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durch tappischen Hochmuth Anstoß erregte, wofür man durch die Belegung mit
den Spottnamen Kohladel oder auch Hammerleute Vergeltung nahm.
Gute Arbeiter standen sich trefflich, und es gehörte zu den höchsten diplomatischen
Kunsten der Eisen-Tories, die Geschicktesten durch reiche Spenden und Verheißun
gen Andern abwendig zu machen.

Der Umschwung der Eisenproduction, die uberaus wohlfeile Erzeugung in England,
das Hinschwinden des Waldstandes, nicht minder die durch einige Zeit vorwaltende,
gaänzlich mißgriffene und durch schwere Verluste bestrafte Tendenz der großen innerberg
schen Gewerkschaft, sich nebst dem Gewinne aus der Roherzeugung auch den bis dahin
den Privaten zugeflossenen der Hammerwirthschaft aneignen zu wollen, hat diese in
ihrer Thatigkeit gehemmt, ihr Betriebs-Capital herabgebracht. Verschwunden sind die
Flotillen jener der Mur eigenthümlichen Fahrzeuge, der Plätten, eines Mitteldings
zwischen Schiff und Floß, die noch vor 30 Jahren den Fluß bei Gratz bedeckten
und Eisenwaaren jeder Art, besonders die im Orient beliebten steirischen Sensen
bis zur Donau-Mündung förderten. — Wie überall hat auch hier der Fortschritt,
der in seinem Weltenfluge Alles mit sich reißt, die Wunden, die er den Einzel
nen schlug, selbst geheilt. Das Erstehen zahlreicher Fabriken, die Anwendung des
Eisens auf Brücken und andere Bauten, vor Allem die Anlage der Schienenwege,
hat neue Absatzquellen eröffnet, die Deckung des Brennbedarfes sich zu einer sy
stematischen, die Zukunft nicht vernachlässigenden Behandlung erschwungen. —
Das Hammerwerk nährt wieder seinen Mann, vorausgesetzt, daß er nicht beim
sogenannten „guten“ — eigentlich bequemen — Alten verharre, dessen Sterb—
stuündlein langst geschlagen hat. —

Man verzeihe diese Abschweifung, die zur richtigen Verständniß der steirischen
Zustände unerläßlich, und mit der ein wichtiges Capitel abgethan ist.

Wer in Murzzuschlag zu verweilen gedenkt, den machen wir auf den Gams—
stein, eigentlich Gansstein, einen mäßig hohen Berg mit trefflicher Aussicht auf—
merksam; eine großere, aber sehr lohnende Partie wäre die von drei Stunden,
nach dem beim Sonnwendstein erwähnten Stuhleck.

Die nächste links von einem Waldberge herabschauende Ruine ist Hohen—
wang, seit 1546 Sitz der seit Kurzem im Mannsstamme erloschenen Herren von
Schaärfenberg, denen jedoch wie den Stubenbergern Grafenrang zukam.

Das Schloß hat im Jahre 1529 einer Belagerung durch die Türken Trotz
geboten.

Die Schärfenberger, aus Kärnthen stammend, erscheinen im 13. Jahrhunderte
als Herren von Marburg und Montpreis, und sind in die Schicksale Steiermark's
und Oesterreich's eng verflochten. Zwei derselben blieben in der Schlacht am
weißen Berge bei Prag. Ernst von Schärfenberg war einer der bekanntern
Führer im 30jährigen Krieg. Sigmund fiel 1688 vor Belgrad.


