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€inc iicraiaUuiifiri-iOfcbiditliifsc 0fi$5e uoit filtern SStcü.i

^ f l s bind) öie Bewegung öes gafcreg 1848 audi auf 6em
" ^ * ©ebiete 6er öftemidnfdjen gujil5»errDaltung jener gewaltige
ümfdiroung firfj »olljog, öen man am beften als öie Durd)für)rung
6« IVrjtaatlidutng 6er privaten ©eriditsbarteiten bejei^'nen fann,
als man an öie Stelle 6er patrimonialeu Strafgerichte, 6er CaniHtt6 tjalsfleritfcte, öie ftrels- unö BejirFsgericbte mit öeren neuen
Spiengeleintcilung fe%tc, lief; öie Hegierang aud) oie gnjlitution
6es B a i i t i u r i d m r a m t e s faden. 3)es cinjigcu Derbinöungsglieöes 3reifdien priuater un6 ftaaitidjet ©eriditsljobeit roenigftcns
bis in öie Cage öer 3ufH3gefe&> ftaifers j-'rans II. Tiefe gnjtitution
|a«e 6nr«| einen gettraum non nabelt örittbalb gar/rbanöertea
alte SdufanFuugen ftrgreid) überöauert, roeldie nainentlidi feit öem
<£itt)a$en 6er Staatseinbeiteloee unter Mlarla itljercfia unö öer
grofen, beSwitenöen, auf öem j-ortfdirittc ber Hecbtsöjiffettftbap
jlcb gvünöeiiöen (Bericbteorganifation unö gentratifation ßaifer
Jofefs IL auf 6cm ©ebiete bes materiellen Strafrecbtes, öes
etrafpr&äeffes un6 6er ÖSerittjt&organifßtion ftdi geltend gemadit
battcn.
Qlnfang un6 (£nbe bes Bannricbteramtes muffen in 6em
Befireeen bes Caubcsfüvfteittume, 6ie Strafgeriditspflege unter
feine öireFte 3tuffidjt uu6 Unterordnung ju (reifen, gefudjt werben.
Wenn audi 6ie «Errichtung öiefes Zimtes im XVI. ^abrljunöert
auf ausöriidlidies Bitten öer ftekifdjen Stänöefdiaft erfolgt tr-ar,
fo vouröe 6ie perfon un6 öas '2!mt bes Bannriditers 6er fränölfäen Sompeteß3 ba^ entjogen. Ter F a i f c r l i die Baniiricbtcr
unter|tau6 6er Begierung un6 erft in fpäteren Cagen gemattete
ölefe 6er Canöfdiaft, aud) ihren Seit für &en Unterb.aU öiefer
©eriebtsperfon aus eigenem Sacfef beigetragen. JJn 6en ßampf
JWlföen L'ftitbesfürfr unb Stänöefdiaft' um \Me Borberrfdjaft im
^antc* ln &*« gegenseitigen lUettftreite um 6ie Rührung 6er Uer1
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roaltuitg in öeren Cinjeltetleit, routöe aud) öas „ß*fcif<$e Banugeridjt" 6es öfteren ijineingejogen. Sidjertidj nicht 5um Uadiieile
6iefer gnftitution, 6eren jeweilige iSebredien un6 von tlatar aus
anbafteuöe Itlängel %nla% für bei6e Celle gab, mit Uorfdilägeu
un6 Heformuoritellungen einan6er an 6en Ceib 311 rüden, UB6 fo
öas llmt felbft ftets einer inneren Vertiefung feiner (Dbliegentjeiteu
11116 2led)tc eutgegensufüijren. gn &ert legten 6rci ^ahrsehnten altöfterrcidiifcber patrimonialiuftij, unter 6en fiaiferu (franj I. un6
,fer6inan& t., erfreute ftd) 6a&Baniiricbteraint im Can6e allgemeinen
Jlnfebens: ba$a trugen uor allem aobl 6ic perfö!ilid>feiten 6er
lauöcsfürllUcficn Banuriditer felbji bei; eljvenmevtc ülänner im
<8egenfa|e ja jenen (Behalten früherer §eit, als es mit 6em Hiditcr(lattö nod) fo red)t im argen lag. 1
gm gabie 1817 Ijatte 6er f. f. BanugerirfjUvJlftuar gobann
C b r t j l i a n © r a f f feinen „ D e r f u d i e i n e r Ö5efdiid)te öer
t C r i m i n a l g e f e ^ g e b u n g öer £an6» un6 B a n n g eridj te,
T o r t u r e n , U r f e b ö e u , audi öes f?er;en> u n b g a u b e v roefens in 6er S t c v c r m a r F " (<8xa$ bei Miller) herausgegeben, 3Ueiner §eit, öie ©raff felbft als „6as t)el[e gab.iijun6ertu
bejeidjnet, uuö Furj, naeböem öas Jraitsifceifdie Strafgefet$burf) »om
gabre 1805 in öen öfterreid)ifd)cti fironlänöern eingeführt 06er
«publiziert rouröe, als öurd) 6ie fjoföefrete »oin 13. gdnner 1804,
25. eepteruber 1807 unb 17. 3Jcai IS16 an 6ie nieöer- 11116
inneröfterreid)ifdien Tlpctlationsgcriditc auf 6ie gehörige Befe^ung
6er Sprudjgeridite erfter gnftanj mit redjtsgcleljrteu Hidjtern bin*
gearbeitet rouröe unö man 6as Befei$ungsredit bm CäuöeijteUen
unö "Jlppellatorieu fidierte, als man etroa feit öem ga^re 1808
aujiug, 6em ©efi^ngnistriefen, einer jreteu 6rfjattenfeitc altöjfcrreidiifdxr Strafjujti;, teils burttj beffere Verpflegung 6er Sträflinge
teils öurdi 6crcn 13ejferung 6urdi Unterlid)! uu6 Arbeit gröfjere
'Jlufmei'ffainfeit 511 fdjenfen.
Der loacfere fteirifdie Baiiugerid)ts»'JUtuarf aus öeffen biftorij'dien (t^Furfen uns 6ie ganjc Uaiuität öes öileftiereuben Sedjtsbijlorifers aus betn begiunenben XIX. gabrljunöert fo eigentümlidi
anmutet, abnte, als er in feinem „üerfud)" aud? auf &ic lanbesfürftlicfjen Banngeridjtc in 6er Steiermarf ;u fpretben fommt, 6ie
erfte gefcbid)tlidie Spur foldier „anibulirenöeit Criminal-<Berid)teu
in 6en IDal&boten, 6en precones provinciales 6es Hlittelaltcvs
ju finöen glaubt un6 ganj ernftbaft mit »oller Üierjeugung
behauptet, , t 6 a | be^ (Errichtung ber Banngeridite öie fränfij"d)cn
1
D« (fall öes obetjleirifdi'n Brtiinridjters Dr. v. Itpofilcn im ,>ilm1768 6«rf iiirfjt B«allgemttnetl »erfreu. P^!. v. Snjiatfoweft, Tic Con-
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Missi Doniinici jum Borbilöe genommen würben", öaf> öie «Lage
öes Banmiditcrtums gewählte feien. 21us feinen einleitcttöen Worten
jum fiapitel „Banngeridite" Eäfjt fidi eine gewiffe ©enugtuuna.
auf öie bewährte gnftttution unö eine webmütge Stimmung, 6 Ä |
öiefes 21mt öen «Einridittiugen einer moöcrnen ^eit roeröe weidieu
muffen, bermtslefett. g. Ch. ©raff fdireibt an öiefer Stelle: „Die
lanöcsfürftlidien Banngeridite befteben gegenwärtig mir noch in
öiefer provinj öes grofjeit «LVfterreidiifdien fiaifcrftaates. Sie finö,
als eine uralte — mit öer ©efdiiditc öes Stevermärfifdien «triminal-Wefens in öer engjlen Uerbinöuug [refjenbe, oft bewährte
2ln(talt, alteröings einer Betmebtang tvertl). lllögen fie immerhin
iiadi öem L'aufe aller menfchlicben I)inge ihrem «Enöe nahe fevtt 1
otogen fie öen 5U organifiereuöen «Eriminal-©eriditen weidieu,
tueldic öie ©leidiförmigfeit herftellen unö mit öem ©efcbie in beffeieiu
<£inFlaiige (leben. €s bleibt öodi waljr, 6aj; fie öurdi öas aus
ihrer ambulirenöen Hatur entfpringeiiöe gefd)winöere Verfahren,
unb ihre minöere Roftfpieligfeit bis jur Stunöe gute Dienfre

geleistet Ijaben."
2ln öer Ijanö unö auf ©runö nngeörucften «Duelknniatcrials
labt id) Sie, Perehrte 2Jnwefcnöe, biemit ein, mit mir 6ie gujti»
tution öes jteirifdien Baunriditertums in ihrer «Entftebung, ihrer
anfänglichen Verfallenbeit unb ihrer enölidien 2lusbilbung ju »erfolgen. Der Ijeutige Dortrag mag audi als Derfudi gelten unö
als foldjer aufgefaßt werben, öie lüaublungen in öer altöjrerreidjifdien ferwattungsgefdjidite, öeicn Dtrrdjforftbung gegenwärtig
öie arbeiten in öen gelehrten ftreifen »ornebmlid) beberrfdit, in öer
J-brnt allgemein »erftänöllrfier Darfteilung, auf queUenmäfJiger
©rnuölage, für einen «Einzelfall ju »erfolgen.
§u öem für öen ljeiligen DreiFönigtag öes gahres 1510
?,u 2lugsburg ausgefdjricbcneu Keidistage hatte Uaifer lllarimilian
öie 2luofdiüffe öer 5 iiieöeröfterreidufchen Canöe, (bjlernrtdi'cib unö
unter öer «Enns, Steier, Kärnten unö Sraitt, befdiieöcn, wetdic
öie befonöeren TOünfdic unb Befdiweröen 6er einzelnen Canöfdjaften »or öen Canbesfürjten bringen foltten. Die Pcrbrtnblungett
tiher öiefe lanb(tänöifd)en Petite unö öeren «Erleöigung öurdi öen
Uaifer wuröeu als fogenannte Cibelle aufgejeichnet unö öenCauöbanöfeften öer betreffenöen Üronlänöer eingereiht. Unter öen jahlreichen Bitten unö Befdiweröen öer fteirifdjen* Stänbeausfcfuiffe,
öie öurdi öas 2lugsburger Cibell »om 10. 2lpril 1510 erleöigt
würben, fiuöet fieb öie erfte ftäuöifdic Anregung jur BejMlung
eines eigenen la üb esfü rjlli d)en «Beridt;t s b es inten. Der
„lanötfriiaft begeren" ging öabin, „$u bitten, öas öie Fav. ma)\
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ir. mav. baubtntanu, verwefer ober »it$tunib bevetben unö mit
gnaöeu öareiii fein, öamit ein p a u r i d i t e r u u6 j ü c b t t t t g e r
im lanöt beftellt unö a n t e rh a 11 e n werben, öie man wo es
not tbut gebrauchen, öie ftrajjen öefr pafer b e f r i ö e n unö
öas übel wie fidi gehurt ftraffeu iiuige".'
2lus öen fargen ©orten öiefer »on öen fteirifdien 2lusfduijfen
öem üaifer vorgelegten Bitte läf;t fidi vieles berauslefeti. Die
Strafjufti^ unö öer Sidierbeitsjuftanö im Canöe Steier mußte
im argen gelegen gewefeu fein: öajB hatten öie unruhigen Reiten
unter öer Hegieruug jrieöridis IV. öas ihre beigetragen. Das
Begehren 6er fteirifdjen Canöfdiaft wirft aud) ein wenig günfüges
Cidit auf öie Berroaltung jener iBeridite, öie öurdi öie feit jwei
gahrhuuöerten fidi ftetig fteigenöe SJerfpütteritng öer alten lanöcsfürftlidien l'anögeridite, 6er Uberrejtc öer alten ©raffdiaftsgcridite,
allmählidi in öie t)äuöe privater, als L'eben oöec «Eigen, als
Pfanö- ober Bejtanögut — eine J-'olge öer gefolgerten J-lnau^not
bes L'anöesfürften — übergegangen waren. §ur §eit öes 'Jlugshurger Keidistages »on 151Ö mag öas Canb minöeftens in %
jener 122 L'anbgcriditsbe^irfe, bie wir für öas XVII. galjtbunöert
uadijuiveifen uerniögen, bereits aufgeteilt woröeu fein. ITlel^r ober
wenigst als 100 ©eciditsbcjirfe mit genau beftimnitcr «BemarFung,
»on »erfdiiebencr Slusöebtumg, ftatiben unter privater Verwaltung:
in öie Ijänbe öer einzelnen Citubgcriditöberren war öie «£in;ichung
6es «Täters, öie Porunterfudiuiig unö öie Urtrilsfällung völlig
frei gelegt unö bie fraatlidie fiontrolle fel)lte. Das «,'anbgeridit
gehörte neben gagb- unb IDalbredjt unb bergleidwn ju ben Kegaiien 6er ^errfdjaft, mit 6er bie Blutgeriditshoheit in öer Ucgel
verbunben geivefen war. gn öiefe Canö'gerid)tc hatten fid>, öeren
ftrafgcriditlidie Uompeten? jerfe^euö unö fie hin&eruö, bie Uiebergeridjte öer fogetmnnteu ^ofhtatfen, J'reiungcu uuö Burgfrieöe
liitteiiigejwängt, ©erlebte, öeren Urfprung auf erweiterte gmmuuität
unö pateimonialgeuiriitcbarFcit ber geiftlidien Korporationen unb
öer ülitgliebec ber Canöftänöe jurüctgebt. Biditer im Canögcriditc war öer Canögeririitsberr, öer aber feine richterlidien
J-unFtioiien nidit ausübte, fonöern öiefelbeu cntweöer einem von
ihm bejtcllien Canöriditer ober Furstveg bem Perwalter öer f?crr=
fdiaft, öer öie ©eriditshoEwit anflehte, übertrug, unö fidi jufne&en
gab, wenn beimUMrtfchaftsabfdiluffe öes gahres öas Canögeridjtserträgnis (aus 6en Bufjen ober IDanbeln, unb öen ©eviditsahgabeu
ber Canögeridits-lMnterfaffen) öie für bie ©eridits»erwaltung aufgewenöeten Uo|teit überwog, ^u einer 'Jhifeeidjtuing öer Straf' etetr. £(ttt&b«n*ifefte, Truä ». I533, Bl. bö,
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gcridits-©ewobnbeiten — bas Strafredit hatte fidi gewobnbcit».
reditücb entwictelt — war es nur in 6en feltenften fällen gefommen,
nur in vereinzelten berrfdiaftlirbeu IDeistümern, bie bei beii
«laibiugeu öen Untertanen vorgelefen würben, finden fid) Bc|riinmungen öes materiellen Strafredites unb öer Strafanj'ät^e, niemale
aber foldie, bie auf öen Strafprozeß bejugnabmen. Der »erntögenslofc Illiffetäter, 6er Derbredier ohne Ijeimat, öas heifit oljne
ougebörigfeit ju irgcnö einem fjetrtt, war ein ©egenftanb nur
geringer Beachtung fetten« öes ©eriditsherrn. Buße unb Standet
fam bei 6iefem nidit in Betracht unb in nieten fällen lief; mau
öen «Täter — laufen, um öie Soßen öer 2lh;iing unb öergleidien
511 erfparen. ^ u alledem öie «Latfadie, baß es in öen meiftett
privaten Cauögenditeu — öie fogeuannten faiferlidieii mit öem
fiammergute verbundenen Canögcridite hatten jldj von g a b ^ n t
5U galirjebnt öurdi Verpfändung 06er Beftan&vergahuug veriniiiöert — an öen richterlichen J-unFtiouären mangelte.
2Ius öiefeu Suflänöen fetzte fid) 6as traurige Bilö altfteirifdicr
unö aud? «Itöfterreidiifdicr Strafjuftiz jufaramen unö öeu fteirifdien
L'anö(Eänöen, von öenen ein ©roßteil felbft im Beft^c bellet' ober
nieberer ©eriditsbarFeit war, fdüen es bodi an öer §eit,
tvenigfiens in Sadien öer 2lburteiluug tobeswürbiger üerbreeber
(ber llktcflzperfonen), mit Ijilfe bes L'anbesfürjteu'unb mit matertellet Uutcrftützung aus öem Sammergute öesfelben, 2lbhilfe zu
febaffett. Daher öie Bitte um Beßellung eines Bamuiditers unö
güditigers. Die JunFtionen öiefer beiben waren 6emCanbe ja nidit
freinb unö hatte fidi öiefe «Etnriditung im faifcvlidien L'anögcriditc
lttol teufte in, öaß fidi in feiner 2lusöebnung über öas ganze
«Enn&tal er|irecfte unö aus öer ©raffdiaft im' «Eunstal heawrgegangeti war, praFtifdi bewäljrt.' 2tu|erdem beftanö öie gniMution öes Banngeridites bereits fdiou in anderen Öfterreidiifdien
«trblanbern.
1
Pas £\rnbgetidit Uio!fcn|"tein erljicli J478 Don Saifcr ,#ieort<$ eine
eigene ^ericbtsorbuuug ("a&gfcbr. iDjtctr. Uiciäliimcv. Vi, 2S, Hr. 8.; Um
Eanbeeffoflen elngefefcte ridilerliAc cftMifiionäre tvaven fdiou 311t geil 5*t
&Mt4gtti4teotdnnng von 147S öer Banimnjter 1111« öer gültiger. I47S,
,>um, ©tos, fdueibt Jricbrl* IV. an ben Pfleger »0« IB., fbolfaäiig traut«
maunsiorffer: ,üvt langt on, tele iibelteter jn Stoffe gefangen flg«, ben unfev
butger öofelta mit reit ja fihfminbttt maintn. enipfelbeu artr' bir crn|tti*
iinft wellen, öaf; 6« in jn rea)t»ertigeu iesfeltren ubclfcicw unö binfitr fljj*
ofl1 |v bes noteiirfttg werben ober bu »on In angelangt wir&eft, ben p«ftneblet unb jiiajtiger fo in unfer (flnoge'ttr&t j n IVoI teilfrai 11
geboren, ba|elbfr Ijtn gen 2lt»ffe als bann von a l t e r herFomcn ift
jitifkit, Jnmit feil, B&eM« gefhafl »erbe. Klenum. fia&36. 1/=, SOI i,
Hr. CMXU1.
'
'
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Die «Erleöigung bes ftänbifdien 2lnfudieus öurdi öen Raifer
war eine nur beöiugt zuftimmenbe: ,,man möge fidi erfunbigeit,
ob nidit guter ober buhen, öie jtt unöerlialtuug öer zuchtinger
in öem fürfteutbumb Stcvr fein, iumaffen wie in anbcrit ix tuav:
erblttiibeu, unö foll 5a erFunöung follidies ir mav: »itjtbrtmb
gefdjrihen werben."'
Die öurdi öeu Bizeöom gepflogenen tErliebungen mußten zu
einem negativen «Ergebniffe geführt haben, öa wir in ber J-'olgejeit
Lt-genö einer 2lusftattung bes gücbtingera nüt gntmobiliargute nie»
genbs begegnen unö eine foldie 21usftattung nur für frainifdien
Bobcu nadiweisbar ip. gu weldieiu geitpuuFte öas jteirifdie
Bannriditeramt eingefetzt würbe, läßt fidi nid)t angeben, öodi
öürfte öies balö uadi öem Jat/re 1510 erfolgt fein: ein 2lömonter
21Ft aus öen 20er gahren öes XVI. gabrhunöerts formuliert
bereits öen Borgang öer ©eriditseinfet;ung bes „ p a u r i d i t c r s
ö e s l ö b l i d j e n fürjten thu mbs S t e u e r " , - unö öie älteften
uns erhalten geblichenen C'anögeriditsverbörc (aus öem 'Jauögeridite pflinbsbcrg^'Jluffee) nennen uns fdion für öas %atyc
1516 einen triav \icr l) a11 ns a l s „g udi tiuger v 011
© r a t z " . 1 ^ l l ' überaus bemerFenswertes, leiber nod) nidit »er»
öffentlidjtes ilonipenöium öer fteirifdjcu Canöesverwaltung, verfaßt etwa in öer Itlttte öes XVI. grhrbunöerts öurdi Uafpar
Breuner,J definiert öen „la nbriditer 0ber pa nridite r" als
jenen, ber über 3lufforberuug ber priuaten «Jaiiögeriditsherren öem
1 LV4n6baii&feftt ft. Ü. IT. 81. 45.
1 ':tft XX, 252 a/b öes 0ftfis«r#W9 5a Wwent »on e. Io20. OUtieo.
7l6mwfi6tif(f)tii Ijofvtdjtcr^ B6eitftittmötü£ag be? jtabü in causa malifi;if*_en
liditcnü bem paitriibier in ^tevtv unb biunbev pvoteitterung. ivfamer reifer
äiicb wokifüditei- fsnnbtl lieber fWnnbt ljerv paimtMjt« b«? löblichen fiivftcnUjumbs Steuer, bietotin 11auf Sieuügcii tag iiiu matifi^eibt JM bef^cn unb
über bas pluet .-inet armen matifr,ifiheu pcrfcni ;tt tiebteu ic, hlcijcr nuiiien,
bannr.tti nberantonri i* emtj hiemit »on SKifgeviditemeaen ben jt.7b fo lang
iiitb rill, bis angeregt« ovbeulticben tnalifijtedjtcn aln beuücgen begeben,
bfl«) mit biefer (.noteftcstion, bas folcbcs bem jlifi albicr, befl'elbeu bdbuiibtn
pam unb acht, au* frevbaitcu, prißiiegieu unb alten bevtljumen feie on allen
narttl unb f(h,iben.
a t-Jlrdilr, •5pe;.>,.1lr(ri. 'Satfftee, ,faäj. 19.3.
J So*. SO"" (2», 15 811.) ber Kien« ijofbibhotbef. — »gl. au*
labuhie V, 209 unb ben 1\ , Beuidit ber fjittorifrben S^anbesfoinmilfion für
Sietermart. — B«a aiuwogeue iiompenbium ift mit liafpat pte\;nev 1111ic^ci*uet. Tiefer ift ibeulif* mit jnieiu liiifpiir Brenner, bem Seltne
iijtiftoplin tut« ber ihc mil llvfula Sdiineiubecf »011 tiitteiiberg, ber
et»a jiDifdieu 1510 unb JS20 geboren ir>orbeii fein mag. Sidicr ift, baj er
1560, Iloncnibcr 5 JH Seiftibsbctg bie Eleonore üialiiiger 00» 'ilugaburg
ebelUfite unb 1570, lllai 25, 511 (Fra^, (tatb. Sein vBräbftciii beftnbei fieb
nortt in b« TomEndie bafelbft,
S
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atatefoteeb/te »orft^t.1 gbm erfdieint ein fogenaimter „anF l a g e r oöer plue t r i chter" beigegeben, öer im lanöesfürftlidien Dietifte ftcheuö, im Hamen öes Lanöesfürfteu (anftatt öes
fbtiiiigs) 2lnfläger unö Urteilsfpredier in einer perfon $,*
näheres über öeu Umfang unö öie 2lusfrattung öes Bann»
riditcramtes erfahren wir crft aus jenen 2lrtiFelu bes II. «Teileöes Steirifdien «Ierritorialftrafgefer,es öer 2 a n6gcridit s-o r ö n u n g vom gabre 1574, welche mit öiefer gnftitution fidi
befdiäfttgeu. Sinn ecjienntale erhalten wir für Steiermarf
wemgftens Flare «Einftdit in öie iuuftioneu öes Bannriditeratntes
unb 6er mit btefem »erbunbenen ritterlichen perföulidiFeiteii: für
iDbcröfterrcidi ftub in ber Canöesgeriditsorönting von 1559, (Df*
tober 1, UMeii, Z">e> 2littFel über öie Befolbung öes Bannrichters,
Baiinfdireihers unö öes pditigers aufgenommen.*
Der Bannrichter heftet öas lllalefi5red.1t und srear in jenen
privaten i'anögeriditen, in öeueii der L'anögeriditsberr öie peinliebe ©eriditsbarfeit aus btefem oöer jenem ©runöe nidit in persona
ausübt. Die «Erforberung öes „ g e o r d n e t e n*1 Baiiurid)ters erfolgt im H)ege bes Dtjebomamtes.4
gur orbentlidien Befefegmg öes peinlichen ©eridites werben
öem Baunriditer feitens öer lanögeriditlidieti (DbrigFeit 7 ober
f „ E a n b t i a j t e r obe r P a u r i ch t c r ift ber, fo in bem ganzen lanbt bie
matafifc(prrfrf>oiiucu »«urteilen MSf, ns« man fein anberft begerf, oett offt
mattiget abeUmaiiu ober freuten (!) etc. 511 feinet pebaitfmig rtotb unb galgeii
ober bcttigevtcbt hobt uub bab uiiBerftänbig leubt, fo au bem gcridit ficjen
foUcn, beiten fettigen ju helfen, auf 5«s feinem atmen man, fo für geriet
gefrtllt tuetbt, $n fbitiif gejeheeb, »erbt biefet panrirhter als ein sevfraubigem
unb erfameter follidierer'uri'eil begerbt, bet fitejt aisbau 6 a | rechten, ate ob
er tidjter beffelbeii mattet ober flerHieit tuect rc, an anbtrn orten ober in
auberen Iaitben fein bie lanbriditer feet aufecbenlirh ieubt unb feinb grof; b.enn
ober Dom abet, bie haben ein gant; lanbt ober gegenbt ;u »erhalten, wie pei
uns im lanbt Steve ein lanbsbaubtman !c."
8
l l n M a g e r o b e r p l n e t r i r b t c r tuierbt biefet geuanbi, fo anftatt
be» Ebunigs »on beut berat Pi|tsm6 r>erfd>af["t wirbt, bie nialif^pevfdioiu'ii
ieter retpted)uiig halben not meiiigtbJicb anjuflagen unb jwn tobt »ttuitcile»
ober »ot menegfljlia) lebig 311 jelen. bat feilt pefolbune, uarbbtm es be|
fburiigs biennet ift, »011 lietn »i^tiimb H.
' Xtuct »on 1 5 5 9 , ' s i . XXV O., 8 1 . 5 4 a — 561».
* 21rt. I bet C. $ . ©. Ben bejlijmig be? malefit;rechte!iü. fitem tia<bbem iinfer lanbttiit, fo von uns laubgericbt Ijabeu, an* ril jufäHen folrbeii
retbleu felbs nit obllgtn ober »arten filmten, bamit abet bie ftraff bei' nbel?
tiit aufgewogen fonbev gefüröert tuerbea, foil bemuaeb einem jebeii Ifltst1*
getidjtshcrn hiemii ^ugejaffen fein, reo er ai;guet petfon follid? recht nit
banblen wolf, bas et bann unfer gcotbitfteu pamiebter Im lanb bstiuncii
ju bcfipttg bei ptiuMicben ttchlcn auch vebsiug bei peinblicbcu frag
Vt&erjtli an unfern »i^bontb etfoibctii uub barjn gebrandr/eu mög.
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audi mehr perfonen als B e t f t § e r beigegehen,1 öesgleidien ein
..oröeutlidier" öer Regierung vereidet« © eri dit s f d) reib er,''
Über bie ppiditen bes' fogenannten ^Inflägers unö garstiger«
enthält bie f. ©. 0 . von 1574 nidjts näheres.'
Dte Befolbung öer Bannriditer und öer ihnen jugeoiditetcu perfonen erfolgte, öa öiefclbcn nidit ßänöifdie, fonöern
lauöesfürftlidje Beamte waren, aus 6cm fiamtnergnte.' "Safer
öiefer Famen öiefen ©eriditsbeamten noch gewiffe ©criditsfporteln
als fogenannte „Crtraoröinarihefolöuiigen ober Ciffergelt" für
jene J-ille 50, wann fte von ben Caubgeriditen jur 'Jlmtshanblung eigens erfordert würben. Diefes CMcfergelö betrug für
öen" zu*©raz feßh^ften Bannriditer für bie Canögeriditc „nadi
Öer llluer btnaufwerts" 6 ß 5 für jeben Sag, für jene aber
„im lanb nadi bem roafier Ijinah" 4 ß 20 3. ?luf ben Sdilöffem
btt lierreu unb Canölcute genoß öer Bannriditer freie £el)rung
und das Kedit öes ©eriditsmahies für fidi unö feine Beamten
nadi der Urteilsvollftrettung.5 Das Ciefcrgelb für btn 'JlnFläger
betrug für jeden «lag 4 ß 5 ; für bie :>ibfaffung der 21nFlagc
mußte 1 f 1 p 10 3 bezahlt werben. Daneben lauft eine Kcibe
von «Taren für den 7(iiFlägcr unb den o f r e i m a n n (ben Süchtiger), auf bereit Details hier nidit eingegangen weröen Fann.
Das ßcirifdie Bannriditeramt war alfo nadi öen Beftimmungen öer fteirifdwn Carolina »on 1574 rein I a n b c s f ü r j i «
lidier Uatur, der auch des Bannriditers unb feiner Beamten
Befolbung aus demfianinierfäcfelvoKFommeii entfpradi. gm ©egen)\\tic zu «Dberöfierreidi. Dort erfolgte öie IDahl unb Beftallung
einer „tauglidjen unö gefd)icFten,( perfönlidiFeit zum Bannriditer mit
,,llat und mit DorwijTen der meifteu Canbgcrid?tsherrenu,fi und
öas Beftallung»' und IDartgelb im Betrage jährlid^er 150 ft. Kh.,
wie jenes des güditigers im Ausmaße jährlicher 80 fl., fiel nicht
in das Buöget der Utnöcsfürftlidien üaffe, fonöern wurde pro
' Qlit. II. bet «?, ®. £ \ in(ts bet pantirfitet in peiublidKii füllen 311
hauMeti hat fampt feinen jngeotbueten petfoneu.
2
21tt. HI. b. e. «B. (D. u. iltt. IV, (tPevirhUifrbveibe^ avbi'pflidit).
» llrt V. b, £. t£. C aufläget;- unb ;i*tinger? avbspflidit.
* ?ht. VI. b. ft. di. 0 .
f
>
-Jltt. VII. b. ß, ©. C pauriditetä unb feiner ^ugeorbueten malefitj'
acriditsperfonen cstvaoibiuatibcfoSbuugcn ober liffetgrlt, iiMiin fie uon ben
SatibMetithtinhabetnubet lanbt gebtaudtt lnerben.
o eaiibigetitbtsotbuiing bes €r^berliogtbumb? Cflstvci* bea L'aubbs ob
bet €n«e. 1559, 1. CR, ibicn. («Bebt. 511 UMen bei «lidiael >,immetmani.
81, XXIVb.
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rata parte von öeu oberöfterreidiifdien Canögerichteu felbft auf.
gebracht.1
So weit alfo find wir für öas 16. gabrbunöert über öas
jteirifd)c Bannriditeramt unterriditet. Der Bannriditer war öer
ben Panöcsfürften ftellvertretenbe Blntriditer unb als foldier »er.
pfliditet, bem Kufe eines jeben Candgerichteberrn zur Rührung
bes inatejijredjtes zu folgen. Dergleidicu wir mit biefer Berpflicbhing bie §alit ber L'anbgeridite, bie fidi für die geit öer fteirifdien
ßarotttt« »on 1574 auf etwa 100 anfe^en läßt unö von denen
felbft im XVII. gabthutiöcrte nur wenige fidi den Curus eines
eigenen Bannrichters gönnten,2 fo ergibt uns öiefer Vergleich bie
völligeUnztiläiiglidifeit diefes ridjtcrlidien guftituts von vorneherein.
Kedineu wir für etwa 90 ohne eigene Caiiöriditcr ausgefluttete
Btutgeridite im Canbc für ein gahr nur 2—3 »orFornmenöe
lllaleftzfälle, fo ergab fid} für öeu lanöesfürftüdicu Bannriditer
ISO—270mal im gabre öie Derpfliditung, im peinlichen ©eridite
öen BorjlR z«< führen, in IJlUtelftetermarf, in «Dher- unb Unter«
(leier. Die «Einhaltung biefer derpfliditung erftbeint mit Hücffuiit
auf bie oft großen «Entfernungen fdjlecbtcröings unmöglich unö
öie (folge davon war öie fo beflagte Uerfdileppung öer kriminal'
Prozejfe oöer eine lare Strafjuftiz feitens öer L'aubgruditsinbabcr
überhaupt. Rollege B vi off foninit in feiner Studie über öas
„crimen magiae* ja gleid)em Hcfuttate: „öazu gefeilt fid) eine
gewiffe (Dberfläriilidiftit unö SdiimmelmäßigFeit in öer Hedjts*
antvenöung, öie uaturgemäßerweife bei öer Furzen ^eit, öie öem
Bannriditer für öeu einzelnen Straffall zu ©ebote ffrtno und bei
feiner eiiifeitigen praftifdien Betätigung unvermeiblidi war; öie
g a n z e K e d i t s p f l e g e e i n e s B a n n r i d i t e r s t r ä g t den
C r j a r n f t e r f e i n e r g n d i v i b u a l i tä t". 3
Bald wurde in SteiermarF öas Bedürfnis nadi Crridittuig
einer z w e i t e n B a n n r i e b t er fle i l e im fände fühlbar, itnb
öie fteirifdien Stände, der mer)r$abj nadi felbfr gnhaber von Blutgeriditett, waren es felbjr, bie an öen fanöesfürften $u wieber*
i itbba. 8 1 . XXV.
* S c r f m a u u e.ijä|jlt in feiner ,,(dea faris et statutarii et cottsuetwliftaBJ
Stiriari et AustHnd (1668), 6 . 5 6 , oajj es im XVII. ga^thanottt trat uwnffi«
Sanbgeucbte gab, bie einen eigenen Bannriditer unterhielten. 511s foldje führt
8 . an: ben Sectauct Bifchof für 6«j Canbgetitht ßtttmlfe, bet I68S, 6. So».
bei brt Kcgierung um Sctfieiluttg eines eigenen liriininaltichfevs angeftidit
Italic, fetner bie ijetrfdiafteii tjttbttftein, ßntenbag, rütirmberg, J-'riebau uttb
ben marlt Cuttenberg. T\e übrigen eanbgcticbtsj.ijetrfctiaftcn ",,btge!jTeu . . .
fo oft fid) ein casus criminalis bev. iinien erreget . . . insgemein ben favfcf
liehen vBen«aI«bami»tid)fer".
3
B v l o f f , So« llfthredien bet Räuberei, ®raj 1002, r . 161.
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holten lllalen, fo jule§$ in ben t'anbtageu der gabre 1612
nnb 11313, mit ber Bitte um llreierung eines 3 ir>e it e n B a it 11«
r i d i t e r s unb Jjsoat für bas D i e r t e t C i l l i herantraten, unter
der Begründung: ,,weilln ainmall der ainige paanviditcr in bifem
weiten lanb und bev denen vielfältigen lanbtgcricbten allein nit
gevolgen Fhan, bie landtgeriditsberrtt audi mit öenen gefangnen,
öie ihnen |leid)tlidj, wie vielmals gefdiehen, ausbredicn tmö leöig
tveröen, vi! erdulden muffen, das übl aud) der notturft nadi nit
geftraft wiröet". 2lus öiefen ©runden wirö in öen Befdimcröe*
artiFeln öer freirtfdien fanöfdiaft der Candesfütft ernftlidi angegangen, — es beftetje periculum in niora — die nötigen Dor«
fehrungen treffen zu laffen, „damit öie beftallung nodi eines
paanrtchters in enuelteu viertl Cilli, audi zwifeben lllubr und
Craa, fowol es öie notturft erfordert, alfo audi dermaßen für»
berlidi ins tverF geriditet iveröc, bantit alfo weeg unb ftraßeii
gefiebert und die armen uuterthanen auf bentn ainfdiithtigen
gepürgen mit ihrem armen vermögen von denen ftreidienbeti
audi gartlerenbcn lauöstnechien unö andern gefährlichen perfobnett
gefrevt fein mögen**,' Daß öer Cattoesfürft, öas beißt öie nieder«
Öftcrreidiifdic Hegierung, fidi erft im gabre 1615 entfdiloß, öem
eintrage öer fteirifdien Stänöefdiaft ftattzugeben, lag in öer
finanziellen Seite diefes Eintrages, ba die Hegierung fidi weigerte,
öie fioflen diefes neuen Zimtes auf fid) Z" nehmen. Stellten die
l'anöftänöc einen jiueiten Bannriditer unö war das Bedürfnis
nadi einem foldien' wirFltd) fo groß, fo feilten, diefelben öen«Traget'
öiefes 'Jlmtes aus dem Cauöesfäcfel bezahlen, unö fie cittfdiloffen
fidi iatfädilidi zu diefer lllebrbelaftuttg. Dem entgegen wuröe öer
fteirifdien Canöfdiaft öas 1)0rfdilagsr c dit eingeräumt unö am
5. Uovember öes galwes 1614 Fomiteu öie Beroröneten an die
uicöeröftcrreidiifrfic Regierung berichten, daß fie 111 öer Perfon des
§ a na § a r t , pubücus notarius unö Staötfdireibers zu UMnÖifdv
feiftritj, den geeigneten mann für den Bannrichterpoßeu im üiertel
Cilli gefunden haben.2 ^ugleidi mit dem 'Jlnfudjen, „daß fei11 (öes
Bannriditers) inftruetion, fiutemal ftdi ein erfaine Itrntfdiaft deren
tmeofteu ditsfals über ftch z» nehmen getwrfamift erhotten, vor.
bero mödit zum erfeheu herab gegeben werden".
Die nieöeröfterreid)ifche Tlegterung hatte gegen öen Borfrfilag
der Bcrorbneten nidits einzuwenden, fie Fonntc es tvoljl audi nicht,
denn trotü „guetter nadifragu Fonnte audi fie eine tauglidie Perfou
tiidjt aufifinöig mndien, wie fie an öen Canöesfürften felbft (1614,
1 Haribtag^baublnng 1615, 8 1 . 444.
» Stänbifthes 2lrthW: iFcticht.
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noaember 6J berichtete. Die »on öen Stäuben gewünfdite Cinfidu
in öie bannriditerlidie guftruFtion foniite nidit 'gewährt tveröen
da es bis jetzt für 6en einzigen unö lanöesfürftfidien Bannriditer
Feine gab, und nur die in öie jteirifebe rialsgcriditsoröiuiug aufgenommenen unö uns betannteu 'ilrtifel als gnftruFtiou aalten, unb
als |oldie nunmehr audi für öen unterfteirifdieu Bannriditer gelten
lollte.1 3Iuf öiefe Weife wuröe Ijans §art Bannriditer ttuö da
ervon öer Canöfdiaft vorgefdilagen und bezahlt, »on öerHeciieruiia
ernannt unö fuhventiouicrt wurde, füljrtc er öeu Citef „öer
fürft liehen öurdi taucht unö einer erfamen lautfrbafi in Stever je gefdiworner p a a n r i d i t e r in der
j'urßlidieu ©raffdiaft Cilli». Cin eigener Jmmaun wuröe
ibm betgegeben.
Seit öer Crnenuung bes gart 5um Cilierifdieu Bannriditer
beginnt fidi in den Steife« der l'anöfdiaft und in jenen öer
Unögcnriitslierreit felbft eine Bewegung gegen die ©ebredien
öiefer ^nflitutiott unö für eine beffere Cntlobmtug diefes ©erlebt*.
cieamten bemerfbar zu machen, eine Bewegung, tveldie öurdi bie
Kd) flettg |tcigenöe Jüaffe von JUatefizfällen vor allem »eranhm
wuröe.
SHc hodi der öem gar* von der fteirifdien L'anöfdiaft sugetviejenc «behalt fidi belief, läßt fidi aus öem vorbanöeiteu Wien«
matcrial nicht genau feft|lelle,.. Wh miffen nur, daß gart von
der Regierung eine Hemuneration von jäiulidieu 55 I. erhielt
«... den, ihm zugeteilten rf«lm«nn ein panschen 3U Ölt,
U
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«Jauöfdiaft dadurch weitziimadicn, daß fie den gatl beauftragte.
nadi öen nahe bei Cilli im alten «töeltum Cüdwrit angeblich gelegenen ©ninbftüd'eii, btn fogenannten ,„freimanu. unö 1?lböecferäctern" mit liilfe öes Bijeboms Umfdjau ja halten und ftdj z«'
bemühen, öiefe Stellen jum J-'reiuiuunöieiifte zu ziehen.l «Db die
Bemühungen des Baunriditers von»Erfolg begleitet waren, tviffen
mir nidit, wohl aber, öaß nidit lange darauf die Befolöungsfrage des Cilierifdieu Baiinriditers felbft bei der Regierung wie
bei der Candfcbaft geregelt wurde.
IPie ftdi i'ians §art mit feiner Färgtichen Befolbung durch«
focht, läßt fid) aus btn Elften nicht hcrauslefeu, dorfj fchtinen
ftarFe Uberbaltiiugen öer einzelnen Caitögeridilshcrrn In Sadieu
der «Tarenabforöenmg fettena öer fober« und niittelfteirifdieiw
Bannriditer „in Stejjer" erfolgt fein, wie anberfeits es zu befürchten ftaud, daß bei einer derartigen «Entlohnung tauglidie
und erfahrene gnöiviöiicn für diefe beiden Pofrcn Faiiiu zu ßnöeu
fein weröen. Dodi fdieint öie Belaßung der ©criditsberru öurdi
den Bannriditer auf unfern I}ans ^art fidi nidit ja beziehen, fonöern vielmehr auf etne uns namentlich iinbeFanute Reibe mittel«
und oberfteirifdier Bannriditer währenö des erfteit jaiirbun6cu6es Beftanöes öiefer gnftitution. ;"]» einer au öie fteirifdie Canb«
fdiaft gerichteten Uotc Sagt die Hegierung, „öas in öenen
criinittal« unö malefizhandlungeii nit atn gering beöeuFlidier moilus
in öeme fürgefallen, öaß in beßeU- ttuö anueinbung öer paanriditer In S t e v e r (alfo nicht In öer ©raffdiaft Cilli) gciiiainclidi geinaine untaugliche und der rcditcn unerfahrnc leut
gebraucht werden, öaröurdi öaun mit ertailnug öes meiifdicnpluets
nit attain ctnio Unordnungen fürgangen fein mochten, fonder
aud) dif; officium, fo dttrdi uugualipeierte perfohueu bedient
worden, in fdjtedjte eftimation geiatben.")''
Um nun öie Perfönliditeit öes 1}an B?lndrä Sart, derum
öiefe ?>eit öte uutecfteirifdie Bannriditcrßelle innehatte, an feinen
poften dauernd ju fcffelu, ivurde öiefem von der Regierung eine
jäbrliriie Befolduug von 'iOQ f. aus dem Bizcdomamte bewilligt,
und zugleich der Landtag des gahres 1620 angegangen, z»
diefer Befolbung einen Beitrag z«' leijlcn und durd) öas lanb*
fdiaftliche €inuebmeranit dem 5art auweifen zu laffen. Der L'anötag ging auf öiefen Eintrag der Hegierung untet JlnerFeunung
1

lletotbnctc an gart »on 16f5, ^uii 2~.^bb.
* 1620, re.nembct 4. fbb.
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der Öerötettfte und L'eiftungsfäbigfeit Wartens' ein, und bewilligte
ihm eine Zulage von jährlich, 100 f., „fo lang er fein ofHctusi
gebarender maß ohne befrbwernuf der herren und laitdleut beöienen wiröet."
Iians gart wuröe bald amtsmüöe unö bat im 0, 1624, alfo
nadi 9 Dienftjahren, um feine Cntlaffung aus öem 2lmtc. Der Be«
reditiguug öes von ihm angeführten ©rundes, nämlich „fein nunmehr Jimblidj erreichendes alter", tonnen wir nidit nadigeben.
Dodi fügt gart aufrichtig genug hinzu, ba\> er mit öer poftu e r w a l t u n g j u , f e i | t r i t Z t die er nebenbei betrieb, allzu
fehr beladen fei I gart verzichtete alfo auf öas wenig einträgliche
aber befdiwerlidic Bannriditeramt, blieb aber poftvenvalter y\
^eiftrig.* Die Caubfrtiaft nahm fein Cntlaffungsgefudi entgegen:
doch follte Jjart folange nodi auf feinem pofteu bleiben, bis er
für öiefen „ctlidie tauglidie fubjeeta, die fonöerlidi öer wü tt«
bifdien fpradi fbündig fein", der Canöfdiaft vorfdilageu Fönne.
Das Sudien und endlidie finden öiefer „tauglichen fubjeeta"
dauerte ziemlich lang, bis I62S, unö von 1624 bis 162S blieb
§art ruhig der Bannriditer für UnterfteicriuarF. gu öiefem gabre
wird der g. 11. ilanöiöat Hlicbaet H i e ö e r m a v r öurdi die
faifcrliche Refolution vom 5. %ptll nadi ber am 3. Dezember
1627(!) erfolgten «Eibesahlegunci au bie Stelle iZaus '21nbrä Wartens
gefefet.
Die Mitteilung von ber Beftallung Uiebermavrs an öie
«Janbfdiaft erfolgte am 5. Hlai, jugleidj mit öer 'Jlufforöerung,
öem neuen Bannriditer öie nblidie Befolbung im Ausmaße von
100 f. jälirlirti zu reidieu."1
gart's Sd;icFfale als Cillerifdicr Bannriditer erinnern in auffallender lUcife au jene eines 'ittmtsFoltegen in einigermaßen
älinliriicr richterlichen Stellung, an öie öes fteirifdien L'anöprofoßeu
g a f o b B i t t n e r , deffen perfönlidiFeit und 'ilmtstviiFen g. v.
5abn in feinem $uffa&« „Candprofoßen" ein prächtiges DenFmal
gefetzt hat.1 Uadibem Bittner nahezu 20 gabre dem Canöe jur
vollen Sufrieöenheit öer Stände gedient hatte, zeigte er 1599
' Catibtagsbefchütt} »oui £9. gänner, €66. . . ba bie isertft gei»efteu
paeinrlAier bie lanbgricbliiinhabcr mit iter tat unb in änOtt i»eg ;imblich
heldimett haben, bJemetllen aber hoft'uung fein incchtc, bafi fidi biefer'wegen
leiner (bes gart) guttten qualitätcn etwo mehtetet bcfrhaibtnhcit atbtaiitiien
vmbt, et audi fein ttabimta ohne anbetet lenth bef*weim»g eiroao fuealltbes
ett»etbeit fhann . . . .
2
3
4

Petotbiietc a. b, Jleaiermig. 1624. Hlai S *£ho
<EB6.
e t y n a t o . dedratttes unb llugebtmttcs 31. j . 8 , Si ff-
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der Regierung an, daß er ohne ©ebaltserhöbung feinen Dienft
nidit weiter leiften Fönne, und die Regierung, — im ©edenten des
'Hufftanöes der protcftaiitifdicn Bauern von «Pbenvelz, öem Bittner
ftunpathifdi entgegenstand, unb fo rcriit im ©eifte ber ©cgeureforination — betraditete Bittuers ©efudi als lutiiöigung unb nahm
öurdi bie Crnenitung eines Regieritngsprofoßen öas Crnennungsreebt für fidi in *Hufprudi. Bezahlen durfte bie Stänöefdiaft weiter
wie bisher. „Hlit Bittner, fagt v. S^)11» endet die Fräftigc, faß
möchte man fageu jugendlich reine gelt der «Einriditung eines
ireiermärFifdien L'andprofoßcn" und an anderer Stelle „Hlit Bittner
fdiließt aher audi nahezu alles Crfretilidie au ber gnftittitiori".
Hlit Hicberniaver, bem Steirifdien Bannriditer, verhielt es
fidi cbenfo, wie mit dem Uadifolger des wacFeren gafob Bittner.
'3turo ihn ernannte Furzweg die Regierung uub in tiocFenen
IDorien wurde von biefer Catfadie bie Cattöfdiaft verftänöigt:
„fie folt ihm die gewöndlidie befolöting raidien". IDie im rfalle
Bittner trat halb'audi im lanöesfürftliriien Bannriditeramte öie
S p o r t e l f u d i t hervor, hier vielleidit mit weniger ©clegcnheit
als beim L'anöprofoßentum, fdiou in Qlnbetradit des niafßgcii
inenfdilidien Hlaterials, das bem Canbprofoßeu auf feinen StreifZügen in bie tfänbe fie!. Dazu trat öie ftfiiiöige ©elötiot ber
fteirifdien Canöfdiaft nnö öer Hlangel an gutem IDÜlen, namentlich.
wenn es h'eßt eine Regierungeniaßregel öurdi ©elbuntevftiit^uiig
auf fefte J-'tiße 50 (teilen. Seit 1629 ließen öie Stände öeu
L'auöprofoßen mit feinem ©ehalte ausftehcii, unö es ift ein eigentümlidies Sufanintentreffen öer Dinge, öaß 1629, 3. Hlai öie
Verordneten geraöezu fleh weigern, weiterhin öie £ubuße jährlicher
100 f. 3am Baiinriditeramte ju leifren, unö im gleidien gabre
ber Canöprofoß fein ©ebalt nidit ausbezahlt beFam. gm J-allc
Uicöcrutavcr war es vielleidit öodi weniger öie ©elönat — es
banöeltc fidi ja nidit um öie Befolbung, foubern nur um eine
iährlidie Remuneration — als die erwiefene UnfäbigFcit unö bie
Sportelfudit bes Banitriditers. «Es war nämlich, den Beiordneten
teils „aus geutaiuem gefriirai", teils öurdi öen Umftanö, ba|> |ic
felbft Caudgeridjtsberreu waren, zu ©bren geFommen, öaß hei
„aöminiftrieruitg beutelten antbts feljr viel befd)Werungeu, indem ber
fezige verwaltet bas l i f e r g e l t },umbn altem lierFbomben in
d u p l o zu nehmen pflegt,"1 und fcbließlidi erfdieint es ben ftän«
bifdien Deroröneten „für eine groffe notturft, daß hierzu ein wolqualifkierte perfou bcftcllt würde." Die lliitfdiau nadi einer folriieii
1 Stanbifdu'L1623, Mal 5.
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mag wenig bcfrieöigenb ausgefallen fein, denn 19 tage nadi der
Derorönetcu«Hote an bie Regierung, weitbet fid) öiefe ftäiidifrhe
tlörperfdjaft an P e t e r g a t t uub bietet ihm bie Bannriditerftelle
im Biertl Cilli an — trofcbeiii er 200 f. Abfertigung erbalten hatte.1
guri war ein guter Reriiner und fdilleßlicb ja nicht mit
Ilnreriit, gn ber Antwort auf bie Anfrage öer Dcrorbneten* erFlärt er feine BereitwiiligFeit „fidi gebrauchen ju lafjen", entfdittlbigt feinen früheren Abgang mit ber geringen Beftallung1
uub bittet, ihm zur Aufbcfferung feines ©cbaltes btn früher von
IDolf Sicgmunb Jreiherrn von ijerberftein innegehabten tat, 311
verleihen.
Dicfe Bitte tonnte öie L'anbfdiaft ihm nidit erfüllen, da öer
angefprodiene Caz nidit mehr „vaeierenöt" war. Crot^öem nahm
gart au unö bis $B feinem «Todesjahre 1636 waltete er als
„Iiaiferlidier Bannriditer der fürflt. ©raffdiaft Cilli" feines Bann«
ridjteraiutes zur vollften gufrieöenbeit öer fteirifdien Stände unö ber
Ciltcrifcben ©erichtsberru. gn öiefem gabre erließ öie Regierung
an öie Beiordneten öie Anforderung, über öie 'ikdifotgcrfdiaft
gartens fidi zu äußern: als Uadifolger nennt öie' Regieruna
©corguts «Eugenius g, 11. Baccalaureus, einen Hleldiior " JDötf«
tti|er uub einen Abam liäußlitfdi.'
Die Stäube waren bes Baunriditerelcnöö fdiou recht mübe.
otvar gaben fte ihren Beridit an öie Regierung dabin ab, alle
3 Bewerber feien nidit „für fufficient ober geuuegfamb qualificiert",
audi der 4. Bewerber, der % <D. fjofFammerverivoiintcr goliami
,-|urafitfdi Fönne, wenn er aud) ber IDiiiöifdien Sprache mächtig
fei, nicht in Betraft Fontmeii, ftelleit es aber im übrigen »ollfemmen öer Regierung anheim, fid) unter öiefen Bewerbern öen
uitferftmifdictt Bannriditer auszuwählen.;
^ 0 rouröe laut Faiferl. Refolution vom 10. Hlai 1636
meldjiör ffiolfhiger Bannriditer im Diertl Cilli, öer jedoeb Fatini
cm gabr im Amte blieb. 1637 voar „öie paanriditerftöll im
viertl W!eöer vaeierenöt", unö öer oberfteirifdie Bannriditer Hti*
di a e 1. I!ie öerma ve r petitionierte bei öer Reglern 11g, ihm auch
öiefe Stelle zu verleiben. Abermals befrag öie Regierung die Ber«
oröneteu^unö nod? Fürzer unb ablehnender fah fidi bie Antwort
' IVtorbneie au p gart 1629, Hlai 21. Cfcb.
J62Ü. mal ö l . Hantf, £bb.
* , . bafi_id, Ufts fdnuätc müefehlig unb hod>»etauti»oitliche ambt spe
Pinmotini»,,u |o nuger beftallung augenomhen unb einmall batmit fo lang,
man td> mdu mein anbete gelegcul,eitcn nicht gehabt, nit befrei«" rMiinei..'"
lieg. a. b, Deroton. 1654, gännet 4. nnb 5. «Ebb.
J
Detoto, a. b. Keg. 1656. 8!«« 5, £&6
" 1657. äuli SO, ibb.
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biefer ati; ße Fennen weber beu SuppliFauteu nodi bie «Dualität
feines «tun unb IDefciis, die Regierung möge bandeln, wie es ihr
beliebt.1 L'äßt fidi aus biefer Ablehnung bas aud) anderwärts
iiadiroeisbare wenig freundliche Perbfiltnis jroifdjen Hegierung
und Canöfdiaft erFenneu, fo war es in biefent JrJlc ficberlidi
aud) öie PerföulidiFeit Hieberntavers, mit öer öie Berordneten
wenig fympatbißerten. gm gab,re 1651 war nämlich Hiebermaver
anöieRegierung mitöemAufudieii herangetreten,heiöenCanögcriditiherrfdiaften öie tlo ftfr ei ha 11 uug bes j-'rei uta n11 s z u er*
Wirten und bie Care „pro ftrang, fdnvert oder rutbenzüd)tigtiiig"
von 25 Fr auf 30 Fr z«i erhöhen, Diefe Forderungen involvierten
eine Belaftung 6er ©eriditsberren und in öiefem Sinne begutachtet
öer Caiiöesbauptmauit öas Petit Hieöermavrs-; „öie lanötgeridit
feien mit öer a p n g und anders bodi befwärt", fte halten öen
,freiiitauit übrigens fo wie fb Foftfrci, aber es Fönne nidit vierlangt werden, daß die ©eriditsberrfchafien öem Htanne nodi öen
CrunF reidien folleii: „fintemallen öer wein in (Dber Stein- wie
wijfent umb »il tbeurer als herunöter, Fünöte dem frevmami
famht den ("einigen x>on 2 bis in öie 3 viertl öes tags oder
ntebrers nit ohne befdiwär paffiert und geraidit werden und
müeftc.. . felhige ohne öas zum tball liederliches gefinnt mit den
übrigen traufb auf ihren felbft aigtteu peiitl gewifen weröeu." gu
Sachen öer Crböhung öer CreFutioustarcn gibt öer L'anöesliaupt.
mann eine Crböhung öer Befolbung im Allgemeinen von fjof
aus $u beöeufeti. Darüber habe jeöodi nidit er, fonöern öer
t'aitöesviceöom bas erfte IDort zu fpredjen.
Betreff Hiebermavrs und zweier anderer Bewerber um diezweite
Bannriditerftelle wurden öie Stände nodi einmal von der Regierung zu einem ©utadjten gedrängt.:t gn öiefem feljeu fte »on der
Perfon öes „ordinari bannririjter in Steve" völlig ab ; es mangle
ihm die Kenntnis öer winöifdieit Spradie, „öem ainer bei öifetn
ambt zu eigentlicher »erneiubuug öer gefangnen (weillen fidi auf
die tolmetfdier bisweillen nit allerdings zu vcrlaffen) nottvenöig
El)uenötig fein mueß, fonjten ainen armen funder wol oft etwas j«
Fburz gefdiehen meebte." Der zweite Bewerber Auörä ©raf fpredic
Zwar windifdi, öod) fehle es ihm au öer nötigen "«Erfahrenheit.
Der 5. Bewerber, ein gewiffer «Jeppelcz, wuröe öer Regierung
für den Bannrid)terpofteti vorgefdjlagen, „iveillen öetfelbe feine
ftudia ivol profequiret, voröerift öer bierjue erforderten fpradien
als patrioba wol Fünöig und bei der g.-<D. Regierung nunmehr
1
2
9
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etlidic iare in wirtlidien öienften zuegebracbt habe." Die Regierung
wählte öen Anörä ©raf, der fidi „aiiter l ö b l i c h e n Candfdiaft i n S t e v r b e f t c t t i e r gef d)w orn er B a nnr idi t er
im D i e r t l C i l l i " fdirieb. gn öeu AFtcn öes ftändifdien Ar«
diives begegnen wir feiner nur einmal, als um 1650 eine ,fcuersbrunft, er amtierte gcraöe in Cicbtenwald, feine Behaufung in
Cilli ciiiäfdicrtc. Cs Perbrannten feine Hlobilien, feine Crfparniffe,
„alfo, wie er in feiner Bitte um eine ©uaöengabe fdireibt, das
inte anöerft tüdits lavöcr, ©Ott erbarme, denn meine 3 unerzogene
fhlcine Fbinöleiti verhüben".'
Die pcrfönlidifeiten, weldic fpäterhtu öie beiden Bannriditer«
(teilen in Steiermarf innehatten, bieten wenig bemecFeiisivertes.
1646 wirb g o b a n n A n ö r ä B a r t h zum Bannriditer heftctlt,
nadi feinem Code (166?) folgte ihm A n d r e a s Sdi l a t t n e r ,
6er früher „tandfebreiber" in Harnten war uub öeffen „guette
wüffenfdiaft in dem fufriciivcfen" die Regierung den Beroröneteu
anrubittte, im Amte, in öem er 10 gabre verblieb. An feine
Stelle trat 1679 ein Dr. g o b a n n g a c o b © u i f i n g e r unö
von ba begegnen tvir faß öurdiivegs aFaöeinifd) graduierten
Bannriditern, öeren Hamen, Amtsantritt tc für öiefe Studie ohne
Belang find, g» der ©raffdiaft C i l l i fungierte bis 1630 ein
gewiffer P a u l S dia 5, dem 16S1 I)r. Cueretiu8 v o n
Ä p o fielen folgte.
UHe wir fallen, lag das fjaupiübet in öiefer halb lanöcs«
fürftlidicn, halb ftäudifriien gnftitution in dem H l a u g e l e i n e r
in ö ieDeta ils eiu ge b e nöe 11 g uftruF ti0n für öas Bannriditeramt unö »eitere nidit weniger tu öer tatfäriiliriicu g e r i n g e n
C n t l o h n u n g öiefer richterlichen JituFtionäre. Dlefe hc'tdeit
itatfadieu — idi febc von der perfönliriieu «Qualität einzelner
fteirifdier Bannriditer völlig ab — »crurfaritten die etwa feit der
Hlitte des XVII. galjrbunbcrts im ftcigernöeu Hlaßc ftrii mehrenden ßlagett „ w e g e n ü b l e r a 6mi 11 i(tri er u11 g ö e s p a aIT«
ridi ter di enft." So hatten heifpielsweife im gabre 1662 eine
Reibe von Canögeridmiierrfdiafteu bei der Regierung tragend augebradit,2 öaß der Bannriditer gobann Anörä Barth bei der
,fühtung der ßrimlnalprozeffe verfdiiebeue „niancainenta" begangen unb die ©eriditsberreu und die Parteien öurdi die Abforderung
übermäßiger L'iefergelöer „audi fonft in uüll anöere weege mehr
ungcbiitlidi befdiwärct." Direft als „Crpreffung" bezeiditien einZelue taitögeriditsinbaber — idi nenne nur die ©räfiu Hlarianue
1
ä
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von Paar, öen tfürften gobann Seifrieö von «Eggettberg, öen
©rafen Ijans JaFob Ubifl z u ©ottfdiee, öen ©rafeu Johann
Hla.r von Ijerberftein, im gabre 1670 öas Borgehen öes Hialeflz*
geridits-Sdireibers unö öes J-"reiinanns: letzterer fordere „bei
Vertilgung unb Verbrennung ber verzweifelten unb andern das
feuer verdienenden perfonen liebendem liffergeldt andere auflaufenden
lanbgerid)tS'U!tFofteu allein von bem verprenneu 32 f.",' und
öiefe unö ähnlidic ftlagen wiederholen fid) von gahr zu 3«b/r,
ol)nc daß trotz f° manriicr Uielfdireiberei cuergifdie Abhilfe ge<
fdiaffen wurde. IDie prozeffiert wurde, zeigt im gcaffefteu Cidit
bie Befdiiveröe des ©rafeu j-elir. von Omni als Landgerichts*
Iierrn von plantenfleiu (in Utiter^SteierniarFi. Tiefe mag liier
als tvpifdjes Beifpiel der fteirifdien Bannriditer« und vfreiitiatiii«
UHrtfdiaft im L'anöe hier im IDortlaute gegeben »erben,'*1
„Die lanölgeriditer befinden ftd) in öeme befdjwärt, iveillen
öie pauriditer und ftevman ein follidien g r o ß e n u n e r t r ä g lichen t a r begehren, wie ans belügenden original dar zu fehen,
fo ift es ja ein vberjüffigfeit, bafi man ben pauriditer unb ben
frevmann, wau ein vorgeftellte perfdion gitüd) ober peinlich
befragt wierbt, von jeder frag abfouberüdieu $allen muß, niebt
weniger, wau eine auf ein andern ausfagt, biefclbe confrontiert
unb befragt wieröt, eben foult! $alfett follen; es feien |ernsä)
git« ober peinliche crauiina, wcllidies ja woll ein uerfdiwciibte
ausgab unö fid) oftmahlen mit v l e i ß umh etlid)e tag lenger
aufhalten, damit ihnen nur bie tag wegen ber großen tat, wolt
behalt werden, unb öerentlialben mit öen erameu zurucFziechen,
öau bisweilleu ein leiditfertige perfdion auf etlidie, öie vbec »ill
mevjl wegs weit unö gar nidit einmaf)l Fhemen, öaß fvjc nur ihr
leben verleugern mag und man umh öerfelfaen fdiicfeu tbuet, ausfagt und da" follicbe* confrontiert weröeii, mau öen panrid)ter vor
jede frag unö ba öeren nodi fovil weren, abfonberlidi btjallen
muß, darburdi aber lüemanbt fbein nticzen als bec pauriditer unb
frevmann, öan ftje nidit allein iljr wartgelt fonberu audi bie
cojt fambt den aßeßoribus haben unb gleidiwoll man den frevmann,
obwolleii er die "coft Ijat, vor öas gerid)ttmil)l bezallen nuieß".
Sd)ließlidi fpricht Cburit öie Bitte aus, öaß öiefen riditerüriien
,funftiönären „atu geringerer tar ausgeworfen werde, damit die
lanötgeridiier öefto cvffriger Fl)unteu beftritten werden".
Diefe Stegen, die fämtüd) auf die Bitte nadi Auffteliuttg
eines Caruormals hinausgingen, ertvecFieii ein eigenartiges Ber1

litQ, an ben Canbeäbauptnianu. 1610, Hlal )0.
2 Oaiibverbt: «Bericht.
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ftectenfpiel jröif^en Regierung unö Stänöefdiaft. Bald ift es
jene, wcldie im Brufttone öer Überzeugung der Canbfchaft vorbält, öaß öie Befolöung des Baunriditers zu Wein bemejjeu bei,
um überhaupt „ordentlich quali^jierte fubjeeta" für öiefe Poftcit
ZU beFommen, „bev t»cüd)cn die corniptelleit nit z u beforgen".
Und fkts fdiließen öiefe Ausführungen öer Regierung mit öem
Crfudien, bie Cai.öfriiaft möge bücb %vt Befolöung Cinigcs
„ZuerticFhen", fo int gabre 1662 100 Reidistaler. Unö die Ständefthfift tat es baarfebarf der Regierung gleirii: der Catibesbaupt«
manu nahm bie ftctcii filagen ber Canbgeriditsberreu gnäbigft
,uif, lieh ihnen ein williges «Dbr, beririitete fdileuuigfi an bie
Regierung und erbat Abhilfe, gebodi bie Regierungsvorfdjläge,
betreffend «Erhöhung ber Bannriditer «Befolöung, wttröen unter
Binweis auf öie ©elönot öes L'anbcs, auf „bife fdiwären con«
tributionszeiien", in benen jede „etwo nnn otwe udige (!) ausgaben reftriugirt unb Bit dergleichen neue gemacht ober einge«
führet werben füllen", auf bie hohen Höften, bie bas Candpro»
fofenlum bem Canbe auferlege, furzwegs abgeiviefen,
' ©erne foll ja zugegeben werben, ba^ auf bcibeit Seiten an
gutem HMIlen es nidit fehlte, unö namentlich, bie L'aubfcbaft burdi
Umfragen bei den einzelnen Inhabern öer Canbgeririite reölidi
bemüht geivefeti war, tvenigfrens einen riditigen CinbÜtf tu öie
Derhältniffe zu gewinnen. Die Bannriditerfrage und damit das
gefamte Strafjuftizwefen auf dem tanöe blieb aber öodi nur eine
© e l ö f r a g e , auf deren föfttiig die beiden beteiligten Streife nidit
eingeben wollten. Hlan legte ftrii gegeufeitig Subveittiotiieruttgen
nahe unö glaubte damit für öie Sache genug getan Zlt haben.
gn öer legten Raffte öes XVII. gabrbuuöert erfdieint es dem
Cefer öes Afteutnaterials faß, als ob man über öie Cöfung biefer
<t"rage gar nidit mehr liinaustommen werbe. 1}a tarn ein mäditiger
Anftoß von einer Seite, für welche Regierung unö Ständefdjaft
in diefem ^eitpunFte am empfänglidiften ftrii zeigten, öie „Boruirtheit" öer damaligen ^eit und die immer weiter und weiter
fdireitenöe Berbrcitnng öes crimen magtae, öes Berb redien s
der g a u b e t e t , ©enau um die §eit, als Regierung und Canbfdiaft um öie Crböhung öer bannricbterliriicn Befolbung fd)adierten,
beginnen die fjerenprozeffe größten Htaßßabes in SteiermatF,
vorab der ,felöbadier Ejereitprozeß aus öen gabren 1674 uub 1675,
öie Prozeffe heim gräflich, Cratitmannsborftfrijeii L'anbgeridite in
©leiriienberg von 1689 uub 1690 unb ber äußerfl bemerfens«
werte „inguißtionsproccß über die alfo genanbte goannesbruber.
fdiaft" zu Ceoben im JJaljK 1694, öiefe beiden als öer Abfdiluß
der mafftgeu Bereitverfolgiingeu im L'aiide Steierutart. Hleiu öer«

ehrter lierr Anliege B v l o f f bat in feinem wertvollen Buche über
öas üerbredien der gauberat C®«*3 ! - >02 > auf ©runb eines reidicu
ftatißifdu'ii Hlaterials bie auf- und abfteigenöc ßurve fteirlfdjrr
ix.ceinicrfolguitgeii öargefteltt. ftollege Bvloff ftreift in feinem
ibet-tc audi die gnftitttttou öes Baunriditcranites uub bezeichnet
einzelne öer fteirifdien Bannriditer, fo den Dr. gobann «Ulleiidi,
den Dr. Johann Andreas Barth (1624-1661), und den HJotf
Lorenz Cäiuperiitrii (ober Uäinprobitfdi) gerabezu als „ijereu»erfolger".
Schon bie Blasphemie faßte bie bamaüge |eit als ein crimen
laesae niaiestatis divinae, als ein crimen omnium criminum
-ravissimum auf; die ©ottesläfterer hielt man als die Urheber
öer göttlidien Radic, weldie in ber Sendung von ©ottcsplageu,
Seuchen, HÜßernten uub öcrglcidieii z» m AusbrucFe Fant.1 Bor
allem aber würben die i)creu uub bie angebüdi von ihnen
betriebene Z a u b e r e i als ürfadje ber leiber in SteiermarF fo
zahlreichen ~HJetterfdiäben angefehen, und Uollcge Bvloff (a. a. (D.
S . 3 6 1 f . ) fdireibt mit vollem Rechte: „Cinen ganz uuleugbacen
«Einfluß auf öieAusbreitung öesliereuglaubcns haben bie gewaltigen
und verderblichen Haturerjcheinuugen geübt, au öenen öie SteiermarF leiöer fo reirii ift." Clementarereiguiffe weröeu nidit natiiriviffenfdiaftüdi begriffen, fonöern auf übertrbifdic fflächte jurfirt»
geführt. Die ^ahl öer £jcrenverbreiinungeu fteht im geraden Ber«
hältuiffc zu oer ©röße und'Bedeutung öer Cleinentarereigui||e. Die
Steigerung öiefer »eraiilaßte eine foldie ber Ixreuverfolgungen
unö tm Saht ber lyrenprozeffe, eine Steigerung ber AnttstatigFeit
ber Bannriditer.
ClemeiitarercignilTe und öaraus rcfultierenöe flerenprozeife
fdilugeu aber ber Reaieruitg und öer Stänöefdiaft öie BrücFe ja
endlich einiuütigem Borgauge: zur fmanjkHeii Aufbe|Terung öes
Hannrithteramtee unö jar Roöißlation öer banngeriditltdien «Drönungen Beides fehlte |um Sdiaöen öer StrafjufHj unb p »
Sdiaben ber «Jaubgetiditsherren unb fdjließlidi aurt) 5* Jenem öer
Delinquenten bis jetzt nodi. gm unb mit bem lierenwabne, Fnapp
an öer SeitgTCKje, wo öie wüteuöften öerfolgurtgen im Canbe
ftrii fdiou ausgetobt hatten, brachte im gabre 1696 Öie Innerbfterreidiifcbe Regierung öie Mängel ber ßeirifd)en bannriditer
eneraifdi vor Öas .forum der ftctrifriien Stände. Daf; es nodi
über' ein Bierteljabrbuuöert brauchte, bevor bie Iteirifdic b a n n &eri dits«<D rbn'ung saftende Fant, darf uub Eaun ben, weldier
Öie fioöißFattonsarbeiten aus öem gleichzeitigen Attenmatenal zw
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©cnüge Fennen gelernt bat, nidit verwundern: verfloß doch ein
halbes gabrbuuöert von der erftcit Anregung zur fi.odißfaäott
der fteirifdien L1 a u dgcri ditsordu ung, der fteirifdien Carolina,
bis zu deren tatfädiliriieii PubÜzieruug im gabre 1574.
Die nach jttei Hiditungeii bin fo bemerFcitswerte Rote der
ititieröfterreid)ifdien Regierung laffe id) in extenso folgen, „Cs
würdet faß täglid)eu veruotnbeii, wie das halb da bald dort öie
fouft ergäbig gezaigte frtidit . . . mit fdiivärcn ve rm ue tli die n
öurdi öie u n h o l d e n a e z a u b erteil g e w ü t t c r (landet)
geirfclidjen »crbergert und in grtinöt gefdilageu woröeit fey>e.
Itmb daß aber weder öas bcrcnweccF noch anöere ärgerliche
überbaudt uembenöe lafter von denen lanötgeririitern Hiebt gebühren«! in alle weg a b g e ("traft, fonöern oft uubeftra f ter
Zu gehen gelaffeu wcröen, folle öie einzige urfad) fein, öaß öerlev
maleßzproceßeii bev öifen ohne öeme Fluegen un6 fdiivärcn zeiteu
an öenen uticofteu fidi alzubodi belaufen, tveidie niaißens der
lanögeriditsberr allein (fiutemaUen bev öenen öeliuqueuten feiten
ein regreß zu fünöteit) gemaiiiglirii biießeu unö mitbin er felbft
gleidifamb beftraft iveröe. Hläffen öau öergkiriien clageu nunmehr
bev uns miöerbolt einlaufen, ja etlidie lanötgeriditsherrn fid) dabin
verlauten (affea, ihrer [anötgeriditüdieii "Jurisdiction lieber zu entfallen, als öie bodie uncofteu uuet'fezüdi Z" tragen. Danneiibero
wir in crivöguug, fotvoll öifer Überhäufung öer lafter und öaröttrdi caufiert unö caufiereuöeu groffen unbnils, als in nach*
öenFhen auf eine beqtiembe allenöeni abhelfende remeöierung uuö
niitl haben wir 6ero regicnmg craditet, eine uiiumbgenglidic not
ZU fein an Ctier Hlaveftät öifes e\ offo . . . zu berichten unö
öeftmegcit ttnfere räthlirtie meinung ju eröffnen, wie öaß uns in
öem fahl öer zeit öas vort r a g (idi ift e m i t l zu fein fdieiuc,
fofern Cuer Faifetlithe maveßät geruebeten öenen lanötftäuöten
alöa zitezuntueten, öaß fve ftänöf zu leichterer ablielftnig öerlei
urteil uuö ausrottung öer laßer öero E a vfer[ idie s paa nam b t
eine j ä b r l i d i e b c v l i t l f ivilligteu, in anfebung öero öau
audi wir öie bisherige paangeriditüdie unö denen lauötgeriditern
in etwas befdiwärüdie bödiere tara auf ein geringeres moderleren
wollte, öamit alfo mit fotbaner bcyjiilf gemeltes paangenditantbt
öenen uialefizproceßen recht abwaröien Funöte und mueßte, öie
lanötgeriditer umb wegen öes zu l)od)eu tag und foften von nadi«
fezung der delinqtienten niriit abgehalten, die jufHz gebiiebrenöt
aönitniftnert, öie delicta condiVne abgeftraft unö die öaröurrii
eatifierte ttitbai! unö ungücFsfäll »erbiettet weröen möchte.u
gm Ijerentvcfen erficht alfo öie initerößeneidiifdie Regierung
öie ijaupturfadie der Clementarereigniffe öer ©ewitter unö Ijaget«
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fdiläge, in öer t)ot)en «Larenabnähme eine derartige Belaftung
des Cauögeriditshcrrn, öer lieber von der Crgreifung des Beinziriitigten abfteht als den Bannriditer zu fich zu laden. Abhilfe
Fönne nur öurdi eine »on öeu Stänöeu zu bewilligeuöe Beihilfe
unö eine öaöurdi möglidi zu machende Ijerabfegimg öes bannliriiterlirfien iLarnormals gcfdiaffen weröen.
Had) den Crfahrungen, welche bie Hegierung in ©etöfragen
währenb ber legten gal)rzente hei ber Stänbefdjaft bes Canbes
gemarijt hatte, war bie ablehneube Antwort auf öie Anfrage vom
4. September 1696 uorauszufehen. Diesmal war es nid)t allein
öas .Jeroröiieten-rioÜegtum, fonöern der Canbtag felbft, ber auf
btn Borfdjag der Regierung — in ber Steinig am 5. «DFtober —
nid)t einging. Hlan wies auf bie holjen Kontributionen hin, |u
öeren Ceiftung die Stäube „von jähr zu jähr in necessitatibtts
[mblicis tt cogentibus»4 gleid)fam gedrungen werden. Als Aquivalent z« den Baungcririjtsauslagcit und „juftiftFations*fpcfeii"
freiten fid) die aUjäl/rÜdi einlangenden fogcnannteu ©eririitsöienfte
uuö Canögericbtsabgaben. Daß einzelne ©erid)tsberreti, wie öie
Regierung hervorhebt, um öen »erfrliieöenartigcn Anlagen zu entgehen, die Hlalefrzperfonen cutweöer gar nidit einziehen oöer bald
entlaufen lajfen, fei unzuläffig unö ftrafbar. Soldien ©eriditSlierren, weldie „mit fleiß z" limitierung öergleidien fpefa der
maleficanten«loslajfung betreuen" würden, feien öes Canögeririitcs
Zu entfejjcn.
«Db nun aber tatfäd)tiri) öie CanögeridjtseinFünftc zur DecFung
aller ©erid)tsFoflen ausreisten, fei l)ier — als rcdjt zweifelhaft —
in ,fr;age z« fefeefl. Aus der Seit ftaifer gofcfs II., der beFannttidi
feit öem galjrc 1785 um die B e r ß a a tli d)uu g öer pateimo«
Hinten Canögeridite mit öem ihm eigenen «Eifer fid) bemühte, liegen
uns tabeltarifd)e ^ufammeitftellungen von CanögeriditS'tEinfünften
unö Ausgaben vor. Die erzählen allerdings das ©egenteil von
dem, was bie fteirifdie Stänöcfdjaft am tanbtage des gahres 1696
behauptete. Cs fdieint übrigens, ba\> man halb nadi blcfcm gabre
über das BerbäÜnie von einnahmen und Ausgaben bei den einzelnen
©eriditen Umfrage hielt. Die Antworten, die bei öer Regierung
einliefen, lauteten ßets auf die bedeutende Überfteiguug öer einnahmen bind) die auf Bannriditer it.f. w.verivenöeteu Ausgaben hin.
Das Hlißverbältnis zwifdien öiefen und den jäbrüd)en «Einnahmen
(©eiiditsbieiiflci!) in natura oder in ©elö tritt öeutlidi in öem
Beridite des Beyers des großen Candgcridjtes © l e t d ) e n b e r g ,
des © r a f e n © e o r g S i g m u n d v o n C r a u t m a n n s d o r f
unö Wein»b e t g — an den fiaifer felbft gerichtet —hervor, und
9
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es liegt Feine Rrfadje vor, öiefem Berid)te uid)t unbeöiugten «Stauben
fdieiiFen zu dürfen.i
©raf Craiitmaunsborf legt öem ßaifer 12 ©riginalqatttangen
bes Banuritfjters, feines Sd)reibers unb bes .freimanns vor. Aus
öiefen iß zu erfer)en, „wie dort in öeu 16SS unö I6S9«er bereuproceß in dem ©leidicnbergtfäien (aiidtgeridit dem gcweften bereu
paaittiriitet, paangerid)tsfd)relber unb frevmann allein 1052 f. 9 fr.
bezahlt 'worden." Diefeii Ausgaben gefeiten fid) weitere hinzu, fo
daß die Canögcriditsuitfoften in öen beiden genannten gabren
auf 2364 f. 57 fr. geftiegen waren. „Und tljuet fid) widerumben, fährt ©raf Crautmannsöorf fort, ein n e u e r bereup r o c e ß l)ervor, fo ein weitf) gr ö ßers unö wei11 e üffigers
a u s f e d j e n bat als öer vorige, wie öau audi alberaith den
17. dits monaths eine mittFütb. »erbrendt, nodi mehrere aber a!beraub confrontiert woröett ftnöt, wordurdi bau notwendig nadifolgentes erfolgen mueß, öaß nembüd) eines jebeit burgfriötherrn
uittertl)aii, öeffen weih in bem laudtgeridjt exequiert wirb, ber
man z u ainent pe i t l e r w i r d et."
Der Burgfriedherr, der gnbaber des niederen (Berichtes, dem
öie Aintst)auölung über die großen drei Jflatefijfälle und über
die gauberei nidjt zuftand und der nur öie Boruiiterfndiuttg 5«
leiten unö nadi öiefer die Überantwortimg der Hlaleßzperfon an
den zußänbigcn Canbgerid)tsl)erru 5« vollführen hatte, gieng nun
6er Anzeige aus bem IDege. Diefes Borgeben war ja „böcbft«
ftrafmefftg", aber fd)lief]üdi ihm nidit ju »erargeu: verödete Stellen
gab es ja genug im Umfreife feines meift Fleineu Hieöergeridits«
©ebietes. Wo~,\i alfo nodi die ber Zauberei beinziditigten iZausfratien feiner Untertanen bem Canögeridite zu überantworten, wo
er wußte — wie ©raf Crautmanusborf felbft vacfr^rdtslos ein*
gefteht — daß der Untertan bie hohe ©eriditeredinung bezahlen
mußte, öeren Begleitung für i$n öen Bettetftab bedeutete,'
«Döer öaß „ber exequierten fiinber ganz mitllos werben, aus ver»
' 16i)a (oi,nc taats- unb monal^baium). Staiibifdics : h d u v . Berit**.
* 2 i £ , b s | bei; benen alizitiirofieu unroften «üb tara, wie er pamitbkr
felbft bcftjciinctt mutf;, bev etlichen butgfrl6iflt)ettn berglcidicn leiith Mit anflt5*io,ii
immo gar ijätbftjltafttiejfig bei grofser fttajf »erboten, betu lanbtgeridif uid)U"
barnon 5« fageu, wie bas foldjeo bei pfleget »011 j-'raunhaimh (^'muheiiu bei
Harburg) milengffc aud) practieiett tjat, batbutdj bat laftet nii abgefhaft,
bie gotlesliebetibe inftilia nit abminifhiett unb bas lanb von jabr ?u jähr
meljm» bind) beu laibigen ftbaner tuiniett unb »erbetbl würbet, audi bev
thaiis lanbtgeritbt beigleidieu leuth etnju^iebtn abfd)tuch tragen, bifet uriacb
willen, bau auch laibcr bas übel alfo über banbl nitnbt, fo uubefdnciblidi ili
unb bie ejperieir-, nur gar »III ausweifet.
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Ztveipung in öas üble leben geratben und gar ihren eitern
nachfolgen."
Die Ctautmaunsdorfifdie Befdiwerde vom gal)re 1699 unö
dte Borftelluugeu anderer Caitdgeridits« unb Burgfriebsinbabet
verfehlten ihre lüirFung bei ber Regierung wie bei öer L'anö«
fdiaft nidit. Die Regierung ual)tu nun an ber IDende bes XVI!.
gal)rl)uuberts zum XVIII. bie Angelegenheit in bie fjände, in der
geit, in weicher bie erßen Seime bes Abfolutismiis märijtig
empoi'zufdiießeii begannen, und die Regierung nur der althergebrachten (form halber bie ftänbifdjeit Borlagen eiuforberte. Dadurch
verloren, wie wir feljen werden, allerdings öie jtetrifdjen Stänöe
febweöe Cinflußitabiiic auf die bamtrtcbteriidje guftitution — el)rüdi
gefagt, aber zu'ü l?eile biefer unö öer Stcafjufliz im Canbe
überhaupt.
Hlit bem Htotto „pro summa utilitate provineiae, ne
abandantibus delictis tlefieiat fruetuum necessitas" apoftrophiert
bie Regierung 1699, September 19, bie fteirifdie L'andfdjaft als
„eine getbreue mutter hero lattbtsFhünder", und friitägt das Betreten zweier IDegc in der Banitricbterfrage vor: entweder mau
gebe dem Bannridjter rund jährliche 1000 f. und hebe gleichZeitig fämtlidie Landgerichts» uuö Baungeriditstacen auf, oder
man erhöhe das ©el)alt des Baititriditers um ,Z00 f. zu feinem
jetzigen Aöjutum unö limitiere im Berbättuis zu öiefer ©ebaltserhöbuitg die ©eriditstareu,
«Es t»äl)rte norij einige geit, bevor diefe Botfcbläge in den
itreifett der Regierung und öer Canöfchaft feflere g'orm annahmen,
wenn audi diefe friiüeßücb auf testeten Borfriitag iufoweit einging, als die Regierung fid) bereu erFlärte, die fraglidjeu 500 f.
aus der tauöesfürßÜriien fiaffe und Zffiar aus öem Canbesviceainte zu bezahlen. Aber audi mit ber Befolöung »011 450 f.
fdjien ber ßeirifd)e Bannridjter fein AusFonimen nidit gefunden
Zu haben, trotzdem il?m die Abnahme der Liefergelber und der
©eriditstareu in dein in der Carolina (II. Art. 7) gegebenen
Ausmaße vorbehalten geblieben war. filagen über die „unerfdiwingüdien, bodi aufßeigenben" L'anögeridils-UiiFofteu liefen nodi
immer ein: fo waren in öem Stubenbergifdjen CaHÖgeriet)te in
einem gal>r über 600 f. und ebenfoviel bei der ©räflidi Saurau«
ifdjen Ijerrfdiaft im Bicrtl guöenbiirg aufgegangen.
Da nun die Berhältniffe in diefer Sache in S t e i e r m a r k ,
li ärn te 11 und 8.x ai11fo ziemlid) gteid) lagen — nur aus öer
©raffdiaft ©013 liefen Befdiweröen »on den gurisdiceuten nicht
ein — Fant bie alte gufammengehörigFeit biefer drei Provinzen,
der tnneröfterreidiifdieii Lande, durch ein geiueinfames Borgeheu,
0+
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wieöer voll jam AusöriicFe. gm gabre 1716 wenden öie Stäubefdiüftcn diefer L'änöcr fidi mit einer Cingabe öireFt an öie Perfon
öes llaifers: an die Stufen des Cbrones legen fie als „getreue
»afallen und lattösinfafjcu" Befdiwerde unö Dorfchlag uieöer uuö
hoffen, daß „audi in gmteröfterrcirh die böthft erforöerlicbe aöininiftfiei'ung öc§ fonöerlidi in criminalibus ju gewlffen tringenöen
jußiz-weefcn ja ihren troft allergnäöigft veroröuet weröen
iitödite."'

gn öiefer überaus bemeiFeitsivcrten Cingabe wird der gn«
ftitutiou öes Bauntiditeramtes biftorifcb nachgegangen, von der
Carolina ab bis ju dem ^citpttnFtc öer früher erwähnten Regelung
öer haunriditerlidieu Bezüge. Die inneröftcrrcidiifdicn Stände
erfebeu, wie öie fteierifdien im Befonöereu febon lange vorher, bie
lirtiiplfchäöeit imBannriditcramte ebenfalls in öeu ßtef er gel 6e r n
unö © eri dits t a r e n . «Trott, der mm fiten unö erhöhten Befolöung zeigte die «Erfahrung, „ba\\ wan et pauriditer (wie es
inaiftens befdiidit) über lattö zu raifeu bat, öie täglidi nidit allein
auf öer raifj, fonöern audi in loco des abführenden crimtnal«
proceß uebft öer paffierteii allöortigcu Unterhaltung . . . unö
nebft ihme paunriebter audi vor öeu paiiiigeridits-fdueiber uub
bann . . . jeöerzrit mitnehmenden gfdiöpf unö gfchier, öas ifi
frevmann unö beucFersFnedit, iäglich lauffenöe üffergcldter gleich
bodi atnvadifen, und audi annebeus von denen abführenden con«
stitutis, confrontatioriibas, tortaris, bev« und liiiupturtblen und
dergleichen geriditsacten . . . zuetonuuende tatgelbtcr, mitbin öife
fammntlidie lanötgeriditsuntoften alfo hochaufzeigen, öaß in tvarbeit
Zu tnelöen, cs betten tanögeriditern uncrfdiwingfidi fallen mueß."
RVnti auch öie Canbgeridiisinhabcr in fällen, wo öie Delinquenten
bemittelte UMrte jtnb, die UnFoften von den ©tundberru wieder
einbringen tonnen, fo Fommen dodi badurdi die ©runbbertfdiaften
wieder jn argem Sdiaöcn, öie fiinöer öer Berurteilteu find dann
unfähig die »ätcrlidie Stelle weiterbin zu bcwirtfdiafteu und öie
Canhesanlagen ju bezahlen. Bon öen Delinquenten, „öie Vaganten
unö lanbs»erberbüd)e leutb", alfo das L'andftreicberheer diefer
"vieit, hätten die Canbgericbtsbenfdiaften von vorneherein nichts ja
erhoffen. Diefe laffe mau laufen, um die Soften zu erfparen —
eine alte uub fdiou oft gefagte Utehtbcit — und bie Canbbe«
»ölfcriing leide darunter. „Dem allbicr in gnneröfterrcidi großentbeils in denen geborgen ainfebichtig wohnenden bauernvolcF, ivcldie
»ou betten fdilimeit letttbeu uub vagaittett fowol au leih als guet
<Tie Cingabe würbe in Triitf gcfent uub ins L'anoe allaeniein rerbreitet.
i.'anbes'.'ltdiii'': paleutetitcihe.
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»Untaten auf das äußerjte betrangt werden, möge doch dermalen
eins nad) bilüchftcn dingen etwas geholfen werben."
Die inneröfterreiri)ifdic Stäuben unterbreiten nun folgende
Borfrijtäge: g it S t e i e r ma rt find 3 Ba uuriditcr für
£>ber«; Unterftelermarf (mit beut Begriffe »on Hlittelfteiermarf)
und das Biertl Cilli JB beftellen, inden Herzogtümern S a m t e n
und firaiu je 2. gebem biefer Bannriditer ifl eine „bilüchniäßigc
wolergäbige orbinari-hefoldung" zu reid)en und $xoax aus' bem
Bicedomamtc eines jeden Candes, desgleid)eu dem Banugeriditsfebveiber. Die L'eiftung ber Cajen unb ber L'iefergelber bort auf,
nur die Betreuung des Unterhaltes für beide während öer Jtibruug
öer ßriminalprozcjfe auf dem L'ande bleibt beftehen. Dagegen
foltert die Canbgeriditsbcrren nadi Maßgabe ihrer DiftriFtc z11
Beitragsleißuugen ins Bicedomamt herangezogen werden und in
gleichet UMfe aber audi die Burgfrieösherrn.'
Cciltveife ging öie Regierung auf öie Borfdjlägc öer inner«
öfterrcidiifdien Stänöe ein. ^ür SteiermarF wuröe durch die
faiferüdie Refolution »tun 21. April 1717 ein s t t t i t e t B a m t r i d i t e r befieilt, und am 5. Hovembcr öesfelbeu gahres iutimierte
öie iiineröfterreid)ifdie Regierung öie Faifetlicbeit Befditüffe betreffend
öerBezüge öesfteirifdien Bauuriditer-Amtes öem Landeshauptmann.'•'
Die frühere Befolbung bes fteirifdien Bannriditcrs würbe
von 450 f. auf 1000 f. erhöbt, jene bes Baitngeridits-Sdjreibers
von 90 f. auf 510 f., unb 5»ar haben die eine Ijälfte das
innetöfterreidjifdje Ärar, die andere die ßetrifche L'andfchaft und
.,servaiu proportione geonietrica" die Lanbgeriditoinliabcr zu
leifteu. (ftatferlidie Refolution vom 50. «Pttober 1717.i Der neu=
beftetttc Bannriditer bezog 500 f. und wuröe ihm qeftattet, neben
feinem Amte öie AövoFatur auszuüben. Der ihm beigegebene
Schreiber erhielt 250 f. Befolöung und eine Remuneration von
100 f., In bereu «Tragung bie L'auöfriiaft und bie ©eridite fieb
ju teilen hatten. Die ©criditsfporteln öer Bannriditer und der
Sdjreiber wurden aufgehoben, öodi wuröe ihnen „öie geziinbeiibe
Unterhaltung und toft, wie audi öie jörung und lifferung von
©raz aus asque ad locuin arresti" zugeftanden. Ci;jejfe find
dabei jedoch z u »ermeiöen.
1

Silberne es and> ihnen Didier roeegs, neiublicbeii baniit bie lanbgetid)tet tauquHm FN meto liniierin jus gladii liaix'Mc-s bit bciieufclbeii ivu
ihnen biirgfcibrherieii iibetgeheiibc crimlnalbellnqutnitn befto willfährig: unb
halbiger (woran es oft foftbaven redVIäfitil gehabt) übernehmen unb bann bamit
bit untergebene iintrvthaneii giictimadnmg treten fonft ejrtfflBtn lanbgetiditfttntofttH nicht, ipic MabttO nilmahlig beftbeben, ruinieret werben tonnen, oft*
iiiaK- ;u guetten foiuim. Zbba,
2
Stänoife&ea 'Jltdiiu-, JJnfimaftonen nEetiditi.
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gn «Sachenberj-tetutauns-cEaren, beffen Ciefergelöcr, ^ebrungs«
und Betriditungs-Carcu blieb es beim alten, „Weilten refpeFtu
feiner (des g-reimanus) ditsfabls gepflogenen Ordnung Fein fonbere
befdiwärdc »orgeFbomben".
Der Abfdiluß ber «Entwlctelitng öes Bannriditeriiiftittites
vollzog fidi öurdi ben Crlaß ber „g u ftru Ftion v o r bie
b e i d e B a n n r i d i t e r " mit Patent fiaifer Uatl VI. vom
22. Mai 172(3. Daburdi Farn ber Cl)araFter diefes gnftittttes als
eines „ f a i f e r l ich en" Amtes Flau zum AitsdrucFe. Die gnftruFtion würbe im @d)oße ber Hegierung unter beratenber Mithilfe bes
ftäiibifdien l>crorbitetcn=Ausfd)uffee ausgearbeitet unb dura) DrucF ben
einzelnen L'anbgeriditen unb Burgfrieden Steiermarfs promulgiert.1
Das «Einführungspatcttt betont öie HotwenöigFeit, in dem
lierzogttim Steiermart, mit Ausnahme öes Viertels Cilli, „als
welches mit einem bcfoiiberen Bauitgeridjt fambt Schöpf unb

13*

IDie diefe Stimnie z^ifdien Ärar, Land unb Private aufgeteilt würbe, iß in ber uadifterjenben Cabelle erfiditlid) gemadjt.
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©efdiier verfeben ift", für bie beiden lanöesfürfttidiett Baunricbter

„eine ordentliche Borfdirift ihrer (Obliegenheit" auf;uftc(len unb
zwar „wegen bereit (ber L'anbgeririitc) großen fowobl in binunbher-L'ieferung bes Bann«©erichts,alsAbführung deren procejfeit
vorgeEomtuenen Befdiweröen unb aus mehr anderen Begebenheiten."
Die guftruFtiott umfaßt 25 ArtiFcl, öurdi welche öie Junfttonen
und ftompetenzeu ber Baunricbter, ihre Abl)ängigFeit von ber
innerößerreidiifcben Hegierung, ber Strafprozeß K. genau normiert
würbe. Cin Anhang (in 15 ArtiFeln) bringt öie „gnftruFtioii füt
öie beeöe Banu-Scridits-Sriireibet".
Auf ©runö diefer neuen BanngeriditsinftruFtieit amtierte
als erfter Bannriditer mit dem lliolmfifze in ber fjauptflabt ©raz
Dr. <ft- a ttz Ma th ia s von U tfdia u, als zweiter z» Ceoben
Dr. J-'ranz t ü o l f g a u g Ca 11 in. Da öes Cefeteren Befolbung
nun auch auf jälitlidie 1000 f. erhöbt wurde, fo veranlagte die
Hegierung im Ciii»eriiebiuen mit der Caubfdjaft eine Heurcparticruug
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i Uitf bie fjanbgerichlc 6 t « i « r a a t b (mil «*ht*ti-*"*m». bet im Hicrlel
«Lilli gelegenen) ifuiben bie Baungraditi<«'2Iuf<lagcn „proportione geometricä"
unb auch uad) bei- ©iialität ber (Petidjte, ba* beißt nach ben EüubgetldjtS'
jiinfünften. repartiert. Tic cinjelnen Bcittagaleifhingen geben fotnif ein allaenieincs Bilb »on bei «Etöfje uub ben «tmfiinften bet einzelnen Canbgetlcbre:
I. 'Jlbmoni, Stift i 14(1. 13 fr. 2 «^ 2. llbmontbiihet (Stifl'2lbiiiont) 14 fl13 ft. 2 -Ä, 3.Qlnifelä («Btaf Scbbnborm 19 fl. 25 fr. 2 -A, 4. Surgau («Braf
Ctaiitmannsborf) •nctm'pt, baber »on ber Beiiragsleiftuua befreit, 5. rii'ii)teiu
(vßiitf) 12 fl. 55 Ft., 6, cEggenbetg — ((teilte bie rdinquenten jum «Brajer
StaMgct[*tc), 7. «ßfcistoa» («Staf Scbtatlenbadjl 12 fl. 55 tt., 8. grauenbürg (j-'jirft edMuatjeuheta) 19 fl- 25 tt. 2 Ä, 9. Jricieiiffcln (Sor. Jes, in
«'eohen) 18 fl. 6 fr., 10. Jtieban («Braf Betlielu) — mit ciaenem yanuridjter,
I I . jfroiifrsbera (». Ciollolair^a) 12 fl- 55 tt., 12. tBallenftcin (^Ibuionl)
14 fl. 15 fr. 2 .A, 13. «Bleichenberct (vBtaf Ctantmaniisborf) — e\empt,
14, «Pcifi (Stift) 12 fl. 55 ft,, 15. ®r»|lobmtng ((Braf Sautau) 12 fl. 55 tt.,
lti. «Butenhag (®t«f rjctfaetftciu) -- exempt, [7. rjalhcntaiu («Btaf SttiraEln
12 fl- 35 ft., 18. ^atthei'g («Btaf Paar) (ftiihet exempt, feit 1725 aber
bm faifetltdicn Banngerifbi« fubotbiniertj IS fl. 5 ft., 19. 'jerbetfrein ((Btaf
rietlu'rftciu) — exemp't, 20. iiohenhtmf (©raf UMIbtnfreim ö fl. 27 fr. 2 ^ ,
2 ! . fiolenerl («Btaf ßhtttnberg) 12 fl. 55 ft., 22. ßapfctifteiii (j3raf Cenglieim)
1*3 ff. 20 fr., 25. Canbshetg (>£r-,fHft Salätuitct'i 15 fl. 30 ft., 24. Cinbcgg
5 fl. 10 ft., 25, lriabveubetg (Stift) 15 fl. 50 ft., 26, Stabt rthitau 7 fl45 ft,, 27. (Dbcflliuiau (J-'iiift Scht»at?cnberg) 25 fl- K1 f*-, 2 S - H*.-*««
Stift) - • exempt, 29, C^herflabnil^ (iBtaf Kiunnbraiib) 19 fl. 22 fr. 2 -A,
30. ©6ttmaterboftn («Braf Collovebo) 7 fl. 45 fr., 5 1 . CtemurccE («Braf
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Pas (tciiifdie BaiiimdUeiaml.

g*n 3at)re 1742 tarn es fdiliefiliri) nodi jur «Errid)tung eine»
d r i t t e n landcefürftlicbeu B a n n g e r i d j t e » für das Biertel
Cilli und zroar an Stelle bes auf dem alten Svftetu nodi
beruhenden Banngericbtes. lAt Ciuridituttg der beiden fteirifdien
Banngeridite hatte fid) als eine gute bewährt und 1742, Jebruar
25, wandten fidi die «Bebeimen Bäte der Hegierung an die
L'audfdiaft mit der Anfrage, ob diefe geneigt wäre, diefe von
dem fiaifer bereits angeordnete llcueinricbtuiig, „ein unumbgäiigliebe iiotwenbigfeit", mit «iielbmittcln z« uuterftii^en. Schon am
12. April diefes Jflbre« errlärte fidi ber Berorbnete Ausfriiufj hiezu
bereit unb bewilligte 312 fl. 30 fr. als Baitiigeriditsbeitrag uub
Zwar unter der Borausfet^ung der gleichzeitigen Aufhebung der
«Bcriditsfporteln.1
Auf Diefe IDeife zerfiel bie Steiermarf in drei Banngeriditedi("trifte: der oberft et rifdie umfafjtc die beiden liteife ^nden«
bürg und Brucf „bis auf das Brätfei iiädift der Berrfdiaft
Sluhenhetg) 10 fl, 20 ft., 52, (TbctlutSeubcrg (Baron JlTairttburg) 12 fl. 55 tt.,
55. (JMicttabferähiitg (Jfütft lEggciibttg) — exempt, 54. (Thcrijoil^betg («Btaf
IClagcnsbeig) 18 fl. 5 ft., 55. dbettuilbou (Baron Stampfet) 18 fl. 6 ft,,
36. Bitfenfteiu («Btaf Craittmonna'iotf) 12 fl. 55 fr., 57. pöllau (Stift)
2 fl- 33 Tt., 58. Kenn (Slift) 12 fl. 55 ft., 39. Heifenftciii i.fütfl St^warjen«
betg) 19 fl. 2'2 Tt. 2 A, 40. Kötelftein (Stift «Bö|i.t 12 fl. 58 ft., 41. Kotenfela* i8i*luin «fteifing) 5 fl. 10 fr., 42.' St. Jlorian iBielum Cavani) 12fl.
55 fr., 45. St. (Btorgen (Baron dMoiadi) 12 fl. 55 tr., 44. St, L'ambrcdii
(Stift) 18 fl. <i fr., 45. Sccfau ob Ceibriit^ — exempt, 4t\ Sdunleiciil'erg
((Braf Srhöuhorni 18 fl. 5 fr, 47. Sdiav.uberg 'tBraf Sautau) 12 fl. 55 fr.,
48. Slair*5 (Stift) 7 fl. 45 tr., 49. Stein (CBraf Paar) 12 ft- 65 h„
50. Strajt l,futft sEggcnberg) 19 fl. 22 ft. 2 .3, 51. roimcrsbacb («Btaf
Saurau) JOfl. 20 tt., 52. tEalherg (Soc. Jes. in (Bra^) 15 fl. 30 fr., 55. Doitehing, Stabt 7 fl. 45 ft., 54. florau (Stift) 17 fl. 45 Er, 55, DJalbfteiu
(«Btaf Stnjenbotf) 12 (1,ä^ Tt., 66.Uiachfened1 («Btaf ItVbtMbetg) 12fl. 55 fr.,
57, Uleiuburg (iBraf Bteunet) 10 fl. 20 fr., 58. Hliebeu ISluhenhetg) 24 fl,
52 ft. 2 v-,, 59. lvoirtnfieiu («Braf Sautau) 19 fl. 23 ft. 2 ,r;, uub 60. ll'utnt.
betg ((Btaf 'Jlttcmsi 10 fl- 20 ft.
* Das lionliitgeitt »on 100 fl., ivclcber bie mit bem jus u'Mii aus.
geftnltfien laiibepfiirftlidjcn Stäbtc unb 11Vielte beitrugen, »erteilte fid; folgen»
beimaßen: 1. Warft 'iluft« ö fl, 4 ft., 2. lllarf! Cifenet-, 6 fl. 4 ft„
3. lllarft Jtonlelten 5 fl. 4 ft, 4. Stabt ,fnifknf«16 7 fl. *rr,, 5. {jonr-t(labt tPra:, beut Jreimanu 36 fl. unb bas Quartier, 6. Stabt jnbcnhnta
S fl. 4 ft., 7. Stabt Rnlttelftlb ö fl. 4 fr., S. Stabt S.'eobeu 9 fl. 4 ft,',
9. ^rtabt ulatbutg 9 fl. 4 Tt., 10. Warft neumarfl 5 fl. 4 tt., II. Ittattt
iTbbach 5 ft. 4 ft., 12, Stabt Baut a. b. Iltut 9 fl. 4 fr-. 13. Stabl
Habfetssburg 9 fl. 4 fr., 14. Stabt Koieninaiin ö fl. 4 ft,, 15. lllarft
jtlbbadi 4 fl. 4 ft. uub Hlarfi 19otbcinbccg 5 fl- 4 fr.
1
S t ä n b l f d i e s •Jlrcbi»: «Betictit. - Vgl. «Btäff, a. a. tt\ S.
129—150. — l'tbet Dotttag ber oherflen 3nfÜjflell< »om 28. Hlai 1751
genehmigte ütatta Chetefta fiit bas Baiiiigeticht im Picttel (Cilli bie gleidie 8e«
folbuiig, S. UttMatfowsfi a. a. if\ •$'. öö.

Pon «Hüten ütcil.

]53

UJever ober J-'robulcuteu", der unte rfteirifdie reichte bis an
das linre Ufer der Brau, iväbrenb der übrige jciifeits der Drau
gelegene Ccil der Steiermarf ber fiompetenz des Baitnririiters im
B i c r t e l C i l l i unterftand.1
fiaifer ^ofepbs weitgehenden Pläne in Sariicu ber lleuorganifierung der firiminalgeriditc, eine Kefornttätigfeit im grof>eit
Stvle, famen leider nidit 3ttr Ausführung. Ber «Bebanfe, ber
;"]ofeph II. hierbei leitete, die Durdifübrung der Berftaatlichung
fänitiidier patrimonialer L'anbgeridite und deren Jöufammcu«
Z'ebimg zu fiollegialgerid)teu in ben Städten, fand bei der
Ständefdiaft nidit den Anflaug, als man anfangs erhoffen
durfte. Bas «Prganifatioitspatent war bereits ausgegeben, die
„fioiizcntration" ber «Bcridite aftcnmäf'ig unb in einzelnen Räuber«
freifen tatfäditidi bereits durchgeführt, da fdilof; ber fiaifer die
fdion müden Augen für immer unb bie halb nadi feinem Code
mit aller Schärfe auftretenden ,,Bemouftrationenu der Ständefd)rifteu übten bei feinem nachfolget bie bezweefte UMrfung aus:
man lief] die 3ofepbinifriic «Beriditsorgaitifation fallen und fetjrte
Ztitn alten «Eebraudi wieber jurdef. Hlit dem .falle biefer ^ofcpbinifdien «Bericbtsrcformen war den Baungeriditen eine weitere
L'ebensfrift gegeben worden, aber bie grrftiintlon (lanb bereits
am Abende ihres Bafeins. Ber «Bedanfc einer l>erftaatlichung
bes «Jieridiisivefene, bem 3ofe*>h II. L'eben einzul)audien fo eriiftltdi
beftrebt gewefen war, roitutc nicht inel)r unterbrüdt werben: audi bie
«Beriditsorganifation wie das ganze feudal- und patriinoitial«
fir-flem zeigte immer mefjr den «tharafter einer fdion fenilen ;"jnftinitioii und bei der Hegternng felbft madite fidi eine grofje Abneigung gegen die patrimonial« und ülunizipaliurisdiftioneii geltenb.
1848 brach ba% alteJ'eubalfKftem zufammeit unb mit bem Aufgehen
der patrimouialgeiidite in die neuen Bezirfe verfriiwiubet audi bie
^nftitutioii bes nnterlleirifdieii und Cilierifdieu Bannriditer-Amtes,
nadjbetn fdion 1831, 19. Dezember, das obcrfleirifdie Banngericht
Zu Ceoben aufgehoben wurde, da fämtlidje «Janbgcridjte mit gegeprtiften firimiiialriditccn befefet waren.2
( «Braff, a.a, «0-, S. 150.
* «Bätb, Sttmf. l, S . 91—92.

