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Die jjiffotufie SanDräfommiffioii für Sfriwmatf. 

U>ir entnehmen 6em VIII. Berichte, 6er 6ie gett »om April J901 bis 
£n6e J-'ebruar 1903 umfaft, foIgen6e iTtitteilungen: 

3m auftrage 6er fiommiffion rour6en in 6en gal ten 1901 un6 1902 
^orfdiungsreifen unternommen r>on 6en fiommiffionsmitgliebern g. Cofertb, 
nach, Jllurau un6 ». g rc i e6 in ect nach, Ste^ersberg; Ijerr Dr. Alfreb Ritter 
Bon IDretfcbfo, f. f. o. ö. profeffor an 6er Uninerfität gnnsbrucf, bat im 
auftrage 6er fiommiffion eitigeb,en6e Stu6icn über 6as £an6esbauptmannsamt 
im Mittelalter im fteiennarfifdjcn £an5esarif)i» angefiellt; Hilfsarbeiter gofef 
S f o i f e r bat 6rei fllonate unter Ceitung 6es Iei6cr feittjer »erftorbenen fürft-
liif; ©cbwarjenbergfib, en Arcbmats <felir, § u b in ITlurau gearbeitet, Hilfsarbeiter 
fiarl H a f t , c t im gräflich £ambergifcben Ard)i» 311 Schloß J-'eiftri§ bei 313 eine 
nachträgliche (Erhebung burchgeführt. 

<fortgefe£t rourbe 6urcb 6ie Hilfsarbeiter fiarl £ j a f ne r , ©eorg 
IDi&mer un6 Keinl;oI6 C o r e n j i 6ie Bearbeitung öer Kegefien un6 Aften* 
ansjftge 6er Familien Ceuffenbacb.'Ciefenbacb.«Jtta|roeg, 6er Familie prantfb 
un6 6er Ard)i»beftan6e 6es gräflid) Hetberfteinfcr)en ^familicnardjiris ;u (Brsj. 
Herr H a f n e r roar H«vn Profcifor Dr. ». VOt et f dj fo für Urfiin6eiifopien im 
fteiermärfifdjcn Can6esarchi» sugeteilt un6 bat in 6emfelben audj felbjlänbig 
€rgänsungen für 6ie £euffenbad)<Rege(ten erhoben. 

Aus 6en bisljer in 6en Deröffentlidjungcn nie6ergelegtcn Regeften un6 
2lftcnaus5Ügcn umrbc eine Sammlung »on © u e l 1 en• I j in toe t fen in 
cbronologil'dier <Dr6tmng angelegt, 6ie bisher aus ruii6 12.000 getteln in 
25 fiapfeln bejtcbt unb »on 1194 bis 1850 reicht. Diefe Sammlung t»ir6 
fortlaufen6 ttgäitjt tneröen un6 je6em ^-orfetjer über XDunfd) in 6er fianslei 
6er £an&esfommiffton jur Benu^ung »orgelegt roeröen. 

lern jiän6igen Ausfdml'fe gehörten 6ie Herren Regierungsrat Dr. ,fran5 
g i t n o f (bis i£n6e 1901), §oftat ilniüerfitätsprofeffor Dr. ». firones« 
l t ta rchla i t6 (bis ju feinem €o6e), ilni»erfitätsprofeffor Dr. 3 . ü o f e t t b , 
Uuroetfitätsprofeffor Dr. ». £ u f d ) t n . Cben g r e u t b, Arcbi»sa6junft un6 
Prirat6o3ent Dr. W e l l (feit 1902), Uni»erfiiatsprofefjor Dr. €6 . Richter 
un6 6er Sefretär an. 

Die DoH»erfammluug com 8. gänner 1902 befcblof;, entfprccbenb einem 
antrage öes ftdn6igen Ausfcbuffes, eine Eingabe an 6en eanbcsausfchujä »on 
Steiermarf 3U richten, in 6er 6ie Rotrcenbigfeit 6er Derlängerung 6er lüirf« 
famfeit 6er fiommiffion eingcben6 bcgrün6et i»ur6e. €s beifjt 6arin: 
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Durch Befcbluj; 6es fteiermärfifchen £an6tages, Rr. 122 im Itlarj 1892, 
ruur6e 6em £an6esausfcbuffe ;ur (Erforfcfmng 6er fieiermötfifdjen ©efdjidjte, 
insbefon6ere jnr Bearbeitung 6er Can6esard)insquellen ein Betrag »on jähr« 
lieb. 2000 fl., erfor6erlidienfalls für ;ebn gatire bewilligt un6 6ie erfie Haie 
per 2000 fl. in 6en Doranfcbjag 6es £anbesfon&s pro 1895 eingejhllt. H'«» 
auf bat 6er £an6esausfchuf am 19. Rlai 1892 6em „Statut 6er fjiflorifcbeit 
£an6esfommiffion für Steiermarf" 6ie ©eneljmigung erteilt, auf®rmi6 6effcn 
fid) 6iefe unter 6em Dorfir^e 6es Canöestjauptmannes, roeilanb Seiner (Erhellen; 
6es H « t n ©unbailer Reid)sgrafeii non DJurnibran6«6tuppad), am 11. guni 6. g. 
tonftltuierte. 

gm Beginne iljrer Otigfeit"_ ftellte 6ie fiommiffion ein Programm auf, 
6em5ufolge fid? 6ie 'Jlrbeiten un6 anfcblie|en6 auch, 6ie tieröffentlictjungen 6er 
fiommiffion nach 3mei Hauptridjtungen glieöern follten; es follte nämlid; eine 
3ufammenbangeii6e (Bcfdjichte 6er Stän6e un6 6es Can6tages 6es Hc r3°9'u t t15 

Steiermarf mit cEtnhesieljung einer Darfteilung 6es Dertnaltungsorganismus, 
6er (Befetjgebung un6 6es Deror6nungsnjefens gefdjaffen roerben un6 es follte 
eine Sammlung ton Cinjelarbeiten über jene groeige 6es öffentlidjen Cebens 
neranftaltet roeröen, 6ie in 6er (Befdjidjte ber Stän6e un6 6es £an6tages nidjt 
erfdjöpfenö beljan6elt mer6en tonnten. 

€ine mefentliche €rroeiterung 6er Aufgaben 6er fiommiffion ent)ian6 
6urd) 61c lebhafte 2inteünai)me 6es bifiorifchen H"tba6els 6es Can6es an ihrer 
(Cätigfeit, in6em eine grofe •Hnjacjl »on jamilien, 6ie feit 1630 (6. i. feit 
6em 6urch 6ie ©egenreformatiou ber»orgerufenen Befi^t»ed)fe[) im £ait6e fejj» 
haft fm6, iljre 21rd)i»beftänöe 6er fiommiffion 3 « Derfügung ftellte un6 itjr 
auetj ©eI6bctrctge »on je 1000 bis 2000 fironen unter 6er Be6ingung tui6« 
mete, 6afj in iljren Deröffentlidjungcii auch 6ie J^amiliengefdjiccjte 6es fteirifetjen 
Hocba6els befon6ere Bcrücffidjtigung fitibe. Sdjon 6ie erften iibcrfidjtltct;en <Er« 
[jebungen in öen ^amilienard)i»en füb^'w 3ur <Erfenntnis, 6ag man es biet 
mit febt umfangreichen Bcftan6en 3U tun tjabe, 6ie für 6ie fiuüurgefcbidjte 6es 
Can6es ausgebeutet i»cr6en tnüften, 6 a | 6iefe Beftan6e je6od) »ielfad) nod) 
ungeor6net feien, itjte Ausbeutung fid) baljer müb.e»oll un6 langroietig gcjialten 
muffe. Auch geruannen 6ie fiommiffiousmitglieöer ba!6 6ie Überseugung, 6ajj 
6ie Darjicllung 6er Derroaltung nur 6ann auf einer roiJTeiifcbaftlidjen ®run6« 
läge aufgebaut roerben fönne, roenn 6ie Jotfätt mit 6en t»eitfd)id)iigen 
(Duellen 6er|"elben menigftens 6urdj Hegcften un6 Aussüge befannt gemacht 
»erben. §u 6iefem §wecfe rour6e fdjon im Sommer 1S95 befdjloffen, eine 
britte Reilje »on publifationen unter 6em Citel „Deröffentlicbungen 3ur fteier-
märfifdjen üerfafj'ungs« un6 Dervoaltuugsgefdjictjte" berau83ugeben. §ur Der» 
ringerung 6er H e £f t eUu"3 s ' u n 0 Dertriebsfoften mürbe ein Derrrag mit 6em 
Hi^otifdj'en Dereinc für Steiermarf abgefcbloffen, 6em3ufolge 6iefe Porarbeiten 
aud) als Auffäfee in 6en „Beitragen 3ur fiun6e fteiermärfij'dier ©efdjidjtsquellen" 
erfdieinen, wo6urcb jie große Derbreitung erlangten. 

Don 6er Abfaffung einer 3ufammenl)ängen6en ©efcf)icl)te 6er Stän6e 
un6 6es £an6tages würbe »orläufig gaii3 abgefeben, 6a fid) bei 6em gegen-
i»ärtigen Stan6e 6er Befanntfcbaft mit 6em ©uellcnmaterial nicht einmal eine 
richtige Derteilung 6es Stoffes auf bejiimmt abgegven3te perioben »ornebmeii 
lagt. £ s »ir6 fid? empfehlen, nach 6er Verarbeitung 6es fllateriales in Cinjel-
Unterfudjungeu »on fheng tuiffenfcbaftlicbem Cljarafter fcbliefjlicb eine Jufam» 
menftellung 6er geroonnenen (Ergebniffe in gemeinoerjiänblicber, einem gröfseren 
Eefetfreife entfpreebenber efaflung in Ausfielt 311 nehmen, öle Unterfucbungen 
felbji aber — mögen fie jidj auf guftdnbe in einem get»i|"fen §eitraume 06er 
auf £intid)tungen "be3ieben, 6ie fidj auf mehrere geiträume erftreefen — nach 
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6er «fo'ge ibter Abfaffung sugleich mit 6en 6ie <familicngefd)ichtc betreffenben 
Darfiellungen in 6cn „forfdjungen" 3U »ereinigen. 

Auf 6em ©ebiete 6er aref/ioalifdjen Vorarbeit fowoljl als auch, in Besug 
auf €iti3el<llnterfudjungen ift in 6en neun gatireu, 6ie feit 6er ©rünöung 6er 
fiommiffion »erfloffen finö, febon gan3 Crbeblicbes geleiftet wotöen. Die an» 
liegeti6en Derseidiuiffe (A) 6es 3nb, altes »on 5 Bänben „J'orfdjuugen", 16 
„Pcröffentlidjungen" unb 7 „Berichten" über 6ie dätigfeit 6er fiommiffion, 
6ie ebenfalls in 6en Anfängen felbftäubige Arbeiten enthalten, geben barüber 
Auffd)[uß; außeröem liegt in 6en »on 6en Pfarramtern 6er Diösefen Secfau 
un6 £a»atit mit £iebe unb Derftänbuis ijergeftellten Sammlungen 6er Dulgo-
unb £agenuamen, 6ie »on 6er fiommiffion »ermahnt werben, fowie in 6en 
laufenöcn »on getteln mit Dermerfen ard)i»alifd)er Ratur ein Schafe »on 
Radjricljteit aufgefpeiebert, ber einer fünftigen fiulturgcfdjidjtsfcbteibung äußerft 
bienlidj fein wir6. Das Dei^eicfjnis (B) 6er öffentlichen unö Pri»atard)i»e, 
6ie »on feiten 6er fiommiffion befudjt würben, giht eine Überfidjt bes gn« 
Ijaltes »on 42 Ardji»en, ber 5111: £ofung ber 3ablreicbcn Probleme r/eran« 
gesogen werben muß, aus 6enen fid) bie fiuttutgefdjictite unferes £anbcs 3U. 
fammenfefet. Die Beftiinbe öiefer Atdji»e fin6 aber nur 3um geringen (teile 
»erarbeitet, »011 manchen finb Regcften-Sammlungen Ijergeftellt woröen, »on 
an6eren befifet bie fiommiffion nur Abfdjrifien aus Repertotien, eine Reibe 
»on Ard)i»en ift überhaupt »on Seite 6er fiommiffion noch, nidjt ausreidjenb 
unterfucht woröen, fo 6ie Diö3efanardji»e »on Secfau unb £a»ant, 6ie 
Stiftsard)i»e »on Aömont, S t . £ampredjt, Dorau, S t . P a u l ; 6as Staöt-
arebi» »on IDieuer-Reuftabt, 6as fürftlid) Eiedjtenfteinfdje Arcbl» in Rifols-
bürg, 6as gräflich, ®oä§f(bc Ardji» in (Ehentljal, 6as gräflich fiottulinsfvj'che 
Ardji» in Reubau, 6as fürftlid) Paarfdje Arcbi» in Bcdjin (Böhmen). 

Vor allem aber wirb bas fteiermärfifdje £anbesarcbi» felbft nodj eine 
J-ulle »on Arbeit erforbern, 6a es für jeöe Richtung 6es öffenüidjen £ebens 
Aiiffdjlüffe 3U geben »ermag unb audj manche £ücfe ber J*amilicngefcbicr>tc 
ausfüllen muß. Die fiommiffion bat es für ridjtig gehalten, 3uerft bas außer-
Ijalb bes £an6esard)i»es »otljanöene (Duellenmaterial festliegen unö mit 
6er Ausbeutung 6er Beftänöe 6es £an6esarch,i»es absufdjließen, weil erfleres 
nidjt für alle geiten gefiebert ift unb weil feine Befdjaffung einen größeren 
Aufwan6 an geit unb ©elbmittteln erforöerte, für 6eu 3unäd)jl »orgeforgt 
war. Das £anbesardji» wirö jeöem fiinfttgen Bearbeiter ber »on 6er 
fiommiffion 3U »etteilenben fulturgefdjidjtlidjen Partien jeöerjeit sugänglidj 
unb feine Benüijbarfeit um fo leidster fein, je weiter bie iDrönungsarbeiten 
barin fortfdjreiten. 

Dem Rlemoranöum war eine guj"ammenftellung 6er »on 6er fiommiffion 
bereits herausgegebenen Sd)rifteit, ein Der3eidjnis ber »on Riitglieöetn, Ittit-
ober Hilfsarbeitern 6er fiommiffion befudjten unö 3um «teil bearbeiteten 
Ard)i»e (Bibliotljefen) unb eine Überfidjt ber ©elögebatung »on 1895 bis 
1901 beigegeben. 

Der fteierm. £anöes«Ausfdjuß würöigte 6ie iljm »orgelegten Ausein-
an6erfefeuttgen, erftattete über öcn ©cgcujianö einen ausführlichen Beridjt an 
6en £anötag uu6 ftellte 6en Antrag, ihm 3ur weiteren >£rforfcbung 6er freier* 
märfifdjen ©efebichte öureb 6ic fjiftoriftHe £anöes-fiommiffion unter Aner« 
fennung ihrer bisherigen dätigfeit einen Betrag »on jährlich 4000 K auf 
weitere sehn gabre 3u bewilligen. 
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Der ,finan3«Ausfd)uß 6cs £anötages ((Dbmann: Se . <Er3elleit3 ©raf 

Aöalbert fiottulins f v.', Beridjterftatter: Se. €r,3ellen3 Dr. fiarl ©raf 

S i ü r g f b ) hat 6em Antrage öes £anbcs<Ausfcbuffes am 11. 3uli 1902 

3ugeftimmt un6 6abei 6er Cätigfeit 6er fiommiffion mit nadjftchenöcn ehren-

öen IDorten gebadjt: 
Die Hiflorifcbc £anöes'fiommi|Tton, aus ljer»orragenben Fachmännern 

^nfammeng efeßt, bat innerhalb 6iefcr perio&e, nad) einem bejtimmten Arbeits» 
plane »orgebenb, juriächft bie Dorarbeiten für ihr eigentliches Programm, bas 
ber Hauptfadje nach, in einer sufammcnbangeuöen ©efdjidjte 6er X>ertretung 
un6 Verwaltung 6es £anöes Steiermarf befteljen foll, mit regftem difer in 
Angriff genommen, 3ablreidjc öffentliche unö Pri»atardji»c ber SidUung unö 
Durcbforfdiung unterzogen unb wert»olles Rtaterial ardji»alifcbcr Art 3ur 
Veröffentlichung gebracfjt. 

€ s »etöient ljer»orgeljoben 3U weröen, 6aß 6ic dätigfeit 6er fiommiffion 
in ,fad)freifen innerljalh wie außerhalb 6ea £an6es ungeteilter tDüröigung 
unö Anerfcnnung begegnet. 

Bei bem Umfang, weldjen biefe Dorarbeiten fdjon jefet angenommen 
haben, ift es gewiß, baf; minbeftens eine neue sebnjäbrlge Arbeitsperiobe 
erforberlid) ift, um bie fllatcrialien für bas beabfidjtigte große gefdjicbtlidje 
IDert in surciebenöcm Rlaße 311 fammeln unö 3ufammen3uftellen. 

gn (Erwägung, &aß 6ie dneiebung 6iefes gieles nur öurch 6ie fort» 
öauernöe Sub»cntionierung aus £anbcsmitteln ermöglicht ift, in »eiteret (Er
wägung, ba^ ftd) bie hier gefdjaffene gnftitution »ortrefflieb hewäbrt Ijat, 
fcbliefjt fictj ber ,finan3-Ausfcbiiß bem »orliegeiiöeit Antrage öes £anöes«Aus-
fdjuffcs Ijinj'ichllidi einer guftdjerung ber gleiten Subcention an bie ^iftotifebe 
£an6es»fiommiffioii auf weitere setjn galjre an. 

Die Annahme öes Antrages betber Ausfdjüffe erfolgte in 6er öffent-

lichen Sifeung 6es £anötages »om 16. guli 1902. 

Der perfonalftanö öer fiommiffion ift gegenwärtig fölgcn6er: 

D orfifecn 6 e r : 

Se . €r,sellcn3 6er £anöesbauptmauu »on Steiermarf cEöntunö ©raf 

A t t e m s , f. u. f. wirflidjer geheimer Rat. 

D o r f i f e e n 6 e r - S t e l l » e r t r e t e r : 

Referent für Bil6ung3wefcn im ftciermärfifdien £anöes - Aus|*d)uffe 

Dr. £eopol5 £ inf . 
R l i t g l i e ö e t : 

Alfreö Ritter A n t h o n y »on S i e g e n f e l ö , f. u. f. Rämmerer, Höf' 

fionsipift im f. f. Haus*> H°f' u n i ®iaatsard)i» in XOien. 

Dr. gratis g iwo f , f. f. Kegierungsrat unö (Oberrealfcbul-Direftor i. R. 

Auguft g a f fd ) »on I» a r t e n bo t fl, £anbes-Ard)i»at in filagenfurt. 

Dr. Alois £ a n g , Profeffor am f.-b. Diö3efan-©?mnaftum. 

Dr. goljann Cofe r t l j , f. f. Uni»erfitäts-Profeffor. 

Dr. Arnolb Ritter »on £ u f d ) i n . ( £ b e n g r c u t b , f. f. itniüetjitäts-

Profeffor unb Präfiöent 6es fiutatoriums 6es £an&es-Rlufeums „goanneum". 
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Dr. rfran5 JH. Jtla^er, f. f. Regierungsrat, Direftor 6er fteierm. 
£anöes.(DberreaIfdjule. 

Dr. Anton JTlell, I. Abjunft bes fteierm. £anöes«Ard)i»s unö Pri»at-
öo3ent an öer f. f. Uni»erfität, 

Dr. Paul Puntfchar t , f. f. Uni»erfitäts-Profeffor. 

Dr. döuar6 Richter, f. f. Uni»etfitäts-Profeffor. 

Dr. Jtlorife Ritter »on Sdjreinir , Rtitglieö öes auton, fjetrenliaufe*, 
Rechtsanwalt. 

Dr. Anton tue iß, f. f. Unicerfitäts-Profeffor. 

Dr. Hans »ongwiebinecf-Süöentjorft , f. f. Uni»erfitäts-Profeffor 
unö £anöes-Bibliotljefar i. R. 

Der bisherige S e f r e t a r Dr. ». gwieöinecf wuröe in öer VolI»erfamm» 
lung »om 14. Rlär3 öem £anöes<Ausfchuffe auch für öie 6ritte ©efchäfts« 
perioöe einftimmig für öie Stelle öes Sefretars in Vorfdjlag gebradjt un6 am 
11. Rlai »om Eanöes.Ausfdjuffe neueröings 3um Sefretar 6er fjifiorifdjeri 
£anöesfommiffion ernannt, gn öen jlanöigen Ausfdjuß als Beirat öes 
Sefretars wuröen gewäijlt: £ofer tb , ». £ufd)in, Jllell, puntfchar t , 
Rid)ter. 


