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53tc 2lnfänge bes ^cutfeö .S^etfcerffetn. 
^en Spanö p i r d) c g g er. 

23or 400 3a()"n erfocfdife ber befannfe SMpIoma* ©igmunö Pon 5pecberfteiii, 
faiferlicbcr ©pesialgefanbfer in IDänemarf, polen unö Ornßlanb, bic ©efdiicbfe 
feiner 2?orfabren. (Sc baffe Damals fd;on bae ^atnilienardjie im ©diloffe £erbet= 
ftein (an ber ofifteirifclum 5etjttt$) öurcbgcarbeifet unb fcbicffe jeftf 23riefc an 23er= 
wanbfe unb SRacbbarn, mit ber 25iffe, ibm mitmfeilcn, ivaä fiidi in ibren 2Ctd?toen 
über bie .f)erber|teiner Porfänbe. (Sc erfjielf wenig 2(usfünffc, wobl aus SCftijS--
frauen, wie et rid>fig annahm. 

25Jas ©igmunb in feinem gamilicnbudbe jufammcngcfleKf hatte1, «erwerfete 
3 . 21. Äoroat 1817 in feincc ©efcbtdife öec 23urg unb ftamilic .fterbcrftein. (*r 
fab gleid>falls bas 2lrcbip bavcb imb Peröffenflidjfc ans ibm ja^Iceidie Hrcunöen. 
©0 ift fein ÜCecf füc bie bamoligc 3«* "ne acbfnuggebiefenbe Seifhmg. 216er ec 
glaubte, über ©igtntmb bjnansgcben unö ber berühmten ^familic and) |tanbes= 
gemäße 9Sorfa$«n pecfdwffen ju muffen, iräbrcnb jener, in feiner ©rößc befcbeiben, 
aus ber Überlieferung feiner gamilie effcnberu'g mitteilt: jtt fei ans bem SBanetn* 

1 Original im <£d)lofte (f-ggcnbcrg. 3 . 3af>n, Da s gatntfienfeud) t? . iv . § . (3(. £ . © . , 
39. 35anÖ, 1868). 

6 

tum berporgegaugen, füf>re bat>ec bie pflugfdjieife als 255appen2 unö einmal hätte 
pon (leben 23rüberu nur einer ipofen getragen Cbie übrigen alfo 25auernfiftel) unD 
neun Jperberfteinerinnen feien aus einem unb bemfclben iJRanfel Perl>eirafef worben. 
3 a s ifi (Srinnerung an öie Qeit, ba bie iperbcrftciner fo wie bie ^perberöborfer, 
Sraufmannsöorfer n. a. nod; (äinfcbjlörtfter waren, im 5)orfe mitten unfec 23auecn 
wof>nfen unb Eanm meht waren als fie. 3)aß war aber cor 1287 bec ^aü. 
2ßäbrenb bie beiben anberen ^amilien in ibrem DTamen ben börflidjen Hrfprung 
bejeugen, trugen bie jpecberfreiner einen porne[;meu Jtamen — ben ber 25urp. 
darüber fpäfer. 

Äumar enfbecffc alfo einen 2rnfl>elm, ber nad; rubmpollen Saaten 1165 in 
3ürid; jum CRiffer gefd;lagen wttrbe, bann auf §e[;ben tmb Surnieren nad) 253eff= 
falen unb S)änemarE 30g unb fiel) am Kriege Itngarns gegen Sojanj beteiligte. 
Siefe (Srgänjungen Äumars treffen nid;f ju, es i|t I;ettfe unnötig, gegen bie (Sriflenj 
eines foldjen Qinichet Stifters befonbere 23eweife porjubringen; man rennt jie ja 
als (Srfinbungen. 3 n feiner Itrfunbe bes 12. 3al;rf;unberfö — unb wir £>aben 
jiemlid) fiele au& biefer Qeit — wirb 2lnf[;etm genannt. Stud; ber SSSelfgang pon 
^erberfiein, ben Äutnar, aüerbings Ieife jweifelnb, als 3 e u9 e n m e 'ne r ©aljbucger 
ttrfunbc öon 1190 fanb, gehört nid)t ^iet)er, beun ber ©enannte l>ieß 25JoIfram 
oon i)erp[;oIbisI>eim (jparpfe|bam in öberbanern)s. 

2Surgbad>s biograp[;ifd;es £erifon fireift bie 2tnfänge bes Kaufes tmb betont: 
„255ir übergeben bie unfid)ere 3 c ' r u nD oerweifeu bie fiieb^aber geneaIogifd>er 
Fabeleien auf bic weif er unten angegebenen ÄueHen." ©leictjwob,! fül;rt es an, 
in ber @cf>Iad)f auf bem £ect)felbe, 955, fjärten fieben 23rnber iperberjletH mit= 
gefämpff. 3d> braud;e nicht ju betonen, ba$ biefe OTad)rid)t \\d) auf feine £htelle 
jlü^en fann unb baß fte and) nid)f ber tfamilicntraöifion cnffpringf — benn bie 
hätte ©igmunb gewiß erwähnt — fonbern rein erfunben ift. 2luf 2tnf^elm Per= 
jiebfet 2Surgbad>, ec nennt ibn nid t̂ einmal unb bas mit 3ted;f; aber ben 2SoIfram 
fübrf ec an. £»ie nnunterbroebene Dteit>e beginnt er mit Stto, ber „um 1260 auf 
feiner ©fammburg ^erberftein geftorben fein foll". 

@o bleibt nur bas, was fdjou ©igmunb Pon iperberftein über bie 2infängc 
feines Kaufes feffgeflellf bat. JHan fann faft aKes unbebenflid) annebmen, benn 
er arbeitete focgfälfig unb gan; unvoreingenommen, ßrjt fpäfer ftnb feine 2tn= 
gaben „erläutert" worben, nid̂ f £ti ibrem 23orfeile. 

9^ur eine 3Ttadjricbt Perfrägf bie frififebe ©onbe uicbf unb bie flammt eigenflid^ 
nid;f pon if;m, fonbern ifi bie 2lnfworf bes ^ropfles POU ^öllau auf feine 2lnfrage. 
Siefec feilte ibm nämlicf) 1519 mit, ein £ane POU ^»erberftein babe ein 3tegiftec 
über feinen Pfarcbejirf binferlaffen: „3cb >^ans Pon jperberftain ?u ben jeifen 
Pfarrer je ^ölan bab bife Oiegifiec mad;en laffen nad; 6f>rifti geburf faufenbt 

2 erinnert fei an bas ftogfummef ber jpaagee, Öaö bie j>d>erflein fpäter er&ten, an 
ben Kofjfamm eines 3roeiges ber ©tabler, an ben iTtanien „^auer Don gtunnberg" 11. P a-
23gl. aud) £ampred)t, (£infcf)il&iittcr (3eitfrf)rift, 2G. 3abrgang). 

3 J?autbaler=OTarfin, ealgb. Urf,Q5. II, <S. 644. 

7 



5wat)l;unöcrt neun jar." Sc r ^3rop|t fügte bingu: ,,2tber man fan es Eaum lefcn" 
unb fd;icfte es ibm4. 

©od; ein ^3farcegifiec aus biefer Qeit ifi wenig wabtfdjeinlicb, in beuffcber 
@prad;e gefcbrieben gewefen, fonbern felbfiperftänblicb in Iafeinifd;er, unb es pa$t 
wenig jur Qeit, wenn ein Pfarrer bamals feinen Familiennamen genannt bäfte. 
2Iußerbem fprad; unb fd;rieb man nod; im 14. 3a^r!?nttbcrf: .Sperweigfiein. Unb 
legflid;: fcbon im 3abre 1209 ein ipans? (Sin 3°^annes ginge nod; an, obwobl 
er bei ben fieirifd>en 21bclsfamilien bamals nid;f üblid; war. 23or allem aber: 
Unfere Äennfnis ber ^öHauer Pfarrer ifi jwac ungemein Iürfenbaff, bod; ein 
felfencr 3°fa^ ro'K eö; ^oß ausgered;nef für bie ̂ ahtc 1209 unb 1211 öer Pfarrer 
nrfuublid» bezeugt ifi: ein ty e t r u s, n i d; t e in .Van <*5! Saber wirb fi'cb ber 
Propft oon pöllau wobl in ber ^ahtbtmbettfrabl Pcrlefen Ijaben, unb es ifi fcbr 
fcbabe, ba^ ÄumacS 2Bocfe: „3ICan l;af POU ibm (jpans) »od; ein 3iegi]ier über 
feinen ^farrbejirf gefunbcn", gar nicbf jufreffcn, benn es war fcbon jur 3 c ' r ber 
2(nfbebung bes ©fiffes (1785) nid;f mebr porbanben. 233ie bebeuffam jebocb ber 
3?ad;weis, ba^ ftd; für 1209 fein ipanS pon ^erberflein finben läßt, für unfere 
©enealogic ifi, öas foll nod; fpäfer erörtert werben. 

©igmunb Pon ^perbcrjlein founfe ferne 2Ibnen bis auf einen „jperrn ßfb (I)" 
jucücffübcen, ber mit einet 3Ic"a| unbefanufer iperfunff Permäblf war unb als 
©öbne bie Sperren ©eorg, Dveinbarö, Ulrid; unb ßffo (II.) fowic einen (Snfel 
namens ßffo (III.) hatte. S a s enfnal;m unfer fiteihett einer ©fiffungsurfunbe 
pon 1375 unb einer Älage, bie ßffo @fabier gegen ßffo (III.) Pon .iperberfiein 
wegen ©üfer feines 2lbnberrn („een") Otto, alfo feines ©roßpafers, einreichte. 
Sie 2Sorlabung war bamals (1519) nod) im iperberfieiner 2IrcbiPe. S aß ©eorg 
ßtblens III. 23afer gewefen, fanb ©tgnmnb in Oeffen .öciraföbriefe (1389). 

23Sann f;at nun biefer 2Ibne ßffo I. gelebt? ©igmunb n>u$te es nid;f, aber 
eine Sjanb bes 17. 3a^buuberfs permerffe im ^amilienbud;: „260 ©reifer mnefs 
ber Otto gelebt baben". S a s \chtieh nid;f nur Ottmar nacb unb fpäfer 255ursbacb, 
and; ber Ie|fe Herausgeber bes Familienbuches, 3 - &• 3 a ^ n , bemerff bam: „©oll 
wob! Reißen 1260". 

2Iber bebenfen wir! 1389 I;eirafef ber (Snfel ßffo III., fefjen wir ben für 
Äumar günfiigfien Fall: reidblid) fpäf, etwa 40 unb bec Xfofer ©eorg etwa 
75 bis 80 3abre alf; biefec fönnfe alfo faum POC 1310 gebocen worben fein. 
DTebmen wir nun für beffen 2Safec Sitte L, ben 2lbnbeccn, im 3abce 1310 ein 
2llfer POU 25 bis 50 Saferen a" , fo fann biefer böd>ffens im 2fabce 1260 geboren 
worben fein. (Sr fann aber nnmöglid; für biefes 3abr \d)on in einer Urfunbc 

* Der 33rief bes ^ropftes peröffenrfitfjf in „©igmunb freifjer ju £erberftain... ben 
gcgcmpcirfigcn unb nad}Fommenben frenb,errn $u i^erberf^ain". 2öien, 0 . 3 . (1560?): „Unb 
mir bae ffjegifter jugeftelt bat 511 erfeben, i>a$ Sjcrr .^anns p. £>. als tyfarrfyerr bafelbftn 511 
Tiölan . .. im 1209. 3af»r fd)reiben bat laffen." 

5 3abn, llrf.Smb ber (5fmf., IL 3b., ©. 158 unb .77. 
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genannt unö Perl;eiratcf gewefen fein. .Das bäfte ja jur Felge, öaß er ums Jabr 
1310 bereits über 70 alt gewefen wäre! 21m allerwenigfien fann er, wie 2X$urs= 
bacb Permufefe, um 1260 bereits gefiorben fein. 

2S3ie fiebf es mit ben brei Urfunben, auf bie fidb, ©igmunb geftfift hat? S ie 
2Sorlabung ift leiber nicbf mebr crbalfen. 2Sir fönnen ans ber fuqen DTtiffeilung 
im F«'nilienbud;c nur fo piel erfcbließen, ba^, ßffo I. pon ^erberftein eine Xod;fer 
gebabf baben muß, welche in bie ^arrttlic ber ©fabler I;eirafefe unb einen ibrer 
©öbne, pielleicbf ben älfeffen, nacb if)cem 'XSatet Benennen ließ. S a s fam ja faji 
regelmäßig aud; in anbecen Fa:nilicn POC. 

3Tun juc ©fiffungsurfunbe. 21m 10. Jänner 1375 wibmefc ber el;rbare 
Kiffer ©eorg Pon ^erberftein einige ©üfer, bie in ber Pfarre ©f. ©fefan unfer 
Äaifersbcrg unb bei Äniffelfelb lagen unb ein Srbe POU öen 23orfabren »̂er waren, 
insgefamf 12 pfunb 55 Pfennig (Sinfommen, öer ^farrfirebe in ©fubenberg. 
2)er Pfarrer mußte bafür einen Äaplan mel;r galten unb biefer jeben Sag in ber 
@f.=©eorgs= nnb ©f.=5vatbarina=Äircbe eine 3Qftcffe fingen ober fpred;en; bod; 
burffen bie gcwöbuliebeu DTtcffen, bie Por bem 2IIfar bei ©f. OTiflas ftafffinben 
feilten, nid;t perfäumt werben. 23ei öer DTTeffc mußte öer Äaptan geöenfen bes 
(?fiffers unb feiner F r a u 2Ilf)eif, feines >öafers Otto unb beffen F r a u 9TCa|, 
feiner perftorbeuen 23rüber Kein^arb unb ßffo fowie bes nod; lebcnben Ulrid;, 
anßerbem bes 2lnfon pon Sraufmannsborf, ©eorgs -Obeim, unb aller Äinber 
©eorgs8. 

3w ^perberjieiner Fani'I'cnard;iPc befinöen \id) bie ipeirafsbriefe jweier ©öl>ne 
©eorgs: bes ^ain^I pom 4. 3nli 1379 nnb bes ßffil pom 6. ©epfember 1389. 
3n beiben erflärf fidb ber 2?afcr mit ben Verträgen einperftauben unb befiegelf 
bie Urfunben. 3Tad; bem 30. Jänner 1390 wirb weber ec nod; fein 23cuber 
Ulrid;, 25urggraf in ©fubenberg, in einec Ucfunbe genannt, beibe ftnb alfo wabr* 
fd>ein[id; balö barauf in jiemlicb bobem 2[Ifcr gefiorben 

2Baun erfd;cinf ©eorg bas crftcmal? ©ein oben genannter 23ruöer Sitte 
beirafete wabrfcbeinlicb im 3 a ^ r c I 34 2 c«ne 2llbeib unbefannfer Jperl'unff. (5s 
fd;einf, baß es 5wifd>en ibm einerfeits, ©eorg unb feinen 23rüöcrn unö ©d;wejiern 
auberfeifs ©freif wegen bes ^eirafsgufes gegeben bat. Sitte ftarb febon im näcbften 
3a^re, ©eorg löffc im ©epfember 1343 bic 2Infprüd;e ber 2ßifwe mit ©clb ab 
unb \ie mußte barauf bas ipaus ipcrweigjiein räumen. F r ' e i , r ' * £>on ©inbeuberg 
war bei biefen Verträgen ©d;ieösricbfer. ©eine beiben Urfunöen lafjcn erfennen, 
baß Otto unb 2tbelb,cib feine Äinber baffen; fie beuten aber mit feinem 235orfe 
an, baß ßffo ber 23ruber obec ein 23ccwanbtec ©coegs wac: aber öie ©fiftuugs» 
urfuube Pon 1375 nennt, wie fd)on gefagf, einen bereits perfiorbenen ßffo als 
25ruber ©eorgs. 

Äumar hat bie Urfunbe Pom 22. ©epfember 1343 $i?mlicb mißperftanben. 
&C nimmt an, ba$ 2Übeib in ^erberffeiu bleiben burfte unb baf, ibr ©d)wager 

6 Urf.2Ibfcbr. 3212 a, ßanbesartfiie. 
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©eorg balo öarauf feine „reijenbe F«Röin" geheiratet habe. 3 n ber Saf fübrfe 
biefer eine 2llbeiö junt 2Ufar, aber fcbon am 4. 3uft 1340, unb jwar bie 3Bitwe 
Hermanns eon ©ufenberg tmb @d;wefier bes Toceng potT~Fre'enberg; alfo nicbf 
feine „renjenbe Feinen" unb ©cbwägerin, wie Äutnar meinte. 2)as wäre auch 
fird;Iicb nid;f fo einfad; gewefen! 21m genannten Sage Beurfunbeten bie brei 
©fnbenberger, 2llbeib babe il;rem 9TZanne als rcdbfe DHorgengabe ^ugebracbf: 
feebs F^necftäften jn Äeppelcenf, ben ©cblägelbof in bec Pfarre ;}3öuau unb piec 
ipofliäffen oabei, bas Socf 3Itaierbofen am ©d;öccl, eine Sjube am £anffcbabecq 
unb 25 DUefcen JKardifuffer öafelbft, alles jufammen im 235erfe Pon 100 3Ttart 
gewogenen (?ilbers; wenn bie £eibeserben bes ©ufenbergers bem Hefkerfieiner 
100 31l"arf brauten, folle er bie ©üfer herausgeben7. 

3S>ir feben: ©eorg unb ßffo beiraten faft ju gleicbcr $eii, Sitte ftitbf gleicb 
bacauf finöeclos. 2Str muffen babec wobl annebmen, ba^ beiöe bamals etma 

• 30 3übre alt gewefen fein werben, alfo um 1310 geboren würben. S a s ftimtnf 
mit bem (?d>lnß, ben idi f ruber aus ber HeirafSttrfunbe pon 1389 gebogen Im^e-

3n btefem 2fnfa|e fd;einf nun eine Ucfunöc Pom 1. 3Topembcr 1344 ganj nnb 
gac nidbt $n paffen, ©eefeaub, ßfben bes dauern 233ifwc Pon ©turmbecg, unb 
ibee Sodtfer Siemub, bes Gbelenbocfers 2Bifwe, pccfauften bamals ibr (Scbgttf, 
bas Sorf 23JoIfgrttB bei (Sggenborf nnb eine 3ICütSIe an ber ©afen, ibrem 33ruber 
3förg unb feiner fyanzftau 2tlbeib, mit all ben Diecbfen, „als mies mein 33afcr 
Heer ßfb pon fQetbetftain gegeben bat"*. 

3Sir muffen, glaube id), für ©erfeaub boeb ein 91unöeftalfec Pon etwa 
50 3abceu anfeßen, wenn beeeifs il)cc Socbfec 23Sifwe wac. Sann wac fie aber 
nm etwa 20 3 a? , r e ^itc alö ibr 23ruber ©eorg. $jiet befteht eine ©dMpicrigfeif, 
aber burd; bie 2(nnabme, ©erfraub wäre in einer langen 3tcibe pon Äinbern bas 
älfeffe unb 3c"r9 eines oev iuns(im gewefen, ifi fie $u löfcn. Senfcn wie an bie 
15 Äinbec bes (Scjbec$ogs Äacl: bas älfeffe wueöc 1572, bas jüngfie 1590 gê  
boren, als er im 2Üfec Pon nuc 50 3 f l n r e n fiarb. 'JXtit ben 50 3ibren ber 
©erfraub fommen wir jn 1294 als ibeem ©ebttefsjabc unb bem fieben nun bie 
älfeffen $rvei Ucfnnben ganj nabe, welcbe ©igmunb Pon Sjetbetfiein im Fantilieu-
atd)it>e pocgefunöcn nnb in fein Familienbudi eingefeagen bat. 

2tm 6. Scjembec 1290 peefanffe Ulcicb ßon Diofecf unb feine fjanöftau 
Pefecs feinem ©ebwagee Sjettn ßfben Pon HatTerg unb feiner Sjauaftau JXlad}--
fbilb bas H a u ö tQetbea,(tain mit allem, was an 33Jälbern, Fevern, 2Beingärfen 
unb bienfibaren 23auerngüfcrn („Feuerftäffen") baju geborte, um 40 3ITarf ge= 

7 £>rig.Urf. 2100, £.21. Qiemlid) piele jperberftcut'grtmilienurfunbeti finb an bas Sanier 
arrf)ip gefommen, unbefannf mann unb wie. (5s märe megen ber ©iefierbeit unb ?urn c8or--
teil ber gorfifjung fer̂ r raffam, wenn alle bort aufbewahrt mürben unter Poller IBa&rung 
bes Crigenfumsrerbtes, mie es bie ©tubenberg, Dlicran it. a. getan baben.) — 2JfhciB bie 
©djmeffer bes greienbergers: Äumar IX. ©er ©obu ber 2llf)eib aus erfter Gbc war .£>er= 
mann pon SXofenberg. Seffen Crrbpergleirb mit feinem Stiefpufee ®eorg P. ©. i. 3- l357r 
nacb bem Xobc ber DItutfer, bei Äumar X—XII. 

8 Ättmar VI. 
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jpogenen ©ilbers. S a s Sjam war „r c d; f e s (§• i g c n p 0 m £ a n b e", Ulrid; 
nnb feine (Srben I;affen es auf 30 ^ahte unö mel;c für redete» üigen inue. 3et|gen 
bes 23erfaufes wacen bec ipett Ulricbs: Sjeintida pon ©fubettbecg, ferner „ber 
^eriditb/olö Pon (Smmerwerd), bec Ulcid; bec (ibeumpeefee, bec ßff POU 3iafens= 
larf, ber 22?epganf öer l)or)tnunf, het Heinrid) ber Gantingncr und anöer piberleut". 

2tm 15. 3uni 1291 bejeugfe He'nrid; pon ©tnbenbetg, ba^ et öas ßjpaa* 
Herbegftein bem ßfto POU H a rP e rö u m 5° 3S<ttf getpogenen ©ilbers a l s 
r eebfes (S igen $u bem S a n ö e oerfauft l;abe, mit all ben 3ted>fen unb 
Jtußen, wie es ßffo pormals Pon H e r c n Ulrid; öem .Hofeder gefauff babe1'. 

Gigmunb pon &etbetftein perjeiebnef bie DlXeinung einiger, biefer ßffo pon 
ipactbecg fei öer 2Il;nberc bes Sjau\eä gewefen. 2tbec er felbft glaubte, bas H a u s 

Hetberftein nnb bemnad; and) bas ©efd;led;f gleicbeu Jlamens babe ftd;cc feübec 
beftanben, benn fdion im 3flbce 1209 bube es öoeb einen H a n S ö o n ^cdfetfid«, 
^Pfacrer m ipöllau, gegeben. 2Sir wijfeu, öaß biefe 2lnnal)mc ftd) nid)f balfen läßt. 
Samit fällt aber aud; bec cinjige (Stuwanb. © d ; l o ß H e c b e c f t e i n u n b b e r 
3 ? a m e öes © e f d ; l e d ; f e s e r f d ; e i n e n in f e i n e r ß t t e l l e 
p 0 r 1 290 . 

prüfen wir, ob ßtfo Pon H n c t p e r9; ö e r üietIeidL;£ lanöesfürfüidier -Burggraf 
ober 23urgmann in H1111 ' '6^ IW 1 ^ oer erfte H^teef'e'nct: gewefen fein fann. 
„^Sollte man", fagt 5tumar, „bie Hw'tb.efe einiger ©cnealogen als rid;fig gelten 
laffen, baß bie Fatnilic $r>etbet\iein früber ben 3Tamcn H a t t ü e t 9 9cfnbrf hat, fo 
müßten beibe ßfto iöenfifd; fein. 2lber ßffo POH Harfberg, (Sberbarb pon H a r t D e r3 
unb noeb mebrere anbere Pon jparfberg erfdjeineu nod; bis mm 3 a ^ r c J 3 - ^ M*' °ff 

in Urfunben, ol;ne ibren 3Tamen geänberf ju baben." 
3eöer Äunöige weiß, baß bec ©ebluß Äumacs nid;f jutrifft. ßffo Pon iperber= 

jieiu fann ftd; gattj gut zeitweilig and) fpäfer nod; ßffo oon Harfberg genannt baben 
unö felbfberftänblid; gab es and; nod; fpäfer 25urggrafen &on Hurtberg, ]ie fönnen 
felbji öen Dramen ßffo gefitbrf baben nnb braudieu öeswegen nicbf mit bem 2lbn= 
berrn ber Herbcrffeiner wefensgleid; oöer perwanbt gewefen fein. 3 n einem fo be= 
öeufenben lanöcsfürfilid;en ©ebloß, wie es H a t t o c r ö Se^efen tpac, faßett eben 

9 Siefe beiben Urfunben trug, mie fd>Dit gefagt, ©igmunb in ieiu gamilienbud) ein, 
aber er perlas bie Manien einiger 3eugen ganj gröblid). Äiimar f-at fie baraus mit aü ben 
geblern, bic er Dorfanb, als Urfunbe I unb II peröffentfid)t. gr traf alfo jebenfaÜS bie Ori= 
ginale nid)t mebr im ©dilog .fterberftehi an. ©ie befanbrn |ld) bamals im gdjlpjj?emberg_ 
bei_e|lli, mobin fie mobt burd? irgenbeinc Jpeirat gefommen finb; ber ©runb ifi freilich nia)t 
erfennbar. l*on biefen Originalen nabm ber 2lrO)ipar IBartingci 2lbfd>riften für bas fianbes» 
atibiD (1840). Seiner finb bie beiben Originale Dcrfa>lien. Gine 2lnfrage an ben feigen 
Gtf»loBbe)l|er unb an £errn Diedjtsauroalt 3aborncgg in ©raj ergab bie 3(usfunff, bafj fi* 
in Cemberg niemals ein Jr>errfa)aftsard,iD befunben l)nbe. Ulan mufj alfo bie beiben alteften 
J?erber|tciner Urfunben als Perloren betrai)ten, ein gingergeig, mie nofmenbig es ift, 2Irrbm= 
fdjnfte ju bebüten. 

10 Gs fei nebenbei ermahnt, i>a£ ein griebrid, POU .Öerberfiein 1483 lanbesfür|t(icber 

Weger in J^artbeig mar (Urf. ©diloß ßggenberg). 
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mehrere ritfcrlidie Fatrolittt, öic fi'd) nad; öer ,-Bttrg nannten, aber öeswegen feincs-
wegs Pecwanöf geipefen fein muffen. XSerfdjwägernngen waren natürlich gerabem 
felbffperftänblicb. 23?ir tpeeben fpätec einen ßffp pon Hartberg aus öem 3ahre 
1328 fennenlecnen. 

©inö alfo bie (Sinwänbc $umars nicbf flid;bältig, fo gilt es betb, 33eweife bafür 
5;n erbringen, öaß ßffo Pon Hflrfbecg i2go nnb 1291 ber erftc Herberiteiner war. 
Saß er ßffo I;ieß, fo wie ©eorgs 25afec, befagf nid;f Piel. ©d?wcrcr wiegt, baß 
öeffen 9Tluffer 3I2a£ hieß unö ßffos pon Harfberg ©affin DKarbt!oe; oenn beibe 
Jlatnen ft'nb wefenögleid;, ber eine ifi nur bie Ättrjform bes anöecen. föetnet (timmt 
bie 3eif: ber HQrtbecgec fann febc wohl bec 23afer bec ©ecfrttö öon ©fnrmbcrg 
gewefen fein unö öie wac, wie ausgeführt, bie ©cbwefier ©eorgs. 

Unb gulefsf fübcf uns nod; eine Urfunbe nad; Harfberg. 3ebcs JIbelsgefd;Iedif 
baffe, foweif es ibm nur möglieb war, fein (SrbBegrabnis in einer Äird^e. Ser 23urq 
Herberfiein lagen ganj nahe bie alten Äircben ©f. 3<>bann unb ©fubenberg. 2fud) 
!pifd;eIsborf ift nicbf weif entfernt, es war attßecbem bie ^farrfirdie für Herbei 
ff ein unb hier baffen fie fpäfer nad;weisbar geoßen 23eftf3. DTCan möchte nun an= 
nehmen, baß in einer Pon biefen breien bie ©eelenmcffen für bie perflorBcnen $a= 
milienmifgliebec gelefen würben. S a ift es nun ungemein bc$eicbnenb, ba^ ftd; ber 
Pfarrer Pon H a i ' t b e r g am 3. 3 a n n e r 1339 gegenüber ben „ehrbaren £eufcn 
ßfb unb 3eeg, ©öbnen bes £>etm ß t b pon Herwcigftain, gegen ihren ©e= 
fdnpiftern, (Srben unb .©cfailen'" perpf lichtete, für ein ©fifftmgsfapifal öen 
8 Ißfunb eine Frübmeffe ju lefen11. 

3d> glaube, biefc Urfunbe fpridhf öenflid; genug, ßtfo (I.) war {ebenfalls fuq 
oorl;er gefiorben, er wirb bas (efrtemal am 16. DITärj 1320 genannt. Samals be= 
lehnte 23?ttlfing pon ©fubenberg „feinen lieben Herrn ß t b pon Herweicbffain" für 
feine Sicnfte mit bem 3eiüer= nnb Freienbergerbof bei ©fubenberg, einem „rechten 
£eben". 

Uberblirfcn wir nun ben gefcbicbflidjen 2tbfauf. ßffo Pon Hartberg tpieb bas 
crffemal am 28. 3 a nner 1287 genannt, als lefcfer 3e,jge in einer Urt'tinöe ber 
('fubenberger; bie anberen 3e«gen finb alle SQumncu biefer ^atnilie12. <Sr war alfo 
Pielleid;f and; einer, fid;ec aber nod; febc jnng, beicafefe balb bacanf bic ßebwefter 
Ulrichs bes Dtofecfers15. Siefer häufte jebcnfalls unweit .<<?Iem=©cmmcring bei 2£ets 

11 Orig.Urf. 2176 b, £.21. irrig ;u 1341. 
'- Cfin Xreuncr (Orannedfer) Perfmiffe einem ^errn DDn ©tubenberg fein ©uf gn 

SBem'ajeU bei Borati. 1324 erbielt es ein Otto POU .<5artberg als ©fubetiberger frben 
(Urf. S.21.). 

13 (Ss fönnfe freilief» and; umgefebrt gemefeu fein; id) nebme aber an, öafj ber geringf 
Preis eine 2lrt JHitgifr mar. Ocs fKofecfers Äiuber merben 1305 genannt. 

Ulrid) oc Peters 

Orfoff, Otto, ©ettrub, Oiemut, Äunigunb, eignes. 
23gl. Peter JXofcgger unb fein Öeimatlanb. .tperausgegeben pon .§ans f'ubnn'g SKofegger. 

Cr Pergeirbncf ferner einen Otto IL (1372—1391), Puinprcdbr unb &eovq (1399), 2Jd)aä 
unb feine ©djrocffcr JKargarefbc, Äafpar, f ra. 1420. 
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(ober nörölid; 2lnger?) unö war wobl ein DTtann bec ©fubenberger. 2Bie er in öen 
53efi| bes „Haufed" Herberfiein gefommen war, ifi ganj unbefannf- (Sr perfaufte 
es 1290 red;f Billig feinem @d;mager. 23on öen Äinbern ßffos, ber |icb fortan 
(ausfcblicßlid;?) nad; feiner Fefte nannte, war eines ber älteften bie ©erfraub, 
meld;e in bie benad;6arfe Familie ber ©furmberger heiratete unö, wie fcbon gefagf, 
1344 eine Sod;fec Siemnf baffe; biefer 3Tame beutet auf bie 3tofegger bin, wir 
merben übrigens auf ihn nod; jurüdfornmen. XJon öen ©öl;nen hieß ber alfeffe, ber 
am £eben BlieB, nad) feinem 23afer ßffo ( IIJ , bec sweife wac ©eocg — wobec 
ber 3Tame ftammt, läßt fid) nid;f fagen — ber öriffe Ulrich, nad; bem ßnfel 
mütferltcbcrfcits (?), ber Pierte Jteinl;arb. (Sine jweife Sod>fer heiratete in bie 
Familie ber ©fabler, eine öriffe wabrfcbeintid; einen Srauftnannsberfer. ßffo I. 
fiarb für; POC 1339 unb Balö bacauf heirateten feine beiben älteften ©öbne; bie 
beiben anberen waren oielleicbf nod; minberjäbrig. Sie Familie war nod; fo arm. 
baß fie bamals bas ©fiftungsfapifal für bie ©eelenmeffe: ^Bauerngüter mit einem 
3abreserfrag Pon 8 tt 3 ' n ö ; " ' ^ r abgeben fonnfe, fonbern bafür alle ßuafembcr 
2 8 eclegen wollte. Herberfiein felbfi fann nad; bem nieberen Äanfpceis öon 
40 + 50 3Jiacf ©ilbec nur tmbebeufenbe (Sinfüuffe (jinfenbe 23auern) gehabt 
l;aben. (Srff ber tüd;tige ©eocg unb noch mel;r reid;e Heiraten feiner 3Tad;fabren 
Bradjfen 23eftR 51t. 2ludi bas eine tnu^ noch erwähnt werben, ba^ ber ©fiffsbrief Pon 
1339 pon „© e f e i I c n" fprid;t, jeöenfalls wohl 3 «> e i g e b e s H a n f e s. 

©0 febeinen bie 2Infänge bes Haufc^ Herberfiein ftd->ergcftelit. Unb nun be= 
febäffigen wir uns mit bem @d;Ioß. (Ss bieg, wie fd;on öfters gefagf, fyam Herbeg* 
ilain (1290 unö 1291), Herweicbfiaiu (1320), Herwaigftain (1339), ^i <|i Fcfff 

(„©fein") eines Herwig oöer wie man im 14. 3abrbunbccf fagfe: Herweig. S a s 
toar alfo öer Grbauer unb erfie 25efi|er ber F?fie- 2Ger er war, wiffen wir nicbf. 
2Iber ber 3?ame, bec uns an bie ©uöctmfage ecinnect, wac bei öen (?tnbenberger 
31tannen unb Sebensleufen fel>r beliebt. ©0 hießen um 1210 ein Äapfenberger, 
1222 ein Hoben wanger, gletcb$eifig ein Ärotfenöorfcr unb ein ^labniüet (bei SSeij). 
Sie erfien brei waren jeöenfalls ftttben&ergifcbc S^urggrafen ber genannten Feflen14. 

©ollte einer Pon öiefen ober ein gleichnamiger ©obn pon einem ©fnbenbergec 
bie (Sclaubnis befommen ^aben, eine fleine Felie an ber ^eiftrife ?u erbauen unb fie 
nadi feinem Jtamen px benennen? ßpäfer fommf bec cJlame Herweig in ben 
©fubenberger Urfunben Piel felfener Por. H a u s bebeufet für gewöbnltd) eine Fel^ 
ohne Surin. 

23Jer war ber eigentliche 23e|tt3er biefer Fefte? Sie 23crf auf surf nnbe Pon 1290 
fagt: „Sas SjaM unö alles, was öam gebort, I;ab' id;, Ulrid) ber Dfofccfer, unb 
meine (Srben auf 30 3"bce innengebabf für c edb t e s © i g e n Pom !2anöe." 
Sas ift flac genug: bie Fefte wac fein £ef>en. 2Ibec Hetncicl; Pon ©fubenberg Per= 

11 3af>n, Urf.23ud> b. ©fmf., II, dir. 105, JO6, 200, 140, 179, 209, 236, 377-^-
311. Doblinger, Gin Äalenbarmm bes 13. 3ar,rf)unberts pon JOeigberg (3eir)cbr., IX). — ©ffl« 
munb pon A>erber|lein mollte freilief; ben tarnen POU ben jperulern ableiten, wie Duiblnnb 
bei Stubenberg Pon ben fingen. Sine Probe feiner autigtiarifdjen @clel)rfainfeit. 
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fauffe bas gleid;e H a u ö Herberfiein bem ßffo pon Hartberg um 50 31Tarf ©ilber 
„ fü r t echtes ( S igen 5 u bem S a n b mit all ben 3ied;fen unb 9Tu|en, wie 
er es Pon Herrn Ulrich bem 3iofecfec gefauft bat". 233em geböcfe alfo bas ©dhloß? 
OTacb bem Stauf wac es gweifellos fceies (Sigen bec Herbecfieinec, benn es wicb nicht 
unter ben ©ufern genannt, bic fie Pon ben ©fubenbergern $u Sehen baffen. 

233ir haben nun nod; ber eigenacfigen Schiebungen ju gebenfen, bie jwifcben 
ben Herbecfteinecn unb ben Harfbergern einecfeits unb bem Staulanbe, befonbecs 
5U ben ©fäbfen DttZacBucg, ^}effau nnb Friebau anbeefeifs gebcccfcbt I;aben. ©ig= 
munb pon Herberfiein erwähnt in feinem Farnilienbud;, ©eorg Herbecfieinec pon 
Friebau — ein anberer ©eorg als ber ©obn ßtfos 1. — babe jwei ©öbne gehabt: 
Heinjlein unb Henslein. ©ie fiellfen am 23. 3 " ! ' I$9 ^anl unb ©eocg ben 
23aijfeu eine Ucfnnbe ans; Hflrfneib b. 3 - ben 'Peffau enffd;ieb am 15. 3uni 1375 
einen ©freif 5wifd;en ben beiben 23rübern, feinen Sienecnj Henfel Pon Herberfiein 
5U Friebau perfauffe am 25. 3ß£ai 1382 bem ehrbaren Kiffer Herrn ©eorg pon 
Herberfiein einen 3$efib; ©ieglec wacen 2Infboni Pon Srauftttannsborf unb beffen 
©cbwiegerfohn 3afob ber Sembucber. Siefc Urfunben erhielt ©igmnnb pon Ulrich 
bem Herbersborfer; mehr ecfuf;c ec übec biefe Üinie nid;f. 

DTun läßt ftd; füc bas 3abr 1432 noch ein Äafpar Herberfieinec als 2$efif;er 
faljburgifdher Sehen bei Friebau naebweifen. (Ss befianb alfo wohl eine eigene 
FriebauecSinic, aud; mit einem ©eocg nnb einem Heinjlein, Dtacbbarn becHerbecs= 
boefee, bie ebenboef faljbucgifcbe Sehen befaßen. 23Sie famen aber bie beei Ucfnubeu 
in becen 23efttj? 3d; habe feübec ausgefül;cf, baß ©eoegs (ja Herbccfiein) ©obn 
Heinjt 1379 f;eicafefe. ©eine Beiben Söcbfec 2Inna unb 25acbaca fübefett $wei 
Herbecöbocfec I;eim. @o bat matt bisbec angenommen (2jßuc$bacb). 3Iuin m'edjte 
babet beibe ©eocge unb beibe He l lem gleidjfiellen. 2tbec bas gebt nid;f an, weil 
©eocg ($tt Herberfiein) feinen ©oI;n Henslein befaß nnb fein Hetnsl bereits por 
1385 ftacb. 3n 2S5irflid)feif wacen 2lnna unö 23acbaca Söcbfec bes Sjein$l een 
Feiebau, ©ttnfbec wac nid?f ihr 23rubec, fonbecn i!;c Keffer unb Söormunb; bas 
fagen beibe in il;cec ÜHtmbigfeifsucfunbe 1405 (Ättmac). (Ss wäcc ja fottfi aud) 
nid;f ju ecfläccn, wie bie Friebauec Herbersborfer Urfunben ber Friebauer Hfrber-
fieiner baffen erhalten nnb bewahren fönnen. 

@o flehen wir l;ier Por einer 2Ibjweigung, bie uns Utäffct aufgibt. 2Uicr nod? 
größer ift folgenbes: im 3abre 127t) berfanffe ßffo Herberfiemer, ein SCRarburger 
Bürger, bem Älofter Dtettn feinen 225eingarfcn in öer Äarffd)owina bei Harburg, 
ber jährlich iwei (Sinter £Bergred)f unb jwei 23ecgpfennigc in ben Äellec bes Äöntgs 
(ßffofar) bienfe. Siefer 23ürger wirb aud; im lanbesfürftlidhcn Ucbace pon 1290 
zweimal genannt als Herftainec unö Herbfiainec. S a bie Neuner Ucfunbe nicht 
erhalten, fonbecn nuc aus einem alten, fuej gehaltenen Dtcunec Otepecfocium be-
fannf ift, fönnen wie übec ben 3Tamen fein enbgülfigcs Ucfeil abgeben15. 

15 aiaitus £ebr. I, 881. Dem ©tiftsard>ipar P. 21. ©raf banfe id> befteus für bie 2lus» 
fünft. — 21. @afpari$, 3?eun im 13. 3abrf). (DKitteil. b. £ift. 23er., 42. 25b., ©. 54)- — 
21. Oopfd), Sie lanbesfürftlid)en ©efamfurbarc b. ©fnif. a. b. OTiffelafter, ©. 2O1 unb 263. 
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9Tnn 5U ben .-Beziehungen ber Hactkerger jutn Unferlanb. 1311 war ein 
2BoIf(;arf Pon Harfberg 2Imfmann unb 23ergtneifter in ipetfan unö war hier red;f 
begütert. S a s beweifl natürlich weifec nichts. 2fbet oiel wichtiger ifi, baQ Herbegen 
oon ^effau am 12. DHar^ 1328 bezeugte, ßffo öon Harfberg habe feince ©affin 
Siemuf 6\o &e\e unb eine Dlfüble in ber Pfarre ^SSenig^eß bei 33ocan, 7 g 74 ^ 
(35 DIttacf ©ilbec), angewiefen. 2Sarum, fagf bie Urfunöe nicht. DlTan möchte 
benfen, als 2SiöerIage ihres He'ratSgufes. Serfelbe ßffo befaß Sehen pon ber 
Herrfcbaff ©ebenffetn (DTieberöfferreicb): fte gingen am 2g. 3änner 1329 an ben 
23ifd;of Pon ©eefan über, ß b biefer ßffo mit ben Herberfteinern Perwanbt war, 
läßt fieb beute nod; nicht fagen. See Dt'ame feinec Frau (Söcbfec Ulcicbs bes 
Üfofecfers?) fel;rf wieber in bem ber Socbfer ©erfrubs pon ©turmberg. ßcbließlid) 
fei nod; ecwäbnf, ba^, im 3flbce 1302 aud) ein Ulrich, t>ou Harfbecg lebte. 3JGir 
erinnern uns, baß ©eorg einen 23ruöer biefes 9"uimens baffe unb baß wir öabei auf 
Uirid^ ben 3vofeder perwiefen10. H'er wicö pielleid;f eine eingebenbe Fc,rfdmng nod) 
weifec führen. 

3fi auch bas Herberjieiner Hauptproblem gelöfi, wie id; glaube, fo fauchen bod̂  
neue Fragen auf unö auf bie foll gelegentlich, fpäfer 2Infworf erfolgen. 

@o befd?eiöen bie 2lnfänge bes Haufeö waren, fo zielbewußt ftieg es wäbrenb 
bes 14. 3abrl7nnberts aufwärts. Um 1400 batte es bereits öie diefeäet, Freiew 
berger, Äulmcr, ©furmberger, ©fabler ufw. überholt. 3 r n I5- 3abrbunbcrf 
ertparb es fidi mit öcm größeren 23eftfce größere ,23eöeutnng, im 16. 3tubm unb 
(Sbre, banf öem (2igmunb p. Herberfiein, einem ©elehrfcn unb Siplomafen pon 
curopäifd;em 9tnfe; fein fteirifdjer ©fanbesgenoffe, weber Herr nod) Kiffer, tat es 
ihm öa nad). 

18 QBidmer, ©efrf). 2lömonts, II, 418. — Urf.Äop. 1631 b aus ©effauer iTopialbud). — 
Orig.UrF. 1756 a, £.21. — Ilrf.2ibfd)r. 1969 c (Otig. JUitfeiim Saibad)) unb 1976 b, £21. 

3tt^alf öoetjetd;ntö: 
3 e b l i c f a : Oie 23augefd)id)te ber 23urg .fterberftein, ©eite 1; P i rdjegg c r: Sic 21"= 

fange bes .fpaufes herberfiein, ©eite 6. 

(Der 3Tad)bruif biefer 21uffüt?c ift nur mit 23cmilligü|ng ber Berfaffcr geftattet.) 

23cä!igsbebingungen: 
Oie „23läfter für .^eiiuatfiinbc" erfebeinen, minbeftens 96 (reiten ftarf, in fedjs Jpeften. 

pVets eines 3abt9anges S 3.50. 23efteUungen an fieufdmer & £ubensfn, Unipcrfität8bud)= 
Ijanblung, ©rag, ©porgaffe II. OTiirglieber bes ipiftorifeben Vereines für trteiermarf er; 

halten bie Slätter foftenlos. 
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