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3>ie ältefte c^efcfticftte 5er QSurg 
(Söftlng. 

93on SJt. $onrai> ©djwadj. 

Stuf ber igölje be3 anferjnlidjen 58ergpge§, 
ber bie Sücur ttöxblidt) üon ©raj begleitet unb 
beffett Satffetfen ber glttfs buxdtjfägt fyit, liegen 
an feinem rechten Ufer an ber [teuften Stelle 
beä SSergeS auf ber ipölje beä Sergej bie SRuinett 
ber alten S3urg ©öfting. ©enfredjt ftürjen bort 

bie Reifen in ba§ Xat, ba§ rjier feine engfte 
©teile erreicht, unb btö 33olf nennt ben 9Ib= 
fturg „Sungfernfbrung". SSkit nadj Sorben uno 
©üben, Cften unD SBeften fctiroeift ber SBIicf 
bon ber iQöfye, Hielte bie Xrümmer ber S3urg 
trägt, unb ber bebauert e§ nur, baft ber 33erg= 
frieb beS ©d)toffe§ fo ftar! jerftört tft, baf? man 
bie 2Iu§fi<f)t mäjt bon feiner Plattform auS 
genießen fann; fie mufj einft Ijerrlid) geroefen 
fein: SSon ber ©leinalbe bis an ben 'ißoSrud, 
bom Siöeijberge bis in ba§ meftfteirifdje §üget" 
lanb fdjmeift uufer SBticE, nur int Sübmeften 
wirb er burd) bie mudjtige 50caffe be§ $la= 
butfd), bie fid) fnaßb bor un§ auftürmt, auf» 
gehalten. Sgunberte bon SSeiler unb Käufern, 
bon ©djtöfferu unb Eirenen liegen bor uns, 
am näcfjften unb beutticfjften bie SanbeSfjaubt* 
ftabt mit if/rem ©efjtofjberge. £>er $(aj3 tft 
für bie Einlage einer 33urg gerabep trefflid) 
gemäfjtt. 

©öfting roar einft eine SanbeSburg, bie bon 
ben Sjerjogen bon ©teiermarf an biefem Drte 
p r ©icfjeruitg be§ 93exfet)reä bon Sorben nad) 
©üben, insbefonbere burd) bie SKurenge, aber 
aud) aU SSaffenbIa| gegen ben bon Sften an» 
bringenben ^einb angelegt mar. 3n mancher 
Sejietmng erinnert eS babei an ba§ nieberöfter» 
reidjifdje 9t g g ft e i n, nur bafj btefeS bie ftarfe 
Srugfefte eines mächtigen unb unbotmäjngen 
StbeBgefdjledjteS mar, aud) jünger unb ttet 
beffer erljatten ift al§ jenes. 9Jidjt nur bie 
Sage beiber S3urgen tft ferjT afmlict), ba beibe 
am ©nbe eines SjjügeljugeS an beffen fteilfter 
©teile unb an ber ©nge eines $luffeS gebaut 
finb; bon beiben lann man aud) auf lidjter 
$8ergeSt)öI)e nodj lange meitermaubern, et)e man 
gelungen ift, mieber p £al ju fteigen; beibe 
bilben ireffüdje Sanbmarlen unb finb ein SSatjt* 
jeidjen ber Sanbfdjaft, in beren 9Kitte fie liegen. 
Sine an Sambf unb Bluttaten reid)e eigene 
©efd)id)te fjat bie geffe Stggftein, beffen §aubt* 
bürg im Mittelalter einft ein brunfbolter goti* 
fcfjer SBau mar. ©öfting aber erjftljlt un§ nidjtS 
bon 9taubrittertum unb im SSetliefje fd)madj' 
tenben bürgern, nid)tS bon Seiten, bie über ben 
3-lufj gefbannt mürben, um mit 33aren bclabene 
Sdjiffe aufäuljalten, nid)t§ bon TOnnefang unb 
blutigen gefyben; rul)ig fließen feine Sage Da» 
t)in, e§ erfüllt getreutid) ben Qwzü, Den ber 
SanbeSfierr ilnn gegeben, als ©djuö für DaS 
%a{, al§ 93ollmer! gegen Ungarn unb Surfen 
unb al§ ©cfjirm für bie Umgebung unb bie 
©idjerfyeit be§ SSerEerjteä. 9Jur einmal bringt 
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aus fernen 3eiteu bie Sage bon einem unglüd» 
tidjert 33urgfräulein gu unS, baS if)r Seben itjrer 
Siebe opferte . . . ttber barunt f)at ber ein» 
fad)e unb botf) fo ftotge Sßau unferer fteirifdjett 
33ergfefte feine geringere S3ebeutung für Die 
©djitffale beS SanDes gehabt, als jene £od> 
bürg ber Suenrittg,?r im Sonautale; nur bafj 
feine ©efdjidjte enge mit ber unferer SanbeS» 
tjerren bermobett mar unb baburd) meniger Särm 
berurfad)te, als biejenige 2lggfteittS. 

SSann ©öfttng erbaut mürbe, ift gang unbe» 
fauut; ber D r t ©öf t ing mirb im 11. Safjr» 
I)unbert guerft genannt, ba Saifer löeinrtdj III. 
am 8. 9cobember 1042 gmet föniglid)e Jpuben 
(duos regales mansos) famt ben bagugefiörigert 
Jöof/eitSredjten auf Sagb unb gtfdjerei, gelegen 
im Crte ©eftnic in ber ©raffdjaft ©emgeft, 
bem Marfgrafen ©ottfrieb auf eitrige Reiten 
als freies Eigentum fcfjenfte.1 Sie Urfunbe 
evmäfjnt babei aud) biet ISigenleitte, bie auf 
biejen Jpub.m fafsen: SBertgei, Sta;to, Sr:binc, 
Cbolom. Stefe finb Slamen; bznn flanrifdj mar 
bantalS bie Sebölferung, meld)e baS umgebenbe 
Sanb beftebclte. ißon ber S3urg felbft ift nidjt 
bie Siebe. Safj, fie bon einem bat)rifd)en ©e» 
fdjled)te gegrünbet fei, baS bon ber SBurg ftefi* 
nid) bei Sngoiftabt flammte, mie Mudjar 
meinte,2) ift unhaltbar, nod) fann man etma 
belneifett, bofä. fie, mie jeuer berbiente gorfdjer 
meinte, fdjon auS ber Sarolingergeit ftammt. 
28td)tig für unS ift aber bie Satfadje, oafj 
etma um 1150, alfo fjunbert 3af)re nad) jener 
©djenfuttg, im ©eefauer Sotettbudje ein $Pfe» 
banuS be ©eftnic ermahnt mirb, alfo ein 
P f a r r e r bon © ö ft i tt g.3 2Bo aber ein 
Pfarrer ift, mujj aud) eine Sirdje gemefen fein. 
Sie ©öfttnger Sirdje ftanb nad) einer 83er» 
mutiutg, bie §err Sr. ^opelfa jüngft in einem 
Vortrage auSgefprodjen t)at, auf ber *oötje beS 
SBurgbergeS unb im 2lnfdjlttffe baran fei bann 
bie 33urg entftanben. Siefe Stuttatmte fjat tat» 
fädjlid) fetjr biel für fid), menn man fomol)! 
bie SSauart ber 23urg als aud) bie fieblungS» 
gefdjidjttidjett Möglidjfeiten ii)rer Umgebung in 
23etratf)t gief/t. 

9tuffaUenb ift babei bor allem bie ©röjje ber 
Sapelle, beren Smtenraum 5Y3:9

2/3 Meter 
mifjt, mogu bann ber f)albrunbe, 3:3.5 Meter 
meffenbe 911tarraum fotumt.4 Ser gangen Slnlage 
nad) mufj fie einft gang bereingett geftanben 
fein, benn ber im Cften attgrengettbe 33au geigt 
gar feine urfprüngliclje SSerbinbung mit ber 
Sapelle; bie fdjmate Mauer, roeldje btn Surm» 

hau mit ifjr berbinbet, ift fidjtlidj erft fpäter 
angefügt unb ber £>of, in bem fie ftanb, mar 
offenbar einft bon ber übrigen S3urg getrennt. 
Man fann fid) mof)l borftellen, baff, in biefem 
SBorfjofe fid) einft bie gläubige Menge berfam* 
melte, bie gttnt ©otteSbienfte gelten mollte. Sie 
93anart ber Sapelle meift auf fef)r l)of)eS Sllter 
f)in, aber mir bürfen aus biefem Umftanbe bod) 
nid)t etma ben Sdjlufj, §tcr)en, bafj. mir etma 
iljre älteftc Einlage bor unS fjaben. Senn biefe 
mar jebenfallS bon Spolg. Sluffalfeub ift eS, 
bafj bie Sapelle gtoei Stodmerfe geigt, bereu 
jebeS einft einen 2tttar entr/alten fiaben muff. 
Sie Stnorbnung feiner $enfter ift babei fefjr 
unregelmäßig. ^ipers f)at barauS gefcfjloffen, 
bafj biefer Sapellenbau ber alte $a(aS unb erft 
in nadjromanifdjer 3°it feinem fpäteren ^roede 
gugefüfjrt morben fei. Siefe 2tnfid)t ift aber 
abgulefmett, ba bie gange Stnlage barauf fjin̂  
meift, bafj mir eS frier mit einem alten 
©otteSfjaufe gu tun I)aben. Sie Unregelmäfjig» 
feit ber ^enfteranlage ftammt jebenfallS erft 
bon einem Umbau, als man bie alte Sircfje 
in eine Soppelfapelle bermanbelte, maS bielleid)t 
gar erft gur SteforiitationSgeit gefdjaf), mo baS 
obere ©toefmerf ber proteftantifd)en igerrfdjaft, 
baS untere ben fatfjoltfdjett Untertanen gum 
SuItuS bienen mufjte.6 Sie Dtefte beuten auf 
eine tafdje Slrbeit,. mefd)e auf uorfjanbeue 
formen menig 9tüdfid)t naf)m. SebenfatlS 
fönnen mir aber mit 3fed)t fagen, bafj ber 
©tanbort ber Sapelie barauf fnnmeift, bafj fie 
einft ein bon ben übrigen ©djlofjgebäubeit ge» 
trennteS 58aumerf mar. 3J)re f)of)e Sage am 
fteilen g-elSranbe, burd) meldje fie aud) gegen 
Angriffe gefd)üt̂ t mar, roiberfpriet)t ber Stuf» 
faffung burd)auS nid)t, bafj mir eS frier mit 
einer alten Sirdje gu tun fjaben. Sie 9fulage 
bon Sultftättett auf f)of)en Sergen ift ja ein 
fef)t alter, fd)on borgefd)id)tlid)er SSraucf). Täd)t 
nur bie europäifd)e Urbebölferung fjat if)n ge=-
pflegt, aud) bie ©ermanen unb bie ©(amen, bei 
betten btefer Sraud) gang allgemein mar. Sie 
Umgebung bon ©öfting ift fd)on fefjr früfj be» 
fiebelt gemefen. SaS Murtal gmifdjett ©rat» 
mein unb ©rag meift fdjon fteingeitlid)e gunbe 
auf; ba unfer ©ebiet niemals bereift mar, fontt» 
ten fid) fdjon fefjr früf) tnenfd)Iid)e ©ieblungett 
bilben, bie fid) in ben TOeberungen am gufje ber 
bid)tbewa(beten 33erggüge auSbe[)ttten; jebenfallS 
fjaben fjier fdjon bie Selten gekauft, nad) ben 
Stürmen ber großen Sölfermanberung finb 
bann bie ©lomenen eingemanbert unb enbticfj 

babett bie SßaijetB baS Sanb be^belt. Stne 
Srqbötie nun, mie ber ©öftinger geifert, befien 
»u l bie Mur bamalS, menigftenS gur B-tt be^ 
SwafferS, nod) befpüite, bon kfiett §öje aus 
man qctng Mittelfteiermarf überbilden fonnte 
unb ber oon meieren ©eiten leidjt gu er» 
fteigen mar, fonnte fef)r mo()t gur ®rrid)tung 
einer Sultftätte lodert. 

(@#ufi folgt.) 

i q a f i n , llrfurtbcnbua} beS §ergogtumSStcier* 
matt I, ®. 60 Cült. 52). 

° k üd)ar, öefrf)i'l)te ber Stetermart H» 

's ^tf, tetbmite biefe Mitteilung §crrn ®r. 
g ^opelfa in Örag, Iwffie icJ) ü>m i)ter mfy 
mfJ^%^hummc ^geu, VII, 
S. 64. 

5 Sbeitba. 
« gbenba. ' 


