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Blätter für Heimatkunde 3 (1925) 

2)ie SöieDeröerfterfung 
Don ©öfting bor 40 Satiren. 

Son &t, ®. Sdjlt>adj. 

Ser Buftanö beS Verfalle», in btm bie alte 
Surg ©öftittg fid) befinbet, erregte fdjon tut 
borigen Sa^rrjuitbert bte Slufnterffamfeit unb 
baS Sebauent ber ©rager. Sd)on im Saijre 
1856 (12. SKat) braute bie fjiefige „SageS* 
öoft" einen 9trtitel, ber fid) mit ber Surg 
befd)äftigte unb aud) ifjr StaSfeljen im Saljre 
1681 (nad) bem alten Stidje SßijcljerS) unb ju 
ifirer £eit im Silbe feftljteli.. $*r ärttfel felbft 
weift nur lurj auf ben fĉ fedEjtett Sauäitftanb 
ber Surg f)in, befonberS beS SurmeS, beffen 
ßkniäuer „nidjt metjr ju fange fjatten" tonnten 
unb fütjrt bem Sefer baS ftattlidje StuSfeEjen ber 
Surg bor 140 Satjren bor Stugen. Sabei ift 
tum §Wei Sabetlen bie Siebe, ber tjeute nod) 
fidjtbaren großen unb einer flehten, beren Sefte 
nod) bemerflid) feien. 3n lebenbigen SSorten 
werben bann bie übrigen krümmer ber SBurg 
unb bie t)err{id)e 2tuSfid)t gefdjilbert, bie man 
bon bort auS genießt; fdjtießlid) wirb ber 
Untergang beS ©dfjloffeS erjäfjlt. ©in furjer 
Überblicf über bie Gtejct)id)te beS alten ©dt)lof= 
feS befdjließt btn 2luffa|3. 

Sie beibett Silber, tneldEje ber ermähnte 8uf* 
fajj einanber gegenüberftellt, entföredjen beibe 
nid)t ben Satfadgen. Sor allem ift eS ganj 
unmöglid), bafj bie Surg einft fo auSgefeljen 
fyabe, wie auf SifdjerS Silbe: eS jeigt eilten 
großen, über ben §ügel abfallettben §ofraum, 
in beffen unterem Seile Sattbbäume (angeblid) 
üinben) ftefjen, an ber Sübfeite befinbet fid) 
ein Sor, baneben ein SSacfjfjauS, an ber Güb* 
oftecte ber Sßauer ebenfalls ein foldjeS; an ber 
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SOcauer, bie bie Surg nad) SSeften abfdjließt, 
ftefjt ein Surm, baneben ein britteS Sor, au 
baS eine turml)ol)e fltiugmauer aufstießt, auf 
ber §öf)e beS SttrgbergeS, alfo im Sorben, 
ftetjt bann ber jQaubtbau, ber fjier fo aus* 
fiel)t, al§ wäre er ein Sreietf, beffen ßdbuntte 
baS Sabetlentürmdjen, ber SSartturm unb bie 
©üboftede eines langen Q êbäubeä biiben, ba§, 
bon ber Ringmauer an ber Sabelfe auSgetjenb, 
quer über ben §of reicht. Scr SSartturm ragt 
nur wenig fjinter it>m beroor, bon bem Seile 
ber Surganlage, bie im SBeften ftaub, ficfjt 
mau gar nidjtS. 2tudE) bie iftutne tarnt niemals 
fo auSgefetjen Ijaben, wie fie uns baS Silb 
ber „SageSboft" barftellt; eS feljft bor allem 
ber größte Seit ber bie Surg im Guben ab« 
fcfjließeitben Stauern, aucl) bie Sarftellung beS 
.SapellenbaueS, beS SBarttunneS unb ber an 
biefem gegen SBeften anfdgließenben ©ebniibe 
ift ungenau, inSbefonbere ift nidjtS üon beut 
roeftliifjen Sorbaue p feljen. 

SStefe S;arftellung ber „SageSpoft" in 2Bort 
unb SBilb l)atte wo!)! fdgon bamalS ben 3lt)etf/ 
bie 33eDölfcruitg bon ©raj auf bie 9tuine auf» 
mertfam §u machen. Slber niemanb rührte fidj. 
9fun folgte eine unruhige bolitifcrje Qeit, bie 
Kriege oon 1859, 1866, 1870, bie SBirren mit 
Ungarn unb bie SSerfaffungStämbfe in Öfter* 
reicfj, lueldge bie Slufmerffamteit ber Seute mefjr 
in ?lnfbruc£) nahmen unb fie bon ben alten 
Ijiftorifcrjett ®entmiälern ablentten. @S bauerte 
bis in bie adliger Satjre beS borigen 3nf)r-
fjunbertS, bis ftdE» ein 50cann fanb, ber fid) 
für bie ßrljaltung ber 3tefte ber alten 9mrg 
intereffierte. ®aS ttwr aber beileibe ttidt)t ttjr 
bamaiiger S3efi|er, (Skaf Sari öon StttetnS, ber 
fid) in fo fcfjledjten tüirtfcfiaftlid)'en Sßerliättniffen 
befattb, baß er in SonfurS geriet unb bafjer 
an foftfpietige Sauten für bie (Srljaltung ber 
Surg nittjt benten tonnte, fonbern ein einfadjer 
Sürger ber Stabt ©raj: Stnton 9 ted)berger , 
©djmiebmeifter unb !gauSbefi£er am ©utenplag 
9cr. 5. Söte fo Oiele anbere @kajer, Ijatte er 
tooljl fdjon als fnabe oft baS alte Gdjtoß 
befudjt, auf baS er tägltdj blideit tonnte, teenn 
er fein §auS berließ unb bie Waix cu'tlang 
fba îeren ging, bie nur wenige Sdjritte bon 
ib,m entfernt mar. Gr fjatte bie Quitte lieb* 
gewonnen unb faßte ben ^Slan, fie wieber tjer* 
ftelleit ju laffen, feinen Slitmenfdjen ben "ißian 
äu erhalten, an bem mandjer üon iljnen fröfjlidjc 
©tunben »erlebt unb über beffen Sorjeit er 
woljl oieleS gelefen fjatte. 2Senn er jnerft ben 

$lan faßte, baS ®d)ioß auf feine Soften 
wieberl;er^uftet(en, ift uns ganj unbetannt. Sat* 
fädjtid) fd)toß er im 2tuguft 1881 mit ber 9*e* 
präfentaus ber gräflid) 2lttemSfd)en ÄonfurS* 
majfe unb beS ©sfuitbogenitur^tbeifomntiffärS 
einen taufocrtrag ah, laut beffen iljm ber 
föruub, auf bem bie Stuitte ftel)t, um 300 fl. 
ö. Sß. bertauft Würbe, ffiedjberger oerbflidö* 
tete fid), „außer ben jur §intanf)altung bon 
(Sin* unb 9tbftürjen erforberlidjen Sortetirun* 
gen unb §erfteliungen, inSbefonbere bie Sobbet* 
tapeile unb ben SSartturm ber Stuittc, auf eigene 
Soften ftilgeredjt ju rcftaurieren unb yx er
halten. (Sollte er ober fein StedjtSnadjfolger 
bie ftilgeredjte 5Reftauricrung nidjt binnen 3at}= 
reSfrtft in Angriff nehmen unb binnen brei 
Satjrett ausführen ober bie ftiigeredjt reftau* 
rierte 3tuine wiebev uerfailen laffen ober aber 
baS Saufobjeft JU einem anberen ftweä als 
bem ber ftilgeredjten 3teftaurierung unb Gn> 
Ijaltung benül3en, bann Herfällt fowoljt baS 
Saufobjeft famt allem etroa fctjon barauf ge= 
mactjten Stufwanbe alS aud) ber Sauffdjiiling 
äugunftett beS gräflid) 9JttentS|d)en Setunbogeni* 
tm>3ibeifomnt'iffeS" (§ 6). 

hingegen aber betjielt ber 3ted)tSnad)folger 
im 93efi|e beS gibeitommiffeS, öraf ^ranj 
2Ittem§, fid) bor, bie Surg binnen brei Safj* 
reu naä^ bem etwaigen SIbleben beS trafen 
Sari Waeber um benfelben $reiS äurüttjufau* 
fen unb babei alle Soften, bie Igerrn 9fed)berger 
bis jum SobeStage beS ©rafen Sari für bie 
SBieberljerftellungSarbeiten erwadjfen Wären, ju 
erfet̂ en (§ 7 beS Vertrages). 

Stun tonnte Stedjberger alfo beginnen. SSor 
allem galt eS, ben SSartturm unb bie Sa» 
pelle ju erhalten unb ju „reftanrieren". 9cod) 
Ijeute fiei)t man bie Stottim feiner SätigEeit; 
bie aiJauern an ber Sübfeite beS SSartturmeS 
Würben ausgebeffert, aucb, baS angrenjeube @e* 
wölbe gefidjert. Sie Sapeile erhielt einen Sad)» 
ftufjl unb ein 3iegelbad). 9tuS ber 9Ibfd)ä^ung 
ber Sautoften, bie im %ab,tt 1883 borgenom» 
meit würbe, tann man ben Umfang biefer 2Iu> 
beiten genau feftftellen. 

Sßor allem mußten bie Slrbeitett borgenom* 
men werben, bie lebiglid) aus Std)ert}eitSrütf* 
fidjten burdjsufüfjren waren. Sllte Sd)loß* 
mauern, beren Ginfturj broI)te, würben abge* 
tragen, baS Sßateriat auf geringe Entfernung 
weggeführt. SaS War befonberS beim SBart* 
türm, beim „?Ritterfaal" unb beim „6kfängniS* 
türm" ber galt. sBo ber teuere tag, ift au§ 
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ben mir tjeute borliegenbeu ^[anfEi^en 9Mj* 
bergerS nid)t erfid)t(id), unter bem „Stitter* 
faat" berftanb man wotjl baS lange, bem ©in* 
gangStore gegenüberlicgenbe, an ben SBartturm 
weftlid) anfdjließenbe (Gebüube. Sie Seäeidjmnt* 
gen für bie einzelnen Seite ber Surg finb 
überhaupt pljantafieboll unb beweifen, ba^ 3tcd)* 
berger feine red)te Sorftetfung bon ber 2fn* 
läge ber Surg fjatte; feine Senntuiffe waren 
nidjt auf genaueren Sorftubien aufgebaut unb 
gingen nidjt über bie auf ber Ceftüre berfcfjie* 
bener oft redjt p>eifelf)after ^iteraturprobufte 
fußenben tanbläufigen Sorftellungen über Suv* 
gen unb Rittertum fjiuauS: eine Surg muß 
bemgemäß außer bem SBartturm unb ber Sa* 
belle nod) einen 9titterfaaf, einen „Söller", ein 
(Gefängnis unb ein SurgüerlieS fjaben, SRaub* 
rittertum unb Surgfräulein finb mit ifjr e;enfo 
unjertrennlidj berbunbeu wie gefdjinOcne 
Säuern unb im Serfcr fd)mad)tenbe unb ge* 
marterte Saufteute! Son biefctt Sorftellungen 
ift 9ted)berger aud) ausgegangen, als er an 
feine felbftgewäfjlte Aufgabe fjerantrat. Sa* 
pelle, SBartturm unb „Söller" waren bie nädj* 
ften (Gegenftäube feiner gürforge. Unter bem 
„Söller" ift baS «Gebäube cerftanben, baS pii* 
fdjen Sapelle unb SBartturm liegt unb üon 
jener burd) einen fdjmalen (Gang getrennt ift, 
ber fonberbarerweife auf SledjbergerS Sfi^e bie 
Segeidjttung „SurgberlieS" trägt. Satfädjfid) 
war ber „Söller" aber ber ältefte SSofjnbau 
ber Surg, cm au ben SBa"ttunu angebaut, 
wäfjrenb baß 28o t „Solle: nidjtS aubereS 
bebeutet, als ben 5 l" r in einem oberen Stod* 
Werfe, eine Serraffe ober ben Soben über 
einem §aufe. Sie Sejeidjnuug „Söller" für 
ein ganjeS (Gebäube ift alfo wiberfinnig; auf 
einer Surg bejeicfjnet er ben Draum Ittrtter ben 
Binnen unter bem Sadje. Ser üon 9ved)berger 
fo genannte „SBartturm" aber ift ber S e rg* 
f r ieb , ber alte SJcittelpuuEt ber ganjen Surg* 
anläge. 

Sor allem würbe ber gufafjrtSweg fjergeridj* 
tet unb ein SerbinbungSweg p r Sapelle fjerge* 
ftellt. Sann würben Sdjutt unb Steinttüm* 
mer auS bem „SurgüerlieS" unb bem an ben 
„SBartturm" grenjenben (Gebäube gefdjafft, an 
ber Sübweftede beS SurmeS eine neue Wauez 
aufgeführt, bie Gdjeibemauer pifcfjen bem 
„Söller" unb b:m Sergfrieb üeriäugert, enb* 
lictj bie dauern ber Sapelle mit Pfeilern für 
bie ©rridjtung eines Sad)ftuf)feS berfeljen, pn* 
fdjen jener unb ber 2tpfis eine fteuermauer 

gebaut. SnSbefonbere ber „Söller" erfreute 
fid) ber befonberen ^fürforge 9tedjbergerS. ©r 
würbe mit genftem berfefjen, bie Sefdjfäge unb 
(Glasmalereien trugen unb erhielt aud) eine 
Sure, bie mit Sledjüberpg berfeljen war. 2lud) 
bie Sapefle Würbe mit einer neuen Sür unb 
einem 3Junbbogenfenfter berfefjen, baS (GfaS* 
ntalereien trug. Sie ganje 2lnlage erfjielt bor* 
läufig ein Solbad), bie Sapelfe ein Solbad) . 
Ser Surm würbe mit einer Jgetmftange auSge* 
ftattet, bie einen fjöfjernen, mit Sied) üerftei* 
beten Snauf trug; bie Sapeffe erfjielt aud) einen 
Surmfnopf auS feuerüergolbetem Supferbled) 
mit bergofbetem Sreuje. ©nbftdj würbe auf 
ber Surg ein Slitjableiter erridjtet. 

Dredjberger fefbft War bie Seele ber Slrbeiten. 
©r W'üfjttte einen großen Seif ber Seit in bem 
alten Surmanbau, ben er perft notbürftig tjer* 
ridjten ließ. Sie Srudjfteine unb ben Sanb, 
ben er für feine Slrbeiten braudjte, entnaljm 
er bem alten Sdjutte ber Stuine. Sie Arbeit 
ging rüftig borwärtS, aber wir wiffen nidjt, 
wer StedjbergerS Sauteiter gewefen ift. Seben* 
falls fdjeint eS fein afabemifdj gebifbeter 3Jfann 
gewefen p fein, fonbern irgenbein iljtn be* 
fannter Saupolier. 9cod) weniger aber fjatte 
er, fo fdjeint eS, einen fadjberftänbigeu 
Ratgeber pgepgen. SaS beweift ber Sau* 
plan, ben er für bie 9?eftaurierung berfertigt 
fjatte; er ift im Satire 1882 bon einem gewiffen 
9?eidjenebner gejcidjnet, Wofjf nadj 31ed)bergerS 
SBünfdjen unb eingaben. 

Seijen wir uns biefen Sauplan nun nätier 
an, fo muffen wir unS fagen, ba^ß feine 9tu§* 
füfjrung feineSwegS eine fadjgemäße §erftetfung 
ber 3tefte ber Surg bebeutet fjatte. SBaS Sedj* 
berger im Sinne fjatte, War ein (Gebäube im 
SBinbforftile; ber SBartturm füllte erniebrigt unb 
mit Rinnen berfefjen, ber „Softer" unb bie 
Sapelfe unter ein Sad) fontmen, ber erftere p 
einem SBofjttljauS umgeftaltet werben, baS nad) 
Sorben fjin einen fjofjen grieS trug, ber brei* 
edig aufragte unb oben mit einer 2lrt SBiub* 
fafjne berjiert werben follte. Sit feinem Innern 
follte biefer Sau ein StiegentjanS, Sabinett unb 
Südjc beherbergen. Sie anfdjließenbe Sapelle 
follte Ijafbiert, itjr weftlidjer Seil im ©rbgefdjoß 
unb im erftett Stocf je ein Zimmer aufweifen, 
bon bem auS man im Dberftod auf einen Sal* 
fon tritt, ber auf ber Srorbfeite gebatfjt war, 
bie Sapelle fefbft erfjielt einen quabratifdjen 
(Grunbriß mit einem fjofjen „romanifdjen" 
SRunbbogenfenfter nadj Sorben unb einer Sür 
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nad) Süben. Sind) ber Sergfrieb follte im ©rb* 
unb im Cbcrgcfdjoß je ein großes Simtitet: 
enthalten, üon bem aus mau „ftitgeredjt" in 
eine gleid) augebaute Slbortanfage gelangt, bie-
einen fleinen quabratifdjen Sorfprung beS gan* 
jen SurmeS in feiner bellen §öf)e gegen SBeften 
p bilbet . . . . 9Jlan fiefjt, bie Sadje War fefjr 
gefdjmadüofl auSgebadjt unb Wir fönnen allen 
©öttern bauten, baß im ^atjre 1882 Erei^niffe 
eintreten, bie ben arbeiten 9ted)bergerS ein 
fStibe bereiteten. 

SamatS ftarb ©raf Sari 2lttemS ptö|lid) am 
10. 3uli int Sabe 9fto^itfd)*Sauerbrunn, Wo er 
jäfjrfid) bie Sur gebraudjte. Sein SftedjtSnadjfof* 
ger ©raf granj'b. StttemS erflärte fofort bon 
feinem bertragSgemäßen StüctfaufSredjte öe* 
Braud) ju madjen unb ließ bie Slrbeiten auf ber 
Surg eiuftellen. Sie nätjeren Serljanblungen 
über biefe 9lugelegenf|eit finb uns ganj unbe* 
fannt; aber eS liegt flar p Sage, waS ben 
jungen (Grafen bewog, bon feinem 9red)te fo 
bafb als möglid) @ebraudj §u madjen. ©S 
fonnte ebenfowenig ifjm wie aud) allen aitberen 
SebölferungSfreifen baran liegen, baß bie SRuine 
in einer SBeife „reftauriertr Würbe, bie ifjreu 
ganzen alten ©fjaratter jerftörte unb ba^i bort 
eine Sommerfrifdje für bie ^antifie 3Red)berger 
ober irgenb jemanb anberen erridjtet würbe, 
ober ba1^ bort fdjon gar ein (GaftfjauS entftanb. 
SebenfaftS muß 9ted)berger bie sitbfi( t̂ gehabt 
fjaben, bie reftaurierte Surg fpäter irgeubmie 
Wtrtfdjaftfid) auSpbeuten, baS wiberfpradj aber 
ben urfprüngtidjen Erwartungen, bie man bem 
SBiberfjerftefiungSplane entgegengebradjt Ijatte. 
Ser (Graf faufte alfo bem Sdjmiebmeifter bie 
Surg in bem Suftanb, Wie er fie fjergefteltt 
fjatte — unb üief War ja nod) nidjt gejdjefjen 
— wieber ab unb pljlte fogar einen bebeutenb 
fjöfjeren Saufpreis, atS er nad) bem alten Ser* 
trage üerpfticfjtet War, nämtid) 3375 (Gulben 
(öfterreid)ifd)e SBäljrung); außerbem erfefete er 
ifjm fämtlidje Soften ber bisherigen 2trbeiten 
unb töfte ifjm attdfj bie nod) borljaubenen Sau* 
materiatien ab, nnZ bie nidjt uttbebeutenbe 
Summe bon 3673 ©ufben öfterreicfjifcrjer SBätj* 
rung auSmadjte. Ser Sertrag würbe am 
28. gffobember 1883 abgefdjtoffen unb bie Surg 
nunmefjr wieber bem gräffietjett ^ibeifommiß 
einberleibt. 

So enbete biefer erfte Serfudj, bie Surg 
(Göfting p erfjaften unb p reftaurieren. SBeit 
waren ja bie arbeiten nidjt gebiefjen, aber eS 
ift 3ftedjbergerS Sätigfeit wenigftenS fo biet p 

berbanfen, baß bie nodj borljaubenen (Gebäube 
ber oberen Surg burdj Sicherung ber dauern 
unb buref) Ginbedung üor weiterem ©infturje 
beWafjrt würben. Sefonbere fünftlerifdje ftvdt 
fjatte Stedjberger infolge feiner maugelnben 
Sorbilbung nidjt bor Stugeu. 9äd)t einmal für 
bie ©rljaltung ber SBanbbifber in ber Sapelfe 
fjat er geforgt; eS ift fogar nidjt unwafjrfdjein* 
fidj, baß ifjre Übertündjung bon ifjtn tjerrüfjtt. 
SBaS er Weiterhin borfjatte, blieb beffer unauS* 
gefüfjrt, benn er p t te an bie Steffe ber Stuine, 
WenigftenS in ifjrem oberen Seife, einen fitfdji* 
gen SBoljnbau Ijingcftefft, ber üon iljrem 
gefdjidjtlidjen ©fjarafter fdjon gar nidjtS übrig* 
geloffen fjatte. ©S ift nur ein Serbienft beS 
(Grafen %tan% SlttemS, baiß er bieS üerfjinbert 
fjat, wenn er aud) felbft fpäterfjin für bie ©r* 
Ijaftttng ber 9tuine nur baS 9ffternötigfte tun 
ließ, ©rfjalten ift bon ben 2lrbeit:n 9tcdjbergerS 
nur bie ©inbadfjung ber Sapelle geblieben, aber 
aud) fie ift ber 9Jot beS SriegeS pm Düfer 
gefallen, fo ba^ß SBiub unb SBetter in bem 
alten Sau ganj ofjne Hemmungen wüten fönnen. 

§eute ift ber 3uftaub ber sJtutne wieber ber* 
art, balß man mit ben ©rljaltungSarbeiten bon 
borne beginnen muß. SBaS ber neugegri'tnbete 
„Sereitt für bie ©rfjaltuug ber Surgruine 
(Göfting" Witt, ift feine „ftifgered)ti 9reftaurie* 
rung", fonbern lebiglid) bie ©rljaltung beffen, 
WaS nod) üorfjanben ift: beS SergfriebS unb 
beS an ifjn grenjenben (GebäubeS, ber Sapelle, 

• beS SorbaueS, ber nod) borfjanbenen 9ting* 
mauern unb SBigljäufer, beS $afaS (ber in 
SiedjbergerS Sejeicfjnung als „«Ritterfaat" er* 
fdjeint), enblid) aud) ber unteren Surg, bie 
fjeute nodj in biet befjerem Saupftanbe ift, 
als bie obere. 2tud) je^t wirb eS notwenbig 
fein, bie nodj borfjanbenen dauern p ftüt̂ en 
unb bie ©ebäube einpbeden, ben §of p ebnen, 
bequeme Zugänge p fcfjaffen; aber eS fotten 
feine neuen ©ebäube aufgeführt, nod) bie atten 
„ftilgeredjt" in ifjrer (Gänje miberfjergeftellt 
Werben, fonbern nur baS bor weiterem 3Us" 
fammenbrndje bewafjrt werben, waS nod) ba ift. 


