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Der Verfall der Gold« und Silber-Bergwerke in Viirnten
und die Gegenreformation.
ii.
Die entscheidende Wendung trat mit dem Jahre 1600 ein, denn
nun wurde zu durchgreifenden Maßregeln der katholischen Restauration
geschritten. I m Jänner gelangten an den Klagenfurter Magistrat zwei
«Generalien" des Erzherzogs wegen Wegschaffung der Prä'dicanten und
Verleihung der geistlichen Lehen an katholische Priester. Diese Generalien
blieben vorläufig noch wirkungslos, da der Magistrat hierüber in der Rathssitzung vom 11. Jänner 1600 nichts anderes beschloß, als dieselben
dem Bmggrafen vorzutragen " ) . I m Viarz erging an die landesfürstlichen Berggerichtsbeamten der Befehl, sich binnen drei Monaten zur
katholischen Religion zu bekennen oder das Land zu räumen, in Folge
dessen alle Beamten des Verggerichtes zu Steinfeld ihre Dienste
resignirten °5).
" ) Klagenfurter Rathsprotokoll vom 11. Jänner 1600.
" ) P l o y e r a. a. O. S. 163, 165.
Die Quelle der folgenden Darstellung des örtlichen Ganges der GegenReformation im Jahre 160U ist die Druckfchrift: „Gründlicher Gegenbericht auf den
falschen Bericht und vermeinte Erinnerung Dauidis R u u g i i , Witteubergischen Professors, von der tyrannischen päbstijchen Verfolgung des h. Evangelii in Steiermark,
Kärnten und Kram." Von J a c o b u s (Rosolenz), Propst zu Stainz in Steiermark.
Gedrust zu Grätz bei Georg Widmaustetter, 160L; Fol. 52—65.
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I m Jänner desselben Jahres begann die bewaffnete Glaubenscommifsion ihr Werk und zwar zunächst in Steiermark. Anfangs
September betrat dieselbe, bestehend aus dem Bischof Martin Brenner
von Seckau, dem Landeshauptmann von Kärnten Hans Grafen von
Ortenburg, dem Landesvicedom von Kärnten Hartmann Ziugel zu
Rueden, Dr. Angelus Costeoe, Wolfgang Kaltenhauser, niederösterreichischem Regiments - Secretär (nach heutigem Ausdrucke RegieruugsSecretär) und dem Hauptmann der „Guardia" Hans Christoph von
Prank fammt einer Fahne Fußvolks von 3U0 Musketieren, von Murau
kommend, den Boden Kärntens und gelangte über Kremsbrücken, wo
eine „sectische Synagoge" und die Vehausuug des Prädicanten niedergerissen wurde, am 6. September nach Gmünd. Bei Kremsbrückeu
hatten sich viele bewehrte Vergwerksgenossen, Holzknechte, Arbeiter und
Bauern zum Widerstände versammelt, flüchteten aber, als sie des
Kriegsvolks ansichtig wurden, in das Gebirge. I n Gmünd, wo nicht
allein die dortigen Bürger, sondern auch die Bauerschaften von 21 Ortschaften sich eingefunden hatten und nach vorausgegangenen Exhortationen
zum Religionseide verhalten wurden, sich der Prädicanten zu enthalten,
der katholischen Religion zugethan und ihrem Landesfürsten gehorsam
zu sein, wurden 300 Bücher auf öffentlichem Platze verbraunt, die
Communion unter beiderlei Gestalt aufgehoben und den Halsstarrigen
auferlegt, innerhalb sechs Wochen und drei Tagen mit Hinterlassung
des zehnten Pfennigs die Lande des Erzherzogs zu räumen. Bei Gmünd
wurde das Haus eiues Prädicauten vom Hauptmann zerstört und zu
Nöring ein „seelisches Predighaus" von den Bauern selbst, damit die
Soldaten nicht zu ihnen kämen, niedergerissen. Am 11. September gelangte die Commission nach Sachsenburg, wo sie in Erfahrung brachte,
daß sich eine Meile davon bei 800 Bauern zum Widerstände versammelt hatten, und am folgenden Tage über Lind nach Steinfeld, wo
am 13. September den Insassen, weil sie zuvor keinen katholischen
Gottesdienst gehabt, ein Termin von drei Monaten znr bessern Bedenkung und Unterweisung dnrch ihren ordentlichen Pfarrer bewilligt,
den Ungehorsamen die Näumuug des Landes auferlegt, die Kircheu zu
Steinfeld, Lind und Radlach mit katholischen Priestern besetzt, die
protestantischen Bücher verbrannt, und allenthalben die Prädicanten
„bei Verlierung ihres Kopfes bannisirt" wurden.
Die Gegenreformation wurde in gleicher Weife am 14. September
in Greifenburg, und am 16. September zu Oberdrauburg fortgesetzt,
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wohin die Pfarrleute von Irschen, „Nitkarsdorf" und „Großheim"
(Großkirchheim) vorgeladen wurden, und weil die Letzteren sich selbst
anerboten, die „neuerbaute seelische Putzische Kirche einzureißen, ist
solches mit Gutheißen und Wohlgefallen der Commissarien beschehen".
Die Filiale zn Oetting, die zuvor ein Prädicant innegehabt, wurde
dem Pfarrer zu Irschen eingeantwortet; es sind „auch etliche Priester,
so (üoii<3udiiill.8 und wohl anch ^ntativas nxoi-68 gehabt, reformirt"

und „letztlich die sectischen Bücher durch Feuer i n die Luft geschickt
worden".
I m Markte Spital begann die Gegenreformation am 19. September; dahin waren die Pfarrsinsassen von Ortschaften des M ö l l und Drauthales vorgeladeu worden, uud ungefähr 6000 Bürger und
Bauern sammt ihren Pfarrern, „deren viele uxorati gewesen und fast
alle das Sacrament sud uti-a^us s^sais gereicht haben", erschienen,
die in drei Abtheilungen vorgenommen und zur Ablegung des Eides,
sich der Prädicanten zu enthalten, mit dem Befehle verhalten wurden,
innerhalb drei Monaten entweder in katholischer Weise zu beichten und
communiciren, oder aber bei Verlierung von Leib, Hab und Gut nach
Erstattung des zehnten Pfennigs das Land zu räumen. Auch die Pfarrsinsassen von Manchen, Kötschach und anderen Ortschaften des Gailthales wurden reformirt, die im Besitze von Protestanten befindlichen
Kirchen mit Gewalt eingenommen, die Prädicanten daraus verjagt,
die „abergläubischen Bücher" verbrannt und das Volk zum Gehorsam
gebracht. Um dies Alles zu bewirken, blieben die Commissure bis in
die vierzehn Tage in Spital.
Unterdessen waren Nachrichten eingelaufen, daß sich bei Treffen
am 19. September über 4000 Bauern vereinigt und verbündet hatten,
die Gegenreformation mit Gewalt zu verhindern, zn welchem Zwecke
sie auf den Bergen bis gegen Millstatt Wachen aufgestellt, und auf
den die Pässe und Straßen beherrschenden Anhöhen große Steine vorbereitet hatten, um sie auf die Commissure und deren Kriegsvolk herabzuwälzen. Desgleichen hatten sich die Knappen und Bauern von
Bleiberg und dessen Umgebung zum Widerstände gerüstet und auf den
Wegen Verhaue angelegt, daß nnr eine Person nach der andern hindurch
gehen konnte; denselben waren aus Villach Geschütze, Hacken uud andere
Kriegsmunition zugeschickt worden; auch die Bevölkerung von Paternion
mit Umgebung und die Bürger von Villach waren nach diesen Nachrichten zum Widerstände entschlossen und die Bürgerschaft von
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Klagenfurt gesonnen, der Commission den Eintritt in die Stadt zu
verwehren.
Die Commissure brachen am 2. October von Spital auf und begaben sich nach Millstatt, wo über 1500 Nnterchanen der dortigen
Herrschaft den Religionseid leisteten, von dort aber, offenbar den bedrohten Punkten ausweichend, über Gnesau, wo die Pfarrkirche mit
zwei Filialen „eingenommen" wurde, in das Gurkthal, und zwar
zunächst in den Markt Weitensfeld, wo sie bereits am 4. October anlangten, sodann am 5. October nach Gurk und Straßburg, in welchen
Ortschaften die Gegenreformation durch den Bischof von Gurk und
dessen Organe bereits durchgeführt war, daher deren Einwohner nur
der mehreren Sicherheit wegen zur Leistung des gewöhnlichen Religionseides verhalten wurden. Am 6. October traf die Commission in
St. Veit ein, und wurde vom Magistrate vor dem Thore unter Neverreichung der Stadtschlüssel empfangen. Dort wurde an den folgenden
zwei Tagen das Examen vorgenommen, wobei sich nur gegen 50 Einwohner nicht zur katholischen Kirche bekennen wollten, welchen eine
Bedenkzeit von 6 Wochen und 3 Tagen bewilligt wurde. Die übrigen
leisteten den katholischen Religionseid, der große protestantische Friedhof
vor der Stadt wurde mit Böcken zerstört, über 300 Bücher verbrannt,
der Laienkelch abgeschafft und zuletzt die Priesterschaft zu St. Veit und
in den umliegenden Pfarren im Zollfelde, zu St. Georgen, St. Peter,
Osterwitz u. s. w. „reformirt."
I n Friefach, wo die Commifsäre am 9. October anlangten, war
wie auch in Althofen und Hüttenberg die Gegenreformation bereits
durch den Salzburgifchen Vicedom vorgenommen worden, daher nur
mehr die Verbrennung der sectischen Bücher nachzuholen; sie zogen von
dort über St. Johann am Brückl nach Völkermarkt, wo sie am 11.
eintrafen nnd vom ganzen Rathe unter Ueberreichung der Stadtschlüssel
empfangen wurden; im Vorüberziehen war die Pfarre zu St. Martin
am Silberberg „erobert" und mit einem katholischen „Pastor" versehen,
dergleichen die Pfarre ..Liebenbnrg eingenommen" und dem Dompropste
von Gurk überantwortet worden. Die Stadt Völkermarkt wurde in
gleicher Weise, wie St, Veit reformirt, über 500 Bücher verbrannt
und der protestantische Friedhof in der Stadt mit Böcken eingestoßen.
Die Prädicanten zu Eberstein, Silberberg, Töllerberg, Höchenbergen
u. f. w. hatten sich bereits geflüchtet.
Am 15. October kamen die Commissure durch den Markt Griffen
in die Stadt St. Andrä, wo nur Ein Bürger, da die übrigen der
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katholischen Religion zugethan waren, ausgewiesen wurde, und zogen
am 16. in die bambergische Stadt Wolfsberg ein, die durch den Vicedom
daselbst bereits „ziemlicher maßen" reformirt worden war; daselbst mußte
die Bürgerschaft und die ganze Gemeinde den Religionseid leisten, die
sectischen Bücher wurden^ verbrannt, der Laienkelch abgeschafft,
14 Protestanten ausgewiesen, und „vor der Stadt eine schöne, mit
großen Kosten erbaute lutherische Kirche nebst der stattlichen Behausung
des Prädicanten, wie auch ein sectischer Friedhof theils mit Pulver
zersprengt, theils mit Böcken eingestoßen und also gänzlich devastirt."
Am 18. October wendeten sich die Commissure auf dem nämlichen
Wege wieder zurück und gelangten über St. Andrä, Völkermarkt und
St. Veit am 22. October nach Feldkirchen, wo sie „mors soüto"
reformirten und die Pfarrsinsassen von Himmelberg, Gnesau und Teichen
vorforderten; weil diese von Jugend auf protestantisch gewesen, wurde
ihnen nur die Leistung des Eides zugemuthet, sich der sectischen
Prädicanten. so lange sie im Lande verbleiben, enthalten und dem
Landesfürstcn gehorsam sein zu wollen. Zugleich wurde ihnen auferlegt,
sich binnen sechs Monaten mit der katholischen Beicht nnd Communion
einzustellen, oder das Land zu räumen. Die Pfarren zu Himmelberg,
Gnesau und Teichen wurden mit katholischen Priestern besetzt und
diesen ernstlich aufgetragen, sich die Bekehrung des Volkes angelegen

sein zu lassen.
Am 24. October zogen die Commissure vor die bambergische
Stadt Villach, wo ihnen eine Deputation der Bürger mit der Bitte
entgegenkam, sie mit Einführung der ganzen Guardia zu verschonen
doch wollten sie dem Bischof im Geleite von 40 Soldaten den Einlaß'
gestatten. Dieses Ansinnen wurde vom Bischöfe mit der Erklärung abgelehnt, daß der Troß in der Vorstadt gelassen und die übrige
Mannschaft in strenger Disciplin gehalten werden soll. Als die
Commissure einzogen, stand die ganze Bürgerschaft in der Vorstadt, auf
der Brücke und in der Stadt unter Waffen und wollte nur einen
Theil der Guardia einlassen, welche aber den Einzug erzwang. Am
folgenden Tage wurde mit der Gegenreformation, wo der Bischof in
einem großen Saale der Burg, eiue „Exhortation" durch vierthalb
Stunden hielt, der Anfang gemacht Hierauf wurden die durch den
dortigen Vicedom aus den bambergischen Herrschaften abgeschafften
Bürger aus allen Erblanden des Erzherzogs ausgewiesen, die lutherischen
Bücher auf offenem Platze verbrannt; und weil die bambergischen
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Märkte und Ortschaften Tarvis, Malborget, Bleiberg, Raibl und
Arnoldstein durch den Vicedom bereits also reformirt waren, daß er
die Ungehorsamen allein aus den bambergischen Gerichten abgeschafft
hatte, wurden demselben Patente zu deren Verbannung aus allen erzherzoglichen Landen ertheilt; die VillacheV zeigten sich nunmehr gefügiger, bewirtheten die Commissure mit Wein und hielten viele Soldaten
kostenfrei. Auch wurde die Pfarre zu Paternion „eingenommen" und
mit einem katholischen Priester besetzt.
Die Commission wendete sich Ende October gegen Klagenfurt.
Diese Festung war armirt, deren Thore mit „starken Schranken verriegelt worden, auf daß sie mit Petarden und Kriegsinstrumenten nicht
könnten eröffnet werden", auch hatten die Verordneten der Landschaft
unter dem Scheine des bevorstehenden Feldzuges dort 600 wohlbewehrte
Landsknechte zusammengezogen und 27 aus andern Orten vertriebene
Prädicanten daselbst eine Zufluchtsstätte gefunden. I n der That wurden
die Commissure, als sie vor Klagenfurt angelangt waren, in die Stadt
nicht eingelassen, sondern mußten (wohl nur ihre Bedeckungsmannschaft)
ans dem Zollfelde campiren und sich von dort wieder nach St. Veit
zurückziehen""), daselbst zu berathen, „wie dieser Hacken ein Stiel
möchte gefunden werden." Sie erwirkten einen scharfen Befehl des
Erzherzogs an die Verordneten, die Commissure um so gewisser in
Klagenfurt einziehen und ihres Amtes walten zu lassen, als sie widrigens
„bannisirt" und ihre Güter als verfallen eingezogen würden. Auch
unterhandelten sie in St. Veit mit den Verordneten und trafen mit
diesen ein Nebereinkommen, wodurch sich Letztere verpflichteten, die P r ä dicanten und Lehrer zu entlassen, alle protestantischen Schulen und
Religionsübungen einzustellen; die Bürgerschaft „zur Reformation zu
verschaffe«" und zur Ablegung der Wehren zu verhalten, die geworbenen
Landsknechte aber, da sie nicht so schnell abgedankt werden konnten, nach
Völkermarkt zu schicken. Nachdem dies geordnet worden war, hielten
die Commissure am 11. November ihren Einzug in Klagenfurt, fanden
jedoch der Abrede zuwider die ganze Bürgerschaft unter Waffen, weßhalb sie deren Ablegung verfügten und nur gestatteten, daß die Wache
'°) Dieser Zwischenfall wird von Rosolenz nicht erwähnt, welcher die Commissure
von Villach aus sich unmittelbar nach St. Veit begeben läßt, geht aber aus dem
von Ployer a. a. O. auf S. 167 mitgetheiltm Inhalt eines Schreibens des Hans
UnMann U M 3. November 1600 an den Obersthergmeister Hans Huchmair hervor.
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bei jedem Thore von den Bürgern gemeinschaftlich mit Soldaten der
landesfnrstlichen Gnardia bezogen wurde. Daselbst wurde an den beiden
folgenden Tagen vom Bischöfe in der Stadtpfarrkirche au die Bürger,
welche sich in großer Anzahl eingefunden hatten, die gewöhnliche Exhortation über vierthalb Stunden gehalten. Weil aber die meistentheils
von Jugend auf protestantisch erzogenen Bürger und Inwohner die
Leistung des Neligionseides verweigerten, wurde ihnen bei Verlierung
von Leib, Hab und Gnt auferlegt, die Lande des Erzherzogs binnen
zwei Monaten, wenn sie sich unterdessen zur katholischen Religion nicht
bekennen wollten, zu räumen und sich ferner darin nicht betreten zu
lassen; es stehe auch nunmehr beim Erzherzog, ob er ihnen diesen
Termin verlängern wolle, oder nicht. Darauf wurde ihnen ein ordentlicher Pfarrer und guter Prediger vorgestellt, dem sie im Beisein der
Commissäre die Schlüssel zum Pfarrhofe übergaben, deßgleichen Kelch,
Meßgewänder und andere Kirchenornate einhändigten. Ueberdies ist die
„nenerbante, schöne herrliche lntherische Kirche des neuen Spitals"
gesperrt, und deren Schlüssel bis ans weitere Disposition und Verordnung des Erzherzogs „verpetschirt" worden. Alsdann wurden die protestantischen Bücher in großer Anzahl öffentlich verbrannt.
Zugleich erließen die Commissäre an die Erzpriester von Salzburg,
Äquileja, Gnrk und Lavant gleichlautende Decrete, womit ihnen die
Überwachung und Handhabung der zum Zwecke der Gegenreformation
getroffenen Verfügungen aufgetragen wnrde, nnd abgefonderte Decrete
an dieselben wegen Aufhebung und Hintanhaltung der von katholischen
Priestern „i-itu, inati-iiuoniHli" eingegangenen Verbindungen.
„Letztlich ist auch der verjagteu Prädicanten nicht vergessen,
sondern sind auch ihrethalben Generalia ausgeschickt worden, ungefähr
dieses Inhalts: „ 8 i itsi-uiu vsniotis, oa^iw ^ l ä s t i g . " Nnd haben
also die Commissarien der Reformation ein End gemacht, und ist jeder
mit seiner guten Gelegenheit nach Hanfe gezogen".
Wir haben den örtlichen Gang der Gegenreformation vom Jahre
1600 nach den Aufzeichnungen des Stainzer Propstes Rosolenz aus
dem Grunde etwas ausführlicher geschildert, weil aus dieser von streng
katholischer Seite herrührenden, — nebenbei gesagt, mit derben Ausfällen gegen Luther und dessen Anhänger gewürzten — Darstellung,
die übrigens bei dem nicht minder glaubenseifrigen, aber zugleich weit«
Nugen und staatsmcinnisch angelegten Lavanter Bischöfe Georg StobäuZ.
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keinen Beifall fand " ) , deutlich hervorgeht, wie allgemein verbreitet der
Protestantismus in Kärnten zu jener Zeit noch war, wie wenig die
früheren Maßnahmen Erzherzogs Karl durchgegriffen hatten und wie
von den durch die Religionswirren herbeigeführten Glaubensschwankungen
auch katholische Priester nicht unberührt geblieben waren, da viele derselben beweibt und den Laienkelch spendend befunden wurden, daher von
den Commissa'ren gleichfalls „reformirt" werden mußten ^ ) .
Um so kürzer können wir uns über den Rest der vierten Periode
fassen. I n Klagenfurt war mit Ausnahme der Aufhebung des protestantischen Kirchen- und Schulwesens so ziemlich Alles beim Alten
geblieben und es „wollte bei dem verstockten Volke nichts helfen."
Deßhalb wurde im Jahre 1604 daselbst abermals eine GlaubensCommission mit dem Bischof von Seckau an der Spitze in Wirksamkeit
gesetzt, welche mit besserem Erfolge als die frühere wirkte, fo daß die
Mehrzahl der Bürger sich zur katholischen Beicht und Communion einstellte und nur „in die etlich fünfzig Sachsen, Schlesien Würtenberger
und andere lutherische Handwerkslente in ihrer Halsstarrigkeit" verharrten und das Land räumten. I m nämlichen Jahr wurde zu
Klagenfurt ein Iesuitencollegium errichtet, mit dem Vermögen des
Augustiner Chorherrnstiftes Eberndorf dotirt und demselben die auf Kosten
der Stadtgemeinde und der Landschaft neuerbaute, vor Kurzem erst vollendete Kirche nebst dem gleichfalls neuerbauten Spitalsgebäude übergeben.
" ) Derselbe schrieb an den genannten Propst (stodaoi e^toias s,ä
Venediger Ausgabe S. 256): „H^oos^ tnuni, non tnuni, äs Ret'oim^inn
<Huasli8 ? invars labors, HU3.M inßeuio : Vis 3,nip1iu8 ? nulil», Pruäontia «en^tum.
ns «crutere. ^6c<:g,t, uimiuinHUL ^sco^t, 8tilo, äi8^c>8itioue, oiuuidu«, ut
inii'6ii8 si mnnidus c>n08 aätluo knäivi ä i ^ l i o s ^ . . . . Huoä si tuu» ills
tain 6886t arte Huani 68t nomine, csrts z,roäÜ88et fßlioior". . . . Dieses Werk
wurde kurz nach seinem Erscheinen, so weit es noch möglich war, aufgekauft und
unterdrückt, so daß es jetzt ziemlich selten ist (Czerwenka a. a. O. S . 396). I m
Februar 1607 mutzte Rosolenz die in seiner Schrift vorkommenden Anschuldigungen
des Protestantismus feierlich widerrufen (Krones a. a. O. I I I . 392).
" ) Ein Beleg hiefür findet sich auch im Sitzungsprotokoll des Klagenfurter
Magistrates vom W. Juni 1593, laut dessen sich Lorenz Orlitsch, Probst zu Gurniz,
nebst seinem Sohne Gregor Orlitsch beim Magistrate mit der Bitte einfand, Letzteren
als Bürger anzunehmen, welche Bitte gewährt wurde. Franz von Löher bemerkt in
seiner Geschichte des Kampfes um Paderborn, Berlin 1874, S. 55: „Eine große
Unklarheit, ein gewisses Wanken und Fließen in Glaubenslehren, ein gemüthlich
Nebeneinander von altem uud neuem Kirchenbrauch war der deutsche Religions?
charMer noch bis gegen Ende des sechszehnten Jahrhunderts."
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Diese Verfügungen waren, wie leicht begreiflich, darnach angethan,
die Mißstimmung des protestantischen Adels zu erhöhen; waren ja doch
auch seine Prädicanten von den Schlössern vertrieben worden und wurde
ihm überdieß, gleichwie der Bürger- und Bauerschaft, vom Erzherzog
mit dem Mandate vom 23. J u l i 1603 untersagt, sich zu seinen ReligionsExercitien außer Landes zu begeben'"). Es fanden daher häufig
Versammlungen des Adels der drei Lande Steiermarks, Kärnten nnd
Krain zu Graz statt und er ließ es nicht an unablässig erneuerten
Vorstellungen, Beschwerden und Bitten an den Erzherzog fehlen, nm
die Zurücknahme der Religionsedicte zu erwirken, allein alle diese Bemühungen waren, nur daß hie und da, z. B . in Angelegenheit der
Ausweisung der protestantischen Landschaftsbeamten, ein Aufschub erwirkt
wurde, schließlich in der Hauptsache doch erfolglos. So wurde am
26. October 1603 eine von 237 protestantischen Ständemitgliedern der
drei Lande unterzeichnete Bittschrift mit dem oft wiederholten Ersuchen
um Abhilfe in den ReligionZbeschwerden dem Erzherzoge übergeben,
der denn doch bedenklich wurde und ein Exemplar dieses Aktenstückes
nach Rom sandte»«). Erst am 26. Juni 1604 erfolgte hierüber die
Refolution, die weit entfernt dem Gesuche statt zu geben, die Bestimmungen aller früheren Generalien aufrecht erhielt, ja theilweise
sogar verschärfte 2').
Durch die Matzregeln der Gegenreformation war zwar die
Autorität und die äußere Herrschaft der katholischen Kirche wieder
hergestellt, aber die innere Wandlung der Gemüther noch lange nicht
bewirkt worden. Kaiser Ferdinand I I . fand sich daher 1627 bestimmt,
in Kärnten neuerdings eine Glaubenscommission, bestehend aus dem
" ) Czerwenka a. a. O. S. 415.
2°) K r on es a. ct. O. I I I . 345.
" ) Czerwenka a. a. O. S. 413-421. — I n dem bereits Eingangs erwähnten, von Ployer (a. a. O. Seite 170-172) mitgeteilten Schreiben des
Melchior Putz vom 2. Jänner 1604 an Georg Ortner wird auf abgedachte Bittschrift
Bezug genommen und bemerkt, daß nach Mittheilung des Burggrafen der Erzherzog
sich erklärt habe, sich hierüber noch vor dem nächsten, am 26. Jänner beginnenden
Landtage resolviren zu wollen. Hiedurch wurde Ployer zur Meinung veranlaßt, daß
bei diesem Landtage das Schicksal der Evangelischen entschieden worden sei, was
irrig ist, da in dem am 26. Jänner eröffneten und am 16. März 1604 geschlossenen
Landtage nichts derartiges verhandelt oder bekanntgegeben wurde. I n Anbetracht
des Inhaltes der Resolution vom 26. Juni 1604 ist indessen dieser Irrthum in der
Hauptsache ganz unerheblich.
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Bischöfe Leonhard von Lavant, dem Landeshauptmann Christoph
David von Ursenbeck und dem Landesvicedom Johann Baptist Bischer
einzusetzen, welche „wegen des nur theilweisen Erfolges der vor etlichen
zwanzig Jahren angestellten Hauvtreformation" die Aufgabe hatte, „die
vorige Reformation zu erfrischen und zu verneuern". Diese Commission
erließ mit Verordnung vom 3. November 1627 an alle lntherischen
Bürger und Einwohner der Stadt Klagenfnrt den Befehl, sich nach
dem Willen des Kaisers bis zum nächsten Weihnachtsfeste mit der
katholischen Beicht und Commnnion einzustellen und sich darüber beim
Stadtpfarrer schriftlich auszuweisen, oder aber mit Hinterlassung des
zehnten Pfennigs aus allen Erblanden zu ziehen. Aehnliche Befehle
wnrden mit dem Erlasse derselben Commission vom 12. November 1627
in den übrigen Theilen des Landes versendet. Am Schlüsse des letzteren
war beigefügt, daß die Commissure sich am 16. Immer 1628 wieder
in Klagenfnrt einfinden werden, um den Entschluß der Einzelnen zu
vernehmen und gegen die Ungehorsamen dem kaiserlichen Befehle und
ihrer Instruction gemäß zn verfahren ^ ) .
M i t dem kaiserlichen Mandate vom 1. August 1628 wurde dem
protestantischen Adel das bis dahin zugestandene Vorrecht der geduldeten
Religionsübung entzogen, indem es ihm befahl, bis Ende J u l i 1629
katholisch zu werden, oder mit Hinterlassung des zehnten Pfennigs aus
den Erblanden auszuwandern. Viele entsagten in Folge dessen dem
protestantischen Bekenntnisse; ein großer Theil des Adels aber verließ
die Heimat und erfreute sich nur der Gnade, seine Güter — allerdings
häusig mit beträchtlichem Schaden — an katholische Herren verkaufen
zn dürfen'^). Nach Durchführung dieses Mandats gab es keinen
protestantischen Adel mehr in Kärnten. Auch die Zahl der protestantischen
Bürger war durch die obenerwähnten Verfügungen rasch geschwunden,
so daß die in den Jahren 1631 und 1638 neuerdings eingesetzten
Glaubenscommissionen wenig mehr nachzuholen hatten und 1639 nur
mehr drei Protestanten in Klagenfurt vorgefunden wurden ^ ) .
Anders verhielt es sich mit dem Landvolke. I n Gegenden, wohin
die Glaubenscommission 1600 wegen ihrer Entlegenheit oder aus
«2) Beide Erlässe aus dem Stiftsarchive von St. Paul mitgetheilt von
Norbert Lebinger im „Archiv" des historischen Vereins für Kärnten, 4. Jahrgang
1858, Seite 9—12.
«') C z e r w e n k a a. a. O. S. 422.
>") H e r m a n n a, a. O. I I . Band, Z. Heft, S. 224.
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anderen Gründen gar nicht gelangte ^ ) und wo die Gegenreformation
niemals ernstlich durchgeführt worden war; die auck später von kirchlichen Functisnären nicht oder nur selten besucht wurden, blieb ein
Theil der Bauerschüft, durch die örtlichen Verhältnisse in seinem Sinne
begünstigt, fortwährend der neuen Lehre anhänglich und vererbte solche
von Geschlecht auf Geschlecht, indem er sich äußerlich dem Gottesdienste
und Ritus der katholischen Kirche fügte, und dadurch dem E M entzog,
— im Herzen aber protestantisch blieb ^ ) . Hofrath von Doblhof, der
1750 unter Maria Theresia Oberösterreich, Steiermark und Kärnten
znm Behuf eingehender Berichterstattnng über die dortigen NeligionsVerhältnisse bereifte, constatirte amtlich die große Verbreitung des
Protestantismus in Oberkärnten ^ ) uud der aus Auslaß eonfessioneller
Wirren 1772 als landesfürstlicher Commissar nach Obersteiermark entsendete Gubernialrath Graf Stubenberg machte die Regierung darauf
3') Dazu gehören nach obiger Darstellung des örtlichen Ganges der Gegenreformation vom Jahre 1600 unter anderen die Gegenden zwischen Spital und
Villach, dann zwischen Millstatt uud Feldtirchcn, welche die Commission, nachdem ihr
in Spital Nachrichten von dem durch die Bauern vorbereiteten Widerstände zugekommen waren, vermieden und auch später nicht mehr berührt hatte, sich daranf
beschränkend, in Feldkirchen mit den dahin vorgeladenen Pfarrsinsassen von tzimmelberg,
Gnesau und Teichen zu verhandeln und diese Pfarren mit katholischen Priestern zu

besetzen.
'«) Vergl. Z w i e d i n e ö - S ü d e n h o r s t , Geschichte der religiösen Vewegnng
in Inner-Oesterreich im 18. Jahrhundert, S. 4 - 6 . Ebendaselbst wird S. 2 6 - 3 1
die von Kaiser Karl V I . aus Anlaß besorgter Religionsunrnhen in Kärnten uud
Steiermark wegen Anstreibung der Protestanten durch deu Erzbischof vou Salzburg
hinausgegebene Resolution ddo. Neustadt, 12. August 1738 auszugsweise mitgetheilt,
in deren Eingang es heißt: „Es sei wol zu glanben, daß dortiges Neligiousunwesen
ein Überbleibsel seye von der Reformation ä« ^nno 1603 und 1604, weilen es sich
nur unter dem bauren Volk im hohen Geburg befindet, wo dazumalen die Reformatores und seithero auch die Seelsorger vermuthlich nicht viel hingekommen
seynd, wo inmittelst die irrlehren sich von gebnrth zu gebnrth weiters ergossen
haben"
" ) Ebendaselbst S . 66. Nach dessen Relation warm die Hauptsitzc des
Protestantismus („die gefährlichsten Gegenden") in Kärnten bei Himmelberg, Gnesen
(Gnesau), in der Tenchen, Arriach, Afriz, Treffen, Wassenberg (Wachsenberg) und in
der Pfarre Ossiach; dann weiters bei den Pfarren Weißenstein, Malzbüchel
(Molzbichl), Gmünd und Kotschthal (Katschthal); ferner „in dem bischöst. Gurk.
Bezirk" bei der Pfarre St. Lorenzen (in der Reichenau), Griffen (St. Jakob in
Griffen) und Mühlbach (?),, weit gefährlicher aber jenseits des Drauflusses in den
Pfarren Kellersberg (Kelk'rberg), Paternion, Rnmcrnig (Kamering), Neisfach uud
ErmaclM (Hermagor), endlich in Liesering (Lieseregg) und Nnteuheim (Nadeuthem).
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aufmerksam, daß die Zahl der Protestanten in Körnten gegen 20.000
betrage ^ ) . Unter diesen Umständen kann es nicht befremden, daß das
von Kaiser Joseph I I . im Jahre 1781 erlassene Toleranzgesetz in
Kärnten zahlreiche Meldungen des Landvolks zum Protestantismus zur
Folge hatte.
Daraus geht hervor, daß der „Abzug des letzten Protestanten"
aus Kärnten in Wirklichkeit niemals stattgefunden hat.
Es ist nunmehr an der Zeit, daß wir nnsere Aufmerksamkeit
den Verhältnissen des Gold- und Silberbergbaues in Kärnten in der
hier in Betracht kommenden Epoche zuwenden^).
Der Kärntner Landschaft war am 12. Juli 1521 vom Erzherzoge, dem späteren Kaiser Ferdinand I., das Münzrecht, nämlich die
Berechtigung verliehen worden, große und kleine Münzen nach dem
von Kaiser Maximilian I. für das kaiserliche Münzhaus zu Wien
festgesetzten Schrot und Korn zu prägen"). Das von den Gewerken
im Lande erzeugte Gold und Silber durfte nicht außer Landes verführt, sondern mußte an die landschaftliche Münzstätte in Klagenfurt
um die festgesetzten Vergütungspreise abgeliefert werden^').
Zn Obervellach in Oberkärnten war ein landesfürstliches Oberstbergmeisteramt aufgestellt, dessen Wirksamkeit sich auf alle Bergwerke
in Steiermark, Kärnten und Krain erstreckte, und dem die Berggerichte
dieser drei Länder unterstanden. Aus den Gold- und Silberbergwerken
war, insoweit nicht Befreiungen eintraten, von Kies- und Glaserzen
der zehnte Centner und von Goldbruchgängen der zehnte Kübel als
landesfürstliche Frohne abzuliefern. Daher befand sich bei jedem
Verggerichte ein eigener Fröhner, der die Frohnerze von den Gewerken
übernahm, darüber besondere Rechnung führte, und die Erze nach
Obervellach an das Oberstbergmeisteramt übersendete, wo sie auf einer
" ) Ebendaselbst S. 48.
" ) Die nachfolgende Darstellung beruht, insoweit nicht andere Quellen angegeben sind, auf den landschaftlichen Ausschuß- und Landtags-Protokollen.
" ) Kärntn. Landhandfeste. S. 173.
" ) I n Folge Beschlusses der Verordneten vom 3. Juli 1586 wurde, nachdem der Gasteiner Gewerke Hans Weitmoser, zugleich Besitzer eines Bergwerkes zu
Obervellach, unlängst das im Lande erzeugte Silber zuwider dem landesfürstlichen
Verbote außer Landes geführt hatte, der Oberstbergmeister um die Verfügung erfucht,
daß „gemeldetes Silber, so in diesem Lande gemacht, Hieher in die Münze geantwortet werde",
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eigenen hiezu erbauten Frohnschmelzhütte verschmolzen wurden ^ ) . I m
bambergischen Lavantthale war die Frohne gleichfalls mit dem zehnten
Kübel an den Bischof von Bamberg zu Händen seines Bergrichters
zu entrichten.
Den Gold- und Silbergewerken wurden auf ihr Ansuchen von
der Landschaft zur Erhebung und Fortbauung der Bergwerke Darlehen
oder Verläge aus der Münze ertheilt, deren Betrag in der Regel bei
den nächsten Gold- und Silberlieferungen von der hiefür entfallenden
Vergütung abgerechnet wurde. Um bei Erfolgnng dieser Verläge
sicherer vorzugehen, trafen die Verordneten laut Beschlusses vom 10ten
März 1579 mit dem Oberstbergmeister Hans Huebmair ein Uevereinkommen, wie es schon mit dessen Vorgänger Namens Singer bestanden hatte, wodurch er sich gegen eine jährliche Entlohnung von
52 Kronen verpflichtete, ihnen „jederzeit guten Bericht zu thun, wie
es um die Gewerkschaften stehe", und vierteljährliche Verzeichnisse der
Gold- und Silbererzeuguug zu übersenden. D a jedoch die Landschaft
gleichwohl an solchen Verlägen „starken Schaden und Verlust" erlitt,
beschlossen die Verordneten am 13. September 1586, es solle „mit
dergleichen Darlehen mehrers innengehalten, gewahrsamer gehandelt",
und dem Münzherrn und Münzmeister aufgetragen werden, künftig
keinem Gewerken, „der darum selbst nicht genugsam oder begütet,
außerhalb Bürgschaft" fernerhin einen Verlag zu erfolgen.
Der Grund dieses Beschlusses darf schon als ein Symptom aufgefaßt werden, daß es mit den Gold- und Silberbergwerken nicht mehr
so glänzend stand, als früher, und in der That dauerte es nicht lange,
bis dies amtlich zur Sprache kam. Als nämlich Erzherzog Karl im
November 1588 die Verordneten an baldige Erlegung des dritten
Quartals der für die Grenze bewilligten Summe mahnte, waren dieselben laut Sitzungsprotokolls vom 15. nämlichen Monats genöthigt,
sich zu entschuldigen, daß sie, weil „die Gefälle derzeit gar schlecht und
um Willen Abnehmuug der Bergwerke, auch Sperrung des Eisens
häufig stecken", mit der geforderten Rate nicht aufkommen könnten.
I n der Landtagssitzung vom 17. April 1589 wurde das Ersuchen der
landesfürstlichen Landtagscommissäre um Erhöhung der beschlossenen
Grenzbewilligung unter anderm aus dem Grunde abgelehnt, weil viele
Leute durch Abnehmung der Bergwerke verarmen und die Unterthanen
" ) P l o y er a. a. O. Seite 135 und 150.
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ihre Herrenfordernng zu entrichten nimmer vermögen. Diese bedauerliche Thatsache blieb auch der Negierung nicht fremd, indem in der
Landtagssitzung vom 23. October 1593 die Landtagscommissäre
in ihrer Antwort auf die von der Landschaft übergebene, die Erhöhung
der Grenzbewillignng ablehnende Dnplik sich änßerten, es sei ihnen
„gar wohl bewußt, und mehr als ihnen lieb sein kann, wie leider eine
ehrsame Landschaft durch ihre nun von vielen Jahren her beharrlichen,
treuherzigen Dargaben, auch Abnehmung des höchsten Landeskleinods
der Bergwerke und fast aller Gewerbe und Hantierungen ganz und
gar erschöpft und ausgeseigert ist".
I n den Münzrechnungen, deren Einnahms- und Ausgabsposten
wir in den letzten zwei Decennien des 16. und in den ersten Jahren
des 17. Jahrhunderts in den vorhandenen Ansschnßftrotokollen summarisch verzeichnet finden, zeigt sich gleichfalls eine allmälige Abnahme
der Gold- und Silbererzeugung. Hiernach betrugen 1581 die Ausgaben der landschaftlichen Münze für erkauftes Gold, die Mark zu
132 fl., 62.024 fl. 5 /3 22 s, für erkauftes Silber, die Mark zu
12 fl., 15.219 fl. 1 /3 16 ö, zusammen 77.243 fl. 7 /3 8 ö; 1582
für erkauftes Gold und Silber 144.505 fl. 6 ^ 12 <5; 1585 für
Gold nnd Silber 97.391 fl, 7 /3 22 ö; 1586 für Gold 75.468 fl.
6 /3 28 s, für Silber 22.068 fl. 2 /3 15 <5, zusammen 97.537 fl.
1 /3 13 ö; ferner für Gold und Silber 1587 59.932 fl. 23 ö;
1588 50.039 fi. 1 ^ 28 <5; 1593 26.607 fl. 21 ö; 1596 14.497 fl.
6 /3 4 <5; 1602 43.122 fl. 4 /3 29 s, um endlich 1603 auf die geringste bisher dafür verzeichnete Ausgabe von 13.135 fl. 6 ^3 zu sinken.
Von da an sind in den vorhandenen Ausschußprotokollen nicht
mehr die Hauptposten der Münzrechnungen angegeben; so findet sich
im Ansschußprotokolle 1606 nur die Legung der Münzrechnung
für 1605 ohne Aufführung ihrer fummarischen Ergebnisse erwähnt,
zugleich aber auch der von der fortwährenden mißlichen Lage der
Bergwerke zeugende Beschluß vom 11. November beigefügt, es sei
dem Münzmeister ernstlich aufzutragen, daß er, weil die Münze an
den ohne Bewilligung der Verordneten erfolgten Darlehen theils wegen
Absterbens, theils wegen Hinwegziehens der Schuldner oder ans sonstigen Gründen „ein Ziemlichs" verloren habe, künftig ohne Bewilligung der Verordneten keine Verläge mehr zu erfolgen, und für die
Einbringung der vorigen Schulden allen Fleiß anzuwenden habe;
nicht minder habe er, weil die Münze jetzt einen geringen Ertrag,
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ja mitunter mehr Schaden als Nntzen bringe und deren Ausgaben
sich eben so hoch, ja theilweise noch höher belaufen, „als da die Bergwerke im besten Flor gestanden, von Gold und Silber eine starke Anzahl dahin geantwortet und vermünzt worden", die Ausgaben soviel
als möglich einzuschränken, und seinen höchsten Fleiß dahin anzuwenden, damit die Münze zn mehrerem Ertrage gebracht werden möge.
Eine ähnliche Abnahme der Erzengung ergibt sich aus dem vou
Ployer verfaßten Auszuge aus deu alten Frohubüchern. Hiernach
betrng die Erzeugung:^)
I m Verggerichtsbezirke Steinfeld:
1578 304 Mark Gold,

1579
1580
1581
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1595
1596
1597
1602

198
232
315
234
217
246
260
141
71
65
76
37
—
10
10
13
12
9 .,

„
„
„
„
„
„

757 Mark Silber,

433 „
655 „
597 „
-659 „
480 „
306 ..
160 „
302 ..
169 „
131 „
183 „
153 „
846 „
43 „
27 „
29

46 I

„
26 ,.
u. s. w. bis 1631, in welchen Jahren die Erzengung nie mehr die
Ziffer von 1596 erreicht, ja mchrcntheils weit darunter bleibt.
" ) P l o y e r a. a. O. S . 143. Wir lassen der Abkürzung wegen die Angabe der Lothe, dann beim Berggerichtsbezirke Steinfeld die Jahre 1528—1577 und
1603—1631 hinweg. Nach Angabe Ployer's waren von den übrigen, hier nicht
angeführten Jahren keine Rechnungen, und von den Jahren, in Betreff welcher nur
die halbjährige Erzeugung ausgewiefen wird, nur halbjährige Rechnungen vorhanden.
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1578
1579
1581
1582
1583
1585
1586
1587
1589
1590
1591
1592
1596
1598
1600
1601
1602

I m Verggerichtsbezirke Großkirchheim:
halbjährig 96 Mark Gold, 292 Mark
ganzjährig
„
halbjährig

83
90
302
137
72
12
4
22
14
8
18
1
2
2
1
5

„

201

I

538

«

313
195
51
104
202
78
42
79
4
7
9
39

„

„
.,

,.

»»

Silber,

»

»

Die Manzenwelt der Tertiärzeit.
Von Gustav Adolf Zwanziger.
(Fortsetzung.)

5. Saporta's, Asa Gray's, Gardner's und Heer's neueste A n schauungen über die Tertiärstora.
Der großen Verdienste Graf Gaston de S a p o r t a ' s in Paris
um die französischen Tertiärfloren wurde schon in den vorhergehenden
Abschnitten mehrmals gedacht, besonders I g . 1878. S . 38 und 39.
Graf Saporta hat nun ein umfassendes Werk von 416 Seiten herausgegeben: 1^6 Monas äss Pia,ut68 avant 1' apparitiou äs 1' K0UNN6.
?ari8) H. Ua88ou, 1879. 8". (Die Pflanzenwelt vor dem Erscheinen
des Menschen.) M i t 13 Tafeln, wovon 5 in Farbendruck und

110 Figuren im Text. Dieses schöne Buch schließt sich den wichtigen
Werken G a u d r y ' s 1^,68 suokainsiusiitg äu ruouäs animal. ?ari»,

1878. (Die verwandtschaftliche Verkettung des Thierreichs) und Oswald
H e e r ' s Urwelt der Schweiz, Zürich 1865, würdig an und gebührt
es demselben nach Bergrath Dionys S t u r ' s Referat i n den Ver-
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