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ÄbteundMönche alsHerrenaufStrechau:
DieGeschichte derBurgwährend derZeitihrer
Zugehörigkeit zumBenediktinerstift Admont
(1629-1892)
Der verdienstvolle Admonter Stiftshistoriker und
AltmeisterderStrechauerGeschichtsschreibung P.Jakob
Wichnerstelltinseinerimmernochlesenswerten Studie
über die reichbewegte Vergangenheit der alten FelsenburgdiebemerkenswerteBehauptungauf: „DieGeschichtediesesSchlosses schliesst eigentlichmitdemAbgang
derFreiherren Hofmann ah, welche hier eineso glänzendeRollespielten." Gleichsamentschuldigend fügter
dannhinzu:„WaswirnochüberdieGeschichtederBurg
bringen können und wollen, bewegt sich in bescheidenenKreisenundistdenPapierendesStiftsarchivesentnommen." Indem langen Zeitraum von 1629bis 1892,
alsStrechaueinTeildesadmontischen Herrschafts- und
Güterkomplexes war, istja tatsächlich keinerlei besitzgeschichtliche Zäsur erfolgt, wenn man davon absehen will, daß in diesen 263 Jahren nicht weniger als
fünfzehn ÄbteinAdmontregiertenunddaherauchebensooft einneuer Prälat alsHerr auf Strechau inErscheinung trat.
1. „Admontes illo / praesule consideo"
Die Erwerbung von Burg und Herrschaft Strechau
im Jahre 1629
Am 18.Juli 1629fand sich auf Burg Strechau eine
illustreGesellschaft ein,diein ihrer Zusammensetzung
andiesem Ort noch wenigeJahre früher wohl undenk-

Abt Vrban Weber.Portraiteinesungenannten Malers, wohlum1650.Benediktinerstift Admont, Stiftssammlungen.
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Verkaufsvertrag 1629 VII29 derAnna Potentiana und ihres Gatten mit den Siegeln Jörger-Hoffman.

bar gewesen wäre. Die Schloßherrin Anna Potentiana
geborene Freifrau Hoffman und ihr Gatte Hans SeptimiusFreiherrJörger empfingen andiesem TagdenAbt
vonAdmontUrbanWeber,indessenBegleitungsichder
Prior P.Vitus Beghele und der Stiftsökonom P.PlacidusSchwarzmann sowieAndreasPlöchinger,Propstdes
Chorherrenstiftes Rottenmann,befanden. DieGastgeber
hatten ihrerseits die adeligen Herren Christoph Putterer und Christoph von Zöttlitz alsVertrauensleute beigezogen. Es ging um nicht weniger als um die VeräußerungvonBurgundHerrschaft Strechau andas Stift
Admont.ZuvoraberhatteFrauAnnaPotentianadempräsumptiven Käufer ein Schätzoperat vorgelegt, demzufolge der Gesamtwert der Herrschaft mit etwas mehr
als 130.000 Gulden ausgewiesen war. Davon entfielen
18.000Gulden auf das Schloß, „sofür einFestung zu
halten, mit seinen schönen Pasteyen, Gewölbern und
herrlichen Zimmern ", während der Verkaufswert der
Gärten mit 2.000, dieJagdrechte mit 3.500Gulden, die
ausgedehnten Forste mit 6.000und die von den Hammerherrenzuentrichtenden Kohlzinse mit5.000Gulden
veranschlagt waren. Die Fischrechte sowie die Getreide-undKüchendienste waren mit4.000und6.000Gulden veranschlagt. Den gewichtigsten Posten in diesem
Schätzgutachten stellten aber die urbarialen Einkünfte
vondenHerrschaftsuntertanen dar:hiefür wareinBetrag
von 61.759 Gulden angesetzt, wobei etwa zehn Prozent dieser Summe im Jahre 1629 alsAußenstände zu
betrachten waren.
DerVerkäuferin dürfte klar gewesen sein, daß die
Schätzsumme nicht der tatsächliche Verkaufspreis sein
konnte,weshalbmansichandemerwähnten 18.Juliauf
eine Summe von 95.000 Gulden einigte, worin sämtlicheZahlungen andieVerkäuferin wieauch alleauf der
Herrschaft liegenden Schulden und Lasten enthalten
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waren. Diese machten insgesamt 60.550 Gulden aus,
sodaß andieVerkäuferin nicht mehr als34.500 Gulden
zubezahlenwaren.Davonsolltenvertragsgemäß 14.500
GuldenbarbeiKaufabschluß erlegt,dierestlichen20.000
aber im folgenden Jahr am Bartholomäusmarkt in Linz
an FrauAnna Potentiana überwiesen werden.
AlsTagderÜbergabevonSchloßundHerrschaft an
das Stift Admont wurde der 29.Juli festgelegt, an dem
imSchloßdieVerkaufsurkunde ausgestelltunddemneuen Besitzer ausgehändigt werden sollte. Im Gegenzug
hatte der Abt die vereinbarte Anzahlung undje einen
Schuldbrief andieVerkäuferin undderenMutterzuübergeben. Hans Septimius Jörger hatte dem Abt überdies
seine ihm allein gehörige Strechauer Rüstkammer zum
Kaufangeboten, welcheAbtUrbanum600Guldenablöste.Am 1.Oktober 1636 verkaufte Magdalena Freiin
Hoffman, die MutterAnna Potentianas, dem Stift auch
noch die kleine GültThalhof unter Strechau, wofür der
Prälat 18.000Guldenbezahlte,wodurchdasStiftAdmont
imBesitzfast allerimPaltentalgelegenerGüterwar,die
sich früher im Eigentum der Familie Hoffman befundenhattenundfünf TagespäterstellteMagdalena HoffmanAbt Urban eine Quittung aus,derzufolge alle ihre
Ansprüche an den neuen Besitzer von Strechau völlig
abgegolten waren. In einem wenig später an den Abt
gerichteten Schreiben spricht sie den Wunsch aus,der
Herr Prälat möge seine neue Herrschaft Strechau ebenso genießen, wie sie sich nun des an siebezahlten Geldes erfreuen werde.Ab diesem Zeitpunkt befand sich
Strechau gänzlich lastenfrei im Eigentum des Stiftes.
Abt Urban Weber hat seinem Besitzerstolz auch
durchaus stattgegeben und den Besitzerwechsel zweimal inrecht aufschlußreicher Weise, sichtbar und doch
auffallend dezent,fürGegenwartundNachweltkundtun
lassen.Ander Ostseite desArkadenhofes derBurg ließ
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2.Von weltlichen Pflegern und geistlichen
Hofmeistern:
Grundherrschaftliche und hauswirtschaftliche Verwaltung von 1629bis 1725
2.1DieAnfänge der admontischen Administration auf Strechau

Ä7toteAnsicht derBurg Strechau, Kupferstich eines unbekannten Zeichners und Stechers, um 1630.Originalplatte des
Benediktinerstiftes Admont.

er neben dem schon vorhandenen und hier belassenen
WappenderFamilieHoffman seineigenesWappenund
dasseinesStiftes samtdreihinzugestelltenWortenanbringen, die in sprachlich knappster Form auf die bedeutsame besitzgeschichtliche Veränderung hinzuweisen:
Burg und Herrschaft Strechau waren von der Familie
Hoffman („hinc") unterAbt Urban („subhoc") andas
StiftAdmont(„huc")gekommen.Diegleiche Botschaft
will auch ein Kupferstich zum Ausdruck bringen, der
wohl bald nach dem 29.Juli 1629 (wahrscheinlich von
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Paul Seel) imAuftrag vonAbt Urban hergestellt wurde.Derungewöhnlichgroßformatige StichzeigtdieBurg
StrechauvonNordostenundträgtobeneinausgeklügelt
formuliertes Distichon. In diesen Versen tritt die Burg
selbstalsredendesSubjektaufundberichtet,daßsie,die
ehemalsderhehreRuhmdesHoffman'schen Hauseswar
(„Hofmannaefueram /gloria celsa domus"), nunmehr
durchAbtUrbanmitAdmontvereintsei(„AdmontesMo
/praesule consideo").

BeiderErwerbungvonBurgundHerrschaft Strechau
war nicht so sehr das Schloßgebäude als solches, sondern die Funktion des Bauwerkes als Verwaltungszentrum einer großen Grundherrschaft im Mittelpunkt des
Interesses gestanden.AlsAmtssitz des Herrschaftsverwalters sollte die Burg auch für die kommenden Jahrzehnteihre Bedeutung beibehalten undgeradehierwar
derneueEigentümer offenbar bestrebt,möglichst nahtlos an das Wirken der Vorbesitzer anzuschließen. Der
erstePfleger inadmontischerZeitwareingewisserFelix
Gordon, von dem wir wissen, daß er schon zuvor im
Dienst der Familie Hoffman gestanden hatte und Konvertit war. Gordon blieb bis zu seinem Tod 1632 im
Amt und bis dahin war die Integration der Herrschaft
inden weit gespannten admontischen Administrationskomplexvollzogen,wiedieersten„Kaufbriefe" - durch
denAbtvollzogene undbesiegelte urkundliche BestätigungenvonBesitzveränderungen aufuntertänigenGehöften - von der zentralen Hofgerichtskanzlei des Stiftes
schonabNovember 1629ausgestellt,zeigen.NachGordon besetzte das Stift den Pflegerposten mit dem aus
KraingebürtigenMatthiasSyrge,derallerdingsnurzwei
Jahre in Strechau blieb.Trotz seines kurzen Wirkens
hat Syrge eine wichtige Spur hinterlassen, da er hier
beiseinemAmtsantritteinumfassendes Inventarerstellt
hat.

2.2 EinersterdetaillierterEinblickindieAusstattung des Schlosses
Im Inventar von 1632 sind 18Räumlichkeiten mit
ihrenEinrichtungsstücken sowiedemgesamtenimSchloß
vorhandenen Hausrat verzeichnet.Anerster Stellewird
die„Tafelstube"genannt,diemiteinerRundtafel undelf
Ledersesseln ausgestattet war. Daneben befand sich
ein„Kämmerl"undanschließend darandie„RoteKammer",dievielleichtihrerTapezierungwegensobezeichnet wurde und als Schlafzimmer gedient hat, weil darin vier Himmelbetten standen. Daß wir es hier mit den
ehemaligen Wohnräumen der Familie Hoffman zu tun
haben,dürfte ausderBezeichnungdesnächsten Raumes
hervorgehen,derausdrücklichals„Kinderstube"benannt
wirdundzweiBettenaufwies.Dieanschließende „Stiftsstube" war mit einer langen Tafel und neun kleineren
Tischen sowie einem Kasten, einem „Gelttischl" und
einem nicht gebrauchten Bett versehen.
Von besonderem Interesse ist das nächstfolgende
Gemach,dasals„gemallenes Gewölb"bezeichnet wird
und zweifellos mit dem erst vor einigen Jahren restaurierten„protestantischen Gebetsraum"identischist.Hier
stand 1632ein Bett mit Vorhängen, einTisch mit holzgefaßterMarmorplatte,einweitererTischmitzweiSchubladenundzweiLehnsessel.DernächsteRaumhieß„Wartzimmer"undbeinhalteteebenfalls Bett,TischundKleiderkasten. Im„Saal"und im„oberen Gang"waren fünf
Tafeln undeinTisch aufgestellt. Die„Saalkammer"enthielt vier Bettgestelle, davon zwei mit Himmeln versehen, ähnlich die „Obere Stube ob der Stiftsstube",
diezusätzlicheine„Doppeltafel" undeinenTruhentisch
enthielt.AuchdieübrigenRäumewieseneineganzeReihevonBetten,Bettgestellen,Tischen,TruhenundKästen
auf. In der Kanzlei und im anstoßenden „Pflegerskammeri"standenu.a.auchzwei„Briefkästen" (wohlRegi49

stratur- oderArchivschränke) undeinTisch mitholzgefaßter Marmorplatte.
ImAnschluß andiehier nurauszugsweise wiedergegebene Detailbeschreibung einzelner Räume finden
sich noch mehrere Hinweise aufdenim Schloß vorhandenen Hausrat. So wird etwa vermerkt, daß sich
hier 16„lange"und36 kleineLehnstühle befandenund
es im„Königskeller" zwei Badewannen samt 5großen
„Wasserschaff" gab.An Bett- undTischwäsche verfügte manüber 13PaarLeintücherunterschiedlicherQualität,dreiTischtücher,6damasteneunddreiDutzendleinene Servietten, weiters 12Federbetten (Tuchente),10
Polster und 13Strohsackhüllen.
Neben diesem eher alltäglich anmutenden Inventarsbestand gabesauch Kostbareres.Sowaren u.a. ein
Dutzend silberne Becher mitteilweiser Vergoldungim
Haus, ebenso zwei silberne vergoldete Salzfäßchen,
ein Dutzend Silberlöffel und6„buchsbaumene" Löffel mitsilbernen Stielen. DerVorrat an Zinngeschirr
umfaßte Gießbecken mitdendazugehörigen Kannen,
Schüsseln,diedasWappendesWolfSebastian Hoffman
trugen,größereundkleinereTrinkbecher,zahlreicheTellerundsechsKerzenleuchter.DiesesBildeiner aufgehobene Ansprüche bedachten undgroßzügig dimensionierten Haushaltungwirdnochvervollständigt durchdie
Aufzählung deszahlreichen Küchengerätes: beispielsweise gabeskupferne Mehlfässer und„Zusatzkessel",
eineFisch-undTortenpfanne, eiserneDreifüße, „Feuerroß" sowie fünf große undkleinere Bratspieße.

nocheinAdmonterBenediktinermitdemTiteleinesHofmeisters aufStrechau tätig. IndieZuständigkeit dieses
Geistlichen fiel vonnunandiegesamte Hauswirtschaft
im eigentlichen Sinne, während sich derPräfekt (Pfleger)vondaanvoll undganz seinen Pflichten alsgrundherrschaftlich-obrigkeitliche Instanz widmen konnte.
DerHofmeister kümmertesichinderFolgenichtnurum
dieInstandhaltungderGebäude,umdie Landwirtschaft
und umdasRechnungswesen, sondern übernahm noch
zusätzlich eine wichtige Rolle im stiftischen Wirtschaftsgefüge, indem ereinen schwunghaften und einträglichen Weinhandel betrieb.
DarüberhinausgehörteeszurvornehmstenAufgabe
dieses geistlichen Amtsträgers, denhochrangigen Persönlichkeiten,diesichumdieseZeitinauffallend großer
Zahl alsGäste desAbtes auf Strechau einfanden, als
umsichtigerGastgeberalleEhrenzuerweisen.Bisdahin
hattesichAbtUrban dieserMüheoffenbar selbst unterzogen, alser 1630diePrälaten von Spital am Pyhrn
undRottenmann, 1637densteirischen Landeshauptmann
Karl Graf v. Saurau, fünf Jahre später den Abtvon

2.3DieEinführung desHofmeisteramtes und
die Burg alsStätte nobler Gastlichkeit
AbdemJahre 1649,alseingewisser Caspar Prugger von 1634undnoch bis 1651die Pflegergeschäfte
führte, waraußer diesem weltlichen Amtsinhaber auch
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St. Lambrecht, einen Studienkollegen und persönlichen Freund, und 1648den Bischof von Laibach in
demwahrhaftrepräsentativenSchloßbewirtete.VierJahrespätergabesüberhaupteingroßesAufkommen anprominenten Besuchern aufderBurg:außerden Äbtender
Zisterzienserstifte Rein in Steiermark und Hohenfurt
in Südböhmen kamen indiesem Jahr auch zwei Mitglieder derFamilie vonStainach, derFreiherr Georg
v.Welsersheimb undderbambergische Vizedomvon
Wolfsberg inKärnten in Begleitung eines GrafenMartinez. 1660bewirtete derHofmeister diezweijungen
Fürsten v.Eggenberg, dieinBegleitung desSigmund
Friedrich Freiherrn Galler gekommen waren.Alle drei
ritzten- wievieleandereStrechauerGästevorundnach
ihnen- ihren Namen indengläsernen „Willekum",aus
demsiewohl auch getrunken haben.
Die häufigen persönlichen Aufenthalte desAbtes
Urban imSchloß, aber auch dieständige Anwesenheit
einesGeistlichenerforderten fürdieZelebrationderMessedieEinrichtung einer eigenen Kapelle. Schon 1637
wird vonderAdaptierung einer solchen undderAufstellung eines vonAdmont hieher gebrachten Altares
berichtet.AuchsonstwurdennochunterAbtUrbanmancheUmgestaltungen undVerschönerungen aufderBurg
vorgenommen - hier seinurdie Bemalung undderreiche Stuckdekor derDecke des„Festssaales" genannt undallein 1652dafür 333Gulden ausgegeben.AbtRaimund v.Rehling, derNachfolger Urbans, wandte für
Strechau insgesamt 1.500 Gulden auf und ließ beispielsweise 1659imVorgebäude undiminnerenHof
zwei Sonnenuhren anbringen und 1673 eine neue
Schloßuhranfertigen. DernächsteAbtAdalbert Heuffler
v.Rasen sahesgeradezu alsselbstverständlich an, daß
dieprächtig anzusehende undhochragende Burg ebensowiedieübrigen admontischen Herrschaftssitze mit

FürstJohannCristianvonEggenberg

FürstJohannSeyfriedvonEggenberg

einer Kupferstich-Abbildung imsteirischen Schlösserbuch desGeorg Matthäus Vischer vertretenwar.
Während diegeistlichen Hofmeister inderFolge
meistziemlichraschwechselten,wurdedasAmtdesPflegers inder2.Hälfte des 17.Jahrhunderts vomjeweiligenInhaberfastdurchwegsauflängereDauer ausgeübt.
Eine herausragende Persönlichkeit unter den Pflegern
dieserZeitwarderausadeligemHausstammendeFriedrich Rascher v.Weyeregg, derzunächst von 1651 bis
1656dieAmtsgeschäfte führte, dann alsHofrichter ins
Stift berufen wurde,umgleichzeitig von 1676bis1688
nochmals seine früher innegehabten Agenden wahrzunehmen. Aus dieser zweiten Tätigkeitsperiode für
Strechau stammt einausführliches Inventar von1684,
das nicht nureinen neuerlichen detaillierten Überblick
über dieRäumlichkeiten desSchlosses undihreAusstattung vermittelt, sondern auch die Veränderungen
im ersten halben „admontischen" Jahrhundert deutlich
werden läßt.

Karl Graf von Saurau (1646)
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2.4Das Inventar von 1684 und die wirtschaftliche Bedeutung von Strechau
HattensichimInventarvon 1632nochkeineAngaben über die auf der Burg vorhandenen Getreidevorrätebefunden, erfahren wirausdemJahre 1684,daßnicht
weniger als 90 Metzen (zuje ca. 60 Litern) Weizen,
398 Metzen Korn (Roggen), 7Metzen Gerste und 216
MetzenHafer vorhandenwaren,diesichgutindenHandel bringen ließen. Der Viehbestand, der sich 1632auf
neun Rinder belaufen hatte, wies nun zwei Pferde, 21
Rinder(davon 13Kühe), 12Schafe undsieben Schweine auf. Vonganz besonderem Interesse sindjedoch die
Angaben überdieWeinvorräte: 1632werdenzwarauch
schon zehn Startin (zuje ca. 500 Litern) von vier verschiedenen Weinsorten angeführt, doch finden wir nun
eineMenge von 106Startin indenKellerngelagert,daruntermehrals62vomberühmten „Luttenberger".EbensowiedienuningrößeremUmfang inEigenregiebetriebene Landwirtschaft war derWeinhandel zu einem der
ökonomischen Standbeine geworden und diese Entwicklungkamnichtvonungefähr: Währenddievonden
Untertanen an den Grundherrn zu entrichtenden Geldzahlungen aufeinbestimmtesMaßfestgelegt unddamit
„unsteigerlich"waren,wassiebeifortschreitender Inflation immer wertloser machte, konnten mit dem HandelvonGetreideundWeinbedeutendeunddurchaussteigerungsfähige Umsätze erzielt werden.
Das Inventar von 1684gibt aber nicht nur überdie
wirtschaftliche SchlüsselstellungderBurgAufschlüsse,
sondern läßtauchihrevorhingenannteFunktionalsStättenoblerGastlichkeit deutlichhervortreten.Ohneaufdie
Möblierung der einzelnen Räume - in dieser Hinsicht
hatte sich seit 1632gleichfalls einiges geändert - näher
einzugehen, sollen einige Überblickszahlen dasGesag-
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teverdeutlichen.Essprichtschonfür sich,daßnunbereits
22zinnerne Kerzenleuchter samt Lichtputzern vorhanden waren und sich dieAnzahl der großen und kleinen
„Tafeltücher"auf20belief,zudenennoch30Tischtücher
kamen. Sodann werden 20 Dutzend große Servietten,
weitere 14Dutzend mit Spitzen und 15Dutzend ohne
solche angeführt. An Handtüchern waren nunmehr52
aufderBurg,dazunochfünf große,fürdenAbtbestimmt.
AuchwasfüreineangenehmeNachtruhe vonnötenwar,
gab es in Hülle und Fülle: 30 Federbetten, 24 Obertuchenten, 64„lange"Kopfpölster, dazu 18Decken,drei
Matratzen und 29 Strohsack-Hüllen. Wie aus der entsprechendgroßenZahlanvorhandenen Bettgestellenzu
ersehen ist,konnten damals wohl an die zwei Dutzend
Personen gleichzeitig ein komfortables Nachtlager im
Schloß finden.
Zum Silbergeschmeide waren seit 1632 noch ein
Dutzendvergoldeteund mitPerlmuttereingelegteMesserundelfGabelnhinzugekommen, weiterseinDutzend
Konfektschalen von getriebener Art. Auch an Zinngefäßen war ein Zuwachs zu verzeichnen: 12 Konfektschalen, 4Dutzend neue Teller, 44 große, mittlere und
kleine Schüsseln, ein Model für Mandeltorten, etliche
Weihwasserkesselchen.Salzfäßchen undBecher.Schließlichhattemanauchaufdieallermenschlichsten Bedürfnisse nicht vergessen, denn unter der Rubrik „Zinngeschirr"sindneben sechsaltenauchsieben neue„Nachtgefäße" angeführt.
DieAusstattungdernunerstmalsinventarischdokumentierten Schloßkapelle wird gleichfalls im Detail
beschrieben: Ein silbervergoldeter Kelch, sieben Meßgewänder, elf Alben und eine für den Abt bestimmte
gestärkteAlbe,33Schultertücher,vierAltartücher,zwei
Meßbücher und zweiAntependien in Blau und Rotlassenerkennen,wiewohlversehenmandamalsaufStrechau

mehrZentrumdesgleichnamigen Dominiumsundwäre
nicht der geistliche Hofmeister mit seinem Gesinde
hierverblieben,hättedasSchloßwomöglichdasSchicksaldereinstsomächtigen BurgWolkensteinerlitten,die
nachderVerlegungderHerrschaftsverwaltung nachIrdningumdieseZeitzurRuinewurde.FürStrechaubegann
trotz der Verlegung des Verwaltungssitzes eine weitere
PhasederProsperität,dienunmehrverstärktimZeichen
derAdmonter Mönche stand.

3.DasJahrhundertder„StrechauerPartien":
Ansicht desSchlößchens Thalhof (1725- 1817Verwaltungssitzder Herrschaft Strechau). Kupferstich im Steirischen Schlösserbuch des Georg
Matthäus Vischer,1681.

mitgottesdienstlichemGerätwar.DieausdrücklicheNennung der äbtlichen Alba und der erwähnten dem Prälatenvorbehaltenen Handtücherweistnatürlich daraufhin,
daßsichderStiftsvorsteher nachwievorregelmäßigauf
der Burg aufgehalten hat.
Hinsichtlich der wirtschaftlichen Bedeutung
Strechaus kann man der Rechnungslegung des Hofmeisters P.Bernhard Huebler genaueres entnehmen:
Inden Jahren 1692bis 1703hatte er an die damaligen
AdmonterPrälaten 15.563Guldenabgeführt, waseinem
Jahresdurchschnitt von etwa 1.300 Gulden entspricht.
Hierbei handelte essich nachAbzug allerAuslagen um
erwirtschaftete Überschüsse,wobeiderLöwenanteilauf
denschonerwähntenWeinhandelentfiel,ausdessenErlös
imJahre 1709 sogar mehr als 2.700Gulden an die stiftischeZentralkasse abgeführt werden konnte.
Nach dem Tod des Pflegers Johann Michael FundoimJahre 1727verlegte der neue Pfleger AntonThomasZechseinenVerwaltungssitzindasSchlößchenThalhof. StrechauwarnunerstmalsinseinerGeschichtenicht

Bewohner, Besucher und ungebetene Gäste im 18.
und frühen 19.Jahrhundert
Es dürfte erst injenen Jahren, als die Pfleger nicht
mehraufderBurgwohntenundamtierten,üblichgeworden sein, daß sich dieAdmonter Konventualen einmal
imJahraufeinen„Kurzurlaub"nachStrechau verfügten
undmöglicherweisewareszunächstdiestudierendeKlosterjugend gewesen, die ab 1711- damals war im Stift
eine philosophisch-theologische Lehranstalt errichtet
worden- derartigeAusflüge unternommenhat.Dieersten
eindeutigen Zeugnissefürdiesezweifellos injedem Jahr
hochwillkommene Abwechslung im klösterlichen Alltag finden wirzunächst nur inden „Speisebüchern" der
stiftischen Küchenmeister. Für die Küchenmeister, die
anjedem Tag zuden beiden Hauptmahlzeiten des KonventsdieSpeisenfolge festzulegen hatten,waresnatürlich von Wichtigkeit, besondere Anlässe zu berücksichtigen und dies war im Hinblick auf die „Strechauer Partie" in zweifacher Hinsicht von Belang. Einerseits stellte der Umstand, daß zweimal der halbe Konvent - man fuhr ja in einer ersten und zweiten „Parthey"- für einige Tage außer Haus war, auch im Kloster selbst eineAusnahmesituation dar,der man andiesen Tagen durch Milderung der Fastengebote für die
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Daheimgebliebenen Rechnung trug.Zumanderenwar
esimLaufederZeitüblichgeworden,den „Strechauern"
ein gewisses Quantum anLebensmitteln auf ihreTour
mitzugeben, umdenHofmeister aufderBurg nichtzu
stark mitzusätzlichen Aufgaben zubelasten.
Denfrühesten Belegfüreinen„Konventausflug"auf
diealteFelsenburgfinden wirim„Speisebuch"für1731.
Zum 18.Jänner dieses Jahres,einem Donnerstag, steht
hier dieEintragung, daßderhalbe Konvent zumindest
überMittagaufStrechauweilte(„media conventuspars
morabatur inarce Strechau ") undalsdie Ausflügler
amAbend zurückkehrten, gabesausdiesemAnlaßim
KlostereinenbesondersreichgedecktenTisch.Während
es sich hier wahrscheinlich nurumeinen Tagesausflug
handelte, verbrachte dann diezweite „Parthey"vom
21.bis23.Jänner- SonntagbisDienstag- einendreitägigenAufenthalt aufderBurg.DieseRegelungsolltemit
wenigen Ausnahmen für dienächsten Jahre undJahrzehnte gelten. Diewinterlichen Kurzurlaube desKonventsfandennämlichbisEndedes 18.Jahrhundertsimmer
inzweiPartien, stetsimJännerundfast durchwegsvon
Sonntag bisDienstag statt.
AusdemJahre 1734- dieerste„Parthey"wardiesmal vom 10.- 12.unddiezweite vom24.- 26. „auf
die Ströchau geschickt worden" - erfahren wir erstmals auch vondenViktualien, dieder Küchenmeister
zumindestdereinenderbeidenGruppen mitgab:diezum
erstenTermin sich aufdenWeg machende Reisegesellschaft bekamu.a.47Pfund Rindfleisch, eineRindszunge
und 16Bratwürste,währenddieVerköstigungderzweiten Gruppe aufdas Konto desStrechauer Hofmeisters
ging.Ähnliche Regelungen finden wirauchfürdie folgenden Jahre und 1751,als sich die erste Partie am
10. Jänner auf den Weg machen sollte, notierte der
Küchenmeister sogar inallerAusführlichkeit: „Alldie-
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weilzufolgenden TageineParthieaufdieStrechaugeht,
seindanheutfolgende Sachen dahin geschicktworden:
34PfundRindfleisch, IZember(Hirschrücken),1 Gamsschlegel, 1geselchte und1frische Zunge, 1 Mollbrätl
(Rostbraten), 20Bratwürste, 13Pfund Mandeln und 1
Zuckerhut". Ausdenbeiden letztgenannten Zutatenließ
sich dann aufderBurg wohl eine köstliche Mandeltortebacken,wofür esjainderKüchedieschon imInventarvon 1684verzeichnete Tortenform gab.

3.2 Geselliges Leben und geistliche BewohneraufStrechauumdieJahrhundertmitte
Esmagetwaseigenartiganmuten,daßdie„StrechauerPartien"im 18.JahrhundertimmerimJännerunddamit
zurkältestenJahreszeitaufdemKalenderstanden- späterfanden siedann zuanderer Zeit statt. FürdenHofmeisterunddieDienstbotenaufderBurgmußtedieseine
beachtliche zusätzliche Belastung bedeuten, weiljadie
inhohemMaßematerialaufwendige BeheizungderRäumezu besorgen war.FürdieandenAusflügen beteiligten Konventualen mochte allerdings schon die HinundRückreisealsjeweilsetwahalbtägige Schlittenfahrt
von besonderem Unterhaltungswert undReiz gewesen
sein und es hat denAnschein, daß man sich beider
FestlegungderTermineanderSchneelageorientierthat.
DieGruppenstärkepro„Parthey"betrugfastimmer
zwischen 15und 19Personen.Vomgesamten Konvent,
dersichdamalsaus80bis90Ordensleuten zusammensetzte,warmehralsdieHälfte stetsinSeelsorgs-,SchulundWirtschaftsämtern außerhalbdesKlosterstätig,sodaß
sich im Hause selbst jeweils an die 35bis40 Patres
und Fratres befanden, darunter neben denAmtsträgern
auchdieSeniorenunddieKlosterjugend. DieAufteilung
in zwei Gruppen wurde nicht nurvonden beschränktenUnterbringungsmöglichkeiten aufderBurg,sondern

auchvomUmstandbestimmt,daßmandasKlosternicht
fürmehrereTageverwaisenunddamitdasGotteslobverstummen lassen wollte.
UmdieMitte des 18.Jahrhunderts waltete P.PaulusZapf alsHofmeister aufder Burg.ErhatdieseAufgabeimAlter von73Jahren übernommen understmit
90Jahren erhielt ereinen Adjunkt, dersein Nachfolger wurde. Vonden 19Geistlichen, dieauf Strechau
amtierten,habennichtwenigeralsachtihrLebenanihrer
Wirkungsstätte beschlossen undauch manch anderer
Admonter Benediktiner hatim 18.Jahrhundert seinen
Lebensabend im Ruhestand auf der Burg verbracht,
wiederfrühere Universitätsprofessor P.Alan Pfeiffer,
derhier 1737starboderP. Fortunat Sartori,Gymnasiallehrer undSeelsorger, derbiszuseinem Tod 1753ein
beschauliches Dasein imSchloß geführt hat.

3.3Ein Detailbericht über Ausstattung und
Bauzustand der Burg von1779
Wieesimspäten 18.Jahrhundertumdiesesmächtige
Gebäude, seine Ausstattung und seine ökonomische
Bedeutung bestellt war, können wirdemInventar entnehmen,dasnach demToddesAbtes Matthäus Offner
1779über dasgesamte bewegliche und unbewegliche
Stiftsvermögen angelegtwurdeundaucheinedetaillierte
BeschreibungvonBurgundHerrschaft Strechau enthält.
Zunächst wird vermerkt,daßsichinderKassedesHofmeisterseinBetragvon305Guldenbefand,währendder
Pfleger inThalhofnurüber227GuldenBargeld verfügte
und selbst inderHauptkasse desKelleramtes im Stift
damalsnur356Gulden zufinden waren.DerVorratan
Getreide (hauptsächlich Korn undHafer) belief sichin
Geldeswertauf206Gulden.DerViehbestandsetztesich
aus zwei Pferden, 14 Rindern und 13 Schweinen
zusammen undwurdemit180Guldenbewertet.ImVer-

AbtMatthäus Offner (1751-1779). Ölgemäldeeinesunbekannten Malers,
um 1755.Admont, Stiftssammlungen.

gleichzudiesen Summen wird erst sorichtig deutlich,
welchen Wert dieimSchloß gelagerten Weine repräsentierten:Insämtlichen vierKellern waren 101Startin
(mehrals50Hektoliter)vorhanden,diemit2.514Gulden
veranschlagt wurden.
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ImAnschlußdaranwerdenimInventardieimHochschloßbefindlichen Räumlichkeiten,25anderZahl,mit
ihremüblichen MobiliaranBetten,Tischen,Sesselnund
Kästenaufgelistet, dieerkennenlassen,mitwelchgediegenem Ambiente es man hier zu tun hatte. Vor allem
die zahlreichen Bilder, die leider nicht näher beschriebensind,trugenzurelegantenWohnkulturbei.Im„Prälaten-Zimmer" gab es neben Vorhängen und einer Uhr
15 Bilder,im„Fürsten-Zimmer" 13Gemälde,einenSpiegelsowieVorhängeanallensechsFensternundim„PriorZimmer" waren nicht weniger als 23 Bilder zu finden,
ähnlich war es in den anderen Zimmern, dem „Urbani-Stübl",dem„Saal-Zimmer"oderim„Saal"deszweitenStockes,indemeineTafelmit30Sesselnstand.Lediglich indem als„Löwengrube"bezeichneten Raumhing
neben anderen Bildern ein Gemälde, das als „Daniel
in der Löwengrube" beschrieben wird und dem Raum
den Namen gab.
Während das Gesinde im Hauptgebäude untergebracht war,befand sichdieWohnungfürden Hofmeister
im äußeren Trakt vor dem Hochschloß (jetziges „Verwalterstöckl"),ebensowiediewohlfunktionslose „Alte
Kanzlei",dieStubedesFaßbindersunddessenWerkstatt
sowiedas„Garten-Kammerl".Diesesunddas„SommerHäusl"weisen daraufhin, daßwenigeJahrezuvorunter
AbtAnton vonMainersberg unterBerücksichtigung der
topographischen GegebenheiteneinrepräsentativgestalteterundmiteinemBrunnengezierterSchloßgartenangelegt worden war.
Zugleich mit der Inventarisierung war auch eine
Überprüfung des Bauzustandes der Burg durchgeführt
worden, deren Resultat nicht unbedingt erfreulich war.
Ein zugezogener Sachverständiger wies auf eine Reihe
höchst nötiger Reparaturen an Dachstühlen und Dachrinnen hin und daß mindestens 600 schadhafte Dach56

ziegelzuersetzenwaren.WeitaushöherindenAusgaben
stellten sich nach dem Gutachten eines Rottenmanner
Maurermeisters die notwendigen AusbesserungsarbeitenderamMauerwerksichtbaren Schädendar.Weil „das
ganze Gemäuer umdas Schloß herum" von Grundauf
biszudreiKlafter (ca.6m)hochmitGesträuch undMoos
überwachsen war,hattendieeindringendenWurzelndie
Mauernbereitsweithin „gedruckt,zerspalt undbeständig angefeuchtet", sodaß sich vielerorts schon „merkliche ÖffnungenundLöcher" zeigten. Die Sanierungskosten schätzte der Fachmann auf etwa 2.000 Gulden,
doch wenn die Restaurierung einmal durchgeführt sei,
könnte man inZukunft mitjährlichen Instandhaltungskosten von 170Gulden dasAuslangen finden.

3.4 DieletztengastlichenJahrzehnteund turbulente Zeiten auf der Burg
Nach diesen Hinweisen auf den nicht unbedenklichen Bauzustand der Burg,der allerdings die GastlichkeitdesHausesnochnichtzubeeinträchtigen schien,soll
nochmals von den genannten „Strechauer Partien"die
Rede sein, diesich bis zumJahre 1790nachweisen lassen.Damals begab sich aber nur mehr eine einzige aus
13Personen bestehende Gruppe von Klosterangehörigen auf einen winterlichen Kurzurlaub, der von Dienstagdem 19.Jänner bisFreitag den 22.dauerte.Daßwir
fürdiefolgendenJahrebis 1811keineweiteren Hinweise
für winterliche Schlittenfahrten des Konventes nach
Strechau finden, liegt in den politischen Ereignissen
derZeitbegründet.AlsdieSteiermark infolgedernapoleonischen KriegenachdemFriedensschlußvonLeoben
imFrühjahr 1797zumBesatzungsgebiet dersiegreichen
Franzosen wurde, kamen am 20.April desselben Jahres erstmals französische Offiziere und Soldaten auf
dieBurg.IhrenForderungen anden Hofmeister P.Sieg-

fried Springenfels - den letztengeistlichen InhaberdiesesAmtes- wußtensiemitderDrohung,dasSchloßniederzubrennen,entsprechenden Nachdruck zuverleihen.
Nachdem sich das Kriegsglück kurz zugunsten Österreichs gewendet hatte, war das Land im Jahre 1800
wieder in französischer Hand und Strechau diente drei
Monate lang als Feldspital eines französischen Corps,
dessen Verpflegung ausderSchloßkasse bestritten werdenmußte. 1804besichtigtendieErzherzogeJohannund
RainersamtBegleitunginstrategischemAuftrag dieBurg
und 1809 drangen die Franzosen zum dritten Mal ins
Land, wobei diesmal die Kosten für die ungebetenen
Gästeauf 1.102 Guldenstiegen,abgesehenvondensechs
Startin Wein, den sich die Besatzer munden ließen.
Nach dem Ende der kriegerischen Zeiten kam der
alteBrauchder„StrechauerPartien"neuerlichzuEhren,
wobeimanimSeptember/Oktober 1811das „Seculum"
dieserEinrichtungbeging,dienochbis 1816 fortgeführt
wurde, wobei dieAusflüge derbeiden Gruppen in den
Mai bzw.Juni verlegt wurden und nurmehr einen einzigenTag dauerten.

4.Ereignisse im letzten admontischen
Jahrhundert:
DasSchicksalderBurg vonderZeitum 1800
bis zur Veräußerung im Jahre 1892
4.1Strechau als neuerlicher Amtssitz des
Pflegers und als „Bezirkskommissariat"
Der letzte geistliche Hofmeister auf Strechau wurdeimJahre 1797,zurZeitdeserstenAufenthaltes französischer Truppen in der Steiermark, von seinem Amt
abberufen, woraufdieSchloßverwaltungdem stiftischen
Waldmeister, danach einem gewissen Leopold Grue-

ber,ehemaligenKammerdienerdesAbtesMatthäus Offner,demeinegewisseMariaZedierzurSeitestand,übergeben wurde.
1817 wurde in der Person des Hofgerichtsjuristen
AntonStaryeinneuerHerrschaftspfleger bestellt,derim
Gegensatz zu seinen Vorgängern nicht mehr im Thalhof amtierte, sondern mit seinem Schreiber und dem
GerichtsdienerwiederaufdieBurgzog,woStarysNachfolger bis 1848 amtierten. Zum bisherigen Wirkungsbereich der Pfleger waren in den letzten Jahrzehnten
dieAgendeneines„Bezirkskommissärs"gekommen,der
die Funktion des Grundbuchsamtes, Steuerbehörde,
Sicherheits-,Gesundheits-,Feuer-,Arbeits-,Armen-und
Gewerbepolizei in den neu geschaffenen „Steuergemeinden" Lassing-Schattseite, Lassing-Sonnseite und
Oppenbergwahrzunehmenhatte.Dieser„Bezirk"umfaßte 2215 Personen in 346 Häusern.
Warder „Bezirk" ein relativ geschlossenes, kleinräumigesTerritorium, erstreckten sich dieAgenden der
Herrschaftsverwaltung vom Schoberpaß bis ins obere
Ennstal,dochverfügte dasDominium Strechauim frühen
19.Jahrhundert aufgrund seiner weit in die voradmontischeZeitreichendenEnstehungsgeschichte nuringeringem Maße über zusammenhängenden Besitz, nämlich
über 528 bäuerliche Besitzeinheiten in sechs Verwaltungsämtern. Außerdem übte der Pfleger für die PfarrenLassing,Oppenberg,St.LorenzenimPaltental,Gaishorn und Wald am Schoberpaß die Vogtei aus, die sich
imWesentlichen auf die Überprüfung derjährlich vorzulegendenKirchenrechnungen erstreckte. 1818wurden
die letzten noch auf Strechau vorhandenen Weinvorräte in das Stift gebracht, womit eine langjährige Bedeutung des Schlosses für die klösterliche Ökonomie endgültig vorbei war.
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4.2 Erzherzog Johann und
seine Verbindung mit
Strechau
Ab 1820begann dieBurgzur
Drehscheibe einer sehr privaten
Angelegenheit zu werden. Der
schonerwähnteErzherzogJohann
von Österreich hatte in der Steiermark einezweiteHeimat gefunden und in BadAussee seine spätereFrau,die Postmeisterstochter
Anna Plochl kennengelernt. Mit
demStrechauerPflegerAntonStary
standerinfreundschaftlichem Einvernehmen, besuchte ihn einige
Male auf Strechau und übernachtete sogar im Schloß.
Ehg. Johann undAnna Plochl im GartendesSchlosses Strechau, Aquarell vonM. Loder, 1823.
ImMärz 1823fandaufStrechau
einTreffen desErzherzogsmitseinerBrautundderenVaterstatt,beiderdiebevorstehende
fen war,siehinwieder
Hochzeitbesprochenwurde,diezuOsterninderSchloßFragen stellend, Bekapelle stattfinden sollte.Wegenderfehlenden Genehmerkungenmachend,
migung KaiserFranz I.,desBrudersJohanns,wurdeein
angebend, was ihr
neuerliches Treffen für den 22./23.Juli arrangiert. Erzzweckmäßig schien...
herzogJohannkamamerstgenanntenTagvonBrettstein
SoverflosendieStunüberdenStrechaugraben aufdieBurg,woerbereitsvon
den auf der Strechau
Anna und ihrem Vater erwartet wurde. In seinerAutiim Kreise treuer
biographie notierte der Erzherzog: „DadieWitterung
Seelen.Am23.verließ
schön war,hielt man sich viel imFreyen auf. Im kleidas Mädchen mit
nen Schloßgarten unter der offenen Laube saßen der
ihrem Vater die
Brandhofer(:Ehg.Johann)unddasMädchen,allesberedfcr
o^tn&n •zftaSi
Strechau,nachAussee
IT
dend,ersterersievonallemindieKenntnißsetzend,was
zurückkehrend."
PortraitdesHofrichtersAnton Stary(Pfleseine Verhältnisse betraf, über seine Besitzungen und
gerund„Bezirkskommissär" aufStrechau
Die vom Erzher1817-1827). Scherenschnitt vonP.Gerald
über alles, zu dessen Führung sie alsHausfrauberufzoggewünschteTrauLehnert, um 1845. (StiA Admont)
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unginderStrechauer Schloßkapelle istdannzwarnicht
zustande gekommen, doch fand er sich im selben Jahr
1829nocheinmaleinerHochzeitwegen inStrechauein.
Der Bräutigam war der frühere Pfleger und nunmehrigeAdmonter Hofrichter Anton Stary, für den der ErzherzogalsTrauzeugefungierte,wieerschonbeiderHochzeit von Starys Nachfolger Karl Schweighofer 1819in
GstattalsBrautführer aufgetreten war.DerUmstand,daß
ErzherzogJohannmitdenzweiStrechauerPflegerneinen
sovertrauten Umgang pflegte, läßt den Schluß zu,daß
diesebeiden Männer ihreAmtstätigkeit imGeistejener
Grundsätze ausgeübt haben, die der in allen Bevölkerungskreisen beliebte und „aufgeklärteste" aller damaligen Habsburger an ihnen zu schätzen gewußt hat.

4.3Das Ende einer Epoche und die Spuren
der alten Herrlichkeit
Einen letzten Besuch „allerhöchster" Herrschaften
gabesimJahre 1837im Schloß,als Kaiser Ferdinand I.
von Österreich auf der Rückreise von Bad Ischl nach
Wien inRottenmann einen Zwischenaufenthalt einlegteundvom Stiftsadministrator (und späterenAbt) BennoKreil auf Strechau empfangen wurde. 1848 wurden
diepatrimonialenRechtsverhältnisse abgeschafft unddie
Burgverlor ihreBedeutung,daeskeine Grundherrschaft
mehrzuverwaltengab.DerPflegerhattedieVerwaltung
an die neu eingerichteten Bezirksgerichte zu übergeben und die Grundablöse in dieWege zu leiten. Auch
StrechauwurdevondenrevolutionärenEreignissendiesesJahresbetroffen, denninderNachtzum 11.Maiversuchten einige Männer inräuberischer Absicht das fest
verschlosseneSchloßtormitHebebäumen aufzubrechen,
wurdenaberdurchanhaltendesSturmläuten indieFlucht
geschlagen. Die damals noch vorhandenen Geschütze
hieltmaneinigeZeitdanachnochscharfgeladen, bissie

als Ersatz der beim Stiftsbrand 1865 zugrundegegangen Kirchenglocken in ein neues Geläute umgegossen
wurde.Beim Kaiserbesuch von 1837hattemanausihnen
zum letzten Mal Salut gefeuert.
Nach 1848 wurde es umdiealte Burg,die ehedem
von Torwärter, Faßbinder, Pferdeknecht, Köchin,
Küchen-, Vieh- und Feldmägden bevölkert war, ziemlich still, da ohne geeignete Verwendung. In einer
Beschreibung von Georg Göth, der die Burg 1853besuchte heißt es: „Derzeit istdas Schloß gänzlich verlassen und zum Verkaufeausgebothen. EinJäger, der
esbewohnt,zeigtdemSchau-oderKauflustigendieleeren
ödenRäume,worinunheimlichdieTrittewiederhallen"
und es war zu befürchten, daß das immer noch stolz
aufragende Bauwerk, „wenneinmaldieDachungschadhaft wird, baldseinem Ruine entgegengehenwird."
Trotzdembefand sichinden„leerenöden"Räumen
immer noch Bemerkenswertes. Die Schloßkapelle
bezeichnete Göth als „Kirche", zum Unterschied vom
ehemaligenHoffman'schen Andachtsraum,dieer„Kapelle" nennt. In der Kirche schien ihm der aus reich vergoldetemSchnitzwerkbestehendeAltarbesonderserwähnenswert, doch weist er auch auf acht große Gemälde
hin,diedieSeitenwändeschmückten:DieAnbetungdes
Jesuskindes durch die Weisen aus dem Morgenland,
die Geburt Christi, dessen Geißelung, Kreuzigung und
Grablegung, die Verkündigung Maria und die hl.Theresia. Der Ecksaal im Südwesten war immer noch als
Speisezimmer eingerichtet und seine Wände mit mehreren Ölbildern bedeckt, darunter derToddeshl.Benedikt und das Martyrium des hl. Blasius, desAdmonter
Stiftspatrons. Die Zimmer im zweiten Stock hingegen
waren fast völlig leer, lediglich das „Fürstenzimmer"
wies noch ein mit vergoldetem Schnitzwerk verziertes
(Himmel)Bettaufundim„Rittersaal"erkanntederBesu-
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eher den ehemaligen Festsaal, woran der noch vorhandene Büffetschrank undRestevonmitrotem SamtbezogenenLehnsesselnerinnerten.DanebenwußteGöthauch
die prachtvollen Ausblicke ins Palten- und Ennstal zu
würdigen.

4.4 DerlangeWegbiszumVerkauf der Burg
im Jahre 1892
DieBemühungendesStiftesAdmont,einen Käufer
für die Burg zu finden, dürften langeZeit ohne Erfolg
geblieben sein, denn erst 1884 wurde darüber formell
in einer Kapitelversammlung gesprochen, doch zerschlugensichdieVerhandlungenmiteinemBerlinerInteressenten. Danach sprach man im Stiftskapitel erstwiederimJuli 1892darüber.EswarnämlichderspätereKäufer, der Wiener Industrielle Dr. Julius Hofmeier, auf
denPlan getreten undhattedem Stift für dieganzeLiegenschaft einschließlichSchloß,GrundstückesowieJagdund Fischereirechte einen Betrag von 20.000 Gulden
geboten.Nachneuerlichen Schätzungen wardasSchloß
mit 10.000 Gulden, der Wald imAusmaß von 21 Joch
samt übrigen Grundstücken mit 12.553 Gulden unddie
Jagd in Lassing imAusmaß von 2000Joch zusammen
mit dem Fischrecht auf der Palten und dem Lassingbach mit 4.500 bewertet worden. Das Kapitel stattete
daher Abt Kajetan Hofmann am 2.August 1892 mit
der Vollmacht aus, in die Verkaufsverhandlungen mit
Hofmeier mit einer Forderung von 23.000 Gulden einzutreten undnötigenfalls bisauf dasAngebot des Interessenten zurückzugehen.Abt Kajetan hat dann mit viel
Verhandlungsgeschick die Vorgabedes Kapitels sogar
nochüberboten,daesihmgelang,einenendgültigenVerkaufspreis von24.000Guldenzuerzielen.UmdieseSum-
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mehatdieBurgmitdemgenannten Zubehör laut Kaufvertrag vom 21. September 1892erstmals seit 263Jahren wieder den Eigentümer gewechselt.
Den KennerderStrechauerGeschichtemagesvielleichteigenartigberühren,daßdiesesBesitztum,daseinst
voneinerFamilieHoffman andas Stift Admontgelangt
war,durcheinenAbtdiesesKlosters,der zufälligerweise
denselbenNamentrug,wiederausdemStiftsbesitz wegkam.DereingangszitierteStiftshistoriker PJakobWichner,der im Hinblick auf eine künftige Veräußerungder
Ansichtgewesenwar,daßStrechau „einschönerSitzfür
einenCavalier"wäre,attestiertenachvollzogenerBesitzveränderung dem Käufer, daß dieser „wennauch nicht
CavalierimgewöhnlichenSinn, docheinEdelmanndurch
ArtundWeiseist, inwelchererStrechaumitmöglichster
SchonungderaltenBaudetailszuneuem Glanzerhebt".
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Wappendes StiftesAdmont
WappendesAbtes UrbanWeber
Stuckarbeit um 1630/59, Festsaal

.......
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Blickauf dieBurgStrechau vonSüdwesten. Lithographiein Tondruck, lllustraion im 3. Band des Historisch-topographischen Lexikons von J. A.
Janisch. Graz 1885.
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Quellen- und Literaturhinweis

An Literatur wurde herangezogen:

Die zitierten Archivalien befinden sich durchwegs imArchiv
des Benediktinerstiftes Admont. Im einzelnen handelt es sich (in
der Reihenfolge ihrer Nennung im Text) um folgende Stücke:

G. GÖTH, Das Herzogthum Steiermark; geographisch-statistischtopographischdargestelltundmitgeschichtlichen Erläuterungenversehen.Bd.3:Judenburger Kreis,Graz 1843,S. 127- 139(Beschreibung des Bezirkes u.der Herrschaft Strechau).
Ders., Beschreibung steiermärkischer Schlösser und Burgen.
3. Strechau (MHVSt4/1853, S.73- 90).

- Kaufs-u.Verkaufsabrede zwischenAnnaPotentianaJörgerundAbt
Urban Weber vom 18.Juli 1629 (mit dem Schätzungsoperat für
Schloß und Herrschaft): Nnn-85/f.
-Verkaufsurkunde vom 29. Juli 1629 und die Schuldbriefe des
Stiftes an die Verkäuferin und deren Mutter vom selben Datum:
Nnn-90,91,92.
- Korrespondenzen u.AktenimZusammenhangmitderAuszahlung
derKaufsumme, insbesondere dieZahlungen anMagdalena Hoffman betreffend: Nnn-97/a.
- Rapulare (Kopialbücher)derfür dieUntertanender admontischen
Herrschaften (und damit auch für Strechau) ausgestellten Kaufbriefe ab 1629: Xx-183/c.
- Inventare des Schlosses von 1632 u. 1684:Nnn-20/2.
- Rechnungen des Hofmeisters Bernhard Huebler: Nnn-2/1.
- „Speisebücher" der stiftischen Küchenmeister von 1731- 1790:
Vv-5.
- Inventarvon 1779(TeildesGesamtinventarsdes Stiftsvermögens):
A-109/a.
- Tagebuch des P.Urban Ecker:Aaa-11/c.

J. WICHNER. Zwei Burgen und drei Edelsitze in der oberen Steiermark.Teil:Strechau (MHVSt 42/1894, S. 158- 220).
B.SCHNEIDER, Lassing 1036-1986. Lassing 1986,S. 222-228
(hieraus wurden auch die Zitate ausderAutobiographie Erzherzog
Johanns übernommen).
J.TOMASCHEK, DieErwerbungvonBurgundHerrschaft Strechau
durch das Stift Admont. Strechau im 17.und 18.Jahrhundert (Burg
Strechau - Glaube und Macht. Katalog u. Beiträge, Lassing 1992,
S. 107-114).

Die biographischen Daten der namentlich angeführten Herrschaftspfleger u.Klosterangehörigen wurdendemvonP.UrbanEcker
1841 erstellten „Elenchus officialium monasterii Admontensis"
entnommen: A-114, S. 347- 351.
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