
am Rain, denselben Rain hinauf zwischen Hüttendorf und Margarethen,
alles, was der trauf sagt, gegen Margarethen.

I tsui ober Margarethen wieder hinüber an den Leidenberg vor
einem Bauer, genannt Thomas im Aychach und fürbaß hinüber bis in
die Auen bis auf das Wasser Lansiz? genannt und wieder hinab
gegen Wolfsberg.

(Ich habe schließlich noch zu bemerken, daß der Herr Stadt-
schreiber es mit den Jahreszahlen nicht so genau genommen hat. Am
Umschlag steht (deut l ich) von Sonntag nach Michaelis 1534, bis
Montag nach Apollons ' (undeutlich) 1545 oder 48 (die letzte Ziffer
verwischt), dann beginnt er mit 1534, darauf kommt deutlich und un-
deutlich 34 oder 31, 32, 33, 35. Dann kommt wieder 38 vor 37 u. s. f.
und das letzte Datum, welches ich finde, ist 1546. Jedenfalls aber
fallen diese Verhandlungen, sä'mmtlich in das 2. Drittel des 16. Iahr -
hundert's.)

Der Vater des Dichters Aizzi,
zur Zeit der Franzosenherrschaft Friedensrichter des Cantons Spit tal ,
gab mittelst des folgenden an die k. k. illyrische Iustiz-Organisirungs-
Hofcommission zu Laibach stilisirten Gesuches um Anstellung im Iustiz-
fache, ein vollständiges ourriouluiu vitae. Das eigenhändig ge-
schriebene Concept erliegt im Archive der Grafschaft Ortenburg in deren
Residenz Burg Spittal in Oberkärnten.

Hochlöbliche k. k. Iustitz-Organisirungs-Hofkommifsion!
Der kaiserl. Herr Prokmator des Tribunals erster Instanz in

Villach hatte die Gewogenheit, denen Beamten der Friedensgerichte und
Notarien der Provinz Kärnthen zu eröfnen, daß bereits eine hochlöbliche
k. k. Hofkommission im Justiz und eine hochlöbliche k. k. Hofkommission
im politischen Fache zu Organisirung Il lyriens zu Laibach bestehe, uud
nun die Zeit vorhanden seye, sich um eine fernere Anstellung im ein,
fo andern Fache zu bewerben.

I n Folge dessen und da ich noch ferners dem Staate als ein
nützliches Glied dienen w i l l ; erlaube ich mir die Freyheit, die hoch-
löbliche k. k. Iustitz-Organisirungs-Hofkommifsion in aller Unterthänigkeii
um die fernere Veibelassung meiner itzigen Vedienstung als Friedens-
richter des Kantons Spit tal , oder wenn diese Stelle künftighin nicht
mehr bestehen solle, um die Anstellung als Iustitz-Oberbeamter ent-
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weder im Orte, oder im Distrikte Spi t ta l , zu bitten. Zum Behnfe
meiner Bitte kann ich folgende Gründe anführen: 1. diene ich, nachdem
ich in Klagensurt die Humaniora absolviret habe, nun dnrch achtzehn
Jahre in der Gerichts - Verwaltung auf dem Lande, u. z. von der
untersten bis zur obersten Stelle; nemlich im Jahre 1797 als Praktikant
bei der Graf v. Looron'schen Landgerichtsherrschaft Gmüno, im Jahre
1798 als Amtsfchreiber bei der Baron v. Aichelbnrg'fchen Landgerichts-
herrfchaft Aichelburg im Gailthale, vom Jahre 1799 bis einschließlich
1806 bei der Fürst Porzia'schen freien Landgerichtsherrschaft Grünburg
und Möderndorf im besagten Gailthale, u. z. durch 6'/2 Jahre in
der Eigenschaft als Amtsschreiber, durch I V4 Jahre als Amts-Con-
trolor und durch Einviertel Jahr als Amtsverwalter; vom Jahre 1807
bis 1810 bey der Fürst Porzia'schen fteyen Landgerichtsherrschaft Spittal
als Landrichter, im Jahre 1811 als Hofrichter uud Vezirkskommissär
der k. k. Staats- und Bezirksherrschaft Millstatt, endlich seit dem
Jahre 1812 als Friedensrichter des Kantons Spittal. Wegen Unver-
mögenheit meiner durch Feuersbrunst verunglückten Altern konnte ich
meine Studien nicht fortsetzen und die Rechtswissenschaften, wozu ich be-
sondere Neigung fühlte, nicht öffentlich hören; indessen studirte ich
neben meinen Amtsverrichtungen und unter der besonderen Leitung
des Herrn Justitiar Johann Nep. Klamer, dermaligen Doktor der
Rechte zu Pest in Hungern, die theoretischen Rechtswissenschaften in
allen ihren Theilen privatim, und durch meine natürlichen Anlagen,
Fleiß und praktischen Uebungen erhielt ich die völlige Ausbildung
eines Geschäftsmannes, sowohl in der Justiz, als auch in der politischen
Gerichtsuerwaltung. I n Folge dessen erhielt ich dann die Anstellung
als Interimal-Amtsverwalter der Freylandgerichtsherrschaft Grünburg
und Möderndorf, später die Anstellung als Landrichter der Freyland-
gerichtsherrschaft Sp i t ta l , dann die Anstellung als Hofrichter der
k. k. Staatsherrschaft Millstatt, endlich als Friedensrichter des Kantons
Spittal.

Da mir nun die öffentlichen juridischen Studienzeugnisfe fehlen,
glaube ich diesen Mangel durch Fähigkeits - Zeugnisse von jenen all-
gemein bekannten und achtungswürdigen Iustitz-Männern, unter deren
Aufsicht und Leitung ich hauptsächlich amtiret habe und welche genaue
Kenntnisse von meinen Fähigkeiten besitzen, zu erfetzen und schließe zu
diesem Ende folgende Zeugnisse in glaubwürdiger Abschrift bey,
u. z. 3ub ^.. das Zeugniß des Herrn Justitiar und Vizedom der
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Fürst Porzia'schen Grafschaft Ortenburg; 8ub L. das Zeugniß des
Herrn Iustiziä'rs Leopold v. Vlumfeld, gewester Pfleger der Freiherr-
schaft Spittal und itziger Präsident des Tribunals erster Instanz zu
Villach; snk 0. das Zeugniß des Herrn Iustiziär und Prokurator
der besagten Tribunals zu Villach; und sud v . das Zeugniß des
hohen Guberniums zu Gratz, daß ich aus dem Zweyten Theile des
österr. Strafgesetzbuches vorfchriftmässig geprüfet bin. Die Zeugnisse

^.. u. L. bewiesen zugleich meine früheren Anstellungen, die
. u. IV hier in gleichförmiger Abschrift erliegenden Zeugnisse be-

stättigen meine spätere Allstellung als Hofrichter und Amtsverwalter zu
Millstatt, dann als Friedensrichter zu Spittal. Ueber meine erste An-
stellung als Praktikant bey der Herrschaft Gmünd, und als Amts-
schreiber bey der Herrschaft Aichelburg habe ich keine schriftlichen Be-
weist in Händen, kann Selbe aber auf Verlangen nachtragen.

Ich darf hoffen die hochlöbliche k. k. Hofkommission wird mir aus
allen diesen die nötigen Fähigkeiten zu Ausübung einer Amtsverwaltung
im Iustitz und politischen Fache auf dem Lande umsomehr zutrauen,
indem ich Selbe einestheils durch authentische Zeugnisse von bewährten
Rechtsgelehrten erwiesen und andern Theils Veyspiele vor Augen seyn,
daß noch heutiges Tages Männer selbst i n der g e h e i l i g t e n
I u s t i t z , d ie vo rnehmsten A e m t e r m i t A u s z e i c h n u n g be-
g l e i t e n , welche e b e n f a l l s n u r durch i h r e n a t ü r l i c h e n
A n l a g e n , F l e i ß und U e b u n g sich d a h i n geschwungen
haben. Sollte jedoch der hochlöblichen k. k. Hofkommission dennoch ein
Zweifel über meine Fähigkeit übrig bleiben, fo unterziehe ich mich
allerdings einer Prüfung.

Zweitens habe ich als Friedensrichter von der französischen Staats-
und Gerichtsverfassung die nöthigen Kenntnisse erlanget um jene Fälle,
welche in der Folge nach dieser Verfassung auszutragen sein dürften,
schlichten zu können.

Drittens habe ich während meiner vieljährigen Amtirung viermal
das Ungemach des Krieges überstanden und Selbes mit aller Ergebung
ertragen. Ich habe besonders durch die Besorgung der Konskription,
Rekroutirung, Lieferungen u. d. gl. felbst dem Staate die nützlichsten
Dienste geleistet, und mir durch meine nüzliche Verwendung die Achtung
und das Vertrauen meiner Vorgesetzten und die Neigung der Unter-
thanen erworben. Bei Abtrettung der Provinz Kärnthen, meines Vater-
landes, an Frankreich folgte ich, nachdem ich als Privatbeamter auf
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eine öffentliche Anstellung in österreichischen Staatsdienst keinen Anspruch
hatte, will ig dem Schiksale meines Vaterlandes und ich brachte es
dahin, daß ich als Friedensrichter zu Spittal, wo ich früher als Land-
richter angestellet war, belassen wurde, wo ich wegen meiner Lokal-
kenntnisse öfters in der Lage war, nach dem Hange meines Herzens
das Schiksal der abgetretenen Unterthanen Sr . Majestät unsers
glorreichsten Kaisers Franz, dessen Andenken wir steht nnd unter allen
Stürmen tief in unfern Herzen bewahrt hatten, nach allen meinen
Kräften, und öfters felbst mit Aufopferung meines eigenen Intereße zu
erleichtern; weshalben die Inwohner des Kantons Spittal mich noch
fernersals ihren Amtsvorsteher wünschen. Die Beilage sud A. wird
diese meine Angabe völlig rechtfertigen.

Viertens bin ich in der Stadt Gmünd in Oberkärnthen gebürtig,
folglich ein Landskind, itzt 34 Jahre alt, katholischer Religion, ver-
heurath, und Vater zweyer kleinen Kinder. Ucberdies bin ich auch die
Stütze meines durch Feuersbrunst verunglückten, krankenden bey
Siebenzigjährigen Vaters und dreyer noch unverforgten Gefchwisterten.
Auch dienen meine zween noch einzigen Brüder als Soldaten bey
Oesterreich. Endlich

Fünftens gelobe und verspreche ich das mir gnädigst anvertraute Amt
mit Ehre und Rechtschaffenheit zu verwalten und dadurch das Zutrauen
der hochlöblichen k. k. Hofkommifsion zu würdigen, überHaupts aber ein
getreuer und gehorsamer Diener und Unterthan Sr. Majestät unsers
glorreichsten Kaisers zu seyn.

Spittal am 28. M a i 1814.
Ioh . R i z z i ru. p.

Friedensrichter.

Ein Zeugniß des k. k. Kreisamtes Villach vom 21. Ma i 1816
beurkundet, daß Rizzi während seiner Amtirnng als Friedensrichter zur
Zeit der französischen Herrschaft 68 verschiedene Nechtsfälle größtentheils
nach dem österr. Privatrechte alfo entschieden habe, daß über „ ke in
e i n z i g e s E r k e n n t n i ß d ie A p p e l l a t i o n a n g e m e l d e t oder
e r g r i f f e n w u r d e . " Damit ist die Autorität Nizzi's in dem Bereiche
seiner Thätigkeit ganz insbesondere gekennzeichnet und sind auch die
Angaben des Richters in seinem voranstehenden Gesuche erprobt.

Rizzi wurde in Folge dieses Gesuches zum Landrichter der
Freiherrschaft Spittal und proviforifchen Bezirks-Commifsär, nach Er-
probung in dieser Eigenschaft und in Anerkennung des an den Tag
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