
Bilder aus dem Eisenburger Komitat.
Von Joh an n es E b en sp a n g er .

1. Bad Tatzmannsdorf.

Der Badeort Tatzmannsdorf (Tarcsa) im Eisenburger 
Komitate ist weithin bekannt. Die Kranken, welche in Tarcsa 
waren, erinnern sich gewiss mit Vergnügen auch der freund
lichen Umgebung dieses Kurortes. Die Gegend von Tatzmanns
dorf darf sich mit den Felsenriesen des Hochgebirges gewiss 
nicht vergleichen; Grossartiges findet man hier nicht, wohl aber ein 
freundliches Hügelland, das sich zuweilen bis zum Mittelgebirge 
versteigt und gar manche landschaftliche Reize in sich birgt. 
Die Touristen, die sich in diese Gegend verirren, werden den 
Ausflug sicher nicht bereuen.

Die Höhen des in Rede stehenden Hügellandes sind die 
Ausläufer der Norischen Alpen und zweigen vom Wechsel
gebirge ab. Der höchste Punkt des Wechsels ist 1738 “ ; 
derselbe ist im Frühling lange mit Schnee bedeckt; die 
Besteigung ist sehr bequem und die Aussicht überaus lohnend. 
Östlich von Mönichkirchen theilt sich das Gebirge in mehrere 
Zweige, welche sich nach verschiedenen Richtungen erstrecken. 
Hier ist die sogenannte „bucklichte Welt“ , dessen Hauptorte 
Schaffern, Zobern, Kirchschlag und Krumbach sind. Bei 
Hochneukirchen hat das Gebirge wieder einen neuen Knoten, 
den Hutwisch (897 m). Sowohl auf den Wechsel, als auch 
auf den Hutwisch führen markierte Steige des Österr. 
Touristenklubs. Die Aussicht ist von beiden Punkten gross
artig. Vom Hutwisch zieht sich ein Gebirgsbogen bis Bernstein 
und von dort in einem neuen Halbkreis bis Güns; ein anderer 
Zweig erstreckt sich westlich bis an die Pinka. Zwischen den 
beiden Höhen dieses Hügelzuges liegt ein liebliches Thal, 
die Elsenau. Darin liegt Schloss Berneck (Bayerneck?). Nach 
Süden hat die letzterwähnte Höhe einige grössere Ausläufer, 
die sich bis an die Pinka erstrecken und die ganze Gegend 
bedecken. Jenseits der Pinka sind zwar auch Ausläufer des 
Wechselgebirges, aber dieselben zweigen nicht vom Hutwisch 
ab ; die interessantesten Punkte des letzteren Höhenzuges sind
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der Eisenberg und der Schlossberg in Güssing. Die zwischen 
den Ausläufern des Hutwisch liegenden romantischen Thäler 
öffnen sich fast ohne Ausnahme nach Süden und werden von 
folgenden Bächen durchströmt: Pinka, Goberling, Zickenbach, 
Zerrbach und Marbach, Willer, Csäabach, Drumlingbach, 
Tauchen, Rettenbach, Zuckerbach, Hodiszbach, der Rechnitzer- 
und Prentenbach. Die Güns, resp. die Zobern kommt aus der 
„bucklichten Welt“ über Zobern, Kirchschlag, Lockenhaus 
und Güns nach Steinamanger und fiiesst bei Särvär in die 
Raab.

Doch kehren wir nach Tatzmannsdorf zurück. Während 
der Badesaison ist hier rühriges Leben, an Sonntagen gibt es 
auch grösseres Herrenpublikum, während an Werktagen die 
Damenwelt überwiegt.

Von Tatzmannsdorf führen die Touristenwege nach allen 
Richtungen. Die Markierung geschah durch die Eisenburger 
Sektion des U. K. V. Die e r s t e  L i n i e  führt über Bergwerk 
nach Bernstein (Markierung roth auf weissem Grunde). Berg- 
w e r k ist Eigenthum der Firma Müller in W ien; es wird 
allda Antimon gewonnen, welches in den grossen Fabriks
anlagen auch gleich gereinigt wird. Die Niederlassung hat 
eine schöne Lage; die Wohnungen der Beamten sind an der 
Lehne des Berges, die Fabrik unten im Tauchenthale erbaut. 
Die Beamten sind sehr gastfreundlich. Von Ber'gwerk kann 
man auf der Fahrstrasse nach Bernstein kommen, oder 
auch auf einem etwas längeren Touristensteig. B e r n s t e i n  
(619 m) netter Markort mit einem Schlosse des Grossgrund
besitzers Eduard v. Egan ; gute Gasthäuser, Kunstdrechsler, 
der aus Serpentin hübsche Nippsachen dreht. Vom Schloss, 
vom Ort und vom Kimmberge prächtige Fernsicht (Güs
sing, Schneeberg, Neusiedlersee etc.). Von Bernstein nach 
Hochneukirchen Markierung des Österr. Touristenklub. Man 
muss dabei über zwei tiefe Thäler steigen. Wer diese 
umgehen will, kann von Bernstein über den Bergrücken nach 
Kalteneck und Hochneukirchen, resp. nach dem Hutwisch gehen. 
(Kalteneck 796 m). Letzterer Weg ist nicht markiert, kann 
aber nicht gut verfehlt werden.

D ie  z w e i t e  R o u t e  führt über Schlaining (Szalonak) 
und den Geschriebenstein nach Güns. Markierung auf weissem 
Grunde roth und grün. Von Tatzmannsdorf bis Schlaining 
markiert. Ein dritter längerer Weg führt über Bergwerk, ist 
aber von Bergwerk bis Schlaining nicht markiert. Schl a i ni ng  
liegt auf einem Berge (406 m), östlich zieht sich tief unten 
das Tauchenthal nach Süden, jenseits desselben sind schon die 
Ausläufer des Hirschen- und Geschriebensteines. Von den

7 *
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Höhen um Schlaining ist schöne Aussicht. Das Schloss, das 
Paumkirchen im XV. Jahrhundert erbaut, gehört zum Theile 
dem Grafen Karl Batthyäny sen., zum Theil dem Grossgrund
besitzer Schmidt. Der Antheil des letzteren war einst Eigen
thum des ersten Ministerpräsidenten. Grafen Ludwig Batthyäny. 
Neben der katholischen Kirche sind Ruinen eines alten 
Templerschlosses sichtbar. Auf dem Marktplatze ist ein 
Brunnen, dessen Wasser von den östlichen Bergen herüber
geleitet wird. Die Markierung auf den Hirschen- und 
Geschriebenstein, und von dort nach Guns, Rechnitz und 
Lockenhaus wird im Frühling des Jahres 1888 fertig. Vom 
H i r s c h  e n s t e i n  (Szarvaskö 862m), G esch rieben ste in  
(Irott-kö 883“ ), A l t e s  Ha u s  (Ö-häz) und K alvarien berg  
bei Güns ist eine ganz herrliche Aussicht. Vom Geschrieben
stein sieht man nach Steinamanger, Neusiedlersee, Riegersburg 
etc. Dieser Berg ist nächst dem Hutwisch der höchste Punkt 
unserer Gegend. An seinem südlichen Fusse liegt Rechnitz: 
(Rohoncz) mit einem Schlosse des .Grossgrundbesitzers und 
Reichstagsabgeordneten Julius Szajbely. Auf dem nördlichen 
Abhange eine halbe Stunde von der Spitze ist das J a g d 
s c h l ö s s c h e n  des Fürsten Eszterhäzy, wo einfacher Imbiss 
zu haben ist und wo man im Nothfalle auch übernachten 
kann; die Lage ist eine romantische. Ganz unten im Günsthale 
liegt L o c k e n  h a u s  (Ldka), Sommeraufenthalt des Fürsten 
Eszterhäzy und ein halbverfallenes, altes Templerschloss. In 
der Gruft ist die irdische Hülle des enthaupteten Nädasdy. 
Von Lockenhaus führt eine gute Landstrasse nach Güns. 
Bernstein und Kirchschlag.

Die d r i t t e  R o u t e  (Markierung auf weissem Grunde 
blau) führt über Drumling, Eisenzicken, Eöri-Sziget und 
Gross-Petersdorf auf den Eisenberg. G r o s s - P e t e r s d o r f  
(Nemet-Szent-Mihäly) liegt auf einem Hügel, zum Theil am 
östlichen Abhange desselben; die Lage des Ortes ist pittoresk. 
Westlich davon ist das vereinigte Pinka-Zickenthal, östlich das 
Tauchenthal. Südlich davon ist der E i s e n b e r g  (Vashegy). 
Derselbe ist zwar nur 415m hoch, bietet aber nach allen Seiten 
eine herrliche Fernsicht. Graf Karl Batthyäny jun. hat sein 
stockhohes, mit einem Thurm versehenes Weingartenhaus den 
Touristen als Schutzhaus zur Verfügung gestellt. (Nahrungs
mittel muss man mitbringen). Vom Eisenberg sieht man nach 
Steinamanger, Vasvär, Jaäk, auf die Orte im Pinkaboden, 
Könnend, Güssing, Riegersburg, Schlaining, Oberwart, Gross- 
Petersdorf, Wechsel, Schneeberg etc.

Von der dritten Linie zweigt beim Meierhofe des Grafen 
Erdödy westlich eine Route nach Rothenthurm  (Vörösvär)
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ab. In Rothenthurm ist sehenswerth das in maurischem Stvle 
erbaute Schloss des Grafen Erdödy. Von Rothenthurm führen 
markierte Wege nach Oberdorf, Stegersbach, Kemmeten, Wolfau, 
Khofidisch und Puszta-Szt.-Mihaly. Die Markierung ist auf 
weissem Grunde roth und blau.

Im Laufe des Jahres 1888 wird markiert der Weg von 
Tatzmannsdorf über Oberschützen durch die Willersdorfer 
Schlucht. (Markierung auf weissem Grunde roth). O b e r 
schützen (Felsö-Lövö) inmitten eines Obstwaldes mit berühmten 
Schulanstalten (Lehrerseminar, 6 kl. Gymnasium und 6 kl. 
Realschule), welche 1845 durch Wimmer gegründet wurden. 
Davon nach N. 0. P i n k a f e l d  (Pinkafö) mit mehreren 
Fabriken und viel Kleingewerbe, Nonnenkloster und guten 
Gasthäusern. Von Oberschützen nördlich ist die W i 11 e r s- 
d o r f e r  S c h l u c h t ,  einer der schönsten Puukte unserer 
Gegend. Gleich oberhalb Willersdorf liegt die Ruine eines 
Raubritterschlosses; weiter nördlich im Thale die dreifach e 
G r e n z e ,  wo Ungarn, Niederösterreich und Steiermark 
aneinander grenzen. An diesem interessanten Grenzpunkte 
liegt ein Grenzstein, der 3 Meter lang ist und unten einen 
Durchmesser von 1 Meter hat. 2 Meter des Steines sind 
zilindrisch, der 3. Meter ist dreiseitig zugespitzt. Der Stein 
sollte 1848 aufgestellt werden. Der Ausbruch der Revolution 
hat die Aufstellung verhindert. Von der Grenze zieht sich 
das Thal noch eine halbe Stunde nordwärts. Oben auf dem 
Berge liegt Gschaidt (743m). Westlich vom Grenzpunkte liegt 
auf der Höhe Schönhern, östlich Schmidreut (Hatärfö) 658m. 
Ueberall hat man eine herrliche Fernsicht. Von Schmidreut 
führt ein bequemer Weg nach Hochneukirchen.

2. B ernstein , bei B ad  T atzm annsdorf. 1
Mit einer Beilage.

Das Fiisenburger Komitat zählt eine stattliche Reihe von 
Burgen, zumal im westlichen Theile seines Gebietes. Besonders 
interessant ist der Kranz von Burgen und Schlössern, welcher 
den höchsten Gebirgsstock der Gespanschaft, den Geschrieben
stein umringt. Da finden wir Güns, (Altes Haus und Schloss

1 Quellen: 1. „Notizen zur Geschichte des Schlosses Bernstein“ 
von Bertalanffy, 1872. (Handschrift im Besitze des Schlossherrn, der 
Familie von Egan.) Diese Chronik gibt als Quellen an : Dipl. Arnulfi 
pro Eppo Salisburgensi; Lichnovszky, Geschichte der Habsburger ; Prag, 
Hierolaf; Theilungsurkunde vom Jahre 1292, welche im Günser Stadt
archiv liegt; Cikero, Geschichte von Kirchschlag ; Ottokar von Hornecks 
Reimchronik; Fejer, Codex dipl:; Hoheneck. 2. Ertesitveny a köszegi
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in der Stadt), Lockenhaus, Bernstein, Willersdorf, Sclilaining, 
Rechnitz und St. Veit. Diesmal wollen wir hauptsächlich 
Bernstein näher ins Auge fassen, obschon wir sehr häufig 
uns nicht auf dies eine Schloss allein werden beschränken 
können, sondern die ganze Gegend werden in Betracht 
ziehen müssen.

Die Höhen von Bernstein sind die direkte Fortsetzung 
des vom Wechsel (1738 “ •) abgezweigten Gebirgsknotens. 
genannt Hutwisch (897 "*■) ; sie gehen über Holzschlag und 
Kohlstätten, dann zwischen Lockenhaus und Rechnitz in einem 
südlich geneigten Halb-Bogen bis Güns fort, wo sie enden. 
Die höchsten Punkte dieses Bergzuges sind die bernsteiner 
Berge (Kimmberg 808 m- ; Steinstückel 829; Redelshöhe 796 ; 
Kalteneckberg 779 m-; Kogl bei Redelschlag 784 m), ferner 
der Hirschenstein 862 m- und der Geschriebenstein 883 m- 
Die Spitzen dieser Berge sind fast alle kegelförmig. In den 
bernsteiner Bergen findet man folgende Gesteine und Mineralien : 
Serpentin, Chlorit, Halbopal, Schwefelkies, Kupferkies, Kalkstein 
mit Abdrücken ; Granit, Quarz, Gneis Glimmerschiefer, Talk und 
Talkschiefer, Magnetit, Kalkspat, Speckstein, Grauwacke, 
endlich in geringerer Menge Pechstein, Hornstein, Schiller
spat, Terra di Siena, Eisenocker, Asbest, Malachit, Schwefel
kobalt, Strahlenquarz, braunen Eisenstein, Sandstein, Chalcedon, 
Tremolit, Eisenturmalin und Galenit. Aus Serpentin, der in 
besonders schöner durchscheinender Qualität gefunden wird, 
arbeitet ein bernsteiner Kunstdrechsler (Josef Höfer) wunder
schöne Nippsachen, die jedem Salon zur Zierde gereichen. 
Der Baumbestand der bernsteiner Berge sind zumeist Föhren, 
Fichten und Edeltannen; ferner Birken und an manchen 
Stellen Buchen. Von den Sträuchern ist besonders die Him
beere zu nennen, welche in grosser Zahl wild wächst.

Der Ort Bernstein liegt 619 m- über dem Meere. Es 
besteht daselbst eine evang. und katholische Pfarrkirche, eine 
einktassige kath. und eine zweiklassige evang. Volksschule ; 
woraus ersichtlich, dass die Mehrzahl der Bevölkerung evan
gelisch ist. Die Bewohner treiben Landbau, Viehzucht und 
Industrie. In Folge grosser Feuersbrünste ist der Marktort 
ziemlich nett zusammengebaut und sind fast alle Häuser

kath. kisgymnasiumröl. 1873/4. 3. Chernel Kalman. Köszeg sz. k. väros 
jelene es multja; 4. Dr. Kunz Adolf, Szombathely Monographiäja. 5. 
Sehwicker, Die Deutschen in Ungarn und Siebenbürgen. 6. Hunfalvy, 
Ethnographiäja; 7. Kupp Jakab, Magyarorszäg helyirati törtenete. 8.
Horvath M., Magyarorszag törtenete. 9. Markus, Geschichte Oesterreich- 
Ungarns. Dankbar gedenke ich auch mancher Mittheilungen, welche ich 
der Güte des Herrn Eduard v. Egan in Budapest verdanke.
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mit Ziegeln gedeckt. In Bernstein ist auch ein Gensdarmerie- 
Posten. Das grösste und interessanteste Gebäude Bernsteins 
ist das in noch ganz gutem Stande befindliche Schloss der 
Familie von Egan. Besonders sehenswerth: Terasse mit
unvergleichlich schöner Fernsicht, Rittersaal mit schönen 
Reliefs. Waffenkammer und „tiefer Brunnen,“ aus welchem 
wahrscheinlich der geheime Gang ausmündet, welcher nach 
der Sage das Schloss mit dem Rettenbachthal verbindet. Der 
Schlossberg fällt gegen Rettenbach zu tief und steil ab und 
verleiht dadurch dem Schlosse eine ganz besonders roman
tische Lage. Die Aussicht, die man vom Schlosse, dem Orte 
und den bernsteiner Höhen aus gemessen kann, ist geradezu 
grossartig. Da man in Bernstein auch gute Unterkunft finden 
kann, so ist ein Ausflug dahin doppelt empfehlenswert.

Doch gehen wir auf das Geschichtliche über.
Im Jahre 600 vor Chr. G. kam ein keltisches Volk, 

die Bojer, aus Gallien und besetzten das heutige Bayern, 
Oesterreich, Steiermark und Westungarn. Gar manche Berg-, 
Fluss- und Ortsnamen erinnern noch an die Herrschaft der 
Kelten z. B. Raab, Alpen, etc. Als die Bojer 280 vor Chr. 
unter Brennus den Kriegszug nach Delphi in Griechenland 
unternahmen und dabei total aufs Haupt geschlagen wurden, 
da wurde die Bevölkerung unserer Gegend sehr gelichtet und 
auch der Wohlstand derselben zu Grunde gerichtet. „Deserta 
Bojorum“ , die Öde im Bojerland ist sogar durch die Geschichte 
verewigt worden! Im Jahre 34 vor Ch. G. begannen die 
Römer unsere Gegend in Besitz zu nehmen. Nachdem im 
Jahre 15 und 11 vor Chr. und 6 nach Chr. bedeutende Auf
stände mit Erfolg niedergeschlagen worden, blieben die Römer 
lange Zeit die Besitzer des Landes, das Pannonien genannt 
wurde. Die Gegend von Bernstein gehörte zu Oberpannonien. 
Und es ist nicht unmöglich, dass eine der verschiedenen 
Handelsstrassen der Römer nach Norden über Bernstein führte. 
Lange blieben die Römer nicht im ungestörten Besitze 
Pannoniens. Schon unter Valerian (270) hatten die Römer 
Kämpfe gegen die Vandalen zu bestehen. 340 wurden die 
Vandalen in Westungarn sogar angesiedelt. 374 verwüsteten 
die Quaden und Sarmaten Pannonien, 377 die Hunnen. Am 
Anfang des V. Jahrhundertes wandelte der grösste Theil der 
Vandalen nach Italien aus. Nun kamen die Gothen und 
Hunnen ins Land. 445 war Attila in Steinamanger und 455 
besetzten die Ostgothen Pannonien. Der grösste Theil der 
Römer war vor den Hunnen nach Italien geflüchtet. 487 
nahmen die Rugier, 526 die Longobarden und 568 die Avaren 
unsere Gegend in Besitz und diese wurde nun lange Zeit
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Avarien genannt. Nachdem Karl der Grosse 788 die Bayern 
(welche ein suevischer Volksstamm waren) besiegt hatte, 
machte er sich 790 an die Unterwerfung der Avaren; und in 
den Kriegen gegen die Avaren hatten die in Süddeutschland 
stark verbreiteten Bayern einen Hauptantheil nicht nur 
dadurch, dass sie Heerfolge leisteten, sondern auch dadurch, 
dass sie dem Lande neue Ansiedler liefern mussten. 796 
wurde Pannonien durch den Krieg ganz verheert, also schon 
das zweitemal „ö d e !“ 800 wurden schon Franken, Bayern 
und Slaven in dieser Gegend angesiedelt, 805 allerdings 
auch wieder christlich gewordene Avaren und zwar zwischen 
Sabaria und Carnuntum (Steinamanger und Petronell in der 
Gegend von Wien.) Die fränkischen und bayerischen An
siedler fanden ein von Slaven, Avaren und romanischen 
Volksresten dünn bevölkertes Wild- und Waldland ; in den 
Thälern Sumpf und Moor, an den grossen Flüssen menschen
leer; nur in einzelnen Rodungen und Lichtungen bewohnt. 
In solcher Gegend fanden nun deutsche Ansiedlungen statt. 
Deutsche, zumal aber bayerische Kirchen, Klöster oder Edel
leute nahmen nach Belieben Ländereien allhier in Besitz und 
Hessen sich dann die okkupierten Ländereien als rechtmässigen 
Besitz durch den Kaiser bestätigen. Das Kloster Matse. 
zumal aber das Erzstift Salzburg nahmen die Ländereien an 
den fliessenden Wässern in Besitz z. B. an der Raab, Pinka. 
Lafnitz, Ilz, Nestelbach, Zobern etc.

Dazwischen lagen dann die Güter der kaiserlichen 
Vasallen. Und zu diesen gehörte wahrscheinlich auch Bernstein. 
(Bayernstein ?) Es gab zwar auch freie Kleinbesitzer, aber die 
meisten waren adelige Grossgrundbesitzer. Diese brachten Hörige 
aus der Heimat mit, die sie dann auf ihrem Gute ansiedelten. Die 
meisten Ansiedelungen geschahen auf frisch ausgerodetem 
Boden und der Name „Greut“ zur Bezeichnung einzelner 
Hottertheile kommt bis auf den heutigen Tag fast in jedem 
Orte der Ilienzerei vor. Zuweilen wurden Deutsche auch neben 
Slaven in demselben Orte angesiedelt. Die Kolonisirung geschah 
so, dass man in der Wald- und Moorgegend zerstreute Gehöfte 
ansiedelte, wie solche noch bis zum heutigen Tage mit 
wenigen Ausnahmen in der ganzen Hienzerei und im angren
zenden Steiermark und Oesterreich vorhanden sind. In leichter 
bearbeitbarer Gegend wurden Dörfer angesiedelt Burgen 
(Civitas) scheinen nicht viele errichtet worden zu sein. In der 
Wirtschaft wurde die Dreifelderkultur gebraucht. So gab es 
dann Brache, Winter- und Sommersaat. Wald und Weide 
wurden nicht vertheilt. Weinbau und Bienenzucht wurden be
trieben. Handwei’ke und Künste waren in der Hand von zu
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gewanderten Handwerkern, von Mönchen und Weltgeistlichen. 
Die Ansiedlungen wurden durch das ganze Jahrhundert hindurch 
fortgesetzt. So wird ausdrücklich bemerkt, dass der slavische 
Vasallenfürst Privina in Unterpannonien 841 auch Deutsche 
angesiedelt habe. Auch 848, 870 wurden Deutsche aus Bayern 
und karantanische Slaven angesiedelt. Pannonien bestand zu 
dieser Zeit aus „Avarien,“ dem gewesenen Oberpannonien, 
welches eigentlich fränkisches Reichsgebiet war und theil- 
weise bis an die Raab, theilweise bis an die Rabnitz 
reichte. Südlich davon lag limes pannonicus, das von der 
Raab bis an die Drau reichte und von dem deutschen Reiche 
tributpflichtigen avarischen oder slavischen Fürsten beherrscht 
wurde. Die Bevölkerung bestand überall aus Deutschen. 
Avaren, Slaven und wenigen romanischen Resten. Avarien 
nördlich der Raab gehörte zum Erzbisthum Passau, Avarien 
südlich der Raab zur Salzburger Erzdiözese. Aus dieser Zeit 
kennt man in Oberavarien neben 3— 4 slavischen und 5 
romanischen 14 deutsche und in Unteravarien neben 8 slavi
schen und 4 romanischen noch 21 deutsche Ortsnamen. 
Solche sind z. B. Kunpoldesdorf (Kobersdorf.) Nezilinbach, 
Odinburch (Ödenburg 860) Omuntesberch, Stepiliberg, Wisitin- 
dorf, Castellum Guntionis (die heutige Ruine „Altes Haus“ 
in Güns), Peiuicaha (Pinkafeld oder Pinggau?) Keis (Gas, 
Kerfes?), Beatuschirichun, Palmuntuschirichun. Ecclesia Erin- 
perti, isangrimeschirichun, Chirichstetten, Lidolveschirichun. 
Mosapurc, Muzzilicheschirichun, Ortahn, Otachareschirichun, 
Hrabagisceit, Reginiwartesdorf, Rosdorf, Ruginesveld, Salapiugiu. 
Ecclesia Sandrati, Walbungesbach, Wiedhereschirichun, Villa 
Wampaldi, Velih, Zistanesfeld, Quartinaha, Fünfkirchen.

Bernstein finden wir zwar darunter nicht erwähnt, aber 
nach der in Händen des gegenwärtigen Besitzers befindlichen 
geschriebenen Chronik von Bertalanffy war der Besitzer dieser 
Gegend und sowohl auch von Bernstein ein gewisser Erinbert 
(890.), der, wie aus einer Urkunde Kaiser Aruulphs ersicht
lich, in Peninhava (Pinkafeld) einen Vasallen Namens Isaac 
hatte. Wie das mit dem obengenannten Orte „Ecclesia 
Erinperti“ zusammenhäugt, vermag ich nicht anzugeben. Die 
Chronik erwähnt auch, dass das Schloss Bernstein zuerst aus 
Holz gebaut gewesen sein dürfte, ob aber schon in dieser 
Zeit ? das weiss man nicht.

Die harte Behandlung zumal der slavischen Bevölkerung 
seitens der deutschen Geistlichkeit, der Einfluss des slavischen 
Apostels Methodius, der 870 in diese Gegend kam und die 
Herrschsucht des Svatopluk verursachten wiederholt ernste 
Kämpfe zwischen Deutschen und Slaven (885, 886, 890— 894).
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Und die Slaven überfielen, wie wir in der Geschichte lesen, 
„gleich Wölfen“ Pannonien und verwüsteten dasselbe.

Schon 862 zeigten sich an den Grenzen des fränkischen 
Reiches die Magyaren. Die eigentliche Okkupation durch die 
Ungarn erfolgte aber noch lange nicht; das dürfte erst in 
den Jahren 880— 900 der Fall gewesen sein.

Und nun gab es viele Kämpfe zwischen den Ungarn und 
den Bayern, von denen jedes meinte, der richtige Besitzer 
von Pannonien zu sein. Erst am 28. Juni 907 fand zwischen 
ihnen eine grosse Entscheidungsschlacht statt, in welcher die 
Magyaren Sieger blieben. Und von dieser Zeit blieben sie 
auch die Besitzer von Pannonien, respekt. Avarien. Freilich 
meinten die deutschen Kaiser noch immer ein Anrecht auf 
Pannonien zu haben und insbesondere die Bischöfe von Salzburg 
und Passau betrachteten Westungarn fortwährend als ihren 
geistlichen Weideplatz. Bischof Piligrim von Passau (971— 991) 
war im Jahre 973 sogar persönlich in Pannonien und bemühte 
sich, die Magyaren zur christlichen Religion zu bekehren. Ob 
die Deutschen Avariens bei der Eroberung durch die Magyaren 
ganz oder zum Theil flüchteten, weiss man nicht anzugeben. 
Cikero gibt in seiner Geschichte von Kirchschlag an, dass 
Flüchtlinge aus Ungarn Kirchschlag und Krumbach gegründet 
hätten. Aber man kann mit einiger Sicherheit annehmen, dass 
vielleicht der grösste Theil der deutschen Bevölkerung in den 
Bergen und Thälern Westungarns zurückgeblieben sei und 
dass andere oder wenigstens deren Nachkommen später dahin 
zurückgekehrt sein mögen. Wenn früher nicht, so gewiss nach 
dem Jahre 995. wo, wie bekannt, der ung. Kronprinz, nachmals 
König Stephan der Heilige, mit der bayerischen Herzogstochter 
Gizella sich vermählte. Sie brachte aus ihrer Heimat viele 
Geistliche, Ritter, Knechte und Handwerker mit nach Ungarn 
und da ihr Westungarn, die Gegend von Pressburg, Ödenburg 
und Steinamanger als Brautgeschenk verliehen wurde, kann 
man mit Bestimmtheit annehmen, dass hier schon Deutsche 
wohnten und noch mehr Deutsche sich hier ansiedelten. Auch 
unter der Regierung der ersten ungarischen Könige hat der 
Zuzug neuer deutscher Ansiedler nach verschiedenen Gegenden 
des Landes und zugleich auch in die Hietizerei nicht aufgehört. 
In der Zeit von 1038— 1075 haben verschiedene deutsche 
Ritter im Lande eine grosse Rolle gespielt. Solche Familien 
wären die Guth, Keled, Hedrich; Veuzellin Graf von Wasser
burg und andere. Wann diese eigentlich eingewandert sind, 
wird verschieden angegeben, manche meinen schon zur Zeit, 
als Geza, der Vater Stefans des Heiligen, regierte; andere 
meinen, zur Zeit des Königs Peter; noch andere meinen erst
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zur Zeit Gözas II. Aber soviel ist gewiss, dass ein solcher 
deutscher Graf, Yid, schon zur Zeit des Königs Salamon 
(1063— 1074) auf die Regierung den grössten und unheilsamsten 
Einfluss hatte. Und diesem Grafen Vid dürfte wahrscheinlich 
auch Schloss Yid (Skt-Veit) zwichen Güns und Rechnitz gehört 
haben. Wahrscheinlich war dieser Vid auch der Hauptgross
grundbesitzer unserer ganzen Gegend. Dass Kaiser Heinrich III. 
(1041— 10o6) wiederholt Westungarn, so z. B. auch Ödenburg 
verwüstete, ist bekannt. Und daran hatte nebst Peter und 
Salamon deren Rathgeber Vid gewiss eine grosse Schuld. 
Unter Geza II. kamen nicht nur in die Zips und nach Sieben
bürgen deutsche Einwanderer, sondern auch in die Hienzerei. 
So kamen 1157 Tiroler, Wolfger oder Wolfer. manchmal auch 
Walfer genannt und dessen Bruder Hedrik ins Land. Der 
letztere baute dass Schloss Hedervär, der erstere Güssing, 
die „deutsche Burg“ (Nemetujvär) und siedelte dort auch 
Deutsche an, die er mit sich gebracht. Auch gründete er auf 
dem Schlossberge ein Benediktiner Kloster. Dieses gestaltete 
Bela III. (1173— 1196) zu einem festen Schlosse um und 
belehnte damit den Grafen Demeter.

Unter König Emerich sollen, nach der Sage, im Jahre 
1199 im Gefolge der Königin Konstantia, der Tochter des 
Königs Alfons von Arragonien, die spanischen Ritter Simon 
und Michael Bagot ins Land gekommen sein und Bernstein 
besessen haben, obsclion letzteres geschichtlich nicht erwiesen 
ist. Simon war unter dem Namen Miezban bekannt, Bischof 
Roger nennt ihn Comes Simeon Hispanus. Laut einer Sage, 
die man in verschiedenen schriftlichen Quellen, aber auch im 
Volksmunde vorfindet, soll die Gattin des Miezban sich sehr 
unglücklich gefühlt haben, dass ihr Muttersegen versagt blieb. 
Auf einem Spaziergange begegnete sie einem armen Weibe, 
das Zwillinge trug und die Gräfin um ein Almosen bat. 
Diese aber wies die Bettlerin nicht nur barsch ab, sondern 
schalt dieselbe auch der Zwillinge wegen eine leichtfertige 
Person. Die Strafe für die Hartherzigkeit der Gräfin blieb 
nicht aus. Denn bald darauf fühlte sie sich Mutter und gebar 
sieben Kinder, alle Knaben. Der Graf war eben auf einem 
Kriegszuge.' Sie gab nun einer alten Amme Auftrag, sechs 
dieser Knaben im Walde zu tödten, den siebenten behielt sie 
bei sich. Als die Dienerin auf dem Wege zum Walde war, 
kehrte eben der Graf von seiner Kriegsfahrt heim. Er erfuhr 
den grausamen Plan seiner Gattin, rettete die Kinder, liess 
dieselben heimlich erziehen und als sie grossjährig waren, auf 
sein Schloss bringen. Nun kam die Sache ans Tageslicht 
und die Gräfin wurde mit dem Tode bestraft. Die sieben
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Söhne Miczbän’s Messen: Simon, Taksony, Tamäs, Dönes, 
Detre, György und Dome und von denselben stammen folgende 
ungarische Geschlechter ab : Csapi, Bocskay, Raskay, Eszenyi, 
Szörtey, Söos und Kövesdy.

Im 13. Jahrhundert riss Herzog Friedrich von Steyer 
die Gegend und auch Bernstein an sich. Die Eroberung wurde 
ihm aber durch König Andreas II. und seinen Sohn Bdla IV. 
bis nach Pitten hinaus wieder abgenommen. (1231— 1233.) 
Zu dieser Zeit dürfte das Schloss Bernstein gebaut worden 
sein. Stärker befestigt wurde dasselbe höchst wahrscheinlich 
nach dem Einfalle der Mongolen. Nach der unglücklichen 
Schlacht von Mohi und als Herzog Friedrich an dem verlas
senen König so unedel gehandelt, flüchtete sich Bela IV. von 
Hainburg nach Güssing und von dort nach Kroatien. Dabei 
dürfte er auch Bernstein berührt haben. In Güssing schenkte 
ihm Urias 800 Mark Silber. Nach der Entvölkerung des 
Landes durch die Mongolenverheerung berief Bela wieder 
deutsche Ansiedler, Teutones (also Oberdeutsche, vorzüglich 
Bayern.) Flandrenses und Saxones. Inwieweit die Besiedelung 
auch für unsere Gegend nöthig war und erfolgte, lässt sich 
in Details bis jetzt nicht nachweisen. Das ist indess ge
schichtlich erwiesen, dass die Mongolen 1241 in Steinamanger 
waren und dass in Vasvär 1278 Deutsche angesiedelt wurden. 
Die schon vorher erwähnte Chronik von Bernstein vermuthet 
also mit Recht, dass bei dem Zuzuge von Deutschen auch 
Westungarn und die Gegend von Bernstein nicht vergessen 
worden sein dürfte.

1260 erhält der Graf Heinrich von Güssing, Banus von 
Slavonien, ein ’ Enkel Wolfers, jedenfalls als Belohnung 
dafür, dass er zwischen B61a IV. und dessen Sohn Zwietracht 
säete, Bernstein vom König Stefan als Lehen. 1269—-70 über
gab der Graf Heinrich alle seine Schlösser an Ottokar II. von 
Böhmen. Zu dieser Zeit besetzten böhmische Söldner Bern
stein und die übrigen Schlösser, unter denen auch Schlaining 
schon genannt wird. 1271. wurden dieselben durch den König 
von Ungarn zurückerobert, resp. durch Friedens vertrag zurück
gestellt. Darnach kamen zurück: Güns, St.-Veit, Schlaining, 
Bernstein, Gaas, Dobra etc. etc. 1272. wurde der königliche 
Kammergraf Henz mit der Verwaltung Bernsteins betraut. 
Die Grafen von Güssing wussten sich bei König Ladislaus 
IV. so sehr einzuschmeicheln, dass sie ihre Güter und Schlösser 
alle wieder zurückerhielten, so auch Bernstein ; ja sie erhielten 
sogar die höchsten Reichswürden. Aber sie bliebeu desshalb 
ihrem Könige nicht treu und schwankten stets zwischen 
König Ladislaus, Kaiser Rudolf und Ottokar, einmal diesem.
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einmal jenem huldigend und dann wieder die Länder verwüs
tend ; und wunderbarerweise von jedem Verzeihung erhal
tend. Der gefährlichste der Grafen von Güssing war Johann 
(Ivan oder Iban), in der Geschichte der „wilde W olf“ genannt 
und in der Sage als „Schlosshansl“ bekannt, der zur Strafe 
für seine vielen Missethaten in der Willer „rutige (rostige) 
Hualfnäigel (Hufnägel)“ waschen muss. Der Graf Ivan von 
Güssing und Bernstein setzte den königlichen Prinzen Andreas 
in Gefangenschaft und tödtete den Prinzen B61a im Zwei
kampfe, rauhte, plünderte, brandschatzte und mordete in 
Freundes- und Feindesland nach Gutdünken. Er zog auf 
seinen Raubzügen weit nach Österreich, dann nach Vasvar, Mar
tinsberg, Agram und Waizen und verwüstete und beraubte aller
orten sogar die Gotteshäuser. Derselbe war einer der gefährlichsten 
Raubritter seiner Zeit und dabei so mächtig, dass man ihn 
für seine Missethaten nicht einmal zu strafen vermochte.

1273 schlug Graf Ivan Ottokar. In diesem Jahre belohnte 
der König einen gewissen Chepan (Stefan), Sohn des Karmer 
aus der Familie Jaäki, durch Verleihung von Gross-Petersdorf 
und Dirnbach, weil dieser die königlichen Prärogative gegen 
Ivan vertheidigt hatte. 1283— 1284 belagerte König Ladislaus 
IV. Bernstein, ohne das Schloss einnehmen zu können. In 
einem Dokument aus dieser Zeit wird Bernstein „Castrum 
Porustyän“ genannt. 1285 zieht Albrecht, Herzog von 
Österreich, gegen Ivan zu Felde; seine Leute, die über den 
Neusiedler See ziehen, gehen dabei zu Grunde. 1286 wurden 
die Truppen Albrechts bei Bernstein durch Ivan überfallen 
und getödtet oder gefangen. 1287 wird Ivan durch Albrecht 
in Güns belagert; lange vergeblich, bis endlich Ivan den 
Feind dadurch aufs Höchste erbittert, dass er 500 deutschen 
Gefangenen Hände und Füsse abhauen lässt und diese so in 
Albrechts Lager schickt. Als Ivan sieht, dass er Güns nicht 
länger halten kann, flieht er mit seinen Getreuen auf geheimen 
Wegen nach Bernstein. Höchstwahrscheinlich hat er bei dieser 
Gelegenheit seinen Weg über den Geschriebenstein. Kohlstätten 
und Holzschlag genommen. Weil es der „wilde W olf“ zu arg 
trieb, zog 1289 der König Ladislaus IV. das zweitemal gegen 
ihn und belagerte ihn wieder in Bernstein. Und auch der 
mittlerweile zum Kaiser gewordene Albrecht sandte Hilfstruppen 
zu dieser Belagerung, welche sein Feldherr Hadmer von 
Schönberg befehligte. Aber es war unmöglich, den kecken 
Raubritter zu bestrafen, denn das verbündete Heer vermochte 
die Burg nicht einzunehmen.

Bald darauf war Ivan mit dem König wieder gut Freund 
und wurde sogar zum Palatin von Ungarn ernannt.
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Interessant ist es, dass im Jahre 1278, als Magyaren und 
Deutsche gemeinsam gegen die Slaven kämpften und auf dem 
Marchfelde einen glänzenden Sieg erfochten, auch Ivan mit 
seinen Leuten die Schlacht günstig entscheiden half. Da er 
aber bei Kaiser Rudolf auf dem Kerbholze stand und doch auch 
an dieser Stelle wieder zu Gnaden kommen wollte und die 
Gelegenheit hiezu nach dem gemeinsam erfochtenen Siege am 
günstigsten hielt, machte er sich nach der Schlacht auf den 
Weg nach Wien, wo Rudolf Hof hielt und eben bei Tische 
sass. Ivan fasste plötzlich des Kaisers eigenen Trinkbecher, 
leerte denselben und sagte: „Nun brauche ich mich nicht 
mehr zu fürchten, habe ich doch aus dem Becher des besten 
Mannes getrunken.“ Und der schlaue Mann hatte sich nicht 
verrechnet; Rudolf verzieh ihm. Vielleicht ist es noch werth 
zu erwähnen, dass nach dem Tode des Vaters (Banus Heinrich) 
die drei Brüder im Jahre 1279 so theilten, dass Ivan Bern
stein und Güus erhielt, Nikolaus Lockenhaus und Skt. Veit 
und Heinrich Güssing. Im Jahre 1286 verlor Ivan folgende 
Burgen, Schlösser und Ortschaften: Martinsdorf, Chreindorf, 
St. Margareten, Oedenburg, Neckendorf, Ghobelsdorf. Inner- 
pudenzdorf, Landeser, Rohrbach, Chervelienburg, Baumgarten, 
Wallramsdorf, Traisendorf, Raknitz, Steinberg, Pilgersdorf, 
Willamsdorf, Pinkafeld, Rattersbachen, Albertsdorf, Segneifebach, 
Ornifeste, drei Warten (Ober-, Unterwart, Eöri-Szt.-Märton 
und Eöri-Sziget), Parchtoldsdorf, (Petersdorf ?), Rumpoldsdorf, 
Neubaden, (Tarcsa?), Wagersdorf, Brandorf, Wartenskirchen, 
Ludenhausen (Lockenhaus?), Zuchenocbsen, Awet, Iseneburg, 
(Burg am Eisenberg?). Die Raubritterburgen Ivans wurden 
1291 zerstört. Nach dem Tode des Königs Ladislaus nahm 
Ivan den König Andreas III., der den Thron seiner Ahnen 
zu besteigen kam, gefangen und erpresste demselben manche 
Zugeständnisse, unter Anderen auch, dass er Lösegeld zahle, 
Geiseln stelle und seine, durch Kaiser Albrecht konfiszirten 
Güter ihm rückerstattet würde. Andreas setzte es auch durch, 
dass dieser Wunsch Ivans erfüllt wrurde. Nachdem Ivan 1291 
wieder gegen Albrecht Krieg führte und verschiedene Raub
züge ausführte, wurde der Beschluss, seine Raubburgen zu 
brechen, endlich durchgeführt. Das alte Schloss in Güns, das 
Schloss in St. Veit, das Schloss in Willersdorf und andere 
wurden geschleift und liegen wohl seit dieser Zeit immer in 
Trümmern. Weil Andreas III. so energisch gegen Ivan 
auftrat, wurde dieser ihm spinnefeind und bekriegte sogar 
seinen König. Auch strebte er darnach, dass Andreas des 
Thrones verlustig erklärt und Karl Robert als König eingesetzt 
werde.
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Und als dann endlich Andreas starb, fürchtete Ivan, dass 
auch Karl Robert zu energisch sein könnte und ging in das 
Lager Wenzels über, der als König von Ungarn Ladislaus 
hiess. Wenzel machte Ivan zum Palatin von Ungarn. Später. 
1305, als Wenzel nach dem Tode seines Vaters nach Böhmen 
zurückkehrte, war Ivan ein Parteigänger Ottos (Sohn Heinrichs 
v. Bayern und Elisabeth. König Bela IV. Tochter), verliess 
aber auch diesen bald und huldigte, wohl aus Klugheit, endlich 
doch Karl Robert. Der päpstliche Legat vermittelte den 
Brieden zwischen dem König und Ivan. Dafür ernannte der 
König Ivan zum Oberst-Stallmeister und zum Obergespan des 
Somogyer und Tolnaer Komitates. Auch seinen Brüdern verlieh 
er hohe Reichswürden und fesselte so die Familie an sich. 
Aber diese hörten darum doch nicht auf, das Land zu beun
ruhigen. Nur vermochten sie das nicht mehr in dem Maasse 
zu thun, wie ehedem. Und sie waren wohl auch klüger 
geworden. Denn als sie durch die unzufriedenen Ministerialen 
von Österreich und Steiermark aufgefordert wurden, mit ihnen 
gemeinsam gegen Albreclit II. einen Aufstand zu erregen, so 
betheiligten sie sich daran nicht, wenigstens nicht offen; ja 
Ivan söhnte sich sogar mit dem Herzoge aus und erwarb 
Güter in Österreich. 1306 verscholl Ivan, ohne dass man 
wieder etwas von ihm gehört hätte.

1336 übergab ein Sohn Ivans, gleichfalls Ivan. Bernstein 
dem Herzog von Oesterreich, und alle seine Verwandten 
folgten seinem Beispiele. 1339 kam Bernstein wieder in den 
Besitz Ungarns zurück. Nun wurde das Schloss durch Kastel
lane verwaltet, der Grundbesitz aber kam als Lehen an die • 
Familie Kanizsay, welche wahrscheinlich Anverwandte der 
Grafen von Güssing waren. „Ivan, Graf von Bernstein“ erhielt 
zu dieser Zeit vom Herzog Albrecht Erlaubniss, in Österreich 
Güter kaufen zu dürfen. Er erwarb dann auch Wartenstein, 
Feistritz, ein Gut in der „Prewn“ etc. In dem Erlaubniss- 
schein steht ausdrücklich „der feste Ritter, Graf Iban“ genannt. 
Geld mag dieser Magnat genug gehabt haben, denn er 
vermochte 1342 dem Herzog Geld zu leihen. Dafür vermittelte 
der Herzog bei dem König von Ungarn, dass Iväu das Schloss 
Bernstein 1342 wieder zurückerhielt. Jedenfalls kam Bernstein 
bald wieder in den Besitz der Herzoge von Österreich, denn 
diese verpfändeten das Schloss 1398 an Reinprecht von Wallsee 
für schuldige 2000 Pf. Pfennige auf 5 Jahre. 1420— 1430 
herrschten in Bernstein Raubritter, die Ungarn und Österreich 
gleiclimässig verheerten. Diese wurden 1441 durch Kaiser 
Friedrich vertrieben. Nun kam es dieser Grenzburgen wegen 
zu einem Kriege mit Ungarn, der seinen Abschluss in dem
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1446 zu Radkersburg geschlossenen Frieden fand, wornach 
Bernstein, Oedenburg, Güns, Rechnitz, Schlaining, etc. an den 
König von Ungarn zurückfielen. Als Mathias Corvinus zum 
König gewählt worden, erkor eine kleine Gegenpartei, an 
deren Spitze Ujlaki stand, in Giissing Friedrich v. Österreich 
zum König, welcher die Krone und Reichsinsignien in Händen 
hatte. Damit er diese herausgab, blieb die ganze Gegend, so 
auch Bernstein als Pfand in seinen Händen. 1474 ist Bernstein 
in den Händen österr. Raubritter, der Bernsteiner von Teresburg. 
Am 17. November 1491 schloss Wladislaus mit dem Kaiser 
Frieden. Darnach blieb Wladislaus König von Ungarn; Eisen
stadt, Forchtenstein, Güns, Rechnitz und Bernstein, sammt 
Umgebung aber blieben dem Kaiser, bis Ungarn 40000 Dukaten 
erlegen würde. Infolge dess blieb Bernstein und die übrigen 
Grenzburgen bei Österreich und blieben es auch durch anderthalb 
.Jahrhunderte hindurch. 1493 kam Bernstein als Lehen an 
Kaspar von Walkersdorf; derselbe zahlte jährlich 250 Gold- 
Pfennige.

Die Geschichte Bernsteins ist nun geraume Zeit in 
vollständiges Dunkel gehüllt.

1529— 1532, als die Türken diese Gegend verwüsteten, 
war Bernstein kaiserliches Krongut und hatte gewiss auch 
von den Türken zu leiden. 1601 ging Bernstein sammt 
Pinkafeld und Schlaining für 8500 f. als Pfand an Ludwig, 
Freiherrn von Königsberg, über. Im Jahre 1610 wurde 
Bernstein renovirt; eigentlich blieben nur die Grundmauern 
und das Schloss wurde ganz neu gebaut. Der noch jetzt 

•stehende nördliche Flügel, auf dessen Hofseite über dem 
Fenster das königsbergsche Wappen ist, stammt noch unberührt 
aus dieser Zeit. Am 10. April 1636 kaufte Baron Kristof 
Ehrenreich von Königsberg das Schloss um 78559 ft; 1644, 
am 28. Juli kaufte Graf Adam Batthyäny, der Besitzer 
Güssings, und der auch Rechnitz und Schlaining schon besass, 
jetzt auch Bernstein. Dieser traf nun Anstalten, dass diese 
letzteren Schlösser, die noch immer österreichisch waren, 
wieder an Ungarn zurückkamen. G. A. 25. v. J. 1649 
sprach die Reinkorporirung Bernsteins zu Ungarn aus, die 
kaiserliche Bestätigung dieses Beschlusses erfolgte aber erst 
am 9. April 1660.

Die Familie Batthyäny stammt von Eörs, einem der 
sieben ungarischen Heerführer ab. Ein Ahne erhielt 1398 
von König Sigmund die Herrschaft Batthyän und seit dieser 
Zeit nennt sich die Famile Batthyäny. 1585 wurden die 
Batthyäns Barone, 1603 Grafen und in der Hauptlinie 1764 
Fürsten. Als 1522 die Familie Ujlaki, welche von Ilederväry
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abstammte und darum auch das Erbe der Grafen von Güssing 
angetreten hatte, ausstarb, verlieh die Krone Güssing und den 
dazugehörigen Besitz im Jahre 1824 dem Grafen Franz 
Batthyäny. Bernstein, das früher auch immer den Grafen von 
Güssing gehört hatte, kam wohl desshalb nicht gleich in den 
Besitz der Familie Batthäny, weil das Schloss zu dieser Zeit 
österreichischer Besitz war.

1668 erfolgte die Theilung der bernsteiner Herrschaft: 
Kristof B. erhielt Bernstein; Paul B. Pinkafeld. Unter der 
Herrschaft der Batthyäny wurde ein Flügel des Schlosses, das 
Stiegenhaus, der grosse Saal und die Kapelle theils neu gebaut, 
theils renovirt. Insbesondere der Fürstprimas Batthyäny von 
Gran, der häufig persönlich in Bernstein weilte, that vieles 
für Erweiterung und Verschönerung des Schlosses. Graf 
Theodor B. begann in Bernstein wieder den schon einmal in 
Blüte gestandenen Bergbau zu kultiviren (Kupfer, Kohlen).

1864 verkaufte Graf Gustav Batthyäny, der Vater des 
gegenwärtigen Fürsten, Bernstein an den, aus einer adeligen 
Familie Englands stammenden, im Jahre 1880 verstorbenen 
Edward von Egan. Dieser setzte das Schloss neuerdings in 
sehr guten Stand und hat dasselbe durch den Bau einer 
Terasse, von der man eine herrliche Fernsicht geniesst, ferner 
durch Parkanlagen verschönert. Bernstein ist auch heute im 
Besitze der obigen Familie und als behaglicher, wohnlicher 
Herrensitz in herrlicher, unvergleichlich schöner Lage weit und 
breit bekannt; da die Natur reichlich das Ihrige gethan, um 
Bernstein sehenswürdig erscheinen zu lassen, so bedürfen wir 
nicht vieler Worte, um diesen prächtigen Punkt des Eisen
burger Komitates der Aufmerksamkeit des reisenden Publikums 
zu empfehlen. Bemerken wollen wir nur noch, dass man 
von Tatzmannsdorf aus per Fiaker in l x/ 2' Stunden, zu Fuss 
in 2 '/2 Stunden leicht nach Bernstein gelangt.
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