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Die landsehaftliehen Trompeter und Heerpauker 
in Steiermark 

Von Hellmut Federhof er 

Die musikalische Vergangenheit unseres Heimatlandes ist vorläufig noch 
zu wenig erforscht, als daß es bereits möglich wäre, eine Musikgeschichte 
der Steiermark zu schreiben, die auf einigermaßen vollständige Erfassung 
des sehr verstreuten Quellenmaterials Anspruch, erheben könnte. Hiezu 
bedarf es vorerst zahlreicher Einzelstudien, die die Bausteine für eine 
spätere Gesamtdarstellung liefern müssen. Als ein derartiger Beitrag möge 
auch der vorliegende Aufsatz aufgefaßt werden, der sich mit den land
schaftlichen Trompetern und Heerpaukern in der Steiermark beschäftigt. 
Seitdem G. Schünemann — dank eines A. Hammerich geglückten Fundes 
zweier Trompeterbücher in der königlichen Bibliothek Kopenhagen — 
Trompeterfanfaren, Sonaten und Feldstücke nach Aufzeichnungen 
deutscher Hoftrompeter des 16./17. Jahrhunderts in einem mit Bild
material reich ausgestatteten Denkmälerband vorlegen konntex und 
H. J. Moser die Bedeutung des „ritterlichen" Standes der Trompeter und 
Heerpauker unter Berücksichtigung der einschlägigen Quellenwerke, ins-
besonders J. E. Altenburgs: „Versuch einer Anleitung zur heroisch-musi
kalischen Trompeter- und Paukerkunst'", eingehend gewürdigt hat,"2 ist das 
Interesse an diesem gerade für das deutsche Kulturleben vergangener 
Jahrhunderte besonders charakteristischen Musikerstand stärker in den 
Vordergrund getreten und es mag daher eine spezielle Würdigung der 
landschaftlichen Trompeter und Heerpauker Steiermarks nicht uner
wünscht sein.3 

Landschaftliche Trompeter und Heerpauker — bis in das 18. Jahr
hundert auch landschaftliehe Feldtrompeter und Feldheerpauker genannt,4 

soferne sie, was zumeist der Fall war, mindestens einen Feldzug mit
gemacht hatten — später einfach als ständische Trompeter und Pauker 
bezeichnet —, lassen sich in der Steiermark über 300 Jahre von 1527 bis 
1861 ohne Unterbrechung nachweisen. Im Feld und in der Heimat gleich 
unentbehrlich, fanden sie als Musiker, Kuriere, Herolde und landschaft
liche Beamte zu den vielfältigsten Diensten Verwendung und stets mußten 
sie durch ihr Auftreten zugleich von Macht und Ansehen der Landschaft 
Zeugnis ablegen. Sie sind nicht die ersten Trompeter, die die Steiermark 
kennt. Bereits 1345 wird ein Trompeter als in Graz ansässig erwähnt,5 
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der vielleicht zum Gefolge Herzog Albrechts IL gehörte, und sicher waren 
die Hoftrompeter Friedrichs III., von denen einer, namens Wolfgang 
Wetter, seit mindestens 1464 das Spielgrafenamt von Steiermark, Kärnten 
und Krain innehatte,6 in Graz.7 Auch die Hoftrompeter Maximilians L, 
deren Namen bekannnt sind8, dürften gelegentlich in Graz geweilt haben. 
Einer von ihnen, namens Hans Berner (Perner). wird vermutlich mit dem 
vor 1550 nachweisbaren landschaftlichen Feldtrompeter gleichen Namens 
identisch sein. Ausdrücklich bezeugt ist die Anwesenheit von Trompetern 
bei der 1520 in Graz stattgefundenen Erbhuldigung der steirischen Land
schaft für Karl V. Nach der Eidesleistung der Stände, heißt es, „haben 
die Trometter mit freudten aufgeplasen und seindt die herrn Comissarien 
sambt den Herrn und Landlewten in die Kirchen gangen, da hat man 
gesungen das lobgesang Te deurn laudamus".9 In wessen Diensten die 
genannten Trompeter standen, ist der Quelle nicht zu entnehmen. Sicher 
wurden die kaiserlichen Kommissäre, die in Vertretung des Kaisers die 
Erbhuldigung entgegennahmen, von ihren eigenen Trompetern begleitet; 
dem würde aber nicht widersprechen, daß auch bereits landschaftliche 
Trompeter zugegen waren, zumal bei späteren Erbhuldigungen die Mit
wirkung sowohl der kaiserlichen als auch der landschaftlichen Trompeter 
feststeht. Doch läßt sich der erste namentlich genannte landschaftliche 
Trompeter erst 1527 nachweisen. Es ist der Stadttürmer zu Graz Christoph 
Dietrich, der in diesem Jahre von der Landschaft zum Feldtrompeter 
angenommen wurde. Dies geht aus einer Quittung vom 7. August 1527 
hervor, in der es heißt: „Ich Cristoff Dietrich, Stat Thurner zu Gracz, 
bekhenn, das mir der Edl gestreng Ritter Herr Seyfrid von Windischgrätz, 
gemainer Lanndschafft in Steier Einnemer. als ich von ainer Landschafft 
zu ainem Velld Trometter angenommen, diss gegenwuettingen jahrs nem-
lich auf guet Rechenschafft umb ain Roß 6 Phund 60 Phennig und auf 
Zerung 2 Phund Phennig ausgereicht und bezallt ha t ." 1 0 Ebenso ver
zeichnet das älteste landschaftliche Ausgabenbuch von 1527 einen Trom
peter „Christoff" und einen nicht namentlich genannten „trameter so 
unserig worden ist" — unter denen jedenfalls beidemale der obgenannte 
Stadtturner Christoph Dietrich gemeint ist. Da die Zahl der landschaft
lichen Trompeter innerhalb der nächstfolgenden Jahrzehnte rasch wächst, 
so ist anzunehmen, daß der Gebrauch, landschaftliche Trompeter zu 
halten, nicht vor das 16. Jahrhundert zurückreicht.11 Diese Annahme 
entspricht auch dem ausdrücklichen Hinweis der Stände in einer mit 
1771 datierten Denkschrift, in der die Notwendigkeit der Beibehaltung 
der landschaftlichen Trompeter begründet wird, daß letztere „länger als 
200 Jahre bei einer löblichen Landschaft in Steyr bestehen".12 Ein 
Privileg der Landschaft. Trompeter zu halten, ist nicht bekannt. 
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Frühzeitig gesellte sich zu den Trompetern ein Heerpauker, der mit 
zur Kameradschaft gehörte, im Genuß derselben Privilegien stand und 
dieselbe Besoldung wie jene hatte. Der erste in den landschaftlichen Aus
gabebüchern genannte landschaftliche Feldheerpauker ist Christoph Wurm 
(1550—53, f 1553). Ein Landtag6ratschlag von 1550 besagt: „Heerpauker 
Christoff Wurm hat umb das hörpaugkherambt petn, darauf! ist berat
schlagt, soverr er guet khundig, Ine mit ainem khlainen warttgelt zu 
gnaden zu khumen".13 Bereits 1547 suchte die Landschaft nach einem 
passenden Vertreter dieser Kunst, wie einem Landtagsratschlag von 1547 
zu entnehmen ist: es sei „umb ainen Hörpaugger zu sechen, wo aber 
khainer zu erlangen, ainen jungen lernen zu lassen".14 Während sich die 
Zahl der landschaftlichen Trompeter rasch vervielfachte, unterhielt die 
Landschaft jeweils nur einen einzigen Heerpauker.1"' Mit der häufig 
wiederkehrenden Anrede „An die sämtlichen Feldtrompeter und Heer
pauker einer Er. La. in Steyr" ist daher neben den Trompetern, deren 
Zahl schwankte, stets nur e i n Heerpauker gemeint. Gelegentlich kam 
es vor, daß ein Heerpauker zugleich die Trompete beherrschte oder 
später noch erlernte und Trompeter wurde, so z. B. Simon Emich 16 und 
Christian Ignatius Neupauer (ca. 1672—1691; f 1691). 

Über die Pflichten der landschaftlichen Feldtrompeter und Feldheer
pauker geben die Bestallungsdekrete, von denen eine große Anzahl als 
Kopien oder im Konzept erhalten sind, Auskunft. Das älteste aus dem 
Jahre 1538. das die Bestallung des Trompeters Hans Pollagkh (auch 
„Hans Felder, sunst Pollagg genannt") betrifft, hat folgenden Wortlaut: 
„Wir N. ainer Ersamen Landschafft des löbl. Fürstenthumbs Steir Ver
ordnete bekhennen von ernennter Landschaft wegen, das wir Hannsen 
Pollagken zu ainem Trumetter von dato auf ain ganz Jar angenomen, 
alß daß er sich mit ainem Roß und Harnisch, wie ins veld gehört, berait 
mache, man brauch in welche Stund man well, so soll er darzue gefaßt 
sein. Er soll sich auch jederzeit, wohin man ihn über veld in ainer Land
schafft dienst auf sein selbst costen zum schikhen notdurfftiglich gebrau
chen lassen, dasselb so ime bevolhen wirdet mit allem vlaiß ausrichten 
und handln, wie sich dann zimbt und gebürt. Dagegen sol ime monatlich 
zu wartgelt 10 Pfund Pfennig von ainer Landschaft Einnemer geraicht 
werden und so er zu veld züg, sol er wie der anndere Trumetter Poloni 
Mundi la Pressa mit der Besoldung gehalten werden. Das hat er Hans 
Pollakh unns also mit handgelobten treuen zuegesagt und sich dermaßen 
verbunden einer Landschaft zue dienen. Des zu Urkhund geben wir Ime 
dise bestellung under unsern fuegedrukhten Petschafften verfertigt. 
Geben zu Gracz am Phinztag nach Sanct Georgentag.'" (25. April 1538.) 
Von einer musikalischen Beschäftigung ist weder in diesem- noch in den 
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sonstigen älteren Bestallungsdekreten bis etwa 1570 die Rede. Die Auf
gaben der Trompeter erschöpften sich anfänglich im wesentlichen in der 
Felddienstleistung, die ursprünglich zweifellos die wichtigste war und 
wahrscheinlich überhaupt erst den Anlaß zur ständigen Einrichtung einer 
Trompeterkompagnie gegeben hat, in sonstigen militärischen und halb
militärischen Dienstverrichtungen und Botenritten. Die Bestallung mußte 
ursprünglich jährlich erneuert werden, falls die Landsdiaft auf die 
weitere Dienstleistung des Trompeters Wert legte. Bereits Hans Pollagkh. 
der schon vor 1538 in landschaftlichen Diensten stand,17 empfand diese 
Bestimmung als drückend und bat 1538 die Verordneten, ihn auf zehn 
Jahre zu bestellen, „damit er sein sach mit Heirat oder anderweg ver
ändern möchte", doch wurde ihm bedeutet, „das man Ine auf ein so 
lange Zeit nit bestellen khunt" 18, und auch 1540, als Pollagkh neuerlich 
suppliziert, „ob er lenger Dienst bei ainer Landsdiaft haben werde oder 
nit", wurde beratschlagt, „das Ine die Herren Verordneten auf ain Jar 
wie vor bestellen und zu dem zuezug oder annder notturft gebrauchen 
sollen".19 Tatsächlich existiert ein neuerliches Bestallungsdekret für 
Hans Pollagkh vom 23. Februar 1540, das im wesentlichen mit dem erst
genannten übereinstimmt. Erst seit etwa 1570, als die Landschaft die 
Mitwirkung der Trompeter bei den sonn- und feiertäglichen Gottes
diensten in der evangelischen Stiftskirdie verfügte, wurde die unbefristete 
Bestallung, allerdings gegen jederzeitige Kündigung, üblidi. Noch Bern
hard Sumer, der seit 1551 als landschaftlicher Trompeter nachweisbar 
ist, erhielt am 18. November 1561 einen Bestallungsbrief für bloß drei 
Jahre. 

Während der Dauer der Felddienstleistung unterstanden die Trompeter 
dem Landesoberst und gehörten zum Stab. Das geht sowohl aus späteren 
Trompeterbestallungen wie auch aus dem Bestallungsdekret des Landes-
obersten hervor, dessen Artikel 4 u. a. besagt: „es sollen einer Er. La. 
Trometer und hörpaugger dem herrn obristen unterworfen, gehorsam!) 
und gewärtig sein und unter wehrenden anzug bei ime herrn obristen, 
wo nicht alle, dodi drei trometer und ein hörpaugger, und die andern 
bei den rütmaistern, die es haben wollen, mit malzeit unterhalten wer
den." 20 Ähnlich lautet bereits ein Landtagsbeschluß von 1567, es sollen 
die Trompeter im Kriegsfall „nach gelegenheit undter die Viertel Haubt-
leut durch den angeunden Obristen außgethailt werden, welche Inen Ir 
Malzeit, doch one Fuetter, Nagl oder eißen zu geben schuldig, wo aber 
die Viertl Haubtleut dieselben nit annemen wolten, das sie bey dem 
Obristen samentlich wie bißher gebrauchig undterhalten sollen werden".21 

Im 16. Jahrhundert standen die landschaftlichen Trompeter vielfach in 
vorderster Kampffront. So schreibt 1540 der bereits erwähnte Hans 
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Pollagkh in seinem Gesudi an die Verordneten, enthaltend die Bitte um 
weitere Bestallung oder „gnädige Bedenkhung", falls die Landschaft 
seiner Dienste nicht mehr bedürfe: „ich habe nun ainer Ersamen Land
schaft in Steir in dreien Zügen, daz ist in Italia, vor Essegkh und jezo 
disen verganngen Sumer in windischen Lanndt alls ain Trumetter, ja 
warlich treulich und hertigklich gediennt, dann vor Essegkh, als mir main 
Phert beschedigt wardt, hab ich muessen drey tag zu fueß mit meiner 
Trumetten steen und stossen in die Trumetten und sunst, alls war ich 
zu Roß, meinen Dienst verrichten inuessen, unangesehen daß wir all 
stundt und augenplickh die Feindt vor unns gehabt". Ähnlich bat der 
Trompeter Poloni de Mundi da Pressa 1542, man möge ihm die Besol
dung für zwei Monate vorstrecken, um sich als Ersatz für seine im letzten 
Ungarnfeldzug verlorengegangene Rüstung einen neuen Harnisch kaufen 
zu können. 1566 standen die Trompeter Jörg Jacob Krainer und Mel
chior Pregl im Feld; den Empfang ihrer Kriegsbesoldung von monatlich 
20 & & durch den landschaftlichen Einnehmer Otto von Rattmannsdorf 
bestätigen sie zu Pettau in Untersteier. Auch nach 1570 stand die Feld
dienstleistung an erster Stelle. Als 1573 der windische Bauernaufstand 
ausbrach, zog die Landschaft alle damals bestallten Trompeter, nämlich 
Caspar Simbschitz, Niclas Zentgraff, Hans Tenfl, Sigmund Springinshaus, 
Sigmund de Tollomei. Hans Riedl und den Heerpauker Hans Emich zum 
Aufbot gegen die rebellischen Bauern heran.22 Ebenso nahmen die land
schaftlichen Trompeter Niclas Reckh, Balthasar Schiltenberger, Egid 
Pezelt, Hans Knien, Georg Somersperger, Niclas Vogl, Elias Prukmoser, 
Niclas Steinpokh, Sigmund Khemeter und der Heerpauker Valtan 
Schrenkh an dem 1594 von Erzherzog Maximilian in eigener Person ge
führten Feldzug gegen die Türken teil.23 Sie erhielten am 10. Juni 1594 
die Kriegsbesoldung von monatlidi 20 fl. Nochmals erhielt Niclas Vogl, 
Matheß Graß, Balthasar Schiltenberger, Hans Khiefl, Elias Prukmoser 
und Valtan Schrenkh am 1. Juni 1595 einen halben Monatsold, zusammen 
60 fl. „wegen des November 1594 fürgangnen Veldtzugs". Die Kriegs
besoldung betrug stets das Doppelte der gewöhnlichen Besoldung. Auch 
an dem unglücklichen Feldzug von 1601, der unter persönlicher Teil
nahme des innerösterreichischen Landesfürsten Erzherzogs Ferdinand die 
Wiedereroberung der Festung Kanizsa bezweckte, nahmen die landschaft
lichen Feldtrompeter Niclas Steinpockh, Egid Pezelt. Niclas Reckh. Bal
thasar Schiltenberger und Abraham Lechner teil. Am 24. Juli 1601 erging 
an sie der Befehl, „sich zu dem persönlichen Zuezug mit aller notturft gefast 
machen".24 Auch der damals bereits bejahrte, seit 1569 in landschaftlichen 
Diensten gestandene Feldtrompeter Sigmund de Tollomei wurde am 
1. Juli 1601 „als diser Gränzen versuchter Khriegsman und wolgedachter 
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La. langwierig gewester Veldtrompeter" aufgefordert, sich zum bevor
stehenden Feldzug bei der steirischen Ritterschaft gutwillig gebraudien 
zu lassen. Am 28. März 1602 erhielten sämtliche Trompeter „wegen 
Gwärtigkeit und der vor Canisa erlittnen Schäden" zur Ergötzlidikeit 
„zween Monatssold"."25 

Leider ist in den Quellen nidits Näheres über die Aufgaben der Trom
peter während ihrer Felddienstleistung zu entnehmen. Neben dem Ordon
nanzdienst war jedenfalls ihre wichtigste Aufgabe das Abblasen der 
Reitersignale, der aus mehreren Abschnitten (Posten) bestehenden soge
nannten Feldstücke. Schünemann, der die frühesten Aufzeichnungen 
solcher Reitersignale veröffentlicht hat, teilt die folgenden deutschen 
Feldstücke mit: Eingang (Wecken, Entree), Satteln (Aufbruch, Pottesella), 
Aufs Pferd (Montacawalla). Wache (Auged-Guet), Marsdi (Abmarsch) 
und zur Fahne (ä Fetendart).28 Daß dieselben Signalarten audi bei den 
landsdiaftlidien Trompetern in Steiermark gebräuchlich waren, ist der 
Beschreibung der „änderten Freysprechung" des landschaftlichen Trom
peters Andreas Josef Motsdiekh anläßlich seines 50jährigen Dienst
jubiläums im Jahre 1744 zu entnehmen, in der die hier gebräuchlichen 
Feldstücke namentlich angeführt werden, und zwar: der hohe Ruf, 
Potasell, alla standarda, zu Pferd, der Marsch, die Wacht und Tugeth. 
Da mit dem hohen Ruf jedenfalls der „Eingang" gemeint ist, dessen 
Probebeispiel bei Schünemann bis zum zweigestrichenen C reicht, so ent
sprechen die ersten sechs Signale, nur in anderer Reihenfolge, den von 
Schünemann genannten Feldstücken, während der an der letzten Stelle 
angeführte Tugeth (Touquet oder Toccato) nach Altenburg die vierte 
Trompete in mehrstimmigen Trompeterchören (so in den Aufzügen) be
zeichnet, die sich nur auf den Tönen C und G bewegte und an Stelle 
eines Paukenpaares verwendet werden konnte.27 Bei der Ängstlichkeit. 
mit der die Feldtrompeter ihre meist nur unmittelbar vom Lehrer auf 
den Schüler weiterüberlieferten Feldstücke gewissermaßen als Zunft
geheimnis wahrten, ist es nicht verwunderlich, daß uns über die 
Beschaffenheit der alten, bei den steirischen Feldtrompetern in Gebraudi 
gestandenen Feldsignale nidits bekannt ist.28 Soviel ist jedenfalls sidier. 
daß sidi alle Feldstücke, die sowohl von einem einzigen wie audi von 
mehreren Trompetern geblasen werden konnten, auf die unteren Natur
töne der Trompete beschränkten, das Clarinblasen hiebei also keine 
Anwendung fand. Sie waren, wie Altenburg sagt, nichts anderes als „eine 
künstliche Abwechslung des harten Dreyklanges","2* das heißt, sie unter
schieden sich voneinander nur durch die rhythmisch und melodisch ver
schiedenartige Gestaltung des mit den fünf ersten Naturtönen gegebenen 
Durdreiklanges. Da sich die Feldstücke auch dem musikalisch ungeübten 
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Ohr leicht einprägen mußten, war rhythmische und melodische Prägnanz 
unerläßlich und Altenburg gibt seiner Verwunderung darüber Ausdruck, 
daß bei der geringen zur Verfügung stehenden Zahl von Tönen dennoch 
ein so großer Unterschied zwischen den einzelnen Feldstücken möglich war. 

Neben dem Abblasen der Feldstücke dürften die Trompeter wohl auch, 
wie schon A. Steinwenter vermutet,30 zur Bestellung der Musik bei dem 
Feldgottesdienst und der Tafelmusik des Landobersten herangezogen 
worden sein. Dies würde auch eine Anmerkung in einer noch erhaltenen 
Inventarliste vom 8. Oktober 1594 bestätigen, die die an der evangelischen 
Stiftskirdie in Graz beim Abgang des Organisten Hannibal de Perini 
vorhandenen Musikinstrumente verzeichnet, derzufolge ein ursprünglich 
an der Stiftskirche vorhandener schwarzer krummer Zinken in der Flucht 
bei Petrinia verlorenging.31 Die Trompeter, die seit 1570 wesentlichen 
Anteil an der musikalischen Ausgestaltung der sonn- und feiertäglichen 
Gottesdienste in der landschaftlich-evangelischen Stiftskirche hatten, liehen 
sich also offenbar bei vorfallenden Felddienstleistungen die am oberen 
Chor der Stiftskirche verwahrten Instrumente 3ä aus und nahmen sie ins 
Feld mit, aber nicht für Signalzwecke — für solche kam der Zinken ja 
nicht in Betracht —, sondern zur Besorgung der Musik bei den Feld
gottesdiensten oder der Tafelmusik des Obersten. Die Pauken wurden 
nach Altenburg beim Feldgottesdienst anstatt der Glocken verwendet.88 

Vor den Feldpredigten und -gottesdiensten wurde mit den Trompeten 
„umbgeblasen".34 

Zu den militärischen Dienstobliegenheiten der landsdiaftlidien Trom
peter gehörte neben der Felddienstleistung die Teilnahme an den 
Musterungen der sogenannten Gültpferde,35 die nach den Defensions-
ordnungen von 1574, 1575, 1578 und 1606 jährlich vorgesehen waren. 
Es war üblich, dem mit der Musterung beauftragten Viertelrittmeister 
einen Trompeter beizugeben. Mehrfach sind Befehlsschreiben der Ver
ordneten an Trompeter erhalten, sich zur Musterung der Gültpferde bereit 
zu machen, bzw. Ersuchschreiben der Viertelrittmeister, landschaftlidie 
Trompeter beizustellen. So bittet anläßlich einer Musterung der Kom
missär des Viertels Judenburg, Georg Wolf Graßwein. in einem an die 
Verordneten gerichteten Schreiben vom 14. April 1571 um einen neuen 
Trompeter, da der landschaftliche Feldtrompeter Georg Jacob Khrainer, 
„der sunst alzeit in mein Viertl erschienen, auf der raiß in Italien, so er 
mit ettlichen Herrn und Landleuten verpringen sollen, vor wenig Tagen 
zur Khuniglon todts verschieden". Über die Aufgaben der Trompeter bei 
der Musterung ist den Akten nidits zu entnehmen. Neben dem Ordonnanz
dienst und der Unterstützung des Rittmeisters bei der Unterbringung und 
Verpflegung der gestellten Reiter hatten die Trompeter jedenfalls die 
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Reiterei während der Musterung und den mit ihr verbundenen militä
rischen Übungen mit den Feldstücken vertraut zu machen, deren Kenntnis 
im Ernstfall ja unentbehrlich war. 

Neben den militärischen Dienstleistungen wurden die Trompeter und 
Heerpauker ferner zu Botenritten aller Art herangezogen, was aus dem 
ältesten erhaltenen Bestallungsbrief des Trompeters Hans Pollagkh bereits 
klar hervorgeht. Im Vordergrund standen natürlich Meldungen militärisdier 
Art. So wurden dem Heerpauker Hans Emich am 18. Dezember 1561 3 S 
4 ß als „Zerung auf Wienn bezalt, als er mit Türkhenkundsdiafften eillendt 
zu der Rom. Khay. Majt. geschickt worden". Auch zum Überbringen 
der Löhnung an die Truppe fanden sie Verwendung. Hans Tenfl erhielt 
am 14. Januar 1577 10 S „Liefergeld" (Vergütung der Reisekosten) für 
die Überbringung des Wartgeldes an die unter Befehl des Andreas 
Igreschitz zu Luttenberg stehenden 100 Haramier (kroatische Fußknedite). 
Ebenso wurde der landsdiaftliche Trompeter Sigmund Springinshaus zum 
Kriegszahlmeister nadi Warasdin mit Geld abgefertigt, wofür er als 
Zehrung am 29. Juli 1573 ebenfalls 10 S erhielt. Ferner fanden die 
Trompeter Verwendung zur Einbringung des Weinzehents. Am 28. Juli 
1570 erhielten Caspar Simbschitz und Sigmund de Tollomei 7 S 5 ß 10 # 
Liefergeld „von wegen das sy auf Walterstorff des ungrischen wein halber 
sein geraist". Ähnlidi erhielt Abel Koller für die Einbringung des „Silber
bergischen Zehents" 10 fl. 

Stets begleiteten Trompeter die landschaftlichen Verordneten und 
Landeskommissäre auf ihren Reisen, wobei sie wohl, ebenso wie bei den 
an der windischen und kroatischen Grenze häufig stattgefundenen „Confin-
kommissionen" vornehmlich zum Ordonnanzdienst Verwendung fanden. 
So begleitete der einstige Hoftrompeter Erzherzog Karls IL und nach
malige landschaftliche Trompeter Bernhard Zeiller ** 1578 die Verordneten 
Ferdinand Hoffmann und Matheß Amann auf einer Reise nach Salzburg 
und der schon genannte Hans Tenfl erhielt am 21. November 1563 42 & i) 
„um das er zu jüngister crabatischer und windischer Granitz Peraytung 
den Herren Comissarien zuegeben worden". Da ihnen unterdessen daheim 

- mancherlei „Accidentia" entgingen, baten sie gewöhnlich bei längerer 
Abwesenheit um eine „Ergötzlichkeit", so am 4. Mai 1583 der sdion 
genannte Sigmund de Tollomei, der geltend macht, daß er „zuerst gen 
München zu der Fürstlichen Durchlaucht abgefertiget,37 dahin ich und 
von dannen wieder hieher per Post fortreisen müessen, volgundts alsbaldt 
widerum nach Augsburg und bis hinauf auf Straßburg gesdiiekht und 
daß idi hernadi in die sechzehn Wochen lang bey dem Reichstag denen 
Herrn Abgesandten, meinen gnedigen und gebiethunden Herrn, bey- und 
abgewartet". Botenritte in das Reich waren im 16. Jahrhundert keine 
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Seltenheit, zumal die Trompeter eine Anzahl von protestantischen Pre
digern und Lehrern nach Graz geleiten mußten.38 So besorgte Hans Tenfl 
1570 die Übersiedlung des bekannten Predigers an der Stiftskirche zu Graz 
und Verfassers von Postillen David Thoner von Ulm nach Graz. 1573 
geleitete Bernhard Zeiller den berühmten Rostocker Professor David 
Chyträus, der die Sdiulordnung für die protestantische Stiftsschule auf
richtete, nach Graz und ein Jahr später holte der Trompeter Nicla6 
Zentgraff den neuernannten Schulrektor Hieronimus Osius aus Leipzig 
ab. Bernhard Zeiller wiederum hatte vom 11. November bis 12. Dezember 
1585 die Übersiedlung des abgetretenen Stiftshauptpastors Jeremias 
Hornberger von Graz nach Regensburg zu besorgen. Ebenso unternahm 
Abel Koller 1585 im Auftrag der Landschaft eine Reise nach Khalb bei 
Ulm, um den neuernannten Rektor der Stiftsschule Dr. Johann Papius 

abzuholen.39 

Gerne kam die Landschaft Bitten vornehmer Herren um Beistellung 
von landschaftlichen Trompetern entgegen. So wurden dem Grafen Niklas 
von Salm, als dieser 1548 einen erfolgreichen Zug gegen die Festung Erlau 
in Oberungarn unternahm, auf seine Bitte hin zwei ungenannte landschaft
liche Trompeter zugeschickt, die sich laut Dankschreiben des Grafen aus 
Wien vom 22. August 1548 während des Feldzuges „erlich, aufrichtig 
und wol gehalten" hatten. 1562 bat der Obersthofmeister Erzherzog 
Karls IL, Freiherr Kaspar von Herberstein, die Landschaft, einen von den 
sechs bestallten landsdiaftlidien Trompetern „gen Hoff zu leichen". 
Ähnlich befanden sich die landschaftlichen Trompeter Hans Khiefl und 
Balthasar Schiltenberger (bis 1590 Hoftrompeter Erzherzog Karls IL) 
im Reisehofstaat der Prinzessin Anna, der Tochter Karls IL, bei ihrer 
Übersiedlung als königlidie Braut nach Polen im Jahre 1592.40 Als jedoch 
Wolf Graßwein zum Weyr 1568 die Landschaft um den Trompeter Georg 
Jacob Khrainer (vermutlich zur Gültpferdmusterung) bat, mußte sie ihm 
seine Bitte abschlagen, weil „die Herrn und Landleut, so zu der paierischen 
Raiß von Ihrer Fürstlichen Durehlaudit erfordert, auch Drommeter not-
türftig". Auch dem Hans von Teufenbach, der zur Hochzeit seiner Tochter 
um Trompeter gebeten hatte, konnte die Landschaft keinen schicken. 
Derlei Dienste waren den Trompetern natürlidi sehr erwünscht, konnten 
sie doch stets auf eine ausgiebige Belohnung hoffen und so kam es wohl 
auch vor. daß sie ohne Erlaubnis der Verordneten verreisten, so z. B. 
die landschaftlichen Trompeter Gregor Malleck. Clemens Sdiifer, Sigmund 
de Tollomei d. J. und Gabriel Schickhl, die am 21. Juli 1607 einen Ver
weis erhielten, weil sie sich ohne Vorwissen der Verordneten auf des 
Herrn Bathiani Hochzeit begeben hatten. Um ein eigenmäditiges Abreisen 
zu verhindern, wurde bereits 1581 verfügt, daß die landsdiaftlidien Trom-
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peter, falls sie „zur Bedienung überlandt der Herren und Kavaliere (außer 
der Herren Verordneten) gebraucht werden", zuvor die Erlaubnis zur 
Abreise bei dem Landtagspräsidenten einholen mußten, „welcher ohnehin 
dergleichen (nadi bekannter discretion) nicht leicht abschlagen wierdet". 
Klagen über „unfleißiges Dienen und Aufwarten" wurden öfters laut. 
Wegen verschiedener Unzukömmlidikeiten erhielten sie 1586 eine scharfe 
Vermahnung, ohne Erlaubnis der Herren nicht zu verreisen und nicht 
über die verwilligte Zeit auszubleiben, zu den Landtags-, Lands- und Hof
rechtszeiten vollzählig aufzuwarten (um für Botenritte gefaßt zu sein), 
sich audi bei Nacht zu Botenritten gebrauchen zu lassen, in der Stadt zu 
wohnen, schied- und friedlich miteinander zu leben und die Rosse, wie 
schuldig, zu halten. Um sie „in fürfallender Notdurfft" stets bei der Hand 
zu haben, wurde bereits 1576 verfügt, daß allemal ihrer zwei täglich vor 
der Ratsstubc im Landhaus aufwarten sollen. 

Über die musikalische Leistung der Trompeter ist den hierortigen 
Akten bis um 1570 nichts zu entnehmen. Das ändert sich erst, als die 
Landschaft deren Mitwirkung bei den Gottesdiensten in der von ihr unter
haltenen und in den Jahren 1568 bis 1570 bedeutend erweiterten evan
gelischen Stiftskirdie verfügte. Bereits im Bestallungsdekret für Marx 
Gayßler 1567 heißt es, er solle sich „in der Musickhen als viel müglich 
üben, damit er, in fal es vonnötten und wir Ime solchs aufflegeten, zu 
Khirchen und dergleichen ortten sich gebrauchen lasse". Zu dieser Zeit 
war also die Mitwirkung der Trompeter in der Stiftskirche noch nicht 
üblich, jedoch von der Landschaft bereits vorgesehen. Dagegen wird dem 
Melchior Pregl, der bereits seit 1556 als landschaftlicher Trompeter nadi-
weisbar ist, in einem neuerlichen Bestallungsbrief von 1571 als damals 
Dienstältestem aufgetragen, er solle sich sowohl in der Stiftskirdie als 
auch bei Hochzeiten und Banketten der Herren und Landleute mit In
strumenten, wie es die Notdurft erfordert, fleißig gebrauchen lassen und 
die anderen Trompeter „zur Übung solcher Musikh zu glegner Zeit an ein 
besondern Ort erfordern, und die Sachen pestes vleiß auf den Instrumenten 
befürdern und in guette Ordnung bringen und zu heilligen hohen Festen 
und andern Feyrtagen nach gelegenheit der Zeit zu bestimbten Stunden 
den Gottesdienst in E. E. La. Kirchen mit der Musikhen vleißig und 
unseimblich beywonen". Nadi Pregl, der bereits ein Jahr später als Stadt
turner zu Graz aufscheint, fiel die Leitung dem Abel Koller zu, dessen 
Bestallungsdekret vom 16. April 1571 im wesentlichen mit dem des 
Melchior Pregl übereinstimmt.41 Auch den übrigen Trompetern wurde 
auferlegt, daß sie „zu den heiligen Suntagen. hohen Festen und andern 
Feyertagen nach gelegenheit der Zeit zu bestimpten stunden den Gots-
dienst in einer Er. La. Khirchen mit der Musikhen vleißig beywonen", 
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und bei Neuaufnahmen waren die musikalisdien Kenntnisse und Fähig
keiten der Bewerber ausschlaggebend. Es beginnt nun die drei Jahrzehnte 
währende Blütezeit der landsdiaftlidien Trompeter Steiermarks, die schon 
rein zahlenmäßig in der weder vorher noch später erreichten Höchstzahl 
von 14 Trompetern und einem Heerpauker im Jahre 1598 zum Ausdruck 

kommt. 
Die Trompeter nahmen gewöhnlich Aufstellung am oberen Chor der 

Stiftskirche, dessen Leitung dem Stiftsorganisten anvertraut war, mußten 
sich aber audi dem Kantor, der den Gemeindegesang und den Figural
gesang der Knaben am unteren Chor leitete, je nadi Bedarf zur Ver
fügung stellen.42 Da die Figuralmusik an allen Sonn- und Feiertagen 
Pflege fand, erwuchsen den Trompetern bedeutende musikalische Auf
gaben. zumal außer ihnen nur der Stiftsorganist und der Stadtturner 
samt zwei Gesellen, sonst aber keine lnstrumentisten in der Stiftskirdie 
Verwendung fanden. Die meisten unter ihnen beherrschten mehrere 
Blasinstrumente. Damit hängt zusammen, daß seit 1570 die Bezeichnung 
„Trompeter und Musikus" und umgekehrt üblich wurde, die nach dem 
Ende der Stiftskirdie wieder rasch außer Gebrauch kam. ..Trompeter 
und Musici" ** hießen eben diejenigen, die außer der Trompete noch 
andere Blasinstrumente (Schalmeien, Fagotte. Krummhörner, Zinken 
und Posaunen) beherrschten. Es fällt auf, daß zwischen dem ..Tromet-
ten" und der „Musica" stets deutlich unterschieden wird. So macht der 
von der Landsdiaft zur Unterstützung der Trompeter bei der Ausführung 
der Kirdienmusik in der Stiftskirche herangezogene Stadtturner Gregor 
Wilfinger 1589 geltend, daß er ,.nit allein der Musica, sondern auch der 
Trometten vorsten kan". und im selben Jahr versichert der bisherige 
Stadtturner Sigmund Khemeter anläßlich seiner Bewerbung um die 
Stelle eines landschaftlichen Trompeters, daß er sich „nit allein mit den 
musicis instrumentis, sondern auch mit der Trometten zu Felde oder wie 
es die Nott erfordert, in der Übung zu erhalten" »edenke. Am 10. Novem
ber 1590 wurden die landschaftlichen Trompeter Elias Prukhmoser, Hans 
Wanzer und Georg Klatsch mit der Begründung gekündigt, daß die 
Landschaft nun Trompeter bekommen könne, welche „auch der Musk 
statlidi und wolerfarn sein"; tatsächlich hatte sie bereits am 1. Novem
ber 1590 die nach Ableben Erzherzog Karls IL gekündigten Hoftrompeter 
Balthasar Schiltenperger, Niclas Reckh und Georg Samersperger aufge
nommen.41 Die Entlassung Prukhmosers. der bereits etliche Jahre als 
Feldtrompeter an der windischen Grenze zu Kopreiniz und Kreuz ge
dient und 1585 von der Landschaft aufgenommen worden war, wurde 
zwar rückgängig gemacht, doch ihm vorgehalten, daß er sein 1585 abge
gebene« Versprechen. ..in Kürze die Musik ergreifen und erlernen" zu 
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wollen und sidi bei Abel Koller „in der Musicen" zu üben, um neben den 
anderen Trompetern bestehen zu können, nicht erfüllt habe. Tatsächlidi 
wirkte er auch bei der Kirdienmusik nicht mit. Auch in der bereits ange
zogenen Vermahnung der Verordneten von 1586 wegen „unfleißigen 
Dienens" kommt die scharfe Trennung zwischen dem „Trometen" und 
der „Musica" deutlich zum Ausdruck, indem den Trompetern einge
schärft wird, zusammenstimmende Trompeten zu kaufen und wöchentlidi 
einmal zusammenzukommen, „ains mit den Trommeten,43 das andermal 
mit der Music sidi zu ieben". Ein weiteres, in mehrfacher Hinsicht aul-
sdilußreidies Dokument bildet eine am 1. März 1597 von den Verord
neten neuaufgerichtete Ordnung zwecks gerechter Aufteilung der beson
deren Trompetereinkünfte und „Bibalien" (Trinkgelder). So besagt 
Artikel 1, daß „einer Er: La: Trometer und Hörpaukher, die nit Musici 
sein, alle sich zutragenden Rith . . . allein verrichten" sollen, damit die 
Trompeter und Musici die „musica" in der Stiftskirche sowie bei Hodi-
zeiten und Banketten der Herren und Ritter um so gewissenhafter ver
richten könnten, und im Artikel 3 wird festgelegt, daß alles, „was. . . 
alhie in der Haubtstatt mit der Trumetten. Hörpaukhen oder mit der 
Musica, es sei auf Turnier, Ringlrennen oder wasgestalt es errungen und 
gwunnen wierdt", gleichmäßig unter sämtliche landschaftliche Trompeter 
aufgeteilt werden solle. Damit waren die Trompeter und Musici nicht 
einverstanden, wie aus deren unmittelbar darauf an die Verordneten ge
richteter Beschwerdeschrift zu entnehmen ist. Nur diejenigen Einkünfte 
wollten sie mit ihren Kollegen, „so khaine Musici und derselben löblichen 
freyen Khunst unerfahren", gleichmäßig teilen, „so vill einer mit der 
Trometten gewinnen (mag) und darinnen Sy uns gleich gedient haben; 
daß wir aber auch dasjenige Ihnen zuaignen sollen, was insonderhait auf 
die Musica spendiert wierdt, das werden unß hoffentlidi Eur Gnaden 
nit zuemuetten, oder aufferlegen, sintemal unß Musicis wol vier ja fünff-
mal mehr als Ihnen zu dienen gebürt" und „solliche Bibalien — da wir 
mit der Musica nidit dienten, dem alhieigen Statt Thurner gegeben 
würden".47 

Aus diesen Bemerkungen wird zur Genüge deutlich, daß die Trompete 
nicht zur „Musica", bzw. zu den „musicis instrumentis" zählte.48 Berück
sichtigt man ferner, daß im Zusammenhang mit der Stiftskirche 6tets 
nur von der „Musigkhen", nidit aber vom „Trometten" die Rede ist und 
zur Bestellung der Kirchenmusik nur jene Trompeter verpfliditet waren, 
die zugleich Musici waren, wie überhaupt die Doppelhezeichnung Trom
peter und Musici erst seit 1570 gebräuchlidi wurde, als die Landsdiaft 
die Mitwirkung der Trompeter in der Stiftskirdie anordnete, so ergibt 
sich als Schlußfolgerung, daß die Trompeten und wohl auch die Pauken 
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(da — wie es in der oberwähnten Ordnung heißt — „der Hörpaukher mit 
seiner Hörpaukhen ohne die Trometter einiger Personn nie khan gebraucht 
werden") in der Stiftskirche keine Verwendung gefunden haben.3* Das 
bestätigt auch ein noch erhaltenes Inventarverzeichnis vom 8. Novem
ber 1594, das willkommenen Aufschluß über die an der evangelischen 
Stiftskirche gebräuchlichen Musikinstrumente gewährt. Es enthält neben 
der Orgel und einem Regal einen großen und zwei kleine Priegel (Baß-
pommer und Schalmeien), ein Fagottin, zwei große Quartposaunen, sechs 
kleine Posaunen, eine Dulceina (Krummhorn), fünf gelbe oder stille Zin
ken und vier laute oder schwarze krumme Zinken, jedoch keine Trom
peten und Pauken. Auch gelegentliche Instrumentenkäufe für die Stifts
kirche betreffen zwar immer Blasinstrumente — die Verwendung von 
Saiteninstrumenten in der Stiftskirche ist nirgends bezeugt —, jedodi 
keine Trompeten und Pauken. Dies würde der damaligen, an anderen 
Orten geübten musikalischen Praxis nicht widersprechen. Zwar ist bereits 
seit dem 15. Jahrhundert die Verwendung von Trompeten in der Kirchen
musik durch Aufführungsberichte, Bilddarstellungen und kompositions
technische Merkmale belegt; 31 im allgemeinen handelt es sidi aber doch 
stets um besonders festliche Anlässe und insoferne um Ausnahmefälle, 
während die überlieferten Besetzungsangaben in der überwiegenden 
Mehrzahl keine Trompeten aufweisen. Selbst bei einer so festlichen 
Gelegenheit, wie bei der 1568 stattgefundenen Hochzeitsfeier in München, 
über die ein Bericht des Massimo Trojano vorliegt, spielten nur zu Anfang 
bei Auftragen der Vorspeisen die Trompeten und Pauken (wohl eine 
improvisierte Intrada), während bei den folgenden, unter Leitung von 
Orlando di Lasso zu Gehör gebrachten Kompositionen zwar häufig 
Posaunen und zahlreiche andere Blasinstrumente, jedoch keine Trompeten 
Verwendung fanden.52 Auch der folgende Bericht verdient in dieser 
Hinsicht Beachtung. Über ein von den steirischen Landständen veran-
staltetes Feuerwerk zu Ehren des am 9. September 1571 in Graz festlich 
empf angenen erzherzoglichen Paares Karls IL und seiner Gemahlin Maria. 
der Tochter des Herzogs Albrecht V. von Bayern, weiß nämlich der 
Chronist zu beriditen, daß „etliche darzue bestellte Personen auff 
Deutschen Trompetten, Hörpaucken, Drumeln, Turckisdien Trometten und 
Schalmeien on underlaß lerm geblasen" haben, dagegen von „allerlei 
Instrumenten", nämlich „Lautten, Zittern, Zwerchpfeiffen, Geigen, Po
saunen, stillen Zinken und lebendigen Stimmen ain herrliche schöne 
Musicen" in einem kunstvoll gebauten Schiff gemadit wurde.53 War schon 
bei weltlichen Feierlichkeiten der Gebrauch der Trompeten beschränkt. 
bzw. nur zu ganz bestimmten Zwecken, z. B. zum Marsch-. Turnier- und 
Tafelblasen üblich, so galt dies in noch erhöhtem Maß für die Kirchen-
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musik. Das stimmt auch mit der Angabe von Michael Prätorius in seinem 
„Syntagma musicum" (1612—1620) überein, derzufolge die Verwendung 
von Trompeten und Pauken im Orchester und namentlich in der Kirche 
noch zu seiner Zeit ziemlich ungebräuchlich war. Prätorius läßt zwar 
Trompeterchöre in der Kirchenmusik gelegentlich zu, verweist sie aber 
an einen besonderen Ort nahe bei der Kirche, damit „der starke Schall 
und Hall der Trommeten die ganze Music nicht übersdireye und über
täube".54 Erst im Laufe des 17. Jahrhunderts haben sich die Trompeten 
und Pauken in der Kirche eingebürgert und ihre glanzvolle Verwendung 
wurde späterhin ein wesentliches Stilmerkmal der Barockmusik. 

Über die musikalische Tätigkeit der Trompeter in der Stiftskirche ist 
im einzelnen nur wenig bekannt.55 In einer Bittschrift vom 28. Februar 
1597 setzt sich die ganze Kompagnie für den Ankauf der Stimmbücher 
ihres Mitkonsorten Niclas Reckh ein, der mit großer Mühe „sehr herrliche 
und gar nüzliche Bücher von vielen ausbündigen und weitberühmten 
Authorn, audi zu den Instrumenten wohlapplizierten Stuckhen verfaßt 
und zusammengeschrieben" habe; diese seien nicht allein in der Stifts
kirche, sondern auch bei Hochzeiten und Banketten der Herren und 
Ritter in Gebraudi. Reckh schreibe nun auch die „evangelischen teutschen 
Psalmen, die der Herr Landeshauptmann von jüngstem Regensburgischen 
Reichstag mit sidi alher gebracht und in die Kirchen offeriert hat. in 
absonderliche Bücher". Bei dem erfreulichen Bild, das Graz um die Jahr
hundertwende in kultureller Hinsicht bot,56 konnten die Trompeter und 
Musici 1597 wohl mit Recht sagen, daß die Musik in einem besonderen, 
früher nicht gekannten „valor" stehe, wie auch „frembde und außländisdie 
Herrn . . . diser Einer Er. La. Musicalisdien Chor für anderer Landt-
schafftea Capellen und Musicen prediciert und gelobet haben". An der 
dem Künstler und der Kunst in der Renaissance entgegengebrachten 
Hochachtung scheint es allerdings gelegentlich gefehlt zu haben. Gekränkt 
weisen die Musici die Zumutung zurück, es möge eine Lade unter ihnen 
aufgerichtet werden, um die „Bibalien" bis zum Zeitpunkt der Verteilung 
bei dem jeweils Ältesten aufzubewahren, und bitten die Verordneten, von 
dieser Anordnung Abstand zu nehmen, „weil die löbliche und von hohen 
Potentaten geehrte Musica unter die sieben freien Künste gerechnet wird 
und solcher Handwerksbrauch an keines einzigen Potentaten-, Fürsten-
uiid Herren-Hof gebräuchlich sei und der Kunst der Musica selbst spöttlich 
und verkleinerlich sein würde". Es ist auch später niemals von einer 
Zunftlade die Rede, wie überhaupt die Trompeter und Pauker keine 
Zunft gebildet haben und daher auch unter den Grazer Zünften nicht 
aufscheinen.57 Gleichsam als Gegensatz zum „Trompeter und Musicus" 
wurde um die Jahrhundertwende die Bezeichnung „Trompeter außer der 
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Musik" üblich, die in mehreren Bestallungsdekreten dieser Zeit begegnet 
und besagt, daß der betreffende Trompeter außer dem Blasen der Feld
stücke keinerlei sonstigen musikalischen Kenntnisse besaß. Doch bestand 
in der Besoldung kein Unterschied zwischen beiden Gruppen. Beide 
Bezeichnungen hören übrigens bald nach 1600 auf, offenbar ein Zeichen 
dafür, daß die Landschaft nach der Schließung der Stiftskirdie keinen 
besonderen Wert mehr darauf legte, daß die Trompeter außer der 
Trompete noch andere Instrumente beherrschten. Auch findet in den nadi 
1600 ausgestellten Bestallungsdekreten die Musik keine besondere Er
wähnung mehr. Der letzte Trompeter, der in seinem Anstellungsgesuch 
(1606) bittet, als Feldtrompeter „et pro musico" aufgenommen zu werden, 
war Gabriel Sdiickhl. wahrscheinlich ein Verwandter des Stadtturners 

Paul Sdiickhl. 
Als landschaftliche Bedienstete bekannten sie sich sämtlich zur evan

gelischen Religion. Noch in ihrem Bittgesuch vom 9. Jänner 1599 um 
das üblidie Neujahrsgeld, zu einer Zeit also, da die Stiftskirdie im Zuge 
der Gegenreformation bereits geschlossen war und kein Gottesdienst mehr 
stattfinden durfte, gaben sie der Hoffnung Ausdruck, daß das „christliche 
Religionsexercitium" in der Stiftskirche künftighin wieder möglich sein 
werde. Untersdirieben ist das Gesuch von den landschaftlichen Trompetern 
Sigmund de Tollomei, Abel Koller, Bernhard Zeiller, Matheß Graß. 
Nicolas Reckh, Balthasar Schiltenberger, Hans Khieffl, Esaias Schwarz, 
Egid Pezelt, Niclas Stainpockh, Nicolas Vogl. Georg Klembser, Abraham 
Lechner und Valtan Schrenckh (Heerpauker). Es fehlt nur Elias Pruckh-
moser, der vermutlich gerade nicht anwesend oder krank war. Von diesen 
sollten Sigmund de Tollomei, Abel Koller, Matheß Graß, Niclas Stain
pockh, Niclas Reckh, Egid Pezelt, Balthasar Sdiiltenberger, Esaias Sdiwarz, 
Niclas Vogl. Abraham Lechner und Elias Pruckhmoser ausgewiesen 
werden,58 da sie sich weigerten, zur katholischen Religion überzutreten. 
Doch scheinen sidi die meisten von ihnen schließlidi zum Übertritt bereit 
erklärt zu haben, da sie zum Teil noch mehrere Jahre nadi 1600 in den 
landschaftlichen Ausgabebüchern als landschaftliche Feldtrompeter auf
scheinen.5" 

Daß die landschaftlichen Trompeter im ausgehenden 16. Jahrhundert 
ihren Höhepunkt erreiditen, beweist auch das zahlenmäßige Verhältnis, 
das an Hand der landsdiaftlidien Ausgabebücher leicht überprüft werden 
kann. 1527 wird nur ein Trompeter genannt (Christoph Dietrich), 1539 
bereits zwei (Hans Felder, genannt Pollagkh und Poloni de Mundi da 
Pressa), 1547 drei (Hans Berner, Niclas Berner, Poloni de Mundi da 
Pressa), 1552 vier Trompeter und ein Heerpauker (Niclas Berner, Poloni 
de Mundi da Pressa, Hieronimus Malletesta, Bernhard Sumer und der 
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Heerpauker Christoff Wurm). 1583 gab es bereits 6 Trompeter und einen 
Heerpauker (Hans Tenffel, Bernhardt Zeiller, Abel Kholler, Sigmund de 
Tolomey, Peter Secolitsch, Niclas Stainpockh und den Heerpauker 
Christoff Emmich) und 1598 die weder vorher nodi später erreichte 
Höchstzahl von 14 Trompetern und einem Heerpauker (Sigmund de 
Tollomei, Abel Koller. Bernhard Zeiller, Matheß Graß, Niclas Vogl, 
Niclas Stainpockh, Balthasar Schiltenberger, Niclas Reckh, Egid Pezelt, 
Hans Khieffl, Esaias Schwarz, Georg Klemser aus Klagenfurt. Abraham 
Lechner, Elias Pruckhmoser und den Heerpauker Valtan Schrenkh). 
1610 gab es nodi elf Trompeter und einen Heerpauker (Niclas Vogl, 
Gabriel Sdiickhl, Hans Poloni, Tobias Schönswetter, Hans Wanzer, Simon 
Emich (Trompeter und Heerpauker), Johann Fabricius, Jacob de Faediß, 
Gregor Malleck, Hans Georg Rosenthaller, Sigmund de Tollomei d. J. 
und Clemens Sdiiffer). Doch sollten bereits am 5. Jänner 1610 die sechs 
Letztgenannten entlassen werden, da der Landtag besdilossen hatte, den 
halben Teil der Trompeter „bei jetzigem Friedensstand abzudanken". Die 
Kündigung wurde zwar rückgängig gemacht; trotzdem ging ihre Zahl im 
Laufe der nächsten Jahrzehnte allmählich zurück. 1638 gab es nur acht 
Trompeter und einen Heerpauker (Hans Poloni, Hans Mayr, Jacob 
Schnabl, Hans Gunstig, Anton Gauggl, Georg Schmaz, Ruepp Gaulhoffer, 
Gregor Grabner und den Heerpauker Georg Friedrich Parman). 1659 
waren es neuerlich elf Trompeter und ein Heerpauker (Seyfridt Pauman, 
Jacob Khullatsch, Gregor Trattner, Marx Talmeiner, Hans Lorenz Otto, 
Marx Elßnikh, Michael Gabriel Steyrer, Leonhard Schedl, Georg Weitman, 
Adam Gunstig und der Heerpauker Georg Friedridi Parman) und in der 
Zeit bis 1750 schwankte ihre Zahl zwischen acht und zehn. So gab es 1744 
acht Trompeter und einen Heerpauker (Joseph Andreas Motscheckh, 
Oswald Mang. Raphael Schott, Joseph Gaßner, Vincenz Jenner, Anton 
Fiala, Friedrich Pökh, Franz Stibler und den Heerpauker Franz Ried
müller). Von der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bis zur endgültigen 
Auflösung im Jahre 1861 bestand die Trompeterkompagnie nur aus jeweils 
fünf Trompetern, von denen stets einer auch die Pauke zu schlagen ver
stand. Die Herkunft der Trompeter läßt sich nur in den wenigsten Fällen 
feststellen.60 Die meisten Namen klingen deutsch; italienisch klingende 
Namen kommen im 16. und in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts 
vor: Hieronimus Malletesta, Poloni de Mundi da Pressa, Sigmund de 
Tolomey und Hans und Christoph Poloni; ebenso slowenische und 
kroatische, später auch tschechische Namen, so Kaspar Simbschitz, der 
aus Görz stammte, Peter Secolitsch, Sebastian Krobath, Franz Gescheckh 
und Joseph Andreas Motscheckh (f 1756 in Graz), dessen Geburtsort 
Krumau in Böhmen war.61 
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Die Art ihrer Dienstleistungen blieb zwar im 17. und in der ersten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts im wesentlichen dieselbe, nur entfiel mit der 
Schließung der von der Landschaft unterhaltenen Stiftskirche ihre stän
dige Mitwirkung an den sonn- und feiertäglichen Gottesdiensten und damit 
ihre bisherige Bedeutung für die Pflege der Kirdienmusik. Seit dem 
17. Jahrhundert wurden sie nur mehr fallweise zu besonderen kirchlichen 
Feierlichkeiten, bei denen Trompeten und Pauken unentbehrlich waren. 
zumeist wohl nur zur Verstärkung in der ohnehin mit eigenen Musikern 
versehenen Domkirche und Stadtpfarrkirche herangezogen. So erging am 
30. Oktober 1711 an die Trompeter Johann Baptist Paumgartner und 
Antonius Schott sowie an den Heerpauker Ernst öpflkhnab die Anord
nung, bei dem anläßlich des glücklichen Ausganges der Kaiserwahl zu 
Frankfurt am Mittwoch, den 4. November 1711, in der Domkirche 
gesungenen Tedeum mitzublasen, da es „alß ein extra ordinari solemnität 
vermüg allergnedigster Hofresolution mit doppeltem Pauggen und Trom
peten-Chor" ausgeführt werden sollte.62 Ein Jahr später trat die Regierung 
wieder an die Landschaft mit der Bitte um Mitwirkung der Trompeter 
und Pauker bei Ausführung des Tedeums wegen glücklidier Ankunft des 
Kaisers in Wien heran; wiederum wurden die drei Obgenannteu mit der 
Ausführung beauftragt, ähnlich 1734 die landschaftlichen Trompeter 
Raphael Schott, Johann Sutor und Martin Fiala. Auch in der Stadtpfarr
kirche wirkten die landschaftlichen Trompeter gelegentlich mit, wie einer 
Eintragung in der „Verwaltungsrechnung bei der k. k. Haupt-Stadtpfarre 
Graz 1783" 63 zu entnehmen ist: „am 2. Juli 1783 bezahlt den landschaft
lichen Trompetern für St. Peter und Pauli Fest pro 1783 laut Quittung 
7 Fl. 12 Kr." Regelmäßig nahmen sie an den kirchlichen Prozessionen 
teil. Am 12. Juni 1669 erging an die gesamten landschaftlichen Trompeter 
ein Dekret, sich zur Fronleichnamsprozession einzufinden: „es ist euch 
ohnedas wissend, daß bei vorstehendem Umbgang mit unsers Herrn 
Fronleichnamb die Landschaftstrompeter beieinander sein müssen, solche 
solemnitatem gewöhnlicherniaßen zu bedienen"; ähnlich ein Dekret vom 
22. Mai 1684 „zu der Fronleichnambsprozession gefaßt zu sein mit der 
Liberey". Am 4. März 1681 wurde ihnen eine Recompens bewilligt, „daß 
dieselben den 2. März 1681 sich bei der Prozession und dem Amt, auch 
Litanei in der Hofkirche gebrauchen lassen"; ebenso wurde ihnen am 
27. März 1684 eine „Gnadenrecompens propter festum S. S. Trinitatis" 
von 30 Fl. gereicht. Auch zu besonderen Bittprozessionen, so im Jahre 
1686, 1689 und 1696 wurden sie herangezogen.64 Seit der Mitte des 
17. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts zogen ferner fünf landschaftliche 
Trompeter samt dem Heerpauker regelmäßig an den jährlich von der 
Stadtpfarre Graz veranstalteten Prozessionen nach Mariazell mit. So bat 
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am 11. August 1661 der Erzpriester und Stadtpfarrer zu Graz Dr. Jacob 
Kegler die Landschaft um die Trompeter „zur besseren Zierung der 
Prozession nach Maria Zell" und ähnlich 1676 dessen Nachfolger Doktor 
Sebastian Parth. Zum letzten Mal bat der Erzpriester und Stadtpfarrer 
Alois Bertoldi um ihre Teilnahme; den Trompetern wurde von den Ver
ordneten anbefohlen, „die Prozession nadi Maria Zell, wie auch zurück 
und unterwegs in ein- und außziehen, gewöhnlichermaßen pro decore zu 
beglaiten".63 Die Trompeter hatten also wohl beim Ein- und Ausgang der 
Prozession sowie beim Durchzug durdi die Ortschaften, die sie unterwegs 
berührte, den Marsch zu blasen. Daß sie aber audi in der Gnadenkirche 
zu Mariazell musizierten, geht aus der Bemerkung im „Directorium pro 
Choro Cellensis",66 Seite 7, hervor: „Adveniunt Graecenses Tubicines, 
ascendunt chorum et adjuvant ad Vesperas, ad Lytanias, summum sacrnm 
et secundas Lytanias" und ebenso aus dem Anstellungsgesuch des 
späteren landschaftlichen Paukers Franz Riedmüller vom 26. Mai 1724. 
in dem dieser u. a. anführt, daß er bereits 1723 an Stelle des erkrankten 
landsdiaftlidien Paukers (d. i. Johann Ernst öpflknab) die Wallfahrt nach 
Mariazeil mitgemacht und „dort zu besonderer Zufriedenheit das musi
kalische Hochamt, Litanei und Prozession zu schlagen die Ehre gehabt" 
habe. Jeder Trompeter erhielt für die Teilnahme 1655 10 fl., 1666 12 fl., 
gegen Ende des 17. Jahrhunderts „wegen der teuren Zeiten" 20 fl., „doch 
ohne consequenz" und gegen Mitte des 18. Jahrhunderts 16 fl. „Liefer
geld". Der landschaftliche Paukenträger erhielt 5 fl. Er war unentbehrlich. 
da die Trompeter bei sämtlichen Prozessionen zu Fuß mitzogen. 1667 
hielten sie sich zwei Tage in Mariazell auf; 1730 waren sie im ganzen 
acht Tage unterwegs.67 Bereits 1746 entzog ihnen die Landschaft zufolge 
der damaligen Sparmaßnahmen die bis dahin üblidi gewesenen Gnaden
gaben für ihre Teilnahme an der Fronleichnams- und Dreifaltigkeits
prozession und stellte ihnen frei, „der hoehfeierliehen solemnität beizu
wohnen oder nicht". Über die Einstellung der Kirchenverdienste und daß 
sie ihre „bey diesen Haubt-Prozessionen von unerdenkhlicher zeith dahin 
gewidmete aufwartung zweyer-Trompeten- und bauggen-Chör. zur uner-
biedigen aufmörkhsamkeit des publici unterlassen solten", führten sie in 
ihrer Bittschrift vom 4. Juni 1746 bewegte Klage, zumal ihr damaliges 
Jahresgehalt nur 142 fl. betrug, „welches ohne vergießende Zähren nicht 
kann gemeldet werden". Doch beharrte die Landschaft auf ihrem Besdiluß 
und einige Jahre später ordnete Maria Theresia mit Erlaß vom 8. Jänner 
1754 überhaupt die gänzliche Abschaffung der Trompeten und Pauken in 
der Kirchenmusik und bei den Prozessionen an.*8 Dieses Verbot galt auch 
für die Steiermark.69 Dagegen nahmen die ständischen Trompeter nach 
der teilweisen Aufhebung des Verbotes (Erlaß vom 13. Juni 1767) 70 
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wieder an den Prozessionen, jedoch nicht mehr an den Wallfahrten nach 
Mariazell teil und wirkten fallweise bei besonderen Festlichkeiten in der 
Domkirche bis zum Jahre 1861 mit. 

Selbstverständlich fanden die landschaftlichen Trompeter auch bei 
sämtlichen von der Landsdiaft veranstalteten Feierlichkeiten, Erb-
huldigungsakten, Empfängen kaiserlicher und fürstlicher Hoheiten, 
Banketten, Freudenfesten, Feuerwerken, Wirtschaften und Faschings
veranstaltungen Verwendung. Der Heranziehung von Trompetern bei der 
Erbhuldigung Kaiser Karls V. im Jahre 1520 wurde bereits gedacht. Audi 
bei der 1564 dem Erzherzog Karl IL geleisteten Erbhuldigung ist die 
Anwesenheit von Trompetern bezeugt. Ais Karl IL den Ständen die Hand 
zum Handkuß bot, haben „darunder dann die Trumetter in die Trumetten 
gestoßen".71 Daß sowohl die Landschafts- als audi die Hoftrompeter bei 
dein Erbhuldigungsakt zugegen waren, geht aus Art. 7 des Konzeptes über 
die Feier hervor: „Auf solches werden die Herrn vnd Landleuth Ir Dchl. 
In die Chirchen belaitten zu dem Te Deum laudainus, darauf werden die 
Trumetter aufplasen vnd volgends wierdt Ir Fstl. Dchl. wider In das 
Zimmer zu der Tafel geen; Ir Fstl. Dchl. Trumetter sollen audi selbs 
Ir Dchl. Trumetten helfen aufplasen".72 Ähnlidi heißt es anläßlich der 
seinem Sohne Ferdinand 1596 geleisteten Erbhuldigung der Stände, daß 
während des Handkusses „einer Er. La. bestelte Tromineter, weldie samt 
dem Hörpaugger im Hof darunden in geziemender Ordnung gehalten, 
in die Troinmeten gestoßen haben, wie auch auf dem Schloß und denen 
Pasteien disen Tag zu etlidimaln starckh ist geschossen worden"; daraufhin 
zog Ferdinand in die Hofkirche, wo er das „Te Deum laudamus singen, 
musiciren. trommeten und Hörpauggen darzue geen" ließ; „benebens auch 
mit allen Gloggen ist geleütet und das Geschücz gar stattlich öffter abge-
sdiossen worden".73 Zwischen „musiciren" und „trommeten" wird auch 
liier wieder unterschieden. Festlich begangen wurde auch der Einzug 
Karls IL mit seiner jungen Gemahlin Maria in Graz 1571. An der Spitze 
des Festzuges befanden sich der landschaftliche Heerpauker und sechs 
landschaftliche Trompeter in „gebreuchiger Hoffarb" mit grünen Fahnen 
aus Damast, in denen der steirisehe Panther mit Gold und Silber gestickt 
war. 20 prächtig gekleidete, jedoch nicht näher bezeichnete Trompeter 
waren an dem Turnier beteiligt; jede Gruppe der „Venturier" wurde von 
einem oder mehreren Trompetern angeführt und abends wurden während 
des Tanzes „nach Thurniersbraudi die daenckh durch die Trometter und 
Hörpaugger verkhündet und von den dazu bestimmten Rittern und 
adeligen Jungfrauen ausgeteilt".74 In der Beschreibung der Erbhuldigung 
für Ferdinand III . im Jahre 1631 heißt es, daß „ihre Fürstliche Gnaden 
zu Seccau das Amt pontificaliter celebriert und darhey die musicen von 
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allerhand Instrumenten neben denen Trompeten und Hörpaugen sehr 
stattlich gehalten worden"; nach der Angelobung wurde ebenfalls in der 
Hofkirche das Tedeurn „mit vorgemelter Musicen von allerhandt Instru
menten und denen Trometern und Hörpauger" gesungen.75 Bei der seinem 
Sohne Ferdinand IV. 1651 dargebrachten Erbhuldigung zog der Landes
hauptmann Graf Maximilian von Herberstein mit den Herren und Rittern 
den kaiserlichen Kommissären Fürst Maximilian und Graf Sigmund 
Ludwig von Dietrichstein unter Vorantritt der landsdiaftlidien Trompeter 
und des Heerpaukers entgegen. Nach der Rückkehr in die Stadt wurden 
in der Hofkirche „von den musicanten etlich muteten gesungen und 
gespielt", während sich der Eintritt der kaiserlichen Kommissäre in das 
Landhaus unter Trompeten- und Paukenschall vollzog. Am 28. August, 
dem Tage der eigentlichen Huldigung, wurden die Herren in der Hofkirche 
mit „Trompetten und Herpauggen, so von den Studendten exerciert 
worden"(!), empfangen, darauf begann das Hochamt, das der Fürst
bischof von Seckau „pontificaliter gehalten und von aller sorthen musica 
aufs beste celebriert". Nach dem Hochamt begaben sich die Herren auf 
die Burg, wobei.„in währendem Gehen die landschaftlichen Trompeter 
sieh hören lassen".76 An dieser Nachricht ist bemerkenswert, daß die Ver
wendung von Trompeten und Pauken durch Zöglinge des von Jesuiten 
geleiteten Ferdinandeums — diese sind unter den Studenten jedenfalls 
gemeint — bereits üblich war. Auch bei der Kaiser Leopold im Jahre 1660 
geleisteten Erbhuldigung, zu der Leopold persönlich nadi Graz kam, ritten 
der Landeshauptmann und der Landmarschall mit den Ständen dem Kaiser 
entgegen, allen voran die gesamten landschaftlichen Trompeter samt dem 
Heerpauker, die „sich immerfort lustig hören" ließen. Auf dem Felde 
ob dem Grabenhofe wurde Halt gemacht und sechs Kompagnien Gült
pferde nahmen Aufstellung. Der Kaiser ließ dann den Bescheid ergehen, 
„daß sich die Landstände ihrer Trompeter und Hörpaugger im Hinaußzug 
wol bedienen köndten, solche aber hernach zu denen Compagnien der 
Gült-Pferde gestellt werden sollen", an deren Spitze diese dann auch den 
Einzug des Kaisers in die Stadt eröffneten. Nach den kaiserlichen Hand
pferden folgten die kaiserlidien Trompeter und Heerpauker, die sich 
immerfort hören ließen. Bei dem eigentlichen Erbhuldigungsakt und dem 
Hatiptbankett war es nur den kaiserlidien Trompetern gestattet, „ihre 
Kunst zu exerciern". Erst bei den von den zwölf Erbämtern gegebenen 
zwölf Tafeln ließen sidi sowohl die kaiserlichen als auch die landsdiaft
lidien Trompeter „ohne underlaß lustig hören". Bemerkenswert ist. 
daß auch die kaiserliche Hofkapelle zugegen war, die die Musik bei dem 
Pontifikalamt in der Hofkirche besorgte: ebenso wurde während der 
Tafel ..von den kaiserlichen Kapellheamten continuierlich musiciert".77 
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Kaiser Leopold kam dreizehn Jahre später nochmals nach Graz, um 
hier die Hochzeit mit Claudia Feiice zu halten.78 Als der Kaiser die Hof-
kirdie betrat, begannen „die Herrn Capellenmaister. . . mit mehr als 
dreißig Stimmen, darunter die Posaunen und Zincken glungen, die Seiten 
ßprungen, die Trompeter bließen, die Zimblep schallten, die trefflichen 
Lob-Sprüche von H. H. Ambrosio und Augustino verfasset, mit innigster 
Hertzens-Frewde Gott danckbarlichen auffzuopfern". Jeder getrennt auf
gestellte Chor wurde demnach von einem eigenen Kapellmeister geleitet, 
wie es zu dieser Zeit bei Prunkaufführungen mehrchöriger Werke üblich 
war. Wer die musikalische Oberleitung hatte, ist der Quelle leider nicht 
zu entnehmen. Ebenso begannen während der Trauungszeremonie, die 
der päpstliche Nuntius unter Assistenz von vier Bischöfen vornahm, „die 
Herrn Capellmeister etliche zu diesem hohen Werck gehörige Danck-
vnd Lob-Sprüche Gott aufzuopfern vnd dises gesdiahe vnter lieblichen 
Gethöne der Seitenspile, vnter dem fröhlichen Halle der Trompeten, 
vnter dem ohnaussetzlidien Knall vnd Widerschall der großen Stücke der 
Musquetten". Unter Trompeten- und Paukenschall wurde das Paar zum 
Altar geleitet und nach Vollendung des „Veni Sancte Spiritus" erfolgte die 
Trauungszeremonie unter Absingung des „Te Deum laudamus". In dem 
prächtigen Hochzeitszug, von dem der erhaltene Kupferstich nur eine 
sdiwadie Vorstellung gewährt, zogen sechs landschaftliche Trompeter 
samt dem Heerpauker, zehn kaiserliche Trompeter mit einem Mohren als 
Heerpauker, zwei Trompeter der Erzherzogin in schwarzer Livree, ein 
Trompeter und Pauker der kaiserlichen Leibgarde und zwei nicht näher 
bezeidinete Trompeter und ein Pauker mit. Die kaiserlichen Trompeter 
ritten in zwei getrennten Chören vor und nach dem kaiserlidien Prunk-
wagen. Vermerkt wird ferner, daß bei Ankunft der Prinzessin „die Hörn 
auff dem Schlosse getretteil" 79 und an den folgenden Tagen „bey Hof 
schöne Musicen und bey den Jesuiten stattliche Comödien gehalten" 
wurden. Daß wiederum die Hofkapelle anwesend war, wie bei der 1660 
stattgefuiidenen Erbhuldigung, geht daraus hervor, daß sich während des 
Hochzeitsmahles „allerlei kunst- vnd Seiten-Spiele neben den besten 
waischen Singern hören" ließen. Demnach wird wohl auch die Kirchen
musik von der Hofkapelle ausgeführt worden sein. 

Audi bei der letzten in Steiermark stattgefuiidenen Erbhuldigung für 
Karl VI. am 6. Juli 1728 kamen neben den kaiserlichen Trompetern audi 
die Hofmusiker mit. Der kaiserliche Hofstaat wurde vorausgeschickt. 
Bereits am 4. Juni ging der kaiserlidie Hofinspektor und Musikdirektor 
Prinz Pius von Savoyen auf kaiserliche Ordre nach Graz ab. ..umb allda 
das Theatrum zu besichtigen und anzuordnen, damit alles in einen voll
kommenen Stand gesetzt werde". Die Hofmusik folgte am 13. Juni nach. 
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Auch diesmal zog der Landeshauptmann Graf Carl Weickard von Breuner 
mit den Ständen dem Kaiser zum Empfang entgegen. Den Zug eröffneten 
die Livreehediensteten der Landstände zu Fuß, nach diesen „reuteten 
acht Landschaft-Trompeter und ein Heer-Pauker, in solchem Auszug stäts 
den Marsch blasend", und hierauf folgten der Landeshauptmann. Landes-
verweser. Erblandmarschall, Statthalter und die Kavaliere und Land
stände zu Pferd.80 Nadi dem Einzug des Kaisers wurde in der Hofkirche 
vom Fürstbischof zu Seckau das Tedeum angestimmt, „von der kaiser
lichen Hofmusik aber unter Trompeten- und Paukensdiall wie auch 
drittmalliger Lösung deren Stucken und Läutung aller Glocken voll
endet". 

Auch bei sonstigen von der Landschaft veranstalteten Festlichkeiten 
wirkten die landsdiaftlidien Trompeter regelmäßig mit. 1643 bitten sie 
um die versprochenen 5 fl. wegen ihrer Teilnahme an einem Feuerwerk. 
1652 erhalten sie eine Guadengabe von 50 fl„ da „verwichner Faschings
zeit die teils anwesenden hochansehnlichen Herrn Landstände samt dero 
hochadeligen Damen ain Freudenfest oder Würdtschaft gehalten, dazu 
wir als ainer hodilöbl. Landschaft bestellte Trompeter und Pauker mit 
unsern ohnedas sdiuldigen diensten solchem actu beizuwohnen und mit 
Trompeten und Pauken abzuwarten, erfordert worden". 1653 empfangen 
sie für die Mitwirkung bei einem zu Ehren Ferdinands IV. veranstal
teten Freudenfest 100 fl. und 36 fl. im Jahre 1677 wegen einer zu Ehren 
der Königin-Witwe von Polen in Tobelbad veranstalteten Festlichkeil.8' 
Der Trompeter Adam Günstig, der die übriggebliebenen Weinfässer 
eigenmächtig verkauft hatte, mußte sidi zur Strafe bei dem Profosen ein
finden. 1685 erhielten sie 30 fl. Ergötzliehkeit „wegen daß selbe bey dem 
Feurwerk geblasen", und 1686 und 1687 je 100 fl„ da sie sidi im 
Fasching an den „Landthauptmannschen Verordnetenmalzeiten", au 
Extraprozessionen und dem Fest der Dreifaltigkeit gebrauchen ließen.82 

1735 mußten die Trompeter bei einem Exerzierschießen die ankom
menden Herrschaften mit einem Trompetentusch begrüßen und während 
des Feuerwerkes mit Trompeten und Pauken bedienen, wofür sie 20 fl. 
erhielten. Auch nach auswärts wurden sie berufen, so 1676 nach Passau, 
„umb daß sie sich zu ihrer khönigl. Mt. der verwittibten Khönigin in 
Pohlen Taffelmusic gebrauchen lassen, alß ihr Khay. Mt. daß angestelte 
hochzeitliche Beylager gehalten".83 Lorenz Otto erhielt einen Ver
weis, weil er sich 1679 über die bewilligten zwei Wodien hinaus bei dem 
Grafen Otto Wilhelm von Schrattenbach aufgehalten hatte. Am 19. Fe
bruar 1642 verehrte der Abt von St. Lambrecht den vier landsdiaftlidien 
Trompetern, „weldie zur Mahlzeit, als die Herren Verordneten zu Gast 
gewesen bei Ihro Gnaden aufgeblasen haben". 4 fl. 4 ß.84 
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Die musikalischen Dienste standen aber keineswegs immer im Vorder
grund. Wie schon im 16. Jahrhundert, so wurden die landsdiaftlidien 
Trompeter und Heerpauker auch im 17. und 18. Jahrhundert von der 
Landschaft zu zahlreichen sonstigen, vor allem zu militärischen Dienst
leistungen herangezogen. Diese bestanden allerdings nur mehr selten in 
der unmittelbaren Teilnahme an Feldzügen, sondern hauptsächlich in der 
Unterstützung der Landeskommissäre bei Durchführung, Verpflegung und 
Einquartierung des Militärs in Steiermark. In Bittgesuchen um Gnaden-
gaben machen sie häufig ihren mühevollen Dienst „bei Hin- und Her
führung der Kriegsvölker" geltend, so 1651 Jacob Khollatsch. der etliche 
Jahre, „so die Völker im Landt Steyr, Crain und Cärnthen in Quartier 
ligent gewesen", vor seinen Kameraden zu verschiedenen Ordonnanzen 
gebraucht worden war und auch den Landeshauptmann auf seiner Reise 
an den Wiener Hof begleitet hatte, und ähnlich 1663 Leonhard Schedl, 
der sich „in das dritte Jahr mit continuierlichem Völkerführen sowohl 
in und außer Landes gebrauchen lassen". An den Trompeter Ludwig 
Arnold, der bereits 1706 die Löhnung der unter Befehl des Grafen von 
Kimburg stehenden Landmiliz nach Fürstenfeld überbracht hatte, erging 
am 14. September 1716 der Befehl, „sich in alle Stadt und Märkte des 
Landts sogleich zu begeben und mit denen Bürgerschaften zu t radieren 
und sich zu vergleichen, weil die Reutrey in diese Orth khunftig ein
quartiert wird". Ähnlich erging an den Trompeter Philipp Pruggleithner 
am 15. Juli 1714 ein Dekret, sich zu dem Kriegskommissär Graf Sigmund 
Albrecht von Rindsmaul zu begeben und ihm insbesonders bei der Be
schaffung von Vorspannpferden für das durchzuführende Starhem-
bergisdie Regiment zu assistieren. Die Vergütung pro Pferd betrug sechs 
Kreuzer.85 Auch verlangte die Landschaft gelegentlich bestimmte Be
richte, so über den Gesundheitszustand der Truppe, über Verpflegung. 
Ausschreitungen u. a., so zum Beispiel von Sebastian Crabath, als er am 
5. Oktober 1679 den Befehl erhielt, den halben Teil des Rabbatischen 
Regiments ins Land zu führen, „ob nit was von der Contagion bey denen 
Völkhern zu vernemben"; ähnlidi mußte sich Franz Bayr laut Dekret 
vom 7. September 1707 nach Ehrenhausen zu den Kriegskommissären 
Graf Ferdinand Breuner und Joseph Lengheim zur Beschaffung von Vor
spannwagen zwecks Überführung der Munition begeben und einen Be
richt über die Verpflegung und die vorgefallenen Exzesse liefern. Weiter
hin fanden die Trompeter Verwendung bei der Gültpferdmusterung, 
bei den Grenzkommissionen und zu Botenritten, so Ruepp Gaulhoffer, 
der beim windischen Bauernaufstand des Jahres 1635 „in ainer löbl. la. 
geschäften nach den Granizen gesehickht worden".86 Ebenso begleiteten 
landschaftliche Trompeter stets den Landeshauptmann und Abgesandte 

85 



der Landschaft bei offiziellen Reisen; zum Beispiel erhielt der landschaft
liche Feldtrompeter Georg Schmaz am 5. Juli 1625 72 fl. Gnadengabe, 
weil er sich durch zehn Monate bei dem „Abgeordnetenkommissär zu 
Friedenstractatia" 87 Freiherrn Sigmund von Galler gebrauchen ließ. Zu 
den militärischen und halbmilitärisdien Dienstleistungen traten Boten
ritte verschiedenster Art hinzu, sei es, daß sie Laudschaftsschriften über
bringen mußten, wie Marx Tollmeiner, der mit solchen 1660 an den 
kaiserlidien Hof nadi Preßburg beordert worden war, oder zur Eintrei
bung der \ermögenssteuer verwendet wurden, wie zum Beispiel in dem 
kritischen Jahr 1683, als man einen Türkeneinfall in die Steiermark be
fürchtete, oder daß sie zu vornehmen Herren verschickt wurden, wie 
zum Beispiel Michael Gabriel Steyrer 1663 bei der Durchreise des kaiser
lichen Obersthofmeisters Fürst Portia per Post nach Mürzzuschlag und 
noch einmal mit eigenem Pferd nach Kapfenberg. 1739 baten die land
schaftlichen Trompeter Franz Harl, Martin Fiala, Joseph Motscheck und 
der Heerpauker Johann Franz Riedmüller um „Justifizierlassung ihrer 
bei der Durchreise Sr. königl. Hoheit des Großherzogs von Florenz in 
Verdienst gebrachten Gebühren", und am 25. September 1771 wurden 
die damals bestallten vier Trompeter samt dem Heerpauker zum Emp
fang des Erzherzogs Ferdinand nach Leoben geschickt und mußten am 
selbigen Tag wieder zurückkehren,88 wofür jeder 3 fl. erhielt. Außerdem 
war es ihre Pflicht, die Landtage anzusagen, bei Landtags-Lands- und 
Hofrechtszeiten sämtlich aufzuwarten und sich laut Dekret vom 
21. August 1608 im Falle einer Feuersbrunst unverzüglich ins Landhaus 
zu begeben.89 

Einen Hauptvorzug der Trompeter und Heerpauker bildete die Kon
firmation ihrer Freiheitsbriefe oder Reidisprivilegien, über die Altenburg 
ausführlich handelt.90 Erteilt von Ferdinand IL im Jahre 1620. wurden 
sie von den meisten seiner Nachfolger besonders bestätigt, so von Ferdi
nand II. selbst 1623, Ferdinand III . 1653, Joseph I. 1706 (bei Altenburg 
irrtümlidi 1760), Karl VI. 1715, Franz I. 1747 und Joseph IL 1767. Auf 
Grund der kaiserlichen Diplome, die der jeweils Älteste einer Kamerad
schaft aufbewahrte, war der Gebrauch der Trompeten und Pauken im 
allgemeinen nur den mit Einwilligung einer Kameradschaft vom „Lehr
prinzen" kunstgerecht ausgebildeten und in Anwesenheit und mit Zu
stimmung der ganzen Kameradsdiaft freigesprodienen „privilegierten" 
Trompetern gestattet. Doch bestanden gewisse Ausnahmen; so war den 
Stadttürmern das Trompetenblasen in Ausübung ihres Dienstes gestattet, 
dagegen — im Gegensatz zu den Gepflogenheiten im 16. Jahrhundert •— 
das gemeinsame Musizieren mit den privilegierten Trompetern untersagt. 
Ebenso war den Geistlichen in den Klöstern und den Studenten des 
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Ferdinandeums in der Hofkirche der Gebrauch der Trompeten und 
Pauken gestattet.91 Schon anläßlich der 1651 stattgefundenen Erbhuldi
gung für Ferdinand IV. wurden von den Ferdinandisten Trompeten und 
Pauken verwendet.92 Zu Anfang des 18. Jahrhunderts beklagen sich die 
landschaftlichen Trompeter über Beeinträchtigung ihrer Kunst durch 
„Stimpler". In einer 1708 an die Verordneten gerichteten Beschwerde 
heißt es, „daß zuwider denen Privilegien die Ferdinandisten gar auf 
öffentlichen Gassen zu blasen sich unterstanden, was die, so nit ordent
lich gelehrnet, nit thun derffen"; weiters wird bemerkt, daß es „ihnen 
Ferdinandisten allein in der Jesuitenkirche und sonst nirgents zu blasen" 
gebühre.93 Die dem Rektor des Ferdinandeums übermittelte Trompeter
beschwerde scheint keinen sonderlichen Erfolg gehabt zu haben, denn 
bereits 1711 beklagen sidi die landschaftlichen Trompeter neuerlich, „daß 
die Studenten öffentlich mit den Trompeten herumbfahren, auch die 
Paugen in die Wirtshäuser brauchen, so niemals zulässig gewesen".94 Eine 
undatierte, vermutlich um dieselbe Zeit verfaßte Beschwerde besagt, daß 
bei Tag und Nacht in und außer der Stadt Vaganten und Ungelernte die 
Trompeten und Pauken öffentlich gebrauchten und audi die Geistlichkeit 
die „Übertretter" ihrer Kunst duldete, „anerwogen die Patres Mino
raten alhier mit Hörbauggen und Trampetten versehen" und „solche nicht 
allein in choro zu Gottes Ehr, sondern auch extra Monasterium frey ge
brauchen; wie dan auch die Patres Augustiner alhier eine Hörbauggen 
von Geistlichen im Münzgraben zu leich genommen und sowohl darmit 
ihren Chor als auch mit ungelehrnten, außer des kay. Ferdinandaei be
griffenen Trampettern und Bauggern besezet".95 Zum Schutze ihrer 
Privilegien bitten sie die Verordneten um eine entsprechende Verfügung, 
derzufolge allen „geist- als weltlichen, besonders denen alhier anweßenden 
und außer des kay. Ferdinandaei sich befindenden Stimpler, der offne 
und freye Trampetten und Hörbauggen gebrauch nicht allein in und vor 
der Statt, sondern auch respectu deren Geistlichen außer ihrer habenden 
Clöstern alles Ernst gemäß eingestellet, die Hörbauggen außer der 
Clöster keineswegs hergelichen, bey Erfolg des widrigen aber wider die 
Übertrettenden mit würcklicher Bestraffung fürgegangen werden solte".96 

Neuerlich beklagt sich die Trompeterkompagnie am 17. Juli 1731 über 
Verletzung ihrer Privilegien, da bei einem am 10. Juli gehaltenen „gradu 
theologico verschidene sowoll geist- als weltliche personen bey denen 
vier Chören sich eingefunden und obberirte kaiserliche Privilegien contra-
veniert hätten". Die Verordneten wurden daraufhin zwar bei der Regie
rung vorstellig, daß die Trompeter bei ihren Privilegien geschützt werden 
möchten, doch vermutlich ohne besonderen Erfolg, denn zum Empfang 
der Kaiserin Maria Theresia in Graz 1750. an dem auch die landschaft-
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lidien Trompeter teilnahmen, hatte das Jesuitenkollegium auf dem Lend
platz eine Ehrenpforte erriditet, „auf welcher die aus dem Convikt in 
kaiserlicher Livrai gekleideten Studiosen mit Pauken und Trompeten 
stunden und bei der Ankunft der Majestäten die Entree anstimmten".97 

Das öffentlidie Trompetenblasen der Studenten war zu dieser Zeit also 
wohl bereits allgemein üblich. Erwähnt sei ferner, daß anläßlich des 
Sieges bei Kolin und des Rückzuges der Preußen aus Prag im Juni 1757 
eine große Naditmusik veranstaltet wurde, an der eine aus sechzig Stu
denten bestehende Kapelle beteiligt war, die unter dem Fenster des 
Rektors mit einem Tusch von Trompeten und Pauken ihr Konzert 
begann.98 In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts hatten die Trom
peterprivilegien vermutlidi keine praktisdie Bedeutung mehr. 

Bereits im 16. Jahrhundert waren mehrere Trompeter dazu verhalten, 
einen oder mehrere Lehrjungen zu halten. So empfing am 29. Mai 1557 
Meldiior Pregl für „seine fünf Knaben" 50 H' &, ebenso am 20. August 
1560 „auf seine Khnaben, so er zu der Musighken gepraucht", für zwei 
Monate 20 'S $ und am 18. November 1561 „umb das er die zween 
Trumetter mit Namen Wolfgang Grienpacher und Sigmundten Springins-
haus ain quottember unterhalten" 30 S •&. Ähnlidi war Abel Koller laut 
Bestallungsdekret vom 16. April 1571 schuldig, einen Jungen zu halten. 
und ebenso heißt es in einer Vermahnung der Verordneten vom 5. Februar 
1579, „daß ettliche der Trometer vermüg ihrer Bestallung schuldig sein, 
aigne Jungen zu halten und dieselben das trometten zu lernen, obs aber 
bisher bschehn, wissen sie nit". Lehrjungen halten durfte nur derjenige, 
der mindestens einen Feldzug mitgemacht hatte. So bat der landschaftliche 
Trompeter Georg Weidtmann 1664 um Urlaub wegen Teilnahme an 
einem Feldzug, damit er auch einen Jungen lehren dürfe so wie andere. 
Da aber während seines ihm bewilligten Urlaubs kein Feldzug stattfand, 
bittet er um eine Gnadengabe wegen Entfall von Einkünften daheim bei 
Hochzeiten u. dgl. Weidtmann war in Wien von der Kameradschaft der 
kaiserlidien Hoftrompeter freigesprochen worden. Offenbar waren die 
landschaftlichen Trompeter im 17. Jahrhundert verpflichtet, ihre Lehr
jungen nach Wien zur Freisprechung zu schicken, die nur die Kamerad
schaft der kaiserlidien Trompeter als obere Instanz vornehmen durfte. 
Leider ist darüber nur folgender Vermerk dem VerordnetenamtsprotokoII 
1671 anläßlich eines Streites zwischen den kaiserlichen und den land
schaftlichen Trompetern zu entnehmen: „Die kaiserlichen Hof- und Feld
trompeter contra die landschaftlichen Trompeter und Herpauker in Steyer 
per erlegung der Helffte von 100 Reichsthalern Lehrgeld, welches den 
Eisniger 99 und Weidtman betrifft, auch sie empfangen; item, daß sie ihre 
Lehrjungen zu Loß- und Freysprechung zu denen kaiserlichen Privilegien 
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schickhen, auch wegen begangener Unordnungen die empfindlichste Be
strafung zu empfinden haben sollen. Denen steirischen Landsdiafts-
trompetern umb beridit zuezustellen".100 Ob tatsächlich die landschaftlichen 
Trompeter im 17. Jahrhundert ihre Lehrjungen zur Freisprechung nach 
Wien geschickt haben, ist unsicher. Es steht nur fest, daß Paul Fridl, 
später Trompeter des Abtes von St. Lambrecht, seit 1657 bei dem land
schaftlichen Trompeter Marx Tollmeiner die Trompeterkunst erlernte lm 

und Sebastian Sutor Lehrjunge bei Andreas Motscheckh war, als welcher 
er von allen landschaftlichen Trompetern am 18. Juni 1718 aufgedingt 
wurde. Der einzige noch erhaltene Aufdinge- und Lehrbrief stammt aus 
dem Jahre 1778, bzw. 1780 und betrifft den Trompeter Josef Strasser 
aus Kaindorf in Untersteier, der am 1. August 1778 von sämtlichen 
damals bestallten landschaftlichen Trompetern (Max Anton Fieger, 
Christian Amtage, Franz Harl, Georg Pitsch, Josef Harl) aufgedingl und 
am 22. August 1780 von seinem Lehrprinzen, dem Trompetersenior Max 
Anton Fieger, ebenfalls in Anwesenheit und mit Zustimmung der übrigen 
landschaftlichen Trompeter, freigesprochen wurde.102 Bei der Aufdingung 
mußte der Scholar das übliche Lehrgeld von 100 Reichstalern erlegen 
sowie sich verpflichten, sowohl bei der Aufdingung als auch bei der Frei-
sprediung jedem dem Akte beiwohnenden Trompeter einen Reichstaler 
zu reichen.103 Die Ausbildung währte zwei Jahre und endete mit der 
Freisprechung, bei der der Scholar die erlernten Feldstücke abblasen 
mußte, dodi mit dem Vorbehalt, daß er vor Ablauf von sieben Jahren 
keinen Jungen zu lehren Macht haben solle. Das Clarinblasen, zu dessen 
Erlernung zwei Jahre wohl kaum genügt hätten, findet keine Erwäh
nung.104 Erhalten ist ferner eine Beschreibung der ..änderten Frey 
sprechung des obgenannten landschaftlichen Trompeters A. Motscheckh 
anläßlich seines fünfzigjährigen Dienstjubiläums. Aus ihr können wir 
wenigstens die Namen der hierzulande gebräuchlichen Feldstücke ent
nehmen, 195 die Motscheckh mit umgehängtem Degen fehlerlos abblies. Die 
Freisprechung nahm der Landmarschall Graf Maria Ludwig von Saurau 
vor. Es war dies das erste und einzige Mal, daß ein steirischer landschaft
licher Trompeter zum zweiten Mal freigesprochen wurde. 

Bisher war nur gelegentlich von den Einkünften der Trompeter die 
Rede. Als landschaftliche Bedienstete hatten sie ein festes Gehalt, das 
im 16. Jahrhundert jährlich 120 S & betrug und ihnen anfänglich monat
lich, später vierteljährlich ausbezahlt wurde. Nur ausnahmsweise war die 
Besoldung, von der sich die Trompeter für das Feld ausrüsten und ein 
Pferd halten mußten, höher, sei es infolge vorgerückten Alters, langer 
Dienstzeit oder besonderer Verdienste wegen. So erhielt Melchior Pregl 
1571 als damals ältester landschaftlicher Trompeter 140 S 9 jährlich. 
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Waren die Trompeter im Felde, so wurde ihnen die Kriegsbesolduug 
gereidit. die das Doppelte der gewöhnlichen Besoldung betrug. Letztere 
erhöhte sich im Laufe des 17. Jahrhunderts auf 144 fl. und im 18. Jahr
hundert mit beträchtlichen Schwankungen auf 200 fl. Hinzu trat bei den 
länger gedienten Trompetern seit ca. 1650 die sogenannte Pferde
bestallung von jährlich 50 fl. 1768 wurde mit dem Dienstantritt des land
schaftlichen Trompeters Max Fieger bestimmt, daß stets der zuletzt in 
die „Würkhlichkeit" eingetretene Trompeter von seinem Jahresgehalt nur 
150 fl. erhalten solle, während die restlichen 50 fl. für einen „Letzten 
oder Accessisten, um sidi in der Kunst qualifiziert zu machen" und damit 
„wan einer von den übrigen erkranket, dieser dafür die Dienste ver
richten" könne, bestimmt wurden. Außer dem Pferdegeld erhielt jeder 
Trompeter in Abständen von zwei bis sechs Jahren eine in den steirischen 
Landesfarben gehaltene Livree (Liberey). Wie prächtig diese gewesen sein 
muß, geht daraus hervor, daß sie z. B. im Jahre 1703 190 fl. kostete, 
während diejenige für den Paukenträger nicht mehr als 30 fl. kosten 
durfte. Das für die Trompeterlivreen verwendete Silber kostete im Jahre 
1731 allein 1203 fl. Die Höhe der Ausgaben wird verständlich, wenn man 
bedenkt, daß die Trompeter „pro decore provinciae" zu allen repräsen
tativen Veranstaltungen der Landschaft Verwendung fanden. Die Livree 
gehörte nach Jahresfrist dem Trompeter oder im Todesfall dessen Erben, 
die dann von der Landsdiaft eine Ablöse erhielten, während die Livree 
dem Nachfolger des Verstorbenen ausgehändigt wurde. So übernahm die 
Livree des verstorbenen Jakob Globotschnigg 1703 Joseph Philipp Prug-
leithner, während die Witwe des Erstgenannten 136 fl. als Ablöse erhielt. 
Seit 1737 war die Anschaffung einer Kampagnelivree neben der Galalivree 
üblich. Zumeist wurde den Trompetern auch ein Stiefelgeld verwilligt. In 
ihren Besitz gingen ferner nach Ablauf einer bestimmten Frist die prächti
gen, von den langgestreckten Trompeten herabhängenden Trompetenfah
nen, bzw. die die Pauken umhüllenden Paukenfahnen über, in denen ge
wöhnlich der steirisehe Panther gemalt oder gestickt war.107 Als Ablöse für 
die Trompeterfahne des verstorbenen Sebastian Krobath erhielten dessen 
Erben 30 fl., während die Fahne Krobaths Nachfolger Andreas Joseph 
Motsdieckh übernahm. 1725 kosteten zwei Trompeterfahnen ohne Fran
sen, mit schönem Laubwerk und Zierat, sowie acht grüne damastene 
Trompeterfahnen und zwei Paukenfahnen mit silbernen Fransen 1300 fl-
Die Beschaffung der Livreen, Trompeterfahnen und -schnüre oblag dem 
landsdiaftlidien Zeugwart, der sie ursprünglich auch in Verwahrung 
hatte.108 Am 28. März 1589 erging an Georg Klatsch die Mahnung: „wir 
müssen vernehmen, daß ihr jüngstlich die Trommeterfahne, welche in das 
Zeughaus gehört, trutzig hinweggefiert und obwohl auf unsern beveleh 
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dieselb durch den Abi Trommeter 109 abgefordert worden, Ir ime doch 
noch vorhalten tettet", und am 26. Juli 1610 wurden sämtliche landschaft
lichen Trompeter aufgefordert, die Livreen samt Fahnen und Trompeter
schnüren. „so ihnen zur Gültpferdmusterung zugestellt worden, zu einer 
Er. La. Zeugwarts Händen" zurückzustellen. Nicht immer scheinen sidi 
die Trompeter in ihrer Livree wohlgefühlt zu haben. So erging am 
11. August 1696 an sie die Mahnung, „die Liberey öfters zu tragen, ins-
besonders bei Landtags- und Ratssessionen, aber auch sonst in der Stadt 
und über Land". Letztmalig wurde den Trompetern die Livree (die söge 
nannte kleine oder Kampagnelivree) im Jahre 1857 angeschafft, die nach 
der Auflösung der ständischen Trompeter 1861 umgearbeitet wurde, so 
auch zu einem Galafrack für den ständischen Portier. 

Für Botenritte erhielten die Trompeter gegen Vorlage der Reise
rechnungen, der sie seit 1706 noch eine Bestätigung des Landschafts
sekretärs über die ausgebliebene Zeit beibringen mußten, die sogenannten 
„Liefergelder". Ferner wurden ihnen zusätzlich zu ihrer Jahresbesoldung 
besondere Gnadengaben gewährt, sei es wegen Schäden, die sie im Feld, 
auf Botenritten oder durch Feuersbrunst erlitten hatten, sei es als An
erkennung für ihre Dienste oder bei Hochzeiten. 1647 wurde ihnen die 
ganze und 1677 die Hälfte der Kontributions- oder Leibsteuer mit 
109 fl. 3 ß erlassen,110 ebenso 1714 die Kontributionsausstände in der Höhe 
von 569 fl. 6 ß . m Die Gesamtsumme, die ein Trompeter während seiner 
Dienstzeit an Gnadengaben erhielt, überstieg nur selten 150 bis 200 fl. 
So empfing der langgediente landschaftliche Trompeter Seyfriedt Paumann 
(1642—1670) im ganzen 230 fl. Auch war es üblich, der Witwe oder den 
Erben zur Abfertigung eine Gnadengabe „semel pro semper" zu verab
reichen. Paumanns Witwe erhielt am 1. April 1674 zur Abfertigung 50 fl. 
Die Höehstsumme von 150 fl. erhielten die Erben von Johann Anton 
Schott am 23. April 1650. 1694 schlug der Landtagsvizepräsident vor, 
jedem Trompeter zu Lebzeiten an Stelle einer Gnadengabe und Abfer
tigung eine silberne Trompete mit dem eingravierten Laudeswappen zu 
geben, die der Witwe und den Erben verbleiben sollte.112 Die endgültige 
Beschlußfassung wurde jedoch versdiobcn und der Antrag findet später 
keine Erwähnung mehr. Nur selten wurde den Hinterbliebenen eine lau
fende Unterstützung gewährt. So wurde 1771 verfügt, daß die Witwe 
des landschaftlidien Trompeters Martin Fiala zwar keine förmliche 
Pension, wohl aber ein jährliches „Gratiale" von 50 fl. erhalten solle. — 
Zu den Gnadengaben gehörte auch das sogenannte Neujahrsgeld, das den 
Trompetern seit ca. 1580 fast regelmäßig gereidit wurde. Dieser Brauch 
entwickelte sich aus den vordem üblich gewesenen Neujahrsbesuchen der 
Trompeter bei den in Graz anwesenden Herren und Rittern, die ihnen ein 
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„zimbliches bibale" eingebradit hatten. Wegen verschiedener Unzukömm
lichkeiten wurden diese Besuche von den Verordneten eingestellt, ihnen 
dafür aber als „Ergötzlichkeit" das Neujahrsgeld in Aussicht gestellt, um 
das sie ursprünglich jährlidi bitten mußten. Diese Gelegenheit nahmen die 
Verordneten zumeist wahr, um die Trompeter an ihre Pflichten zu 
erinnern und nötigenfalls scharf zu vermahnen. 1583 erhielten sämtliche 
Trompeter 30 fl.. im Jahre 1587 zusammen 80 fl. Neujahrsgeld. Im 
17. und 18. Jahrhundert war der übliche Betrag 20 fl. pro Kopf; der 
älteste Trompeter erhielt gewöhnlidi um 10 fl. mehr. Auch der Abt von 
St. Lambredit verehrte ihnen gelegentlich ein Neujahrsgeld, so am 

20. Februar 1657 12 Kronen.113 

Nicht selten kam es vor, daß die Landschaft an nicht in ihrem Dienst 
stehende Trompeter Gnadengaben und Ergötzlichkeiten bewilligte, so 
den Hoftrompetern Erzherzog Karls laut Verordnetenratsdilag vom 
21. Jänner 1568 12 Taler und den Trompetern der Königin-Witwe Eleonore 
von Polen, der Stiefschwester Kaiser Leopolds, die 1676—78 in Graz 
Aufenthalt nahm, am 12. September 1676 15 fl. Auch zahlreiche Feld
trompeter, von denen die meisten wohl im Grenzgebiet gegen die Türken 
gedient hatten, wurden mit Gnadengaben bedacht.114 

Die Reformationen Maria Theresias, insbesonders die Zurückdrängung 
der alten Ständeherrschaft durch eine Verwaltung im zentralistiscben 
Sinne, und die Schuldenlast des Landes blieben nicht ohne Folgen auf die 
Stellung der landschaftlichen Trompeter. Bereits 1749/50 sollten sie in 
den Pensionsstand versetzt, ihre Stellen sukzessive eingezogen werden 115 

und die sidi hieraus ergebende Ersparung zu dem „Fond d amortisse-
ment" angewendet werden. In einem neuerlichen Hofdekret vom 
20. August 1768 wird beanstandet, daß trotz dieser Verordnung die 
Trompeter- und Paukerbesoldung im ständischen Systemalplan noch 
immer 1400 fl. betrage. Die Stände waren aber keineswegs gewillt, auf 
ihre Trompeter, deren Anzahl ohnehin bereits auf fünf (darunter ein 
Pauker) zusammengeschmolzen war, zu verzichten, wie ihrem Ansuchen 
vom 16. September 1768 um Beibehaltung der landsdiaftlidien Trompeter 
zu entnehmen ist. Sie weisen auf deren Unentbehrlichkeit in der Kirche 
und bei Prozessionen, zur Ansage der Landtage und zum festlichen Emp
fang hoher Herrschaften hin. In einem ursprünglich undatierten, erst 
später, aber wohl fälschlich mit 1. August 1771 bezeichneten „Pro 
Memoria" — das Schriftstück diente wahrscheinlich als Beilage zum 
obigen Ansuchen — heißt es: „Es ist länger als 200 Jahre, daß die Trom
peter bei einer Löbl. Landschaft in Steyer bestehen: deren dienst wäre 
vor alters zeiten bey allgemeinen Landes-Aufboth in Krieg zu ziehen, 
in fridenszeit aber ihre Dienste in anderwege zu befehl der löbl. Land-
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sdiaft zu widmen. Vorhin waren zwei Chor derley Trompeter, wovon 
aber eines durch Absterben in Erspahrung gezohen, das zweyte aber bis 
auf den heutigen Tag als unentbehrlich von darumen beybehalten worden 
ist, weillen die Trompeter eines Theills denen Herren Ständen zu Land
tagen und anderen fürladungen die Ansage zu thuen haben und anderen 
theills allerdings die Schuldigkeit erheisdiet, daß Majestäten und Landes-
fiirstl. Comissarien nach gebürh, wie in anderen ländern also auch in 
Steyer unter Trompeten und Pauken Schall empfangen und begrüßet 
werden, folgsam die aiinoeh vorhandene 1 Trompeter und ein Pauker her
zuhalten unumgänglidi nothwendig seynd". Auch die niederösterreichi-
schen Stände und die Landschaften Kärnten und Krain unterhalten Trom
peter und es könne nidit zugelassen werden, daß „denen Herren Ständen 
ganz niderträchtig durdi Landsdiaftbothen die Ansage zu denen land-
tagen. Exequien und anderen derley gemeinschaftl. hohen Versandungen 
gesdiehen sollen". Auch trügen sie keine Sdiuld an der Schuldenlast des 
Landes, die ihnen vielmehr aufgebürdet worden sei. Auf diese energisdie 
Vorstellung der Stände hin wurde ihnen mit Gubernialintiniat vom 
5. September 1770 mitgeteilt, daß es „wegen angezaigter Beschaffenheit 
in Beibehaltung deren hiesigen la. Trompeter sein Bewenden haben 
könne". Dodi bereits mit neuerlicher Hofresolution vom 9. Juni 1785 
wurde endgültig die Entlassung der besoldeten Trompeter und Heer
pauker in sämtlidien Provinzen und damit audi in der Steiermark ver
fügt, zugleich mit der Weisung, die entlassenen Trompeter bei beson
deren Anlässen gegen mäßige Bezahlung (das Taggeld betrug einen 
Dukaten) von Fall zu Fall aufzunehmen und für derartige Zwecke die 
Livreen bei der Bauinspektion in Vorrat zu halten. Diesmal fügten sich 
die Stände und mit 1. August 1785 wurden die damals bestallten land
schaftlichen Trompeter Max Anton Fieger, Franz Harl, Josef Harl, Georg 
Pitseh und Joseph Strasser, mit Ausnahme des Letztgenannten, der erst fünf 
Jahre gedient hatte, mit jährlich 100 fl. pensioniert.116 1792 bestand zwar 
der Plan, die fünf Trompeter wieder in ihre vorige „Wirklichkeit" zu 
versetzen und ihre Zahl auf acht zu erhöhen, damit sie „zugleich eine 
blassende Banda vorstellen" könnten. Es wurde auch bereits ein ent
sprechender Kostenvoranschlag betreffs Besoldung und Livree aufgestellt; 
doch gelangte der Plan nicht zur Ausführung. Bis zur endgültigen Auf
lösung im Jahre 1861 standen nun entsprediend dem neuen Dienstver
hältnis stets vier Trompeter und ein Pauker in Verwendung (1818: Joseph 
Strasser, Adalbert Scholler. Anton Sdiolz, Bernhart Thaler und Joseph 
Jaburek).117 Da sie mit den verringerten Einkünften ihren Unterhalt 
nidit bestreiten konnten, waren die meisten unter ihnen außerdem in der 
Domkirche. Stadtpfarrkirche oder im Theater als Musiker beschäftigt: so 
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waren der ständische Trompeter Johann H. Rechbauer Regenschori der 
Stadtpfarrkirche, Bernhart Thaler. Johann Watzek und Ferdinand Scholz 
Choralisten an der Grazer Domkirche. Johann Watzek außerdem Paukist, 
Ferdinand Scholz Oboist und Flötist. Ferdinand Franz Xaver Schantl 
Hornist und Josef Thurner Trompeter am Grazer Theater.118 Als stän-
disdie Trompeter hatten sie bei den kirchlidien Umzügen, bei der 
Namenstags- und Geburtstagsfeier des Kaisers, bei Jahrtagen des verstor
benen Landesfürsten, bei Landtagen, bei der Landtagsproposition und 
bei allfälligen Feierlidikeiten der Stände in Livree entweder die Ansage 
zu verrichten und aufzuwarten oder mit ihren Instrumenten mitzuwirken; 
so schritten sie auch bei dem am 9. Juni 1800 stattgefundenen Leichen
begängnis des Landeshauptmannes Grafen Karl Thomas von Breuner im 
Trauerzug hinter den ständisdien Boten einher119 und ebenso nahmen 
sie an der feierlichen Installierung des neuen Landeshauptmannes Grafen 
Ferdinand Maria von Attems neben der Feld- und Harmoniemusik der 
Grazer Bürgermiliz teil.1"20 Ihr Musikdienst bestand im wesentlichen im 
Abblasen der sogenannten Aufzüge, von denen einige im Druck erschie
nen sind.121 Über ihre Dienstleistungen in den Jahren 1827 bis 1829 
ist eine genaue Aufstellung erhalten; danadi hatten sie im Jahre 1827 am 
10. Februar sämtliche Landstände zum Geburtsfest des Kaisers einzu
laden, am 12. Februar diesem Fest mit Trompeten und Pauken beizu
wohnen, am 19. Februar den Landständen die Sterbetage Kaiser Josephs 
und Leopolds anzusagen, am 14. März die Hoftrauer für die verstorbene 
Kaiserin Leopoldina Josepha von Brasilien dem Hochadei anzusagen. 
am 10. April die Ansage für den Landtag zu machen, am 19. April der 
feierlichen Installation der Universität mit Trompeten und Pauken bei
zuwohnen, am 24. April bei dem Landtag die Aufwartung zu machen. 
am 15. Mai die Hoftrauer für König Ferdinand August von Sachsen dem 
Hodiadel anzusagen, am 10. Juni der Dreifaltigkeitsprozession, am 
14. Juni der Fronleidinamsprozession und am 17. Juni der zweiten Fron-
leichnamsprozession in der Murvorstadt bei der Pfarre St. Andrä mit 
Trompeten und Pauken beizuwohnen, am 6. Oktober die Ansage für die 
Landtagsproposition zu machen und am 13. und 16. Oktober der Land
tagsproposition mit Trompeten und Pauken beizuwohnen.122 Für diese 
Dienstleistungen erhielten sie einschließlidi des Paukenträgers 720 fl. 
Bereits bis zum Jahre 1800 kamen seit ihrer Entlassung 1786 an der 
Besoldung 4697 fl. 30 kr. und an der Livree 6000 fl. in Ersparung.123 1810 
betrug die täglich» Vergütung infolge der allgemeinen Teuerung 10 fl. 
für den Musikdienst und für die bloße Aufwartung 6 fl. In den Jahren 
1804—08 verdiente ein Trompeter im Jahr durchschnittlich 57 fl. 37 kr. 

Einen neuerlichen schweren Schlag bedeuteten für die ständischen Troin-
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peter die Umwälzungen des Jahres 1848. Durdi die Beseitigung der 
Landtage, die sie stets anzusagen hatten, sowie durch Aufhören anderer 
Gala- und Ansagedienste und durch den Ausfall der Taxen, die sie bei 
jeder Neuaufnahme von Landständen bezogen, entfielen etwa zwei Drittel 
ihrer bisherigen Einkünfte. Für die entgangenen „Emolumenta" erhielten 
sie anfänglich zwar als Entschädigung 20 fl. pro Kopf, doch war ihre 
Verwendungsmöglichkeit, insbesondere zu Repräsentationszwecken der 
Landschaft, so beschränkt geworden, daß die Stände sie nunmehr tatsäch
lich entbehren konnten. Mit Erlaß vom 25. November 1861 ordnete der 
steiermärkische Landesausschuß an, daß die Bestallung der ständischen 
Trompeter und die denselben bisher üblicherweise übertragenen Funk
tionen aufzuhören haben.124 Von diesem Erlaß wurden sie mit Dekret 
der Bauinspektion vom 6. Dezember 1861 in Kenntnis gesetzt. In den 
letzten Jahren hatte ihr Dienst nur mehr in der Teilnahme an den kirch
lichen Prozessionen und an dem Namens- und Geburtstagsfest des Kaisers 
bestanden. So wurde ihnen für ihre Mitwirkung bei dem feierlichen 
Hochamt in der Domkirdie am 4. Oktober 1857 anläßlich des Namens
tagsfestes Kaiser Franz Josephs zu Händen des Trompeterseniors Johann 
Nep. Rechbauer der Betrag von 23 fl. angewiesen. Die vier letzten stän
dischen Trompeter, Ferdinand Scholz. Johann Watzek, Ferdinand Franz 
Xaver Schantl und Josef Turner, der erst am 17. Februar 1858 bestellt 
worden war. richteten am 15. März 1864 an den steiermärkischen Land
tag eine Bittschrift,125 in der es heißt: ..Die ehrfurchtsvoll Gefertigten 
sind weit davon entfernt, in ihrer besdieidenen Stellung sich irgendein 
Urteil darüber anzumaßen, ob der Fortbestand der zur Erhöhung der 
Feierlidikeit bei öffentlichen Erscheinen der hohen Landesvertretung 
eingeführten uniformierten Landschaftstrompeter mit den geänderten 
Zeitverhältnissen unvereinbar ist; sie können jedoch nicht umhin, ehr-
furditsvoll zu bemerken, daß sie durdi die unerwartete gänzliche Ein
stellung ihrer Bezüge und Emolumenta auf das empfindlidiste betroffen 
wurden." Sie seien sämtlich Familienväter und im Alter vorgerückt und 
bitten daher um Provisionierung oder doch mit einer angemessenen Ab
fertigungssumme bedacht zu werden. Auf dieses Gesuch hin erhielt jeder 
der Trompeter laut Bescheid vom 17. April 1864 50 Gulden zur Ab
fertigung. 

Es ist dies die letzte Nachridit von den landschaftlichen Trompetern 
Steiermarks, die durch über 300 Jahre eine besondere und eigenartige 
Rolle als Kulturfaktor unseres Landes gespielt haben. 
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gedient und wenigstens einem Feldzuge mit Zug und Wachten (und noch besser mit Ver
schickungen an den Feind) beygewonel hat". Vgl. J. E. Altenburg, Versuch einer Anleitung 
zur heroisch-musikalischen Trompeter- und Paukerkunst. 1795. Neudr. Dresden 1911, S. 29. 
Die meisten Hof-. Stadt- und Landschaftstrompeter hatten — wie Altenburg weiter be
richtet — vorher als Kriegstrompeter zu Felde gedient. Dies trifft auch auf die hiesigen 
Verhältnis-e zu. 

5 F. Popelka. Zur älteren Geschichte der Stadt Graz. Graz 1919. S. 118. und StLA., 
Urk. 2272a. „Stiftsbrief, von Par dem Georgen (!), zu denselben zeiten trometerer zu 
Grecz ausgeheilt". — Nach F. Bischoff sind mittelalterliche Instrumeiitisten. darunter auch 
..Busunar" (Posauner), auf steirisehem Boden ersttnals im 13. Jahrhundert im Gefolge des 
steirischen Minnesängers Ulrich von Lichtenstein nachweisbar. Auch der steirische Reim-
rhronist Ottokar gedenkt ihrer in der Beschreibung der Feierlichkeiten, die im Herbst 1295 
anläßlich der in Graz gehaltenen Hochzeit des Markgrafen Hermann von Brandenburg mit 
Anna, der Tochter des Herzogs Albrecht, stattfanden. Da ..Busune" um diese Zeit nichts 
anderes als die tiefe ..Engelstrompete" bedeutete, aus der sich erst im 15. Jahrhundert die 
Posaune mit ausziehbarer Röhre entwickelt hat. so können die genannten ..Busunar" im 
weiteren Sinne auch zu den Trompetern gezählt werden. Vgl. F. Bischoff. Beiträge zur 
Geschichte d. Musikpflege in Steiermark in Mitt. d. Hist. Vereines f. Stmk. 37, 1889, 
S. 11 f. — Erwähnt sei noch, daß Ottokars Reimchronik (Moitumenta Germ. hist.. hrsg. v. 
Seemüller) über den Empfang König Rudolfs I. in Graz 1279 berichtet. Vers 18.762 
besagt, daß Rudolf mit ..schallen luide geuden" von der Bevölkerung emplangen wurde. 
Der Empfang Rudolfs in Graz fand in der „historischen Beschreibung des Herzogtums 
Steiermark", die eine zusammenhängende Artikelreihe im Grätzerischen Schreibkalender 
der Jahre 1760 bis 1783 bildet, eine phantasievoll ausgeschmückte Darstellung, in der auch 
vom „Trompeten- und Paukenschall" die Rede ist. Vgl. J. Wallner. Die Grazer Stadtfalme 
in Zeitschr. d. Hist. Ver. f. Stmk. 12, 1914. S. 27 f. 

<• F. Popelka. Das Spielgrafenamt in Innerösterreich in Blätter f. Heimatkunde, Jg. 1, 
1923. S. 3. und Chmel. Monumenta habsburgica I. 1, S. 905. Ähnlich liekleidetc der Ober-
hoftrompeler in München von 1464 bis 1775 das Spielgrafenamt von Bayern. Vgl. H. J. 
Moser a. a. O.. S. 204. 

7 Vgl. H. J. Moser. Paul Hofhaimer. Stuttgart u. Berlin 1929. S. 170. Anm. 16. Die 
Hoftrompeter Friedrichs III. finden auch Erwähnung in der ..Geschichte der Stadt Wien'\ 
Bd. 3. 2.. Wien 1907. S. 642. 

8 J. Mantuani. Die Mu-ik in Wien, in: Geschichte d. Stadt Wien. Bd. 3. 1. 1907. S. 394. 
Abbild, der Hoftrompeter Kaiser Maximilians in dessen Triumphzug (um 1515); vgl. G. 
Schünemann: Trompeterfanfaren . . . . S. IX. 

9 H. Hofmann. Des löblichen Fürstenthumbs Steyer Erbhuldigung.. . Augsburg 1523. 
Bl. XXIII. 

10 StLA.. Ständ.-Arch.. Schuber 135. 
11 Zweifellos fanden Trompeter bei Feldzügen und Aufgeboten der Landschaft auch 

schon früher Verwendung. Offenbar wurden diese aber ursprünglich nicht unmittelbar von 
der Landschaft, sondern je nach Bedarf vom Feldhauptmann aufgenommen und von diesem 
bezahlt. So besagt eine Eintragung im ältesten landschaftlichen Ausgabeluich von 1527: 
..Herrn Jörgen von Auersperg veldthaubtmann bezalt auf seine gelüsten vnnd geringen 
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phärdt auch auf sein Tafflgellt Trabantn Trometter und annderes laut seiner quitung 

392 « i?". 6 

12 Diese und alle folgenden Angaben sind, soweit nicht anders vermerkt, den Trompeter
akten und den landschaftlichen Ausgabebüchern entnommen. 

13 StLA., Ständ.-Arch., Landtagshandl., Bd. 10. fol. 178. 
14 StLA., Ständ.-Arch., Landtagshandl., Bd. 10. fol. 114. 
l» Dies entsprach offenbar den Gepflogenheiten anderer fürstlicher Hofhaltungen, wo 

bei noch größerer Zahl von Trompetern ebenfalls nur ein einziger Heerpauker beschäftigt 
war. So unterhielt Erzh. Karl IL im Jahre 1567 neben acht Trompetern, zwei Zinken-
bläsem und Posaunisten nur den Heerpauker Hans Wolf und ebendenselben 1572 neben 
zwölf Trompetern und zwei Zinkenbläsern; vgl. B. A. Wallner, Musikal. Denkmäler der 
Steinätzkunst. München 1912, S. 81 f. — Ebenso unterhielt sein Sohn und Nachfolger 
Ferdinand II . in seinem Todesjahr 1637 neben elf ..musikalischen" Trompetern, die an 
Sonn- und Feiertagen öffentlich auf dem Burgplatz in Wien musizierten, und drei nicht 
musikalischen Trompetern nur einen einzigen Heerpauker, und bei den Hochzeitsfeier
lichkeiten für Ferdinand III. im Jahre 1631 nahm u. a. neben 24 Trompetern ebenfalls 
nur ein Heerpauker teil; vgl. E. Vehse: Geschichte d. österr. Hofs und Adels, T. 4. Ham
burg 1851, S. 103 u. 329. Bei dem feierlichen Einzug des Kaisers Rudolf Et. in Regensburg 
am 18. Mai 1594 waren neben zwölf Trompetern des Erzbischofs von Mainz, zwölf Trom
petern des Erzbischofs von Salzburg, neun Trompetern des Kurfürsten von Trier und neun 
bischöflieh-wiirzburgischen Trompetern zwanzig kaiserl. Trompeter und ein Heerpauker, 
alle in IKMt Liberea zum zierlichsten gekleidet, auch mit guldin Fanen. in deren jedem 
der Römisch Adler künstlich gemacht", beteiligt. Auch Herzog Friedrich von Württemberg, 
der verspätet am 8. Juli mit 600 Reitern eintraf, hatte neben zwölf livrierten Trompetern 
nur einen einzigen Heerpauker in seiner Begleitung; vgl. Das Tagebuch d. steierm. Land-
schaftssekretärs Stephan Speidl, geführt bei der innerösterreichischen Reichsgesandtschaft 
am Regensburger Reichstag 1594. Eingel. u. hrsg. v. J. Loserth. Graz u. Wien 1931, 
S. 31 ff. u. 60. — Das hängt wohl damit zusammen, daß zur Markierung des Rhythmus 
ein Paar Pauken genügte; auf Tonika und Dominante gestimmt, konnten sie sowohl zu 
einem wie auch zu mehreren Trompeterchören — gewöhnlich standen zwei in Verwendung — 
das Fundament, bzw. den Baß bilden. So ist es zu verstehen, daß bei dem festlichen 
Empfang Kaiser Karls VI. in Graz der landschaftliche Heerpauker zwischen den beiden 
Trompeterchören zu je vier Trompetern reitet. Vgl. G. J. v. Deyerlsperg, Erbhuldigung 
für Carl VI. Grätz, Widmannstetter 1728. Kupferstich von J. H. Störcklin nach einer 
Zeichnung von F . J. Aurer. Bei kirchl. Prozessionen und Leichenbegängnissen, bei denen 
die Trompeter und der Heerpauker zu Fuß mitzogen, trug der Paukenträger auf seinem 
Rücken die beiden Pauken voran. Vgl. die Hoftrompeter und den Hofheerpauker im 
Leichenzuge Erzh. Karls II. 1590. Stich von Peham. Vollständiges Exemplar im Stadt
museum Graz. — Der Kessel der Pauken war mit einer starken Pergamenthaut überzogen; 
diese war ringsum mit Schrauben befestigt und konnte durch Spanner reguliert werden, 
um die Pauken zu den Trompeten einzustimmen. 

18 Simon Emich stand von 1606 bis 1618 in landschaftlichen Diensten, und zwar bis 
1610 als Heerpauker und Trompeter, später nur als Trompeter. Der Nachfolger Simon 
Emichs als landschaftlicher Heerpauker war Matthias Balthasar Mayr (1610—1636 in 
landschaftlichen Diensten nachweisbar). In seinem Anstellungsgesuch bittet er um die land
schaftliche Heerpaukerstelle, falls der gegenwärtige Heerpauker (d. i. Simon E™1«1), der 
„eine starke Neigung" zur Trompete habe. ..zur Trometten befördert werden" sollte. — 
R. Puschnigs Angabe, ein ständischer Heerpauker scheine 1606 und 1608 nicht auf, ist 
demnach zu berichtigen. Vgl. R. Puschnig. Frühbarocke Festmusiken in Graz, in Das Joan-
neum, Bd. 3 (Musik im Ostalpenraum). Graz 1940. S. 57. 

17 Dies ist dem folgenden Landtagsratschlag von 1537 zu entnehmen: ..Auf Hanno 
Pollackhn und Vincenz Stainpuchler. bed Trumetter Suplicieren, von wegen Ires erlitten 
Schadens unnd das Sy wider Dienst begeren. ist beratschlagt, das man deshalben den Herrn 
Landshauptmann ansprechen soll; welcher am tauglichsten und sich woll gehalten hat, 
mit demselben soll gehandelt und mit einem Wartgellt aufs negst versehen werden. StLA-, 
Ständ.-Arch.. Landtagshandl., Bd. 9, fol. 56v. 

18 StLA., Ständ.-Arch. Landtagshandl.. Bd. 9, fol. 107. 
19 StLA.. Ständ.-Arch, Landtagshandl.. Bd. 9. fol. 142. 
20 Bestallung des Landesobersten. Graz. 1. März 1611. Ahgedr. bei A. Steinwenter, 

Das Reiten-echt d. steirischen Gültpferdrüstung in Zeitschr. d. Hist. Ver. f. Stmk., Jg. 13 

(1915), S. 100. 
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21 StLA.. Ständ.-Arch.. Landtagshandl., Bd. 15, fol. 286v. 
22 A. Meli, Zum windischen Bauernaufstand des Jahres 1573 in: Beitr. z. Kunde 

stink. Geschichtsquellen, Jg. 25 (1893), S. 38 u. 40. 
23 Erzh. Maximilian, der dritte Bruder Kaiser Rudolfs U., war Gubernator der Regierung 

Innerösterreichs. Der Sohn des 1590 verstorbenen Erzh. Karl H., der spätere Kaiser 
Ferdinand II., oblag zu dieser Zeit noch seinen Studien in Ingolstadt. 

24 StLA.. Ständ.-Arch., Expeditbuch 1601, fol. 140. 
25 StLA., Ständ.-Arch., Landtagshandl., Bd. 15, fol. 286v. 
2« Vgl. Schünemann a. a. O., S. 58. 
27 Altenburg a. a. O., S. 108. 
28 Noch Altenburg sagt, daß man die Feldstücke ..nicht gerne auf Noten setzt" und 

bringt „aus guten Ursachen", d. h. um zu verhindern, daß sich Unberufene und nicht 
ordnungsmäßig aufgedingte Trompeterscholaren die Feldstücke bequem aneignen konnten, 
nur den Marsch als Probe eines Feldstückes. Bezüglich der übrigen Feldstücke macht sich 
Altenburg nur erbötig, diese einer Trompeterkameradschaft auf Verlangen abschriftlich zu 
übersenden. A. a. O.. S. 143. Der von Altenburg veröffendichte Marsch weicht übrigens 
von dem bei Schünemann angeführten deutschen, französischen und italienischen Marsch 
erheblich ab und ist jüngeren Datums. 

29 Altenburg a. a. O.. S. 88. 
30 A. Steinwenter a. a. O.. S. 41. 
31 Vgl. F. Bischoff a. a. O.. S. 155. — Pctrinia war eine Grenzfestung gegen die Türken, 

die mehrmals den Besitzer wechselte. Von Erzh. Maximilian wurde sie in seinem 1594 
begonnenen Feldzug anfänglich zwar erobert, mußte aber später wieder aufgegeben werden. 
Erst Ruprecht von Eggenberg gelang 1595 die Wiedereroberung der Festung. 

32 Vgl. S. 75. 
33 Altenburg a. a. O., S. 128. 
34 Vgl. A. Steinwenter a. a. O., S. 73. Art. 22 d. Reiterrechts. 
35 Unter den Gültpferden verstand man das Landesaufgebot zu Pferde. Jeder Grundherr 

und Gültenbesitzer war verpflichtet, von 100 t i = 100 fl. Herrengült (Einkommen der 
Herren und Landleute, des Klerus und der Freisassen auf Grund und Boden) ein Pferd 
samt Reiter ins Feld zu stellen und für die Ausrüstung zu sorgen. Die Gültpferde waren 
nach den fünf Vierteln des Landes (Ennstal. Judenburg. Vorau. zwischen Mur und Drau 
und Cilli) eingeteilt. Die Befehlshaber der Viertel hießen Viertelrittmeister und unter
standen dem Landesobersten. VgL A. Steinwenter a. a. 0 „ S. 16 ff. 

3C Genannt im Hofstaat Erzh. Karls II. von 1572; vgl. B. A. Wallner. Musikalische 
Denkmäler der Steinätzkunst. München 1912. S. 83. 

37 Wahrscheinlich mit Besehwerden der Landschaft wegen der damals bereits zu
nehmenden Protestantenverfolgungen in Innerösterreich. Erzh. Karl n . hielt sich um 
diese Zeit in München auf. 

38 Eine große Anzahl von Predigern und Lehrern der Stiftskirche und -schule in Graz 
stammte aus dem Reich. Vgl. R. Peinlich. Zur Geschichte des Gymnasiums zu Graz in: 
Jahresbericht d. k. k. Ober-Gymn. zu Graz 1866, S. 20, und R. Peinlich. Die Egkennperger 
Stift in : Jahresbericht d. k. k. Staatsgymn. in Graz 1875, S. 60 f. 

39 Die Reiserechnung mit Angabe der Marschroute befindet sich im StLA.. Ständ.-Arch., 
Protestantika, Kirche, Schuber 90. Vgl. F. v. Krones, Die Reise d. landschafd. Trompeters 
Abel Koller von Graz ins Reich 1585 in „Grazer Tagespost" v. 24. April 1888. 

40 Vgl. Fr. v. Formentini. Reisehofstaat der Prinzessin Anna in Mitt. d. Hist. Ver. f. 
Stmk.. H. 2. 1851. S. 170. Für Khiefl (Kieffl, Khipfl) kommt auch gelegentlich fälschlich 
der Name Khiessl vor. Wie die landschaftlichen Ausgahebücher und Akten beweisen, 
handelt es sich um ein und denselben Trompeter. 

41 Das Bestallungsdekret des Abel Koller ist auszugsweise mitgeteilt von A. Stein

wenter. a. a. 0 „ S. 41. 
42 Vgl. H. Federhof er. Die Musikpflege an der evangelischen Stiftskirche in Graz; 

im Druck. 
43 Dieser Begriff deckt sich nicht mit dem eines ..musikalischen" Trompeters im Sinne 

eines Konzerttrompeters, der die Kunst des Clarinblasens beherrschte im Gegensatz zum 
„gewöhnlichen" Feldtrompeter, der bloß die unteren Naturtöne, d. h. die Feldstücke blasen 
konnte. Das Clarinblasen, das an anderen Orten nachweislich schon im 16. Jahrhundert, 
vielleicht auch schon im 15. Jahrhundert geübt wurde (so führt M. Fürstenau in seinen 
Beitr. z. Geschichte d. königl. sächs. musik. Kapelle, Dresden 1849, S. 30 f., den mark-
gräflich-brandenhurg. ..Clarin-Trompeter" Nusser 1561 an; vgl. auch H. J. Moser a. a. O.. 
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S. 199), findet in den hiesigen Akten als „Brünieren" erst im 18. Jh. Erwähnung. StLA., 
Ständ.-Arch., Trompeterakten, Schuber 138. 

44 VgL auch F. Bischof a. a. O., S. 149. Niclas Rekh dort irrtümlich als Niclas Reckl 
angeführt. 

45 F. Bischoff. der diese Stelle zitiert, liest fälschlich ..Trommel"; a. a. O., Seite 132. 
47 Unterschrieben ist das undatierte Gesuch von Bernhard Zeiller, Matheß Graß. Egid 

Pezelt, Niclas Reckh, Balthasar Schiltenperger, Hans Khieffl, Esaias Schwarz und Georg 
Klemser. Es richtete sich hauptsächlich gegen Sigmund de Thollomei, der der älteste 
Trompeter, aber kein Musicus war, trotzdem aber bei den Verordneten wegen seiner 
sonstigen Dienste in besonderem Ansehen stand. Es muß zwischen dem 1. und 20. März 
1597 verfaßt worden sein, da die Antwort der Verordneten, daß es bei der neuaufgerichteten 
Ordnung unweigerlich verbleiben solle, vom 20. März 1597 datiert ist. Aus letzterem 
Schreiben geht auch hervor, daß mehrere Hoftrompeter Erzh. Karls II. bei dessen 1590 
erfolgten Tod gekündigt und von (der Landschaft aufgenommen worden waren. Es waren 
dies die Trompeter Niklas Reckh, Balthasar Schiltenperger. Hans Khieffl und der 1594 
verstorbene Georg Samersberger (Somersperger). 

48 Wie sehr die Trompete zufolge ihrer ursprünglich alleinigen Verwendung als Signal
instrument auch noch späterhin eine Sonderstellung unter den Musikinstrumenten genoß, 
beweist der Umstand, daß sogar Musikverbote öffentlich unter Trompetenschall verkündigt 
wurden. So wurde 1611 anläßlich des in diesem Jahr erfolgten Ablebens der Schwester 
Erzh. Ferdinands, Margarethe, der Gemahlin Philipps III. von Spanien, im ganzen Land 
und auch in der Hauptstadt Graz ..öffentlich und mit Trometten ausgeruefft und publicieret", 
daß „alle Freiden- — Saitten- — und andere dergleichen Spill eingestellt und verboten 
sein sollen". Die landschaftlichen Trompeter Niclas Vogl und Gabriel Schickhl, die nebst 
etlichen ungenannten Geigern einige Tage nach Publizierung des fürstl. Mandats bei 
einer Hochzeit in dem vor dem Paulustor gelegenen Trauttmansdorffischen Hof musiziert 
hatten, wurden zur Verantwortung gezogen. — Unter Trompetenschall wurde übrigens 
auch 1628 das kaiserliche Generalmandat verlautbart, das die Herren und Ritter vor die 
Entscheidung stellte, binnen Jahresfrist katholisch zu werden oder das Land zu verlassen. 
Vgl. P. Dedic, Reformation und Gegenreformation in Brück a. d. Mur u. im Mürztal. in: 
Jahrbuch der Ges. f. d. Gesch. d. Prot, in Österreich. Jg. 63/64, 1942/43, S. 139. 

50 Eine Ausnahme dürfte nur das „Te Deum laudamus" gebildet haben, das nach Alten
burg stets unter Trompeten- und Paukenschall abgesungen wurde; so auch 1596 in der 
Hofkirche zu Graz anläßlich der Erbhuldigung für Erzh. Ferdinand. Vgl. S. 81. Erwähnt 
sei auch, daß Kaiser Rudolf II. in der Domkirche zu Prag anläßlich der Feier des Sieges 
in der Schlacht bei Sissek über die Türken 1593 das ..Te Deum laudamus" singen „und die 
Heerpauken in die Orgel schlagen" ließ. Vgl. H. v. Zwiedeneck-Südenhorst. Ruprecht v. 
Eggenberg, in: Mitt. d. Hist. Vereines f. Stmk., 26 (1878), S. 116. 

51 Vgl. O. Kinkeldey, Orgel u. Klavier in d. Musik d. 16. Jh. Leipig 1910, S. 166 ff. 
Femer H. Leichtentritt, Was lehren uns die Bildwerke des 14. bis 17. Jh. über die Instru
mentalmusik ihrer Zeit? Sammelbd. d. IMG. VII. Geschichte d. Musik in Bildern. Leipzig 
1929, S. 77 f. A. Schering, Aufführungspraxis alter Musik. Leipzig 1931, S. 50 ff. Schering 
macht auf die Verwendung von Trompeterchören im Gloria eines unbekannten Meisters 
der Trienter Kodires aus dem 15. Jh. aufmerksam. Vgl. Denkm. d. Tonkunst in Öster
reich, 31, 83. 

52 Kinkelday a. a. O.. S. 179 f. 
53 Wenzel Sponrib: Wahrhafte Beschreibung ( d e r ) . . . hochzeitlichen Haimführung . . . 

Grätz 1572. 
54 Die Lautstärke der Trompete im Verhältnis zu den andern Blasinstrumenten war 

zwar ein beachtlicher, jedoch nicht der einzige Grund für die anfänglich geringe Verwen
dung der Trompeten in der Kunstmusik. Es kam noch hinzu, daß die Trompete im 
Gegensatz zu den anderen Blasinstrumenten nur die Naturtöne, somit erst in der zweige
strichenen Lage (Clarinlage) eine zusammenhängende Tonreihe hervorbringen konnte. 
Eine Schwierigkeit, die allerdings auch nach Einführung der gleichschwebenden Temperatur 
auf den Tasteninstrumenten bestehen blieb und den Musikern viel Kopfzerbrechen ver
ursachte, ergab sich ferner durch die reine Stimmung der Trompete. Die Möglichkeit der 
Korrektur lag natürlich nur bei dem Trompeter, der sowohl die von Natur „falschen" 
Töne als auch die reinen Intervalle (mit Ausnahme der Oktav) durch Treiben oder 
Nachlassen korrigieren, bzw. temperieren müßte. Vgl. Altenburg a. a. 0 . , S. 74. Die Hanpt-
stimmung der Trompete war bis zürn 18. Jh. D ; doch waren die die Stimmung ändernden 
Aufsatzbögen schon im 16. Jh. vorhanden. 
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55 Vgl. hiezu H. F'ederhofer, Die Musikpflege au der evangelischen Stiftskirche in Graz. 
56 Vgl. Wastler. Das Kunstleben am Hofe zu Graz. Graz 1897. Die musikalischen Ver

hältnisse sind hier nur flüchtig gestreift. 
57 Mit Recht sagt Menke: „Eine Zunft haben die Feldtrompeter und die diesen zuge

rechneten Heerpauker nicht gebildet, dem widerstrebte schon ihr ritterlicher Charakter 
und der Umstand, daß ihr Beruf nicht als Gewerbe, sondern als freie ritterliche Kunst 
betrachtet ward. Eine geschlossene Vereinigung zwischen ihnen bestand erst seit dem 
ihnen von Ferdinand H. (1623) erteilten Privilegium (bestätigt durch mehrere spätere 
Kaiser, zuletzt von Joseph H.). Diese Vereinigung hieß Kameradschaft und war ihrem 
rechtlichen Charakter nach eine mit Korporationsrechten ausgestattete Genossenschaft 
publizistischer Natur zur Ausübung eines militärischen wie Kunstzwecken dienenden Be
rufes, versehen mit einem Privileg für das ganze deutsche Reich, andere von diesem 
Beruf auszuschließen." W. Menke, Die Geschichte der Bach- und Händeltrompete. London 
(1934), S. 26. 

58 R. Peinlich, Die Gegenreformation zu Graz im Jahre 1600. Graz 1882. S. 14. 
59 Zu Ende des 16. Jahrhunderts hatten einige Trompeter freie Wohnung im Stifts

gebäude. das sie 1602 räumen mußten. Ihrer Bitte um Zimmergeld als Entschädigung 
wurde von den Verordneten nicht entsprochen. StLA., Ständ.-Arch., Expeditbuch 1602/28v. 

60 Vgl. hiezu das gesondert erscheinende Namenverzeichnis. 
61 Vielleicht gelangte Motscheckh durch den Fürsten von Eggenberg nach Graz. 
62 Der Chor der Domkirche stand von 1620 bis 1773 unter Leitung der Jesuiten, die 

1572 Erzh. Karl II. ins Land gerufen hatte. Nach Seydler bildeten die Alumnen des 
ebenfalls von den Jesuiten geleiteten Ferdinandeums den Stamm des Kirchenchores, denen 
bezahlte Musiker zur Seite standen. Mehrmals werden im 17. Jahrhundert ..Jesuitinische 
Musikanten" genannt. Der obgenannte Antonius Schott war übrigens zugleich Stadtkapell
meister und lieferte auch die Musik zu einem im Festsaal des Ferdinandeums aufgeführten 
Schuldrama. Vgl. A. Seydler, Geschichte des Domchores in Graz, in: Kirchenmusikal. 
Jahrbuch. Jg. 15. 1900. S. 28 ff. 

63 StLA.. Stadtarchiv Graz, Fasz. 118/334. 
64 StLA.. Ständ.-Arch.. Verordn.-Amtsprotokoll 1686. 129v, 1689, 69 und 1696, 114 

(6. Aug. 1696 ..wegen genossenen Frühestuckh in die processionis wegen des Türkenkriegs 
12 fl. 34 kr.). 

65 StLA.. Ständ.-Arch.. Verordn.-Amtsprotokoll 1752—55. fol. 35. 
66 Freundl. Mitt. von Hochw. P. Dr. Otmar Wonisch. Das ..Directorium" (ca. 1720— 

1780 angelegt) befindet sich in der Stiftsbibliothek Seckau. 
67 Über die Wallfahrten nach Mariazell vgl. M. Ljubsa, Geschichte der Grazer Wall

fahrt nach Maria-Zeil, in: Maria-Zeil. Jg. 1, 1914, S. 164. 
68 Ignaz v. Poeck, Supplementum Codicis Austriaci. T. 5. Wien 1777. S. 830. Wegen 

dieses Verbotes kam es sogar zu einem Verdruß zwischen dem Abt von St. Lambrecht 
und der Kaiserin. Vgl. O. Wonisch. Musikpflege im Stift St. Lambrecht. in: Aus dem 
Musikleben d. Steirerlandes. Graz 1924. S. 19. 

69 StLA.. Ständ.-Arch., Ausschußprotokoll 1754. 18v. 
70 I. v. Poeck a. a. 0 „ T. 6, S. 1019. Danach werden Trompeten und Pauken bei Pro

zessionen, Dankfesten sowie bei besonderen Feierlichkeiten auch in der Kirche mit Ein
verständnis des Ordinariates wieder erlaubt. 

71 StLA.. Ständ.-Arch.. Landtagshandl. Bd. 15. fol. 23. 
72 Mitgeteilt von F. Krones in: Mitt. d. Hist. Ver. f. Stmk. 1870. H. 18. S. 136f. 
73 StLA., Ständ.-Arch.. Landtagshandl. Bd. 44. fol. 37". 
74 W. Sponrib, Wahrhafte Beschreibung (der) . . . hochzeitlichen Haimführung . . . 

Grätz 1572. Die ..Mandenatores" wurden angeführt von einem Heerpauker und fünf 
Trompetern mit Trompeterfahnen ..in gelb taffeter Claidung mit ascherfarb vnd weissen 
bluemwerck verbrämt". An der Spitze der ersten Gruppe der ..Adventurier", der auch 
Erzh. Karl angehörte, ritten ein Heerpauker und 10 Trompeter „mit iren weiß Taffeten 
Fanen und weiß taffeten Röcklein in gelb taffeten Hosen und weißen Wueltzigin in weißen 
huetn vnd Federpuschen von vorbemelten färben". —• Ebenso wurden die folgenden Ad
venturier von einem oder mehreren Trompetern angeführt; nur an der Spitze der dritten 
Gruppe (Freiherr Helfrid Preiner zu Stibing, Fladnitz und Rabenstein) befanden sich 
..zwe Vngrische schalmeiner". Als die im Turnier siegreichen Venturier zur Belohnung 
in einen wundervollen Garten mit schönen Jungfrauen geführt wurden, ertönten Madrigale 
in französischer, deutscher und in anderen Sprachen und auf verschiedenen Instrumenten 
wurde gleichfalls schöne Musik gehört. 
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.75 StLA.. Ständ.-Arch., Erbhuldigungs-Prozeß für Ferdinand III. Schuber 25/45. 
7« StLA.. Ständ.-Arch., Huldigungs-Prozeß für Ferdinand IV. Schuber 25. 
77 J. A. Montzelo, Erbhuldiguugsactus. . . Leopold I. 5. Juli 1660. Grätz 1690. 
78 Entnommen ist das Folgende der Schrift von Michael Franckenberger: Prächtiger 

Einzug zu dem kayserl. Beylagcr der. . . Frau Claudia Feiice, röm. Kaiserin . . . Grätz 1673, 
ferner einem Kupferstich mit einem Text von Leonhard Chr. Lochner, auf dem von den 
oberwähnten Trompetern nur die kaiserlichen und die landschaftlichen Trompeter samt 
Heerpauker sichtbar sind, und außerdem einem Plugblatt mit dem Titel: Das kaiserl. Bey-
lager, gehalten zu Grätz in Steuer-Marck. — Claudia Feiice war die zweite Gemahlin Leo
polds. Vgl. Einzug d. kayserl. Prauth zu Prugg an der Muehr, den 21. Nov. 1666. Steierm. 
Geschichtsblätter. Jg. 3, 1882, Beil. 3. 

79 Über das „Grazer Hörn" vgl. B. A. Wallner a. a. O., S. 97, und J. 'w astler a. a. O., 
Seite 53. 

80 G. J. v. Deyerlsperg, Erb-Huldigung für Carl VI. Grätz 1728, S. 44 und 49. Einer 
der Kupferstiche, die dem Werke beigegeben sind, bringt auch obige Begebenheit zur Dar
stellung. Vgl. S. 97, Fußnote 15, dieses Aufsatzes. Eine Wiedergabe des Kupferstiches bei 
F. Popelka a. a. O., Bd. 1, Taf. 14. 

81 StLA., Ständ.-Arch., Verordn.-Amtsprotokoll 1677. fol. 159v. 
82 StLA., Ständ.-Arch.. Verordn.-Amtsprotokoll 1685! fol. 189 u. 1687/88. fol. 92. 
83 E. Kümmel, Kunst und Künstler in ihrer Forderung durch d. steir. Landschaft, in : 

Beitr. z. Kunde steierm. Geschichtsquellen. 16. 1879, S. 122. 
84 St. Lambrecht. Ausgabenbuch 1637-43. fol. 187v. 
85 Die landschaftlichen Ausgabenbücher enthalten unter der Rubrik „Extra-Ordinari-

Ausgaben" noch zahlreiche für die Militärgeschichte des Landes interessante Angaben 
ähnlicher Art. 

86 A. Meli. Der windisehe Bauernaufstand des Jahres 1635. in: Mitt. d. Hist. Vereines 
f. Stmk. 44, 1896. S 261. 

87 Gemeint ist wahrscheinlich der am 16. April 1625 zwischen Kaiser und Pforte 
geschlossene Gyarmater Friede. 

88 StLA.. Ständ.-Arch.. Ausschuß-Protokoll 1771,72, fol. 64. 
89 Als 1657 eine Feuersbrunst das Landhaus bedrohte, war der landschaftliche Trom

peter und Heerpauker Hans Lorenz Otto als einer der ersten zur Stelle, um bei den Lösch
aktionen behilflich zu sein, wobei ihm sein Scharlachpelz im Werte von 50 fl. verbrannte. 

00 Vgl. Altenburg a. a. 0 . , S. 31 ff. 
91 Wie H. J. Moser a. a. 0 „ S. 202, anführt, wird in einem Leipziger Trompetenmandat 

von 1708 die Benutzung von Trompeten zu Kirchenaufführungen außer Bereich der 
Trompeterprivilegien gestellt. 

92 Vgl. S. 82. 
93 StLA.. Ständ.-Arch., Verordn.-Amtsprotokoll 1708. fol. 207. 
94 StLA.. Ständ.-Arch.. Verordn.-Amtsprotokoll 1711. fol. 28. 
95 Damit wird neuerlich die Erlaubnis der Ferdinandisten. in der Kirche Trompeten 

und Heerpauken zu gebrauchen, bestätigt. 
96 Nicht nur Geistliche, sondern auch Klosterschwestern verstanden sich auf den Ge

brauch von Blasinstrumenten und Pauken. So heißt es von der Ursulinerin Katharina Eberl, 
einer im Jahre 1728 gestorbenen Grazerin, daß sie „Pauke schlagen, Violine streichen 
und Flöten blasen" konnte. Vgl. A. J. Hey, Regina Mingotti, in: Aus dem Musikleben 
d. Steirerlandes. Graz 1924, S. 42. 

97 R. Peinlich, Geschichte d. Gymnasiums in Graz. Gymnasialprogramm 1871. S. 13. 
Erwähnt sei noch, daß Maria Theresia bei der Rückreise von ihrem zweiten Aufenthalt 
in Graz 1765 in Leoben vor dem Stadttor vom Magistrat in schwarzer Kleidung mit einem 
doppelten Trompeterrhor empfangen wurde. Vgl. F. Mayer. Kaiserin Maria Theresia in 
Steiermark, in Mitt. d. Hist. Vereines f. Stmk. 32, 1884, S. 46. 

98 R. Peinlich a. a. O.. S. 24. 
09 Marx EIßnikh (Ölßnig) war landschaftlicher Trompeter von 1650—1661. Er starb 

1661. Bereits 1660 beklagten sich die kaiserlichen Trompeter über ihn laut Eintragung im 
Expeditbuch 1660, fol. 114: ..Die kaiserl. Hoff- und Veldtrompeter contra Marxen EIßnikh 
la. Trompeter per abstraffung wider Ihre kaiserl. Privilegien ausgoßne Verschmähung und 
Iniurien". 

100 StLA., Ständ-Arch.. Verordn.-Amtsprotokoll 1671, 93v. Dat. 27. Juni 1671. Der von 
den landschaftlichen Trompetern allgeforderte Bericht ist nicht feststellbar. 

101 16. April 1657 ..Den Marxen Tallmeiner zu Aufdingung des Pauli Fridl die Trom-
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peter Kunst zu erlehrnen 14 11."; 15. Juli 1658 „Den Marxen Tallmeiner laa. Trompeter 
zu Graz für seinen Lehrjung Paulln Fridl in abschlag der 150 fl. Lehrgeld (welliches er 
vermüg hereingegebner Obligation widerumben Ihr Gn. abdienen will) bezahlt 100 fl." 
St. Lambrecht. Ausgabenbuch 1653—1659. fol. 190v und 219v. 

102 StLA., Stadtarch. Graz. Schuber 90. 233. 
103 Die Trompeterausbildung war demnach kostspielig, was der Trompeter Carl Lachner 

in einem an die Verordneten gerichteten Bittgesuch vom 26. März 1680 besonders betont. 
Er macht geltend, daß er sich mit seiner ,,teuer erlernten rütterlichen Kunst" habe 
gebrauchen lassen. 

104 Vgl. dagegen den Aufdinge- und Lehrbrief von Altenburg; wörtlich abgedruckt bei 
Altenburg a. a. O-, S. 33 f. und 38 f. 

105 Vgl. S. 68. 
107 1552 malte Cesarius Pambstl „5 Trommeterfannen" und 1588 erhielt Andree Juda 

60 fl. ..zu völliger Bezallung seiner an den zehen Trommeterfanen gemachten Arbeit", 
zu der er Gold und Silber benötigte. Vgl. E. Kümmel a. a. 0 . , S. 86 ff. Die steirischen 
Trompeterfahnen sind auf dem schon erwähnten Kupferstich in dem Werke von Deyerkperg 
zu sehen. 

108 Ebenso befanden sich ursprünglich auch Trompeten im Zeughaus. Vgl. A. Stein
wenter a. a. 0 „ S. 88. 

109 Gemeint ist der landschafdiche Trompeter Abel Koller. 
HO StLA.. Ständ.-Arch.. Landtagshandl. 1647. Ratschi. v. 7. Aug. 1647 und Expeditbuch 

1677. 134. 
H l StLA., Ständ.-Arch., Verordn.-Amtsprotokoll 1714, 215. 
112 StLA., Ständ.-Arch.. Verordn.-Amtsprotokoll 1694, 147v. 
113 St. Lambrechter Ausgabenbuch 1653—1659. fol. 184. 
114 Über Anzahl und Besoldung der bei den verschiedenen Militärabteilungen im 

Grenzgebiet in Verwendung stehenden Trompeter. Trommler und Pfeifer vgl. R. Lopasic, 
Spomenici hrvatske krajine. Bd. 1, Zagreb 1884. S. 98 ff. 

115 StLA.. Ständ.-Areh.. Ausschuß-Protokoll 1749. 177v. 
116 Obgenannte Trompeter sind letztmalig im ..Instanzkalender für Steyermark. Kärnten 

und Krain auf das Jahr 1785" angeführt. 
" 7 StLA.. Ständ.-Arch. B VTJ f. 1800—61. 
118 Vgl. A. Seydler a. a. 0 „ S. 46 ff.; ferner Adreß- und Geschäfts-Handbuch d. Landes

hauptstadt Graz. Graz 1867, S. 371, und Grazer Theater-Almanach für 1855 u. ö. Die 
Kenntnis dieser Quelle verdanke ich dem ältesten Mitglied und Archivar des Städtischen 
Orchesters Herrn F. Wastian. 

119 StLA., Ständ.-Arch.. Schuber 788/2010. 
120 Ein eingehender Bericht über diese Feier abgedr. bei J. Zahn. Steirische Miszellen. 

Graz 1899. S. 249 ff. Die Bürgermiliz bestand aus drei Divisionen, der Kavallerie, den 
Grenadieren und den Scharfschützen, deren Chargen in den Jahrgängen 1799 bis 1803 und 
1807 des „Schematismus für Steiermark" z. T. namentlich angeführt sind. 

121 Von dem kaiserl. Hoftrompeter Joh. Dessary erschienen sechs Aufzüge für vier 
Trompeten und Pauken nebst 5. und 6. Trompete ad libitum im Druck bei dem Wiener 
Verleger Tobias Haslinger (Nr. 4997). Ebendort gab auch der Linzer Domorganist Joh. 
Bapt. Schiedermayr als 69. Werk „6 moderne Aufzüge für 4 Trompeten und Pauken zum 
Gebrauche bei großen Feyerlichkeiten und dem Fronleichnamsfest" im Druck heraus 
(Nr. 5030). Auch der Grazer Domorganist Ludwig Carl Seydler. der Komponist des 
Darhsteinliedes, gab zwei Hefte zu je vier Aufzügen für 4 Trompeten, Posaune und Pauken 
ohne Erscheinungsvermerk im Druck heraus. Exemplare der obgenannten Aufzüge sind 
in der Stiftsbibliothek Vorau vorhanden. Die Stiftsbibliothek St. Lambrecht verwahrt 
handschriftlich vier Aufzüge für Trompeten von dem landschaftlichen Trompeter Ferdinand 
Schantl. 

122 Auf einer von Alex. Maschek ausgeführten Lithographie ..Feyerliche Prozession bei 
Gelegenheit der Übertragung der Reliquien des heil. Benignus und der heil. Donata 
samt ihrem Söhnlein", welche am 4. Nov. 1838 stattgefunden hatte, sind auch die vier 
ständischen Trompeter samt dem ständischen Pauker und dem Paukenträger sichtbar. 
Das Häuflein marschiert hinter den Franziskanern. Exemplar in StLA. Graz. 

123 StLA.. Ständ.-Ai-ch. V n B f 2091. 
124 Vgl. auch C. v. Stremayr. Die Landesvertretung von Steiermark. 1861—1866. Graz 

1867, S. 292. 
125 StLA.. Ständ.-Arch. VTI B f. 3232. 
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