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l u 5 kv ffittffesficiigei? Sagögcffdjfe.
Bon ^ofjnun Sefjntuf.

3

m fteiermärfifdKit L'anbesatdiive befinden fidi unter ben Qlften
6er einftigen ßerrfdjaft IDafferberg1 and) Berichte über bas
^agbtvefen, voelcöen nadiftebenbe ütitteilungen entnommen finb.
gut ^evrfdiaft IDafferberg geborte im ganjen (Bebictc bes
Bntgfricbs foivoljt 6ie tjobe 3agb (lüilbbann, fpäter UMlbbabn),
als fludi bie niebere 3 a ö^ (HeiHgejatb).
Der Burgfrieb erftredte fidi über öcn (Baalgraben vom itrfpnmg ber ©aal bis ^uv Illiinbung berfelben in bie ^ngeting
unter 6em Scbtoffe IDafferberg. Die (Bren5en besfelbert liefen von
kr IRaierbrücte beim Birr*ad)freu5 311m Pufterriegel, »ort bort
auf bas (fobnsborfered unb weiter über bie f}öfien bes (Bebirgsfatmnes bis jum (Baaler JEörl, bann jurücf über 6ie Kingfogel»
«.nippe. liier ivanbte fttb bie (Bvenjc gegen bm 3ngeringgraben
unb lief ;um Urfprungspunr't jurüd. Qln biefer Stelle berrfditeu
niclfad) (Brci^ftreitigfeiten mit bem Domjlifte Sedau, bie im
3«bte 1719 burdi einen Dergleicb 311m Stillftaube gebracht routben.

UMc bie gefamten ^agbredite jur fjerrfebaft tarnen, läjjt fidi
nicht feftjleilen. Sie (lammen luohl aus bem 14. 3abrbutibert, in
»eichet Jjeit ben fürjlbifdiöfücbcn Burggrafen bas Canörtcbtetamt
im (Baalgebiete anvertraut roar.
Spater tvuvbe nadi langen IDirrniffen biefes Canbgerlcbt
roieber mit bem ^ubenbutger Canbgetidit »ereinigt, beffen <Leil
es ja audi ttrfprünglidi gevoefen war. Bei ber Bcrrfdiaft blieb
nur bie niebeve ©etid)tsbatteit (Burgfrieb), voobl aber bas volle
3«g6recbt.
1

riete PtofejTot i)ofvat ~*öiiba* teilt 15116 . 29 0. 3.) mit, 6af; er
ferne Angaben über Ijeiimcb, von IDafietbetg in oev gtitförift fui 6eutf*ea
aiitttnm 26 beteits im gab« 1896 in i>n geitföttft für oeiitfcbe Philologie28,
5. 221, auf (BtunMage oet .fotföttngeii 6cs fiertn Tllftti »on 01egenfelo
iiAtiggeftcllt hat.
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5ur Derbinöerung von (Brensirrung fanb äeitroeife eine„'Musfdiiefjung" bes IDilbbalms, Heifjgejaibts uno bes prtt>iltgterten
Btirgfriebs ober freien tEales ftatt.'
Das (Bebtet hatte eine Slusoebnung von ungefähr 7000 ha
wovon ber größere Seil ber fjetrfcbaft ober bereit Untertanen gehörten.
Die Berid)te unb 2lbfdutfi- unb .fangliften beginnen erft mit
1692 Sic führen uns in ein vollfränoig geordnetes 3agbmefen
ein. IDir fmöen einen Ijofjäger mit 50 fl. ©ehalt, einen rfbtfr«
fnedit mit 20 fl. Daju erhielten jle bas Schuf- unb .fanggelb.
£s tvtirbe bejablt für je 1 Stüd i j i r f d i 1 fl. (8 ,}),Schmal«
tier, IDilbftüd ober Halb 6 ,J; (Bemfe 6 ß, iiitje 5 \l; Heb, 3 ß ;
'Jtuerhabn 5 |i 6 ,&, Pramfyenne 2 ,o 12 ,:,; Sdiilbbahn 2 jj
12 J,, Sdiilbl)enuc 2 f i; Ijafelbulin, Hebbub.n, Sdineebubn 1|J;
Sdmepfc 20 A; €nte 16 J>,Bjafe 1 jj.
,für 1 IDolf ober Cttdis 1 fl., jltis 1 ß, ,fudis, Dadis,
ibelmarber ober Steiumarber 5 |5; J-'tfdjotter 1 fl. 4 ß;
©amsgcier 6 |J; J-orelle 2 ,A für 1 Stüd.
Dierteljäbrig muffte über benIDilbftanb Bericht erftattet roerbeit.
ttad) bem Beriditc vom September 1744 bis 3änner 1745 befanben fid> vom Sd)loffe bis sunt ijöljlfogel 1 ober 2 jagbbare
Hirfcbe, 2 geringere bei 5 ober 4 Stüd unb Halber. Dom Ijötjlfogel bis ans Heidi 2 ober 5 jagbbare ijirfdje, 5 ober 4 geringere,
6 ober S Stüd unb Halber. Dom Heidi bis ans (Blanegg 5 ober
4 jagbbare ßnrfdje, 4 ober 5 geringere, 5 ober 6 Stüd unb
Halber. Dom ©tanegg bis auf bie Üerfdjatten 10 bis 15 ©eiufeit.
Don ber Cierfritartcn bis auf bes ©rüitbüdjlcrs 2Um 4 ober 5 jagbbare Rirfdje, 5 ober 6 geringere, 10 ober 12 Stüd unb Halber.
Don bes ©rünbüdilers '2llm burd) bie 3ngering bis 3um Schlot]
1 ober 2 jagbbare fjlrfdje, 2 ober 5 geringere, 5 ober 6 Stiict
unb Halber. "2ln Jtbcrtvilbbret fanben fidi 1 ober 5 Auerbäbnc,
bei 5 ober 4 Prambenncn, 5 ober 6 Scbilbbäbne, 5 ober 4 Sdiilbbennen, Hafelijübner bei 12 Stüd. Derttnglütft ober 3erriffen burd)
IDölfe würbe nidjts gemelbet. Hebe fanben ftdi nirgenbs, audi in
ben Sdiuf;liften, welche für bie 40er 3ahre bes IS. 3abrbunbert*
faft vollsäblig- »orbanben finb, crfduünt lein Heb. Der lüilbftanb war in biefer geit überhaupt gering im Dergleidje mit k\\
vorausgebenben unb bm nad)folgeitben fahren, von benen be»
fonbers bie 60er unb 7üer 3abre nad) ben 2lbfd)up(len als
' Dergleicbc gabn. misjellcn, TOaflferberg.
Don Seil anceren gabren febleii »icle oScr pnö nur nnooll|län6ig.
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Don gobamt Stbmut.
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fetit güuftigc be3eidinet werben muffen. 311 biefen 3abren würben
„11 purdifebuitt 15 lMrfdic, 22 IDilbftütfe, 17 ©emfen unb 6 Hebe
gefeboffen. Die böchfteu fahlen überhaupt finben ficb in ben »01banbeneirflbfdjufj» unb J-angverseiditüffeit für 1774: 1 45fyrfcbc
(IS ßirfd)e, 1 Sdimaltier, 26 Halber), 1766: 54 ©emfen (barunter'5 fiitjc), 1714 unb 177ü: 12 Hebe, 1720 unb 1742:
4 Tluerhäbne, 1715: 3 Prambennen, 177S: 9 Sdiilbbäbne,
1725: 52 Hafelbühiter, 1777: 21 Hebl)übner, 1714: 20 Schneebübner, 1718: 60 ^afen, 1774: 9 IDölfe (barunter einige junge),
1714: IS J-'ücbfe, 1725: 5 (Ebelmarber, 1729: 5 Steiumarber,
1774: 5 (fifebottern. Dadife unb Üüd)fe erfdieinen nur 1714-1723
unb nur ein3eln. (Ein einjigesmal 1734 würbe ein ©amsgeier
aefiijoffen. (j-orellen würben 1750: 2255, 1745: nur 205 gefangen.)
Der letzte Beridjt liegt aus bem 3al)re 1S02 vor; es waren
im Caufe ber £>ett fowobl bie Sdnifsgelber, als auch, bie Belebungen ber 3äget erhöbt worben; ber 1. 3figer erhielt nunmehr 105 fl., ber 2. $äQtt 60 fl. 3abresbcjolbung.
€in großer Ceil bes erbeuteten IDil&bretes würbe im Raushalte bes Sdiloffes IDafferberg felbft »erbraudit, audi erhielten
bieHapujiner 31t Hnittelfelb jäbrlid) ein IPilbftiid; natürlich, muffte
biefürftbifcböflidie fjoftücbe in ©ras m i t XDilöbtct verforgt werben;
Heinere Stade würben mit bem 3 uöenc " 1 rger Boten gefanbt,
gröjjere ben Hnittelfclber «flöffern übergeben; bie Hirfdje würben
»orliet- jerlegt unb in «fäfjcben verpadt.
IDie wir aus Briefen ber ,ftirftbifdiöfe von Sedau erfebcit,
bilbete bie Heranbilbung eines verläQltcben 3agbper|onales ©egenjtanb il)rcr befonbcreit Sorgfalt.
Hlaiiclie Bifd)öfe waren felbft grofje 3agbfrettnbc unb fttditeit
unilirenb ihres fommerlidien Aufenthaltes'l aufbeut Sdiloffelüaffeiberg im 3agb»ergnügen ctrbolting von ben fdnvcrett Berufs»
forgen.
Die Heintüble, bie itod) heute Spuren alter Hcrrlidifeit seigt
unb uon ber Sage als einftiges jürflenbaus bejeiebnet wirb,
beherbergte baiuals oft gar vornehme 3agbgäfte. So beriditet' im
'^luguft 1744 ber Defau bes Domftiftes Sedau, !llattbias .ferbinanb
kauftet-, ber befannte ©efdiiditsforfdier bes Hlofters, an ben in
' tue Ctjlen umfaffen Sen §eittaum »om «Tai bis jnm "Jlprlt Sea folytnSeii jabtej.
2
Uerglcicbe Stbnfler: 8ifa)of Brenner, S. 9t.
3
6etrauer«^lta)l» (Steictiu. Canbeäatfl)i»J.

2lus See lüai'fevbcrgei 3 a 9*S e W^' t - ^ ° " .l^bann ©diniut.

ber .ferne weilenben Propft, oajf ber Jurftbifdiof in Begleitung
von hohen Herren in bie ©aal geritten unb roäbrenb ber gagb=
jeit in ber Hcimütjle Aufenthalt genommen habe unb bie 3agb
3tt vielem Dergnügcn ausgefallen fei; es feien 5 f?irfdie, I Set/mal«
tier unb 1 ©emfe gefallt worben.
Durd) bie nach bem gabre 1 8 4 S eingetretenen Neuerungen
änberten ftd) auch bie IDafferberger 3agbvert)cUtniffe.
Das 3um Schlöffe gehörige 3agbgebiet bat aber auch bleute
einen bebeutenben Umfang, ba ber Befitiftanb im taufe ber
letzteren Seit burd) Anlauf an Ausdehnung gans erheblich, jugenommen hat.
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