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2Iu* 6er öcfcöicfjte öeö <5cDIoffe * 
(Srei&emog. 

9tm regten Ufer ber Stainacf), gjerabe gegen* 
über bei Stabl SSoitsberg, tiegt auf einem 
mäßigen, ober ltadj alten Seiten fteit aS^alte* 
ben £)üget baS Sdifoß, ©reißenegg. 58ou 3?pit§* 
berg au§ i.ft e§ bequem auf jroei SBegen ju 
erreichen, bie uns in wenigen ^Hunten $um 
©Stoffe i)iufüf)reu. Stuf- frfiattigem 3Balbe tagt 
biefeS fjente auf, uub ein tueit in baS enge 
£at emeS SBndje» fidi erfttetfenber 9caturtiarl 
liegt gegen ©üben unb SSeften ya Süßen bc3 
58iirgl}ügete, baljinter fteigt ein mit Salb unb 
Stulturlanb beberltcr £>üge(pg ftufeufürmig tm* 
Jstot. %<xi Scfjloß fcibft ift ein gauj mobenxr 
biereefiget 99au Dan profiiger SSßaffigi'eit, ein 
tiefiges ÜaubtjauS mit luciten Sälen, liinfuicf) 
fleftfiaffenem, mit einem Springbrunnen gejier= 
tem SBorpla^c, bogengefdmukfter 2]lorl)alte nnb 
uuberi)ättniSmäßig großem Xrep^entjaui'e; bciju 
nod) 9iefte ber alten S9aulid)teiten, tüelc .steiler* 
räume unb üßetftßfftjje Stiegen: eine tnobeiue 
SStlfn, bie bem alten 33aue aufgepropft nmrbc. 
3m Süben beS Sdjloffe», fnapip1 am Juße beS 
Burgberges, liegt bie große 9reitfd)ufe, mit beu 
bcigu gehörigen Ställen uub anbeten 5Ieben« 
räumen ein {troßeS nad> Süben offeue-3 Sfted)t= 
cd bilbeub. feilte ift bort ber i^irtfrfjaft^t^t 
beS Sdiloffeö uutergebratfit, bie Ställe bergen 
außer beu ^ferben beS Sefitiets awdji aller f;«ub 
9tu|öie|i, unb bie 3ieitfd)u(c bient profanen uub 
uütjlidjeu . S 1 0 ^ 1 1 ^ 65ute§. Isarain fließt 
fid) ber große Scgloßpart mit feinen alten 
Säumen unb feinet tuofittueubeu 3tu()e, feineu 
fdjöueu 3*)ü':cn in 'b bem i)t'rrlid)en, großen 
Sdjloßteicl), ber mürdjenttaft ftill in ber Sü.alb-
cinfautfeit liegt, Wie «3 tjeißt, an ber Stelle 
eines alten 5ßurgbaue^;v in feiner SJfrite füll 
ein unergtüubttd? tiefer Scfiadjt tu bie (Srbe 
füfjreu. jatfädilidj ift'ber |©oben beS £eic|eö 
fefjr uneben unb luirb (in einigen Steifen 

plößlid) ferjt tief. 'Sie Ufer bes XetcEje» finb 
mit alten SB&umert beiuadifeti, im 38'efien fließt 
ber ifju fpeifeube 33ad) ein unb es gibt bort 
retdjlid) SBafferpftcmjen unb Sdjilf. ^er 91b* 
ffuß bes Xeidje» aber fällt fteit gegen einen 
flehten SEalfeffet ah, ber mit nnlbcm SSufduoerf 
beluad)fcu ift. $>m 'JJorboften beS Xeidjes liegt 
auf einer 9lul)öfje bie Soitsberger $&$ld, bie 
feit etwa jetm 3^l)ten ber £>errfd}afi entfrembet 
ift. 3>or-t füijirt aueb; bie öou ©Delfdjrott fönt'» 
menbe Straße oorbei, bie, jtoifdjen ber föainadj 
unb bem Sdiloffe t)iuäielienb, nad) 33oit̂ berg 
füfjrt; an ifir liegt bie alte §ofniii^le, bie 
üou einem STJüblgnnge betrieben iuirb> iwlifjer 
eine ber bielcu Sdilingcu be3 STuffef ht geraber 
Siuie nbfrfjueibet; ii)x Ijentiger Sefifeer Ijat fie 
erft üor tuenigen 3"lFe^ &&nh mobern eiuge* 
ridjtet- ßnnfrfjeu if)t uub ber 3iL,flElei, an einer 
Biegung jener Straße, gevabe g;g;euüber eiuem 
alten Gingauge b-eS Sctiloßparfeä', liegt ber 
„£d)(oß[)iasi", ein ,alie3 ©aftfjau»!, in bem eiuft 
bie ^crrfefiaft moljt iljte Steine au f̂djenifte, 
Ijeute ein ganj moberner S&Jirts"f)au§bcirieb mit 
ben ,^)e(euenfälen", in benen bie meiften Sßer= 
nuftaltuugeu ber SSoitsbergcr ©ärger unb Sir* 
beiter abgehalten merben. 

Steigen mir rmut /,SdiioßI)iaät" «n-i juiit 
Scfjloffe t)iuauf, fo Fcuutnen mir an fein ÜBefttor; 
e^ ftammt uod) auö alter 3eit; mir burd}= 
fdjreiten t§ uub gelangen in beu fleineu Surgs 
t)of, ber arfabnigefdjmü'Cft mit feinen bid)ten, 
grünen (Sfeuranfeu, bie fidji ijod) bis unter 
bie "£ad)balfen l̂ iuaufjietjcn, einen Ijerrlidjeu 
atiblkl bietet. (£in blumengcfdimücMer Svafeu 
nimmt bie SJtitte biefes §ofes ein, itjui gegen^ 
über, gerabe beut jTor gegenüber, fp>ring,t nuter 
eiuem Sdjluibbogeu ein ä3üinuleiu auä ber 
9Jtnner, in einer ytifdje baueben, ijalrj berbedi 
burd} beu nuid}crnben Öfen, erblMeu h>ir boJ 
SBappen eines (trafen Dou SBageu^pergj uub 
feiner öe:nal)liu, geborenen ©räfin bon Saurau, 
faß baS einzige, ©äsä oou beu alten $üttn be3 
Srfjtofß"? norf) übrig iß. %$om XoreingiOng 
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füljit nad) red)t* eine breite, bebagtidje Treppe 
in baS Sdüoß. S&t einem Treppenabfn^ im 
crfteu Stade laben Jifd) uub Sänfe jum 
Sineu ein. Dort liegt ber Siuipmg px a'ten 
Mtitufaudei, in ber l)ente Sofynräuiue unter* 
gebindjt finb. Saun treten nur burd) eine ®ta*" 
tür m ben Sdjloßgaugv ber ben ,$of auf brci 
Seileu im redeten Siitfel umläuft. foier liegen 
Siftfd)aftS* uub Äaujdettäitme, atrf) ber ©tn* 
gaug jur Stapelte, bie Iieute in ein Magajiu 
betwauoelt ift. %m jweiten S M aber liegen 
bie Sol)iträumc beS SefilmrS, fomie im oft' 
trolle ptunfüLillc Säle. Tiefer hol a id) nod) 
einen britlen Stocf mit Sohnräniuett, bie einen 
iji'nlidjeii jRiiubbtid bieten, fjeute aber leiber als 
SMngajine beuüM werben. 

Tic ©ruubftüdfe, welche jut .öerrfd)aft a,e* 
tjoren, liegen weit berßreut: nur ein geringer 
Seil ötsn ifouen greujt tat bdß engere Gebiet 
beS SdiloffcS: Mer, Siefeit unb (Mjöij, aud) 
biefe aber in Semengelage mit bäuerlidjetu 
Scfily Sdiüu ift ber große Salb ber Vieri 
fdjaft, ber fiel) füblid) beS Sd)foffeS baS .S>iigel-
lanb tum .stowalb foittaitfjieijt. Streugut ber 
.*perifd}aft liegt aud) weitbtu tut Saiiwdjttafe, 
fit Jregift, l$id)ed, Statlbofeu: Salb, Si t feit 
uub fwfftäiiett, bie teilweife tut (iigeubetriebe 
ber .Sperrjdmfl fteheu uub teilweife uerpwdjtet 
finb. yibcr. was beute bon ber £>ertfd)aft übrig 
ift, umfaßt nur beu fleiufteu leii beffeu, Was 
eiuft ihr Sereid) war, uub bie Umwälzungen 
ber legten bunbert ^atjvc babeu utdjt nur am 
aüeu 3d)toßgebaube, foubern aud) im Schriebe 
ber Sirtfdjaft Diele giunblegeu&e Anbetungen 
(jetborgebiadit. 

Denn baS beutige tskeißenegg ift Don feinem 
ooilei.tfeu Seiner äugaft $ann. « ß tft feiner 
gütigen «eftalt bergeftellt warben. Seine 
frül)ere Qteftatt lernen wir aus mehreren alten 
Sftiüjcra tamat. Söw äiteftc Surg (mir rennen 
fic aus einem Silbe Sifdjers aus bem ^abre 
1681) hatte al» ©niitbrißcinc jttfttmal re$t-
cefig gcbrodjcne Sinie: I gm Korben 
lag ein hinget, breiftodiger aSobubait, im 
heften freifteljcub ein bof)cr Sergfrieo, 
im Dften auf ber Suppe bes .pgets 
ber falaS, ben mit betu ütotbttait ein 
Xox bcrbaub; baS Sdjfoß hatte brci .fpöfe; 
beut Tor uub iJMas oorgefagert war b:e 
Sorburg; bei äußerftc Jpof enthielt außer bem 
Dorbau nur einige- ©ebäube, bon il)iu am gc* 
laugte mau burd) ein jWeiteS Xor ilt ben 
äWeiteu fleiueu ,S>f, ber bind) tröffe Mauern 

uub eine Sfctflfam abgegtenjt mar; biet ftanb 
neben bem £ore, gerabe beut ^JnlaS gegeuübee, 
bie alte Sdjlofjfapeilc. 2ouft gab cS bort leine 
ÜVbäube; oou biefent .Sjofe an-? Etttn mau bann 
burd) ben großen Jurbnu in beu inneren Stieg* 
tjof, in bem ber (päoffe Setgfticb ftanb; biefer 
ift im 18. ^aljrrljuitbett abgetrnjeu warben, 
ber friitjer nadj Süb uub Seft offene §of 
murbe nun bou Sauten eingefaßt, bie jnnei 
Sorhufe unb ihre Sauten berfieleu. ejaug Ijal 
enblid) im Sahre 1S78 bie 3iefte ber al:cu 
$orburg befeitigeu, üot bem alten tya'aZ an 
ber £ftfeite ber Suig einen Sorp-tn(} auf* 
ftfjüüeu uub ben ganzen Sun gänjltrl) umge» 
ftiilteu (äffen, fo ba^ baoou itid)t tuet tnelpi 
übrig ift, aU ein Xeil ber nmfaffiiitg'juiauent. 
Sein Sanmeiftcr War ber junge Stalieiut 
9f. be öfofa. WaZ er au bei Stelle bes alten 
Sdjloffc* aufgebaut l)at, ift ein twbe&Mä i'aiib* 
hau* int Sefrijiuad feiner 3eit, bai fiif) in gar 
feinet Segiebuug au bie gefd)irf)tlid) gegebenen 
Sonnen anlehnt. 

©reißenegg ift eine alte lanbeöf)crr;id)c Surg; 
fie witibc am ©übe bc-i 12. Satyrtmubert-j ^fut 
§erjog Seofwlb VI. jitm ©d)u&e ber PaitiafS 
neu gcgrüitbetcu Stobt Soit^berg angelegt, 
Sas Sdjloß Würbe ^itt Uitte.rfd)eibtntg bon 
£tH'i'r>oitSbtrg urfptiin,gliri) „sJfieb«"* ober 
„Unleumit^etg", aud) „Soitsbeug eutjalb bot 
üaiuad)" genannt uub mit eigenem Sefiye unb 
Siiigftiebeu aiiögeftattei, ljntte alfo feine eigene 
niedere ^kridit^barfcit. .̂ wifd)eu bei: Sefte unb 
beu 3öfauent ber Stabt tag ein t[einer Soio.t, 
ber in Urfuubeu „al* Stabt eub/ilb bei itai' 
nad)" erWflljnt wirb. 

Öreißenegg war nid)t nur eine ßavfc S c 
feftigung, bie. 511111 Sd)itt>e ber Straßen, bie 
fid) bei Soitebevg freuen, unb bes Überganges 
über bie ftaiiiadj angelegt War, foubern und) 
eine geräumige SBMjnlrutg, im Ök.jCitfn ĉ gfl 
Dbetboitöberg, baS immer eine fleitie, enge 
Zulage blieb, bie lebigltd) ntilitärifdjcu uub 
ge.tid)tlid)cu ^werfen bieutc. Uifpriiuglid) ge» 
t>örte bei Wnutb, auf beut ba-j Sddoß, eebaut 
linirbe, bem Stifte St. Sanibeecb/, beut es 
ber Sxrjog um ein 0ut ju St. SÖcartiu im 
üungait abgclbft Ixatte. 

Seine l)iftorifd)e Sebeutiiug ift burd) feinen 
€na,tii 3miYimmiMtt)aiM, mit ber Stabt SBoüS* 
betg gegeben uub cd f)at bie Scijitffalc biefer 
immer geteilt. Sd)on im 13. Sabriniubcri ift 
fjicr ein Snffcitblah be-? ^aube^Ijertu gcwcfcit 
uub oft untrebte wilbee .striegsfärm bie Wnueru 
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beä SdjloffeS. Sefoitbet» in beu Jretjbeit 311=-
bred)tä I. mit beu 6r,vbifd)bfcu bon Salzburg 
unb beut fte.itifd)eii Wbef bifbete Soii^berg 
Wtcbctf)olt einen Stüljpuuft ber friegfiilfveu^ 
beu Parteien unb feine Sd)föffcr würben tum 
reifiget 3IIaitiifd)aft befet̂ t. So I)örcn u>r, 
bai Sjmnann bim Hrauid)berg 80 ffläsm tu 
bie Stabt legte. Hingetfyeiteu tiinueu wir aber 
nid)t erfahren; bie. ^ciftö-ruitg ciueö beut (Srj* 

. bifd)t)f gehörigen XurmeS „ba je Soitsberg bor 
ber ftat" burd) Ctto t»oit SÜBeißatecF, bie bei 
3ieimd)ionift £ttofar im .^"'iammenljauge. mit 
beu Safjbutgct $ef)beu betidjlet, fauit fid) 
fügtid) iitdjt auf (Mre.ißeitegg bejtclteu. 9(uS 
beut li. 3al)il)iiubert berictjtet bie Sage bann 
bon einer Selngerung Soitvberqs burd) bie 
^erjogiit SJcaKgarela ivauftafd). Xorf) läßt fid) 
biefe Sage auf fein l)iftorifdjeS iSreignis 6e» 
jicf)en, ba bie genannte Jürftin in Steivnimrf 
niemals Stieg gi'füljrt l)at, uub es fdjeiut biefe 
gonje „Sage", bie in äf)ii(id;er J-oriu aud) ijon 
anbeten fteirifd)en Sd)(iifferu, j . * . ©pneiv 
fteiii, berichtet wirb, iiberljaupt auf gc!ef)rlcr 
.Slonftruftiiou ju bcrul)tn uub feine e-rtjie 3$olU* 
fage 511 fein. Sielfeidjt iubeffeu Hingt fie au 
bie Stampfe au, bie. nad) beut x'luöfterbeu ber 
Sabeubergcr niu iljr ST&C eutbeaniileu. Surre 
bod) bie Stabt SyoitSbe.rg ber !ger$>giu (̂ Jc:i*trn[b 
als Sittum jugewiefen, bereu Socb/.cr Mar* 
ga«;ta an beu Ohufcu lllrid) Oott iQ.'.uubn'g 
uerb/.iratet würbe; nie.lleid")t fpielt aud) eine 
aubere Sage an biefeS Sreiguis au, bie in 
eiuem anberu Vlbfrijuitt befprod)en iicrben luirb. 

So erfeuneu wir alßi wwt/, ba)\ Wreifienegg 
uon jet)ct eine Wirfjtiqe lai^e^ljerilid)': 'i;efle iiuiv, 
mir feunen aber feine ältefte.t Sd)'.dfale nid)'. 

?lts laubeslje.rrlidje Surg Würbe $3 an riiler» 
üelje Wefdjilecfjitci als £e!jeu gegebeft, bod) finb 
feine älteften 3nl)dbet uns uubefannt. %jtn 
Urbar Cttofars II. (1265—12G7; erftdjeint ein 
Sotuiuus i)?ertlfofbiiS als Scfii^ei ber ©üter, 
bie int 15. .3af)rf)Uttbcrte als bie Zubehör 
oon Oieeißeiiegg bejeidJBttt werben; fie bilbcn 
()cute ttüd) beu größten Teil bec ^errfdiaft. 
Sielleidjt War baJ ©efd)led)t, baS feit beut 
3at)te 1211 fid) „bc Soiföberg" fdjrieb unb 
ein tum Jef) unb 3iot geui erteil es Sappen 
of)iie Silb führte, l)ier aufäffig. Uniiiögliti) 
Wäre es aud) nid)t, baß (^.rtnib mm Cftcvrcid), 
bie unglürflitbye. Sitioe .s>eviuauu* tum Saben, 
l)ier ifjren SiU gefjabf fjalie, bnß i!;r Solm 
g-riebrtd) oou Ijter aus feine lebte iierl)üug= 
iiiSoolle Steift ju itfrutg S'ourabiu autrat, mit 

betu sufoniiiieu et bann nad) Stalten jag, mit 
iciu trauriges Sdjidfal û tetfett ^ebenfalls 
feitneu wir bie Kamen bei £c()cn<?.iuhaber uon 
Uutetooitsberg bis §11111 3af)re 1418 nidjl. 
3n biefent 3a()rc murbe (am 26. Kouember) 
bie „Sefte eu()alb bei Maiitad)" famt il)tei 
^ugeljontug beut iliilter öans oou Saun als 
(aubepfürftlidjeS Sef)eu nerliefjen, gtcid^ciiig 
aber and) nod) meutere anbtit CMtei am 
.sTaiuafl)bobeu, bnrunter baS Sdjloß ,s>iufU'iu 
im Sd/uffe bei .staiiiadjla'e-/, wefa)eS tluu butdj 
(£rbfd)aft fön feinem Sd)itie:Ieri'a e>-, tent SeiTii 
3-tiebiid) uon .öanan, gttgefalteB tsett. Die 
(infeliu be.S geitanutcii KittetS, i'ait.gareta 
Saun, heiratete bann beu ffiittcr Stubfeay 
öreißenegger, beu Sp-roß einer mäßig alten, 
aber fefir reiif) geworbenen 'oterofiertcidjifdiiett 
Jamifie, bei am 20. %luli 1458 mit bem Erb
aute feiner $xcm belef)iit Wurfe. Sd)on fein 
Skier jĵ mS Ijaüe fid) bind) betraten in Sörtf 
teit unb D&erfeiertnarf beteutenbeä öut uub 
bind) .s>ofbienft eine augeiebeue Stelfuitg ei* 
woibeu; Wreifeufcerg, .s^eviitetg trab ISfeerfkitt 
in Samten, ^pptitfteiu uub Üid)!eued in Steiet^ 
matt, tm'itet um 3fuben&utg uub fleineve Se= 
fitmugeu fowie O.m'tet tu ber SwitSbcrg—*jJite.ef 
öegatb ltaitnte et fein, eigen, .^u Subeitbutg 
griiitbete. er am 25. 3idi 1125 baS Sürgerfpitai 
uub fiattcfe c3 mit Öütent reidjfid) an», (ir 
ftarb im $al)K 1427 uub Ijiitlerlief; eine XonV 
ter aus erfter (Sfre uub jwei Söfnte, ^yboft 
uub ?fubrca», geboren etwa 142U, wol)f 3httt* 
liitge, oou betten Xiiboü afiet fn'if) ftarb. 8fm* 
breas War alfo iitod) ein ffeineS M'iub, als fein 
Sater ftatb. (Sr würbe forgfäliig am .Spofe 
beS ^erjog§ ^tebrid) V. (beS fpätereu «ai 
ferä) erjogen uub l)atte x'diöfid)! auf eine au= 
gefel)eue Stellung, benu et War ber (Srbe eines 
bebeutenben SSerm&genä nub aud) ber fö&nv 
meretwürbc fefiteS SSotets. t?r ermarb fid) audj 
bind) .Sltieg«bietifie Serbieufte um baS" .^ert' 
fdjctbaiiS unb ^eidjitetc fid) im Mampfe gegen 
Snrfcu uub Ungarn Otti. Sein bebeutenbcS 
Sermügeu geflaitele ilim, beu ewig gelbbebürf* 
tigeu Maifei ^-riebrid) III. mit Tarlel)e.n be> 
jjufpriitgcn, für uelrf): er bie. \)errfd")artcu Cbct^ 
uoit»beig itebfi bec Maut uub bem i'anbgeridjt 
bdi.llifi, l'anfoitHfi, Jitruan uub nte.l)tere anbete 
(Mter in Mittelfteiermarf (bei ^rufelc^ alä 
^faubbett"'rf;aften unb laubesfürftltdje tftutünftc 
JU Seiten uiadjeu. Dabutd) ctiiutrb er fid) 
eine be .̂eulente freftfd)aftlid)e Maid)t und würbe 
einer bei mäd)tigften (öerieu in Steieimarf. 
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©eine Sdjroefter war mit beut Kittet SutbrcaS 
Saumfirciber verheiratet, bamafä bem rcidjlten 
unb mächtigften Gbelnerm in Steiermarf, beut 
ber «dfec Tu jeber Sejiefjuug feht ftarf oet* 
pftiditet war. Denn Saiimfirdmer hatte thut 
nicht nur bebeutenbe ©elbbarfehen gegeben, fow 
bern ihn aud) burd) fein tatfräftiges Gin* 
greifen wieberholt ans fehr übten Sagen be* 
freit. Mit bieiem Manne war Slnbreas eon 
©reißenegg auf bas iuitigite befreunbet; biefe 
Setbtttbintg aber l)at if)ii tue Serberben ge* 
ftitrjt. Denn als ber Suifer bie Summen, bie 
er bem Saumfirdier fdjulbete, lauge ntdjt be* 
jablte, wollte biefer ihn burd) ©emaltmttiel 
p r Erfüllung feiner Serpflithtuitgeu zwingen 
uub oerbanb fid) fogar mit bem S'önig oon 
Ungarn, um feine Joiberungen buid)pfe&£ii. 
Gute blutige [Jehbe burd)toble gau* Steier* 
maxi, wobei loeite ©ebiete beS Üaubes fürchtcr* 
litt) litten. Sdjließlid] lab Der Saifcr fid) ge* 
jttmngen, mit Saumfircher p Sölfeimarft 
einen Jiiebcu p fdjließeu (1470), in beut et 
fid) tietpflid)tete, feine Sdiaiiben p bejahten 
unb eine eigene Steuer auspfdjteibeu, beten 
Gitiag biefe 3 a^ l i n9 ermöglichen foltte. Qu* 
wieweit StubreaS oon ©reißenegg an biefer 
gehbe beteiligt War, ift uns uttbcfauut. siluf 
bem in Seuei=ifteiiftabt ausgefertigten ŷebbe* 
Briefe an ben Saifer ift er nidjt inituuter^eidjiiet. 
Gt würbe aber mit einigen anbeten siibeliaeit 
bap ause-tfebeu, jene Steuer bon beu fteiri* 
fdjieu ©täuben einptrer&en. Saumtirdjer nbei 
fudjte uadjtfägfid) beim Saifcr bie äßänbe* 
rung einiger Sefttmiuuugen bes jyriebenSuer* 
träges p errcidjen unb bat ihn um eine per* 
föitlidje Itiiterrebuitg, ber griebridj III. abet 
lange, ausmid). 9ÜS ber Suifer im JWibjnljrc 
1472 in ©raj Weilte, eolte Saumnrdjer boitbin 
unb beftimmte bm Saifer enbtid) p r Gin* 
teitttug ber erbetenen Serhaublungen. 

3n biefeu Seifjaubfuugeti murbe aud) äbt* 
bteaS oon ©reißenegg auf Sefcbt bes faiiets 
herbeigerufen, Gl ritt am Sormtttctg bes 
23. SIptil 1472 oon feinem Stamiiifcb>ffc weg 
unb fatu nachmittags um 3 Uhr in ©inj an, 
Wo er in Sauiufttd)trs Verberge abftieg. 9iod) 
in beu Slbeubftunbeu mutbe. er auf bie Surg 
gtfüfjrt unb bort oerbnftet; in bcrfelbeu 3cadji 
fiel fein §aupt burd) «eulersfjanb gleichzeitig 
mit bem feines SdüuagerS. 3bre Seidjen mur* 
beu in ber Miuoritenfirchc am Mutfore be* 
graben. GS War ein entfehlid) futjeS unb form* 
WfeS Setfaijreu, weidjes Saifer tfiiebrict) III, 

f/ier auweubete, unb erinnert in tüeler Sc* 
jiehung an bas Sorgeheu ber Jranjofen unb 
Setietianer in wichen ©fingen. 

SHe älteren Grjäjungen über einen Sruth 
bts freien ©cleites unb ben ©anq, ber Gretg* 
trtffe in ©ras ciüfpred)eit nidji be:: 'Xatfadjen. 
Saljr ift nur, baß ber Staifer Siumiircfjcr 
uub ©reißenegg otme jebe Sert)anbluug ein* 
fad) htrjerhanb föpfcn ließ. S a s ben $£oäfes m 
ju fo rafd)eiii unb cnergifchem öanbelu ettt» 
fd)loffen bat, ift uuS ebenfalls unbefaimt. Gin 
jeitgenöiiifcher, gut beglaubigter Seridjt erjagt, 
baß ihm Seweifc für eine Serüffioöriing Sauni-
firdfers unb feinet ©enoffen gegen fein £eben 
noigelegen feien. S ie man JriebridiS III. 
SaubfungSwene. aud) beurteilen mag, fie harte 
jebettfall« beu einen großen poluridjeti Grrolg, 
baß baiftit beut Jebbeme'ieu in unieretn ipeiiiial» 
laubc mit einem Sd)!age ein Gnbe bereitet 
murbe.. 2»em Saifer fclbft brachte fie aber 
einen bebeuteubeit Mad)tjuwad)S, tubem er bie 
meißelt ©üter aller Scteüigteit für beu JiSfuS 
einbog uub bie Macht ber Staube, baburch febt 
fit)tuäcr)tc. So f)at ^i'tcbtid) III. aud) in bie* 
fem ^aüe. bewiefeit, ba\i er es ueiftaub, enet' 
gifd) zuzugreifen, wenn es für feine Stellung 
oorteittjaft wat; bie SSRtttel finb übet babei 
ihm g(eid)güftig gewefen. So fpielt alfo bttä 
Sd)loß ©reißenegg butd) bie Saumfircl|'erfel)be 
eine tiidjt nnbebeuteube 3volilc in bti ©efrhicbie 
beS beutfd)eu 9ieid)es, benn uou hier aus anig 
mittelbar ber Sbtftoß jur Sdjwädjung ber ftäit* 
bifdjieu Mad)t, bie tu bei akforinaibitspt 
für bie neue Üct)re uod) perl)äuguis»ü lue» 
ben foüte. 

®aS Saubiiolf beijielt bas ^ltbcufen beä to* 
breas oon ©reißenegg tu Iebl)afteiit ©ebäcbtniS. 
Sein Sob war allen unerwartet gefommen; 
kfonbevs bie entfclj'lid)en Untftänbe, unter benett 
et erfolgt war, wirftcu erfdjütteinb auf bie 
^eitgenoffeit. Um fein Gnbe l)at fidj eilte 
Sage gebilbet, bie cr5ä()(t, baß feine &iuttä> > 
ttmg il)nt getoeisfagt Werben fei. (Setgl. meinen 
Sluifatj barüber in Sflt. 9/10 biefes Slat.eS. i Seine 
gerrfdjaft hatte für baS Üal loohl eine ejeit 
beä 91ufblül)ens bebeutet, fein plötjlid)er 2ob 
aber nur fd)led)tere Reiten eingeleitet. Seht 
9iame blieb fortan am Sdjloffe l)aften, M 
nad) itmt fortan „©reißenegg" genannt tintr&e» 
eine Seäetd)uung, bie feit 1492 auch,, aligemem 
amtltd)'eingeführt würbe. $aS Sdjloß ©reifien-
egg aber Würbe mit btn anberen ßcf)enSgüt_cru 
fceä ̂ iugeridjteten Dom Saifer eingebogen; fein 
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Sof)it burfte bon bm befd)lagttal)mten S3e= 
fitjungen nur 50 Sagen t>ol( fat)renber <j>abe 
wegführen. Später aflerbingS erhielt er einen 
flehten Seil beS oäterftebett Sefitjes jurüd unb 
feine 9iad)ioturnen babett fid) in Kärnten uod) 
ßurdj feiegg* uub &ofbienft maitrfje Setbtenfte 
um Staat unb öetrfdjerfjau» ermotbe.it. Sin 
Sal)re 1603 ift baS ©efd)led)t ciIofd)eu, of)uc 
ttn^ber in ben Sefit) bon ©reißenegg gefommen 
alt feilt; benn nact) bem 2obe be§ SfubreaS 
oon ©reißenegg fant fein großer Sefü) im 
Saittad)tale an bie laiibesfürfüidjc Üainmer unb 
bie ©üter würben getrennt an einzelne „Se^ 
ftanbtnhnber" Hergeben. ®a3 Sdjtoß ©reißenegg 
erhielt oorerft bet Stittet QanZ sJtatnung, bann 
(1478) atnbteaS Oon Seufeubad), fpäter §ans 
©el)iuanu, 1508 Sebaftian Sligl ju Siub, „Saut* 
merbteiter" (baS ift Seamter bet Öoffamnier) 
be§ S'aiferS Maf I., nad) ihm Sartfmä oon 
Setntegg unb feine 9iad)folger, bann Satljariita 
bon ^ßranef unb ihre 'ilJadifofger, tarn betten 
es Freiherr Stt^elm bon öerbeefteitt ablöfte. 
SltefeS alte ftetrifebe 2lbelSgefd)!ledjt befaß 
©reißenegg „beftaubweife" etwa 100 Saht« 
lang, bann ging eS butd) ^faubablb'fung, in 
bte ip.änbe be3 ©rafen ^o^anu Siegmunb oon 
äBagenSperg über (1624), ben Sproß einet 
alten frainifdjen Jyantdie, bie fidjt feit bem 
16. 3at)rt)unbett i t Steiermarf anfäfftg ge* 
inadit £)atte. $er ©raf Johann Siegmunb er* 
^arb ©reißenegg fäitftid) Pom 2aitbesl)crnt 
(1633) unb ba$ Sd)loß ift bann 250 Sabre 
lang faß ununterbrodjeu im Sefige feiner Sa* 
iitilie geblieben. Stfneub biefer ^ett war es 
nur wenige Sahtc (1804 bis 1813) infolge eines 
GrbftreitcS in beu Rauben beS g'ü^ftot ®att 
Stuguft oon Sfcuburg uub Süibiugen, bnittt 
fid eS wieber an bas §auS SagenSpetg, baS 
es bis 1878 als ^tbetiommtßl^rcfcbaft befaß. 
Su biefem 3rtl)te tarn bie §errfd)aft in Son* 
fürs; auS ber Maffe erftaub Sliigtift .Saug 
bas Sdjtoß; er I)at il)tn feine heutige ©eftalt 
gegeben unb ben großen ^arf gefdjaffeu. Son 
üjm erbte ts feine Sitwe, itad) bereu Stbleben 
eS ©raf Sttolb Cftromslt erwarb. Seit 1916 
ift ts in ben ^änben bes heutigen SefihetS 
5)r. Salter Mittler. 

GS mürbe ju weit fübten, \v>cnn mir fjier bie 
Sdjiidfate be§ SdjifJoffeS uub feiner Seje 
fi|et in ben 450 fahren fett bem Xobe bes 
SlnbreaS bon ©reißenegg ins Ginjetue berfo'fgen 
Wollten. £$d) n m ß n'^dl bielmetjr bamit be* 
gtiügeu batauf I)iuätiweifeu, baß in biefem 

fangen Seittanm einige feiner Sefiger eine 
Ijeroorragenbe Äitle in ber ©efd)iid)te unfereS 
§ieiiiiatlaitbe» gefpielt I)aben. Sor allem finb 
ba bie ©rafen SagenSpetg ju nennen, bie fid) 
im öfterreictjifcEjen Staats.*, St!riegŜ  unb §jof* 
bienfre tnaudjeS Serbienft um il)r Saterlaub 
erworben unb fplje Stcfluugen befleibet haben. 
5>er ©rünber bes fteiriftfjett §iaufe-ö i~t ^Jljattn 
Siegmunb Sagen uon SiagenSperg (1574— 
1640), ber 1602 in ben £freibmnftanb er* 
f)oben Würbe; 1622 erhielt er ben Zhtt „§ert 
auf Saunegg", 1625 beu ©rafenftanb, ber ibm 
mit faiferlidfet ©enef)inigitng ber Surft oon 
Gggeuberg oerlief)!; gleichzeitig] befam er bie 
GrfaubutS, ben Stamen ^Sageu" abäulegeu. 
SSott itjm ift unS eine fitberne Seufm'ünje 
aus bem $abxe 1601 erbauen; fie geigt auf * 
ber einen Seite ba^ ^amükniva^pen (brei 
gezähnte rote Sictjeln auf weißem ©runbe) 
mit ber Umfdjrift „§!onu§ Siegmunb Sagn 
jn SagnSperg'', auf ber anberen Seite ben 
ftetrifdien ^anther mit ber Umfcfjirtft: „Ser-
orbneter in Stetjr". 'Sie Münje (jat einen 
Surehmeffer oon etwa brei. 3cutimeter uub 
ift fünf ©ramm fdjtoer. Gin Sruber <g!an§ 
StegmnnbS, ©raf Mai;, nerfieß aB ^ßroteftattt 
feine ^eimat uub ging nad) Sad)feu. 2>er 
llreufef .SjanS Siegmunbs mar Siegmunb S ûbolf 
(1674—1734), Sot)n beS ©rafen ^lobann 
Satttjafar unb bet ©räfin Glifabctl) oon 5S5te> 
rtidjfteiu; er war St'äinmerer, öoffammerrat, 
ftäitbifd)« Serotbneter uub wirflicher ©eljeimet 
9iat unb würbe nach] bem Xobe beS ©rafen 
Sreuner (t 1729} am 17. Dftober 1730 pm 
i.'aiir>eSl|auptiuaitu oon Steiermarf befteui. Sein 
Sruber ^tauj 9tnton 3tbwlf (1675—172(3) ttmrbe 
für ben geiftlidjett Stanb beftimmt. Sd)ion 
1690 (alfo im TOer tHou 15 fahren) ertneft 
er eine 'Doiuhiermfteffc in Safjburg, 1702 würbe 
er Sifd)of twn Sedau unb fjat in biefa- Gigcits« 
fd)aft bie Stiigttftiuerfirdje am Müttjigraben p 
@ra$ (bie tjeutige ^äfatrfirdje am Mün^graben) 
eingewetljit. 3 m ^snijxe ITiß Dettaiifcrjte er 
baS Sistum Seclau mit bem p Gl)iemfee in 
Sapern; 1723 ift er, erft 48 ^aljre alt, p 
©reißenegg geftotbeii uub würbe in ber .ftortue* 
tttcrfitdje p Soitsberg begraben, wo heute 
nod) fein ©tabftein p fehen ift. liefet jetgt 
uns bas Silb beS SifdjofS mit bem Äteu^ 
auf ber Sruft uub bie Sappen oon Serfau unb 
SagenSpetg. @t trägt eine tateinifdje ^nfctSrift: 

„Celsissieno Principi Francisco Antonio 

i 
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Adolpho Primum Eccl. Seccoviensis Tum 
Chiemiensis Episeopo ex Comitibns deWagens-
perg Anno MDLXXV die VIII. Kai. Martij. 
In Urbe Graecensi nato Religione, zelo 
morumque integritate Praesali sanctissimo 
Sapientia Aequitate Cleinencia Principi op-
tiino Profusa in Miseros inopesque Largitate 
Patri Pauperum, Pientissirao Ideoque pia et 
sancta raorte Anno MDCCXXIII Prid. Kai. 
Sept. ex avito Castro Groisseneckensi ad 
immortalem In coelis gloriam evocato Sepul-
tis in aede Lauretana eximija Rudolphus Sigia-
mundis Com. de Wagensperg Fraterni amoris 
et doloris monumentum posuit." 

fytanj Sluton genbß als ^rebigct einen guten 
Svtif, uub eine Sammlung feiner Stanjelrebeu 
würbe nad) feinem Xobe, 1725, bei SeitS Geben 
in Wugsburg uub ©raj in Sudjiform öerfc 
öffeutfidjt. 

%CS le|te ftetrifche Mitglieb bei SunfeS 
SS3agctiSperg, beffeit lätigfeit eine Scattjtuug 
öerbient, ift '©raf Siegmunb SageuSpcrg 
geboren 1778, geftorben 1829), Sofm. beS 
©rafen 3of)antt unb ber Maria Gfeouora 
©räfin ©aller. Gr War perft für ben 
Mifitärbienft beftimmt, mußte aber aus 
bet ^itgeiiieurafabemie wegen eines 91ugeit«= 
leiben* austreten unb wibinete fid) bann beut 
Gtubium ber Stedjte uub' bem StaafSbieitfte, 
aus bem er aber 1807 nad) feiner Serheiraiung 
mit ber ©räfin M'aroline Won Steinad) aus<= 
trat, um fid) nun ganj auf bie Scrub wirtfdjiaft 
Sti werfen, bie er «orerft auf feinen Sefitmitgen 
bei ©tag betrieb, Wo er worjügfid) bie Dbft* 
baumjudjt pffegte. 1813 würben ihm bie 
oiiterfidjeit <öerrfd;.afteu übergeben, um melriie 
lauge ßeit ein 3ted)tsftreit geführt timrbe, unb 
er überfiebefte nun nach ©reißenegg. Gr irallte 
feine ©üter burd) psedtnäßige Giurid)tuitgen 
oetbeffetu uub iuSbefonbcre aud) beu Ipftäub 
feiner Uutettaueu in jeber Sejiehnng heben uub 
eS warb iuSbefoubete fein gutes fterj ge* 
rühmt, ba* i()it nur p oft feinen eigenen 
Sotteif oergeffeu ließ; niemanb, ber pfiffe uub 
Unfetftütuing brandjte, würbe bon ihm abgc* 
iiiejeu. 9fud) mit ber SoitSberger Singer 
fdjaft fudjte er gute 9cac&j&arfd)rift jn pflegen; 
et übernahm bie Steife bes Cberfchüfeeuiuei'fferS 
bet SoitSberger Sctjübotlabe, bie er üieffeidjt 
ins Sehen gerufen bat uub mibmetc if)t aud)' 
einen Sdjießpfah im cd)foßimrteit, blott beut 
uns nod) ein Sifb rrbafteu ift. Wad) feinem 

Xobe fdjeint bie Sebithenfabe halb eingegangen 
p fein.) Gr ftarb am 11. September 1829 
infolge eines SturjeS, eift 51 Qahre alt. Gt 
hinterließ brei Söhne tu jungen fahren unb 
mehrere £öd)ter, von betten Sltoifia (geb. 1812) 
fpäter ben Morij SP. o. grattd heiratete, bet 
a(9 Sürgermeiftcr oon ©raj ber Sdjöpfer bei 
StabtparfeS ber SanbeSbauptftnbt geworben ift, 

%adj bem Sube beS ©rafen Siegmunb ging 
eS mit bem ,£aufc SagenSpergl abwärts. Giue 
neue Seit brad) I)ereiu, Wetcfje bie Gtnnhtfte 
unb 5Red)te ber £)ctrfchaftcit ftarf pcrfürjte 
unb enblid) im ^abte 1848 bie Sauerube* 
frenmg herbeiführte, burd) wefdje ber Umfang 
ber Dettfdjaft auf weniger als ein gerottet 
ifftet alten 'älusbehuung verringert würbe. So 
fam bie gräfliche guitiitte, bie, wie eS fd)eint, 
uid)t p Wirtfd)afteu berftanb, immer tiefer 
in Sdjufben, bie fdjließlid) put ßufatnntei^ 
bruchc führten. 

3m Salfte 1880 bejog 2iuguft $ a n g bas 
bon ihm ganj- uiugeftaltetc 3rf)Ioß. Gr mar 
najd) ^(ubreai oon ©reißenegg bie bcbeutetibfte 
^erföitfidjfett, bie als .fierr im Sd)toffe ©rehV-
negg gewaltet hat. ©ebr-ren p Se i t dm Qfaljbe 
1*07, war er juerft öftertetd)ifcr).et ^ägetoffiiier 
unb etfaub als fol'dtet ein ^erfuffionsgeweljr, 
uuldjes pon ber öftertetdjifdjen Jpeeresocrmnl* 
tiing piat uetfutfjSmeifc eingeführt murbe, aber 
bann bind) bie billigeteu ;3üiibuabe(gcwel)re 
oettu-ängt Würbe. Gr oetfieß bähet im 3abre 
1836 bie 9firmee unb ging1 baran, 'fidj eine 
Sebensiteliuug p gdiubeu, Woju il)iu ja ba? 
von feinem Sater, beut berühmten Gf)irurgeu 
Cfjriftof Soitifa^ %<m$, ererbte, wenn aud) 
uid)t große Sertuögcn — benn er erhielt nur 
einen geringen Xeii ber .öimcrlaffenfdjaft — 
bie ©riinblngeu bilbete. Grft mar er Sau* 
iiteiftcr mit gutem Grfofge, bann faßte er plöl^ 
lid) beu Isutfdjilnß, ita.l) 'SartS p gefjeit unb 
bort bas berüfjmte SBIener ©ebäctl eiujiifüf)reu. 
Gt hatte baiuiit nad) Überwinbuug einiget 
Schwieiigfritau beu größten Grfotg. 3tt ^axli 
ItMt er mit Sountoiifteu in Seibinbung, fo 
mit ©mite be ©iratbitt, ber 1826 baS Slatt 
„Sa treffe" gegrunbet batte. S)la4» ber 3fo* 
holntiion 1848 fehtte Saug narl) Sien jtirüd, 
trat bort mit pa>li.tifd)en ^erföiüidifeiieu in 
.Scrbinbuug, trat in ben Sltub ber Solfsfreuubc 
ein uub griinbete bie (alte) ©iener ,/$reffe" 
nad) bau Mufter bou. ©irarbiuS Sarifec Jk 
treffe". 
I iSein bnt&enhe.S ^arifer ©efdfjiäft l)Ojtte et 
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uutc;rbeffeu betfnuft xmb aitct)i feine 5 t tmdte 
nad) Sien gebracht. l)as, ^eituitgSunternefjiiten 
Müfjte, aber bie Spätling beS SfatteS fiifjrtc 
im Satjre '1849 fein Serbot herbei, tt>otanf 
,3ang nad) Soiibott ging, um erfi nad} ber 
l2(nf[)ebuug jenes SerbotcS wiiebcr nad} Sien 
jurüdpfchreu. Tie. „Sreffe" erfdbien nun wie* 
ber, aber tf)re fdjarfe , '̂aftung berwidelte if)teu 
igetauSgeber in isiitc gattje 31eit)e tmu flreß* 
projeifeit. ^ufctit bradjen in ber Sdu'iftleituug 
;]Wißigfeitcu ans, bie jur ©rünbiiugi bcr̂ 'DieneiL 
freien treffe" fülfrtett (September l'S64), iber 
fid) halb bie heften Mitarbeiter ber alten treffe 
niitfd;ilüffen. 3m 3af)re 1866 Oetfoiifk ^,ang 
feine etilte Leitung an bie löiegietung, uad)bem 
er wegen eines aittifels über bie Sd)!ad)t bei 
Slöuiiigglfäl} in. einen ^odjioetraitsptojief) uer* 
loicfieft luoTbeit ioar, jtnd Wtirbe 1867 Setter 
bet ,„sSer'e.iu3bouf". Sdjou im 3ahr>e 1861 
war er jirat nieberößctreid)ifd)eu SaitbtagS* 
chgeotbueten uub ©eiiteittberojt ber Stabt Sien 
geWüfyft worbeu; eils foldjer entfaltete er eine 
bebeiiteute natioualöfoii'omifdje Jätigfeit, auf 
bie hie;r aber nicht näher eiitgcgaugeu wetbtu 
faun. Mit füf)teiibett 'poilitifci'it wie S'ürß Selir; 
SdjWat^eubeig, Sd)iuerliug unb Motilf twu 
Staifctfetb ftanb er ftet§ in Setbtnbung uub 
biefe hüben feine S>irffatnleit ooift unö ganj 
aueffanitt. 3>ie Kaifetplänc bes GiperjogS 
iMaij fattbeu in ihm bat cntfdjiebeufteu ©eguet. 

1872 pg er ficf|i WOiin ö'ffeutlid)eu Sehen 
jttrüd nub Wibtuete. feine Stuf merff am feit bei 
Snb.uftite. ®ie fcbJtünbelljafteit Spefufcttioiieu 
beS oGl)teS 1873 befätupfte er f)eftig unb trat 
fü,r furp 3eit uod)utals mit beu „ginan^elteu 
graigmeitten", bie 'er auf feine Soften l)erauS* 
gab, an bie £ffent(id)fcit. 3n Soitsberg bat 
et beu .^fiugtitler Sergbau iiw Seben getufeu 
liitb gegärte jitiit SerwaltungState k r ©ra,^ 
JS'öffcsd))Ci-ßifejtbal)ugefel(fcf).aft. 2iias Sct/aß 
©reißeuegg bat er ju einem gerabep fürft* 
licfjor. Saitbfiii umgewaubett unb fid) Ijiet mit 
feinet pieitett ^rau — imn ber erfreu batte 
et ftrhj nad) beut Xobe feines Äinbes fch/tben 
laffeii — p r JHul)e niebergelaffeu. 

3m 3ai)rel888 ift er nad) Eitrjcr I'ranf^eit 
in Sien geftorben. Mit ber' ©efd);id)te bes 
o|ii't'te.iri)ifd)en ,3eituug?ioefeuS wirb fein 3camc 
iiuutct oerbuuben bleiben, benn er ift eigeut* 
licfj' ber auSgcftatter ber öfterreidfifetjen Sreffc 
gewefeu, befonbets il)rcs gefcfjiäftlitbeit Xeite^. 
Sefoitbere sanfmetffainteit wenbete er beut 3u= 
fetatenteifc jn, be|feu gto'fie Sebeittuug et et* 

faurtte, SaS Jotfdjnie.igeu ihm mißliebiger Set^ 
foneu btadjte et in ein formüdjeS Spfteut'; 
aber man warf ihm audji Seftedjlidjlieit hor 
itnb et fefbft fotf fid) geäußert fjaben: „Meine 
Rettung ift ein Ä.ramfabcn, idj- inerfnufe ^nblU 
,u(at." Uub ein .3eitgeuoffc. ber Sedf t̂gerjaS)re 
bts Porigen 3al)rl)unbertS iteitut bie „Sreffe" 
„ba* forruptefte: Slatt iu forruptefter ^,üt". 
oebeufaffs war $att^ entc uuemtüblidje 9tr* 
beitSfrnft uou beryoriagcnbetn £rgauifati'OUä* 
tafcnt unb burchibttugeiibeut praltifcljem1 Ser^ 
ftanb unb fjfltte eS tHelteicl)t p einer beben* 
teubeit Stcfluug btiitgien fäniteu, abet feine 
bis jur öärte gcfteigeite uub oft bind) Sor* 
cütgenomiiteuheit getrübte Serftaubcena'.ur 
ftanb ifjttt babet überall im Siege. 

9fad)i feinem Xobc würbe feine SBitwc bie 
Grbiu feines großen SermöigettS. Jfratt Subw= 
o i f a 3 a u g ftammte aus beut aSten bene» 
jirtitifdjieu GbelgefdjlDdfiil'C oon Grogliamoiücf;* 
ätlbiuoiti (Siirggrafett oon. Bengg uub Soi* 
Woben oon Siono) unb bat fidji nad} beut Xybc 
if)reS ©e.iualjfs bnrchi große Sioljltättgfeit ljer* 
norgetau, buttc abzt Weber feine feftc Sjinub 
nad) feine gefd)iäft(td)e. (Srfabrnitg 'unb Sega* 
Innig, fo baß fie, tvoit fdjilecfjteu fliatgeücrn um* 
geben, beu größten Xeil il)teS SermögcnS ein* 
büßte. Sie war eine etwas er^enirifdjc Same, 
eine tüdjtige Leiterin unb liebte auffällige 
Ivadjit unb pruufoolle Sttßettidjletten. aber 
fie War feirr leutfetig uub ftetjt bei beu alten 
Süitsbeigcttt nod) heute iu befter Geiniterung. 
Sie Siibotufagaffe. ift nadji il)t benannt, ^hrett 
Manu überlebte fie nod)' 16 3ahre laug'uub 
ftarb im oalue 1904 plö^ltd) am Settuntrittg, 


