wenige Meilen von 
Graz in voller Tätigkeit. 

Zugleich mit dem Aufgebote wurde der Musterplatz, oft 
für iedes Viertel ein anderer, bestimmt; die Einwohner des 
betreffemlei Ortes hievon verständigt und aufgefordert, für 
dS Unterkunft und Verpflegung der Reiter sowie der von 
t r Landschaft zur Abhaltung der Musterung gebetenen 
£ t e rko tn i s s ion . gegen, entsprechendes Entgelt^ Mtognja 
tragen auch die für die Absteckung des Musterplatzes 
erforderlichen Fähnlein beizustellen. 

nit erlangt mügen werden". Die Konzepte sämtlicher 1. Patente (auch 
des Landtagsschlusses) mußten der Regierung vor der Veröffentlichung 
zur Genehmigung des Wortlautes und allfälliger Korrektur vorgelegt 
werden. L.-H, 1605, f. 352, 11. Mai. 

' Es waren das immer vornehme Mitglieder der Landschaft, denen 
die gehabten Auslagen vergütet wurden. Ausgabenbuch 1605. 

a Den Wirten zu Gleisdorf als Zehiunu der Musterkommissäie 
am 13. Juni 1605 48 fl 4 ß 6 Ä, zu Mureck am 7. Juli 74 ri « p 12 A, 
zu Leibnitz am 28. Juni 38 fl 5 ß 2 & u.s.w. laut Ausgabenbuch bezahlt. 

Vorsichtshalber nahmen die Herren Musterkommissäre aber noch 
einen eigenen Koch mit. Im Ausgabenbuch des Jahres 1605 heißt es : 

„Der Stadtkoch Hans Gradt, der bei der Musterung der Gült
pferde und der Abdankung des 10. Mannes mitgereist und für die 
Musterkommissäre gekocht hat, erhält als Belohnung, 10. Sept. 1605, 
7 fl. 4 ß. Karl Hofstätter, bestellter Feldkoch, erhält als jährliche Be
stallung, 3. Sept. 1605, 50 fl. Er stand 1605 zu Diensten des Landes
kommissärs Gottfried Freiherrn von Stadl, Registratursbuch 1605, 

15. Nov. 
Zur richtigen Schätzung des Geldwertes möge folgende Darlegung 

dienen. 1 & (Pfund, nämlich Pfennige) = 1 ^ i Gulden) hatte 8 ß (Schillinge 
zu 7-5 Kreuzer) und 240 -A, Pfennige = 60 kr. (also 1 Kreuzer, der übrigens 
eine Silbernräiize war, gleich 4 Pfennigen; nach Peinlich, Der Brotpreis 
zu Graz u. s.w., Mitt. d.Hist. Ver. 25,S. 111, war dessen Silbergehalt 1607 
0.337 gr., 1 Taler = 63 kr. wirklicher, 68 kr. Geldwert). Vergleichen wir 
den Metallwert des damaligen Guldens mit dem des leutigen, so ergibt 
sich nahezu das Verhältnis von 2:1 (genauer L98:l) , berücksichtigen 
wir jedoch die Lebensverhältnisse, die Kaufkraft des Geldes, so hatte 
zu Beginn des 17. Jahrhunderts das Geld mindestens den fünffachen Wert 
des heutigen. Laut der Zeughausakten bekamen die Tagwerker für das 
Reinigen und Putzen der gebrauchten Waffen um die Mitte des 16. Jahr
hunderts als Taglohn 20 A, 1. Mai 1597 32 -A = 8 kr. und das mußten 
doch etwas bessere Arbeiter sein. Heutzutage würde man unter 3 bis 
4 K kaum jemand finden, der diese Arbeit zur Zufriedenheit ausführte. 
Wenn wir nun auch die damals im Vergleich mit heute gewiß viel be
s c h e i d e n e m Lebensansprüche der unteren Klassen berücksichtigen, 
ferner den Umstand, daß auch der Metallwert des Geldes der doppelte von 
heute war, so ergibt dies noch immer eine ungefähr fünffach so große Kauf
kraft für das Geld des ausgehenden 16. Jahrhunderts. (Die Schätzung ist 
natürlich nur eine ganz oberflächliche: 1 y! von 1600 = 20 K von heute.) 

Von Dr. Artur Steinwenter. 19 

Die Musterkommissäre nahmen im Vereine mit dem 
vom Landtage hiezu bestellten Landesoberst (Oberhauptmann)1 

oder dessen Stellvertreter,2 die den ersten Geschlechtern 
des Landes entnommen waren, und den Rittmeistern3 der 
einzelnen Viertel nach den dem Gültbuche entnommenen amt
lichen Aufzeichnungen der Musterregistratur4 die Musterung 
vor, das heißt, sie hatten durch Namensaufruf der ver
pflichteten Gültbesitzer und „Durchgehen"5 der Pferde fest
zustellen, ob die pflichtgemäß zu entsendende Reiteranzahl 
und unter wessen Führung erschienen,6 ob entsprechend 
Adelige7 vertreten und kriegserfahrene Personen (Rüst
meister etc.) vorhanden seien, ob Mann und Pferd physisch 
genügten und deren Ausrüstung den Vorschriften gemäß war.8 

Über den Befund hatten die Musterkommissäre an die 
Verordneten Bericht zu erstatten und die vom Musterschreiber 
verfaßten Musterlisten einzusenden. Diese enthielten die 
Namen der Gültenbesitzer, der erschienenen adeligen Personen, 
Rüstmeister der Herrschaften und die Zahlenangabe der 
vorgeführten und fehlenden Pferde, endlich Bemänglungen. 

Einige weitere Daten: Ein Maurergeselle erhielt als Taglohn in 
Graz 20 kr., gegenwärtig 5 K. Freilich kostete 1600 ein Pfund Rindfleisch 
nur 2 kr., Brot zum Wochenbedarf für eine Familie jedoch 30 kr. 

Vgl. Mensi, IL, S. 370. Natürlich waren die Preise und Löhne an 
den verschiedenen Orten des Landes verschieden. 

i Jährliche Bestallung (1605, Ausgabenbuch, f. 24) des Ober
hauptmannes 600 fl., er konnte auch noch Hauptmann über 1 Fähnlein 
Knechte oder Rittmeister über eine 1 Reiterfahne (1605) sein und erhielt 
als solcher ebenfalls ein Bostallgeld von jährlich 180, beziehungsweise 
450 fl. (das Wartgeld für 6 Pferde inbegriffen). 1606 war es Wolf Wilhelm 
Freiherr von Herberstein, 1613 war der Landeshauptmann, wie vor
geschrieben, zugleich auch Laudesoberst. Solche Ämterhäufungen waren 
damals beim hohen Adel nichts Seltenes. Sieh S. 30'. Vgl. hiezu Bei
lage VII b, Art. 1. 

2 Oberstleutnant, ein Viertelrittmeister. 
3 Ebenfalls dem hohen Adel angehörig — alle schon in Friedens

zeiten bestellt. 
4 Musterregister, Fasz. 818. 
5 Musterregister, Fasz. 818. 
6 Bei größeren Herrschaften erschienen sie mit den Rüstmeistern, 

sachverständigen Aufsehern über das herrschaftliche Wehr- und Waffen
wesen (namentlich bei den geistlichen Grundobrigkeiten, z. B. Gabriel 
Strußnig für das Stift Seckau, s. Spez.-Archiv, 26. Feb. 1593, 15. Juni 1594)! 
Der Rüstmeister der Dominikanerinnen zu Graz erhält als Entlohnung 
48 fl., Kuruzzon 798, 2. März 1606, Nr. 22. Die Führer hatten dabei 
die Musterzettel vorzuweisen. Musterregister, Fasz. 818. 

7 Musterregister, Fasz. 818, 22. April 1566, 31. August 1574. 
8 Auch ob die gegen das Wartgeld zu stellenden Pferde von den 

Bestandnehmern geschickt worden seien. 
2* 
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Aufgabe der Verordneten war es dann, die Säumigen 
zu mahnen, für die Ergänzung des Fehlenden Sorge zu 
tragen, im Notfall zu strafen. 

Nach den Musterlisten wurde die Rolle, das ist die 
Präsenzliste, verfaßt; sie enthielt Namen und Charge der 
Befehlshaber, das ist des Viertelrittmeisters und seines Stabes,1 

dann der Reiter, daneben die Anzahl der Pferde und Heer
wagen,2 die jeder mit sich führte. 

Vereinzelt war wohl auch der Hof bei den Musterungen 
vertreten, so im Juni 1610.3 

Nach den verschiedenen Defensionsordnungen (1574. 
1575, 1578, 1606) hätte jedes Jahr eine Musterung der 
Gültrüstung stattfinden sollen und damit verbunden mili
tärische Einübungen. Doch was konnte in den wenigen 
Tagen, welche der Musterungsvorgang umfaßte, geleistet 
werden, namentlich bei der Reiterei, wenn nicht von 
den Gültenbesitzern, wozu diese allerdings verpflichtet 
waren, für die Ausbildung der Reiter früher schon vor
gesorgt worden war. 1606 wurden behufs Erhöhung der 
Schlagfertigkeit sowohl von der Landschaft als vom Landes-
fürsten wiederholte4 (zweimal im Jahre) und unversehene Mu
sterungen, 16125 Partikular- und Generalmusterungen, erstere 
bei den Herrschaftsbesitzern oder nach Vierteln, in Aussicht 
genommen; 1607 wurden nach dem krainischen Modus von 
den Gültenbesitzern ausnahmlos das Wartgeld abverlangt 
(ebenso im folgenden Jahre), Pferde und Reiter sollten von 
den Verordneten oder, richtiger gesagt, von den Viertel
rittmeistern bestellt und jedes Viertel (Judenburg und Enns
tal als eines gerechnet) sollte den Dienst abwechselnd zur 

i Amtlich hieß es „Rittmeister und seine Befehlshaber", die er 
sich selbst zu wählen das Recht hatte. Vgl. die Rittmeisterbestallung. 

2 Seckauer Spez.-Archiv, 2. Feb. 1575: Marburg 15. Juni 1594, 
Seckau 1. Juli 1606; vielleicht auch Zelte, Seck. Spez.-Archiv, 2. Febr. 
1575: wan man zu veld ligt under den zeit, so wir im veld hinab ver
ordnen zu haben. Heerwagen und Zelte kamen jedenfalls nur bei einem 
Feldzuge in Betracht. 

'„Darbei sich auch in denen zwaien viertln, alsVarau, dann zwischen 
Muhr und Traa, die Für: Dr: erzherzog Maximilian zu Österreich 
(jüngerer Bruder Ferdinands IL), unser auch genedigister herr und damalen 
gewester landsfürstlicher gubernator, selbst in eigner fürstlichen person 
genedegist befunden. (Relation der Verordneten im Landtage 1611, 
L.-IL, f. 26). 

4 Vgl. Beilage Villa, Art. 4, 6. 
5 L.-H., 1607, f. 412, 462; L.-A., 1607, 21. März 1607; L.-H., 1612, 

f. 356. 

Von Dr. Artur Steiiiwciitcr. 21 

besseren Ausbildung durch ein Vierteljahr an der Grenze 
versehen. 

Doch blieb es mit Ausnahme von 1607 und 1608, in 
welchen Jahren 800 Pferde ins Wartgelt genommen wurden, 
wie bei so manchem andern Punkte der Defensions
ordnungen beim frommen Wunsche. Die Landschaft verwarf 
1609 den krainischen Modus als zu kostspielig.1 den ab
wechselnden Dienst an der Grenze erklärten die Stände als 
unnötig, da der Adel durch die fortwährenden Kriege der 
letzten Jahre genügend militärisch geschult sei,2 auch zu 
den geplanten zweimaligen jährlichen Musterungen kam es 
nicht, ja oft durch eine Reihe von Jahren nicht einmal zu 
den einfachen, so 1609,1612.1613,1615,3 ja in den Landtags
handlungen des Jahres 16154 wird gesagt, daß die Gült
pferde am 20. Oktober 1614 nach fünf Jahren wieder ein
mal gemustert worden seien (was — wenigstens in der 
Form — nicht richtig ist, da ja im Juni 1610 eine Musterung, 
allerdings nur der Viertel Vorau und zwischen Mur und Drau, 
stattgefunden hatte.5 Der vom kaiserlichen Feldhauptmann 
Lazarus Freiherrn von Schwendi in der innerösterreichischen 
Auschußsitzung zu Graz am 23. April 1574 vorgelegte „Kriegs
plan",f> der dann in die Defensionsordnungen von 1575, 1578, 
1606 überging, verlangte zwar eine allgemeine Bewehrt-
machung der Untertanen.7 Schaffung von Waffenvorräten 

' L.-H., 1611, f. 12. 
2 L.-H., 1607, f. 414. 
» L.-H., 1610, f. 357, 1613, f. 342, 1614, f. 21. Jedesmal mit Zu

stimmung des Landesfürsten. Ursachen: Später Landtagsschluß, Feld
arbeiten u. s. w., vor allem Ersparungsgründe und die im Herbste des 
Jahres 1608 in Konstantinopel erfolgte Ratifikation des Friedens von 
Zsitva-Torok, 11. November 1606, mit den Türken, wobei freilich zu 
bedenken war, daß ein solcher Friede durchaus keine Sicherheit vor 
räuberischen Einfällen der Grenzpascha bot, denen gegenüber man 
auf der hohen Pforte bei entsprechender Beuteteilung beide Augen 
zuzudrücken stets geneigt war. Zwiedinek, Geschichte und Geschichten 
neuerer Zeit, des Freiherrn Adam v. Ilerberstein Gesandtschaftsreise 
nach Constantinopel. 

4 L.-H., 1615, f. 184, 1615 war wieder keine Musterung, L.-IL, 1616, 
f. 347. 

« L.-IL, 1611, f. 26. 
6 Dimitz, Geschichte Krains, III., 42. 
7 L.-H., 1605, f. 432: „Damit auch die Untertanen und holden nit 

allain weliche zum anzug des dreissigisten maus gewölt, sondern in 
gemain alle sambt im ganzen land des schiessens guet erfahrnhait und 
uebung erlangen, so soll nun hinfüran in disen landen bei allen für-
nembeii stetten und markten also auch auf den gei, bei der herrn- und 
landleut fürnemben heusern und schlossern zil oder schießstatt auf-
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durch Herrschaften und Landschaft,1 Einübung der Unter
tanen im Schießwesen,2 aber wie so vieles, erfuhren auch 
diese Anordnungen nur eine teilweise, oft gar keine oder 
eine höchst mangelhafte Ausführung. Um die Beschaffung 
der nötigen Geldmittel, deren man zur Durchführung be
durft hätte, drückte man sich tunlichst herum. Daher 
denn auch die fortwährenden Klagen über die Minderwertig
keit und Ungeübtheit der Landestruppen zu Roß und Fuß, 
soweit sie dem Aufgebote angehörten. So heißt es (15. Fe
bruar 1612): 

Seitemalen man in den fürgelofenen landmusterungen der gült-
pfärd befunden, daß unter denselben, den landtagsbewilliguugen und 
Schlüssen allerdings zuwider gar wenige vom adl und gleich so wenig 
in kriegssachen erfahrne und geliebte personell gezelt und gemainiglich 
unerfahrne kriecht, diener und haudwerksleüt in die musterung ge
schickt werden, also daß hernach wann es zu einer feindsnot geraten 
tuet, man so wenig mit obgemeltrn tauglichen volk zu fließ als zu roß 
versehen, und da gleich sich begibt, daß etwa die anzahl der pfärd 
verhanden, so ist doch mit solchen als zum kriegen unerfahrnen leüten 
nichts gericht, wie dann soliches die exempla, sonderlich der laidige 
verlauf, so sich anno 1605 nur wegen der räuberischen rebellen begeben, 
noch gar in frischer gedächtnuß und vor äugen schwebt. L.-IL, 1612, 
f. 217, lf. Replik. 

Die Herren und Landleute schickten eben als Knechte 
alle möglichen Leute, daher hatte der Erzherzog schon 
21. März 1607 die alte Forderung erneuert: 

Nit weniger die knecht zum kriegen der noturft nach (das heißt 
wie es notwendig ist, dem erforderlichen Bedürfnis nach) also abgericht 
und nit entlehnet, ungeübt und untaugliche personen sein. L.-A., 1607, 
21. März. 

Viel genützt scheint diese Forderung nicht zu haben, 
denn sie bildet vorher und nachher eine ständige Klagerubrik. 

Über Zeit und Ort der Musterung und Abdankung des 
Landesaufgebotes mußte der Landesfürst verständigt und 
seine Zustimmung zu den Verfügungen der Verordneten ein
geholt werden. Durch den Hofkriegsrat oder eigene l.-f. 
Kommissäre3 wurde er wohl auch über den Zustand der 
gericht, und zu allen feier- oder sontagen, ein vortl darzugeben, und 
den gemainen man darumben schiessen lassen, und hernach von einem 
feir- oder sontag nach dem andern, die gewinet selbst unter inen 
anzuordnen." Um Mißbrauch zu vermeiden, soll das Waffentragen nur 
zu oder von der Musterung und Schießstätte erlaubt sein, doch hat 
jeder seine Waffen bei sich im Hause zu haben und zu betreuen. Brück, 
28. Aug. 1575. 

1 So entstand die Waffensammlung des 1. Zeughauses. 
3 L.-H., 1607, f. 414; L.-A., 21. März 1607. 
a Hofk.-A., 1605, 10. Sept., Veit Jochner v. Pregrad. 

Von Dr. Artur Steinwenter. 28 

Truppen unterrichtet. Das Trachten der Stände ging nun 
infolge der fortwährenden Bemängelung der Gültrüstung dahin. 
das Selbststellungsrecht der Herren und Landleute tunlichst. 
allerdings in wechselndem Ausmaße.1 einzuschränken2 und 
den Landesfürsten zu überzeugen, daß all seinen Klagen 
durch strenges Vorgehen bei der Musterung und unnach
sichtiges Strafen erfolgreich gesteuert werden könnte.3 

Nur durchgeführt hätten diese Androhungen4 auch werden 
müssen, aber dein stand sehr oft die Kameraderie im Wege. 
Landeshauptmann und Verordnete sollten die vorgebrachten 
Entschuldigungen der Gültenbesitzer prüfen und entscheiden,5 

inwiefern das Ausbleiben der Gültpferde zu rechtfertigen sei 
oder nicht.fi 1605 hatten z. B. aus dem Viertel Vorau 50. 
zwischen Mur und Drau 39, Cilli 9 Pferde gefehlt.7 Kein 
Wunder, daß der Landesfürst aus militärischen Gründen für 
die geworbenen Reiter (1595—1604: 300 Archibusier auf vier 
Monate).8 die Landschaft aus Ersparungsrücksichten '•' und um 
dem jungen Adel eine wenig beschwerliche Einnahmsquelle zu 
verschaffen, für die Gültreiter war. 

i Mensi, I, 326. 
2 z. B. L.-H., 1612, f. 232, 258. 
3 L.-H., 1612. 
4 L.-A., 21. März 1607: Der übel Gerüstete oder Ausgebliebene, 

der sich die 50 oder 100 fl. Strafgeld den Verordneten zu zahlen wei
gert, soll vom Landeshauptmann vorgefordert „und durch die herrn und 
landlput de piano et simplici über ine erkannt und was die erkanntnus 
gibt, exequiert: und darnach das üblgerüßt und aussenbliben pferd ge
schickt werde." L.-f. Resolution, betr. die Defensionsordnung von 1606. 

•' L.-A., 1606, 28. April. 
6 Vgl. hiezu das weiter unter S. 24, P. 2 Gesagte. 
7 L.-IL, 1606, f. 23, woran der Ende Mai 1605 erfolgte Einfall 

ins Viertel Vorau wohl die Hauptschuld tragen dürfte. 
8 L.-H., 1606, f. 152, 251, 271. 
8 L.-H., 1612, f. 258, und eine ganze Reihe von andern Stellen. 

W. Erben, Ursp. u. Entwickig. d. deutsch. Kriegs-Art. S. 497. „Die 
Reiterei war im 16. Jahrhundert auf aristokratischer Grundlage aufge
baut. Der einzelne Adelige brachte je nach Vermögen eine größere oder 
geringere Zahl von seinen eigenen Knechten zur Musterung.'1 Zwiedineck, 
Kriegsbilder, S. 34 u. 52: Für jüngere Söhne des niederen Adels war 
ein Doppelsold oder gar ein Fähnrichs- oder Leutnantssold ein nicht zu 
verachtendes Einkommen. Vgl. hiezu die Haltung der Landschaft gegen 
den 9. und 10. Artikel des Wiener Friedens (1606). betreffend die Be
seitigung der deutschen Befehlshaber hei den Truppen in der windischen 
Grenze. Patente 1606, Land. Register.-Buch, 1608, L.-H., 1607, f. 437 
und 1616, f. 402, und Ungarn, Kasz. 65. Allerdings gab es unter den ge
worbenen Reitern vielleicht sogar mehr Adelige (L.-H., 1606, f. 251, 
P. 3). aber das Geschäft mit den Wartgeldern florierte dabei nicht so. 
(L.-H., 1606, f. 251, P. 5.) 
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Regierung und Stände vertraten ihren einander wider
sprechenden Standpunkt 1606 auf dem Landtage in lang
atmigen Auseinandersetzungen, die ich wegen der darin ent
haltenen Charakteristik der Gültrüstung (von 1605) im wesent
lichen wiedergeben will. 

Der Landesfürst behauptet:1 

1. Erstlich ist unwidersprechlich, wan das wartgelt, so von ainem 
jeden pfärd bis in ainhundert taler des jars geraicht werden muß, 
.zusamben gerait wirdet, das vasst ain glaichmässige anzal der geworbnen 
pfärd (wie die gültpfärd bei achthundert sein sollen) sambt dem an- und 
abzug siben monat lang im veld davon leichtlich gehalten werden mag. 

2. Ain andern, kan man sich auf kain gewisse anzal der gült
pfärd verlassen. Dan die absentierungen aus dem veld gar zu gemain 
worden und welicher dem kriegswesen sonst nicht zuegetan, findet 
solicher abwesenhait bald ein ursach und wie nun die anzal des kriegs-
volks dadurch sehr gemündert, also wirdet auch die feindsgefähr nur 
gemehrt. Neben den auch die wartgelder so vil pfärd in die bestallung 
zu nemben pflegen, das die besezung nit beschechen, sonder wol sein 
mag, das kaumb der halbe tail, und darzue schlecht genueg, gehalten 
wirdet, dessen gtschweigend, das si sich zum tail mehr von wegen der 
glegenheit dan aus lust zum kriegswesen und lieb zu dem Vaterland 
gebrauchen lassen. Darunter auch wol soliche zu finden, die mit gueten 
versuechten knechten und pfärden gar nit aufzukommen wissen.2 

Zum dritten ist sonderlich zu erwögen, obgleich wol gänzlich ver
meint worden, der adl soll durch ausrüstung mehrgedachter gültpfärd 
zum kriegswesen besser abgericht werden, das sich doch, wider ver
hoffen, ain wenigere anzal ir der landleüt und deren von adl als unter 
den geworbenen befindet, und im negst abgeloffnen jar mit harter müehe, 
allein die bevelch zu ersetzen gewöst. Dan da gar ain landman anzeucht, so 
will er mehr frei als verpunden sein; und darf wol seinen abzug eben 
zu der zeit nemben, wan es im geföllt, und da man seiner am besten 
bedürftig wäre. 3 

< L.-H, 1606, f. 251. 
2 Wohl infolge der hier gerügten Übelstände oder aber um mehr 

Leute an die Krippe gelangen zu lassen, wurde 1614 (L.-H.) die An
zahl der Pferde, die den Befehlshabern ins Wartgeld zu nehmen ge
stattet war, verringert und zwar für den Obersten auf 16, den Ritt
meister auf 10, den Leutuant auf 6, den Fähnrich auf 5, den Wacht
meister auf 3, den Furier auf 1 Pferd. Nach der Rittmeisterbestallung 
von 1605, Art. 12, kann der Rittmeister außer den von der Landschaft 
ihm vertragsmäßig zugesprochenen 6 Wartgeldpferden noch auf eigene 
Faust so viel er will von den Stellungspflichtigen Gültenbesitzein ins 
Wartgeld nehmen. 

3 Nach Ablauf der Dienstzeit, d. i. zwei bis drei Monate, L.-H., 1606. 
f. 129, 130, lb9, 220, die Abdankung war 20. August und 13. September 
von den Verordneten begehrt und 16. September 1605 von Ferdinand 
bewilligt worden. Dazu kam allerdings auch die Niederlage von Sümegh 
(30. August), L.-V.-A., Jennerstorf, 1. Sept. 1605 u. L.-A , 1606, f. 130. 
Das Bereitsschaftsgenerale für die Gültpferde datiert vom 26. Mai, das Auf-
botsgenerale vom 2. Juni, die Musterung fand am 20. Juni 1605 in Gleisdorf 
statt, die Abdankung am 17. September. Land.-Registr.-Buch, 1605. 
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Am vierten ist wissentlich, das. in verschonung der land gültpfärd 
der personliche anzug desto stattlicher verrichtet werden mag, als wan 
sich der landman durch fortschickung der gültpfärd seiner leüt und roß 
entplössen mues. 

Fürs fünfte können die geworbnen pfärd auf drei monat und so 
lang man irer bedürftig, bestölt werden, gibt nun das glück, das irer 
über soliche zeit zu entraten — so kan die übrige obbei iierte, sich auf 
vier monate erstreckende zeit in ersparung gebracht werden, da im 
widerspil und wofehr die gültpfärt gleich nit anziechen, das völlige 
wartgeld einem weg als dem andern mit sonderer beschwärung des land-
manns und Untertans darüber laufen tuet. 

Zum sechsten ist auch der herr und landman alles schaders, 
den er durch unglückliche zustand mit verlierung seines gesinds, roß, 
rüstung ec. unterworfen, allerdings überhoben, welches dan nit ainen 
geringen vortl und ersparung mit sich zeucht. 

Endlich dahin schliessend: weil in benachbarten königreichen und 
landen die Werbung der pfärd für besser und fiirträglicher als die vort-
schickung der landgültpfärd gehalten und observiert wirdet. So sei es 
auch in disen land Steyr (dem feund desto sichern widerstand zu 
laisten) ebnermasseu waiger (angemessner) und fürständiger. 

Die Stände erwiderten:' 
„Die geworbenen Reiter sei nicht möglich so lange zu 

halten wie die Gültrüstung; wenn die einzelnen Viertel ab
wechselnd einberufen werden und allenfalls auch noch die 
Kärntner auf zwei bis drei Monate, könne man die Gültpferde 
das ganze Jahr haben und zwar zu jeder Jahreszeit. Daß im 
Jahre 1605 vieles nicht geklappt habe, sei dadurch verur
sacht worden, daß die Gültreiter durch lange Zeit (1595 bis 
1604) nicht einberufen und dann in einer solchen Eile(?) 
wären aufgeboten worden,2 daß die Ausrüstung eine unvoll
ständige geblieben sei; in Zukunft werde dies nicht mehr 
der Fall sein.3 

Die Behauptung Ferdinands, daß man von den WTart-
geldern4 bis zu 800 Pferde werben könne, beruhe auf unrich
tigen Voraussetzungen: 

„Seitemal es kain gesez, das ain jedlicher von seinem gültpfärd 
ainhundert taler wartgeld geben müesse, sonder steet bei eines jeden 
willen, ob er dasselb im wartgeld auslassen oder selbst halten will, und 
da er es schon auslast, kan er sich mit seinim wartgelder wie er waiß, 
aufs leichteste vergleichen, wie dan etliche gar nicht ainhundert taler, 
sondern nur zu fünfzig und weniger gülden des jahrs wartgeld ausser
halb der drei monatlichen Unterhaltung im veld geben." L.-H., 1606. 

Der persönliche Anzug werde auch nicht stattlicher sich 
gestalten, denn niemandem werde es einfallen, „er habe dan 

i Ebenda, f. 265. 
2 Vgl. hiezu S. 24 Anmerkung 3. 
1 War 1610 nicht besser. 
4 Welche die einzelnen Herren und Landleute an die Unternehmer 

zahlten. 

< 
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ainen ser schwären Seckl", seine Gültpferde für den persön
lichen Anzug zu halten und außerdem noch für die gewor
benen Reiter zu zahlen, „sondern das alte herkommen ist 
jederzeit dises gewesen, das die herrn und landleüt jedes
mal auf den fall des per sondlichen anzugs bloß mit iren 
personen jedwederer zu seinen gültpfärden gestossen." 

Auch die übrigen Einwände und Ausführungen des Erz
herzogs passen nicht auf die steirischen Verhältnisse und auf 
einen ganzjährigen Kriegszustand; da gebe es keine Erspa
rungen bei geworbenen Reitern. Diese müßten auch sofort 
bezahlt werden, wo aber das Geld dazu in der Eile her
nehmen ? Auch haben sich die Herren und Landleute für die 
Oültrüstung schon eingerichtet, namentlich im Viertel Vorau. 

Der Erzherzog gab. wenn auch widerstrebend, nach und 
so verblieb es trotz der ungünstigen Erfahrungen des Jahres 
1605 beim Landesaufgebote der Gültpferde. 

V. Der Fahneneid.1 

Mit der Musterung war auch die Beeidigung der Truppen 
verbunden. Im Ringe unter fliegenden Fahnen wurden ihnen 
die hoben Befehlshaber vorgestellt.2 der Artikelbrief vorge
lesen,3 dem untersteirischen Aufgebot ins Slovenische über
setzt;4 daran knüpften sich Erklärungen und Mahnungen und 
schließlich kam es unter Aufhebung der Hände zum Eide 
(„schwören und mähren"). Die Fußtruppen schwuren der 
ehrsamen Landschaft und dem Landesoberst, die Reiter aber 
auch, allerdings nicht immer, dem Landesfürsten den Dienst
eid und die gewissenhafte Einhaltung der Vorschriften des 
Artikelbriefes.5 Hierauf wurde das sogenannte Regiment.6 die 
Feldordnung, bekannt gegeben und eingeführt.' 

1 Bei den monatlichen Musterungen entfiel natürlich die Beeidigung. 
2 Oberst, Oberstleutnant, Rittmeister, Hauptmann, Landeskom-

missär, K.-A., 23. Juni 1605. Beil. II, Schluß. 
3 K.-A., 23. Juni 1605. 
4 Registratursbiich 1605, 21. Juni, aber nur bei den Fußtruppen 

des Laudesaufgebotes. 
5 Die 4 Fähnlein geworbener Knechte schwuren 1596, 1598, 1599, 

1600, 1619, 1620, 1621, 1623, 1625 nsw. nur der Landschaft, der drei
ßigste Mann 1620, 1626, 1645 ebenso, aber 1595 schwört auch das Kuß
volk dem Guhernator Erzherzog Maximilian den Diensteid, ebenso die 
Reiter 1594; 1607 ist der Landesfürst im Eide nicht angeführt, von 1620 
an aber wohl. Die Treue gegen den Landesfürsten ist jedoch in den 
Artikeln sowohl der Reiter als der Fußknechte gefordert. 

6 Dr. A. Löbl, Die Landesverteidigungsreform im ausgehenden 
16. Jahrb.. Archiv, f. öst. Gesch., 96. Bd., S. 53, „Regiment ist in dieser 
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Über das Landesaufgebot hatte demnach der Landesfürst 
und ihm zur Seite der Hofkriegsrat, in dem die Landschaft 
abrigena auch vertreten war, nur m i t t e l b a r das Ver-
fügungs- und Disziplinarrecht.1 d. i. den Oberbefehl und zwar 
auf dem Umwege über die Verordneten und eingeschränkt 
durch die Landtagsbeschlüsse, die allerdings unter des Landes
herrn Einflußnahme, aber nicht immer nach seinem Wunsche 
zustande kamen. Nur im Falle des Abganges eines Landes
obersten unterstanden die Abteilungskommandanten dem i. f. 
Grenzobersten, aber auch da noch waren sie dem Landes
hauptmann und den Verordneten Gehorsam schuldig, ebenso 
wie der Landesoberst. Wurden jedoch die Landestruppen 
(natürlich mit Zustimmung der Landschaft) in die windische 
Grenze oder von dort anderswohin, also mit andern Worten 
außer Landes verlegt, so stand der Landesoberst unter dem 
Befehle des kaiserlichen oder erzherzoglichen Grenzobersten. 
des höchstkommandierenden vom innerösterreichischen Mon
archen ernannten Befehlshabers im windischen Grenzgebiete 
(d. i. Slawonien zwischen Drau u. Sau); unter allen Umstän
den aber sollte er sich mit ihm ins Einvernehmen setzen. 
Vgl. hiezu die Rittmeister- und Oberstenbestallung, Beilage 
VIII. und VII., a und b (in letzterer erscheint an Stelle de-
Grenzobersten der vom Landesfürsten zur Leitung des Feld
zuges ausersehene General.) 

Die Verordneten hingegen hatten bezüglich des Aufge
botes, der Musterung, des „Anzuges", der „Austeilung" (Dis
lokation) und Abdankung der Truppen die Weisungen vom 
Landesfürsten, bez. dem Hofkriegsrate entgegenzunehmen oder 
einzuholen. Daß dieses doppelte Regiment mit der dadurch 
bedingten Vielschreiberei. Zeitversäumnis, den Mißverständ
nissen und Mißhelligkeiten2 der Wehrhaftigkeit des Landes 
nicht zum Vorteile gereichte, liegt auf der Hand.3 

Zeit noch als Verwaltungseinheit zu fassen". Vgl. des gleichen Verfassers 
Werk Zur Gesch. d. Türkenkrieges von 1593 bis 1606, 1. Heft, W. Erben, 
Ursprung u. Entwicklung der deutschen Kriegsartikel, Mitth. d. Inst. f. 
öst. Gesch.-Forsch., 6. Erg.-Bd., u. Zwiedineck, Kriegsbilder; v. Bonin, 
Grundzüge und Rechtsverfassung in den deutschen Heeren zu Beginn 
der Neuzeit. 

7 Meynert, Gesch. d. Kriegswesens II, S. 99, 144, K.-A., 23. Juni 1605. 
' Vgl. Militaria, Fasz. 740. 
• Sieh Beil. XVI. 
3 Vgl. den sehr erregten Gedankenaustausch zwischen Landes

fürsten und Landschaft in den Landtagshandlungen von 1606, f. 277. 
. . . Fallet Iro mit vnwillen beschwärlich für. Und wie nun dergleichen 
ungewendliche haßig und pungierliche anzüg und zuemutungen wol 



28 Das Reiterrecht der steirischen Gültpferdrüstung (1606). 

Die Musterung wurde bei jeder Auszahlung des Soldes 
wiederholt, also gewöhnlich monatlich; traf das Geld nicht 
rechtzeitig ein oder wurde in minderwertiger Münze1 oder 
in Waren (u. a.) der Sold verabreicht, so kam es häufig vor. 
daß die Truppen die Musterung zurückwiesen, obwohl sie 
nach den Artikelbriefen verpflichtet waren, sich jederzeit 
mustern zu lassen. 

Außer dem sogenannten groben deutschen Geld waren 
namentlich in der südlichen und östlichen Steiermark min
derwertige venezianische (Libernik, 12 kr.) und ungarische 
(Dreier, Soldinen, 5 Heller 2*/j Pfennige) Münzen im Um
laufe. namentlich die letzteren spielen bei den Soldzahlungen 
eine große, oft verhängnisvolle Rolle.2 Eine Fülle von Land
tagshandlungen, Verordnungen, Patenten (z. B. 12 Juni 1593. 
30. September 1606) beschäftigen sich mit den Abwehrmaß
regeln degen das Eindringen fremder schlechter Münze und 
deren Annahme zum Nennwert; aber die Macht der Verhält
nisse und die Not der Zeiten waren eben stärker als alle 
geschriebenen und gedruckten Verbote, gegen welche ihre 
Urheber sich geradeso vergingen wie die beschuldigten 
Landbewohner. L.-H., 1606, f. 119, 164. Die Landschaft 

zu ersparen gewest und wan dieselben gegen dem herrn und Lands
fürsten eingefürt und dessen Fürstliche wort in ain zweifel gesezt 
werden wollen, ainen schlechten rühm mit sich bringen; also wöll 
auch ein Er: La: darob sein, damit Irer Dr: mit solichen unzuelassigen 
worten hinfüro verschonet: ain mehrere auertenz und bedach tigkeit 
gegen dero Landsfürstlichen Person im schreiben gebraucht und Iro 
im widerigen zu ainer andern, vil empfindlichem antung nit ursach 
gegeben werde.. . . 

Antwort der Landschaft, f. 285. 
Ist soliches auf die wider sie ganz scharpfe angezogne unverdiente 

punctiones, deren sie bei iren vorigen gewesten, genedigisten herrn und 
Landsfürsten gar nicht gewohnt gewesen, darunter sie aber Irer Für: 
Dr: die wenigiste ursach oder schuld zuemest ex iusto animi dolore 
beschecben. Inmassen dan Ir Für: Dr: sie ain Er: La: nochmalen 
gehorsambist bittet, sie wellen soliche genedigiste Verordnung tuen, 
und ernstlich darob sein, damit dergleichen schmerzliche imputationes 
vnd aculeatas molestias in schritten wider ain Er: getreue Steyrische 
Landtschaft einzuführen ins künftig gänzlich ab: und eingestellt werden. 

1 Ungarischen Dreiern. Vgl. hiezu den fast an Prellerei grenzen
den Vorschlag des Landeskommissärs G. v. Stadl, Milit. Fasz. 740, 
Mureck, 2. Juli, und Burgau, 13. Dez. 1605, daher der Vorwurf des 
Erzherzogs, die Landschaft gehe auf Münzgewinn aus. L.-H., 1606, f. 119. 

2 Vgl. Katona, Hist. critica regum Tlungariae, XXIX., S. 134. Die 
Ungarn beschwerten sich auf den Reichstagen von Preßburg 1609 und 
1613 gegen die Devalvierung ihrer Münze und begehrten Aufrechthaltung 
der Reziprozität. 
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erklärt zu den ersten Steuerterminen (1606, Jakobi, Martini, 
Lichtmeß, das Steuerjahr geht vom 1. März bis 28. Februar) 
so wenig einzunehmen und deutsches Geld selbst gegen hohe 
Zinsen zur Zahlung des Kriegsvolkes nicht aufbringen zu 
können, so daß ihr nichts anderes übrig bleibe, als trotz 
deren „Band i s i e rung" in D r e i e r n zu zahlen, die übri
gens an der Grenze ganz anstandslos für voll genommen 
würden. Beim Abzüge wurden die Truppen immer in 
deutschem Gelde bezahlt. 

Übrigens wurden auch die Steuern vielfach in ungarischer 
Münze entrichtet, wie dies aus dem Einnahme-Journal des 
landschaftlichen Einnehmeramtes (z. B. 1605) hervorgeht. 
Wollte man zu Gelde gelangen, so durfte man bezüglich der 
Münzsorten nicht zu wählerisch sein. 

Auch die Regierung zahlte (Hofk.-A., 1608. Nr. 49) die 
Stadtguardia zu Radkersburg in Dreiern aus (2000 fl.). die 
ihr der 1. Einnehmer Seb. Speidl lieh. 

Eine andere Art, die Truppen möglichst billig abzulohnen 
war, ihnen einen Teil ihres Verdienstes in Waren, namentlich 
Tuch, aber auch in (wohl minderwertigem) Silbergeschmeide 
zu vergüten. Ihr Wert wurde vom Solde abgezogen.1 Dieser 
Vorgang war wohl teilweise in dem tatsächlichen Bedürfnisse 
der in der windischen Grenze dauernd dienenden Truppen, 
die den Sold oft für mehrere Monate in WTaren hinnehmen 
mußten, begründet. Die Landschaft behauptete auch.2 daß 
die Soldaten (1605) ganz zufrieden damit gewesen seien, da 
sie ums bare Geld die Waren sich nicht so billig hätten ver
schaffen können. Aber so ganz unschuldig, wie die Landschaft 
die Sache hinstellt, scheint der Vorgang denn doch nicht 
gewesen zu sein; als ja der Transport der Waren (1605 be
sorgte diesen der Grazer Geldgeber und Großfuhrmann Georg 
Schinder!) sicher teurer war als der des Geldes und die 
Reiterei (die Archibusier, Schützenreiter) sich mit dieser Art 
der Bezahlung durchaus nicht einverstanden erklärten, son
dern sich auf das entschiedenste und erfolgreich dagegen 
wehrte. Ferdinand ersparte demnach der Landschaft auch 
nicht den Vorwurf: die Soldaten kennten nicht den richtigen 
Wert der Waren und des Proviantes, der ihnen von der Löh
nung abgezogen werde, die Landschaft habe daher bei der 
Preisbemessung freies Spiel und gewinne bei der Münze.:l 

i Vgl. K.-A. u. L.-V.-A., 1605. 
2 L.-H.. 1606. f. 139. 
:1 L.-IL. 1606, f. 175. 
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Die Landschaft wies allerdings beide Vorwürfe als unbe
gründet (?) zurück. 

Die Musterung hatte nur bei unmittelbarer Feindesgefahr 
auch den Anzug, d. i. den Aus- und Aufmarsch zur Folge. 
Sehr oft kehrte das Landesaufgebot wieder heim, hatte jedoch 
die Verpflichtung, im Falle des Aufrufes zu den Waffen, in 
der gleichen Verfassung wie bei der Musterung sich unver
züglich zu stellen. 

VI. Der Landeskommissär. 

Als Vertreter der Verordneten beim Landesaufgebote 
waltete der Landeskommissär1 seines Amtes. Er hatte die 
Interessen der Landschaft in jeder Hinsicht zu wahren. 
namentlich jeden Eingriff in ihre Rechte und Freiheiten hint
anzuhalten, die Verbindung zwischen dem Landesobersten 
und den Verordneten, zwischen dem Befehlshaber der Grenz
truppen. der bezüglich seiner militärischen Operationen un
mittelbar dem Landesfürsten unterstand,2 und den Landes
auf bottruppen zu vermitteln,3 im Vereine mit dem Oberpro-

1 1605er Landesverteidigungsakten. Gottfried Freiherr von Stadl 
war zugleich Verordneter und Rittmeiser im Viertel Vorau. Er erhielt 
laut Ausgabenbuches von 1605 als Landeskommissär für die Ausrüstung 
und Zehrung 1000 f., als Verordneter ^00 f., als Rittmeister des Viertels 
Vorau monatlich 476 f. und als halbjähriges Bestallgeld 225 f. und hatte 
noch einen entsprechenden Anteil an der für die „Staffierung- des 
Obersten und seiner Rittmeister ausgelegten Summe von 2253 f. L. 
Ausgaben!)., 1605. L-.V-.A , 10. Feb. 1606: „Raitprief für G. v. Stadl, 
Kommissarius über das Landaufbotvolk zu Roß und Fuß und bestellten 
Rittmeister im Viertel Voran, durch welchen ihm bezüglich seiner in 
einem Libell überreichten die Zeit vom 9. Juli bis 19. September um
fassenden Kommissariatsrechnung mit einer Einnahme von 10290 f. 
58 kh. 3 & und einer Ausgabe von 10285 f., 53 kr. 3 &, also einem 
ins Einnehmeramt zu entrichtenden Rest von 5 f. 5 kr., die vollkommene 
Entlastung ausgesprochen wird. 

2 Bezahlt wurde er und die Truppen der windischen Grenze, die 
aber teilweise, soweit sie nämlich mobil waren, wie z. B. die 3 Fahnen 
geworbener Archibusier-Reiter auch zumLandesschutze (1605) herange
zogen werden konnten, vom Lande. 

3 wenn es sich um das Zusammenwirken der Grenz- und Landes-
truppen handelte. 1605 sollte sich der Landesoberst Wolf Wilhelm Freiherr 
von Herberstein (Land.-Reg.-B., 19. Juni 1605) dem Grenzoberst Sigmund 
Friedrich Freiherrn von Trautmanstorff unterordnen; dagegen sperrte 
sich ersterer und berief sich auf die Landesfreiheiten. Über die Erbit
terung des Landesobersten gegen den Grenzobersten, die soweit ging, 
daß Herberstein, ohne die Verordneten früher zu fragen, in der 2. Hälfte 
September 1605 angeblich der Lese halber seine Truppen verließ, sich 
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viantmeister für die Verpflegung und Bezahlung der land
schaftlichen Heeresmacht zu sorgen und über alles den Ver
ordneten Bericht zu erstatten und von diesen Weisungen zu 
empfangen; auch sollte er womöglich an der Musterung teil
nehmen. 

Seine Bestallung1 enthält im wesentlichen folgendes: 
1. Den vorangehenden Landtagsschluß als Grundlage seiner 

Berufung. Einleitung a). 
2. Die Darlegung der Notwendigkeit eines Verordneten-

Vertreters beim 1. Heere zur Vermeidung der Vielschrei
berei und Erzielung rascher Entschlüsse. Einleitung b). 

3. Der Erwählte ist Vertrauensmann der ganzen Landschaft 
und von dieser zu seinem Amte bestimmt. Einleitung c). 

4. Aufgabe des Kommissärs: 
a) Daß nichts gegen die alten Gewohnheiten und die 

Freiheiten der Landschaft mit deren AVehrmacht 
unternommen werde, Art. 1; 

b) der Landtagsschluß eingehalten werde, Art. 1; 
c) das Kriegsvolk nicht außer Landes geführt oder 

an andere Grenzen (als die östlichen) gelegt werde, 
Art. 1; 

d) ohne Zustimmung des Kommissärs keine vom Obersten 
in Aussicht genommene Truppendislokation vorge
nommen werde (daher gute Korrespondenz zwischen 
beiden erforderlich), Art. 1; 

e) jede Überschreitung der bewilligten Dienstzeit hint-
angehalten werde, Art. 1; 

f) sollte ihm von irgendeiner Seite (gemeint ist na
türlich die landesfürstliche) etwas gegen den Land-

nach Windenau begab und erklärte, nicht früher wieder beim Heer sich 
einfinden zu wollen, bevor nicht Trautmannstorff wieder in die windische 
Grenze abgezogen sei, vgl. den lehrreichen Brief des Landesobersten 
an die Verordneten, Beilage XVI. Diese billigten in ihrer Antwort 
vom 22. September das Verhalten Herbersteins. (Militaria, Fasz. 740.) 
Doch wurde nach der Defensionsordnung von 1606 mit Zustimmung der 
Landschaft (L.-H, 1607, f. 479 und 491) der Grenzoberst für den Fall 
eines Feldzuges, in dem Landesaufbot, landesfürstliche und Grenztruppen 
zusammenwirken sollen, zum Generalobersten ausersehen, der das 
„General-Direktorium" haben solle. Vgl. S. 27. Stadl vermittelte. Eine 
ebenso heiklhhe Frage war die Verwendung der Landestruppen im 
Feindeslande; sie bedurfte der Zustimmung der Landschaft. L.-IL, 
1605 f., 396, L.-H., 1606 f., 43 ff., L.-IL, 1607 f., 391. 

1 Beilage VI, L.-V.-A., Fasz. 776, Graz, 12. Mai 1605. 
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tagsschluß aufgedrungen werden, so habe er sofort 
an die Verordneten zu berichten und dürfe nicht 
früher Folge leisten, bevor er nicht dazu die Er
laubnis der Landschaft erhalten habe, Art. 1; 

g) Oberaufsicht über die Verproviantierung; ohne seine 
Weisung darf diese weder begonnen noch eingestellt 
werden, Unterstützung des Proviantmeisters in der 
Ausübung seines Amtes, Art. 2; 

h) Funktion als oberster Zahlmeister. Sparsames Vor
gehen empfohlen. Das Geld ist an den Obersten. 
die Rittmeister und Hauptleute entsprechend aus
zugeben. 

Fehle es an Geld, so solle er sich im Vereine 
mft dem Obersten bemühen, das Kriegsvolk in 
Geduld und Gehorsam zu erhalten. Art. 3. 

5. Bezahlung. Art. 4. In der Bestallung des Jahres 1605 
ist die Ziffer nicht ausgeworfen, aus den Ausgabenbüchern 
der Landschaft geht hervor, daß es damals für den 
ganzen Feldzug 1000 fl. waren. Über den Equipierungs-
beitrag s. S. 30a. 
Der Landeskommissär war demnach, 1605 wenigstens. 

bis zu einem gewissen Grade Vorgesetzter des Landesobersten.] 

da dieser in einer Reihe von Amtstätigkeiten an seine Zu
stimmung gebunden; als Rittmeister im Viertel Vorau und 
Befehlshaber einer Reiterfahne war der Kommissär aber wieder 
des Oberten Untergebener und ihm gegenüber durch seine 
Bestallung und den Diensteid zum Gehorsam verpflichtet. 

Im übrigen bedeutet das ganze Landeskommissariat, als 
Aufsichtsbehörde über das Landkriegsvolk hingestellt, im 
wesentlichen eine Schranke der landesfürstlichen Kriegshoheit. 
was, wenn auch nicht ausdrücklich gesagt, aus dem Wortlaute 
des Bestallungsdekretes deutlich genug hervorsticht. 

Die immerhin mögliche, der Landschaft und deren Säckel 
nicht genehme Willfährigkeit des Landesobersten gegen landes
fürstliche Aufträge sollte durch das Kommissariat tunlichst 
hintangehalten werden. Also auch hier der Widerstreit 
zwischen landständischer und landesfürstlicher Gewalt, der 
das ganze Zeitalter charakterisiert.2 

i S. Beilage VIII, Art. 8, dagegen Beilage VII b. Art. 5, L.-V.-A., 
20. Juni 1605. 

2 Vgl. hiezu Beilage XVI. 
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VII. Die Verpflegung. 

Für die Verproviantierung sorgte die Landschaft1 durch 
den Oberproviantmeister, die Proviantverwalter und Diener, 
durch Verpflegsniederlagen in Cilli. Pettau. Radkersburg, 
Fürstenfeld u. s. w., durch Errichtung von Feldbäckereien,2 

welche das Brot beizustellen hatten, durch die Lieferung von 
Wein. Fleisch, Käse u. s. w. Dem Landaufgebot zu Fuß 
wurde der Proviant im Werte von I ß == 30 A 7y2 kr.3 

von der Landschaft (1605) unentgeltlich4 gereicht,5 den 
anderen Truppen wurde die hiefür entfallende Gebühr vom 
Solde abgezogen oder sie mußten sofort bar bezahlen.6 Für 
die Pferdefütterung wurde, soweit nicht die WTeide sorgte, 
Hafer verwendet.7 Die Verluste, welche die Landschaft bei 
dem ganzen Geschäfte erlitt, waren trotz aller Vorsicht sehr 
bedeutende.'' Nichtsdestoweniger entgieng die Landschaft 
nicht den heftigsten Vorwürfen, wie dies aus dem Schreiben9 

des Landesvizedom Alban von Moshaim an die Hofkammer 
(3. April 1606) hervorgeht: 

' L.-IL, 1606, f. 77, 195 u. a. 
ä 1605 in Feldbach. 
3 Heutiger Metallwert gegen '/4 fl., Geldwert gegen 5/4 f., dafür 

bekam der Mann täglich 1 Laib Brot, 1 Pfund Fleisch und um 3 kr. 
Wein, an Freitagen und Samstagen, die Fasttage waren, statt Fleisch 
Käse und Zukost. 

4 Gegen spätere Vergütung durch den Landesfürsteu aus dem 
Zapfenmaßgefälle, der Getränkesteuer, die teilweise dem Landesfürsten 
zufloß. Diese Abrechnung führte zu argen Zwistigkeiten zwischen der 
lf. und der 1. Finanzverwaltung. Vgl. das Folgende S. 34. 

5 Dafür waren sie nicht besoldet, ebensowenig wie die Gült-Reiter, 
die letzteren aber wohl bei Überschreitung der vom Landtage bewillig
ten Dienstzeit. 

B Wie z. B. die Gültreiter, sofern sie den Proviant nicht selbst mit 
sich führten. Seck. Sp.-A., 1. Juli 1606, P. 2. Man nannte das die Ver
silberung des Proviantes. K.-A., 1606, Graz, 20. Juni 1606. 

7 Von Heu ist merkwürdigerweise fast nie die Rede. 
8 Aus des obersten Proviantmeisters Leopolds v. Grafenauer Bericht 

ergibt sich, daß diese Verluste in den Jahren 1593, 94 u. 95 60.000 f., 
96 30.000 f., 97 16.595 f., 1598 21.460 f., 1603 und 04 21.562 f. 59 kr. 
3 A, betrugen, darin ist der Proviantverlust bei den Truppen der win-
dischen Grenze inbegriffen. Vgl. des Verfassers Abhandlung „Ein Gene
ralintendant im 16. Jahrb., Mitt. d Hist. Ver. f. Steierm. 1913 , L.-H., 
1605, 10. Jänner, berechnet den jähr], Proviantverlust auf 28.000 fl., 
L.-H., 1606, fol., 77, das Defizit der letzten (?) Jahre auf 376.000 fl. Es 
wollte daher auch niemand das Amt eines Proviantmeisters übernehmen. 
L.-H., 1606, f. 151. Der Oberproviantmeister bezog im Frieden jährlich 
1200 f, im Kriege monatlich außerdem 100 f. Landesverteidunssakten 
15. April 1606. 

s Hofk.-A., 1606. 
Zeitschr. fl. Hist. Vor. f. Steierm.. Heft 1/2. XIII. .lalu;:. 3 
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„Bin ich doch ahermalen (mit den Geldforderungen) und ganz 
spötlich abgewiesen (von der Landschaft). Von ihren practiken aber, 
als dz. sie mit iren stinkenden weinen und verdorbnen getraid einan
der helfen und dem armen kriegsfolk umb toppelt gelt geben und 
volgents Kur. für: Dr: an dero zapfenmaß und andern gefellen abziechen: 
tuen sie fein stilschweigen welhes dann in Gott zu erbarmen ist, das ein 
herr und landsfürst seiner „betleüt" gnad leben und derselben von Gott 
und rechtswegen angehörige gefell gleichsamb mit bit erlangen mueß. 

Gegen die Teuerung der notwendigsten Lebensmittel (Fleisch und 
Brot) sowie der Bekle;dungsstoffe (Loden, Leinwand) half man sich durch 
Ausfuhrverbote,' welche, da sie die Preise drückten, Gegenstand häu
figer Beschwerden der Landschaft bildeten.2 Bezüglich der Viehsperre 
erklärte der Erzherzog (9. August 1606): Wan aber Ir Für: Dr: erwegen, 
das herüertes Schlachtviech der zeit in diesem land so teuer, als es etwa 
in villen Jaren gewest: Und da nun begerte eröffnung desselben volgen 
solte, sich kaines anderen zubefahren, den das soliches viech in kurz 
haufenweiß vertrieben und dessen (mit dem darauf volgunden beschwär-
lichen mangl:) hoch zu entgelten sein wurde, Seittemall auch diß zuer-
wegen, wie das rindviech an vilen orten umbgestanden: wie auch 
des unfallens kein end und ir vil diser plag noch nicht entledigt, dahero 
nun besorglicb, noch ain mehrere teurung ditsfals entstehen möchte: 
Dessen geschweigend, das die mainaidigen Rebellen und anders in den 
zwaien verderbten viertln dieses lands im fertigen auflauf nicht ain 
geringe anzal allerlai viechs hinweck getrieben. 

Die Ausfuhr des schweren Getreides wurde (1606) wieder gestattet, 
die des Hafers blieb gesperrt, den Bauern des Mürztales wurde der Ver
kauf von Loden, Leinwand, Flachs u. dgl., die sie selbst erzeugten, 
außer Landes gestattet, doch mußte der einheimische Bedarf der offi
ziellen Persönlichkeiten vorher gedeckt sein. 

VIII. Der Landesoberst. 

Die Gültpferde, wie man das Landesaufgebot zu Roß 
kurzweg bezeichnete, bildeten, gegliedert nach den einzelnen 
Landesvierteln (Judenburg und Ennstal zusammengezogen), 
vier Fahnen,3 ihre Gesamtzahl betrug ungefähr 800. Bei 
den geworbenen Reitern zählte man 100 bis 200 Mann auf 
eine Fahne; sie zerfiel in Halbfahnen und Rotten zu 50 Mann. 
(Reiterbest., Art. 15, Schwendi, 173.) Den Oberbefehl führte 
der Landesoberst oder an seiner Stelle der Oberstleutnant, 

i Reg.-B., 29. Jänner 1605. Land. Profoßen, Fasz. 495, 11. Mai 1605, 
2. September 1606 u. a. 

2 L.-IL, 1606, f. 314, 1607, f. 392. 
a L.-H, 29. März 1606, Must-R. 1581, 1586 u. 1610 (?), (Fasz. 

820, 821): Viertel Judenburg und Ennstal 181, 180, bezw. 235; Vorau 
164, 170, bezw. 147; zwischen Mur und Drau 269, 256, bezw. 265; 
Cilli 155, 149, bezw 135 Pferde. Zusammen 769, 755, bezw. 782 Pferde. 

In späteren Zeiten wurden durch Ausgleichung die Unterschiede 
in der Mannschaftsstärke der einzelnen Viertel behoben, so daß jede 
Fahne ungefähr 200 Mann zählte. Vgl. Beilage VIII. 
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beide1 konnten aber (1605), der letztere immer ebenso wie 
der Landeskommissär (1605), noch nebenbei das Amt eines 
Rittmeisters bei einer einzelnen Fahne bekleiden. 

Den Oberbefehl über das g e s a m t e L a n d e s a u f g e 
bot zu Roß und zu Fuß kam nach der Brucker Defensions
ordnung vom Jahre 1575 (sowie schon im 15. Jahrhundert 
in den innerösterreichischen Landen) eigentlich dem jeweiligen 
L a n d e s h a u p t m a n n e 2 zu, doch sollte in Steiermark wegen 
der großen Anzahl des Fußvolkes über dieses ein eigener 
Oberst bestellt werden.3 Die Defensionsordnung des Jahres 
1606 bestätigte jene Prärogative des Landeshauptmanns.J 

Da jedoch dieser wohl oft die physische und militärische 
Eignung hiezu nicht besaß, so trat an seine Stelle der vom 
Landtag vorgeschlagene und durch den Landeslürsten („mit 
irer Für: Dr: genedigsten vorwissen und beliebung", L.-H., 
1607, f. 499) bestätigte Landesoberst. 

Die Bestallung des Oberhauptmannes und O bristen 
„über das Landaufbot zu Roß und Fuß" (1605)5 enthält 
folgende Punkte:6 

1 Der Oberst war Hauptmann über ein Fähnlein geworbener 
Knechte (das jedoch statt seiner Hauptmann Burginer „verwaltete", Mil., 
1605, Fasz. 790: „Veldraitung u. s. w.) und übernahm im Spätherbst 
noch eine Fahne Reiter; der Oberstleutnant Felizian Wagen v. Wagensperg 
war Rittmeister des Viertels Cilli. 

2 (der vom Landesfürsten ernannt war) 1613 war dies auch der Fall. 
3 „Wan es dan zum anzug komht, so sein die landshaubtleut jedes 

lands die obristen über den zuezug, zu roß und fueß, doch weil das auf-
pot des dreißigisten mans eine zimbliche anzal volles begreift, wird im 
land Steyr in sonderhait ein obrister über das fueßvolk gehalten." L.-IL, 
1605, f. 438. 

4 „Das nun über angeregtes dises landaufgepotvolk zu roß und 
fueß von altershero, und noch auf dato kain anders ohristes haupt ge
wesen, auch noch nit ist, noch jemands anderer damit zu disponieren 
gehabt, als fürnemblich ein jeder landshaubtmann, und dann wer etwan 
an dessen statt darzue von ainer Er: La: absonderlich verordnet worden 
(Landesoberst, Landeskommissär), das bedarf kainer weiteren erzelung, 
wie dan ir Fr: Dr: soliches in irer über das defensionwerk herab gegeb
nen fürstlichen resolution selbst genedigst andeuten (f. 430) und darbei 
verbleibenlassen." L.-H., 1606, f. 491. 

5 Trotz der Brucker Defensionsordnung von 1575 (s. S. 353), welche 
für Reiterei und Fußvolk gesonderte Befehlshaberstellen vorschreibt; da
für ist ein zweiter Oberstleutnant. Ob Herberstein noch eine eigene Be
stallung für die Landesreiterei erhielt, konnte ich nicht ermitteln. Nach 
den 1. Ausgabenbüchern bezog er nur die in der v o r l i e g e n d e n Be
stallung ausgeworfenen 500 fl. monatlich. Bei kleineren Heeren war 
immer der Oberst der F u ß k n e c h t e Befehlshaber des Ganzen, daher 
denn vielleicht in der folgenden Bestallung das Hauptgewicht auf das 

3* 
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1. Den Landtagsschluß1 als Grundlage der Bestallung. 
Art.2 1. 

2. Das Übereinkommen der Verordneten mit dem Ober
sten betreffs der Hauptleute des geworbenen Fußvolks. Art. 2. 

3. Den Auftrag, darüber zu wachen, daß die Haupt
leute ihre Knechte baldigst aufbringen, damit im Falle des 
Bedarfes die Musterung ohne Verzug vorgenommen werden 
könne, Art. 2; 

4. daß nach der Musterung jeder Wechsel der Knechte. 
dringende Fälle ausgenommen, und auch da nur mit Zustim
mung des Obersten, vermieden. Art. 3; 

5. die Disziplin bei den Hauptleuten des Fußvolkes 
strenge gehandhabt, Art. 3; 

6. auf jeden Abgang geachtet, damit keine blinden 
Stellen gezahlt werden. Art. 3. 

7. Die Bezahlung der Hauptleute (1605). Sie hätten 
früher monatlich nur 40 fl. gehabt, um aber alle Betrüge
reien hintanzuhalten, willige die Landschaft in folgendes Ge
haltsschema ein: 

a) Hauptmann monatlich: Gehalt 150 fl., zwei Traban
ten oder Leibschützen 16 fl.. ein Junge3 4 fl., eine 
Kutsche 6 fl.. 

b) Leutnant 16 fl., 
c) Fähnrich 20 fl., ein Junge 4 fl., 
dj Feldwebel 14 fl., 
ej vier gemeine Befehlsleute (gemeine Weibel) 16 fl., Über

sold,4 also auf einen 4 fl., 
f) Feldschreiber 8 fl.. 
ff) Feldscher 8 fl., 
hj Spielleute (zwei Trommler, zwei Pfeifer) zusammen 

32 fl., also jeder 8 fl.. 
i) Steckenknecht 4 fl. 

geworbene Fußvolk gelegt wird, im Gegensatze zu der von 1611, wo 
neben der Reiterei das Gültaufbotvolk des dreißigsten Mannes in den 
Hintergrund tritt. Vgl. Bonin, Grundzüge, S. 76. 

c S.Beilage VII a, L.-V.-A., Fasz. 776, 1. Mai 1605. 
' Beschluß des Landtages im Einvernehmen mit dem Landesfürsten. 
2 Eigentlich Einleitung und nur der besseren Übersicht halber 

Artikel 1 genannt. 
3 Offiziersdiener. 
4 Der Sold für den gewöhnlichen Knecht (die gefreite Rotte und 

die Doppelsöldner erhielten mehr) war damals bereits 6 bis 7 fl. L.-V.-A., 
Fasz. 776. 

Von Dr. Artur Stein wenter. 37 

Die bewilligten Jungen. Trabanten, Kutscher, ferner die 
Köche und anderes zum persönlichen Dienste bestimmte Ge
sinde dürfen nicht aus den von der Landschaft besoldeten 
Knechten genommen werden. Art. 4, 5. 

8. Ausstattung der Knechte mit Überwehren l aus dem 
landschaftlichen Zeughause. Der Oberhauptmann achte darauf, 
daß die hierfür entfallende Gebuhr den Knechten vom Solde 
abgezogen werde. Art. 6. 

9. Sollte der zehnte Mann aufgeboten werden, so ist er 
unter das geworbene Volk zu verteilen, damit das Aufgebot 
von diesem abgerichtet werde. Art. 7. 

10. Unterordnung der Gültrüstung zu Pferde unter des 
Obersten Befehl. Art, 8. 

11. Sollte das 1. Kriegsvolk auf die windische Grenze 
verlegt und von dort der Grenzoberst auf l.-f. Befehl, um 
feindliche Einfälle zu verhüten, anderswohin abgeordnet wer
den. so hat der Landesoberst, wie gebräuchlich und wie der 
Erzherzog es begehre, sich dem Befehle des Grenzobersten 
unterzuordnen, in allen andern Fällen aber nur gute Korre
spondenz mit ihm zu unterhalten.2 Art. 9. 

12. Zur Vereinfachung und Erleichterung des Verkehrs 
mit der ihm vorgesetzten Landschaft, habe er sich, nament
lich wenn es eine rasche Entscheidung betreffe, statt an 
die Verordneten an den Landeskommissär, ihren Vertreter 
heim Heer, zu wenden und an dessen Rat zu halten. Von 
diesem werde er auch allen notwendigen Schutz erfahren. 
(L.-V.-A.. 20. Juni 1605). Art. 10. 

13. Sollte es an Geld zur rechtzeitigen Auszahlung des 
Kriegsvolkes mangeln,' so sei es Aufgabe des Obersten, die 
Söldner eindringlich zur Geduld zu ermahnen und mit allen 
Mitteln im Gehorsam zu erhalten. Art. 11. 

14. Gehalt. Als Leibsold, Tafelgeld, für die hohen Ämter 
und den ganzen Gerichtsstaat4 50O fl. monatlich, für den An-
und Abzug ebenfalls 500 fl. Art. 12. 

t Feuerwaffen. 
2 L.-V.-A., 19. Juni 1605. Wie wenig freundlich die beiden Obersten, 

der landesfürstliche und der landschaftliche, sich zu einander stellten, 
darüber gibt Beilage XVI Aufschluß. 

3 Ein Fall, der damals fast alljährlich vorkam. 
* Vgl. Beilage Vllb, Art. 3, K.-A., 1606, Warasdin, 23. Juli 1606. 

Regiments-Schulteiß (Auditor) 24 fl., vier Gerichtsgeschworne zu 6fl., Ge
richtsschreiber 8 fl, Gerichtsweibel 6 fl., Regiments-Profoß 12 fl., Re
gimentsdiener 5 fl., Freimann 12 fl. Vgl. Bonin, Grundzüge. Meynert, 
IL, 110, bietet weiteren Aufschluß. 
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15. Schluß. Der Segen des Himmels wird auf den Obersten 
und sein Kriegsvolk herabgerufen. Art. 13. 

Mag man auch annehmen, daß manches zur leeren Formel 
Erstarrte in den an Sentimentalitäten überreichen Amtsakten 
der Reformations- und Gegenreformationszeitl mit unterläuft. 
so weht uns doch überall der Hauch tiefreligiösen Gefühls 
einer glaubensstarken Zeit entgegen. 

Die voranstehende Bestallung ist im wesentlichen die 
eines Oberhauptmannes über das geworbene Fußvolk und ist 
daher ganz in diesem Sinne abgefaßt, 1607 aber wurde, weil 
man mit den Landsknechten recht trübe Erfahrungen in ihrem 
Verhalten gegenüber der ansässigen Bevölkerung gemacht hatte 
und wohl auch, weil inzwischen der Friede in Ungarn und 
mit der Türkei zustande gekommen war, wieder statt des 
geworbenen Fußvolkes der dreißigste Mann im Lande (drei 
Büchsenschützen auf je 100 & Herrengült)2 aufgeboten und 
demgemäß auch eine andere Bestallung mit dem Obersten 
Wolf WTilhelm Freiherrn von Herberstein abgeschlossen; sie 
blieb auch in den folgenden Jahren bei wesentlich gleichen 
Verhältnissen fast unverändert aufrecht. Von 1607 ist in den 
Landesverteidigungsakten3 des h. o. Landesarchives nur der 
Entwurf vorhanden, von 1611 aber ein Original. Da sie beide 
bis auf unwesentliche Unterschiede fast gleich lauten, bringe 
ich das letztere. Beide gehen auf ein viel älteres Formular 
zurück. Ich schließe dies neben anderen Gründen schon dar
aus, daß im 1607er Entwurf es im Artikel 6 heißt: „Rom. 
Khay: Mt: oder dem Landesfürstlichen Gubernatore. oder mit 
ainem andern hochlöblichen Erzherzogen von Österreich/ 
Nun gab es aber um diese Zeit (28. Mai) keinen Guber-
nator in Steiermark, sondern erst später am Ende des Jahres 
1607,4 da Ferdinand als Vertreter des Kaisers sich zum 
Reichstage nach Regensburg begeben hatte, und früher, bevor 
Ferdinand noch selbständig die Regierung in den Erbländern 
angetreten hatte, also in den 90er Jahren des 16. Jahr
hunderts. Auf einen Akt aus dieser Zeit oder noch früher5 

1 Man lese nur z. B. den Eingang der Landtagsproposition des 
Jahres 1606 und die Antwort der Landschaft. L.-IL, 1606. 

2 Vgl. Mensi, L, S. 331. 
3 L.-V.-A., Fasz. 778, 28. Mai 1607, mit Korrekturen, die dem 

Jahre 1611 wahrscheinlich gelten? 
4 Hurter, V. B., 131, u. Patente, 1608, Landtagsschluß: Erzherzog 

Max Ernst, Ferdinands Bruder. 
5 S. d. Ursprung des Reiterrechtes. 
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dürften daher die Bestallungen sowohl des Jahres 1607 als 
1611 zurückzuführen sein. Sie wieder dienten als Muster bis 
in die Mitte des 17. Jahrhunderts. 

Beschäftigt sich die Bestallung des Jahres 1605, man 
kann sagen fast ausschließlich mit der Infanterie und den 
Aufgaben ihres Oberhauptmannes und ist von der Gült
rüstung zu Pferde nur so nebenher einmal die Rede (Art. 8), 
so stellt der Akt aus dem Jahre 1611 (1607; die Reiterei 
ganz in den Vordergrund, die Infanterie wird kaum erwähnt. 

Die Oberhauptmannschaft über das Fußvolk entfällt, an 
ihre Stelle tritt die Würde des Oberstleutnants, aber wie 
anzunehmen ist, über das gesamte Aufgebot, denn bestanden 
hat die Charge natürlich auch schon 1605. nur war sie für 
das Fußvolk und die Reiterei gesondert. (Seifried Wexler und 
Felizian v. Wagen.) 

Da die vorliegende Arbeit sich nur mit der Gültrüstung 
zu Pferde beschäftigt und die Landes-Oberstenbestallung von 
1611 (1607) eine wesentliche und notwendige Ergänzung zu 
der von 1605 in Hinsicht der Reiterei bildet, halte ich es 
für geboten, in der Beilage VIIb ihren Wortlaut, hier ihren 
wesentlichen Inhalt zu bringen, um so mehr, als wir in Reiter
oberstenbestallungen Ursprung und Quelle des Reiterrechtes 
zu erblicken haben. Erben, Ursprung u. s. w., S.497. 

Dieser ist folgender: 
1. Infolge althergebrachten Rechtes bestimmt die Land

schaft den Freiherrn Wolf Wilhelm von Herberstein, der wegen 
seiner Eignung das volle Vertrauen der Landschaft genießt, 
zum Obersten über das Aufgebot zu Roß und zu Fuß. Ein
leitung. 

2. Musterung — in erster Linie und ausführlich nur die 
der Reiterei behandelt. Der Oberst möge nach seinem Be
lieben in einem Viertel daran teilnehmen. Merkwürdig ist die 
Bestimmung, daß nur die Junker und Adelspersonen, die an der 
Musterung teilgenommen haben, auch beim Anzüge in eigener 
Person wieder erscheinen müssen, während bei den Knechten 
ein Wechsel der Person gestattet ist.1 Strenges Einschreiten 
gegen ärgerliches Leben der Reiterei geboten. Art. 1. 

3. An Stelle des Oberhauptmannes über das Fußvolk2 

tritt mit Zustimmung des Landesfürsten der Oberstleutnant, 
1 Mit den Bestimmungen bezüglich der Musterung schwer in Ein

klang zu bringen. 
2 Der durch die Brucker Defensionsordnnng von 1575 (s. S. 353) 

vorgeschrieben war. 
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den der Oberst aus den Rittmeistern oder den ausziehenden 
dazu tauglichen Herren und Landleuten wählen kann. (Felizian 
Wagen v. Wagensperg.) Art. 2. 

4. Chargen und ihre Besoldung. 
a) Der Oberstleutnant erhält als Wartgeld 300 fl., im 

Anzüge für sich und zwei Trabanten oder Leibschützen 
monatlich 100 fl. 

b) ,.Wenn das Pantherthier fleugt1', erhält der Herr und 
Landmann, der es führt, das ist der Bannerträger 
des gesamten Landaufgebotes,1 für sich und zwei 
Trabanten monatlich 50 fl. 

c) Der Quartiermeister 50 fl. 
d) Der Wachtmeister (Ordner und Führer der Wache) 

50 fl. 
e) Der WTagenburgmeister 24 fl.2 

f) Der Schulteis (Auditor) für sich und seine Trabanten 
28 fl. 

g) Sechs Gerichtspersonen3 24 fl. 
h) Der Gerichtsschreiber 8 fl. 
i) Der Profoß für sich, den Unterprofoßen und Stecken

knecht 37 fl. 
kj Der Feldscher 20 fl. 
I) Der Furier 10 fl.4 

m) Trompeter und Heerpauker je 12 fl. bei freier Ver
pflegung. 

n) Feldschreiber, Feldkoch und Feldschmied.5 Bezüglich 
des Soldes, dessen Höhe nicht angegeben ist. heißt 
es nur, daß ihn der Oberst nicht aus seinem Säckel 
zu bezahlen habe. 

5. Verhältnis des Rittmeisters zum Obersten. Mit Aus
nahme des Freiherrn Gottfried v. Stadl.e der in Berück
sichtigung seines Verordnetenamtes eine besondere Stellung 
einnimmt, haben die Rittmeister den Befehl persönlich zu 
führen oder im Verhinderungsfälle sich durch einen taug
lichen Leutnant vertreten zu lassen. Mindestens drei Trom-

1 v. Siegenfeld, Das Landeswappen der Steiermark, S. 42. 
2 Vgl. Meynert IL, S. 129, er hatte für die Ordnung der Wagen 

und die Bildung der Wagenburg, als Schutz des Lagers, zu sorgen. 
3 Meynert, IL, S. 100, ff. 
4 Hilfsorgan des Quartiermeisters, der für die Unterkunft der 

Truppen zu sorgen hatte. 
"' Standeii in Jahresbestallung der Landschaft. 
R Vgl. dagegen Beilage VIII, Art. 8. 

Von Dr. Artur Steinwenter. U 

peter1 (zum Ordoniianzdienst?) und der Heerpauker sollen 
dem Obristen stets zur Verfügung stehen (vielleicht auch die 
Tafelmusik besorgen?). Art. 4. 

6. Als Kriegsräte ziehe der Oberst die Rittmeister und 
andere Landleute zur Abgabe ihres Gutachtens heran. Art. 5. 

7. Komme es zum Anzüge, so sollen dem Obersten ein 
bis zwei Tage D'enstzeit2 für einen halben, sechzehn bis 
siebzehn Tage für einen ganzen Monat gerechnet werden, für 
andere Missionen erhalte er sein Liefergeld (Diäten). Art. 5. 

8. Nehme der Oberst unter der kais. Majestät oder dem 
Erzherzoge Ferdinand an einem großen Feldzuge teil, so 
achte er wohl darauf, daß ihm und seinen Truppen gegen 
den Feind der Vortrab, vom Feinde der Nachtrab, gemäß 
dem alten Herkommen und der alten Freiheit, eingeräumt 
werde und eher möge er Halt machen als nachgeben oder 
von seinem gebührenden Platze weichen. Nur wenn die Reichs
hilfe aufgeboten werde und des Reiches Fahne flattere, ge
bühre den Franken (? Schwaben) der „Vor- und Nachzug". 
Art. 6. 

9. Aber auch er selbst nehme nichts gegen des Landes 
alten löblichen Gebrauch vor; sehe immer auf den Nutzen des 
Kaisers, des Erzherzogs und des Landes. Art. 7. 

10. Der Oberst hat sich nach dem Landeshauptmanne zu 
richten; nur in einem „offenen General-Feldzug" müsse er 
sich dem zum Oberstkommandierenden bestellten Befehls
haber •' unterordnen. Art. 8. 

11. Er habe ferner darauf acht, daß die steirischen 
Heerwagen unmittelbar an das Geschütz angereiht werden. 

• Bestellte Fasz. 167, 16/4. 1571. 
Bestallung des Abel Kholler als 1, Trompeter. Er hat ein eigenes 

Roß, aber keine Rüstung zu haben, im Falle eines Feldzuges zur Ver
fügung zu stehen, im Frieden den Verordneten stets zu Diensten bereit 
zu sein, ohne Erlaubnis nicht zu verreiten, sich beim Gottesdienst als 
Musikant verwenden zu lassen, sich in der Musik fleißig zu üben u. s. w. 
Gehalt im Frieden 120 fl., für einen Gesellen bei der Musica 35 fl. jähr
lich, im Kriege die übliche Trompeterbesoldung mit Einstellung des 
Wartgeldes, nach Mil. 733 auch Futter, Mahl, Xagel und Eisen von 
Seite des Obersten, bezw. Rittmeisters. Dem 1. Rechnungsoffizianten 
Michael Weißkopf wurde bei der Rechnungslegung beanständet, daß er 
in die Bestallung der Rittmeister für einen Trompeter 12 fl., für einen 
Hörpauker 10 fl. aufsenommen habe, Er rechtfertigt sich damit, daß 
der Rittmeister die beiden Spielleute erhalten, daher auch dafür ent
schädigt werden müsse. 1. P'ebruar 1606. 

2 Vgl. die fallende Progression in den Bestallungen, Beil. XI, Art. 3. 
VIII, Art. 15 u. VII b, Art. 7. 

3 1607 dem Grenzobersten. 
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damit man sie im Falle des Bedarfes rasch zur Hand 
habe. Art. 8. 

12. Bezahlung. Wartgeld 500 fl., für die Landmusterung 
und andere mit dem Oberstenbefehl schon im Frieden ver
bundene Obliegenheiten, wozu auch die Beiziehung mehrerer 
kriegserfahrener Personen notwendig sei, ebenfalls 500 fl.. 
also zusammen 1000 fl., ferner das Wartgeld für 10 aus
gerüstete Pferde 500 fl. Diese Reiter sollen seine Leibwache * 
bilden. Im Felde erhält der Oberst monatlich als Besoldung 
und Tafelseid 300 fl., für sechs Trabanten oder Leibschützen 
monatlich je 8 fl., (für einen Wagen 20 fl.),2 Dolmetsch 20 fl. 

13. Die Bestallung ist zwar nur für ein Jahr geschlossen, 
bleibt aber, wenn keine andere Verordnung getroffen wird, 
weiter in Kraft.3 

IX. Der Rittmeister. 

Die Fahne, Schwadron, Eskadron führte der Rittmeister 
und seine Befehlshaber :4 Leutnant, Fähnrich,5 Wachtmeister, 
Furier (Quartiermeister). Zum Stabe gehören noch die Spiel
leute: Trompeter,6 Hörpauker, beim Fußvolk auch die Pfeifer 
und Trommler, der Feldscher und Feldschreiber. Feldprediger 
(Feldkaplan), Dolmetsch, Profoß, Geschirrmeister, Fahnen
schmied u. a. Die Chargen, auch die Spielleute, waren be
zahlt' und bezogen dafür, daß sie jederzeit zum Antritte 
ihres Dienstes bereit sein mußten, wohl auch eine Reihe von 
vorbereitenden Arbeiten für das Aufgebot zu leisten, die Ritt-

i Vgl. Beilage X. 
2 Steht nur im Konzept, 1607 für einen Wagen li/2 Sold. 
3 Im Konzepte ist wechselweise vierteljährige Kündigung vorge

sehen, ebenso wie bei der Rittmeisterbestallung. Vgl. hiezu die Bestal
lungen hei Zwiedineck, Kriegsbilder, S. 62, 69. 

4 Subaltern- und Unteroffiziere. Die Bezeichnung Offiziere führten 
damals nur Administrationsbeamte und ihre Hilfskräfte. 

5 Rangiert manchmal, aber nur b'ei der Infanterie, vor dem Leut
nant und ist auch hesser bezahlt als dieser. 

c Zum „Umblasen", Ordonnanzdienst u. s. w. 
7 Der Oberst bezog 1605 im Dienste monatlich 500 fl., der Oberst

leutnant außer seinem Rittmeistergehalt 100 fl., der Rittmeister für sich 
und seine Befehlshaber 476 fl., Leutnant Wartgeld 30, Sold 40 fl., 
Fähnrich Wartgeld 30, Übersold 30 fl., Wachtmeister Wartgeld 12, 
Übersold 20 fl., Furier Wartgeld 6, Übersold 12 fl., Feldprediger 20 fl.. 
Feldscher 16 fl. (Bestallgeld 100 fl. jährlich), Trompeter Bestallgeld und 
Monatssold 12 fl. Beilage Villa, 12, u. Ausgabenbuch 1605; für die 
spätere Zeit sieh die Obersten- u. Rittmeisterbestallung, Beilage VII a,b. 
u. VIII, Art. 12. 
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meister überdies für die Beistellung ihrer Befehlshaber und 
die „Wartgelter" zu sorgen und sie in Evidenz zu führen1 

verpflichtet waren, schon im Verhältnisse außer dem Truppen
dienste ein Bestall-, beziehungsweise Wartgeld. 

Zur Charakteristik der Rittmeistercharge will ich in fol
gendem die wichtigsten Punkte der Bestallung2 hervorheben. 

1. Der unmittelbar vorangehende Landtagsschluß als 
Grundlage der Bestallung. Einleitung. 

2. Skizzierung der Aufgabe des Bestellten. Art. 1. 
3. Bestimmungen bezüglich der Aufnahme von Reitern 

ins Wartgeld. Art. 1. 
4. Vorschriften, betreffend die Musterung. Art. 1, 3. 7. 
5. Haftpflicht der Rittmeister für die Wartgeldreiter. 

Art 2. 
6. Bezahlung der „Wartgelter". Art. 4. 
7. Freie Wahl der Befehlshaber durch den Rittmeister. 

Adelige sind — wenn tauglich — vor andern heranzuziehen. 
in Ermanglung solcher erst andere kriegserfahrene Leute zu 
nehmen. Art. 5. 

8. Gehorsam gegen den Obersten.3 Verbot, die Truppe 
zu verlassen; ebensowenig wie der Rittmeister dürfen dies 
aber auch die andern Adelspersonen.4 Art. 6. 

9. Verhalten im Falle der Unterstellung unter den 
Grenzobersten. Einvernehmen mit den Verordneten und ihren 
Kommissären. Art. 7. 

10. Stete Bereitschaft. Art. 8. 
11. Verhalten bei teilweisem Aufgebote. Art. 9. 
12. Vertretung durch den Leutnant im Krankheitsfalle 

u. s. w. Art. 10. 

' Das Wartgeld für t.ie Befehlshaber einer Fahne betrug 78 fl. 
Ausgabenbuch 1605, S. 24, 25. Die Wahl der Befehlshaber stand dem 
Rittmeister zu; Adelige waren zu bevorzugen. Die Rittmeister wurden 
von den Verordneten bestellt, s. Beilage VIII, der Landesoberst vom 
Landtage, s. Beilage Vll. Die „Wartgelter" waren für Oberste und Ritt
meister ein ganz einträgliches Geschäft. Zwiedineck, Kriegsbilder, S. 41,43. 

4 S. Beilage Villa, b. Ich halte mich bei der Inhaltsangabe an die 
ausführlichere Bestallung des Jahres 1613, bringe aber in der Beilage 
VII a auch eine frühere Bestallung, doch nur mit Hervorhebung der 
Unterschiede gegenüber der von 1613. Mil., 750. L.-V.-A., 1. März 1613, 
Fasz. 778. 

3 Vgl. hiezu Beilage VII b, Art. 5. 
4 Registratursbuch 1605, 28. Juni: Die Verordneten beauftragen die 

Befehlshaber N. X. der Gültpferde, sich zu ihren Truppen zu begeben. 
Vgl. hiezu das eigenmächtige Verlassen der Truppe von Seite des 
Landesobersten, Beilage XVI. 
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13. Bezahlung. Bestallgeld (das Liefergeld = Diäten ein
gerechnet, die Musterung mit inbegriffen) 400 fl.x und zehn 
Pferde im Wartgeld, das sind 500 fl. Art. 11. 

14. Im Kriege, das heißt im Falle der Mobilisierung. 
erhält der Rittmeister für sich und zwei Trabanten monat
lich 250 fl., für einen Wagen2 20 fl. 

Bezahlung der Chargen (1613): 
Wartueld (jährlich) Kriegssold (monatlich) 

a) Leutnant . . . 50 fl. 40 fl. 
b) Fähnrich . . . 40 fl. 30 fl. Übersohl 
c) Wachtmeister . 20 fl. 20 fl. 
<() Furier . . . 12 fl. 12 fl. 
e) Geschirrnieister3 12 fl. 
f) Trompeter 12 fl. 
g) Fahnenschmied 12 fl. 
hj Feldscher 12 fl. 
i) Steckenknecht 4 fl. 

Art. 12. 
15. Im Falle eines zwei- bis dreitägigen Dienstes wird 

für einen halben, eines siebzehn- bis zwanzigtägigen für 
einen ganzen Monat dem Rittmeister, den Befehlshabern, 
Chargen (Offizieren) und „WTartgeltern"4 die Gebühr aus
bezahlt. Art. 13. 

16. Vorschriften für den Rittmeister, insofern die Auf
rechthaltung der Zucht und Ordnung in seiner Fahne ihm obliegt 
und er dafür verantwortlich zu machen ist; sie sind ganz 
dem Reiterrecht entnommen und enthalten dessen wichtigste 
Bestimmungen in kürzerer Fassung.3 Art. 14—27. 

17. Schluß. Das feierliche Gelöbnis der Verordneten, alles 
Versprochene getreulich ohne jeden Hinterhalt erfüllen zu 
wollen. Art. 28. 

i 1605, 450 fl., Ausg.-B., f. 23: Wartgeld für sechs Pferde in
begriffen. 

2 Wohl fürs Gepäck und Proviant. 
3 Geschirrmeister und Fahnenschmied erscheinen erst in den 

Registern des 17. Jahrhunderts, sie werden wohl ebenso wie die 
Trompeter, der Feldscher u. a. in ständiger Bestallung gewesen sein. 
Vgl. hiezu S. 40, 42. 

4 Der gewöhnliche Sold für die „Wartgelter" (die andern erhielten 
ja keinen) betrug 1563 8 ff, 1589 12 ff, 1621 15 ff. Vgl. v. Zahns 
Miscellanea, S. 232, wo auch das Gehaltsschema der Chargen von 1563 
zu finden ist. 

s Das Reiterrecht beruht ja auf den Obersten- und R i t tme i s t e r 
bestall ungen. Erben, S. 499. 
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Wenn auch hier vieles Formelhafte mit unterläuft, so 
berührt uns doch der Wortlaut dieser fast eidartigen Ver
sicherung etwas eigentümlich und wirft ein zweifelhaftes 
Licht auf die Verläßlichkeit der Landschaft in der Auszahlung 
von Geldverbindlichkeiten. Wenigstens scheint sie nicht gar 
hoch in militaribus eingeschätzt worden zu sein 

X. Das Wart- und Rüstgeld. 

Für die Erhaltung der Reiter und Pferde hatten die 
Gültbesitzer zu sorgen, beziehungsweise das ins landschaft
liche Einnehmeramt fließende Wart- und Rüstgeld aufzu
kommen, soweit es nicht eine Reluierung der Pferdestellung 
in natura bildete. Im Verlaufe der Jahrzehnte hatte man 
nämlich, um einerseits die Anzahl der Gültpferde, anderer
seits die Einnahmen zu erhöhen, die Leistung nicht erst bei 
einem Einkommen von 100 fl., sondern schon bei einem 
solchen von über 51 fl.1 angesetzt und für die Gülten unter 
52 fl., sowie für die Bruchteile, welche sich bei der Division 
der Gültensumme durch 100 ergaben, die ja sonst lastenfrei 
ausgegangen wären, die Zahlung eines Wart- und Rüstgeldes 
bestimmt. Diese betrugen zu Anfang des 17. Jahrhunderts, 
und zwar ersteres, ein für allemal zu erlegen. 13*5 kr., 
letzteres, nur im Falle des wirklichen Anzuges zahlbar, monat
lich 18 kr. für jedes Gültpfund, später zusammen 1 fl.,2 

1 Diese wurden aber für die auf 100 fehlenden ff aus dem der 
Landschaft von den Gültbeträgen unter 52 ff zufließenden Wart- und 
Rüstgelde entschädigt. Vgl. Beilage, IX u. X. Dabei soll der Landschaft 
fast nichts übrig geblieben sein. Patente, 1611. Auf den gedruckten 
Steuerbriefen erscheinen geschrieben in Form von Anmerkungen die 
Zahlungsaufträge fiir die Bruchteile z. B. Seck. Spez.-A., 31. März 1565: 
„Von 16 ff 5 ß 7 ,& Gült ist Wartgelt 8 ß 5 ß 25 A zu zahlen, Rüst
geld (aber nur im Falle des Anzuges) 4 ff 7 ß 27 -&" und die Vergü
tung für Mehrleistungen, z. B. ebenda 20. November 1580: „Von 36 ff 
6 p 23 J>, die Ihr nicht habt, gibt man Euch Wartgeld hinaus 8 ff 2 ß 
9 A, Rüstgeld 11 ff 12 J,-

2 Seit 1607 (1609) 50 fl. Wartgeld und im Falle des Anzuges 50 fl. 
Rüstgeld — aber auf einmal. Mit einem Wartgelde von 13-5 kr. hatte 
die Landschaft jedenfalls kein gutes Geschäft gemacht, denn da erhielt 
sie von 100 ff 1350 kr. = 22'5 fl. — das stimmt für das Jahr 1560 
(L.-V.-A., 778, 22. Oktober 1560), nicht aber für spätere Zeiten. 1589 
betrug das Wartgeld, das die Gültinhaber für ein Pferd an die Bestand
nehmer zahlen mußten, schon über 33 fl. und zu Anfang des 17. gab 
die Landschaft selbst bereits 50 fl. Da wird wohl als Ergänzung des 
Wartgeldes das Rüstgeld haben herhalten müssen. Freilich ging dieses 
nur im Falle eines wirklichen Anzuges ein; aber bei einer Höhe von 
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(vgl. das entsprechende Relutum der Viertel Judenburg und 
Ennstal im Jahre 1605). Endlich wurde es wiederholt, nament
lich den geistlichen und den nicht im Lande seßhaften Grund
herren nahegelegt oder sie geradezu gezwungen, statt der 
Pferde überhaupt nur das entsprechende Wart- und Rüstgeld 
zu leisten,1 von dem dann Pferde geworben, beziehungsweise an 
adelige Herren, die sich damit befaßten und eifrig darum an
suchten, „ausgegeben" wurden.2 (Vgl. Must.-R. Fasz. 820. 
12. Jänner 1586.) 

Im Patente vom 28. März 1586 heißt es: „wie auch 
craft Landtagsschluß alweg under fünf oder sechs pferten 
eine kriegserfarne adelsperson3 sein und die junkhern, deß-
gleichen auch andere, so wartgelt haben, selber persöndlich 
zur Musterung erscheinen und die rüstung füeren, also auch 
wan es zum anzug kombt. nicht allein selbs mitziehen, son
dern auch wie redlichen, ehrlichen kriegsleüten gezimbt, im 
feld bei den Fanen biß auf den letsten tag bleiben und ver
harren sollen."4 

Bei der geringen Truppenmacht, mit der die dama
ligen Kämpfe ausgefochten wurden, und den noch wenig aus
gebildeten Feuerwaffen fiel die persönliche Tüchtigkeit des 
einzelnen Kriegers viel mehr ins Gewicht als bei der spä
teren Massentaktik und Feuertechnik. Das darf nicht über
sehen werden. 

Eine Reihe von Patenten, die landschaftlichen Ausgaben
bücher, Rittmeisterbestallungen und endlich die im Landes
archiv (Verteidigungsakten, Fasz. 778 und Seckauer Spezial-
archive) erhaltenen, namentlich das mit Max Reinbrecht von 
Gleinitz betreffs der Haltung zweier Rüstpferde im Wart-
gelde am 1. März 1621 zu Graz von den Verordneten ab
geschlossene Übereinkommen geben uns über das Wartgeld 
und seine Verwendung Auskunft. 

Im allgemeinen (das einzelne siehe bei Mensi, L, S. 322 ff.) 

18 kr. ergab dies monatlich von 100 ff 1800 kr. = 30 fl. und der Sold 
für ein Pferd war um die Wende des 16. und 17. Jahrhunderts (noch 
1605) nur 12 fl. 

' Mensi, Gesch. d. direkt. Steuern, Gültrüstung zu Roß, L, S. 322. 
2 Man nannte diese „Wartgelter". Schreiben Georg Ruprechts 

v. Herberstein an die Verordneten (Must.-R. Fasz. 820, 28. April 1588.) 
Diese mußten davon verständigt sein und jeder Änderung zustimmen. 

3 Man ließ übrigens unter Umständen auch die Rüstmeister hie
für gelten. 

4 Bei den Knechten war der Wechsel der Person merkwürdiger
weise gestattet. Vgl. Beilage VII b, Art. 1. 
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stand es den Steuerpflichtigen frei, die Pferde (selbstver
ständlich samt den Reitern, diese sind in der Bezeichnung 
Gültpferde der Kürze halber immer mit inbegriffen) in natura 
zu stellen oder „im Wartgelde auszulassen" und zwar ent
weder ' nach eigener Wahl vertrauenswürdige Personen mittels 
eines Privatabkommens 2 zu der den Bestandgeber verpflich
tenden Leistung zu werben oder den Verordneten gegen den 
Erlag des Wart- und Rüstgeldes (seit 1609 ein Gulden auf 
ein Gültpfund) die Sorge für die Beschaffung und den Unter
halt von Roß und Mann zu übertragen.3 Die Entscheidung 
hierüber mußte dem geschworenen Boten4 der Landschaft, 
der den Grundherren die Steuerbriefe überbrachte, in ein 
paar Worten unter Namensfertigung sofort mitgeteilt oder 
aber wenigstens innerhalb einer bestimmten Frist, gewöhnlich 
y2 bis 1 Monat den Verordneten gemeldet werden.5 Erfolgte 
überhaupt keine Meldung, so wurde die Stellung der Pferde 
in natura vorausgesetzt und auch verlangt. (Pat. 1610.) 

Noch weiter geht der Landtagschluß des Jahres 1612.6 

Die Herren und Landleute, die ihre Gültpferde nicht aus 

i L.-Patente, 1611, Beilage X. 
2 24. April 1589, Wart geldvertrag Wolfs v. Stubenberg betreffend 

fünf Pferde mit Ehrenreich Steinpeiss zu Aichperg. Wartgeld 33 ff 2 ß 
20 J>, im Anzug 12 ff für das Pferd; ersteres halbjährig, zahlbar am 
Anfang und Ende des Jahres, v. Zahn, Miscellanea, S. 232. Beil. XI a, b. 

3 1607 u. 1608 hatten die Verordneten die gesamte Gültrüstung 
ins Wartgeld genommen und machten auch ihren Standpunkt dem Lan
desfürsten gegenüber geltend. Vgl. Hofk.-A., 18. Juli 1607: Auf das am 
17. Juli vom Erzherzog an die Verordneten gestellte Ansuchen, die neun 
Gültpferde von Marburg und Radkersburg dem Freiherrn v. Paar in Be
stallung zu lassen, antworteten diese: — berichten Euer fr. Dr. wir hie-
mit gehorsamist so vil, daß in craft heuriges ditsfals verglichnen land
tagsschluß, aller wartgelter dergleichen vorige bestallungen aufgehellt, 
und dieselben wegen amichtung gewiser gueter gleicher Ordnung sich 
von neuen vor dem hierzue zu außlaßung der gültpfärd verordent ge-
westen ausschuß anzumelden gewisen worden. Wann sich aber gedachter 
herr von Paar, noch iemandt von der camer wegen, ditsfals nicht ange-
melt, ungeacht die derenthalben außgefertigten generalien alhie öffent
lich zu meniglichs nachrichtung an die töre angeschlagen und publi-
ciert worden, also sein auch diese pfärdt neben andern gleichesfals berait 
ins wartgelt bestelt und andern außgelaßen, die bestallungen mit inen 
ordentlich aufgericht, nicht weniger auch daß halbe wartgelt etlichen 
daran geraicht worden, dabej es nun hoffentlich euer fr. Dr. zu ver-
hüetung schödlicher confusion für dißmal auch gnedigist werden ver
bleiben laßen. — Die Resolution fehlt. 

4 Vgl. hiezu die 1. Ausgabenbücher jener Jahre. 
5 Die Landesverteidigungsakten enthalten eine Fülle solcher Melde

schreiben. 
6 L.-H., 1612, 27. März, f. 258, u. Patente, 1612. 
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dem eigenen Stalle schicken, dürfen sie nur mehr der 
Landschaft ins Wartgeld geben und haben sich diesbezüglich 
binnen Monatsfrist zu erklären. Geschehe dies nicht, so 
nehmen die Verordneten an, daß a l l e Stellungspflichtigen 
Pferde ihnen ins Wartgeld gegeben werden.1 Eine spätere 
Erklärung bleibe unberücksichtigt. Die weltlichen Personen. 
welche nicht Landleute sind, ferner Äbtissinnen, Priorinnen, 
Pfarrer. Benefiziaten und dergleichen mü ssen Wartgeld geben 
Von 52 Gültpfund an ist schon ein Pferd zu stellen. Die 
Landschaft hatte nämlich in ihrer Antwort auf die Klagen 
des Erzherzogs über die Mangelhaftigkeit der Gültpferd
rüstung (15. Februar, L.-H.. 1612, f 217) erklärt (27. Fe
bruar, f. 232), es werde nicht früher besser werden, bevor 
man nicht die geistlichen Gültenbesitzer und jene weltlichen. 
die mit den diesbezüglichen Obliegenheiten nicht vertraut 
seien, namentlich aber solche, die ganze Reihen2 von Gült
pferden zu stellen hatten (letztere, sofern sie die Pferde 
nicht aus dem eigenen Stalle sandten) verhalte Wartgeld 
zu geben und zwar nur an das 1. Einnehmeramt. Der Landes
hauptmann und die Verordneten mögen dann damit die Ritt
meister, Befehlshaber, Junge von Adel, kriegserfahrene und 
„versuchte" Personen, die selber ins Feld ziehen, belehnen 
oder ihnen die Pferdestellung übertragen. Damit hörten die 
Privatbestallungen auf. Denn je weniger befriedigend die 
Erfahrungen waren, welche die Landschaft bei der wirklichen 
Beistellung der Gültpferde durch die Gültenbesitzer oder 
deren Betraute machte, desto eifriger war sie bedacht,3 von 
den Grundobrigkeiten statt der selbst geschickten Reiter 
das hiefür entfallende Wart- und Rüstgeld zu bekommen 
und zwar aus militärischen und finanziellen Gründen. Die von 
den kriegskundigen Rittmeistern und „Wartgeltern" gewor
benen und beigestellten Reiter waren ja wohl in den meisten 

< Ebenso 1613, während 1614 u. ff. wieder im Falle des Schwei
gens die Xaturalleistung angenommen wird. (Patente, 1614, 1615 u.s.w.) 

2 Zwiedineck, Kriegsbilder, S. 57: 1565, Stubenberg 52, Windisch-
grätz 16, Saurau 13, Herberstein 11, Admont 37, Salzburg 24, Lam-
brecht 22 u. s. w. 

3 Auch durch zeitweilige oder dauernde Einschränkung oder Auf
hebung der Berechtigung zur Leistung in natura für die geistlichen und 
die nicht im Lande ansässigen Gültenbesitzer, Reg.-Buch, 1607, 23. August, 
Schreiben der Verordneten an den Abt von St. Paul. Patente 1609. Der 
Landtagsschluß enthält schon I6o9 die Aufforderung an die Gülten-
inhaber, vor allem der L a n d s c h a f t die Pferde ins Wartgeld zu geben. 
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Fällen (L.-H.. 1612, ff. 232, 258)1 tüchtiger, verläßlicher und 
besser ausgerüstet als die von den Grundherren selbst ge
schickten oder bestellten; sie waren ja auch nicht schlecht 
bezahlt, in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts erhielt 
der Mann monatlich 8 fl im Lande, 10 fl. außer Landes 
(1531),2 später 12 fl..3 1607 schon 15 fl. Dabei hatte es die 
Landschaft noch in der Hand, durch die Vergebung der Gült
pferde Gefälligkeiten zu erweisen,4 Belohnungen zu erteilen 
und die Gehalte der Offiziere durch die Verleihung von Wart
geldpferden zu erhöhen. 

Finanziell war die Wartgeldeinrichtung für die Land
schaft ein Vorteil, da sie nicht genötigt war, den Offizieren, 
die außer dem Leibroß über mehr Pferde verfügen sollten. 
diese aus eigenem Säckel zu zahlen,3 und da sie beim Solde 
für drei Monate (45 fl.) vom eingegangenen Rüstgelde (50fl.) 
5 fl. ersparte." 

Die Wartgeldbestallung7 enthält folgende Artikel: 
1. Anzahl, Beschaffenheit und Ausrüstung der zu stel

lenden Reiter und Pferde. Art. 1. 
2. Verpflichtung zur steten Bereitschaft bei sonstigem 

Verluste des Weltgeldes. Art. 2. 
3. Bezahlung von 50 fl. in halbjährigen Nachhineinraten 

für jedes Pferd an den Bestandnehmer und von 15 fl. monat
lich für den Reiter. Vier bis fünf Tage Dienst (nach der 
Musterung) werden als halber, neunzehn bis zwanzig Tage 
als ganzer Monat gerechnet. Art. 3, 6. 

4. Vorschriften, betreffend die Disziplin, Einschärfung 
des Gehorsams gegen den Rittmeister, den Landeshauptmann 
und die Verordneten als vorgesetzten Obrigkeiten, Beobach
tung der Kriegsartikel. Art. 4, 5. 

1 Vgl. hierzu des Erzherzogs abfällige Kritik (S. 24), die wohl von 
seinem (1606) eingenommenen Parteistandpunkte beeinflußt gewesen 
sein mag. 

2 Mensi, L, S. 327. 
« Noch 1605. Ausg.-B., 1605. L.-V.-A., Fasz. 778, 1, März 1607. 
4 Reg.-B., 1607, 2. Juni, die Verordneten ersuchen Christof von 

Pranckh, Rittmeister im Viertel Judenburg, den Sohn des Zeugwarts, 
Wilhelm Hagen, mit zwei Pferden in seine Fahne unter Wartgeld zu 
nehmen. 

5 L.-Pat., 1611. Vgl. Beilage VII b, Art. 8, u. VIII, Art. 11. 
6 Von 1609 ab, in früheren Jahren, wo das Rüstgeld 30 fl. (18 kr. 

für ein Gültpfund) monatlich für 100 ff betrug, war der Vorteil der 
Landschaft ein noch größerer. 

7 Beilage XI, L.-V.-A., Fasz. 778. 
Zeitschr. i. Hist. Ver. f. Steierm., Heft 1/2, XIII. Jahrg. 4 
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Das Geschäft der Ausgebung der Pferde ins Wartgeld 
scheinen, wenigstens in den späteren Zeiten, im wesentlichen 
die Rittmeister, die von den Verordneten hiezu die nötigen 
Ausweise und Verzeichnisse erhielten,' besorgt zu haben. Sie 
sollten vor allem die Herren und Landleute2 berücksichtigen, 
jedem einzelnen aber nicht mehr als vier bis fünf Pferde, andern 
kriegserfahrenen Personen nur zwei bis drei Pferde ausgeben. 
In beiden Fällen waren die Bestandnehmer verpflichtet, per
sönlich zu Felde zu ziehen. Man wollte wohl auch auf diese 
Weise (sieh oben S. 24) den Adel und kriegsgeübte und 
kriegslustige Personen durch den persönlichen Vorteil, denn 
jedenfalls war ein solcher mit dem Wartgeldgeschäft ver
bunden, heranziehen. Zudem waren die geworbenen Reiter 
in einer viel größeren Abhängigkeit von ihrem Werber und 
durch diesen von ihrem Rittmeister als die frei gestellten. 
was für die Disziplin nur von Vorteil sein konnte. Über die 
Erfolge seiner Tätigkeit hatte der Rittmeister an die Ver
ordneten zu berichten und ein Verzeichnis der geworbenen 
Reiter einzusenden.3 Ob dann erst von den Verordneten die 
definitive Bestallung ausgefertigt wurde, gelang mir nicht. 
mit Sicherheit zu ermitteln, unwahrscheinlich wäre es im Hin
blick auf Beilage XI nicht. 

Erschien ein Geworbener beim Aufgebote nicht, so verlor 
sein Bestandgeber, beziehungsweise er selbst das Wartgeld, 
war er schlecht gerüstet, so wurden ihm Roß und Rüstung 
genommen, für jede nicht einbringbare Strafe war der Ritt
meister haftbar.4 

Dem Rittmeister war es gestattet, zehn Wartgeldpferde 
für sich in Anspruch zu nehmen, den andern Befehlshabern 
entsprechend weniger.5 

Daneben scheint, wenigstens der Rittmeister, auch un
mittelbar von den Gültenbesitzern, mindestens in früheren 
Jahren, ohne den Umweg über die Verordneten Pferde ins 
Wartgeld genommen zu haben.6 

Die Höhe des Wartgeldes war nicht nur gemäß den 
steigenden Lebensbedürfnissen und Preisen in den verschie
denen Zeiten seines Bestandes, wie natürlich, verschieden, 

i Vgl. Beilage VIII. 
2 Hoher und niederer Adel, s. S. 55. 
3 Beilage VIII, Art. 1. 
4 Beilage VIII, Art. 2. 
s Beilage VIII, Art. 1, s. S. 24*. 
• Must.-R., Beilage XI b. 
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sondern schwankte auch bei ziemlich gleichzeitigen Bestal
lungen, wie dies namentlich bei Privatverträgen wohl leicht 
erklärlich ist. Während in der zweiten Hälfte des 16. Jahr
hunderts das Wartgeld noch in den Dreißigern1 sich be
wegte, stieg es zu Anfang des 17. Jahrhunderts auf 50 fl. 
und darüber für Pferd und Jahr. Der Erzherzog spricht in 
den Landtagshandlungen von 1606 (f. 257) gar von 100 Talern 
(1 Taler = 5/4 Gulden), was die Landschaft (f. 265) aller
dings nicht gelten ließ (vgl. S. 24, 25), und die Hofkammer 
meint (12. Juli 1607): 50 fl. Wartgeld, welche die Landschaft 
für ein Pferd zahle, werden dem Freiherrn Hans Friedrich 
v. Paar, der um Verlängerung seiner Bestallung durch den 
Erzherzog ansuchte, von diesem aber gemäß dem Landtags-
schlusse von 1607 an die Verordneten gewiesen werden 
mußte (vgl. S. 473), zu wenig sein; demnach muß Ferdinand 
mehr gezahlt haben. 

Die Landschaft, welche von 1612 ab das ganze Wart
geldgeschäft für sich in Anspruch nahm, verblieb, solange 
die Gültrüstung dauerte, bei den 50 fl. 

Manchmal kamen die Bestandnehmer freilich nicht auf 
ihre Rechnung. So klagt der eben erwähnte Herr H. Fr. v. Paar, 
lf. Rat, oberster Hof- und Erblandpostmeister, Hauptmann 
zu Fiume, daß ihm sieben gute, teure Rosse umgefallen 
seien, er viel Schaden gelitten habe und daher den Erz
herzog um Erneuerung seiner Bestallung betreffend die Gült
pferde der lf. Herrschaften Marburg und Radkersburg (neun 
Stück) bitte.2 

Einzelne Herrschaften, z. B. Stift Seckau, zahlten auch 
in Naturalien3 oder schenkten solche (Wein) den Bestand
nehmern als besondere Entlohnung.4 

In den Musterregistern der Landschaft, die den Muster
kommissären zur Kontrolle für die Musterung mitgegeben 
wurden, scheint nicht immer die wünschenswerte Ordnung 
geherrscht zu haben, namentlich bezüglich der Viertel, in 
denen die Pflichtigen verhalten waren, ihre Pferde mustern 
zu lassen; auch scheinen in dieser Beziehung, wie die Muster-

1 Seck. Sp.-A., 5. Mai 1571 u. a., Beil. XI a u. S. 47*. 
2 Hofk.-A., 1607, 10. Juli. 
3 Seck. Sp.-A., 29. April 1594 (Korn). 
4 S. Beilage XI b. 

4* 
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listen zeigen, die Herren oft recht eigenmächtig vorge
gangen zu sein, also ohne die geforderte Zustimmung der 
Verordneten früher einzuholen.1 

XI. Mängel der Gültpferdrüstung. 

Die Stellung der Gültpferde bildete für die Gültbesitzer 
eine schwere Last,2 noch dazu eine solche, die sich nicht 
auf die Grunduntertanen abwälzen ließ (Mensi I, 327); 
daher das Bestreben, sie tunlichst zu verringern. Die 
Faszikel der landschaftlichen Musterregister enthalten eine 
Fülle von langatmigen Entschuldigungsschreiben wegen Nicht
erscheinens bei den Musterungen, wegen Mängel an Mann 
und Roß und Entsendung der Pferde in andere Viertel; 
ferner Proteste gegen verhängte Strafen oder Bitten um 
deren Nachsicht.3 Die Verordneten scheinen trotz aller in 
den Statuten ausgesprochenen Drohungen nicht allzustreng 
vorgegangen zu sein.4 Das Strafgeld für „üble Rüstung" betrug 
25 fl., für das Ausbleiben bei der Musterung 50 fl., 1588 
wurde beides auf das Doppelte erhöht.5 Trotzdem fehlten 
in diesem Jahre in den Vierteln Judenburg und Ennstal 11, 
Vorau 22, Cilli 4 Pferde (vom Viertel zwischen Mur und 
Drau" mangelt die „Relation" der Kommissäre), und 7 Reiter 
wurden in den genannten Vierteln wegen schlechter „Staffierung" 
oder unbrauchbaren Pferden beanständet.7 

Welche Praktiken* angewendet wurden, um möglichst 
billig bei der Musterung — denn gewöhnlich blieb es ja 
bloß bei dieser — abzuschneiden, geht aus folgendem Antrag 
der Musterkommissäre (Judenburg, 3. Mai 1588) hervor: 

„Das ain jeder, so von seiner gült pferd zu schicken schuldig, 
denen geordneten mustercommissarien unter seiner handschrift und 
petschadt (Siegel) hei ehren glauben und trauen ain hekanntnus herein 
als oft geben täten, das kainer kain knecht, roß, rüstung oder ichtes 

' Schreiben der Musterkommissäre an die Verordneten vom 3. Mai 
1588, Judenburg. Must.-R., Fasz. 820. Zwiedinek, Kriegsbilder, S. 361. 

2 L.-H, 1606, f. 237. 
3 Vgl. L.-V.-A., Fasz. 820. Zwiedinek, Kriegsbilder, S. 361. 
4 Für Reisen wurde sehr vornehmen Herren sogar erlaubt, ihre 

Pferde mitzunehmen. 
5 Außerdem waren die Pferde in tadellosem Zustande nachzustellen. 

L.-V.-A, Fasz. 778. 
6 das die meisten Pferde stellte; bei der Musterung vom 10. April 1581 

waren hier 21 Pferde nicht erschienen. Fasz. 821. 
i Must.-R., Fasz. 820. 
» Vgl. hiezu Meynert II, S. 127, 128. 
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(etwas) anders, was ain geraisiger (Reiter) bedarf, darzue entlechne 
sunder das frei aigentumblich habe, und jederzeit schicken tue, auf das 
man sich zur fürfallenden feindsnot darauf aigentlich und bösser zuver
lassen habe." 

Auch sollen die gleichen adeligen Personen beim „Anzug"' 
wie bei der Musterung erscheinen.2 Des ehemaligen Ritter
heeres Abglanz sollte die Gültrüstung zu Roß bilden. 

Ebenso lehrreich ist das Patent der Landgültpferdemuste-
rung im Viertel zwischen Mur und Drau vom 3. Mai 1588.3 

„Kach dem in etlichen dise jar herum gehaltenen musterungen 
der landgültpfäit wahrgenummen . . . was massen vjl der herrn und land-
leüt . . . zum musterungen gar nicht, tails aber mit knecht, roß und 
rüstung dermassen ibl gstaffiert erscheinen, wie dan sonderlich durch 
etliche geistliche nur ire anwält, schäfter und dergleichen personen, 
sollen aufgeseczt, und darunter keine bekante adlspersonen geschikt 
werden, daher zu einem notfal, mit solchem ungeübten und des kriegs-
wesens gar utierfarnen gesind nicht aHain weder frucht noch nucz nicht 
zu schaffen, sondern auch schimpf, spott und unwiderbringlicher schaden 
und entliches verderben selbs durch sie verursacht, mehr dan gewis zu 
besorgen wäre . . . und wai l dan u n w i d e r s p r e c h l i c h g eme l t e 
r ü s t u n g . . . d a s h ö c h s t e des ganz en l a nd s c l a i n o t i s t . . . so 
hat demnach ain Er . . . Landschaft. . . denen Verordneten . . . anbevol-
chen, erstlich das inmassen von alter herkomen hinfüro jedes jars die 
musterung . . . oiter dan ainmal, nach glegenhait der leüf, unversehens, 
und auf verzukte (kurzen) Termin außgeschriben . . . aufs scherfist als 
es inier müglich fiirzunemen, und aufs gnauist dahin zu sehen, das ein 
jeder . . . auf den musterplaz, dahin sie inhalb gülthueches und des daraus 
gezognen musterregisters beschäden sein, mit ros, man und rüstung, 
zum satten benüegen dem jezigen teütschen form und gebrauch nach 
wol gstaffiert, und das gewislich unter fünf pfärten ain bekante adls-
person und weniglich eines landmans söhn, und vir knecht kriegs
erfahrne und nicht etwan entlechnete oder zu aim s-olchen tuen ungeübte 
und untüchtige personen, die kein Ordnung wissen, seien. . . . Verbot, 
sich in einem andern Viertel, ,.in welches er nicht beschriben", mustern 
zu lassen. . . . Gebot, mit gleicher Rüstung wie bei der Musterung „sich 
in anzug zu gehen." „Und sollen die gültpfärt.. . wider den erbfeind.-
gebraucht und nicht von aim landtman wider den andern zu Verhütung 
entlichen unwiderbringlichen unrats und Verderbens gewendet und ange
führt werden." 

„Welche dan zu künftigen musterungen ibel geriste pfärt schicken, 
die wendung (Abstellung der Mängel) auch auf der herrn commissarien 
ansprechen nicht straks tuen künen . . . auf deren jedes soll topelte 
straf als fünfzig gülden, und auf eines so gar nicht erscheint ainhundert 
(9./6. 1587 50 fl. hinnen 14 Tagen zahlbar) reiniscli geschlagen . . . 
abgefordert . . . und, wo es vonnöten mit . . . Pfandexecution einge
bracht werden." 

' Ausmarsch an die bedrohte Grenze. 
8 Must.-R., Fasz. 820. Das Wegbleiben der Rittmeister und der 

Adeligen von der Truppe, wenn diese nicht gerade in Aktion war, scheint 
ziemlich häufig vorgekommen zu sein. Vgl. Beilage VIII. 

' Must.-H., Fasz. 820. 
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Trotz all dem war aber die Gültrüstung zu Roß der 
Stolz der adeligen Landschaft. 

„Und wo nur die gültpfärd", heißt es in den Landtagshandlungen 
des Jahres 1616, f. (434), „welche sowol des l a n d s a l s de r grä
n izen n a ch Go t t d e r a i n i ge s ch i ld , h ö c h s t e s c l a i nod und 
d e f e n s i o n s m i t l ist , ausser lands geführt, aldorten ein niderlag cum 
eventus belli dubius sit, erdulden; entgegen aber der fridbrüchige erb-
feind, bei solcher ersehenden gelegenheit, auß verhengnus gottes, einen 
einfal ins land (wie 1605) . . . tun solle, ist unschwär zu erachten, in was 
merkliche gefahr dises land und eur. für. Dur: hauptstatt und residenz 
gesezt usw." 

Es handelte sich um die Verwendung der Gültpferde im 
Kriege gegen Venedig, also außer Landes, wozu, wie schon 
erwähnt, die Zustimmung der Landschaft erforderlich war. 

Der militärische Wert der Gültrüstung war, wenn sich 
auch manche kriegsgeübte Leute unter den Reitern befanden, 
kein allzu großer,1 es fehlte an einer ordentlichen militärischen 
Durchbildung, wir haben es nur mit einer Miliz zu tun. 

Aus all dem Gesagten erklären sich die Klagen über 
mangelhafte Beistellung, über die geringen Leistungen der 
Gültrüstung, erklärt sich das Bestreben, die Dienstzeit (ver
pflichtet waren die Reiter gewöhnlich auf zwei bis drei Monate. 
bei längerer Verwendung trat Bezahlung durch die Landschaft 
ein), nach Möglichkeit zu verkürzen, Erscheinungen, die im 
Landtage des Jahres 1606 zu recht unerquicklichen, geradezu 
heftigen Auseinandersetzungen zwischen dem Landesfürsten 
und der Landschaft führten.2 

1595—1604 inbegriffen hatte man die Gültrüstung zu 
Roß eingestellt und zum Werbesystem gegriffen. Um aber 
den kriegerischen Geist des Landes, namentlich des Adels 
zu heben oder wenigstens nicht erschlaffen zu lassen, ferner 
um den Kriegsdienste suchenden Adel im Lande zu erhalten 
und möglichst rasch im Augenblicke einer plötzlich auf
tauchenden Gefahr eine Reitertruppe zur Hand zu haben,3 

i 1581 schlugen die Kommissäre zur Erhöhung der militärischen 
Schlagfertigkeit eine jährlich zweimalige Musterung der Gültpferde vor. 
Fasz. 821. Vgl. hiezu L.-V.-A., Fasz. 778, 1. März 1613 und 1. März 
1621, wo auch wiederholte Musterungen als militärisches Ausbildungs
mittel empfohlen werden, ebenso abwechselnder Dienst an der Landes
grenze. L.-V.-A., 778, L.-H., 1606, S. 20. 

2 L.-H. 1606. Vgl. S. 24, 273. 
3 Die Feinde pflegten gewöhnlich dann zu erscheinen, wenn die 

— nur für kurze Monate geworbenen Reiter wieder abgedankt waren. 
L.-V.-A. Fasz. 776, 1. Mai 1605. Vgl. hiezu S. 24. 

. . . hat zwar ain Er. La. bei disen offnen krieg, ungeacht Irer 
Für. Dr. darwider eingewenten genedigisten und wichtigen motiven sich 
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griff man 1605 wieder auf die alte Einrichtung zurück.1 

Dabei mochte auch die Erwägung maßgebend gewesen sein, 
daß von den einheimischen Reitern eine geringere Drangsa
lierung der Landbevölkerung zu erhoffen war, auch die 
Gefahren, welche teder — selten ausbleibende Soldrückstand 
bei den geworbenen Truppen stets zur Folge hatte, bei den 
Gültpferden entfielen. Im Kampfe mit den ungarischen Rebellen 
und deren Verbündeten wurden damals die steirischen Reiter 
arg hergenommen.2 

L.-H. 1606, ff. 130, 222. 
. . . sondern dieselben auch, umb der vor Schimegg außgestandnen 

r o t t a willen, darunter die d r i t t e g e l b e fahn von V i e r t e l Zwi
schen Mur und D rau ma i s t en t a i l s in r o s s en , dann a in gue-
t e r t a i l l e ü t u n t e r g angen , nicht lenger verbleiben, oder was sonders 
mit inen weilen sie fast ermadt und geschwecbt gewesen, künen gericht 
werden, wie sie dan auch ohne das, geseczt da sie gar nicht außgc-
dient hetten, zur wider erhaltung hetten muessen haimbgelassen worden. 

Deshalb und aus den oben angeführten Ursachen blieb 
auch das zweite Aufgebot der Gültpferde im Oktober dieses 
Jahres nahezu wirkungslos.3 Doch behielt man mit einer 
Unterbrechung von 2 Jahren (1607 und 1608) die Gült
rüstung zu Pferde bei. In diesen beiden Jahren wurden 
wohl infolge des mit den ungarischen Rebellen zu Wien und 
mit den Türken zu Zsitva-Torok (1606) abgeschlossenen 

lieber des geworbnen volks zu roß, umb willen es zu dergleichen tun 
geiebt und geschickter beflissen, als auß aller hand fürgefallnen ver-
lesenhaiten und sonderlich weilen denen herrn und landleuten, so 
geistlich als weltlich, mit rossen und dienern so eilend sich zu ver-
sechen beschwärlichen fallen wurde das landaufpot zu roß verwilligen 
wollen. Weilen sie aber nunmehr aiigenscheindlich warnemben und 
spüren muß, wie ga r d i s e s l a nd von d e r r e ü t e r e i komen , d e r 
ad l s ich a u s s e r l a n d e s den k r i e g s w e s e n n a c h r a i s e n d umb 
w i l l en s ie a n d e r e r o r t e n h ö c h e r h e s o l d t und l e n g e r un t e r 
h a l t e n w e r d e n , b e g i b t , sonderlich aber diß notwendig erwegt 
wan soliches neugeworbnes kriegsvolks dienens zeit, sein entschaft 
erraicht, das land von aller betürftigen gegenwöhr entblöst ist, und der 
feund in zu- und abzug nach ungern durchs land streifen oder winters-
oder frülingszeit einen einfal tuen kan, inmassen vor zwaien jarn durch 
die Tartern bescliechen, dahero dan, und weilen man auf solichen not-
fall mit der wenigisten reüterei im land nicht aufkumen kundt, kain 
nuzliche gegenwöhr verbanden weren, als wol auch den herrn und land
leuten auf den fall des persöndlichen zuzugs, hochbeschwärlichen sein 
würdt, von neuen sich außzurüsten, da sie sonst allain mit irer person 
zu iren gültpferden vor disem gestossen" . . . also Wiedereinführung der 
Gültpferde nach alter Weise. L.-H., 1605, f. 248. 

i Landtagsschluß 28. April 1605. 

2 Kriegsakten 1605, Landesverteidigungsakten, Fasz. 776, sieh S. 24^. 
3 Kriegsakten 1605. 
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Friedens allgemein nur Wart- und Rüstgelder eingehoben 
und dafür Pferde in Bestallung genommen. Es stand den 
Steuerpflichtigen frei, ihre eigenen Gültpferde ins Wart
geld zu geben und dieses dann von ihren Steuern in Abzug 
bringen zu lassen (Patente 1608). Von 1633 an hört die 
Gültrüstung mit Ausnahme des Jahres 1645 auf. Zum 
Empfange Leopolds L, der im Jahre 1660 die Steiermark 
besuchte, wurden die Gültpferde noch einmal aufgeboten; aus 
dem Jahre 1665 ist noch eine Rittmeisterbestallung vor
handen. (L.-V.-A. Fasz. 774). Das Milizsystem hatte sich 
überlebt, es wird durch das Werbesystem nunmehr voll
ständig verdrängt. (Mensi, I. S. 328.) 

• 

XII. Das Reiterrecht. 

Einen interessanten Einblick in das damalige Kriegs
leben bietet uns das Reiterrecht für die Gültpferdrüstung 
des Jahres 1606, das neben andern unter den Artikelbriefen1 

des hiesigen Landesarchives im Originale (Beilage I) vor
handen ist, ausgefertigt für die Viertel Judenburg und Ennstal, 
selbstverständlich aber auch für die übrigen Viertel, die 1606 
ebenfalls herangezogen wurden (Beilage II u. III), galt. 

Nicht als ob das Reiterrecht des Jahres 1606 irgend
welche gerade dieses Jahr betreffende Absonderlichkeit oder 
wesentliche Abweichung im Vergleiche mit den Artikelbriefen 
der früheren oder späteren Zeit aufwiese, hat mich bestimmt, 
es zur Grundlage meiner Arbeit zu machen, sondern der 
Umstand, daß es unter den mir zugänglichen gleichartigen 
Aktenstücken dasjenige ist, welches ungefähr in der Mitte 
der Geltungsdauer liegt, demnach selbst bei Berücksichtigung 
unbedeutender Schwankungen am besten den allgemeinen 
Charakter der Gültrüstung wiedergibt. 

Während die Entstehung der Kriegsartikel für das Fuß
volk auf das Jahr 1526 zurückführt, sie in dem Eide, den 
die Söldner bei ihrem Eintritt in das Heer ablegten, zu 
suchen ist, fällt die Entstehung des Reiterrechtes in eine 
um mehrere Jahrzehnte spätere Zeit und sein erster Ansatz 
ist in den Reiterbestallungen zu Beginn des schmalkaldischen 
Krieges (Bestallung des Markgrafen Albrecht Alcibiades von 
Brandenburg durch Karl V., 1546) zu erblicken. Eine weitere 
Entwicklung erfuhr es durch die vom Heidelberger Bund zu 

i L.-V.-A., Fasz. 776, L.-V.-A., 1. Sept 1606. 
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Heilbronn beschlossene Kriegsordnung, die vom Augsburger 
Reichstag 1555 zur Grundlage der Heeresverfassung sowohl 
für das Fußvolk als auch für die Reiterei der Reichskreise 
angenommen ward. Aber erst der vom fränkischen Kreis
obersten Georg Ludwig von Seinsheim (am 6. Februar 1567) 
dem fränkischen Kreise überreichte und von diesem am 
14. Jänner 1568 angenommene Entwurf vereint Bestallung 
und Artikelbrief und war jedenfalls die Vorlage der auf Ver
anlassung Schwendis in die Reichstagsproposition, Speier 
1570, aufgenommenen „der kaiserlichen Majestät und des 
heiligen Reiches Reiterbestallung".1 

Die Bestallung des Jahres 1554 enthält nur 34 Artikel. 
Diese genügten, wie die Erfahrung der folgenden Jahre wohl 
lehrte, nicht und auf dem Reichstage zu Speier erfuhren sie 
eine ansehnliche Erweiterung; das Reiterrecht schwoll auf 
111 Artikel an, was uns bei der Schwerfälligkeit und Um
ständlichkeit und den fortwährenden Wiederholungen in der 
Ausdrucksweise der damaligen Zeit nicht Wunder nehmen 
darf. Der kaiserliche Feldoberst (Generalissimus) Lazarus 
Schwendi2 war wenn auch nicht der unmittelbare Verfasser. 
so doch jedenfalls der Urheber dieser neuen vermehrten und 
verbesserten Auflage.3 

Erzherzog Karl II. von Österreich nahm, wie dies aus 
der Überschrift des Reiterrechtes vom Jahre 1594 zweifellos 
hervorgeht, dieses kaiserliche Reiterrecht auch für die inner
österreichische Kavallerie an (vgl. Art. 18, Beil. I); nur wurde 
es den politischen Sonderverhältnissen dieser Ländergruppe 
angepaßt. So entfielen beim Reiterrecht für die Gültpferde 
fast alle Beziehungen auf Kaiser und Reich,4 desgleichen alle 
Bestimmungen bezüglich der Besoldung, endlich erfuhr es in 
manchen Artikeln eine Vereinfachung, einige wenige wurden 
wieder umständlicher gefaßt. Aus den 111 Artikeln des kaiser
lichen Reiterrechtes5 wurden 80. 

i Die voranstehenden Ausführungen sind W. Erbens Ursprung und 
Entwicklung der deutschen Kriegsartikel, S. 485 ff, entnommen. 

2 Ein Schweizer. Meynert, Gesch. d. Kriegsw., IL, S. 112. Janko, 
Lazarus Freiherr von Schwendi, 173. 

s Ebenda, H., S. 85, 86. W. Erben, Ursprung usw., S. 505, „Von 
der Autorschaft eines einzelnen Manne« kann nicht die Rede sein, 
Schwendi nahm die Schlußredaktion aller vorgebrachten Änderungen 
vor. 1576 winde sie auf dem Reichstage zu Augsburg bestätigt. 

4An ihre Stelle treten der Landesfürst und die Landschaft, bezw. 
die Verordneten. 

« Meynert, IL, S. 86. 
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Zum richtigen Verständnisse des Folgenden mögen hier 
einige Worte über die Zusammensetzung der Reiterei folgen. 

Während das Fußvolk aus dem städtischen Söldnerdienste 
hervorgeht, wurzelt die Reiterei im Lehenswesen.i Das Reiter
recht zeigt daher noch immer, auch im 16. und 17. Jahr
hunderte, die auf feudaler Grundlage beruhende Eigenart in 
dem Verhältnisse zwischen Junker (Herren) und Knechten.2 

„ Dieser innerhalb der Truppe fortdauernde Standesunterschied 
erschwerte die Einführung von Disziplinarvorschriften, die für 
jeden Reiter gleiche Geltung haben sollten."3 Beim Fußvolke 
gibt es nur die Unterschiede des militärischen Amtes, bei 
der Reiterei mit ihrem starken adeligen Einschlage bleiben 
die Standesunterschiede gewahrt. Die Reitertruppe, auch die 
Gültpferde und diese schon erst recht, setzten sich aus zahl
reichen kleinen Kontingenten einzelner Reiter zusammen, die 
teils auf Grundlage des Untertänigkeitsverhältnisses, teils des 
Wartgeldersystems gestellt sind. „Die Herren und Junker 
fochten wohl in Reih und Glied mit ihren Knechten und es 
war ihnen dieselbe Bewaffnung und militärische Pflicht auf
erlegt, aber sie behaupteten noch ihre Rechte gegenüber der 
von ihnen gestellten Mannschaft."4 

Daher kamen auch Streitigkeiten zwischen den Junkern 
und ihren Knechten nicht vor das Reiterrecht, denn dadurch 
wäre die Disziplin geschädigt worden, sondern wurden durch 
freundschaftliche Vermittlung des Obersten und Rittmeisters 
auf disziplinarem Wege verglichen oder entschieden.5 

Gehen wir nun in den Inhalt etwas näher ein. Das Wort 
Reiterrecht diente zur Bezeichnung zweier ganz verschiedener 
Dinge. Es war erstens das Reitergericht, ähnlich unserem 
späteren Kriegsrechte, auch ähnlich wie dieses aus verschie
denen Chargen zusammengesetzt;6 vor ihm hatten sich die 
Reiter in gewissen Fällen (neben Kompagnie-7 und Regiments-

' W. Erben, Kriegsartikel und Reglements als Quellen zur Ge
schichte der k. u. k. Armee. Mitteilungen des k. u. k. Heeresmuseums, 
I. Heft, S. 4. 

* Erben, Ursprung usw. S. 502. Vgl. hiezu die Adelsanforderungen 
bez. der Gültreiter. 

3 Erben, Ursprung usw. S. 497, vgl. hiezu die Unterschiede, die in 
den Kriegsartikeln diesbezüglich zutage treten, z. B. Art. 22, u. Bonin. 
Grundz. d. Rechtsverfassung, S. 116 ff. 

4 W. Erben, Kriegsartikel, S. 6, vgl. Artikel 4 tu ff. des Reiterrechtes. 
ä Bonin, Grundzüge, S. 120, 131, Artikel 9, 50. 
e Meynert, IL, S. KiO; Bonin, Grundzüge usw., S. 121. 
7 Die Bezeichnung Eskadron kommt damals noch nicht vor; dafür 

Fahne, Gesellschaft; statt Regiment Haufe. 
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rapport) zu verantworten; zweitens der Inbegriff der für die 
Reiter in ihrem Dienstverhältnisse geltenden Rechtsnormen, 
also unsere Kriegsartikel und des Dienstreglements I. Teil, 1.: 
„Pflichten und Verhalten des Soldaten überhaupt", ein mili
tärisches Strafrecht. W7er sich gegen dieses verging, wurde, 
wenn Oberst und Rittmeister nichts ausrichteten oder nicht 
kompetent waren, vor das Kriegsrecht (Reiterrecht) gestellt 
und abgeurteilt. Darüber mußte ein Protokoll aufgenommen 
und dieses den Verordneten eingeschickt werden, welche sich 
bei zukünftigen Dienstverwendungen darnach richteten. 

Oberster Gerichtsherr ist der Kaiser (Landesfürst), an 
seiner Stelle der Feldmarschall, dem von diesem die Gerichts
barkeit übertragen wird. Bei kleineren Truppenkörpern, also 
auch beim Landesaufgebot zu Roß, tritt an Statt des Mar
schalls der Oberst mit den Gerichtsbeisitzern. 

Das Reiterrecht urteilte sowohl in peinlichen wie in 
zivilen Sachen, doch konnten Klagen eines Reiters gegen 
einen Nichtreiter nie und Klagen eines Nichtreiters gegen 
einen Reiter nur dann vor das Reiterrecht gebracht werden, 
wenn sie während eines Feldzuges angestrengt wurden, wenn 
der Kläger ein Deutscher war und dem Obersten Sicher
heit bot,' daß er sich dem Spruche des Reiterrechtes unter
werfen wolle. Die Anzahl der Beisitzer war verschieden, sie 
sollten adeliger Abstammung sein. Bei kleineren Truppen
körpern zumal waren es der Rittmeister, Leutnant, Fähnrich 
und versuchte Reisige (die Gerichtspersonen oder Gerichts-
geschwornen der Bestallungen und Musterregister),2 meisten
teils zwölf. Die Anklage führte der Profoß* (prevost nach 
französisch-burgundischem Vorbilde) als oberster Heeresjustiz-
beamter.4 Unter seiner Leitung stand die gesamte Polizei 
(in Markt- und Malefizangelegenheiten) und die Rechtsver
verwaltung. Als Zeichen seiner Würde führt er daher auch 
den Stab. Ihm oblag auch der Vollzug der Strafe durch 
seine Untergebenen. Sowohl Kläger wie Geklagter hatten 

i Artikel 72. 
» Beilage Villi, Art. 3 und K.-A. 1606, Warasdin 23. Juli, Ent

lohnung 6 fl. monatlich. 
3 Janko, Schwendi, S. 197. 
4 Daneben erscheintauch der Regiments-Schultheiß (Auditor), der 

den Obersten, aber nu r beim Fußvo lk , 1566 ausnahmsweise auch bei 
der Reiterei, in allen Gerichtsangelegenheiten v e r t r i t t , auch Vor
sitzender des Gerichtes sein kann, während der Profoß als Ankläger 
fungiert. Der Schultheiß war gewöhnlich ein alter, kriegserfahrener 
Praktikus. Bonin, Grundzüge, 572, 79, 123. 
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ihren Fürsprech (Anwalt, Verteidiger). Unter den Strafen 
finden sich außer Gefängnis, Schließung in Eisen alle Arten 
der Todesstrafe, Konfiskation, Schelmen(Ehrlos)erklärung.1 

Die Disziplinargewalt kam vor allem dem Rittmeister 
und den von ihm bestellten Befehlshabern zu; die Disziplinar-
polizei oblag dem Wachtmeister, der auch für eine tadellose 
Versehung der Wachen zu sorgen hatte. Der Oberst, an den 
bei Vergehen gegen die Vorschriften des Artikelbriefes Mel
dung zu erstatten war, entschied dann, ob polizeilich, diszi
plinar, gerichtlich oder gar nicht gestraft werden sollte.2 

Im folgenden soll in Schlauworten übersichtlich der 
Inhalt des Reiterrechtes (oder, da es aus einzelnen Artikeln 
zusammengesetzt war, auch Artikelbrief genannt) angegeben 
werden. 

I. A l lgeme ines . 

1. Ausrüstung. (Die Schutzwaffen der älteren Zeiten 
treten im Verlaufe der Jahrzehnte mehr zurück. 1594 wird 
noch verlangt: Fannczer, Ermblen, kragen, Ruckb, krebs, 
handt- und haubtharnisch.3 Dafür treten die Schußwaffen in 
den Vordergrund. 1594 heißt es „mit zwayen gerechten 
feurschlagenden Büchsen"; 1645 Carabiner und Pistolen.) 
Bekleidung. Aufgebot durch die Verordneten. Musterung. 
Art. 1, 2. 4, 5. 

2. Verbot des Mißbrauches der Reitpferde zu Wagen
fuhren und Beförderung von Saumlasten.4 Art. 3. 

3. Verbot erhöhter Soldansprüche an die adeligen Herren 
durch ihre Knechte und Diener während des Feldzuges, Strafen 
auf deren Entweichen. Art. 6. 

4. Subordination. Verbot, einen entlassenen Diener ohne 
Zustimmung seines früheren Herrn aufzunehmen. Art. 7, 8. 

5. Behandlung der Knechte durch ihre Vorgesetzten und 
Herren. Beschwerdeführung über Mißhandlung. Den Haupt-

i Bonin, Grundzüge, S. 22 fl'., 96, 111, 121; Janko, Schwendi, 
S. 193 ff. Von Bestellung des Feld- und Reiterrechtes. Wie das Reiter
recht zu bestellen und zu besetzen. Wie das Reiterrecht gehalten 
werden soll. 

2 Bonin, Grundzüge, S. 47, 77, 161. 
3 1613 aber Ruck, Krebs, Sturmhauben, Ringkragen, Achseln, s. 

Beilage VIII, Art. 3. 
4 Beigegeben waren jeder Fahne mehrere Heerwagen. L -V.-A., 

28. Juni 1605. Die Vornehmeren führten auch Handpferde mit sich. 
Must.-R., Fasz. 822. Im Generale vom 30. Sept. 1605 spricht die Land
schaft die Erwartung aus, die Adeligen werden meh r Pferde schicken, 
als wozu sie v e r p f l i c h t e t seien (L.-V.-A.). 
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leuten ist es verboten, eigenmächtig Reiter abziehen zu lassen. 
Art. 9, 10. 

6. Bestimmungen für den Fall der Erkrankung der 
Knechte. Art. 11. 

7. Ersatz der Abgänge innerhalb 14 Tagen. Art. 12. 
8. Betrug bei der Musterung durch Entlehnen der Knechte. 

Pferde, Harnische usw. strengstens verboten. Die Reiter sollen 
immer wie bei der Musterung gerüstet sein. Art. 13, 14. 

9. Stete Bereitwilligkeit, sich mustern zu lassen, wird 
verlangt; jeder Betrug ist dabei hintan zuhalten. Art. 15. 

10. Gehorsam gegen den Obersten. Jedes eigenmächtige 
Vorgehen der Hauptleute (Rittmeisteri ist verboten. Art. 16. 

11. Verpflichtung, sich dem Ausspruche des Kriegsrechtes 
zu unterwerfen. Art. 17, 18. 

12. Kriegsrechtprotokoll. Art. 19. 

IL Be s t immungen b e züg l i c h des L e b e n s w a n d e l s 
und S t r a f en bei Ve r f eh lungen . 

13. Heilighaltung der Religion, Verlot der Bedrückung 
des armen Mannes (das ist des Bauern). Liederliche Dirnen 
dürfen nicht ins Lager, nur Krankenpflegerinnen, Wasch
weiber u. a. ehrbare Frauen, aber auch diese nur mit Zu
stimmung der Vorgesetzten. Art. 20. 

14. Gutes Beispiel der Vorgesetzten verlangt. Art. 21. 
15. Besuch des Gottesdienstes. Knechte, die sich dagegen 

vergehen, werden eingesperrt, Herren und Junker kommen 
vor den Eskadrons- oder Regimentsrapport, schließlich vor 
das Kriegsgericht, wo sie die Entlassung zu gewärtigen haben. 
Während des Gottesdienstes darf nichts ausgeschenkt werden. 
Art. 22, 32. 

16. Strafen bei Gotteslästerung. Art. 24. 
17. Trunkenheit (bei Knechten und Offizieren). Den Be

fehlshabern, wenn sie sich als unverbesserlich erweisen, soll 
der Befehl entzogen werden. Vergehen, in der Trunkenheit 
verübt, sollen schärfer gestraft werden.' Wer wegen Völlerei 
die Pflicht vor dem Feinde versäumt oder verschläft, ist mit 
dem Tode zu bestrafen; die Reisigen sind bei Trunkenheit 
in Eisen zu schlagen. Art. 25, 26, 27, 28, 29. 

1 Also entgegen unserer Rechtsanschauung kein Milderungsgrund. 
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Merkwürdigerweise fehlt im Reiterrecht jede Bestimmung, 
jedes Verbot bezüglich des Spieles, das in den Artikelbriefen 
für das Fußvolk eine große Rolle innehat. 

18. Widersetzlichkeit gegen die Chargen und Höheren. 
Strafen. Art. 30. 

19. Schmähung der Obrigkeit. Strafen. Art. 31. 
20. Meuterei. Art. 32. 
21. Befolgung der Feldordnung. Art. 33. 
22. Verhalten gegen die Gerichtspersonen. Gehorsam und 

Hilfeleistung geboten. Strafen. Art. 34. 
23. Keiner darf seine Diener dem Vorgesetzten, wenn 

dieser deren Bestrafung begehrt, vorenthalten. Art. 35. 
24. Militärische Zucht und Ordnung. Das Herumschweifen 

nach Belieben, die Entfernung aus dem Lager, das Ausbleiben 
über Nacht bei der Fütterung verboten. Art. 36, 37. 

25. Desertion. Person und Habe des Deserteurs sind 
vogelfrei. Art. 38. 

III. Mili tärisches Verhalten. 

26. Abfall zum Feinde. Ehrloserklärung als Strafe. Art 39. 
27. Fahnenflucht. Der Nebenmann, der den Flüchtigen 

niedermacht, soll dafür Dank ernten. Art. 40. 
28. Verbot des Verkehrs mit dem Feinde, einkommende 

mündliche oder schriftliche Botschaften sind unverzüglich den 
Offizieren anzuzeigen. Art. 41. 

29. Keine zu den Feinden gehörige Person (Mann oder 
Weib) darf die Wache passieren. Art. 42. 

30. Verbot von Händeln unter den Reitern, von Heraus
forderungen, von Überfällen in den Zelten. Art. 43, 44, 45. 

31. Was zu „gemeiner" Notdurft förderlich ist (Pflüge, 
Mühlen, Backöfen) darf nicht beschädigt werden. Wein, Korn 
und Mehl ist nicht auslaufen zu lassen.1 Art. 46. 

32. Alte Leute, Priester, Prediger, Weiber und Kinder 
sind zu schonen. Art. 47. 

33. Friedliches Verhalten der einzelnen Nationen gegen 
einander geboten, s. S 44. Art. 48, 69. 

34. Alte Feindschaften dürfen während des Krieges nicht 
zu Racheakten verleiten, sondern müssen vergessen oder durch 
Offiziere geschlichtet oder auf dem Wege des ordentlichen 

1 Im Reiterrechte von 1570: auch nicht, wenn es feindliches Eigen
tum ist. Meynert, IL, S. 93. 
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Rechtes ausgetragen werden. Streitigkeiten, deren Schlichtung 
Art. 50, 51. 

35. Verhalten auf der Wacht. Genaues Einhalten des 
Wachdienstes. Ausrüstung. Übertretungen werden mit Ver
lust von Pferd und Harnisch bestraft; die Hälfte gebührt dem 
Wachtmeister (die andere?1). Ruhiges Verhalten auf der Wacht 
geboten. Trunkenheit strengstens gestraft. Art. 49, 52, 53, 
54, 55. 

36. Verhalten gegen fremde, verdächtige Personen. Art. 56. 
37. Wer einen Vorteil fürs eigene Heer weiß, soll den 

guten Rat nicht vorenthalten. Art. 57. 
38. Im Kampfe darf niemand den ihm angewiesenen 

Posten eigenmächtig verlassen oder durch Tatendrang sich 
dazu verleiten lassen. Art. 58. 

39. Im Siege soll man sich nicht durch Beutegier zur 
Lösung der Reihen verführen lassen. Beute und Gefangene 
darf man sich nicht gegenseitig nehmen, sondern sie müssen 
zur allgemeinen Teilung gebracht werden. Art. 59, 60. 

40. Unantastbarkeit der Merkatanz (Marketenderei) und 
des Proviants. Nur im Lager darf Proviant verkauft werden, 
vor diesem nicht. Verbot des Vorkaufs. Erbeuteter Pro
viant ist nur im Lager zu verkaufen. Art. 61, 62, 63. 

41. Bedenkliche Gerüchte sind sofort dem Rittmeister 
zu melden. Art. 64. 

42. Schonung der Einwohner auf den Zügen geboten, 
ohne gebührliche Bezahlung darf nichts genommen werden; 
bei Geldmangel sollen Bons hergegeben, nicht aber die Waffen 
versetzt werden. Art. 65, 66. 

43. Gefangene B e f e h l s h a b e r sind dem Obersten zur 
Verfügung zu stellen, der den Lohn für die Gefangennahme 
auszahlen wird. Andere Gefangene sind in die gleichmäßig zu 
verteilende Beute zu geben und zu verhandeln. Der Oberst 
ist davon zu verständigen und ihm ein Ehrenanteil zu ver
abfolgen. Art. 67, 68. 

44. Streitigkeiten zwischen den Nationen sind vor das 
Kriegsrecht zu bringen; weder in Worten noch in Taten darf 
eine Nation die andere kränken.2 Art. 69. 48, s. S. 25. 

45. Wer sich gegen seine Bestallung und den Kriegs
brauch etwas zuschulden kommen läßt, soll durch den Oberst, 

1 Nach dem kais. Reiterrechte (Janko, Schwendi, S. 187, Art. 76) 
dem Feldmarschall, also hier wohl dem Obersten. 

* Vgl. Nr. 35. Trotzdem kamen nationale Streitigkeiten häufig 
genug vor. Bidermann am angeg. 0. 
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Hauptmann oder das Reiterrecht an Leib. Gut und Ehre 
gestraft werden. Art. 70. 

46. Wer vor oder nach der Musterung fortreitet oder 
in eines andern Herrn Dienst tritt, wird vor das Kriegs
recht gefordert; erscheint er nicht, so wird in seiner Ab
wesenheit das Urteil gesprochen. Art. 71. 

47. Klagen der Reisigen vor dem Reiterrechte. Der 
Beklagte muß erscheinen, der Kläger aber dem Obersten 
Bürgschaft leisten. Art. 72. 

48. Einmal im Monat wenigstens, überhaupt aber, wann 
man es für gut finde, müssen sich die Reisigen mustern 
lassen.1 Art. 74. 

49. Diese Artikel sind bei der ersten Musterung im 
Freien unter fliegenden Fahnen vorzulesen und darauf der 
Eid abzunehmen. Bei jeder wiederholten Musterung des
gleichen. Art. 75, 76. 

50. Später einrückende Reiter haben sich geradeso wie 
die ersten an die Artikel zu halten. Art. 77. 

51. Die Hauptleute haben darauf zu achten, daß keine 
übel beleumundete, unanständige Person unter die Reiter 
gelange. Wenn ja, so ist sie abzuschaffen. Art. 78. 

52. Nochmalige Zusammenfassung aller argen moralischen 
und militärischen Vergehen und deren Bestrafung. (In diesem 
Artikel scheint es sich um nicht dem Heerhaufen Angehörige 
zu handeln.) Art. 79. 

53. Sollte in den voranstehenden Artikeln etwas ver
gessen sein, was Reitern einzuhalten geziemt oder bei ihnen 
gebräuchig ist, so soll es gerade so gelten, als ob es ver
öffentlicht worden wäre und Zuwiderhandelnde geahndet werden. 
Art. 80. 

Jedenfalls eine juridisch etwas sonderbare, aber sehr 
kluge und summarische Vorsichtsmaßregel, die alle möglichen 
Subsumtionen gestattete. 

Der Gesamteindruck, den die Lektüre des Artikelbriefes 
in uns hinterläßt, ist der einer gewissen Unbeholfenheit in 
Ausdruck und Stil, wie er eben dem Deutsch des 16. Jahr
hunderts — denn aus diesem stammt ja das Reiterrecht — 
namentlich wenn es sich um langatmige amtliche Schrift
stücke handelt, wenigstens in unseren Augen, anhaftet. Es 
fehlt auch eine rechte logische Gliederung, manche Unklar-

1 Bei den Gültpferden wohl erst wieder bei der Abdankung, für 
die auch wieder eigene Kommissäre von den Verordneten bestimmt wurden, 
die diesen Bericht zu erstatten hatten. 
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heit und fragwürdige Bestimmung kommen darin vor, die 
den Zeitgenossen und Fachleuten als solche nicht fühlbar 
waren, wohl aber uns daher das Verständnis erschweren. 
Vieles wurde eben sicher auch als bekannt vorausgesetzt, 
eine Voraussetzung, die für heute nicht mehr stimmen kann. 

Das als Grundlage dienende Elaborat aus der Mitte des 
16. Jahrhunders ist eben späterhin durch Einschiebungen, 
Zusätze und Anhängsel zu dem vorliegenden Aktenstücke 
erweitert worden, daher die mancherlei Wiederholungen und 
im ganzen der Eindruck eines Klitterwerkes,1 das es in Wirk
lichkeit auch war. Aber trotz dieser dem Reiterrechte anhaf
tenden Mängel, die der dem 20. Jahrhundert angehörende 
Beurteiler, wenn er gerecht sein will, nicht mit dem Maß
stabe seiner Zeit bewerten darf, können wir dem kaiserlichen 
Feldobersten, der nicht nur das Schwert, sondern auch die 
Feder zu führen verstand, der auch durch seinen „Kriegs 
Discurs" sich als militärischer Schriftsteller einen Namen 
machte, der also Praktiker und Theoretiker2 in einer Person 
war, die Anerkennung nicht versagen. 

XIII. Schluß. 

Und nun die praktische Bedeutung des Reiterrechts! 
Sie blieb hinter dem Erfolge, den die Theorie im Auge hatte, 
oft sehr weit zurück. Denn trotz aller Bürgschaften und 
Vorsichtsmaßregeln, welche die Artikelbriefe oder, richtiger 
gesagt, der darauf abgelegte Eid für die Disziplin der Truppe 
und den Schutz der eingeborenen Bevölkerung bilden sollten, 
war es mit beiden oft herzlich schlecht bestellt, weniger bei 
der Gültrüstung zu Pferde,' die infolge des starken adeligen 

1 W. Erben, Ursprung usw. S. 504: „Der eigentümliche Geschäfts
gang des Reichstags ist dem Zustandekommen einer einheitlichen Fassung 
nicht sehr förderlich gewesen." 

2 Im Gegensätze zu dem gleichzeitig schriftstellernden Ulmer 
Patrizier Leonhard Fronsperger, der eigentlich nur als Kompilator 
arbeitete. 

3 Obwohl auch 1605 gegen die Reiterei heftige Klagen vorge
bracht wurden, namentlich gegen die geworbene. Hofk.-A., Graz, S.Jänner 
1606. Veit Jochner von Pregrad wird als Kommissär zur Abdankung 
des lf. geworbenen Volkes zu Fuß und Roß am 10. Jänner 1606 nach 
Radkersburg abgeordnet. 

. . . achtimg geben wolle, damit irer für. Dur. zum besten gehaust, 
aller vergebentlicher uncosten erspart und ainicher blinder namb nit 
zuegelassen werde. Er würdet auch henebens bedacht zu sein wüssen, 
sintemal allerlai clagen wider dises kriegsvolk und sonderlich wider die 

Zeitschr. d. Hist. Ver. f. Steierm., Heft 1/2, XIII. Jahrg. 5 
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Einschlages bessere und wohlhabendere Elemente enthielt als 
bei dem Landaufgebot zu Fuß, das sich oft die ärgsten Aus
schreitungen zuschulden kommen ließ. So geschah es, daß 
die eigenen Truppen manchmal gefährlicher wurden als die 
Feinde und mehr Schaden anrichteten als diese. * 

Man nahm diese Erscheinung schließlich als ein mit 
dem ganzen System untrennbar verbundenes Übel in einer 
gewissen, wenn auch recht traurigen Ergebung hin. Man lese 
nur z. B. die beweglichen Klagen2 des Freiherrn Wilhelm 
von Rottal, Neudau, 18. Dezember 1605, über die Räubereien 
und Verwüstungen, welche das Landaufgebotvolk zu Roß und 
zu Fuß sich zuschulden kommen ließ und den darauf erfolgten 
Bescheid der Verordneten vom 19. desselben Monats, die 
nichts anderes zu erwidern wissen, als daß derartige Aus
schreitungen nun einmal nicht zu vermeiden seien, und die 
als einzigen Trost für die Betroffenen hinzufügen, daß die 
Ent lassung des Fußvolkes ja unmittelbar bevorstehe3 und 
die Reiter anderswohin einquartiert würden (wo sie es natürlich 
nicht besser trieben). Vgl. hiezu bezüglich der Reiter die 

reifer einkomen, das er die obristen haubtleüt und bevelchshaber ernst
lich vermahne, das sie sowol für sich selbst als bei iren untergebenen 
Soldaten und mitreitern darob sein und würklich verfliegen, damit si sich 
mit denen belaidigten nach büllichen dingen, wie sie stat finden mögen 
vergleichen, und den getonen schaden abtragen, dann son^ wurden 
auf der clager weiters anmelden die schaden aestimiert und geschäzt, 
auch inen an iren sold biß zu austrag der Sachen verarrestiert und 
nach befinden der schuldigkait genzlichen abgezogen werden. . . . 

Abdankungsbericht nicht vorhanden. 
' L.-H., 1606, f. 3. Landtagsproposition. „Also vermainen etliche, 

disen laidigen, nunmehr lang wehrenden verfal der christlich Soldaten 
überaus grossen ruch- und gottloßigkait, wie auch iren unchristlichen, 
wider die armen Untertanen, und sonst in gemain, in ainem freien 
schwung gebrachten unleidenlichen mehrfeltigen oppressionen und be-
trangnussen vil mehr, als des erbfeunds macht und glück, oder gemelten 
rebellen mainaidigkait zuzuschreiben, und dis« sein mit solicher irer 
opinion villeicht umb so vil weniger unrecht daran: weil, mit entsezung 
anzuhören, das sich die außgesaigerte pauerschaft, neben andern belai
digten zum tail herter des christlichen: als des feundlichen kriegsvolks 
beclagen : und dises einfal weit lieber, als jener rauben und Minderung 
erdulten wollten: da es doch wider die Vernunft und alle billichkait 
streitet, das nemblichen diejenigen, weliche zum beschüczen veroidnet 
und besoldet werden, eben die maisten verwüester des lands sein sollten, 
dessen geschweigend, was die unruemblichen meitereien für böse conse-
ipienzen und verderbliche eventus mit sich gezogen." Vgl. Befest.-A., 
o. 0. o. D., Bitte des Richters und Rates der Stadt Radkersburg um 
Steuernachlaß an Ferdinand IL als Beilage zu 24. Jänner 1608. 

« Beilage XII, Mil., Fasz. 740. 
3 Beilage XIII, Mit, Fasz. 740. 
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Vorstellung der Verordneten an den Landesfürsten vom 
17. Dezember 1605. Milit. Fasz. 740. 

Ja, das ent lassene Kriegsvolk! Die gartenden Knechte, 
die einzeln, zu zweien und dreien oder in ganzen Rudeln 
und Rotten das Land durchzogen und was man ihnen nicht 
freiwillig gab, mit Gewalt nahmen, die waren erst eine rechte 
Plage für den armen Landmann,1 den Schlössern des Groß
grundbesitzes, den Städten und Märkten wichen sie wohl
weislich aus. 

Ein Patent2 folgte dem andern gegen die „Gartierenden"; 
zu derartigen papierenen Donnern war man damals stets 
bereit, aber ihre Wirkungen sowie die Erfolge der Streifungen 
des Landprofoßen3 und seiner Knechte, welche die Exekutive 
dieser Patente gewissermaßen bilden sollten, waren sehr 
geringe, denn die angewandten Mittel standen in einem 
schreienden Mißverhältnisse zur Größe des Übels. Der Lauf
pfennig, den die Bauern diesen Fechtbrüdern freiwillig gaben, 
wurde geradezu als eine offiziell eingeführte Abgabe ange
sehen. Andererseits werden wir es bis zu einem gewissen 
Grade begreiflich finden, daß der Soldat, dessen man zwar 
einige Monate im Jahre dringend bedurfte, vor und nach 
diesen Monaten aber seinem Schicksale überließ,4 während 
der dienstlosen Zeit geradezu auf die Mildtätigkeit der Land
leute angewiesen war, umsomehr, als er durch das Söldlings
leben das regelrechte Arbeiten sich abgewöhnt oder es über
haupt nie ordentlich gelernt hatte. Da er für seine Verpfle
gung selber aufkommen mußte, war er während seiner kurzen 
Dienstzeit auch kaum in der Lage, ein nennenswertes Er
sparnis zu machen, selbst wenn er sichs auf Kosten der 
umliegenden Bauerngehöfte, wozu die mangelhafte Verpro
viantierung und Bezahlung ihn oft förmlich zwang, gut ge-

1 „ . . . geworbnen volk, so nur auf ain Maine zeit dienet, dargegen 
aber jar und tag den bemeltem armen man auf den halß ligt und im 
das marck, wie man sagt, auß den painen saugt." L.-H, 1607, f. 442. 

a Beilage XIV, Pat. 1605, 27. Mai. Bericht des Landesprofoßen 
Wolf Glöderl über gartende Knechte. Reg.-B., 29. Jänner 1605, L.-Pr., 
Fasz. 495. 

3 Vgl. die fesselnde Abhandlung von Zahn in seinen Stvriaca, 
IL Bd. 

4 Auch das Wartgeld .konnte bei denen, die überhaupt eines 
erhielten, nicht die Lebensbedürfnisse vollkommen bestreiten und dann 
wußte der geworbene Knecht bei den fo> twährenden Geldnöten nie 
sicher, wann er einberufen und wann er wieder abgedankt würde. Vgl. 
hiezu die lehrreichen Akten des Jahres 1605. Mil., Fasz. 740. 

5* 
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schehen ließ. Und wie oft wurde ihm der Sold nicht recht
zeitig ausbezahlt! Auch wußte er oder hoffte wenigstens, daß 
man in einigen Monaten seine militärischen Dienste wieder 
eifrig begehren werde. Dieser letzte Umstand war wohl der 
Grund, warum mau gegen die Gartenden, wenn sie es nicht 
gar zu arg trieben, ein Auge zudrückte, ja sogar wünschte, 
daß ihnen der Laufpfennig gegeben werde, denn sonst hätte 
man in den Tagen plötzlich eintretender Gefahr sie nicht so
fort zur Hand gehabt;] je leichter aber die Knechte zu haben 
waren, dachte sich der Bauer,2 werde er mit dem Landesauf
gebot, dessen militärischer Wert obendrein ein äußerst geringer 
war,3 verschont werden; so hatte auch dieser bis zu einem 
gewissen Grade ein Interesse an dem Vorhandensein dienst
bereiter Knechte. 

Halb Werbe-, halb Miliz-, halb landständisches, halb 
landesfürstliches Wehrsystem und die Schäden dieser Mischung, 
das ist die militärische Signatur um die WTende des 16. und 
17. Jahrhunderts. 

Dieser Halbheit mußte ein Ende gemacht werden, denn 
alle waren unzufrieden. 

Wohl kaum ist in Amtsakten durch Jahrzehnte hindurch 
so viel „lamentiert" worden wie damals.4 Der Landesfürst. 
die Landschaft, die Bürger, die Bauern — alle jammern in 
oft herzergreifender Weise.5 jeder Faktor im Staate sucht die 
Lasten und die Verantwortung für sich tunlichst zu verringern, 
gibt redselige, langatmige6 Schriftstücke hinaus, ist mit 
Wrorten unendlich verschwenderisch, mit Taten möglichst 
sparsam. 

Man hat das gegenwärtige Zeitalter vielfach das papierene 
genannt, es war auch um die Wende des 16. zum 17. Jahr
hunderts nicht viel besser bestellt, in manchem entschieden 
schlechter. Mehr gesprochen' und geschrieben und weniger 

i Vgl. v. Zahn, Styriaca. IL, S. 100, L.-V.-A., Graz, 12. Juni 1605. 
2 Ebenda, S. 119. 
3 Vgl. die Landtagshandlungen, Kriegs- und Landesverteidigungs

akten z. B. von 1605 und 1606. 
4 Das Lamentieren war allerdings auch ein politischer Trick, durch 

den man drohende Belastungen auf andere abzuwälzen oder überhaupt 
hintanzuhalten trachtete. 

5 Allerdings damals Redensgewohnheit. 
6 Die Kunst, in möglichst viel Worten möglichst wenig zu sagen, 

die Sucht, durch einen Schwall von Redensarten die Kraft der Argu
mente zu erhöhen, war damals recht verbreitet. 

7 Abgesehen von den heutigen Vertretungskörpern. 
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geschehen als wie damals ist wohl kaum je wieder. Religiöse, 
moralische, humanistische, historische Exkurse, Sprüche und 
Redewendungen umrahmen und durchsetzen wie Barockver-
schnörkelungen die Landtagshandlungen und Akten der Be
hörden.1 Und was das Merkwürdige dabei ist. man war sich 
der Zeitvergeudung vollkommen bewußt. Die Landschaft 
schreibt (L.-IL, 1606. f. 156): „seitemal mit hin und wider 
schreiben, inmassen es die erfahrung mit sich bracht, die 
sachen gemainigklich unterbleiben, und wenig oder nichts 
außgericht würdet" und der Landesfürst (L.-H.. 1606, 
f. 277): „und die edle Zeit zu wahrnembung des pericli-
tierenden Vaterlands vil besser angelegt werde". Schon die 
Rechtschreibung der damaligen Zeit, wenn von einer solchen 
überhaupt die Rede sein kann (schreibt ja doch fast jeder, 
wie es ihm gerade einfällt und paßt), zeigt mit ihrer ganz 
ungerechtfertigten Häufung von Vokalen und Konsonanten 
eine unglaubliche Zeitverschwendung, zeigt aber auch, daß 
die Leute genug Zeit hatten,2 wenn wir schon in den Akten 
(der Landschaft wenigstens2) hie und da die Bemerkung 
finden, daß die Schreiber mit der Arbeit nicht aufkommen 
können. 

Es mangelt überall eine wirksame vollziehende Gewalt. 
Sie mußte kommen — schon der fast fortwährende Kriegs
zustand verlangte dies — und zwar von der landesfürstlichen 
Gewalt, die alle Faktoren zu vertreten berufen war, 

In der Glaubensfrage hatte das tatkräftige, unnachgiebige 
Vorgehen der Regierung deren Stärke und Überlegenheit ge
zeigt, sie an das gewünschte Ziel gelangen lassen — dem 
religiösen folgte der politische Sieg der Krone, dem religiösen 
Absolutismus der politische. 

1 Vgl. die Einleitung der landesfürstlichen Propostionen und deren 
Beantwortung durch die Stände z. B. 1605 ff, namentlich aber 1612. 
f. 194. 

2 Oder zu einer Änderung viel zu schwerfällig waren. 
3 Reg.-B., 1605. 

• 

— ' 

• 
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Beilage I. 

Landesverteidigungs-Akten, Fasz. 776. Graz, 14. Augu s t 1606. 

Reiterrecht. 

Im vorliegenden Originale sind die Artikel nicht mit 
fortlaufenden Nummern versehen, der leichteren Übersicht 
halber habe ich sie wie in den Bestallungen hinzugefügt. Die 
in Klammern gestellten Zahlen bedeuten die Artikel des allge
meinen deutschen Reiterrechtes (in der Ausgabe bei Janko, 
Schwendi, S. 173), denen die Artikel des vorliegenden Reiter
rechtes entnommen sind. Die wesentlichen Unterschiede der 
beiden Artikelbriefe sind durch gesperrten Druck ersichtlich 
gemacht. Die vielen Auslassungen gegenüber der Fassung von 
1570 anzuführen, habe ich nicht für notwendig gefunden, 
umso weniger, als sie im wesentlichen aus der von Erben1 

abgedruckten Reiterbestallung für 100 Schützenpferde (Arke-
busier) zu Karlstadt, 1. Juni 1610, leicht zu entnehmen sind. 

Articl des Reiterrechts. 

Darauf diejenigen in denen obrigen baiden viertln Judenburg und 
Ennßtal gültpfärd, so dem edlen gestrengen herrn Cristophen von und 
zu Prannckh auf Pux und Khobelstorff, einer Er. La. in Steir bestehen 
Rittmaister untergeben und den 22. Augustj zu Judenburg gemustert 
werden, mähren2 und schwören sollen etc. 

1. (1.) Erstlich sollen sie mit3 gueten rossen und rüestungen, nemlich 
mittern pürschrörn ['] und faustpüxen [2] sambt gueten seitenwöhren, [3] 
item rugg [4] und krebß [5] gefast und versechen, auf u n s e r der 
v e r o r d n e t e n in e i n e r Er . La. n amen erfordern und aufmanen, 
an bestimbten musterplaz zum fürderlichisten auf die musterung erscheinen 
a u ch w ider den e r z - und e r b f e i n d u n s e r s c h r i s t l i c h e n 
namens , den Türggen , [ 6 ] a l l g e m a i n e r l a n d t a g s b e w i l l i g u n g 
gmäß , wo und wie es u n s e r s g e l i e b t e n V a t e r l a n d s und der 
g r ä n i z e n o b l i g ende not e r h a i s c h e t , getreulich, redlich und auf
recht dienen. 

2. Und wo a i n e r o de r m e h r s e i n e g u e t e n p f ä r d in der 
mu s t e r ung n i t h e t t e oder in mang l und u n t a u g l i g k a i t 
e r sch ine , d i e s e l b e n s o l l en n i ch t p a s ß i e r t , s onde rn s t r aggs 
a u ß g e m u s t e r t w e r d en . 

3. (12.) Item es soll kainer ainich gemustert und guet gemacht 
pfärd im wagen spannen noch zur samb[7]fart gebrauchen. 

4. (21. u. 27.) Ein ieder soll mit seinem tauf- und zunamen und 
seinen pfärden [8] ordentlich in dem musterregister verzeichnet sein und 

1 Kriegsartikel, S. 35. 
2 Sprechen, d. i. die Eidesformel nachsagen. 
3 „wohlgeübten Knechten" fehlt merkwürdigerweise. 
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durchreiten, [9J und sollen die knecht von hauß auß dermaßen beclaidet 
sein, damit ir leib vor kelt und ungewitter beschüzt und die püxen wol 
bedeckt werden.1 

5. (28.) Item es soll auch ein ieder herr, junkher oder andere ire 
knecht, wo nicht lenger, iedoch auf so lang sie dits orts gebraucht 
werden, zu bestellen schuldig sein. 

6. (28.) Kain knecht oder diener soll von seinem herrn oder 
junkherrn vor verstreichung seiner bestimbten verdingten zeit, da im 
der herr oder junkher sonsten nit gern ziehen lasßen wolte, zustellen 
und urlaub zu fordern macht haben, sondern er soll verbunden sein, 
bei ime zu bleiben, ime zu dienen und ine mit der besoldung nit zu 
staigern, so lang er bleibt und dient, und welcher darüber seinem herrn 
oder junkherrn wider desßen willen verlasßen und auß dem veld oder 
vom häufen [">] ohne erlaubnuß und postpart ["] ziechen wurde, der 
soll, da er betreten wirt, an leib und leben gestraft, oder da er entlauft, 
öffentlich zum Schelmen [12] gemacht, und von meniglichen an allen orten 
und enden darfür gehalten und nit gelitten werden. 

7. (29.) Item es soll auch kein knecht seinem herrn oder junk
herrn mutwillig truezen, noch sich ine widerseezig machen, viel weniger 
ein püxen oder wöhr über ine zucken bej leibßstraf. •• 

8. (30.) Vnd soll kainer dem andern sein gesind aufreden oder 
abspannen. [<3] Da auch ein knecht von seinem herrn oder junkherrn 
mit Unwillen oder etlicher mißhandlung halber kuemmen [14] oder beur
laubt wurdt, so soll kein ander herr oder junkherr, de r u n t e r 
d isen f anen r e i t e n o d e r auf d i s e r g r än i z en d ient , dieselben 
annemen, es sei dann desßen sein voriger herr wol zufriden. [15] 

9. (31.) Hergegen aber sollen die herrn und jnnkherrn sich auch 
aller gebüer und beschaidenhait nach gegen iren knechten verhalten, da 
aber ainer seine diener übl und unbillich halten würde, clag und Spal
tungen derohalben zwischen inen fürfülen, so soll ir fürgestelter haubt-
man billiches einsechen haben und da durch denselbigen der clag nit 
mag abgeholfen werden, so soll er es an dem h e r r n o b r i s t e n 
d i se r r e i t e r e j . wer der i e de r ze i t se in würde t , g e l angen 
l a s ß en , der soll verhör darinen fürnemen und iedesmalß waß recht 
und billJch ist, verordnen. 

10. (32.) Item die h a u b t l e ü t sollen nicht macht haben, ain oder 
mehr reiter abziechen zu lasßen ohne wolgedachtes herrn o b r i s t e n 
vorwissen und bewilligen. 

11. (33.) Item wan einer oder mehr auß inen denen raisigen 
erkrankten, die sollen wie die gesunden gehalten und ire der kranken 
pfärd und rüstung ieder zeit in der musterung durchgefüert werden. 

12. (34.) Da aber einer oder mehr unter disen reütern knechten 
oder pfärden von den feinden umbkomen oder sonst auß wisßcntlichen 
Unfällen abgingen, sollen dieienigen, denen solche knecht oder pfärd 
zuegehört, sich mit andern knechten oder rosßen inner 14 Tagen 
gefast machen. 

13. (35.) Es soll auch kainer bei den pflichten, damit er 
i r e r fr. Dr. und dem g e l i e b t e n Va t e r l a nd zuegetan ist, und 
bej seinen ehren in die musterung oder sonsten kein knecht, pfärd, 
hämisch oder andere rüstungen bej andern entlechnen und durch die 

1 Zum Schutze der Gewehre gegen die Nässe diente das „Schützen-
röckel". L.-V.-A., 30. September 1605. 
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musterung bringen, noch einer dem andern leichen, sondern ein ieder 
soll für sich selbs völ l ig und notdurf«glich [»«] versechen und gerüst 
sein, auch auf züg und wachten, sich aller derselben wöhren und 
rüst'ungen, wie er damit in der musterung erschinen zugebrauchen und 
die zu fiteren schuldig sein und da ainer oder mehr sich hierüber ver-
gesßen wirdet, die sollen i nha l t l a n d t a g s s c h l u ß unnachleßlich 

gestraft werden. 
14. (37.) Und sollen die h a u b t l e ü t fleisßig acht haben und in 

den zügen und Ordnungen mit ernst daran sein, daß die reüter den 
musterregistern nach ire pfärd und rüstungen beim fanen völlig haben 
und füeren. 

15. (38.) Item so oft in denen zügen und Ordnungen oder besazung die 
herm muestercommissarien oder h e r r o b r i s t zu aim oder dem 
andern h aub tman kommen und begeren wirdet den fanen zusamen. 
und auf ein ort rucken zu lasßen und zu besichtigen, so soll er solches 
zu tuen den fanen besonders zuziechen und abzelen zu lasßen schuldig 
sein, wann dann bej einem oder andern ein nambhafter und verdäch
tiger mangl an der zal befunden wirt, sollen die reüter darumb ernstlich 
zur red gestelt, erkundigung und nachfrag gehalten werden, wie es damit 
geschaffen und woher der abgang erfolgt auch füerder notdurftigs ein-
sechen derhalb haben und albeg darob sein, das kain betrug gebraucht 
werde, und daz an der zal so wenig alß immer müglich abgee, darumb 
sollen auch die h a u b t l e ü t hei allen musterungen gegenwärtig sein 
und in allem den verordneten herrn mustercommissarien zu verichtirag 
ires bevelchs und daß unse rm c h r i s t l i c h e n Vater land treulich 
und aufrichtig gedient werde, da s ie a u ch waß wüesten, so 
ungleich [17] wäre, es s e l b s a nme ld en 

16. (39) Die h a u b t l e ü t , auch bevelchshaber und reüter, sollen 
ir aufsechen auf dem wo lgebo rnen h e r r n her rn(! ) Wolff Wil-
helbm f r e ihe r rn zu H e r b e r s t a i n , N e u p e r g und Gutten-
h a ag , h e r r n auf L a n c o w i z , e r b c a m e r e r und erbtruchsaß 
in Khä rnd t en , e iner Er. La. in S t e i r h e s t e l t e m oberhaubt-
man und ob r i s t en übe r das l a n d a u f b o t v o l k zu roß und 
fueß h a b en , ime zu allen fürfallenden g e b r e ü l i c h e n Sachen getreu, 
gehorsamb und gewörtig sein, und sich im veld oder besazungen, auf 
wachten, fütterungen und beglaittungen [i*] wie es die notdurft erfordert, 
und er h e r r o b r i s t innen disßen bevelch tuen wirt, bej tag und nacht, 
gehorsamb und willig sein, mit ganzen oder halben fanen und rotten 
sament und sonderlich sich gebrauchen lasßen, ohne sein erlaubnuß, 
weder mit fanen, rotten, noch sonsten auß der Ordnung, leger[19] oder 
besazung nit reitten, noch sich ohne bevelch mit dem feind einlassen, 
sondern ein ieder soll bleiben, wohin er von dem obristen oder ritt-
maister beschaiden wirt, und sich ditsfals in albeg alles gehorsamb, w 
es ehrlichen, redlichen ritters- und kriegsleüten zutuen gebürt, und sie 
von rechter billigkait wegen zu laisten schuldig, auch desßen verbunden 
sein, verhalten. 

17. (40.) Item gedachte h a u b t l e ü t oder bevelchshaber und reit« 
sollen bei iren ritterlichen, adelichen ehren und pflichten, damit «e 
i r e r fr. Dr. und dem g e l i e b t e n c h r i s t l i c h e n vaterland ver
bunden sein, das alt löblich reüter- oder ritterrecht unter inen in 
höchsten ernst und rleiß anzurichten, zu handhaben, vortzusezen, sieb 
demselbigen alß irer ordentlichen iustitien [20J zu unterwerfen nnd » 
gehorsamen auch alle und iede verwirkung[*i] oder mißhandltmg,H 
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und der kaiserlichen rechten und wolherkomnen kriegsbrauch für dem
selbigen rechtfertigen und strafen zu lasßen. 

18.(41.) I n m a s s e n dann ir. fr. Dr. von f ü e r s t l i c h e r ma ch t , 
b o c h a i t und amb t s wegen solch alt herkommen des löblichen 
ritter- und reiterrechts eingesesezt und gehandhabt haben wollen in 
aller gstalt und maß, wie die röm. kaj. Mt. solches auf rath und 
guetachten chur und füersten, auch gemainer ständen des heiligen römi
schen reichs s t a b i l i e r t und a n g e o r d n e t h a b e n auch dasßelb 
geordnet und bestattet, daß alles daß ihenig ordentlicher, rechtmäßiger 
weiß vermüg der aufgerichten Ordnung, so in des reichs abschiden 
begriffen, vor demselbigen und durch dasßolbig gehandlet, gesprochen 
und geurtH wirdet, nicht allein in i r em f ü e r s t l i c h e n hof in veldzügen 
und bsazungen, sondern auch in a l l en N. 0. E r b l a n d e n für 
rechtmäßig creftig und beständig gehalten, und unwidersprechlich 
gehandhabt und vollzogen werden solle. 

19. (42.) Item waß in werenden veldzügen und b s a z u n g e n allent
halben vor dem reuterrechten geurt.lt und gehandlet wirdet, dasßelb 
soll alles in kriegsprotoeol aufgeschriben und verzaichnet und abschrift 
mit des herrn obristen sigill b e c r e f t i g t , a l h e r ü b e r s c h i c k t 
werden, damit man aller erganguen urtl und handlung wisßen haben 
und darob halten müge, auch ein ieder kunftiglich sich desßelbigen 
zugebrauchen und zuerholen [23] habe. 

20. (43.) Und weil ein zeit hero sonderlich unterm teütschen kriegsvolk 
vil ungehorsam!), Unordnung und freiwilliges [24J leben wider den löblichen 
alten teütschen brauch und herkommen, die vor allen andern nationen, 
in mannheit, friimebkeit und kriegszucht den preiß gehabt, eingerissen 
ist, damit nun solchem unrat ferner begegnet und gesteurt, mehr gottes-
forcht, christlicher wandl, guete Ordnung, iustitien und gehorsamb, 
darauf alle menschliche wolfart steet, widerbracht und gepflanzt werde, 
so sollen sich demnach die Reiter erstlich vor allem gottlosen, leicht, 
fertigen, bösen leben sonderlich von gottslesterungen, Verachtung seines 
g ö t l i c h e n heiligen worts, vor bschwärung auch Vergewaltigung des 
armen mannß [26] büeten, und keine unzüchtige weiber mit sich füeren, 
oder im leger haben, doch da andere und unverdächtige e h r l i c h e 
weiber, so man zu abwarlung kranker personen, zum waschen und 
andern unstrafbarlichen dingen ohne schand und Unzucht braucht, vor
handen wären, die sollen geduldet und zuegelassen werden, solches aber 
auch mit vorwissen der bevelchsleüt. 

21. (44.) Es sollen auch die h a u b t l e ü t und die beuelchsbaber sich 
bei iren höchsten ehren und pflichten zu befleißen schuldig sein, daß 
sie iren untergebnen reittern kain böß exempel geben, sich für sich 
selbs alles christlichen und gueten wandlß w e s e n t l i c h h a l t e n , ob 
der gerechtigkait den armen mann s chüzen , auch ire reiter dahin 
weisen und anstrengen. 

22. (45.) Item es sollen sich die herrn und junkherrn, sambt iren 
knechten befleißen, alle sontag und so oft zur predig und gottesdienst 
umhigeblasen wirdet, daß wort gottes fleißig zuhören, demselbigen abzu
warten, welcher aber mitlerweil in gelöchern, tabernen oder andern 
ergerlichen, leichtfertigen örtern betreten wuerde, der soll darumb gestraft 
werden, nemlich ists ein knecht, mit dem e h i s t e n in gefenknuß oder 
nach gelegenhait seiner verwirkung, [26] ists aber ein herr oder junkherr, 
so soll ime der h a u b t m a n darumb fürfordern, und mit ernstlichen 
worten strafen, da aber kein besßerung bei ime erfolgt, so solle er 
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vor dem herrn o b r i s t e n beclagt, zulezt auch mit dem reiterrecht 
ime gedrot werden, daß er im fall er ie in öffentlichen, ergerlichen 
und gottlosen wandl verharren wurde, darumben mit gemainer erkannt-
nuß des rechtens, andern zu ainem exempl und vom häufen geschafft 
werden solle. 

23. (46.) Weiters ist außdruckenlich verboten, das unter werenden 
gottesdienst und predig kein wein, pier oder dergleichen durch die 
mercatanter oder l eü tgeben (-Wirten), außgezapft und verkauft werde. 

24. (47.) Gleicher gestalt soll man gegen den öffentlichen gots-
lesterungen verfaren, dieienigen so fürsezlich mit Go t t e s Namen 
f l u e ch en und sehenden, an iren ehren, leib und leben strafen. 

25. (48.) Item dieweil es leider dahin kommen, daß unter den kriegs-
leüten, sonderlich den teütschen, daß lesterlich viechisch vollsaufen, 
schier die maist iibung ist, darauß der ganzen nation vil verklienerung ["] 
der ehr, nachtl f2^] und spott entsteet, b e v o r a b im krieg auch desto 
weniger sieg und glückliche Verrichtung erfolgt, so sollen denen haub t -
l e ü t e n und bevelchshabern, gleichesfals herrn, junkherrn und mit
reitern zum ernstlichisten eingebunden [20] sein, sich der stäten immer-
werenden [30] füllerej zumäsßigen, sonderlich aber solches iren knechten 
und diennern auch nit zugestatten. 

26. (49.) Item wo unter denen bevelchsleüten ainer oder mehr erkundigt 
wnrd, welcher der immerwerenden viechischen lesterlichen füllerej der
maßen ergeben wäre, daß er seinen bevelch nit notdurftielich abwartete, 
dem oder dieselbigen sollen sein oder ire bevelch genummen, entzogen 
und andern würdigem, so mehr nüchtern zueeestelt und geben werden, 
solchen soll sich auch kainer, wer der sej znwidersezen, noch ime iemand 
beizufallen [3l] oder zuvertädigen [a2] macht haben vermüg eines 
ieden pflicht. 

27. (50.) Item es soll auch, durch dem herrn obristen und daß 
reiterrecht, in allen mißhandlungen so vollerweiß durch herrn, junk
herrn, knecht, g r oß oder k l a i n Hannß , [33] geschechen und strafbar 
sein, die trunkenhait zu kaiuer entschuldigung oder milderung der strat 
angezogen oder angesehen, sondern vilmer solche verhrechung desto 
scherfer, schwärer, auch gedoppelt, gerechtfertigt [34] und gestraft werden. 

28. (51.) Item welcher füllerej halber feindsnoth versäumet oder 
verschläft, der soll darumben an seinem leben gestraft werden. 

29. (52.) Item alle auch iede raisigen, sambt andern knechten so 
denen reitern dienen, welche also viechisch trunken und dergestalt voll 
daß sie irer selbs und irer Vernunft nicht mächtig sein, antroffen wurden, 
die sollen straggs gefänklich angenummen, [35] in die eisen geschlagen, 
und ohne seines h a ub tman s vorwißen nit ausgelasßen werden, zu 
dem sollen sie auch macht haben, dieselbigen irer erkanntnuß nach 
zustrafen und dieienigen, so sich widersezen, vor das ordentlich reiter
recht zustellen. 

30. (53.) Item wo ainer oder mehr sich mit wehrhafter hand 
gegen dem h e r r n o b r i s t e n einlasßpn oder sich sonst dem haubt 
man, wachtmaister und andern beuelcbsliabern, sonderlich wann sie 
inen ambts- oder regiments [3«] halben etwaß bevelchen, widersezen 
wiierden, die sollen darumben an leib, ehr und guet nach erkanntnuß 
des reiterrechts gestraft werden. 

31. (54.) Item welcher sich mit verächtlichen, schmählichen Worten 
gegen seiner obrigkeit sezen wurde, der soll für das reiterrecht gestelt 
und darumben nach zuetragender handlung gestraft werden. 
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32. (55.) Item welcher wider dem herrn o b r i s t e n und andere 
seine füreesezte Obrigkeiten ain meuterej wurd machen, der soll darumb 
für das recht gestelt und an leib und leben gestraft werden. 

33. (56.) Item sie sollen sich der justicien und veldordnung in 
dem umbblasen oder außruefen, geboten oder verboten in den legem 
gmäß und gehorsamblich verhalten und demselbigen zugeleben schuldig 
sein, bej iren pflichten. 

34. (57.) Item es soll kainer an die justicien, alß profosen und 
andern derselben diener, auch zugehörigen, wie die namen haben, hand
anlegen oder inen mit gewalt oder unbeschaidenhait widerstreben, noch 
sie an irer bevelch verhindern, sondern vilmehr, da sie iemand verge
waltigen wolt, schüzen und schirmen helfen, alles bej straf leibs und 
lebens. 

35. (58.) Item es soll kainer dem h e r r n o b r i s t e n , h a u b t -
l e ü t e n oder an d e r en s t a t t dem profosen keinen diener den sie 
von regiments wegen begern, verhalten, [37J noch sein gesind unbillicher-
weiß wider recht versprechen, ['»] noch vertaidigen, sondern in albeg 
guet regiment helfen erhalten. 

36. (59.) Es sollen auch die reüter in gm a in bej iren pflichten 
schuldi* sein, guet z u ch t und Ordnung zuhalten, sich des Streichens 
vor den fanen gänzlich zu eüßern, sonderlich soll sich kain raisiger in 
dem troß unter den Säumern ["] finden laßen, noch für den fanen 
außer dem leger rucken und vorhin [40] ziechen, in betrachtung, das 
ainem iedem ehrliebenden, nit allein für sein person, sondern auch mit 
seinem knechten gebüert, an keinem andern ort sich finden zulasßen, dan 
bej und unter seinen fanen, dabin er verordnet und soll keiner weder 
für sein person selbs verreiten, noch seinen knechten solches zutun 
gestatten, es gescheche dann mit vorwisßen seines h a u b t m a n s sonsten 
in kainerlej weg, alles bej schwärer straff, so bej des herrn o b r i s t e n , 
der h a u b t l e ü t oder des reiterrechts erkantnuß steen soll. 

37. (60.) Alß soll auch sonst keiner auß dem leger, bsazung oder 
von den fanen mit ainem oder mehr pfärden ohn d e r h a u b t l e ü t 
erlaubnuß verreiten oder auf der fütterung über nacht außbleiben, wer 
es übertrit, der soll nach sein, des h a u b t m a n s und iezt ermelten 
reüterrechtens erkantnuß gestraft werden. 

38. (61.) Item da auch einer auß dem veld oder b s a z u n g mit 
seiner person oder reütern ohne sonder erlaubnuß oder bewilligung 
abziechen wurd, über dem soll durch dem h e r r n o b r i s t e n s e in 
reiterrecht gehalten und über im, als einen unredlichen veldflüchtigen, 
gesprochen und geurtailt werden, dergleichen soll sein pfärd, hämisch 
und waß er bej sich im veld hat, a u ch se in p e r son , wo er ange
t ro f fen w i rde t , m en i g l i c h und gar preiß sein. [<»] 

39. (62.) Item welcher zu dem feindt hinüberfallen wurd, der soll 
durch dem h e r r n o b r i s t e n und daß reiterrecht zu einem Schelmen 
und unehrlichen mann gemacht, öffentlich darfür außgerufen und 
geblasen werden. 

40. (63.) Item da ainer im veld von seinen fanen fliechen oder 
sonst haimlich oder öffentlich flueebt machen wurde, der soll an ehr, 
leib und leben gestraft werden, da auch andern, die solches sechen, 
derhalben auf unverwendten fueß [42] in denselbigen stechen oder 
schießen, die sollen daran nicht gefräuelt, [4S] sondern noch großen 
dank dazue verdient haben. 
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41. (64.) Item es soll kainer ohn erlaubnuß des herrn o b r i s t e n 
keinen trometer zu den feinden schicken, noch von inen annemen oder 
in ander weg mit inen etwaß bandlen, sprach halten, noch brief über
schicken, wenn auch brief oder potschaft ime von feinden zuekommen, 
soll er solches alßbald seinem h a u b t m a n anzaigen, die brief und 
potschaft nit hinterhalten, sondern dieselb alßbalt durch der h aup t -
l eü t h mitl uneröffnet, unerforscht an den herrn o b r i s t e n gelangen 
lasßen, bej seinem ehren, pflichten, auch erkantnuß und straf des reüter-
rechtens. 

42. (65.) Item es soll niemands von denen feinden oder iren 
zuegehörigen, es sej weibs- oder mannspersonen, jung oder a!t, durch 
die wacht, es seie auß oder in daß leger, vilweniger in die b e s a z u n g 
gelaßen werden, sondern wer derselben innen wirt, soll sie aufzufangen, 
für die h a u b t l e ü t und herrn o b r i s t e n zustellen verbunden sein. 

43. (66.) Weiter soll kainer auf züg, wachten oder unter fliegenden 
fanen, in der Ordnung oder bej besezter wacht kain gewörte hand gegen den 
andern gebrauchen, noch mit ime palgen oder schlagen, welcher das 
thuet, der soll alßbald von den bevelchsleüten, so zugegen sein, in des 
h e r r n o b r i s t e n banden verstrickt, [44] oder gefenklich eingezogen 
für recht gestelt, an seinem leib und leben, nach erkantnuß gestraft 
werden. 

44. (67.) Item es solle auch keiner dem andern, wo es immer sej 
mit kainer püxen oder mördlichen wöhr überrusrgen [45] angreifen 
schießen, noch ainer dem andern zu roß herauß fordern und sonsten 
kainer dem andern muetwillig gewalt thuen, bei straf auch erkantnuß des 
reiterrechten s. 

45. (68.) Item es soll keiner dem andern in seinem gezelt oder 
losament [46], bej tag oder nacht, muetwilliger weiß überfallen, verge
waltigen, bej höchster straf und erkantnuß des reiterrechtens. 

46. (69.) Item es soll keiner kain pflüg berauben, noch müln, 
pachöfen und waß zu gmainer notdurft dienstlich ist, beschedigen oder 
zerbrechen, noch kein wein, körn oder mel muetwilliger weiß aus
laufen laßen, verderben oder zu schaden bringen, bej leibs straf. 

47. (70.) Item es soll auch keiner erlebte[47] leüt, priester, prediger 
oder Weibsbilder, desgleichen unmündige kinder b e l a i d i g e n bei straf 
leibs und lebens. 

48. (71.) Item es soll kainer wider den andern oder ein nation oder 
kriegsvolk wider das ander, es sei zu roß oder fueß, waß nation es 
woll, sich rotten, aufruer oder zuelauf machen, nach seiner nation 
schreien bej verlust leibs und lebens. 

49. (72.) Es soll auch keiner bej besezter wacht keine püxen los
schießen, noch geschraj, u n g e s t i m e s gesang oder andern unrue 
machen, wer das übertrit, der soll darumben nach erkantnuß gestraft 
werden. 

50. (73.) Item es soll keiner alte uneinigkait oder feindschaft im. 
veld oder besazungen, so lang der k r i e g ode r zug währet, äfpern 
(offenbaren), noch mit tötlichem füernemen rechnen, [4H] sondern dieselbig 
Sachen einstellen oder durch h e r r n o b r i s t e n , h a u b t l e ü t und iere 
bevelchshaber vergleichen lasßen oder sich ordentliches rechtens ge
brauchen, welcher darüber tat, der soll darumben gerechtfertigt [49] und 
gestraft werden. 

51. (74.) Item da ainer oder mehr mit dem andern unainig wurden 
und mit der tat aneinander wuechsen, so soll ein ieder, der solchen 
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Unwillen [5°] siehet oder erfert und dabej ist, frid nemen [5<] und darauf 
die zertragne parteien denselbigen friden stark unverwidert [52] zuhalten 
schuldig sein. 

52. (75.) Item es soll auch keiner sein ordentliche wacht ver
säumen, noch sich derseltrigen verwaigern, oder vor gebüerlicher zeit, 
und ehe man s ie abfüert, [53] davon abziechen, sondern an dem ort, 
dahin er verordnet, unverruckt bleiben, welcher daß übertritt, der soll 
seinem h a u b t m a n fürgestelt, da er sich desßen nicht gnugsamb ver
antworten kan, so soll darumben von dem reiterrechten erkantnuß 
geen und er nach gestalt der sachen gestraft werden. 

53. (76.) Es soll auch ein ieder mit seinem hämisch und andern 
gebüerenden wöhren, darauf er gemustert ist, auf die wacht ziechen und 
soll weder auf tag- noch nachtwacht von seinen pfärden, ohne sondre 
ehehaft [s*] nit absteen, welcher anders betreten, dem ist das pfärd und 
hämisch verfallen, davon dem wachtmaister der halb tail gebüert, und 
soll nach weiterer erkantnuß gestraft werden. 

54. (77.) Item es soll kainer auf der bestelten wacht (einzeln-) 
oder scharwacht ohne not lärmen machen, sondern ein schar- oder 
schiltwacht mit höchstem fleiß versechen, damit dem kriegsvolk, l a n d 
und g r ä n i z e n kein nachtl darauß entstee, da aber einer, etwas 
davon versaumete, soll er vor dem o b r i s t e n und reiterrechten darumben 
antwort zu geben schuldig sein. 

55. (78.) Welcher dann auf der wacht trunken und voll begriffen 
wirdet, also daz er seine wacht nit notdurftiglich [55] versechen oder die 
recht losung nicht von sich geben kann, der soll nach erkantnuß der 
herrn o b r i s t en , de r h a u b t l e ü t oder des reiterrechtens gestraft 
werden. 

56. (79.) Item es soll auch keiner frembde, verdächtige und arg-
wönige [5CiJ personen h e r b r i n g e n noch bej sich aufhalten, sonder die
selbig bej seiner pflicht dem h a u b t m a n anzumelden schuldig sein. 

57. (80.) Item da iemand wäre, der vortl an den feinden und 
nachtl an den freunden säche, oder einen gueten rat zu geben wusste, 
wie dem feind abzubrechen,[67J oder sich vor schaden zu verhüeten seie, 
derselbig soll solches in stiller gehaiinb dem herrn o b r i s t e n oder 
s e inem h a u b t m a n zu v e rme l d en und anzuzaigen schuldig sein, 
auch im darumb großer dank gesagt werden. 

58. (82.) Item da ein veldschlacht ervolgt oder man in ander weg 
mit dem feind zu tuen gewinne, so soll ein ieder an dem ort und an 
der statt, da er hin verordnet, bleiben und von dannen ohne bevelch 
seiner Obrigkeit nit vorrucken noch weichen, bej seinem ehren, und ob 
andere kriegsleüt mit der zeit währendessen an einem ort wider die 
feind siegeten, so soll ein ieder, der durch disen weg gehorsamb laistet, 
und dazienig tuet, so ime bevolchen ist, eben so guet sein und gehalten 
werden, alß der durch einen andern weg auch in gehorsamb die tat 
vollbringen helfen, damit also der gehorsamb alß die rechte grundfest 
aller gueten regiment, in aim weg alß in dem andern, erhalten und 
dagegen der ungehorsamb verhüetet werde. 

59. (83.) Item da gott gnad gäbe, das dem feind obgesieget 
wurde, so soll nichts desto weniger keiner ohne erlaubnuß so sich 
außer seiner Ordnung von seinen fanen aufs peüten [»"] und nacheilen 
begeben, sondern dabej bleiben und sich seiner obrigkait bevelchs ver
halten hei seinen ehren und pflichten, damit nit auß Unordnung und 
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ungehorsam!) der feind sich wider wenden und der ganze häufen nachtl 
und schaden darumben nemen dürfe. 

60. (84.) Item es soll kainer dem andern sein gefangnen und 
gewunene peüthen mit gewalt oder sonsten mit nichten nemen oder 
entfrembden, s o nd e r n a l l e s dem a l t en g r ä n i z g e b r a u c h nach , 
in g ema ine t a i l u n g b r i ngen , die irrung und unainigkait, so sich) 
derhalben zuetragen möchten durch herrn o b r i s t e n oder vor dem 
ordentlichen reiterrechten erledigen und schaiden lasßen. 

61. (85.) Item es soll kainer die mcrcatanz [59] inner- oder außer
halb dem leger und b s a z u n g plündern, gewalt anlegen oder auf dem 
proviantplaz gwalt treiben, in die proviant p l a z en oder fallen, noch 
etwas mit gwalt nemen, welcher es tuet, der soll gefenklich eingezogen 
und durch den o b r i s t e n oder das reiterrecht an leib und guet nach 
der verwürkung gestraft werden. 

62. (86.) Item es soll kainer fürs leger rucken, vorkauf der pro
viant zu tuen, sondern alle proviant zu freien failn [eo] kauf ins leger 
bringen lasßen. 

63. (87.) Item wo viech oder andere proviant den feinden abge-
wunnen wurde, der oder dieselben sollen das viech ohne erlaubnuß. 
h e r r n o b r i s t e n und de r h a u b t l e ü t nit auß dem leger oder 
b e s a z u n g t r e i b en , sondern in dem leger o de r b e s a z u n g umb 
ein zimblichen pfening verkaufen und da des kaufs oder werts halben 
irrungen fürfülen, soll h e r r o b r i s t oder h a u b t m a n darin zusprechen 
und zu entschaiden haben. 

64. (88.) Item wo ainer oder mehr unter ohgedachten reütern im 
leger o d e r b e s a z u n g e n etwas höret und vernäme, daß dem kriegs
wesen, l a n d en oder leüten zu nachtl oder verhindernuß geraichen 
möchte, oder sonsten argwönige leüt Sache oder wüsste, der soll solches 
von stund an seinem h a u b t m a n , oder wann die sach also wichtig 
wäre, an den h e r r n o b r i s t e n gelangen lasßen, wo aber einer oder 
mehr solches nit täten, der oder dieselben so man desßen in erfahrung 
kombt, soll wie der haubtsacher ["] an leib und guet gestraft werden 
ohne alle gnad. 

65. (90.) Item sie sollen auch alle und iede i r e r fr. Dr. und 
d i s e r l a n d e U n t e r t a n e n und verwandten, [6S] wer die sein, niemand 
außgenummen, in an- und abzug und sonsten in durchzügen und lege-
rungen, nit beschwären, schäzen, [*a] plindern und in keinerlej weg 
beschedigen, sondern iederman gebüerliche bezalung tuen, da entgegen 
sollen sie von denen wirten über die gebiier nicht geschäzt [B4] werden. 

66. (91.) Item da nit albeg[6ä] das gelt oder bezalung von 
denen, die i nen d i e s e l b e zu r a i c h en schuld ig so ordentlich 
verbanden, so sollen sie sich doch nicht weniger aller gebür und billig-
kait zu e rwa i s en und umb dasienige, so inen die wirt oder arme 
leüt hergeben, erbare guete rechenschaft halten, zetl oder bekanntnuß von 
sich geben und solches hernacher d a n k b a r und u n f e i l b a r l i c h [66] 
e r s t a t t e n , we lche a b e r i r e h ä m i s c h , p üxen , p a n n z e r ode r 
wöhren v e r s e z t e n und s i ch d e r m a ß e n e n t b l ö s t e n , d a s sie 
i rem d i e n s t ni t b e iwonen ["J mech t en , d ie s o l l en nach 
e r k a n t n u ß g e s t r a f t werden . 

67. (94.) Wann sich auch begäbe, das mit hilf des allmechtigen 
der feind [6S] veldobrister oder veldhaubtmaner, die man Bä s s en 
(Pascha), S ö n s c h ä c k h e n (Sandschak) und Beegen (Beg) n enn t , 
durch die reüter gefangen wurden, sollen dieselbigen personen zu des 
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h e r r n o b r i s t e n oder desienigen banden, der es bevelch haben 
wirdet, gegen stattlicher und billicher Verehrung [n9] gstelt werden. 

68. (95.) Wo aber außer dergleichen h o c h e n b e v e l c h s l e ü t 
andere personen gefangen wurden, die mügen in g l e i c h e p e ü t h 
kommen, g e s c h ä z t und dem k r i e g s b r a u c h n a ch g e h a n d e l t , 
doch sollen alle und iede gefangne h e r r n o b r i s t e n angezaigt und 
ohne sein vorwisßen nit ledig gelasßen werden, ime a uch ein g ebü r -
l i che e h r ung davon vo lgen . 

69. (97.) Item dieweil u n t e r s c h i d l i c h e nationen zu roß und 
fueß zusammenkommen, derhalben umb so vil m eh r auß geringen 
Ursachen sich Unwillen und unainigkaiten zuetragen [">] mechten, sollen 
desßen zu verhüeten, kein nation die ander ainicherlej Sachen halber 
mit Worten, werken und geherden schmächen, stumpfieren [7*] (!), noch 
sich mit derselben in ainiche disputation einlasßen, sondern wo ainiche 
nation gegen der andern beschwärt, sprach und forderung zu haben 
vermählt, soll daßselb bej irer obrigkait und gebreülichen kriegsrecht 
befüerdert und außbracht werden. 

70. (98.) Im fall aber einer oder mehr unter obgemelten raisigen 
wider die bestallung oder sonst in ander weg wider kriegsrecht und 
brauch und sein ehr und ptlicht handien wurde, derselbig soll durch 
mitl h e r r n o b r i s t e n , seines h a u b t m a n n s oder nach erkantnuß, 
brauch und herkommen des reiterrechtens, auch nach glegenheit seiner 
verwürkung an leib, ehr und guet gestraft werden. 

71. (101.) Item wo ainer oder mehr vor oder nach der musterung 
wider abrit [72] oder sich in eines andern herrn dienst begab, der oder 
dieselbigen sollen gebüerlicher weiß für das reiterrecht citirt werden, 
auch dahin zu erscheinen und sich zu purgiren ['a] schuldig sein, im 
fall aber ainer ungehorsamblich außblieb, so soll alßdann nach beschechner 
clag und beweisung über in alß wann er zugegen, gesprochen uud 
geurteilt werden. 

72. (102.) Da auch in diesen und andern zügen sich irrungen oder 
ehrensachen, so sich in kriegsdiensten, im veld zutriiegen zwischen denen 
reitern erhebten, die einer gegen dem andern vor dem reiterrechten 
außtragen wolt, und der klager käme, daß recht wider sein gegen-
bart, [74] die alda bej dem häufen in der bestallung betreten nnrueft, 
so soll ime rechts gestattet, f75] der heclagte ordentlich citirt werden 
und antwort zu geben schuldig sein, hergegen soll sich der anclager 
dem h e r r n o b r i s t e n so lang mit pflichten unterweifen, gebüerende 
caution und Versicherung tuen, und alles waß sich hierin aignet und 
gebüert, biß er seine Sachen zu recht außgefüert, erstatten. 

73. (103.) In demallen sollen sich die h a u b t l e ü t und raisigen 
halten wie frommen redlichen litters und andern ehrlichen kriegsleuten 
zuesteet und gebüert bej eines ieden trauen und glauben. 

74. (105.) Weiters sollen gedachte raisigen monatlich oder wann 
manß begert, sich mustern zulasßen schuldig sein. 

75. (1()6.) Dise articl sollen zur zeit der ersten musterung öffent
lich den gemainen reitern im freien feld unter fliegenden fanen fürge
lesen, darauf durch sie gemährt [7«J werden, wie von alter gebreüchig. 

76. (107.) So oft man auch hernach mustert, sollen alwegen 
s o l che a r t i c l d enen r e i t e r n in ring fürgelesen werden, damit sich 
meniglich derselben desto besßer zu erindern und darnach zu richten 
haben. 
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77. (108.) Glcichergestalt alle reüter. so sich künftiglich h inab 
begäben und u n t e r s t e l l e t e n sollen gleich sowol zu haltung obge-
melter a r t i c l verbunden Min, alß wann sie zu anfang darauf bestelt 
wären und gnuirt hetten. 

78. (109.) Fs sollen sich auch die h a u b t l e ü t wol fürsechen, 
daß sich kein leichtfertige übltätige und verleümbde personen unterere 
reiter einmischen, damit desto weniger ungehorsam!), Unordnung und 
meutere) bei dem hänfen entstee. die ehrlichen und redlichen desto 
ruebiüerL77] bleiben und iren kriegsdienst abwarten künen , da auch 
solche unter dem fanen heniaeher in erfarung gebracht werden, so 
sollen sie irer mißhandlnng halber wann oder wo sie beschechen. wo-
verr die wider recht und maletiz sein, vor dem reiterrechten fürgestelt, 
nach glegenhait irer verwirkung vom häufen geschaft oder sonst gestraft 

werden, 
79. (110.) Da aneh s;onst einer betreten wird, der ein öffentlicher 

Sttttes- nnd seines worts lesterer. r e r r ä c h t e r , ein berühtiger Jung
frau- und frauenschender, der einen unredlich ermordet, von seinem 
herrn suß den» veld gedoohen oder sonst einer unerbarlichen nnd nnade-
licheji tat ttherwisen wäre, der soll vor dem reiterrecht darumb fttrge-
stek und gestraft werden. 

111.) Item da, in solchen Articl auch dißmalß etwas Tergesßen 
«der anögelasßen. das reitexkrieasleüten zu halten znestftnde und 
gebreu« die reiter eben so wol darrue gehalten and ver
bunden sein, nnd die Übertreter nach erkantnuß darumb gestraft werden, 
alß wann es anßtn»cklich h i e r i n veraelt wäre. 

In u r k u n d t d e sßen h a h e n wir e i n e r e r s a m e n land
s c h a f t des h e r z o g t u m b s S t e i r v e r o r d e n t e von wolge-
d a c h t e r la. weeen u n s e r e a n i b t s p e d t s c h a f t [7*] hiefür 
g e d r u ck t - B e s ch e chen zu Graz den v i e r z e c h e n d e n tag 
Augus t j . im 1606. J a r . 

Folgen die Siegel der fünf Verordneten. 
Auf d i se f ü r g e l e s n e a r t i c l des r e i t e r r e c h t e n s schwören 

und geloben wir irer fr. Dr. und einer ersamen landschaft des löblichen 
herzogtumbs Steir und wolgemelter landschaft besteltem und unß für-
gejtelten herrn obristen und haubtleüten, allen articln und inhalt dises 

•chribnen reiterrechts schuldigen gehorsamb, wie aufrichtigen und 
redlichen ritters- und kriegsleüten gebürt und zuesteet. treulich zu 
laisten. so war unß go t t helf und d a s h e i l i g evange l ium. 

['] Arkebusen. Archibuseii (Hakenbüchsen, angeblich aus dem 
Französischen' ins Deutsche rückentlehnt), daher hießen auch die damit 
ausgerüsteten Reiter Arkebusiere. Archiimsier. vgl. Beilage H: Haken
büchsen deshalb, weil sie einen Rückstoßhaken hatten, der in den Schaft 
eingelassen war. (Vgl. F. G. v. M. [Meran]. Die Waffen des Landes
zeughauses. . Als Reiter mußten sie eine leichtere und bequemer hand
zuhabende Feuerwaffe als es die gewöhnlichen Halbhaken* mit ihrem Lun-
tenschloß waren, fuhren: daher waren ihre Büchsen auch mit Radsclüoß 
und Feuersteiuzümiung vorsehen. 

i afr. harquebuse. it. archibugio. holl. haakbus. Span, arcabuz. 
* Die übrigens damals keinen Rückstoßhaken mehr hatten. 
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[2] Pistolen. 
[3J Hieb- und Stichwaffen. 
[4] Rückenteil des Harnisches. 
[5] Aus Schienen zusammengesetzter, daher beweglicher Panzer für 

Brust- und Seitenschutz. 
[6] Kinen andern Feind kannten damals die Steirer nicht; die 

ungarischen Rebellen, mit den Türken verbunden, gingen unter einem mit. 
[7] Saumfahrt, Säumen, als Saumtiere verwenden. 
['] Manche Adelige führten mehr Pferde, als sie zu stellen ver

pflichtet waren. Vgl. S. 60.4 

[°] Vor den Musterkommissären, dem Rittmeister und seinen 
Befehlshabern zwischen den in den Erdboden gepfianzten Waffen durch
reiten. 

[io] Heer. 
[ii] Passeport, Paß, Urlaubs-, Entlassungs-, Passierschein. 
[IÜ] Ehrlosen. 
['»] abspenstig machen. 
['*] von etwas kommen = verlieren. 
[1*1 damit einverstanden. 
[is] ausreichend, zweckentsprechend. 
['7J nicht in Ordnung-
["] sicherndes Geleite. 
[»»] Lager. 
[2o] Gerichtsstand. 
[2'] Vergehen. 
[22] schlechte Handlung, Übeltat. 
[23] einholen könne. 
[24] zügelloses. 
[25j des Bauern. 
[26J nach Maßgabe seines Vergehens. 
[27J Schmach, Einbuße an Ansehen. 
[2R] Nachteil. 
[29] eingeschärft sein. 
[3o] also hie und da einmal gestattet? 
[3l] beizustehen, helfen. 
[32] verteidigen. 
[33] Hohe oder Niedere. 
[34] gerichtet. 
[35] eingezogen. 
[36] der Feldordnung halber. 
[3?] vorenthalten. 
[3S] dem Gerichte versagen. 
[39J Säumer. 
[4o] voraus. 
[4<] vollkommen jedem preisgegeben sein. 
[«] sofort. 
[43] dadurch nichts verbrochen haben. 
[44] geliefert, verfallen. 
[45] hinterrücks. 
[4B] Logement, Quartier. 
[47] alte. 
[*"] rächen. 
[49] Vor Gericht gezogen. 

Zeitschr. d. Hist. Ver. f. Steierm., He,ft 1/2, XIII. Jahrg. 6 
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[so] bösen Willen. 
[5i] Friede schaffen. 
[»2] ohne Widerspruch. 
[«] ablöst. 
[54] gesetzliche, zwingende Not. 
[55] entsprechend. 
[56] gegen die man Argwohn hegt. 
[5;] schaden, Abbruch tun. 
[59] Beute machen. 
[59] Marketendereien. 
[60] zum Kauf, feilbieten. 
[6'] Hauptschuldige. 
[«2] dazu gehörig, beteiligt, befreundet. 
[«] Geld oder Geldeswert erpressen. 
[64] angerechnet. 
[65] allweg. 
[6fi] unfehlbar. 
[67] verrichten. 
[B«] des Feindes, der Feinde. Pascha, Sandschakbeg, Beg. 
[69] Entschädigung, Ehrengeschenk. 
[70] zutragen. 
[7<] spotten. 
[72] davon ritte. 
["] entschuldigen. 
[74] Gegenpart, Gegner. 
['s] Recht zu suchen, Recht gesprochen werden. 
[7ß] geschworen. 
[77] ruhiger. 
[78] Amtssiegel. 

Beilage IL 

Patente. Graz , 16. Mai 1606. 

Landtagsschluß. 

Ich Sigmund Fridrich Freiherr zu Herberstein, Newperg und 
Guettenhaag, Herr auf Lancouitz und Crembs, [«] Erb Camrer und uro 
Truchses in Khärnten, Rom. Khay. May. Rat, auch Irer Für. Durch. 
Herrn, Herrn Ferdinanden Ertzhertzogen zu Österreich etc., Gehaimer 
Rath, Camrer und Landts Haubtman in Steyr, ich Alban von Moßhaimb 
zu Preblau, höchsternenter für. Durch. N. 0. Camer Rath und Lanub 
Vitzdomb:i und wir N. ainer Er. La. dises herzogtumbs daselbs ver-
ordente embieten allen und jeden, geist- und weltlichen herrn und 
landleüten, auch pfandschaftern, keufern auf widerkauf, item stotten, 
markten, allen andern untertonen und meniglich in disem land öteyr 
gesessen unsern dienst und grüß nach jedes gebiir und würden bevoi 
und geben euch zuvernemen, daß auf der für. Dur., herrn ferdinanden, 
Ertzhertzogens zu Österreich etc. unsers gnedigisten herrns und lanct-
ftirstens, im jüngsten, heuerigen gehaltnen landtag übernomne gnedigiste 

i Landesfürstl. Beamter, dem die Verwaltg. der Regalien, Domänen 
usw. oblag. Mensi I, 53. 
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landtags proposition [2] ain Er. La. in erweg- und billii her betrachtung 
des im fertigen [3] Jar disem Land durch des grimmigen feinds laidigen, 
meniglich bewüßten einfall mit raub, mord und prand, neben hinwek 
für- und niderhauung viler armen unschuldigen Christenseelen, zuege-
fügten Jammers, das man auch hinfüran vor dergleichen tirannei und 
des feinds wütenden fürbruch [4] (welches alles der allmechtig gott 
gnediglichen verhüeten wolle) nicht gesichert, derohalben abermalen 
zu müglichisten widerstand und mehrern assecurierung vor den besorgen
den dergleichen einfall sich in berürten heurigen landtag dahin ein
hellig verglichen und bewilligt, das die g ü l t r ü s t u n g zu r oß oder gült
pfärd auf daß gegenwürtige 1606. jar über die alberait auf den gränizen 
liegunde 300 archibusierf5] - reüter in allen dises lands viertln, als 
Judenburg Ennßthall, Voraw, zwischen Muer und Traa und Cilla, aller
dings den vorigen landtagsschlüssen nach und auf den fertigen form, 
mit ainem puffer [6] und archibusierrohr, wie auch andern gebreuchigen 
rüstungen und zuegehörungen, wie das an jetzo auf der windischen 
gränizen die archibusierreüter gebrauchen, wol staffierten und bewehrten 
mann mit denen auch fertigen in heruntrigen dreien viertln geordenten 
l ivreen, derentwegen sich, was die obrigen zwai viertl, auß welchen 
fertig« jars kaine gültpfärd geschickt worden, anbelangt, sich die rüt-
maister mit den herrn landobristen auch zeitlich vergleichen [7] sollen, 
auf begebenden notfal bei der vor jaren observierten straf fortgeschickt 
und auf d r e i mona t l ang mit a i gnen Unkosten im veld unterhalten 
werden sollen. Mehr ist, wann ir. fürst. Durch, sich in aigner person wider 
den erbfeind den türggen ins veld begeben, der persönliche zuezug, dem 
alten löblichen herkomben gemäß, auß aignem seckl und ohne beschwärung 
der armen undertanen zu laisten bewilligt, des dreissigisten mans halber, 
hat es darmit dise mainung, [s] das im fal der verboffende friden, 
(welchen der allmechtig gott gnediglichen schicken wolle) mit dem 
erbfeind nicht geschlossen, sondern es noch bei dem offnen Krieg ver
bleiben wurde, sollen als dann auf solchen fal, anstatt bemeltes 
dreissigisten mans, wie fertigen jars beschehen, vier fendl knecht 
geworben und auf vier monat lang im veld gehalten werden. Da es 
aber zu dem lieben frieden kommen, und derselb allerdings [9] ver
glichen wurde, so sollen gleichwol kaine fendl knecht geworben, jedoch 
aber auf jedwedem besorgenden notfal mehrbemelter dreissigiste man, 
nach dem alten formh, das ist, so oft von hundert pfundt gelts drey 
guete schützen, davon in denen hernach volgenden steurbriefen mehrere 
meidung beschehen solle, in solcher besten notwendigen gueten berait-
schaft geiüstor gehalten werden. Damit derselb alsbald, und so oft es 
etwan die not erfordern tete, auf jedweder eilende aufmahnung fortge
schickt. Deme dann, auß ainer Er. La. einnemerambt der gebürlich 
monat sold, so lang er im veld gelassen, geraicht und gegeben werden 
solle. Zu Unterhaltung nun desselben oder auf dem fall des unfridens, 
der obberürten vier fendl knecht, wie auch des ganzen windischen, zu 
roß und fueß dienenden ordinari und extraordinari kriegsvolks und 
abrichtung [io] aller anderer unnmbgenglichen kriegsaußgaben, hat ain 
Er. La. sich dahin verglichen, das auf dieses obberürte 1606. jar, so oft 
von ainem pfund gelts herrngült oder jedem zinßgulden die fertige 
drifache gült und zween Schilling von dem Untertan abgefordert und zu 
nachfolgenden fristen, als schierist Jacobi ainen gülden, den andern 
Martini dises und die zehen Schilling auf liechtmessen nechstkomenden 
1607. jars in ainer Ersa. Land, einnemerambt, sambt dem gebreuchigen 

6* 
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wart- und rüstgelt auß aignem seckl, wie es vor jaren geraicht worden, 
darvon die bald hernach folgenden steurbrief mehrere erleüterung tuen, 
richtig gemacht und erlegt werden. Darunder dann auch die pfandt-
schafter, kaufer auf widerkauf, stött, markt, und alle die im land 
gülten haben, mit iren gebürenden tail verstanden sein sollen. Also 
solle auch der zehend und fünfte man, nach der manschaft zu raiten, ["] 
zum kriegswessen abgericht und auf künftigen notfal und beschehende 
aufmahnung auf den musterplatz mit gueter ober- und seitenwöhrn, 
denen auf solchen fal des fortzuges von ainer Er. La. die notwendige 
profiant, dem mit irer für. Dur. desthalben liievor getroffnen vergleich 
gemäß, geraicht werden solle, fortgeschickt werden und wie nun auch 
im 1603. jar, wegen der für. Durch, und ainer Er. La. unerschwing
lichen kriegsaußgaben, ain Er. La. ain neue contribution. so man den 
haußgulden f'2] nennt, eingangen und verwilligt, also solle mit einnemb 
und erlegung desselben, in vorigem landtagsschluß begriffen, es auch 
auf diß jar ebenmessigen verstand haben. Letztlichen sollen auch alle 
diejenigen, so ainer Er. La. an steur, zapfenmaß, haußgulden oder 
munition, [13] wie das genennt werden mag, was hintersteilig [14] ver
blieben, dahin ernstlich und bei verhüetung der pfandung hiemit Ver
mont sein, daß sie solche außständ bei disen jetzigen, gemainer land
schaft obligen, not und feindsgefahr unfailbarlich entrichten und bezalea 
wollen. In bedonkung, das solches bei jetzigen kriegs und feinds nöten, 
da sonst alle gelthandlungen erligen, [i*] zu erhaltung ainer Er. La. 
trauen und glauben, [i6] die höchste notturfft erfordert, demnach sich 
in ainem und andern jeder meniglich zu richten und öffentlich am tag 
zu legen habe, es sei ihme die beschützung und lengere aufrechterhaltung 
unsers geliebten Vaterlands, nicht weniger böchstgedachter irer für. Dur. 
und ainer Ersamen Landtschaft genedigister bevelch, schluß und ent
licher willen mit gehorsam zuvolzichen eüfrig und mit dem höchsten 
obgelegen. 

Mit beschließlichen angehenkten bevelch und begern, daß solch 
gegenwürtig he w i l l i g u n g s g e n e r a l p ub l i c e ange s ch l agen , auch 
durch alle pfarrer und beneficiaten auf den c anz l n hin und wider im 
land also halt und drei sontag nach einander nicht allein öffentlich ver
l esen , sondern auch dem paurßman mit mebrern e x p l i c i e r t werde, mir. 
disem deutlichen vermelden, das diejenige undertanen, so von iren herrn 
mit abforderung des rüstgelts oder in steuern zu wider iren wissen und 
gewissen, dardurch sie inen den billicben zorn und straf gottes auf den 
halß laden, unrecht messiger weis beschwärt werden, ire klagen und be-
schwärungen bei hochen und nachgesetzten [l7] obrigkaiten ohn alle be-
sorgung fürbringeu und umb abstellung, widerkerung [i8] und einsechen 
anhalten mügen, auf welchen fall inen schleuniges recht und würkliche 
außrichtung beschehen soll. In urkund unserer hiefür gedruckten ambts 
petschaften. Actum Grätz im landtag den sechzehenden mai, im ain tau-
seiit sechshundert und sechsten jähr. N. Landts Haubtman, Lands Vitz-
dumb und ainer Ersamen Landschaft des Hertzogthumbs Steyr Ver-
ordente. 

['] hei Voitsberg. 
[2J die vom Landesfürsten bei Eröffnung des Landtages an diesen 

gestellten Forderungen, namentlich finanzieller und militärischer Natur. 
'3] vorigen. 
4] Einbruch. 
5] Schützen und Reiter. 

Von Dr. Artur Steinwenter. 66 

[e] Pistolen. 
[7] ins Einvernehmen setzen, eins werden. 
[8] Bewandtnis. 
[9] vollständig. 
['»] Bestreitung. 
['i] der 30ste Mann wurde nach der Gült, d. h. dem Einkommen 

(auf je 100 lf 3 Büchsenschützen), der 10. und 5. Mann nach der 
Anzahl der Grunduntertanen den Gültbesitzern und Herrschaften vor
geschrieben. 

[,2] Von jedem Hause, mit Ausnahme jener der Herberger (besitz
lose Inwohner, welche die Miete durch Feldarbeit abdienen), Winzer 
und armen Keuschler sowie der Freihäuser (steuerfreie Häuser in den 
Städten und Märkten) und der „öden" Häuser (unbewohnten) in den 
Städten war jährlich 1 fl. zn bezahlen. Von dem Erträgnisse bekam 
2/3 der Landesfürst, '/, die Landschaft. Vgl. Mensi, Gesch. d. direkten 
Steuern II, S. 19. 

[>3] Darunter verstand man nicht bloß Pulver und Blei (Krauth 
und Loth), sondern die gesamte Ausrüstung, Schutz- und Trutzwaffen. 
Vgl. hiezu S. 14. 

[<•>] im Rückstande. 
[15] alle Geldquellen versiegt sind. 
[i6] Kredit der Landschaft. 
[i?] untergeordneten. 
[<8] Erstattung. 

Beilage III. 

Patente. G r a z , 16. Mai 1606. 

Steuerbrief. 

Nachdem auf der für. Durch. Herrn. Herrn Ferdinandens Ertz-
hertzogens zu Osterreich . . . in heurigem gehaltenem landtag ühergebne 
genedigiste landtagsproposition und Werbung ['] ain Er. La. in Steyr in 
tiefer betracht- und erwegung der wissentlichen [2] laidigen feindsnot zu 
Unterhaltung des kriegs- und windischen gränizwesens, auch anderer 
hocher unvermeidlicher ordinari und extraordinari kriegs- und andern 
außgaben, abeimallen auf diß 1606. jar die dreifache gült und zween 
Schilling auf jedweders pfund gelts berrngült von denen Untertanen 
und mehrere nicht abzufordern ainhellig bewilligt, darunter dann gleichs-
fals die herrn und landleüt mit Versteuerung irer zehendt, [3] berg-
recht [4] und marchfuetter, [5] wie bißhero beschechen, auß aignem 
seckel, item die pfandsebafter, kaufer auf widerkauf sampt denen stötten 
und markten mit irer gebühr verstanden sein sollen. Also bringt von 
euerer gült der hewerige[°] anschlag . . . fl.... ß . . . pf. denselben werdet 
ihr zu nachfolgenden drei fristen als erstlichen auf schierist kommend 
Jacobi (25. Juli) ain Gulden, den andern Martini (11. November) dises 
laufenden und letztliehen die zehen Schilling zu Lichtmessen (2. Februar) 
deß nechstkommenden 1607.jahrs in gueter grober passierlicher müntzp] 
bei Vermeidung der ernstlichen pfändungsexecution, straf- und pfand-
gelts nicht weniger einziech- und verkaufung ewerer gueter in einer Er. 
La. einnemerampt zu erlegen und richtig zu machen wissen. Wie dann 
denen herrn verordenten mit mehreren nachtrieb [8] darob hand zu 
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haben und darinnen ohne meniglichs verschonung würklich fortzusetzen 
ist auferlegt worden. 

Mehr ist von a in h u n d e r t pfund g e l t s h e r r n g ü l t a in 
w o l g e r ü s t e s p f e rd zum z u e zug auf zwai o de r d r e i mona t 
a uß a i gnem seck l , e hne rmas s en , da i h r fürs t l . Du r ch l . s ich 
p e r s ö n l i c h ins feld b egeben , der p e r s ö n l i c h e a n z o g ohne 
b e s chwä rung des a rmen U n t e r t a n s zu h a l t e n und zu laisten 
bewilligt. Weil euch aber von ewrer gült kein pferd hat mügen ange
schlagen werden, so sollet ihr w a r t g e l t darvon... [9] fl. . . . ß. ...pf. 
r ü s t g e l d zum fa l l a i n e s a n z u g e s . . . f l . . . . ß ...pf. in bemeltes 
einnemerambt zu raichen schuldig sein. 

Verrer ist auch beschlossen, da es noch lenger bei dem offnen 
krieg verbleibt und kein bestendiger frieden getroffen würde, daß so dann 
an statt deß dreissigisten manns vier fendl knecht geworben und auf 
vier monat lang im feld erhalten. Wann es aber zu dem lieben frieden, 
den gott gnediglichen schicken wolle, kommen, so dann die berüerten vier 
fendl gleichwol[<nl nicht geworben, sondern auf jedweden besorgenden 
oder begebenden notfal der dreissigiste mann auf den alten formb, daß 
ist, so oft von hundert pfund herrngült drei guete püxenschützen 
anschlagen und in solcher beraitschaft gehalten werden, damit dieselben 
zu jedweder eilenden aufmahnung auf den bestimbten musterplatz wol-
gerüstet erscheinen müge(!), denen dann auß ainer Er. La. einnemer
ambt der gebretichig monatsold, so lang sie im feld gelassen, geraicht 
werden solle. 

Dahero sollet ihr nun auf berüerten fal von ewrer gült für solchen 
dreissigisten mann . . . püxenschützen außrüsten, welche ihr auf den 
musterplatz, so hernach benent würde werden, zu schicken und dieselben 
mit tauglichen überwöhrn, halbhaggen oder pürströhrn,^1] gueten seiten-
wöhrn und dergleichen also zu versehen wissen werdet, damit nicht 
not tue, ainen oder andern in musterungen als ainen untauglichen. 
übelbewöhrten außzumustern. Da ihr nun mit diser völligen anzahl des 
dreissigisten manns nicht erscheint, oder daß derselb nicht wol staffiert 
sein würdet, sollet ihr von jedem so nicht erscheint, acht gülden und 
von ainem jeden, so außgemustert wirdet, vier gülden straf verfallen 
und noch andere taugliche personen zu stellen schuldig sein. Da ihr 
auch die straf ins einnemerambt nicht alßbald erleget, solle euch 
dieselb gleichßfalls als oben vermelt, wie andere außständ im außstand-
buch zugeschriben und unnachläßlich abgefordert werden. Also hat. 
auch ein Er. La. beschlossen, daß der zehende und fünfte manu auß 
der mannschaft ordentlich beschriben zum kriegßwesen abgericht und 
mit gueten ober- und seitenwöhren versehen und allermassen wie der 
dreissigiste mann in solcher guter beraitschaft gehalten werden solle, 
damit derselb in zeit deß aufpots alßbald und von stund an anziehen 
müge, deme dann die noturft profiant auf den deshalben mit ihrer fürst. 
Durch, getroffnen vergleich von ainer Er. La. geraicht werden solle. 
Inmassen schließlichen ein jeder auß denen sonderbaren hin und wider 
auf den c a n t z l n deß landes wegen des armen gemainen manns öffent
lichen zu v e r l e s e n außgefertigten neuen Steuer- und bewilligungs-
generaln genuegsam zu vernemen, was a inem und dem andern, w e l c h e r 
christlichem gewissen zuwider s e ine u n d e r t a n e n mit abforderung und 
erinnerung auch deß geringsten und unbillichen pfennings oder in 
ander weg, wie das namen haben mag, be s chwä r t , von gott und der 
weit merkliche straf und grosses unhail b e v o r s t e h e t , unnot dasselb 
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allda zu widerholen und wisset euch hierüber vor schwärer Verantwor
tung und straf zu verhüten. Zu urkund unserer fürgedruckten ambts-
petschaften. Actum Grätz im landtag, den sechzehenden may deß ain 
tausent sechshundert und sechsten jahrs. 

N. Ainer Ersamen Landschaft des Hertzogtumbs Steyr Verordente. 

f l Ansuchen. 
['] bekannten. 
[3] eine besondere Abgabe kirchlichen Ursprunges, deren Bezugs

recht vielfach auf weltliche Grundherren übertragen wurde. Mensi, I, 416. 
[4] ein erbpachtähnliches Nutzungsrecht an einem fremden Wein

garten gegen Entrichtung eines entsprechenden (Natural- oder Geld-) 
Zinses an den Eigentümer. Mensi, L, 26. 

[5] Haferleistung an die herzoglichen Schüttkästen, später Getreide
abgaben an einzelne Herren und Landleute. Mensi, I., 1, 214. 

[6] heurig. 
['] gute, vollgewichtige, gangbare Münze. 
["] Nachdruck. 
[9] Hier war die den einzelnen treffende Abgabe eingesetzt. 
[io] zwar — aber. 
[ii] Pürschröhren, mittleres Infanteriegewehr mit Lunten-(Zünd-

strick-)Schloß. 

Beilage IV. 

Zeughausakten. G r a z , 8. J u l i 1599. 

Verzaichnuß. 

Wie teuer ain und die ander k r i e g s m u n i t i o n aus einer Er . La-
z e u g h a u ß den herrn und landleüten auch andern hinaus geben worden-
Ain seitenwehr sambt den gürtl per 1 fl. 6 ß - -A 

„ heleparten „ — „ 6 „ 2 0 „ 
„ halbhaggen (gew. Infanteriegewehr) mit feuer

schloß sambt seiner zuegehörung . . . . „ 4 ' „ — „ — „ 
„ feuerschloß mit seinem Spanner „ 1 „ 2 „ — „ 
„ paar flaschen (f. Pulver) „ — „ 5 „ 10 „ 
„ zinttlaschl (f.d.Aufschüttpulver)2absonderlich „ — „ 1 „ 10 „ 
,. holgschlifnen Stecher (Stichwaffe) . . . . . „ 2 „ 4 „ — „ 
» c.» plei „ 5 „ — „ - „ 
» c. eisen „ 2 „ 4 „ — „ 
„ ff4 geringes pulver » — „ 2 „ 20 „ 
<• paar panzerhandschuch 3 „ — „ — „ 
„ gmain archibusierrohrä „ 5 „ — „ — „ 

der schönern „ 8 „ — B — „ 
ain lederen emper6 „ 1 „ 2 „ — „ 

« Die Landschaft zahlte am 4. Juni 1597 dafür 3 fl. 6 ß. Zeugh.-A. 328. 
2 Zündkraut. 
3 Zentner. 
4 Pfund. 
5 Karabiner mit Radschloß. 
11 Lederner Eimer. 
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ain paar panzer erbl (!) ' per 7 fl. 4 ß — J, 
„ säbl n 2 „ 4 „ - „ 
„ khöcher2 » — „ 5 „ 10 „ 
„ weisse (blanke) Sturmhauben „ 2 „ — „ — „ 
„ augspurgisch bar pufer3 „ 8 „ — „ — „ 
„ trabharnisch4 » 8 „ — „ 
„ gmain zogen röhr „ 8 « — » — » 
„ Sturmhauben „ 2 „ — „ — „ 
„ rüstung aim (für einen) gworbnen knecht . „ 7 „ — „ — „ 
„ musketen5 mit feurschloß und zuegehörung . „ 7 „ — „ — „ 

aine mit schwanen glas d. i. Geläss (Hahn) . . „ 5 „ — „ — „ 
ain linden (holz) halbhaggen mit aim schnäperl 

(Luntenschloß) . • „ 3 „ 4 „ — n 
„ halbhaggen mit feurschloß und zuegehör (Rad

schloß) • - • „ 4 „ 4 „ — „ 
„ schlachtschwert „ 7 „ — „ — „ 
„ ringwag » 1 „ 6 „ — „ 
„ glaten federspieß (Sp. mit langem Eisen) . „ 1 „ 4 „ — „ 
„ geeczten (geätzten) „ 1 „ 6 „ — „ 
„ neue druml (Trommel) „ 7 „ — „ — „ 
„ alte „ 4 „ — „ — „ 
„ halbhaggenflasche , — » 4 „ — „ 
„ doplsöldnerrüstung (schwerere) „ 7 „ — „ — , 
„ c. pulver • . „ 30 „ — „ — „ 
„ puschen harnischblech „ 6 „ — „ — „ 
„ hötsch (Axt) „ — „ 2 „ — „ 
„ ebenes (aus Ebenholz) par puffen sambt seiner 

zugehör „ 12 „ — „ — „ 
„ saubers par panzererbl (Ärmel) zu 18, auch „ 24 „ — „ — ,, 
„ halßring „ 2 „ — „ — „ 
„ feurstain „ — „ — „ 4 „ 
„ trometen „ 8 „ — „ — „ 
„ Spanner« „ — „ 1 „ — „ 
„ federspieß „ — „ 6 „ 20 „ 
„ paar plechhandschuech „ 1 „ 4 ,, — „ 
„ lideren emper • , 1 „ 2 „ — „ 
„ lidercs schaf (ledernes Schaff) „ 1 „ 6 „ — „ 
„ wäläsch (Pallasch) „ 2 „ — „ — „ 
„ tardi7 „ — „ 4 „ 24 „ 

Die Verordneten fordern den Buchhalter Wolf Strobl auf anzu
geben, ob die Munition, (d. h. Ausrüstung) noch immer nach dieser 
a l t e n Taxierung verkauft werde. 

i Ärmel. 
2 Kugeltasche. 
3 Pistolen. 
4 Reiterharnisch ohne Bein- und Armzeug. 
5 Landsknechtbüchse von größerem Kaliber, größerer Tragweite 

u. Luntenschloß, auf Gabeln; die Landschaft zahlte 1591 5 fl. 30 kr., 
1596 6 fl. Gf. F. v. Meran, Die Waffen des Landeszeughauses in Graz, 
S. 108. 

6 Werkzeug zum Spannen des Radschlosses. 
7 Leichter Wurfspieß mit flacher, scharfer Klinge. 
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Beilage Y. 
Zur Finanzgebarung des Landes. 

Die Relation der Verordneten vom Jahre 1605 (L.-H., 1605, f. 237) 
nimmt als Empfang 293.000 fl. (bei 300.000 fl. Steuerausständen), als 
Ausgabe 413.274 fl. an und berechnet demnach das jährliche Defizit 
mit rund 120.000 fl. (vgl. L.-H, 1606, f. 29). Dabei war allerdings das 
Erträgnis des Zapfenmaßgefälles wegen seines unsicheren Ergebnisses 
und des Umstandes, daß davon 50.000 fl. an den Landesfürsten abge
führt werden mußten, nicht einbezogen, ebensowenig die Reichshilfe
portion von 58.333 fl., deren Bezahlung wegen der häufigen Beschlagnahme 
von Seite des Kaisers und des Landesfürsten wenigstens bezüglich der 
Termineinhaltung immer zweifelhaft war. Vgl. die langwierigen darauf 
bezüglichen Auseinandersetzungen in den Landtagshandlungen der Jahre 
1605 u. ff. (Der Reichstag zu Regensburg hatte 1603 86 Römermonate 
zu 60.000 fl., zahlbar in vier Jahresraten, bewilligt. Ritter, Briefe und 
Akten z. Gesch. d. Dreißigjähr. Krieges. L, 384, 390.) 

Die Schuldenlast der Landschaft betrug damals (L.-H., 1605, 
10. Jänner) 603.965 fl., wobei der Grenzausstand von 150.073 fl. nicht 
einbezogen war. 

1604 war die vierfache Gült, 1605 von den zwei obern Vierteln 
die viereinhalbfache, von den drei untern die dreieinhalbfache, dafür 
aber von diesen die Stellung der Gultpferde verlangt worden. 

Ü b e r s i c h t d e r A u s g a b e n des J a h r e s 1605. 

Das landschaftliche Ausgabenbuch des Jahres 1605 weist eine 
Gesamtsumme von 1,028.367 fl. — ß 29 »/, A auf, darunter für das Kriegs
volk zu Roß und Fuß an der windischen Grenze 621.126 fl. 7 ß 26 A, 
sei t 1. J u n i 1603 war man ihm den Sold 1 s c h u l d i g g e b l i e b e n ; 
für den Hofkriegsrat 3114 fl., für Festungsbauten 3762 fl. 5 ß 26 A, 
für Proviant 34.005 fl. 7 ß 9 -Ä, für Bestallgelder 4650 fl., für das 
Landes-Zeughaus 9957 fl. 7 ß 20 A, für Petrinia 7478 fl. 4 ß 10 J>, 
für das Landaufbotvolk 93.185 fl. 6 ß 23 -A, für die Rückzahlung ent
liehener Kapitalien und Zinsen von gemachten Schulden, darunter auch 
solcher von wen igen H u n d e r t Gu lden (6oj0) 158.489 fl. 7ß 22 A. 
für Ehrengaben, Ergötzlichkeiten, Neujahrsgelder, Hochzeitsgeschenke 
42.822 fl. 2 ß </2 A (darunter das Hochzeitsgeschenk für die Schwester 
Ferdinands IL, 2000 Dukaten). In E h r e n g a b e n war die Landschaft, 
namentlich an ihre Mitglieder, recht freigebig; so erhielt der Freiherr 
Wolf v. Hofmann 1606 als Hochzeitsgeschenk allein 1000 fl.. merkwür
digerweise aber auch der Graf Niklas von Zriny aus dem gleichen 
Anlasse die gleiche Summe;2 allerdings war er als fast unbeschränkter 
Herr der Murinsel für die Sicherung der Steiermark vor den Türken 
von großer Bedeutung; die Landschaft suchte sich schon aus eigenem 
Interesse mit den angrenzenden ungarischen Magnaten, den Banffi (L.-IL, 
1605, f. 478), Batthyany, Zriny usw. auf guten Fuß zu stellen. Der 
Landesverweser bekam eine Ehrengabe von 4000 fl., der Verord-
netenpräsident eine solche von 6000 fl. (Ausg.-B., 1605, ff. 118, 120). 
Der Witwe Barbara von Herberstein werden in Anbetracht der Ver
dienste ihres Mannes „und damit sie soliches bey iren freunden zu 
rüemen ursach habe" zu einer R e i s e 1000 fl. bewilligt (2. März 1605), 

' Bis auf einzelne Lehen. 
2 Ebenso Freih. F. v. Batthyany, Reg.-B., 1607, 13. Juli. 
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der Landeseinnehmer Seb. Speidl erhält als Ergötzlichkeit 2000 Taler 
(3 . März 1H05) usw. L.-H., 1605, f. 477 u. ff. 

Der Feldscher Reichart Winkhl lädt die Verordneten zu seiner 
Hocbzeitsfeier und bekommt dafür 35 fl., ein Feldtrompeter 12 fl. usw. 

Nicht mit Unrecht machte Ferdinand im Landtage 1606 den 
Ständen den Vorwurf allzu großer Bereitwilligkeit in der Zubilligung 
von Remunerationen, Geschenken usw. an ihre Standesgenossen; hier 
sei der Hebel der Sparsamkeit anzusetzen, nicht aber bei der Landes
verteidigung. (L.-H., 1605, f. 196; 1606, ff. 105, 168, 175, 210 usw.) 

Gegen die Verschwendung überhaupt, namentlich des Adels, (L.-H., 
1606, f. 184), begehrt der Erzherzog in der landesfürstlichen Propo
sition vom 10. Jänner 1605 die strenge Handhabung einer nützlichen 
Polizeiordnung, deren Beratung er vom versammelten Landtag (L.-H., 
1605, f. 200) mit folgender Begründung heischt: „. . . und es in klaitungen, 
pangötten (Banketten) und allen Sachen so weit und hoch gestigen, das 
verner gleich kain unterschied und mau ainen vor den andern was 
herkumbens, würde oder Stands derselbe sein möge, nicht erkennen 
mag, und also ain grosser, stindlicher, verderblicher Überfluß und bracht 
so wol in ladtschaften (Einladungen) mit aufsezung sehr viler teurer 
und cöstlicher speisen, als auch üliermuet und hoffart mit allerlai manier, 
der kleidungen, geschmuck, manicherlai kresen (Taufgeschenk) etc. 
getriben, dardurch dan vil übel und zumal der unverstendigen Jugend 
zeitliches verderben, fürnemblich aber der gerechte zorn gottes verur
sacht wirdet". Dalier solle die alte Polizeiordnung den Verhältnissen 
entsprechend dahin abgeändert werden „ . . . wie und was gestalt alle 
üppigkait und schnede verschwenkliche hoffart in klaidung, pangetten 
und anderm abzustellen." 

Der Landtag (L.-H., 1605, f. 254) stimmt zwar zu, doch meint er, 
daß die Sache nicht übers Knie gebrochen werden könne und man 
ruhigere Zeiten abwarten solle, auch treffe der Vorwurf des Erzherzogs 
vor allem den „gemainen man". 

Der Erzherzog hatte allerdings wenig Ursache, den Ständen ihre 
Freigebigkeit in Gnadengaben und Ergötzlichkeiten zum argen Vorwurf 
zu machen, da er in dieser Beziehung, wie aus den Hofkammerakten' 
zur Genüge hervorgeht, alles eher als sparsam war. Diese Tatsache 
veranlaßte wohl auch die Stände, als sie 1611 eine halbe Million landes
fürstlicher Schulden auf ihre Rechnung nahmen, zn dem zwar in der 
Form wenig achtungsvollen, in der Ta t aber nicht ganz unberechtigten 
Verlangen (L.-H., 1611, 5. März, f. 103): 

„Also wrerden auch ire für. Dur. . . . von wegen restringierung der 
übermäßigen gnadengaben und Schenkungen sonderlich gegen unver
dienten personen und praeeavirung der neuen schuldenmachung iren 
heschechnen gdisten erbieten nach ganz unvergessen sein, damit ins 
künftig ainer ersamen landschaft mit dergleichen unerschwinglichen 
begern gnedigist müge verschont werden." 

Im Gegensätze hiezu müssen wir uns aber vor Augen halten, daß 
bei dem reichen Kindersegen mancher adeligen Familien, bei den nicht 
allzuhäufigen Gelegenheiten einer günstigen standesgemäßen Versorgung 
in den Zeiten einer überwiegenden Naturalwirtschaft eine nicht n u r 
durch unsinniges Gebaren veranlaßte Verarmung einzelner eingetreten 
war oder einzutreten drohte, auf die L.-H., 1606, f. 229, anspielen. Vgl. 

1 Hofk.-R., 1605 ff. 
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hiezu auch das oben (S. 46) über d ie G ü l t p f e r d - W a r t g e l d e r 
Gesagte und die landesfürstlichen Vorwürfe im Landtage 5. März 1606, 
f. 184: „Aber vil ehender ist es dem übrigen (überflüssigen) pracht, 
vilfeltigen panketieren und das nach der väter absterben bei manichem 
hinterlaßnen söhn die g u e t e r z er s t u ck t , vertailt, ain jeder absonderlich 
hausen, Schlösser pauen und es den andern weit vernvi glichern gleich 
tuen will, zuezuschreiben, und wolte gott es wäre jener bei der güldenen 
zeit und gewesten ainträchtigkait (gemeint ist wahrscheinlich die religiöse) 
observierte l ö b l i che modus noch im schwung, wan ain vater etliche 
sön gehabt, das er gemainiglich n u r a i n e n ode r z u m a i s t e n d i e 
zwen v e r e h e l i c h t , d ie andern a b e r zu dem g e i s t l i c h e n s t a n d 
und u n t e r s c h i d l i c h e n r i t t e r s o r d e n b e f ü r d e r n h e l f en und 
damit hat er mit dem patrimonio weiter gevolgen und den adelichen 
mansstamm erhalten künnen, man wäre gewiß dergleichen clagen und 
unerkleckung (Nichtauseichren) allerdings überhoben. 

Nach der Relation der Verordneten an den Landtag vom 12. Jänner 
1606 betrugen die alten Ausstände 326.700 fl., von denen nur 38.200 fl. 
gedeckt worden seien. 

Trotz Strafgelder und Pfändungen wuchsen die Steuerrückstände 
ganz unglaublich an, man lese nur z. B. das Einnahmejournal 1604-1606 
mit den Einzahlungen schon jahrelang fällig gewesener Steuerquoten; 
aber als judex in sua causa ging die Landschaft gegen die Herren und 
Landleute bei Steuerrückständen sowie überhaupt bei Nachlässigkeiten 
in der Erfüllung von selbst im Landtage bewilligten und gebilligten 
Leistungen (an die Allgemeinheit) nicht allzu strenge vor — trotz 
tönender Phrasen und drakonischer Worte. Vgl. hiezu Beilage II und III. 

Man war nur zu geneigt, Entschuldigungen gelten zu lassen und 
Geschenke in Form von Steuernachlässen zu machen. 

Andererseits darf man freilich nicht vergessen, daß die Geldwirt
schaft sich damals noch in ihren Kinderschuhen befand, das Land 
industriearm, um nicht zu sagen industrielos war und die religiösen 
Zwistigkeiten an der Wende des 16. und 17. Jahrhunderts entschieden 
nicht zur wirtschaftlichen Kräftigung Steiermarks beigetragen hatten; das 
sieht man auch aus der geringen Steuerkraft der Städte und Märkte 
(in den Landtagshandlungen von 1605, 1606 und den folgenden Jahren 
laute Klagen über deren große Steuerrückstände) ' 

Der Fehlbetrag des Jahres 1605 war (Bericht der Landschaft 
vom 26. Jänner 1606) 175.000 fl., die Landesschulden Ende 1607 
482.271 fl. (Mensi, IL Tabellen.) 

1 Ende 1604 81.957 fl. (L.-H., 1605, f. 220), trotzdem ihre Steuer
vorschreibung von ursprünglich 48.000 fl. auf 24.000 fl. ermäßigt worden 
w-ar. Vgl. hiezu die Steuerverrechnung der ländesfürstlichen Städte und 
Märkte vom 16. Mai 1607. (Grazer Statthalt.-Archiv, Hofk.-A.) Darnach 
hätte ihr Steuerausstand der Landschaft gegenüber Ende 1608 nur 
42.903 fl. l ß 7 A, (die Landschaft gibt im Landtage, f. 143, über 
70.000 fl. an) betragen. Die Differenz erkläre sich daraus, daß der 
Landesfürst und dessen Vizedomamt immer Geld von den Städten und 
Märkten nehme, ohne dieses, wie sie begehrten, von ihren landschaft
lichen Steuern abschreiben zu lassen. Auf diesem Wege käme freilich 
das Landeseinnehmeramt zu kurz. Ein Großteil wenigstens der Märkte 
war übrigens nicht landesfürstlich, sondern verpfändet oder grund
untertänig. 
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Beilage VI. 

L.-V.-A., Fasz. 776. G r a z , 12. M a i 1605. 

Bestallung des Freiherrn Gottfried v. Stadl als Landeskommissär. 

a) Wir Sigmund Fridrich Freiherr zu Herberstain, Neuperg Gueten-
hag und Crembs, herr auf Lancowitz, Erb Camrer und Erbtruchsäß in 
Kärnten, Rom. Kay. Mt. Rath, auch ierer Für. Dch. herren, herren 
Ferdinanden, Ertzhertzogen zu Österreich etc. Rath Camerer und Lands -
haubtman in Steier und N. einer Ersamen Landschafft des Hertzog-
thumbs daselbst Verordente bekennen und geben hiemit zu vernemben, 
daß, nachdeme ein Er. Landschaft in ietz fürwordnen Landtag erwogen 
und zu gemüet gefüert, wie nämblich bei dem ein zeithero practicierten 
form u. s. w. (wörtlich wie in der Oberstenbestallung). . . 

Vier fändl teutscher geübter knecht umb der mehrern kriegs
erfahrenheit willen, und dass sie besser zugebrauchen, iedes von drei
hundert man auf vier monat lang zu werben und da es ie des feinds 
not erfordern wurde, auch hiernach das landaufbot zu fueß des zehen
den und fünften manns würklich in anzug zubringen und solches land
aufbot zu roß und fueß dem wolgebornen herren, herren Wolff Wilhelm 
Freiherrn zu Herberstain als irem fürgesetztem obristen zu untergeben. 

b) Daß weiln sich oftmals zuträgt u. s.w. sowie in der Obersten
bestallung bei Erwähnung des Landeskommissärs. 

c) Wann dann von einer ganzen Ersamen Landschaft diesfals 
ein sonders hohes vertrauen in deroselben getreues, ansehliches und 
fürnemes ires Vaterlands mitglid, den wolgebornen herrn, herrn Gotfriden 
Freiherren von Stadl auf Rieckherspurg, Freiberg und Liechteneckh, 
einer Er. Land, in Steier Verordneten, umb seiner habenden sonders 
lobwirdigen qualiteten, statlichen der gränizen, des lands und gemaines 
wesens erfahrenheit willen gestelt, und er für andern darzue erkist 
worden, also haben in dero namen wir seiner commissionsverrichtung 
halber ihn herren von Stadl nachfolgendermassen bestellen und instru
ieren wollen: 

1. Das er nämblich zuförderist guet achtung haben und ihme von 
gmainer land wegen das vo lk seiner dexteritet nach solcher gestalt 
bevolchen lassen sein solle, das deme zuwider landsgewonheiten und 
wolhergebrachten freiheiten nichts neuerlichs aufgelegt, dasselb dem 
alten herkommen und landtagsschluß entgegen n i c h t a uß dem land 
g e f üh r t oder auf andere gränizen transferiert werde, und da es ie von 
seinen quartiern der erheischenden notturfft nach von irem herren 
obristen auf ander ort müeste überlegt werden, solches mit vorwissen 
und beliebung des herren commissarij als mit deme er in ainem und dem 
andern wie gemelt vertraulich zu correspondiern beflissen sein wirt, 
beschechen solle, bei welchem er fürnemblich bedacht sein wirt, damit 
sowohl das landaufbot zu roß und fueß, als in Sonderheit die vier 
geworbnen fendl teutscher knecht zu einer Er. Land, merklichen schaden 
n i t ü b e r d ie v e r w i l l i g t e zeit h i n e i n d i enen , dawider zeitlich 
protestieren und da ihme je zuwider alles verhoffen in ain oder den 
andern punet wider den landtagschluß wolte was aufgedrungen weiden, 
solches alßbald an die stell remittieren, dannenhero weitern beschaids 
und Verordnung zu besserer seiner Verantwortung erwarten, und vor 
erlangung dessen in nichts eingehen noch verwilligen. 
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2. Dann wirt gedachter herr commissari auch bedacht sein, bei 
dem proviantmaister der p r o v i a n t i e r u n g halber angeregtes volk zu roß 
und fueß bei Zeiten guete annrdnung zu tuen, das mit derselben aller
seits guete Wirtschaft gebraucht und erhalten und ohne sein verwilligung 
niemand nichts hinauß geben oder die proviant disem volk entzogen 
werde und konftig einicher mangl und abgang erscheine, wie auch den 
proviantmaister auf sein . . . ( ? ) begehren und da er dessen bedörftig, 
gueten beistand und assistentz laisten und erzaigen soll. 

3. Belangent die z a l u n g oder leben1, solle ihme herrn commissario 
auß einer Er. Land, einnemerambt ein zaldiener zuegeben und so vil 
immer das ambt nur ertragen wirt. die notwendige vertag nach und 
nach hinabbefördert werden, mit welcher er seiner erkanten gespärikeit2 

und hochvernüiiftigen discretion nach wirt umbzugehen, dieselben dem 
herren obristen, rittmaistern und haubtleuten proportionabiliter zu distri-
buieren und in disponierung diser Sachen sicli einer solchen moderation 
zu gebrauchen wissen, das wann es sich ie begeben möchte, das nicht 
jeder zeit das bare gelt sogleich auß merklichen verhinderun 'en vorhanden 
sein wurde, er doch das kriegßvolk bei der gedult u nl diß wirt 
erhalten können, daß es nach anschaffen und bevelch des herren < ber-
haubtmans als ires obristen nichts desto weniger auf ieden begebenüeu 
notfall dasjenig laisten, was redlichen und ehrlichen kriegßleuten 
wol anstehet. 

4. Wie nun einer allgemeinen Ersamen Landschaft von vil wol-
gedachtem herren von Stadl Freiherren zu hohen und dankannemblichen 
gefallen raichet, das er sich diser ihme auß sonderbaren großen ver
trauen angetragnen vil müesamben commission dem Vaterland zu guetem 
guetwillig unterfengt und urbitig ist, alle Unordnungen, discommoditeten, 
privatförtl und dem gemainen wesen mehr schedliche ding, so vil müglich 
zu remedieren, also sollen ihm für dise seine anwendende getreue sorg-
feltikeit, müeh und arbeit die ganze zeit über, so lang er im veld ver
bleibt, auß gmainer land. einnemerambt (die Ziffer fehlt) monatlich 
geraicht werden, er auch im übrigen dessen vergwißt sein, daß sich 
ein Ersame Landschaft gegen ihme als iren ansehlichen in vil weg wol 
verdienten mitglid zu ieder begebenden occasion dankbar zu erzaigen 
nit unterlassen wirt, dessen zu waliren urkund haben u. s. w. (wie bei 
der Bestallung des Landesobersten) Instruction angehendigt. Grätz, 
12. Maij 1605. 

Beilage VII a. 

L.-V.-A., Fasz. 776. G raz 1. Mai 1605. 

Bestallung des Oberhauptmannes und Obristen über das Landes
aufgebot zu Roß und Fuß Wolf Wilhelms Freiherrn v. Herberstein. 

1. Wir Sigmund Fridrich Freyherr zu Herberstein, Neuperg, 
Guettenhaag und Crems. Herr auf Lancowiz, Erbcamerer und Erb-
truchsass in Kärndten, Rom. Kay. May., auch Irer Für. Dhr. Herrn, 
Herrn Ferdinanden Erczherczogen zu Össterreich etc., Rath und Lanndts-
Haubtman in Steyr und N. einer Ersamen Landschaft des herzogtums 
daselbst verordente bekennen und geben hiemit zuvernemben, demnach 

1 Anzahlung, Abschlagszahlung, teilweise Zahlung. 
2 Sparsamkeit. 
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ein Ersame Landschaft in jeczt wehrenden landtag der hocherforderenden 
notturft nach erwogen und zu gemüet gefürt, wie nähe der Ercz- und 
Erbfeind christliches namens mit eroherung der haubtvestung und 
dises landes gewesten Vormauern Canisa seinen fues gegen disen 
lande Steyr geseezt, das er auch stündlichen und auß den Stegreif auß, 
inmassen die laidige erfahrung solches ein zeithero am tag geben, dises 
lands confineni überfallen und sein grimig fürneniben mit raub, prant 
und wekfürung viler armen christenseeln ins werk seezen kann, her-
gegen aber wargenomben, wie so gar dises Land an allen orten offen 
und auf den notfal mit notwendiger defension im weinigisten nicht ver
sehen ist, welches dahero ervolgt, das bei den ein zeithero practicierten 
formb, in den ein Krsame Landschaft anstatt des landaufpot zu roß 
und fues ein anzal neugeworbner pferd neben etlichen fendl teutscher 
knecht verwilligt und auf ein zeit lang im veld unterhalten, die vor 
disen in schwung und gueter Ordnung im land geweste reiterei ganz 
und gar abkommen, dahero man auf begebenden notfal, weiln gemaink-
lich der feindt sein heil zu der zeit versuecht, da obbemeltes auf den 
gränizen gehaltnes neugeworbnes kriegsvolk zu roß und fues widerumb 
auß den veldt gewest, mit ainiger gegenwehr oder wolstaffierten reiterei 
(nit) aufkommen und den feind begegnen können, aus disen bedenken, hat 
ain Ersame Landschaft in disem heurigen landtag dahin mit der für. 
Dhr. sich gehorsamist verglichen, das sie an statt der ein zeit hero verwil
ligten neugeworbnen reiterei das l a n d a u f p o t zu r oß in den unterigen 
dreien vierteln wider in Ordnung und auf den alten formb bringen wollen, 
die d ann auf a l l e n n o t f a l d u r c h s g anze j ä h r an de r h and 
s e i n und zur notwendigen gegenwehr nüczlichen mögen gebraucht werden, 
anstatt des dreissigisten maus aber das landaufpot zu fues, weiln der
selb nicht abgericht und seiner unerfarhnhait halber der zeit nicht zu 
gebrauchen ist, hat wolerraelte ein Ersame Landschaft vier fendl 
teutscher knecht, jedes von dreyhundert man auf vier monat lang werben 
und auf den fues bringen zu lassen geschlossen, die item wolgebornen 
Herrn, Herrn Wolff Wilhalm, Freyherrn zu Herberstain, Neuperg und 
Guettenhaag, Herrn auf Lancowicz, Erbcamerer und Erbtruchsas in 
Kärndten, einer Lrsamen Lanndschaft in Steyr Oberhaubtman über 
das landsaufpot zu roß und fues, wolermelter einer Er. La. bestölten 
oberhaubtman über das landaufpot zu fues untergeben werden sollen, 
hierauf haben wir von gmainer landschaft wegen mit wolermelten herrn 
oberhaubtman, wie es mit Werbung und Unterhaltung obberürter anstatt 
des dreissigisten mans verwilligten vier fendl knecht, wie auch mit den 
gültpfärten in den unterigen dreien viertln, da sie zum begebenden not
fal aufgemant und fortgeschickt werden solten, gehalten werden solt, 
nachvolgende Bestallung aufgericht. 

2. Und wann dann fürs erste wir uns mit ime herrn oberhaubtman, 
der zu fürung dises volks bestölten haubtleüt verglichen, also solle er 
dieselben dahin vermahnen, das sie ir anzal knecht mit eheisten so 
müglich auf den fues und in lauf bringen, damit sie da man irer 
bedürfen würt, auf den musterplacz der in benennt werden solt, mit 
der völligen anzal gueter versuechter und tauglicher knecht erscheinen 
mögen. 

3. Er solle auch solche ime untergebne hauptleüt von gmainer 
landschaft wiegen informiern und ernstlich bei inen verfügen, das sie 

1 Grenzen. 
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ire knecht, wie dieselben gemustert worden, beisamen erhalten, vil oder 
wenig daraus ires eignen willens und gefallens nicht verwechseln, 
sondern wo auch von nöten sein wurde, einen oder mehr augenscheind-
licher und verhinderlichen leibs schwacheit oder anderer wissentlichen 
erhöblichen Ursachen halber zu verändern, das es mit seiner gezimenden 
Ordnung und sein herrn oberhaubtmans aigentlichen gueten vorwissen 
und lautern bevelch fürkert werde, und was er herr entweder selbs 
oder durch iemant andern nach gelegenhait künftig vorstehender Jeuf, 
inen haubt- und untergebnen bevelchsleüten samet oder sonders würt 
eommandiern oder bevelchen, das sie dem allen zu jeder zeit diser irer 
habenden kriegsdienst ohne alles hintersich- oder zurücksehen unver
drossen, willigisten gehorsamb ganz unwaigerlichen treulich nachleben, 
als der articlsbrief, welcher aufgericht, gefertigt und inen zur muste-
rungszeit darauf zu schweren solle fürgelesen und fürgehalten werden, 
punetsweiß mit mehrern wirt statuieren, welchen allen und jeden dise 
haubt- und unterhabende bevelchsleüt sambt den ganzen vier fendl 
knechten steif und unfalbürlich (!) würklich nachzukommen pflichtschuldig 
und verpunden sein sollen. So wol mehr erwenter herr oberhaubtman 
dise heilsame richtige fürsehung und bestellung würt an die hand nehmen 
und fürkeren, wann etwo ein knecht abgehet oder sonst außstehet, das 
es ime ohne alles verziehen von stund an und mit gueten richtigen 
grund gehorsamlichen angezaigt, auf das solcher plaz mit ainem andern 
tauglichen knecht strags, alleweil dise manschaft ohne das ring und klein, 
wider erfült und wie lang sie unerseezt, ledig gestanden, ordenlich zu 
vermerken, müge anbevolchen und darüber entlich guete richtige raittung 
gehalten und fürgebracht, einer Er. La. schaden abgewendt, nuezen und 
fromen aber so vil müglich befördert werde. 

4. Inmassen sie ein Ersame Landschaft da hievor ein solcher 
haubtman zu monatlichen sold mehrers nicht als vierzig gülden einzu-
nemben gehabt, jeezund einen jedes monats unter wehrenden kriegs
dienst und plößlich1 zu dem ende, das sie sich aller privatvortl wie 
die immer namen haben mögen, gänzlichen entschlagen und enthalten, 
noch auf dißmal nachvolgendermassen zalen zu lassen verwilligt hat. 

5. Erstlich ime haubtman auf sein leib ain hundert fünfzig gülden, 
auf zween trabaiiten oder leibschürzen sechszchen gülden, auf ainen 
jungen vier gülden, auf ainen gutschi sechs gülden, auf ain leutenant 
sechzehen gülden, dem fendrich zwainezig gülden, des fendrichs jungen 
vier gülden, dem veltwabl vierzehen gülden, vier gemainen hevelchs-
leüten übersoldt sechzehen gülden, einen veltschreiber acht gülden, 
insimili den veltscherer acht gülden, zweien trumenschlagern und zweien 
pfeffern zween und dreissig gülden, einen Steckenknecht vier gülden, 
allweg ainen gülden p. sechzig kreüczer oder funfzehen paezen gerechnet, 
doch das dise haubt- und bevelchsleüt die jungen, koch, gutschi, 
trabanten und ander aigen gesint nnd diener auß denen gerichten fendl 
zu schwechnng derselben von den andern einer Ersamen Landschaft 
besolten knechten nicht hernemen. 

6. Nachdem auch ein E r s a m e L a n d s c h a f t mehr benennten vier 
fendl k n e c h t e n d ie tiberwöhren zu s o l chen neuen anzug aus 
i r en z e u g h a u ß d a r z u g e b e n sich e n t s c h l o s s e n , so würt herr 
oberhaubtman nicht weniger verfliegen. das der w e r t d a r für in denen 
vier bestimbten monaten inen den k n e c h t e n würklich a u f g eheb t 
und einer Ersamen Landschaft innen behalten werde. 

<• Bloß. 
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7. Und da es sich begab, das zu verhüetung des feinds vorhabenden 
einfal ein mehrer anzal kriegsvolk von nöten sein und ein Ersame 
Landschaft das landaufpot des z e h e n t e n mans ergehen lassen und 
derselben fortgeschickt wurde müssen werde (!), solle alsdann herr ober
haubtman denselben seiner vernünftigen discretion nach unte r berüerte 
n eugewo rhen v ier fendl d am i t von d e n s e l b e n geübten 
k n e c h t e n das u n v e r s u e c h t e l a n d v o l k a b g e r i c h t werden 
möch t e , u n t e r s t o s s e n , mit denen es ebnermassen als oben den 
geworbnen knecht halber gemelt worden, gleichen verstand haben soll. 

8. Über das auch, da die grosse feindsgefahr erfordern wurde, die 
g ü l t p f e rd in den unterigen dreien viertln aufzumahnenund fortschicken, 
sollen die darüber bestölte ritmaister und ime unterhabende mitreüter 
ime ebnermassen zu seinem guberno untergeben werden. 

9. Bei welchen dann herr oberhaubtman dises hiemit erindert sein 
soll, zum fal er sambt seinen underhabenden kriegsvolk zu roß und 
fues, teils oder gar, auf die windische gränizen oder da von der für. 
Dhr. h e r r ob r i s t e r von T r a u t t m a n s t o r f f etc. anderer orten 
hin zu verhüetung des feindes einfal verordent und ime das direc-
t o r i u m a n b e v o l c h e n wurde, so solle auf solchen fal er herr ober
h a u b t m a n als lang er aldort verbleiben wurde, der für. Dhr. gnedi-
gisten begehren, wie auch den algemeinen wissentlichen kriegsbrauch 
nach wolernenntes herrn o b r i s t e n w i n d i s c h e r g rän izen com-
mando n a c h z u k o m m e n und die ordinanzen von ime zunehmen 
schuldig sein, sonst und da solches volk auf andere des landes confmen 
gelegt wurde, werden herr obrist und herr oherhaubtniann alle guete 
correspondenz mit einander zu halten wissen. 

10. Und wan dann oftmals fürfallender hocherforderenden notturft 
nach von der herrn verordenten stell er herr oberhaubtman beschaid 
nemben müste, welches aber nicht allemal wegen kürze der zeit und 
fürfallender ungelegenhait, darunter aber die sachen kein Verzug leiden 
wollen, füglichen beschechen kann, also und damit demnach hierunter 
nichts verabsaumbt oder die zeit mit den hin und wider schreiben 
vergeblich zugebracht werde, oder ichtes zu einer Ersamen Landschaft 
schaden geraiche, ist von gmainer landschaft wegen ime herrn ober
haubtman der wolgeborn herr, herr Gotfridt FreiHerr von Stadl auf 
Rieckherspurg, Liechtenegg und Freyberg einer Ersamen Landschaft in 
Steyr verordenter, zu einen commissario zugeordnet worden, mit deme er 
eines und anders so ime zu banden stossen möcht, vertreülich und 
freundlich communicieren und seines vernünftigen rats in allen begebenden 
fällen sich gebrauchen solle. Von deme er auch von gmainer landschaft 
wegen allen notwendigen schucz zugewarten haben wirt.i 

11. Welches alles wir ime herrn oberhaubtman dem beschechnen 
schlus nach wollen anfügen, der alle und jede unvermeidenliche notturft 

1 Im Konzept durchstrichen und (in anderer Schrift) hinzugefügt: 
Demselben von tragenden commisßariats wegen nicht weniger schuldiger 
gebür nach allenthalben respectiern, als auch mit seinen unterhabenden 
volk und in andern wichtigen Sachen darinnen er sonst von unß billicli 
beschaids sich erhalten müesste, ausser sein des herrn commisßarien 
wisßen und willen, nichts ftirnemen solle, dagegen hat er herr von 
Herberstein sambt seinem kriegsvolk bei oft wolermelten herrn com-
misßario_ von gemainer landschaft wegen notwendigen beistand bester 
migligkait nach und gebürlichen schucz auch zugeworfen. 
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seineu fueshaubtleüten mit mehrern würt einzubinden und dabei auch 
sovil fürzusehen wissen, ob wol an aller menschlichen müglichkeit nichts 
solle gespart oder unterlassen werden, solch sein kriegsvolk mit profiant, 
lehen und bezalung bestes zu contentiern, jedoch wann nicht jeder zeit 
das pare gelt so gleich auß merklichen Verhinderungen kunte verbanden 
sein, das nicht destominder sie der gedult pflögen und nach sein herrn 
oberhaubtmans anschaffen und bevelch, was der notfall wirt erfordern, 
als redliche ehrliche kriegsleüt an iren Stollen das irige gehorsamlich, 
willig prästiern und erweisen und als oft man sie völlig würt außzalen, 
sein sie der musterung statt zu tuen schuldig. 

12. Wie nun zuforderist ainer algemainen Ersamen Landschaft 
von vil wolgedachten herrn oberhaubtman zu hochen und dank annem-
lichen gefallen raichet, das er nicht allein treues, ansehliches nuczes 
mitglid mehr angeregtes hochbedenklichen schwären lasts wegen dises 
ime auß sonderbaren hochen und grossen vertrauen untergebnen steyri-
schen landkriegsvolk auf künftigen anzug einer Ersamen Landschaft 
zum besten sich underzencht, sondern er auch urbitig ist, alle Unord
nungen discommoditeten und difficulteten sambt allen privatvortln und 
was dergleichen dem gmainen wesen schedliche ding mehr sein mögen, 
zu remetiern und abzustellen in den allens ein Ersame Landschaft 
sambt uns einiges und des wenigisten zweifeis nicht lebet, sondern 
ditsorts das guete vertrauen zu ime seczet und sich entschlossen, dem
selben für sein bei disen schwären hochen bevelch anwendende getreue 
sorgfeltigkeit, mühe und arbait durch die vier monat über und als lang 
sich angeregtes geworbne steierische landkriegsvolk im anzug befindet, 
jedes monat absonderlich für leibsbesoldung und taflgeld wie auch auf 
die hochen ämliter und ganzen gerichtsstatt' in allen fünfhundert gulden 
reinisch zu einen ordenlichen sold nicht weniger auch für den an- und 
abzug einen monat sold aus den einnemmerambt gegen quittung zu 
raichen und guet machen zu lassen, er auch in übrigen dessen vergwist 
sein solle, das sich ein Ersame Landschaft gegen ime als iren ansch
lichen in vil weg wolverdienten mitglid auf jede fürfallende gelegenhait 
dankbar und wilfahrig zu erzaigen nicht underlassen wirt.2 

13. Hieneben und zum beschlus wir die g ö t t l i c h Mey. a lmach t 
und guete von herzen anrüeffen und bitten, die wollen oftbemelten 
h e r r n ob e r h a u b t m a n n und all sein unterhabent kriegsvolk in vor
stehenden an- und veldzügen d u r c h die h e i l i g e n eng l s e i ne him-
l i s che h e r s c h ä r e n gned ig und v ä t e r l i c h r e g i e r e n , laiten und 
füeren, auf das zu ferer außbraitung seines göttlichen namens und ehre 
den laidigen tiranischen erbfeind und pluethund dem türggen mügli-
chister abbrach zuegefügt, das christliche territorium noch ferer erwei
tert, die ungläubigen haiden darauß vertriben und also wie bißhero 

1 Vgl. Beilage VII b, Art. 3. 
2 Im Konzept noch: Und wen dan oftwolermelten herrn von 

Herberstein (in) disen veldzug aber nicht allein obverstandne vier fendl 
knecht, sondern auch auf den notfal der fünfte und zehnte man deß 
ganzen landeß neben der völigen reüterei wie gehört zu seinen guberno 
untergeben worden, er auch darauf die hohen ämbter und bevelch neben 
den ganzen statt (Gerichts-) bestellen muß und also ein ansehliche und 
namhafte anzal volkß unter seinen bevelch hat, also solle er h e r r von 
H e r b e r s t e i n den k r i e g s v o l k für e i n e n o b r i s t e n f ü r g e s t e l t 
und p u b l i c i e r t auch dafür erkent und gehalten werden. 

Zeitächr. d. Hist. Vcr. f. Steierm., Heft 1/2, XIII. Jahrg. 7 
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schon etlich jar mit göttlichen des allerhöchsten bestendigen segen 
fruchtbarlich. beschechen, de r von u r a l t e n w o l h e r g e b r a c h t e 
s t e y r i s c h e r i t t e r l i c h e gue t e name l ob und r uem durch 
f e r e r e se in a l m a c h t a l l e r g n e d i g i s t e h i l f und wü rk l i che 
b e i s p r u n g m e h r e r s e r h e b t werde . 

Und dessen allen zu wahren urkund haben wir anfangs gedachte 
landshaubtman und verordente des herzogtums Steyr oft wolernenten 
herrn oberhaubtman gegenwürtige mit unsern aufgedruckten petschaften 
und unterzognen handschriften gefertigte und bekreftigte generalbestal-
lung zu allerseits aigentlicher gueter nachrichtung anhendigen wollen. 
Gräcz den ersten mai des aintausendsechshundertundfünften jars. 

Fünf Siegel. 
Unterschriften fehlen. 

Beilage Vllb. 
L. V. A., Fasz. 778. Graz , 1. Mä rz 1611. 

Bestallung des Landesobersten. 

Wir N. einer Ersamen Landschaft des herzogtumbs Steyr ver
ordente bekennen hiemit und tuen kund öffentlich nach dem ain Ersame 
L an d s c h af t in negstgeholtnen Landtag umbstendiglich erwogen, wie sie 
von uralten zeiten her die o b r i s t s t ö l l über derselben ainer Er. La. 
angeordente landrüstung des aufpots zu roß, so woll auch dreissigisten 
und zechenden mans zu fueß und nicht weniger deren von stött und 
markt fueßvolk im land aignes ires guetachtens und gefallens e r seez t , 1 

und darzue auß lieb und gueter affection ire mitglieder fürgenumen, 
weliche haben angesechen und betrachtet, das sie nit frembden poten-
taten, sondern irem lieben Vaterland ire treu dienst laisten. Alß hat sie 
ain Er. La. an ieczo über gedachte ir angeordente landrüstung . . . 
herrn Wolff Wilhalbm Freyherrn zu Herberstain . . . zu ainem obristen 
welichem bevelch er auf ain jar lang von dato angenumen, erküest sich 
zu im beständiglich versechent, er küne und werde, habender wissent
licher diser vorligunder gränizen und kriegswesens gueten erfarenhait, 
rüemblicher dexteritet und tapferkait nach, solchem obristen bevelch 
mit sondern nuezen vorstehen, inmassen wir, verordente neben 
denen von ainer Er. La. uns hierin zuegegebnen herrn und landleüten 
auf derselben einer gemeßne Verordnung mit wolermelten herrn von 
Herberstain ec. Derohalb volgunde bestallung aufgericht und beschlossen 
haben. 

1. Nemblichen, wann auch alß oft die musterungen zu roß und 
fueß in denen unterschidlichen viertln des lands gehalten werden, 
wellen wir inhalt einer Er. La. Schluß zween oder mer herrn und 
landleüt zu commißari verordnen, weliche in denen musterungen allen 
fleiß haben und dahin bedacht sein werden, das die pferd, diener und 
rüstungen guet und dermassen geschaffen, das kain mangel daran 
erscheine, und das alweeg vermüg landtagsschluß unter fünf oder sechs 
pfärden ein bekante adlsperson, und wo müglich aines landman söhn, 
oder sonsten ain andere taugliche wol qualificierte und kriegserfahrne 
person seie, inmassen nicht weniger sein herrn obristen wülkür haim-
gestelt zur zeit der außgeschribnen musterung in ainem viertl, weliches 
ime gelegen, dabei zu sein und neben andern herrn commißarien auch 

1 besetzt. 
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dem rüttmaister die notdurft und mengl zuvermolden, darüber nun, ob 
dieselben anziechen oder nicht, achtung müg gehalten werden, und 
weliche aintweder mit der anzal irer adlspersonen nit gefasst, oder 
sonst untauglichen dienern, pfärden oder rüstungen auf der musterung 
erscheinen oder aber befunden wurde, das e t l i c h e n u r a l l a i n auf 
die m u s t e r u n g e n e r s c h e i n e n und h e r n a c h in d a s ve ld 
n i c h t z i e c h e n wöl ten , dem dann kaincr dergleichen durchauß 
nicht zu passiern, oder auch das ainer d i ene r , p f ä rd ode r 
r ü s t u n g e n zu de r m u s t e r u n g e n t l e c h n e t hette, soll herr 
obrist neben und mit den geordneten musterherrn, macht und gewalt 
haben all sein notdurft in der musterung zuvermelden und umb Wendung 
darüber ernstlich anzureden, gegen welichen alßdann mit der geseezten 
straf, alß nemblichen von a i nem ü b l g e r ü s t e n p f ä rd fünfzig 
und von a inem so g a r n i t e r s c h e i n t , a i n h u n d e r t gu ldn 
rheinisch gehandelt und verfaren und so die musterung fürüber, soll 
auch zu der fanen nach der vorhero verleßenden aidsnotl geschworen 
werden,' doch sollen a l l a i n d ie j u n k h e r r n und a d e l s p e r s o n e n 
zu j e d e m au fpo t in a i g n e r p e r s on , wie s ie g e s chwo r en 
z u e r s c h e i n e n s c h u l d i g sein, d ie g ema i n en k n e c h t aber, 
weil sich mit denselbhen oftermalen im jar mit endung irer herrn 
dienst und sonsten Veränderung begeben, sollen allein in d e r gewisen 
a nza l j e d e r z e i t e r h a l t e n und geschickt werden, und wo es zu 
dem anzug kumbt und herr obrist spüeren und befinden wurde, das 
ainer oder mehr seine guete roß und rüstungen mit denen er anfangs 
gemustert worden, wekfüeren oder schicken oder das ainer oder mehr 
nach der musterung vom häufen ohne des herrn obristen erlaubnis 
abziechen wolte, solle er soliches hei denselben ernstlich abstellen 
und uns dasselb hieher berichten, soll gegen inen die straf fürgenumen 
werden. Er soll auch mit allem fleiß und ernst darob sein, das alles 
erschröcklich und ergerliche leben, mit fluechen, gotteslestern, über-
ftissigen trinken und all ander ungebürlich wesen verhttet und 
abgestelt werde, wo aber ainer oder mehr in ainem oder andern weg 
darwider handleten und sich ungebürlich erzaigen wurde, gegen dem
selben soll herr obrist mit gebürlicher straf nach gelegenhait des 
verprechens mit rat der rüttmaister oder anderer hauptleüt und ime 
darzue gefälligen tauglichen personen handien und fürgehen. 

2. Und nachdem ir für. Dr für guet angesechen, sich auch 
mit derselben ain Er. La. dahin gehorsamist verglichen, das neben dem 
herrn obristen auch a in o h r i s t e r l e ü t e n a m b t gegen a b t u e u n g 
der z uvo r g e w e s t e n o b e r h a u p t m a n s c h a f t ü b e r d a s l and-
au fpo tvo lk gehalten werde, so soll er, herr o h r i s t e r , m a c h t h a b e n 
solichen obristen leütenambtsbevelch, wie auch die nachvolgenden 
ämb t e r mit tauglichen personen, seiner glegenhait und gefallen nach, 
zuersezen. 

3. Und erstlich mag er auß denen rüttmaistern oder denen herrn 
und landleüten, die ohne das sich sonsten persondlich ins veld begeben, 
ainem. welicher tauglich und der Sachen erfaren, zu ainem o b r i s t e n 
l e ü t e n a m b t bestellen und fürnemben, inmassen dann hierzu an ieczo 
der edl gestreng herr Felician Wagen zu Wagensperg ditsfals erhandelt 
worden, deme dann järlichen zu ainem ordinari wart- oder bestallgelt 

1 1607: und zwischen denenienigen, so ire pfärt selbst halten und 
denen so wartgelt haben, kain unterschied gehalten werden, sondern 
alle und ieder zugleich ainer Ordnung unterworfen sein. 

7* 
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auß dem cinneniberampt geraiclit werden sollen dreyhundert gülden und 
wann es zum anzug kombt auf ime und zween trabanten oder leibschüzen 
monatlich leibsbesoldung ainhundert gülden und wann d a s p a n t h e r -
t i e r f leugt , d emjen igen h e r r n und l a n d m a n , so d a s s e l b i g 
f ü e r t , auf s e i n en l e ib und zween t r a b a n t e n m o n a t l i c h 
fünfzig g ü l d e n , einem q u a r t i e r und w a c h t m a i s t e r iedem 
monatlich im veld auch fünfzig gülden, einem w a g e n p u r k m a i s t e r 
iedes monat vier und zwainzig gülden, einem Bchu l t e iß« auf sich 
und seine trabanten monatlich acht und zwainzig gülden, auf sechs 
g e r i c h t s p e r s o n e n monatlich vier und zwainzig gülden, auf ainem 
g e r i c h t s s c h r e i b e r acht gülden, auf ainem p r o f o s en , für sich und 
seinen u n t e r p r o f o s e n und s t e c k e n k n e c h t monatlich sibenund-
dreissig gülden, einem v e i d s c h e r e r monatlich für sein leibsbesoldung 
zwainzig gülden und einem fu r ie r monatlich zechen gülden, alles zu
verstehen, wann man im anzug ist und zu veld ligt, zur besoldung be-
stimbt und geraicht werden. 

4. Deßgleichen sollen auch die rüttmaister, ausserhalb des herrn 
Gottfridten Freyherrn von Stadl ec, welichem seines tragenden ver-
ordentenampts halber frei gelassen worden, seinem rüttmaisterbevelch 
selbst oder durch einem tauglichen leütenambt zu bedienen, mit iren 
untergebnen reütern, auch einer Er. La. t r o m e t e r und h ö r p augge r , 
dem herrn obristen unterworfen, gehorsamb und gewärtig sein und unter 
wehrenden anzug bei ime herrn o b r i s t e n , wo nicht alle, doch dre i 
trometer und der hörpaugger, und die a n d e r n b e i d e n r t i t m a i s t e r n , 
die es haben wollen, mit M a l z e i t u n t e r h a l t e n werden . 

5. Es soll inen t r o m e t e r n auch und dem h ö r p a u g g e r , jedem 
m o n a t l i c h zw elf g ü l d en zur besoldung geraicht werden und nach 
dem es eine grosse notturft ist, das im fall des anzugs herrn obristen 
etliche erfarne k r i e g s r ä t zuegetan seien, soll er im fall obaugeregter not 
die rüttmaister hierzu gebrauchen und alle fürfallende Sachen mit iren und 
anderer landleüt, die er nach seiner glegenhait zu sich mag erfordern, 
rat und guetachten beratschlagen und handien und wann es zum anzug 
kombt, wofer er herr ohrister anzeucht und ain oder zween tag mit 
seiner rüstung von hauß auß gewesen, solle ime ain halbs monat und 
wo er ainem oder zween tag über das halbe monat im veld ist, das 
ganze monat völlig, da er aber von ainer Er. La. wegen inner oder 
außer lands verschickt wurde, so dann das gebürliche Lifergelt (Tag
geld) bezalt werden. 

6. Wofern sich auch zuetrüge, das er herr obriste mit ainer Er. 
La. rüstung in ainem stattlichen veldzug auf dises lands gränizen, es 
wöre mit der röm. khay. Mt. oder irer für. Dr. Erczherczogeu 
Ferdinanden zu Ossterreich ec sich begeben wurde, solle herr 
ohrister mit seinen untergebenen rittmaistern und hauptleüten mit allem 
fleiß dahin bedacht sein, das inen d e r vo r - und n a c h z u g , zu 
und von den f eunden , von d i s e s l a n d s S t e y r wegen , Inhalt 
und vermüg desselben habenden löblichen freihaiteii und alten herkumen. 
g e l a s s en werde , und sollen sich derselben mit nichten begeben, 
dardurch einer Er. La. an iren habenden freihalten, nachtailiger eingang 
wurde gemacht, sondern da inen ainich sper- und Verhinderung getan 
werden wolte, sollen sie mit iren untergebnen reütern nit fortrücken 
sondern eher stüll stehen. Es wäre dann sach das in demselben veldzug 

1 Auditor, Vertreter des Gerichtsherrn beim Fußvolk. 
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des römischen reichs liülff verbanden nnd zugegen war und des r e i c h s 
fanen f ing , im welichen fall sich die f r a n k h e n des vor und 
n a chzug s zu g e b r a u c h e n h aben . 

7. Derowegen er herr obrist auch in alweeg dahin sich befleissen 
solle, das nicht allain von andern obgehörtermassen ainicher neuer ein
gang zuwider dises lands ersessnen alten löblichen gebrauch gemacht 
oder fürgenumen, sondern er selbst im selben fall nichts darwider 
handle oder fiirnemhe und so er herr obrist mit rüstung wie gemelt in 
anzug kumbt, soll er in allen Sachen und liandlungen, gegen und von 
feunden, wie es jederzeit zu rettung des christlichen namens und sonder
lich dises lands notturft erfordert, das nuzist und beste handien, der 
Rom. Khay . Mt. ec. i r e r für. Dr. eC. und a i n e r Er . La. s c h a d e n 
wenden und f romen f ü r n e m b e n und b e f t i r d e rn , wie dann 
das vertrauen zu ime gestelt würdet. 

8. Es soll auch zu jedem aufpot ein v e l d s c h r e i h e r , der b e -
s t e l t e ve ld k och und v e l d s c h m i d mit genumen und mit der be
soldung ohne iles herrn obristen entgelt unterhalten werden. 

Er herr o b r i s t s o l l auf dem h e r r n l a n d s h a up tman , wie 
es biß hero gebreüchig gewest s e in a u f s e e b e n h aben . Wann es 
aber zu ainem offnen g e n e r a l v e l d z u g kumen wurde, so l l er 
s ich n a ch d e m i e n i g e n welichen auf solichen fall von irer für. 
Dr das g e n e r a l d i r e c t o r i u m und völlige commando über das 
iranzo kriegswesen a n v e r t r a u t würdet, jeder zeit r i c h t e n und 
regulären. 

Und weill dann auch vor disem allerlai Unordnung befunden worden; 
das wann die auß Steyr zu veld gegen dem feund den vor- und nach
zug gehabt, das ire h ö rwagen nicht von stund an nach dem gschüz, 
sondern wol gar zuleczt nach andern hörwägen angestelt und angeordnet. 
werden, darnach dann die auß Steyr, wann sie den ganzen tag den vor-
oder nachzug gehabt, auch das ganze löger verhörtet, durch irer hör
wagen abwesenhait, wann sie sich alßdann auch legem wellen, allerlai 
mengl erleiden mttessen, das demnach er herr obrist, umb soliche und 
dergleichen notturften mehr, wie es die zeit und glegenhait geben möchte, 
tunlich reden und umb wendung anhalten solle, auch alles dasienig, ob 
es gleich hierin in diser bestallung nicht begrüffen mit rat, was dem 
geliebten Vaterland und den ganzen wesen zugueten und ersprießlicher 
wolfart gedeüen. fürnemen, handien, tuen und lassen, für soliche sein 
muebe, fleiß und arbeit soll obgemelten herrn . . . o b r i s t e n zu j ö r -
l i chen o r d i n ä r j wa r t g e l t von dato anzuraiten auf sein person 
f ü n f h u n d e r t gü lden und darneben auch wegen de r j ä i T i c h e n 
l a n d m u s t e r u n g und anderer disem bevelch anhengigen Verrichtungen 
im Lind, darzue er mehrere kriegserfarne personen betarf, noch fünf
h u n d e r t g ü l d e n , tuet in summa aintausend gülden reinisch, deß
gleichen auch auf z e c h en g e r ü s t e p ferd , die er zu s e i n e r l e i b -
gua rd i brauchen solle f ü n f h u n d e r t g ü l d en zu war tge l t ,* man 
ziehe im selben jar an oder nit, von ainer Er. La. wegen auß dem 
einnemberampt geraicht und bezalt werden. 

9. Da es aber zum anzug kumbt, sollen ime m o n a t l i c h e n 
auf s e in pe r son für b e s o l d u n g und t a f e l ge l t in allem d r e i 
h u n d e r t g ü l d en und darzue s e c h s t r a b a n t e n ode r s chüczen , 

1 1607 20 Gültpferd ins Wartgeld. 
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j e d e m m o n a t l i c h a ch t g ü l d e n , auf ainem t u l m ä t s c h (Dol
metsch) jedes monat zwa inz ig gülden,' gegeben und geraicht werden. 

10. Damit solle nun dise bestallung auf jar und tag also ge
schlossen sein, auch so lang ain Er. La. darinen ainige Veränderung 
nicht fürnimbt, jeder zeit hei creften verbleiben.2 Dem allen nach sagen 
und versprechen wir die vorbenenten verordneten im nameii gemainer 
landschaft dises alles, so hiehei vermeldet und gemaine landschaft 
berüert, stät vest und wohr zuhalten und denselben also nach zukumen. 

Dessen geben wir oftermelten herrn von Herberstain, Freyherrn 
ec. und obristen, dise bestallung mit unsern aignen handunterschrifteii 
und fürgestelten amptspetschaften verfertigt. Beschechen zu gräz den 
ersten martij im sechzechenhundertundailften jar. 

5 Siegel. 4 Verordneten-Unterschriften. 

Beilage Villa. 
Mil. Fasz. 750. 16 05. 

Rittmeisterbestallung. 
1. Landtagsschluß. 
2. Erste Musterung. Unter fünf bis sechs Pferden muß eine 

Adelsperson sein. Strafe fürs Ausbleiben 50 fl., für mangelhafte Aus
rüstung 25 fl. 

3. Es soll auch ein ieder s e ine p f ä rd u n t e r dem r i t t -
m a i s t e r und u n t e r dem v i e r t l , a l d a er im m u s t e r r e g i s t e r 
e i nkommen und dahin deputiert ist, s t o l l e n , in musterungen durch
gehen lasßen. 

4. Wann nun solches also beschechen, so werden dieselbigen pfärd 
zu mehrer und pesßerer Übung und damit man sechen kann, oh die 
auch zu jeder zeit und fürfallunder gächlinger feindsnot mit rosßen, 
ruestung, aufs wenigist einen puffer und archibusierrohr, panzer, erbling 
und allen darzue gehörigen wie das aniczo auf der windischen gränizen 
die arcibusierreiter gebrauchen, wol gefasst und gerüest erscheinen, 
nach glegenhait der zeit n i t a i n e s t im j a r s o n d e r n meh r ma l en 
auf unser Verordnung ausßer des feinds gefahr und gemainen aufpoten 
auf den musterplatz wo der benent würdet g e m u s t e r t we rden ; 
fleisßig achtung darauf geben, damit allezeit inhalb des musterregisters 
die a d e l s p e r s o n e n , welche verpunden sein, zu a l l en mus te rungen 
und an zu e gen zu e r s c h e i n en , zugegen sein und dem kriegswesen 
mit iren personen beiwonen. Zuwiderhandelnde sollen gestraft werden. 

6. Und wann die l a n d m u s t e r u n g mehr alß ainist zu einer 
p r ob fürgenummen wurden, solle dem r i t t m a i s t e r und seinen 
bevelchsleüten a in h a lb mona t so ld fürs l i f e r g e l t p a s ß i e r t 
und gegeben werden, aber zu einer landmusterung und zu allen und 
jeden feindsnöten und aufpoten soll er auf dise bestallung ausßer 
(ohne) ainichcr ergöczligkeit zu erscheinen schuldig sein. 

7. Bestellung der Befehlshaber durch den Rittmeister. 
8. Gehorsam gegen den Obersten. Er sowie die Adelspersonen 

haben bei den Pferden zu bleiben und dürfen sie ohne Erlaubnis des 
Obersten nicht verlassen („abreisen"). 

i 1607 für 1 Wagen monatlich l'/2 Sold. Im Konzept 1611, 20 fl. 
2 In der kon. Bestätig, von 1607 ist wechselseitige '/Jährige 

Kündigung ausgemacht. 
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9. Ist das Oberstamt nicht besetzt, so hat der Rittmeister dem 
Landeshauptmann und „den Jenigen so ime zum haubt oder Comissarj 
fürgestellt würde" zu folgen und jederzeit mit den Herrn Verordneten 
„guete correspondenz zu haben". Den Bescheid betreffend das Aufgebot 
dürfe er von niemand anderm als den Verordneten annehmen. 

10. Er hat stets zum Einrücken bereit zu sein. 
11. Verhalten bei teilweiser Mobilisierung. 
12. Wartgeld für sich 150 fl.,' für sechs Pferde 300 fl. 
„wie ime auch u n v e r w e h r t p f ä rd von d enen h e r r n und 

l a n d l e ü t e n , welche dieselben in w a r t g e l t außlasseu wollen, zu 
seiner gelegenbait wie vil er wi l l a n zunehmen . -

Im Anzug für sich und zwei Trabanten 200 fl., auf jedes der 
sechs Pferde monatlich 15 fl. (der Oberstleutnant bekommt noch 100 fl. 
monatlich mehr) und auf einen Wagen monatlich 20 fl., dem Leutnant 
jährliches Wartgeld 30 fl., Sold 40 fl., Fähnrich Wartgeld 30 fl., Über
sold 30 fl., Wachtmeister Wartgeld 12 fl., Übersold 20 fl., Furier Wart
geld 6 fl., Übersold 12 fl., Geschirrmeister Sold 12 fl., zwei Trompeter 
und ein Heerpauker Sold 36 fl., Feldscher 12 fl., Steckenknecht 4 fl. 

Das Folgende wie 1613. 
13. Zwei bis drei Tage Anzug werden für ihn und seine Befehls

haber als ein halber Monat, siebzehn bis achtzehn Tage für einen 
Monat gerechnet. 

14. Entlehnen von Knechten, Harnischen, Pferden zur Musterung 
verboten. 

15. Item welche unter den reitern seine guete geil (Gäule) oder 
völlige rüstung und geibte knecht. . . nit haben wurde, demselben sollen 
die musterherrn nicht allein scharf zuesprechen, sondern gar außzu-
tun macht und gwalt haben. 

16. Folgt ein Auszug aus den Kriegsartikeln wie 1613. 
17. Jeder Teil hat das Recht, ein Vierteljahr vor Ablauf des 

Jahres zu kündigen. 
Für G. v. Stadl als Zusatz: Und weilen aber herr von Stadl so 

wol wegen seines habenden verordenden dienst alß ihm aufgetragnen 
comissariatambt personlich nit wol bei solchen fanen für diesmal wird 
sein Innen; also ist es zu seiner wilkür gestelt, solhen durch seinen 
bestelten leidenambt (zu welchen er dan ainen wol qualificierten taug
lichen und kriegserfarnen landman den er hierin wol vertrauen kan zu 
behandlen wirdt wissen), füeren zu lassen, den dan die reiter nit 
weniger als herrn von Stadl selbst ehren und gehorsamb sein, auch ihr 
aufsehen haben. Doch nichts weniger auch ime herrn von Stadl als ihr 
füergesetzter haubt- und rüttmeister jeder zeit warden sollen. 

Beilage VIII b. 
L.-V.-A. Fasz. 778. G r a z , 1. Mä rz 1613. 

Rittmeister-Bestallung Gottfrieds Freiherrn von Stadl. 

Wir N. ainer ehrsamen landschaft des herzogtumbs Steyr verordente 
bekennen hiemit, nachdem wolermelte ain Er. La. in heurigen gehalten 

' So nach den Ausgabenbüchern; im Texte 150 fl. und nach
träglich eingeschoben 300 fl. für die Pferde, dann 150 fl. durchstrichen 
und 400 fl. daraus gemacht, was 700 fl. ergäbe. 
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landtag mit irer für. Dur. uuserm gnisten herrn und landsfürsten ec. 
der landgültrüstung zu roß halber sich dahin gehorsamist verglichen, 
das nemblich denen herrn und landleüten, geist- und weltlichen Stands, 
frei- und bevorstehen solle, das sie ihre pfärd, so vil sie deren unter 
ihrem aignem sattel von stall auß zuschicken bedacht, Selbsten unter
halten mügen, von den übrigen aber sowol als andere, welche nit land-
leüt sein, auch abbtesin, priorin, pfarrern, beneficiaten und dergleichen 
das wartgeld in ainer Er. La. einnemerambt darfür andere pfärd zuwerben, 
zuraichen schuldig und verbunden sein sollen, also haben wir mit dem 
wolgebornen herrn, herrn Godtfriden Freyherrn von Stadl auf Rüedt-
kherspurg, Liechtenegg und Freyberg, herrn auf Massenberg, pfandherrn 
der herrschaft ober Rhadtkherspurg und Schackhen, ihrer renn. khay. 
May., auch fr. Dh. herrn, herrn Ferdinandi Erzherzogen zu Österreich ec. 
rat wegen annemiing des ritmaistersbevelchs im viertl Varau handlung 
gepflegt und mit ihme nachvolgende bestallung aufgericht und beschlossen. 

1. Erstlichen sollen die g ü l t p f ä r d in a l l e n v i e r t l n des lands 
g l e i c h a b g e t a u t und i edem r i t t m a i s t e r beileüfig in die zwei
h u n d e r t untergeben werden, über welche er im viertl Varau rit
maister sein und solche pfärd sowol der herrn und landlettt, so die 
selbst zu halten sich erclärt, als auch der andern, so ihre gültpfärd nit 
halten, vermüg der ihme destwegen angehendigten verzaichnus (welche 
er h e r r r i t m a i s t e r ins w a r t g e l d b r i n g e n , doch aber a i nem 
h e r r n und l a ndmann m e h r e r n i ch t , d ann von v i e r in die 
fünf, a i nem a n d e r n wolversuechten nnd kriegserfahrnen aber zwai 
oder maistes d re i pfärd, darunter aber keinen, so vorhin mit 
diensten verhaftet,' welche dann ainer und anderer selbst ins feld 
zu ziehen verbunden sein, außlassen mag) soll er in ein orden
liches register, darinen aller junkhern und anderer, so pfärd im wart
geld haben, tauf- und zuenamen, sambt der anzahl pfärd verzaichneter 
Dringen und uns unter seiner handsebrift und potschaft herein geben. 
Darauf auch ain tag zu der musterung bestimbt, durch unß außge-
schrieben und in ain iedes viertl neben den ritmaister zween niuster-
commißary abgeordnet, dieselben sollen sambt ihme mit allem fleiß 
aufsehen, damit taugliche rüstung, roß und man und menigklich die 
ihre pfärd entweder von ihren gülten selbst halten oder aber im wart
geld haben, auf den musterplacz und zu allen fürfallenden feindsnöten 
und aufpoten geschickt und gemustert 'werden und welcher alßdann 
übel erscheint, oder hei welchem niangl erfunden, der soll öffentlich 
darumben angeredt und von jeden der herrn und landleüt haltenden 
pfärd, so nicht erscheint, neben der Verantwortung ainhundert gülden, 
die aber übel geniest und mangelhaftig erscheinen, von jedem pfärd 
fünfzig gülden zur straf und ain weg als den andern die pfärd zu 
stellen, unabläßlich gefordert werden. 

2. Da aber unter den wartgeldern ainer oder der ander nicht wie 
sich gebüehrt, aufkommen wurde, derselb soll roß und rüestung verlohren 
haben und den abgang der straf wie auch deren, so gar nicht erscheinen, 
der rittmaister zu erstatten und quitt zu machen schuldig sein. 

3. Wann nun solches beschechen, so sollen dieselbigen pfärd zu 
meiner und besserer üebung und damit man sehen kan, ob die auch 
zu ieder zeit und fürfallender gächlinger feindsnot mit roß und rüestungen 
als ruck und khrehs, Sturmhauben und ringkragen, ächßeln, ain archi-

1 Durch ein Dienstverhältnis festgehalten, behindert ist. 
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busier- und ain kurzes röhr sambt den livereen, wie man sich desthalhen 
vergleichen wird, wol gefasst und gerüster erscheinen, nach gelegenheit 
der zeit, auf unser Verordnung, ausser der feindsgefahr und gemainen 
aufpot im viertl vorau gemustert, auf jähr und tag zur fahnen geschworen 
und rleissig achtung darauf gegeben werden, das die herrn und landleüt 
ihrer rüstmaister und anderer diener namen, denen herrn muster-
conmiißarien dazumal verzaichneter anhendigen und das auch allezeit. 
inhalts des musterregisters die adelspersonen, welche verbunden sein, 
zu allen musterungen und anzügen zu erscheinen zugegen sein und dem 
kriegswesen mit ihren personen beiwohnen, welcher aber solches nicht 
tüte, der solle nach erkanntnuß gestraft werden. 

4. Es soll auch denen, so von uns wa r t ge l d haben, auf i e de s 
pfärd fünfzig gü lden , halber thail zu der ersten musterung und der 
ander halbe thail zu außgang ihrer Jahrsbestallung, so sich mit künftigen 
ersteu tag Juni anfocht. Dann wann es zum anzug kombt auf jedes pfärd 
mona t l i ch f ün fzeben gü lden , darunter auch das anritt- und abzug-
geld zu verstellen, auß den einnemerambt zu rechter zeit geraicht 
werden und die bezalung von der band auß beschechen. 

5. Und ist auch zu des r i t t m a i s t e r s g e f a l l en g e s t e l l t , 
das er seiner gelegenheit nach unter denen, so unter ihm reiten 
werden, taugliche personen und landleüt, wo aber nicht taugliche vor
handen, sonst kriegserfahrne zu seinem leütenambt, fendrich, wacht-
maister und waß für b e v e l c h s h a b e r mehr von nöten, he st o l le 
und fürneme. 

6. R i t t m a i s t e r so l l auch nach dem h e r r n l a n d s h a u b t m a n n 
in Steyr ec, dem wolgebornen herrn, herrn Wolff wilhelbmen Freyherrn 
zu Herberstain, Neuperg und Guettenhaag, herrn auf Lancovicz, Erb-
camrern u. Erbdruchsässen in Khärnton, ainer Er. La. in Steyr O b r i s t e n 
über das landaufpotvolk zu Roß und Fusß ec. u n t e r w o r f e n sein, an 
ort und end, wohin sie durch ihm verschafft werden, zum und vom feind 
ziehen, allen schuldigen gehorsamb ihme leisten, in aigner person nicht 
allain er rittmaister, sondern auch die adelspersonen bei ihren pfärden 
bleiben und ohne genugsambe ehehaften, auch ohne sein des herrn 
obristen vorwissen und erlaubnus von den pfärden nit abraisen und 
sich allzeit, wie es durch den herrn obristen auferlegt und bevolchen 
wird, wie ainem ehrlichen ritmaister zuestehet, und die feindsnot und 
aine Er. La notturft erfordern wirdet, handien und verrichten. 

7. Im fal aber das obristambt vacierend wurde, soll er, sofern 
sie auf die gränizen hinabkommen, auf den obristen, welchem von der 
röm. Khay. May. das kriegswesen diß lands gränizen vertraut werden, 
als auch diejenigen, so von ainer Er. La. wegen als commissari dem 
wesen beiwohnen wurden, ihr aufsehen und jederzeit mit den herrn 
verordneten ihr vertreuliche correspondenz haben; deßgleichen waß das 
aufpot belangt, den b e s cha i d und a u fmohnung von n i e m a n d 
andern a l s von uns v e r o r d n e t e n in namen ainer ehrsamen land
schaft nemen und denselben also n a chkommen . 

8. Er soll für sein person jederzeit dermassen gefasst und gerüst 
sein, das er zu allen und jeden fürfallenden gächlingen feindsnöten, so 
oft die aufmohnung und das aufpot beschicht, alspald mit seinen unter
gebnen reütern gefasst und im anzug sein und auf den bestimbten 
musterplaz wolgerüst ohne allen Verzug erscheinen müge. 

9. Da es sich auch nach gelegenheit der feindsnot begäbe, das 
das völlige aufpot zu roß nicht, sonder nur ainer oder zween rittmaister 
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mit ihren pfärden aufgemohnt wurden, so soll er rittmaister schuldig 
und verbunden sein, mit seinen reütern den anzug zu nemen und das 
zu verrichten, was ihme in abwesen des herrn obristen durch uns in 
namen ainer Er. La. auferlegt und etwa die not erfordern wurde. 

10. Wofern aber er ritmaister durch krankheit oder andere 
zufällige, hohe bewegliche Ursachen und geschäften bei der fahnen 
persönlich nit bleiben kunte, so soll der leütenampt sein fuesstapfen 
vertreten, als wann er seihst persönlich zugegen were, auf welchen auch 
die reüter gleich als auf den ritmaister selbst ihr aufmerken haben sollen. 

11. Ofternenten herrn r i t m a i s t e r soll ain ganzes jähr über auf 
s e i n p e r s o n zu wa r t g e l d , ihm auch für alles und jedes l i f e r g e l d 
d u r c h s j ä h r , es werden landmusterungen gehalten oder nit, vier
h u n d e r t g ü l den rein. , und auf zehen p f ä rd von dem herein
gebunden w a r t g e l d auf j e d e s fünfzig g ü l d en (doch das allzeit 
unter fünf pfärden ain adels- oder sonsten kriegserfahrne person sich 
befinde, deren namen er gleichsfalls in die verzaichnus der wartgelder 
bringen solle) geraicht und bezalt werden. 

12. Wann es aber zum anzug kombt, so sollen ihne r i tma i s t e r 
für se in l e i b s b e s o l d u n g und auf zween t r a b a n t e n zwei
hunde r t und fünfzig g ü l d e n bezalt werden, auf a i n e n wagen 
mona t l i c h zwa inz ig gü lden , ainen leütenampt jährlich wartgeld 
fünfzig gülden, im anzug monatlich vierzig gülden, ainem fendrich 
jährlich wartgeld vierzig gülden, im anzug monatlich Übersold dreissig 
gülden, ainem wachtmaister jährlich wartgeld zwainzig gülden, im anzug 
monatlich übersold zwainzig gülden, ainem furier jährlich wartgeld 
zwelf gülden, im anzug monatlich übersold auch zwelf gülden, ainem 
gschürrmaister (welcher hievor in der bstallung nit einverleibt gewe
sen), im anzug monatlich zwelf gulden, auf zween trometer im anzug 
jedem monatlich zwelf gülden, auf ainen fahnetischmid zwelf gulden, 
auf Unterhaltung aines feldscherers monatlich zwelf gulden, auf ainen 
Steckenknecht monatlich vier gulden. 

13. Da es sich aber begäbe, das er ritmaister mit seinen unter
gebenen reütern aufgemohnt und in anzug käme, und ain, zwen oder 
drei tag von hauß auß sein wurden, soll ihm auf sich und obbeinelte 
reüterofticir und die, so von uns wartgeld haben, ein halber monat sold 
gegeben und wofern sie ain, zween oder drei tag über das halbe monat 
gedient, das völlig monat passiert und außzahlt werden. 

14. Es soll auch keiner zu der musterung und sonst auch nindert 
keine knecht, pfärd, hämisch und dergleichen bei andern entlehnen. 
Item welche unter den reütern seine guete geül oder völlige rüstung 
und geübte knecht wie hieoben angezogen, nit haben wurden, denselben 
sollen die niusterherrn nit allein scharf zuesprechen, sondern gar außzu-
tun macht und gewalt haben. 

15. Der ritmaister solle auch guete kriegs- und mannszucht unter 
den reütern erhalten, die füllerey, auch das gottslästern nit gestatten, 
sondern ernstlich strafen. 

16. Es soll keiner sein ordenliche wacht versäumen oder vor gebühr
licher zeit davon abziehen bei leibsstraf. 

17. Also auch auf züg und wachteii alle ihre wehren, wie sie die 
in der musterung gehabt, führen und gebrauchen bei ihren pflichten. 

18. Item alle obgemelte raisigen und pfärd sollen zu allen zeiten 
und orten in allweg verpflicht sein, und ihr aufsehen auf den ritmaister 
haben, auch ihme getreu, gehorsamb und gewärtig sein, das beste befür-
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dern und sich mit ihren leibpfärden, rüstungen und sonst in all ander 
weg, es sei zue oder vom feind, im feld oder besazungen, auf wachten. 
füetterungen, verglaitungen,' wie die notturft erfordert, willig mit ganzen 
oder halben fahnen gegen den feind zu gebrauchen lassen, ihr leib und ver
mögen als obstehet aufseezen und ohne erlaubnus von dem fahnen, rotten 
noch sonsten in kein ander weg und weiß auß der Ordnung und leger nit 
reiten, sondern ein jeder soll bleiben wie er geordnet und bescheiden
ist und sich in allweg, wie getreuen kriegsleüten zuestehet, gegeii ihrem 
ritmaister verhalten. 

19. Wann auch ainer oder mehr ausserhalb den leger oder von 
den fahnen mit ainem oder mehr pfärden ohne erlaubnus des ritmaisters 
oder seines leütenambts verreiten wurde, derselb soll darumben gestraft 
werden. 

Item es soll auch kainer auf züg, wachten oder unter fliegenden 
fahnen sich mit dem andern verunainigen oder schlagen, deßgleichen 
soll kainer den andern im leger oder sonsten mit verpotner wehr als 
mit ainer püchsen nit schüessen oder belaidigen. 

20. Item, es soll kainer bei besazter wacht kein püchsen loß-
schiessen oder palgen. 

21. Item, es soll keiner kein alte Uneinigkeit oder feindschaft im 
feld oder besazung, so lang der anzug gewehrt, nit äfern,3 noch mit 
tödlichen fürnemen rechnen,4 sondern alles bei den verordenten bevelchs-
leüten vergleichen lassen. 

22. Es soll auch keiner dem andern sein gesind abfüehren3 oder 
aufreden, alles bei Vermeidung schwärer straf. Welcher knecht aber ohne 
passportfi von seinem herrn abziehen tuet, der soll weiter unter keinem 
andern fahnen befürdert werden. 

23. Item, wo ainer oder mehr unter gedachten geraisigen7 in dem 
leger oder sonsten in dem Dienst ichtes (etwas) hnrete oder vernäme, 
das landen und leüten an ihrer wolfart zu nachtl oder Verhinderung 
geraichen möchte oder sonst argwöhnig leüt im leger sähe oder wüsste, 
der soll solches anzaigen oder anzaigen lassen, wo ainer oder mehr 
solches nit täte, der oder dieselben sollen, so man des in erfah-
rung kombt, ohne alle gnad durch den ritmaister an leib und guet 
gestraft werden und soll solches der ritmaister stracks dem herrn 
obristen, wo er zugegen, oder uns in namen ainer Er. La. zueschreibeu 
und erinnern, item sie sollen auch alle und jede Untertanen und ver
wohnten,8 wo und wer die sein, niemand außgenommen, in an- und 
abzug und sonst in ihrem durchziehen, raisen, auch legem, nicht 
beschwären, schäzen oder plindern und in keinerlei weg beschedigen, 
sondern jederman gebüehrliche bezahlung tun, wo sie aber mit der 
proviant in feldzügen oder sonst mit der zehrung beschwärt wurden, 

1 Geleite. 
2 beschieden. 
3 erneuern. 
4 rächen. 
5 abspenstig machen. 
B Abschied. 
7 Reitern. 
9 befreundete. 
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mögen sie bei dem obristen und ihrem ritmaister solches anbringen, 
die werden ohne zweiti waß sich gebüehrt hierinnen fürzunemen und zu 
handien wissen. 

24. Item, ob mehr nationen zu roß und fueß znsamen kämen und 
sich umb sovil mehr auß geringen Ursachen Unwillen und Uneinigkeit 
zuetragen mag, solches zu verhüeten, soll kein nation die ander, 
ainicherlei Sachen halber mit werten, werken oder gebärden schmächen 
oder stumfieren,' noch sich in ainicherlei disputation einlassen bei straf, 
sondern wo ain nation gegen der andern beschwärt, Spruch und anfor-
derung zu haben vermaint, soll dasselb bei jeder obrigkeit gesuecht 
und nach dem kriegsrecht verglichen und außgetragen werden. 

25. Wo auch ainer oder mehr von den feinden gefangene türggen, 
pfärd oder anders überkommen wurde, das sollen sie dem herrn obristen 
noch dem ritmaister oder andern bevelchsleüten umbsonst zu geben nit 
schuldig sein. 

26. Es soll auch ainer dem andern sein gewonnene pettth mit 
gewalt oder sonsten nit nemen oder abdringen, sondern sollen sich, da 
irrung destwegen entstunden, ihre obristen und ritmaister entschaiden 
lassen, doch ohne sonderbare8 erlaubnus des ritmaistcrs keiner bei 
leihsstraf sich auf die peüt zu gehen. 

27. Item, da ainer oder mehr auß dem feld ohne sonderbare 
bewilligung oder erlaubnus abziehen oder zu dem feind fallen, item von 
seiner fahnen fliechen, heimblich oder öffentlich meüterei machen wurde, 
der soll an ehr, leib und leben gestraft werden, deßgleichen keiner auf 
den zügen und wachten hinter seiner fahnen bleiben, noch ohne sondere 
erlaubnus mit dem feind sprach halten, noch brief überschicken bei 
leihsstraf, in disen allen sollen sich die gemelten geraisigen halten, wie 
frommen, adelichen, ritterlichen und andern ehrlichen kriegsleüten WoJ 
anstehet und gebüehrt bei aines jeden treuen und glauben, da aber 
ainer oder mehr wider die bestallung oder sonst in anderweg wider 
kriegsgebrauch und recht auch sein ehr und pflicht handien wurde, der-
selbig soll nach erkantnus des herrn obristen, auch der haupt- und 
bevelchsleüt, nach gebrauch und herkommen des reiterrechts und nach 
gelegenheit seiner verwürkung3 an leib, bah, ehr und guet gestraft 
werden.4 

28. Damit solle dise rittmaistersbestallung auf jähr und tag also 
beschlossen sein. 

Dem allen nach sagen und versprechen wir, die vorbenenten ver-
ordenten, in namen gemainer landschaft dises alles, so hiebei vermeldt 
nnd gemaine landschaft berürt, stät, vest und wahr zu halten und dem
selben liacbzugeleben, treulich und ungevehrHch.» In urkund dißer 
bestallung haben wir unser aniptspetschaft hierunter gestelt und mit 
aignen banden unterschriben, beschechen zu Graz den ersten tag martij 
Ao. 1613. 

Folgen die fünf Siegel der Verordneten, aber nur drei Unter
schriften. 

1 verspotten. 
2 besondere. 
3 Nach der Schwere seines Vergehens. 
4 1607 wechselseitige vierteljährige Kündigung. 
5 Ohne Arg. 
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Beilage IX. 

L.-V.-A. Fasz. 778, 1611. 

V e r z e i c h n i s des an jene Gültenbesitzer, die von weniger als 
100 U ein Gültpferd stellen, h i n a u s z u b e z a h l e n d e n W a r t g e l d e s : 

Viertel Judenburg 388 fl. 2 ß 8 A 
„ Ennstal 332 „ 1 „ 18 ,. 
„ Vorau 440 „ 6 „ 23 ,. 
„ zwischen Mur und Drau . . . . 386 „ 3 „ 18 „ 
„ Cilli 461 „ 1 , 7 '.. 

2008 fl. 1 ß 09 A ' 
V e r z e i c h n i s des W a r t gel des , we l che s von Seite derer 

zu z a h l e n i s t , welche k e i n e Gültpferde halten, wie von denen, 
welche a u ß e r der Gültpferdrüstung n o c h Wartgeld zu erlegen haben: 

Viertel Judenburg 1982 fl. 7 ß 3 A 
„ Ennstal 1071 „ 5 „ 19 ,. 
„ Voran 1580 „ 6 „ 24 „ 
„ zwischen Mur und Drau . . . . 1S34 „ 5 „ 5 „ 
„ Cilli 2312 „ 4 „ 22 „ 

8782 fl. 5 ß 13 A 

Beilage X. 

Patente 1611, Graz , 23. Ap r i l 1611. 

Steirischer Landtagsschluß. 

. . . . Welcher aber nicht gar ainhundert p fund ge lds , doch 
aber zwa iund fün fz ig und darüber hat, und derowegen dem alten 
herkommen nach auch ein gültpferd gleichennassen in beraitschaft 
zu halten und zum anzug zu schicken schuldig, demselben so l l e von 
denen a b g e h e n d e n und ihme vermanglenden g ü l d en das g ebü r -
l iche w a r t g e l d auß ainer Er. La. einnemerambt darauf hinaus gut 
g emach t werden , diejenigen aber, so a n d e r zwai und fünfzig 
pfunds g e l d s h a b e n und keine pferd halten dörfen, dieselben sollen 
ir h a l b e gü l t wie ferten und vorige jähr beschechen, zum war t -
iiiul den a n d e r n h a l b e n t a i l , da es zu ainem anzug kommen 
würde, für das r ü s t g e l d in berürtes ainer Er. La. einnemerambt zu 
e r l egen v e r b u n d e n sein, und ob gleichwol wegen solcher gültpferd 
ain Er. La. sich im heurigen landtag dahin verglichen, daß dieselben auf 
dem alten form allerdings wider gehalten werden; also, daß nicht allain 
denen herrnen und landleüten, geist- und weltlichen Stands, sondern 
auch allen andern in gemain und menniglich, so in disem land soviel 
gülden haben, daß davon pferd zu schicken sich gebührt, frei sein, 
und bei jedes gefallen stehen solle, ob sie solche ihre gültpferd selbst 
halten oder dieselben jemands andern (doch daß derselb genuegsamb 
darumb seie) außlassen oder aber dafür eine halbe gült zum wartgeld 
und den andern halben tail, da es zu ainem anzug kommen würde, für 
das rüstgeld in berürtes ainer Er. La einnemerambt herein geben wollen. 
so haben wir doch nicht umbgehen sollen, in woleimelter ainer Er. La. 
namen alle diejenigen, welche ihre gültpferd bißhero noch nicht auß-
gelassen hetten, und doch dieselben auch selbst nicht zu halten bedacht 
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wären, dahin zu ersuchen und zu vermahnen, dieweil sich gebürt und 
ganz unvermeidlich von nöten, daß bei jeder fahnen neben denen herrn 
ritmaisterrn auch fürnehme kriegserfahrne b e v e l c h s h a b er als leüten
ambt, fendrich, wachtmaister und dergleichen gehalten werden, d e r e n 
ein j e d e r n o twend i g mi t e t l i c h e n p f e r d e n v e r s e h e n se in 
snl und muß, we lche aber denselben zu ihrer bloßhabenden leibs
besoldung an jetzo bei berürter Veränderung auß a i n e r Er . La. 
a i gnen s eck l umb das gar zu grosser extraordinari uncosten darauf 
laufen würde, ferner, wie nechst verschiene jähr beschechen, n i ch t 
können v e r l a s s e n werden , dasjenige w a r t g e l d auch so die, 
welche nicht sovil gülten haben, daß sie pferd darvon zu schicken schuldig, 
h e r e i n geben, k aum sov i l a uß t r eg t , a l s man denen wider 
h i n a u ß g e b e n muß, so nicht gar hundert pfund gelds haben und 
dannochter pferd zu halten verbunden ec, daß ihr demnach dem 
gemainen wesen zum besten und zu anrieht- und erhaltung guter 
kriegßordnung dardurch nur ihr und die eurigen selbst sambt dem 
geliebten vaterland geschützet werdet, für solche e u e r n a u s zu 
l a s s e n v o r h a b e n d e g ü l t p f e r d obberüerter müssen euer halbe 
gülten zum wartgeld und die ander helft auf den fall deß anzuges zum 
rüstgeld herein in das einnemerambt geben und deßhalben ewer 
e r k l ä r u n g i n n e r h a l b e ines m o n a t s nach vernemung dieser 
generalien, oder aber da es müglich, be i d iesem g e g e n w e r t i g e n 
po ten , zu u n s e r v e r o r d e n t e n s t e l l , sich darnach zu richten 
habend tun wollet, damit von derselben halben gült bemelte bevelchs-
haher mit etlichen pfärden, so sie an euer statt halten würden, 
versehen werden können, auf daß also bemelter ainer Er. La. obriger 
beschwerlicher uncosten nit allein verhütet würde, sondern ihr hettet 
auch oft gedachter gültpferd halber ainige ferrer sorg zu haben. 

Beilage XIa. 
Seck. Sp.-A., S eckau , 2. F e b r u a r 1575. 

Bestallung des Verwalters zu Witschein, Kilian Wucherer, auf fünf 
gerüstete Pferde. 

„Und unter den obgemelten fünf pfärden solle er Khillian W'uechrer 
selbs in aigner person ziechen. In bedacht aber wo er etwo auß 
ansechlichen Ursachen, schwachait seines leibs oder anderer ehaften 
nit ziechen möcht, dann ein andre adlsperson daran ein Ersame Land
schaft oder veldhaubtman benuegig, an seiner stat stelle." 

Wartgeld für ein Pferd jährlich 32 fl. „Darentgegen aber solle" 
er „im jar und welicher zeit des jars ain viertl musterplacz im land 
furgenomen und gehalten wirdet. Das er dieselben fünf gerusten pfärd 
auf sein aigen costen und zerung gehorsamblichen schicken tue oder 
erscheine. So aber ain anzug beschäche, so solle ime. . . sein besoldung 
von hauß auß biß widerumben zu haus anhaimbs angehen." 

Sold, fällig zu Beginn jedes Monats und zahlbar ohne Verzug, für 
ein Pferd in und außer Landes 12 fl. 

„Nachdem aber Khillian Wuechrer ain aignen gutschi (Kutsche) 
halten muß, wellen wir ime auf solche gutschiroß und sambt dem gutschi« 
knecht zu Unterhaltung derselben alle monat acht phundphening geben." — 

„Wir haben ime auch bewilligt neben unsern andern gerusten pfärden 
mit seinem gesind auch aigner person sein behelf und wohnung wan man 
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zu veld ligt under der zeit, so wir ins veld hinab verordnen, zu 
haben." 

Müssen die Pferde über die von der Landschaft bewilligte Zeit im 
Felde gehalten werden, so bekomt W. den Sold, den die Landschaft 
zahlt, für die Kutsche verbleibt es bei den 8 fl. 

Kündigung beiderseitig vierteljährig. 
Zwei Paria, eines von Wucherer, das andere vom Dompropst, 

unterfertigt. 

Beilage Xlb. 
Seck. Sep.-A., Seckau , 1. Juli 1606. 

Bestallung des Viertel-Rittmeisters von Judenburg u. Ennstal, Christophs 
von Pranckh zu Pux und Goppelspach, auf zwölf gerüstete Pferde. 

1. Musterung und dreimonatlicher Felddienst ohne anderweitiges 
Entgelt. 

2. Also auch fürs ander ist geredt und beschlossen worden, dem 
herrn von pranckh zum anzug ins veld a in h ö rwagen mit v i e r 
gue t e r w a g e n r o s s e n sambt zwaien hierzue tauglichen fuer- oder 
wagenknechten darzugeben und zu stellen, demselben auch zum anzug 
alweg mit gebrauchigen victualien zu beladen und gehörten zwaien 
fuerdienern ir besoldung an (ohne) sein herrn von Pranckhs entgeltnus 
zu spendim, hergegen aber herr von Pranckh auf ieezt berüerte knecht 
und roß, mal, fuetter, eisen und negl so wol im feld als biß wider 
nach hauß zu geben und in gleichem ohne allen ahgang außzuhalten 
schuldig sein. 

3. Für jede Bemänglung, Strafe, Schaden in und außer Feld hat 
der Bestandnehmer allein aufzukommen. 

4. Der Heerwagen ist nach dem Abzüge wieder nach Seckau 
abzuliefern. 

5. Für Wartgeld, Anzug, Monatssold, (?) Rosse und Wagen zahlt 
das Stift für die zwölf Pferde 1400 fl. in zwei Raten. 

6. Überschreitet die Dienstzeit drei Monate, so sollen drei Tage 
Überschreitung als ein halber Monat gerechnet werden. Sold 15 fl. 
monatlich für ein Pferd. 

7. Sollte die Musterung in einem andern Viertel abgehalten werden, 
so werden auf Anritt und Zehrang für die zwölf Pferde 00 fl. gegeben. 

8. Kündigung beiderseits vierteljährig. 
Am 24. Juli erhält Pranckh 700 fl. und einen Startin guten Weines 

als besondere Ehrung. 

Beilage XIc. 
L.-V.-A., Fasz. 778, G r a z , 1. März 1621. 

Bestallung für Marx Reinbrecht v. Gleinitz auf zwei Pferde im Wartgeld. 

Wir N. ainer Ersamben Landschaft des herzogtumbs Steyr ver
ordente bekennen, das wir in namen wolvermelter ainer Er. La. mit 
dem edlen und gestrengen herrn Marx Reinprechten von Gleinicz zu 
Gleinstetten ec. nachvolgende bstallung auf wolgefallen aufgericht. 

1. Erstlich soll er zwai wolgerüste pfärd im wartgeld alle zeit 
unezt so lang dise bstallung weret, zu halten schuldig; dieselbigen 
sollen dermassen guet und gerecht sein, mit geibten reütern und zum 
kriegswesen tauglichen personen beseezt, auf das weder an rossen» 
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rüstung, alß ruck, krebß, sturmbhauben, ringkrägen, axelen, archibusier-
und kurzen röhr sambt der im viertl gebreuchigen lievereen und allen 
darzue gehörigen notturften kain niangl erscheine, mit solchen zwai 
pfärden soll er jederzeit in beraitschaft und gefasst sein, damit er zu 
aller und jeder zeit in fürfallender not und so oft er, es sei zu muste
rungen oder aufboten und anzügen, aufgemont wird, auf den bestimbten 
musterplaez mit obbemelten zwaien pfärden erscheinen mlige. 

2. Wann es dann zum anzug kombt, soll er gleichermassen mit 
seinen pfärden und reütern gerüst sein, auf das kain mangl in einem 
und andern erscheine, und do er nit zur z e i t des aufbot es auf be
s t imb ten m u s t e r p l a e z die p f ä rd unter dem edlen und gestrengen 
herrn Georg Gabriel Stübich ec , rittmaistern im viertl zwischen Muehr 
nnd Traa, nicht s t e l l en wurde, so l l er das w a r t g e l d v e r l o r e n 
haben . 

3. Wann es aber zum anzug und aufbot kombt und nach gelegen-
hait der feinds not nit gar ein halbes oder ganzes monat, sondern nur 
ein v ie r o de r fünf t ag nach beschechner musterung zu feld und im 
anzug wäre, so soll ime auf seine pfärd e in h a l b e s mona t , wann er 
aber ü b e r den h a l b e n mona t a i n vier o d e r fünf t ag obge-
hörtermassen auß sein wurde, ein ganz m o n a t vö l l ig b e z a h l t 
und alweg dreissig tag für ein monat gerechnet werden. 

4. Es sollen auch zu allen zeiten und orten, wann man auf den 
musterungen und anzügen ist, seine diener und pfärd in alweg verpflicht 
sein und ihr aufsechen auf den rittmaister haben, auch ihme getreue, 
gewärtig und gehorsamb sein, inmassen dann der rittmaister sambt allen 
seinen undergebnen reütern dem herrn landshaiibtinan ec. und wer von 
ainer Er. La. verordenten ec. gewalt haben wurde, alß seinen fürge-
seezten obrigkaiten gehorsamb zu laisten schuldig ist, das beste befür-
dem und sich mit ihren leibpfärden, rüstungen und sonst in all andern 
weg, es sei zu oder vom feind im feld oder besaezungen, auf wachten, 
fuetterungen, auch stumibverhaltung,1 verglaitungen,2 wie es die notturft 
erfordert, willig gebrauchen lassen und ohne erlaubnus mit dem fane 
oder rotten noch sonst in kain ander weg noch weiße auß der Ordnung 
und leger nit reuten, sondern das sie bleiben, wie sie geordent und 
beschaiden sein3 und sich in alweg, wie getreuen kriegsleüten zustehet, 
gegen iren rittmaister verhalten. 

5. Was inen auch zur zeit des aufpots von mehrer mannßzucht 
und erhaltung kriegsgebrauchs und gehorsambs wegen von iren ritt
maister wird fürgehalten, das sollen sie gleichsfalls nit minder alß ob 
es hierinnen begriffen wäre, zu halten schuldig sein. 

6. Und soll ime herrn von Gleincz auf obbestimbte zwai pfärdt 
auf ein jedes insonderhait auf ein J a h r fünfzig g u l d en zu wart
ge ld halber tail der h a l b en j a r s f r i s t und halb zu außgaug des 
jars geraicht und gegeben, und wann es zum anzug kombt, sollen ihnen 
die monatbesoldung angehen und m o n a t l i c h auf ein j e d e s pfärd 
f un fzehen gu lden von einer Er. La. außzahlt werden. Damit solle 
er genzlich zufriden und content sein. In urkund haben wir unsere ambts-
petschaften hiefür gedruckt. Actum Gräcz den ersten tag märtij Anno 
ec. 1621. 

Folgen die Siegel der fünf Verordneten. 

' Anordnung. 
2 Geleite. 
3 beschieden werden. 
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Beilage XII. 
Mil. Fasz. 740, Neudan , 18. D e z e m b e r 1605. 

Schreiben des Freiherrn Wilhelm von Rottal d. Ä., obristen Erbland-
Silber-Kämmerers in Steyr, an die Verordneten. 

. . . Es sind mir vor etlich tagen zwei fänlein fueßknecht und ein 
fahnen reüter in mein dorf gen Neydaw glegt worden, mit der Vertrö
stung, das sie die armen leüt nit beschworen und inen das irig mit 
gewalt nemen, sondern umb iren paren pfening bezalen sollen, nun 
haben sie aber den ersten tag, da sie gen Neydaw kommen und den 
andern tag von dannen in Ungern verrückt, "bei den leitgeben oder 
Weinschenken nit allein vil angseezt,' sondern, da sie wider ankomen, 
treiben sie noch grossen mutwillen und brauchen gewalt, sintemal sie 
sich gar nicht an demjenigen benüegen lassen, was inen die undertanen 
(welche selbs bluetann und in der . . .« flucht fast umb all das irig 
kommen sind . . .2 (freiwillig mittailen, sondern nemen inen habern, 
traidt. . . .3 all ir viech, groß und klein mit gwalt hin . . . mit großem 
vleiß und mühe für den rebellen, . . . ja das noch mehr ist, so schlagen 
und schiessen sie . . . meine beste schwein nider, welches mir schmerzlich 
weh tut. Darzue zerreissen sie auch die heuser und summa ir mut
willen ist gar groß, also das kein undertan bei seinem hauß bleiben 
darf, muß besorgen, das mir all meine undertanen entlaufen wurden, wo 
nicht solchem übel begegnet wird." Er bitte daher die Verordneten, 
„der armen leüt höchste not herzlich bedenken und durch bevelch 
abschaffen" zu wollen. 

Beilage XIII. 
Mil. Fasz. 740, Graz, 19. Dezembe r 1605. 

Schreiben der Verordneten an Wilhelm Freiherrn v. Rottal. 

Sie haben mit Bedauern seine Klagen über die Ausschreitungen 
des Landkriegsvolkes vernommen. „Wie es aber in dergleichen leüfen 
und laidigen zueständen zuhaissen ein unniüglich ding, alles zu ver
mieten, also werdet der herr neben andern, die es nicht weniger trifft. 
dasjenige so etwan fürgeloffen, umb so vil leichter übertragen, weil man 
bereits im werk, das geworbne fueßvolk nicht allein in wenig tagen 
abzudanken, sondern auch die reüter an andere ort zu quartieren." 

Beilage XIV. 
Pat., Graz . 27. Mai 1605. 

Generale, betreffend die gartierenden Knechte. 

Wir Fordinandt . . . . embieten N. allen und jeden unsern geist-
und weltlichen landleüten, derselbigen Anwählen und pflegern, wie auch 
denen landgerichten und purkfridsinhabern, so wol unsern Untertanen 
und getreuen, wo die in unsemi herzogtumb Steyr gesessen, unser gnad, 
und es ist zweifelsohne meniglich bewist, was Wir vor disem derjenigen 

' betrogen. 
2 weggeschnitten. 
3 herausgeschnitten. 

Zeitschr. d. Hist. Ver. f. Steierm., Heft 1/2, XIII. Jahrg. 8 
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im l a nd h in und wider g a r t i e r e n d e n ' l a n d s k n e c h t h a l be r , 
als die sich hie zuvor und noch immerdar zu s echz ig , a chz ig und 
m e h r e r n r o t t i r n , nun zum öftermal ganz ernstliche und gemeßne 
General, bevor aber vom sechsten aprilis verschinen acht und neunzigisten 
und so dann den dreizehenden mai des aintausentsechshundertundersten 
jars außgehen lassen, darin Wir uns dann, seitemal die notturft darin 
nach lengs außgefürt, hiemit nochmaln referirn und allain zu erfrischung 
derselben, euch kürzlich andeuten wollen, daß uns je lenger je mehr be-
schwärungen fürkumben, und also nit mit geringer hefrembdung ver-
nemben müssen, daß solche unsere general im wenigisten respectirt 
oder ainiger volzug gelaist wirdet, sonder denselben zuwider d ie Sol
d a t e n und l a n d s k n e c h t sich understehn in obbemelter grosser 
anzal und gar schockweiß herumb zu ziehen und den o h n e d a s hoch-
b e t r a n g t e n p a u r ß m a n n mit i h r e r snechender l a nd sknech t 
gab ihrem gefallen nach so wol in g e l t zu s c h ä t z e n , 2 a l s son
s t e n was in i h r e n h e u s e r n v o r h a n d e n , mi t gwa l t ö f fent
l i ch und h a i m l i c h h inwek zu n emben und g l e i c h s a m b 
p r a n d zu s c h ä t z e n , d a r z u e auch die a r m e n l e u t und 
u n d e r t o n e n zu s c h l a g e n und zu beschedigen, welches dann nit 
allain nicht soldatisch und rüemlich, sonder auch mit ernst abzu
stellen und kaineswegs verrer zuezusehen noch zu gedulden ist. Da
mit Wir aber an allem dem, so zu verhüet- und abwendung solcher 
ungebtir, an uns nichts erwinden3 lassen, haben wir die vor disem auß-
gangne general zu abhelfung solcher der armen leut trangsal abermals 
zu erfrischen nit underlassen sollen und wollen dises nochmals, wie 
hievor in unsern außgefertigten generaln mehrmals beschehen, hiemit 
ganz ernstlich statuiert und geordnet haben, daß auß denen lands-
knechten h i n fü ro ü b e r d r e i ode r m a i s t e s v i e r s i ch n i t 
r o t t i r n und auf ainmal mit ainander oder wo sie in den dörfern oder 
heüsern ainmal gewest, mit öfter ander- oder verwexlung dieselbigen 
nit wider besuechen und hin und her ziehen, daß auch solche von iren 
haubtleuten von denen sie zu einem oder andern anzug beschrieben sein, 
ihr gewisse g l a u b w ü r d i g e l a u f z e t l 4 und kundschaften fü rweisen , 
a uch mit de r gab die man ihnen nach jedes armen mans ver
mögen gu tw i l l i g r a i c h t , s ich h e n i e g e n l a s s e n und durchauß 
niemand hetrangen sollen. Zum fall aber wider dise unsere außtruck-
liche gemeßne Verordnung die Soldaten sich in grösserer und mehrer 
anzal rottirn, herumbgartirn oder gedachter irer haubtleüt kundschaften 
nit fürzuweisen haben, und jemands beschweren wurden, dieselben mag 
ein jedlicher, wer derselben mechtig und gewaltig sein kan, under oder 
auzser alles dachträfs* alßbald gefänklich annemben und solche dem
selben landgerichts oder purgfridsinhaber oder da es under dem 
dachträf und nicht malefizisch dem gruntherrn anzaigen und überant
worten, die alßdann etwo g e r i ngen g a r t i r e n s wegen e t l i c h t ag 
mi t w a s s e r und p r od g e s p e i s t und g e t r e n k t , o d e r nach 
g e s t a l t i r e s V e r b r e ch en s , vermüg voriger general, in e i s en 
b a n d e n zu e i n e r g r a b e n a r b e i t oder s on s t in e i n e r ge-

' als landstreichende Bettler herumwandernde. 
2 erpressen. 
* ermangeln. 
* Legitimation, Militärpaß, Einberufungskarte. 
5 Dachtraufe. 

Von Dr. Artur Steinwenter. 115 

fänknttß g l e i c h s f a l s m i t w a s s e r und b rod g e h a l t e n we r d en 
so l len , da sich aber under solcher einziehung etwo einer zur gegen
wehr stellen und setzen wurde, der solle in die straf seines leibs und 
lebens gefallen sein und wo s i ch he i solcher w i d e r s e t z l i g k a i t 
gefahr zu b e s o r g e n , s o l l e auf diesen fall j e d e r m e n i g l i c h 
wider s ie h ü l f und b e i s t a n d zu l a i s t e n s chu ld ig , a uch be i 
denen k i r c h e n den g l o c k e n s t r a i c h ü b e r s ie e r g e h e n zu 
lassen, e r l a u b t se in, und da die landsknecht jemand scbedigen, sie 
dasselb mit dem leib außstehn und büessen sollen, da aber i h r e i n e r 
beschedigt oder in solchem verursachtem auf lauf gar e r s ch l agen wurde, 
der sol s c hon g e b ü e s t s e i n , es sol auch solchen unpassierlichen 
gartierenden knechten kein fürschub, hülf oder underschlaipf' und herberg 
wider dises unser ernstliches verbot gelaist und gegeben werden, der 
oder die solches aber teten, sollen sampt den Verbrechern mit gleicher, 
ja wol auch schwerer straf an leib und gut unabläßlichen2 gestraft 
werden. Wir wollen auch, daß wo ihr die landgericht, burkfrider oder 
grundobrigkait hierunder saumig erscheinen und diß orts unser bestelter 
landprofoß einsehung fürzunemben angeruft wurde, er one underschid 
einzugreifen und die behendigten täter den nechsten gerichten anzu-
hendigen macht haben, solche gericht auch dieselben zu obberierter 
bestrafung ohne widerred anzunemen schuldig sein sollen. Dises alles 
nun wie es zur abwendung euer und der eurigen beschwärung von uns 
gemaint, dem werdet ihr also steif gewißlich und mit mehrerm ernst 
alß bißhero beschehen, nachzukommen wissen, als wol auch d i se 
unse re g e n e r a l ö f f en t l i ch a n g e s c h l a g e n und zu meniglichs 
nachrichtung an d e n en son- und f e i r t a g e n auf den c a n z l e n 
v e r l e sen we r d en s o l l en . Und es beschieht daran unser ernstlicher 
will und mainung. Geben in unser statt Grätz, den 27. mai 1605. 

Commissio serenissimi 
dni archiducis in consilio. 

Beilage XV. 

1610 (?). 

Summari extract über die Landmusterung. 

Pferde : 
Judenburg und Ennstal 235 
Voran 147 
Zwischen Mur und Drau 265 
Cilli • 135 

782 
Fußvolk des 30. Manns: 

Judenburg und Ennstal 640 
Vorau t. 527 
Zwischen Mur und Drau 717 
Cilli • 404 

2288 

1 Unterschlupf. 
2 ohne Nachlaß, ohne Nachsicht. 
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Fußvolk des 10. Mannes beiläufig: 
Judenburg und Ennstal 1322 
Vorau 1030 
Zwischen Mur und Drau 1050 
Cilli • 1010 

4412 
Städte und Märkte, 2 Fähnlein Knechte . . • . . . . 500 

Beilage XVI. 

Mil. Fasz. 740, W i n d e n a u , ' 20. September 1605. 

Schreiben des Landesobersten Wolf Wilhelms Freiherrn von Herber
stein an die Verordneten. 

„ Demnach erindere ich eur hr. das ich mich jecziger zeit 
nach hauß begeben hab, wegen des herzue nahenden (Wein)l e s e n, hab 
aber meinen obristen leütenambt, den herrn Georg Seyfridt Wexler, bei 
den Steyrerischen vier fendl knechten gelassen, verhoff der wird ime 
solche knecht auf das beste bevolhen lassen sein, darmit mit inen nichts 
verabsaumbt wird, wann nu r der o b r i s t von T r a u t t m a n s t o r f f 
w i d e r umb n a ch se iner g r ä n i z e n v e r r a i s e n würd, so will 
i c h m ich a l s b a l d und mit d e m e h i s t e n b e i d e n S t e y r i s c h e n 
k n e c h t e n w ide rumb f i nden l a s s en , d ann i ch e i n m a l neben 
ime von T r a u t m a n s t o r f f m ich n i c h t k a n n g e b r a u c h e n 
l a s s e n wegen des d i spe to , 2 den er dem herrn Gottfriden Freiherrn 
von Stadl als commissarien und mir getan hat, mit n i d e r h a u e n 
u n s e r n g e f angnen a inen , wie dann meine g. und g. herrn von 
dem herrn von Stadl mit mehrerm vernomben werden haben. Da ich 
nicht ir. für. Dr. meinen gnedigisten herrn und landsfürsten bete 
hierinnen verschont und derselbigen Ungnad beforcht, so wolt ich 
ime von T r a u t t m a n s t o r f g ew iß l i c h en was z a i g t h aben , was 
einem ehrlichen und redlichen mann gebüert, wie es dann noch wol 
zu seiner rechten zeit geschehen kan und soll ec." 

Anfrage, ob sein Fähnlein Knechte, da dessen 4 monatliche Dienst
zeit ablaufe, noch weiter mit den 3 andern Fähnlein im Felde erhalten 
werden solle oder abgedankt würde'? 

In ihrer Antwort vom 22. September nehmen die Verordneten 
die Erklärungen Herbersteins „zu guetem gefallen" an. 

i bei Marburg. 
2 Mißachtung. 

Berichtigung. 

S. 35, Anm. 2, haben die Worte: „1613 war dies auch der Fall", 
wegzubleiben. 


