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Blätter für Heimatkunde 3 (1925) 

2>ie ältefte ©efcftfc&te Der 23urg 
cüöfting. 

(@cr)luf;.) 

©djon in grauer SBorjeit mag man 
fyier ben ©Ottern unb ben ©eifiern ber 
Soten geopfert, bie GounWenbfeuer unb 
itt 3eidjen ber ^ot bie Shetbfeuer abgebrannt 
Ijabeu. SOS baä Eljriftentum in§ Sanb jog, 

jratfee bann, Wie aud) fonft, an ber Dbferftetle 
borerft ein SEreuj,7 bann eine §oljftrdje er* 
rietet unb biefe gegen bie Singriffe ber burdfj« 
au§ nidjt ganj glaubenstreuen SBeobTEerung aud) 
befeftigt borerft würbe gunt ©dju|e ber Strdjc 
ber fteincme Sturm gebaut;3 bie günfttge Sage 
be§ s$latje3 aber üeranlajjte bann ben SBefitser, 
bielteidjt fdjon ben SRotfgrafen ©ottfrieb, Dâ u, 
biefe Zutage ju einer feften 93urg auszubauen 
unb mit einer ftarfen SBefafeung ju berfeljen. 
SDa bie ©d)enfung an ©ottfrieb im 3al)re 1042 
erfolgte unb boä 3lbel«gefd)led)t ©eftnid) 
gum erftenmal 1138 in einer Urfuube erfcrjeint, 
muf} bie Srbauung ber S3urg jwifdjen biefe 
beiben Saljre oerlegt werben. 28ir Werben gteid) 
nod) barauf jurikffomuten. 

Sie Strdje felbft ift oiel älter cAB baä Sdjlofj 
unb ftammt bielteidjt tatfäd)Iid) fdjon au§ ber 
3eit her erften, batirifd)*fräufi|d)en SSefiebtung. 
SKtt if)r würbe ffmter aud) ber Gtjj eine§ *ßfar* 
rerä »erbunben; ber ^ßfarrfprengel War wotjt 
feljr grofj unb reidtjte trielteidjt üou 9lbriadj bi§ 
Weit in ba% ©raget fjfetb, nadj SSeften big 
gegen ©eifttat unb nad) Cften trielteidjt bis inS 
©djödelgebiet. üftatürlidj tonnen ba nur 33er* 
mutungen ausgebrochen werben, ba alte ge* 
fdjriebenen Duetten festen. <5o mag ©b'fting 
bamalS alfo ein widjtiger WtUteVpvmfk für oie 
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Sgeibenmiffion unD beutfdje SBefieblung gewefen 
fein, aber bie Ungarnftütmc be§ 9. unb 10. 
3afjrf)uubertS t)aben woI)l aud) t)ier iljre ©puren 
fd)rcdtid)er SSerwüftung binterlaffeu. Erft bie 
neue S3efieblung, bie bon ben fädjfifdjeu taifern 
eingeleitet unb bon ben ©aliern fräftig gejör» 
bert Würbe, fjatte aud) liier eine Erneuerung 
be§ firdjfidjen SebenS gut $o(ge. Senn Die 
bisher bünngefäte 23ebölferung bermeljrte fid) 
burd) bie Seubefiebluug bebeu-tenb unb bie neuen 
©iebler Waren burdjWegS Efjriften. ©o Würben 
bie grojjen Pfarren gu umfangreidj unb würben 
im 11. unb 12. Safjrtjunbert gerfdjfagen. Erg* 
btfdjof ©ebtjatb bon ©algburg (1066—1088) 
I)at bamalS unfer fyeutigeS Vfarrftjftem einge» 
füf)rt. Ser Sit* ber Pfarre ©öfting tag für ben 
©eiftlidjen foWoljl als für bie ©täubigen fefjr 
ungünftig, er würbe batjer bon bort wegüerlegt, 
bie Pfarre felbft in meljrere 2:eite geteilt. Slm 
Stnfang beS 12. SafjtljuttbertS, bielteidjt fdjon 
bor 1138,9 würbe bie Pfarre ©ratwein10 mit 
fieben Sßifariaten gegrüubet, itjr erfter Pfarrer 
Wirb 1187 genannt, ©feidjgeitig würbe aud) 
bie Sgtjbifirdje in ©rag gur ^farrh'rdje erhoben, 
ifjr ©ptenget betjnte fidj am littfen Sftutufer 
bi§ nadj ©t. Veit auS, wötjtenb baS redjte gu 
©trafigaug gefdjtagen würbe,11 beffen ©preugel 
alfo bis ©öfting reidjte. SiefeS felbft gehörte 
gur Pfarre ©ratwein.12 Sadj ber Verlegung 
ber Pfarre aber Würbe im Slnfdjlujj an ben 
Turmbau bie heutige §auptburg ausgebaut. Sie 
ehemalige Vfarrfirdje Würbe in bie ©djlofjlapetle 
berwanbelt unb WenigftenS äujjerlidj mit bem 
banebenftetjenben Turmbau burd) eine SUcauer 
berbunben, beren Sauart, baä opus fricatum, 
auf bie 3^it beS 11. unb 12. SatjrtjunbertS bin* 
weift.13 ©ie war alfo bamalS fd)on aus «Stein. 
Sljr ättefter Vau fdjeint aber, almlid) wie bieS 
©rauS bon ber urfprünglidjen *pfarrfirdje gu 
©ratwein bermutet,14 an ©teile beS heutigen 
Ijalbrunben SlbfdjIuffeS gegen ©üben ein Efjot* 
quabrat als Stltarraum gehabt gu fyaben; bie 
alten fieinernen ©runbmauern fieljt man nodj 
Ijeute; Waljrfdjeintidj trugen fie fdjon ben alten 
§o!gbau; fie bitben bleute nodj öie quabratifdje 
©runblage be§ ^albrunbS. 

Stile llmftänbe laffen alfo barauf fdjliefjen, 
bafj bie Vurg im anfange beS 12. SafnrfjunbertS 
gebaut Würbe, als man bie Sluftöfung ber Pfarre 
befdjtoffen r)atte. Ser legte Pfarrer bon ©öfting 
unb gugleid) ber eingige, bon bem Wir frören,15 

ftarb um 1150. Sie tirdje ging in btn Vefij? 
berVurgljerren über, bie fid) nadj bem©d)Iioffe 

„be ©eftnid)" benannten. ©ie fdjeineu f(awifd>er 
Slbfunft gewefen gu fein, obwohl ber beutfdje 
Same ©uitger in ijjrern ©eftfjledjte neben an» 
beren beutfdjen tarnen faft atteintjerrfdjenb ift. 
Senn einer beS ©tammeS trägt ben flawifdjeu 
tarnen M o g o j (1190).16 SSie auS itjrer ©tel» 
[ung in ber 3eu3ettreiDe °er Urfunben Ijerbor» 
geljt, genoffen fie ein IjofyeS Slnfejjen. Von ibrem 
Beben erfahren Wir aber nidjtS. ©djon 1270 
ift bie gamtlie auSgeftorben unb irjar Vefi|s fiel 
an ben SanbeSljerrn, bamalS Sönig Cttofar II. 
bon Vöfymen, gurüd. Siefer foll fidj fefjr bar» 
über gewunbert fjaben, bafr bie Erhaltung ber 
©öftinger $efte größere ©ummen oerfdjtang, 
als bie ber Vurg auf bem ©rager ©djlofjbergc. 
©päter würbe bie Vurg an Pfleger gegeben, 
geitweife audj berpfänbet. ^n ben Sürfenfrie» 
gen fpielte fie eine widjtige Solle btx ber 93er» 
teibigung beS SJfurtaleS; an ifjr prallten alle 
Singriffe beS wilben geinbeS ab. V3otjl im 
15. ober 16. Satjrfjunoert ift fie bergröfjert 
Worben, bamalS entftanb ber nörblidje Seil ber 
Slnlage, beffen ©ebäube einen gang felbftänbigen 
Vau barftellen unb audj bereits nad) ben Segeln 
ber geftungSbaufunft biefer $dt mit borfprin» 
genben Eden in ber Slrt ber Vafiionen angelegt 
finb. Ser Saum gwifdjen ber ätteften 2tnlagc 
unb bem Neubau blieb frei. Sie Erweiterung 
ber 33urg gefdjalj Woljt über Slnorbnung ber 
^Regierung, benn Wir fennen aus bem 16. unb 
nodj auS bem 17. Saljrljunbert eine 9teib^ uon 
SSerorbnungen, weld)e bie Erhaltung unb 93er» 
ftärlung ber fefteu ©djlöffer, aud) ber berpfän» 
beten, anbefehlen. Sei ber §odjgeitSfab,rt Erg» 
b,ergog farlS II. tttit Watia bon Satjern, bie 
murabwärts gefdjalj, bornierten bon ber §öb,e 
beS ©djtoffeS bie ©alutfdjüffe ber Äanonen. 
1622 würbe ba§ ©djtof̂ , an ben gürften bon 
Eggenberg berfauft unb blieb bis 1707 im 33e» 
fitje biefeS JgaufeS. SamalS erwarb eS bie gräf» 
lidje gamilie SlttemS, beren Eigentum eS fyeute 
nodj ift. 1723 brannte eS infolge eines Stig* 
fdjlageS ab unb Würbe nidjt wieber aufgebaut. 

ES finb freute nur mefjr traurige Srümmet 
ber einft fo ftolgen S3urg, weldtje unS »on Der 
§öl)e beS S3ergeS grüfjen. ©ie gehören einer 
ber älteften Snlturftätten unfereS ßanbeS 
an, Weldje burd) ein oolteS Qatjrtaufenb feine 
©efdjide teilte unb mitbeftimmte. Um fie f>at 
fidj aud) bie Sage gerauft, bor allem bie bon 
ber unglüdtidjen Slnna bon ©öfting, bie ja 
jebeS Sinb fennt. 3b,r S3ater SSutfiug ift im 
Sotenbudje beS StofterS Sein bont ^atjre 1270 
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»ergeidjnet, bietleidjt tjat audj fie Wirflid) gelebt. 
S)aS „Snneutreug" auf bem ^ungferufprunge, 
baS einft gu ifyrem 31ugebenfen erridjtet worben 
fein fott, lann biet älter gewefen fein, als fie, 
eS lann nämlidj an ber ©teile eines alten 
„§odjlreugeS" geftanben fein. Zsfyc Same lebt 
Ijeute nodj in ©öfting fort unb baS „Sinnen» 
feft" wirb mit if>r in 3u|"amme"l)a«g gebradjt. 
bielteidjt birgt fid) l)inter ifjr irgeubeine alte 
ä)Jt)tf)engeftalt; benn aud) bie Sird)e im Sdjtoffe 
ftiar ber Ijl. Slnna geweift. Sdj unterlaffe eS 
aber, midj bier in Ijaltlofen Vermutungen gu 
ergeben; Wir muffen unS bamit abfinben, bafj 
baS Soll bier ein alteS S^ottb (ben Stob beS 
©etiebten) mit bem ©teitabfturg beS gelfenS 
gu einer ber in Seutfdjlanb nidjt feltenen 
©prungfagen berbanb. Sie übrigen ©agen finb 
jungen SatumS unb bereits Wieöerljolt ergaljlt 
unb audj bidjterifdj betjaubelt worben; fie finb 
edjte SSotlsfagen. SReifteuS raufen fie fidj um 
bie ©djaijgräber in ben Suinen, weldje oiel 
bagu beigetragen Ijaben, ben Verfall ber alten 
SSurg gu befdjteunigen.17 

§offenttidj wirb in nädjfter 3eü ei«e ge* 
neuere 91ufna£)me ber Suine enblid) bie Stuf* 
ftellung eines guten SurgplaneS unb audj eine 
beffere Erforfdjung ber iöaugefdjidjte bon ©ö» 
fting burdj berufene gadjteute ermöglid)en. 

©d)on lange beftefyt bie SIbfidjt, bie Xrümmer 
ber SSurg in befferem ©taube gu erhalten. §of* 
fen Wir, bafj eS ben neuerbingS gemadjten 93e» 
mütjungen gelingen möge, biefeS giel enDtidj 
gu erreid)en. Es wäre eine SanfeSpflidjt gegen 
unfere Sllmen. 

7 SSgt. bagu, tva§ tri) barüber in metner Wrbeit 
über bie fettige S'ummernuS, Stattet für 
^elmatrimbe, %r. 7 unb 8, bont s3Jobembcr unb 
Segember 1924, ©. 51, gejagt b^be. 

8 Sin gutes S3etjpie( für biejen Vorgang bietet 
bie Strebe in Stnger bei SBeit, beren 5Eutm ur» 
jprünglid) gang fteiftanb unb aus Stein er» 
ridjtet war, wätjrenb bie Strafe felbft ein igotg« 
bau War. 

9 SSgl. $ird/cgger, ®e(djidbte ber ©teiermarf, 
1., ©. 304. 

10 Sggt. ^ornef, GSefdjidEite ber 'Eiögefe Secfau, 
I., ©. 584. ®a{3 bie «ßjarre ©ratwein „uralt" 
War, )ä|t fidt> nicfit etwetfen. 

11 SSgl. Somef, a. a. .0, S. 589, 593. 
12 ©benba, S. 584. 
13 SSgl. ©rabt, TOitteitungen bet 3enttalfont» 

mtjjion, XVI (1871), <&. 47. 
14 mrcbenjĉ mucE, XXII, 43 ff. 
15 SBenn wit nia t̂ btcltetdjt in bem 

!Cre§bbter SBolftrigto, ben £omef, a. a. D., 
<B. 585, aus ber Utfunbe bon 1138 als erft« 

genannten Sßfartet bon ©tatwein in Înfprud)-
nimmt, aud) einen Pfarrer bon ©öfting er» 
bliden bürfen (?). 

ie 3 abn , U58., I, 6. 699. 
17 55ie ®cfcijtd)tc bon ©öjting bat am beften 

©ötl) in ben „SKttteitunqen be§ bißo^fdj'en 
Vereines für ©tetermarf', V. §eft (1859), be* 
banbe|t. Erb er ißt iljr (1903) eine Mono» 
grapbie geWibmet, bie aber nttfjitS als eine Som» 
pilation ijt unb gang auf jener Arbeit fußt. 
33efdjreibungett ber S9urg b^ben © r a b t in ben 
„Mitteilungen ber f. f. Qentratfommifjion", 
XVI. ^aljrgang (1871), S. 56 ff., unb $i» 
per, £jtermcfyifti>e S3urgcn, VII, (£. 61 ff., 
geliefert. 33eiöe leiben an Ungenauigfeiten unb 
befonber§ bie SCbbtlbungeu unb s$läne, bie Bei» 
ben Sluffäfeen beigegeben finb, finb ungubL'tläjjig 
unb ungenau. ®te bon mit eben gebotenen 
SSemertungen über bie Sapetle unb ben Siurgbau 
beruben auf eigener Stnfdjauung. 


