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<®ra|, im Boir?mfrer/;Be£Emfar 1925

Q3on Der 35urg Älingenftein in
Der <5alTa.
Vortrag, gehalten
in ber .ftöffadjer <geimab
taqung be8 Jcirtorijc[>cn SSereineS tun S;c ennarf
am 26. September 192")' ton
«tittott 9»e«.
32oM bie meiften SBattberer, melcöe oon ®ftf=«
Ifli^ aul bie bequeme, burcb ben SaUagrabeu
füftreitbe Strafte auf bieStubalpe ginn „öaberl"
hinauf benutzen, adj&s nidjit ber ÜRefte jerceä
meftrljaften Skues, mit beffeu öfefdjidbte unb
Okftattung idj fdjon bor meljir als jefjiu Sauren
in lieber (Snunerung an fror) erlebte unb gcnu^
reiche Stuuben im fcöönen Stubalpengebict, an
treue (ymmbe itub Söeggenoffen mich befdjäf»
iigte. (Mjört bodj „jbte Salla" $i jenen Seifen
bes alten hiftorifcfjen tfainacbbobeus, boit beffeu
$ergangeub>i't unb ©egeuiuart uns .£nans
Sloepfer in ber nur tJjrrt eigenen 3Mfc erzählt.
Söalbreidrium, 3Biefeu= uub 911'mettMtiir, ba'
neben fpärlicher (betreibe* unb Slderbau, fem»
äeidjtten unfcr Satlagebiet. Krft im »ergangenen
Safyrtjambeu fyat bie fEuS&eutuug ber bort ein»
gefprengien SKarmorlager — bes „fliugenben
Steines", mie ber SJcarmclfteiu im SS&ÄSttttmb
feit alters her genannt umrbe unb noch beute
genannt wirb, loeiters aber auct} bte frembeu
fSftfte, bie aus ben reiben SalDbeftänben biirdj
bie oom Sallabad) getriebenen SRüljÜeu ihren
Vorteil ?,ogeu, biefem ötehiet weitere Skbcutung
gegeben. Sic hiftorifcfjc unb einfüge tmrifcbaft»
lidje Sebeutuug lag jebodtji auf auberer Seite.
£er SaUagrabeu »ermittelte ben Übergang oon
ber £öf(a^sSoitsberger i*aubfchaft, öou ber
Söeftfteiermart" in ben Wuxbobtn, eine Serbin»
bung üon wirifcfyaftlidier unb einfielt« auch ftraiegifdjer SBcbeurung.
©in genaues Sötlb »on bm Strafjeu* unb
SSegejügeu ber urfpiriiuglicheu unb fogenanuteu
„SEeinftrafjie über bie Stubalpe loeg"rätSüOcurtat
führte«, gibt uns' jene fartograpijifcfje Aufnahme,
mefcbe über Seranlaffung Saifer Sofefä II.an*

3. Jahrgang

gefertigt imtrbe, unb $s>ex im §atyct 1788 »oll»
ettbet unb beren Original nodj freute im SSiener
Srtegsarcbiü unterliegt. ®er Strafrenjug führte
alfo bor beut S<#» 1821, in welchem Igaifjtoe bie
heutige Sallaftrajse Pollenbet Würbe, üon beut
Ennfutf bei üiblbadjes in bie Satla roefttoärts,
um jimidjen SBrenbf unb ^ttiedWbgel auf bes
§öhe ber Stubalpe ju miinbeu. Söiefe ^arte
er§ärjlt mtS aber auct), unb juwir oon einem
„ a l t e n Sdjlofj", einer alten junt 5Bwmi*
nium „Sallab" gehörigen SRuine.
®er gug ber Saumlafteu mit 'Oiebenfaft itub
©etreibe1 führte an ben ii)e^b):l)iaften Sauten öou
Hrems, CberDoiisberg, ©reiffenerf unb berby.mte
oerfcfjotienen ^nnmresburg in bas Xal bes
05rabiterbad)es, jWeigte beim altenSrennfjof unb
ber Sereinigung ber Salla nifjt ber graben in
ben SaUagrabeu ab, um üon ba ab längs" bes
Sallabad)es bis 511 beut Quillt loeitersujieljeu,
100 bie heutige ©trafp, etma eine (jirf&e Stunbe
Pom ^farrort Salla ben Kraben »erfaßt uub
ftarl auffteigcnb in einer bnrdj bie Soibeu?
geftaltuug gebotenen SJtnbung oon 865 SReter
Seenot)« bis $u bem 1551 SRe;cr IIÜC^ gelegenen
Gktber(=Scl)ufcfi'aHs bie Stubalpentiib'iie erreicht.
Sen Strafjenjug oon "©atsfelb bis Äöftadj beftridjeu einft bie SlusblKle ber 33orgfriebe, ber
Ijeutc imSerljältuis $u anbereu fteirifdjen Sikfyr*
bauten uodr) vedjt gut erhaltenen 9tuiue Sirems,
mit bereu Serbinbiutg 51t Dberooitsberg uub
beut alten Qkeiffenecf, unb bie einft üon ;$errant
öou ^Bilbon bem Habsburger Stubolf fi&exajit*
mortete nub oon biefem gebrochene />Sßbmtate8»
purd)", bereu Staubort bei *ßid)(ing erft feit
jüngerer .^dt ctntitteTtrourbe.
Smrdjmanbern mir nun beit Strafjieitjug, ber
uns junäcfjft längs bes ükabuerbadjes füfjrt.
Unmittelbar fjäitter Äöflad) öerengt fidt) bas Xal.
Sou ba abbeginnt auf btn SBaitberer bex lamfe«
fd)aftlid)e iRei^ ju mirlen, ber fid)i itacr) bem
Serlaffen bes ©rabnerbadjes unb beim ©iniritt
in ben SaUagrabeu fteigert. ®er alte Ärennljof,
öon beffeu Skftanb bereits ju ßnbeibes 15.3al)rv
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fjUttbefctfS uns" bie Duetfeit beridjtcit, liegt fo
recht am 2litsgaugsputfft bes" @rabens\ SRuii
führt bie Strafte aufwärts, immer begleitet üom
raufebenbeu uub fid) überftüTjenbent i&affer, bas
intermüblidt) im 2Batbfd)attett getegeue unb fj.utc
nod) tätige igiausmüfjileu treibt, bie traumhafte
Stille bes" ©rabeus" unterbxecheitb, aber nicht
ftörettb, int @egeufa£ ju ben gröfteren Säge»
IDerfcn, bereu betrieb für bie Sermcxtititg beö
boriigen j^loljrcidjtitnts bie #rage be» um ben
ftcirifdjeu Süafb Seforgteit „auf wie lauge nod)"
als" eine ntd)t gauj ltubcrecljügte erfdjeineu täftit.
$>er Bauer an 'ben (Mäitbeu — id) möd);e ilm
ben SaUabaueru ueititeit —| fleht feit Saugern
au feiner Sdjolte, auf feinem einft uitiertäutgeit
uub feit beut Sahire 1848 freien ®runb unb
Soben. SBSemt auch bie bäucrlid); Sefiherfamilie
onsfrarb ober weiterzog, als ÜRarft unb Stabt
mr bäuerlulien jjfadjt fo anUnfenb ju wirfeit
begann, ber öefijj in aubeiv .vvinb überging,
fo blieb beut bäucrlidjcu "Jtnmcfcn bod) bis in
unfere Jage ber alte -Käme bes Gtebüfte» unb
ber SJinfdjaft als" trabirionelfe äSaheruug ber
alten matrimonialen geti. Som. SDtltrclalter bis
auf beute, uidjt immer nachweisbar, aber ber
©eiftnete bod) genug. Seit Tanten ber roeitüer»
^neigten 5aiuilie Sdjerj treffen wer tu ben
©ruub&üdjeru »ergangener ^ar/n;uuber;e, immer
unb immer fid] wieberholeub bis auf heute.
SSon ber ÜnnmünDung bes Hanbaeljes t:t bie
Salla abritefeu bie (fiiuelgeböfie näher aneinaii»
ber, bem Sallabad) rnivb ein Seil feiner Kraft
biird) einen bie Sirafe begleitettbett gluber eitt»
sogen, eine Eaferne fünbet bie Realie einer Crl»
fdjaft au — eine lehte S:eiguug —:unb auf nur
wenig auffteigenber Strafte gcfjt es Dem Sfarr»
ort Salla 31t, beffeu alter tfirchntrat uns eitt»
gegeituHiitr. Xie Drtfd&aft Salla,-' ein Säugs»
börfdieu mit Pfarramt, Solfsfrfiule, Sßofi* unb
Selegrapbeuani: — uub wo einft ber alte ßtfen»
b>iimuer ber Hamnteifamilie Suimer ftaitb, aus
ber ber fo menfeheufunbige Süd ßrjherwg 3ohattits" ben erfteit Setter ber fteirifdjeu iitonta»
nifrifd)eu Hohen Sdntle, Seter Xuutter, er*
liuihlte.3
Schreiten Wir weiter, an beut fo maferifdjen
ßiitgaug jur Sfarrfirdje Porüber, mit beut ©Cd
über bas Sorfdjeu gegen bie Stubalpe 511.
Sine ©rück füf>rt über ben Hai), ber nun bie
lutfe Seite ber Strafte »erläftr. 80t uns auf
einem Ausläufer ber Stubalpe »ont Cfuer»
fogel bes Hauptamtes aus, auf einem mädjtigeit
oelsniaiii» erleben fid) bie i»ärtid)cu Weite üon
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„ Ä l i n g e n f t c tu". ÜRur ein geübtes Sluge
bermag eine ober bie anbere ber nod) ftefycnben
9Rauermänbe ju erblicfen, bas" übrige hat im
Saufe »on britrfjalb 3at>rhunberten ber SSktlb
mit feinen Startern unb SRabelit üerrjiüllt, lang»
fatu aber ftertg unb mit Erfolg bas" ju brechen,
woran nicht fdjou üorf)ex 3Rettfchieuf|iänbe fid)
üerfudjt Jäheit. Dem tanbwfefchaftlid|eu Silbe
würbe es1 einen eigenen 9teij »erleiheu, wenn
bie gegen bie Salla jugewenbete Seite nur ein
wenig auägeh/oljt werben würbe. Den geringen
Serluft an iniitberioer.igem jgioläbeftanb würbe
ber %anf fo manchen ^reiinbes biefer Saubfcfjaft
wettmachen.
1
9lit ber üom ^elsmaffi» abfalleubett Schue
liegt ein bäuerliches" 9frtwefen, ber „fijof»
b a u e r " als Sulgottameit, bort wo ein $ttftfteig
»01t ber Strafte fid) abzweigt uub ben 2Seg
jum (Jkberl fürjt, ein Steig, ber über ftiitgenbc
Steinplatten unb Slc-de füt)rt, über bas bläulid)»
weift fd)intinernbe SRarmorgeftein ber Salla.
23ie wir fpäter tjöxen werben,fyatbas" Hiofbauer»
gef)öft reblid) mitgeholfen, über ben fo in Sex*
qejienbeii geratenen SSkbxbau in ber Salla ein;»
ges Sicht fw Perbreiten. Saft: boer)boxt »or mehr
beim brei Sa^tt^uhbeoien ber „33a11 er am
S 1 ingen h0 f", ber„s.Iing e 11 b 0fbau er",
als Untertau jener ©efch{ed>ter, wcldhe ben alten
i'Jelrbau ifyr ©igen nennen burf.en. Urfprüug»
lief) war ja boS Hofbaiterngut bie „curia", ber
iWeiertjiof unb bantit ber abini;iiiftTatt»e 3Rittel»
punft bes „Slmtes in ber Salla" ber Herreit*
gefchlechter »on Saurau, ;Thiib>"d)eir, Herber»
ftetn unb Sageusberg.4
Xeu felfigen 2Bcg oerlaffeu wir beim nächften
@et)öft (35agner). 2)er fdimale ausgetretene
Steig, ber langfam anfteigenb fidt) fortfeöt, aber
halb im ©eftrüppc fidt) Periiert, war fidhertidb,
nierjt ber Zugang jum 33ef)rbau Älimgeiiftein.
Sicfer führte mat^rfctjeinlict) wenige Sdjtritte üom
ir;aguer^aus felbft gegen ©üben btreBr auf bas
flehte Je^plateau, weitbete fich fobann gegen
Süboft unmittelbar 51t jener je^t nur mer;r
wenig aus beut 33albboben ragenbeit SOiauer»
refteit, in Denen bie übliche S 0r ntauc r als"
eine bem 3} er gfrieb Poriiegenbe einfadje
833dc/T>=unb Sdhu^attlage jtt erfefjieu ift.
3llir ftehjeit nun auf ber nach Drei Seiten
jäl> abfalleiiben IMattform beä geförnaffiöä,
Welche unfercr 3Ser)raulagc bie grunbriftlidje
2litsgeftattung qab, bie nach hen Seiten 1911
bis 1912 »orgeuontmeiteit "Seriue'ffuitgcit r)ier
wiebergegeben Wirb.5
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Slus bem »orliegenben Wrunbrift. ift berXppus
biefer wehrhaften Saitanfage im ailgemeitieit
flar jn erfeuuen: wir r)aben es rjiier mit einer
33urgettautage ju tun, bei ber aU einfache ^yo-rnt
berfelbeu bie unmittelbare: Sexbiiitbung bes"
SBcrgfriebs (B) mit beut eigeutlicbeit SSo'hyn»
(Sitrg»N®ebäube (Vj als (ijaraftexiftifches SRerf»
mal Ij'erOorvritt. Sin« Serbiubuitg, anwelchefict)
jene mit beut 33urgt)of (Zwingen (Z) ober ber
Sorburg ehenfaflä nnmittelbax anfchlieftit, fo baft
biefer Sau bie gform einel langgeftredteit
S'aftens crtjält, beffeu Sübfeite nur bnxch einen
üorgefchobeneit iturmartigen 21usban (T) unter»
brodjen wirb. Ser nur inehir in feinen unteren
Seifen erhalteite, ber Slugriffsfeitc gegenüber»
geftellte Sergfrieb (B) t)at bie felteuere bre->
ecKge Jo^w uub hübet liiiit fernen breiten im
unteren Stociwerf ftaxf »erbid-tent äRauenuerf
unb mit ber gegen SSeften 511gerichteten Spii)|e
(Sporn) Den )»ef)rhafteften Teil biefer Surgen»
anläge.0 S)iefer SÖergfsieb ift m feiitcut anben
Sau nidjt atifchlieftenbeu Jeil nur bis junt 2ln»
fah beö erfteit Stodeä erhalten; litiubeftens
muftte er aber Die brei StotfWerfc*ööf)e bes
eigentlichen Siirg&aues erreicht, Wenn nicht fo»
gar überhöht haben. Tcod) heute ~ tr»| ber
ftarfen Scrwalbuiig ber Hingebung — beftretebt
ber Süd beä auf ben JKefteu biefes Scrgfriebs
ftebeubeu ben üon beut Sallabad) abweidjew
ben Strafjenmg (988 3Reter) mit ber big jur
S?ote 1161 3Reter fict) in einem Sogen auf»
Worts minbeubeu Strafte. £b bie in einer
Spitze julsufenben Seiten bes^ Sergfriebs^brei»
eds mit Schieftfcharten ober 2lus(uglöd)ern »er»
febeit waren, läftt fid) fieitte nicht mehr feftftel*
len. ßbeiifoluenig läftt ber innere in fich ju»
fammengefallene Seil bed Sergfrieb üermuten,

in Welcher 2.1'eife bie ei^eliten Stodmerfe auf»
gebaut waren. Der nur ganj geringe Seme»
gitngsraum int S'tuent bes Sergfriebs läftt
aber üermuten, ba^ bie Serbinbung gwifcheu
ben ßtagen burd) hölzerne Seitern hergeftellt
war. Jln ber ^uitenfeite be§ nach unten öftlich
no(^ erhaltenen SRaueriucrfes finb Sertiefungeit
(fleine ftamntern) eingebaut, meidfe jur 2luf»
bewal)rung üon StRunttion ober üon Sebcn§mit»
teilt bientett.
2Öie fchon erwähnt, war ber Scrgfrieb un»
mittelbar mit ber eigentlichen Sitrg öerbnuben.
Saft ber Sergfrieb uttbewol)ttbar war unb nur
Serteibiguugs» ober 2lusfd)ausweden biente, ift
burd) bas geringe gfäcbeitauämaft beä Snneit»
raunteS beluiefen. Ser ^ngnng *>om 3Bol)ii»
gebäube (V) würbe burd) ein im erften Stod»
werfe eiitaelafjcneS geufter (c) »ermittelt. Xer
Snrdtjlaft, ber fich jefet uuterl)alb 'biefe§%en*
fters m ebener Grbc befiubet, ift uiibcbiitgt
neueren Datums: wal)rfd)eiulid) »erfudjten wift»
begierige Snrgenbefucber, burd) 'Slusfprengeit
be§ SRauerwerfeS ben ^utvttt in baö innere
bes Sergfrieb 311 gewinnen.
S)er unmittelbar gegen 9iorben an Den Serg»
frieb fid) anfdjlieftenbc 9Rauerreft gibt ^infidht*
lief) ber Höbe ber Skf)ran(age ben einigen ?ln»
haltspunft fowie über bie Slnbringung »on
Jcnfteröffnungen. Sie Surg erhob fiel) ya brei
Slodwerfen. Sic ^-eiifter finb regelmäfttg über»
einanber eingebaut, unb ,voar unmittelbar über
bie Sd)icftfd)arten. Siefer Waucrreft weift in
geraber ^Reihenfolge »au unten ^uerft bie Sdjieft»
fd)arte, oberhalb biefer bie »ertiefte 5enfteruifd)e
mit »terecligeiit 9lnsfd)iiitt ferftes Stodwerl),
über biefer eine Weitere 9cifd)e mit ruttbbogeit»
artigem gfenfter (sweiteS Stoefwerti, unb enbtid)
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bas jum brüten Stodmerf gehörige brüte gen»
fter. Ser barüberliegenbe unb noch erfialtene
äRauerrefl jeigt bentlid) bie Anwenbuug »on
Sinnen als" Sefrönuug bes ganzen Sanes. %üi
bie Anlage eines Sklirganges fprcchen bie auf»
einanberfolgeitbeit Saltetiföcher an ber öfcitnb»
linte bes erfteit Stodwerfes.
Sie SRauer auf ber fteif gegen bas" Hat ber
Salla abfatleiiben Seite crftrecft fid) mit einem
bereits erwähnten turmartigcu SSorbau (T) in
faft gleicher Ausbet)ttung wie bie nörblid) ge*
legene, uub jluar nach ben erl)afteiteit Stauer»
refteit ju urteilen, in gleicher Stodwerfböhe.
3m Srbgefcboft finb bie Scbieftfcbarteit eiuge»
fügt, in gleicher •Sluöfüftruitg wie bie in ber
nörblicheit SRauer. Stach ber brüten Scbieft*
fd)arte folgt eine bauliche Einrichtung (o) über
bereu $m& ich im Augenbüd im unflaren bin.
Sine Jettfternifc&e »on 2 iDteter 70 Zentimeter
Sreite, mit jRiinbbogen, bie fid) nach anftnt
»erengt. 3 " ben Scitcitwaitbungen finb nod)
bie Söcher fichtbar, tu welchen Schiebebalfeit äf)iilid) wie bei ben Surgtoreu — ben üblichen
Sorfetjfaben feftf)ielteit. Sott ber tinfs gelegenen
Sd)ieftfd)arte läuft mit redjtwiiUUger Abbteguug
ein etwa 35 Zentimeter breiter Sanol fent*
red)t bis auf bie slRauerI)öhe, faft forgfältig
üerpnjjt unb mit einer Abzweigung gegen bie
erwähnte genfteritifcbe §u. $&)muft eä Sttr*
genfuitbigeren überlaffen, über biefe Serbtitbun*
gen uub bereu ßtoecf ein fid)eres Urteil gu
fällen. Sielleidjt bieute biefe Anlage gewiffer»
maften als" ein Sprachrohr $ax Serftäitbigung
bes an ber Sdjieftfcbarie Sefcfjäftigteit burd) ben
auf ber SRtfuerjinne ftehenben Mannet.
(Regelt Dften enbet bie Sübmauer in einen
ihr üorgefegtcn Surmban. Spuren Pon Gkunb»
mauern beuten barauf hin, ba^ berfelbe gegen
bie Sntteitburg abgefdjloffeu War. Seinem
Qmecf biente er als" Aus)id)tswarte, über bereu
Höhe uns bie nur geringen SRauerrefte im
ilitflareu lauen. Unmittelbar au ben türm»
artigen Sorbatt muft fid) bie Sftingmaner
(m—m) mit ber in ihren ®runbmauem noch
heute feftfteltbaren Qsingang ßpfor te (p)
angefchloffen haben. Siefe gewährte Den giulaft
in ben ß w i n g e r (Z) unb »on biefem in
bie eigentliche Surg (V) in einer Ausbreitung
»on jirfa 11 SReter in ber Sänge uub 8-20
äReter in ber breite.
„Slütgenfteüt" tritt uns nach bem öefagteu
als eitt einfacher SBehrbau, eine einfache gwecl*
bürg, entgegen, beffeu ©xunbform an bie
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Surgeitanlagen »on giitftergrüu im Sal^bnrgi»
fcfcjen (&alfeflefle ber äRurralbabm) unb »on
9teid6enegg bei St. Oeorgen an ber Sübbabtt
erinnert. (SSerabe bie fo rohe unb einfache Au§*
führung bes gefamten Sattes, ber SRangel an
jebiuebem artr)iteftonifd)eu Seiwerf, bie heute
noch erfid)ttid)e.Unregelmäftigteü in ber Anlage
ber genfter unb Sd)ieftfd)arten würbe auf einen
Skr/cban au-iälterer geit fdf)liefteu laffen. Unb
boch erhob fich berfelbe erft p einer ßeit, als
bie Haubfeuerwäffen auf ben Surgeitanlagen fid)
einbürgerten, unb baiitü ben Sd)ieftfd)arten eine
befonbere cbarafterifüfcbe $orm gaben. „Sie
Erweiterung ber Sd)ieftfpa(te an ihrem unteren
Sttbe unb bas häufig nad) innen baPor ge*
brachte wagrechte Holäftüd mm Auflegen finb
baber Por allem bie fieberen Anzeichen einer
Sd)ieftfd)arte für Sulüergeroebre." 7 Auf Slin*
genftein Waren nur berartige Scblüffef*
fd) arten in Serwenbuiig unb eine berfelben
ineben beut erfteit genfter ber nörblidjcu
SKaner) weift nod) bas wagrechte AuffageboU
auf. Saft bie auf Süngenftein nod) erhaltenen
Schieftfdjarteit »on ber urfprüngüd)eti Surg»
anläge herstammen, geigte eine genaue Unter*
fudhuug bes" SRauerluerfeS: mrgenbs fanb fich
eine Spur einer jpätcren llmgeftattung einer
früheren Ariitbruftfcbarte mr Sdjtüfjeifcbarte.
Ser SUugenfteüter Sau entftanb bal)er in jener
Seit ber gtttwidtnitgögelchicbte ber Steinburgeu,
welche mit ber allgemeinen gittfübruitg wirf»
famer Sßutbermaffen etwa umbas3abr 1400ein*
fegte unb bis mm ßttbe ber eigentlichen Sitrgew
jeit gegenbie9Rütebes16.3abrf)unbert3 reichte.0
Seöor ich mich ber Seantwortitng ber 5r<i9e"
nad) beut gntftebeu beß Surgitameits Mngeu»
fteiit unb nach ben biefeSurg ihr Qsigen nennen»
ben Herren mwenbe, muft ich noch jener banf«
bar gebenfen, bie mid) bei meiner Sernteffungs"«
arbeit auf Süngenftein tatfräftigft in ben gab/
reit 1911 uub 191J2 unterftüjj'teu. Siefe brei
Helfer — einfüge Hörer »on mir, jeftt meine
3-reunbe — b,abe id) auf Slingenfteüt fetbft
in einer Saufe nad) tüchtiger Arbeit im Son»
tteufdjeitt, aber aud) im Stegeiifcbauer im Sicht*
bilbc feftgehalten: jtoei berfelben wirfen heute
an fteirifebeu SRüteffcbulett, einer am Sriegs*
ard)i»e in SBien. Sangfam Warb es Abenb,
als wir Pon Slingenfteüt Abfctjieb itat)ttten unb
bott ber Surg ben 28eg inS Sal fanbett. ÜRodj
einen Süd gegen ben im 9ceufcbuee febitferaben
Stubalpenmg unb bann ins1 gaftlicbe Heim nad)
Söflad).
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SBenn suitäebft bie $rage aufgeworfen wirb:
„28er erjählt ober berichtet un§ merft »on einer
ß.lütgettftein' genannten SBehranlage im Salla»
gebiet?", fo föttnen wir biefe %za%tfür bie
geit bor beut ^aljxt 1834 nur negatiü beant»
iDorteu. Sßeber bie Sarte Steiermark, entwor»
fen üon beut bebeutenben Sopographen ©eorg
33cattf)äu§ Sifdjer (1874), feitnt liufer Süit=
genftein unb auch in feinem fo reichfjalügen
Gcbföfferbiicbe fehlt eine Aufnahme biefeä SSehr»
baue^. Sie im gabre 1788 int Auftrage be§
SSiener §offrieg§rate§ entworfene unb jetjt im
Sricgsardjiü bewahrte Straffen» unb ÜRetlen»
farte üon ^nnttb^temv^ üer^eichnet allerbiitgs"
bie oberhalb Salla gelegene 9miite als „altes
Sd)(oft", jeboch ohne 9tamen§gebung. 3 n bie
gnbifationSffigjen jum §ran§täceifd6en Satafter
(1825) bie Surgenrefte aufzunehmen, lag eine
Seraniafütttg nicht bor, ba biefe äRauerrefte fein
fteuerbareS Cbjeft bübeten. Ser treffliche Sari
Schmug, ber Serfaffer bes" beute nod) brauch*
baren „Hiftorifcb*topograpbifcbeit Sejifons" üon
Stciiermarf" füf)rt im ^weiten Sanb (1822) nur
ba« bei Safolbsberg gelegene Süngenfteitt au.
Erft im 3abre 1834 wirb uns mm erften*
mal einiges über bas „Schloft Hüngeufteiit"
ergählt, unb jwar in Den burch ©rj^er^og
Johann angeregten unb üon Öteorg ©ötl)
weitergeführten ftaü|tifd)eit Sarftelüutgeit ber
einzelnen Saiibesbe^irfe.9 3«1» Abfdjuitt „Drt»
fchaft Sebenuiulet ber Sfarre Salla" Wirb fot*
genbeö »ermertt: „Qu ber ©-emeinbe Seber»
toinfet befindet fich uid)t ferne üon ber Strafte
nad) ^ubeuburg auf einem Reifen eine 9i'.üne
»u:i beut ehemaligen Schlöffe Süngenfteiit,
beffeu einfüge Sefifeer itidjt mehr eruiert wer»
ben Kinnen. Sod) foüteit fid) biesfallä Aften
in bem Arehioe ber »errfefjaft Wroft*Sobiniug
im 3ubeuburger Äreife üorfiitbcn. Sei bem
fogenannteu Dfuertreuä in ber Salla fotl mr
ßeü bes Sranbes biefes" Schloffes ber JRitter
unb Inhaber besfelben in ber Sile üom Sferbe
geftür^t fein uub feinen Sob gefunbeit haben."
Ser 9tad)treter Sdjimiü', 3auifd), erzählt üon
ber SRuine »on Stüngeiiftein als" „einem einftigeit
iRaubuefte, wie bie hiefigen SewoI)iter behatip»
ten", unb fonfer»ator 3. Sdjeiger berichtet in
ben rotteituitgeu bes .^>iftorifcr)eit Sereineö
(1868, L0 »on einer Sage, nad) ber üon ber tu
ber ©emeinbe ^allinauns'egg gelegenen Svuiite
Hauenftein „nad) Surg Sütigenftein bei Salla
ein unterirbifd)er Öaug geführt habe". S a :
würbe in ber Suftünie allein eine Strede üon
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etwa 14 bis 15 Kilometer ausmachen! Sie »er»
fd)iebenen fartographifchen Aufnahmen ber
Steierntarf ans ber gtoeiten Soälfte bes
19. 3ö6thunbertä unb fpäter benenuen unfereit
Skb/rbau als 3mine SUngenfteiit unb felbft in
beut „Hiftorifd)en Attas ber öfterreid)ijd)eu
Atpenlänber" wirb biefer Sau als „Stüngen*
ftein" permerft.
ßs" Würbe nun feftgefteflt, baft P o r bem
3abre 1834 unfer SSehrbau unter bem 9temen
„Slingenftein" uid)t befannt War. Sagegen
wirb mit baß3 ^ 1*?40herum in ben Seilagen
junt Sberefiaitifcheu Satafter11 unb in beut
Untertaitenöerjeichnts bes Amtes: „Sallat" ber
Satrintonialherrfchaft SleiH»!itainad)12 eitt Se»
nebift 9Rurfl), bann ein Sartf). ©rueber ge»
uaiint, welche „öoni S 1)linge111) 0f" ber ge»
nannten §errfcrjaft bienteit unb fteuerten. Sor
biefem Saijxe, etwa in ber 3 e ü »on 1681 bis
1740 unb aud) ltadjh/er (1740 bis 1781 ift
mir »on beut § 0fbaue r n*Anwefeu bie
flrebe. DB nun ber ,,^üngenl)of" aus: ber SRitte
bes 18. 3at)rf)uuberts ber oberhalb besfelben
gelegenen ^efte ben Stauten Süngenftein gegeben
hat ober ob umgefef)rt biefe im SSoIBmunbe
bereits früher fo genannt würbe unb man
biefe Se5eid)ituitg üom „Stein" auf ben ba^u*
gehörigen äReierfeof übertrug, läftt fid) uid)t
feftftelieit. Seibe tarnen „Stingeitftein" unb
„Süugenf)of" hängen aber jttfammen mit jenem
(s)eftein, aus beut jum Wroftteit Surg unb
iWeierbof gefügt würben, bem „ t l i i i g e i t ben
S t e i n " , beut SRarmelftein bes Sallagebietes.
grft bie ard)i»alifd)en SRadhforfd6ungeii über
bie einfügen Sefifeer bes alten Sktjrbaues —
heute gehört berfelbe ber Hoffteiitmetmietfter»
fatuilie ©rein in ©rag — Karten uns über
bie nrjpriiuglidje unb bähet au:d) heute an$u*
weiibettbe Seuenitung berfelben auf.
Saft es mir gelang, über baßbisherige Sun»
fei ber über „Süitgeuftein" gebietenben Her«"
einiges Sicht m »erbreiteu, »erbaute id) in
erfter Siitie ber iinraitübitcbeu gorfd)ertätigfeit
bes im 3a£)rel924 »erftorbenen Sedhanten unb
Sfarrers Don Söftad), SubWig S t a m p f e r ,
an ben id) mich im S>tai bes 3«bres l'i)12
mit ber Sitte um Ausfuuft über „Süngenftein"
uub beffeu gejchicbtUebe Sergangenl)eit wenbete.
Sie überaus fteunbtidje SeantWortintg ber »01t
mir an ihn geftelüett grag"en wies mir erft
bie weiteren SBege. Sed)ant Stampfer fchrieb
mir (16. 9Rai 1912.) fofgeubeä: „Sie Keine
JefteSüngenftein ift auch mein Sd)merjen§Knb.
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Sroh allen 9cad)beufettS unb aller möglichen
Sotiibinationen bin id) nod) immer 31t feinem
feftett SRefuftat gefontineii. 3 ! t betreff bes"Alters
ber Surg wirb eine lofale Unterfudjuitg ju
mehr ober minber begrünbeten SRutmaftungeu
füfjren. Qtfj* urfprüitglidjer '$\veä bürfte bie
Abfperrung bes oon Söflad) über Salla führen»
ben Saumweges gewefen fein. SBer aber bat
fie erbaut? Sßem hat fie gehört? Sie 9Rnt»
maftuug besügüd) ber gugeihörigfeit fpricht für
bie S t a b e d e r uub ihrer 9tacl)folger, bie
SR 0ittf0 r te r, bettu biefe befaften nad) bem
Urbar »01t Stria 1420 in Salla ein Amt mit
25 Untertanen, alfo nahem bie Hälfte ber im
3abre 1445 ansgeroiefeuen, in ber ffiaxxe Salla
gefeffeueu 54 Säuern." Aufterbem finb für bie
fpätere 3eü n°d) Sinter in ber Salla attberer
Qkfd)led)ter, fo ber »on SRiutfdjeit, bie Het'ber»
fteiner auf SanfowiH, bie Saurauer auf Sigift
ttad)Weisbar.
Sed)ant Stampfer »ermiifet
fd)lieft(id), ba%Süngenftein ben SRoutforteru
gehörte unb einen Ämter, jur Hcrrfcfjaft Stents
bilbete.
(Sitte eutfd)eibeitbe grflärung für Sefih uub
9tamen beß SBebrbaueS gibt eine Aufäeidjnung
in ben im fteierittärftfcbett SanbeSardjiü auf»
bewahrten unb fogenannteit „(Mttauffaitbuu»
gen".13 Am 2«. ?iär,; bes 3al)res ü'i29 mel»
bete 9.Raria 9.R agba1 e na »on &l0 ia dt),
eine geborene 3tintfd)e11 ber fteirifdjeu
Saubfcijaft, Daft fie ber 'ftxan S eui gita ü o n
Her b e r fte in . . . „biejenigen üon meinem
herren »attern beut g r 11 reidt) SRintfd) e ib t
. . . uub frauen A n n a g b riftina SRint»
fdjeibt geborenen freiin ». S a u r a u meiner
ntutter mir erblid) augefalletteu jwaien äutbtcr
pattrn, u eines" S a1 at () genant fambt bem
o b e n gef d) 10 ft i n S l)änad) ta t i n b er
pfar S alatf) unb »ier ferd)enpad)el . . ."
uub weiter« jenes m Cbcrborf »erfauft habe.
SiefeS Amt Salla famt beut „oben Srbloft"
uub bett »ier J-orelleubärbeu hatte SÜcagbateua
»on ÜStoiacb als grbtcil nad) ihrer 9Äutter über»
uouuneit. Sas Amt war Sauraufdjer 58efi$.
3u bem Serlaffeufcbaftsaft nad) bem im 3af)re
1J618 m -©ras »erftorbenen gritreich »on
Sanrau Werben unter ben üorf)anbeneit Ur*
fuitben unb Sriefen beß grblaffers ftloei Seil»
libelle15 erwähnt, „welche nad) ableiben Seit
3teinpred)ten üon Saurau wegen feiner »er»
laftenfdjajt §wifd)en feinen bruebent graljam
unb Seonfjarbten . . . über bas1 fd) l0 ft S a l l a
aufgericht würbe".
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9cad) einer wetteren ard)ibaüfd)eu 9cotij befaft
Salla fd)oit ber Sater ber genannten öebrüber
@ifg (ggi)biu«: üon Saurau aus ber Sobmitt»
ger Sinie, welcher Sefitj nad) feinem Hinfd)eibeit
(15«3, 29. 3u(ii an feinen Soi)n Seit SRein»
precht fiel, gbenfo bürfte auch ber Sater bes"
Öifg, grasmus, beffeu ^erfönlidjfeit ab 1478
nachweisbar ift unb ber im ^at)xe 1532 ftarb,
im Sefihe beß Amtes' unb bes „Sdjfoffes"
Salla gewefen fein.1" güir bas gäbe 1>629
wirb ber SSebrbati bereits als „ob" im Sinne
eines unbewohnten unb bem Serfall anheim*
geftelltett „Sdjlofjes" be^eid)uet. Sod) bürfte bie
Seröbuug bereits früher eingetreten fein: etwa
jiit 3eü/ als gnireid) üon Saurau in ben
Sefüj besfelben gelangte. Seit bem 3aÖre 1629
»erfdjwinbet ber SRamr „Schloft. Salla" aus
Den Urfuitben unb Elften. Sie Anzeige, welche
int §al)xe 1630 ^-raii Senigna »01t Het'berftein*
Saurau hiufid)tüd) ber ihr »011 ihren glterit
erblid) übernoiitiueiteit (gölten ber fteirifdjeit
Saubfcijaft erftattete,17 wirb nur bas Amt
„Sallatt) genannt int Sljaiuuacbtaal unb pfarr
Sallattji gelegen" ermähnt, lüfjt aber bas
jum Amte gehörige, nunmehr ueröbete
S'Chloft..ls
Sie Senniituug, welche bereits Sed)ant
Stampfer im %al)xe1912 mir ausfpraa), ba^
bie Familie Saurau ben Surg* unb Untertanen»
heftf üon ben Stabctf»9Jfotttforteru im Saufmeg
übernommen habe, teile and) id). 3ft ^ bod)
burd) bie im ?Roittforier (Mefaintgriiitobud) aus
bot 3abreu 1419 bis 14231!> enthaltenen Auf»
äetcbnuitgeu ein moittforrifcheS Amt „in bem
Safe" (mit 19 bäuerlichen Stellen!-" nacbiueis*
bar, ein Amt, reicf) ausgeftattet mit Alm» unb
Sklbbefih, mit einer „»ifd)waib in beut Säte"
(bem heutigen Sallabad) unb über „bas waffer
genant ber Scbaftbadv" 'Der heutige Satwad)).
Auf fäiutlichen in ber Salla gelegenen IMteni,
Die »on ber S^errfdb/ttft Steins aus »erwaltet
Würben, befaften bie Stabeder unb nad) ihnen
bie SOiontforter als (ikuttbberreit bie ttiebere
Weridjtsbarfcit unb ber Sanbricbter üon Cber»
Soitsberg hatte fid) jebes gingriffe« in biefes
Siebiet 51t enthalten. 9hir bie tobeswürbigen
Serbred)er muftte ber SKoittforter Anttmaitn
beut Sanbridjter an befummlet" Stelle über»
antworten. Siefe (^erict)fsfreiheilen (purffribt
unb freihalten im Solle! waren — nach einer
int Herrjdjaft Sanfowitser Urbar aus bemRaffte
1820 — bereits früher vnacf) 1423) an bie
freiljcrrücbe ^-aiitiüe §erßerfteht übergegau*

gen,21 weldje neben ben Saurauern ebenfalls
©üter tut Sallagcbiet befaften.22.
3Md)eS Gkfdjledjt — ob bie Stabeder ober
9Rontforter ober gar erft ein IRitgtieb ber
Familie Saurau — bie g-efte Salla aufrieb,»
tete — unb §u Welcher Zeit, biefe fragen laffen
fiel) nid)t beantworten. 3ft meine bereits früher
geäufterte Annahme, baft ber Sau erft nad)
ginfüt)rung ber ^ttlüerwaffen (alfo um bas
3al)r 1400) erfolgte, fo bürften bie Stabeder,
b$X).bereit SRecbtsnadjfotger, bie Gkafcn üon
9Jtoittfort»Sregen^, als grbauer ber Seftc
Salla an§ufpred)en fein.
Zwei 3af)i"f)itnberte lang bleute bie $efte
Salla ihren gweefen, um bann m Segiim be§
17. 3aI)rl)unbertS ber Seröbuug unb bem Ser»
fall überfafjeu ju loerben. SBäbrenb ber 9tame
„Salla" — beim fo b'eft unb fo nannte man
biefen fleineit fteiri>'chen Söetjrbau —al(mäl)Ud)
in Sergeffenbeit geriet unb erft im 1'.). 3afu"=
huubert burd) bie Se^cifhitung „fttingettfteiit"
üermutlid) in Anlehnung an ben Sutgottameu
beßunter ber "Surg gelegenen bäuerlichen An»
wefens, ben „Säuern am Slingettfiof" erfe^t
umrbe, arbeiteten 2Batb, 28etter uub SOcenfcfjeu»
Ijanb ftetig an beut Weiteren Serfalle biefeS
Saues, bis fcblieftüd) ber wad)'enbe 28alb auch
beffeu jpärücbe SSRauerrefte überfd)attete unb
„Süngenftein" bem Auge bes auf ber Salla*
ftrafte SBanbernbeu faft entmg.
^ür ben Heiutatforfdjer wirb nunmehr bie
alte Sejcid)!iutig „^efte S a l l a " gelten müf*
fen. Seit Sewobneru in ber Salla foll aber ber
Sßante „S t i n g e n f t e i n " als ein ihnen lieber
unb »ertrauter aud) weiterhin erhalten bleiben.
Au11t e r f uitg e it:
über ben urfprünglirf)cn 3lts1 ber alten
„iSeinftrailc über bie Stubalpe ttaa) SSeiS»
fircf)en", bie bom SaUagrabeu beimSolbad)ab*
giueigte unb beim 93ranMogct auf bee Stubalpe
enbete, orientiert bie unter Maifer ^ofef ii. an*
g.Megte Strajjen* unb SSegfarte üon 3nneröfter^
reit!) auS bem $a[yze 1788 im SBienec Mrieg?»
antiü. .ylnfidilUd) ber (M).aftuttgf biefeS
©tralenpgeä burd) bie üon biefer fre trid)encu
lierrK(;njtlirt;cti Wriinbe nnb bie bacauS fiel) er»
fte&enben ©treittgMien »gl ba8 betieffenbe 9U*
tenmaterial im StetermärUfdieit Sanbcgarcf/it)
(81.), Stänbiid)eä «rdiiü, S;raöen,
17. Qaljr*
buitbert. Me „neue Strafje burd)1Salla uub über
bie Stubalpe nad) Söeififircben unb äSttjttetfelb"
Würbe erft im ^a^re 1821 eröffnet. Sielje 'elr*
aauäitngsta&eCe jur üaitb*
unb aBafferftra&en»
iarte üon Steiermarf. .ÜSX., ebenbort.
2
2er Warne S. erfa)eint urfunblid) mm erjten»
mal (1245) als Sejeicbttung' be? jur 3Rnt*er«
1

firche filier g.ljörigen («otlcSbaitfeg Salbe, bem
gteid)
anberen giliaUirrfKn ^tberS (Sbctfdjrott,
i5ad, Wobriad), f'öflad), .Sainaa), Stallljofen,
S&irjäjegg nnb öaiätal) ,.PX targitione g-racie
ducis LiupoJdi" baS Xatcrnrcrl)t üerliehen
imirbe. StciermärüfdieS llrliiubcitbuchi, U,
556/444. über bie Sa)reibwetfe ber £rtlia)feit
fiel)c
ejalm, Drt§namenbitd).>
3
3m 3afjre 1834 fajirieb 0. @ötf) im Wrtitef
über bie öaiseggcrtjalt: „gftt^er War unterhalb
bes lorfeS Salla bie Junncrfdje &tn)d)mel^
luilie; fie muftte aber, ba \ii) bas Sifencrj jn
bem naüe gelegenen Sau »erlox, wor beiläuiig
20 3al)rcu luieber( aufgelaj;eit Werben unb ift
bereits »erfüllen. (SSfinb baoon nur nod) Xrütn»
111er
bwm .'goa'wfen su fe[)en."
4
891., H)erefianiirf)er itataftcr, §errftt)aft
Slein*Stainaä). 3-erner 2ioluutcnteubüd/cc Wutn»
111er 4169, 4171 unb 4178.
'•> §iebei unterftütuen nüd)i bie §cxrcii Sioftor
K^egfa, öraffer unb äftaitrcr, Wofür id)i iljncn
her^lidift baute.
6
5Sgl. D. ^iper, Öfterretdji\d)t Surgen, V,
S. 7148 (2l)urtt in Siroli.
0. ftper, Sitrgenfunbe, S. 364.
89 KSbcnba, S. 28.
©öthfcbe Serie, £91.
"11 XVI, S. 65.
£91.
12
Tioluntcnteiibud) 9fr. 4169, 891. — Stijts*
regifter ber §errfd)aft MlcimMaütach', Shete»
iiaiiijd)er
Sf'atafter.
13
S9f.,
Sanb
71, Statt 91.
14
2er 9luSbrud „ambt paurn" ift fein uitge*
Wöhnlich^er. So »ettaufte im Qahre 1713 ^o*
ljann Ernft &xa\ m Sgerberftein bem Qu«
bann 3gnaj greih. 3öd)fütger fein „freit aigen»
ttiuittblict) auererbtes ambt bauern in unb nmb
liega.au gelegen". 89t., Wüttaufiattbungea &erbei»
[teilt II, SBIatt 42.
15
891, 8anbred)t Saurau, Schuber 25.
16
Stammtafel ber Tjautilie Saurau (80b*
utinger Sinie):
@ra§nw§ üon Saurau
1478—1532 t
iilg
1540—1563 f
©ra§mu§ (,m Saubrct) 8eonl)avt ®eh 9tcinipred)t
t 1592
t 1585
Ünia (Shriftirta
öntreifl)
00 tirnretch Stintfctjeib
00 9tmalia üon ftatnad)
t 1618
äKatta SDlagbalena Senigna Sßeronifa ©ertrub
9Untia)eit
00 Seit ©iiim.
00 91upcrtüon@lotad) oon .^erberftein
üerfauft 1650 bie Senidjoft
Sainatt) (mit bem 9lmt Salla)
an bieÖSräfinSeonora©ufebta
üon SBagenSberg geb. Surg*
gväfin üon 2>otina.
7
118 891, Steuerbuch üom ^atjre 1639, Statt 58.
|6S ift ju minbefteits nitffallertb, baft an»
faugs bes 17.^afjrhuttbcrtS ber bei Sajolbsbceg
gelegene '©belmaiutsfitJ itlütgenftcttt ebcnfatls im
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Sefih ber gfamifie sjerberfteiiit fiel) befanb. 1630,
10. Woüembcr üerfäuftc 9.Raria 9ienata 75-reiiu
üon §erbcrftem ber Sropftct Stainj iljsRtt „aigett*
thumlidien fjof genanbt Mf>:ingenftain nechft So;*
felSperg gelegen". 891., öültauffnnbungen §«r»
berftein.
19
891, &attbfd)rift ttr. 3, — Siehe Sei*
träge
XXV, S. 78, 9}r. CCXXIV.
20
Xte Wanten biefer Untertanen Waren fot»
genbe: Qacob ber Seltner — Sbotuas im Säle
— Sgenfl ; igafenperger
ycuSüS witib am
*15era — i erer Waber
Saus Trolpt
.ve.tjel
Ittleins fun an ber 9)tül — Sans Sibemiann
am 9tigel —-, Seter ber (£braber — Sitcta
öanfen fun am Stubicf) — Emiftan bes ISbetv*
linger fun unber ber 9t(beu — Simon ber godjel
in ber Cirub — SBalter Siuea au beS Sdjultcr»
lein hu& — Anbre ber
Sßaur — SRteKa 9-Raber —
9lnbre ber jung i;lebernetfd)' — leainüf am
Smtberrigel
3rl)ömel int ^arlj - Henfet am
Sfübnerrigl.
21
Stein bie freiiutg uub frctt)ai:cit neben
allen geritfjteit auf allen gräflichen ?Rotttttfortifcfjert güctern uub grünten int Satte, baf;
lein lanbrid)ter bajetbft nichts 31t fdjaffen hnb
noa) barütt yu greifen, allein ausgenomen bjte
btuetpfening, Was ben tob »erwordjt Ijat, ben
foll man antwortten wie üon alter l)crfl)omen
auf ben ftlmäpart) auf halben fteeg. 891, Stod"»
urbar Sanfowiß.
22
Über ben herrftf)ajtlid)eit Slreubejitj tu ber
. Stetiergeuteiube itxnasbcrg-Salta in ber Seit
üor ber 9lujtöfiing ber Tyeubal» unb Satriiuomal»
berefdjaft fielje bie üon mir entworfene Mane.
102. Sanb (1913) beS 9trd)iüS für •öfterrcichijehe
6kjd)idjte.
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