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3Iuf (Slo&ucciaricfjö ©puren. 
3?on Stöbert 58 a r a 0 a 11 e. 

Sag SSerf .„'Sie Sautesaufnafj'ine 3twct* 
öfterrcicf)§ oou SofjauneS Klobucciaridj 1601— 
1605" oon Sr. grifc s$oJ>etfa, bas im feurigen 
Sommer im t)eimifct)en SSertag 9Ket)erI)off, bor* 
trefftid) ausgeftattet, ljerausfam, lodte utid), ein 
Wenig ben Spuren t>e§ peinigen Sfuguftmer* 
möndjes nadjjugefjen unb ben SSergleid) jtoi* 
fct)en if)m unb ber Ütegemuart über bie legten 
brei 3af)rf)unbertc t)intt)eg ju gießen, gfit bie 
fteirifdjc* SÖurgengefdjidjtc ioirb fidj bie s2tu'5' 
Härtung biejer SBeröffcntlidjung erft in ben fom* 
menben Safjren geigen. %xi ben nadjfolgenben 
Seiten feilt idj mid) nur auf einen SSergleid) 
ber Safe! VII biefcS Sßkrfes mit ben tatfadp 
lidjen SBertjättntffeit unb mit ber ©cgenfeart 
befdjräufen. 

ijjier ift In %igut 15 bie fartenfttjge be§ 
uralten SSerbinbuugc-meges j»ifd§en beut ©nns« 
nub bem SRuttale über ben Öroftiölfbaft feieber» 
gegeben. §eute ift biefe für bie ©efdjidjte Der 
fteirifdjeu SBerbinbungsfeege fo feidjtige Strafte 
böftig bertaffen, ber Sourifteuberfcrjr benü^t 
jie Dorn ©mtstal aus nur bis St. SHfolai 
unb folgt bann jumeift bem laubfdjafttidji 
fdjöneren SEÖeg über bie Sctjimbelfdwrte ins 
Stantental. 

(Ilobucciarid) ging bei feiner sfartenaufmfjme 
bor bem einfadjeu SSofjnfdjioft ©jtatt (©ftot)1 

bei ÜMara auä. SSenn man bie Scbtuftifi^e 
aU richtig anfielt, fo fefjlt beute ber bort ein»1 

geäeidjttcte (Scf turnt fofeie ber Sorooroau. SSa* 
für ift int fecftlidjeu Seite bes Sdjtoffes ju 
ebener Gerbe t^ute ein 9trfabeugattg eingebaut 
unb in ber Sftittc beS SattefbadjeS ein ard)i* 
teftoniiefc oerjiertcs Sadjfenfter angebracht. 
33ou ßbfartt bcrfolgt Globucciarif) bie Strafte 
cnusaiiffeäriS, bie in 28trftid)feit feeftfübfeeft 
bertäuft, bis p w Gingang in bas Sötftaf. 
Über Öatfdjberg (@a#erg) füf)rt bie Strafte 
fjinau nad) Gkoftfölt ((Srofe Seid)). Stetig 
ift t)icr bie 9lbäfeeiguug beS Sleiniölftaleö, ber 
bes ^eiftagrabens gegeuübergeftettt, unrichtig, 
Wie <Pof>etfa anführt, ift bas Meiufötftat gc* 
jcidjnet. ebenfalls unrichtig ift bas Sdfloft 
Ötoftfötf öfttid) ber Strafte eingetragen, fe&Jj-
renb eS fnaüb feefttief) liegt. Sie §aljCmd>en 
flehten, uralten SBauernfiebtungen ä11 öe ioc l t 

Seiten beS XaleS finb gut angebeutet, ebeufo 
bie Crtfdjaft 9Diösita (Wbouteffa), fjeute nod) 
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aus frönen, toudjtigen, alten Jgäufent &e= 
ftefjenb. Sit St. Scifofat ift bie 1557 erbaute 
Äird)e trog ber Stleinfjeit ber Silhouette treffe 
lidt) feiebergegeben. Ser SBetterfeeg bon Sei» 
totai jum Gkoftfölfbaft ift biet p lange ge< 
jeidjuet. 3i3äl)rcnb er in SSirftidjfeit nur ettoa 
ein SStertel beS SßegeS bom Slusgange beS 
Ö5roftfölftateS bis St. Siifolai beträgt, ift er 
Ijier gerabe fo lange als biefes SSSegftüd gc< 
jetcbnet. Siefe Strafte, am forgfä'ttigen Unter
bau beute uod) als eine Sganbtberfel)rs(tmc ge» 
fennjeidjitct, ift beute bölttg berioat)rloft. gabt* 
reidje SJcureu unb Samiuen ()aben ben mettig 
begangenen SBeg faft unfeegfam geiuo8)t. SaS 
Heine Sirdjlein am Öroftfötfbaffc oeräeirijnct 
Globucciartd) nid)t. Sa§ es p feiner Seit 
nidjt beftanbeu l)aben follte, ift f'auiu anp* 
itel)iuen, fear bod) bie (Srreidjung ber sPafti)öf)e 
(1790 SJcetcr) fid)er für bie Sauberer unb 
Sauintiertreibcr ein 2tugcub(irf, tun $ott p 
banfen unb bie in ©roftfölt I)aufenben Scfui« 
ten, bie biefen SBeg fleißig benütueu, büriten 
fidtjer auf bie (Srljattung bes ftirdjtcins äSetf 
gelegt f)abeit. SKait tann nur aunel)meit, baft 
(ilobucciarid) bas Beine §otjfird)lein für eine 
Eintragung in feine Sti^e als p unbebeuteub 
eint)funben bot. 

Sie int ft'atfctjtale fel)r reid)lid) cingejeid)* 
neten SBeiler beftct)en beute nur p m fieinfteu 
Seite. Sic 33efieblung fd)eint Ijier gegen ben 
\Uufaug beS 17. SabrtjunbcrtS bebetttenb prücf» 
gegangen ju fein. Stud) fecidjt bie tjeute bc* 
nullte äBegÜnie bon ber bamaligen Strafte jiem* 
lid) ab. Stur bon ber jpöf)e bes paffes bis 
I)inab put Salbobett bes S?atfd)taIeS bedt fie 
fid) mit ber alten Sinie. Saun aber füf)rt fie, 
immer auf ber £wl)c bteibenb, am rcd)ten Ufer 
beS Slatfd)bad)es nad) Sdjöbcr, feäljrenb bie 
alte Strafte, bie lilobucctarid) tauute, im Sat» 
bobett, unb p a r piueift am unten Ufer, nad) 
Siaterborf (Sbarborf führte, iöaierborf unb 
2d)bber fiitb fcl)r rirfjlig loiebergegebeu. ®benfo 
Stauten. 

Snt allgemeinen jeigt ein SSergteid) ber (*fc" 
gentoart mit Vergangenen Sagen p SBcgiuu 
bes 17. 3abr()LinbcrtS nur fetjr feenig Unter-
fdjiebe. 2(bgcfcf)eu bon ben fartograül)ifd)cn 
Unvid)tigteitcu in bejug auf Entfernung unb 
löitnmcfsrtdjtimg, finb fyier C£to5ucciarid)S Sfi^ 
je« aud) für beute uod) in bolfer (Geltung, 
nur baft bie SSeficbfuug, bornebmlid) im Statfdj« 
tale, entfliehen fdmmdjcr geworben ift. 

Slber aud) bei ben anbeten Sfi^ctiblattcru 
Wirb ber SSergleid) bon etnft unb jejjt oft 
überrafttjenbe «bmfidjfetten intakt förberu. 

1 S>ie tu itiammer geilten SJamen geben 
(Iiobucctaricbe Sd)m6toeifc feieber. 
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