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Der Forst Glauning und seine Besiedelung 
Ein Ausschnitt aus der Siedlungsgeschichte des Grabenlandes 

Von OTTO LAMPRECHT 

Im Südteil des mittelsteirischen Grabenlandes schließen die Unter
läufe des Ottersbach- und Gnasertales ein aus sarmatischen Ablagerungen 
gebildetes Schotterhügelland ein, das sich mit ausgesprochenen Steil
abfällen sowohl zu den genannten Tälern als auch zum unteren Murtal 
hin absetzt. Von seiner höchsten Erhebung im Norden, dem sogenannten 
Droschberg (383 m), dacht es in drei Terrassenstufen gegen Süden ab, 
deren letzte und südlichste, die Helfbrunner Terrasse, nur mehr eine 
Höhe von durchschnittlich 240 m aufweist. Seine vorherrschend ebene 
Terrainoberfläche ist nur seicht durch die Furchen des Glauning- und des 
Waidgrabenbaches und deren Seitengräben zerschnitten, die Helfbrun
ner Terrasse infolge ihrer mächtigen Lehmdecke bereits von einheitlicher 
Ebenheit1. 

Diese wenig modellierte Plateaulandschaft besitzt auch gegenwärtig 
noch eine fast geschlossene Walddecke, die nur im Bereich der Helf-
bnmnerterrasse größeren Feldfluren gewichen ist. Dieses Vorwiegen des 
Waldkleides steht nicht nur in scharfem Gegensatz zur weitgehenden 
Entwaldung des übrigen Grabenlandes, sondern widerspricht auch der 
Rodungsgunst der von ihm bedeckten Hochflächen. Verwaltungsmäßig ist 
dieses große Waldland zwischen Ottersbach- und Gnasertal heute unter 
die Gemeindebereiche der in den umrahmenden Tälern liegenden Dörfer 
bzw. Ortsgemeinden aufgeteilt2 und befindet sich dementsprechend 
größtenteils im Besitz ihrer Bauern. Der Nordteil um den Droschberg 
gehört so zur Gemeinde Dietersdorf, der gegen das Auersbachtal hin 
abfallende Rand mit seinen Rieden Ober- und Niederberg zur Gemeinde 
rerbersdorf, während deren Nachbargemeinde Edla merkwürdigerweise 
bloß durch einen schlauchförmigen Gebietsstreifen mit dem ihr zugehöri
gen Weiler Kieneck3 auf der Hochfläche zusammenhängt. Am Westrand 
des Waldlandes greift aus dem Ottersbachtal her das Gemeindegebiet von 
Wittmannsdorf, zusammen mit den Waldanteilen seiner Riede Au und 
Kegelhof, weit hinein bis an den Oberlauf des Glauningbaches. Die Süd
westecke, der sogenannte „Felleitenwald", dagegen ist bereits der im 
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Murtal liegenden Siedlung Gosdorf eingemeindet, während der übrige 
Teil der Helfbrunnerterrasse samt der nordwärts anschließenden Wald
fläche bis über die Kote 304 zur Gemeinde Ratschendorf gehört. Deren 
Nachbargemeinde Deutsch-Goritz aber umfaßt die ganze Südostecke 
dieser Niederterrasse gegen den Gnasbach hin. Die östlichen Randgebiete 
der waldbedeckten Hochfläche sind schließlich den hier anstoßenden 
Ortsgemeinden Schrötten und Hofstätten des Gnasertales zugeteilt. 
Greifen derart die genannten Talgemeinden und ihr bäuerlicher Besitz 
von allen Seiten her in das Waldland hinein, so ist dessen Kerngebiet 
auch gegenwärtig noch geschlossener Privatbesitz des Schlosses Brunn
see im Ausmaß von rund 450 Joch4. Allein dieses Mittelstück des ganzen 
Waldlandes trägt heute noch die Bezeichnung „Glauningwald" und er
weist sich damit als der Restbestand jenes gleichnamigen Forstes, der 
während des Mittelalters die gesamte Plateaulandschaft bis zu ihren 
Steilrändern bedeckt hat. 

Die moderne Waldkarte dieses Raumes veranschaulicht auch gegen
wärtig noch die frühere Ausdehnung seiner ursprünglichen Walddecke, 
indem sie vor allem deren spätere Ausbrüche und Rodungen deutlich er
kennen läßt. Deren zeitliche Abfolge und örtlichen Ausgangspunkte aber 
ergibt die einschlägige historische Überlieferung. Beide zusammen be
zeugen eindringlichst, daß der mittelalterliche Forst Glauning sowohl 
bestandmäßig als auch rechtlich eine weit größere räumliche Ausdehnung 
gehabt hatte als die heutige Walddecke dieser Plateaulandschaft. Er 
reichte nach Süden durchwegs bis an den Steilrand der Helfbrunner
terrasse und dehnte sich nordwärts bis an das Auersbachtal und knapp 
vor die Siedlung Dietersdorf. Noch das ganze 15. Jahrhundert hindurch 
ist die nähere geographische Kennzeichnung der Siedlung Perbersdorl 
stets nur nach ihrer Lage am Fuße des Glauninger Forstes erfolgt, zu dem 
damals höchstwahrscheinlich sogar noch das jenseits des Auersbachtales 
gelegene große Waldried „Forst" gehört hatte. Nach Westen aber er
streckte sich der mittelalterliche Forst bis zu seinen Steilabfällen zum 
Ottersbachtal im Bereich der heutigen Ortsgemeinde Wittmannsdorf und 
gegen Osten bis zu seiner Abdachung in das Gnasertal. Das wird auch 
die Rodungsgeschichte seiner Randgebiete noch erhärten. 

Die mittelalterliche Geschichte des Forstes Glauning — 1406 „Kholl-
aunegg", 1443 „die Kolawing" und 1463 „die Kolabin" geheißen — steht 
in ihren Einzelheiten bereits fest5, weshalb hier nur ihre Ergebnisse 
herangezogen werden. Ihnen zufolge ist dieser Forst das ganze Mittelalter 
hindurch Eigentum der alten Burg- und Waldherrschaft Weinburg ge
wesen und hat in dieser Eigenschaft mit dem westlich des unteren Otters 
bachtales anstoßenden „Weinburger Hofwald" ein zusammenhängende' 
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Waldland gebildet, das schon zum ältesten Urbarbestand Weinburgs 

gehört hat. 
Die Geschichte dieser Burg und ihrer Besitzer und Lehensherren ist 

daher auch diejenige des Glauninger Forstes und seiner ursprünglichen 
Forstherren. Demgemäß ist er 1443 ein Lehen des steirischen Landes-
fürsten geworden, von 1438 bis 1400 aber ein Lehengut der Herren von 
Pettau, von 1400 bis 1308 ein solches der Herren von Walsee und schließ
lich vor 1308 das der Herren von Wildon gewesen, als der ältesten Eigen
tümer der Burgherrschaft Weinburg und größten damaligen Grund
herren im Grabenland überhaupt. Im Laufe dieser Zeit ist seine 
ursprünglich geschlossene Grund- und Forsthoheit durchlöchert worden. 
indem es einzelnen Adeligen, aber auch gewissen Bauernschaften gelun
gen war, bestimmte Sonderrechte an ihm zu erwerben. Dies ist dann auch 
für den Gang seiner Rodung und stellenweisen Besiedelung maßgebend 
geworden. 

1494 ist der Forst samt allen seinen Rechten erstmals0 und dann 
1576 endgültig von seiner angestammten Herrschaft Weinburg abge
trennt worden. Seit dieser Ausscheidung aus dem Weinburger Urbar 
wurde er zu einer selbständigen Gült und eigenen Lehenkörper in der 
Hand rasch wechselnder Besitzer. 1576 bis 1654 noch in direkter landes
fürstlicher Verwaltung, ist er 1654 bis 1678 ein Dominikalwald des Domi-
niums Rakitsch und schließlich von 1678 bis 1848 ein solcher des 
Dominiums Brunnsee geworden'. Das hat vor allem seinem Wald- und 
Wildbestand zum Verderben gereicht. Die Auflösung seiner rechtlichen 
Einheit als „Forst" und dann als neuzeitlichen „Dominikalwald" ist da
gegen schon im 18. Jahrhundert erfolgt. Im Zuge der Einführung der 
Steuergemeindenverfassung in Steiermark durch Kaiser Josef II. im 
Jahre 1784 sind allgemein die großen, bisher keinem öffentlichen Ver
waltungsbereich eingegliederten Waldflächen unter die neugeschaffenen 
Gebiete ihrer umliegenden Steuergemeinden aufgeteilt worden. Das hat 
nachweislich auch die Forste des Grabenlandes getroffen, so daß auch der 
alte Forst Glauning damals zerstückelt worden ist. Seine damalige Be
sitzerin, das Dominium Brunnsee, mußte die den anrainenden Steuer
gemeinden benachbarten Randgebiete des Glauningwaldes jenen bzw. 
deren Bauernschaften überlassen und ihre alten Rechte daran aufgeben. 
Das ist nachweislich im Vertragsweg und gegen Ablösung geschehen, 

_ jedoch sind Einzelheiten darüber infolge Verlustes des einschlägigen 
Aktenmaterials unbekannt. Dem Dominium Brunnsee ist dadurch nur 
noch das Kernstück seines Dominikaiwaldes entlang des Oberlaufes des 
Glauningbaches verblieben, wobei aber selbst dieses administrativ dem 
Gebiet der neuen Steuergemeinde Wittmannsdorf eingefügt wurde. 
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Frei von allen bisherigen Holz- und Weiderechten der Untertanen, 
ist dieses Kernstück dann 1848 sofort unmittelbarer Privatbesitz des 
Gutes Brunnsee geworden. Die den Steuergemeinden 1784 zugefallenen 
Teile des Glauningwaldes dagegen sind seither von deren Bauern par
zelliert und teilweise geschlagen worden. 

Die Öffnung des mittelalterlichen Forstes Glauning für die mensch
liche Nutzung in Form der Rodung und Ansiedlung ist im einzelnen nicht 
direkt überliefert. Dies liegt vor allem daran, daß sich von der ältesten 
Trägerin der Grund- und Forsthoheit in diesem Waldland, von der Burg
herrschaft Weinburg, keine mittelalterlichen Urbare erhalten haben. Ein 
Bild von seiner schrittweisen Erschließung ist daher nur indirekter Weise 
und auf anderen Wegen zu gewinnen. In erster Linie aus der modernen 
Waldkarte, die, wie schon erwähnt, die Ausbrüche und Rodungen aus 
dem ursprünglichen Waldareal des mittelalterlichen Forstes heute noch 
deutlich erkennen lassen. Sie lehrt, daß die Erschließung des Forstes von 
seinen Rändern her, also von den ihn umrahmenden Tälern und deren 
Siedlungen aus, erfolgt ist. Man ist also genötigt, das historische und 
räumlich-geographische Verhältnis dieser Talorte zum Forste und ihr Ein
dringen in seine ursprünglichen Randgebiete im einzelnen zu verfolgen 
und darzulegen. 

Der Nordrand des Forstes Glauning ist bereits im 14. Jahrhundert 
durch die Tiefenfurche des Auersbachtales markiert. Hier greift als erste 
Siedlung der Talort Perbersdorf mit seinen Rieden Ober- und Niederberg 
auf die Hochfläche des mittelalterlichen Waldbereiches hinauf. Dieses 
Dorf ist nachweislich identisch mit dem 1308 genannten Perwolvesdorf, 
das in diesem Jahr als eine Gült von 16 Mark zugleich mit der Herrschaft 
Weinburg an die Walseer verkauft worden ist. Es ist demnach einst Wil-
donier Besitz gewesen, und zwar höchstwahrscheinlich als ursprünglicher 
Urbarteil deren Herrschaft Weinburg. Im 15. Jahrhundert erscheinen 
dann die drei in Händen verschiedener Grundherren befindlichen Gült
körper Perbersdorfs sämtlich als Aktivlehen der Herren von Pettau, was 
bedeutet, daß sie vor 1400 auch ein solches der Walseer gewesen waren. 
Zwei dieser Perbersdorfer Grundherren, nämlich der Herbersclorfer und 
der Waldsteiner, hatten damals auch einen ansehnlichen Besitzstand in 
den Rieden Ober- und Wiederberg sowie in Kieneck. Die Perbersdorfer 
Grundherren und ihre Untertanen haben also damals bereits diese nörd
lichen Randgebiete des Glauninger Forstes in ihren Händen gehabt. Seit 
wann dies schon der Fall gewesen ist, ist freilich nirgends überliefert. In 
der Neuzeit besitzt dann die gesamte Bauernschaft Perbersdorf das Recht 
der Waldweide in diesem Forste, wofür sie der Herrschaft Weinburg all
jährlich sechs Viertel „Halthabern" gedient hat. Diese Leistung des Forst-
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rechtes geht zweifellos schon in das Mittelalter zurück und charakteri
siert die gewiß sehr alte Verbindung Perbersdorfs mit dem Glauninger 
Forst. Ließe sich der historische Zusammenhang des nordwestlich des 
Dorfes gegen das Mittereck zu liegenden Waldriedes „Forst" mit dem 
Forste Glauning strikte nachweisen", so müßte die Siedlung Perbersdorf 
als eine direkte Gründung auf ursprünglichem Forstboden der Herren 
von Wildon angesehen werden". 

Gleich Perbersdorf greift auch seine Nachbargemeinde Edla in den 
ursprünglichen Waldbereich des Glauninger Forstes ein. Von seinem im 
Auersbachlal sich ausdehnenden Gemeindegebiet erstreckt sich ein 
schmaler, schlauchförmiger Gebietsstreifen hinauf auf die Hochfläche, wo 
er sich zu einem sackähnlichen Gebilde erweitert. Dieses verrät sich nach 
der Waldkarte auch gegenwärtig noch als eine typische Rodungsinsel in
mitten des einstigen Forstes. Ihre noch immer bestehende administrative 
Verbundenheit mit der Ortsgemeinde Edla ist denn auch kein Zufall. 
1576 dienten die „örlinger" (— Bauern von Edla), und zwar „die ganze 
nachbarschaft" ( = Dorfgenossenschaft), von den „ausgeraitnen wiesen" 
der Herrschaft Weinburg einen Zins von 1 fl 4 ß. Da diese Wiesen nach 
Aussage des Weinburger Urbares damals im Glauningwald gelegen waren, 
stellen sie die ersten Anfänge des modernen Weilers Kieneck dar. Dies, 
zusammen mit dessen flurgeographischer Gestalt als typische Rodungs
insel, deren ältester Umfang heute noch im Verlauf der sie umziehenden 
Gemeindegrenze festgehalten ist, ergibt ein klares Bild vorn Entwick
lungsgang Kienecks. Schon im 16. Jahrhundert hatten die Dorfbauern 
von Edla, natürlich mit Erlaubnis des Forstherrn, oben im Glauningwald 
eine Rodung angelegt und deren Fläche zunächst als Wiesen (Waldweide) 
genützt. Das ist von ihnen gemeinsam geschehen, weshalb diese Wrald-
wiesen auch Allmende von Edla gewesen. Später, wann ist nicht über
liefert, müssen dann die Edlaer Bauern ihre Allmende oben im Glauning
wald unter sich zu Sondereigentum aufgeteilt haben. Dadurch ist nicht 
nur deren wirtschaftliche Loslösung von der Stammsiedlung, sondern 
auch die nachfolgende Ansiedlung selbständiger Bergbauern eingeleitet 
worden. Letztere haben dann im Laufe der Zeit hier das frühere Wiesen
land in Äcker und Weingärten umgewandelt und so den heutigen Kultur
zustand geschaffen. Dieser Entwicklungsgang wird auch dadurch be
stätigt, daß die Siedler des Bergweilers stets auch dem jeweiligen Grund
herrn des Dorfes Edla grunduntertänig gewesen sind. 

Das Dorf Edla selbst ist genau so wie Perbersdorf vor 1438 ein 
Lehen der Herren von Pettau und damit vor 1400 auch der Walseer ge
wesen. Spricht schon das allein für die einstige Verbundenheit der Sied
lung mit der mittelalterlichen Burgherrschaft Weinburg, so wird eine 
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solche noch durch den Umstand verdeutlicht, daß die „Oerlecher" auch 
in der Neuzeit noch das Recht der Waldweide „im Gallaunig" besessen 
haben. Sie dienten dafür der Herrschaft Weinburg alljährlich vier Viertel 
„Halthabern". Das erklärt sich nicht bloß aus seiner geographischen 
Lage, sondern vor allem daraus, daß Edla und seine Dorfmark auch 
gebietsmäßig nur einen späteren Ausbruch aus dem ursprünglichen Sied
lungsraum Perbersdorfs darstellen. 

Die Westfront des Forstes Glauning verlief entlang des unteren 
Ottersbachtales. Daher ist 1784 sein gesamtes Waldareal bis zum Glau-
ningbache dem Gemeindegebiet von Wittmannsdorf und der diesem 
damals einverleibten Riede Au und Kegelhof zugeteilt worden. Diese 
administrative Unterstellung der Westhälfte des Glauningwaldes beruhte 
aber nicht allein auf ihrer räumlichen Nachbarschaft zum Ottersbachtal, 
sondern vielmehr darauf, daß die dort liegenden obgenannten drei Orte 
in jener schon seit alters her gewisse Nutzungs- und Besitzrechte besessen 
hatten. 

Der Bereich der modernen Ortsgemeinde Wittmannsdorf umfaßt 
auch den Weiler Glauning, dessen Siedelraum einen großen und klar er
kennbaren Ausbruch aus dem westlichen Randgebiet des Glauningwaldes 
darstellt. Dieser auf der Hochfläche liegende Weiler umfaßte um 1820 
22 Bergbauerngehöfte, die auch gegenwärtig noch in zwei hintereinander 
gelagerten Siedelreihon angeordnet sind. Die vorderste derselben zieht 
sich auf dem dem Tal zugekehrten Rand der Hochfläche hin und besteht 
aus den Gehöften Gritsch, Potz, Wurzinger, Hiesl, Binder, Pechmann und 
Grögl, und einer südwärts anschließenden, eigenständigen Gehöftegruppe 
(Weber, Sattler, Platzer, Tandlpeter, Schneider, Haas und Leitenhansl). 
Die erstgenannten sieben Gehöfte sind, wie die Flurkarte von 1820 noch 
deutlich zeigt, größtenteils aus ursprünglichen Weingärten und Winze-
reien der Wittmannsdorfer Dorfbauern entstanden1", während die süd
liche Gehöftegruppe eine junge Zusiedlung nicht näher bestimmbaren 
Alters darstellt. Diese gesamte westliche Siedelreihe ist nachweislich seit 
jeher der gleichen Grundherrschaft untertänig gewesen, wie der Talort 
Wittmannsdorf. Das bedeutet, daß dieser Teil des Weilers Glauning stets 
zum Wirtschaftsbereich Wittmannsdorf gehört hat und erst nach 
dem 16. Jahrhundert von dieser Siedlung aus gerodet und besiedelt 
worden ist. Hinter dieser westlichen Siedelreihe lagert innerhalb 
der Glauninger Flur aber noch eine zweite, die von jener durch eine 
scharf ausgeprägte Fliirgrenze geschieden wird. Diese Flurgrenze wird in 
ihrem oberen, das heißt nördlichen Verlauf durch einen Fahr- und Wirt
schaftsweg, in ihrer unteren, südlichen aber durch eine Terrainfurche 
(Graben) gebildet. Zwischen dieser Flurgrenze und der ostwärts davon 
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sich hinziehenden Waldlisierc des Glauningwaldes erstreckt sich der 
zweite Siedlungsstreifen des Weilers. Er wird von den Bauerngütern 
Schustermichel, Jagerhiesl, Stoff, Glauninger (heute Schnurrer), Jager, 
Fiedler, Mörtl, Gerisschuster und Peterhans eingenommen. In dieser 
Gehöftereihe bilden die Gehöfte Stoff, Glauninger und Jager den ältesten 
Kern, während die übrigen Anwesen sämtlich junge, spätneuzeitliche 
Gründungen auf ehemaligem Waldboden des unmittelbar hinter ihnen 
anstoßenden Forstes sind. Die Bauerngüter Stoff, Glauninger und Jäger 
stellen sich im Gegensatz zu den übrigen Besitzungen als große Einzel-
höfe dar, deren Grundbesitz in großen Kempen von typischer Blockflur
form um ihre Gehöfte gelagert ist. Der Grundbesitz von Stoff und Glau
ninger ist überdies flächenmäßig der größte unter sämtlichen Bauern
gütern des Weilers. Beide Gehöfte verraten sich also schon nach ihrer 
Besitzgröße und Flurform als die ältesten Siedler auf diesem Teil der 
Hochfläche. Das bestätigt auch die historische Überlieferung. Schon 1406 
sind diese beiden Anwesen als die „zwei Höfe im Golaunig" genannt und 
erscheinen dann im 16. Jahrhundert wieder als die Besitzungen des Andrä 
Galauninger und des Stell „des Galauninger sun". Sie sind damals noch 
immer die einzigen Bauerngüter und Untertanen der Herrschaft Wein
burg „im Gallauning" gewesen. Diese beiden Urhöfe des Weilers Glauning 
nehmen eine kleine, über dem Graben der Fliirgrenze sich aufwölbende 
flache Anhöhe ein, die zweifellos mit jener natürlichen Waldlichtung 
identisch ist, deren einstiger Bestand hier dem ganzen Bereich des 
mittelalterlichen Forstes seinen uralten Namen gegeben11. An der Ost
grenze dieser einstigen Blöße, unmittelbar am heutigen Waldrand, erhebt 
sich das dritte Gehöft, der vulgo „Jäger", dessen uralter Hausname es 
eindeutig als den einstigen Wohnsitz jenes Jägers verraten, dem einmal 
der anrainende Forst anvertraut gewesen. 

Diese ganze östliche Siedelrcihe von Glauning hat nun bezeichnen
derweise in der Vergangenheit niemals der gleichen Grundherrschaft 
unterstanden wie die westliche Siedelrcihe. Vielmehr ist sie im Gegen
satz zu dieser stets jener Grundherrschaft untertänig gewesen, der auch 
der anrainende Forst im Laufe der Jahrhunderte geeignet hatte. Die bis 
auf die Parzelle genau zu fixierende Grenze zwischen den Besitzständen 
dieser beiden Grundherrschaften aber ist, auffällig genug, genau jene 
schon geschilderte Fliirgrenze, die heute noch immer das Kulturland des 
modernen Weilers von Norden nach Süden durchschneidet12. Bergstraße 
und Graben stellen also hier nicht nur eine bloße Flurgrenze dar, 
sondern auch eine historische Besitzstandgrenze. Das bezeugt nun ein
dringlichst, daß der östliche Siedlungsstreifen des Bergweilers Glauning 
räumlich und besitzrechtlich stets mit dem an ihn anrainenden Wald-
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bereich eine Einheit gebildet hatte und erst später ans dem Bereich des 
einstigen Forstes herausgeschnitten worden ist. Diese Flur- und Besitz
standsgrenze entpuppt sich also überdies noch als die hochmittelalter
liche Waldlisiere des Forstes Glauning. Erst östlich dieser seiner West
grenze begann einst jener Randstreifen der Hochfläche, der dem Talort 
Wittmannsdorf erst in der Neuzeit zur Rodung und Besicdelung frei
gegeben worden war. 

Der gegenwärtige Bereich des Bergweilers Glauning ist somit von 
zwei einander entgegengesetzten Seiten her, folglich auch in zwei ver
schiedenen Etappen, gerodet und besiedelt worden. Vom Forst her ist 
im Anschluß an eine längst vor dem 15. Jahrhundert bereits besiedelte 
natürliche Waldlichtung der östliche Siedelstreifen durch den Forst
herrn angelegt worden, der westliche dagegen erst seit dem 16. Jahr
hundert vom Ottersbachtal aus durch die Talbauern von Wittmannsdorf. 

Die Siedlung Wittmannsdorf selbst hat niemals direkt zum Bereich 
des mittelalterlichen Forstes Glauning gehört, wohl aber in ihm stets 
Weidrechte genossen. Noch im 16. Jahrhundert diente ihre gesamte 
Bauernschaft für die Waldweide „im Gallauning" an die Herrschaft 
Weinburg als den Herren des Forstes zehn Viertel „Halthabern". Diese 
Leistung des Forstrechtes gliedert das Dorf gleich den vorgenannten Sied
lungen des Auersbachtales dem Kreis der im Forste Glauning weide
berechtigten Ort ein. Das hängt zweifellos mit der Entstehung Witt-
mannsdorfs zusammen. Diese Siedlung, deren ursprüngliche Dorfmark 
sich nicht nur in das Randgebiet des Glauninger Forstes, sondern auch 
westwärts in jenes des Weinburger Hofwaldes erstreckt, liegt mitten in 
dem von diesen beiden Forsten umschlossenen Talstück des Oltersbach-
tales. Da aber beide Forste, wie schon erwähnt, bis 1494 ein zusammen
hängendes Ganzes, nämlich das der Burgherrschaft Weinburg seit jeher 
vom Säst- bis in das Gnasertal zugehörige Waldland gebildet haben, muß 
Wittmannsdorf als eine Anlage auf ursprünglichem Weinburger Wald
boden angesehen werden. Seine bereits vor dem 13. Jahrhundert erfolgte 
Gründung hat also erst das zusammenhängende Waldland an dieser 
Stelle des Tales in zwei seither räumlich getrennte Forste geschieden. 
Das wird noch durch die Grundherrschaftsgeschichte Wittmannsdorfs 
bekräftigt, der zufolge das Dorf vor 1438 ein Aktivlehen der Herren von 
Pettau gebildet hat, somit ursprünglich ein Burglehen der Herrschaft 
Weinburg gewesen war. 

Südlich der Wittmannsdorfer Dorfmark schließt sich entlang einer 
scharf betonten, die Talsohle querenden Fliirgrenze der Wirtschafts- und 
Siedelraum des Weilers Au an. Er stellt eine typische Einzelhofsiedlung 
dar, in deren Blockflur die Grundstücke in ausgesprochener Gemengelage 
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liegen und so sich auch schon ihrer Flurform nach scharf von der Witt-
mannsdorfer Dorfflur abheben. Den Kern dieses Weilers bilden die drei 
in der Talsohle zwischen dem Talbach und dem Berghang des Glauning
waldes liegenden Gehöfte Stefl, Platzer und Kern, die schon 1106 hier be
standen haben und dann 1542 als die Kornberger Untertanen Thoman 
Kern, Jörg Placzer und Stöfl zu Au erscheinen. Von ihnen aus ist dann 
später, wann ist nicht genau überliefert, entlang dem Westrande des Glan-
ningforstes eine Rodung oben auf der Hochfläche angelegt worden, die 
heute den Namen „Auerberg" führt. Hier sind aus ihren „Moar"- und In
wohnerhäusern zusammen mit späteren Zusiedlern die Bergbauern-
gehöfte Bachbauer, Bartl, Schlögl, Pechhansl usw. entstanden. Diese 
ältesten Ansiedler in der Gegend Au haben vor ihrer Eingemeindung 
nach Wittmannsdorf (1784) eine selbständige Wirtschaftsgemeinde ge
bildet, die daher oben auf der Hochfläche des Glauningwaldes auch eine 
eigene Allmende besessen hat. Diese umfaßte den sogenannten „Auer 
Gemeindewald", 1820 bereits in zwölf Streifen aufgeteilt, und südwärts 
anschließend den älteren Gemeinschaftswald der drei Urhöfe Stefl, 
Platzer und Kern, somit das ganze Waldareal vom Tal bis zum Glauning-
bach. Durch diesen Anteil am Glauningwald ist der Weiler Au als ein 
Ausbruch aus dem mittelalterlichen Forstbereich Glauning charakteri
siert. Wann dieser Ausbruch erfolgt, ist nicht überliefert, da die Grund-
herrschaftsgeschichte von Au nicht über 1542 hinab verfolgt werden 
kann13. Sie läßt aber deutlich erkennen, daß dieser Teil des Glauning-
forstes samt seinem westwärts anrainenden Talstück ursprünglich zum 
Urbar der Herrschaft Weinburg gehört hatte. Seine Abtrennung geschah, 
als seit dem 14. Jahrhundert die Herren von Graben diesen Teil des 
Forstes als Weinburger Burglehen an sich gebracht und seitdem sich zu 
eigen gemacht hatten14. Vermutlich hat erst damit auch die älteste Be-
siedelung der Gegend Au begonnen. 

An die Flur des Weilers Au schließt als letztes Ried der Gemeinde 
Wittmannsdorf der sogenannte „Kögelhofergrund" an. Es ist das der ge
schlossene Besitzblock (Gp. Nr. 1258 bis 1273) eines großen Einzelhofes, 
der sich vom Talbach ostwärts bis gegen den Glauningbach ausdehnt und 
so auch einen beträchtlichen Anteil am Glauningwald in sich schließt. 
Auf seinem Hofgrund bestanden 1784 die Gehöfte „Köglhofer" (C. Num
mer 1 u. 2, heute Kegelhofmühle), „Paul" (C. Nr. 3, 1820 Kroisenbauer) 
und „Schuster" (C. Nr. 4), zu denen seither noch weitere Zusiedler ge
kommen sind. Unter ihnen stellt der „Köglhofer" den neuzeitlichen 
Stammhof (1784 Besitzgröße 97 Joch!) dar, während alle übrigen Ge
höfte Absplitterungen seit dem 17. Jahrhundert aus seinem Grunde dar
stellen. 1629 ist dieser große Einzelhof unter der Bezeichnung „Georg 
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am Koglhof" ein Rustikalist der Herrschaft Weitersfeld und ebenso noch 
1585 als „Georg am Koglhof auch der Weißenhof genannt". Weiter 
zurück läßt sich der Hof nicht verfolgen, da nicht nachweisbar ist, wie er 
einst in den Besitz obgenannter Herrschaft gelangt war15. Die bäuerliche 
Tradition aber weiß noch, daß der ursprüngliche „Koglhof" nicht unten 
am Talbach, sondern östlich der Straße oben auf dem Bergrücken, also 
an der Waldlisiere des Glauningwaldes, gestanden habe. Daraus würde 
sich auch sein älterer Hausname „Koglhof" erklären. Sowohl dieser Lage 
nach als auch mit seinem stattlichen Waldanteil am Forste Glauning stellt 
dieser große Einzelhof einen späten Ausbruch aus der Südwestecke dieses 
Forstes dar. Er müßte also ursprünglich zum Urbar der Burgherrschaft 
Weinburg gehört haben, was heute allerdings nicht mehr nachweisbar ist. 
Höchstwahrscheinlich ist er im Mittelalter als Ansitz eines weinburgi-
schen Forstknechtes begründet worden. 

Au und „Kögelhofergrund" haben also im Gegensatz zu Wittmanns
dorf unmittelbar dem Bereich des mittelalterlichen Forstes Glauning an
gehört. Ihre Siedlungskerne liegen ja auch sämtlich östlich des Talbaches, 
während die Massensiedlung Wittmannsdorf westlich desselben angelegt 
worden ist. Daraus ist wohl zu schließen, daß ursprünglich der Talbach, 
im Mittelalter kurz „die Zirknitz" geheißen, die westliche Gebietsgrenze 
der Bannhoheit des Forstes gebildet habe. Ob das auch noch für den 
Bereich des untersten Talstückes gegolten hat, läßt sich heute nicht mehr 
erkennen. Südlich des Kögelhofergrundes ist nämlich das Ottersbachtal 
bis zu seiner Ausmündung in die Murebene auch gegenwärtig noch sied-
lungsleer. Seine breite Talsohle ist hier von den weiten „öchernwiesen" 
(d.h. Ahornwiesen) eingenommen, und ihr alter Flurname erinnert 
daran, daß sie ursprünglich einen feuchten Auwald getragen hatten. 
Südlich des Kögelhofergrundes ist also das Ottersbachtal noch im Mittel
alter durch einen breiten Waldriegel gegen die Murebene hin abge
schlossen gewesen. 

Die Südfront des gegenwärtigen Glauningwaldes und damit auch die 
des mittelalterlichen Forstes ist, wie schon dargelegt, geographisch durch 
den Steilabfall der sogenannten Helfbrunner Terrasse zum unteren Murtal 
gegeben. Auf der völlig ebenen Hochfläche dieser Niederterrasse dehnte 
sich noch das ganze Mittelalter hindurch weithin ein lichter Laubwald 
aus, kurz „der Hart" geheißen1", dessen geschlossener Baumbestand nur 
von den feuchten Grasflächen entlang der die Terrassenebene durch
schneidenden Bäche durchbrochen war. Diese wohl schon von Natur aus 
waldfreien Uferstreifen am Glauning- und Waidgrabenbach haben dann 
auch die natürlichen Rodungsgassen für das Eindringen des Menschen 
gebildet. Es wurde noch erleichtert durch die völlige Ebenheit dieses 
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Terrassenwaldes, die ihm gegenüber den bergigen Teilen des Forstes eine 
beträchtliche Rodungsgunst verlieh. Begreiflich also, daß gerade diese 
Südfront des Glauninger Forstes gegenüber seinen anderen Randgebieten 
die stärkste Rodung seit dem Mittelalter erfahren hat. Sie ist hier vom 
Terrassensüdrand aus entlang den beiden obgenannten Bächen auch am 
tiefsten in das Innere des Forstes eingedrungen. 

Die erste Öffnung des ursprünglichen Waldlandes auf der Helf-
brunner Terrasse ist an dem bereits in das Bergland des Forstes einschnei-
elenden Oberlauf des Waidgrabens erfolgt. Hier hatte schon im Mittel-
alter die Forstherrschaft Weinburg auf dem Bergsporn der sogenannten 
„Dornleiten" einen „Gjaidhof" gegründet, um von ihm aus die Südost-
ecke ihres Forstes besser überwachen zu können. Auf diesem sogenann
ten „Schildhof" hatte ein rittermäßiger Forstkriecht oder Jägermeister 
gesessen, dem auch der Bereich des Terrassenwaldes unterstand. Im 
14. Jahrhundert ist dieser „Schildhof" samt seinem Wald- und Wild
bannsprengel als Weinburger Burglehen an die Herren von Graben ge
langt und so schließlich für immer aus dem Bannbereich des Glauninger-
forstes ausgeschieden. Dieses Forststück entlang des Waidgrabenbaches 
hat jedoch als selbständige Gült noch bis weit in die Neuzeit hinein einen 
eigenen Bannwald gebildet, den ein Forstknecht auf dem sogenannten 
„Täberhof" an den Ratschendorfer Teichen zu betreuen hatte. Erst als 
nach 1632 auch dieser Förstersitz von seiner Grundherrschaft auf
gelassen worden war, verlor sein zugehöriger Waldsprengel seine bis
herige Abschließung und wurde erstmals der benachbarten Ratschen
dorf er Bauernschaft zugänglich. Die Gegend am oberen Waidgraben da
gegen hat schon 1445 die „Schildau" geheißen, wohl nach dem früheren 
Schildhof, und war damals bereits der Standort zweier großer Bauern
höfe, der Vorgänger der modernen Einzelhöfe „Summcrmandl" und 
„Denk". Von ihnen ist auch die teilweise Rodung der unmittelbar an
liegenden Waldflächen, wie zum Beispiel des Riedes „Eichfeld", aus
gegangen". 

Bis in die Gegenwart hinein hat der mittelalterliche Terrassenwald 
einen geschlossenen Bestand nur an der Südweslccke der Helfbrunner 
Terrasse zu erhalten vermocht. Es ist der sogenannte „Felleitenwahl'"-
der sich vom Unterlauf des Ottersbachtales bis an den Durchbruch des 
Glauningbaches durch den Terrassensüdrand an der „Steinleiten" (Kote 
243) erstreckte. Sein ungeminderter Fortbestand innerhalb des Gosdorfer 
Gemeindebereiches erklärt sich wohl nur dadurch, daß diese Ecke der 
Niederterrasse im Süden und Westen selbst von siedlungsleerem Land 
umgeben ist. Einzig die Waldspitze des Feileitenwaldes zwischen Glau-
ningbach und Steinleiten ist im Laufe des 18. Jahrhunderts gerodet und 
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besiedelt worden. Dies geschah hier im Anschluß an die Errichtung der 
Wallfahrtskirche Maria-Helfbrunn zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Die 
um diese knapp am Südabfall der Terrasse erbaute Kirche entstandene 
Streusiedlung hat ihre Verdichtung aber erst in unserem Jahrhundert 
durch die Anlegung der großen Helfbrunner Ziegelwerke erfahren. 

Die stärkste Rodung und Besiedlung hat der ursprüngliche Terras-
senwald jedoch in jenem Mittclstück der Helfbrunner Terrasse erfahren, 
das seit dem 18. Jahrhundert dem Gemeindebereich von Ratschendorf 
einverleibt ist. Ausgehend von dem auf dem südlichen Terrassenabfall 
stehenden alten Orte Ratschendorf, ist auf der Hochfläche seit dem 
16. Jahrhundert eine Aiisbaiisiedlung angelegt worden. Sie erwuchs hier 
entlang einer neuzeitlichen, dem Terrassenrande folgenden Straße, an der 
sich seither Kleinbauern und Handwerker angesiedelt haben. Ihre Besitz
tümer stellen entweder Absplisse aus den alten Dorfhuben oder Neu-
rodungen aus dem vorher hier bis an den Terrassenrand heranreichenden 
Wald dar. Dieses neuzeitliche Straßendorf, dessen Siedlungsachse fast 
normal auf jener des alten Ortes steht, hat sich in den letzten Jahr
hunderten der Neuzeit zur modernen Hauptsiedlung von Ratschendorf 
entwickelt und ist so selbst wieder zur Ausgangsbasis der jüngsten Be-
siedelung der nordwärts dahinter anschließenden Hochfläche geworden18. 
An dieses Straßendorf schloß nämlich unmittelbar jener schon vorhin 
erwähnte Bannwald an, der von seiner Grundherrschaft nach Auflassung 
des sogenannten „Thäberhofcs" ihren Ratschendorfer Untertanen im 
Laufe des 17. Jahrhunderts zunächst zur Waldweide freigegeben und 
schließlich völlig als Allmende überlassen worden ist. Dadurch ent
standen auf diesem Waldboden die großen, beiderseits der Ratschen
dorfer Teiche sich ausdehnenden Gemeindehutweiden der Ratschendor
fer Bauernschaft, die von ihr schließlich im 18. Jahrhundert stückweise 
an Neusiedler aufgeteilt worden sind. Derart entstand aus diesem Weide
land entlang der es durchziehenden Wirtschaftswege eine langgezogene, 
lockere Streusiedlung. So schon im 18. Jahrhundert eine Kette junger 
Einzelgehöfte an dem aus dem Straßendorf entlang des Südwestrandes 
der Ratschendorfer Teiche in den Glauningwald führenden Wirtschafts-
weĝ . Eine zweite gleichartige Gehöftekette ist um die Wende des 18. 
zum 19. Jahrhundert im Ried „Neubruch" entlang des ebenfalls aus dem 
Straßendorf in das Ried „Schildhof" abzweigenden Wirtschaftsweges 
erwachsen. Entlang dieser Wirtschaftswege haben die sich hier ansässig 
machenden Neusiedler große Blöcke Ackerlandes auf dem ehemaligen 
Wald- und Weideboden geschaffen, so daß sich das bäuerliche Wirt
schaftsland gegenwärtig bereits unmittelbar bis an das Gehänge des 
Glauningwaldes ausdehnt. Dergestalt hat dieses Mittelstück der Helf-
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brunner Terrasse erst im 18. und 19. Jahrhundert von der neuzeitlichen 
Straßensiedlung Ratschendorf aus seine völlige Ausprägung zur bäuer
lichen Kulturlandschaft erfahren. 

Dieses von Ratschendorf aus geschaffene Kulturland ist gegen den 
ostwärts anstoßenden Gemeindebereich von Deutsch-Goritz noch zu 
Beginn dieses Jahrhunderts durch einen breiten Waldstreifen geschieden 
gewesen. Er hing ursprünglich mit der nordwärts anrainenden Wald
decke des Glauningwaldes zusammen und durchzog so nordsüdwärts die 
ganze Terrassenbreite bis über deren Südrand hinab in das untere Murtal. 
Ebenso schloß damals im Morden noch ein aus dem Glauningwald zum 
Ostrand der Terrasse vorstoßender Waldriegel den Goritzer Siedelraum 
gegen das Gnasertal hin ah10. Es läßt also noch die moderne Waldkarte 
diesen Siedelraum als eine durchaus selbständige Rodungsinsel auf der 
Südostecke der Helfbrunner Terrasse erkennen. Er endigt im Osten mit 
der Kante der hier zur weithin versumpften Talniederung des Gnas-
baches in scharfem Steil abfall absetzenden Terrasse, gleicherweise aber 
auch im Süden zur Murebene hin. Im Norden dagegen bildet das über der 
Terrassenebene aufsteigende Gehänge des höherliegenden Glauninger 
Bergwaldes seine natürliche Begrenzung. Diese solcherart allseits 
natürlich umgrenzte Südostecke der Terrasse bildet nun sowohl den 
Siedelraum als auch den Gemeindebereich der modernen Katastral-
gemeinde Deutsch-Goritz. Ihr Mittelpunkt ist gegenwärtig der gleich
namige Ort an der Straßenkreuzung inmitten der Hochfläche, bestehend 
aus Kirche, Kloster, Schulhaus, Gasthaus usw. Diese Siedlung hat um 
1820 überhaupt noch nicht existiert20. Bestanden haben zu dieser Zeit 
nur etliche über die Terrassenebene verstreute Einzelhöfe, deren große 
Ackerblöcke in die damals noch die ganze Hochebene einnehmende 
riesige Gemeindehutweide eingebettet sind. Dieses Weideland trug noch 
um 1820 teilweise einen liebten Baumbestand, der zusammen mit jenem 
gegen Ratschendorf hin abschließenden Waldstreifen als der Rest des 
ursprünglich die gesamte Hochfläche überdeckenden Terrassenwaldes 
anzusehen ist. Die von der Gemeinde Deutsch-Goritz eingenommene Süd
ostecke der Helfbrunner Terrasse wies also noch zu Beginn des 19. Jahr
hunderts den unverkennbaren Charakter einer typischen Einödflur mit 
eingestreuten Einzelgehöften auf. Die Mehrzahl derselben reiht sich auf
fallenderweise entlang des zum Gnasertal abfallenden Terrassenrandes 
auf und nur einige wenige auch entlang der Waldlisiere des im Norden 
aufsteigenden Berglandes. Mitte und Westen der Terrassenhochfläche 
dagegen sind damals noch unbesiedelt gewesen. Diese auffallende Lage
rung der alten Einzelhöfe entlang des Ostrandes der Terrasse verrat 
bereits die Stoßrichtung ihrer ersten Besiedelung. 
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Die Besiedlung der Goritzer Rodungsinsel bestand 1787 nur aus 
neun großen Einzelhöfen. Es waren dies die Gehöfte Thoma, Stimpfl, 
Freismueth, Sailer, Puff, Zimprecht und Rucpl am Tcrrassenostrand und 
oben am Waldrand die beiden Gehöfte Hafnernisl und Bergjakl. Um sie 
gruppieren sich noch sechs Inwohnerhäuser der obgenannten alten Höfe 
sowie sechs Keuschler. Sämtliche Anwesen sind damals noch ausnahmslos 
Untertanen der Pfarrkirche Gnas gewesen21. Dieser Grundherrschaft 
unterstanden im gleichen Raum 1775 acht Holden auf sechs ganzen und 
zwei halben Hüben22, die dann 1756 als die Urbarnuminern 1 bis 8 ihres 
,.Amtes Gorizen" aufscheinen2'. 1687 wird dieser Besitzstand der Pfarre 
Gnas mit acht Pfund Herrengült beziffert24, umfaßte demnach auch 
damals nur acht Bauerngüter. 1542 hingegen wird er nur mit sechs 
Bauern auf ebensoviel Hüben angegeben2'. Sie sind zweifellos mit den 
eingangs aufgezählten alten Einzelhöfen identisch. Die von 1542 bis 1787 
eintretende Vermehrung der Siedelstellen beruht auf einer Hubenteilung 
der alten Höfe, da der grundherrliche Besitzstand der Gnaser Pfarrkirche 
in Deutsch-Goritz von 1542 bis 1820 durchaus konstant geblieben ist. 

Dieser Besitzstand obgenannter Pfarrkirche entsprang einer 1446 ihr 
gewidmeten Gült der Gebrüder Krabatstorfer, Angehörige eines zu dieser 
Zeit in Grabersdorf beheimateten Adels- und Grundherrengeschlechtes. 
Unter der von ihnen damals geschenkten Gült befand sich auch ihr ge
samter Besitz „an der Goriczen". Er umfaßte hier 1446 jedoch nur zwei 
Untertanen, deren aber jeder neben seiner angestammten Hube noch je 
eine Hube „aus dem Hof" als Zuleben innehatte. Weiters noch zwei 
„Hofmarken", eine Wiese und zwei öde Hüben sowie die „Bergpfennige" 
daselbst21'. Insgesamt umfaßte also der Krabatsdorfer Besitz hier vor 1446 
sechs Bauernhuben nebst anderen nicht mehr genauer identifizierbaren 
Gründen. Diese sechs Hüben von 1446 entsprechen nachweislich den 
Gehöften Thoma, Stimpfl, Freismueth, Sailer, Zimprecht und Ruepl mit 
dem Besitztum von je einer Hube2 ' . Sie stellen somit die ältesten nach
weisbaren Ansiedler auf der Goritzer Terrassenfläche dar, alle übrigen 
dann bis 1787 auftretende Anwesen sind erst nach 1146 entstandene 
Neugründlingen. 

Die 1446 mitgeschenkten „Bergpfennige" können nur als Berg
rechtsabgaben von untertänigen Weingärten angesehen werden und sind 
als solche tatsächlich noch 1492 als „die Bergrechtspfennige ob der 
Goriczen" in der Höhe von 5Mi ß genannt2*. Sie bezeugen, daß im Bereich 
der heutigen Gemeinde Deutsch-Goritz im 15. Jahrhundert ein ansehn
licher Weinbau betrieben worden ist. Er kann sich aber nur nördlich 
des modernen Ortes auf dem zur Niederterrasse abdachenden Gehänge 
des Berglandes ausgebreitet haben. Dessen bis an den heutigen Saum des 
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Glauningwaldes hinaufreichende Rodung geht somit auf die Anlage von 
Weingärten daselbst zurück. Wie weit dieser Weinbau hier schon vor 
das 15. Jahrhundert zurückging, ist nicht überliefert, ebensowenig, wann 
er dann zu Ende gegangen. Um 1820 war von ihm bereits keine Spur 
mehr vorhanden. 

Die mittelalterliche Einzelhofsiedlung „an der Goriczen" läßt sich 
nun über die Mitte des 15. Jahrhunderts nicht mehr weiter zurückver
folgen. 1445 ist die Anzahl ihrer damals sicher schon bestehenden Haus
halte („Feuerstätten") nicht gesondert verzeichnet2", und 1406 wird das 
damals „dacz Goricz" vorhandene Kulturland nur kurz mit neun Hüben 
angegeben'". Daraus ist kein sicherer Rückschluß auf die Zahl der anfangs 
des 15. Jahrhunderts hier ansässigen Bauern möglich. Fest steht nur, daß 
eine Siedlung „Guritz" doch schon zu Ende des 14. Jahrhunderts be
standen hat81. Darüber hinaus mangelt jegliche historische Überlieferung. 
So ist nicht zu erweisen, wann und von wem der Goritzer Bereich der 
Helfbrunner Terrasse erstmals gerodet und besiedelt worden, bzw. von 
woher der vielleicht noch ältere Weinbau hier auf dem Südhang des 
Glauningwaldes angelegt worden. Es kann nur vermutet werden, dies sei 
aus dem an da. Südosteck der Terrasse anstoßenden Raum des untersten 
Gnastales erfolgt. 

Es ergibt sich nämlich aus der allgemeinen Grundherrscbafts-
geschichte dieses Landstriches, daß vor den Krabatstorfern während des 
14. Jahrhunderts das Einschildrittergeschlecht der Negelstorfer die 
Grundherren der Goritzer Rodung gewesen sein müssen und deren Gült
hof in dem der Terrassenecke gerade gegenüberliegenden Dorfe Oberspitz 
ihre älteste Grundhcrrschaft dargestellt hat12. Dies sowie die Zugehörig
keit des genannten Gülthofes und seiner jeweiligen Inhaber zum Kreis 
der Wildonicr Dienst- und Lehensleute läßt vermuten, daß bereits vor 
1300 die Herren von Wildon jenen die Rodung und Besiedelung der Süd
ostecke ihres Forstes Glauning gestattet haben mögen. Damit stimmen 
die schon dargelegten geographischen Kriterien des Goritzer Siedel
raumes überein. Sie lassen ihn ja heute noch als einen deutlichen Aus
schnitt aus dem ursprünglichen Waldbcreich des mittelalterlichen Forstes 
Glauning erkennen, dessen erste Öffnung nach der Randlage seiner 
ältesten Siedelstellen von Osten her, also aus dem Räume des untersten 
Gnastales, erfolgt sein muß. Historische und geographische Indizien be
zeugen somit übereinstimmend den Ursprung Deutsch-Goritz' aus einer 
spätmittelalterlichen Ausbausiedlung des untersten Gnastales auf der 
gegenüberliegenden Südostecke des Glauninger Forstes. 

Die Ostflanke des Glauninger Wald- und Berglandes dacht zum 
unteren Gnastal ab und wird hier gegenwärtig von den Orten Schrötten 
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und Hofstätten und ihren Gemeindebereichen eingenommen. Die Sied
lung Schrötten liegt noch auf dem Fuße einer zur Talniederung ab
dachenden Randterrasse des Berglandes, die Siedlung Hofstätten dagegen 
längs eines aus diesem gegen das Gnastal sich öffnenden Grabens. Schon 
diese Ortslage beider Dörfer weist sie dem geographischen Bereich des 
Glauninger Berglandes zu. Das wird noch durch ihr historisches Ver
hältnis zu jenem erhärtet. 

Der Ort Schrötten, dessen Ortsname auf eine hier bereits in der 
Slawenzeit stattgefundene Rodung des zwischen Hangfuß und Talbach 
sich ausdehnenden Sumpfwaldes hinweist, ist vor 1438 ein Aktivlehen der 
Herren von Pet tau", somit vor 1300 auch ein solches der Herren von 
Wildon gewesen. Dies sowie der Umstand, daß noch seine Grundherren 
des 15. Jahrhunderts dem Kreis ehemaliger Wildonier Dienst- und 
Lehensleute angehören, weist deutlich auf eine ursprüngliche Zugehörig
keit Schröttens zum hochmittelalterlichen Besitzstand der Herren von 
Wildon hin. Welcher ihrer Grundherrschaften aber diese Siedlung in 
dieser Zeit zugehört hatte, bezeugt die Erstreckung ihres Siedelraumcs 
über das Gehänge und die darüber liegende Randterrasse des hier 
ursprünglich bis zur Talsohle herabreichenden Forstes Glauning. Dessen 
Forstherr muß demnach auch der älteste Grundherr über Schrötten ge
wesen sein. Beides zusammen stellte die wildonischc Burgherrscbaft 
Weinburg dar, solange bis Schrötten ihr infolge seiner Ausgabe als Lehen 
entfremdet worden ist. Zu welchem Zeitpunkt das geschehen ist, ist nicht 
mehr eruierbar, da ja überhaupt keine geschichtlichen Zeugnisse für die 
einst bestandene Zugehörigkeit Schröttens zum mittelalterlichen Bereich 
des Forstes Glauning erhalten geblieben sind. Ohne eine solche wäre 
übrigens auch die neuzeitliche Rodung der Schröttner Bauernschaft auf 
der über ihrer Ansicdlung sich erhebenden Randterrasse des Glauning
waldes nicht denkbar. Auf dieser ist nämlich durch Anlegen von Wein
gärten das Bergried Ober-Schröttenberg entstanden, dessen lang
gestreckte Siedelzeile samt eigener Kapelle heute noch erhalten ist. 
Weinbau ist hier schon 1406 nachweisbar34. Dieses Bergried stellt eine 
sehr deutliche Rodung auf dem einstigen Waldboden der Randterrasse 
dar, dessen ursprünglicher Ostrand noch das an der nördlichen Gemeinde
grenze stehengebliebene Wahlstück ,,Brenner-Jaun" — ein typischer 
Rodungsname — markiert. Auch das westwärts von Ober-Schröttenberg 
bis zum Ursprung des Waidgrabenbaches sich ausdehnende Waldstück 
des Glauningwaldes gehört noch zum Gemeindebereich von Schrötten. 
Es bildet zusammen mit den südwärts anschließenden Wäldern den 
großen Anteil dieser Gemeinde am Glauninger Waldland. Er ist schon 
1784 ein parzellierter Grundbesitz der Schröttner Bauern gewesen1', der 
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ihnen wohl anläßlich der Errichtung der josefinischen Steuergemeinde 
Schrötten 1784 vom Dominium Brunnsee überlassen worden ist. 

An Schrötten raint nordwärts die Gemeinde Hofstätten an, die in 
ihren geographischen und historischen Verhältnissen mit jenem vieles 
gemeinsam hat. Auch diese Siedlung war vor 1438 ein Aktivlehen der 
Herren von Pettau™ und daher vor 1300 ein solches der Herren von 
Wildon gewesen, und ihre Grundherren waren noch im 15. Jahrhundert 
dieselben gewesen wie die über Schrötten. Beide Siedlungen haben dem
nach in der Zeit vor 1300 einen zusammenhängenden Besitzblock der 
Wildonier gebildet. Für Hofstätten ist diese Grunduntertänigkeit im 
Gegensatz zu Schrötten sogar noch quellenmäßig zu belegen. Hofstätten 
nämlich ist mit jenem „Ernsteshofstetten" identisch, das 1308 im Zuge 
des Verkaufes der Herrschaft Weinburg von den W ildoniern an die Wal
seer gelangt ist37. Erstere sind bis dahin hier die Grundherren über eine 
Gült von vier Mark gewesen, die sie jedoch an drei Edelleute verlehnt ge
habt hatten. Die ursprüngliche Zugehörigkeit Hofstättens zum Bereich 
des mittelalterlichen Forstes Glauning und damit zur wildonischen Burg-
herrschaft Weinburg war also anfangs des 14. Jahrhunderts bereits bis 
auf das Lehensband aufgelöst. Hier ist somit der gleiche Weg der Los-
lösung aus dem ursprünglichen Grundherrschaftsverband, wie er für 
Schrötten nur zu erschließen war, noch unmittelbar kenntlich. Dieser 
Zusammenhang mit dem Glauninger Forstbereich ist aber für Hofstätten 
gleich wie in Schrötten auch noch in der Ausdehnung seines neuzeitlichen 
Siedelraumes auf dessen Waldboden ersichtlich. So eignet der Gemeinde 
jener riesige Wald an ihrer Westgrenze, der noch 1784 der „Glauning
wald" heißt und damals schon als Rustikalbesitz streifenförmig unter die 
Hofstätter Dorfbauern aufgeteilt ist'ls. Sie haben aber auch hier um den 
sogenannten „Glauningberg" (Kote 342) die große Rodung geschaffen, 
und zwar ursprünglich durch die Anlegung von Weingärten. Bereits 1406 
sind hier zwölf Weingärten bezeugt30. Der diese Rodung entlang der Ge
meindenordgrenze umrahmende Waldstreifen, genannt der „Buch-
graben", bewahrt im sogenannten „Schloßriegel" noch die einstige Stätte 
des Ansitzes eines hochmittelalterlichen Dorfherrn Hofstättens4". Sein 
Begründer mag der erste gewesen sein, der die Siedlung und den an sie 
anstoßenden Waldsaum des Forstes von dessen Herrn als Dienstgut oder 
Lehen erhalten hat. Möglicherweise jener Unbekannte namens „Ernst", 
nach dem die Siedlung noch 1308 benannt worden ist. 

Mit der Siedlungsgeschichte Hofstättens ist der Kreis der Unter
suchung um den Raum des mittelalterlichen Forstes Glauning ge
schlossen. Für alle ihm anliegenden Siedlungen sowie deren in ihm ange
legten Rodungen ließ sich ihre ursprüngliche Zugehörigkeit zu diesem 
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Forst erweisen. Sei es durch den Nachweis ihrer unmittelbaren Grund-
Untertänigkeit oder wenigstens ihrer Lehensrührigkeit von den erstmals 
überlieferten Herren dieses Forstes, den Herren von Wildon und ihrer 
alten Burgherrschaft Weinburg. Dabei zeigte sich, daß die diesen Forst 
umrahmenden Talläufe ursprünglich seine natürlichen Begrenzungen 
gebildet, ja stellenweise sogar deren Talbäche die linearen Grenzen seines 
Banngebietes dargestellt haben. Ob aus diesen Ergebnissen auch der 
Schluß erlaubt sei, in den Herren von Wildon auch die G r ü n d e r aller 
dieser dem Glauninger Forstbereich angehörigen Siedlungen zu sehen, 
kann jedoch mit Ausnahme von Wittmannsdorf mangels einer so weit 
zurückreichenden Überlieferung nicht mehr klar entschieden werden. 

Anmerkungen 
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(St. Peter a. 0.) — Schaufelmühle (östl. St. Peter a. O.) — Kalvarienberg (östl. St. Peter 
am Ottersbach) — Mittereck festgelegt ist, also die Siedelräume von Edla und Perbers
dorf noch einschließt. — 9 Diese und die gesamte folgende Darstellung nach meiner 
unveröffentlichten Arbeit: Die Grundherrschaftsgeschichte des Grabenlandes. Dort 
auch alle einschlägigen Quellenbelege. — 10 So ist neben den verschiedenen Weingärten 
hier damals das Gehöft Wurzinger noch eine Winzerei des gleichnamigen Talbauern! 
11 Glauning ist sprachlich abzuleiten von slav. golavnik. d. h. „der an der Blöße (Woh
nende)", welche Bezeichnung ihrerseits auf slav. golava, d. h. die Blöße, die Wald
lichtung, zurückgeht. — 12 In der beigegebenen Textkarte eingezeichnet! — 13 Sie ist 
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