
Blätter für Heimatkunde 9 (1931) 

Die (Ebetfjöfe rings um (Barns. 
Don R u p e r t P i t t e r in (Barns. 

IDie ber Sterne dljor um bie Sonne fidj ftellt, fo umftanben ernftfjaft unb 
getDQltig bie dürrne ber CE b I e n bas uralte Kirdjbörflein (Barns. IDaren fk bie 
Strafcemriädjter ber einft feljr belebten £inien ((Bra3) Stainj—(Barns—Canbs-
fcetg—Rabel ober ber Cinie (Bams—CBreim—Dorfftabt—ReinifdjRogel—r)eb-
alpe—Kärnten? Urfprünglidj bat fie roobl Salzburgs Ijeilige XTladjt p m Sdju^e 
feiner fdjütter befiebdten (Büter anläfelidj ber Ungarneinfälle anfangs bes 
10. Üafjrfjunberts erridjtet. Diefe feit 894 bereits jäbrfidj gemadjten (Einfälle 
Ijaben 3roar unfäglidjes (Elenb in bie beutfdjen (Bebiete gebradjt, biefe fjetö-
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nifdjen fjorben Ijaben bie allermeift aus tjolj erbauten Kirdjen ange3ünbet, 
all« (Bebäube 3erftbrt, alle Beroobner beraubt unb niele mitgefdjleppt, bodj blieb 
ben Deutfdjen (audj bem Stifte Sa^burg1) ber Befi§ erbalten. 

tDir befpredjen bemnadj bie roeljrljafte durmanlage auf bem (Breim (I.) 
unb auf bem pölliberge (II.) famt bem flnljange unb roerben fdjtiefelidj bie 
nmfangreidje (Befdjidjte bes Stammfifees ber R i t t e r uon P r a m e r in 
(Bersborf barftelkn (III.). Alle öiefe Stellen ber einftigen <E b e l f ifc e finb oom 
t)aufe bes Derfaffers biefer 3eilen fidjtbar. 

• 

I. Das „O'fctyofc" auf dem ©reim. 
Das IDort (Breim, einen kleinen Berg fübroeftlidi uon (Barns mit einer abfo-

luten fjötje oon 764 Dieter, in neuerer 3eit audj eine Kataftralgemeinbe be-
beutenb, kommt 3um erftenmal nor in einer flbmont'fdjen Streit-Urkunbe 
(flbmont-IDilbonier) uon etroa 1225-. (Es kommt uom altljodjbeutfdjen (Brima 
unb bebeutet (Befpenft, Sdjrecken. fllfo ein Berg, ber Sdjredsen bereiten kann. 
Diefes frübbeutfdje DJort erinnert uns an bie grofee Bebeutung ber Sal3burger 
Priefter, bie nadj 3abn unb domek:i bie beften ( B e r m a n i f a t o r e n in ber 
Steiermark roaren. Unb (Bermanifieren ift in biefer 3eit mit (Eljriftianifieren 
gleidjbebeutenb. DJas üomek non ben Sal3burger Prieftern fagt, gilt audj non 
ben flbmonter ITlöndjen. Als bie erften beutfdjen Priefter in unfere (Eegenb 
kamen, trafen fie hier eine bödjftroabrfdjeinlidj 3Ufammenbäng>2nbe flaroifdje 
Sdjidjte, roas 3. B. im Paltentale nidjt ber 3alt mar4. IDäbrenb in Steiermark 
3roei Drittel aller Berg-, Slufo- unb (Drtsnamen flaroifdjen Urfprungs finbr', 
fällt es auf, baf? bas (Eebiet, bas burdj bie fleißigen f)änbe ber flbmonter 
Dlöndje gerobet rourbe, gan3 beutfdje Ilamen ljatfi. Der flusfprudj 3abns unb 
äomeks beftebt glän3enb 3U Redjt. 

Jn ber (Beneralftabskarte ift ber (Breim nur als eine flbbadjung bes Rofen-
kogels angegeben. Diefen Jeljler befjielt audj fl. Bifdjofberger in feiner fonft 
ausge3eidjneten Karte bes politifdjen Be3irkes Deutfdjlanbsberg bei. Dodj ift ber 
(Breim ein felbftänbiger Kogel, getrennt 00m Rofenkogel burdj ben (Brcimbadj, 
ber mit bem uon Tlorben kommenben tjobenfetber Badje ben (Bamsbadj bilbet. 

1 3n unfrei Arbeit über JDilbbadj, Blätter für r)eimathimöe 1930, haben mir 
feftgeftellt, bafj bas (Bebtet ber Sulm unb Caßnih. bis 311t E)orfjftrâ c (UJafferfdjeibe 
3toifdjen £afeni§- unb Kainadjhoben) fdjon im 10. Jabrfjunbert, ja roahrfdjeinticb 
fdjon im 9. Jabrljunöert Befi*3 .bes dxgbifdjofs uon Saläburg mar, bem es ber beutfetje 
König toibmete ( t n ü b l b a d j e r - B ö b m e r Regeften Ilr. 1850). 

- Diefe Urhunben roerben roir fpäter gelegentlich. ausführlich befprechen. 3 a b n. 
U.-B. II, S. 232. 

:; dorn eh, (Befdjidjte ber DiÖ3efe Sechau, S. 122 unb 138. 
4 K. Sdjroadj, BI. f. tjhbe. 1927, 5. Jg., S. 66. 
B P i r d j e g g e r , Stmh. I., S. 80. 
,; Dgl. flnm. 1: (Eine ausführlia> Befpredjung ber flaroifdjen unb ber beutfdjen 

Befieblung roollen roir fpäter bringen. 

S 

flhb. 1. frühmittelalterliche fjügelburg nach 
(Brupp, Kulturgefdjidjte, I. Bb, S. 263. 

a) Bergfrieb, b) tDirtfdjaftsgeböube, c) 3aun, 
d) DJall. 

Dom genannten Dorfe aus gefeben ift er gan3 beroalbet mit Ausnahme eines 
Plateaus, bas bie Seetjöbe uon 724 Dieter ijat, eine relatiue tjöbe uon 314 
Dieter; tjier ift ber nulgo (Breimbauer. Die £uftiinie berab 3um Kirdjplafce — 
knapp baneben fteljt fübu).eftlid) ber Pfarrbof — beträgt etroa 1200 Dieter. 
(Siebe flbb. 4, (Barns uon (Bften gefeben.) 

Diefer Punkt mar einft eine Jliebburg. Bei feiner Befeftigung mürbe bas 
Sdjema uertoirklidjt, roeldjes (Brupp7 in feiner Kulturgefdjidjte bringt. (Rbb. 
1 unb 2.) Redjts feben mir ein ftockboijes ÜJohnbaus mit fonft bäuerlidjem 
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flbh. 2. Die Jliehhurg auf bem (Breim. 

' (Brupp, Kulturgefdjidjte I. 
ber beften. 

S. 261. Gomeh. hält öiefe Kulturgefdjidjte für eine 
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flusfeben. Don biefem fjaufe, runb 90 Dieter entfernt, wur.be in füblidjer Ridj-
tung auf einem Jelsplateau eine Art Burgftall erridjtet\ 

Prof. Dr. DJalter S dj m i b ijat in einem Auffafee über bie frübmittelalter-
lidjen Befeftigungen in Steiermark 3roei Arten unterfdjieben, bie befeftigten 
t)errent)öfe unb bie ßausberge; jene lagen 3umeift in (Ebenen ober fumpfigen 
Ilieberungen, biefe beoor3ugten bie fjörjen. Don ben f)errenböfen fagt er": 
„Diefe Anlagen ftellen einen befonberen dppus bes befeftigten f)erren-t)ofes aus 
bem früljen Dlittelalter bar, ber nadj C. Sdjudjarbts Uorfdjungen an fränkifcb-
normannifdje Burgen anknüpft unb legten (Enbes auf römifdjes Dorbilb, ben 
umroallten (Turm am Cimes 3urüd?greift. Die erften Burganlagen roaren be-
fdjeiben im Umfang. (Ein rechteckiger ober ein runber (Turm, meift aus fjol3 
gebaut, unb in mehrere (Beiaffe eingeteilt, bie burdj Ijol3böben gefdjieben unb 
über I)ol3treppen ober £eitern im J n n e r n 3ugänglidj roaren, bilbete beu 
älteften unb lange ben einzigen Beftaubteil ber Burgen. BMI ober Palifabe 
unb naffer ober trockener (Braben, über ben eine Ijö^erne Brüche füljrte, öienten 
als IDebr." Die fjausberge, nadj Dadjler Ijauptfädjlid) in ber unruljigen 3eit 
ber Ungarneinfälle erridjtet, öienten uor altem 3um Sdjufce öer bäuerlidjen 

( Beuölkerung10. Sie roaren baber B a u e r n b u r g e n , roie fpäter bie Gabors. 
I Sie können, meint Sdjmiö, ein lefeter Sdjimmer fein unb eine Iladjroirkung 
J jener Derorbnung König fjeinridj L, öafe in ben (Bren3lanben (unfer £anb 

roar ja ber „I)of3aun" bes Deutfdjen Reidjes) uon je neun 3um Kriegsbienfte 
uerpflidjteten Dlännern (agrarii milites) ein Burgroädjter ausgeftattet unb 

I unterhalten roerbe. Diefer foll in einer feften Burg roobnen unb Ijier für feine 
\aä)t (Benoffen DJobnungen erridjten, audj uon alter Jrudjt ben britten Geil 

erbalten unb beroabten, bie übrigen adjt aber follen fäen unb ernten11. 
Die Befeftigung auf bem (Breim gehörte in bie Klaffe ber fjausberge. 

Diefe ©arte fyex roar roegen iljter feljr günftigen £age audj 3um Signalgeben 
febr geeignet. Dlan fiebt bis nadj (Bra3, ferner roirb ber I)ori3ont begren3t 
burdj bie Saufaler unb Badjern-(Bebirge. (Es leben beute nodj Perfonen, bie 
in iljrer 3ugenb bie Ringmauern (auf ber Ski33e A, B, C, D, Abb. 3) gefefjen 
baben. Unb merkroürbig, unterljalb ber ©ftmauer roar, runb 30 Schritte ent
fernt, ein beibnifdjer, runber, etroa 2' 2 Dieter b°ber (Brabbügel mit einem 
Durdjmeffer uon 5,50 Dieter. ((Ein römifdjer dumulus? 3nxtnjig tumuli 
roaren unterbalb (Bams, auf öer öftlidjen fjölje uon Jurtlj!) Darum audj bie 
tjaustrabition: Diefes t)aus ftamme aus ber Qeiben3eit! 

8 Der Harne Burg mar fdjon uor bem Jahre 900 ba (ngl. pirdjegger, I., S. 369). 
Burg kommt Dorn griedjifdjen xupfoi = tlurm, lateinifdj burgus = kleines Kaftefl. 
Dlit Burg hängt 3ufammen bergen, bauon Bergfrieb (ber Burg-Hurm), bie fefte 
ÜJohnung bes roehrheredjtigten, abeligen Itlannes im D1.-0. 

"Sdjmib in ber 3tfdjrft. b. rjiftor. Der. XVIII., 1922, S. 40. 
10 fludj ber Sdjloperg in (Ero3 Ijieg urfprünglidj Ijamsperg. 
11 (Brupp a. a. <B., S. 263. 
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Uadj bem Sdjema uon (Brupp roar bter 3uerft 3" feljen ein DJall, bann ein 
(Braben, bann eine Paüfabe, b. b. eine 2 bis 3 Dieter höbe DJanb mit ftarken, 
knapp nebeneinanber in ben Boben eingerammten, audj am oberen (Enbe 
3ugefpi§ten Pfätjlen. (Dft genügte audj eine Bretterroanb, bie oben mit eifernen 
Spifeen uerfeben roar. Audj ber (Turm mag 3uerft aus f)oi3 geroefen fein. (Er 
rourbe erbaut auf einem 35 bis 40 Dieter böber als öas Fjaus gelegenen, 
3912 Dieter langen unb 12 Dieter breiten Jelsmaffio aus (Bneisplatten12. 
Die (Türme uon Canbsberg unb auf bem (Breim unb auf pölliberg öürften Ijübfdj 
3U gleidjer 3eit erbaut rooröen fein. Der £anösberger ift ja nodj 3um guten 
Geile erbalten. Der uiereckige (Turm in £anbsberg roirö roegen feiner Bau-
roeife meiftens bem 10. Jabrbunbert 3ugefdjrieben. Soldje (Türme roaren 9 bis 
15, ja 25 Dieter bodj unb im (Erbgefdjoffe 9 bis 12 bis 14 Dieter breit. Der 
Canbsberger mifet 10,20 Dieter mal 11,80 Dieter. Soldje (Türme fjatten in ber 
älteften 3eit ebenerbig keinen (Eingang, fonbern erft im 1. Stodiroerke, 3u bem 
eine £eiter binauffübrte. Diefe konnte leidjt Ijinroegge3ogen roerben, roenn ber 
Jeinb bie äuftere 3aunmauer ober f)ot3roanb überfdjritten fjatte. 

Profeffor Sdjmib roar 1928 Ijier unb fjat an (Drt unb Stelle genaue Der-
meffungen uorgenommen13. Demnadj „3ietjt fidj um ben geroefenen (Turm im 
Uorben, an bem ber (Talfidjt 3ugeroanbten (Teile uon (Dft nadj DJeft ein 
1,80 bis 2,50 Dieter an ber Sotjle breiter, burdjfdjnittlidj jefet nodj 25 3enti-
meter tiefer (Braben. Dor ifjm erbebt fidj ein D3 a 11, bejfen Breite an ber 
Soble 4,80 Dieter, an ber DMIkrone 1 Dieter beträgt. Der BMI ift 60 3enti-
meter Ijod), gegen ÜJeflen ftark 3erftört. (Er ift aus kleinen Steinen (Stein-
fdjutt) aufgeworfen. Don öer einfügen Palifabe ift keine Spur mehr uorban-
ben." tDir fefeen ljin3u: Audj non ber Ringmauer nidjt. Die Steine bes in ben 
Sieb3igerjaljren abgetragenen (Turmes unb ber Ringmauer rourben uon ben 
benadjbarten Befifeern 3ur Auffübrung neuer (Bebäube nerroenbet; fo kam man 
audj auf biefe frübniittelatterlidje DJebranlage bie DJorte anroenöen, bie pirdj
egger über öie uerfallenen Burgen im allgemeinen fdjrieb: „Don einigen r>at 
fidj nidjt einmal eine Spur metjr erbalten, nur bie (Erinnerung ber bäuerlidjen 
Umrootjner roeife uon iljnen 3U er3äblen14." 

12 Die heutige Paddle, bie gan3 beroalbet ift, mifet 57 flr 33 (ßuabratmeter; 
ber Raum innerhalb ber Ringmauer roar etroa 8 Jod), genau 5 Ijefetar, 32 Ar, 
32 (ßuabratmeter groft. Die gan3e Realität hat etroa 30 Jodj; oberhalb ber fllauer 
mar unb ift ein BJalb 3u 10 Jodj, unterhalb ber Dlauer roaren bemnadj 12 Jod) nur 
Scher unb DJie{en. 

13 02s fei geftattet, audj an biefer Stelle bem uncrmünblidjen fjerrn profeffor 
für feine grofte tTlüheroaltung ben nerbinblichften Dank ab3uftatten. 

14 (Befdj. b. St. II., S. 162. Der uulgo Stauer hat fdjon im Jahre 1845 bei biefem 
SelsmaffiD fdjöne platten gebrodjen. Beim (BeröIIe ber uerfallenen Ringmauer fanb 
bie Jrau J. R. geh. £., bie 3roei tnabdjeniafjre hier 3ubrad)te, einen feljr fdjönen, 
bemalten, por3eIIanenen tflafehrug mit einem (Birie, b. h- Sdjnahel. 
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Der gefieberte Beftanö biefer fa^burgifcljen Sdjuferoeijr wirft 3ugleidj ein 
grelles £idjt auf bas fjô e Alter unferes fdjönen Dorfes. IDir bürfen rooljl 
annehmen, öafe etroa im Jatjre 900 Ijier eine Ijölgerne Kapelle ftanö, roo fjeute 
öer Dorföom fid? majeftätifd; erfcjebt. Um biefes fjeiiigtum fdjmiegten fidj roie 
bie Kinber an bie treubeforgte Dlutter bie alimäljlidj erftefjenben IDobnljäufer 
an. Jm Jafjre 1165 trat an bie Stelle bes i)öl3ernen fjeiligtums eine im roma-
uifdjen Stile erbaute fteinerne Kirclje mit einem (Eljorquabrate 3u 12 mal 12 
Dieter i. £. Um biefe 3eit roirb man auf öem (Breim an Stelle bes Ijölsernen 
öen gemauerten (Turm, an Stelle öer Palifaöe bie Ringmauer gefegt Ijaben. 
cErft uor ein paar Jafjren Ijatte ber Derfaffer bas (Blüch, öie Dlauern öer erften 
Steinkirdje 3U entöecfeen. Dielleidjt roinkt öem Derfaffer ein (Blücksftern, baft 
es ifjm möglidj roirö, öie (Befdjidjte öer gotifdjen unb ber uon 1728 bis 1730 
erbauten fetjr fdjönen Pfarrhirdje unb nodj uieles anöeres barftellen 3U 
können. 

Die lüilbonicr auf öem (Breim. 
Am Beginne bes 13. Jatjrtjunberts boren roir uon einem (Bebietsftreite 

3roifd>en flbmont, uon öeffen Ijiefigem Befifee roir im Artikel DJ i 1 b b a dj ge-
fprodjen13, unb 3roifdjen Konrab uon ÜJilöon. Der Canbridjter £eutolb uon 
IDilbon entfdjieb biefen Streit. IDir Ijören uon einer (Bren3iinie, öie beinahe 
bei öer Pfarrboftüre in (Barns beginnt unö an öer <Eren3e öer Qebalpe enöet. 
Diefe ift bie Strafte, bie im Olittelalter obne 3roeifel feljr ftark benüfet rourbe. 
Sie beginnt bei öer fogenannten DJofdjnagg-Brüche in (Bams unö füljrt über 
öen Rofenkogel unb Reinifcbkogel 3ur Be3irksgren3e. ÜJas links non biefer 
£inie lag, geljörte öen Aömontern, öie biet öurdj längere 3eit öauernöe, fcfjr 
mütjeuolle Roöungen unb burdj (Erbauung uon 40 Bauernbäufern fidj über
große Deröienfte erroarben16. 

Diefe (Bren3linie füljrt knapp beim (Turm auf öem (Breim uorbei. Konrab 
uon IDilbon, ber fidj ber Abmont'fdjen (Büter geroalttätig bemädjtigt Ijatte, 
öer auf fremöem (Brunöe fogar ein Baus erbaute — öort roo beute bte 
DJofdjnagg'fdje Beljaufung ift —, mag im Uamen feiner Derroanöten Ijier 
Burgroädjter geroefen fein. (Er roar ein au&erebelidjer Soljn öes Ijartnib II. 
ober Ulridj I. uon IDilbon. £uitolö (£eutolö = £eopolö) uon DJilöon, öer 1229 
öas Stift Stain3 grünöete, nadjöem er fidj kur3 uorber (1227) mit Agnes uon 
draberg (clrauburg) nereljelidjt hatte, Ijatte keine Uadjkommen. ÜJie lange 
fdjon bie EDilöonier öen (Breim famt Umgebung befeffen, uon roem fie ibn 

erbalten, ift unbekannt. Die DJilbonier roaren angefeljene lanbesfürftlidje Dlini-
fterialen, man kennt fie feit ber Dlitte bes 12. Jabrljunberts. Sie roaren in 
Dlittelfteier bas mädjtigfte (Befdjledjt. Sie befajten £ef;en nidjt blofj uon bem 

15 Siehe flnm. 1. 
1,1 Über biefe Urkunben roirb gelegentlich, beridjtet roerben. Be3eidjnenberroeife 

nennen bie £eute heute nodj biefe alte Strafte immer Strafte unb nie DJ e g. 
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£anbesfürften, fonbern audj non Abmont unb St. £ambredjt. Dom <Er3bifd?of 
uon Sal3burg befafeen fie H eu - DJilbon. So bürften fie audj biefen kleinen 
Befife auf bem (Breim aus ber fjanb Sal3burgs erbalten Ijaben. 3u bemerken 
ift nodj, bafj bie DJilöonier fdjon 3ur 3eit uon £euto!ös Dater (tjerranö I„ ge-
ftorben etroa 1222) Abmont'fdje £eljensträger auf bem Rofenkogel roaren. 

Das Raubritter-C'fdjlofj. 
Jn ber £eitlja-Sdjlad)t, 15. Juni 1246, fiel ber tefete Babenberger, Jrieb-

ridj IL, öer Streitbare. (Er roar I)er3og über tofterreid? unö Steiermark. (Enöe 
1246 ftarb audj ber mädjtige unb oerbienftreidje (Er3bifdjof uon Sal3burg, 
(Eberljarb IL Dlit feinem (Tobe beginnt für bie Sal3burger (Bebiete — 
ber (Er36ifdjof roar nafje baran, ein unabbängiger Souoerän 3U roerben — 
eine traurige 3eit uon allerlei <Beroalttätigkeitenn. Unb bamit bas Unglück 
Doli rourbe, ftarb im De3ember 1250 öer Kaifer Jrieöridj IL, öer lefete Kaifer 
aus bem mädjtigen (Befdjledjte ber fjobenftaufen. So roar nun gekommen bie 
„kaiferlofe, fcbrecklidje 3eit", bie günftigfte 3eit für bie Raubritter. Dafj biß 
(Breim-Burg ein rjorft ber gefürdjteten Raubritter roar, ift im Dolke nodj in 
ftarker (Erinnerung. (Einem armen, com Stegreif lebenben Ritter modjte fo 
ein einfadjer (Turm leidjt genügen. Konrab uon DJilbon, ber fdjon 1225 als 
geroalttätiger Übeltäter feftgenagelt rourbe, mag roieber aufs neue bie Räu
bereien begonnen baben; er roirb in feinen Hochkommen gelehrige Sdjüler 
geljabt Ijaben. Das (Befdjledjt ber DJilbonier erlifdjt 1315, nad? pirdjegger 
1325. (Es kommen hier neue Befifeer. 

Die Ritter von öem ©rcijm. 
Jm flbmonter Stiftsardjio befinbet fidj eine (Driginalurhunbe uom 24. Sep

tember 1319, Qorneck1". Das Regeft lautet: „ J r i fce l ab bem (Brepm Der-
kauft bem ftiftifdjen Propfte (E ck fj a r b 3U St. Dlartin (bei Straftgang) ein 
(But auf Peifig." Rad) 3abn ift biefer Peifig-(Brunb öer uulgo pieifdjink auf 
bem Rofenkogel. Diefe DJirtfdjaft ijat eine Gräfee uon ftark 71 Joch,10. Den 
Brief fiegelten: fllbredjt unb Konrab uon fjorneck, unter 3eugenfdjaft äbels 
uon £annadj, t)einridj uon £iesnidj unb Paul ber Dletfdjadjcr. flis Dlituer-
kauf er roerben ferner genannt: Jrau Percljt, feine Sdjroefter, öes oerftorbenen 
t)ertieins Kinber, fein Dater roar geftorben. Der Stiftspropft roar kein Dlöndj 
mefjr, fonbern ein £aie; als feine (Efjegattin roirb Draroe ©3fjt3an (®rbt3an?) 

17 DJiömann, (Befdj. Sal3hurgs, II., 27/29. 
1S Pgt. mit iXDti anljängenben Siegeln, beibe unuerlefet, Format 21,5/13 3enti-

metei. Siehe DJicbner, III., S. 24. 
19 Zt. Jofephin. Katafter top. Ur. 41 in Dörfl, heute Ur. 36. Befifeer (Beorg Rohr, 

uor biefem Peter Sagmeifter, bie ühriaen Befifeer folgen im uolkskunöiidjen Seile 
ber Pfarrgefdjicbte. 
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genannt. Der (Brunbbolb auf Peifig reifet — Fjerranb. Die Urkunbe ift aus-
geftellt „an fanb Ruepredjtstag in öem £efen"20. 

flm (Enöe öes 14. Jaljrljunberts treffen roir bie Ritter uon (Brepm als 
£etjensbefiker bes Dorfes Hiebergams. Denn laut einer Stubenberger Urkunbe21 

uom 8. Dlär31383 uerkauften Kunigunbe, DJitroe fllbredjt bes (Brepmer, 
unö iljr Soljn (B e o r g im Derein mit 3roei anöeren bas Dorf Uiebergams 
an f)ans uon Pann, ein £eljen uon d) 11 e n ÜOII S t u b e n b e r g . Die Stu
benberger roaren bas erfte Dlinifterialengefdjtedjt in Steiermark, ifjr Befife 
roar überaus groft, befonöers in öer (Dftfteiermark unö im Dlür3tale. Die 
Stubenberger bekleibeten öas £anöesfdjenkenamt. Sie befaften bas Dorf 
Uieöergams feit Anfang bes 14. Jarjrljunberts. Die Ritter uon P a p Ijatten 
Befiij in ber Rälje bes (Ebelljofes DJifbbadj unb bei Stain32-. Jljr Stammfik roar 
im £auanttale. Die übrigen Dlituerkäufer roaren: Ulridj, ber ftiftifdje Schaff er 
uon 5tain3, unb (Eertraub, feine Fjausfrau, ferner fjans (unö Anna) fcer Alten-
burger-". (Es roirö uerkauft öas Dorf „fampt öen tjofftetten, gelegen 32 nedjft 
uor öem felbigen Dorff. Unö öie audj baque geljörenö, als roir e3 unö unfer 
uoröern in nuk unb in leljens geroer uon alter fjerbradjt unö nengeljabt Ijaben, 
bolk, uelö, ehljer, roaiö, roisinaö, roa33er, infabrt unö ausfabrt, als öas alles 
mit Rain Dmbfangen, unö mit bnmerkben ((Bren3fteinen) au3ge^aigt ift". 
Der Kaufpreis betrug 120 Pfunö guter DJ. Pf.: „ . . . roir loben-4 ihnen 
(geloben) audj öas uorgenannte öorf... Unner jarsurift mit be3 berren gunft 
unb guetem rollten, uon öem e3 3e ledjen ift." Siegler finb: Ritter f)ans ber 
(Brabner, Peter ber fjinbterbolker-", Derroefer 311 (Brek, unö Fjans öer Alten-
burger. 

Das Söelmanns-Cjaus. 
(Ein Bauernhaus ift nidjt ftockbodj, öiefes fjaus ift es. DJir roollen es nun 

nätjer betradjten. (Es ift 16,40 Dieter lang unö 6,50 Dieter breit. (Sietje öie 
Abb. 3 unö 5.) Die Dlaueröicke im (Erögefdjoffe beträgt 82 3entimeter. 
Dom fjaupteingange im (Dften gelangt man links in öie ge3immerte Fjälfte, 
biefe roar ja uom (Turme aus gefcbüfet, öer redjts gelegene (Teil ift im (Erö
gefdjoffe gemauert, Fjier ift ein geroölbter Raum — es ift ein riefig ftarkes 
donnengeroölbe —, beute als Keller uermenbet, ber mit einer Sdjieftfdjarte cer-

20 Die flusörucksroeife Urifeel ah bem (Brepm hat ihr flnalogon 3. B. in „tentel 
ah bem Jrermperdj", „Fjenfel ah bem Dreunberg"; arnfelfcr, (Bleisborf, S. 144 u. 145. 

21 Steierm. Z.-R. ü. Xlx. 3449, aber fie fteht nidjt im 3ahn, (DB. (Drig.-Pgt. u. Kop. 
pap. mit brei anhängenöen Siegeln, bas mittlere am Ranbe uertetjt. Jormat 30/19. 

22 Siehe flnm. 1, BI. f. Fjköe. 1930, F). 1/2, S. 23. 
88 Die flltenburger fdjeinen ein unterfteirifdjes (Befchfedjt 3U fein, ugl. IFIudjar 

VII. 31. 
24 Don biefem DJorte kommt roohl bas Kaufanfaggelb, gen. Caubcmium. 
2r> (Ein peter Fj. ift im Dludjar VII., S. 124, im Jahre 1412 als Jägermeifter in 

flbmont genannt. 
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feben ift. Auf ber DJeftfeite ift biet eine 2j.2mal 4 Dieter grofee Kammer 
angebaut, bie roeftlidj unb nörölidj je eine Sdjiekfdjarte Ijat. Audj im erften 
Stocke, im Dorraume (Dor3immer) finö öfttidj unb roeftlidj je 3roei Sdjieft-
fdjarten2". Der arme Fjerr Ritter, ber in -Friebens3eiten nidjt oiel metjr roar 
als ein intelligenter Bauer, roirb in rubigen 3eiten mit Dorliebe in bem ge-
3immerten (Dbergefdjoffe biefes Fjaufes geroobnt Ijaben, ba es oiel roärmer 
roar als öer (Turm mit ben kalten Steinmauern. (Ebenerbig roirb bas (Befinbe 
feinen piafe getjabt tiaben. Der Dadjftutjl fteljt an ber (Biebelfeite etroa einen 
halben Dieter über bie Blodiroanb uor. Das ftrohgebedjte Dadj ift nidjt 
gefdjopft, roas in ber DJeftfteiermark überljaupt nidjt uorkommt. Der 5uft-
boben öes Dadjboöens befteljt bebufs (Er3ielung einer größeren Jeuerfidjerbeit 

flhh. 3. plan öes Fjaufes (Breimhauer. 

aus einer Art Betonfdjidjte, roefdje mit frifdj gelöfdjtem Kalke, uermifdjt mit 
roenigem reinen Sanbe, Ijergeftellt rourbe. Auf ber nörblidjen Fjälfte beftebt 
ber Boben aus Dielen. Auf ber (Dft- unb Sübfeite ebenerbig unb im erften 
Stocke finb je brei Jenfter angebradjt. (Ebeneröig baben fie öie (Bröfce 41/47^ 
3entimeter, im erften Stocke 35/42 3entimeter. 

(Es geljt öie Sage, öaft uom Ritterljaufe, b3to. uon öem (Turme aus ein 
u n t e r i r ö i f d j e r (Bang 3ur (Bamsbadj-Sdjtudjt Ijinunterfübrte, Ijeute 
Siggerigraben genannt; er foll bort in einer öer üFelfenböbten geenöet Ijaben. 
Dodj Ijaben öie (Bamfer Fjöfjlenforfdjer biefen roidjtigen (Bang nodj nidjt ent-
beckt. Dielleidjt gelingt es bodj einmal, fintemalen audj fcer uerläftlidje (Brupp 

20 Diefe SdjieftfCharten haben alle bie eckige Jorm 3U 16/54 3entimeter. 
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(a. a. <D., fielje Anmerkung 7) uon öer (Berooljnbeit, unteriröifdje (Bange bei 
foldjen „Fjausbergen" an3ulegen, fpridjt. 

Das fpätere Sdjichfal öiefes (Eöelbofes ift mangels uon Urkunben, bie bei 
ber Aufhebung öes Stiftes Stain3 — 1785 — größtenteils in Derluft geraten 
finb, unbekannt. Sidjerlidj uon propft Rofolen3 an, etroa 1600, gelangten öer 
(Breim unö öer Rofenkogel in öen Befife öes Stiftes Stain3. (Einer öer Uadj-
folger öes Stiftes Stain3 ift öer (Braf Dleran, öer öen größeren (Teil öes 
(Breim unö Rofenkogels in Befife. bat. Der allergrößte (Teil öauon ift Jorft-
gebiet. DJas man fdjon im 10. Jahrbunöert uon (Barns aus gefetjen bat als 
kultiuierte unö berooljnte 31ädje, öas fieljt man audj Ijeute in gleidjer Aus-
öebnung — es ift öer uulgo (Breimbauer. 

n. Das (0'fd)lof5 auf dem PöUiberg (Polan). 
DJenn man mit öem (Dmnibus uon (Bra3 nadj Stain3 fätjrt, fo erblickt man 

auf öer lefeten Anböbe uor Stain3, auf öer pidjlingtjöbe, redjts öas majeftätifd) 
aufragenöe Sdjloß Dleran, einft bas Auguftiner-Üijorberren-Stift, unb 3ur 
£inken sroei Kogel. Am Abbange bes erfteren erfdjaut man bas breit ange
legte, roeitfjin bekannte (Engel-DJeingartbaus öer Sparkaffa Stain3. Daljinter 
fällt befonöers auf öer nadj örei Seiten fdjroff abfallenöe £etlj-KogeI, auf öem 
man im Jafjre 1902 öie 29 Dieter tjolje Ausfidjtsroarte erbaute. (Benau an 
öiefer Stelle ftanö einft öer roebrtjafte (Turm Polan (Abb. 6). 

Polan gab es in unö außerhalb ber Steiermark fefjr uiete. profeffor Kniein 
bat über „Polan", baraus bas oftfteirifdje pöllau unö unfer PöUiberg, eine 
grunölegenöe Arbeit geliefert1. (Er fdjreibt: „Polan kommt uom flaro. pole-
polje = 3elö, pol Jana = (Ebene; es kann aber audj DJaloebene beißen, (Brasplafe 
im (Bebirge, Berg." Diefe lefetere Deutung madjen roir uns 3u eigen. Jn öen 
älteften Dlatrikenbüdjern tj«ifet öie (Drtfdjaft regelmäßig „Pölläberg", in ber 
Kirdjenredjnung uom Jaljre 1728 „am pöllä". Fjeute fagt man „PöUiberg"2. 
Audj Dulgarnamen erinnern an bas alte Polan. So Pölli-Krajner, Fj. Ho. 10, 
Pölli-Seiner, Fj. Ho. 11, Kataftral- unb politifdje (Bemeinöe (Eamsgebirg. 

DJir Ijaben tooEjI guten (Brunb an3uneljmen, ba^ biefer gemaltige (Turm fo 
3iemlidj 3ur gleidjen 32it erbaut rourbe roie ber auf bem (Breim. (Er bürfte 
audj 3uerft aus FJ0I3 beftanben baben — bie Angriffsroaffen roaren bamals 
ja äußerft primitiu —, fpäter, uielleidjt im 12. ober 13. Jabrljunbert, roirb er 
aus Steinen febr maffiu erridjtet roorben fein. Dodj roaren bie beiben Anlagen 
roegen ber Derfdjiebenljeit bes (Terrains nidjt gleidj. Piper fagt in feiner 
Burgenkunbe: „Unter 1000 Burg-Anlagen finö nidjt 3toei einanöer gleidj." Jn 
ben Heun3igerjabten fab man nodj Refte öiefer einfügen Defte. Urkunblidj 

1 BI. f. Fjkbe., 8. Jg. (1930), S. 30 f. 
2 Die (Enbungen auf i finb in rjiefigcx (Eegenb häufig: fo fagt man Pforri, 

flmtmi für flmtmann, pietteri für pietterer ufro. 
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be3eugt ift fie erft mit 17. April 1247. Das Regeft öer einem oerlorenen 
Stoiber Koöej entnommenen, im £anöesardjio aufberoabrten Urkunöen-
abfdjrift lautet: 

„£iuto!ö uon DJilbon fdjenkt bem Klofter Stain3 bas Dorf DJalb, unb 3roar 
für ben dobesfall feiner (Battin Agnes unb feines bamit belebnten Ritters 
(Dienftmannes, militis) (Dtto::." 

3eugen finb: (Drfo uon Pergarn (bei 3irhnit$ ob St. Stefan), Fjerr Ditmar 
uon Fjofgarten (audj ob St. Stefan), Fjerr Ulrid; ber Baper (Baroarus), (alle 
brei milites-Ritter), Perttjolb be Panljol3, Fjerborb ber Ridjter (in Stain3), 
Rubol f uon P o l a n , DJilbung öer Sdjulmeifter (Scolaris) unö meljrere 
anöere. Damals konnte 3ahn nodj 3roeifeln, ob biefes Polan bei DJilbon ober 
bei Stain3 ift. 

Dtefer Rubolf uon Polan muß, ba er in ber 3eugenreÜje fo roeit 3urü&-
treten mußte, ein gan3 einfadjer Ritter ärmfter Stufe4, ber clientes, „Knechte", 
uon benen fpäter nodj bie Rebe ift, geroefen fein, rDabrfdjeinlidj ber Burg-
roädjter biefer Sdjufe- unb (Irutj-Burg, bie ber feljr reidje unb hodjangefebene 
£. Don DJilbon uom (tr3bifdjof uon Sal3burg 3U £eben Ijatte. 

Jm 14. Jaljrljunberte treffen roir 3roei Sprößlinge uon Polan als Priefter 
an. Hadj Derfall öer Dom- unö Klofterjdjulen (befonbers im 13. Jabrbunbert) 
konnten bodj nur Bemittelte, fo uor allem bie Jugenb ber Abeligen bas Stu-
bium ergreifen. (Ein großer (Teil ber Priefterfdjaft roirb öem Abel, roenn audj 
bes öfteren öem nieöeren, entfproffen fein5. So öürfte unferem polan ange
boren öer 9. Stifts-Propft uon Stains, genannt Hicolaus Polanus, öer uon 
1308 bis 1324 Jnfel unö Stab trug. Dielleidjt öürften roir audj noch tjieber 
redjnen ben brittbekannten Pfarrer uon Straben'1, ber am 13. Jänner 1341 
uom Sal3burger (E. B. Fjeinridj (uon pirnbrunn) inueftiert rourbe, unb be-
3eidjnet roirb als „Fjenricus dictus Polan", Fjeinridj, genannt uon Polan. 

Das Rittergefdjledjt ber uon Polan bürfte Dlitte bes 14. Jabrbunberts 
erlofdjen fein, ba gemäß ber (Erfahrung unb (Befdjidjte ein (Befdjledjt ungefäfjr 
einbunöert Jatjre öauert. 

Die beutige (Drtsgemeinöe (Bamsgebirg befteljt aus ben (Drtsbeftanbteilen 
(Bensenberg, Heuratbberg unb PöUiberg. Jn öiefem (Bebiete finöen roir neben 
unö nadj ben DJilöoniern, öeren (Befdjledjt 1315, b3ro. nadj Pirdjegger 1325 
erlofdj, audj bie reidjen Pettauer. IDir fyaben ben feljr einflußreichen fal3-
burger Dlinifterialen 1 r i e b r i dj uon P e 11 a u fdjon in unferer Abbanb-

" 3 ahn U. B. III, rtr. 11. 
4 Soldje Ritter roaren perfönlidj roeit unfreier als ber an bie Scholle gehunbene 

Bauer, fagt pirdjegger, Steiermark, II., S. 201. Unfer Rubolf roar ein infimus — 
ein „reifiger Kncdjt". 

• Dgl. (Briefe!, CBefdjictjte bes S. Priefterhaufes, 5. 14/16. 
• Pfarrdjronik uon Straben, nerfaftt uon Dlatthias £jubfa, Dlanufkr. eines 

Kailctuei Sträflings. 
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lung über ben (Ebelbof DJilbbadjr kennengelernt. Demnadj roar er fal3burgifdjer 
£etjensbejißer audj in ber DJeftfteiermark, unb $wat in ber DJiel, ferner in 
Sdjroanberg. Der Pettauer erbielt ferner ben lanbesfürftlidjen (Eöelljof DJilö-
badj. Jm (Drte Polan unb Umgebung erfcbeint er nun abermals als fal3-
burgifdjer £efjensträger etroa im Jatjre 1300, ba es in öen £eb,ensbüdjern" 
beißt: „ J t e m ( B e n s l i d j b e r g cum decima." Das ift (Benfeberg, öas 
fpäter (Bamsgebirg genannt rourbe. Dlerkmüröigerroeife ftebt in öer (Beneral-
ftabskarte foroie in öer Befifemappe beute nodj „(Benfeberg". fllfo öen (Benfe
berg mit öem 3efjent erljielt öer fal3burgifdie mädjtige Dlinifteriale mit uielen 
anöeren £etjensgütern. 

Die reidjen Pettauer finö am 6. Jänner 1438 ausgeftorben. Be3üglidj öes 
£eljensbefifees in Ijiefigcr (Begenb folgten iljnen öie P e r n e g g e r. über öiefe 
finö roir öurdj pirdjegger grünölidj unterrichtet9. (Enöe öes 15. Jabrtjunberts 
befaßen fie (Büter in öer gan3en Steiermark, audj in Kärnten, Krain unö 
(Dberöfterreicb. DJiltjelm L, roeldjer £anbesljauptmann uon Steier
mark roar unb ben kräftigen flufftieg feines Fjaufes er3ielte, Heffe DJil-
belm IL Ijatte 3ur Dlutter eine geborene P e u e r 1 ; er uerkaufte am 
28. Jänner 1471 feine (Büter in (Bams (10 Fjolben), (Bamsegg, Dlüllegg, 
Dodjera, Summereck (fpäter (Eidjegg benannt), Heuratberg, Polan u. a. (Drte 
an öie Ritter Pernfjart unö flnöree uon P e u e r 1 (Perorl). Der Peuerl 
Stammfife roar in Sdjroanberg, in Deutfdjlanösberg befaßen fie einen (Bülttjof10. 

Don öen Peuerlifdjen (Erben gingen uerfdjieöene (Büter an öas febr auf-
fteigenbe (Befdjledjt ber DJilbenftein über. Diefe finb feit 14. Jebruar 1576 
(Ritter Fjans 3ran3) öie Fjerren uom Dorfe (Bams unö eines nidjt geringen 
Heiles öer Pfarre, nämtidj öer nädjften Umgebung. Aber fdjon mefjr als 
3ttian3ig Jaljre norljer mußte öer (Erbauer öes Sdjloffes, ber Begrünber bes 
Reidjtums öer DJilöenfteiner, öie erft anfangs öes 16. Jafjrtjunöerts in ber 
DJeftfteiermark fidj nieberließen, Ritter Sigmunb oon DJilbenftein, uon öem 
roir in unferem obgenannten Artikel gefdjrieben, in Ijiefiger (Begenö uer
fdjieöene Redjte 3U erroerben. Jm Jahre 1550, 1559 unb 1569 rourbe an ben 
(Benannten je ein f a I3 b u r g i f dj e r £eljensbrief ausgeftellt: „über ein 
Dritteil l ü e i n 3 e l j e n t bafelbft 3U Dodjera unb unfren traiötseljenöt gelegen 
an bem Polan, 3e DJalb, 3e Dodjer, unb auf ettroeil ainfdjidjten." Die DJilöen-
iteiner uerkauften Sdjloß unb Fjerrfdjaft DJilbbadj am GEnbe bes 18. Jabr-
hunöerts. 

T BI. f. Fjkbe., 8. Jg. (1930), fj. 1/2. 
8 (Entnommen aus einer Fjanbfdjrift Prof. pirdjeggers. 
9 Bl. f. Fjkbe., 6. Jg. (1928), Fj. 1-2 u. 4. Die peinegger finb 1532 ausgeftorben. 

30 Kna f f I , Aus DeutfdjIanbsBergs Dergangenfjeit: öie (Bült paperl, S. 154. 
Über bie peuerl roerben roii 3U1 gelegenen 3eit Höheres bringen, fie roaren ja öurdj 
60 Jahre bie Fjerren uom Pfarrborfe (Bams unb hatten bie Dcgtei üher bie Kirche. 
Das CBefdjfedjt erlofdj am 24. XI. 1573. 
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DJie roir Sdjritt für Sdjritt mabrneljmen, mar ber fjiefige Boöen f a 13-
b u r g i f dj. Dodj roar es audj öas Beftreben öes £ a n ö e s f ü r ft e n unb 
feiner Derroaltung, bann unb mann etlidje Fjöfe 3U erroerben. (Ein ähnliches 
Beifpiet Ijaben roir an DJilbbacfjborf feinerer! feftgeftellt: uier Fjuben roaren 
öort fal3burgifdj, öodj örei Fjuben roeröen fdjon frühzeitig als tanöesfürftlidj 
be3eidjnet unö roaren ein notroenöiges 3ubebör 3um (Eöelljofe DJilöbadj. 

(Etlidje Fjofftätten in öer Habe uom (Turme Polan erfdjeinen 1441 unter 
ber (Drtsbe3eidjnung „am Fjerrenberg". Bartfdj fagt11: „Die uon Fjerren-
berg finb ein 3roeig ber uon Dlonfort." (Döer ift öiefe (Drtsbe3eidjnung ent-
ftanöen unter Be3ug auf öen £anöesberrn? 

1475, 1493 unö 1504 erfdjeinen bie Dloersberg als t a n b e s für f t -
l id je £et)ensträger12. Am 5. Jebruar 1475 roirb belebnt Bartbolomäus 
Dlörsberg. (Es ift audj bie Reöe uon einem (Babbrief öes Pertime drerotler an 
öen mörsbergifdjen Amtmann Ulreid?. Am 9. Jebruar 1504 roirö abermals 
ein I a n ö e s f ü r ft 1 i dj e r £eljensbrief für öie Dlörsberg ausgeftellt. (Es 
beißt: 5ür Barbara, Kunigunö unb Jubitb, roeilennt Bartbolomeen uon 
Dlörsberg gelaffen (Todjtern, roirö mit folgenöen uon itjrem Dater ererbten 
£eben Daoiö draubtmannsborfer belefjnt1'1: 

„Das Sdjloft Kapfersherg (f. ro. Ceoben) .. 3U Caffing (Büter 3U tlerorat 
unb in ber (Bemfer Pfarre am P o l a n gelegen, als: 1 Fjofftatt, roetcbe Peter 
Pegkheim innetjat; 2 fjofftätten, roeldje Fjanf Schober innehat, 2 Fjofftätten, roelche 
Higfcl Roghher innehat; 2 Fjofftätten, roeldje Fjainfel Stainer innehat; ein fjodjnelb 
unb eine Fjuhe, bie Chnftan Judjs innehat; 1 fjuhe, bie Ruepl fjuebmann innehat; 
bie fjuebl; eine fjuhe unb bie OTüble unter bem Dlüllegklj, bie Ufridj unb fjennfel 
inneliaben (öiefe Dlühle hat fdjon lange, lange 3eit ben Dulgarnamen: bie (Eraben-
mühle; Befifeer über 100 Jahre bie Prettner). (Eine Fjuhe, bie Ruepl am polan 
innehat; 1 Fjuhe, bie tDen3eI Roghtjet, 1 fjuhe unb eine fjofftatt, bie Ulridj am 
Polan, 1 fjofftatt, bie Conrabt dilöram, 1 fjofftatt, bie Fjollerer, 2 fjofftätten, bie 
fjeinridj Sdjöherlp, 1 fjofftatt, öie Jeghhl Regkerin, ein (But öes fjanns Uehermain, 
unb ein (But, bas fjans prentl innehat.14 

Das Göelmannsbaus. 
3um (Turme, uom Dolke geroöljnlidj „(B'fdjloß" genannt, getjörte bas uulgo 

(Banfter-Fjaus. (Es fteljt füblidj uom (Turme, an beffen Stelle, roie eingangs 
ermähnt, eine Ausficbtsroarte, beren Sdjlüffel beim (Engelroeingarttjaus 3U 

11 DJappenbuch, S. 75. 
12 Üher bie DT. fiefje ITludjar, VII., S. 387, 400; VIII., S. 24, 51, 89, 294. 
13 Diefer roar rooljl ber Dormunö, (Berfjaher, roie man öamals Jagte, ugl. 

S t a r J e t , Die lanbesfürftlidjen £eben uon 1421 bis 1546, in Beiträge XXXH, 
S. 281 f. 

14 nadj Pirdjegger Steiermark (II., S. 292) finb öie (Eröftenoerliältniffe öer 
bäuerlidjen flnroefen, beren Jnbaber (Brunbljolben ober rüdtfäffige Untertanen ober 
ber arme Dlann ufro. fjieften, folgenbe: 1 fjof (= (But) hatte 2 fjuben ä 2 Fjalh-
huhen k 2 fjofftätten, fo baft bas Derhäftnis roar 1 :2 :4 :8. (Einen fjofftättter 
nennen mir heute Keufdjler. 
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Ijaben ift, erbaut rourbe. Als man bies tat, fanb man eine große Dlenge uon 
(Eifenfdjla&en. Dlan roeiß nidjt, flammen biefe uon öer einfügen Jliebburg-
Sdjmieöe oöer uon einem größeren Betriebe? DJaljrfdjeinlidjer ift es, öaß fie 
überrefte finö eines um öen (Turm oöer gar um öie Ringmauer angelegten 
S dj I a ck e n ro a 11 e s 1<s, öeffen Derroenöung fdjon bei ben Kelten uorkam. 
Dlan legte 3roifdjen bie (Erbe Steine unb FJ0I3 mit anberen Brennftoffen, 
3ünöete lefetere an unö errjielt eine fefte Dlaffe uon Sdjlachen. Sie öienten 
öa3U, eine gan3e (Begenö gegen feinölidje Angriffe 3U befeftigen; aber fie 
öienten audj als Kultftätten. Piper1'1 fdjreibt, roenn man öie Fjol3einIagen 
öer Sdjladjenroälle an3Ünöete, fo Ijaben fie bie Derglafung ber Steine beroirkt. 
Audj b,abe man gerne gemäß ber römifdj-früljmittelalterlidjen Dlauertedjnik 
öem Dlörtel Koblenfdjlacken beigemengt. 

flhh. 8. Plan bes Fjaufes (Banftcr auf PöUiberg. 
£inks gemauerte Stube, redjts ge3immerte Raudjftube über bem fteineinen Keller. 

Das Fjaus uulgo (Banfter liegt füölid) uom einfügen (Turme, feine Ixont 
ift (Dft-DJeft; es ift 18 Dieter lang unö 10 Dieter breit, alfo größer als öer 
uulgo (Breimbauer. DJir Iaffen bie S k i 3 3 e (Abb. 8) folgen. Auffailenb 
ift öer tjiefigen Beuölksrung öie gan3e Bauroeife, befonöers aber muffen mir 
ermähnen, öaß bie Dicke ber Dlauer im Kellergefdjoffe (oftfeitig) 1,80 Dieter 
beträgt. Jm norbroeftlidj gelegenen kleinen 3immer roar bas gan3e „(B'fdjloß" 
abgebilbet. Diefes (Bemälbe rourbe leiber uor einem Jafjr3ebnt mit roeißer 
(Tündje über3ogen. Jebocf; roar ber Sobn, nun Befißer, imftanbe, eine getreue 
flbbilbung roiebersugeben. Demnadj roar an öen (Turm, roie in Deutfdjlanös-
berg, ein ftockljobes (Bebäuöe, ungefähr 10 bis 12 Dieter lang, angebaut. Der 

16 fj er ö er s £ejikon. 
JC P i p e r s Burgenkunbe, S. 23f 
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Staatskonferuator Dr. DJ. Semetkoroski rourbe auf biefes DJanbgemälbe, öas 
bodj eine Ijiftorifdje Bebeutung bat, aufmerkfam gemadjt. 

Das (Banfter-Fjaus rourbe gemäß öer Überlieferung als ÜJirtfdjaftsgebäuöe 
unb als DJoljnraum für bie Dienftboten uerroenbet. Die £aben, b. i. bas Dor-
Ijaus, Ijat ein (Beroölbe; ber Reftbaum ber roeftlidjen Stube 3eigt: B. J. an(no) 
1808. Der (Biebel liat bie Jaljres3afjl: 1852. J n bem füöroeftlidjen 3immer 
fiebt man auffaltenöerroeife uier DJanönifdjen. Die 3immerrjöbe beträgt 
2,7 Dieter. Die beiöen kleinen Räume auf öer Horbroeftfeite finö geroölbt. 
Redjts uon öer füölidjen (Eingangstüre Fjat man in neuerer 3eit ein 3immer 
3u 4,05/3,855 Dieter öa3ugebaut. Der Dadjboöen 3eigt (Eftridjbelag. 

(Beim Unt3eidjnen fdjlidj fidj im plan (flhh. 8) ein Dehler ein. Die Raudjftube, 
jetst Sparherbküdje, ift ge3immert, fie hat im ©ften unb Süben je örei kleine IJenfter. 
Die bicke Steinmauer gehört bem barunterliegenben Keller an, ber febr feidjt ift unb 
nur bie öftlidje fjälfte ber Raudjftube unterkellert. Die Stiege in bei (lifdjeckc führt 
uon auften in ben Keller, ber nur eine (Öffnung, bie Sdjieftfdjarte hat.) 

flnljattjj. 

Sdjon uor uielen, uielen Jaljren fagten öie £eute öfters 3um Derfaffer: 
„Fjodjroüröen, 3um uulgo pietteri in Heuratbberg muffen Sie einmal fdjauen 
gefjen; öenn öiefes Fjaus ift gan3 anöers gebaut als alle anöern Fjäufer!" Unö 
ridjtig ift's fo. (Sielje öie Abb. 7.) 

DJie kommt man 3um pietteri? DJenn man uon Stain3 3Uin (Engelroein-
garten geljt, fo trifft man auf tjalber Fjöbe eine Kapelle, bie in Selaks Fjeimat-
budj, Stain3, S. 199, abgebilbet ift. Dort geljt öer DJeg redjts binein, in 3roei 
Dlinuten ift man bort. Jeöes Bauernhaus in öer DJeftfteiermark, roenigftens 
im Koralpengebiete, Ijat feinen (Eingang in öer Dlitte ber £angfeite. Das 
normale Bauernhaus roies urfprünglidj nur 3roei große Räume aufir. Fjier, 
beim pietteri, fiebft öu etroas gans anöeres. (Es roar eben audj einmal ein 
(Ebetmannsijaus, roenn es audj nur ein ein3igesmal beurkunöet iftis. 

Das Regeft öer Urkunöe lautet: 
1245, Jebruar 18.: £iutolö uon DJilöon erteilt mit feiner (Bemablin 

Agnes unö feinen üödjtem (Bertrubis unb Agnes bie (Einroilligung, öaß bem 
Stifte Stain3 eine DJiefe, 3roifdjen bem Stifte unö öem £emfißbad;e gelegen, 
gemäß öer lefetroilligen Anorönung1' DJuIfings uon DJeffenftein mit (Eiu-
ftimmung feiner dödjter Dledjtilöis unö Diemuöis gefcbenkt unö eingeant-
roortet roeröe. Als 3eugen erfdjeinen: DJaltber Sdjrat, (Drtolf uon Dergarn:", 

17 Siehe (Beramh, Das Bauernhaus in Steiermark. 3tfdjrft., 9. Jg., 1911. 
S. 198 ff. 

18 3 a hn U.-B. II, 561, aus bem fdjon ermähnten, nidjt meljr uorhanbenen 
Stoiber Kobef, in neueiei flhfdjiift im fteierm. £.-fl., DTudjar, V., S. 183. 

19 Das deftament rourbe aber nidjt redjtfidj eiridjtet, ba ex uom (Tobe über-
rafdjt rourbe. 

20 Siehe flnm. 3. 
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Ulrid) Baroarus, alle örei Ritter; unb uon öen Knedjten (dlientes)21: 
R u ö l i n H i u r i u t , Rublin uon (Butenberg, Pertbolö non Panfjol3 unb 
©tto uon £emfenfe (£emfiß). „Acta sunt haec in capella S. Katharinae in 
Steinz anno 1245 XII. Kai. Martii." 

fllfo auf pietteri faß ber niebere Ritter Rublin uon Hiuriut. Fjeute klingt 
bies DJort nodj nadj in öer bialektifdjen (Drtsbe3eidjnung „Huirat". Das 
beutige Dorf Heurat unb Heuratberg getjörten urfprünglidj 3ufammen, kirdj-
lidj geijörte öiefes rebenbefeßte Fjügellanö 3ur Dlutterpfarre St. Stefan, bann, 
feit (Enöe öes 14. Jarjrfjunöerts (1381) 3ur Pfarre (Bams, bei öer es bis 1786 
uerblieb. 

Die Sdjriftleitung öer „Blätter" roirb ein kräftiges „Deo gratias" fagen, 
baß ber Derfaffer nidjt über metjr Urkunöen unö Akten ocrfügt. So ift öer 
Derluft eines (Teiles öes Stoiber Ardjiues 3ugleidj ein (Blück, fo öaß man 
mädjtig erinnert roirö an öie DJorte bes fdjönen (Dftergefanges „Exultet": 
„0 felix culpa!" = „<B glückliche Scbulö!" 

(Es gebt bie Überlieferung, ba^ biefer Befiß fpäter 3um „(B'fdjloß" auf bem 
£etb-Kogel (Polan) geijörte, unb ba^ 3roifdjen beiben roebrbaften Anlagen — 
hier bei Hiuriut finb 3. B. bie Sdjießfdjarten, roenn audj unöeutlidj nodj 3U 
erkennen — e in u n t e r i r b i f d j e r (Bang öie Derbinöung Ijerftellte. Die 
(Entfernung in ber £uftlinie beträgt 1700 Dieter. Audj Piper ift ber fln-
fdjauung, „öaß bei 3roei benadjbarten Burganlagen ber unterirbifdje Der-
binbungsgang nidjt 311 feblen pflegte". Bemerkt fei nodj, öaß öie Kellerräume 
(Tonnengeroölbe Ijaben. Dom Dadjboöen roeg fei ein (Bang geroefen, roabr-
fdjeinlid) 3U öem audj einft uortjanöen geroefenen (Turm! Die Dlauern finö 
einen Dieter öiefe! Das Fjaus bat ein £änge uon 12,10 Dieter unö eine Breite 
uon 9,80 Dieter. 

Dulgo pietteri geborte feit 1774 3ur Fjerrfdjaft £annadj, fpäter foll es 3um 
Stift, 0301. 3um Sdjloß Stain3 gebort baben. 

Die Darftellung öer örei Jliebburgen auf (Breim, Polan unö Hiuriut beroeift, 
öaß auf fal3burgifdjem Boöen öie ältefte Kultur an3utreffen ift. Pirdjegger Ijat 
öen Beroeis erbradjt, baß öer Befiß öer Bifdjöfe (fpäter (E. B.) Salsburgs am 
früljeften unö am beften be3eugt ift. Die Kirdje roar öie erfte, ältefte unö burdj 
Jabrbunberte ein3ige Kulturträgerin. Sie natjm fidj mit mütterlidjer Sorg
falt iFjrer Untertanen an. DJie bie Fjübnlein beim Haljen öer (Befaljr unter öie 
Jittidje iljrer Dlutter eilen, fo konnten öie fal3burgifdjen Untertanen beim 
Fjerannaljen öes Jeinöes bei öen fturmerprobten Jlietjburgen 3ufludjt finöen. 

(Als Sortfefeung folgt: III. Der Prameihof in (Bersborf.) 

21 Die nieberften flöeligen rouröen fo heseiebnet. — 3u ben Knedjten gehörten 
audj bie fjollenegger, bie (Eibisroalber, bie Saurau, bie fjerhersborfer unb fjerber-
fteiner u. u. a. Der Fjer3og mußte fdjroören „ben £anbleuten, Rittern unb Knedjten". 
DT eil, (Brunbrift, 5. 148. 
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