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Br. 3 Platin* für Iimmafhimtri* Seife 7 

S)ie «gnfteDung 5er fteinfcöest 
2Unöerrüffen. 

(Sin 35eitraß sur ;Befttt>Iuno*0efc|)ic&te öea 

«»fltf ©ftitnev 'töra,\, Öetgmaimgöfre 22). 
I. s43 c [ t e b 11! it g 9 g e f cf) i cf) 1 e,, 

SHiuc-erraffm imb 3Jffiebfitiinoge|ct)ii[}ic, ttrie 
föttgi c-etnt bas gufomatett-? Sffiefyr, a!ä Wie c& 
auf ben erflett (itebmtfen fjin fcf)citii. Srljot! 
feit langem l>at man fidt) geu>üijiit, cjäeifje 
jjjjausiterrttifeu mit fefrimmteu SSöWn^aften in 
^ufammenlKing §a ^rinflen, mau fprtd>t .mm 
SScifpiei wm einem arctfnfcfjeu ^ferb, roiun^ 
mfdjeft Srfjtuein, ungarifdjen 3tmb, um ju jci* 
gen, bat;, bieie 3:icrraffeti. mit biefen Woltern 
eigen fit®, über roenigfrenä1 ifjr tttftjttmg auf 
fte ymuivifiit'i'tm ift- $*S fran^vinb ift in 
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befouberS Diele Stoffen unb Sd)fäge gegfiebert, 
man Ijat ben ilrfprnng bcrfetbcn bis in bie 
grauefte SSorgeit »erfolgt unb mit gemiifen 
SSölferu in SBerbinbung gebrad)t. So gibt eS 
ein SRiub bei Sigurer, oberer, Siel.eu, 9ior<b» 
flamen ufm. SBemt aud) mandjes baoou über* 
trieben unb unfidjer fein mag, fo ift t8 jum 
SBeifpiel bod) fefyr auffalfenb, ibajj in SBfeffc 
tirol unb ber Dftfd)mei^ im ganzen öebtetc 
ber alten römijdjen ^rotrinj Stätten ((>e!iiol)itt 
Don beut etioas geheimnisvollen Stfolfe ber 
alten SKSter) alle bort Dorfomtneubeu 9Unber» 
raffen cntmeber birefte 9iad)fomtneu oöer bod) 
ftarf beeinflußt Don einer leid)t unterfcfyeicbaren 
iHinberraffe finb, bie man niemanb anberem 
al§ nur beut SSolfe ber 9täter jufd>reibcit fann, 
benn überall jenfeitS ber ©reitjen bei ölten 
StotiettS finb Stoffen ganj anberer 9totur. 

Seijen mir p , ob nid)i and) in 
Steiermarf ben S&öftem, bie unfer Sanft be* 
ficbelteu, gciDJffe ifjneu eigentümlid)c jfttttbeT» 
raffen eiujprcdjeu. Das ift fdtjon Don ber» 
fdjiebencu Seiten behauptet loorben, am meiften 
bat fid) damit befaftit $j©fnat Ä'aftenegger, tpätijet 
im großen, Dom öfterreicqifdjen Aderbauntlniftc* ' 
rium herausgegebenen „3tintcr=5Kaceiitwrf" bie 
Alpentäuber befjanbefi fjat. Salzburg, tarnten 
unb Steiermarf behuubelt bat 6. Sjeft in jtoei 
Abteilungen bes I. Sanbeö, bie 1897 unb 1904 
erfd)ienen. ttalteuegger I)at gjrüuölidje 2otaU 
forjdmngett angeftcltt, aber ei fehlt ihm bie 
Sentttniä bc§ urfunblicfjeit SUtoteriafs für bie 
Sergangenbett, er mar baber öfter ju red)t 
gewagten £)t)poibefcit gejtwungen. Diefe§ ur* 
fitnbüdje Material für bie öftere 3c ' t herbei* 
ftiufdjafjen, ift mir p m Seite gelungen. ß§ 
ift fcabnrd) mandjes Dunlle aufgefüllt morbni, 
iid) freue mirt}' aber and), fagen ju fönnen, 
ef werben bie meiften ber Annahmen S'alien* 
egger* beftärigt. 

3n ben folgeuben 3eifen foft nun ein ®«8» 
äug aus* beut bis jeljt ©efunbenen gegeben Xtk& 
ben. 

OJefeMid) anerfannt afö einbeimifche $8ieb> 
raffen finb gegenwärtig in Steiermarf ficbeit 
SRinber|d)täge. Aber Don biefen fallen für bie 
ältere 3eit weg: baS alpine ®rctUf unb Sßraun* 
Diel), beim e§ ift fremb unb flammt au3 SSor* 
arlberg, Sd)mer, Algüu unb Siro'f, wenn aud) 
fcboii 1598 eingeführt, Ijat es bod) erft in 
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ben legten ^al)räef)nteu bei uns feften gäfj 
gefafjt; ebenfo fchetoet m& bie junge Stoffe ber 
Cftftcirer, ja aud) bie ^iuggauer, benn fetbft 
bie lederen finb eine 9taffe, bie ü'ietXeid)t nod) 
nid)t fnmbert ^al)re alt ift. So ift uidjt fietjer, 
ob fie in Steiermarf eingeboren finb, fid)er 
ift nur, cafj fie Don gt^^erjog 3'OfHütrn fef/r 
begünfiigt unb berbreitet tmttben unb bafj, man, 
fie biö 1860 unb barüber b/üiauö als frembe 
Stoffe empfanb. Die SOrurbobener lmtrben erft 
1809 offiziell anerfannt, il)re iBilbmtg ift 
freitid) älter, benn fcfjott 1829 werben fie gê  
nannt. Cb bie 9)cariaf)ofer bou it)nen ju 
trennen finb, tourbe 1835 oon £»örmanu, }̂3ro=» 
feffor ber Iterarjneitüubc in 65r% nod) 5itoci= 
felfjaft gelaffen, er uuterfd)e^et in Steiermarf 
eigeuttid) nur jjoei 9taffcn, ») eine einfarbige 
lietie: Wi&c^cSLtv, im größeren Xeile bei ßfltt-
beS Derbreitet, benn eö merben aud) bajji ge* 
rechnet, röa§ man £)cute 5Dturbofcencr unb 
iWariabofer nennt, b) bie Sergfdjecfen, im flei* 
Herrn iiorbit)cftltd)en Deile bti Samtes. Das 
finb bie einzigen smei &mbe*raffeu, mit beuen 
mir eä in alter $«* p tun Ijabcn. 

Die SSöfferfdjaften, bie Steiermarf auf län
gere 3eit berei ten, finb etftetS ^flprier unb 
Meilen, jtottteii Sloir»encu (unb aubere Der-
itwnbfce Sübflameni, brittens Dcutfcbe, in über-
miegenber äRtbcjflt̂ l iöanern. 

Dafü bie alpentäiiibifdieu Sl'etteu Don bbi 9üSr 
mern untermorfeu unb bie heutige Steienuart 
ben beobeu röntifdjen ^roDiusen sJforiciun nub 
'ipannonien zugeteilt mürbe, ift befannt. 

Sfber nad) allgemeinem Urteile bürften bie 
Körner feinen großen (Siuflufs auf bie 9Sief)äud)t 
ber llntermorfencn ausgeübt Ijaben, beim fie be» 
traten baä Sanb nid)t af§' Sauern, foiibern af* 
SolBateu, SScamte, l̂änibfer, aud) ÖJrofjgnmb* 
befiger, bie aber mit einf)etmifd)en Colonen 
arbeiteten. D«fii bie SRinberjurifit ber Alpen-
feiten eine ganj, bebeutenbe loar, berichten rö* 
mifdje Sdjriftftefler fefbft.l) Stra!bo fcigt, baft 
.V'onUHet), Safe unb iöäute jn ben bebeiitenbfteu 
.Öanbefsartifclu gehörten, mdcf)e bie 9iorifer 
nad) Aquilea auf bie Siärftc brachten. 

(gortfefcunc) fol^.) 
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