
Blätter für Heimatkunde 3 (1925) 

Seite 88 Blätter für 1|eimaf&uttt>e Br7Tl/i2 

e®m unD Äircöe et. Martin 
bei etraflgang, 

Sine gef(f)ild)t[i#c 95etrad t̂nn,i uoit 
3 r . ,M. 3d)iuncf). 

O-ftad) ciitcv btntetlaffenen ?(rbelt boit $atet 
3of. ÜSirr te t , 0. & B.; 

Xas ©rajerfelb koirb int SBefteti bou einem 
mäßig fjoijen 58etg§wge Begrenzt, bei: als letzter 
üluSläufer bei lueftftetrifc^ett Spitgellanbes" notb» 
öftlid) bis an bie 9Jcut l)eraureid)t, bie er beim 
fogettaitntcu 3uuflferuftorunge crreidjt. <£t Ijat 
3Wei tiefe (Sinfdjnitte, einen bei ber Gsinöbe 
bjnter SBetjelsborf unb beut anberit bei ©öfting, 
wo ber alte SBoIfSbadj i.f;etttc ©öftiugerbatf)') 
fid) fein 53ett bürde) beu <ß(abutfd) gefägt fytt. 
Xidjt bemalbet, l)at er niebrige Ausläufer, bie 
bou ben Mirdjeu boit 3t. Florian ob Strafe 
gang unb St. 9)cartiu eingenommen werben. 
Set ber letjteren fteljt bas gleichnamige Sdjlofj. 
3m Sßorboften aber frönt bie §öt)e be§ ifnt 
bort fortfel3cnben, bie SJcur begleitenben 33era.* 
3uges bie tfhtinc ©öfting. Seine beiben loidj= 

tigftett Seile fiub ber 33nd)fogel unb ber s#(a= 
butfct). 3er erftere trägt bas ittrctjfetu Sanft 
3ofjann uttb $aul auf feiner Sjöfje, ber letztere 
trug einft eine fjeute jerftörte 9lu3fid)tswarte. 

Sit ber fruchtbaren ISbette, bie bem ŷufje 
biefeö SSetgjugeS borgefagert ift, unb ben Über* 
fdjwemtmtngeu ber SRut, bie iljr S3ett in 
früfjeren Xageu oft unb oft uerlegt l)at, nid)t 
auSgefefjt ift, tjat fid) fdjon frül) gefd)id)tlid)es 
Seben eutwidelt. .§ier fjat mau Pbeittjeitlidje 
unb anbere präljiftorifdje ftunbc bei ßggenberg 
(in ber fogcnannteu Ginficbelei) gemadjt, fjier 
Ijaben fdjon bie Selten gewohmt unb Stömer itjre 
Tillen gebaut. Sgier fjaben fid) aud) iiadE) ber 
äJöfferwanbcruug Slawen niebergelaffen, tute 
flawifcfje Warnen, 3. ü ©öfting unb „SSobu» 
gor" (^obgoraV, bei ber (üittöbe bou SBeijel»* 
borf ober ßggeuberg) beiueifen. Jpier fytben 
fid) bann germattifdje Jyraufeu angefiebelt, als 
Sari ber ©rofje bie Sliuaren befiegt fjatte, 
fpäter, nad) ber Uugatu<$eit, fjaben bie latent 
bie ©egettb befeijt. Xie Sage an ber fonitigen 
Cftfeite be3 walbigeu s-8ergf)auges locfte jab> 
reid)e dauern fjerbei, bie beu SSalb lidjteteu — 
bas Xorf öart bei Strafjgaug berbauft if)tn 
feinen Tanten - - unb bort Saub tu SJefijj 
nahmen. 3n „äkkßetSborf" ift uns nod) ber 
Warne eines foldjeu crften Anfieblers erhalten, 
ber SSJejit fjicfj, „33aierborf" weift auf beu 
Stoiitm fjin, bem bie erftcu beutfd)cn Siebtet 
angehörten. Uralt ift aud) bie Straße, bie In'er 
am gnfje bes SöergjugeS mi§ beut Sainadjtal 
in bas SMnrtal Ijiuüberfülu't; i()r fjat ber Dit 
Strafjgaug feinen Tanten 31t banfeit. 

28of)l fdjon bie ftranreu fjaben bie erfte Siirdje 
in St. 9Jcartiu gegrüubet unb biefe ib/rem SBolfö* 
fjeiligeu gcmeifjt. £>ier l)attc bereits in ber 
;Römer̂ eit eine Sieblung beftanbcn, wie bie 
jRefte eines großen fteinernen fiitoett beloeifeu, 
bie l)ier ausgegraben lourbeu. Unter bem 
Scfjloffe aber, in einem füllen Sjjaine am 3"ufK 
bes 58ud)fogels, liegt baS 7,93rüubl", etjemals 
„Urfuruug" genannt, bas beim SSolIe als §eil» 
quelle galt unb beffeu äßaffer nod) bis tief 
ins 19. Safjrfntnbert Ijineiit 001t bm Söaueru 
ber ©cgenb an Ijeilsbebürftige, gläubige SRen* 
idjen oerfauft lourbe. jgter hntrben uralte 
Soffsbräudje geübt, über ber Quelle erljob fid) 
eine Sapellc ber SJhttter Lottes. So fnü f̂cn fid) 
audj uralte Skilfsüberiieferungeit au biefe Stelle. 
tfber bie ältefte Ö>cfd)id)te bes Sd)(offes felbft 
ift in tiefes Xunfel gefjüllt. ßrft im 11. 0$ätft* 
fjtinbert lutrb es bas erftetnal genannt: bamals 
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gehörte es bem (trafen 33otl)o beut Starten, 
2of;u beä $falggtafen ipartmid), ber bort aud) 
eine ßigenfird)e Ijatte. ßr fjattc fid) an einet 
Serfd)ioörnitg gegen ben Saifer feeinrid) III. 
beteiligt, würbe besljatb wegen ^odjnerrates 
geästet unb feine (Mter uerfieten bem ftaifer. 
•Sie §älfte bes ©uteS unb ber tfirdje Sanft 
3Rartin, „jttrifdjen ber Wim unb ber stirdje 
Strafegang", fdjenfte öeinrid) III. im Safjre 
1055 beut »od)ftifte Salzburg. Xas jweitemal 
Wirb St. SJcartiu jtuifdjen 1074 unb 1088 
genannt, bantalö gab ber Grjbifdjof Öebljarb 
uou Salzburg biefeä ©ut, fomeit e§ if)m ge« 
fjörte, unb ben ^efjent bei ber ftirdje Sanft 
Öeorg yi Strafjgaug jur Dotation bes Stiftes 
Slbinout. SRtdjt oiel fpäter fiel auef) bie äweitc 
Öätfte bes ©utes an bas Stift. Xer SKar!» 
graf ber unteren 9R«tf, ©üntfjer non Öol>en̂  
luavtl), batte gegen ülbiuoitt arge Übeltaten be< 
gangen unb fogar tätlidje Ciewalt am Slbte 
SSolfolb 11110—1137) betübt. Xaburd) 50g er 
iid) ben Mirdieubanu 311. 2ÜS er ju fterbeu fant, 
brüdte ifju bestjalb fein 05emiffen, er bereute 
feine SKiffetat unb befaf)( feinen Seilten, feine 
Seidje nad) Slbtnont 511 bringen unb beut Stifte 
fein Srbgttt jn §eimfdju(), bie 9)cartiusfird)e 
unb Siegeufdjaftett 511 öart, Sl'etjelsborf, S?of* 
[tauen unb „SSobagot" ju übergeben. 2lls©üu* 
tl>er in ber ©ruft beigefctit morben war, Itmtbe 
bie Stiftungsurfunbe auf bem SUtare bet Sirdje 
niebergelegt. Später rifj t^üutt)ers 58ater ^il» 
grim ba§ ©ut Strafjgaug wieber gewaltfant an 
fid) unb belebute mit ibiit ben äftarfgrafen 
Cttofar II. 001t Steier. ?lber biefer ftellte bie 
©üter 1144 wieber bem Stlofter jurüd. Seit» 
bem ift St. SJcartiu faittt ben bajugetjörigeu 
33efit3uiigen im ungeftörteu 33efî e bes Älofters 
geblieben, bie ©üterbeftätigungeit für Slbmout, 
Weldje bie ©r̂ bifd)öfe non Salzburg unb bie 
^äpfte beö 12. unb 13. 3af)t"l)iinbert-j ou§» 
(teilten, nennen es immer wieber. Sdjon 12J7 
gefjörte ein großer ©ütcrfomplef juin Sdjloife, 
ber bebeutenbes Streugut in ganj TOttetfteier* 
ntarf umfaßte: foldjes lag aufjer bei St. Scar» 
tili unb Strafjgaug uoef) in töggeufelb, ©lein^, 
9ia)fau (bei ^abfcrsbiug), j-elgitfd), ©ams, 
Saifelsborf, Safjnil3, ^Ktf0«0 Ul t0 ©cudeuau 
(bei ©tainj), Stübing, Sulmberg, SOcegersborf, 
aifram unb 3eutfd)feiftrit5. 3)iefer bebeutenbe 
33eiitj au ©ütern unb ©ülten luurbe bon Sanft 
SKattin aus oerwaltet unb bort eine @utö* 
prop îei errietet. Xie kröpfte waren weltfidjen 
Staubes unb uerfjeirater, ifyre 3ieif)enfplge ift 

vmä feit 1225 überliefert. Xie kröpfte fjatten 
bie ^fliajt forgfältiger Senoaltung, größere 
•öauten fjat ber 'iJlbt $u bewilligen, tleine 8ef* 
ferungen „an bem ©ejimmer unb am Sau" 
ber $ropft aus eigenem ju beftreiten. Xas 3n» 
uentar foll er gut öerwafjren unb bie Unter» 
tauen nidjt mit airbeit überlaften. 3m 3a()re 
14:-M würbe baä gvof;e Stocfurbar bes StifieS 
angelegt, ba>5 jioei riefige Säube umfafjt. ii;ir 
erfcf)eu baraus, baß bie gefamte JBettöaltung in 
einzelne 9lmter geteilt war, an beren Spiße 
Amtmänner ftaubeii, bie bamals nodj beu fla> 
wifd)en 9cameu „Sitpane" trugen, wie tttir bas 
ja aud) auf attbereu fteirifdjeu .'oerridjaften fin» 
ben. @in Xeil ber 3 e^ l t t c , t " l entlegenen @e» 
bieten War ben Pfarrern überlaffen. 

ßs liegt mir ferne, l)ier etioa bie lange 'Jleih,e 
ber ©utspröpfte aufju^äblen: bemerfenstoert 
unter ifmen ift in ber älteren 3?'t SBil̂ elBt uou 
Xraitttmaunsborff, ber 1482 befdjulbigt mürbe. 
mit ben Ungarn fid) oerbünbet ju fjaben, ein 
fd)wcrer 3Sorwutf, ron beut er fidj aber ju 
reinigen t'erntotrjte, ba er nod) 1508 tropft 
war. 3m 3af)i:e 1509 tritt bie g a n t ü i e 
8 1 eu ti e r als 3iihaberiu ber " r̂opftei auf; fie 
behielt biefeS 51mt faft bunbert 3afjre lang unb 
einzelne ibrer 9Jtitglieber Waren aud) Seftanb» 
unb ^fanbinfjaber bes Sdjloffes. Xas Stift 
würbe bamals gezwungen, einen Xeil feiner 
Wüter 311 neräußent unb p berpfänben; beim 
tfaifer ^erbinaub I. fdjrieb im 3(U)ve 1523 
bie „Cuart" aus, bas fjeißt, bie Sirdje mußte 
31111t Stampfe gegen bie Xürfen beu bietten Xeit 
ifjres ©utes opfern, 3lbmoitt 17.5G0 $fuub 
aufbringen. 21ud) uou beu ©ütern, bie 311 
St. äßattin geborten, miifjte ein Xeil öerpfäu-
bet werben. Xabei ift es bemerfenswert, baß 
llioos£ird)iter Säuern, bie bas Sdurfjal treffen 
follte, einen anbereii £»errn 3U befommeu, 
baten, jie bei 91biuont 311 belaffeu, ba fie fonft 
auäwanbern müßten. 

3n biefen 3af)reu litt bas ©ut ftarf bu:d) 
bie ßiufälle ber Xürfett; bie kröpfte mürben 
uerpflidjtef, beu Untertanen beim 2Sieberaufbau 
iljrer Käufer bel)ilflid) 3U fein unb ftets jmei 
Muedjte mit 9ioß unb öarnifd) für ben ^all 
einer 3Jcufterung ober eines Aufgebotes berdt 
311 Ijalten. SS war eine barte 3«^/ aber fie 
würbe überwunben unb bie fdjtüeren 3d)äoi» 
guugeit, bie bas ©ut bamals erlitten Ijat, ber» 
l)ä(tnismäßig rajd) mieber gutgemadjt. Xa-3 
Stift löfte 1603 bie ^i'upftei wieber in fein 
Eigentum 3itrüd ein unb übernahm es in 
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eigene Verwaltung. (Srfter Verwalter war 1603 
bis 1605 Xfjomas Sinefowitfdj. Xas 3nbentar, 
bas bei ber Übernahme berfafjt Würbe, jätjlt 
18 Cdjfett, 6 Süfje, 4 falber, 11 Stiere, 
16 Sdjmeine, 12 ©ättfe, 13 §ü(juer im SBirf» 
fd)aftSf)of, unb in ber SKüftfantmer 2 §e(le* 
barben, 18 Xopp;lf)afen, 11 Seiteiiwefjren unb 
3 Spiefje auf. Xie iöauswirtfdjaft führte ein 
Ugauspfleger mit elf Xienftboten; babei erfafnen 
wir nod) einige ber bamals üblidjen greife: 
So foftete ein Salb 2 fl 2 ß, ein Sßfitub SRinb* 
fleifd) 10 d, £ed)ten baS «ßfunb 6 d, Xafel* 
fersen 7 d, 2J0 Srcbfe 5 ß 10 d, y4 $funb 
Sonfeit 2 ß, eine fitpferne ©lutpfattne 1 fl, 
ein Sdjreibfalenber 2 ß 20 d. Bot altem wirb 
nun beim unteren Weierljofe ein grofjer Xeidj 
gegraben, ber in bie Säuge unb Breite je 226 
Slafter maß, unb beim Sdjloffe eine neue 
SBafferleitung gebaut, bereit Soften fidj auf 
343 fl beliefen. 2tudj am Sd)loffe würben 
Befferungen borgenoinmen, bou beucit fpäter 
in einem attberen 3nfammenf)auge bie SRebe fein 
loirb. 3m gattscn berläuft nun bie wittfdjafi* 
lidje (Jntwitffung rufjig, bis 311m ßnbe bes 
18. 3af)rtmnberts werben feine größeren ©itts* 
teile mef)r berpadjtet, fonberu nur bas Sdjlofj* 
gebäube felbft unb bie £foitontie in feiner nadj» 
ften Umgebung in „Beftenb" gegeben, wäljreub 
ber Abt fid) ein Slbfteigequartier unb einen 
feller, fowie bie Baum» unb Steingärten unb 
ben SSalb borbeljielt. 3m gau3en finben wir 
wäf)renb bes 17. unb 18. 3abrl)unberts jtod 
joldjer ^ädjter, bie fatje 3e 't Mtf beut Sdjloffe 
f)auften. Xie SSirtfcbaft bes ©ntes würbe aber 
nadj wie bor burdj einen SSerwalter beforgt, 
ber meift gleichzeitig audj berjeuige bes ©ra3cr 
Abmonterfjofes ift. Sieben ibnt fdjaltett auf ber 
St. Wartiner ©utäwirtfd)aft nodj Scfjaffer; als 
foldjer erfdjeiut tu ben 3af)ren 1695—169S an» 
breaS h a t t e t er. Sollte eS ein Sunt bes 
fjeute in St. Wartiu auf bem Sd)(ofj tualtenben 
SSirtfdjaftsteiters, Jgerru Sßrofeffot Anbreas 
Matterer fein? 3ebeufalls ein eigentümlidjes 
3ufammeiitreffeu ber ?iamensgleicf)fjeit! Bul
ben ©djaffer würbe 1698 eine aus 43 Artifefu 
beftefjenbe „3nftruftiou" berfafjt, bie feine 
Jtedjte unb ^ffidjten genau feftlegte. 1731» 
würbe für bie Bauern eine neue „Xorforbnuug" 
erlaffen. Audj fonft frören wir mandjes aus 
bem Heben auf beut ©ute; fo, baß im 17. 3afjr* 
fjunbert eine 23iefjfeudje ausbracij, ber brei Süid 
3um Epfcr fielen; es mutet uns fonberbar an, 
bafj ber Sierwalter bamals einen SJoteii nadj 

Boitsberg fdjidte, um — ein altes 33Mb, bas 
einen 9tuf als Xierärstiu (ob aud) als «HJen* 
fdjenfjeilerin?) fjatte, um 9vat 31t befragen, ßur 
SSkittlcfe würben grofje ^efte abgehalten, 16:)!) 
ein (Jeuerwerf abgebrannt; int 3afjre 1620 (unb 
wollt aud) fpäter) unterbrad) „Sriegsgefdjrei" 
bie Dtufje bes ©utslebens; bamals würben alte 
©etreibeborräte nad) ©ra3 gefdjafft, fpäter 
mußte bie §errfdjaft Sieqel 3um SSane ber @ra* 
3er tWtung liefern. Xas Sdjfofj felbft erfufjr 
im 16. unb 17. 3al)rf)unbert ntand)erlei Um» 
geftaftnngen. Urfprüngtid) beftanb es aus 
einem Xiirm, bem bie alte Sirdje angebaut War, 
bie übrigen ©ebäube („Stocffj" genannt'!, Dar* 
unter aud) ein 3)oeiter Xurm, umftanben, wie 
es fdjeiitt, §iemlict) unregelntäfjig einen engen 
§of. Audj eine ?ü a u d) ft u b e war borfian» 
ben, bie Saube baoor würbe 1433 anläfälidj 
ber Auwefenljeit beS Abtes Anbrcas ausgebef» 
fert. 3nt 3al)re 1550 würbe baS Sd)Iofj grünb* 
lid) umgebaut, ber alte Xurm bei ber Sirdje 
unb ebeitfo biefe felbft wegen Baufälligfeit 
niebergeriffeu unb ein 9ieubatt aufgeführt, an 
ber Stelle bes Xnrmes ein neues Xor gebaut, 
bie Weierftube unb ein jtoeitet runber Xurm, 
bereu Xädjcr ber BJinb abgetragen fjatte, neu 
geberft; andj 1572 unb 1574 würben neue 
Bauten im Sdjloffe unb im Weierljofe erridjtet, 
fo ein neuer „Stod", ein Sitfjftalf, ein SCSeitt» 
3iertfjaus unb s43ref)efjauS „gesimmert", bie 
Sapelle gcpflaftert unb bie Xurinufjr auSgebef* 
fert. 3nt 17. 3af)ff)unbcrt fjat bann ber fünft» 
finnige Abt Urban baS Sdjlofj böltig umge* 
ftaltet, unb 3War biird) ben Baumeiftcr Sjatts 
gafott; baS Sdjlofj Würbe größtenteils ab$e* 
brodjeit unb in feiner fjeutigen ©eftalt wieber 
Ijergefteltt. Xas Xor gegen ben Berg 3U (es 
trägt bie 3il)reS3al)l 1638', ber Cberftod, bie 
ßdtürme flammen boit bamals. Au Stelle ber 
Sapelle int Scfjloffe entftaub bie Sirdje neben 
bem ^ropfteifjafe. Sie trägt eine 3nfdjrift mit 
ber 3af)rcS3af)l 1642. Xort Würben audj bie 
Qtiigeweibc beS AbteS Urban nad) feinem Xobe 
beigefeijt (1659). Xie Sirdje erfjieft aud) 
©loden, bereu eine bas SSappett bes Stiftes, 
be§ Abtes Urban, unb bas 93ifb bes 1)1. War» 
tiu trug. Xer iöauuertrag über biefen Neubau 
nom 1. 3nü 1638 ift nodj bortjanben, e&enfo 
3al)lreid)e Siedjitungeit unb Baupläne, bodj faitn 
auf @iu3elf)eiten ljier nidjt eingegangen wer» 
ben. Aufjerljalb ber Sirdje befaitb fid) 1671 
nodj ein biliar mit !i3ledjbadj unb bem Bube 
bes 1)1. SJJartitt. 

%tAlß2 Bläff er für ^eimafkutttre Seife 91 

SSiel trug bie iperrfcljaft auäf 3um Bau unb 
3ur ßrljattung beS iftirdjletuS St. Safjann unb 
faul auf bem S3ud)foge( bei, ba§ an ber Stelle 
einer altett, fdjon 1507 als „St. 3of>ann am 
Sögefein" erloälmteit Sapelle bon ber ©rjrjer» 
jogin Kcaria bon Bauern, ber ©attin Saris II. 
bon Steiermarf unb 9J?utter bes Saifers ^er» 
binanb IL, im 3af)re 1589 erridjtet unb bom 
aSifdjof 9Jcarän Brenner im 3afjre 1594 feier» 
fid) eingeweiht würbe. Xas Sdjlofj befjsr&errjte 
oft borneljnte ©äfte, fo ben Saifer Seopolb I., 
jaljtreidje Ersfjersogc, ben päpftlidjen Nuntius, 
im 19. 3af)rfjunbert ben Saifer 3"rait3, wieber» 
fjolt ben ©rjijevgoct 3ol)<tnn unb anbere 50iit» 
alieber bes faifertidjeu Sjaufes; bie SSewirtung 
biefer §errfdjaftcu foftete jebesntat ein fdjöttes 
Stüd (Mb. Xie Ŝ errfcfiaft war fdjön unb in 
gutem 3uÜaube, fo bajj ber gürft oon (Sggen» 
berg fie mit bem Stifte 9tbmont gegen anbere 
©fiter itmtaufdjen, (£r§f>er§og Sofjamt fie nod) 
im 3af)re 1814 fäuffid) erwerben wollte; beibe 
Slnträge Würben aber bom Jttonbeut abgeleljnt. 
3ntereffaut ift es, aus alten Sdjtofjinbentaren 
bie 3°W ber SRäitme fcft3uftelleu, bie es ba» 
mafs beherbergte. 3m 3af)re 1818 finben wir 
bort: ©benerbig: Sed)S 3 im n i e r / J1V1" Südjen, 
brei ©ewöfbe, §wei „(Jtufetje" unb jwei Seüer 
für 6!) öafbgebinbe; im erfteit Stod: neun be» 
tooljnte unb fedjs uubciüoljnte 3intn»et unb baS 
?Ird)ib. 3^ei grofje ©emälbe ftellten ben Gut» 
fatj bon SBieit unb bie tirobcning bou Cfeu 
bar.1 

Seine fjerrlidje Sage unb fein reidjer gttrag 
madjten baS Sdjlofj ^u einer 3c(j>atjfammer beS 
Stiftes, lüeitfjin geborten audj 3ef)etUen unb 
©ülten ba3it fowie ein grofjer 33urgfrieb, inner* 
fjalb beffen es aud) feine eigene ©eridjtsbarfeit 
ausübte. 

3lm ßnbe bes 18. Saljrfnutberts würbe ©ut 
unb Sdjlofj St. SLRartht neuerlidj berpadjtet; 
oon 1792 bis 18D6 an Sarf ©uggenbidjter, 
ber anfangs 12.000, fpäter (1831) 15.C0J ©nl» 
ben in Banfosettetu als 93ad)t 31t jablen fjatte, 
18C6 an Xr. 3gna3 tsrnft Sugefmatjer, Bru» 
ber bes Slbtes ©ottfjarb, ber 18.000 ff. galjUe. 
Xer 9Xbt fdjeiitt nad) borliegenben planen grofje 
Umgeftaftmtgeu borgefjabt 3U Ijaben, fie jinb 
aber nidjt 3ur SluSfüfjrung gefonunen. 3nt 
3afjre 1809 padjtete ©raf Sajetan SSilbenftein 
bie §errfdjaft unb gab fie an 3ioei Uuterpädjter 
Wetter, was 31t einer argen Ausbeutung unb 
Sdjäbigung beS ©ntes fütjrtc. 2lud) fonft fudjte 
ber ©raf fjeraussubefüutmcu, was möglief) war; 

fo ließ er bie marmorne Utnfleibttng bes £)of* 
brunnens in St. Martin, ben 8ttt Urban an
gelegt fjatte, abreißen unb in fein Sdjlofj 
St. ©ottfjarb (bei 2(nbri£) fdjaffeit. Sdjliefjlidj 
Würbe ber ^3ad)tbertrag mit ifjm oom ©über» 
nium für ungültig erflärt, weil er ofjne 3 U s 

ftimmung bes Soubentes unb ber Sanbfdjaft 
abgefd)loffeu werben war. 1820 bis 1825 war 
Gfjriftian Slutou Safper ^ädjter; er wirtidjai» 
tete aber fdjledjt unb madjte Sriba. Xauit 
übernafjni bas Stift bie §errfd)aft wieber in 
eigene JRegie. ©eiftlidje „^ofmeifter" füfjrteu 
nun bie öfottomiidjen ©efdjäfte, wäfjrenb SSer* 
wafter bie lanbwirtfdjafttidjen beforgten. So 
ift es bis in bie ueuefte Qeü geblieben, audj 
als bie Sperrfdjaft burdj bie SSauerttbefreiitug 
1848 3u einem gewöfjnfidjen ©utsfompfej 
berabgejunfen War. 9cadj bem SSeltfriege würbe 
St. Martin an bas Saitb Steiermarf berpadj» 
tet, bas fjier bäuerlidje ^'ortbitbungsfurfe ein» 
geridjtet Tjat. 

Xas jum ©ute gefjörige ©aftfjaus „3unt 
S3rünbt" ift immer ein beliebter Ausflugsort 
ber ©ra3er gewefeu; es mürbe 1872 mit einem 
Stodwerfe berfefjen unb 1912 bollfommen um* 
gebaut; fjeute ift eS Sdjauptai3 für bie 91b* 
Ijaltung biefer utanuigfadjer ^efte unb eine 
Stätte für bie Pflege ooifstümlidjer Sitten unb 
äjräucfjc geworben. 3d) fjabe au anbetet Stelle3 

berfiidjt, feine frühere ©efdjidjte bar§uftellen. 
SBas wir babon wiffeit, ift wenig, erwärmt 
wirb bie Quelle, bei ber es erridjtet würbe, 
gnerft 1569, bas ©afttjaus felbft 1835, als in 
feiner 9fäfje ber große Seiler bes Stiftes an 
ber Stelle eines alten SSirtfdjaftsgebäubes neu 
gebaut Würbe. 

9uifjig fliefjeu bie läge bon St. Wartin 
feit bem 19. 3abrfmnbert bafjiit. SMdje 3Bir» 
fung bie ^rattgofenfriege auf bas ©ut aus* 
übten, ift nidjt überliefert, 1797 war bas 
Sd)fofj ein Jrtbfpital, 1798 ein ?lrtilleriemuni» 
tionsbepot (!)> was natürlidj mit grofjen ©e* 
faljreu berbunbeu war. 1814 tuar (jier wieber 
ein Wilitärfpital. Später würbe es bann 
Soinineraufetttbalt für bie ^rofefforen bes 
Afabemifdjeu ©timitafiunts in ©ra3, bie bis 3irfa 
1885 befauntlid) Stiftstjerreu bou Slömont 
waren; antäfjlidj ber geinten Berfammluug 
beutfdjer Sattb* unb gorftwirte im 3a£)re 1816 
würben 22 Xeilnefjmer auf bem Sdjloffe 
bewirtet. 9tud) baulid)e Anbetungen wur* 
im 19. ^ol>rl)unbert nod> am Sdjtofie 
borgeuomiuen. So tourbeu bie . SSirt» 
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fdjaftsgebäube beS Scfjloffes in ifjrem 
fjeittigen Umfange erft 1884 gebaut, 
ba fein 93att§uflanb burdj bie Stätte litt, bie 
auf ber Süb* unb Oftfette uutergebradjt waren. 
Xie Soften beS Baues bon ettoa 20.000 fl. 
fotf ber bamalige ipofmeifter P. Svetjualb Ser* 
fdjowitj (1870—1887) aus feiner eigenen 
Xafdje getragen fjabeii. Xod) blieben bie Bferbe* 
ftalluugen unb bie S^ageitrentife nocf) im 3d)loß, 
wie aus einem 3nbentar bon 1893 fjerbor» 
gefjt. 3m Safjre 1828 verfertigte fr §. 
Ötecfengaiin eine ©ittertüre an ber Stiege int 
Sdjloffe unb 1883 erljielt bie Saffcrleituug 
eiferne 9iöfjren. 3m fjeurigeit 3aljre tourbe 
inbeffen eine ganj neue SSafferfeituug für beu 
gefamtett ©utsfontpfer, baS Sdjlofj unb bas 
S3rünb(gaft(jaus angelegt unb 31t biefent 3'berf 
bie alte Quelle, „bas Brünbl", gefafjt unb 
bort bas Saminelbedeu unb Jgebewerf gebaut. 
SBäfjrencr bes SäkftfriegeS war im Sdjloffe ein 
ßrljolungsfjeim für franfe unb berwunbete Cffi* 
giere, baS unter ber Seitung bes 9toten Sreu* 
3es ftaub. Xas Sdjlofj unb bte Sirdje er* 
f)ielteit in ben leljteu 3a(ireu einen neuen An* 
ftridj, audj fonft würbe nod)' maudjes 31t feiner 
Berfdjöncriutg getan. 

3um Sd)fuffc fei nodj 3ioeiet Wannet ge* 
badjf, weldje widjtige Abfdjttitte ifjres SebenS 
eng mit bem Sdjloffe St. Wartin berbinben: 
Xr. Sarf 9ted)bauer, ber fpätere $rä>ibent beS 
öfterreid)ifd)cn AbgeorbneicnfjaufeS, fjat fjier im 
3aljre 1848 in ber Scfjlofjfirdje feine Ber* 
ntäfjiuug mit ©abfiele Sdjweigfjofer gefeiert; 
bas §od)3eitsmal)f würbe im ©aftijaufe „3mu 
33rünbf" eingenommen. 3m 3u*)re 1851 be* 
ging ber befannte ©cfdjid)tfd)reiber P. 3<Uob 
SBidjner, 33eitebiftiner be-:- Stiftes Abmoiit, feine 
^rinttj in ber Strafjgauger *ßfarrfirdje; bie 
barauffofgenbe übtidje Xafel fatib im Sdjloffe 
St. Wartin ftatf, wobei bie Wufiffapefle bes 
©ra3er Bürgerforps int §ofe fott3ertierte. 3Bidj* 
11er fjat fpäter audj bie C»3e)djid)te be§ SdjloffeS 
unb ©utes St. Wartiit gefdjriefceit, ift aber 
leiber nidjt mefjr ba3u gefoiituten, bie im Qjafjre 
1898 bolleiibcte Arbeit 31t beröffentlidjen. Sie 
wirb fjanbfdjriftlidj int StiftSardjtb 3U Abmrut 
aufbewaljrt, bcffen Seitung bie große SiebenS» 
würbigfeit Ijatte, fie beut Sdjreiber biefer 3eilcu 
3ur Berfügung 3U [reifen; bafür fei ber Ardjib» 
bireftion audj an biefer Stelle ber fjerälicfjfte 
Xanf ausgefprodjen. 

1 3m 3afjrc 1^3 jiitb im ©djioffe fotjeitbe 
3täume: $m 1. Stod: Xie fßralatur, ,©cb(ajä 

jimmer, £tenersTmmer, S t immer, SSorfaal, 
SIrtfjib, Sabiitett, Söiflarofinttner, fedfalon, (Sirt* 
trit:S',tmnier, ein gewölbtes Sommer, ghtimer 
im Dfttratte. 3 m $ai"tcrre: Sceier^immer, 33in-
ber*immer, 9Jceicrftube, SQcägbefammer, Südje, 
Stüdjenftübdjnt, 3immer mit Mdje, Qacjerjtm. 
mer, brei 3immer mit Küdje, ^ausfeilet, Seiler» 
gewöfbe, ätSagenrenttfe unb ^ferbeftatl. 

2 S8gl. „®raäer Sagblatt" bom 27. ?[Uguft 
1925. 


