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fttfjrenpaiSen(Ein abgttommenK |tettrf#« €4>ttatatittfrfl&,
Von Dr. Jlnfott Soppep.
p

yson jHring burdifdiueibet bie ^fiirfteufcl&ei: Strafe in iiörb& lidier ruditung <m o a s Ilaabtat. IDir axtn&e« auf ber=
felben bemDovfe Brunn ju. Unfere '»ufmeiffamreü ift bem gegett.
überlicgenben Bergbange jitgewenW» &« bas Cal uacb Horden
abfdjtiejU unb ben roir überfteigen fflftflen, um bas giel unfern
B>aitö«»ng su emtdjen. Unmittelbar uor bem Dötfe biegt bie
@tra|ie redjtimiirelig nadi Offen um. VOit aber folgen bem fttfr
roegc,' ber In geraber Hidjtung ben Berg fnuanfübrt. Beuot roir
in ben UJalb eintreten, ber oen Kürfen besfelbctt frönt, halten
roir Fur^e Haft unb pflegen Übcrfdiau über bas anmutige Canbfd)aftsbilb. <£in roeittr £att'effel, uon beffeu Hanbe sab,treibe
Dörfer mit ibren roeifsen Käufern aus bem ©rün ju uns herüberleuditen, &efant fid) ju uuferen Julien aus, umrabmt uon fanftanjieigenbeu, teilroeife bercalbeten fjügeln, beren ^änge mit <Be>
böften bid)t überfäet finb. ©erabe uns gegenüber am Berge behnt
fidi J-'ebi-ing aus mit feinem mäd)tigen Curme, öas mit bem naben
fjöfladi roie 3U einem Orte uerfdmtoljen fd)eint, unb bie große
loeite (Ebene, in ber es Grabbelt uon ©euer unb lllenfdien, bie fidi
emftg abmühen im ©djroeifje ihres Qlngefidjtes um bas täglicbe
Brot, lüie »iele rooijl tjaben es tyvc genau in berfelben *3lrt
gebalten, auf biefelbe IDeife gearfert unb geerntet in Däters gelten,
als nod) nid)t bas 6djienengeleife bie Cbene burdjfdjnitt, unb in
<Brofröaters gelten unb früher, roo nod) im nat>en Sd)loffe ber
©utsberr über IDo^T unb lüeb, feiner Untertanen gcrabe nidjt
immer felbftlos waltete, 511 bcffen roenn aud) oft befd)ränfter
Ijerrücbreit feine mefjr ober minber 3al)lreid)en Bäuerlein in pflidv
tiger, beileibe aber nidit immer editer Demut aufblicken. — ©b
wohl bie neue §eit mit ber Cöfung aus Jron unb Hobot, mit
ber Freiheit bes Eigens aud) jene bes Deutens unb bamit bas
erfebnte (Blücf gebraditfyßt? ©erabefo roie bie eebeusbebingungeu
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bic glcid)cn geblieben finb, nur bie Betjürfniffe haben fid) gefteigert,
i|t aueb bie Denfart uorh uiclfadi biefclbc, beim beute nod) gebt
ber Canbmanii bei allen feinen freubigen roie traurigen 'JlnläflVu
nicht jur Bebörbe, fonbent jur „l)errfd)aftu.
Dod) roir muffen weiter. €e umfängt uns fd)ou ber lOalb
unb rüftig ausfebreitenb haben roir halb bie"Jlnböbc erreicht. Der
Weg führt bann fanft bergab an einem (Beböfte uoriiber unb
gleld) unterhalb bcsjclbcn fchen mir bas giet uiiferer IDaiiberuug
auf einem auslabeuben Bergbaiige unmittelbar ;u uitferen J-'iifscu.
liuapp am lüeftranbc eines fleiueii piatcaus, bas jtcmlith fteil
nadi brei Seiten abfällt, erhebt fid) ein jroßt Heines, aber maffiges
Baurocrf Bon 6tocfbör/e. Die uns vigcfebrte (Biebclfeite roeijt brei
,/cnfter auf unb barüber, fo ba|? ber^Infcbein eines jroeiten 6toJroerfcs erroeeft wirb, aber fd)ou halb in Dadiböbc, rmeber brei.
3tü parterre fntb jivei rmtbe L'ödier erfenntlidi, bie fidi bann bei
genauerer Untevfudiuug als balbuennauerte 3d)ief;fdiarten erroeifen.
Haber frfjrettcnb, gcroaf)rcn roir rcdjts v>om ItVge im Boben eine
fretsförmige Vertiefung. IDir fönnen nnfebroer bie (Drtlidtfeit erfennen, roo ber Ziehbrunnen fid) befaub, ber auf bem Uifd)crifd)en
Bilbe unmittelbar wor bem fjaupttore etfiditlidi ifr. Hu» bähen
roir and) bie (Dfrfeite bes „©tdcfels" ober ,,@dilöjfels*4, unter
rocldn'u Bezeichnungen bie BautidifcU allgemein betaniit i|r, Bor
uns. (Es feffelt aber unfere 'JlufiiicrffamFeit fogleid) eine über ber
Cure eingemauerte fjnfdjrifteutafel aus n>eif;em lllarmor, bie leiber
mitten burdigcfp rangen ifr unb roir lefen :
DAS• HAVS• HAT-ERBAVT-DER• EDLE VND• GESTRENGE •
HERR •MAXIMILIAN •NARRINGER • SAMBT • SEINER •LIEBEN• GEMACHL.DER • EDLEN -VND•EHRNTHVGENTREICHEN• FRAVEN • FELICITAS • GEBORNE -VON • STAINACH*
, - DAS •HAVS.STET •IN •GOTTES •HANT Q()
ZV-VNTER • NARNEGG• IST• ES•GENANT
Ciufs unb red)ts banou |lnb bie IDappeii bes Erbauers unb
feiner ©emablin eingemauert. Sie ftnb von bemfelben fdiöncn
roeif;en fllarmor, ber von llünftlerl)anb in cntjücfenöer Reinheit
bearbeitet ift. llkrfaniröig ijt es, fcajj bie übcrlcbcusgrofsen ,fi=
guren bes THars unb ber Bellona, bie ben (Eingang juni Sdiloffe
Hicgersburg beroadien unb bie bie ©allerin einige J]al)rjcbntc
fpätcr liicifeln lief;, aueb aus bemfelben UlateriaJe befteben. Hm
Unten lDappeu erfdicint im uiergetciltcn Sdiilbe je abroedifclnb
ber Harr unb bas lnifeifen, ebenfo auf ber boppclten Ijclmbecfr,
unb bie Budiftaben Maximilian) N(arrmger). Der anbere genau
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c , - n . m«i> Mtftl bie brei übereinanbcr gesellten fidi
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«
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fiberbecfte^ alte Hlauerroerf, unb bas gan^e 7lcEerlanb iji überfäet mit$iegelftücfen unb Steintriimmern, wovon erftere aus einem
rtiel feineren Cebm, als er heute allenthalben werweiibct wirb,
febr forgfältig geformt finb, mäbrenb ledere bie diarafteriftifdien
Jllerfmalc bes milfanifdien ttruptiügefteins aufwelfcn, bäußg nod)
bie unbearbeitete »ulfanifdje Bombe barfleßen, wie fte im naf)eu
Ctttptiomafito bes Behring— ©leidienberger fjöbenängee gefunbeu
werben, ^lllcutbalberi werben audi lllünjen aufgeacfert unb ifr
ber Derfaffer btefes felbft im Beji&e einer Hetbe berartiger
tfunbe.
Qlitdj bie iDrtlid)feit war für einen abeligeu %tifö nid)t
fd)led)t gewählt. Dor uns be|nt fleh ein langgeftrerftes fruchtbares
(Lal aus, v>on teilweife bcwalbcten mäßigen ßängen umfebloffen,
bie allenthalben non größeren ober Heineren (Beböfieti beöecft
finb. Durch 3">?i o.neiner Stelle einmünbenbe Seitentäler wirb
eine Weitung gefdiaffen, in bie ber $©t>enpg einen niebrigeren
'Ausläufer wie eine Hafe bineinftreeft, ber am äufserfren €nbe bas
Sditoji trug. Der gan;e (graben, Hitteugraben bei|t erbeute, ben
man von bier aus überbliden fann, war(Eigenbeji^ ber Harringer
unb würbe Bon Sofcnsborf aus »erwaltet. 3ufolge ber großen
Cntfernung roar aber ber IPirtfcbaftsbctrieb ein jieintld) utnftänb=
lieber, unb mußte bas febwere .fuhrwerf entweber üher bieunwegfamen Berge ober nach ber(Ebene hinaus über Brunn 311m Sdilojfe
3o()iisborf feinen lüeg nehmen, ttrfteres roar mübfatn, teueres
jeitraubenb. Unb fo entfdjlofj fid) llUuimilian Harringer, ba ber
im Jabrengrnben jwar beftebenbe „Ijof" auch nur mäßigen 'JIuforberungen entfprad), mitten unter feinen etwas abfeits gelegenen
Untertanen, um fie beffer bei ber Stange ju haben, iljrc eigene
©utsberrlidifcit 31t crriditcn. (Einige alte, urjprünglidi nonben
H>alfecrn auf Hicgersburg jn Ceben rühreube fpäter lanbes=
fnftlidie ©ülten bilbetcu bie©runblage ber neuen fjerrfebaft „Unter.
Harrenegg" im rfabrengraben. Had) bem Cehenbriefe bes &5§ö>
Joga J^erbinanb II.an f?ans J*riebrid) von Steinad) uom20. ^uui
1597 waren es jene Stücfe unb ©üter, bie er ,,»on »rrfern
getreuen lieben Jllaritntlian Harringer, wcldier foldie nortnabten
für fid) unb iiuftatt feiner ©efdiwiftriget von Vns aud) 311 Ceben
empfangen, ibme aber nolgenbs biefelben in fürgangene Cbeilnng
allein angefallen waren, fäuflid) an jid)gebradit hatte, alfo: ttem ju
Hobt" ein I)off, item ein UMfen, fo ber Sorger innen bett, item
brei Ijuben, sroei fjofftetten, item ein ^0(3 bafelbft 3UHobr, item
3u ctbelspad) brei Ijöf, ein 1)0(3 bafelbft, item ein HHnfel unter
ber Hobrmübl 511üelbpadi, item mehr ein ^0(3 bafelbft." 5Hle
biefe ©üter finb „nad) bem ©uet J-abrengraben gehörig".
0*
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Der Harringer tonnte von feinem neuen p e t j % mit viel
*sZm tterfite faaen, er habe benfelben „auf grünem IDaten"
S
l Mes K k e t i n vom nahen * * * • * tuen tonnte,
b bi frs SAU* einige 3abr5ebnte fpäter nur umbauen ließ, wennZI « * « *» b e t e l t o ^sebenesangefcb offen hat €s war
s jener Bauernhof, ben bie ©ebrüber Hamnger mi3 4 » IBM
am 1 mär; im laufte von ©allus d^ertag erwarben wasuns
«uYburd) einen CanbredUsatt von 1617 bejeugt wirb, %n biefcm
%£* war Qan. « e r t «on Stabl auf Hiegersburg mit bem
bamaligen 3 haber von ^al}reugraben, ©eorg Cbujtopl, Kub
or^ocnburg wegen ber ,&m
tm Crttpc* ob jbacjenJorf
in Streit geraten. ^ habe ben Qmn ©eorg (Ll)ritopl, Hu cn
« r3ofred)t n bahin beclagt, vmb b^ er ftd, in aigner peron
, Februar 1611 vnbtcrftanben, bie von meinen gagern bei
(Dbriwnborf im (Erbtpreis genannt, alba 3 * von H ä h e r s .
purg aus bes Jagens vber 3<K»nä **8 0« ™d) 5ur ,0c.t, ba
b Darugrabcu nur ein paurnboff Q*m% ™b «"«<? w \ m
ro
im Mb 30 gabt* Su einem Cblmanns m «Pf»
^";
in ruebiger poffef;, aufgeriebten HöQ abjuweerfen unb meine Cent
^ s U " S e vkU unferer angefebeneu *belsgefd)lcd)tet bäuer.
Hebenfiertommensunb namentlich ber fleinc Canbabcljaf; nod, oft
bis fpät berauf auf bem fjefe bes Ahnherrn, bes reifigen Bauern,
bis SSb 5«te f}ausroirtfd)aft, nicht minber burd) beutereid,eKriegsfehbe unb'wohl am bäufmften burd) fpefulative Perflppangb«
©elb im Beutel auwudis, womit bann aud) ber fiof tnJdMM
befdieibenen flufjertfl fid) etwas auftat unb fid, wohl ccftüd, eine
J-eber auf ben fjut feeefte, ein «Lürmdjen fid) julegte, bis ei p
Stattlid,erem überging unb einen gnbau ober ein Stoctwcri W
leiftete. (Es mußten es aber nid)t alle qibelsböfe fo weit bringen
unb wir begegnen aud) int Ptfcbet mandi einem ^Utsbunb an
ßftfMMt, manch „verwcbcltcu ßerl", ber ben anbeten vornehmen
gegenüber im tBßtbfen prücrbltcb unb von beneu einer, (Eibersborf ber Hüb von Uolenburg, von bem es 1600 beifet, er |ei
von £jol3 erbaut unb „mit Caimh verworfen", viclleidit nod, mftt
ber fcbled)tefte war.
.
Dem gegenüher weift imfer ^aijrengtaben ein bei ffltuem
vornehmeres ©epräge auf unb fül)rt fidi gelegeiitlid, aud) gi«J
als ,,©fd)lo|i" ein. Der Dorjtellung eines folgen nun t u i g m
es allerbinas, benu bas maffige Dierecf mit feineu ttiturmen
unb vielenVenftern mal von ber 'JInb&be einen gar ftattltctje»
ainblicf gewährt haben. UMr muffen aber biefeu «beugen
%t$%bo'd, unter bie Heihe ber fogenannten ©üUl)öfe weifen, m
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er foreohl nad) "3lrt wie Seit ber Cntftcbung in jene periobe ber
Baufreubigfeit am Ausgange bes XVI. unb Beginne bes XVII.
^abrbunberts gebort, woburi.ii iinferem Canbe neben ben alten
'ilbclsjitjen eine gan3e Heihe neuer vom einfachen fjofe bis 3um
gläii3enben prunEfcblofTe 3iiwudis, mit ber neuen Seit audi bie
fidjtbareu Erfolge eines neuen Tibets aus Beamten- unbfiriegerftanbe, aus ^anbelserfolgcn unb l^ammertätigfeit. Hamentlid) bie
grofje Heform ber ßaminergüter von 1570—15S5 unter ber Hegtcrung bes lErjherjoga Harl IL war bem Sluffornmen neuer(Ebelfifee befonbers günjlig. (Es roar bies jene geit, in ber ber Canbesfürft im Kampfe mit ben meift wiberhaarigen Stäuben vertraute
Männer unb treuen Hat um feine perfou nötig hatte, in ber polttlfcbe, pnaii3iclle unb nidit minber fonfeffionelle Schwierigfeiteil
;ur Jjeraii3iebung ungewohnt vieler fjilfsfräfte brängten, fo bafi
safer bem fjofftaate nod) ein förmltdier ßan3leiftaat mit vielen
fremben (Elementen bie Burg ;u S5IK*§ bevölferte. Da war es, ba
ber Caubesfürft treue Dienftc gerne lohnte, meift siemlid, leid,t,
eine neue Ijerrfd,aft p grünben Ulan taufte „mit bem Hücfeu
befehle" ©ruubftürfe, nahe unb ferne, wie fte eben 31t haben
waren, pfammen, erwarb einen wol,lgelegeneu Bauernhof baja
unb baute benfelben nadi Bcbiirfnis, Caune unb Sparpfennig um
ober frifdiweg ein neues fiaus „auf grünem XDafen". War bas
©0113c fertig, erhielt es ein eigenes Blatt im laubfd)aftlicben ©ült*
bud,e, oft aud,, mit ©enebmigiing bes Canbesfürften, einen neuen
Hamen unb bamit ein neues ober bas eitrige präbifat bes Befir^ers. So fdirieben fid, nid)t blof; lllajtmiliait unb beffen Brttber
lians "Jlbam Harringer, fonbern aud, ihre Befthjuaebfoiger, bie
Steinad, unb Hüb »on Rotenburg „311111 (fabreugraben".
IDicfo aber fam es, baf> uns biefer Harne nicht erhalten
blieb? Über bie Schöpfung Hlar Harringers waltete ein eigener
Unfern,
Sdion ber vom Bauherrn ihr beigelegte Harne tonnte fid)
nid,t ©eltung verfdiafen. Da berStammfi^ ber Familie Harrenecf
bei fiird)bad), bas heutige UklbecE, bereits in anbere fjänbe
übergegangen war, füllte bei ber neuen ©rünbung wenigfteus im
Hamen bie tErinneruug an bie IDiege bes ©efd)led,tes fortleben unb
fo benannte Jltar bas neue Sdilof; Unter-Harrenecf unb beu ©rabeu
als bas baup!fäd,lid,c ©eltungsgebiet ber neuen t)errfd,aft barnad) ben Harrengraben. 2Jber bie alte Bejeidjnring .fahrengraben
war fo tief im Polfe eittgensatjeö unb wirfte fo träftig itad,,
bafi ber Schöpfer felbft bie €iuttagung im fiäubifd)eu ©ültbudic
unter biefem Hamen erwirfte. $n ber J-olge aber gefcbah etwas
gan; Hlerfwürbiges. BJäb^nb bas Sdilof; nun biefeu Hamen
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als ben offiziellen bis 311 bcffen Derfdjtelnben beibehielt, begann
ftcb wäbrenb ber über 40 gab« baueruben 3nl,aberfd,aft ber
von Hüb für ben «toben bie Bc3cid,nuiig Höbengraben elnjB«
bürgern, woraus bann fpäter, als bie Kenntnis bes wahren SadjVerhaltes fchou längji eiitfduvunbeit war, Hittcugrabcn würbe, inbem
audi beute nur noch bie bunfle üorftclliing nariiroirft, ba\\ hier einmal Hitter gehäuft haben. Sdjon dranj Eeopolö Freiherr von unb
3u Stabl nimmt in feinem „tjellgUnfcentcr (Ebrcnfpiegel bes
fienogtbums Stever" (aefebtteben 1731—1741 auf Sdilofi fioriiberg) ' von biefer Hamensänberiing fienntnis. „Die Hubt von
ßollenburg waren in Steuer Canbtleitb vnb Ijaben alba befeffen...
bie f,errfchafft vnb Sdjlofj Jßbrngwbcn in Biiterfrevjcr, welid,es
bevor benen Harringer gehörig geweft vnb beu uauien Harrengrabeu gehabt, weil es aber bie ritten (Hüben) inen gehabt, fo
ift es Hitteu graben geuent worben." Mit biefem Hamen bat es
aud, ©. 81. üifdier in feiner ,/Tcpographia Ducatus Styriae"
von 1681, allgemein als peirifdies Sdjlöfferbud) befanut, »erewigt, wo unter Hr. 293 bas Sdilofi „Hittcngraben im Dicrtel
Dorau, ber ^tau Maria (Eleonore ©räfiu von Hofenberg, gebornc
©räfin von fiisl gehörig" erfdieiut, was, nebenbei bemerft, nicht
wahr ift, beim fie bat erji 1689 bie Che gefdilonen, unb aud) auf
feiner grojien fiarte von Steiermarf von 1678 finbeu wir basfelbe
abgebilbet." 3tls näcbfter führt fi. fiinbermann in feiner ßartc bes
©ra3crfireifesvon 17S9,rocnugleid)bastodjlojials foldics nichtmel,r
beftaub, in offenbarer Slnlebflnng au Piftbet unter ben Sd,löffern
bes Haabtales neben fiobenbruct, Stein, Johnsborf (Jeunersborf),
Bcrtbolbftein, £jainfelb unb fioruberg aud, Hittcngraben an, allevbings mit etwas flauerer Signatur als bie genannten unb etwas
3L1 weit nad, (Dfteu gefcbobeii. Dcnfelbeu Jtbler begeht aud) ber
HadUreter fiinbermaims, <>fepl, be (Laftro in feiner Carte de la
Styrie von 1S12. ^luch er füt)rt Hittcngraben nod) als Sdilof;
an. Damit verfdnvinbet es volfftänbig aus ben fiartenwerfen,
nad,bem ja von bemfelben aud) tat1"äd)üd) nur mehr bas „Stocfl"
übrig geblieben war, wie es nod, beute im Befit^e bes Renn
jriebrieb von Stenib/r beftc!)t. Der Harne ofabtengraben ift nur
nod) in einigen Hiebnameii, wie J a n a , Kardia unb Dord,« erbalten.
3mBcrid,te bes 3atob unb Cbrifropb «on Jalbcnbaupt au ben
Canbeshauptmann, bie nadi ©eorg (Ehriftopl, Hüb von fiotcnbnrg
1620 bie Inventur vornahmen, führt biefer bas präbifat „juni
d"ord)enbad)". Ccfetere Bc3eid)!Uing bürftc aud, für bie UJorterflärung btn Sd)lüjfel bieten. ,tord)en bebeutet hierjulanbe Jöhre.
Unb wenn man fid) vorftellt, bafi ber ganse ©raben einmal flart
beroalbet unb erji aUmäblicb gerobet roorben roar, im DiaWte
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überbies bas a wie 0 gefprorfjen roirb, fo gebe bies bie Bebeutung jföbrengraben. 2ln J-abrcngemädife 311 beuten, bürfte rool,l
fur3weg von ber fjanb 311 weifen fein.
Die erfie urfunblidie Had,rid,t über bin J-abrcugraben von
J465 jeigt uns gleid, bie Harringer im Befuge besfelben, iubem
jle in biefem Jahre 311 ihren Stubetiberger Ceben getmte 311 Unterunb ©ber-J-ampad) ba3iifauften. 1568 fafjcn fie wieber auf Johnsborf, Ejatten aber unfer Sd)lofs wegen einer ©elbfdjulb an Mar
Huep von Pfeilberg, ben Eilten verpfänbct. Dieser war audi von'
1565 bis 1566 Beflanbinbaber ber lanbesfürjtlidjen fjerrfdjaft
Hicgersburg unb batte vom fiaifer J'crbinanb I. mit Defret vom
31. (Dftober 1558 bie (Erlaubnis erhalten, ben ihm eigentümlichen
Sdiwansturm in «fürftenfclb, ba fid) fd,ou feine üoreltern von
Pfeilberg gefrbrteben hätten, von nun an pfeilberg nennen unb
fidi bariiad, fd,rciben 3U biirfen. Warm bie Harringer ben „J-arrgrabcu" rüctgelöft haben, ift iirfunblid) nid)t erroeisbar. lüir wiffeu
nur fo viel, b a | er 1571 beim (Eobe Rans 2lbams fd,on wieber
im tfamilienbefifje roar.
Dte Harringer waren ein anfebnlicbes fretrifches Hittergefd,led)t
unb treten urfunblid, 3um erftcnmale 1355 bereits als reid) begütert auf, in wcldjem Jahre Martin Harringer bem filoftet Heuu
gegenüber einen Petjicbtbtief ausftcllt. (Etwas fpäter ftnben roir
fie im Dienfte ber Stubcnberger unb war ©eorg 1580 beren Burggraf 3u fiapfenberg. Diefer erhielt 1396 vom ^erjog Stlbreeht IV.
nadi bem Zobe ßafpars von C'aa als bes legten feines Stammes
beffen IDappen, einen aufrerfitftebenben Harren im weifjen ^tlbe,
womit er fein ©efd)led)tswappen, bas im gelben Sd,ilbe "ein eifenfarbenes Rufetfen jetgt, vermehrte. Begütert waren fie in bem
©eläuöe p>rf$en Haab unb Mut mit bem Mittelpunftc im Stammfd,loü> Harrencif, bas heutige lüalbecf bei fiirrfibad,, erroarben
in ber ,fb[ge (Dher-Steinad), ,ford)tenecf, Birfwiefen, Sehnte 31t
IDolfersborf unb St. ©eorgen ob gubenburg, fowie für fur3c geit
bie pfanbfdiaft »on 2lmfels. Martin verlegte ben roirtfdiaftlidien
Sdiwerpunft bes fjaufcs in bas Haabtal, inbem er burd) feine
Dcrfippung mit ben gobiisborfern 1450 bereu Stammburg erwarb. 2Us eifriger Parteigänger fiaifer vfriebrid,s III. hat er mit
ben ftcirifdieii Canbftänben 1446 im ^lufgehote gegen bie Ungarn
initgefämpft. 3« ber ,fcbbe aber 3Wifdicn bem fiaifer unb Slnbreas
Baumfird)er franb er auf Seite bes letzteren, teilte mit vielen anberen bas Cos befTen Tlnhäiiger uub verlor feine fämtlidien Bedungen, barunter aud, bie Stammburg Harreuecf, bie gebrotfnm
rourbc. Jobnsborf erhielten bie von pldjel, bie fid) bann von
gohnsborf febrieben. T>a§ bies ein völlig anberes ©efdjledit war,
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bas von ben alten 3ohnsborfem ftreng gefdiieben »erben «rag,
rben wir aus bem Snventare nad) Mar Harunger von 1618,
Z 'unter ben brieflid)en llrfunben auch ber l^iratsbuef bes „fjans
vonPirbl, sive 3oustorfcr" von 1500 am Montag vor Matbeus
anaeführt ift. Martin Harringer hatte firb bann mit bem fiaifer
ansgeföbnt, war wieber in ©naben aufgenommen worben unb
hatte Celle feines Bejige» jutitcterbalten, |o ba\i bie Familie
neuerlich in ^luffdjroung tarn. Derfelbc jfaub 1540 unb ift in ber
atrebe Mi .febriug begraben, wo aud) fein lüappenfdiilb mit bec
Ä
a Ä b a n g e u ' w a r : f Anno Domini 1540 ben 8. (Lag
NoVerrlbris ift geftorbeu ber (Ebl vnb veft Martin Harringer, bem
©otl) gnäbig fein wolle. Hamentlidi fein älterer Sojn tocifrtcb
brachte fern tjaas 3U neuem » b e n , fo ft'afi W fccäberjog &«rf
3U feinem vertrauten Hat ernannte unb aud, bie wid)tsge laubesfürftlid« Defte Pfaunberg il?m in pfanbfdiaft gab.
Tiurd) feine 1558 am Montag in ben pnug|treiertageu gefebloffeöe (Ehe mit Tluna, Sebaftians von Stcinad) lochtet,
mar er aud) in verwanbtfcbaftltdir Belebungen mit biefem vornehmen im (Enustalc reidibegüterten, nachmaligen ©rafengejchledjte
aetteien, was aud, materiellen ©ewiuu eintrug, beim 1561 am
1 3uiu erhielt Hnna unb bamit ihr ©atte bei ber uteilmtg ber
väterlid)en (£rbfd,aft iDber-Steinad,. Had, ihrem Eobe am S. 3um
1571 fd,ritt Seifrieb jut Sd,lief,ung einer neuen (Ehe «S* ^1ICW
von Stabl, bie einer iüd,t minber angefebenen ^Familie angehörte
unb bie bamals auf Hicgersburg fafi. Sic überlebte il,ren ©atten,
benn 1580 am 5. De3embcr febtiegt fie nod, mit btn Harringeäfften ©erhaben eine ?lbrcd>nnng wegen bes Ceibgebings.
Seifriebs Brubcr Tlbam hatte aud, gobiisborf wieber erworben. 1542 verfaufte nad) bem Eobe ihres ©atten llnbreae
von Pidicl 3U 3ol)tisborf, bes letzten feines Stammes, bie lüitwe
Martha bie'licrrfdjaft an Melchior IPcUinger unb beJTen ©attin
(Ehriftina, beren einige Codjter finita fie bann nad, bem Pcrjidjte
iljrcr Mutter im 3abre 1561 ihrem ©atten Slbaitt Harringer burd,
bie am 6. 2lpril 1562 gcfd)loffeuc *£be3ubrad>te. S o farrt Sohnsborf abermals in ben Bepfe biefer Familie, bei ber es bis 311
beren (Emigration aus bem Canbe verbleiben follte. 3m felben
3ahre hatten beibe Stöbet in Bejag auf ihr väterlid)es (Erbe von
82 Pfuub fjerrengült einen gütlidjen Dergteid, gefdjloljcn unb
fie fommen bei ber Ganbfdiaft um bie gufcbieibimg von je ber
Ijälfte auf ihren Hamen ein.
2lbam fegnete, wäl)renb feine ilinber nod, teilweife bem
3arte|ten Filter angehörten, bereits 1511 bas Seitüdie. Sein
Brubet lief; bie Ceicbe nad) Pfannberg bringen unb beftattete fie
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in ber fitrdic St. Mauritius bei ,fronleiten, bie ehemals eine eigene
Pfarcfird)e war unb wo er ihm aud) ein berrlidKs ©rabmal errid)tete, ein Denfmal von feltencr brüberlidier Ciebe unb (Eintragt.
Stabl hat in feinem großen genealogifdjen IDerCe eine trefflidie
fiopie angefertigt. Darnach jeigt uns bau Denfmal bas Mavpen
Qlbams unb feiner ©attin Unna Meiünger mit ber 3al)i"es3abl 1572.
Darunter bie Porirätgefialten fnienb, unb 3ivar linfs bie ''Jlbaiiis,
red)ts bie feiner ©emablin unb ba3mifd,en jene ihrer fünf fiinber,
ijans, Mar,, (Elifahcth, fiatharina unb (Eva. Darüber ift bie 3nfd,rift
angebradit: tye liegt begraben ber (Ebl vnb Ueft fjerr 7lban\
Harringer, ber geftorbeu ift ben XXIII Eag Qlpril im MDLXXI
3abr, bem ©ott vnb vns allen_ ein fröhliche Qluferftebung verleihen wolle Linien." Darunter aber lefen wir: „Diefes (Epitaphium
hat iajTen madien ber (Ebl geftrenge Ijerr Seifrib Harringer,
J-urjH. Durd)l. Hat!) feinem lieben Brucbem 3111- ewigen ©ebäd)tnus.
ijier ruhet aud, tjerrn Seifrtb Harringers feelig Sohn Slnbree,
fo ben III. .februari in LXXVII gabr entfcblafen.
3m 3al)re 157S fölof aud) Seifrieb auf Pfannberg für immer
bie Qlugen unb würbe glcid)faüs 511 St. Mauritius au ber Seite
feiner erften ©emablin unb feines Söhnlcitts begraben, tvo auch
bas von feiner jweiten ©attin errichtete (Epitaphium 3Ufeben war:
ijier liegt begraben ber ebl geftrenge Ijerr Seifrieb Harringer 311
(Dber-Steinadi, gewefter Beftaub 3nl,aber ber fjerrfdjaft Pfanberg,
J-'ürftl. Durd,l. (Er3l,er3og fiarls 311 (£|lerreid, Hatb, weld>er ben
XXIII. 3anuari in MDLXXVI1I gabt im Sdilofi Pfanberg
riiriftlid, entfdjlafen, beute unb allen djriftglaubigen ©ott eine
fiöblidje 3lufeiftcbung verleihen möge ,21mcii.
Die €bl vnb tugenbreid,e Jraro Lintia, geborne von Stainad), I?errn Seifneb Harringer feelig geroefte (Ebefraw, ift geftorbeu ben VIII Cag 3uni MDLXXI. ©ott verleibe 3hr eine
fföbliche Tluferftehung vnb ein ewiges Ceben.
Die (Ebl vnb (Eugcnbreidje Jraro Cucia, gehonte Stablerin,
ijerrn Seifrieb Harringer feine gewefre (fbefraw, ftarb ben . . .
Der Stein jeigt uns bas UXippen Seifriebs, barunter bas ber
'2lnna von Stcinad), red,ts bas ber Cucia von Stabl. Unterhalb
fitiet red,ts Seifrieb, linfs feine beiben ©attinnen, basroij'djen
liegt ein UMcfelfiub, vor il,m etn fielm.
X>a Seifriebs Sohn unb (Erbe Sfnbreas bereits ein 3abr
vor bem Bater geftorbeu roar, gingen beffen reid)c Befigiümer an
feine beiben Heffen l>ans IIbam unb Marimilian über", für bie
ber (Dntel bis 31t ihrer Dogtbarfeit bie bormunbfd,aft führte.
Diefe traten 15S7 bas beiberfeitige (Erbe an. "Jim 8. 3uni ift
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bas giivciitar gefertigt „aller unb jeber fabtenoet fjab 5u 3ot?nsborf unb Jampadi, fo burd) bie Harringer ©erl,aben (Otto von
ßerberstorf unb Davib von Ceugbeim) l)errn Marimilian Harringer
übergeben worben". Ceiber ifr bas einige Satire fpäter gefertigte
Urbar (1589, 28. Hov.), in rotes Pergament gebuuben, verloren
aegangen, unb fo muffen roir uns ben Umfang ber tyrrfdiaft in
jener Seit erji aus fiauf- unb Cebeiibriefeu tonfituieren. ,für bie
Seit wäbrenb ber gnbaberfebafi burd) bie Hüb finb wir bavon
genau untemdüet, ba aus vcrfaMcbenen 3al)reu Sitzungen vorliegen. Dte alten Malfeer Ceben 311 Hol)r, Cbelsbacb unb bei
feibbadi, ben ©runbftocf ber „nadi bem ©uet J-al)rengraben gehörigen" ©üter, haben roir bereits fennen gelernt. Aus ihrem
•Dicnftverbältniffe 311 benStubeubergern als beffen Burggrafen 3U
fiapfeuberg entfprana bie Belehnung mit ©Litern im Dorfe Brunn,
W0311 fie bereite 1465 geinte bafelbjr fowie ju Hieber=(Untet.)
^agenborf unb Unter- unb (Dber-^ampad, getauft hatten. Ha*
einer filage Mar Harringers gegen ben Pauptpfarm Matthias
(Effet von Hicgersburg vom 11. Mai 1595 rocgen eines gtbtrte
im Pfanbl l?abe bereits fein Pater mit bem geroefenen Pfarrer
(Erautweiii einen latifd) getroffen, bemnadi er feine Sehnte 311
Hnter-Stang unb pfanbl als näher 3« Hiegersburg liegenb gegen
bie bes Pfarrers 3U gobnsborf auf allen §of- unb Bauerngrünben, 3U Hnter-^atnenborf unb Brunn gegen eine Aufzahlung
in lauf* getaffen. 3n cbeiibcmfelben gabre verglcidieu ftd) bie
beiben Brüber wegen Brunn unb Sd,iefer, wegen TPeingfltten in
©riefelfteiu, Dampad) unb Bavrifd,-fiöl)lborf. gbr ©efamtbefih, im
Haablanbc fam 1592 bei ber Canbj'diaft mit ISS ^ 7 ß 27-&
fierrengült ein, wovon jeber am 2. 3uli je 62 ® auffanbete.
Das pfinib 3U 155 fl. gerechnet gibt bies 9300 fl., eine ganj
refpeftable Summe.
(Es unifafite bemitad) bas t)errfd,aftsgebiet, bas wir uns
aber nid)t gefditoffen vorftelleu Surfen, ben ganzen „Hittcngraben"
unb bie Ausweitung besfelbeit in bas ©rajbacbtal, genannt bie
Brunuroiefett, grijf über bie irmfjcrfdieibc ;ivifd)en beiben^Oleen
hinüber nad, ©her- unb Unter-ija^cuborf, bann bas Dorf Brunn
mit feinen ©rünben Ms 3ur Haab unb bie (Ebene bis nad, Meinberg unb über ben <ffo| hinüber nad) Schiefer. Dasu gehörte
bie Mautinüble „in ber Au bei Brunn an ber Haab" unb bie
Keine ©ra5badimüb>. Auf]erbem hatte ber ^fabrengraben aud, bie
Burgfriebsgereditigteit auf alten §of- unb Bauerugrünben.
211« Marimilian unb jtjane Abam Harringer bas (Erbeihres
Paters unb (Dnfets übernahmen, jeigte es fid, halb, bafs bie geiueinfd,aftlid,c Verwaltung fo weit auseinanbergelegener ©ebtete
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ja Miliheligfeiten führen nuifite, unb \o be|"ri)loffeit fte 1592, eine
©üterteiluitg »OQunehmen. Dabei erhielt tjans Abam gobnsborf
unb ©ber-Stcinad), mar jäbrcugraben unb bie Pfatibfd)aft von
Pfannberg.
©leid, nach erreiditer Dogtbarfeit fdiritteu beibe Brüber vat
Schließung von €l)eu. Mar fab |ld) in ber Ucrwanbtfdiaft um
unb erwählte feines Cbcims gafobs von Stcinad, lochtet «ftllcitae
3U feiner ©attin, bie am 29. Hovember 1564 3a ©ftatt geboren
worben roar unb mit ber er am 24. September 1589 311Unter»
Stcinad) ben Bunb fürs Ceben fö)lOf. gm gab« barauf roar
aud, bas neue Sdilofi im jäbtengraben fertig. Da er erjt Füi^licfi
volljährig geworben war, fo muß ber Bau bes bod, Immerhin
anfcbnlidien ©ebäubes 3iemlid) rafdj von ftatten gegangen fein,
beim bie gabrcesabl 1590 gibt bod) bas 3abr ber Uollenbuug an.
Das tjaus, wie ber Bauherr es befdjeiben nannte unb bas Pifcber
90 gahre fpäter in fiupfer geftodiett hat, bilbetc ein Viererf in
Stocfböhe mit 3cbn «fenftern an ber Süb« unb elf an ber iDjifront.
An ben (Ecfen vorfpringeube (Eüriue, bie aber über bas Dad, nicht
hinausragen, geben bemfelben ein gewiffes wehrhaftes Ausfeben.
Die IDeftfeite nimmt ein Sd,malbau ein von 5wci Jenjrer Breite
mit gefapptem Dad,e, 11113weifelbaft ber älteftc Seil, an ben fid,
bas übrige anfchiöf, Die Toreinfahrt bilbet einen Hunbbogen, über
ben wir uns gnfa)rift unb IDappeubüber angebrad,t 311 benfeu
haben. Das (Banje ift überragt von einem vom fjofe attfjrtebenben
Curm. Bor bem Sd)!offe bebnt fid, linfs unb rechts am ijange ein
mit einem Stecfeii3aun umfriebeter ©arten für §tet unb fiüdie aus
unb bavor erblicfen wir btn Siehbrunnen, ber bei feinem (Ebcl»
hofe fehlen burfte. Aud) fecr Weg fül,rt beute nod) in becfelbeu
Hiditung ben Berghang bT"""^^ 3 m Borbergrunbe ragt bas
Dad) bes im (Cale Itegenben Meierl)ofes in bas Bilb bineiiTijiehcr führte Mar Harringer feine eben angetraute ©attin.
(Es bürfte fid, wohl unfere Vermutung als richtig erweifen, bafi
J-abrengrabcu gewijTermaffen eine Art fjod)3ettsgabe für bie junge
,frau barfreilte, bie 3uerft burd, ihren (Eintritt in bas neue
Ijaus basfelbe il)cer Beftimmung anführen folltc. (Es ftanb vollenbet
ba, nur gnfebrift unb Wappen, bie fteinernen Urfunben ber
Dollenbung, waren nod) einzufügen. €s war aber aud, geeignet,
wie faum ein anberes, bie er|ten gaftre el,elid)en ©lücfes barin 3U
verleben, beim abfeits von ber geräufchvollen Ijeerftraße int füllen
©raben gelegen, wohin fid) faum ein IDanberer verirrte, lebten
fte ba ihre Hielt für fid) unb haben fid,erlid) bie Anfprud)slofigfeit,
ijausbacfcitheii unb Cebensenge, bie bergleicben alten (Ebelftgen im
©egcnfat$e 3111" anjieben&en Bel,aglid)feit unferer H>obrtfirje oft
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anhaftet fretibig mit in bm fiauf genommen. (Es fpielte fich ehen
aud) bei ben Vornehmeren bas Ceben in viel einfacheren dornte*
ab Ihnen war es ihr trautes Heft, bas fidjerltth nicht ber anheimelnben Jürforge bes 3ärtlidien ©atten entbehrte, bat fid, bod)
Mar Harringer, was man fo 3" f«fl«" Pf^ 4 ' PnanjUll babei verblutet BJar aueb, von Vaters gelten bet ein tüditiger Sparpfeunig
im Saufe unb hatte ihm audi feine ©attin ein bübfebes Sümnidien
-uacbracbi, verausgabte erbies roeiblid) mit bem Baue bes Sd,Iojfes
unb vielleidit noeb etwas barüber, beim wir febeit ihn febon fuvje
Seit bamad) bei feinem rcidien Sd)ivicgervater antlopfen. Am
12 Dezember J592 faubeii bie beiben Brüber ber fteirifd,en
Canbfd,aft an Sans gafob von Stcinad) verkaufte ©ülten auf.
3m voriaen gahre hatte Mar von feinem Brüber am 6. ganna
bas „pergt, f° ü b e r 3 n " 6 ' 3 ( ö a m e p c r ö l i c ö t " ' ö l e i d l 5 ^ ***
gobnsborf gegen Jabtengraben p r Abrnnoung feiner Ijerrfdiaft
getauft unb im gahre barauf fogar (Dber-Steinadi. 1595 aber
ttwite er mit Sans Abam, ber fidi falviereu wollte, einen gutltdjeit
Vertrag wegen biefcs fiauffcbillinge fd,lief;en. (Er fdieint wirtfcbaftlid) uid)t befonbers veranlagt gewefen 311fein, {ebenfalls war
er fein fo guter Hedjner wie fein Sd)wager, bem er fonar Jahrengraben bebingungsteeif« verfaufeu mußte, Dabei nun ging bieg
Sd)lofi famt "irjcnfcbafi fte feine Jramilie für immer verloren.
Dies (Ereignis trat fd,on 1596 ein. Am 2. HUrj erfudite er
von ©ras aus für fid, unb als ©ewaltträger feiner ©cj'chwifter
^ans Abam, fiatharina, €va unb (Elifabetl, um bie Belehrung
ber alten Malfeer Celjengüter 311 Holjr, (Ebelsbad) unb bei Jelbbad) an, bie er bereite am 20. (Dttober barauf an Sans Jtiebri*
von unb 3UStcinad, verfaufte. Daß er mit ben S t a m m t e n audi
Citeid)5eitig bie gefamte l)crrfd,aft veräuf]ert hatte, verfd,wieg er,
es nuidite ihm mobl fdiwer genug gefonimen fein, unb erfr ber
Steinadler verrät uns bies in feinem Anftid,eu um Belchiuing.
„Hadjbcm §ert Marimilian Harringer mir ben Sic.3 Järngtaben
vetEauft, neben welchen etlid, ©iieter 3UHobt . . ." Der (Er^eQOg
willfahrte ihm am 20. 3uni 1597.
Jelicitas hatte ben mirtfd)aftlid,en Huin il,res ©emabls nicht
mehr erlebt. Sie ftarb bereits am 17. April 1594 3" ®tft3 iin
fiinbbette unb würbe am Jriebbofe 3U S t . Anbrä begraben, W
ihr ©rabmal heute nod) in ber Uirthenmauer erjiditlid, ift: f?ier
ruhet in ©ott bie €ble'(Eugenbreidie Jrau Jelidtas, gebornc von
Stcinad,, bes (Ebl geftrengen Serrn Marimilian Harringer 3um
J-'arengrabcn gewefte el,elid,e ©ctnal)l, welid,e in ©ott feelig entfdilafen ben 17. April bes 94. gal,rs. Dem 311 (Ebrlienter (!)
©cbaedjttuis bifes (Epitaphium ermclter ihr nacbgelajjener f?err tyal
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[äffen aufrichten, ©ott verleihe ihr vnb allen Cbrljrglaubigen bie
fröhliche Aufferftehung 3um ewigen Ceben Amen.
UHr erfennen in einet lüoifenfd)id,tc tbtonenö ©ott Vater unb
©ott Sol)n, bie BMtEuget lialtenb, barüber ben beil. ©eijt in
©eftalt einer Taube, in ben IDoIfen (Engelsföpfe. Darunter fniet
linfs in votler Haftung Mar, redits feine ©emal)liu in reichet
(frauentradit, bajrotfcben ein fleiner Sohn unb eine größere
iEoditer. Unten in ber mittleren fiafette bie ©rabfd,rift von swei
(Engeln gebalten. Cinfs unb redits bavon bie beiben uns berannten
lüappcn unb Btbelfprucbe: geh hin bie Auferftehung :c unb
IDabrlidi, wabrltd) fag ich (Eud).
rfriebrieb von Steinad) hatte am ©ute weiter fein gntereffe
unb nal)m bie erftc ©elegenbett wahr, basfelbe tro| bes Heverfes
los3ufd,lagen. (Er verfaufte es bereits 1599 an ben ebenfalls in
ber ©egenb begüterten ©eorg Cbriftopl, Hüb von Rotenburg. Am
J, September fanbet Saus (friebrid, von Steinad, unb Paragrafen
feinen eigentümlichen (Ebelmannjife J-al,rengraben famt aller gagebor,
ber mit 60 ti 3 jj 22 ,& im Canbgültbucbe mit Serrngült einfommt,
ber Caubfdiaft auf, ba er benfelben an ©eorg Chriftopb, Hüb
verfauft l)abe. Allerbings lub er fid) baburd) einen langwierigen
Projeg auf ben Sals, ben Mar Harringer fofort gegen il,n anftrengte. Sein Sd,wager hatte ihm vcrfprod,en, im <fa!le eines
Mieberverfaufes ben Sib, vor allen anbeten il)in anzufallen
gegen (Ermattung ber Befferung ober Baufoffen, ,aud) berowegen
ihme ein Revers jugeben niehnnaleu jaegefagt, aber ben Su3
Jäbritgrabcn fjerrn ©eorg (Ibriftoph Hüben nicht allein verfauft,
fonbern il,me aud, foldieu albereits eingeantwortet, vnb bie
llHebcreinantwortting gegen (Erlegung ber fiaiiffumme vnb ber
Bejferuug in ber ©üte von fijerrn von Steinad, nicht befommen
fann . . ."
Allein Mar, nadi bem iEobe feiner ©attin, bereu Anbeuten
er burd) feine jroelte (Ehe entweihte unb 6cm Eingänge feiner
beiben fiinblein ein früh gealteter Mann, erlebte ben Ausgang bes
Ptojeffes nidjt mehr, beim er jtarb 1605 im Alter von 4Ögabren.
Der Verlauf von jabrengrabeu um 18.000 fl. an Hüb, bem bies
aud, nod) 3um Verhängnis werben follte, blieb 311 Hed)t bejtel,cn.
Marcus Brüber Ijans Abam war auf ber Sudie nad) einer
Cebensgefäbtun in bie Hachbaifd,aft nad, Bertt)olbftein gegangen
unb führte Davib von Ccngheims Coditer lEüfabeth am 17. guni
1590 sunt (Traualtar. €s fdieint fich bas 3arte Verhältnis 3wtfd)en
ben beiben Hadibarsfinberu nod) wäbreub ber Minberjätirigfcit bes
Bräutigams augefpounen 311 haben. Von ihr geht bie Sage, ba)\
fie mit il,rem Sohne Seifrieb von ben Orten, als biefe 1605
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um Meil)iiaditen auf einem Streifige burd,s Haabta! gobnsborf
viünbertcn, gefangen genommen unb am alten gabresiage anaefidits il,res' Sdilojfes erntorbet worben fei. Allein bie (Quellenforfdjung bat biefe (Ettöblung in bas Heich ber .fabel verwtcfen,
benn roir'begegnen il,r als IVltroe nod, im gal,re 1617. Deiche waren brei fiinber entfprof|eii, Seifrieb, bann ©eorg Chriftopb,
ber burd) feine Verfcbweubung benHiebcrgang bes Saufes verfdiulbete, unb Anna Margareta, bie viermal vermählt war unb eine
äußerft fireitfiid)tige Dame gewefen fein muß, benn mit allen ihren
Verwanbtcu unb Yiad,bant lag fte im §abet unb gab ber Caubfrijranne in Sülle uub #üllc 311 tun. Sans Abam, ber auch arg
verfduilbet im Befi^e von 3ol,nsborf uidit glücflidjer gewefen war,
ba er basfelbe feinem Sol)tie ©eorg £hri|topb nur nominell als
<£rbe biiitctlaffeu tonnte, war aud, in fonfcffioneilen ©egenfafc
3U feinem Brüber getreten, inbem er fid) ber protcftantifdien
Hellgion 3itwanbte. (Er erfdjetnt aud) im Det3elä)niffe jener fetten
unb Caubleute Steiermarfs, ber „wahren Augspurgifd)enfionfeffiou
3iigetan", bie bie proteftatiou gegen bie Heligionsmaßcegelii bes
<Er3ber3ogs Jerbinanb am 20. ©ftober 1605 uiiterfdjriebcu hatten.
gm '€rulantenver3ctd,ni|Tc wirb unter ben Hitterftanbsperfonen fein
Sohn'©eorg Chriftoph mit feiner ©emabtin Anna Maria, geborne
^freiin von Dietridjjrein aufgeführt, bie 1650 3U Hubersborf in
Ungarn (bei Jürftenfelb) geftorbeu ift. Hadjfommen ber Harringer
foüen heute nod, in (Dbenburg leben.
©eorg Cbrifropb hatte mit 22 5fnhreii aus ber l',anb ba
©alterin bas väterliche (Erbe von gobnsborf in ben Befl% erbauen.
gm jugenblid,en Ceiditflunc häufte er eine große Sdmlbcnlaft auf
bas ©ut an, fo baf>er bie Bejelcbnung eines Vcrfdnvenbers,
bie ihn bie (Duellen geben, vollauf verbient haben wirb. Unter
biefem guftanbe litt audi feine Mutter cElifabctb febr, ber er fein
guter Sohn gewefen ifl, benn fie war fogar um ihre UMtwenUnterhaltung gefommen. Die alte Dame mußte fid), um 3obnsboif
abermals vor' ben ©laubigem 3U retten, felbft ins Mittel legen.
Auf il)re filage hin beauftragte bie Hegierung ben Canbesbauptmann Siegmunb Jriebrtd) Jreiberrn von S^berfteui, ba bie IPitroc
von il,rem Sohne: „feiner uuwürtlidien bausbaltung wegen, allermaiftes aber vnb bas f\> ihre wittiblidie Anforberung, besgteidien
aud) ihre Coditer, bie von ©loiadi i(,re bav»ratlid)e Ausfteuerung
vnb Ie&tlta)en ihr junger Sohn Sevfribt fein gebüreube portion
von ben nodi übrigen Harrtngerifdicn ©uetern uit gehaben möge"..
in ber 3»ifd)en il,r unb ben Hurriugerifdien firebitoren „ber
parität halber fdnvöbenbc Strittigfbeit" nad) Billigfeit banble unb
mit Sl!5ie^ll"9 einiger Jjerren unb Canbleute über ben obgefagten
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Serrn Harringer als einen „wijfentUcbeii Canbmann ber gegen
feiner ,frau Muctter geübten Hngebür wegen orbentlidi erfenne."
Der Canbeshauptmann beriditet unterm 20. Mät'5, ba^ bie
(Elij'abetb Harringer, geb. von Cengheim, beshalb nicht 3U ihrer
beiratlid)en fowie jugebtadjten Aiifocbcrung nadi ihrem ©emahl
Sans Abam foinntc, „ba fich um fein ©uet nientanb angenommen,
,ud) aus ber Verwanbtfdiaft ihrer mit ihm erzeugten Coditer fid)
ntemanb 3um (Erben erflärt t>abe." Die Harringerifdien ©üter
feien nod) teils 3U Ceb3eiten ihres ©atten, teils hernach burd,
gerichtliche Anfage in bieSänbe ber ©laubiger gebieben. (Er habe
nun alle Anfprüdie berfelbeu geprüft unb fid) mit J-rau Anna
Margareta von ©loiadi, Sans Abams Coditer babin verftänbigt,
bie fid) aud), aber nicht als (Erbin, fonbern als ©läubigeriu ein»
gefunben, inbem fie burd) Bejat/ttmg ber tforberungen ber ©lau*
biger fämtiiebe Anfprücbe, um fo ben guten Hamen ihres Vaters
3U retten, an fid) gebradit habe, ba%fie fid) nad) ber 1615 vor»
genommenen Sdiäguug, wonach ftd, ber IDert auf 11.110 fl.
1 \l 10 *Ä, bie Jorberungen aber auf 12.835 fl. 12 J, belaufen,
311 (£l)ren iljres fecligen Vaters mit ihren Anfprüdjcn begnüge.
Sie bitte bemnath um einen Canbfdiirm, wonach ihr fämtiiebe
©üter eingeantwortet werben foüen. Diefe aber 3ebierte bie
Serrfdiaft ihrer Mutter als Ccibgebinge, ber fte bann aud) übergehen würbe. Allein bie «Einantwortung war mit Sdnvierigfeiten
verbunben. Am 30. Mär3 hatte fid, ber lanbesfürfilidie fiommiffär
fiafpat Hamrotl) in Begleitung ber alten jftsxi (Elifabetb Harringer,
bes S e n n Siegmunb j-tiebridi von ©loiad, unb beffen ©attin
Anna Margareta, geb. Harringer, gegen gol,nsborf auf ben
löeg gemacht, wo fie vormittags („in ber,früb") anfameu. fiur3
3UVOI" fei bas Jräulein Clifabetb Harringer (bie er aber nicht
fetme) mit etnem Bauern, „ber ain fiörbcl voll", wovon er nid,t
weiß, was barin gewefen, tl,r nachgetragen, „in Varinggrabcn"
gegangen, obroobt fte, wie ihm beriditet worben, von ber Anfuiift
ber ©efelffdjaft febon gewußt habe. Als fie 3um Sdiloffe gefommen, fei bas Cor verfperrt gewefen unb niemanb vom Meiergeftnbe wollte um bie Scblüfiel gewußt haben. gäffl Sdiluffc fei
ein Heines Dirnbl burd, bas lEtfengitter hiubiirdigefdiloffen unb
habe bas Cor von innen aufgemacht. Allein audi bie „Stuben"
waren verfperrt unb niemanb hatte bie ©djlüjfet. Da l,ahe ber
fiommijfär ins Dorf um ben Kicbter unb 3ivei Untertanen gefdiieft,
wovon aber nur letztere erfd)ienen. gnbeffen fei audi ©eorg<Il,riftopti
Harringer im Sdiloffe eingeritten, Ijabe bas Pferb verforgt unb, als
ob ihn bie ganse ©efdiicbte nid,ts anginge, int Stalle bie übrigen
beftditigt. Hamrotl) habe ihn 311 fid) bitten laffen unb ben Befehl
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in ©egenwart ber angeführten Perfoneti vorgelefen. Als bei
Harringer vom felben eine Abfcbrift begehrt unb fte il,m Haimotb
verweigert, ba er fein Sdiriftfiitcf nicht aus ben Sänben geben
bürfe, er überbies rool)l m>t|fe, woher er ftd) eine foldje vetfdjajf«
tonne, ba fei er aufgebrauft, habe ihn unb bie Anwefenbcn hm
angelaffen unb gefagt, audi er roijfe feine Sadie vor bem 2anbnbauptmaitne 3U vertreten. Darauf fei er auf unb bavon geritten.
Sjcrauf habe Hamrotl) 311m rfräulein (Elifabetb unb „auf ^ahmgraben" gcfdiicft um bie Sd)tüffe(. Allein fie ließ melbeii, fie habt
feine. „Da fei er uerfuebt worben, ben Petter Sdiliffel 30brauchen",
habe alle ©emädier aufbredien laffen unb bie Snveittui r>otge=
iiommcn. gnbeffen feien audi ber Hichter unb einige von fcert
vorgeforberten Untertanen angefommen, bie er alle ber «frsa
Harringer „ins ©lib" geben wollen, bie aber fo!d)es, fonbetlicb
ber Hichter nicht haben tun wollen, weil ihnen bies ber lani>.
fd)aftlid)c Heutmcifter verboten b^be „bie weil fie vor biefemibme
angelibtn muefen". Auf gütlid)cs gureben babe aher ein Ccilber
Untertanen angelobt unb auch bas Meiergcfinbe l,abe ben ftbii!bigen ©chorfam geleiftet. Unb fo fyabz er bann alles ber aiten
j-rau (Elifabetb. eingeantwortet,
Hach ihrem Cobc 30g ihre Cod)ter Anna Margareta biefc
tjerrfebaft wieber ein. Sie war bamals in brütet (Ehe mit lEbcrbarb Hüb von fiolcuberg verheiratet uub fo gebiet, auch gobnsborf au biefe J-amilie, bie aus J-raufeit gefommen war. (Es erzählt
uns bies (Eberharb felbft in jenem Sdiriftftücfe, bae er am
5. Februar 165S an ben verfammelten Canbtag behufs Pevmittlung
rid,tete, berfelbe möge beim fiurfürften von Bavcrn, Surfiuiu'n
unb €t"3bifcbof von Jftainj unb Bifdiof von Bamberg »orfWlijt
werben, bainit ihm als ihrem Blutsvcrwanbteii unb Vafallen bie
im Heidie liegenben Ceben verliehen werben mögen,rocldieuern
ben genannten fiurfürften nad) beut Ausfterbeu ber fränliftbeit
EtWe, unwiffeub, ba\\ nod) in Stciermarf Hübe von fioienbur,,
am Ceben feien, eingesogen worben waren. Seine Voreltern feien
vor vielen galjrcn mit ber Heidisbilfe gegen bie Orten «u»
«trauten nad) Stciermarf gefommen, im Canbe verblieben unb
haben burd, reichen Befi.3 uub Verheiratung mit ben vornehmen
©efdileditem es ja fo hohem Anfeben gebracht, baf>fie unter
bie Canbleutc aufgenomiueu worben uub ihr Mappen im Canbbattsfaal angcbrad)t würbe. Der Stammvater ber fteirifeben S-'iuie
roar Anton Hüb, ber fid) mit cEbrcntraub S 11101 '" »ermäbto,
woburd, bas ©ut gmolt, beute Meli bei Crofaiacb in feinen
Befit3 fam. DcjTen (Eufcl ©eorg Chriftopb trat in ein Cebenoerbättnia
511beu Stubenbcrgern unb würbe von lüolf von Stubestbcrg I5ö<?
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am 2. Mars 311 Mien mit Sehnten 3u Brunn, S a ^ e "borf unb
Stang belel,nt, 1596 mit ©ütern im Amte firanad) uub im gahre
barauf erwirfte berfelbe vom (Er3her3og (ferbiuanb bie Belel)nung
mit ©ütern im Amte Hohe. Sie waren alfo in unmittelbarer
Hälje unb im Bannfrcife von ,fal)rcugrabeit begütert unb tarnen
baburd) frühzeitig inroirtfdjafilicbeBerührung mit ben Harringeru.
Da fte gerabc überall bort, wo letztere begütert waren, auftreten,
fdietnt ihrem Vorgehen ein tieferer ©runb titnegelegen 311 j'ein:
bas Streben, Jährengraben in ihre Sanbe 3u befommen, ift nidit
3U verfennen. Das werfte auch Sans jriebridi von Steinad) unb
fo fam ber fiauf trokj bes Heverfes an Mar Harringer leidit
}U jtaubc. (Eine folebe Summe, wie er fie (ich bei ©eorg Cbrijropb
Hüb be.rausfdilug, hätte er von anberer Seite nie erhalten. Da
biefer von bem vereinbarten fiauffdiilling von 18.000 fl. nur
ben geriugjten Cell fofort begleichen fonnte, fonbern 5u Sd,ulb»
verfd,reibungen, unb 3ivar in ber Söbe von 15.000 fl. unb
1615 iieuerbings wegen bes Heftes unb aufgelaufener S'ufen
von 4544 fl. feine Sufludit nebinen mußte, fo trug bitfe Crwcrbung,
abgefehen bavou, bafi es mit ben Steiiiadjern 5Ueiner Hctbe von
Mißhelligfeiten unb proseffen fam, febon beim fiaufe ben fieint
bes Huins in fid). ©eorg Chriftopb Hub hatte bas ©ut viel 311
teuer in ber Sanb, er fonnte faum bie ginfen aufbringen unb
Sans Jricbrid) von Steinad) ließ ihn aud) wegen bes fd)albigen
fiauffd)illings nidit mebr locfer. Bereits 1605.hatte biefer, 6a bis
öabin nod) 12.000 fl. reftierten, einen Anfafcj auf fämtlid)e
J"'abrengrabnerifd,e ©üter erlangt. Aber Hüb hatte bie Sdiäfjung
bis 1605 3u hintertreiben gewußt, wenngleich er feine Sdjägmannet fd)0it längft genannt hatte. Diefe hatten aber immer bas
Pcd), refpeftive er bas ©lücf, ba$ immer ber eine ober anbere
verhin&ert war unb fte fo nie alte 3ufamiiteiifommen founten.
cEnbtidi riß aber ber Behörbe bod) bie ©ebulb unb würbe bem
filagebegebreu ftattgegeben. Am 7. J-'ehruar 1605 begaben fid) bie
baju betteUtenfiontmijVäre,Bernbarb vonj-albenbaupt, Sans Abam
Harringer uub Milbclm Haudjenperget nad, jubreugraben unb
nal)inen bie Sdjätiiing vor. Das (Ergebnis berfelbeu roar für Hüb
gerabe3u von fataftropbaler lüirfuitg. Daburdi ivurbe ber roirtfdiaftlidie Hüctgang bes Saufcs eingeleitet, benn ber faftifdie Mert
ber ganjeit rjercfcliaft überftieg faum bie Stifte bes nod) fdiulbtgcit
fiauffdiillings unb betrug 66JO fl. Meint er felbft uub bann fein
Sohn Cbcrbarb bicfelbe nod) bis 1644 hielten, fo banfte er bies
feiner praftifdien wirtfd)aftltd,en Veranlagung unb außerorbentlidron Sparfamfeit, (Eberharb nicht minber benfelben (Eigenfdjafteu
unb feinem ©efd)icfe im Aufbecfen immer neuer ©elbquellen. Die
5
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fiommiffion begab fid, 3uer(t 3ur Mül)le, „auf ber Au bev Briin
am »äffet Haab liegenbi", welche burd, bie genannten Sanbwerfer
als „Maiftcr Anbre S ^ o g , södimaifter bes Mülner Sanbroercfs 3a
J-erittg, Maifter pauln Heubauer, bes Qerrn Coptn3fi,v Mülner,
Maifter Molfen Diftell,offer auf ber Cenghaimerifdien Müll, Maifter
3afob Drumer, Mülner 3U ^öflach, gwicHifdicn Hntertban, Serrn
Maifter gafobeu Brant, Maurer vnb Burger 311 gering unb Maiftcr
Ambrofen Haglsecfhcr, gtmnterma«, IjtHB Harringers Hnterti,an(t,
mit ber Säge befid,tigt würbe. Diefe baten fte in einer flarfen
„aböbung" gefunben, ba nicht allein bas J-unbament faul unb
„muefig", fonbern aud) bas Dach lödjerig unb baburd) ber Boben
3iemlid) verfault fei, bas ©efluber gaii3 baufällig unb faum mehr
ein gal)r halten bürfte, unb fo baben fie bas ©au5e mit 1100 fl.
bewertet. Das S ail *t ba^ babei (tibi unb erft burd, ben Serrn
von Ceisl vor elf 3al)rcii erbaut worben war, würbe vom Maurerunb Sirmnermelfter mit 500 fl. gefdiä^t. IDeü aber bie Mül,le mit
ber Säge 3U ber Se>t> a i s biefclbc S f t | , s driebrid, von Steinad)
vom IJertn von Ceisl abgelöft hatte, mit 1700 fl. bewertet worben
war, bie jegige Sd)äiiung um 500 fl. geringer unb feither mit
biefem Aufarte auf ben vierten gnhaber gefommen fei, ber Verfall aber nid,t bloß bem Serrn von Hüb, 5er fie nun erft im
fed,ften gabre befitjt, 3ugefd,tieben werben fann, fo wirb bas
©ati3e „3u bitlicher Vermutung" mit 1500 fl. augefegt. Die
troefene ©ült von 27 ff 3 ß 14'/ a ,& beträgt, ba bas pfunb „bei
biefeu fd,wären Ceujfen, offnen firiegen unb bodjen Anlagen, allenthalben fallen ©ülten unb feinen fiaufem" mit 60 fl. bewertet wirb,
1646 fl. 1 [o. Das Bergredit trägt 9 u 4 ti 15 ,&, bie fileinreebte
5 ff 7 |i 12 ,Ä, ber Hlofisebnt bei guten fahren 15 ff, ©etteibejebnt 5464 fl- 2 ß; gibt in Summa 6610 ft. 5 ß.
©eorg Chriftopb Hüb heiratete in 3weitcr Che am 10. Jebtuar 1602 3UJahrengraben Anna Maria von getrtg. Da ihm
feine ©emal)liu nur 600 fl. 3uhracbte, bürfte feine jntansielle Cage
nicht jonberlid) gebeffert worben fein, lüegen feiner erften ©attin
Martha von Saurau, bie 1601 geftorbeu war, lag er mit beren
Brüber Molf als ©erhab feiner fiinber faft bis an fein Cebcnstnbt im Streite, ba biefer ihr mütterttdns Crbc nid)t gan3 ausbe3ab.lt hatte. 1607 betrieb er bie Aftion etwas energifd,er,
fonnte aber nichts crreidicn, ba §etr von Saurau immer Ausflüchte
gebraud,te. So Ijctbc 1\i\b feine befummle Summe genannt, bann
fei feto „Metbehtief" ber filage betgelegen, brittens fei „bas
Miffif ber Veranlaffung in güetlid,en nit cingefcbloffen" unb fdjließlid, fei aud) feine Sdimefcer ohne Cejtament geftorben. Drei
3ahre barauf überreid)te er neuerbings eine unifangreidje filage*
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ftbtift, in ber er mit einbringlidjcn Morten feine traurige Cage
fcbilbert. IDeber er nod, feine nunmehr verftorbene ©emahütt
hätten fid) je vorgehen, bafi ber Beflagte bie Sad,e burd,
Vorenthaltuug biefes Heftes 3ur filage werbe fommen laffen unb
bafi baburd, ihm, gegen bie befebebene gufage, famt feinen fiinbern
o-as „eiferift Verbcrbeu mit J"al)reugraben" begegnen würbe. Durd)
Vertrag vom 12. gänner 1590 habe fid) Molf von Saurau
bereit erflärt, ber Sdjwejrer Martl,a ihre mütterlidje Crbsportion
ohne alle Verl,inberung unb Ab3ug atissubesablen, wie er es 6er
Sd,we|ter Barbara von Hacfnitj getan habe.' Als fie fid, bann
mit Saus tfriebrich von Steinad) roegen bes fiaufes von jFal)reit»
graben in Unterhanbtuugeit eingetaffen, feien heibe Chegatteu
3uerft 3u ihm nad) ©ras gefoinmen unb hätten ihn in "feiner
Mobnung im IDltferjtorferifcben Saufe befudit, roobei er auf ilu"
Verlangen erflärte, ben Vertrag von 1590 ciniubatten. Daraufhin hätten fie erft biefe Serrfd,aft getauft. Durd) feinen Vertragsbrud) habe aud, Hüb feine Verpflichtungen bem Steinad)er gegenüber nid)t (mlten fönnen. So fei er mit filage angegangen
worben, woburd) er nidit nur feine Crhgüter Attenhofen infXDertc
von 7000 fl. unb Hübenbofcn mit 4600 fl. an ben filäger verloren,
fonbern aud, noch 5000 fl. in Abfd)lag biefer müttertidjen Crbfdjaft bejablt habe, woburd, Sans Jriebrid, von Steinadi fd)on
16.600 fl. vom fiauffd)illing empfangen habe. Hun aber flage
berfelbe noch um ben Heft, fo bafi ^b, „umb alle vnb jebe 3U
d'arngrabcit gehörige Ceutl), Stucfh, ®ült unb ©üeter fommen,
bie burd) Anfafj eingesogen, bafi er alfo merer nit alß ben bloßen
Steinbaufeit unb mayerfdiaft unangefettter tu poffeß vnb in warheit
ftd? babei 'armfelig genug erhalten mueß."
Cr bittet eublidi eine gered)teCittfcheibung 311 treffen, gebermann
rotffe, bafi er ein eingesogener ftiller Mann fei, auch fein Spieler
nod) „vcrtbiielicbe" perfon, bei fid) aud, bisher als ein Canbmann
uub armes Mitglieb im Canbe Steier von gitgenb auf uub, fo
lang il)tn ©ott nod, bas Ceben fchenft, befunben, bafelbft wohnunb feßbaft fei. 1617 am 18.Dejemkt erfloß enblid, bas Urteil.
Cs würbe il,m bie restitutio in integrum gegen 8ejat)ümg ber
aufgelaufenen ©eriditsfoftcu geftattet/J 620 ftarb er", ber fttlle,
eingesogene Manu, uid)t gar fo armfelig, als er gelebt hatte,
wenn fdjon fein Hadjlaß für einen jteitifdien Canbftanb 3icmlid)
befdjeibeu war. gn ber Bibliothef, bie in bem vom 6. April
gefertigten gnventar gleidi itadi ben brieflichen UrFunbeu erfdjeint
unb bie nur 14 Bücher umfaßte, fehlte nicht bie $p»pojctfle,
Cutl?ers Bibl, bie Chronica Aventini, 1 „Hoß Arsitey Bued)"
nnb 1 ©ebetburi). Von Sdjmncf* unb Silbergegenfränbeii befaß
5*
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er 1 -iegelring in ©olb, 1 golbeneii Hing mit 1 „gefpigtett"
Diamanten unb 6 Huhinen, 1 golbeue fiette unb 5 Hinge, bie
er aber 3u Hegaus verfemt hatte, bann 2 (ilberne vergolbete
fianbcln mit bemHübifdien unb Rinbfdieibifdien Mappen, o filberne
Berber bie ineinanbcr gehen, J alten Bedier mit bem Hubiid)en
urtb'd-albenbanptifdieii Mappen, bann noch 1 Bedier unb 1Dugenb
filberne Cöjfel. An Ceibesfleibern hatte er nur bas gcroobuli(h|tc,
an „Manns Mebren" war etwas mehr vorbanben. So hefaß er
4 voiljlänbige Heitcrrü|tuuaeii, 4 panser-Amiel, 1 Kapier, 1 „Banbtvebr" mit verfilbertetn fireus, 1 altes Sdiwert, Cansen, Mustctten,
Sielrohre, Birfditohre" :c. Ungemein reichhaltig aher war bas
"Bettaewanbt", Mäfdie, Ceinwanb, gebleichte unb ungebleichte,
fowie nod) Hiebt verarbeitetes ,,©arn", was bem häuslichen Sinne
feiner ©eiuabliit bas bejlc geugnts ausftellt. Außer bemfiüdiengefchitr aus'Si»n, Meffmg unb fiupfer gab es nodi Specf in
fällt, fowie aud) (Betreibe im Sd)üttboben mit 525 Viertln unb
Mein im fieller mit 66 Startin. 3m Meierbofe beim Sdiloffe
ftanben 22 gugodjfcn, 1 Stier, 1 $ Hübe, 12 fiälber, 60 Schafe,
45 Schweine unb 5 ©änfe, im oberen Meierbofe nod, 4 ©djfett
unb 20 fiälber.
jnir bie unniünbigen fiiuber mit Cinfdituß bes gtieftoljnes
Cberbarb führte bie narbgelaffene Mitroe bie Vornuinbfdiaft. (Es
roar ihr ausbrücflid, nur beshalb Jäbrengraben eingeantwortet
worben. Sie rourbe mit ihren Hadibarn in eine gan3e Heihe von
proseffen verwiefett wegen' ©ebietsverlerjiingcn, barunter audi mit
Anna Margareta von Hotal, bie nadnnals ihre Sdiwiegertodilrr
würbe unb biefes Schloß in Befns betaut. So habe biefe beut
fiafpar J lach su Varra' ein ©ehege, bas er jut (Einfriedung
feiner ©rünbe vor 20 galten gemacht hatte, wegreißen laffen,
obwohl er felbft fich «-1* 5« .fahrengraben gehörig beseid)nete,
beim er habe für biefes „fiaag" beut ©eorg Cbrtftoph Hüb ein
Paar Kapaune gebient. Cr fei immer als sunt rfabrengraben gehörig gebalten worben, bis bie ,frau von Hotal ben Stteli angefangen, was aud) batnals anerfannt würbe, als fie ihm im
gabre 161G nod) als Mitwc nad) Siegmunb ^reiberrn von ©loiadi
habe 130 Stämme Ijots abhatten laffen.
1623 roar Cberbarb Hüb müitbig geworben, gnbeffen wären
aud) bie alten ,fabrengrabner Cehen beinahe verloren gegangen.
Sein Vater roar roäljrenb bes Cehensempfanges gejtorhen unb fy
unwiffenb, ba^ biefelben lanbesfürftlid, feien, hatte ben Beruf
verfäumt. Der Canbesfürft nahm aber boit feine Bitte in ©naoen
auf unb fo würbe er für fid) uub anftatt feiner unniünbigen
Sttefbrübee ©eorg Conrab uub paul Jtiebrid) am 11.September
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bamit belet)ttt. Als biefe unb aud) feine beiben Sd)tveftern Barbara
unb Anna Margareta vogtbar geworben waren, fd)!ojTeu fie in
Anbetracht ber »elterlichen Scbulbenlajt einen ©ütervergleid), 6er
am 18. April 1628 5u ©ras su jianbe fam. Die sahlreicben
©laubiger hatten auf Befriebung ihrer oforberungen gebrängt unb
als fie biefelbe nicht erhalten Tonnten, ben Meg ber filage betreten. Sie hatten ben Seitpunft gewählt, als bie tnüitbtg geworbenen fiinber bes ©eorg Chriftopb, uub feiner sweiten ©emal)lin
bas »äterlidie Crbe antreten feilten. Diefe wußten fid, nun, ba
aus bem Hadilaffe faum bie Sd,utben gebeert werben fonnten,
unb bamit bas ©ut J-abrengraben bod) beim Hübifchen Hamen
verbleibe, nicht anbers 3U helfen, als bafi Cberbarb fid) um ben
völligen väterlichen Hadilaß annal,m, fämtlidic ©laubiger befrie6ige unb feine ©efdnvifter mit je 2000 fl. abfertigte. Seine leibliche Sdiwefter Barbara habt aber außerbem nod, Aufprud, auf
bas nod, reftleccttbc Crbgut ihrer Mutter Martha von Saurau.
Cs banertc nicht lange, fo erhoben bie Stiefgefdnvifter gegen
btefen Vergleid) unb namentlid, gegen ben legten Punft Cinfprud,.
Sie fuebten am 22. Desember 1629 um Aufhebung bes Vertrages
an, ba bie Vermögenslage bod) nicht fo ungünjtig fei als fie
bargeftellt würbe unb fie fich für übervorteilt hielten. Allein bie
Abmachung blieb reditsfräftig,
fiursc Seit nad, Abfd)luß bes Vertrages halte fid) Cberbarb,
ber bamals fiurbayrifdier Hauptmann war, mit Anna Margareta
Harringer, bie in sweiter (El,e als Mitwe nad) Siegmunb Jreil,errn von ©loiadi ben ^freibetrn Milbelm von Hotal geheiratet
hatte, aber bereits 1616 abermals Mitwe war, vermählt. Die Socb«
3cit fanb am 12. Hovember 1628 311©ras fIfltt. Cs war bies eine
Spefiilationsbeirat. Damals war gcrabe il)re Mutter ^Elifahcth
Harringer, ber fie bie ihr gerichtlich juerfannte fierrfrbaft gobnsborf als Ceibgebiuge überlaffeu hatte, geftorbeu, fo bafi biefes
©ut roieber an fte 3iirücfjiet. Die Partie war alfo infoferne feine
fdjledite, als baburd) beibe benachbarte ijerrfebaften gobnsborf
uub Jabrengrabeu bereinigt würben.
Allein bie finanziellen Sdnoierigfciteu waren baburd) ind,t
aus ber Mclt gcfdiajfen unb hatte fich Cberharbs materielle Cage,
toie es fd)eint, faum roefeiitlid) gebeffert. Mir fel,en bie ©atten in
ber (folge eine Heihe von Aftioncn unternehmen, entweber gemeinfam ober jebes einselu, um fid) roirtfdiaftlidi aufsuhelfen, ©üter
uerfaufen, fie ^orberungen nad) ihren beiben ©atten eintreiben, um
weuigjteus ben bringenbfteu Verpflichtungen gegenüber ben brängenben ©laubigem nadifoutmeii 311 föniten. So verfaufte Cberl)arb
am 24. April J629 feinen Untertan Bartholomäus Sorger an
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©otiharb rfreiberrn von Mels, feine ©attin am 24. 3uli eine
©ült an Anöreas von ©loiacb. Am 28. guni t>atte fie ben Sans
Baltljafar von ©loiad) geflagt, weil fie von ihrem erften ©atten
Siegmunb friebrid) von ©loiad, ;u ihrer Soweit am 20. guni 1615
fed)s fiutfdiierpferbe hätte erhalten follen, wofür fie aber nur 500 fl
hefam, uub aud) wegen eines Cegates von $ans Abam v. C'engheim unb einer Sdiulbforberuug per 2000 fl. Mit biefer Jämilie,
mit ber fte nahe verwanbt war, war bod, ihre Mutter eine Cengheim unb $ans Anbreas unb Davib Hubolf ittre Vettern, lag
fie in langwierigen Streitigfeiteii. S o würbe ihr bie ,fifcberel an
ber Haab, namentlich aber bas „pilfifdien" ftreitig gcutadit. Sie
habe bies ius immer von gobnsborf aus genofen. Befonbers 6er
ftrittigeOrt gegen bie Bertholbfieiuer Brütfc 3U habe niemals su
biefem Schlöffe" gehört unb fiapfenftciit habe hier überhaupt feine
Sanb breit Befits. Dies habe auch bie am 17. HlätJ 1656 vorgenommene Augenfchcins'fiommiffion erwiefen, als Anbreas von
Cengbeh» hier „am Minfel" hatte eine Brücfc bauen wollen. Deffen
Pfleger habe es gar arg getrieben unb ihre Ceutc vom jtritügen
(Drte'l640 fogar mit ©ewalt vertrieben, ja „mit ben puren auf fte
3u sielen fich unterftanben". Der Streit hatte audi besb,alb fo
bebenfliche formen angenommen, weil fte an iljre Heffen bie übertriebene j-'orberung auf Scrausgabe »on 52.000 fl. ftelltc wegen
angebüdi unrechtmäßigen ©enuffcs bes ©utes fiapfenftetn. Sie erflärte firfj bann 5roar mit 14.000 fl. für sufrieben. Allein bie
Hegierung fanb, bafi auch bies nod) eine übertriebene Jorberung
fei unb orbnete eine neuerliche Verhaublmig an. Mir roiffen aber
nicht, wie biefer Pro3eß ettbete. Vom 5. guni 1645 liegt noch
ein Sdirantten-©utachten barüber vor. Dann »erfagen bie(Quellen.
(Es bürfte, ba bie filägerin ftarb, aud) biefer wie fo viele anbere
im Sanbe verlaufen fein.
Mie ettergifdi aber bie Hübin ihre ^forberungeu einsutreiben
wußte, beweift ein Vorfall, ber fid) 1656 mit ©ottbarb jreibcim
von Sollner sutrug. Diefer war it>r 280 fl. fdutlbig. Dcrfelbe
hatte brei Heitpferbe, bie er bem ©eorg Ceopolb Jreibc-rru von
Stabl verlaufen wollte, in bejfen Stall "in ©ra3 in ber Stempfcrgajfe ftel,en. Sie ließ il)m nun einfad, biefe Pferbe pfänben unb
wegtreiben. Saliner ließ bann burd) ihren ©emat)t Cberl,arb, ihren
Brüber Schrieb unb" burd, Stabl fürbitten, „ihm nicht einen
fold,en Dcfpeft" ansutun. Crft biefeu vereinigten Bitten gelang
es, fte von ihrem Vorhaben absubringen, worauf fte bie pferbe
nnebec 3utücfgab.
3n 6em Streben, neue (Einnahmequellen 311 fd,affen, war
fie aud, auf eine mertwürbige gbee gefommen, bie fid, aber erft
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viel fpäter in ihrer vollen prafttj'd,en Bcbeutung erweifen feilte.
Sie hatte bie Abficht, wie ein Unhefannter in einem ©utad)ten
an 6le Hegierung fchreibt, „311 ihrem bejfern Ausfommen unb
Habrung" an ber Haab „su unterft bes beutfdjen Bobetis" eine
neue Mautmüble 3u bauen. Diefer Ciitfcbluß fei freubig su begrüßen.
Denn erftens leibe baburdi niemanb Sdiaben, unb bann hätten
auch jene Ungarn, bie über ber ©rense wohnen unb über stvci
Meilen Meges ihr fioru in bie Mühle führen muffen, bavoit einen
großen nutjen. Diefe hätten fd)on roiebcrljolt bei ihr barum angefudjt. Da melbete fid) gleidi ein guter Haebbar, S ß ns Cl)riftoph
von Minborf auf Sobenbrucf, ber gleidifalls in einem ©utad,ten
vom 15. Mars 1630 an bte Hegierung bagegen euergifd, Verwahrung einlegte. Cs würben baburd) feine heften ©runbftücfe
überfdjwemmt. Dann befirje aud, bie Hübin 3ivei Mauttnübleri,
was eine Un3ufömlid)licbfeit fei, benn su jebem Sd,loffe gehöre
nur eine Mautmüble. ©egen bie Crbauung einer Sausmühle habe
er nid)ts ein3uwenben. Catfäd,lid) unterblieb aud, bantals ber Bau.
gn ber .folge bat fid) aber bod) 6ie Hotweubigfeit einer fold,en
herausgeftellt unb würbe fowobt biefe beim Dorfe Meinberg crrid,tet,
als aud, nod, viel weiter gegen bie ©ren3e su eine beim Dorfe
Sohenbrittf auf ben ©rünben bes Serrn von Minborf.
3n biefer wirren Seit, von ©laubigem hart umbrängt, hatte
(Eberharb vom Canbesfürftcn am 15, guni 1631 bie angefud,te
Belebiniug mit ben J-aS,rengrabner Stammleben erbalten. Die
beiben gcfährlid)fteii ©laubiger waren Sans 3afob fiisl, ©raf su
©ottfdiee unb Milbelm von Crautmannsborf. Mäl,renb erflerer, in
Sainfelb refibiercnb, cineSdiulbforberung um bie anbere burd, fiauf
an fid, brad,te unb fo langfam, aber fidjer bie Sanb nad) jährengraben ausfireefte, ging legerer ungefrüiner vor unb bradite Cberbarb Hüb tatfäd,lid, ein 3at,r lang um biefe Serrfchaft, wäbrenb
roelriier gelt biefelbe Milbelm von Hatmannsborf verwaltete.
Cs hanbelte ftcb um bie Be3al)Utng von 4152 fl. Hüb bat 1651
ben Canbeshauptmann, einen gütlichen Vergleid, ansubahnen, benn
wenn er biefe Summe wirflid, fofort besahlen foll, fo fomtne er
nicht bloß um bie biesjäl)rige gute Jr*ed)fung unb ben sunt ©ute
gehörigen ©ülteu, fonbern er werbe baburd) um biefes felbft
gebrad)t unb crleibe unermeßlidjen Sd)aben. Die Dinge aber
gingen ihren Cauf. Bereits am 17. guni orbnet ber Canbesver»
walter unb Verwefer Chriftopb von Sd)erfenberg mittels Sdjraniienweifung bie Sd,ärsung bes ,,©uet unb abelidjen Sts .fahrengrab unterhalb xfelbbath tu ber Untern Stevermarf" liegenb an unb
ernennt, nadibem aud, Uüb feine Sd)ärsmänner naml)aft gemadit
l,atte, su fiommiffären ben fjaus Cl)riftopl) Jieihcrrn von Min-
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borf, Jxlician Jrcibcrm von ©aller, ©eorg Chriftopb Prantncr
311 Mintertrof unb ß a m Daubenrocf. Da ber in Ausficbt genommene Chrifloph S ß 3en nidit abfemmcu fonnte, fo trat für ihn
ber Verwalter ber tjerrfcbaften Meinburg unb poppenborf, ©eorg
Situmertnann ein. Diefe begaben fieb am 23. guni nad) ^fahrengraben unb nahmen bie Schalung vor unb swar „Crftlidien bas
©fdjlofi fambt benen babev ligenben Pambgärten, fiudiel unb
firansl ©ärtl, 3tvaven Mavrhöffen, Stabl, Ställen, aud) beim
©fdjloß ein alter Stall unb babei jrct)enben fiellcr, auch S*egl
Stabl fambt beffen Sucgehörung" unb bewerteten alles biefes
mit 2000 fl. Das „Crucfhcitgelt" von 26 ff 2 [J 10 $, bas
Pfuub mit 100 fl. gerechnet, mit 2629 fl. 1 jl 10 ,Ä „Craib
unb fileine Hedjte ©ült" von 4 ff 2 ß 27% &, 6as Pfunb 31t
150 p. gerechnet, mit 748 fl. 15 &> Das Bergrecht trug
1736 fl. 2 [S, ber Mofeehnt 2500 fl., an ©etreibe, Safer
unb Strfe war für 552 fl. JO $ vorhanbeu, bie Sof unb Bau«
felber, „fo alle Sefynt frei, weilten man theils ©wanten »nb
,felö ains vmb 6as anbere 511 pradien vnb frever Hegen laffen
iiiiieß", würben mit 2000 fl. bewertet, bie Miefen unb Meiben
mit 750 fl., bie Mühle an ber Haab „audi babev halb gemauerten
unb halb gesimerten Stöcfl, bas Mühlbaus von S0I3 "erbaut mit
feinen 6 Caujfern, ain Stampf unb S ä g " mit 5600 fl., bann
bie Meingärtcu in Haben unb Sdineiberberg mit 1700 fl., 6er
Burgfrieb „fo weit vmb bie Sofgmnbt vnb berofelben Unterthanen Sinsgtünb fidi erftreeft, fambt ein abfonberlichen purgthfriebt bev bem Dorf firettna", mit 200 fl., bann bie Ceidie,
Mälber, Milöhau unb ,fifcberci an ber Haab, bas gefamte Vieh
uii6 bie am^felbc ftcbcnbc ,fedifung mit bem Crtragc von Sehnten
für biefes "jähr in Summa 19.793 fl' 4 ^ 25 &.
Cber[)arb von Unb aber, ber fidi burd) biefe Sd)ät3ung
„befduvärt" fühlte, proteftierte gegen ben niebrigen Aufag uub
fo mußte ber Canbesvcrwalter eine neue vornehmen laffen, bie
am 8. gänner 1652 frattfanb. Diefe fiommiffion bewertete bas
©ut auf 2J.042 fl. 20 „V Demnadi war feine Vermögenslage
eine nicht gar fo ver^iveifeltc unb ftanb auch Milbelm von Crautmannsborf von ber filage ab. Mit Befehl bes Caubcsverrocfers
vom 24. Mai würbe ihm bas ©ut vom ^reiherrn von Hatmannsborf roieber übergeben.
Der wirtfdiaftlid,e Hiebergang 6es Saufes war aber nidit
aufzuhalten, er fonnte swar etwas verlangfamt, aber triebt völlig
gebittbert werben. Auch baburdi nid)t, bafi Cberbarb es J63S
»erfuditc, bie Kü&ifchen Hcid,slebeu für fid, 311 erwerben. Cr hatte
erfahren, baf\ fein Vetter in Jranfen angcblid, geftorben unb
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mitbin fein Mitglieb 6er Cinie fioleubutg mehr vorhanbeu fei.
Der fiurfürft von Mains habe als Cebenel,err bas Stammfcbloß
fiolenburg nebft anberen ©ütern, ber fiurfürft von Bauern unb
6er Bifcbof von Miir3burg bie von ihnen rübrenben Ceben in Uitfeuntnis, bafi nod) Hübe in Stciermarf am Ceben, eingesogen Cr
wenbet fich beshalb an ben Canbtag bes 3al)re& J 65S, bamit
biefer beim Canbesfürflen für ihn beffen Vermittlung bei ben genannten J-"ürften erwirfe. Der erwartete Crfolg aber blich aus. Der
Bifcbof ,fran3 »on Bambcrg-Mürsburg antwortete 1640, er fei gar
nicht Cebensbcrr biefer ©üter, unb audi bie beiben anberen jfürjtcn
verhielten fid, ablehuenb. Cine ueuerlid,e Mahnung 6er fteirij'dien
Canbfchaft von 1641 unb auch bie Angabe, er befleibe fiurtttain3ifdie (Erbämter, roar frudjtlos. Ce^teres entfprad) allcrbiugs
6en Catfacben. Dies fagt er uns felbft, beim am 9. februar 1641
ftellt Cberbarb }\üb von fiolenburg, Sauptmann, (Erbfämmcrcr
unb Crbtrud)feß bes Crsbistums Mainj, Serr auf gobnsborf unb
J-ahrengraben unb feine ©attin Anna Margaretba Harringer
feiner Srfuvefter Anna Margaretba Bogantsfv einen Sdiul6fd)eitt
über 900 fl. väterliches uub mütterlidies Crbe aus. Cr gebad)te
aud) burd) perfönltdies Crfdieinen bie Angelegenheit 311 einem
guten Cnbe 3U führen, unb fo fdircibt er 1647 an ben fiurfürften von Mains, bafi er bie Helfe nadi Jranfen 311 unternehmen
vorhabe. Allein es fam aber nicht mehr basu. Cr hatte inbeffen in
Crfahrung gebradit, bafi fämtlidie erlebigte Celjen an feinen Vetter
Sans verliehen worben waren.
3n3ivifdien hatte er aud) Jabrengrabeu »erlaufen inüffcn unb
verliert fid) biefe J-amilie »011 nun ab »ollftänbig aus ben beimifd,en ©efd,td)tsquellen. Dies bat feinen ©runb barin, bafi bie llube
unter jene freirifdien ©efd,led)ter su redinen finb, bie infolge ihrer
Heligion außer Canbes su sieben ge3wungen waren. Mir erfahren
bies aus einem Dofumente von 1700 von gobann ©eorg Hüb
von fiolenburg, fiapitän su ,fuß im ©encral Scbönbecf-fränfifchen
Hegiment, ber bie fteirifcbcu Vcrorbncten um eine Cegitimation bittet.
Cs feien bie Hübe in Stciermarf „infolge ihrer (utberifchen Heligion
aus 6em Canbe su entweichen gezwungen gewefen". Sein Vater
Mattblas ferbhianb fei bann in (iMmüts ber (Qberbauptmannfcbaft
vorgeftanben, roofelbft ber Bittfteller geboten, getauft unb im fatljolifet)en ©tauben erjogen roorbeu roar. Hadi beut (Lobefeines Vaters
habe er fid) in bes heiligen romifdu'u Heidies firiegebienfte begeben
unb im Heidie no<i) Hübe von fiolenburg am Ceben getroffen.
Damit ihn nun biefe als Verwaubteii aiicrfcmicn, bitte er bie Canb*
fdiaft, in ihrer Hcgiftratur nadi ^amilieitbofumcnten Hacbfucbc
halten 311 laffen unb ihm bann eine Cegitimation aus3uftcllen.
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Der wirtfdiaftlidje Hiebergang bes fyaufts mad)te fid, um
1640 fd,on jtarf fühibar. Hamentlidi roar es, wie wir gehört
haben, bie jamilie fiisl auf I>ainfel6t bie öurd) Anlauf »0n
Hübifdien Schulbobligationeii su beffen bebcutenbfteii ©täubiget
beranwudis. Cberharb war faum mehr im ftanbe, 6te laufcnbtn
gntereffen 311 besal)len, wosu nod, Hücfftänbc aus früheren fahren
fameu. So war es 5.B. bereits 1632 mit fiafpar Abam Sdirampf
wegen 120 fl. Sinfe" Bot1 i m t Sd,ulb aus 6em gahre 1620
3U einem Proseffe gefommen, in 6effett Verlaufe es su recht unerqiiicflidien Auseinauberfegungen fam. Cberharb Hüb wies 310«
eine (Quittung über btefen Betrag vor. Allein bie Sd,rampfifdieii
Crben beftritten bte Ccbtbcit berfelben, angeblich wegen bes mangelhaften Petfebaftes unb 6er Unterfdirift, worauf il,nen Hüb erwiberte, ber alte Schrantpf habe bei ber Ausftellung frjbon einen
Haufdi gehabt, wie man ihn benn überhaupt weber vor« nod)nachmittags jemals nüditern gefeben.
So war mit {fabtengraben, beffen fierrfchaftsgeblet ohne=
6ies fd)on jiemtid? befd,nttten roar, fein Salt mehr. Am 23. Jllätj
1644 fanbet Cberbarb Hüb v. fiolenburg bas nod) unter bem
Hamen feines Vaters ©eorg Chriftopb im lanbfdiaftlidien ffiüStbudit
mit nur mehr 50 ff Serrengült einfommenbe ©ut ber Canbfdjaft
auf, ba et es 6em ©eorg Bartholomäus fiisl, ©rafen von
©ottfdiee »ertauft habe. Ausgenommen bavon waren nur bie
alten jabrengrabner Stammlerjen su Hol,r unb Cbelshad), ivcldje
er 1649 feiner ©emal)liu Anna Margaretba »erfdnieb, bie als
geborene Harringer jener j-amilic entfproffeii roar, weld,c Jabreti»
graben erbaut unb Öie Serrfd,aft begrünbet hatte. Sie aber
gab biefe ©ülten bereits am 1. Augujt au Jelician freihetrn
von ©aller unb beffen ©attin Milbitrg roeitet, roeldje fie
Wlebet an gahlungs Statt an Sufanne (Elifabetb, pürfer unb ihre
Scbwcftet Sibilla Mampl verfauften. Diefe ©üter hatten fo rnfd)
hintereinanbcr bie Befiget gewed,felt, 6aß bie Ijoffammer garnicht
mehr wußte, wem fie eigentlich jngebörten, unb fo forbette fie
am 18.Dezember 1649, ba"ftch aud) bei ber jüngften Cehensberufuug
niemanb barum geinelbet l,abe, biefelben von fitfl als Beflget von
rfaljrengraben als bem Canbesfürften verfallen ein. Diefer aber
überreidite am 12. J-rbruar 1650 bei ber inneröfterreidjifrhen Hegierung gegen ben fiammerprofurator Dr. Veit Valentin Meber
eine gel,arnifd)te Befduuerbefduift. Matt möge biefem „aber ganj
tinverfangen berid,ten, bafi ?* feine fotaje Stücfe unb ©üter inebct
verfatsweife nod, aigeiitümlid, gehabt ober poffebiert I,abe" fonbern
er wirb wohl Had,frage su halten tviffen, roo fie liegen, wer fte
geljabt bat ober nod) l,at. ghn folle er mit feinen angefteltten
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filagen ein für allemal in Hube laffen. Cr bitte beshatb . . .
worauf bie S°ffanimer verorbnete, bem Profurator fei bies „füerSubalten". Mit btn ©ülten war in3wifd,en Jriebrich von fiollo*
nitfd) belehnt worben.
Mit bemÜbergänge vonJ-ahrengraben an ©eorg Bartholomäus
fitfl, ber bie fjerrfchaft mit Sainfelb vereinigte, borte befftn wittfdiaftlidie trelhftäubigfcit fo siemlich auf unb aud) bie Bcbeutung
bes Schlaffes als eigener ^cnenfitj war bamit vorüber, ba er
fowie feine Befirsnacbfolgev basfelbc nur mehr gelegentlich als
Abfteigequartier auf fursc Seit benutzten, roährcnb bie früheren
Befuser, namentlid) bie Hüb, bafelbft flänbig Mohnitng genomtuen hatten. Dies hatte ein Überwiegen bes Meterb'ofes als
Sits bes tvirtfdiaftltdien gntereffes über bas Sdiloß jnr jblge, für
bas nod, bie Crhallungsfoften aufgebradit roerbeu mußten, unb
fo fam es, bafi fich erjrerer bis beute erhalten bat, wätirenblerjteres fd,on langft bis auf wenige Hefte verfchwunben ift.
Die Jamilie fiifl, feit 4. (Dftobcr 1589 in 6en jTeil,errnftan6
erhoben, war namentlid) burd) Sans gafob in Auffchroung gefommen. Diefer roar geheimer Hat, fiommanbant berjefiung 3U ©ras
uub inneröfterreid,ifd)er Soffriegspräfiöent, erhielt 1620 bas Präbifat Serr 31t Burg Marburg unb ©ottfebec unb brei gahre barauf
ben ©rafenftaub. Cr war vermählt mit Anna Maria, Mitwe nad,
©eorg Bartholomäus j-reiberrn fron Swicfl, Coditec bes ©rafen
fionrab »on Chaitbaufen. Da er feine Ceibeserben su erwarten
hatte, aboptierte er mit (Einwilligung fiaifer ,feibiuanbs U. 1634
feinen Stieffohn ©eorg Bartholomäus gwiefl, was bie inneröfterreid)ifri,e Hegierung ber Canbfrbafi am 2I.Mäi'3 intimicrte. Cr
hatte bas J-ransisfanerflojter in Lfelbbad) 311 ftiften begonnen, roar
aber barüber gefrorben. Bereits J657 am 1. September hatte feine
©attin mit ihrem Sohne ©eorg Bartholomäus Sro>d[°fiifl einen
Vergleich wegen ihres Ceibgebinges unb il)rer Mttftiftitng am befugten
Slofter wegen Übernahme ihres Anteils gefdilojfeu. Aber aud, ber
fiifl-Swicflifd,e Stamm crlofd, bereits in ber sweiten ©eitevulion.
©eorg Bartholomäus ©raf su ©ottfdjee, beffen Mutter nad) bem
1647 erfolgten Cobe feines Stiefvaters in britter Che ben Marf«
grafen ©eorg »011 Manrique geheiratet hatte, war vermählt mit
Anna Maria ©räfin Bcrfa von ber Daupa unb Cippa, tveld,er Che
brei fiinber eittfproffen, S a n s 3afob, verheiratet fett 23.Desember
1674 mit Charlotte Polirena ©räßn Montecuccoli, Maria fiatharina,
vermählt in 3weiter Che mit bem ©rafen gafob von Branbis unb
Maria Cltfabett), bie 311m ©atten ben ©rafen ,ferbinanb »on Crautmannsborf hatte. Mit Sans gafobs Codjtcr Maria (Eleonore, am
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26. April 1692 vermählt mit gofef Ceopolb ©rafen von Hofenberg,
crlofd, aud, ber fiifl-Swicflifdic Stamm.
©eorg Bartholomäus fiifl hatte 6urd, 6cn Rauf von fahrengraben im gabre 1644 aud, bie nod, sroifd)en Cberbarb Hübunb
feinen Hadjbarn anhängigen Proseffe 311 führen. 1652 flagte er
ueuerbings bie venvitroete fiatharina Clifabetb Jreiin von Salin
auf Hicgersburg, bie fid) abermalige eingriffe erlaubt hatte, inbem
fie im (JM'tober im fielt« bes fiummer in Minfelbergen, „fo sumeiner
Serrfdiaft Jafsrengraben mit % Moffsebcnt gehörig" erfri,ien unb
ben ganscu Sebut für fid, einforberte. 3m neidiften gal,re nifichie
fie es ebenfo mit benJal)rengrabnerifcben Untertanen am Jüaneag
im firanad,er Amte unb aud, in ber Jolge tarnen nod, ähnliche
Verationeit filflifdier Untertanen von Seite 6er ©allerin, bie
wohl nirijt umfonjt im Volfsmun&e 6en Beinamen fdilinune Ciefl
führte, vor. Cr Ijatte aud) feinen Befits bebeutenb vermehrt, baet
Hniverfalerbe nad) bem ermorbeten Jreitierm Marimilian von
Swicfl roar unb aud) bie fjerrfebaft Marburg nad) bem Cobefeiner
Mutter, ber Marfgräfin »on Manrique 1650 an ihn fiel. 1656
fegnete er bas S^febe. Mir föniten genau bie Stunbe feines
Cobes angeben. Am 31. Mars erfuebt bie Mitwe um bie (Eröffnung bes Ceftamcnts uub Aborbiiung ber gnventursfommiffi&n an,
6a ihr ©atte am „29. 6. um 11 Ul,r Abenbs »on biefer fdjnöbcn
unb 3ergäuglid)cu Melt abberufen worben." Die gnventur in
Sainfelb uub Jabrengrabeu würbe bereits am 4. April vom Der»
walter von ©leidienberg, Philipp firen unb feinem BetdUvater,bem
pater (Duarbian Riemens perger von Marburg vorgenommen, gut
Vormüiibrrin ber unmünbtgen fiinber würbe bie Mitwe be|tellt.
©egen fie ftrengte aber fogleich ©eorg fionrab Hüb eine filage
an wegen Abtretung bes brüten Celles bes ©utesJabrengraben. lüir
föitnen nid,t erfennen, auf welche Hecbtsgrünbe feine AnfprüAe
baflerten, ba bie Dofumeitte barüber vollftättbig fdjroeigen. (Es
fdielnt fid, nur um einige wenige uom Verlaufe rücfgebliebene
©ülten gebanbelt 3U haben. Der' proseß würbe im gahre 1661
baburd) beenbet, bafi bie ©räfin fitfl biefe Anfprücbe burd, flaut
an fid, brachtet beim am 12. April fanbet 6er Hübifdiefiuratot
Dr. fiarl fireuger eine ©ült »on 5 ff 1|i 6 „Saus bem ©ute fabreiigraben, bie nod) unter bem Hamen bes ©eorg Chriftopb Hübenttarn, ber Canbfdiaft auf. ©leidiseitig fam fie and) um bieUmfebreibung von jal,rengraben auf ihren Hamen ein,
Die Verwaltung "bes ausgebebnten fiiflifdien Befigcs fdicint
öer ©räfin jiemttrbe Srinvierigfeitcii bereitet su haben, unb ba fit
fid) anßerbcm wieber su verebeltdien beabfidjtigte, fie fertigt 1675
als ©räfin (Lratitmannsborf, geborene „Mercfbin" ihr Ccftaintnt,

Doit Dr. 2iiiton

fiäppcr.

45

fitd,te fte fich berfelbett su entlebigen. Am 19. (Dftober 1667 bittet
fie bie Caubfd)aft, ba fie ber Caft faum mehr geivadifen unb aud)
ihr Sohn Sans gafob von feinen weiten Heifen jurücfgefehrt unb
aud, bereits »ogtbar fei, um bie Cutbebung von biefem »erantwortungsvollen Amte. Die Übernabmstonimiffiou entlebigte fid)
am 31. gänner bes nädiften 3al)rcs ihrer Aufgabe.
Sans gafob ergriff nun sienilid) euergifd) bie gfigel ber
Verwaltung. Crot$6em er fofort eine ganse Heihe »on pro3effen
gegen feine ©utsnadibarn, &ie bie ©utmüttgfeit feiner Mutter
Su allerhanb ©ebietsvertegungeu unb Sebntenfsiebungen beiuibjt
hatten, anftreugen mußte, fonnte er berfelben boeb bie Anerfeu*
uung guter Sausroirtfcbaft nidit »erfagen. Da hatte namentlid)
ber Sauptpfatrer Michael Sirfclius von Hicgersburg bie fahren«
grabncrifdicn Moftjehnte im Clenb uub in Dirling in ber Satten»
borfer Pfarre unreditmäßigerweife eiugel,oben, roas fogar im 1669
augefiellteu S eu Ö enlJcv böre 6er hauptpfarrlid,e Untertan Michael
fiapper in Brunn beseligte, ber biefe Sehnte als immer sur Serrfchaft <fabrengraben gehörig bezeichnete. Aud) mit feinem Pfleger
©eorg Cl,urner hatte er Anftänbe. Diefer hatte burd, flehen gabre
binburd) überhaupt feine Hed)iiung gelegt un6 als er, 1677 baju
aufgeforbert, biefelbe vorlegte, seigten fid) große Mängel. S o
habe er unter att&erem ben Mein viel 3U billig verfauft unb für
bie Hoboten su viel Brot verbraudit. Cburner gelang es aber,
fid) vor ber abgeorbneten fiommifftou su rechtfertigen, namentlich
aud, besügltd) bes letzten punftes. Der Verbraud) an Mel)l fei
besbalb fo groß, weil bie Hobot bas g a n s e 3af)r hII,c,urd,
mit Ausnahme ber Sonn- unb jtiertage anbauere. Cs ftbelttt
abet bod) bie Verwaltung von j-abtengraben nid)t am heften geführt gewefen 311 fein, benn bas nadi 6em 1689 erfolgten Cobe
Sans gafobs aufgenommene gn»entar vom 7. Februar 1690
jäblt nur mehr 39 1 /, Startin Mein auf, weniges an ©etreibe unb Jabrniffen, etwas mehr an Meierseug, 12 (Ddffen,
4 fleine, 12 ein- unb smcljäbrige, 7 fiälber, 1 fiub. (!),
35 Sdiweine unb etwas ©efliigel. Von Ardiivalien fanben fid)
nur Urbare ber Serrfdjafi von 1668 unb 1678, bann ein „Cr*
traft ber ©ült «fabrengraben, wöbet etlid, Specififation ber SoU
baten Durchzug 1657". Die Crflärung für bas fehlen bes Ar*
djives gibt uns eine Hacbricbt von 1729. 2lm - 6 - ^ a i heseugcit
bie ©rafen ©eorg Milbelm unb fiarl Cmfi von ©aller ihrem Vetter
Mar ©rafen von Cauffirdjcn be3üglid) ber Abftamutuiig feiner
IRttttet Cleouore fiatl,arina Harringer 3U gol,nsborf unb Jäbjen*
graben, bafi in il,rcm Ard,i»e gefuuben würbe, 6aß ferbinanb
©aller mit feiner ©attin Maria Salome, geborene Speibl unb Anna
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Benigna ©aller mit ihrem ©atten ©eorg CJjriftopb Hatriiiaer,
„weld,e alle lutherifcber Heligion gewefen, aus bem ßetjogtttffl
Steiec bereits vor bunbert galiren, nadi&em fie alle ihre Canbguter vorher verfauft, mit Sab un6 ©ut uu6 e r e r b t e n J)e»
t u m e n t e n emigriert" finb.
Sans gafobs Mitwe Charlotte Poliretta will mit Crflärum*
vom 25. Desember 1639, wenn man ihr 6ie mit iLeftament an.
vertraute unverrecbenbare Vormuiibfrf,aft über il)re einsige €od,ter
Anna Margaretba (Eleonore erlafje, auf alle teftierten Cittfünfte
unb ben Jrticbtgeuuß versiditen, worauf ber Canbeshauptniann
mit Defret vom 4. gänner 1690 il)ren Schwager ferbinanb vEinft
©rafen von Crautmannsbotf suin Vonnunb hefteltte,
Auf bie reiche Crbin tiattc mand,er einr/eimifdje Abelige Im
fallen feine t^oflwmg gefetst. Cs gab besbalb unter ihnen feine
geringe Aufregung, als es hieß, bie junge ©räfin fei gar nicht
mehr int Canbe, fonbern halte fid), augeblid) sur Crsiebung, in
Mien auf. Man veraulaßte fogar ben Canbesl,auptmann su einet
Anfrage an ben ©rafen von Crautmannsbotf, wie cs fid) verhalte,
6aß obite feine als cPbcrvormunbfcbaftsbebörbe eingeholte Erlaubnis er fein Münbel habe außer Caubes fduefen fönnen. 3m
SWifdjeu war bas gefütd,tete Creignis bereits eingetroffen, ber
©olbfifd) roar ben Steitern entfd,lüpft. Sie l,atte 1689 6cm
©rafen gofef Ceopolb von (Drflnl unb Hofenbcrg bie Sanb gereldjt unb melbet am 27. Hovember bcsfelben gabres bereits hei
ber fteirifeben Canbfcbaft auf fämtlidie »elterliche ©üter ihren
Heditstttct an. Crfi 1692 fam auf bie obige Aufrage bie 2lntroort ein, inbem gohann Cbomas jreiberr »on Cafinebi, ber nadi
bem Cobe bes ©rafen ftrbinanb von Crautmannsborf 6ie Vor«
mtuibfdiaft geführt hatte, am 2J.April bei (Dbervorimmbfdiaftsbel)örbc anj-ciat, er habe 6er in3wifd)en »erebcliditeit ©räfin von
Hofenbcrg alle vom Vater unb ihrer Cantc Maria gfabella Stoffe
von Crautmannsborf ererbten ©üter, ba fit nun bereits volljährig unb auch ihr ©attc „in loco" fei, eingeantwortet.
"Mäbrcnb ber' ^nbaberfcliaft ber ©räfin von Hofenbcrg hatte
fabrengraben fdilimme Seiten burdisumacben. Die fiurus3cn häuften
arg an ber fteirifeben ©rense, verbrannten sablreidic bliihen&t
Dörfer unb verwüfteten bie Sd)löffer. Sie fuditen aud, bas
Haabtal beim unb branbfd,agten Sobenbrucf, gohnsborf, Sainfelb unb fabrengraben, wobei eine Abteilung füblid, von Jtbring
am fiuru3senfogel, beffen Spi^e eine Befeftigungsaitlage Erönte,
wovon heute nod, Mauerrefte geugnis geben, »ollftänöig aufgerieben würbe. Hamentlid) bie beiben legten Sdjlöffer fdieincn
ftarf gelitten 311 haben, benn fie werben in bem „Crtraft 6er
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Sünsgulben »on anno 1704 bis Cnbe 1707" als »on ben Hebellen abgebrannt unb ruiniert bezeichnet. Viellcidjt and) aus biefem
©run6e bad,te bie ©räfin an btn Verlauf von jäbrengraben.
Ciuett fiäufer fanb fte in ber Perfon bes ©rafen Sibert von'
Scifter, bem fie bereits früher eine Ansal)l SjainfelMfdjer ©ülten
verfauft l,atte. Diefer war einer ber betühmteften firiegs»
beiben feiner §eit, hatte unter brei fiaifern in fünfzig felbfrf,lad,ten
belbenl,aft gefämpft, fo bei St. ©ottt,ar6t Seu'a, Salaiicanten,
Cemesvar unb bei Beigrab, fid) großen Hubm un6 ebenfo große
Heiebtümer erworben. Cr hatte 1696 »om ©rafen gohann gofef
»on Steinpeis bie ©üter fiird,berg an 6er Haab unb Al,eim um
60.000 fl. laut (Quittung vom 4. April 1699 gefauft, 100311 in
ber J"olge nod, Metselsborf, Sicgersborf unb (Dber-Hafitfd)
famen. Am 9. September 1711 erroarb er »on 6er ©räfin »on
Hofenbcrg bie fogenannte (Berifche ©ült su IjoftBcb, bas ©ut
fahrengraben famt bem Amte Brunn, 6ie fabrengrabner Mühle
un6 einige ijanifclöifchc Dörfer um 38.000 fl. unb 200 Duralen Ceiljfauf unb vereinigte es mit fiird)berg, fo 6aß in ber
efolge ^fabrengraben nur mehr feiten allein genannt wirb. Seit
24. April 1692 roar er in sweiter Che vermählt mit gofefa
Aloifta ©räfin fia^ianer. Had) bem im ,februar 1718 erfolgten
Co6e fam feine Mitwe sufolge am 2. April 1721 gepflogener
Ceiluttg mit ihren Stieffiti6ern in ben Befits beiber Sei'rfdjaften,
öie fre mit Ceftament vom 17. Mars 1729 ihrem Vetter gofef
Alois ©rafen fiafesianer »ermaditc. Diefer trat bas Crbe nach
ihrem Cobe 1730 an unb fuchtc aud) gleid, am 10. d"'ebruar
bei fraii3 von Stubenberg um bie Belehrung mit ben Cet,cn su
Brunn, Unter-Satsenborf unb Seiten 311 gohnsborf an, fowie
am 12. Desember 1733 bei ber Canbfd,aft um ilmfd,reibuitg 6er
Scrrfdjaft fiirdiberg auf feinen Hamen.
fal,rengrabett aber befam er nicht gleid) in feinen Befibj
Suerft fud,te er fid) am 27. gänner 1730 mit ben Seiftetifcben
(Erben, bie bas Ceftament angefoditen hatten, su vergleidieu. Crft
1742 fam eine Cinigung suftaube, inbem ihm am 10. gänner
©raf Albert »on Stifter, nad,bem bie übrigen ©cfdjwifter bas
Ceftament auerfannt l,atten, bas ,,©ut fal,reugraben famt Meingärten, Mobilten unb Appertiuentien" um 500 fl. verfaufte. Diefe
Summe fagt uns, bafi es ttid,t bas ©ut felbft, fonbetn nur basuaehöriae ©ülten gewefen fein founten, benn bie Serrfdiaft ober
roenigftensCelle bavon befanben fid, in anbeten Sänben. Had, bem
Cobe ber ©räfin Maria Cleonore von Hofeittcrg war ihr Verlaß in
fionfurs geraten unb ©raf Saus gafob von Branbis hatte als Miterbe namentlid) auch n a * ber ©räfin Maria (Elifabetb von (Lvaut-
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manneborf uub als einer ber Sauptgläubiger 03ütev erftanbcn unb
aud) fabrcngraben beanfprucbt. (Er fcblofi am 14. Auguft 1728 mit
feiner Sd,wefter Maria fiatharina ©räfin »on Drasfovitfd) unb
bem verwitweten ©rafen von Hofenbcrg einen Vergleich behufs
Unterhaltung 6er Chatlotte polirena ©räfin fiisl, wofür ihm bie
Burg Marburg unb bas „©ut fabtengtaben" eingeantwortet
würben. Diefe ©üter erhielt 1747 fein eobn Ijeinrich Abam Sraf
Branbis Saut Cefiamcuts vom 13. April 1746 In Befibv ©b
biefe ©üter wieber an bas S a i f ö fiaijianet fielen, läßt fid, nidjt
fonftatieren. Cs fdjeint bamals fd,ou eine Ceilung bes Serrfdjafts.
gebietes vor fid) gegangen su fein, rooburcb bie allmähliche ünf,
löfung herbeigeführt würbe. Diefer proseß bürfte 1760 fdicm
3teinltch vorgefchritten gewefen fein, benn beim Cobe bes ©rafen
Alois gofef fiatsiauer im felbett gahre wirb in beffen gnvcntar
bas „©ebeu in fabrengrabcn" nur mehr mit 5000 fl. Sd,a>
wert angeführt. Sein So!,n unb Crbe 3gna3 gofef nahm anBeftanbgclb von benÄcfern unb ber gagb nod) 744 fl. ein. Mirwerben
nicht in ber Annal,me irren, bafi unter il,m bas ©ut völlig jerfiürft würbe, was uns aud, eine urfunblid,e Hachricht von 1765
befrätigt. Am 1. Mars fd,ließt 6er Sauptpfarrer von Hicgersburg
mit bem ©rafen einen Vergleid, wegen ber »on il,m fd,on langt
angeftrebten, 3u fahrengraben gehörigen 3/i UMn unb ©etreibe=
Sehnte. Demnadj überließ liagianer bem S^uPtpfarrer fämtlidjt
Sehnte su Cbelsbacb, um.felbbad), Xja^enborf unb Hicgersburg,
unb „in specie in ber pfarre S^feeuborf von benen 3crfrücften
Soffelbern bei-vormals gewejten Serrfd,aft fartigraben, »ott Ädern
bei bem Dorfe X^runit, einigen Meingärtett unb"Äcfern in (Elcnbiberg,filein-unb ©roß-Cirlingbergen unb im Heiter" ben brtttenCeil.
Sum Serfalle bes ©utes hatte (ebenfalls aud) bie mtßlidie
wirtfd)aft(id,c Cage bes S<uifes fiatsianer beigetragen, ggnas gofef
hatte mit ben größten finansiellcn Sd,wierigfeiteit 3ti fämpfen unb
mir burd) Aiiwenbung aller möglidien Mittel war es nid,t suc
Sequeftration feines Vermögens gefommen. Aus feiner Cbc mit
Antonia ©räfin Alterns, vermählt am 16. September 1764,
hatte er feine Crben unb fo hinterließ er bei feinem am 1. ©!•
tober 1775 erfolgten Cobe feinem Brüber, ber felbft bereits in
fionturs war, bie völlig verfdiulbete ßerrfebaft fiird,berg. Auf
bas Drängen ber ©laubiger bin würbe am 15. 3uli 1776 ber
gefamte Hadjlaß, bie Serrfcbaft fiird)berg a. H. mit aller gttgebSt
an ©nntbftücfen, Mobilien unb fabrniffen in einer öffentlichen
Auftion veräußert. Aud, bie wenigen in fabrcngraben nod) »ov*
hanbenen Cinrid)tungs- unb Mertgegenftänbe teilten basfelbe Sdjicfjal. Mir finben nod) heute in 6er ©egenb von Hittcngraben unb
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Satsenberf in »erfdne&enen Bauernhäufern Möbelfiücfe, namentlich
intarfterte, bie nun allerbings arg »crnacbläffigt finb, benen man es
aber auf ben erftett Blicf anfleht, 6aß fie einmal beffere Cage
aefeben haben unb beren Serftinft wir uns auf biefe Meife erflären
fönnen. Das Sdjloßgebäube von fabrcngraben, bas längere Seit
binburd) nur mehr »on einem 3äger bewohnt war, fam biesmal
nicht unter ben Rammet. Unb ba fe^t bereits bie münbliche
Craöition ein, bie uns genau 3u er3äblen weiß, warum bies nicht
gefdiaf».
ggnas 3°fef ® r a f fiatsianer hatte mit 6er fiammersofe feiner
©emahlin ein 3artes Verhältnis unterhalten. Um feine Maitreffe
vom Balfe 311 befommen unb fie auf billige Meife 3U »erforgen,
„3wang" er feinen (Dberjäger Coni Crummer in fabrcngraben,
fie 311 el,elid)eu unb fdjenfte bem paare bie Hefte ber ehemaligen
Serrfchaft mit bem Sdiloffe. Cr hatte es aber unterlaffen, U,ncn
aud) bie nötigen Mittel öa^u ju geben, unb fo mußten fich bie
Crummerifdien Cl,eleute eben helfen wie cs ging. Da an ©runb*
ftücfen faum fo »iel übrig geblieben roar, als eine mäßige Bauernwirtfdiaft ausmachte, ber Crtrag alfo gerabe 3um Ceben reid,te,
6as Sd,loß aber fetner fämttidien Cinrid,tungs- unb Mertgegenftänbe entblöft war, 3ogen fte in 6en Meicrl,of U116lebten bort ent*
fpred,enb ihrer fjerfunft unb ihren Verbältntffen. Das Schloß war
baburd) bem Verfalle preisgegeben. Damit 6iefer um fo rafdjer un6
grünblidjet von ftatten ging, 6afür forgten 6er ehemalige (Dberjäger
mit feiner $ofe. Sie fdiufen fid) im ©cbäube eine ergiebige CinnahmsqneUe, inbem fie basfelbe als Steinbruch benutzten. Da§
alte Mauerroerf roanberte, tvie es eben fam, als Baumaterial an
benad,barte Bauern unb Reitfdjler, bie bamit ihre halbverfallenen
Säufer um billiges ©elb auffrifd,ten ober neu bauten. Als bann
im nahen S a fe en °orf ein Sdnilbaus gebaut würbe, lieferten fit
audi 60311 6as Baumaterial, unb bas ging fo fort, bis nur mehr
ber beute beftehenbe Heft, ber fietlcr mit ein paar Mohnsimmern
übrig blieb.
Die Crummerifdien Cbeleute tauften fid) in S a ^enborf eine
Mirtfd)aft unb sogen öorthin, ben Beftts im Hittcngraben aber ließen
fie mein" unb mehr verfommen. Auch von ben 12 fiinbern, bie
fich alle in ber frembe umtaten, nai)m fid) feines 6cs alten
fabrengrabuer Beßres an un6 fo erwarb 1850 ben alten Meierhof mit 6cm Stöcfl in einer Cisitation frans firud,er un6 um
1SS0 abermals in einer Auftion ber gegenwärtige Beftger friebrtd)
von Steniger, ber ben Befits feitber bebeutenb vergrößerte.
fahrengraben ift aus einem Bauernhöfe l,ei'ausgewad,fen
uub nad, faß: 500jäl)rigem Beftaube wieber 3U einem foldien
4

50

(fahrengraben.

bcrabgefunfeit. Das ©ut hatte fid) fang- unb flanglos ohne befonbere Cöfdiuitg aus ber Canbtafel verloren unb war wie&er
(,inabgetaud,t in jene Vergcffcnbeit, aus ber es nur bie Cattraft
ber Harringer geriffen hatte. Cs geljört in jene Heihe ßeirifdier
Abelsfitse, bie es 3U feinem bauernben Beftanbe gebradit haben
unb bie nur in Stetierbüd)ern, ©eriditsaften unb Verlaßiiiventaren
im Anbeitfcit weiterleben.
ißt otefen "Jlsiffa^ Meuten a\x ifiiitHcii:
Tic. allgemeine Urfuiibcn- im* Tiplomenrcilie bes itclMmät«
fifd^en Can6eeat(^iBes, ©dginflt<©filtauffflttaungtr)| d'iilibänbe, Ceben
unb lMieiuiacbtiviflc, Csnire^tsarten Ocr bet«jf«nfati ,-fainilieisnn6
iHtlithfdten, Spejlalardjice, fJan&iagsafttn, Jas [fMt&ftf^föt^t
'Jlrcb.ii? njtfc bie PuMofoile, fjntitticttlofltjt, ©5tt)9 lopoawpljie int
IHfcr,, Sta&ls öEtjrenfptegel, v. jfjahne ~?tvviafa, beffen (Dtfsnatftta*
biidi, Sdhiniit5* mio ,>nufcbs Topographien, gleit. ©cl'cbirhteblättci,
Mitteilungen ur^ Beitrage oes tiiftovifihcn ücte'mw fihSiciernntrf
im« telfoeife &ie •Mftenbeftcinbc besf. f. Siatth,alt«etatcbi»«jaiBtaj,

