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Sto Mt W I foWltang hs Bmkkm uuD 
m erfolgte die pfeife $efteD(ung? 

CLeit 1720 ift meine Jamilie mit biefem fdiöuen «leite bes oberen 
—? lllurtales eng verflochten unb feit einer Keibe X)on fahren 
habe id) alle möglichen Cofalitäten unb ihre Beroolmer fennen 
gelernt. 

Bei ßonftatierung 6er rafdien Deränberungen in allen, felbft 
roeitabgelegenen ©räbeu brängte ficb mir »on felbft 6er ©ebanfe 
auf, tuet roaren 6ic 21tenfAen, 6ic 6ie einfüge UV,l6roil6nis fulti» 
inerten un6 »et gab öie Hamen, 6ie beute nod} auf allen Bergen 
als rebenbe <£rinnerungs3eid)en an ferne Jjiabrbunöerte, immer mel)r 
im Caute »eränbert, roeiter in 6er Beroolmer lltunöe fortleben. 

namentlich auf j]agben hatte ich, ©elegenfycit, von 6eu ferneren 
ßöben 5U beobaditen, roie feb/t fidi bie Canbfdiaft ueränbert unb, 
nach 6cm Bil&e auf 6ie ©runburfadien 31t fdjliejjen, ronram ber 
©ebirgsbauer, als nidit mehr fonfurrenjfäbig am lüeltmarft, feine 
mübfant 3U bebaucn&e Cebnc uerlaffen muf> un6 audi burdi 6as 
faltete Ällma gesroungen, roieber jur IDeibe un6 IDalbroirtfdiaft 
juriietfebrt, womit öie erften Uolouiften begonnen haben. Seit 
btt (Eröffnung 6er Kubolfsbabn 1S6S roedifelt aud) rapib bie 
Beroobnerfdiaft. 

i)ie Dielen 'Jlrbcitereiuroanberungen aus 6en umliegenöen 
ßronlänbern baben fogar 6ie tflunbart im iiaupttale mertlidi 
beeinftufit. tfodi vor 50 fahren roat 6as Deutfdi im ÜUirboöen 
rein bajituarifdi, roie es beute im baverifdien (Dberlanb um 6dilicr« 
fee gefprodien roirb. 3et5t Hingt es fdion mehr flaroifdi«färntnerifeb, 
roas ja begreiflich, roirb, roeun man bort, 6af> faft alle Berg> 
arbeiter 6laroen unb 6ie anberen 3n6uftriearbeiter vielfach fiärntnet 
ftnb. Das !1iittelbodi6etttfd)e mit £>efd)3 für Ijerj, odimefdij für 
*2d)iner3, Sdimä für Sdimeer unb 6em rauben b, 6as norii alte 
Bauern im ^eiftri^graben^lotQenthurn fpradien, ift vor 50 3abrcn 
ncrfdirounöen unb ift mit 6em alten ©ruber mit feinem B̂fiiäs 
©ob fjfirr J'oräbä ausgeftorben. 

Don J-ranj .fordjev ». 'Jlinbacb. 
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Don mobernen J-adifdiriftfteUern gibt es feine Abbanblungen 
über 6ie ©efdiiditc 6es ülurbobens, besbatb roäre es roünfdiens-
wert, je^t nod) (Einiges feftjulegen. 

fofalgefdiidite Faun nur 6er genaue Senner 6er L'ofalität 
fdireiben, 6er uertäfilidic Ausfunftsperfonen 311 Kate 3ieb,t unb 
6ann erft ardiir>alifd)e Stubieu treibt. jreilid) fehlen am Canöe 
öie Behelfe einer großen Bibliotbef, aber 6as tjat ben Dorteil, 
ba$ man von jtrert J|6een nicht beeinflußt, non 6er objefüuen 
llnterfudmng nidit abgeteuft roirb. 

Be3üglicb 6er Ausfunftsperfonen roirb es immer fdiroerer, 
bie lan6gefeffcnen ©eroerfenfamilien fterben aus, 6ie alten ^äger 
finb tob, 6urd) ruelfadjes ©üterbanbeln t>erfcbinitt&cn audi bie 
alten Bauern, &ic fluftuieren6en ©ebilbeten fin6 gemöbnlid) nur 
fuî e geit in 6er ©egen6, un6 6rängen 6er (Brojjflaöt 3U, un6 
10er bat beut5utage unter 6er materialiftifdien Hlenge nodi gntereflfe 
an 6er ©efdiiditc feiner ßeimat? L'eiber febr roenige Ceute unb 
bie b,aben meift aus Berufsrücfftditeit im iiaften unb Drängen 
nidit 6ie Jttufe, ßcb, mit Cofalforfdiung 06er llrfunöenftöbern 3U 
befaffen, öenn beiöes »erlangt »iel liebbaberifdie Aufopferung 
unb geit. Balb werben alle bobenftänöigen 'Jlusfunftsperfonen 
rierfdnruiu&en fein, Hiemanb roirb mehr roiffcn, roas 6as (Eifen 
einft für gans, Steiermarf beöeutete, roer un6 roo man 6as 
Cifcn reefte. 

Der um 6ie ®efd)icb,te feines fteirifdjen Paterlanbes bodi= 
»erbiente iBenealogc Hauptmann r>. Becfb»lDi6manftetter rouröe 
3roar bei feinem fjinfdieiöen totgefdiroiegen, 6as binbert aber 
nicht, öaj; er 6er eitrige iwar, 6er über (Dberfteier, feine €ifen« 
leute unb if>re Arbeitsftätten burdi bie »erfloffenen ^abtliunöertc 
allein genau informiert roar. 

Ulan l)ätte feine franfbafte Veranlagung mit bem Decfmantel 
6er djriftlidien L'iebe »erfüllen unb bei feinem £obc feiner Ceiftungen 
in gebübjenber 2lncrfennung gebenfen muffen. 

2l(s objeftiner (Dberfteirer erfülle ich nur einen Qlft ber ©c» 
red^tigteit, bie (Erinnerung an Becfb roadi3urufen. 

Hadi ihm b,at 6er emftge jtrbinanb ßraus 6en lllurboben 
meb,r in allgemeiner Uiditung burdiforfdit, feit6em niemanö mehr. 

Der groeef öiefer §eilen folt 6aber &er fein, gebilbete Ama
teure 3u »etanlaflen, Cofalgefd)idite 3U fdireiben, bie Hiditiges 
für bie gufunft feftljatten unb babei bie unliebfame Neuerung 
bannen, bafj in 6en tEagesblättcrn (Drtsdjronifen gelobt roerben, 
-bie milöe gefagt, von 3roeifettiaftem XDertc finb. 
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150 ^n K9X i i e UrtcsöUci-ung oes ITIurbobeiis mio wie erfolgte 

Als roabre Mufier für Cofalgefdiidite faffe ich bie Arbeiten 

Johann Sdimuts auf. 
6eine Abbanblungen „6 t . Stefan ob Ceoben" unb „©ber-

3eiring" fann ich, als genauer Senner biefer vDrte als gan3 aus» 
geseidjnetc Arbeiten erflären. 

Die alten ©efdiidjtsfdireibcr nahmen als feftftebenb an, bie 
Urberoobncr (Dberfteiers feien Selten gcroefen unb alle fpätcren 
fdjrieben öies ohne rociters ab. 

Unter biefen Reiten »erftanb man einen germanifdicu Stamm, 
als foldicr «lüften fie aber am lllurboben irgenb eine Spur 
binterlaffen baben. ITiit bem Hamen IVlurboben be3eidinet man 6as 
gro|e Col »on Jjubenbutg bis S t . Corenjen an 6er Illur, beffen 
teil bis ßnittelfetb »on öen Bauern Cidifelb genannt rourbe. 

Hitftts, aber gar nidits, roeber eine ©rabftätte, noch Dolmen, 
nod) Jttenbirs, o6cr audi nur ein Harne in 6er ©egenb, gibt t>on 
germanifdien Selten ßunbe. 

Dölferfdiaften tonnen ja fpurlos t>erfdiroin6en, aber ein 
geidien fönnen fte bodi binterlaffen haben, 3. B . bie Steinfreifc 
in Polen, Sardinien, Bretagne, Cnglanb, ftnb ebenfo unbefauntc 
Crinnerungs^eicben, roie bie Bogumilenfteine in ber f)er5cgoffiina. 
Dcnfmäler, »on benen man heute nodi gar nidit roeif], roet fie 
tiinterlief]. 

©ermanifd)«feltifdie (£rinnerungs3eidien gibt es im ITiurboöeu 
nicht, roobl aber maffenbafte flaroifdic Hamen unb ein flaroiftbes 
Denfmal, roie fein fdiöneres 6er B ron^eü in (Europa, ben 
(Dpferroagen aus Strettroeg. 

Darum behaupte idi, bie Urberoobnet bes Itturbobens waren 
Slawen, unb jwat 6as Doli 6er Deneter, audi 3Uvrer 06er lüinben 
genannt, rocil idi burd) ben berrlidien Strettroeger (Dpferroagen. 
ben gufammenbang 6er D)in6en mit beten Stammesbrübern ben 
IDenben in tttecflenburg in folgenbem 3tir großen lüahrfdieinlidifeit 
nadiroeife. 

Als beutfdiem (Dberfteirer roirb man mir feine panflaroiftifdic 
Propaganba jumuten un6 roenn man 6ie febr unerquicklichen 
Kämpfe ber Deutfdien im Unterlanbe mit ben heutigen Slowenen 
aus eigener Anfdiauung fennt, fällt es lEinem um fo fdiroerer, 
fchmcrjUdierroeife »ollfommen objefti» nadiroeifen 311 muffen, ba| 
in 6er Btonjejelt ganj gentraleuropa flaroifdi roar unb, bafi es 
im alten Kreislauf aller Dinge audi in ben nädiften 3abrbunöerten 
roieber flaroifdi »erben roirb. Die vielen fopfreieben flaroifchen 
Bergarbeiterfolonien am Hbein Wirten als pionniere für ihre 

öie fpdtetc Befieöhmg ? Don ,nan; .fovcficr y. 2linbad). f5J 

Stammesbrüber, wte einjt bie ©ol6roäfdicr bei 6er Bcfieblung 
ber Alpen — »or taufenben »on galten. 

Durdi gufall las idi 1904 in einem Babeorte im mir fonft 
unbefannten Agratner Cagblatt eine rooljliüollenöe ftritif über bie 
Broftbüre bes ilnterfteirers Hauptmann tfl. Zunfonic in ITIoftar, 
„Wann rourbe Mitteleuropa »on bcn Stai»en befteöelt" ] ; »on ber 
balb eine 3roeite Auflage erfcheinen i»irb. 

Diefe Abbanblung roirb, roenn fie in weiteren Sreifen be» 
fannter roirb, b^t? umftritten roerben, bat aber sroeifellos feb,r 
intereffanten 3nf;alt unb geroif; »iel Hiditiges, roenn man audi 
nidit Allem beipfliditen fann. 

Hadi ^beting'2 begann 6er Aussug 6er Dölfer aus geutral» 
afien 3ucrft mit 6en 3talifem unb ©riedien; bann 6en Selten unb 
(Bermanen, cnblidi 6en Slaroen unb Jll^rern. 

ilbernölfernng unb »erän&erte flimatifdie Derhältnifje bärften 
ben Anftof] gegeben haben. 

Don Britta,5 erften 3roei ©ruppen fanb man nidits am 
ITiurbobcn, alfo roaren biefe Dölfer fieber ber ©egenb fremb. 

Die Slaroen unb Ollerer bütften fidi in Sübrufjlanö geteilt, 
jene nadi Horöroeften, biefe gegen Sübroeftcn fidi geroenbet haben. 

nabeliegcnberuieife mußten bie3llvrer auf <£r5entbecfungen aus« 
gebenb bcn ,f lujjläufen ftromaufroärts 3um llrfprung 3uroan6ern, 
benn 3t»eifellos roaren öie 3lt?rer in 6er ßuittenfunöe unb ®olb= 
roafebett bodi erfahren, benn it>re Spuren »on febr ausgebreiteter 
metallurgifdier Otigfeit trifft man in Siebenbürgen, am Baifan, 
in Bosnien, in 6ett öjterreidiifdien Alpenlän6ern, um Brescia bis 
Biella in piemont. 3 n 6er ßallftäbterperiobe hatten fie jcbenfalls 
eine febr hohe ßultur unb IMtbanbel, bie bann 6urdi liriege 
unb nadifommenbe Dölfer roieber »erloren gingen. 

Don ber Donau roan&ten fie fidi 3ur Drau un6 Ittut unb 
rücften fo 6em tflurboöen nal)C. Um öie IDanöcrsüge 3U eruieren, 
hoffte ich auf ben Harten bes 3oanncums bcn IDobnfî eu folgen 
3U fönnen. Ceiber finb aber bie präbiftorifdien Junbfarten ganj 
uiroollftänbig unb febr »eraltet. — Diele Junbe rourben ja auch 
in frembe Hlufecn »erbanöelt, ohne öafj ber ijänöler öen richtigen 
<funbort angegeben bat, fo tnüfjte 3ur (Ergänsung auch 6er Bcjtanö 
anberer ITlufeen, namentlid) öes IDiener E;ofmufeums, geprüft 
roerben. 

<Es roäre eine mübeooUe, aber get»if> belebrenöe Aufgabe, 
roenn biefe Harten nach ßulturperioöen neu ge3eid)tiet roüröen. Je 

1 ftremficr, Dcvlag ötocüf. 1904. 
2 Dotgefdndite ö« 3n6oe«topÄer, § 52. 
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152 "Ö-Vc war öie Urberölfeiimg öes tttutbooena unö wie erfolgte 

eine Spe3iatfarte für bie Steinscit, ^atlftäbterpcrioöe, römifdie 
unb nadjrömifdie «funbe würbe nadiroeifen, baf; bie fpäteren (Ein» 
roanberer fld) immer roieber an ibte Dorgänger anfdiloffen. 

gm goanneum befinöen fidi Steinbeile aus S t . ©eorgen unb 
Cbalbeim ob 3ubenburg, Hotenmann, Hrungl. Anberfeits aus 
jriebau, Ceibni^, ©ras, Bablböl)le, Ceoben, Hämmern, roeldic 
(Etappen beroeifen, baf? fdion 3ur neolitbifdjen Stein3eit öie 
IDege 3um Sal3 begangen roaren. 

Had) beut Abfrhmelsen öes Hturgletfcbers holten öie Be« 
roobner Härntens über öen pölsbals unö öen (Eriebener Cauern 
ib,r Sal3 »on Aujfee, fjall bei Aömout, Halljrabt, fogut roie jene 
llnterfteiers am £alroege. Der Hlurgletfdier enbetc am ltlab,en= 
büt>el »or gubenburg,1 fomit roaren bie «funborte ©eorgen unb 
Chalbeim in öer legten öer »ier €is3eiten nodi 600 Itteter hodi mit 
(Eis beöecft. §ur cEisseit fonnten alfo Ittenfdien öer Steinfultur, 
öie nodi mit öem Höhlenbären in öer Baölböhle sufammenlebten-
oberhalb gubenburg feine IDeiöeptä^c finben unö es ift nur eine 
nod) ältere Befieölung in tieferen Cagen 3U fuchen. 

Die Wallfahrt 311m Salse beutet öie Urberoobncr als bie 
bergbaufunbigen XDinöen oöer Deneter im Ur3uftanöe, öie bas 
Sal3 mit Steinroerf3eugen geroannen unb auf Saumtieren in bie 
«ferne »ert/anbelten. 

Die Steinbeile finb formfdiöit bearbeitet unb id) halte es 
für gan3 gut möglidi, bafj biefüt audi ber eöelfte Hepbrit aus 
öer «ferne eingeführt rouröe, öenn mit sunebmenöer Hultur unb 
ODoblftanö roädift ja überall öas Derlangen nadi Bejferem unb 
Schönerem. Die §roifdienbänbler in Harnten öürften für öas 
fteirifche Sal3 Befleiöungsftoffe eingetaufd)t baben unb allmäblidi 
auch, öen Hepfjrit aus Cigurien.:i Dur* einen Anftof; aus öem 
fernen ©ften mag öer (Ersbergbau unö öie Hunft ber Bron3e» 
erseugung (Eingang gefunben fyabm, benn fie fußte auf ber Der* 
binbung mit bem Ilteere.' 

Auf ben alten ijanöelsroegen öer Steilheit tarn öas ginn 
aus Cornroallis oöer gnöien famt beffeu Derroenöuung 3ur Cegierung, 
öenn in Steiermarf baben wir feine §eugen einer Hupferseit, roie 
anberroärts, foubem nur Ausgrabungen öer »erfdiieöenfien Bronje« 

1 Dr. •yuguft ». Böljm : Die allen ©letfeber öer Wut. Cedmer, iDicn, 1900. 
2 ttturmbranö, naturljijior. Derein, ©raj 1871. II. Banö. 
3 Prof. Dr. rjilber. iBraj, Dortrag „Das liepbtitrötfel", 25. HOD. 1905. 
4 Die jteirlfefyen Bronjefdnocrter im 5oanneum geigen auf öen inöifaVii 

Urfprung im fcbilfblatlförmigcn 6djn>erte, öen abgebogenen jacanifeben Parier» 
(langen unö öet befonöeren «form öes linaufs. Die griecbjfrfjcn jino abnUctj, 
nur Diel eleganter in öen Einien, roie in 2UI>en 511 feljen. 

öie fpatere Befieölung? Don j-'ranj Jordjer n. Qliubacb. 155 

legicrungen, alfo hatte man öas jginn 3ur Hanö, als man öie 
erjten €r3roerf3euge, IDebr unö Waffen, goß. Die Metallarbeiter im 
Canbe, »on öenen mau ©ufsroerfftätten fanö, roaren öie Helfen 
ber Alten,v öie bauptfädilidi ihren Hamen »om ©olöroafdien 
erhielten. Zunfoüie erflärt öie Abftammung »on Zehn, Zdto, 
Zlato, gelb, gleicbbeöcutenö mit ©olö. Da ich leiöer feiner flaroifdien 
•Spradie genügenö mächtig bin, mußte idi für öie «folge öie ©üte 
öes f)errn Hauptmannes in Anfprudi nehmen, roofür idi ibm be-
fonberen Danf 50UC. 

Um richtig 3U geben, legte idi ihm öas 3U erflärenbe IDort 
ohne Begrünöung »or, um unbeeinflußt öie Überfc^ung 3U erhalten. 

ttlandimal lautete öie Antroort nescio, aber in öen meiften 
fällen famen überrafchenö treffenöe Deutungen. Die alten IDinöeu 
haben in ihren (Drtsnamen eine große Cbarafteriftif, öie im 
Deutfdien nidit fo prägnant roicöcrgegehen roerben fann. 

gdi fagc abficbtlidi UMnöen, öenn fie muffen fich felbft fo 
genannt baben, roie öie »ielen (Drte mit UMnöifdi anbeuten. gn 
neuefter geit roollcn aber bie heutigen Sloroenen öiefen Hamen 
nicht recht gelten laffen, roofür mir bei öem alten Stammbaum 
eine triftige (Erflärung nodi fehlt. 

gm Altertum mag nadi öem nietalliirgifdien ©eroerbe öer 
Majorität bes Dolfes ber Harne Helten auf bas ganse Dolf an-
gettienbet roorben fein. 

Dielbunöertjäbrige £rfit$ung a l l e i n fann öie »ielen roin-
öifdien Benennungen auf Berg unö «f lur angetüenöet haben, roes-
roegen man bie Selten für Slaroen erflären muß. 

Die moöernen Hiftorifer ersöblen »on 6er (Einroanberung öer 
»laroen im (Dberlanöe nadi öem gabre 568 11. Chr. öenen S60 
öie Bavern folgten. 

Dreijahrhunöerte genügen nidit, öie entfernteften Almen mit 
Hamen 3U »erfeben, biefe 3i»eite Cinroanöcrung fann nur öie 
Benennungen öer Urberoobncr ergötzt haben. Didjt bei Seffau 
am fonnigen Hang ift UMnöifdiöorf, 311x1 ©efyftunöen öa»on ift 
Staubat,1 bie Hroatenanficölung im Sroatental. ©eraöefo roie 
«felicetti naditnies, öen Sroatengau in Harnten, öie Umgegenö 
St. Deits, öürften beiöc mcnfchenlecrc tläler öie (Einroanöerer 
»om 6. gabrbunöert aufgenommen baben, roeil eben öie befferen 
L'agen fdion »on öen lüinbeu in Befit3 genommen roaren. 

1 firones, öie öeutfdie Befieölung öer 2Upenlänou in ßivtbhoffs for« 
libuiigcn 1889, 111. Banö S . 559 gibt auch, noch einen flroateugau in Böhmen 
unö öen (Drtsnamen Chromat am lilillftätterfee M, öie eine größere Stoaten» 
wanöerung öartiin. (Ebenfo öie Kroaten um iDöcitburg, öie meift «futjrleutc 
waren, öürften »011 öiefem Dölferftrom (rammen. 



154 ®n l ü a r 5ic llvbevölfccimg öes IThirboöens unö roie erfolgte 

UMnöifcböorf unö £ r a » a t i bejeugen heute nodi, öaß 3wei 
ftamm»ert»anbtc Dölfer nebeneinanber roobntcn, 3i»ifdien bie fidi 
in friebtidjer XDeife öie Bavern in ©reitb, Hlarein unö Hof ein» 
fdiaditelteu, bis fcbließlicb alle ineinanber »erfdimolscn. 

Hm aber gans fidier 31t geben, ob nidit bodj germanifd)e 
Helten hier roaren, unterfudite idi bie Hlurbobenorte mit roeg — 
geltweg, Silroeg, Strettroeg, Htaßweg, erroartenö, öaß öas „weg" 
gleidi fein fönne öem feboitifdi-irifdjen roief, roie in Älnroicf, Ber« 
roief, Cimmericf. Doch »ergebens. — Alle biefe fllutbobenotte, 
ebenfo roie bie Härntner pisnxg, Kennweg :c. unb Camsweg 
im Cttngau finb flaroifdie Ortsnamen mit ber (Enbung »icc, n % 
bie öurdi Hanslciortbograpben vielfach »erftümmelt enölid) als = 
weg feftgcnagelt rouröen. 

Damit fdiroanö öie let$te Hoffnung» 6ie Helten als ©ermanen 
beftimmen 311 fönnen. 

Hadi öen Bronsefunben 51t fd)ließcn, führten »on 6er Drau 
nach, öem Hlurboben öie fjauptffrömungen: 

1. Über St. Deit, «friefadi, Hcumarft ; 
2. IDolfsberg, ©böadi, 5e i t roe9 ! 
5. »on ber Hlur unb Drau aus IDies, ^irfchegg über ben 

Sal3ftiegel nad) geltroeg; 
4. »ermutlidi am fpäteften »on Höfladi über öie Stubalm 

nadi Jjeltroeg. 
Die £alt»ege öer Hlur unö Patten waren roieöer öurdi Alm» 

rocge quer »erbunöen. 
Die Ureinioofauer bes eigentlid)en Hlurbobens, öie erft öer 

Broii3e3eit ansugebören fdieinen, öa man feine geugen öer Stein» 
5eit fennt, öürften am 3roeiten IDeg ins (Tai gefommen fein,1 ober 
am öritten. Denn öie ©cgenö »on Wies, nad) öen IDallburgen 
unö öen reidjen ©rabfunöcn 31t fdiließen, fcheint eine Hauptftation 
öer Selten geroefen 511 fein, nadiöcm ftc Paunonien »eclaffett 
haben.2 

Beiöc Wege führten 3ur Hlur bei geltroeg, roo öie erfahrenen 
©olöroäfdier am gufammenfutjTe mit öer pölfen in öen Abla» 
gerungen fofort reidilidie (Bolbanfcbroemmungen erwarten mußten. 

§elt»icc — öas ©olööorf roar öie erfte Anfteölung öer 
Profpeftors. Die Hiditigfeit öiefer Annahme beroeift öer Hiebname 
Pinc3fa! aus einer Hrfunöe 1465, »on öem es mir leiöer nicht 

1 (Eine Pfcilfpifcjc öer IDiefetform ftammt non öer Jininc £ppen|fein. 
2 Die alten Dvnaften r>ou Portia im friaul füljrcu feit langem ibreti 

Stammbaum auf „Cßtafen »on S i c c a m b r i a " $uxM, öer rjanptftaöt in 
Pannonien, öer i»eftiuätts roanöernöen Dölfer, öem heutigen <Dfen. 

3 Dr. »on Jahns ©rtsnamenbuch öer Steiermarf. 1895. 

öie fpätere Befieölung? Don «ftanä «foKher ». 21iubadi. 

gelang, öie Cage 3U eruieren, gunfoük' überfefejt pina mit c£r3-
fdilammfiätte unö pinezka mit öer „fleineren »on 3roeienli, alfo 
birefte Beseidinung einer Stelle öer ©olöroäfdierei. Anöerfeits 
beißt im floroafifdien pinezka öas ©elö. — gm Strettroeger-
grabe roar audi gegoffener primiti»er ©olöfdimucf, fo roärc man 
faft »erfudit ansunebmen, öaß im nahen §e[troeg bas geroafdienc 
©olb gleidi umgej'dimolsen unö »iclteidit öort audi öas feltifdic 
tBelb, öie Hegenbogenfchüffeldien gegojfen rouröen, öenn öer Hauöel 
mit ©olöftaub muß öodi unbequem geroefen fein. Hadi u. §abn 
erfdicint 1149 Celcuic, 1181 Celtroidi, 1582 (Eeltroig, 1419 gelt
weg, öas roirflidi §eltroit$ geheißen baben öürftc. * Analog gab 
es in St. Stephan ob Ccobeu 1595 einen gettroeg = gettroi^-
graben,1 öer root)l audi öem ©olöroafdien feinen Hamen »er-
banfen bürfte. 

Durd) öas ©olö angelocft, mögen nadiftrömenöe (Einroanöerer 
bas geltenbeim im «flußsroicfel roeniger fidier gemadit haben, 
enblid) bas Bebürfnis nadi einem guten Hlurübergang »erurfadite 
lüobl bie ©rünbiing »on Cinb als befeftigtem Brücfenfopf ber 
«fähre, beim günftigften Canbungsplat3 öer öamaligen Hlur. 

Cinta, lenta ift öie öeutfdie Cänöe. 
Wie tarnen geraöe öortbin Bronsefunbe, roenn Cint nidit ein 

wichtiger piat3 geroefen roäre, hätten öie Bavern nidit eine öer 
örei älteften Hird)en öort gebaut. War im frühen Hlittelalter eine 
Brücfe ein gan3 befonöeres Ding, fo roar nodi früher eine «fäbrc 
»on nidit geringerer Beöcutung. 

An Straßenfnotcnpunften liegen öie örei älteften Hirdiengrün» 
öungen. Pols - Poljce fleine (Ebene an öer Salsftraße, Cint 
am Hlurübergang aller örei Wege »om Süöen, Choben5'' »er
mutlidi in fpäter §eit öer Hreu5ungspunft öes Calroeges mit 
öen Saumpfaöen öurdi öie Hadiau3 nadi Untcrfteier unö über 
öas Hannadithörl nad) Htautern 3um Sal3 unö audi 3uni (Eifeu 
nad) Doröernberg. Anöererfeits rouröen öie Streben immer suerft 
auf alten Hultusftätten gcgrünöet unb biefe fanbcii fidi öodi nur 
in roiditigeren (Drtcn. (Ein Blicf gegen Süöen »on ber bomi-
nierenben Hirdie in Cint beseigt, roie treffenö bie Profpeftors ihre 
Anfieölungsorte roäljtten, 311111 lluterfdiieb »on beutigen Dillen« 
erbauern. — Alle 3iifirablenbeit Wege beherrfdit bas Auge, jebe 
Paßböbe fignalifiert bireft ben «feinb. Hadi jeber Hiditung unbe-
binbert unb follte bod> nodi ein naher Angriff erfolgen, fo ftel?t 

1 3 °^ Stbmut, St. 8tepban. 
2 890 tbumbenja, 1171 Cbuotnbeu; ift rjummice, Dorf am flippen» 

förmigen Iremmelberg „ijunt". 
3 feilte nodi befteht eine Überfuhr 3»if*en Jllai'garcthcn unö i£bobcns. 
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örohenö am anöeren Hlurufer öer Brücfenfopf (Eon als ftarfer 
Scbutj »or öer «fäbrc.1 

gdi frtig öen langjährigen Herrn Pfarrer »on Cint, P. Cotenj 
Honaf, ob er nie gehört habe, ba\i man Hefte »on alten Über
fuhren ober Brücfen gefunben habe. (Er erwiberte febr richtig, 
roenn je eine Brücfe beftanöen hätte, fo roäre fie nie abgetommcn, 
benn heute noch haben bie Pfarrpfrünöe unö öas Dorf Cint »tele 
©runöftücfe jenfeits öer Hlur, öie einft beim hoben Hain bei 
Con floß. 

Ahnlid) öen Pettauer Stuöieu Ce»ec öürfte bie «f lureinteilung 
auch fdion »or öer Pfarrgrünöung S61 ftattgcfnnöen haben, 
einft begren3te bie Hlur bie Dorffchaft, beute öurd)fdineiöct fie biefe. 

Die Huinen 6er großen Burg Hon roerben 3roar auf öen 
Harten Cbann genannt, aber öer Dolfsmunö fpridit riditig Cön 
geöebnt.2 Don öcjfen hohen Hain fuhr mau am heften über nadi 
linta, öer „günftigften Cattöungsftelle", welche Houte öie Cinöer 
einfdilagen rouröen, roenn fie von ihren „Überlänbgrünben" nidit 
über ben »ulgo Ijansbancr unö Hlöbersöorf öie nädifte Brücfe in 
§elt»ice erreichen tonnten.3 

gn fpäteren geiten »ermehrten firh öie Wege nadi Con immer 
»orforglid) am Bergbang geführt, bis öie Homer mit öem fahr
baren Calroeg über Cint öen Haupt»erfel)r abgeleitet haben. 

Die nacbfolgenöen Holonifatoren befeftigten mit (Eppenfreiu 
öen fjauptroeg, mit Con öas Strablcnbünbel bortliin, nadi Cob-
ming, 3ur Stubalm, nadi gubenburg unb roabrfdieinlidi febr fpät 
erft, mit ©roßlobming öen anberen Aufftieg 3ur Stubalm. 

Die Harte 3eigt öeutlicb roie tief öie Hlur fidi ailmäl)lidi 
eingcfdinitten hat, öas Auge aber »erfolgt in öer ilatur nodi 
genauer öie (Ds3illation öes ,f lujfes 3toifdien beiöen h,ohen Ufern. 
Dor 1000 gahren floß bie Hlur als «flurgreti3c öici)t bei Con, 
nach abermals 1000 gab,ren fann fie fidi roieber 3U Cint herüber» 
gefcbroungen l)aben, roenn fie nicht burdi Hlenfdieiihänbe gcliinbcrt 
roirb. k «früher hatte öie Hlur öie roeniger fompaften Sdiotterlager 
rafcher burdifdinitten, fo fann man annehmen, öaß öas (Taillieren 
rafdier ging unb idi möditc öie geit öer ©rünöung »on Cinta 
um 3irfa 1200 »or Cbrifto anfeijen, bamals roar roieber bie 
„beftc Cänbe" gegenüber ber „tiefen Wafferftelle." 

1 Die letzte «fähre im JTCurboöen ift jene beim »ulgo König nahe Eint, 
öie öen PerfonemierFehr mit (Broflobming unö öer ©tubatm tiermittelt. 

2 Don tonje. tiefe IDafferjfelle. 
3 1181 Äleöroeösöorf, Bareitöorf. 
4 "alljährlich muffen Üfereerfidierungeii öen Peiiöclbeftrcbungen mit grof;en 

lloften entgegenarbeiten. 
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Hodiroäjfer änbern freilieb oft rafdi ben «flußlauf, aber es 
fdieint, baf, bie Hlur mehr in öie Ciefe grub, benn im gan3en 
«flußlauf bat fie 3ioifdien Hnittelfelö unö gubenburg öas größte 
(Befalle.1 

üielleidjt eine befonöers ungünftige Deränöerung ber «fluß-
»erhältniife mag bie Wege »on Cint nadi Sitroeg unb nadi 
Htafweg fdiroerer erreidibar gemacht haben, idi glaube aber eine 
anberc Deranlaffung roar Urfadje bes Derfalles »on Cint. Hadi 
oielen Anseidien halte idi bie ©egenb Ceibnic^—Wies—(Eibisroalb für 
ein befonöers »olfreidics Holonifationsscntrum einer fpäteren €in-
loanberung unö öeren roelterfabrnc Profpeftors öürften »otn ,,Sal3» 
flieget" aus- einen »iel öirefterett Weg ausgeheeft baben, öer fie 
über ruhiges Waffer rafdi 31a- alten Salsftraße öer Stein3eit führte, 
anftatt öer Hlur entlang oöer mit öem llmroeg über Sitlroeg öahin 
ju gelangen. (Ein Blicf auf öie Helieffarte im goanneum läßt öie 
alten Pfabfiuber als Hlcifter im «finben ber birefteften Houten 
erfdieinen. 

Als bie «fahre bei Cint nidit mehr fon»enierte, fuditen fie 
ftromaufroärts bie ruhigfte Stelle ber Hlur, roo fie aus bem ©letfdier-
walle bricht, fchlugen eine „neue «fäbrc" = gttnewor, roöcten öas 
anöerc Hfer unö grünöctcn Strkovice — Strcttrocg. 

Analogien sufolge fommt öie (Enbjilbe bürg häufig aus »or, 
nur = Überfuhr. — Das heutige gubenburg bieß 1080 gubin-
burd), 1565 guöenrourdif. Die alten Bauern jagten öeutlicb gun» 
tourg, roesbalb idi biefe Deutung Zuufocic's für »ollfommen richtig 
halte. Hlontana caftra fpridit felbft, gbiinum fann eine Der» 
ftiimmmelung fein, aber niemals roirb man im früljen Hlittelalter 
einer Stabt »on fo großer Hauöelsbcöeutung nad) einer, roenn 
audi nodi fo reidien unö maßgebenöen gubenmiitorität, öen Hamen 
«gubenburg gegeben haben, roo öie guöen im ebenfo roiditigen 
«friefadi außer öer Staöt in guöenöorf roohnen mußten. Strek-
vice »on strk, strekelj = Hol3fdilag, Baumftrunfgegenö, 1149 
Strecuic, 1181 Stretevcuich, 1207 Strechvitz, 1240 Stretwich 
rourbe burd) öen «futtb öes Strettroeger cDpferroagens berühmt. 

An öer Hafc öes «falfenbcrges beberrfdit es öen Übergang 
über öie Hlur, fignalifiert überall bin unö »erbinöet bie „neue 
fäbrc" mit bem pölsbals gegen Harnten unb über ben beutigeu 
H)eg „über bie Dörfer genannt"3 mit ber Salsjhaße in Pols. 
Die gttfabrtsroege nadi Con rourben roeftlid) »erlängert „über bie 

1 Dr. D. Böhm 4 % 0 . 
2 1555 111. 
3 IDaltersöorf. 
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Dörfer"1 unb Hlariabud) geführt, rooöurdi öer recbtsfeitige 
Brücfetifopf an Widitigfeit gcroannn. Die Homer legten öen heutigen 
Calroeg an, befeftigten öie Hlontana caftra unö öamit hatte 
gubenburg, Strettroeg überflügelt. 

Der »ielbefudite Brücfcnfopfort mag öen Anlaß gegeben haben, 
öort eine höhere perfönüdifeit einsufefeen, eine ©epflogenbeit, öie 
ficfa im frühen Hlittelalter roieöerb. ölte, nacböem Ulridi »on Ciditenftein 
mit einem eölen Strettroeger turnierte.2 Der Wol)tiort öiefer €blen 
öürfte öas »ulgo Heimargut fein, öas öem heutigen Abgeoröneten 
Bleifolm gebort. Wir haben feinen Berocis, öaß öort audi eine 
©ußroerfftätte geroefen fei, aber es ift öodi auffällig int ©rabe am 
Wege jur Salsftraße nur gans crquiftte Bron3egcgenftänöe 31t ftnöen, 
roorauf ich bei ben (Dpferroagen 3urücf»fommeii muß. 

Die nädifte Anfieöluug mit Weg nad) Strettroeg fdieint Silltncg 
geroefen 3U fein. Siljavica = Sdiafroeiöeplat$, roo öie Straßen 
Strettroeg unö Cinö-Sillrocg unö Sal3ftraße—Cohens längs Öer 
Sonnfeite fidi trafen. Später mag öie Defte gbaiisöorf.«fobnsöorf 
öas Cibenborf, öie Straßen betierrfdit haben, roeldicn Calfdilüffel 
öas €r3bistum Salsburg gerne übernahm. Der »iertc Ort mit 
Weg, roar öer Brücfenfopf bei öer gngcring für öie Straße Sil!» 
roeg—Sadjenborf—Anbörn—Cohens- 1295 Hleßbidi, 1527 Hläß-
roidi, 1586 Hlcsroig, 1478 Hlaisroeg, 1490 »efte Hleßroeig an 
öer \]nöring. gd) roar »erfud)t Hlaßroeg als Weg öurdi öeu Hlais, 
ö. i. gungroalö 311 öeuten, allein öie Hatafterfarte mit öem un» 
geroöbnlidien Hieönamen Prugaugofti bcrocift ben roinöifcbcn 
llrfprung. Am (Dftöorfeingange jroifdicn öen 3i»ci Brücfen ift pri 
gonjiscu = am Dielitriebplaft, Cränfeplafc;, gcraöefogut roie pri 
gangosti, roie eine firainer Dame üherfet̂ t „angetriebenes Canö". 
Beiöe Befdireibungeu (iimmen, geraöefo roie man Hlcßroeg öeuten 
fann für Mezevice »on Mezelje prügeli)ot3 (am angetriebenen 
Canö »on (Erlen) roie pri mezvich; meza ©reinftein, ©reu^e, 
»ielleidjt fdion gegen öie Hroaten, fidier aber gegen öie ba^crifdien 
©enteinöeti Hnittelfelö, Sad)enöorf, gngeriug, öie eiugefdioben 
finb sroifdicn öen flaroifdicn «fluren Hlaafuueg unb Anbörn = 
na göre = am Abbang. Die gngering bat bei ben Bayern eine 
große Holle gefpielt, fonjt roärc ber ©au nidit gngeriiiggau ge
nannt roorben. ©b gngering = Undrima »on jedrina ber rafdi» 
ftießenben ober »on drn Wiefengrunb, ober 011 drevno, aus bem 
liolse fommenb, ftammt,3 roage idi ttid)t 3U entfdieiben, fie roirb 

1 Baieröorf. 
2 Kuouraö 1240. 
3 drijeti, reiffeii — ift nicht öas roabrfrfjeinlichfte, fonöern jedrina, fpäter 

Vnöring, 3nberiug, 3ngering lautenö. 
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bei öer bavrifdien Holonifation näber unterfudit roerben. Hadi «fejt-
fĉ ung öer celtae, haben fie fidjer öie ©egenö eingebenb auf 
illetallc untcrfud)t unb anfd)einenb aud) abgebaut.1 guerft »om 
•5al3ftiegel abjieigenb fanben fie im Hotgraben Hupfer beim »ulgo 
5amer (Säumer!), bas fie beim »ulgo Sdiellb, ammer nerbüttet haben 
öürften, beim Zila bebeutet Crsgang. 

Deutfdie Bergfuappen förberten am emfigften im 16. «gal)r» 
bunbert. — Cin ßjftorifcr bat ben gemeinen bajuwarifeben Hotb 
für öas germanifd)»feltifd)e coet = Walö gebeutet, aber cin Blicf 
bei Hegenroctter hätte öiefe Cbeorie halb „»erfdiroemmt". Cr hätte 
loirfüdi »iel Hot gefeben, aber feinen Bergbetrieb mehr. 

Cin anberer bat im Hlurboöcn öie beffifajen Hatten gefud)t, 
bafyer jtammc Hattigar, öie Heimat 6er H1ay>r »on Hlelnbof, öie 
analog Hotbigcnaidi bieß. Der Hupferbau in «f latfdiadi, in größter 
Blüte im 18. gabrbunöert, nahe öem Blato = Siimpfroalö, 23lato-
fthadieu neben Hattigar auf öer Ploca = flache Huppe, ruht feit 
fursetn. Der große H^P^braud) in öer nädiften Umgebung öer 
Bergbaue burdi bas „feuerfctjcn", hat 6ic alten Winöen roobl audi 
»eranlaßt, ftets nadi neuen Hupfer»orfommen 3U judieti unö nur 
bie erjreichfteu aus5ubeiiten, öenn nur biebureb erflären ftd) bie 
inelen fiupferanbrüd)e im (Dberlanö, roo man beute längft nicht 
metir an bereu geroinubringenbe Ausbeute öenfen tonnte. Depot» 
funbe erroiefen, öaß Die ©ießer Hupforfudien »on öen Bergbauen 
jur Weiterverarbeitung besogen, geraöefo roie fpäter öie Stahl» 
geroerfe bas Hotieifen »on Doröernberg oöer Ijüttenbcra,. Die 
Anafgfe öer «funöe gibt Winfe, roober bas Hupfer flammte. 

gm Hlufeum 3U Hlaiti3 »erglidi idi 3t»ei mangelhafte Hopien 
öes (Dpferroagens »on Strettroeg unö jenes aus peccatel in Hlecflen-
burg.2 Die Catfadie, öaß gleidfe Hultusgegenftänöe im Canöc ber 
IDinöen unö öer Wcnöcn ausgegraben rouröen, legte nahe, öaß beiöe 
Dölfer enge »erroanöt fein muffen, trotjöem öas heutige Wenöifdi mehr 
öem Sloroafifdien ähnelt. Die castellieri Wnllburgen in gftrien, um 
£ibisroalb-Wies, bei Paternion in Harnten, in Hicöeröjterreidi, in 
ber fädiftfdien Caiifiî , in Heffen, gehören einem Dolfe an, bas 
feinen Coten ben bamals foftbarfren Bernjreinfdintucf mit ins ©rab 
gab. Dem Dergleidje ging idi nadi unb erroartete im Horöen öie 
fojfbare Cauj'diroare für öen Bernfiein im Süöen 51t ßnöen. 

1 Die fiiesbergbaue bei «flatfcbatb unö «feifiri^graben. Dr. ftarl Keölich. 
üeoben. 1902. 

2 Die jeöenfalls einem auöcreu nadigebilöet uuiröc, uachöem öas Bilö 
DCjllfommen »erfchleöen ift. Siebe fjahrbüaier öes Dcreincs für metflemburgifcbe 
iBefdiicbte unö 2Utertümet, •Sdiwcrin, .tiefte 15, 16, 25, 26 öer «jähre 1867, 
1868, 1876, 1877. 
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Das f inö unfere Broten, »on betten manche Anahjfen 
ecijiieren. Der Hicfelgebalt berocift ebenfo beftitnmt öen Salsburg» 
oberfteirifd)cn Hrfprung öes Rupfers, roie öie ©leidibeit öer formen, 
öaß öie ©efäße ic. »on einer alpinen Werfftätte aus in Hanöel 
gebracht rouröen. 

Anbererfeits berocifen öie gaii3 gleidien, tabellofen Bronje» 
fdiroerter im «goanneum, ba% um «gubenburg — bas Sdiroert 
flammt »ermutlidi »on Strettroeg1 — unb in Alt-Auffee, relativ. 
nal)e gelegenen (Drteu, bte Helten-Hletalluvgen unb bie Hallaunen 
Sal3fieber e i n e s Stammes roaren. Cs roäre für «fadigelelitte 
intcrejfant, bie Sitten unb ©ebräudie ber Hadifomtnen öer 
Hallaunen mit öenen ber Halloren in Deutfdilanb 31t »ergleidicn, 
bie ja aud) flaroifdie «familien finb. 

Um Daten über bas Hupfer 511 erhalten, roenbete idi midi 
an öie Hlittcrberger Hupfergcroerffrhaft bei Bifdiofsbofen, »011 
öer idi roußte, öaß fie Hicfehntriol erzeugte unö präbiftorifdie 
Bauten befifcjt. Danf öem liebensroüröigen ISerrn Derroalter pirdi! 
rouröe idi audi auf eine Abhanölung aufmerfjam gemadit, öie 
meine Dermutungen »oll beftätigte.''1 Dr. Hl. Hludi rocift barin nadi, 
öaß bie alten Baue länger als ber öreifadie große Semniering» 
tunnel finö, man fann fidi öa ein Bitö uiadien, roie intenfi» unb 
roie lange biefer Bergbau mittelft „«feuerfefjens" f betrieben roorben 
fein muß unb welche große Cnmengen »on bort in öie Welt 
gefdiicft rouröen. Ähnliche, aber Heinere Hupferbauteii jener fernen 
geit finöen fidi nodi nahe Hitjbübel, Haöftaöt unö befonöers 
nicfelreidi bei Sdilaötning. 

Don allen Bron3en finb bie (Dpferroagen am merfroürbigjien, 
ihre «fuuborte finb nidit roeniger intereffant. Hlir finb 19 Wagen 
befannt, gans ober teilweife erbalten 06er im gleichseitigen Bilbe 
überliefert, roo»ou 2 in Siebenbürgen, 1 in Bosnien, 1 in Weft» 
Ungarn, 2 in Hrain, 2 in Steiermarf, 1 in (Dbeifdilcfien, 2 in 
Preußen, 5 in Hlecflenburg, 2 in Dänemarf unb fdiließlidi gan; 
ferne abgelegen ein einsiger Wagen in Sübitalien. 

Die f'unöorte roeifen auf öen gug »on öer unteren Donau 
ftromaufroärts nadi Steiermarf 3U öen Winöen unö noröwejtticb 
311 öen Wenöen bis gütlanö. 

1 €in anöeres aus Scheiben, Hlurübergang -uun pölshals — Dollfommcn 
gleich öen lialljiätter «funben. 

2 Das rorgefrhithtlirhc Üupfctbcrgwerf auf öem ttlittetberg. 1879, 
CPevolö, lüien. 

3 Tllfo ohne Sprengmittel roie pulset unö Dvnatnit unö ohne IDaffer» 
haltuugsmafcbiueii, öie eine cimerrcidienöc lange fllenfchcnfcite im l;iciilio>Is,Ucbtc 
eiferen mußte. 

öie fpäterc Befieölung'? Don «fran; fereber r>. "JUnbach. \Q\ 

Die befonöers auffallenbe Hlenge im Horöen öeute id) auf 
ben Caufdi»erfel)r mit Bernftein. 

Die Winöen finö ja »on öen Alpen nad) gtalien hinab« 
aeftiegen, es mod)tc alfo öer eitrige Wagen im Hanöel nad) 
Sübitalien gelangt fein, oöer »on Horeja als Beuteftücf eines 
Legionärs.1 Cin e»entueller ©räberfunö roüröe befageu. man babe 
einem Cegionär aus »ortielimen roinöifdien Hauj"e feine Hultus-
gegenftänbe mit ins ©rab gegeben. 

Don allen Wagen ift öer Strettroeger öer fdiöufte, »ermutlidi 
nudi öer jüngfte, ihn aber öen Ctrusfern etroa 3U3ufdireiben, ijt 
fein ©rtinö »orbanben. 

Auf ber Sudie nadi betn »erfdirounöeneii «freuöeuauer Wagen2 

roanbte idi mich an H c r r n Prof. Dr. Hoerncs in Wien. Besiiglidi 
öes Strettroeger Wagens hatte er bie ©ütc, 311 bemerfen, er g i l t 
beute als importiertes unteritalienifdies Werf unb ift fidier nidit 
in Steiermarf getnad)t roorben. Aus öem folgeuöen glaube idi 
öodi, biefe öurd) nidits bewiefene Hleinung riditigftellen 3U fönnen 
unb ben Hünftler mit siemlicher Walirfdieinlidifeit als (Dberftcirer 
3U reflamieren. 

«für «fachgeletirte roäre öas Spesialftuöium ber (Dpferroagen 
ein banfbares «felb. Deren häufiger Cierfd)iiiucf roartet noch öer 
Aufflärung. 

Don öen mir bis jetjt befanntgerooröenen Wagen 3eigen 
Uögel als Scbmucf öer befonöers reiche aus ©lasenac in Bosnien' 
unö öie meiften noröifdien, ebenfo eine «fibel im Caibadier Hlu» 
feum, «funbort Hlagbalenenberg, bie einen (Dpferroagen im (leinen 
barßellt. 

Wie bei allen ©räberu mit (Dpferroagen roar auch jener mit 
ber «fibel bejonbers reidi an beroorragenöen Beigaben, gn öem 
falle roar öas Sfelett nicht nur mit Blattgolö beöecft, fonöeru 
autb taufenöe großer unö fdjönj'terbaltener Bernfteinpcrlen bei
gegeben, öie felbft beute nod) recht teuer besahlt roerben müßten. 
£in Berocis, öaß bie (Dpferroagen als Beigaben auf Stammes-
bäupter- unb priefter-©rabftätten fdiließcn laffen, benn fie hatten 
außer ihren Attributen auch Heiditum beigegeben. Die »ollfommen 
gleid)en Häber mit ber djaraftcrij'tifdien Habe hat ber Strettroeger 

' 21u§er unjahligeri Berocifen fpreeben heute noch öie Deneter Dogen» 
familien ükaöenigo unö fltocenigo öurdi ihre flamen aus öer roinöifdien geit 
$u uns, fie (rammen oon öen Gnaönif uuö Ittocuif, öen Bürgern unö 
illoofaiern am 'illpenranö »01t iBtaö unö lllosenice llloofacb = Jtloggio. 

2 Domherr Dr. Hobitfdi bcfdineb ihn nodi 1852. 5. r)eft ö. biftor. 
Vereines, 0 . 77. 

3 Ra&imahj, Prähiftorifchc «fuuöftaüen, Sarajewo 1891. 
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Wagen gemein mit öem aus Peccatel in Hlecflenburg,' roäbreiiö 
öiefer öie Häudictroafe heftet, feb,lt fie bei jenem feit öem «fttnöe. 
Cine auffallenbe Wagcnbeidifelform 5eigt 6er Wagen »on Wismar, 
©rauierung auf einem ijiftborrt, ferner öes firoifmonumcnts in 
Sdionen, Däncmarf,2 geraöefo roie öie ©rauierung auf öer be
rühmten Situla »on Watfdi im Caibadicr Hlufeum. 

Der Sdimucf mit menfdilidieu «figuren, Heitern, ^trfchen, 
finöet fidi allein am (mir uubefannten) Wagen »on (Duaglio in 
öer Baftlicata:i unö unferem »iel 3U wenig honoriertem Strett
roeger Rleinoö. 

Dom füöitalienifdien «funöe habe idi nidit einmal ein Bilb 
gefeben, roeiß audi gar nicht, ob unb roo er »erroabrt roirb, fann 
öaber feinerlei Dergleidi aufteilen. 

Der Strettroeger Wagen ift »on Dr. Hobitfcb ausführlich 1852 
befdirieben* roorben, aber bei genauerer Betraditung ftitbet man 
bodi redit intereffante Details, öie bis nun nidit beaditet rouröen. 

Die ftrablenförutig öurdibrodieue Boöenplatte als Hinweis 
auf bcn Sonnenbienft an3ititet)inen, ift roeniger roabrfdieinlidi als 
bas Bejtreben bes Hünftlers, öas foftbare Material in gefdimaef» 
»olfer «form 3U fparen unö öabei eine bübfebe Anorönung für 
feine «figuren 311 geroinnen. 

Hlögen Berufene erflären, warum eine ,,ber»orragenöe", als 
groß angebeutete «frau 6ic (Dpferfdiale trägt, ein Hlann mit öem 
©pferbeile hinter öem iDpfertiere ftebt unö öiefes »on unfdiulöigen 
Hinöeru geführt roirb. Alle Hatur»ölfer legten bei ihren plaftifdien 
Darftellungen ftets befonberen Wert auf Darfteilung ber ffiefditedits-
attribttte, »on ben Hlaoris auf Heufeelaub bis 3U ben römifdi-
fatbolifcben (Dberfteirern, öie nodi »or 50 fahren bei öen feft-
iidien Almabtrieben rounöerlidje piaftifen, in Butter ausgeführt, 
ihren Dienfigebern barboten. Dem Rünftler fehlte bie «fäbigfeit, 
Hinöerfigureit 311 moöelüeren, fie als flein barsuftellen, roesroegen 
er öas f)erauroadifenöe Hläödien öurct> Bruflringe atibeutete, ben 
Snaben als nodi gefdileditslos unb beibe als flein neben ein 
großes Ijirfctjgeiuetb poftierte. Sollten öie etroa öie Dorgänger 
öer Cngel perfouifijieren, „©eifter, öie feine Ceiber haben"? Das 
mögen öie Crflärer öer (Dpferroagen flarftellen. 

Dies, ferner Darftellttng öer (Dbrringe unö anberer Hleinig-
feiten seugen »on großer Haturbeobacbtung, ohne fie »ollfommeu 

1 '2luth ferner »on «frifaef 
2 «Jahrbücher, Sdiroerin. 
3 Satten 186S. (Btabfelöet ßallftaöt. 
4 lllan pcrgleitbe öie 'Jlbbilöiingcii öes 5. bi(torifchen Dereinst)eftes. 

öie fpätere Befieölung? Don «frauj forcher ». '2linbacb. ((3,3 

311m Atisörucfe bringen 511 fönnen.' Würbe öer Sünfiler einen 
nngarifdien Hirfd) bargeflellt haben, hätte er geroiß öas forbartige 
feweilj fopiert, fo aber hatte er öen Hlttrboöener Cvpus vor 
klugen, öen beute nodi öie iMifdie tragen, öie in immer mehr 
fditoinöenöer gabt um Strettroeg erlegt roeröen. Der fpejielle 
vBenn'ibtvpus »eranlaßt midi, öie ©ußftätte öes (Dpferroagens in 
gtrettroeg felbft 3U fudien unö öen Begrabenen quaft für öen 
erften „HUirbobcncr ©eroerfen" 31t halten, öem man feine Hleifter-
pefe mit ins ©rab gab. Sdion »or 1851 rourbe öas ©rab 
feines ©olöes beraubt, öenn roas man fpäter fanb, fdiien »011 
ben Sdiaggräberit nur »erftreut roorben 5U fein. 

Das gefdimolsene ©olb öürfte »om Wafdigolöe öer Hin
gebung flammen, »on »ergolöeten ^elmrefien, öie Dr. Hobitfdi 
befdireibt, fonnte idi aber nidits ftnöen. 

Die meiftett uoröifdien (Dpferroagen jieren Dögel, hier roirb 
ber boöenftänöigc fjirfcb als (Dpfertier bargeflellt, ein ßintocis, 
5aß ber Crjeugcr in einer Hirfdiengegenö 5U fudien ift. Der Hlann 
fdiroiugt einen Streitbammer, »on öen früheren «forfebern Celt 
ober Palftab genannt, öer öen Stcinhammer erfet$te, aber öie 
Sefeftigungsart blieb fidi 3iemlidi gleich. gn Ijallftabt gefunöene 
Hotbtiriienjtiele seigen biefelbe.3 gd) befti$e einen befonbers fdiöneu 
l'appencelt, öen einft ein Suedit aus Strettroeg mir brachte, ber 
roie anöeres beim ©räberfunö »erfdileppt rouröe. Cr l)at öie feltene 
Cänge »011 21 cm bei 6 cm breiter Schnittfläche, g leidi t beut 
am (Dpferroagen in öer «form, ebenfo öem ctroas Heineren aus 
IDörfdiacb im goanneum unö ebeitfo öem eifernen, «fig. 91 aus 
Haöinsfv, «funöort purgftall bei Wies, ©ans gleidi ift ber Hall* 
l'täbter Celt Hr. I I . 3 Der elferne Hr. 9 im Hlufeum in Cilli unb 
öie bron3enen 5551 unb 5552 in Caibadi. Cbenbort mit (Dbr 
Hr. 7 aus S t . Hlargareten, öie alle »on öerfelben Stätte in 
ßanöel tarnen. Die «form ift fo praftifdi, öaß fie beute nodi 
CJlnörätnarft 1905) in Cilli als Banöhad'e mit einem ©ebäufe 
für öen Stil (aus Heunfirdien) »erfattft roirb. (Ebenfo ift ber eble 
f}ülfencelt aus Strettroeg im «goanneum gati3 gleich, betn eifernen 
Hr. 90 aus Purgftall. 

Die Strettroeger Heiter tragen bie fpifjen BeUne roie fie 
Caibadi aus Gorlnje selo in llnterfrain, nahe St . Bartluiä, aus-

1 Der Uünjtler »ußte ganj genau, öa§ öie €isfpvoffe am rjirfthgeroeili 
fleiner ift, als öie ?lugenfproffe. 'Cet^tere fehlt, fomit bat er ein IIKöcll »or 
fid) gehabt, bei öem beiöe 2iugenfptofTen abgebrochen oöer abgefämpft roaren. 

2 Siehe Haöinsfv, Piabi|iorifrbe «funöftatten. 
3 Satten, (Eafel VII unö Sir. 16 tafel XXVI, 



j(54- IPer roar öie Urbcvölferung öes Hlurboöens unö roie erfolgte 

jlellt, öie Wieber jenen aus öen „Pi33ugl)i" bei pirano gleichen.1 

Ähnlich, fann man jebes Bron3cer3eugtiis öer Hallftäöter Perioöe 
ftets in mehrfadien Crempiaren in ganj Curopa nadiroeifen. Die 
Hüi'3e öer geit nerbinöerte »ergleidienöe Bilöer »or3ulegeu, öie 
öeutlidjer für öie Xiöbe »on Hultur unö Hanöel fprädieu als lang
weilige Aufzählungen »öllig gleidier (Dbjeftc in öen »erfdiieöcnften 
cDrten. Die intime unb ^aruij\he aus Hlecflcnburg, Sübungarn, 
Hleinglein bei Ceibnib;, ©renoble, «fiefole, Cbun, güridi, Woben» 
borf in (Dberfranfen, Hegau, Watfdi. Die gleidie Bcftattungsart 
in Hallftaöt, Hläbren, Hbeinheffcu, Cbüringen bis Hieb, unb 
Cujenburg- fpredien für ein Dolf, öas auf feiner geringen 
Hulturftufe ftanö unö nur nadi öen Wohnorten »on öen alten 
Sdiriftftellerit »erfd)ieöen benannt rouröe. 

Ctroas diarafteriftifdies hat aber öodi Strettroeg in öen 
geörebten Cragftäben, öie öie (Dpfer»afeu fiü^ten, öie (Ich, am 
«freuöenauer Wagen, in Hallftaöt:) unö anöeren (Drten roieberfniöen. 
Die geputzten (Ornamente auf ben Ijelmen finb überall roieber» 
febrenö. 

Die Hanöels»erbiuöung mit öen Wenöen 3eigt am fdiönften 
ein bombiertes Hupfergefäß mit geörebten Cragftangen unö befon-
öerem Anfdilage, roie fie b e u ' e ,ICltt) genau fo in Denetien ge« 
braudit roerben,4 roeld)eu C^pus öer «funö aus Diöem im goan
neum ebel repräfentiert unb in Hallftabt, St . Hlargaretben, Hrain, 
»öllig gleich ben ijolfieitrer «funbcti ift. 

Der Hünftler öes Strettroeger Wagens bat aber öie Hletall« 
legieruiigen genau öem groeefe entfpredienö ;ufammengefet5t. 
Die tragenöen geörebten Stäbe beftehen aus 91-05% Hupfer, 
8-27% "ginn, 0-61% Blei, 0-07% Cifen,5 roo öas Blei eine 
üeruitreinigung öes ginites oöer mangelnöe Sorgfalt beim ®uß 
»errät. Der ßirfch beftebt aber aus 87-54% Rupfer, 8-19° 0 ginn, 
4 '47% Blei. Der große Bleijufafc ift alfo fünftlidi, um leichter 
«figttren 3u formen unö öeutet auf fpätcre geiten, in öenen bie 
Härntner Bleiroerfe ausgebeutet rouröen. Crft baute man auf 
©olb, Hupfer, Blei, sule^t auf Cijen. 

i Siebe Haöinsfv. Die jerörütttcu ^eintreffe Strettroegs tonnen nidit 
fidier verglichen roeröen. 

2 Satten, fialljtaör. Seite 17. — Sitte, öen Kopf allein nicht ju per« 
brennen. 

3 Satten, üafel XXII, (Befäfi 5 unö peccatel in Jllctfleuburg 
4 3m Dialefte Boticeila genannt, gn (Tberfteier mandimal nodi als 

gotiftbe ibeihbruunfeffcl 511 fiuöen. 
5 «ferö. ßraus, (Eherne JTlatf. 

öie fpätcre Befieölung-; Don «frair, «f'ordici v. 2linbach. K55 

ge nadi öen €1-301 unb öem ©ange öes Sd)ine(3pro3effes 
gelangen bie Hupfcrfudicn audi »erfdiieöcn rein, roesroegen öie 
Attalvfeu febr »ariieren. 

Cine Hallftäöter Habet 3,eiat 87-97° „ Hupfer, 9*56% ginn, 
1-66% Blei, 0-13% <&f*n, 0-46% Hicfcl, 0-22"/, Silber; ein 
IMcdi 91-52% Hupfer, 6-18% ginn, 0-66% Hirfel ; ein Hing 
90-S2% Hupfer, 0*71% ginn, S-47% Hicf el; getriebene Bledie 
bis 8-47% Hicfel.1 

Der Wagen aus \'ftaö in Sdionen, Däuemarf, 
92-49% Rupfer, 6-54% ginn, 0-63% Cifeu, 0.54% Hicfel; 
jener aus Peccatel, Hlecflenburg, S4'20% Hupfer, 12-75% ginn, 
0-05% Cifen.̂  

©1U15 genauen Had)t»eis erbrächte cine fpc3ieüe Hadifttdie 
nadi Hicfel »on e inem Ctjemifcr, in Broten roeit aiiseinanber-
liegenber «funöorte, öie fiebet öen noröifdien nodi fehlt, grocifellos 
flammt alles Hupfer aus Hlittcrberg, Haöjlaöt, Sdilabming, Hif3-
bübel. Die ftets roieberfebjenben «formen aus »erfdiieöenen alpinen 
©u|i|iättcn,:) öie öurdi Caufdibanöel in Curopa »ertrieben rouröen. 
Bernßein aus bem Horbett finöet ftdi überall, Hlufdicltt aus öer 
Abria in ßallfiabt. Dielleidit fönute eine Sd)riftcn»ergleidiung 
mit 6er altflaroifdien an öen Hegauer Helmen, öen Bergroänöen bei 
Paternion in Harnten unö auf öer „Heilfeite" in Hlitterberg Cicbt 
in bie Sdirift3eidien bringen, öie erjäblcn, roer öer alpine Der-
fertiger öer formfdiötten, getriebenen Bron3en ift, öie öen Stolj 
bet Hlufeen bilöcn. 

Die angegebenen Daten beroeifen öie große Ausbreitung öer 
Slaroen in öer geit öer ijödiftblüte ber Hallftäöter Hultur unö 
liicrnadi fann man öie Hleinung gunfo»ics nidit mehr ungläubig 
belädjeln. Die «frage nad) öem cDrtsnamen4 «fentfdi bei Hnittelfelö 
1171 Denr, 12SS Detics Denca (voda) ßeilroaffer, mies midi 
nadi Cotbnngen, roo nahe Dieteubofen bas Stäbtdjen «fentfdi »01t 
ber Cifenbabn berührt roirb. Dasfclbe bieß lateinifd) «fontes, 
fran3öfifdi «fontov, int Dialeft «fönten, unb beutet aud) auf eine 
iDiiellc, bie tatfäditidi bort fo mäditig auftritt, öaß fie fofort 
Hlühlen treibt unb bann in bie Hlofel fließt, ©b fie audi eine 
Heilquelle ift ober roar, roie bie fteirifdie, ift mir unbefattnt. 

1 Das heutige JUittcrberger llaffinaöefupfer nadi öem beftcu Scfimcly 
r'ctfabren ĵ eigt noch 0-47% il ircel unö fiobalt, öas nicht roegjubringen ift. 

2 JUettlcnbiirger geitfebrift. 
3 Das Jtletflcnbiirgcr Scbroert ifi ganj öasfelbe roie öas alpine. Das 

6piralotnament finöet man überall mit öcrfclbeu Piinjc. 
4 gabn, (Prtsnameubucb. 
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Cbenfo roies gunfoBtc öie flaroifdicn Urnamen nadi für Hlet;, 
»on Meza öie ©ren3e, Medio niatricensis civitas »on Hlotrica, 
Bcobaditnngspoften. 

Don Straßburg für Straza, öie Wacht, roas in beiöeit 
«fällen ftimmt. Bei Straßburg ift roobl öer nahe (Döilienberg 
gemeint, »on öeffen cvflopifdier „Heiöenmauer" in gigantifcbeit 
Dimenjionen, »on öer aus öie Hljeinbrücfenföpfe gcroarnt rouröen, 
man heute nodi nidit öie Crbauer feuitt. 

Weldie Stürme öie Slaroen öesimierten, ift uiibefannt, gn 
öen Alpen fdieint öer Anfturm öer öurdi Cifen, Blei, ©olö unö 
Hupfer unö Sal3 angelocfteu Homer öas Cuöe liemorgcrufeit 311 
haben. Die Hlitterbcrgergruben 3eigten, öaß bie Winöen ben 
©rubeneingang »011 außen unfenntlidi »crfdiloffen, um fie öen 
«feinben 311 »erbergen. Diefe Abfidit fdiien nidit lange erfüllt ge
blieben 3u fein, benn eine Hlüti3e »on 195 n. Chrifio Haifer 
guliauus bcincift öen Betrieb öer ©rubelt unter römifdicr Herr-
fdiaft.1 

Unter öen 3ablreidien Beroeifeu öer llnterjodiung unö Dicnft-
barniadutng öer Winöen ifl öer Hömerftein an öer Hlarimilians-
firche in Cilli öer aftucllfte, öenn öer im II. gahrb. nadi Chrifio 
(Beehrte, Cup. Cupitiatuis ift öodi ein Stammesbruöer öer beute 
nod) um pötfdiadi häufigen Hopic. 

Die Cifenbeigabcn in Strettroeg roeifeu auf öen Ausgang 
öer Bron3C3eit. Keinerlei Hlünjen geben Anlialtspunfte 3tir geit-
beftimntung, roobl aber öie Hefte eines eifernen «faltftubles mit 
Brott5c»er3tcrungeit befagen, öaß öas ©rab aus einer geit (lammt, 
in öer öie Homer fdion in öer ©egenb roaren, benn öer «felb-
ftubl roar cin römifdicr ©cbraudisgegenftanö'-'1 unö fidier nur »on 
Dornelimen benüb,t. 

Cs roirb nidit »iet geirrt fein, roenn mau bie Beftattung öes 
©roßen »on Strettroeg nidit febr lange, etroa läitgfteus 100 »or 
Cbrifto anfeijt, roabrfdieinlidierroeife aber 200—500 gabre fpäter. 
Einmal iiber3eugt öa»on, öaß öie mctallerfabrenen llreinroobner 
Winöen roaren, fdirieb ich audi öie Ruttjf, öas „Cifen 31t reefen" 
ihnen 311, öa mußten öie tedinifdien Ausörücfe von ihnen flammen 
unö ging öiefen auf öie Spur. Don (Dften fam alle Hultur, \o 
roar aud) ansunebmen, öaß »on öiefer Seite öie Hutjbarmadntng 
öes Cifens befannt rouröe. 

Bei öen Sdiürfungeit nad) Cifen fiel öen Profpeftors 5uerft 
1 'Jllleröings finö öie ©rubelt fpäter veclaffcn unö unabfiditlidi etfävft 

rooröen, aber es ift öodi nicht anjunetjmeii, öa() fidi nur ein römifdicr Courijt 
auf jene abgefdiieöene r)ochalm yvetfloa begeben habe. 

2 Dr. Kobitfcfi, Cafcl I, 4 Stürfc f ig , 5 im 5. ijcft öes bift. Dereines. 

öie fpätere Befieölung? Don f t an ; «foreber v. 3linbad). 1(57 

öer ßüttenberger Cr3berg bei Horeja ins Auge unb fidier weiter« 
foifdienb, erft fpäter 6er Doröernberger (Er3berg unö öie anöeren 
Keinen Dorfommen. 

ProfeiJor Alfons Hliillner hielt am 9. Ho»emher 1905 einen 
Dortrag bei öen Berg- unö Hüttenmännern öes öjterreicbifdicn 
'2lrdiiteften»ereines in Wien, in öem er 1600 »or Cbrifto mit ber 
üertreibuitg ber l)yt\os aus Ägypten bie Weiter»erbreitung öer 
sdimieöefunft tnoti»icrt. 

Diej'elben feien als p e l a s g e r audi nadi gtalien gefommen, 
bätteit in (Dberitalien Ranäle angelegt unö hätten jirfa 1500 »or 
Cbrifto »011 Dolo in Cbeffalien aus öen Soloni)ten3ug öer Argo-
tititttenfabrt unternommen. 

Hlöglid), öaß öiej'e Anfidit richtig ift, jeöenfalls aber gelangte 
bie Henntnis öes Cifens auf ben alten Hanöelsroegen »on Sieben
bürgen aus, oöer »011 gtalien suerfl nadi Hrain nnb Harnten. 

Horejas Hoffen, richtiger öamals Stiteföfen freierten öie 
lEifett- unö Stabtliämmer au »ielen «flußläufen gegen öen Süöen, 
bort muß öie Wiege öer Sdimieöefunft geroefen fein, öenn öie 
iDitalitätsarbeiter holte man fidi immer »on Harnten unö Hrain.' 
%n öie gugenöeriiiiierungcn im Hammerbetricbe anfnüpfenö, begann 
idi bie Benennungen für bie ein3elnen Staöien auf ihren flaroifcfaen 
Urfpntng 31t prüfen, aber gleidi bie erfte «frage beantroortete gun-
fonic mit nescio. 

Das erfte Cifenpafet im «feuer bieß öer Dadiel. Das fdieint 
aber öeutfdien Hrfprunges 311 fein, »on Ceig im Härntner Dialefte 
lag, Cagel ausgefprodien. Argroöbnifdi gerooröen, ©eroäbrs-
männer gibt es nicht mehr, öie mau noch befragen fönnte, roie 
man einft nodi »or 50 gabreit „Stadiel" pafetierte, fudite id) nadi 
tedinifdien Atisörücfen im alten Peter Cunner „Der fyammet' 
meifter".2 Dicfer fagt ausörücflid), öie Härntner 'Arbeit fei »oll» 
fommen gleidi jener nahe Brescia ausgeübten, eine natürliche 
folge öer Befieölung öer Sdmtieöe gleidicr Sdiule. 

Cunner führt eine Ansaht fonberbarer Worte an, öie nun 
gati3 »ergeffen finb, ba ja audi öie fie bejeiebnenben Staöien öer 
fabrifation längft nidjt mehr gebraud)t roerben. 

Pon öen beute nod) felbft am Hbeiii' gebräuchlichen, führe 
ich an: Deal, clule, röhrenförmiges ©ebilöc. 

1 tlacf) r}rn. rjörbager, fiirftl. Sdiroarjenbergfthcr Derroefer in Curracb, 
fi-.mcn öortbin öie elften 'Jlrbeitci ans firaiu, ebenfo roie jut paaler «frifdicrci 
ftets klaren berufen rouröen, öas Fonitten nur öie Stbnticöc an öer Saue, 
in 2lf,Iing unö «jauetburg :c. fein, roo audi ilobcifen erjeugt rouröe. 

2 «freiberg i. S . 165S. 
3 H)o öie' Üraöifiou befagt, öie Sdimieöefunft fei aus Steiermarf hin» 

aefonmien, von roo nod) »or jroauiig fahren viele (Eifenarbetter belogen rouiöen. 
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Lupe, ein Stücf, roeldics fidi fdiält (unterm Hammer). 
Zain, Stabeifeu »on cajnati Stabeifcn macheu, gaggl von 

cakljati „bat3ig" fein. 
Von öen berühmten Stablforten, öie wegen öes Cransportes 

auf Saumtieren ftets in fogcnannteit „Cagelu" verpatft roaren, 
unö 3t»ar bis ans Cnöe öer alten Hammcrseit, roar ein berühmter 
öer Sdiarfad), v zariza — in Hotgliilibit3e — alfo roeid)er Stahl. 

Die Sdimieöefunft in Hrain scigt auch im Caibacber Hlufeum 
öie Urform öes Hauöjars, öie in öer erften Cifenjeit nach inbifchen 
Dorbilbern »ariiert rourbe. gn fpäteren geiten mögen fidi bann 
ans 3i»eite fteirifdie Horeja öie Haffinierftätten angeglieöert haben, 
öas Hlurtal an Doröernberg, öas Cnnstal an Cifenen, öie roieber 
iljre Derlagsftätteu in Ceobcn unö Staöt Stevr, roie einft öas 
erfte Horeja St. Deit bereicherten. 

gn öiefer fpäteren Cifeii3eit öürfte öer fonnfeittge Calroeg 
jlromab »on Silroeg über Cohens erft ein Beöürfnis gerooröen 
fein, um öas Doröernbergereifen 3U holen. Dorlier örängte öer 
Dcrfehr nur 3um Sal3 unb 3unt Hupfer. H'cvnadi fdieint bie 
Hroateneiuroanberung erfolgt 311 fein. Dies sablreidie, aber gewiß 
febr primitive Hirten»olf bc»ölfertc bas Cal Crouti unb nahm 
Be|1t3 »on ben nodi nidit offupierten günftigeu Anficblungsplät3cn. 

Hatutgemäß wählte ber erfte Anfieöler öie heften fonn« 
f e i t i g en Höhenlagen »on Überfdiroemmungcn gefiebert, öenn öer 
Hlurboöcn öürfte öen fdiotterreidien »enesianifdien Flußbetten mit 
Auroalö geglidien baben, bis fid) öas Cal allmählich ausfüllte. Die 
Sattmpfabe rourben rafd) fdineefrei unb troefen, roar bas Rlinta 
aud) ein »iel roärmeres, fo roaren bie ijinfeerniffe bes ©ebirgs-
rointers 3U paralifieren. Die alten Saumrocgc rourben nodi bis ins 
XIX. gal)rl)unbert benutzt; ein «fresfobilb beim Hropfmar in 
Ratfd) »eranfdiaulid)t bie Säumerei anno 1747. 

Die nadiftrötnenbeit Hroaten bes VI. galirbitnberts öürften 
fid) mit ben anfäffigen Winben »erfdimolsen haben, um im (Dbcr-
lanbc »on ben höher fulticierten Bauern allmälig germanifiert 311 
roerben. 

«gm Unterlanbe bürften bie heutigen Sloycnen aus ber Der-
mifdiung ber »erroanbten Slaroenftämme hervorgegangen fein, bie 
fid) fpradilidi »ollfommeii »erftanben, bie „rebenben" »on „slovo" 
öas Wort, fid) Slowenen nannten, 311m Hnterfdiieö »on öcu „tujci 
neinci" öen „fremöen Stummen" »on tujec fremö, nernec ftuiuiu 
— öen duitschen — öen Deutfdien. 

Die auffällig »ielen Hirdiengrünöungen im Hraubattal neben 
ber uralten Hauptfirdje St.Hlidiael (S61) roie Walpcm, St . Stefan, 
Cobming, Hraubatl), auf ber »erbältnistnäßig fleinen «f lache, lajfcit 
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auf Diele Beroobncr fcbließen. Die Hroaten foinmen nodi 3icmlirii 
fpät in Hrfunben vor, fo 1159 ein flaroifdier Cbler Prebisla» in 
5t. lüalpern unö flaroifdie geugeti um Seccau nodi im 14. gabr-
iHiitöert.! Cs ift at1.3uneh.men, öaß biefe Slaroen Hroaten roaren, 
benn 511t- roinöifcben geit muß öas Cal ja unberoobnt geroefen 
fein, fonfi roäre fein Anfieblungsplatj für öie Hadifommenöen 
übrig geblieben. Die Bavern trafen bei 6er ©ulfen nodi öie 
itßbe Hieiieinööe meiij'dienleer. 

gm eigeiitlidien Hlurboöen, öer Cbene, ift fein einsiger 
flaroifdier (Ortsname als Cint unö geltroeg, öeren ©rünöung erflärt 
rouröe unö ©obemit3 ga»or, Abont, am «fuße öes heutigen 
jiditenberoadifenen Cidiberges öer Bavern, öer Brüdenfopf öes 
Jflttuiberganges »011 Hnittelfelö, öer öer fpätefren Slaroct^eit ('eine 
(ßtünbung »eröanft, roo erft öas Beöürfnis entflanö, eine gu» 
fuhr 5u ben Almroegen über öie Hadiatt unö ©leinalm 311 fthaffen, 
bie öie Homer viel benutzten. Wabrfdieinlidier ift aber öie Deutung 
§unfo»ic von Kovrcje Binfengegenö, bie int wärmeren Hlima 
an öer Hlüiiöuug öes Hlitteibadies öurdi Hafelftanöcn nun »er« 
örängt finb. «fajt alle fonnfeitigen Cagen haben nur flaroifdie 
Hamen, febr roenige ber Sd)attenfeite, roie bas ftrategifd) roiditige 
(Broßlobming unb öie Umgebung Coits. «gm VIII. gabrhtittöert 
folgten öie Bajit»areu mehr öem Calroeg öer Homer unö nahmen, 
ivßs übrig blieb, ohne ihre Dorgänger 311 »erbrängen. 

Die Körner famen über Horeja, öem Heumarfterfattel, gegen 
.̂ ttöettburg, ihren fpäteren Stüt^punft, grünbeten öie heutige Heidis-
ftraße unö erbauten im Pfarrturme »on St. Hlargaretben öen 
öjtlidien Calfdilülfcl, mit öem fie über öas gaii3e Hlurtal biurveg 
figitalifiercn fonnten. Die sablreidien Hömerftcine befunöen ihre 
ftilturfpenöcnöe Cätigfeit 

Die Bavern haben ihrer ©cpflogcnbeit gemäß öie (Dtts-
benciiiutttgeu »iel roeniger befd)reibenö gcroäblt, als bie Slaroen, 
unö öodi ift es mir bis jet3t nidit gelungen, audi nur einen fla-
mifdien Dulgarnamen auf3utreiben. Cin einziger »eröäditiger ift 
ber »ulgo Paitenigl auf öer Canöfdiadier|"diattfeite bei Snittelfelö, 
ber auch »011 paint ggnas, öer ggnaj bei öer Hoöung oöer audi 
von einem mittelalterlichen Härntner poitenigg flammen fann, 
ober nahe vom flaroifcben Cobming »011 bojtina Schafftall im 
Gebirge, boitenik roäre Weiöeplag mit Stall im ©ebirge, roas 
ftimmt unb febr roabrfdieinlidi ift. 

(Dbne genaue Crfunbung, int rafdieren ©ang ber geiten ift 
aber auf Dulgarnamen gar nidits mehr 511 geben, ein befummlet 

1 lirones, Derroaltuug, S . 29, flaroifdie c£öle um St . IlUcbacl nadi 1 ISS? 
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«fall beroeift, öaß öer Xjaiisuame febr halb raöifal umgeänöert 
roeröen fann. Cin jer̂ t rooblfituierter Ijol3hänöler fant »or 3roamig 
gabreu als fjoljfncclit aus Iiärnten in eine ©egenb, befannt unter 
öem Flamen „öa l^arner Hans." Als er öen Hol3hanöel begann, 
rouröe er öer Hlair I}ans genannt, als folcber laufte er öen »ulgo 
Cacfroirt; mit öem Rauf anancierte er 311m Hevni Hlair, unö beute 
ift öer alte Harne Cacfroirt total »ergeffen, man fennt öas Wirts
haus nur mehr unter öem Hamen ,.ban Hlair". 

Die nadiroanöernöen Hroaten öürften audi öie Seitentäler 
teilrocifc befiebelt haben, ihnen fchreibe id) öie Befieölung öer 
©aal ju,1 öenn öie Burg ©rab in ber ©raöen behütete öie (ehr 
fpät angelegten Wege »on Seffau unö Hlaßroeg 31t öen Alm= 
roegen nadi Halroang unö Crieben — öem Hupfer unö Sal3 31t. 
llrfunölidi 1142 rouröe öie Hloftergrünöung »on «feifttitj; nadi 
Seffau »erlegt, roeil öer Cärm öer nahen Ctfenbämmer (in Waffer» 
leit) unö ber Canöftraße öie Befdiaulidifctt ftörten. 

Don Coben5 gabelten öie Wege nadi Seffau unö nadi 
«feiftrit3 unb »on öort übers Hannatbörl (Ravno, öie Cbene auf 
öer Alm) 3um (Elfen nadi Hlauterti—Doröernberg. Die Bavern 
hatten »orroiegenb Auroälber 311 roben, bie Winben unb Hroaten 
roalbige Berglehnen, gur Weibegcrotnnung rourbe gebranöct — 
roie öies heute nodi »011 fonfer»ati»en Bauern gefdiicht. Die 
Boöenmüöigfeit 3U befäutpfen, roirö öas l)or3 abgeftoeft, öie 
Strünfe ange3ünöct unö auf öen geroonnenen f̂ Indien öer „Branö-
bafer" oöer Hörn gefäet unö nadi öer Crnte roieöer »ergtafen 
gclaffen. 

Dem ij'nten folgte öer feßl)afte Acferbauer, roährenö ber 
Hirte roeiter „branbenö" an anöeren Stellen Weiöen j'diitf. Das 
Wudierfvftem, von armen Ceuten „Hübe auf bie «fuh.ru 3U nehmen, 
alle Hut3ung gehört bem Ausfüttcriiben, bas Halb aber bem Dieb» 
beftt̂ er, bürfte nod) ein Überblcibfel fein »on ben tlrjeiten, roo ber 
Acferbtuier nodi bem tSeeröenbefibjer bienftbar roar. Dielfadie 
Hobungen in gleidimäßigen «figuren, mitten in altem H°dn»alb 
erflären bie nodi febr re3cnte Anrocnbung ber primiti»ften Canb-
roirtfdiaft. Durdi Dr. Rapper auf bie trcfflidien Pcttauer Stubien 
Dr. Ce»ec=Cufd)in aufmerfjam gemadit, fanö idi bort bie gan3 
gleidie Crflärung, bie roinbifdi-froatifdien Holonifteii haben eben 
iljre Sitten unb ©cbräudie überallhin mitgenommen. Diele Hrfunbeu 
erwähnen ja bes flaroifdien Hechtes unb flaroifdier Ejnfentnafu% 
bie Überlieferung bewahrt namentlich bie Almroirtfdiaft mit ihren 

1 ü b von sola fabt fommeuö, ift jroeifelljaft, öas a roirö 511 öeutlidi 
betont, roas öie litten auch öurdi öie Schreibart gail aiisöriittten. 
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flainifdien Be3eidinungen,1 bereu gunfovie befonöers ermähnen 
roirb. Hlerfroürbigerroeife ift audi über bie relativ naticliegenbe 
yaveriteinroanberuiig febr roeuig befannt unö öarüber fdieittbar 
tueuig geforfdit rooröen. Allein öas gleidie Wappen öer eölen 
pranfer unö öer Staöt Rnittelfelb beutet auf bereit gufainmeti-
bang. gene 1140 erfdieitienb, öürften Schirmherren öer erft 1224 
erwähnten Staöt geroefen fein. 

(Eine vielerorts »erroertete Sage lautet'-: (Ein Ijodiroaffcr 
btibc aus öer ©aal einen Citttrourm berausgefdiroemmt, öen öie 
IVroobuer »011 Cint mit Hnütteln erfdilagen haben. An öiefer 
Stelle fei Rnittelfelö gegrünöet roorben. 

gmmertiiit merfroüröig ift öie Angabe, öie Ciuter (als öie 
älteren Berool)ncr) hätten Rnittelfelb gegrünöet. Cs roäre gar 
nidit uumöglidi, öaß in öen Hochmooren öer ©raöen 3iir Stein
zeit nodi ein tvolll)aariges Hbino3crus promenierte, öas man 
ijiiitrourm nannte, roeil es „gelänöet" rourbe. 

gm allgemeinen finb Sagen int itajujtanbe, ohne litera-
rifdie Ausfdimücfung nie gan3 3U »erroerfen, ein Hern bleibt, öas 
bettues öie ©rabung in Peccatel, roo öie Sage öurdi ben gnbalt 
öes Hünengrabs »ollfommeti beftätigt rouröe.' 

Bei ihrer Hlebetlaffung fuditen öie Bavern einen Stü^punft 
auf römifdicr ©runölage nahe öem Hlurübergang bei ©obernib 
unb roäl)lten ilin am hohen, alten Ufer, öort roo öer gngerittg-
badi öiefes öurdifdinitt, fo öaß fie jenen nur absuleiten brauchten, 
um ihre ©rünöung »on örei Seiten öurdi Waffergräbeu unö öie 
vierte öen ftcilett „Staötbübel" 311 fdiü^en. Wie beute nodi 
bei öer Canöbrücfe an öer neuen gngering, roar Alles mit Crlen 
bebetft, öie Hiiiblc ©ruber, bieß nod) »or fut^ein öie CölmübJ, 
bie Hlül)le in beu Crlen, bereu letzte eben gefällt rourben. Der 
Harne Rnittelfelb, 1224 Cbnutebelbe, roar öaöiudi gegeben. Das 
felö beöecft mit Prügelbol3. 

©b öie Bavern über öen Cauerii öurdis pölstal oöer audi 
von St. Hlidiael in öen Hlurboöcn famen, ift unbefannt. es fdieint 
aber, öaß fie »on Rnittelfelb4 aus, öie Solonifation öer näheren 
Umgebung 3i»ifdien öen f[aroifd)en ©emeinöen öurdifiibrten, ohne 
biefe 311 frören. — Der gngeringbadi floß öamals im Bette öes 

1 Rein bavrifdi finö 2 Hamen befonöers fetter 'Illmbööcu, öie „Schulter-
tiifttien" beim Hannaditörl unö öas „Sdimeerbaus" am Heicbart. 

2 "Zlucb bei lirainj, JTMbcn unö Sagen. 
3 Dereinsfdirifteu Scbroerin. ähnlich öen vielen mit öen g 0 lö fu ch ciiöcn 

Deneö ige rma i t ö ein im (Dberlanö. 
4 lllit fjaupcnbübel als Deftc, Strafienfpcrre öes ffiegts }llafnvcg»iLobeuj, 

öas febou 1080 vorfonunt (§ahn, rjuciupuhcl) unö öie .fahre Kasnig-Jtlar« 
gretheit beberrfdit. 
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heutigen gngeringer Werfsfanals, öer 1590' über öie Sdiieß-
ftätte gegen ©obernifj floß unb ber „Hlüblbadi unter Haut^enbübel" 
genannt rourbe. 

Die flaroifdie »ermutlidi froatifdie ©emeinöe ©raöcu »er« 
(affenb, fließt bie gngering in bie bavrifdien Pudijdiadien unö 
Sdiadienöorf gegen Rnittelfelb. Am linfen Hfer gren.3t bie froatifdie 
Anl)öru an Sadicnöorf, öer beute nur nodi im Hatafter befannte 
©ren3rieöuame: Laschtani = losta — Sdiaf, fdiledite, alfo Sdiaf-
roetöe, erinnert öaran. 

Das rechte Ufer bilbeten bie ©emeinben Sdiönbcrg unö 
gngering, letztere angrenjenö an öas flaroifdie Hlaßroeg, »on öem 
öerSaumpfaö über öie Brücfe in Sadicnöorf beim »ulgo „Stegmar" 
nadi Cinbörn führte. 

Cin Cröfdilipf »om »ulgo Cremmel gegen öie H°l5brücfen-
müble roanöte öen gngeringbach. roeftlidi.'2 An öiefem jroeiten Bette, 
öes beute nodi als fllüblbach am Samstag unö Sonntag öienenöen 
Hauptbaches, alfo einem gnaöenroeifen Walferredite, rourbe bas 
Dorf gngering I gegrünöet. 895 erhielt Waltuni »on Rönig Arnulf, 
eine Hönigshufe im loco llnörima, bie (Tttelin hatte,' fomit 3iemlidi 
beim Beginn ber Baveriteitiroaiiberttng. 

Das brüte Badibett, öer heutige Hßuptbad), ift öas ältere, 
öas bei öer H 0 ^™* 6 abgebrängt rouröe unö Hlaaßroeg öurdi-
ftrömt. Das jroeite Bett gabelte von öiefem ab. 

Die gngering bat ftets öie Cenöen.3 roegen öer Sdiotterbänfc 
fid) 5u fpalten, biefe Arme rourben mit geringer HHilie öaucrnö mit 
Sdileiißen als Hlüblbädic gegen abermalige Derfdüittttiig bei Horb-
roäffern gefdiügt, \o entjranb öer gngeringer Werfsfanal, öer Dorf» 
gngeringbach unö »om öritten Badibctte haben bie Bavern einen 
balbftunbenlaiigcn Wafferjufubrgraben 311 ihrer Heiigrünöung 
Paufenöorf geführt. 

Am alten erften gngeringbach,bett erfdjeint 1160 öie erfte Hlüblc,4 

öie öie eöle «fvait H e m m a B o n Scadiinöorf öem Stifte Seffau 
fdienft, aus öer 500 gabre fpäter ein Cifenbammer rouröe. gene 
freie «frau öürfte baneben im alten Herrfnbaufe geroohnt haben, 
bas heute nod) bie Hausnummer 1 trägt, roäbrenb bie Hariibaru» 
uumniern, IS unb 27 bei ihrer febr fpäten Crriditung befamen. 

Außer ber Hlosmül)le, ber heutigen (Emailroarenfabrif, ift fein 
Betrieb »on 1590 ober- ober unterhalb ber Stabt Rnittelfelb bc-

1 Jahn, cDvtsiiamenbiidi. 
- ttrblaroinen ereignen fidi öfter, 5utet}t im geringen Hlapc 1902. 
-1 L'evec Cufcbin, S . 66, IHones, Befieölung, S . 554. — Ter flaroifdie 

vermutlich, froatifdie 'Jlbnhcrr öer (Brafen von «friefacb. 
4 illutbar II., Seite 97. 
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faiint, mir öer Harne ©olöbübel, öer nöröliche Hain öes alten 
IVatibcttes gegen i)au§enbühcl erinnert an gewerbliche Cätigfeit. 

Das ©olöroafdien rouröe nadiroeisbar an »ielen (Drten öes 
niurbobeiis unö bis »or gar nidit fo langer geit nod) aus-
ijiebia, ausgeübt. 

Mit öerCrfinöung öesSdiießpul»ers unö öer öamit 3ufammen-
bängenben Hcnberoaffnung, ber fidi incbrenben Ungarn- uttö Cürfen-
einfalle unö anbeten Hainpfgelegentieiten fdieint ein folojfaler 
Beöarf eingetreten 311 fein, benn allerorts im (Dberlanbe taudieu 
bie Heitgriinötingeu öer Cifenbämmer auf, öie Alles erzeugten, »om 
Kabreif an bis 3,11m Haruifdibledi, Sdiroertern, Doniierbücbfen unö 
(Befdiotfen ebenfogut roie Senfen unö Sidieln. 

Die gotifebe Dedenbemalung öer fdiönftcn Hirdie öes Hlur-
bobens St. Hlarein 3eigt beute nodi, roas alles öer Hammerherr 
ber Waffetleit 1465 fditnieöetc, leiöer fottnte idi nidit eruieren, 
ob öer funftlicbenbe ©etverfe nidit Deit Pengg roar, öer 14S0 
bie Hlartenfirdie fdiutücfte Ca fdieint, öaß Raij'er Hlar, öer leb;te 
Kittev, öeutfdie i^titteuleute nad) (Dfterreidi berief.' Der Craöition 
nad), fam öie alte ©eroerfenfamilic öer ßillebranöi, aus «ftilöa 
nadi (Eifenci'3. Die Heimat öer HiUebranö, fpäter audi als „von 
Pranöegg" unö „pranöau" etfcbeinenö, ift aber öer banno-
»evfdic Hai'3 unö Hilöesbeim; öeren einer groeig bei öer ©egen» 
reformation ausCifenerj ausroanöeru mußte unö noch auf mehreren 
(Bittern öer Pro»iii3 Pofen blüht. 

Die oberöfterreidiifdie Senfenfchmieöfamilie geilinger beutet 
andi auf öen (Drt geilingcii bei Duöerftaöt im liaitito»erfdiett l)a\'y 

gn öiefer gotifdien ©rünöer3eit, bat öer reiche görg Hlurer, 
beffen fdiöner ©rabftein nod) öie Staötpfarrfirdie Rnittelfelb 3iert, 
laut llrfunöc im praesulat. Seccoviensis2 am Hupertitag 1495 
„ben Strecfbammer erbaut, öer »or geiten eine Hlühle roar, jage 
Mefeii aber öem Doiuprobft goh. Dürnbergcr beim." — ©riinöe 
finb nidit angegeben, roobl aber ift eine Hodiroajferfatajtropbe 511 
»ermuten, öie eine Heuanlage öes Badibcttes notroenöig machte. 
Ber beutige gngeringer Werfsfanal im guge öes allerälteftcn Badi
bcttes rouröe nadi 14S6 neu unö fafi graöllnig angelegt, benn 
fämtlidjeWaffergebäube am cine Hleile langen Werfsfanal finö genau 
auf ben Hirditurm ausgeridjtct, ber erft 14S6 »ollenbet würbe. 

Der Hammcrbetrieb »erlangte mebrWajfer als ein gewöhnlicher 
!llüblenbetrieb ber alten geit, fo öürften öie Hammergrünöcr im 
Pereine mit öer Staöt 31t Wehr unö Beöarf öen Ranal angelegt 

1 5. 2lpril 1503 gibt er öen Senfenfduuicöeii 311 Brud a. Hlur fteiheiten. 
2 Sonntags Cbronif von Sadicnöorf, ebcuöort. 
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haben.1 Dem alten Strecfbamnicr rouröe von Hlar Seßtcr 1S50 
nodi ein Senfeiiroerf angeglieöert, 1904 rouröe öas urfunölich 
744 gabre befannte Wafferroerf öentoliert. Das nädifte Werf, 
beute geilinger, roar eine Rlingenfdimiebe. 

Das „geidien", öie Schummerte, roar öer S10I3 öes Hlingen« 
fdituicöes, roornadi bis Sibirien öie Scnfen »erfdiicöcn im Werte 
tariert rouröen, jefe(t ift ctudi öies »orbei!2 Das heutige geilingcr-
Senfcn3cidien — öie 3ivei Wcintneffer öes Dictridifieinroappens, fönnen 
erft nadi 1559 »erroenöet rooröen fein, öenn »orber unö nadilier läßt 
fidi fein Dictridiftcin in öer ©cgenö nadiroeifen, roobl aber am 
Corbogen öer Hefte öer Defte Hlaßroeg mag öas Allianceroappen 
Ceufcnbadi-Dictridiftein 1559 öen Anlaß gegeben haben. 

Hlöglidi. öaß eine nodi frühere Derbinöitng mit beut Sattler 
Dietridiftein «fricbridi III. beftanbeit bat, roenn bie Sage »om 
nahen Brunner-Hreu5 Hedjt bat, bie »on einer Senfenfdimieöc-
toditer 1402 ermähnt. Am Cinlauf öer älteften gngering in öie 
Hlur, liegt öer alte Cinpadicrbammer, merfroüröigcrroeife auf einer 
roinöifdien ©rünöung. 145S erfdjeint öer reidie Ulridi Cinpadier 
als Befrei- „öes Wällifdjbammers an öer piembfcn", unter öer 
Staöt.1 Der Hieönamc öes beutigen Bahnhofes Snittelfelö ift 
„öie piemfeu" unö öie Babiibof3ufabrtsftraße roar öer „alte 
Cifenrocg", beiöe Hamen haben ihre ©efdiidite. Plemsen fotnint 
»on plena, plenicje = Cifenfdilacfengegenö, alfo mußten bie öort 
ausgegrabenen fjolsgerinne mit Hammeranlagen 311 tun gehabt 
haben. Zunfovie erroäbnt »ieler foleber Sdilacfenlagcr im Baifan, 
meift im Cale, nahe einem «f'luffe — ohne, öaß idi ihm eine (Drts» 
bcfdireibung gab, bat biefe Deutung ihre Betätigung, an hohem 
Badigefälle iti öie febiffbare Hlur, auf 6er nodi anfangs öes 
»origen gabrliutiöerts Cifen nach Habfersburg unb Wein »on bort 
herauffdiroamm.4 Der punft für einen Hammer roar alfo »or» 
Sügltdi geroäblt. Dort fanben bie Hroaten bie Spuren ihrer nietall» 
funbigen roinbifdien Dorfaffeu. 

Der „alte Cifenrocg", mit Sdilacfen ftets reidilidi befdiottert, 
roar bie gufabrt 3tim fonnfeitigen Calroeg über Cohens nadi Dor
öernberg, »011 roo öas Hobeifeu fam, bis einmal öie nahe Brücfe 

1 «für öamalige Jeüen unö riülfsmittel ein gaiii tefpeftables IPerf, öas 
öen Utitcuicbmuiigsgcift, öen (Dpfetmut unö nidit jiim gcriiigften öie cEinigfcit 
öer Unternehmer aufs vorteilbaftcftc illuftriert. 

2 Die jeiitratritffifcbcn fiaufleute tarnen noch per IDagen öurdi einige 
Generationen ?um persönlichen £iufaufc — in öen Iflurboöcit. 

3 Die Stretfbämmer raffinierten öas Robcifen 311 Sdimieöeeifen, öie 
lOällifchhammer erzeugten öen Stahl für Sdineiörocrf^cuge unö öie|e felbft. 

4 Cßrabftein öer «flofsmeiftcrin iDbenaii5,mavcr in Snittelfelö, fiebe Dar» 
ftellung neben öer «fricöboffircbenlüre. 
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uoti ©obernife öen Derrcbr abteufte. Bis vor fuî ein fuhren öie 
Hoblführer nodi immer mit Dorlicbc über Cobenj, trot$ öes 
fcblecbteren Weges. 

mit öer intereffanten unternebmenöcn «familie Cinpaeber, öie 
©ras Bürgermeifter unö öem Haifer «frieörid) III. feinen «finai^-
minifter1 gab, werbe idi midi fpesiell befdiäftigcn. 1579 am 24. April 
»«tauften goadiint unb ©eorg Cinpadier il)r ererbtes ©ut 3iinäd)ft 
unter Rnittelfelb an ber picms, fo insgemein am Cinpad) genannt, 
gelegen, an ben Hammerineifter (Sdiroiegerfobn) ©eorg Sa^mann 
int Cinpad) unb im Pölstal (Paßbammer), Hatsbürgcr 311 gubeu-
luirg. 

giire Hadifolgcr blieben bei ber Stablerjeugung bis öie neue 
geit 1S64 mit ber ©eroerbefreibeit, bem pubbel- unb Beffetncr-
pro3cß unb bcn Babnbauten bcn Hammer 311m Derfhtmmen bradite, 
beffen Huineii 1905 »om Crbbobctt »erfdiroinben. 

Cincii weiteren Beleg für bie j'laroifdie ©rünbung Cinpadis, 
eine Seltenheit im « f l uß t a l c bietet ber Harne „int Pi33ad)", für 
bie Au nädift Ainbad) gegen Canbfcbad), bas »on pic = «fifdi 
fommt unb als guter «fifcbplatj gcfennseidinet rouröe. Dort bilöet 
öie flets »ariable Hlur ruhige Cümpel, in öenen öie «forellen gerne 
auf Beute lauem. 

Had) öiefen Daten fonnte öie Hlur ben Stabtbübel »on 
Rnittelfelb „am ©ries" erft »or ber Cifen.3eit befpült haben, bas 
pijjach liegt nitii faft eine halbe Stunbe ba»on entfernt. 

(Eine ähnliche Sdjmiebefolonic finb bie brei Hämmer im 
JUdfchifegraben bei St . Peter ob gubenburg. Dort foll neben öer 
liirdie eine Bogenfdimieöe geroefen fein, roälfrenö öie Hlingen-
fdimieöe im ©raben arbeiteten. Der Dulgaritame „Hlefferer" befagt, 
öaß ein fold)er ben großen tjof in Hlittcrborf gegen Hotenturm 
3u, befaß. Die geidien Sonne bes Cbnerroerfes, Hoffet bes Steg» 
müllerroerfs finb nidit erflärt, l)ingegen bas geidien „«feinbalb-
monb", bes «fordierroerfs ift bas Wappenbilb bes faiferlidien 
Waffenmeifters illrid) Cevficr, ber 1579 amtierte. Die Rlingen
fdimiebe bürften bies Wappen als Befdiau3eidien 3ur Sdjutynarfc 
umgeroanbelt bähen. 

©rünbung unb Blüte bürften faum uicl früher burdi ober
öfterreidiifdie Rlingenfdimiebe ben ©raben bcteidiert l)aben. Die 
Hamen ber ©eroerfen Hettenbadier, pieslinger, Steinhuber, Blu-
inauer, Helml, Wcitimeifter, finb »ergeffett, ihre Hämmer feit 
iccnigen gal)reu bemoliett, nadibem bie Wittgcnftein'fdie Ronsett-
tvation biefe neu3eitlidieu (Dpfer »erlangen mußte. — groeifellos 

1 Canöesatcbiv. 
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bat öer aus Deutfdilanö unö Hußlanö gefommene Senfencrlös 
öen Hlöfdii^graben befruchtet. Cs roäre von gntereffe, 3U eruieren, 
roann öeffen Rolonifation »orgenommen rourbe, um öarnadi auf 
öas Alter öer Hämmer 3U fdiließen. Don öer Rapib,, öem 
Creunungsberg sroifdien Hlöfdiifs- unö «feijtriiägrabeti, gäbe eine 
Photographie öer Sonnfcite ein befonöers öeuttidies Bilö, roie 
biefe in 3t»ei Cerraffeu öurdi lange gäune »0111 Badi bis 3m-
Sdinciö, gleidmiäßig eingeteilt, folonifiert rouröe. (Db öas flaroifdie 
oöer bavrifdie Hufen fmö» i r i l '° f1* ' e i * t erroeifen.' Die beutfebe 
Beroobnerfdiaft öes Hlurboöens vermehrte fidi namhaft öurd) reichen 
Hinbcrfegen (12 Hinber eines Paares roaren gar nidits feltenes 
in öen Caufregiftern). Die Settfetirocrfc sogen faft ausfdiließlidi 
obcröfterreidiifcbe Rlingenfdimiebe berein, bie Strecfbämmer meift 
Cnnstaler aus ber ©egenb »on l^ieflaix—Wevr, öie Stabtbäminer 
Härntner unö Hrainer. Diefe Clemcnte bilöeten bis 311t (Eröffnung 
öer Bahn cine 3iemlidi homogene Be»ölferung, öie roenig vor-
fdiieöen fein mochte »011 jener öes alten Utiöriniagaues »or 1000 
gabren. Wo enöete öiefer ©au im (Dften, greifte er in Preg audi 
früher an ben Ceobnergau ? Sollte nidit ber gngeringbach öie 
©ren.3e geroefen fein, als bie Hroaten famen ? Warum finö öie 
©aller »011 ihren Burgen- Hieöergeil unö ©raö in öer ©raöen 
nadi ihrem Hlaßroeg überficöelt, öeffen alte Wafferburg öidit an 
öer ©ren3e öer Hataftralgemeinöe Hnittelfelö liegt; «fragen, öie nodi 
ihrer Beantwortung harren, öenn roenn öie Unörima-gtigering feine 
Beöeutung gehabt hätte, rouröe man ben ©au nidit nadi ihr be
nannt haben. 

Don öen Ungarn- unö Cürfeneinfälten öer sablreicben Canös» 
fneditöurdi5ügen gibt es feine Crinnerungs3eidien, roobl aber 
"1 «familien* führen ihren Stammbaum auf napoleonifcbc «flucht» 
linge 3urücf. Hlangels Denfmälcrn ober Sfelettfunbeu fann man 
nur »ermuten, roie öie llrbewötferung geftaltct roar. gdi möchte 
annehmen, öie Winöen oöer Deneter oöer gilvrer, öie öodi eine 
Haffe unter »ielen Hauten vorftellen, roaren ein fdilanfes, hohes 
fchroarses Dolf, roie es nodi im alten gilvrien unö öen Deneter« 
Alpen lebt.4 Diifer Cvpus roar noch »or gabren im (Dböadier 
Be.urfe rein erhatten. Die «frauen befannt als Sdiönbeiten, öie 
Hlänner als befonöers intelligent, «falb roar ein echter (Dböadier. 

Dom römij*dien Cinj'dilage roaren incrfroüröigerroeife nodi gan3 

1 Siebe t'evec. 
- Tic heutigen Bauerngüter fllufenbichler unö Burgftallcr. 
3 Coblier, Scorbicr, Jllifetable. 
' Die richtige 2Iusfpracht öer heutigeu Bcroobner erinnert noch sn öen 

llrnamcn. 
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deutliche Spuren bei ben glattrafierten Beyern öer ©roßbauern-
güter um gubenburg unö bei Cohens 311 febeit. gn öen »atifanifdien 
(Bnlerien Homs fiebt man »iele befanntc ©eftd)ter. Auf öer Büße 
lieft man 3ivar Caracalla, aber öas ift öer vulgo Cippbauer aus 
llVcltersöorf, neben ihm thront ber Hienberger, öer alte Riteben« 
bauet-, ber Hasitirserroirt, öer «freroein aus Cobcir, unö anöere 
mehr. Renner öer biefigen ©cgeuö haben geroiß nodi vor 
20 gabren alle biefe Cäfarenenfel bei lanbroirtfdiaftlidieu «feften 
auf öer Poft in gttöenbiirg beifammen gefeben unö roeröen öie 
frappante Abnlidifeit nur beftätigen fönnen. 

Die blonöeu Hroaten bürften öie ©aal roeniger günflig be-
»ölfert haben, roäbrenö öie ftets wohlgenährten unö intelligenten 
tfifenarbeiter, namentlich bie obcröflerreidjifcben Senfenfdunieöe, 
am Hlarcinerboöcn eine befonöers tvoblgeftaltcte Beroobnerfdiaft 
hinterließen. 

Die cinroanöernöcn Bajiivarcn haben fid) mit ben reftlidieu 
Slaroen getreust, ohne bervorragenbe gnbivibuen erseugt 311 haben, 
bereu Cntroicfluiig burd) fduvcre Arbeit, un»erbaulidie Roft unb 
böcbft unbvgienifdies Wohnen nicht anbers roerben foniitc. 

gn ben Seitentälern nimmt hegreiflidierroeife bie Bevölkerung 
immer mehr ab. Die überall erfdieincnöe Canöflttdit, öie gänslidi 
geänöerten proöuftions= unö Abfat3»erbältniffe muffen öie ©räben 
ohne gnöuftrie verööen machen. Hiebt 3U111 geringen Ceilc tragen 
audi öie rapiö fidi »erfdileditcruöcn flimatifdicn Dcrhältniffe bei; 
roo finb bie geiten, roo bie „Weinleiten", bie „Hopfgärten" ihre 
Hamen mit Bcreditigttng erhielten? 

Sdieinbar nidit gar fo rocit 3urücf, roenn man im alten ©ötb 
lieft, ba^> nodi um 1770 auf ber Weinleitben bei Baierborf im 
Hammersbergtale bes Hlurauer Bcsirfes nodi Wein im großen 
fultiüiert rourbe. 

Heute, nad) 155 gabren, liegt bort 6 Hlonate Sdiuce, berrfcht 
6 lüodieit Sommer, ber Heft — fatter Winb. 

Seit ber Cröffnutig ber Cifenbabn ift bie Bevölferung ber 
gnbuftrieorte eine »ollfommen geinifdite geroorben, beren Cbarafter 
öurdi bie ftets roedifelnbeii Clementc faft feine länger feßbaften 
€ingeborenen meljr seigt. 

Wie bie Rirdienbüdicr Hnittelfelös attsroeifeii (infolge ber 
Bränbe finb nur mehr jene »on 1720 »orroärts vorbanben), gibt 
es nur nod) 2 «familien als Hausbejitser feit jener geit, ». «fordicr 
unb Haltcnbrunncr, feit 17S0 bie «familic Cggbarbt unö alle 
anbeten finö (Drtsfreniöe. 

Die Rontinuität öes ©ruiiöbeftt^cs währt immer fürjer, roo« 
öufdi öer lange gabre anbaltenö geroefene llrdjarafter ber ©egenb 
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fehr rafdi »erfdiroiuöet. Diefen roollte idi nodi »or eintritt öer 
neuefteu Umroäbjungen öurdi biefe Abijanölung »or öer Dergeffen-
heit in Crinnerung gebradit haben, »ielleidit »eranlaßt öies Bilö 
ber Befieblung öes Hlurboöetis Berufene öen Details nad)3ugeben. 

Cingebcnöe Hlufealvergleicbe in gentraleuropa müßten ergeben, 
öaß öie Blüteseit öer hotten Hallftäöter Rulturperioöe nidit in öie 
geit um 1000 »or Cbrijro fällt, roie bisiiun allgemein behauptet 
rouröe, fonöerii viel fpäter, möglid)erroeife bis 3um erften gabr-
bunberte »or unö nadi Cl)rifto. Dcmcntfpredienö roäre audi öer 
Beginn öer (Eifenjeit in öen Alpen naher 311 rücfeti, als man bis= 
Ijer angenommen hatte. Beiöe Hulturcn fonnten ja nodi 2 gabr-
bunöerte nebeneinanber befteben. 

Sehr banfbar roaren audi bie genteinöeroeifen Crforfdiungen 
öer Ciiiroanöerungen unö Befieölungen, roobei öie nun int mo-
bernflen Stile geleiteten Canöcsanftalten in ©ra3 aufs Hebens« 
tvüröigße ihre Hilfe barbieten, roie id) felbft erful)r, roofür idi 
öeu Direftioneu öes fteirifdien Canöesardiivs, öer Canöesbibliotbef 
unö öes Antifenfabinetts öen »erbinölidißen Danf ausörürfe. 

S a d j e n ö o r f bei Snittelfelö, Ho»ember 1905. 

«frans , ford)cr ». A i nbad i . 


