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CKuine ftertenfelö M Wama®. 
aSon %t. 3(nt>vcft§ ^»fdj. 

(Sitte gute ©efyftunbe bon 3£aIbbacE|, einem 
ber entlegenften Crte ber üftorboftfteiermarf, 
aber reidÊ  an lanbfdjaftlirfjen ©cfyötttjeiten unb 
begljalb im Sommer üiel bon ^ftemben befugt, 
tag eutftmalg ba§ Heine ©djlof} §ertenfelg. £er 
2Beg borten fixtet ben jcfyäumenben SBetfjen* 
badfj, ber jict) bei SBalbbad) in bie Safni^ er=» 
gtefct, aufwärts big jur ©teile, Wo erfterer 
wieber burtf) ben gufammenfluf} bon brei Wil» 
ben ©ebirgSbädjen gebilbet wirb. $a§ £al ift 
tief eittaefclmittert in bie an 1200 SJceter Ijoljen 
SSorberge be§ SBedjfelg unb bon brei ©eiten 
eingefdjloffen. Segfyxib ift e§ audj fo gut wie 
gar niccjt ge!annt unb begangen. Stuf einem 
Keinen ©teinfegel nun, unmittelbar uor bem 
3ufammenfluf5 jweier bon ben genannten 
SMdjen, ftanb bie Shtrg, bon ber Ijeute faunt 
mefyr bie alterfpärlicfjften ilberrefte geugnig 
geben. 'Sie fteilen 9lbt)änge beg l̂ egelg boten 
eine leiste S3erteibigunggmögttd)feit. <£aS 
Plateau ift feljr fdjmat, bot nur wenig 5ßau= 
räum unb erftrecft ficfy ber Sänge nacfj wn 
Sftorbroeft nact) ©üboft. 9cur bei genauer Söe* 
ftdjtigung entbecft man Überrefte ber ©runb» 
mauern, bie bag ^lateau umfdjloffen. igettte 
aber finb fie fo üerfallen, bafj fie fidj nur 
wenig unb nur an mandjen ©teilen bom SBoben 
ablieben, ber aug ftar! oerwittertem* ©ranit» 
geftein beftef)t. 91m metften erinnern an ba§ 
SSorljanbenfein ber 33urg bie brei auffallenb 
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planierten ^erraffen, in Welcfje bag Plateau 
jerfältt unb bie bon Süboft nadj Sforbweft an* 
fteigen. Stuf ber p trefft gelegenen, p ber ber 
ftegel ben bequemften Zugang fy*tt befanben ftdt) 
offenbar bte SSorgebäube, auf ber mittleren bie 
eigentlichen S3urgräume, alle burdjwegg Rein 
unb auf ber 9<corbweftterraffe jetgen trietfadfj 
berwacfjfene -ücauerüberrefte nod) ben einfügen 
SSergfrteb, ber gerabe r)ier wot)l angebracht war, 
ba bie 9corbweftfeite beg 33urgfegetg nur Wenige 
Süceter gegen ben anfdjliefjenben 83ergpg ab" 
fällt unb batjer befonberg bewehrt fein mußte. 
ügier war Wofyl auct) ®raben unb ^ugbrücfe unb 
eine SSolfgfage berietet, bafj ein SSauer, ber 
ijier einen $aun machte unb feine Stfenftange 
in ben S3oben trieb, plötsttcf) ferjen mußte, wie 
teuere in ben 33oben berfanf. Sieg bot bem 
Sßolfgmunb p ben abenteuerlidjften ©erücfjten 
bon unterirbifdjen (Prüften u. bgl. Sittlaß, 
bürfte aber, falls ifym übertäubt eine SJatfaclje 
p ßkunbe liegt, lebiglidj auf bag Sorljanben* 
fein üon nur o&erflädjlicfi pgebecften ©raben* 
überreften IjinWeifen. @g erinnern u. a. noch, 
bie aSulgonamen ber in ber 9Zä̂ e fteljenben 
Käufer ati bie einfüge 33urg. ®ie beiben Qte* 
Ijöfte unterm 33urgr>ügel Î eifjett bejeidjnettber*' 
weife „§ägl (aJcattfjäug) refp. ©igt (Stlbefter 
unterm § a u S". ©ie waren auct) im weiteften 
Umfreig bie erften aug ©tein gßbaxittn Käufer, 
bie Sdjlofjruine lieferte eben §u bequem bag 
•Braterial. Stucf) eine in unmtttelbarfter 9̂ är)e 
beftnbltcfie SSergleljne famt ben barauf ftefyenben 
SBeiler fjeißt § a u g W i e f e unb War offenbar 
einftmalg ©djtoßbefil. $ a bte mittelalterliche 
SSebeutuug igaug=S3ttrg nict)t met)r lebenbig ift, 
ift fidj bte 33eßötferung biefer |}ufammenl)änge 
nidjt met>r bewußt, wie überhaupt nur mec>r 
matte grünte rungen an bie 23urg unb üjre 
Ferren, bie §ertenfelfer, weiterleben. 

Sag ©djloß würbe in einer S3auemert)ebung 
jerftört. §ier fnüpft bie Sage an unb erpfylt, 
ber te|te ©djfoßfyerr l;abe ben 3orn feiner 
Untertanen baburcf) erregt, baf3 er irrten be* 
fotjfen fyabe, eine unmögliche äJcenge bon (Stern 
p liefern, bte er als Jünger für eine o-on ifmt 
geplante SSeinbergSantage (!) ober, nacfj einer 
anberen Skrfion, p r Slnrüljrung beg 50cörte(g, 
bamit feine 23urg p tüttdtjett, oerwenben wollte. 
©in ©egenftücf p r Krpl>lung ber fränfifdjen 
23urg Supfen, wr> ber Surgtjerr feine unter* 
tauen burdj ben S3efet)t, in ber brtngenbftat 
(Srnteseit eine Unmenge ©c^uecfenpugc^en p 
fammeln, pm SBnfrutw getrieben b/tbe. Siefe 

£at beg Übermuts t>abe bie Untertanen gereijt, 
fo baß fie bte 93urg überfielen unb nkfber* 
bracfien. $er lejjte ©djloßfyerr Ijabe fiel): bor 
btn SSütenben in bie S3erge unb über ben 
28ecfc)fel flüchten wollen. Untermegg Ijabe er 
ficf> ermübet unb erfcfiöpft p r furzen Staft 
gefegt, fei f)ier aber bon ben 33auern eingeölt 
unb erfcrjlagen werben. Sie ©teile, in bei
läufig 1400 Ureter Igäfje auf bem fdjönen 
§öl>enWeg bon 33reitenbrunn, — einem fyodj* 
gelegenen 33ergborf in ber (ätemeinbe SBalbüad), 
— p m SSedtjfel, ift buret) eine getsplatte ge* 
femtäeidjnet, bie I>eute noct) im SBolfSmunb ben 
Warnen „gftaftftein" füt>rt. 
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