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Alt- undNeu-
Hüttenstein.

Afterpacht vergeben, 1725 mit Bewilligung des Landesherrn gar ver¬

kauft worden?) Aus einer „Rechnung über Empfang und Ausgaben

der hochfürstl. Mayrschafft . . . ." (1704) ersehen wir, daß auf den

Gründen der Schloßmeierfchaft Weizen, Korn, Gerste, Hafer, Flachs

und allerhand Gemüse gebaut wurden. Auch Butter, Schmalz und

Käse wurden erzeugt und verhandelt, aber nicht mit Gewinn?) Die

Schlußrechnung des Pflegsbeamten ergibt für dieses Jahr 1704 nach

Abzug der Bau- und Betriebskosten ein Defizit von 161 fl. So ist

es begreiflich, daß man diese schlecht rentable Wirtschaft loszuwerden

trachtete und 1725 endlich versilberte. Später wurde sie jedoch wieder

zuriickgekauft. Warum und unter welchen Umständen es geschehen ist,

weiß ich nicht.
Außer der Schloßmeierschaft im Tale gehörten zur Pflege Wälder

und Almen auf den Höhen des Schafbergs, des Eibenbergs und über

dem See drüben auf dem Zwölferhorn. Auch sie waren zeitweilig

verpachtet.
Über den Schicksalen des alten Schlosses Hüttenstein in der

Scharflinger Klause und den Umständen, unter denen es verlassen

worden, schwebt ein geheimnisvolles Dunkel. Eine Überlieferung will

missen, es sei um das Jahr 1570 zugleich mit Wartenfels in einem

Aufruhr niedergebrannt worden. Das ist aber sehr unwahrscheinlich.

Schon der Mangel bestimmterer Nachrichten von einem Ereignis, das

doch in dieser Gegend Aufsehen gemacht habe:: muß, gibt Anlaß zu

Zweifeln. Überdies scheint das alte Pflegschloß damals schon nicht

mehr bewohnt gewesen zu sein. Das neue Schloß am Krotensee ist

ca. 1564 unter dem Pfleger Melchior Trägenreiter erbaut worden.

Dieses Neu-Hüttenstein ist dann nur durch ca. 150 Jahre von den

Pflegern bewohnt gewesen. 1720 übersiedelte das Amt in das neu¬

erbaute Haus im Dorf St. Gilgen, das heutige Bezirksgericht. Bei

dem Pflegschloß am Krotensee bestand neben den Stall- und Wirtschafts-

0 St. G. B. G., Cod. 77 a.
2
) 1704 sind 3 Schaff 7 Metzen 8 Maßt Korn geerntet worden, davon

1 Schaff 4 Metzen zum Anbauen gebraucht. An Gerste wurden 7 Metzen ein¬

gebracht, davon gingen 4 Metzen auf die Dienstboten und die Herbstsaat auf.

Bon den 6 Schaff 15 Metzen Hafer blieben gar nur 9 Metzen übrig. Schuld

daran soll der Umstand gewesen sein, daß bei dem Glashüttcnbau, der zufällig

in dieses Jahr fällt, die zwei Fuhrpferde der Meicrschaft infolge großer Strapazen

einen besonderen Appetit zeigten.
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