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(Sin fteirifcDer £ofa!f)iftorifer. 
SBon 2)r. §an§ ftfoepfer (S^öftarl)). 

SSem eg, rocnn aud) nur £)ie unb ba, gegönnt 
ift, bon ber SSarte füljreitbex beutfdjet $ett« 
fdjrtften bag Srümmerfelb unferer rtjirtf^aft-
ticfjen nnb Julturclten ©egenroart gu über« 
fdjaiten unb bie ergreifcnbe $üEe bon Arbeit 
51t crroagen, bie an tjunbert SteEen gleich 
getttg ctnfetst gum 3öieberaufbau beutfdjcr $tt» 
fünft, ben erbebt neben ber ungeheuren 2ln= 
föannung tedmifdjer SUittet bor aEem aucf) bie 
nimmetmübe, ftrenge Arbeit ber ©etefjrten, 
Hör ollem ber Okfctjicfjtsforfdjer, um aug ben 
©djädjten beutfct)er ©efdüdjte GueEen gu beben 
in unferc 3eit gur 23efrud)tung ber bürftcnben 
Seele beg beutfdjen SßolfeS. Sag ift eine ber 
roictjtigftcn Aufgaben beutfd)er ©efd)id)te in 
unfcrcn Sagen, unb beten Steiftet fdjenfen ung 
bamit einen gotbenen ^etjrbfemüg füt bie Bei* 
ten ber 9cot. 

Sefdjeiben, faft unfd)ehibar, erfdjeint batan 
gcmeffcn bie Strbeit ber Steinen, bie ben Sbtt« 
ren bcutfdjer Scrgongenbeit im engen Greife 
bet §eimatgefd)id)tc nadjgrabcn, unb bod) t)at 
and) beten Slrbett getabe in unfcrcn Sagen 
eine tiefere Sebeutung gemonnen. 3;n einet 
3eit berantroortungglofer SJcedjanifierung, ge* 
banfcntofer Ginebnung legt ifjre ftiEe Slrbeit 
bie SBurgetn organifdjen SSadjgtumg in Sieb-
tungg* unb SK?trtfd)aftggefd)td)te btofj unb ge* 
mährt alt ben Xaufenbeu eine banfbar embfuu* 
bette Stü|c, bie an unüberbrüdbare 9iifje im 
Sdjid'fat bet £eimat nimmet glauben rooEen. 
Sie roerbcn fo nid}1: $xm itvblc'.bigen taubator 
temborig actt, roof/t aber gum aufredjten, Wu 
benfdjaftgtofen Setjtet, bet im Silbe be§ @e* 
morbcnen bie 3ufammcnl|öttge unb 23ebingt̂  
rjeit gefd)id)tlid}er Sntroidlung in bie Sdjul* 
ftube bcg Säten trägt. 

Ücidjt alfo ben ©rgebniffen bietleid)t, toof)t 
aber tbrem tieferen SSerte nad) ift fofdje 9tr* 
beit bleute nod) bringtidjer als gu nufetet SJätcr 
3eit, ba untet ber Sonnenroärme langet grte» 

bensjabte bie ©ärtteiu loiatbiftortfdjer $or* 
frfjung überaE im Sanbe tiebeboE betreut 
mürben. SBon fotdjen arbeiten vergangener 
lyafjrgehrtte geben bie SDtitteitungen beg füfto* 
rifdjen Vereines für Steiermarf bebeutfame 
Sunbe, mo neben ben Söceiftern, einem SKudjat, 
;petntid), SSartinger, Sroneg, Sufdjht, 23tfd)of 
unb anberen aud) bie guträger am Sau frifd) 
am SBerf. roaren, ^ßriefter unb 9tid)ter, Sirgte 
unb Sebtet, WmtSleute unb Setroaltet, id) 
nenne aufs gerabetoobt nur bie Pfarrer 
3od)ert, Sleijner, ©aföartj}, ben SIrjt Potior 
Srautgafjer in 9Jcured, ben Segitr'gridjter 3 °M 
£mrb in Seibnit; ufro-, beren 3abl ftcl) leid)t 
berbreifadjen ttefjc. 

3n ben ftoätttcrjen Steig mobetuet Sofal-
biftorifer toon innetet Setufenfjeit rücte id) 
fjeute bag 39ilb eineg SOtanneg, bet abfettS bon 
ben Stiitmen bet 3£rtf abet alg ibt ftuget, 
treuer Sec-badjter neben feinem bricfterlicfjen 
©erufe aud) ber ©efdjicijte fetner §eimat in 
borbilblidjer SSeife biente. 

(Sg ift bieg §err S u b t o i g S t a m b f e r , 
^edjant ju Söflad). (®er Sluffafe mürbe nod) 
gu Sebgeiten ©tamtofetg gefd)ticben, nunmeljt 
nad) feinem SKitte gebtuat 1925 etfolgten 
Sobe mögen biefe $c'\Un gugteid) alg 3?ad)ruf 
bienen. 51nm. bet SReb.) Sd)on alg ^ßfartet 
gu Sbetgbotf bradjtc er roertboEe arbeiten bei 
gut ©efd)id)te feincg bamaligen 9fmtgbegir!cg 
(bie fünftlidjcn §öb,Icn bei Sainborf, über 
SuruggeneinfäEe gu Neubau, über bie grei* 
fierren bon ^euffenbad) ufro.). 3n ben legten 
^afyrgefmten nun t)at S)ed)ant Stambfer in 
feiner „Ktjtonif ber 33iefi|bett)ältniffe in Söf* 
lad) unb Umgebung" unb in feiner „@efd)id)te 
ber Pfarre Söflad)" ein SSetf gefd)affcn, bag 
feinegglcidjen im Sanbe fud)t. S)ie fünf btäd)=-
tig gebunbeneu Folianten geben in bet teinen, 
Haren §anbfdjrift beg 5?erfa]ferg ein big in 
afic Gingelljeiteu fd)arfe§ Stlb bem SBerben 
unb SBadjfen unfeteg §eimatottcg bon bet et* 
ftert 33efieblungggeit big auf unfete Sage. Sie 
mit unenblidjet SJcüfje etfbütten OueEen geben 
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fo toie bie benü^ten Srucfroerfe einen auS» 
gegeid)neten GinbticE in bie Stcberöeit beg 
b'jtortfriien 93ttcteg, mit ber ber SSerfaffcr an 
fein SBetf heranttat. 

Sttg bertrautcr Semtet beutfd)ct unb bor 
altem bat)rifd)»öfterrctd)tfd)et Sieblttngg» unb 
SKittfdjaftggefdjidjtc geid)net Stampfer in IIa» 
reu, fnappen Stridjen bie etfte Dttgantage beg 
Sorfeg Söflad) im ÜUUttelatter, tote cg aug 
bem reief/cn Gigcngute ber (Sppenfteiner im 
^ibertate (1066) fid) um bereit ©titsbof (bas 
beutige Sd)ottl)aug am öftticfjen 9tanbe beg 
Wutrfteg) langfam fügte. 2lbfeit* Bora raufdjert* 
beu ©ebirggbad) ber ©raben unb beren ©e» 
röllfialben „am ©rieg" unb im befd)etbenen 
i'lugmafte bon ettoa 20 gu 280 Metex legten 
fid) bie utfprünglidjen |)ofmarfen an ben be» 
beutenb größeren ÜOcetetbofgrunb, mit bem 
SBot)nfjau3 unb feinem ©ange an bet Stirn» 
feite, mit bem übet gemattettem Unlergrnnbe 
gegimmerten ©tabel, über beffen breite ,,s$an» 
terbruefn" bie ©rate in bie Senne eingeführt 
rottrbe, unb ben Viebftällen bar unter, lim 1386 
mtnbefteng fjat bie Sirdje fd)on ihren heutigen 
$(a | , aber nod) ftebt ber Surm getrennt bom 
Schiff mit einem tomanifd)cn (Singang gegen 
Cftcn. 1103 mit ber Sdjentung §etgog ."pein» 
rid)g bon Särnten an bag bon ihm gegrünbete 
33'Cnebiftinerftift St. Sambrecht gebieten, fjattc 
bug rüljrige örttein unterm Srttmmftabc ber 
Sambred)ter Sbte baib frifdje? ©ebethen, auch 
roenn eg jat)rbitnbertelang feine fraglichen 
yjcarttred)te gegen bie atten Stabtredjte 25ottg» 
bergg gu erftreiten tjattc. I n ber §anb beg 
§abgburgifd)en Itrbarg bon 1282 cjcmimien 
mit einen guten ©inblid ing bunte ©emifrf) 
bemfeher unb ftamtfd)er Siebtungcn auf ben 
©ebirgshöhen bes Jpiitterlanbeg. sJfocI) in einem 
SDcontforter Urbar bon 1420 roerben attgbrüd» 
(id) Staiuett genannt, aber 70 3ahre fpäter 
gäutt man fie ttid)t mehr unb nur itt ben heu» 
tigert Vutgarnamen bet $anbt, 3ioanger, 
^ctfd)tet it. a. Hingen fie nod) beuttid) an. 

Übetgeugenb roeift Stampfer ben toietum» 
fttittenen $ta^ für bie uralte „^timatesbutd)", 
eine bet älteften SSttrganlagen beg SaubeS, 
biclleicbt nod) aug Mtifdjer 3eit, auf bem 
heutigen Srangigfanett'oget bei Sanforoih nadj. 
8m Stiege StuboIfS bon £abgbutg gegen 
$temi)gt öttotat loutbc fie bem SBilboniet 
^errant gu anbeten heften gebtod)cu unb 
fübtt nod) butd) Sahthunberte atg baiböber 
SurgftaE ein rumuterlidjeg Heben. 

ftberrafcbenb retd) ift bie gafyl ber grei§öfe 
alg 9tnfi|e älteften SauernabelS, toie ber 
geiflritjer (unb feit 1318 bet Stebjadjcr) auf 
bem toeitaitgfd)attenbeit heutigen Stetutalerhof, 
ber Sainadjer auf ihrem Surm gu Sainad) am 
Salfd)lttffe, ber Sirdjbcrger auf bem Strd)» 
berge, ber Richter gu ^ichttng, ber Sren auf 
beut Steidjofe (bem heutigen Senfenhammer) 
unö ber ©rabner gu Sanforoitj. öefonberg auf 
bereu rounbetfame ©efdjicbtc fällt aug Stamp» 
ferg g-otfdjungen tjeueä £id)t unb eg fei ge» 
fluttet, biet babon gu ergäbteu. 

1309 fcheiitt Ulrid) ber ©rabner als „mite* 
be ©raben circa ©bonetad)" in Uvfuttben auf, 
roobin feine Sippe bon ihrem roat)rfd)cintid)en 
SfnfVgc in ber ©raben bei Snittelfelb hcrab-
gegogen fein mag. Sdjon 1368 ift einet feinet 
Söt)ite, Dtto bet ©rabner, Pfarrer an ber 
SMargatetcnftrcbe gu Voitgbctg, 1376 Sano» 
nifng in ^Saffau unb — neben ber Voitg» 
berger ^frünbe — 9Je!tor ber §attpipfarre 
s$ölg. Set jüttgfte Sofm $KHI8 ift gleichfalls 
fd)on ein geroid)tiget 3Kann, fitjt alg SButg» 
graf bet ©räfin SKatgatete bon ^fannbetg auf 
beten SSefte SBalbfiein unb roirb ab unb gu 
gum Sdjtebgrichter in abetigen |>änbelu er» 
beten. Qn ber ^ßfarrfitebe gu Söflach erbaut er 
feinem ©efdjledjte eine ©tuftfapeEe unb ftiftet 
bagu einen einigen .^abtrug. (1400.) ?Jßeter 
ber ©rabner unb fein 9ceffe Sllej erbaltcn bom 
£etgog ©rnft bem gifernen bie ffirtaubnig, an 
Stelle ifireg, rooEjI in ber SffiaEfeer gctjbc ger-
brod)enen §attfcg in Sanforoife „ain gefefg bnb 
beft ge paroett auf beut pufjet unb purdftal 
gelegen in bem ^t)bettat in (kpbladjet pliarr 
gunegft ob bem borfe Sandtjmitj". S3on ba ab 
beginnt ber jäl;e Slufftieg beg @efd)ied)teg. 

Meters Söljne SSigelag unb 93etnb,att giefieu 
mit §crgog ötgigmttnb nad) Sirol unb ge» 
langen rafd) gu 3Jcad)t unb (Sinftufj. ('Sigetag 
1446 auf 33urg Werfen, Serntiart 1450 §of--
marfd)a(l.) 3abtreid)e fefte Sd)löffer, ©iilteit 
unb ©ütet faEen ibnen gu, bon Sübtitol big 
übet ben Sltlbetg nad) Vorarlberg. 1453 er« 
balten fie bie IjaCbe ^errfifjaft Sregeng für 
ein Sarlel)en boit 48.000 fl., gegen ein roei-
teccg bon 60.000 fl. Sorf unb ©erid)t Sorn« 
birit. 9-lber ber Xiroler 9(bet berfotgte ilireit 
tafd)eii lufftieg mit fetjeeten 9Iugen unb ber» 
bäd)tigte „bie SluSlänber", ba$ fie beut £aug 
£:jlcrreid) immer rnetjr an Sd)löffern unb 
^fanbfdtaften entftemben inollten. 3luf bem 
ftürmifdjen Sage gu Srijen bertangten bie 
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2anbteute Sitolg, bet £>etgog foEe bie ©rab-
net aug feinem State entfetnen unb bie ifjnen 
tn Sitot übetgebenen 23utgen beimforbern. ©g 
tourbe ein Stedjtgtag auf ben 1. Jänner 1456 
feftgefeijt. Sie 93rübet bettangen fteteg ©e» 
leit umb erfdjeinen in Sirol. Setittjatt roitft 
fid) in fein fefteg Sd)lo§ SStfein unb befebroett 
fid) tro^ig über bie Untreue beg ipergogg. Sot 
bem allgemeinen Aufgebot gießen fie fieb in 
bie Sdiroeig, roo fie bon bet Stabt 3 " ^ ) 
Stabt unb Sd)lofj Ggtifau erroerben unb bon 
beu Sdjroeigern tapfer gehalten roerben, big cg 
1466 gum enbgülttgen S?ergleid) fornrnt- 3m 
näd)ften $al)te ftirbt SSigelag, S8ernf)art 1489. 
3t)r 93ruber. ©eorg füljrt mittterroeite bie SSer« 
icaltung beg auggebefmten fteirifdjen 33efî eg 
tmb Begleitet Saifer griebrid) III. 1451 auf 
befien 5?omfa£)rt. Sort lernt er ^otjann Sa» 
priftan unb beffen grangigfanerorben feniteu, 
labet ifjn 1455 gelegentlich, ber gahrt nad) 
SSiert auf fein Schtofs Sanforoib unb toitb ber 
etfie ©rünber beg Dortigen grangigfattet» 
ftofterg. Slber bie rafdje Sauführitng etfehöpft 
feine 3Kttte£ unb öanforoitj gebt 1459 au ^nDrä 
©reifenegger über, ©eorg giefjt fid) auf fein 
©ut unb Sd)Iof3 Saietbotf bei ©tag unb rottb 
1463 Pfleger auf ber Satgbnrgifd)eu SSefie 
Sohngborf. Bom einig mi&ttautfdjen griob^ 
rieh III. unter bem Sßerbadjt einer SlbelSber--
fdiroörmtg nach ©rag entboten, roirb er bort 
gefangengefetjt, aber bie fteirtfdje Sanbfdjaft 
bertangt nadjbrüctlid) feine greilaffttng unb im 
nächfien "^aijte rotrb et gegen Utfcl)be ber 
§aft cntlaffen. 3ld)t %ab,xe barauf ftirbt er 
unb roirb gu Strafjgang, an ber Seite feiner 
©attin, ber SSitroe $ÖXQ ^ßeifferg, beigefcht. 
3)lit feinem ßntel Sttbroig ftirbt bag ©efdjtecbt 
1509 im 3Jcanngftamme aug. 

ßg entfptidjt btttdjaug feinem roittfdjaft» 
lidjen ©eroid)tc, toenn ber eroige Streit Sl'öf* 
lad)g mit ber Stabt Sottgberg um bie Sliter» 
tennung feinet SJcarftrechte in Stampfer» Sar» 
ftellnng einen breiten 3taum einnimmt. Som 
Kittetalter big ing 13. ^abttjunberi roätjrte 
er, hatte einen reahren 3tattenfct)roang bon @r-= 
läffett unb Gntgegnttngen, bon Sdjrtften unb 
Öcgenfd)riften im ©efofge. Unb in ben Raufen 
hielten bie ^rogeffe eittgetner §i|!öpfe bie 
Sürgerfrfjaft in Sltem. Ser Streit erfchieit aber 
aud) bon Slnfang an gu ungleich. 9tttf ber einen 
Seite bie alte Stabt Soitgberg, bie ©rünbuitg 
beg 33abenbergerg Seepolb, ber .f̂ ergog grieb» 
rid) ber Schotte in feiner gmnbbeftc bom 

15. 3Jcärg 1307 bie gleichen Stechte roie ©rag 
berliehen, mit Sttdjter tmb Sat unb Sor unb 
Stttm unb SDtauerring, atg roiehtiger §anbetg» 
pla^ nad) Sirbenbutg bem .f)crgeu beg Sanbeg» 
fürften aEegeit natje, unb auf ber anbern Seite 
bag frifd) aufftrebenbe Söftad), alg Sdjtüffel 
gum 35kg über bie Sltm, bem primären Sal» 
fdjlttf? borgetagett, atg 23otort unb Huf» 
faitgungggebiet eineg roeit gebel)nten §inter» 
tanbeg, geförbett unb in E)eif?en §änbeln ge» 
fd)irmt bon feinem Prälaten gu St. Sant» 
bred)t, ber bie flrengften Svegierunggmanbate 
mit läffiger ©efte roie lädjetnb gur Seite fdjob, 
roenn tönen groingenbe ©rünbe fel)lteit. Sag 
uralte 9Jcautred)t bon SSoitgberg toar ben Söf» 
lacher Frachtern nnb Sllmfämern roie ben 
äB'einfuörleuten bon Seutfd)»Sanbgberg, Staittg 
unb Slrnfetg feit jct)er ein Sorn im Slttge unb 
ber SSoitgbcrger gronfeEer ein berhafjtcr Ort, 
bem fie auf mand)ertei Umroegen gu entgegen 
fuchten. So gog fid) ber Streit bttrd) bie ^al)v 
Öunbcrte unb nod) 1691 galt in SSoitgberg bie 
Stitficht, bie Söf(ad)er feien feine Sürger, feien 
nur Sauern, hätten nicht Sratbaug ned) 23utg» 
ftieb, fonbetn feien im Sutgfrieb bon $ibct 
rüdfäffig. ^^re .^nitbroetlet feien nut ©ätt» 
meiftet. 1701 int Segember tarn cg roieber» 
einmal gum borläufigen ^rieben bind) eine 
33eftätigunggur!unbc, bie Saifer üeopolb beut 
Slbte grang bon St. Sambrecht auf beffen Sitte 
augftcEte, barin bie bon Scitiöberg ihre 9cacrr 
barn atg 93oEbürger anerkannten. Sod) ba 
ber Vertrag brücfenbe Scftimmungeit über 
SOtaut unb gitrfahrt enthielt, oerfagte ber %bt 
ihm feine 3uftimmung. Unb erft am 21. $m\ 
1715 fonnte eine taiferlidje Sommiffion ent» 
fcl)eiben: Söftad) ift unbeftritten l)crrfd)afttid)er 
SJtarft unb bie bem Sttfte St. Sambrcdjt Kit« 
tertänigen Sürger, 38 au ber 3aÖ^ P"o atg 
SJcarftbürger angufeb̂ en roie aEe anberen in 
Steietmar!. aber jeber Startin SSein ift ber 
Stabt Voitgberg mit 20 Sreugcr gu berfteuern 
gegen groei Sufäten ^'ön in ©olb. Ser .fiaug» 
trunt (er fcheint mit 28 Startin etroaä reich» 
lieh bemeffen) ift fteuerfrei. SBein batf überall 
ertauft roerben, bagegett Vier unb Wttt) nur 
in 5?oitgberg. 33eibe Seile fcEen auf bie ©äu^ 
Ijanbler ein road)fameg Stttge haben unb ftd) 
gegenfeitig nadjbatltd) Reifen unb förbern. So 
hotte ber Streit cnbtid) fein ©nbe gefunben, 
nid)t gum Scuhcn Voitgöcrgg, bag nod) 1730, 
atlerbingg nad) ber ĵieft, gar beroegtid) gu !(a» 
gen roeifj: Sag öanbloert i)at abgenQmmen. 
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Sein Saufmann nnb nttt roenige £>anbroerfer 
tonnen fid) Balten; einige Sürger geljen fogar 
bem Sageroerfe nact) unb leiben mit SBeiB unb 
Sinb 9xot. Sie Steuern (31.000 ©ulben) fön» 
nen nidjt met)r begaljtt, bie §äufer nid)t meljr 
in gutem Stanb gehalten roetben. Sie tceten 
faEen gufammen roie bie Stabttttattern. 5llg 
Llrfad)en roerben angegeben bie unerfd)roiitg=-
lidje £>öt)e bet Steuetn, ferner bie ©djroädjung 
burcö bie $eft, infolge beten mandje §ättfec 
nod) nidjt betoofint finb, roetterg ber ^anbelg» 
aitffd)roung Söftadjg, bag ben Soitgbergern 
aud) in £anf'oroi|, $iber unb Sainad) faft ben 
gangen SIBfah genommen tjätte. 

Ser mir. gufteBenbe Staunt erlaubt nidjt, auS 
ber reichen güEe bon ©tampferg ©cfd)td)tg» 
roerf nod) toetter groben gu bringen. Slbermag 
ber Verfaffer an neuen Seiegen über bie pro» 
fane unb firdjtidje ©efdjicbte beg Drteg unb 
fetner Umgebung, über ben 3»pinb ber Sanb» 
roirtfdjaft in ben eingelnen $aBrBunberten, 
über SfoBot unb ©iebigfeiten, ü&er VolMunbe 
unb SIBerglauBen unb Srieg unb $eft unb 
Srünfte, über Scedjtgpflege unb §ejenprogeffe 
big gu ben erften Anfängen ber .^nbuftttc, bie 
Bod) Birontfragen big ins auggehenbe SJeittel-
alter, gu etgählen roetfä, fügt fid) unter feiner 
geber gum teöenbigen ©efd)id)tgbilbe. Si» 
unmittelbar in unfere letzte 3ei* fütjrt ung 
©tampferg Sd)ilberung unb läfjt fo bor un» 
feren ?lugen aug Keinen Slnfäfeen ben IeB» 
Baften unb oft Beif? beinegten ^nbuftrieort 
ttnferer Sage erftel)en. Unb immer ftarer unb 
gc'roinnenber roäd)ft aug feinem SBerfe bie lei» 
benfcbaftgtofc unb mitbe, aber aufredete unb 
bet)crgte ^erfönlid)feit beg ^riefterg unb ©e» 
lefjrten. 3)tit ftiEent San? unb uneingefchränt'» 
ter Serottnberung fd)lagen roir bag lehte 
Statt gu. 

Unb nun nod) eineg: 9cad) bem SBtEeu beg 
Scrfafferg foE fein grofjeg ©efd)id)tgroert 
bauernb im Vfarrardjibe gu Söflach aufbc» 
roafjrt bleiben. SRan fann biefe Verfügung 
berfteBen unb unter geroificn Soraugfehungen 
biEigen, etroa roie man fid) Beute bemül)t, ©c» 
geuftänbe bon feltenem ©efd)id)tgrocrt am 
Crte iBrer ©ntfteöung gu betaffen, ftatt ttjnen 
bttrcB bie SluffteEung im SDcnfettmfaat ettoag 
bon^rtet fttfd)en gar&e gu nehmen. ?tBer 
bie ©ad)e liegt Bier benn bod) ettoag anberg. 
SSenigfteng eine getreue lbfd)rift bon Subtoig 
©tampferg SeBettgroerf fotlte in ber £>anb» 
fdjriftcnfammlung ttnfereg fteierinärftfd)cn 

2anbegard)ibeg attf&eroaljrt Bleiben. Sie ntüfjte 
allerbingg bon einem jungen §iftorifer ange» 
fertigt roerben unb fann nid)t Billig gu fteBctt 
fomnten. StBer biefeg auggcgeidjnete ^ltfittut 
l)ätte bamit ein Unifttm meBr gewonnen, bag 
aEen Senüt^ern reidie Quellen erfdjliefjt. Sin» 
fätie bagu roaren bort)anben. SKöge ein frettnb» 
licheg ©efd)id fie gur ©rfüEung roerben laffen, 
gum San! für ben auggegeidmeten ©eteljrten, 
gur greube aller grettnbe ftetrtfdjer ©efd)ict)te, 
gur ©Bre o e ä Sunbeg ©teiermarf. 


