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Die ländlichen Verhältnisse im Raum Aichfeld -
Murboden vor der Mitte des 18. Jahrhunderts 

Dargestellt auf der Grundlage der Spielberger Verwalterkorrespondenz 

Von GÜNTER KATZMANN 

Nordwestlich der Stadt Knittelfeld erhebt sich inmitten von Wiesen, Feldern, 
Wäldern und Gärten das Schloß Spielberg. Der zweistöckige, einst von kanonen
bestückten Mauern und einem Graben umgebene Renaissancebau entstand 1570 an 
Stelle einer 1301 erstmals urkundlich erwähnten Burg. Nach viermaligem Besitzer
wechsel in den Jahren 1629-1665 gelangten Schloß und Herrschaft 1668 an die Her
ren von Heinrichsberg. Infolge drückender Schuldenlast verkaufte Anton Joseph v. 
Heinrichsberg die 1723 ererbte Herrschaft im Jahre 1736 an den Niederösterreichi
schen Hofkriegsrat Georg v. Lachawitz. 

Der Spielberger Dominikalbesitz umfaßte damals 80 Tagwerk Wiesen, 53 
Tagwerk Äcker, 2Vi Tagwerk Obstgärten, den P/2 Tagwerk großen Küchengarten und 
4 Fischteiche. Zu den Gerechtsamen der Herrschaft zählten sieben Reisjagden, ein 
ehemals landesfurstlichcr Wildbann (Judenburger Forst), Fischrechte in der Mur 
und der Ingering, vier Burgfriede und der Weintaz zu Knittelfeld. Der Spielberger 
Gültenbesitz lag am Nordrand des Aichfeldes und im nordöstlichen Teil der Seetaler 
Alpe. Die Herrschaft war für 77 Grundholden die vorgesetzte Obrigkeit. 108 
Zulehensuntertanen hatten Grund und Boden zu Kaufrecht inne. 

Ein Drittel der Spielberger Grundrente entfiel auf Tazgefälle, ein Zehntel auf 
den beim Wildbretverkauf erzielten Erlös, das übrige auf finanzielle Leistungen der 
Grundholden und Zulehensuntertanen. Aus diesem »hochherrschaftlichen Gehalt« 
und den auf Anforderung in die herrschaftliche Wohnung in Wien übersandten Nah
rungsmitteln - Wildbret. Schnecken, Butterschmalz, Schinken, Würste, Dörrobst -
bestand der finanzielle Nutzen, den die Grundherrschaft erbrachte. 

Da Georg v. Lachawitz nur während der Regierungsferien vom 14. September 
bis Allerheiligen in Spielberg weilte, bestellte er Franz Benedikt Blatzer, den ehe
maligen Verwalter der Heinrichsberg'schen Grundherrschaften Rottenbach, Spiel
berg und Weyer zum Verwalter der neuerworbenen Herrschaft. Um seine 
grundherrliche Befehlsgewalt (arbitrium) persönlich ausüben zu können, ließ sich 
Lachawitz von Blatzer wöchentlich auf dem Postweg einen Bericht über die wichtig
sten Vorkommnisse im Landhaus, auf den Gülten und in den benachbarten Grund
herrschaften, Städten und Märkten nach Wien übermitteln. Eine Kopie des 4-6 Sei
ten umfassenden Berichtes übersandte der Hofkriegsrat mit seinen Befehlen. 
Anfragen und Kommentaren an den Verwalter. 

Diese Briefe, die in Blatzers Besitz verblieben, hätten den Verwalter im Kon
fliktfall vor nicht gerechtfertigten Regreßansprüchen bewahren können. Es ist 
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deshalb wohl nur den nach Blatzers Tod im Jahre 1751 zutage getretenen Unregel
mäßigkeiten zu verdanken, daß sich dieser Briefwechsel, der zu den wertvollsten 
Quellen zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des Aichfeldes während der ersten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts zählt, im Spielberger Herrschaftsarchiv erhalten hat. 

/. Sicherheit. Transport, Verkehr 

Bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts stand neben dem Schloß Spielberg das 
am Ausgang des 17. Jahrhunderts von den Grafen v. Heinrichsberg erbaute 
Zeughaus.1 Die darin aufbewahrte Waffensammlung gelangte nach dem Verkauf der 
Herrschaft im Jahre 1736 an den Niederösterreichischen Hofkriegsrat v. Lachawitz, 
der das kleine Arsenal beträchtlich vergrößern ließ. Im Mai 1736 sandte Lachawitz 
zwei Kanonen und 100 Kommißflinten nach Spielberg; im Juni luden die Fuhrleute 
der Grazer Stellfuhr sieben eiserne Böller beim Brucker Adlerwirt ab. Auf Lacha
witz' Geheiß setzte sich Blatzer mit dem Leobner Mautobereinnehmer Stammler in 
Verbindung, der die Waffen nach Spielberg bringen ließ.2 

Die Lage Spielbergs an der Fernhandels- und Heeresstraße von Wien nach 
Oberitalien ermöglichte einen regen Güterverkehr zwischen dem Landhaus und der 
herrschaftlichen Stadtwohnung: Hausrat, Möbel, Waffen, Wein, Pferde, Jagdhunde 
und Ziergeflügel wurden nach Spielberg gebracht; Hirsch- und Federwildbret. 
Schnecken, geselchte Huchen. Hirschzungen, Bratwürste. Speck, Schinken, Butter
schmalz, Dörrpflaumen, Zirbennüsse, Unschlitt, Hirschgeweihe, Luchs-, Wolfs- und 
Edelmarderfelle, Geißwolle und Leinwand nach Wien übersandt.3 Blatzer und die 
Spielberger Dienstboten, die sich zuweilen in Lachawitz' Stadtwohnung aufhielten, 
überbrachten Käse, Geflügel und Wildbret. Als der Verwalter am 7. Jänner 1737 aus 
Spielberg abreiste, führte er in seinem zweispännigen Dienstwagen eingebeiztes 
Hirschwildbret, Kapaune, Dörrpflaumen und Unschlitt mit sich. Die Mitnahme 
von Butterschmalz, das in Wien um denselben Preis wie in der Obersteiermark ange
boten wurde, war ihm hingegen untersagt worden. Die Herrschaft verkaufte das in 
Spielberg erzeugte Schmalz lieber in der Obersteiermark und ersparte sich dadurch 
Mautgebühren und Transportkosten.4 

Da Verwalter und Dienstboten nicht ständig zu Botengängen herangezogen 
werden konnten, und die Reisekosten mit 8-12 fl überdies ziemlich hoch waren, 
wurde die Mehrzahl der Lachawitz'schen Gütertransporte von Flößern und Fuhr
leuten besorgt. Auf Flößen gelangten die halbzentnerschweren Schmalzkübel zum 
Brucker »Adlerwirt«, der für den Weitertransport Sorge trug. Trotz vieler Bitten 
weigerte sich mancher Fuhrmann, die Kübel aufzulegen, so daß der Wirt auf die 
Ankunft anderer Landkutscher warten mußte. Die Fuhrleute wären rauh und stolz. 

' A. Spielberg, Seh. 7, H. 11 
1 Ebda, Seh. 2. H. 5. 
1 Ebda. 
4 Ebda. Seh. 3, H. 6. 
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klagte Blatzer, der am 21. Jänner 1741 mit den Villacher Bleifuhrleuten um den 
Fuhrlohn hatte handeln wollen. Da diese ablehnten, sah sich Blatzer genötigt, sie zu 
bitten, die Verschlage um den zuvor verlangten Lohn nach Schottwien mitzu
nehmen. Um die lästigen Verhandlungen mit den Fuhrleuten zu vermeiden, übergab 
er künftighin die nach Wien zu spedierenden Güter dem Knittelfelder Gastwirt 
Fürnsinn, bei dem viele Boten und Fuhrleute abstiegen. Kehrten die Männer auf der 
Rückfahrt wieder zu, befragte sie der Wirt über die ordnungsgemäße Zustellung des 
Frachtgutes.5 

Trotz des starken Verkehrsaufkommens ließen die sicheren Gelegenheiten -
schließlich konnte man die Waren nicht jedermann anvertrauen - zuweilen auf sich 
warten, weshalb das frische Wildbret manchmal verdorben in Wien eintraf. Ob ihrer 
Zuverlässigkeit als Spediteure überaus geschätzt wurden die Villacher Austern- und 
Bleifuhrleute. Sie überbrachten das ihnen zu Knittelfeld bzw. Spielberg übergebene 
Frachtgut nebst Frachtbrief (Paß) dem Schottwiener Postmeister Ritter, der für 
Lachawitz den Fuhrlohn bezahlte und die Fässer, Kisten und Verschlage nach Wien 
befördern ließ. Die Postkutscher ließen sich von Lachawitz den Fuhrlohn rück
erstatten und brachten die für Spielberg bestimmten Sendungen nach Schottwien, 
wo sie den Villacher Fuhrleuten gegen Bezahlung der Transportspesen übergeben 
wurden. 

Zuweilen mußte Lachawitz die Lieferung der Nahrungsmittel beim Verwalter 
urgieren. »Wo bleiben denn die Fässel mit (dem) eingesalzenem Wildbret, da doch 
die Austern- und andere Villacher Führer von dannen hero kommen«, zürnte er am 
14. 11. 1739. Herr v. Prandau, der Authal erst kürzlich erworben hätte und dessen 
Wildbann weiter entfernt wäre als der seine, habe bereits drei Fässer mit eingesalze
nem Wildbret erhallen. »Ich hingegen muß Gedult tragen, bis es deme Verwalter 
gelegen und mich noch darzue in acht nehmen, daß mit der einen oder anderen 
Antung keine Verschmach6 verursache oder mir selbsten eine ungefällige Antwort 
zueziehe.«7 

Das letzthin nach Wien gesandte Schmalz sei wegen der verschiedenen Aufgüsse 
und des langsamen Aussiedens der zu alt gewordenen Butter kaum zu verwenden 
gewesen, schrieb Lachawitz am 25. 3. 1741. Die Butter dürfe nicht zu lange stehen. 
Sie müsse mindestens zweimal pro Woche ausgelassen und in die Gefäße gegossen 
werden. Beim Aussieden der Butter wäre kein Mehl, sondern nur Grieß zu verwen
den. Das hiebei verwendete Geschirr dürfe nicht mehr als 50 Pfund fassen. 

Der nach Wien gesandte Schmalzkübel sei nur zum Verkauf bestimmt gewesen, 
rechtfertigte sich Blatzer. Die Gewerken in der Eisenwurzen bevorzugten dieses 
Schmalz. Wenn die Sauerei mit dem Schmalz dort der Brauch sei, so möge es bleiben 
wie bisher, entgegnete Lachawitz. Für ihn aber müßten zwei Zentner in vier Gefäßen 
nach den letzthin übersandten Instruktionen bereitgestellt werden.8 

5 Ebda. 
6 Affront 
' Ebda. 
8 Ebda. 
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Obschon der Reisende nach Ansicht Blatzers manchmal auf offener Straße 
seines Eigentums nicht sicher sein konnte, gerieten nur wenige Spielberger Güter
transporte in Verlust. Am 10. 1. 1739 intervenierte Herr v. Pistrich auf Lachawitz' 
Ersuchen bei Herrn v. Christallenegg bezüglich der den Villacher Bleifuhrleuten 
übergebenen, bis dato aber noch nicht in Wien eingetroffenen Verschlage. Im März 
1745 wurden acht französische Kapuzinersessel im Knittelfelder Kapuzinerkonvent 
abgegeben, von deren Verbleib der Verwalter nur durch die Mitteilung der Patres, sie 
hätten Sessel aus Wien bekommen, die ihnen gehören sollten. Kenntnis erlangt 

hatte.9 

Am 17. 1. 1739 brachte der Hofmeister des Herrn v. Breitwitz, der neulich mit 
Lachawitz' Sohn aus Italien zurückgekehrt war, dem Verwalter ein Jagdgewehr und 
eine von Lachawitz abgelegte Weste samt neuem Unterfutter. Blatzer wurde von 
Lachawitz schriftlich vom Einlangen einer Gütersendung in Kenntnis gesetzt. Am 1. 
12. 1736 bestätigte er den Empfang folgender Lieferung: 6 Ölbilder, darstellend 
Adam, Eva, Kain, Abel, Petrus und Paulus. 6 Hinterglasbilder mit Landschafts
darstellungen. 2 »welsche« Früchte. 2 romanische Geschichts-Stückl. 1 Kupferstich 
mit religiösen Motiven, 1 silberner Leuchter. 8 rotsamtene türkische Polster, 36 tür
kische Sesselpölster, 1 eiserner Ofen. 100 Kommißflinten, 2 Kanonen, 1 schwarzer 
Sattel.I/: Startin niederösterreichischen Weines. 

Blatzer brachte die sechs Ölbilder in die Galerie, hängte den Kupferstich und 
die Gemälde romanischer Herkunft in die herrschaftlichen Schlafzimmer und legte 
die Hinterglasbilder in das sogenannte Trompeterzimmer. Die türkischen Sessel
pölster ließ er säubern und in den großen Saal bringen. Die Kanonen. Flinten und 
Bajonette wurden ins Zeughaus überstellt. Die Gewehre sollten sogleich gereinigt 
werden, befahl Lachawitz in einem Begleitschreiben. Das Geschütz könne in 
Anwesenheit eines Knittelfelder Schlossers oder Büchsenmachers aus den Ver
schlagen genommen, auf die Lafetten gelegt und gesäubert werden. Den Schlüssel 
zum Kugcltrüherl werde er demnächst übersenden. Beim Aufschließen der Kiste 
sei wohl achtzugeben, daß kein Unglück geschehe, denn in der Kiste befänden sich 
einige gefüllte Patronen." Um das Pulver gebrauchsfähig zu erhalten, möge der Ver
walter jedes dritte Monat frischen Knoblauch hinzugeben. 

Aus Furcht vor einem Einbruchsdiebstahl ließ Blatzer in den nächsten Wochen 
die sieben Meierleute im Schloß nächtigen. Das Haus wäre voll kostbarer Möbel, die 
Straßen allenthalben voller Gesindel, schrieb Lachawitz besorgt. Auch die Bauern 
seien derzeit nicht am allerbesten gesinnt. Der Verwalter möge sich vorsehen, daß 
kein Unglück geschehe.12 

Im Juni 1740 sandte Lachawitz eine Kutsche der böhmischen Klasse. Die 
Chaise sei schön gearbeitet und sehr leicht, jedoch um eine Spanne zu breit, meinte 
Blatzer. Auf der Landstraße wäre sie wohl zu gebrauchen, schwerlich jedoch auf den 

9 Ebda. 
10 Ebda. 
11 Ebda, Seh. 2. H. 5. 
12 Ebda. 
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schmalen Seitenwegen. Die Kutsche habe er auch in Admont und in den unweg
samen Wildalpen verwendet, ohne stecken zu bleiben, antwortete Lachawitz. Das 
erbetene Geschirr werde er bei Gelegenheit schicken.13 

Trotz der in der Obersteiermark herrschenden allgemeinen Unsicherheit ließ 
Lachawitz im Oktober 1741, als die Belagerung Wiens durch bairische und preußi
sche Truppen unmittelbar bevorzustehen schien, zahlreiche Wertgegenstände nach 
Spielberg bringen. Er erwarte täglich das Eintreffen seiner Gnaden und der ganzen 
herrschaftlichen Suite, schrieb Blatzer am 16. 9. 1741. Gott erhalte Euer Gnaden und 
gebe bald den Frieden, meinte er. Viele Wiener flüchteten jetzt durch die Steiermark 
nach Klagenfurt, weshalb der Knittelfelder Postmeister täglich zwanzig Pferde 
benötige. Des in Brück herrschenden Verkehrschaos wegen werde er morgen selbst 
mit den Kutschern der Stellfuhr über den Transport von 2 Faßl Wildbret, 10 Käse
laiben und 2 Schmalzkübeln verhandeln.14 

»In was für einer ungemainen Verwirrung bey mainer Zurückkunft die hiesigen 
Sachen gefunden, wird er aus meinem letzten (Schreiben) schon entnommen haben«, 
antwortete Lachawitz. »Nachdem der Churfirst aus Bayern, (der) bis dato außer daß 
er Linz, Enns und Steyr besetzt nichts vorgenommen hat. . . sich daroben einzu
schanzen und die Artillerie auszuschießen beginnet, so fangen wir nun allgemach 
hier an, etwas zu respirieren, umb so mehr, als der hiesige Platz (Wien) mit Ver-
stärkhung der Garnison und mehr anderen sehr guten Dispositionen alltäglich in 
besseren Stand gesetzet wird (und) das Königreich Hungarn sich auch (bereit) 
ercläret, 60 oder mehr 1000 Mann aufsitzen und zu Hülf schicken zu wollen, welch 
alles nebst der favorablen Zeitung, daß die Russen die Schweden auf das Haupt 
geschlagen haben, dann daß es noch mit den Preußen zu einem aecomodement 
gelangen möchte die Franzosen und Bayern einigermaßen stutzen machen möchte.« 

Es wären freilich fast alle Adeligen in die Steiermark abgereist, bestätigte 
Lachawitz. Er aber wolle und müsse in Wien ausharren, da die Gefahr noch nicht 
vorüber sei. Der bevorstehenden Belagerung und der dabei zu befürchtenden 
Unruhen wegen übersende er in zwölf Verschlagen Bilder, Gewehre, einige Kleider. 
Porzellan. Zinn und andere Gerätschaften. Den Fuhrlohn in der Höhe von 100 fl 
hätte der Landkutscher Penisch bereits erhalten. Die Verschlage sollten ungeöffnet in 
das kleine Tafelzimmer gestellt werden. Wäre ein Verschlag beschädigt worden, so 
müßte dieser allerdings geöffnet und nach der Säuberung des zuoberst Liegenden 
wieder zugenagelt werden. Sollte Wien eingeschlossen und der Postverkehr unter
brochen werden, so übergebe er, Lachawitz, die Herrschaft seinem Verwalter, bis 
Gott sie beide wieder zusammenkommen oder miteinander korrespondieren ließe.15 

Die Steiermark habe bei einem Vorstoß bairischer Einheiten nach Niederöster
reich schwerlich etwas zu befürchten, beruhigte Lachawitz seinen Verwalter. Der 
Kurfürst werde vermutlich nur einige obersteirische Pässe besetzen lassen, um sich 
den Rücken freizuhalten. Ernstliche Gefahr drohe der Herrschaft hingegen von den 

15 Ebda. Seh. 3. H. 6 
14 Ebda. 
15 Ebda. 
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umherstreifenden Marodeuren. Um sich vor Überfällen zu schützen, möge Blatzer 
zusätzlich ein bis zwei scharfe Wachhunde kaufen, die Schloßtore allzeit sorgfältig 
verschließen und stets einige geladene Gewehre bereithalten. Die Dienstboten und 
Jäger hätten sich, wann immer dies möglich sei, bei ihm im Hause aufzuhalten. Er. 
Lachawitz, hoffe, daß ihm der Knittelfelder Magistrat als guter Nachbar im Verteidi
gungsfalle zu Hilfe kommen werde.16 

Die Sperre der nordsteirischen Pässe habe den Personen- und Güterverkehr 
nach Österreich zum Erliegen gebracht, berichtete der Verwalter am 14. 11.1741. Ein 
durch 900 Kroaten »Dallpatsch« verstärktes Landesaufgebot - darunter fünf Spiel
berger Untertanen - verteidige die nordsteirischen Pässe, deren Öffnung der Feind 
bereits gefordert hätte. In dieser Woche wären alle Grundherrschaften, Städte und 
Märkte von der Landesobrigkeit angewiesen worden, die Verpflegung für 12.000 
Mann italienischer Truppen bereitzustellen. Heute habe er jedoch vernommen, daß 
diese in Tirol verbleiben sollten. Die hiesige Bevölkerung fürchte den Einmarsch der 
in drei Abteilungen zu je 4.000 Mann vorrückenden Italiener, da der Kommandant. 
seine Durchlaucht der Prinz von Hilpertshausen für sein brutales Verfahren bekannt 
sei. Bei solchen Durchmärschen scheine es, als stünde der Feind schon im Lande.17 

Wären die Exzesse nicht zu arg, wolle er darüber hinwegsehen, antwortete 
Lachawitz, da er mit dem Prinzen nicht gerne zu tun hätte. Die Obersteiermark 
habe derzeit keine Kriegshandlungen zu befürchten. Sollte aber wider Erwarten ein 
Angrifferfolgen, so dürften die Pretiosen nicht - wie der Verwalter vorgeschlagen -
in die Eisgrube gebracht werden, denn der Feind pflege alle erkennbaren Winkel aus
zusuchen. Als bestes Versteck erschiene ihm das beim rückwärtigen Ausgang des 
Schlosses gelegene Schreiberzimmer, dessen Tür gegebenenfalls zu vermauern 
wäre.18 

Der Durchmarsch der Italiener sei vor acht Tagen beendet worden, berichtete 
Blatzer am 30. 12. 1741. Gott möge verhüten, daß sie wieder zurückkämen. Vom 
letzten Regiment wären viele Soldaten desertiert, manche sogar mit ihrem Gewehr. 
Man höre in der Obersteiermark gar keine guten Nachrichten. Gott und Maria 
werden uns beschützen, meinte der Verwalter.19 

Nicht nur umherstreifende Diebesbanden, sondern auch Grazer Regierungs
stellen bedrohten Lachawitz' Eigentum. Die im Zeughaus gelagerten Flinten und 
Bajonette könnten, falls dies nicht etwa schon geschehen sei, heute oder morgen 
beschlagnahmt werden, schrieb Lachawitz am 4. 11. 1742. Obschon er glaube, daß 
man die Waffen nach der Besetzung der nordsteirischen Pässe durch ein Landesauf
gebot nicht mehr benötige, sollten sie im Stadel versteckt und sechs Klafter hoch mit 
Heu bedeckt werden. Der in Strechau gelagerte Admonter Flintenvorrat wäre eben
sogroß wie der im Grazer Zeughaus, meinte Lachawitz: »Uns aber wird allezeit die 
Vorstellung zu thun erlaubet seyn, daß ich dieses Gewöhr zur Bewaffnung meiner 

16 Ebda. 
17 Ebda. 
18 Ebda. 
" Ebda. 
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Bauern für die allgemeine Landesdefension dahin gestiftet habe und also meine 
eigenen Unterthanen, wann es mir abgenommen werden sollte, selbst nimmermehr 
werde bewert machen können.«20 

In den nächsten Tagen ließ der Verwalter fünf Kanonen, 100 Gewehre und 100 
Bajonette im Stadel verstecken. Kein Kommissarius könne diese finden, brüstete er 
sich am 10. 11. In der Vorwoche wäre hier ein Rummel gewesen, da 700 bairische 
Schützen und Bauern einen Beutezug zum St. Wolfgangsee unternommen hätten, 
berichtete Blatzer. Er halte aber einen Einfall der Bayern in die Obersteiermark 
derzeit für unwahrscheinlich, da die Pässe schon zugeschneit seien. In dieser Woche 
habe ein landschaftlicher Bote ein Patent überbracht, demzufolge alle nordsteiri
schen Pässe durch ein Landesaufgebot besetzt werden sollten. Die Organisation der 
Landesverteidigung sei dem Stift Admont übertragen worden.21 Da die Steiermark 
keine Kriegshandlungen zu befürchten hätte, ließ Blatzer die Gewehre wieder ins 
Zeughaus schaffen. Sollte das Land im Frühjahr erneut bedroht werden, müßten die 
Waffen sogleich in Sicherheit gebracht werden, mahnte Lachawitz. der bestrebt war, 
die im Zeughaus gelagerten Waffen zu verkaufen. Für den ersten Juli 1744 kündigte 
er den Besuch eines Herrn v. Maister an, des einzigen Menschen, der ihm beim 
Verkauf des Arsenales behilflich sein könne.22 

Im Oktober 1746 besichtigte der Baron Haugwitz das Spielberger Zeughaus. Er 
meinte, daß die Waffen zu Lehrzwecken gar wohl zu gebrauchen wären. Haugwitz 
wäre der beste Freund des L ...(?), schalt Lachawitz. Es sei nun so, als wäre dieser 
selbst in Spielberg gewesen. Nicht umsonst haber er alle Zeughausbesichtigungen 
verboten. So also würden seine Befehle befolgt. Dennoch fand auch der junge Graf 
Weisersheim Einlaß.23 Der im Februar 1747 von Lachawitz befürchtete Besuch des 
Prinzen Hilpertshausen unterblieb, da dieser das nach Wien übersandte Regiment 
und die Vertreter der innerösterreichischen Regierung und der Städte bereits in 
Leoben angetroffen hatte.24 

Die im Spielberger Zeughaus in großen Mengen gelagerten Waffen und 
Geschütze erregten das Unbehagen des Nachbarn. Es scheint, daß sie die Erstür
mung des Schlosses durch aufständische Bauern befürchteten. Dies vcranlaßte 
Lachawitz zu folgendem Ausspruch: »Ich bin Herr und Meister mit meinen Sachen 
zu thun was mir gefallet. Mithin kann solche verschenken oder verkaufen, wie es mir 
gelegen ist und sehe nicht, wer was einzuwenden hätte, wann mein ganzes Zeughaus 
der Landschaft oder wer es seyn möge, überlassen wollte. Die Pfaffen und die 
übrigen, so sich dort mit mir aufhalten und meine Actiones critisiren mögen mir 
sämbt und sonders den Rükhen kissen.«25 

20 Ebda, Seh. 4. H. 7. 
21 Ebda. 
22 Ebda, Seh. 5. H. 8. 
23 Ebda. 
24 Ebda. 
25 Ebda, Seh. 6. H. 9a. 
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//. Recht und Rechtsausübung 

»Man sagt im gemeinen Sprichwort, es kann niemand länger Frieden halten als 
der Nachbar will«, schreibt Wolf Helmhard v. Hohberg in seiner »Georgica 
Curiosa«. Die menschlichen Gemüter wären so wunderseltsam geartet, daß so 
mancher nicht nur durch keine Höflichkeit zu gewinnen wäre, sondern durch allzu
große Kompromißbereitschaft sogar angespornt würde, seinen Mutwillen fort
zusetzen und zu steigern. Man möge zwar ernstlich alle Mittel ergreifen, um im Kon
fliktfall durch Vermittlung verständiger und beiderseits beliebter Freunde und 
Nachbarn einen Vergleich herbeizuführen; wären aber die störrischen »Saturnus-
Köpffe« nicht zur Einsicht zu bringen, so bliebe nichts anderes übrig, als sich über 
diese gerichtlich zu beschweren. 

Es wäre zu wünschen, daß jeder Edelmann, der nicht Jura studiert habe, wenig
stens die Landes- und Gerichtsbräuche kenne, meint Hohberg, um nicht auf den Rat 
der Advokaten, die oftmals bestrebt wären, die Gerichtsverfahren in die Länge zu 
ziehen, alleine angewiesen zu sein.1 

Der Hofkriegsrat Georg v. Lachawitz und dessen Verwalter Franz Benedikt 
Blatzer verfügten über vorzügliche Rechtskenntnisse; zuweilen mußten sie jedoch 
den Rat ihrer Advokaten einholen. Blatzer stand mit den Grazer Rechtsfreunden der 
Herrschaft - Dr. Osmez und Hofkammerrat v. Dreer - im Briefwechsel, durfte ihnen 
jedoch ohne Lachawitz' Befehl keine Aufträge erteilen. 

Lachawitz' Beziehungen zu seinen Grazer Rechtsfreunden blieben nicht frei von 
Spannungen. 1737 überwarf er sich mit dem bereits 1721 als Spielberger Schrannen-
advokat tätigen Hofkammerrat v. Dreer. Er habe die Extabulierung Spielbergs mit 
etwas Nachdruck urgiert und Dreer, der bislang nur geschlafen, aufwecken wollen, 
berichtete der Hofkriegsrat seinem Verwalter. Da ihm jener dies mit unziemlichen 
Worten übel genommen hätte, habe er ihn aus dem Hause gewiesen. Dreer werde 
sich nunmehr schwerlich der Spielberger Angelegenheiten annehmen, meinte 
Lachawitz. Er glaube aber, an ihm nicht viel verloren zu haben, da er so'faul wäre, 
daß man mit ihm keine Angelegenheit zu Ende bringen könne. - Ungeachtet zeitwei
liger Differenzen blieb Dreer einer der zuverlässigsten Berater Lachawitz'.2 

Auch mit den Leistungen des Spielberger Advokaten Dr. Osmez zeigte sich der 
Hofkriegsrat zunächst unzufrieden. Die Jesuiten, die ihren Untertanen, der neulich 
auf Spielberger Grund Reisig geschnitten habe, noch immer nicht ausgeliefert 
hätten, sollten vor der innerösterreichischen Regierung geklagt werden, schrieb 
Lachawitz am 1.12.1736. Blatzer möge zugleich den Dr. Osmez ermahnen, die Spiel
berger Angelegenheiten besser als bisher zu besorgen, da dieser doch - gottlob -
heuer noch nicht das geringste fiir ihn getan hätte. Er. Lachawitz werde sich, wenn 
ihm Dt Osmez nicht diene, um einen anderen Advokaten umsehen müssen. 

' Wolf Helmhard v. Hohberg. »Georgica curiosa, das ist umständlicher Bericht und klarer 
Unterricht von dem adelichen Land-und Feldleben«. Nürnberg 1682. Bd. I. S. 33. 

2 A. Spielberg, Seh. 2, H. 6. 
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Mit seinem Anwalt immer noch unzufrieden, nahm Lachawitz im nächsten 
Jahr den Hof- und Schrannenadvokaten Dr. Schragl gegen eine Jahresbestallung von 
24 fl als Advokaten auf.3 

Er befahl seinem Verwalter am 16. 3. 1737, ihm ein Verzeichnis aller von Dr. Osmez 
betreuten Gerichtsverfahren zu senden. Die Klage kontra Saurau sei dem Dr. Osmez 
sogleich zu entziehen; die eingeforderten Akten sollten Dr. Schragl zur weiteren 
Behandlung nach Graz übersandt werden. Er wisse gar wohl, entgegnete Lachawitz 
seinem Verwalter, daß Dr. Schragl mit Bestellungen überhäuft und ein stattlicher 
Wohl- und Vielredner sei. Da aber Dr. Osmez seinen Prozeßgegnern Saurau und 
Magistrat Knittelfeld durch Kontrakte verpflichtet sei, habe er Dr. Schragl aufge
nommen. Er wolle am Ende des nächsten Jahres jenen Anwalt beibehalten, der ihm 
besser diene. 

Als Lachawitz' Bevollmächtigter empfing Schragl am 29. April 1737 vom 
Gurker Fürstbischof Roman Maximilian die Spielberger Meierschaft zu Lehen. Dr. 
Osmez erhielt eine Kopie des Lehensbriefes und den Auftrag, sich mit dem 
Hauptmann der Gurker Herrschaft Weitenstein, Schrökhingen, in Verbindung zu 
setzen. 

Am 26. 9. 1739 kündigte Lachawitz den mit Dr. Schragl geschlossenen Kon
trakt. Jener vermutete, daß dies auf Betreiben des Verwalters Blatzer geschehen sei. 
Als Anwalt des Judenburger Stadtmagistrates widmete sich Schragl nunmehr mit 
besonderem Engagement dessen Burgfrieds- und Reisjagdshändeln mit Spielberg. 
Als Blatzer im August 1741 berichtete, Dr. Schragl sei dem Vernehmen nach 
gestorben, entgegnete Lachawitz: »An Dr. Schragl, wann er gestorben, habe weiters 
nichts verloren. Requiescat in pace.«4 

Jede Schmälerung der Rechte von Herrschaft und Untertanen zu verhindern, 
zählte zu den wichtigsten Aufgaben eines Verwalters. Bis zur Stunde wären die 
Rechte der ihm anvertrauten Herrschaft nicht geschmälert worden, berichtete 
Blatzer am 22. 5. 1736. »Ich würde mir auch an solcher anklebenden 
Recht und Gerechtigkeit nicht einen Finger breit nehmen lassen«, meinte er. Dieses 
zähe Festhalten an alten Rechten führte freilich in Burgfried- und Reisjagdangele
genheiten zu zahlreichen Differenzen mit dem Judenburger Magistrat. Ursache für 
den Konflikt war die zur Hälfte in Lachawitz' Besitz befindliche Reisjagd um 
Judenburg, die seit der Auflösung des kaiserlichen Forstamtes auf Grund zahlrei
cher. dem Stadtmagistrat seit Jahrzehnten von den Grafen v. Heinrichsberg abgenö
tigter Kontrakte von der Herrschaft Spielberg allein bestritten wurde. Der von Jahr 
zu Jahr drängender werdende Wunsch der Bürger, ihre Mitjagensgerechtigkeit selbst 
auszuüben, wurde jedoch von Lachawitz, der um seinen Wildbann fürchtete, 
zurückgewiesen. 

Dies hatte zur Folge, daß sich zahlreiche Judenburger nicht an die oktroyierten 
Verträge gebunden fühlten und sogar tagsüber mit Treibern und Hunden jagden. 
Zwar versicherte der Stadtsmagistrat, der sich die Bestrafung der Wilderer in der 

5 Ebda. 
4 Ebda. Seh. 3, H. 7. 
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Judenburger Reisjagd - soferne es sich um Judenburger Bürger handelte 
vertraglich ausbedungen hatte, wiederholt, daß er die angezeigten Übeltäter mit 
strengen Strafen belegt habe. Lachawitz mochte diesen Versicherungen jedoch 
keinen Glauben schenken, da ihm niemals mitgeteilt worden war. worin diese 

Strafen bestanden hätten. 
Am 8. 12. 1736 ersuchte der Judenburger Stadtmagistrat um die Rückgabe der 

einem Judenburger Bürgersohn auf der Gemeindealpe abgenommenen Flinte. Er 
begründete dies mit dem Hinweis, daß er sich laut Kontrakt die Bestrafung der als 
Wilderer in der Judenburger Gemeindejagd aufgegriffenen Judenburger Bürger vor
behalten habe. Dies wisse er gar wohl, schrieb Lachawitz an seinen Verwalter. Da 
sich der Magistrat aber um die Verhütung der Exzesse in der Reisjagd bis dato wenig 
gekümmert, glaube er dennoch befugt zu sein, sein Recht selbst zu suchen - sei es 
durch Abnahme der Flinten. Prügel, oder anderswie, um die Judenburger zur Ein
bringung einer Klage zu veranlassen. Nichtsdestoweniger wolle er diesmal die Rück
gabe der Flinte geschehen lassen, um den Judenburgern zu zeigen, daß er höflicher 
wäre als sie und in der Hoffnung, die Stadt werde künftighin ihre Verpflichtungen 
besser als bisher erfüllen. Ansonsten werde er die Angelegenheit höherenorts vor
bringen. Dies sei dem Bürgermeister, der ein gar manierlicher Mann wäre, mitzu
teilen. 

Es wäre durchaus möglich gewesen, die leidige Reisjagdsaffaire mit der Fest
nahme des Judenburger Bierbrauers, des Benefiziaten von St. Wolfgang und einiger 
ihrer Spießgesellen zu beenden. Bezüglich der Verwirklichung dieses Planes, der 
unabsehbare Folgen nach sich hätte ziehen können, meldete der Hofkammerrat 
ernste Bedenken an. So mußte auch weiterhin der Rechtsweg beschritten werden. 
Die alten Reisjagdhändel, die sich unter dem letzten Heinrichsberg, der den Bürgern 
die Hunde hatte abschießen lassen, dramatisch verschärft hatten, beschäftigten 
Lachawitz über ein Jahrzehnt. Herrschaftliche Jäger und Judenburger verprügelten 
sich wechselseitig, was die jeweils unterlegene Partei zumeist bewog, eine sogenannte 
»Gewaltsklage« bei der Innerösterreichischen Regierung einzureichen. Lachawitz. 
der an der Beendigung dieses Konfliktes schier verzweiflen wollte, sah sich bereits als 
Knecht und Untertan der Judenburger enden.5 

Um die Herrschaft Spielberg in Subordination zu bringen, bezweifelte der Stadt
magistrat die Privilegien der Spielberger Burgfriede. Alle Nachbarn könnten bezeu
gen. daß die Herrschaft Spielberg erst seit 12 Jahren einen Gerichtsdiener halte, 
schrieb der Magistrat der landesfürstlichen Viertelhauptstadt Judenburg im April 
1739 an die Innerösterreichische Regierung. Als Graf Anton Joseph v. Heinrichsberg 
noch Eigentümer der Herrschaft gewesen sei, habe sich sein Gerichtsdiener unbe
fugte Eingriffe in die Rechte des Judenburger Landgerichtes erlaubt. Dies sei von der 
Regierung eingestellt worden.6 

Innerhalb des Judenburger Landgerichtssprengeis gäbe es keinen privilegierten 
Burgfried; im Katschwald und um St. Wolfgang erstrecke sich das freie Landgericht. 

! Ebda. 
6 Ebda. 
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Demzufolge stünde dem Judenburger Magistrat auch die Abnahme des Standgeldes 
während des Kirchweihtages in St. Wolfgang zu. Eine diesbezügliche Klage werde für 
Spielberg schon noch früh genug kommen (!). Auch die Ablieferung des Land
gerichtshafers durch die im Katschwald ansässigen Untertanen werde der Stadt 
Judenburg erst seit dem Amtsantritt des Verwalters Blatzer streitig gemacht. Es ent
spreche nicht den Tatsachen, daß Georg v. Lachawitz dem Bürgermeister, dem Stadt
richter und dem Stadtschreiber bei einem Besuch vor drei Jahren mündlich mit
geteilt hätte, seinen Untertanen die Ablieferung des Landgerichtshafers verboten zu 
haben. Hieran könne sich keiner der Herren erinnern. Wäre die Äußerung tatsäch
lichgemacht worden, hätte man diese sogleich zurückgewiesen. 

Die Herrschaft Spielberg habe schon seit langer Zeit keinen Untertanen zur 
Bestrafung an das Landgericht Judenburg ausgeliefert, obschon der Magistrat nur bei 
Vorliegen ausreichender Indizien eine Auslieferung beantragt hätte, meinten die 
Judenburger. Die Landgerichtsdiener müßten deshalb trachten, selbst der Übertäter 
habhaft zu werden. Die Hauptursache für die Verweigerung der Auslieferung sei. daß 
der Judenburger Magistrat den Herrn Verwalter nicht als »gestrengen Herrn« titu
liere. 

Der Verwalter habe ferner den Spielberger Untertanen die Teilnahme an den 
monatlichen Landgerichtsvisitationen untersagt und zwar mit den »trukhentlichen 
Worten: Das Judenburger Landgericht hette mit seinen Untertanen nichts zu 
schaffen.« 

Der Judenburger Stadtmagistrat verwahre sich gegen die Behauptung, der 
städtische Abdecker sei ein reicher Mann. Dieser statte seine Kinder keineswegs mit 
Silberknöpfen und prunkvoller Kleidung aus; es wäre vielmehr zu wünschen, daß er 
jene mit einem einzigen guten Fetzen versehen könne. Wer Zinnknöpfe nicht von 
silbernen unterscheiden könne, der müsse wahrhaft schon blind sein. Welch gute 
»Bissen« der Abdecker genieße, das zeige dessen gänzlich ausgemergelter Leib und 
das eingefallene Angesicht. 

Spielberg berief sich auf einen Reisjagd- und Burgfriedbestandskontrakt, den 
Johann Wilhelm Freiherr v. Heinrichsberg am 4. August 1661 mit dem Domstift 
Seckau geschlossen hatte. Demzufolge sollten Heinrichsberg und dessen Erben die 
Burgfriedrechte innerhalb der Reisjagden ausüben. Diese seien zuvor Maßweger 
und Spielberger Burgfriede gewesen und hätten niemals der Jurisdiktion des Juden
burger Landgerichtes unterstanden. Auch der Rottenbacher Burgfried wäre hievon 
ausgenommen. Laut Verordnung des Erzherzogs Ferdinand vom 9. März 1608 
müßten lediglich Malefizpersonen dem Judenburger Landgericht ausgeliefert wer
den. Als Beweis führte Blatzer drei Kriminalfalle an: 

1) Der Lenz vom Winklergut zu Pausendorf sei vor mehr als 50 Jahren wegen ver
schiedener Diebstähle in Spielberg inhaftiert und beim Fiatschacher Kreuz dem 
Judenburger Landgericht übergeben worden. 
2) Vor 14 Jahren waren ein Knabe namens Jörgel und dessen Mutter wegen verschie
dener Verbrechen in Eisen gelegt und beim Fiatschacher Kreuz den Judenburger 
Landgerichtsdienern übergeben worden. 3) Am 27. Jänner 1735 sei die von der 
Innerösterreichischen Regierung zu 10 Jahren Zwangsarbeit in Eisen verurteilte 
Johanna Hollingerin vom Judenburger Bürger Grabmayer und dem städtischen 
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Gerichtsdiener dem Verwalter Franz Benedikt Blatzer und dem Spielberger 
Gerichtsdiener inmitten des Fahrweges übergeben worden. 
Da der Wagen mit der in Ketten geschlossenen und mit Schellen behängten Frau 
zuweit den Berg hinaufgefahren wäre, habe Grabmayr ein Stück zurückfahren und 
hernach die Übergabe vornehmen müssen. 

Hiedurch wären die Rechte des Judenburger Landgerichtes offensichtlich nicht 
geschmälert worden. 

Spielberg hielt nicht erst seit 12 Jahren, sondern seit vielen Jahrzehnten einen 
eigenen Gerichtsdiener, setzte Blatzer fort. Dies erwiesen die vorgenommenen Amts
handlungen. die in den alten Rechnungen ausgewiesenen Besoldungen, die Aussagen 
alter Bauern und das alte Dienerhaus. Die erwähnte Regierungsverordnung sei nur 
gegen den Grafen Heinrichsberg erlassen worden, dessen ante acta man nicht zu ver
teidigen gedächte. Die Abdeckerei sei keine dem Landgericht allein zustehende 
Gerechtsame. Zudem wäre der Judenburger Abdecker so vermögend, daß er Geld 
verleihe. Obschon dieser in allen Wirtshäusern mit seinen Einkünften prahle. 
behaupte der Judenburger Magistrat, der Abdecker sei mittellos. 

Die Auslieferung der Untertanen in Malefizfällen werde ohne das Vorliegen hin
reichender Beweise von allen Herrschaften verweigert, da diese die Pflicht hätten. 
ihre Grundholden zu schützen. 

Spielberg habe seinen Grundholden verboten, an den monatlichen Visitationen 
teilzunehmen. Dieses Recht stünde jedem Burgfriedherrn zu, dem das Landgericht 
keine Vorschriften (leges) zu machen hätte. 

Sollte der Judenburger Magistrat auf die Einführung neuer Gewohnheiten ver
zichten, so wäre das gutnachbarliche Einvernehmen sogleich wieder hergestellt. Der 
Magistrat werde von Seiten der Herrschaft mit dem schuldigen Respekt behandelt. 
Der Verwalter sei aber verhalten, die Spielberger Gerechtsame im Falle einer 
Anfechtung zu verteidigen, meinte Blatzer.7 

Im März 1739 forderte der Judenburger Magistrat die Auslieferung des Graben
bauern Mathias Perchtold, der Frau des vulgo Kogl in Rattenberg und eines 
Knechtes des Puffing, die des Ehebruches bezichtigt wurden. Blatzer ließ die 
Beschuldigten vorladen und überzeugte sich von der Haltlosigkeit der Anschuldi
gungen. Der Bauer habe ihm versichert, an besagtem Tage mit keiner anderen 
Frauensperson als seinem Weibe etwas »vorgehabt« zu haben, berichtete der Ver
walter. Mit diesen Judenburgern sei wahrhaftig nicht auszukommen, schrieb er am 
20. 3.: Den Knecht hätten sie bereits in Judenburg festnehmen lassen; der Bauer 
wäre vom Felde weg in den Arrest geführt worden. Lachawitz ließ hierauf die 
6. Gewaltsklage gegen die Judenburger bei der Innerösterreichischen Regierung ein
reichen. 

Daß der Hofkriegsrat dennoch zur Selbsthilfe schreiten mußte, zeigen die Vor
fälle im St. Wolfganger Burgfried, dessen Privilegien - wie schon erwähnt - von 
Seiten des Judenburger Landgerichtes bestritten wurden. Im Jahre 1735 hoben die 
Judenburger Landgerichtsdiener in besagtem Burgfried am Kirchtag das Standgeld 
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ein und nötigten die dort wohnhaften Spielberger Untertanen zur Abgabe des Land
gerichtshafers. 

Am 12. August wäre in St. Wolfgang wieder Kirchtag, berichtete Blatzer am 4. 8. 
1736. Der Judenburger Magistrat hätte deshalb am 28. Juli beschlossen, zwei Bürger 
nebst Weinhebern und Schindersleuten zur gewaltsamen Einhebung des Standgeldes 
nach St. Wolfgang zu entsenden. Da er vermute, daß ein Handgemenge unausbleib
lich sei, habe er den Hofkammerrat v. Dreer um Rat gebeten. Auf dessen Empfeh
lung hin werde er persönlich beim Kirchtag erscheinen, setzte der Verwalter fort. Er 
beabsichtige, den Judenburgern zunächst mit Höflichkeit zu begegnen: sollte dies 
nichts fruchten, werde er die Leute festnehmen lassen und trachten, sie bis zum Ende 
des Kirchtages in Verwahrung zu halten. Er wäre derlei Händel gerne entledigt, ant
wortete Lachawitz und riet seinem Verwalter, die Vorgänge genau zu beobachten. 

Der Kirchtag verlief ungestört. Er habe im Burgfried eine Parade abgehalten. 
berichtete Blatzer am 15. 9. 1736. An Standgeld hätte er 11 Kreuzer eingenommen. 
Die Judenburger wären auf halbem Wege umgekehrt, nachdem sie gehört hätten, daß 
er mit 9 Jägern, 2 Dienern und den Untertanen zweier herrschaftlicher Ämter auf
marschiert sei. Es sei ihm lieb, antwortete Lachawitz, daß der Kirchtag so friedlich 
abgelaufen wäre. Blatzer möge beim Hofkammerrat v. Dreer anfragen, ob man in 
Graz eine entgültige Regelung dieser Affaire anstreben solle. 
Die von Lachawitz erhoffte Entscheidung der Innerösterreichischen Regierung 
unterblieb jedoch. Die Kirchtage fanden deshalb in Anwesenheit seines Verwalters 
und eines Aufgebotes von Spielberger Bauern und Dienstleuten statt. 
1738 boten vier »Brodtrager, 1 Obstler und ein Sengsschmid« ihre Waren feil. An 
Standgeld nahm die Herrschaft 11 Kreuzer ein. Im nächsten Jahr erschienen wegen 
eines Regens nur wenige Besucher, sodaß Blatzer nur 9 Kreuzer erhielt. Es genüge 
ihm. daß mit der Einnahme des Standgeldes - es möge viel oder wenig sein - das 
Recht behauptet werde, schrieb Lachawitz. Er hoffe, daß die Judenburger künftighin 
weder das Standgeld einnehmen noch den Landgerichtshafer von seinen innerhalb 
des Burgfrieds ansässigen Untertanen erpressen würden. 

Lachawitz war mit dem Eifer, den sein Verwalter bei der Verteidigung der herr
schaftlichen Rechte an den Tag legte, im allgemeinen wohl zufrieden. Am 23. 5. 1739 
zürnte er jedoch: »Wann er sich nach seiner bekannten Gächheit nicht aufgeworfen 
und etwa einen allzugroßen Herrn allda gemacht hätte, würden die Judenburger die 
unnöttigen Händel und Chicanen nicht angefangen haben.« Der Innerösterreichi
sche Regimentskanzler v. Ortenhofen hätte Herrn Pistrich zu verstehen gegeben, daß 
sich Blatzer gegenüber den Judenburgern allenthalben gar zu »mausig« macht, als 
ob er etwa selbst der Herr der Herrschaft wäre. Diesem Vorwurf begegnete der 
gekränkte Verwalter folgendermaßen: Ein des Ehebruches beschuldigter Knecht des 
Spielberger Untertanen Kreuzer wäre neulich im Haus des Judenburger Baders und 
Bürgermeisters Fillhabcr festgenommen worden, wobei man von ihm 3 Taler per fas 
et nefas habe erpressen wollen. Zu einer solchen Gewalttat könne man ja von Amts 
wegen nicht schweigen. » so man aber etwas vorkehret, heißt es, man machet sich 
allzu mausig«.8 Am St. Barbara Tag des Jahres 1739 wurde der Spielberger Gerichts-
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diener Andree Kropf vom Judenburger Landgerichtsdiener und einem Sohn des 
städtischen Abdeckers unterhalb des im Spielberger Burgfried gelegenen Schönber-
ger Pfarrhofes festgenommen und den Schönberger Kirchweg in Richtung Fiat
schacher Kreuz entlanggeführt. Dies sei wegen der strittigen Abdeckerei geschehen. 
rechtfertigte sich der Judenburger Magistrat, der von der Innerösterreichischen 
Regierung aufgefordert worden war, zu diesem Vorfall Stellung zu nehmen. Blatzer 
hob in seiner Klageschrift hervor, daß der Spielberger Gerichtsdiener auf offener 
Straße und während der Ausübung seines Dienstes überfallen worden sei. 

Besonders übel wurde der Frau des Spielberger Gerichtsdieners mitgespielt. Auf 
dem Rückweg von Weißkirchen, wo sie am 3. 3.1740 die Grazer Briefpost zugestellt 
hatte, wurde die Frau am späten Nachmittag unweit der Ortschaft Fischern von den 
beiden Söhnen des Judenburger Abdeckers überfallen, zu Boden gestoßen und miß
handelt. Auf ihre Frage nach dem Grund dieser Mißhandlungen entgegneten die 
beiden Knaben, ihr Mann hätte das neulich im Stall eines Spielberger Untertanen 

krepierte Pferd beseitigt. 
Blatzer. dem dieser Vorfall gemeldet worden war, ließ am nächsten Morgen den 

Knittelfelder Feldscher kommen. Dieser stellte einen Bruch des linken Armes. Blut
ergüsse am ganzen Körper, insbesondere am Rücken, der mit großen blau-schwarz 
gefärbten Beulen bedeckt war fest. Mit dem vom Feldscher ausgestellten Attest ritt 
der Verwalter noch am selben Tag nach Judenburg. Der Bürgermeister, dem der 
Überfall auf die Spielberger Dienerin noch nicht gemeldet worden war, ließ sogleich 
den Abdecker und dessen Söhne rufen. Auch er war der Ansicht, daß der Frau 
Unrecht widerfahren sei und kündigte die Bestrafung der beiden Abdeckerssöhne an. 
Da deren Vater das geforderte Schmerzensgeld nicht bezahlen konnte, versprach der 
Bürgermeister, daß dieses nach dem nächsten Ratstag von der Stadt bezahlt werden 
würde.9 

Auch die Form der brieflichen Anrede war strittig. Der reiche Judenburger Bür
gemeister Mathias Filihaber wollte wie die herrschaftlichen Verwalter mit 
»gestreng« tituliert und nicht als »ehrenfest« angesprochen werden. Da ihm Blatzer 
diese Form der Anrede verweigerte, verwendete der Bürgermeister dieselbe Form der 
brieflichen Anrede - nämlich »ehrenfest« - die man ihm beilegte. »Daß unser Bur-
germaister den Herrn Verwalter kheinen gestrengen Herrn tituliret,« so höhnten die 
Judenburger in einer im April 1739 verfaßten Beschwerdeschrift, »dieses ist, was 
dem Herrn Verwalter so schmerzlich zu Herzen tringet. also daß er die ablassenden 
Zuschreiben nicht einmal eröffnet, sondern widerum verschlossener zurücksendet.« 

Dies veranlaßte Blatzer zu der Frage, weshalb er den Bürgermeister im amt
lichen Briefverkehr mit »gestreng« titulieren solle, da dieser vom geringsten der ihm 
untergegebenen Bürger nicht anders als mit »ehrenfest« angesprochen werde. Er ver
wende die Anrede, die der Judenburger Magistrat seinem Bürgermeister beigelegt 
habe und die auch seine Amtsvorgänger gebraucht hätten, meinte der Verwalter. 

Diese impertinenten Judenburger wüßten nicht, wie sie sich den Herrschaften (!) 
gegenüber zu benehmen hätten, entrüstete sich Blatzer am 14. 3. 1738. Einem so 
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schlechten Gesellen wie dem Judenburger Bürgermeister gebühre keineswegs die 
Anrede »gestreng«, entgegnete Lachawitz. Es wundere ihn aber, daß der steirische 
Adel, der doch gleich den übrigen Landesbewohnern (nationales) sehr empfindsam 
sei, mit keiner Klage wider den groben Bürgermeister vorginge. Dieses Stadtgesinde 
verfüge freilich über einen großen Anhang bei der Regierung, räumte der Hofkriegs
rat ein. »weillen es Esel seynd, so sich immer melchen lassen.« Von den elenden 
Judenburgern werde er sich aber nicht mehr lange hinhalten lassen, sondern sich 
sogleich bei Hofe beschweren, was auch dem Filihaber mitzuteilen sei. 

Wie lange werde denn dieser Badcrflegcl noch Bürgermeister bleiben, erkun
digte sich Lachawitz am 10. 5. 1739. Sein Vorgänger wäre doch etwas manierlicher 
gewesen. Man sähe wohl, daß die Judenburger mistige Vollesel wären, die nur 
Händel haben und ihr Geld an Advokaten verschwenden wollten. Sic dächten nicht 
daran, daß sie »Limmel niemand, wohl aber ein so verarmtes und miserables Städtl 
allenthalben Freund und Patrone nötig hätte.« Wenn den Judenburgern schon an 
ihm nichts gelegen sei, so sollten sie doch wissen, daß er viele Freunde habe, die 
ihnen schaden könnten. 

Im Juni 1739 suchte der Regimentskanzler v. Ortenhofen, der nach Ansicht des 
Hofkammerrates v. Dreer erkannt hatte, daß den Judenburgern »das Wasser ins 
Maul rinnet«, einen Vergleich zustandezubringen. »Ich habe fürwahr darüber lachen 
miessen.« schrieb Dreer, dem der genaue Wortlaut des Vertragsentwurfes vom herr
schaftlichen Advokaten Dr. Osmez mitgeteilt worden war. Alle Übergriffe wären mit 
der dem Bürgermeister verweigerten Titulatur »gestreng« gerechtfertigt worden. Das 
ganze Machwerk verriete die geistige Urheberschaft des Herrn v. Ortenhofen. Er, 
Blatzer möge sich aber vorsehen, wenn ein Schreiben des Kanzlers nach Spielberg 
gelange, warnte v. Dreer, denn dieser wäre gar schlau und stünde auf der Seite der 
Städte und Märkte. Er teile die Ansicht des Dr. Osmez, daß man die Judenburger. die 
nach jedem Vergleich neue Händel anfingen, zu Kreuze kriechen lassen müßte. 

Dieses Vorhaben konnte nicht verwirklicht werden. Auch bei Hof unterlag 
Lachawitz den Judenburgern, da diese über Vermittlung ihres einstigen Mitbürgers 
und nunmehrigen Hofmeister Neubauer in dessen Herrn einen einflußreichen Für
sprecher fänden. Lachawitz' Schwager v. Mainersberg gelang es schließlich, nach 
seiner Ernennung zum Innerösterreichischen Kanzler im Jahre 1746 einen Vergleich 
zu vermitteln. So wurden die bezüglich der Burgfriede und der Reisjagd um Juden
burg zwischen der Herrschaft Spielberg und dem Judenburger Stadtmagistrat beste
henden Differenzen beigelegt.10 

Bei der Ausübung ihrer grundobrigkeitlichen Rechte benötigte die Herrschaft 
nur selten den Rat ihrer Anwälte. Als der neu aufgenommene und bereits angelobte 
Hundsmüller im Mai 1736 aus dem Spielberger Arrest nach Knittelfeld geflüchtet 
war, wo er bereits einen Pfannhammer erworben hatte, setzte sich Blatzer sogleich 
mit Dr. Osmez ins Einvernehmen. Da der Magistrat die Auslieferung des Geflüchte
ten verweigerte, wies Lachawitz seinen Verwalter an. behutsam vorzugehen, damit 

Ebda, Seh. 5. H. 8 
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man nicht noch mehr Verdruß erfahre oder etwa gar zu künftigem Nachteil den Kür
zeren ziehe und die Knittelfelder dadurch noch kecker und impertinenter würden.1' 

Eigentumsrechte wurden Lachawitz nur vom Pölser Pfarrer streitig gemacht, 
der um ein Weiderecht auf den Gründen der Herrschaft Pichlhofen kämpfte. - Zu 
den grundherrlichen Pflichten zählte der Schutz der Untertanen vor fremden 
Gerichtsherrn. Die Bedeutung dieses Schutzes läßt Lachawitz' Bemerkung zur 
Inhaftierung eines unter dem Verdacht des Wilddiebstahls festgenommenen und 
nach Grubhofen ausgelieferten Untertanen - Heiß möge die Canaille sieden, braten 
oder henken - erkennen. Er werde sich künftighin nicht mehr für ein solches Gesinde 
verwenden, schrieb Lachawitz am 13. 8.1747 an seinen Verwalter. Er tat es dennoch. 

Am 8. 9. berichtete Blatzer, daß die Pichlhofener Untertanen Benedikt und 
Simon Stocher einen Grundholden des Pfarrers v. St. Peter beim Honigdiebstahl 
ertappt und so mißhandelt hätten, daß er an den erlittenen Verletzungen verstorben 
sei. Er hätte die beiden unverzüglich dem Burgfriedsherrn v. Heiß übergeben, der 
durch den Unzmarkter Bader eine Autopsie (visum et repertum) am Körper des 
Entleibten habe vornehmen lassen. Die beiden Untertanen wären nach dem Verhör 
ins Landgericht Frauenburg überstellt worden. Er. Blatzer hätte indessen beim Ver
walter der Herrschaft Frauenburg vorgesprpchen und um dessen Unterstützung 
gebeten, da der Honigdieb seiner Ansicht nach nicht an den erlittenen Mißhand
lungen verstorben, sondern an seinem Kropf erstickt sei. 

Dieser fatale Vorfall ziehe die Todesstrafe nach sich, wenn das Landgericht nicht 
Milde walten ließe, antwortete Lachawitz. Die beiden Untertanen müßten vor der 
Hinrichtung bewahrt werden. 

Der fatale casus befände sich schon extra poena mortis, berichtete der Verwalter 
am 21. 10. Er werde trachten. Vater und Sohn bis zur Verhandlung auf freien Fuß zu 
bekommen und habe sich bereiterklärt, sie auf Verlangen jederzeit wieder auszulie
fern. Das Gutachten des Baders belaste die Angeklagten sehr; dennoch zeige sich der 
Frauenburger Verwalter Cordignon den beiden sehr geneigt. Über Benedikt Stocher 
und dessen Sohn Simon sei eine gar milde Kirchenstrafe verhängt worden, schrieb 
der Verwalter am 26. 11. 1747. Er möge sich hiefür beim Verwalter Cordignon in 
seinem Namen bedanken, befahl Lachawitz. Er werde beflissen sein, das seinen 
Untertanen bezeugte Wohlwollen zu erwidern.12 

Am 10. 4. 1739 sollte der Urban Waldhuber von der Feistritzer Taverne auf 
Befehl der Grazer Hofkammer wegen seiner Beteiligung an einem Raufhandel mit 
dem Judenburger Amtsüberrciter dem Obereinnehmeramt Leoben zur Bestrafung 
übergeben werden. Diese Aufforderung könne nicht negiert werden, meinte 
Lachawitz. Er werde in dieser Angelegenheit beim Leobener Obereinnehmer 
Stammler intervenieren. Blatzer möge indessen den Angeklagten ausführlich über 
sein Verhalten vor Gericht belehren. - Den Anstrengungen von Herrn und Verwalter 
war auch ein Erfolg beschieden: Am 14. 4. 1739 teilte Stammler dem Verwalter mit. 
daß die dem Waldhuber auferlegte Buße von 500 11 auf 10 fl ermäßigt worden sei. 

11 Ebda. Seh. 2. H. 5. 
12 Ebda. Seh. 5. H. 7. 
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Heute wären dem Sebastian Lanz vom Kaiser Gut zu Rattenberg in St. Johann 
am Tauern 5 Viertel Bohnen, 5 Viertel Weizen und 1 Viertel Erbsen vom Vordern-
berger Überreiter abgenommen worden, berichtete Blatzer am 26. 11. 1740. Sollten 
die hiesigen Untertanen das Salz nicht mehr gegen eigenes Getreide bekommen 
können, werde sich dieses merklich verteuern. Er hätte den Lanz sogleich mit einem 
Brief zum Vordernberger Amtmann geschickt und werde das Ergebnis abwarten. Es 
sei ihm zu berichten, was der Untertan in Vordernberg ausgerichtet habe, antwortete 
Lachawitz. Die Leute könnten mit ihrer Habe nicht in die Konterbande gezogen 
werden, bevor ein Verbot kundgetan worden sei. Sollte der Amtmann wider 
Erwarten die Herausgabe der Nahrungsmittel verweigern, müßte er bei der ihm vor
gesetzten Behörde geklagt werden. Am 3. 12. meldete Blatzer, der vulgo Kaiser habe 
die beschlagnahmten Viktualien bereits zurückerhalten.13 

Gegen die Übergriffe von Soldaten, Zigeunern und Vagabunden konnte aber 
auch Lachawitz. der zuweilen sogar die Erstürmung seines Schlosses befürchten 
mußte, seine Untertanen nicht schützen. Sie wußten dies auch und beklagten sich 
lediglich über die Prügel, die sie während ihrer Wach- und Vorspanndienste für die 
durchmarschierenden Regimenter erhalten hatten. Die anhaltenden Soldatendurch
märsche bewirkten eine Knappheit an Getreide und Futtermitteln, berichtete der 
Verwalteram 9. 2. 1742. Die Bauern litten einen solchen Mangel an Stroh, daß man 
ihnen das Graßschneiden in ihren Waldungen und Gehölzen unmöglich verwehren 
könne. Die Wälder lichteten sich schon. Es sei nur zu hoffen, daß die Bäume nicht 
verdorrten. Auch die wohlhabendsten Bauern äßen Hafer- und Gerstenbrot, da sie 
im Herbst das Saatkorn hätten kaufen müssen. Auf den Feldern liege das Getreide 
und Grummeth unter dem Schnee begraben. Die Herrschaften Riegersdorf. Farrach 
und auch andere hätten während des Winters um viele hundert Gulden Heu und 
Stroh kaufen müssen. Er. Blatzer werde jedoch in Spielberg und Pichlhofen mit dem 
Stroh das Auslangen finden, zumal er bis jetzt nur Graß habe unterstreuen lassen. 
Viele Bauern müßten bereits kleingeschnittenes Reisig verfüttern, da sie das Stroh an 
die Soldaten hätten abliefern müssen und die Kornernte im Vorjahr mißraten wäre. 

Am dritten Februar 1742 berichtete Lachawitz von der Einnahme Passaus und 
dem Vormarsch der österreichischen Truppen nach Bayern. Die Preußen stünden 
hingegen schon vor Wien. Die Vorhut sei an einigen Orten bis auf 6 Meilen an die 
Stadt herangerückt. »Der Preuß verdiente wohl, daß man ihm einmal auf die Hände 
klopfte wegen seines unzeitigen und boshaften Muthwillens«, meinte der Verwalter. 
In der Obersteiermark spreche man über eine zwischen dem Wiener Hof. Rußland, 
Holland und England geschlossenen Allianz. Gott gebe, daß dies zutreffe. Gerüchten 
zufolge sollten die steirischen Pässe wiederum durch ein Landesaufgebot besetzt 
werden. Durch die Kriege würden Länder und Herrschaften ruiniert, meinte Blatzer. 
Durch den Krieg gingen freilich alle Länder zugrunde, antwortete Lachawitz. Die 
Steiermark wäre aber derzeit von allen Erblanden noch am wenigsten in Mitleiden
schaft gezogen worden. Dies werde ihm auch in Wien vorgehalten. 

Ebda. Seh. 3, H. 6 
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Die obersteirischen Herrschaften hätten sehr große Lasten auf sich nehmen und 
große Mengen Hafer und Stroh nach Oberösterreich und Bayern bringen müssen, 
berichtete der Verwalter am 2. 2. 1743. Am vergangenen Donnerstag habe der Kam
merherr Graf Inzaghi eine Versammlung einberufen, an der neben den Vertretern der 
Grundherrschaften auch die Großbauern teilgenommen hätten. Der Murboden 
müsse 12.000 Vierling Hafer abliefern. Den auf Spielberg entfallenden Anteil von 
300 Vierling habe er auf 150 Vierling herunterhandeln können. Mit der Ablieferung 
des Hafers sei unverzüglich zu beginnen, da dieser den Untertanen bezahlt werde, 
befahl Lachawitz. Die ersten 50 Vierling hätten die Untertanen schon abgeliefert. 
berichtete der Verwalter am 16. 2. Für den Transport dieser Lieferung, die er bereits 
ins landschaftliche Magazin nach Judenburg habe bringen lassen, werde er 200 
Wagen benötigen. Der Hafer werde von den Untertanen über den Tauern geschafft 
und 5 Meilen vor Wels abgeladen. Die Fuhrleute erhielten 4 Kreuzer pro Zentner 
und Meile. Zum Zahlkommissarius sei der Seckauer Dompropst ernannt worden, zu 
beigeordneten Kommisär der junge Graf Inzaghi. 

Vorgestern wären die ersten Untertanen zurückgekehrt, berichtete Blatzer am 
9. 3. Sie hätten schlechtes Wetter und einen ebensolchen Weg gehabt und wären froh. 
wieder zurück zu sein. Die Wegzehrung sei sehr teuer gewesen. 

Die fortwährenden Soldatendarchmärsche bewirkten eine Knappheit an 
Getreide und Futtermitteln. Die Soldaten wollten gut fressen, aber nichts zahlen, 
meinte der Verwalter. Die Bauern müßten während dieses kalten Winters ihr Vieh 
aus den Stallungen treiben, damit die Pferde der Soldaten desto bequemer darin 
Platz fänden. 

Solange Krieg herrsche, würden Soldaten durch den Murboden ziehen, entgeg
nete Lachawitz. Während Böhmen, Mähren und die anderen österreichischen 
Erblande schon verarmt wären, hätte sich die wirtschaftliche Lage der Steiermark 
noch nicht verschlechtert. Dies müsse er sich in Wien immer wieder vorwerfen 
lassen. - Er würde gerne wegen der Getreidelieferungen und anderer Belastungen bei 
der Königin vorsprechen, dürfe sich jedoch nicht unterstehen, ihr angesichts der 
vielen Beschwerlichkeiten - so habe er seit zwei Jahren keine Besoldung erhalten -
ihr den Dienst aufzusagen, da dies eine schändliche Undankbarkeit wäre, fuhr 
Lachawitz fort. Blatzer könne glauben, daß viele um das Wohl der Bevölkerung 
(Publicum) verdiente Beamte ihre derzeitige Stellung gerne mit der seinen tauschen 
würden. 

Gott werde doch einmal die Gemüter zum Frieden lenken, antwortete Blatzer. 
So wilde Männer wie jene 700 Soldaten, die vor einer Woche in Pichlhofen durch
marschiert seien, habe er noch niemals gesehen. Vor ihnen wäre nichts sicher. - Die 
Soldatendurchmärsche dauerten an, klagte der Verwalter am 23.1.1745. 

Ungarn und Kroaten plünderten die Leute auf offener Straße aus. Die Bauern 
würden Tag und Nacht mit Wach- und Vorspanndiensten geplagt und nebstbei 
tüchtig verprügelt, da an jedem Lagerplatz 2-3 Rekruten desertierten. In Italien solle 
es für die österreichische Armee nicht zum besten stehen, fuhr Blatzer fort. Wie alte 
Soldaten erzählten, wäre dies kein Wunder, seien doch dort im Vorjahr die besten 
Soldaten auf schändliche Weise umgekommen. 
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Der unzeitige Appetit auf das Königreich Neapel habe die schöne Armee in 
Italien zum größten Teil ruiniert, antwortete Lachawitz. Die dort stehenden Ein
heiten würden aber durch die aus Bayern abgezogenen Truppen und das diesjährige 
Rekrutenkontingent beträchtlich verstärkt werden. 

Es ließe sich kaum beschreiben, wie sehr die Untertanen sowohl bei Tag, als 
auch in der Nacht mit Wach- und Vorspanndiensten geplagt würden, schrieb Blatzer 
am 10. 8. 1745. Täglich marschierten Truppen sowohl in die eine, als auch in die 
andere Richtung. Es ginge »alle kreuzweis über den Tauern und nach St. Georgen, 
von unten hinauf, von oben herab«. Dem Vernehmen nach sollten die Rekruten
kontingente bis zu ihrem Eintreffen bei der Truppe auf die Hälfte zusammen
geschmolzen sein. 

Derzeit wären alle geplagt, entgegnete Lachawitz. Es könne nicht mehr viel 
ärger werden. Nichts sei mehr in Ordnung. Es gäbe kein Mittel, um diesem Übel
stande abzuhelfen. Der Prälat von Seckau, der erst einige Tage in Wien weile, hätte 
schon genug von der hiesigen Unruhe und möchte bald wieder nach Hause.14 

Obschon jetzt Frieden herrsche, so sei es doch wie im Krieg, berichtete der Ver
walter am 2. 12. 1747. »Marches et Remarches dauern an.« Auch Rekruten müßten 
nach Graz gesandt werden. Er habe zwei Rekruten um je 40 fl kaufen können. Dies 
sei ein Glücksfall, entgegnete Lachawitz. Der Feldscher wäre bei der Assentierung 
sehr »häglich« gewesen, setzte Blatzer fort. Von jedem Dutzend Rekruten, das die 
hiesigen Herrschaften gestellt hätten, wären nur 2-3 Mann angenommen worden. 

Im nächsten Jahr werde das Land Steiermark 2435 Rekruten, 590 Kürassiere 
und 296 Pferde in Geld ablösen müssen, schrieb Lachawitz. Es müsse deshalb l'/s 
Zinsgulden aufjeden Untertanen angeschlagen werden.15 

Zu Beginn des Jahres 1748 wurden in den steirischen Städten Kasernen 
errichtet. Am 28. 12. 1748 trafen 130 Soldaten unter dem Kommando des Haupt
mannes v. Kalkheim, eines Verwandten des Herrn v. Lachawitz in Knittelfeld ein. 
Sie wurden in der dortigen »Casarme« untergebracht. Von den Bauern und Bauern
burschen wage niemand, die Stadt zu betreten, berichtete Blatzer. Auch die 
Mehrzahl der Bürger habe die Stadt verlassen. Lachawitz befahl, dem Hauptmann 4 
Rebhühner und einen Hasen zu bringen, mit ihm jedoch keinerlei Vertraulichkeiten 
zu pflegen, da man mit Verwandten nur Ärger hätte. Sollte sich Kalkheim Rechte 
anmaßen, die ihm nicht zustünden, wäre er indifferent zu behandeln. 

Hauptmann Kalkheim und die Kommandanten der beiden in Judenburg statio
nierten Bataillione wurden zu Silvester, im Fasching und zu Ostern mit frischem 
Wildbret - Rebhühnern, Hasen und Hirschkeulen - beschenkt. Den Soldaten ginge 
es schlechter als im Felde, schrieb der Verwalter. Es wären auch schon etliche deser
tiert. Im Frühjahr 1749 kam die Frau des Hauptmannes v. Kalkheim nach Knittel
feld, wo sie sich überaus langweilte. Der Hauptmann wäre mit seiner Frau nach 
Spielberg gekommen, um das Schloß zu besichtigen, schrieb der Verwalter am 7. 6. 

14 Ebda. Seh. 4. H. 7. 
15 Ebda.Sch. 5.H. 8. 

91 



Er könne die beiden nach Spielberg einladen und bewirten, antwortete Lachawitz. 
Blatzer möge jedoch den Anschein erwecken, als ob er nichts hievon wüßte. 

Graf Friedrich Harrach, der ehemalige böhmische Kanzler und »fast beste« 
Minister sei im Alter von 52 Jahren an den Blattern gestorben. In dieser Woche wäre 
in Wien und in der Umgebung zweimal ein Erdbeben zu verspüren gewesen; 
immerzu höre man von Straßen- und Kirchenraub. Gott gebe, daß dies keine üblen 

Vorboten wären. 
Die in Judenburg und Knittelfeld stationierten Soldaten verhinderten zwar 

manchen Übergriff der Vagabunden, jedoch höre man immer wieder von Dieb
stählen auf einschichtig gelegenen Bauernhöfen, schrieb der Verwalter am 6. 7.1749. 
Die Durchsuchung der Sennhütten nach Deserteuren ließe die Zahl der Wilddieb
stähle beträchtlich sinken. - Vor den Vagabunden werde man sobald keine Ruhe 
haben, da die Armut täglich größer werde und die Desertionen bei der Miliz nicht 
aufhörten, entgegnete Lachawitz. Blatzer möge auch tagsüber die Schloßtore ver
sperrt halten und einige wachsame Hunde anschaffen. An die Schlösser wage sich 
so leicht niemand, antwortete der Verwalter; jedoch hielte er auch tagsüber alle Tore 
versperrt. 

Im August 1749 wurden die in der Steiermark stationierten Einheiten in einem 
Lager bei Marburg zusammengezogen. Es wäre besser gewesen, die Soldaten in ihren 
Quartieren zu belassen, meinte Lachawitz. Die Manöver würden mindestens 6 
Wochen dauern. Der Hof werde nur das Lager in Mähren und jenes bei Wr. Neustadt 
besuchen. 

Gott behüte uns vor einem neuen Krieg, schrieb der Verwalter. Nach dem 
Abzug der Soldaten gäbe es weniger Bettler auf dem Lande, da diese wieder in die 
Städte und Märkte zögen. Die Zahl der abgedankten Soldaten, die mit Weib und 
Kind durchs Land zögen, wäre geringer geworden. Viele Bauern, die vor Jahren aus 
der Armee desertiert wären, würden nun festgenommen und nach Graz gebracht, wo 
sie nur gegen die Erlegung namhafter Summen wieder freigelassen würden. Er habe 
den Spielberger Untertanen wiederholt eingeschärft, niemals mit Soldaten Vertrau
lichkeiten zu pflegen, da von diesen kein Vorteil zu erwarten sei.17 

Ebda. 
Ebda. 
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///. Herrschaften und Herren 

»Die Aigenschaften der Nation und dortigen Nachbarschaft sind so beschaffen, 
wie es verschlagenen und boshaften Landinsassen angeboren, dahero weder 
Gemainschaft noch Einverständnuß - es betreffe die Jagd sowohl als anderes - mit 
derley Leuthen zu pflegen ist.«, schrieb Georg v. Lachawitz am 8. 6. 1748 an seinen 
Verwalter Franz Benedikt Blatzer. Es sei ein rechtes Elend, daß in der Obersteier
mark kein gutnachbarliches Einvernehmen zu erzielen wäre. Der Grafv. Saurau zu 
Großlobming, der mit ihm der Entenjagd im Muhrmayer Hölzel wegen im Streit 
läge, wäre kein gar guter Nachbar. Graf Sidenisch zu Eppenstein ließe wie alle 
Abhauser das Wild zusammenschießen. Gegenüber den Landrabbinern Heiß und 
Königsbrunn - beide geizig und magister in arte - bedürfe es keiner Komplimente. 
Fürst Schwarzenberg sei ein grober Böhme, dessen Rejfensteiner Wildbann nicht zu 
verschonen wäre. Auch gegenüber dem Domstift Seckau hätte die Zurückhaltung in 
Jagdangelegenheiten bald ein Ende.[ 

DOMSTIFT SECKAU 
Am 29. 9. 1737 berichtete Blatzer von der Wahl des Herrn Waiz zum Seckauer 

Dompropst. Eine Gegenstimme wäre auf Herrn Trunkh, den Administrator von 
Hautzenbichl entfallen. Er habe bereits, wie es hierorts der Brauch sei, dem neuen 
Dompropst einen Antrittsbesuch abgestattet. Dieser habe ihm versprochen, ein gut
nachbarliches Einverständnis zu pflegen. 

»Mir ist jeder Herr Dompropst zu Seccaw so werth als angenehmb, wann er nur 
guette Nachbarschaft haltet«, antwortete Lachawitz. Es käme hauptsächlich darauf 
an, daß zur Besorgung der Jagdangelegenheiten ein bescheidener Kanonikus bestellt 
werde.2 

Da die Seckauer Jäger an den Grenzen des Spielberger Wildbannes mehr 
Rotwild fällten, als es Lachawitz lieb war, blieben dessen Kontakte zum Domstift 
nicht ungetrübt. Dessen ungeachtet stand er mit Herrn v. Guttenberg, dem Seckauer 
Administrator von Hautzenbichl in bestem Einvernehmen. Am 3. 7. 1739 ersuchte 
Guttenberg den Verwalter Blatzer, nachdem er zuvor gebeten, dem Hofkriegsrat 
seine gehorsamste Empfehlung zu übermitteln, ihm die »krachende« Schießscheibe 
zu leihen, da er in Hautzenbichl ein Preisschießen veranstalte, an dem auch sein 
Dompropst teilnähme. Mit dem Verleih der Schießscheibe wäre zwar kein Unrecht 
geschehen, meinte Lachawitz, doch möge dies künftig unterlassen werden, da die 
Scheibe dadurch nicht verbessert werde und die Seckauer genug Geld hätten, um 
sich eine eigene zu kaufen.3 

Der Herr von Guttenberg werde sich noch das Feuerwerk in Wien ansehen und 
gegen Monatsmitte wiederum zu seiner dulcinea nach Hause reisen, berichtete der 
Hofkriegsrat am 30. 10. 1745. Der Domherr werde von seiner Haushälterin, die zu 

1 A. Spielberg, Seh. 2. H. 5 
2 Ebda. 
; Ebda. Seh. 3. H. 6. 
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Lichtmeß ihr Dienstverhältnis lösen wolle, schon sehnlichst erwartet, antwortete 
Blatzer. Dem Vater des Mädchens wäre viel daran gelegen, daß seine Tochter bald 
einen anderen Dienstherrn bekäme. 

Der Herr Kanonikus gäbe wegen seiner Verhältnisse mit den Haushälterin
nen ein schlechtes Beispiel, entgegnete Lachawitz. Als jener neulich mit anderen 
Geistlichen an seiner Tafel speiste, habe er ihn spaßhalber aufgefordert, zuerst den 
Gärtner, dann aber die Haushälterin fortzujagen. Die damals anwesenden Geist
lichen hätten Guttenberg später verwundert gefragt, weshalb er dies hingenommen 
habe. »All dies Pfaffengesind solle mein Haus wenig mehr betreten«, schrieb 
Lachawitz. 

Im Frühjahr 1745 übersandte der Hofkriegsrat zwei türkische Teppiche nach 
Spielberg. Er habe die Teppiche nicht verkaufen können, berichtete Blatzer am 8. 5. 
Die Seckauer brauchten keine, dem Prälaten von St. Lambrecht wären sie hingegen 
zu wenig kostbar. Am 13. 11. schrieb der Verwalter, er habe die Teppiche auch in 
Graz nicht veräußern können.4 

1747 lieh sich Lachawitz das Reitpferd des Herrn v. Valvasor aus. Der Seckauer 
Domherr sei aus Krain zurückgekommen und habe sein vorjähriges Pferd noch bei 
sich, berichtete Blatzer am 31. 8.1748. Valvasor werde ihm hoffentlich sein Reitpferd 
wieder leihen, da er mit dem Gehen nicht mehr so recht vorankäme, schrieb 
Lachawitz. Er habe in dieser Angelegenheit schon mit dem Seckauer Dompropst 
gesprochen.5 

DER PFARRER VON SCHÖNBERG 
Im Juli 1740 nahm der Spielberger Oberjäger dem Pfarrer von Schönberg die 

Flinte ab. Graf Engelshaus wage es deshalb nicht, in der Spielberger Reisjagd zu 
wildern, würde hingegen in der Maßweger Reisjagd immer »etwas zu leyhen 
nehmen«, berichtete Blatzer am 13. 7. 1740. 

Der Pfarrer von Schönberg werde seine Flinte wieder erhalten, möge ihm aber 
den Gefallen tun, seinen großen und kleinen Wildbann unangefochten zu lassen, 
antwortete Lachawitz. Die Maßweger Reisjagd gönne er ihm, da er hiemit nichts zu 
tun habe. 

Die Leute des Grafen Engelshaus hätten im Reyd Hof zu Schönberg ein 
Hirschkalb gefangen, schrieb der Verwalter am 1. 7. 1740. Obschon der Pfarrer um 
das Kalb gebeten, hätte er dieses nach Spielberg tragen lassen, wo nunmehr drei 
Hirschkälber - zwei männliche und ein weibliches - aufgezogen würden. Diese 
brauchten sehr viel Milch. - Die Kälber wären bis zu seiner Ankunft zu behalten, 
befahl Lachawitz. 

Am 17.12. berichtete Blatzer, der Herr v. Engelshaus habe eine in seinem Obst
garten äsende Hirschkuh angeschossen. Er habe ihm dies verwiesen und sogleich die 
Jäger nachgeschickt. Das Tier hätte nur wenig geschweißt und wäre sogleich in den 
Seckauer Wildbann übergewechselt. 

4 Ebda, Seh. 4, H. 7 
5 Ebda. Seh. 5, H. 8 
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Dieser Herr sei ein schlechter Nachbar, schrieb Lachawitz. »Es ist ihm in 
meinem Namen ein Compliment zu machen, daß er sich mit mir nicht vexiren 
möchte, da ansonsten mit ihm eine mesure nehmen werde, deren er sich vielleicht 
nicht versehen möchte.« Er zweifle nicht, setzte der Hofkriegsrat fort, daß der Graf 
auch seiner Reisjagd zugesetzt habe, da ansonsten mehr Hasen und Rebhühner vor
handen sein müßten. »So gehet es, wann die Pfaffen Tachdieb abgeben und nichts als 
der Luderey nachziehen, welche, wie ich sehe, auch der Seckauer Dompropst abzu
stellen nicht fähig ist.« Aufgrund einer Beschwerde Lachawitz' erhielt der Pfarrer im 
Jänner 1741 vom Seckauer Dompropst einen Verweis.6 

ST. LAMBRECHT 

Die Wahl des Grafen Eugenio v. Inzaghi zum Abt von St. Lambrecht ver
schlechterte die Beziehungen zwischen dem Kloster und der Herrschaft Spielberg. 
Diesbezügliche Befürchtungen hatte Lachawitz bereits wenige Tage nach der 
Abtwahl geäußert: »Daß das Stift einen Grafen erwöhlet, ist ein casus, so sich so 
leicht nicht ereignet. Wann nur der Herr Prelat ein guetter Nachbar und khein wun
derlicher Heiliger ist. Seine confratres mag er im übrigen scheren wie er will und sie 
es meritiren. Lieber wäre mir, wenn Seckau einen equitable und wohlverträglichen 
Vorsteher bald hette.«7 

Da sich Lachawitz' Hoffnung auf ein gutnachbarliches Einvernehmen nicht 
erfüllte - Abt Eugenio unterstützte seinen Bruder bei dessen Reisjagdshändeln mit 
Spielberg - überlegte der Hofkriegsrat im August 1739, ob er dem Prälaten bei der 
Visitation die Tür weisen sollte, verwarf aber diesen Gedanken, da auch die anderen 
Herrschaften ihre Hauskapellen visitieren ließen. 

Am 28. 9. um 2 Uhr nachmittags erschien Abt Eugen und wurde vom Verwalter 
mit Glockengeläute und Böllerschüssen begrüßt. Der Prälat lobte die Ausstattung 
der Kapelle, meinte aber, daß Lachawitz einen größeren Stein als Unterlage für den 
Kelch anzuschaffen belieben möge. 

Abt Eugenio habe sich nach der Visitation nicht lange in Spielberg aufgehalten 
und nur ein Glas Wein angenommen, das er auf Lachawitz' Gesundheit geleert hätte, 
berichtete Blatzer. Auf die Maßweger Reisjagd angesprochen, die der Hofkriegsrat 
zu erwerben wünschte, habe er geantwortet, er wolle mit solchen Affairen nichts zu 
tun haben. 

Der Prälat hätte die geringe Größe des Altarsteines nur ausgestellt, »ut alicui 
fecisse videtur«, entgegnete Lachawitz. Der Abt von Admont habe darauf zelebriert 
und wäre zufrieden gewesen; er werde deshalb keinen größeren anschaffen. Die 
Ehrenbezeugung des Einlaufens und Böllerschießens hätte unterbleiben sollen. 
Künftig sei dies ohne seinen Befehl zu unterlassen.8 

6 Ebda. Seh. 3, H. 6. 
7 Ebda, Seh. 2. H. 5. 
8 Ebda, Seh. 3. H. 6. 
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DIE PFARRER VON LIND 
Vorwiegend freundschaftlich gestalteten sich Lachawitz' Kontakte zum jeweili

gen Pfarrer von Lind, dem er alljährlich einige Geschütze zur würdigen Gestaltung 
des Fronleichnamsfestes überließ. Der 1742 als Beichtvater nach Mariazeil berufene 
St. Lambrechter Mönch war nach Ansicht des Verwalters ein braver Mann, der bei 
der Abschüttung des Zehentgetreides mit sich reden ließ. 

Dennoch verhielt sich Lachawitz sehr zurückhaltend, als ihm Blatzer am 24. 1. 
1741 berichtete, daß eine aus Niederösterreich kommende Diebesbande, die zuvor 
mehrere Kirchen und Pfarrhöfe geplündert habe, in Lind sämtliche Kelche und 
Meßgewänder gestohlen hätte und mit der Beute nach Italien abgezogen wäre. Um 
die Sonntagsmesse lesen zu können, habe der Pfarrer in Maßweg einen Meßkelch 
ausleihen müssen. 

Lachawitz bedauerte aufrichtig die Plünderung der Pfarrkirche, meinte aber, 
daß die geistlichen Herren allenthalben mehr auf ihre Hauswirtschaft als auf ihre 
Kirchen achteten. Deshalb sollten sie auch den Schaden selbst tragen. Vagabunden 
und Diebsgesindel gäbe es zwar überall zu Genüge, nirgendwo jedoch soviele als in 
Wien, setzte der Hofkriegsrat fort. Von hier aus würden auch Beutezüge in andere 
Länder unternommen. 

Am 28. 1. 1741 rügte Lachawitz seinen Verwalter, der dem Pfarrer von Lind 8 
Viertel Hafer, dem dortigen Schulmeister und dem Totengräber je 4 Viertel Hafer, 
IV2 Viertel Korn und 1 Achtel Weizen ohne sein Wissen hatte ausfolgen lassen: »Ist 
es denn ein Fixum und Schuldigkeit, daß dem Pfarrer von Lindt 8 Viertel Haaber... 
jährlich als Tnbut geben muß?«, fragte er. Was habe Graf Heinrichsberg getan? Er sei 
keinesfalls gewillt, diese Abgaben zu entrichten, wenn sie nicht in den Stiftregistern 
verzeichnet wären. Die Abgaben an den Pfarrer beruhten auf uraltem Gewohnheits
recht. dem sich weder ein Keuschler. ein Bauer oder eine Herrschaft entziehen 
können, schrieb Blatzer. Gewohnheiten wären bei ihm keine Schuldigkeiten, ant
wortete der Hofkriegsrat. Er befehle daher, nicht nur nicht mehr als seine Vorgänger 
bei der Pfarrsammlung zu entrichten, sondern diese Abgabe nach Möglichkeit einzu
stellen oder wenigstens zu verringern. Spielberg bleibe von diesen Betteleien weit
gehend verschont; in Pichlhofen erreichten die Abgaben an die Geistlichen, Mesner 
und Totengräber ein kaum vertretbares Ausmaß. 

Diese in die Pfarrurbare eingetragenen Abgaben bestünden schon seit dem 
Bestehen der Pfarreien, entgegnete der Verwalter. Kein Grundstück, es sei denn, sein 
Besitzer verfüge über besondere Privilegien, sei hievon ausgenommen.9 

Am 21. 10. 1744 gelang es Lachawitz mit großer Mühe, dem Wiener Münzamt 
das ihm vom Linder Pfarrer übergebene Gold um 25 fl 56 kr zu verkaufen. Die 
Beamten hätten geargwöhnt, es handle sich um unerlaubt gewaschenes Gold, teilte 
Lachawitz seinem Verwalter mit.10 

» Ebda. 
10 Ebda, Seh. 4. H. 7 
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Der Nachfolger des 1742 abgelösten Pfarrherrn hatte Lachawitz und seinen 
Bedienten einige nicht näher bezeichnte Grobheiten erwiesen, die sich vermutlich 
auf Reisjagdsangelegenheiten bezogen, führte sich jedoch bald so manierlich auf, 
daß ihm Lachawitz' Frau ein Antependium schenkte. 

Über den Pfarrer von Lind wisse er derzeit nichts Nachteiliges zu berichten, 
schrieb Blatzer am 15. 2. 1747. Der Pfarrer und sein Kaplan besuchten ihn von Zeit 
zu Zeit und lüden ihn zum Gegenbesuch ein. 

Sollte der Geistliche die Ungehörigkeit seines Benehmens erkennen, so sei er 
mit Bescheidenheit zu behandeln, befahl der Hofkriegsrat. Jedoch wäre den wechsel
seitigen Besuchen zum Trotz »denen Pfaffen niemahlen zu trawen und deswegen im 
Reißgajaid auf ihn und die Seinen fleißig zu invigilieren. Sie (Pfaffen) haben selbsten 
immer Händel und Zwispalt untereinander, wodurch sie den Secularibus nicht wenig 
Ärgernuß geben.« 

Am vergangenen Sonntag habe ihn der Pfarrer um das Geschütz für die Fron
leichnamsprozession gebeten, berichtete der Verwalter am 3. 6. 1747. Obschon er 
dies zunächst abgelehnt, hätte der Pfarrer nicht aufgehört, ihn inständig darum zu 
bitten, sodaß er ihm die Böller nebst 7 Pfund Hackenpulver, das er in Judenburg 
gekauft hätte, habe ausfolgen lassen. Er wisse nicht, ob ihm ihro Gnaden diese Aus
gabe vergüten würden. 

Die Anfrage käme allezeit post festum, erwiderte Lachawitz. Wann das Fron
leichnamsfest gefeiert werde, sei am Kalender zu ersehen. Die Saumseligkeit könne 
nicht entschuldigt werden, da die Briefpost aus der Obersteiermark einmal pro 
Woche nach Wien befördert werde. Im übrigen habe er schon im Vorjahr befohlen. 
das Spielberger Musketenpulver zum Böllerschießen zu verwenden und das Geld 
nicht zu verschwenden. Es wäre aber ein besonderer Glücksfall, wenn seine Befehle 
ausgeführt würden." 

DIE JUDENBURGER JESUITEN 
Die Kontakte der Herrschaft Spielberg zu den Judenburger Jesuiten gestalteten 

sich zunächst sehr freundschaftlich: Am 18. 1. 1738 befahl Lachawitz seinem Ver
walter, dem P. Rektor auf dessen Bitte 50 fl auszufolgen. Mit der Aufführung der 
Kommödie »Das dedicirende Biechl oder sogenanntes premia austhailen« möge kei
nesfalls bis zu seiner Ankunft zugewartet werden, da sich zur Zeit der »Vacanz keine 
comoedie und Austhailung der proemien« halten lasse. So fand die in den Vormit
tagsstunden des 18. August 1738 abgehaltene Vorstellung in Gegenwart des Ver
walters Franz Benedikt Blatzer statt. 

Blatzer berichtete, das das auf zwei gemalten Säulen ruhende Lachawitz'sche 
Wappen während einer Tanzscene auf der Bühne zu sehen war. Seiner Ansicht nach 
hätte sich der P. Rektor sehr viel Mühe gegeben. Lachawitz ließ ihm deshalb am 
23. 8. einen ganzen Hirschen und einen Hirschschlegel mit einem Gesamtgewicht 
von 60 Pfund als Anerkennung übersenden.12 

Ebda, Seh. 5, H. 8 
Ebda, Seh. 2, H. 5 

97 



Doch schon im nächsten Jahr, als unter den Murtaler Bauern wegen einer kata
strophalen Mißernte und des Ennstaler Bauernaufstandes das Feuer des Aufruhrs 
glimmte, brachten die Judenburger Jesuiten Lachawitz und dessen Verwalter in arge 
Verlegenheit. Sie verbreiteten das Gerücht, der Hof habe die Errichtung von Hirsch
zäunen erlaubt. Dies behauptete auch P. Leeb in einer Beschwerdeschrift, die der 
ratlose Verwalter sogleich an den Hofkammerrat v. Dreer sandte. Dessen Antwort
schreiben und Lachawitz' eilig angestellte Recherchen bewiesen allerdings die Halt
losigkeit dieser Behauptung. 

Von einer generellen Erlaubnis zur Errichtung der Hirschzäune könne keine 
Rede sein, berichtete Lachawitz am 6. 7. 1739. Es wäre lediglich den Untertanen in 
Karlau, Wagram und Rudersdorf die Umzäunung ihrer Grundstücke zugestanden 
worden. Es wundere ihn. daß die Jesuiten die ersten sein wollten, die die ohnedies 
mutwilligen und ungeschliffenen Untertanen mit derlei haltlosen Behauptungen 
»damisch« machen wollten. Dies könne sehr ernste Folgen nach sich ziehen. Blatzer 
möge den Jesuiten die möglichen Konsequenzen ihrer leichtfertigen Reden vor 
Augen führen und sich zugleich über das Schreiben des P. Leeb, das gar nicht zu 
beantworten sei, beschweren, denn es stünde keinem Jesuiten zu, einen solchen 
Beschwerdebrief zu verfassen. 

Diese hätten vielmehr ihren Untertanen befehlen müssen, sich direkt an die 
Herrschaft Spielberg zu wenden, die sodann nach Gutdünken die Umzäunung der 
Grundstücke gestattet hätte. Der P. Rektor müßte seine Untertanen an der 
Errichtung der Zäune hindern; ansonsten werde er sich bei der Innerösterreichischen 
Regierung und dem Oberstjägermeisteramt beschweren. 

Bereits in der nächsten Woche ließen sich die Jesuiten durch den mit 
Lachawitz verschwägerten P. Mainersberg entschuldigen. Die von ihnen kolpor
tierte Falschmeldung hatte jedoch so sehr zur Verwirrung der Gemüter beigetragen, 
daß die Bauern gegenüber den herrschaftlichen Jägern zuweilen handgemein 
wurden.13 

DIE JUDENBURGER FRANZISKANER 
Die Judenburger Franziskaner benötigten 600-700 fl zur Neufassung ihres 

Altares, berichtete Blatzer am 26. 7. 1742. Diese sei unumgänglich erforderlich, da 
das Holz ansonsten verderbe. Der neue Guardian, ein gar braver Mann, habe bereits 
den Frater Gabriel nach Pichlhofen entsandt, wo er gemeinsam mit dem dortigen 
Schreiber bereits den halben Kranzlgarten mit Buchsbaum besetzt hätte. Er wisse 
nicht, setzte der Verwalter fort, wieviel sein Herr zu geben geruhe: mit kleinen Geld
beträgen könnten die Franziskaner jedoch nichts anfangen. Eine ausreichende 
Spende sei 50 fl. 

Die Geistlichen sollten in Notzeiten auf so teure Vorhaben verzichten und lieber 
an ihren Lebensunterhalt denken, den sie schwerlich bestreiten könnten, wenn alle 
verarmt sein würden, entgegnete Lachawitz. Diesmal wolle er den Franziskaner 10 
Speziesdukaten schenken. 

13 Ebda. Seh. 3, H. 6. 
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Am Namenstag des gnädigen Herrn habe P. Cherubim in Spielberg die Messe 
gelesen, berichtete Blatzer. Er und der Guardin der Kapuziner hätten für Ihro 
Gnaden gebetet.14 

Am 22. 3. 1748 rügte der Hofkriegsrat seinen Verwalter, der den Judenburger 
Franziskanern ein Viertel Hafer und den Pfarrern von Brück und Graz je 8 Massel 
Korn hatte ausfolgen lassen. Milde Gaben sollten künftighin nur mehr - und dies 
in bescheidenem Umfang - den Judenburger Franziskanern und den Knittelfelder 
Kapuzinern zuteil werden.15 

DER BENEFIZIAT VON ST. WOLFGANG 
Wegen des St. Wolfganger Benefiziaten habe er sich beim Brucker Pfarrer 

beschweren wollen, jedoch nur dessen Vikar angetroffen, berichtete Blatzer am 
10. 10. 1744. Der Vikar hätte ihm jedoch versichert, daß er dem Herrn Erzpriester 
alles getreulich berichten werde. Der Benefiziat habe ohnedies einen schwarzen 
Punkt im Buche des Pfarrers. 

Es sei darauf zu sehen, befahl Lachawitz. daß diesem »Stenkher« nicht nur das 
Gewehr abgenommen werde, sondern auch die Hunde abgeschossen würden. Der 
Verwalter möge sodann beim Brucker Erzpriester eine Klage gegen ihn einbringen. 
Der Pfarrer werde vielleicht eher einschreiten als die Innerösterreichische Regie
rung, bei der man jedoch auch eine Klage einbringen müßte, um den Bösewicht von 
allen Seiten in die Enge zu treiben. 

Der Benefiziat werde den Jägern nicht entkommen, versicherte Blatzer am 
17.10. 1744. Dem Vernehmen nach solle dieser über den Jäger Jörgel. der ihm einen 
Hund abgeschossen hätte, sehr erzürnt sein. Gestern habe er dem in Wien weilen
den Bischof von Seckau seine Aufwartung gemacht, erwiderte Lachawitz am 24. 10. 
Dieser hätte ihm versprochen, den Benefiziaten, dessen Untaten auch ihm schon 
bekannt wären, zu bestrafen.16 

DIE SALZBURGER KASTENAMTSVERWALTER IN JUDENBURG 
Ein gutes, beinahe herzliches Einvernehmen pflegte Lachawitz mit dem Salz

burger Hauptmann v. Wesenthal, den er 1740 durch Wein- und Wildbretspenden zur 
bestandweisen Überlassung der Salzburger Anteile am Pausendorfer Zehent 
bewegen konnte.17 Als Wesenthal 1749 verstarb, bedauerte der Hofkriegsrat von 
Herzen den Tod dieses Mannes, der es mit ihm immer gut gemeint habe. Sein Vetter 
und Nachfolger als Kastenamtsverwalter möge wohl ein obersteirischer Bauernkopf 
sein; auch wäre er bei der Ablieferung des Zehentgetreides weniger kulant. Dem 
jungen Wesenthal gebrach es, was Lachawitz besonders störte, an den Umgangs
formen. Dies verdeutlicht folgende Episode: 

14 Ebda. Seh. 4. H. 7. 
15 Ebda. Seh. 5. H. 8. 
16 Ebda. Seh. 4. H. 7. 
17 Ebda. Seh. 3. H. 6. 
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Wesenthal ersuchte Blatzer am 16. 7.1747 um Wildbret für seine Hochzeitstafel 
und verband dies gleichzeitig mit einer Einladung. Blatzer ließ ihm 25 Pfund 
Wildbret. 2 Hasen, 4 Rebhühner und 2 »Bändl« Goldammer ausfolgen. Er wisse 
nicht, ob er hiefür auch Geld annehmen solle, denn bei der Hochzeit werde er wegen 
des Zehents und der guten Nachbarschaft erscheinen müssen, schrieb der Verwalter 

an seinen Herrn. 
Vom Wesenthal wäre für das Wildbret kein Geld anzunehmen, befahl 

Lachawitz. »Wenigstens zaige, daß ich hefflicher bin als er, so (ich ihm) nicht einmal 
die Ehre wert gewesen, mich zu besuchen.« Sein Vetter wäre ein anderer Mann 
gewesen. Es stünde dahin, welches Entgegenkommen beim Zehent von ihm noch zu 
erwarten sei. 

Des Zehents wegen spreche er fast wöchentlich beim Herrn v. Wesenthal vor. 
berichtete Blatzer am 24. 7. 1747. Dieser versichere ihm stets, daß jener Spielberg 
nicht genommen werde. Er erwarte täglich.eine diesbezügliche Entscheidung aus 
Salzburg. 

Auf Blatzers Frage, ob er dem Kastenamtsverwalter etwas Wildbret schenken 
dürfe, entgegnete Lachawitz: Wenn die Sache mit dem Zehent ihre Richtigkeit hätte, 
brauche man dem Wesenthal kein Wildbret schenken. Er wolle auch den Kapuzi
nern kein jährliches Wildbret-Deputat aussetzen, da er trotz seiner Großzügigkeit 
und Höflichkeit von den dortigen groben und tückischen Leuten nichts als Bosheit 
und Undank erfahren habe.18 

DER KNITTELFELDER STADTMAGISTRAT 
Trotz des strittigen Fischrechtes im Sachendorfer Bach herrschte zwischen der 

Herrschaft Spielberg und dem Knittelfelder Magistrat ein gutes Einvernehmen. Die 
Stadtrichter waren der Herrschaft beim Kauf der Rekruten behilflich und brachten 
diese zur Assentierung. In unruhigen Zeiten, wenn die Erstürmung des Schlosses 
befürchtet werden mußte, zählte Lachawitz auf die Hilfe der Knittelfelder. 

Wegen des gutnachbarlichen Einvernehmens versuchte Lachawitz im Jahre 
1743, eine Banco-Obligation des Knittelfelder Stadtrichters Ebner einzulösen. Da 
dies ohne Verlust nicht möglich war - ein gewisser Kappler in der Banco-Stelle 
wollte anstatt der 500 fl 420 fl plus Zinsen aber abzüglich zweier Dukaten ausbezah
len - riet der Hofkriegsrat, das Geld, das derzeit nicht gefährdet sei, noch liegen zu 
lassen. 

Am vergangenen Montag zwischen 6 und 7 Uhr sei Knittelfeld von einer 
Feuersbrunst heimgesucht worden, der binnen zweier Stunden 20 Häuser zum Opfer 
fielen, berichtete Blatzer am 20. 10. 1742. Da die hinter den Häusern stehenden 
Stadel voll Heu und Stroh gewesen wären, habe sich das Feuer rasch ausbreiten 
können. Niemand hätte von seiner Habe etwas retten können. 

Er bedauere das den Knittelfeldern zugestoßene Unglück umso mehr, da diese 
derzeit »nicht viel zum Besten hätten«, antwortete Lachawitz. Zur Verhütung eines 
solchen Unglückes sollten von Zeit zu Zeit alle Rauchfänge gekehrt werden.19 

18 Ebda.Sch. 5.H. 8. 
" Ebda. Seh. 4, H. 7. 
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DIE KNITTELFELDER KAPUZINER 
Lachawitz stiftete im Jahre 1739 für sich und seine Familie in der Klosterkirche 

der Kapuziner eine ewige Messe und setzte pro Jahr 120 fl für den Meßwein aus. Die 
zuvor angebotenen 100 fl hatte der Konvent als für den Unterhalt eines Priesters 
unzureichend zurückgewiesen. Der Guardin gab zu bedenken, daß die tägliche 
Messe nicht einmal mit 17 Kreuzern vergütet werde. 

Die Kapuziner, die im Wiener Zeughaus eine Meßstiftung hätten, erhielten pro 
Jahr nicht mehr als 80 fl, bemerkte Lachawitz. »Zudem schenkhet man ihnen unter 
dem Jahr auch dann und wann etwas. Mithin ist's genug, daß der Herr P. Guardian, 
so gescheiter als der heilige Vater seyn mag, zufriden seye?« Da der Hofkriegsrat mit 
Geistlichen nicht handeln wollte, befahl er seinem Verwalter am 6. 5. 1739, dem 
Knittelfelder Kapuzinerkloster 30 fl pro Vierteljahr auszufolgen. 

Obschon Lachawitz meinte, daß seine Freigiebigkeit bis dato kaum etwas 
genützt habe und die obersteirischen Geistlichen, die nur die Leute aneinander-
knüpfen und sich überall einmischen wollten, keine Almosen verdienten, ließ erden 
Kapuzinern auch weiterhin an hohen Festtagen 30-45 Pfund Wildbret und einige 
Dutzend Fische ausfolgen, spendete den »armen Häschern« Stockfisch und Kerzen 
während der Fastenzeit und schenkte ihnen jede Woche einen Laib Brot. 

Ein Sturm habe neulich den Hochaltar in der Knittelfelder Kapuzinerkirche 
umgeworfen und völlig zerschmettert, berichtete Blatzer am 23. 7. 1739. Glückli
cherweise wäre niemand in der Kirche gewesen. Er erwarte den gnädigen Befehl, ob 
er den Kapuzinern auch heuer wieder etwas Wildbret ausfolgen dürfe. 

Den Kapuzinern wäre das zwei- bis dreifache vom vorjährigen Almosen zu 
geben, befahl Lachawitz. »Sie sollen fleißig beten, damit unser Krieg besser gehe und 
Gott die Straff weiters von uns abwenden wolle.«20 

1742 erhielten die Kapuziner acht Altarpölster, in die den Ordensregeln gemäß 
keine Seide eingewebt war, im Gegenwert von 3 fl 57 kr. 

Im März 1744 bat der Guardian Balthasar Kurz, ihn als Tazholden aufzuneh
men. Er wolle, könne er den Taz um ein leidentliches Bestandgeld erhalten, Wein 
ausschenken, teilte er dem Verwalter mit. Seiner Wohnung wegen könne er ohnedies 
keinen richtigen Ausschank betreiben, sondern wolle nur dann und wann einem 
guten Freund einen Wein kredenzen, weshalb er sich auch nicht »beschreiben« 
lassen wolle. Blatzer entgegnete ihm, er werde mindestens 32 fl Bestandgeld bezahlen 
müssen, was den Pater zu dem Ausruf veranlaßte, soviel könne man doch unmöglich 
von ihm verlangen. 

Dieser Balthasar Kurz möge den Kapuzinern auf eine andere Weise als zu 
seinem Nachteil Almosen verschaffen, schrieb Lachawitz. Er werde sich entweder 
beschreiben lassen oder 28 fl bezahlen. 

Am 3. Februar 1745 ritt der Verwalter nach Knittelfeld und bat den Guardian, 
seines erkrankten Herrn im Gebete zu gedenken. Jener ließ daraufhin während der 
nächsten drei Tage in allen Messen für Lachawitz bitten. Jeder Klosterangehörige 

Ebda. Seh. 3. H. 6 
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betete zusätzlich die Litanei und den Rosenkranz. Lachawitz. der Ende Mai noch 
immer nicht völlig genesen war, schenkte den Kapuzinern am 24. 4. ein Kalb.21 

In acht Tagen begännen die sich über eine Woche erstreckenden Kanonisations-
feiern für die Ordensmitglieder P. Joseph und P. Fidelis, berichtete Blatzer am 22. 4. 
1747. Hiebei würden sehr viele Kerzen und Nahrungsmittel verbraucht werden. 

Den Kapuzinern könnten Naturalien im Gegenwert von 10 fl ausgefolgt werden, 
antwortet Lachawitz. Die anderen Herrschaften und Nachbarn sollten auch das ihre 
beitragen. Seines Erachtens erweise niemand den Kapuzinern soviel Gutes wie er. 

Er habe den Kapuzinern die Nahrungsmittel und 7 Pfund Kerzen ausfolgen 
lassen, wofür diese den allerdemütigsten Dank abstatteten, berichtete der Verwalter 
am 6. 5. Auf ihre Bitten hätte er ihnen den großen Teppich zum Ausschmücken der 
Kanzel geliehen. 

Die türkischen Teppiche würden durch das Ausleihen und das Aufnageln nicht 
besser, antwortete Lachawitz verärgert. »Ich habe solche zu diesem Ende nicht dahin 
geschickhet und werde sie widerum von dannen hierher bringen lassen. Habe ich 
denn weiters nicht zu wissen, was über Abzug der 7 Pfund Waxkerzen denen Kapuzi
nern an Naturalien im Werth geraichet worden und in was diese bestanden seynd? 
Die hiesigen Kapuziner sind so glückselig nicht gewesen, daß sie vom Hof auch nur 
das geringste erhalten. Ich habe mich sowohl schriftlich als auch mündlich schon 
genug geäußert, daß mir die Vertraulichkeiten mit dem dasigen Pfaffennöst keines
wegs anständig sei.« 

Er werde die Geistlichen künftighin hintanhalten, entgegnete der Verwalter. 
Mit den Kapuzinern habe er ohnehin keine Vertraulichkeiten. Es besuchten ihn nur 
die beiden Prediger, von denen er einen zu seinem Beichtvater erwählt habe. Er zeige 
ihnen keines der herrschaftlichen Zimmer. Die übrigen Mönche beachte er kaum 
und spreche mit ihnen nur, wenn er im Kloster speise. Er habe weder die Zeit noch 
die Gelegenheit, setzte Blatzer fort, mit diesen Leuten Umgang zu pflegen. Sie träfen 
ihn in Spielberg ohnedies nur selten an. 

»Die Geistlichen haben allen Werth in deme, wozue sye qua tales gewidmet 
seynd« schrieb Lachawitz. »Sonsten aber nutzen sye in den weltlichen Häusern nicht 
viel und stiften öfters mehr Händel und Übel als Gutes. Sollten aber die Kapuciner 
ihme von seinem übermäßigen Zorn und inverrigiblen Aigensinn ablaithen können, 
würden sei ein Gott und mir (!) gefälliges Werk stiften, (da) dies die Ursach ist, daß 
geschickte und taugliche Untergebene seinen gewaltigen Zorn niemahlen ertragen 
werden, welche Mahnung nicht als Herr, sondern als gutter Christ zu seinem aigenen 
Nutzen vorhin schon gegeben habe.« 

Seine Frau leide nun schon das dritte Jahr um dieselbe Zeit an einem Bronchial
katarrh und zeitweiligen Erstickungsanfällen, schrieb Lachawitz am 4. 11. 1747. Sie 
dürfe den Winter über das Haus nicht verlassen. Da sich seine Frau angesichts ihres 
hohen Alters in ständiger Lebensgefahr befinde, würden ihn die Kapuziner sehr zu 
Dank verpflichten, wenn sie diese in ihr Gebet einschließen würden. 
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Am 13. 12. 1749 schenkte der Hofkriegsrat den Knittelfelder Kapuzinern einige 
Ellen französischen Atlas', der samt den goldenen Spitzen 13 fl gekostet hatte. Er 
wolle es ihnen überlassen, ob sie diesen zur Schmückung des Tabernakels oder des 
Kelchdeckels verwenden wollten, obschon er für den Tabernakel besser geeignet sei, 
meinte er.22 

DIE HERRSCHAFT FARRACH 

Blatzer möge der Baronesse v. Teufenbach mitteilen, daß der Feldmarschall 
Graf v. Khevenhüller ihrem Sohn die erste Standarte zugesagt habe, schrieb Lacha
witz am 8. 11. 1738. Es wäre ihm zu berichten, ob die Farracher Reisjagd dieser 
Mühe wert gewesen sei. 

Ihre Exzellenz, die Frau Baronin v. Teufenbach habe sich besonders bedankt, 
antwortete Blatzer. Der junge Herr erwarte voll Freude täglich den Befehl, von hier 
aufzubrechen. Die Baronin habe ihm aufgetragen, einen Reisjagdbestandskontrakt 
aufzusetzen. Der junge Baron möchte sich allerdings die Entenpirsch vorbehalten. 
Auch werde der herrschaftliche Jäger wegen der angrenzenden Fischteiche nicht ent
lassen werden. 

»Farrach spricht mit seinem kleinen Reißgejaidl sehr hoch«, schrieb der Hof
kriegsrat indigniert. Er werde dieses aber nehmen, wenn die Entenpirsch inbegriffen 
sei und das Bestandgeld für sechs Jahre 60 fl betrage. Solange er Bestandinhaber 
sei, dürfe der Farracher Jäger nicht mit dem Gewehr ausgehen. Sollten diese Bedin
gungen nicht erfüllt werden, wolle er auf die Reisjagd verzichten.23 

Farrach wurde 1739 vom Grafen Sidenitsch, der Lachawitz um 2000 fl über
boten hatte, um 22.000 fl erkauft. Sidenitsch habe Farrach nur wegen der Grund
rente gekauft, meinte Blatzer, denn als Erholungsort eigne sich nur der Garten, dem 
allerdings das Wasser fehle. Der Graf, der in Farrach wohnen wolle, ließe bereits das 
verfallene Glashaus instandsetzen und den Garten durch den Authaler Gärtner bear
beiten. - Er glaube nicht, mit Farrach viel aus den Händen gelassen zu haben, ant
wortete Lachawitz; er hätte die Herrschaft aber gekauft, wenn er gewußt hätte, daß 
sich Graf Sidenisch ihm »auf den Hals setzen« werde. Wenn er nur ein friedsamer 
Nachbar sei und seinen Forst unangefochten ließe, sorgte sich der Hofkriegsrat. 

Die allzulange Verheimlichung des Verkaufes durch die Baronesse v. Teufen
bach sei eine ebensolche Grobheit wie der Umstand, daß sie sich die 5 fl Reisjagd
bestandgeld habe ausbezahlen lassen, entrüstete sich der Verwalter. 

Obschon Lachawitz diese Ansicht teilte, hielt er dennoch die gutnachbarlichen 
Beziehungen zu der in Judenburg wohnhaften Baronin aufrecht. Im Oktober 1740 
entlieh er sich von ihr ein Pfund Schokolade, das er von Wien aus wiederum zurück
erstattete.24 

22 Ebda. Seh. 5. H. 8. 
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DIE HERRSCHAFT AUTHAL 
Der niederösterreichische Vizekanzler Baron Peter v. Prandau kaufte Authal 

am 1. 1. 1738. Prandau verbrachte die Nacht vom 8. auf den 9. Jänner in Spielberg 
und reiste sodann zu seiner neuerworbenen Herrschaft, die ihm besser gefallen 
haben würde, hätte er Spielberg nicht zuvor gesehen, berichtete Blatzer, der während 
der Übergabe zugegen war. Der Baron wäre so höflich gewesen, seinen Leuten die 
Jagd und den Fischfang im Spielberger Pirkach zu verbieten. 

Der 63-jährige Baron übertrug die Leitung seines Farracher Hauswesens dem 
Herrn v. Safran. Dies sollte sich bald als großer Fehler erweisen. Am 2. 5. 1738 
berichtete Blatzer, daß die Authaler Wirtschaft wahrhaft schlecht eingerichtet sei. 
Der als Viehweide genutzte Wald werde bald zugrunde gehen. In der Reisjagd wäre 
bisher noch nichts geschossen worden. Die Authaler Wirtschaft werde allzeit wun
derlich gehen, entgegnete Lachawitz, da sie Herr v. Safran nach seinen philosophi
schen Grundsätzen leite.25 

Im Oktober 1739 entließ Prandau seinen Wirtschafter. Safran zog nunmehr auf 
das Heister'sche Gut, das er mit der Dietrichstein'schen Herrschaft Waidenstein 
kaufen und anschließend »zerteilen« wollte. 

Am 24. 10. 1739 teilte Blatzer seinem Herrn mit, er habe dem Baron v. Prandau 
und dessen Schwiegersohn v. Pfeffershofen in Authal seine Aufwartung gemacht und 
sei zum Mittagessen eingeladen worden. 

»Hat den derselbe vor oder nach dem Essen gar nichts geredet oder ihn ausgefra-
get noch gesaget, ob und wie er mit dem Khauf zufrieden«, schrieb Lachawitz ver
ärgert. »Item wegen des Reißgejaidts, ob es damit in Statu quo bleiben werde oder ob 
es der Herr v. Königsbrunn noch in Bestand zu nehmen suche, so Sachen seynd, so 
mit nöttiger als das Mittagmahl zu wissen wären.« 

Er habe erfahren, daß der Baron die mit vielen Gültpfunden beansagte Herr
schaft teuer erkauft hätte, berichtete der Verwalter. Prandau wolle einen Jäger ein
stellen, der die verdorbenen Fischteiche und Waldungen beaufsichtigen solle. Unter 
diesen Umständen habe er von einem Reisjagdbestandskontrakt nicht gesprochen. 
Für seine Bemühungen anläßlich der Übergabe der Herrschaft seien ihm 6 Dukaten 
ausbezahlt worden.26 

RIEGERSDORF UND LIECHTENSTEIN 
Kontakte mit dem Grafen v. Gabelhofen, der den Judenburger Magistrat in des

sen Reisjagdshändeln mit Spielberg beriet, scheint Lachawitz nicht unterhalten zu 
haben. Die Judenburger würden von dem Grafen so sehr unterstützt, daß man deren 
Reisjagd niemals erhalten werde, schrieb Blatzer am 14. 8. 1741. - Auch er sei der 
Meinung, daß der Graf dieses Gesinde unterstütze, antwortete Lachawitz.27 

Den Grafen v. Gabelhofen verband eine enge Freundschaft mit dem Freiherrn v. 
Königsbrunn zu Liechtenstein, den er am 17.11.1745 auf der Reise zu dessen künfti-

25 Ebda, Seh. 2, H. 5 
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gen Schwiegersohn, einen nach Blatzers Ansicht zwar ungestalten, aber über ein Ver
mögen von 600.000 fl verfügenden Krainer Edelmann begleitete. 

Königsbrunn war ein unangenehmer Nachbar, denn er pflegte im Spielberger 
Wildbann zu jagen. Als Lachawitz während der Bauernunruhen des Jahres 1739 in 
große Bedrängnis geriet, forderte Königsbrunn die Bonifizierung der seinen Unter
tanen erwachsenen Wildschäden und drohte, eine Klage bei der Innerösterreichi
schen Regierung einzubringen. Dieses Schreiben sandte Lachawitz an seinen Schwa
ger, den Regimentsrat v. Mainersberg, um ihm zu beweisen, wie sehr Königsbrunn 
die Bauern zum Schießen aneifere. Sollte ein Aufstand losbrechen, hätte diesen ohne 
Zweifel Königsbrunn verschuldet, schrieb der Hofkriegsrat am 18. 6.1739. 

Königsbrunn erhielt wegen der Ungebühr, sich als Bauernadvokat zu betätigen, 
einen Verweis von der Regierung.28 

STIFT ADMONT 

Lachawitz stand mit Abt Anton II. von Admont, dessen Hofrichter im Jahre 
1736 den Budget Voranschlag (Passierung) der Herrschaft Spielberg erstellt hatte, in 
regem Briefwechsel. Wie andere Nachbarn pflegte auch Abt Anton, wenn er sich in 
Wien aufhielt, Lachawitz zu besuchen. Der Hofkriegsrat unterhielt auch Kontakte 
mit einigen Admonter Stiftsherren: Dem Küchenmeister P. Modestus, dem Keller
meister P. Pius und den Propsteiverwaltern von Zeiring, Gaishorn und Trieben. 
Letzterer informierte Blatzer über die Stimmung innerhalb der Ennstaler Bauern
schaft, wofür sich Lachawitz durch den Ankauf der für die Niederwildjagd benötig
ten Fallen erkenntlich zeigte. P. Fortunat, dem Lachawitz eine Hube verkaufrechtet 
hatte, betrieb mit Spielberg einen regen Viehhandel. 

Der Zeiringer Propst P. Bonifazius Kuchler, ein Freund des Verwalters Blatzer, 
nahm als Lachawitz' Vertreter an der jährlichen Stifteinnahme in Spielberg und 
Pichlhofen teil. P. Bonifazius und P. Fortunat waren oft in Spielberg zu Gast, wo für 
sie gegenüber der Kapelle ein Zimmer bereitstand. Der Hofkriegsrat charakterisierte 
P. Fortunat als faul und geizig; P. Bonifazius schätzte er hingegen sehr, wenngleich 
ihm, dem Kynikerdesse liebenswürdig-heitere Wesensart fremd bleiben mußte. 

Wenn ihn seine Geschäfte in die Nähe Spielbergs führten, so besuchte der Propst 
von Zeiring den ihm in langjähriger Freundschaft verbundenen Verwalter, der 
sodann auftragen ließ, was Küche und Keller zu bieten hatten. Als P. Bonifazius im 
Dezember 1744 in Spielberg weilte, wurde er plötzlich von einem Nierenleiden auf 
das Krankenbett geworfen. Auf den Rat des Judenburger Apothekers, der jeden 
zweiten Tag nach Spielberg kam, bettete man ihn in ein gut beheizbares kleines 
Zimmer. Der Kranke habe oftmals aufstehen und im Zimmer umhergeführt werden 
müssen, berichtete Blatzer. Die Medikamente hätten keinerlei Wirkung gezeigt. 

Nach einer neuntägigen Leidenszeit verstarb P. Bonifazius in den Morgen
stunden des 24. Dezember an Brand und Fraisen. Gleich nach seinem Hinscheiden 
entsandte man einen Boten zur Propstei. Um 8 Uhr abends brachten die Dienstleute 
den Verstorbenen nach Zeiring. Da der Pater nur von einem Ministranten begleitet 
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worden war, wären sie während seiner Krankheit kaum zur Ruhe gekommen, 
schrieb der Verwalter am 2. 1. 1745. Zwei Kapuziner und zwei Dienstleute hätten 
Tag und Nacht gewacht. »Requiescat in pace. Mir ist layd um ihme«, klagte Blatzer. 
P. Leodegarius, der neue Propst, wäre wohl ein braver Mann, doch so, wie P. Boni
fazius gewesen, sei er wohl nicht. 

Lachawitz befahl, Abt Anton auf dessen Anerbieten, für alle durch P. Bonifa
zius' Krankheit verursachten Kosten aufzukommen, die Rechnung des Judenburger 
Apothekers zu übermitteln, ansonsten aber kein Geld anzunehmen.29 

Die aus Wien zurückkehrenden Admonter Boten und Jäger brachten Lacha
witz' Geschenke für Verwalter und Dienstleute - zumeist Tabak, Schokolade 
und Kleidungsstücke - nach Spielberg oder hinterlegten diese beim Mautamt Leo
ben. Die Botengänge zwischen Admont und Spielberg besorgte der Admonter Meier 
Lenzel Kaiserauer. Ihm und den anderen Boten reichte Blatzer reichlich bemessene 
Dankgelder. 

Kleine Geschenke sollten auch die Freundschaft der geistlichen Herren erhal
ten. Jedes Jahr sandte Lachawitz dem Abt einige »Bändl« Lerchen, schenkte dem 
Küchenmeister P. Modestus englische Reitutensilien und bedachte P. Bonifazius mit 
Lerchen, Wildbret und altem niederösterreichischem Wein. 

1748 überwarfsich Lachawitz mit dem Stift Admont. Im April hatte der Gais-
horner Bierbrauer gemeldet, während seiner Abwesenheit von der nach Spielberg 
dienstbaren Lußnerhube sei die Fischreuse auf Geheiß des P. Küchenmeisters von 
vier Jägern zerhackt worden. Er habe dem P. Kellermeister die »schlechte Art« 
ziemlich zu verstehen gegeben, schrieb der Hofkriegsrat an seinen Verwalter. Der 
Bierbrauer wäre zwar nicht befugt gewesen, eine Reuse zu errichten, doch sei es 
ungebührlich und wider aller Ordnung, diese zu zerhacken. Blatzer möge in dieser 
Angelegenheit auch dem Admonter Hofrichter schreiben. »Von den Pfaffen, beson
ders aber in der Obersteyer ist nebst ihrem unersättlichen Interesse anstatt guter Ver
träglichkeit nichts als Impertinenz zu erwarten, daher mit ihnen weder Gemain-
schaft noch Umbgang zu pflegen, noch mit ihnen im guten oder üblen auszukhomen 
ist. Vinco enim, seu vincor. Semper maculor«, meinte Lachawitz.30 

DER PFARRER VON POLS 
Am 14. 1. 1741 bat Blatzer seinen Herrn, dem Erzpriester von Pols wegen eines 

strittigen Weiderechtes und der Differenzen mit dem Benefiziaten von St. Georgen 
zu schreiben. Bei seiner letzten Vorsprache habe sich der Pfarrer hierüber nicht 
geäußert. 

Der Erzpriester scheine ein »drukhener Brueder« zu sein, antwortete Lachawitz. 
Er werde ihm zwar schreiben, das weitere jedoch mit dem Prälaten von Admont 
besprechen. 

29 Ebda, Seh. 4, H. 7 
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Der Hauptpfarrer von Pols wolle gleich anderen steirischen Geistlichen mit 
Schleichen seinen Vorteil erhaschen, wäre aber hiebei ziemlich grob, schrieb Lacha
witz am 11. 3. Bis dato hätte er aufsein Schreiben noch nicht geantwortet. 

Die Abgaben an die Pfarrer von Pols und Zeiring - ein Kalb bzw. ein Käse -
wären solange einzustellen, bis diese darum bäten, befahl der Hofkriegsrat am 1. 7. 
1741. Er sei den dortigen Geistlichen nicht tributmäßig unterworfen. Künftig wolle 
er mit den obersteirischen Pfarrern nichts zu tun haben, da diese grobe und insolente 
Gesellen wären, die mehr auf ihre Hauswirtschaft als auf ihre geistlichen Pflichten 
achteten. 

DER BENEFIZIAT VON ST. GEORGEN 

Der Benefiziat von St. Georgen habe sich im Vorjahr geweigert, während der oft
maligen Soldatendurchmärsche gleich den übrigen Gemeindemitgliedern Soldaten 
in sein (der Herrschaft Pichlhofen dienstbares) Haus aufzunehmen, berichtete der 
Verwalter am 28. 4. 1742. Für ihn sei ein anderer Untertan eingesprungen, den er 
hiefür hätte bezahlen sollen. Da der Geistliche dies abgelehnt habe und die 
Gemeinde bei ihm im Guten nichts hätte erreichen können, wäre sein Deputatholz 
im Gemeindewald gepfändet und weggebracht worden. Dieser schlechte Mensch 
werde künftighin weder an seiner Tafel speisen noch sein Haus betreten, antwortete 
Lachawitz. 

Der Benefiziat sei ein »Gripler« und als solcher überall unbeliebt, schrieb 
Blatzer. Ihro Gnaden hätten Scherzreden mit ihm zu machen beliebt, die ihn 
gekränkt haben dürften. 

Dieser Geistliche sei ein schlechtes »Meuble«, entgegnete der Hofkriegsrat am 
12. 5. Es käme jetzt darauf an, ob er seine unbefugte Beschwerde wegen des gepfände
ten Holzes weiter aufrecht halte. 

Der Benefiziat habe beständig Weiber- und sonstige Händel, berichtete der Ver
walter am 23. 1. 1745. Neulich sei er wieder in Harnisch geraten, als er bei der Ein
quartierung von 1000 Kroaten, von denen 159 im Pichlhofener Burgfried unter
zubringen waren, einen Mann aufnehmen oder das Quartiergeld bezahlen hätte 
sollen. - Der Erzpriester von Pols, sein geistlicher Vorgesetzter, hielte sich ständig in 
Salzburg auf.32 

DAS LEOBENER MAUTAMT 

Lachawitz unterhielt freundschaftliche Beziehungen zum Leobener Mautober
einnehmer Stammler. Am 25. 6. 1740 schrieb Lachawitz, Stammler wäre in das 
Teplitzer Bad abgereist und nicht willens, innerhalb der nächsten zwei Monate 
zurückzukehren. 

Ebda, Seh. 3, H. 6 
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Die Admonter Boten und Jäger hinterlegten beim Leobener Oberamte die ihnen 
von Lachawitz übergebenen Sendungen. Im August 1743 erhielt der Verwalter 
Blatzer ein Arzneibuch und ein Camelot aus Seidengeißfell, woraus er sich ein 
»Leibl-Camisol« anfertigen lassen sollte. 

Im Juni 1740 war eine Kutsche, eine Chaise der sogenannten böhmischen 
Klasse vom Grazer Postmeister v. Polan gratis von Brück nach Leoben befördert 
worden. 

Diese gutnachbarlichen Kontakte mit dem Leobener Mautobereinnehmer 
kamen auch manchem Spielberger Untertanen zugute.33 

SOZIALE UNTERSCHICHTEN 
Franz Benedikt Blatzer war bestrebt, mit Angehörigen sozialer Unterschichten 

freundschaftliche Beziehungen zu unterhalten, um am Informationsfluß innerhalb 
der bürgerlichen und bäuerlichen Bevölkerung teilhaben zu können. Informanten 
fanden sich vor allem unter den Gastwirten, Jägern, Gerichtsdienern, Postbedienste
ten und Flößern. Sie berichteten dem Verwalter gegen ein manchmal recht beachtli
ches Trinkgeld von Wilddiebstählen, Burgfriedsfreveln und anderen Delikten, durch 
die die Rechte der Herrschaft geschmälert worden waren und kolportierten Nach
richten, die sich unter der Bezeichnung »Klatsch« zusammenfassen lassen. Als sich 
z. B. der zu Weihnachten 1747 durch das obere Murtal reisende Graf Stampa Lacha
witz' Güter vom Postillionknecht zeigen ließ, hinterbrachte man dies sogleich dem 
Verwalter Blatzer. Bei der Aufklärung von Wilddiebstählen taten sich zur Verwunde
rung des Hofkriegsrates die Judenburger Abdecker und Gerichtsdiener hervor. Wie 
käme es denn, daß diese Canailles. die doch wegen seines Gerichtsdieners allenthal
ben Händel anfingen, mit Spielberg so gut Freund wären, schrieb er am 1. 12. 1749. 
Dieses Gesinde verriete um des Geldes willen Freund und Feind.34 

Im Dezember 1738 erhielt Blatzer den Auftrag, die Durchreise des Großherzogs 
von Lothringen zu beobachten. Heute reise seine königliche Hoheit, der Großherzog 
v. Lothringen über Judenburg nach Italien ab, berichtete Lachawitz am 17. 12. 1738. 
Es sei ihm zu berichten, welche Neuigkeiten sich zutragen würden und wo seine 
Hoheit die Postpferde habe wechseln lassen. 

Gestern nachmittag zwischen ein und zwei Uhr sei der Herzog im Mooshard' 
sehen Haus in Judenburg eingekehrt, berichtete der Verwalter am 20. 12. Herr v. 
Mooshard sei zwei Tage zuvor mit einer klaffenden Kopfwunde in seinem Zimmer 
aufgefunden worden und zwei Stunden später gestorben, ohne das Bewußtsein 
wiedererlangt zu haben. »Qualis vita, finis ita«, meinte Lachawitz. Für den Prinzen 
und sein Gefolge hielte man auf jeder Poststation 350 Pferde in Bereitschaft, setzte 
der Verwalter fort. In jeder Stadt würden die hohen Gäste mit Salutschüssen empfan
gen; die Bürgerschaft paradiere in Wehr und Waffen, der Magistrat erscheine in 
schwarzen Kleidern. Obschon Blatzer die ganze Zeit zu Hause blieb, konnte er die 
Boten, die der Geheimsekretär v. Toussaint zur Besorgung des Weines abschickte, 
nicht erspähen. 
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In Knittelfeld ließ der Großherzog die Pferde wechseln. Von den 50 gekochten 
Forellen, die der Magistrat den hohen Gästen anbot, verzehrte die Prinzessin zwei 
Stück von mittlerer Größe. Die beiden Herzoge ließen sich mehrere große Fische rei
chen, die sie in ihrem Reisewagen verzehrten. Von den Steirern habe der Herzog 
wenige Ehrenbezeugungen erhalten, berichtete Blatzer. In Kärnten hätten drei 
Grafen die benötigten Pferde und die Verpflegung zur Verfügung gestellt. Der Kärnt
ner Adel sei den Herrschaften zwei Stunden weit entgegen gefahren, habe den 
Weg nach Klagenfurt mit Windlichtern besetzt und die Stadt beleuchten lassen.35 

Am 20. 8. 1742 bat der Verwalter Lachawitz im Namen eines Herrn Kotier 
untertänigst, er möge sich für dessen Ernennung zum Eisenerzer Kammergrafen ein
setzen. Diese Stelle wäre ihm schon im Vorjahr nach der Ernennung des Baron v. 
Sternbach zum Kärntner Landesvizedom versprochen worden, schrieb Blatzer. 

Er habe wegen des Kotier mit Herrn v. Pistrich gesprochen, antwortete Lacha
witz. Dieser sei der Ansicht, daß des damit verbundenen Ansehens und der Autorität 
wegen ein Mitglied der Herrenbank zum Kammergrafen ernannt werden sollte. 
Kotier möge sich jedoch um die Stelle bewerben, setzte der Hofkriegsrat fort; seiner 
Ansicht nach werde ihm diese Bewerbung, auch wenn er die angestrebte Stellung 
nicht erhalten sollte, dennoch bei seinem weiteren Avancement nützen.36 

Welche Informationsmöglichkeiten dem Verwalter Blatzer zur Verfügung stan
den, läßt sich heute nur mehr erahnen. Als die Lokalkommission zur Neufestsetzung 
der Grundsteuer im März 1749 in Knittelfeld eintraf, stellte Blatzer fest, daß er fast 
jedes Mitglied persönlich kannte.37 

DAS LANDLEBEN IN SPIELBERG 
Nach dem Ankauf der Herrschaft Spielberg ließ Lachawitz sogleich das Schloß 

und die Wirtschaftsgebäude renovieren. Die Gebäude wurden innen und außen neu 
verputzt und getüncht, die Schindeldächer angehoben und zum Teil neu gedeckt. 
zahlreiche Treppen versetzt, sämtliche Fensterstöcke herausgebrochen und durch 
neue ersetzt. Das Fensterglas besorgte der Hofkammerrat v. Dreer in Graz. Die 
Federbetten wurden von einem Knittelfelder Schneider geläutert. Den Altar in der 
Schloßkapelle ließ Lachawitz abbrechen und neu aufsetzen. Die 1574 in Augsburg 
gebaute Orgel wurde durch den Judenburger Orgelmacher wieder instandgesetzt. 

Der Knittelfelder Schlosser Mathias Rostimille verfertigte einen schmiedeeise-
nen Schloßbrunnen. Die geforderten 83 fl 23 kr Werklohn schienen Lachawitz sehr 
überhalten. Er bezahlte schließlich am 23. 4.1740 67 fl 23 kr. 

Nach den Feiertagen kämen die Weber ins Schloß, berichtete Blatzer am 13. 4. 
1736. Er werde die beiden für Lachawitz' Wiener Haushalt bestimmten Leinwand
ballen sehr breit machen lassen. 

Das Zeughaus erhielt einen neuen Stukkaturboden; die Wände wurden mit 
Lärchenbrettern verschalt. In einigen Zimmern wurden neue Öfen gesetzt. Als die 
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von Lachawitz gewünschte Farbe zu dunkel geriet, mußte der Meister seinen Gesel
len entlassen. Die Knittelfelder Handwerker verdienten nicht, daß man ihnen einen 
Auftrag erteile, da sie nicht nach seinen Intentionen, sondern nach ihren Möglich
keiten - und oftmals noch schlechter- arbeiteten, meinte der Hofkriegsrat. 

Die Handwerker wären schwer zu bekommen, neigten zu finanziellen Übertrei
bungen und blieben nach Meinungsverschiedenheiten sogleich aus, ergänzte 

Blatzer.40 

Es habe sich ein Glasträger eingefunden, dem er einige Flaschen und 37 
Karaffen und »Stinglgläser« abgekauft hätte, berichtete der Verwalter am 10.1.1739. 
Es scheine, daß er mit den Gläsern eine besondere Freude habe, antwortete Lacha
witz. Er genehmige für diesmal die Ausgabe, obschon er sich das ganze Jahr über 
nicht in Spielberg aufhalte und deshalb auch keine Gläser benötige. 

Im Frühjahr 1740 wurden das Schloßdach und die Turmuhr repariert. Wenn 
diese Bau- und Flickarbeiten einmal beendet sein würden, werde von ihm eine große 
Last genommen sein, schrieb der Hofkriegsrat am 26. 5. 1739. Wenn nur die steiri-
schen Zimmerleute und Maurer nicht so faul wären. Die Maurer wären noch immer 
mit dem Verputzen beschäftigt, berichtete der Verwalter am 20. 7. Derzeit werde das 
Schindeldach des Schlosses neu gestrichen. Bis jetzt wären 75 Maß Leinöl ver
braucht worden. 

Zuweilen hielten sich Wiener Handwerker und Kaufleute in Spielberg auf: Am 
18. 4. 1738 überwachte der Kaufmann Eysler das Setzen eines bei ihm gekauften 
eisernen Ofens. Der Ofen könne so übel nicht stehen, wenn er nach den Anweisun
gen des Kaufmannes gesetzt worden sei, bemerkte Lachawitz am 4. 8. Es wäre aber 
der Maurer-Parlier zu befragen, ob sich der Fußboden durch das Gewicht des Ofens 
senken werde.41 

Vom 18. - 20. 2.1745 hielten sich der Kaufmann Manatti und dessen Kompag
non in Spielberg auf. Auf Lachawitz' Befehl ließ ihnen der Verwalter 1600 fl ausfol
gen. Die beiden wären so gut bewirtet worden, wie es das Haus vermocht habe, 
berichtete Blatzer. Den Wein hätten die Kaufleute selbst mitgebracht. Manatti habe 
ihm drei Zuckerhüte, vier Medridath-Büchsen und ein Spanisches Rohr geschenkt.42 

Vom Mai bis September 1742 verfertigten zwei Wiener Tischlermeister Tür-
und Fensterstöcke und legten Fußböden. Die beiden äßen das Wildbret nur mit 
Widerwillen, berichtete der Verwalter am 21. 7. Auch sei ihnen ein Maß Wein pro 
Tag für beide zu wenig. Den Tischlern könne zweimal wöchentlich zu Mittag Rind
fleisch vorgesetzt werden, befahl Lachawitz. 

Im Oktober desselben Jahres überbrachte ein Wiener Schlossermeister drei eng
lische Schlösser, die er an den Türen der herrschaftlichen Appartements anbrachte. 
Sodann verfertigte er zwei eiserne Einfahrtstore, deren Holzverschalung von einem 
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obersteirischen Tischler hergestellt wurde. Der Schlossermeister, der mit dem Ver
walter speisen durfte, erhielt nebst Unterkunft und Verpflegung pro Tag eine Halbe 
Wein und 30 Kreuzer. Das Reisegeld in der Höhe von 2 Dukaten hatte ihm Lacha
witz bereits in Wien ausgehändigt. 

Zur Zeit wären Maurer, Zimmerleute, ein Schlosser, zwei Tischler, ein Büchsen
macher und ein Schneider im Schloß, berichtete Blatzer am 1. 9. 1742. Den Büchsen
macher ließe er bei seiner Arbeit niemals alleine, damit er nichts vertauschen oder 
entfremden könne. 

Lachawitz, der alljährlich die Regierungsferien vom 14. September bis Aller
heiligen mit seiner Familie in Spielberg verbrachte, ließ sich vor Antritt der Reise 
Hausrat und Mobiliar ins Landhaus bringen. Am 13. September 1742 übernahm der 
Verwalter vom Landkutscher Denk 8 Kisten und Verschlage mit folgendem Inhalt: 
Nr. 1 - Ein großer venetianischer Spiegel mit breitem Goldrahmen in einem Ver
schlag. 

Nr. 2 - Ein Verschlag, beinhaltend: 2 Bilder, darstellend zwei niederländische Land
schaften, in schwarzen Rahmen und mit vergoldeten Eckstücken; 2 »welsche 
Schizzi«, darstellend die Geburt Christi; 1 Frauenbildnis; 1 Ecce Homo; 2 gerahmte 
»Köpfl«. 

Nr. 3 - 3 kleine Spiegel in schwarzen Rahmen; 5 Bde. »Prospectio Pintorum et 
Architectorum« v. Andree Pozza; 1 Bd. »Die Kriegskunst zu Fueß«, v. Johann Jacob 
v. Wallhausen; 1 Bd. Kupferstiche von Einsiedlern. 
Nr. 4 - 1 genähter niederländischer Lehnstuhl; 19 Pfund Roßhaar; 2 große Fleisch
hacken; 13 Gläser; 12 »Carafines«; 1 alter Bettpavillion aus Goß; 2 Bund Kochlöffel; 
Zinnkraut; 112 Ellen »gelb-tafftenes Spallir« für das rote Zimmer; 100 Ellen grüne 
Seidenborten; 2 Bund Zwirn; 1 Paket Spielkarten; 8 Tischtücher; 40 Servietten; 1 
blaues Barbierbecken aus Ton; 1 Achtel Grieß; 1 »Leichter Blättl« aus Blech; 1 
Schachtel Ulmer Brot; 1 Bund kleiner Stäbchen zum Ausklopfen; 3 »Mentscher 
Hauben«; 2 Tuchentüberzüge zum Transport der Dörrpflaumen; ungebleichtes rotes 
»Machgarn«; blauer Zwirn. 

Nr. 5 - 1 kleines Portrait, darstellend den Kaiser; 1 ovales Frauenbildnis; 1 Bild, dar
stellend die Peterskirche in Rom; 1 altdeutsches Frauenportrait; 2 Bilder, darstellend 
zwei längliche Früchte; 1 Bild, darstellend eine Huldigung; 2 Männerportraits; 1 
Landschaftsbild von Hapfenberger. 
Nr. 6 - 3 Bilder, darstellend eine Feldschlacht. 
Nr. 7,8,9 - 6 genähte Lehnsessel. 
Nr. 10 - Ein Faß niederösterreichischen Rotweines. 
Nr. 11 - Ein Faß mit einer Messingtrommel für das Zeughaus. 

Während seines Aufenthaltes in Spielberg lustwandelte Lachawitz in Garten 
und Allee, machte die Honneurs bei den Nachbarn, gab Gesellschaften, lud zur Jagd 
oder vergnügte sich mit seinen Gästen beim Scheibenschießen, Kegeln oder Karten
spiel. 

Die Gäste trafen für gewöhnlich zwischen 10 und 12 Uhr vormittags ein. Hoch
gestellte Besucher wurden mit Glockengeläute und sechs Böllerschüssen empfangen. 
Nach der Begrüßung führte Lachawitz seine Gäste durch die Gemächer des Schlos
ses. Anschließend bat er zur Tafel oder ließ einen Imbiß reichen. An Sonntagen war 
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es üblich, die Gäste entweder im Schlosse mit einer Messe zu »bedienen« oder mit 
der Kutsche zur Kirche zu bringen.43 

Lachawitz' Kontakte zu seinen obersteirischen Nachbarn blieben nicht frei von 
Spannungen. Nicht jeder vermochte seinem Sarkasmus mit Gelassenheit zu begeg
nen. Im Frühjahr 1742 weigerte sich der von Lachawitz gekränkte Benefiziat von St. 
Georgen, Soldaten in sein der Herrschaft Pichlhofen dienstbares Haus aufzunehmen. 
Der Geistliche werde künftighin das Schloß nicht mehr betreten, meinte der Hof
kriegsrat. Des Hauses verwiesen wurden auch der Erzpriester von Pols und der 
Pfarrer von Schönberg, Graf Engelshaus. Der Seckauer Domherr v. Gutenberg ertrug 
Lachawitz' Anspielungen auf seine Dienstmadelein hingegen mit Humor, worüber 
sich die anwesende Geistlichkeit später nicht wenig verwunderte. »All dies Pfaffen-
gesind werde mein Haus wenig mehr betreten«, schrieb Lachawitz am 13.11.1745.44 

Blatzer verstand es, ein großes Haus zu führen und seinen Herrn - nicht immer 
zu dessen Freude - bei den Repräsentationspflichten tatkräftig zu unterstützen. 
Lachawitz entsetzte sich jedoch stets über die Menge der verbrauchten Lebensmittel. 
»Wer ißt denn da soviel Salath. daß ein Eimer und 11 Maß Essig angesetzet werden?«, 
schrieb Lachawitz im Dezember 1740 an seinen Verwalter. Der Essig diene auch zur 
Zubereitung des täglichen Wildeinmachfleisches. An Fasttagen werde er den Bohnen 
und Erbsen beigegeben, rechtfertigte sich der Verwalter.45 

Er vermöge nicht zu glauben, meinte der Hofkriegsrat am 8. 12. 1742, daß wäh
rend seiner dreizehntägigen Anwesenheit in Spielberg, wohin er nur mit drei Perso
nen gekommen sei, nebst 58 Pfund Rindfleisch, 85 Pfund Wildbret, 6 Pfund und 14 
Lot Zucker und zwei Eimer Wein verbraucht worden sein sollten. Die große Anzahl 
der Gäste, die sich mit ihren Kutschern und Malern eingefunden hätten, habe einen 
so großen Fleischkonsum erforderlich gemacht, rechtfertigte sich Blatzer. 

Bei der Zubereitung des von den Herrschaften täglich zu Mittag und am Abend 
verlangten süßen Salates, der Torten, des Kaffees und der Wildbretsaucen sei viel 
Zucker verbraucht worden. Er lasse gelten, antwortete Lachawitz am 22. 12. 1742. 
daß diese Lebensmittel verbraucht worden seien; es wäre dies jedoch nur deshalb 
geschehen, da niemand nachgesehen, was nötig oder unnötig sei und jeder nach 
Belieben zugegriffen habe.46 

Die 350 Eier und 55 Hühner, die während seiner dreiwöchigen Anwesenheit in 
Spielberg konsumiert worden sein sollten, wären seiner Frau mehr als zuviel erschie
nen, schrieb der Hofkriegsrat am 10. 10. 1747. Die Überprüfung der Anzahl der 
Mahlzeiten und der Zahl der Gäste habe jedoch Blatzers Angaben bestätigt. Es sei 
indessen gewiß, daß er in Spielberg teurer lebe als in Wien, obschon man auf dem 
Lande billiger als in den Städten leben sollte, meinte Lachawitz. Der teure Lebens
mittelkonsum schmälere den Ertrag. Um nicht abzuwirtschaften, müsse er, da die 
Steuern immer drückender würden, »in allem, was nur Namen haben mag. die 
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Menage suchen«. Der Admonter Hofrichter, der die Spielberger Passierung erstellt 
habe, hätte sie auf pfäffisch und deshalb weniger sparsam eingerichtet. Andere 
Grundherren, denen er die Passierung gezeigt, hätten ihm gesagt, daß sie weniger für 
den Unterthalt ihrer Dienstleute aufwenden würden. 

Blatzer dankte untertänigst, daß Lachawitz den Nahrungsmittelkonsum wäh
rend seiner Anwesenheit in Spielberg genädigst zur Kenntnis genommen habe. Aus 
der beiliegenden Aufstellung könne er ersehen, wieviel bei jeder Mahlzeit konsu
miert worden sei. Sollte er das Glück haben, auch im nächsten Jahr während der 
Anwesenheit seines Herrn in Spielberg zu sein, so werde er ohne dessen ausdrückli
chen Befehl nichts mehr aus Küche oder Keller bringen lassen, setzte der Verwalter 
fort. Ungeachtet seines unermüdlichen Fleißes wäre er doch immer dabei gestraft. 
Besonders schmerze ihn, zu hören, in Spielberg sollte vieles zugrunde gehen. Er wün
sche, daß ihro Gnaden die Köchin und die Beschließerin selbst anstellen würden. 
Weder er noch die Köchin wüßten, wie sie noch mehr sparen sollten. 

Er habe selbst gesehen, daß verschiedenes Wildbret durch allzulange Lagerung 
verdorben sei, entgegnete Lachawitz. Ein Verwalter, der in seiner Kanzlei bei der 
Arbeit säße, könne diesen Dingen freilich nicht nachgehen. Bei der Verrichtung 
dieser Hauskleinigkeiten käme es deshalb auf die Emsigkeit und Klugheit des Schrei
bers und der Köchin an. Es sei nur zu bedauern, daß in der Obersteiermark keine 
tüchtigen Dienstleute zu finden sein sollten.47 

Während der Abwesenheit seines Herrn pflegte der Verwalter die Kontakte mit 
den benachbarten Herrschaften, machte dem Bischof von Seckau in Wasserberg 
seine Aufwartung, sprach in den Klöstern und Pfarreien der Umgebung vor, ließ sich 
zu Hochzeiten einladen oder besuchte die Vorstellungen des Judenburger Jesuiten
theaters. Mit Personen von Stande durfte ein Verwalter freilich nicht speisen, jedoch 
unterhielt man sich mit ihm vor und nach dem Essen. 

Auch Blatzer empfing in Spielberg Gäste und bewirtete sie. Gestern vor 12 Uhr 
mittag sei der junge Herr v. Guttenkäß mit seiner Frau und seinem Sohne in Spiel
berg eingetroffen, berichtete der Verwalter am 19. 8. 1741. Die Herrschaften seien 
heute um V:5 wieder aufgebrochen. Auf gnädigen Befehl wären sie bewirtet 
worden. Mit der Bewirtung habe er gar recht getan, meinte Lachawitz. Das Bettzeug, 
auf dem derlei fremde Leute gelegen seien, möge sogleich nach deren Abreise gelüftet 
und an die Sonne gelegt werden.48 

Am 3. 8. 1743 erschien der Bischof von Seckau mit seinem Bruder, den beiden 
Hofkaplänen und dem Pfarrer von Pols um 10 Uhr in Spielberg und bat, das Schloß 
besichtigen zu dürfen. Die Herrschaften hätten sich bis 12 Uhr hier aufgehalten, 
berichtete Blatzer. Nach der Besichtigung des Schlosses habe einer der Hofkapläne 
die Messe gelesen.49 Der Bischof hätte Spielberg mit einem Paradies verglichen. 

Am vergangenen Montag wäre der Hofkammerrat v. Dreer in Begleitung seiner 
Frau und der jungen Katharina Vorauer des abend unversehens nach Spielberg 
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gekommen, schrieb der Verwalter am 29. 7.1747. Die Gäste hätten im roten Zimmer 
übernachtet und seien am nächsten Tag um 4 Uhr nachmittags wieder abgereist. Der 
Herr v. Dreer, der die erlesene Ausstattung des Schlosses nicht genug habe bewun
dern können, hätte sich für die ausgezeichnete Bewirtung bedankt, für die er ihro 
Gnaden bei nächster Gelegenheit persönlich seinen Dank abstatten werde. 

Der Hofkammerrat habe nicht unversehens nach Spielberg kommen können, 
entgegnete Lachawitz ungehalten, da er dessen Ankunft schon vor geraumer Zeit 
angekündigt und befohlen hätte, ihm alle Rechtshändel der Herrschaft darzulegen 
und seinen Rat einzuholen. »Ob dies geschehen oder nicht, dann aber, ob er und 
seine Gesellschaft, weillen eben Feyertag gewesen, im Schloß mit einer Meß bedient 
worden oder ob sye mit meinen Pferden in die Khirche gefahren und ob nur die drei 
Personen und khein anderer Gast bei der Taffel gewesen, all dies scheinet mit Fleiß 
in der Feder geblieben zu seyn, obschon ich Herr von Spielberg zu seyn, mithin die
ses und mehr anderes wissen zu sollen glaube; nicht mynder. was mit dem Nacht-
und Mittagmahl aufgegangen, worüber mir die Spezifikation zu schikhen ist. umb 
Passierung zu geben, nachdeme in allen meynen Sachen Richtigkeit und Ordnung 
haben, infolglich nicht a bon compte ankhommen lassen will.«50 

Als Blatzer am 23. 6. 1743 den Besuch des jungen Herrn v. Welshersheim 
erwähnte, erwiderte Lachawitz: Er habe nicht vom Herrn v. Weisersheim einzu
holen, was er in seinem Schlosse gemacht; es sei vielmehr des Verwalters Pflicht und 
Schuldigkeit, die Ankunft eines Fremden seinem Herrn zu melden.51 

Blatzer kam seinen Repräsentationspflichten mit einer solchen Gründlichkeit 
nach, daß sein Herr meinte, es schiene ihm, als ob er auf seinem eigenen Gute nur 
ein Gast sei und den Verwalter nach dessen Belieben schalten und walten lassen 

müsse.52 

Lachawitz' Ärger mit dem ungeliebten Verwalter reichte weit über dessen Tod 
hinaus. Unregelmäßigkeiten bei der Rechnungslegung lassen den herrschaftlichen 
Agenten Schwamberger 1753 befürchten, daß man zweier Advokaten bedürfe.53 Wir 
hören von Schulden und »Zweifelhaftigkeiten«, die in ständig größer werdender 
Anzahl zu Tage traten und einer heillosen Verwirrung, die in der herrschaftlichen 
Kanzlei herrschte. Ein Teil der Kauf-, Heirats- und Verzichtbriefe war zu Lebzeiten 
Blatzers bereits bezahlt, den Empfängern aber nicht ausgefolgt worden. Mancher 
Untertan wollte deshalb die Stift verweigern, erhielt aber den Bescheid, er möge die 
Urkunden, die derzeit noch nicht ausgefertigt worden wären nach der Stiftzeit 
abholen. 

Blatzers Nachfolger Wiesinger weigerte sich jedoch, die Dokumente ohne die 
Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühren auszufertigen, berichtete der Wirt
schaftsschreiber Heinrich. Ob dies der Gerechtigkeit entspreche, überließe er dem 
Urteil seines Herrn.54 

50 Ebda.Sch. 5.H. 8. 
51 Ebda. Seh. 4. H. 7. 
52 Ebda.Sch. 2. H. 5. 
53 Baltzer verstarb am 10. 5.1751. vgl. A. Spielberg, Buch Nr. 4 und Seh. 6, H. 9b. 
54 A. Spielberg. Seh. 6. H. 9b. 

114 

Wie dieses ausfiel, wissen wir leider nicht, denn nach 1751 fließen die Nachrich
ten sehr spärlich. Wiesinger, Blatzers unmittelbarer Nachfolger amtierte nur wenige 
Monate und dürfte auch aus gesundheitlichen Gründen seinen Dienst quittiert 
haben. 1753 finden wir ihn als Pflegling bei den »Barmherzigen« in Graz. 

Gregor Franz Pleterschnigg, Spielberger Verwalter seit dem 10. Juli 1752, stand 
früher in Diensten der untersteirischen Herrschaft Grottenhof. Seine Position war 
keine beneidenswerte: Vom alt und mißtrauisch gewordenen Lachawitz geschul
meistert, vom Schreiber Heinrich, der selbst Verwalter werden wollte, überwacht, 
suchte sich Pleterschnigg das Wohlwollen des herrschaftlichen Agenten Schwam
berger zu erwerben. Die ausgesuchte Höflichkeit des Verwalters, der seiner Tochter 
manche Artigkeit zu sagen wußte, verfehlte ihren Eindruck auf Schwamberger eben
sowenig wie die nach Graz übersandten Geschenke. 

All dies meldete der Schreiber Heinrich getreulich nach Wien. Er wußte auch 
von der Vernachlässigung des Wildbannes zu berichten, denn eine wunderliche 
philanthropische Neigung ließ Pleterschnigg von einer Verfolgung der Wilddiebe 
absehen. Als er, Heinrich, sich einmal erbötig gemacht, den berüchtigten Wild
schützen Aßl zu stellen, habe er vom Verwalter zur Antwort erhalten, dieser hätte in 
Thann um einen Dienst gebeten und Besserung versprochen. Somit sei es unbillig, 
ihn durch Nachstellungen aufs Neue flüchtig zu machen.55 

Derartige Berichte mußten dazu angetan sein, den Unwillen des alten Hof
kriegsrates aufs Höchste zu steigern. Pleterschnigg beklagte sich deshalb bei allen, 
die dies hören wollten, über seine Unbesonnenheit, in Spielberg das Amt eines Ver
walters übernommen zu haben. Er, der auch ohne Dienstherrn leben könne, solle 
hier wegen des großen Unterschiedes zwischen den ober- und den untersteirischen 
Herrschaften den Lehrjungen abgeben. Allein die Sorge um seine Reputation ver
anlasse ihn, hier auszuharren. 

Am 27. April 1753 bat Pleterschnigg mit der Begründung, er fürchte der schwe
ren Gefahr und Verantwortung unvermutet zu erliegen, um seine Entlassung. Mit 
einer Reisetasche und einem Kasten begab er sich am 22. August 1753 nachmittags 
nach Gobernitz, wo er nächtigte. Ohne sich von irgendjemandem verabschiedet zu 
haben, fuhr Pleterschnigg am nächsten Morgen mit einem Floß des Knittelfelder 
Ratsbürgers und Floßmeisters Weninger nach Graz, wo er sich beim herrschaft
lichen Agenten Schwamberger einquartierte. 

Der ehemalige Wirtschaftsschreiber und nunmehrige Verwalter Anton Heinrich 
dürfte aber seines Erfolges nicht froh geworden sein, denn von nun an überprüfte 
Schwamberger seine Abrechnungen mit besonderer Sorgfalt.56 

55 Ebda. 
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