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<£tnige* üöer ftelrifcfie eagen. 
Son P . Ctymar «Sonifdj. 

„Sagenh'änjlein auS ber grünen Steiermark 
nennt SganS s$ird)egger feine im SSorjaljre er* 
fdjienene StuStoal)! ber fdjönften Sagen be§ 
ü'anbeS. Unb bieg mit 9tedjfc. Sie finb ja 
23(nmen oergleidjbar, aufgelefen auf ber bunten 
Sageniöiefe, bie uiifer £anb bebecft. Smmer 
loieber lieft man gerne in biefen alten Sagen. 
Sie f/aben unS ja öiel, oft fefjr öiel ju fageu. 
SSenn man gerne fagt, ben Sagen liege meift 
ein t)iftrjrifcfc)er Sern gugrunbe, fo ift baS juniet 
unb juroenig behauptet. SS gibt eben Sagen, 
bie fid) mefyr bem 9Kärd)en unb ber Segenbe, 
unb foldfcje, bie fid) mefyr ber ©efdjirfjte unb ber 
Überlieferung nähern. Sei biefen festeren luirb 
man öfters im Zweifel )eini 0D man fo übcx* 
f)aupt nottj als Sagen tuirb gelten taffen Sonnen. 

S§ gibt aud) ,,Sagen", bei benen nitrjt immer 
leidtjt §u erlcnnen ift, ob fie au§ bem 33olIe 
fyerüorgegangen ober ifjm aufgepfropft nroroeu 
finb. Sin SÖeifttiet foll bie§ öeranfcfjaulidjeit. 
fürjtiä) I)örte id), in ©reit bei ^eumarft gefje 
bie „Sage", bafj bort einmal ein Slofter be» 
ftanben l>abe. 9Jun berietet bereits im Satyre 
1,482 ber St. £ambred)ter ©efcf)id)tfd)ireiber 
Sofjann SKanesborfer\ ©raf SWarfroart bou 
Kärnten fjabe in ©reit ein äifterätenferiunen« 

fiofter ge$rünbet. 3)ieje -Kacbridjtgtng bann auf 
Diele fpätere Sdjriftfteller über. <$)a fragt e§ fid) 
nun: SSar biefe 9?adjrid)t fdjon im 15. 3aln> 
(junbert eine Sage ober nur gefd)id)tlid)e über» 
lieferung, ober tjat ba% Söolf oon bem angeb* 
liefen Stlofter erft burd) jene 9?ad)rid)t SenntniS 
erljalten? ®ae wirb fid) faum entfdjeiben laffen. 
So mag eS in bieten %ixüen fein. 3d) ijabc 
fdjon in meiner 2lbl)aublung über bie Kammer» 
fteiner Sage2 barauf fyingemiefen, lüie bie 
Überlieferung bes tatfädjlid) im Saljre 1420 
oorgefattenen SturjeS eines finbeS unb beffen 
^Rettung genährt tüorbeu fein fonnte burd) bie 
SSotiubilber in SJJariajen unb burd) bie SBunber» 
literatnr biefeS 2BallfaI)rt£orteS. 3d) roitt nun 
nod) an einigen 93eif bieten gu jeigen fudjen, 
tote manche Sage auf luirflicfje Sreigniffe gurüd» 
getjt. 3)abei roirb aud) ©elegenfjeit fein, baS 
Sllter einiger Sagen feftpftellen. 

Wü einer Sfeumarfter Sage foll ber 9tnfang 
gemadjt werben. Sie füi)rt bei Äraiuj, 9JJi)tfjen 
unb Sagen, 9fr. 231, ben Site! „%u Sd)itoör* 
trotte unb ba% itrilbe Sotfj". Sie befter/t, mie 
fdjon ber Sitel anbeutet, aus? jroei aud) fclbftän» 
big auftretenben Sagen, bie tjier logifcf) ter» 
bunben finb. 3d) befaffe mid) pnäd)ft nur mit 
bem erften Seil. ®er Snfyatt ift hirj ber: 'Sie 
Dteumarfter Bürger loaren inegen ber StuS» 
bel)uung be§ ©emeiubeiualbeS auf bem Slüb/ 
ober Sd)inberberg, aud) §eibe genannt, mit 
ben angrenjenben SSauern in Streit geraten. 
Sie 9ieumartter mad)teu fid) erbötig, ju bc* 
fdjtuören, bajj ber ftrittige Xeil irrten gehöre. 
SRit bem Sinoerftänbniffe beS iWarftridjterS 
traten jioei Sürger bor. ®er eine fd)inur: „So 
toab̂ r ber Sdjöbfer über meinem Raupte ift, 
gehört ber ©runb unS bürgern oon ^ceumarlt", 
ber anbere: „So roab̂ r id) auf ber eigenen ©rbe 
ftelje, ift ber ©runb unfer Eigentum." Stuf baS 
l)in loagten bie SSanern nid)t, §u fdimöreu, 
loaren aber bon ifjrem JRecfcjte überzeugt. S3eS" 
l)alb trat einer ber 33aueru oor unb fbrad): 
„So luafjr if)r falfd) gefd)iooreu tjabt, foll auf 
ber Stelle, loo if)r geftanben feib, lein ©raS 
meb,r road)fen." Unb in ber i a t roäd)ft bort 
fein ©ro§ meljr, ba bie 9?eumartter in liftiger 
SCBeife einen ®ib oortäufcfjten. ®er eine fjatte 
nämlid) unter feinem ügute einen Sup-t>eu=" 
fdjöpfer berborgen, ber §roeite Ijatte ©rbe auS 
feinem ©arten in bie Sd)uf>e gegeben. 

3n äl)n(id)er SBeife ift biefe Sage aud) in 
•Jir. 232 h)ieberg;geben, nur lafjt biefe gaffunfl. 
am Sd)(uffe einen §unb erfdjeinen, ber ben 
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fdjulbigen 9Jcarftrid)ter anfiel unb unbertilgbare 
Slbbrüde feiner güfie fjintertiejj. ©ine britte 
Serfion fjat %. Sraufj in feiner „(Sfjernen 
SJJarf", I1, S. 515, aufgegeidjmt, bie an ber 
Stelle, Wo bie falfdjen 9<eumarfter ftanöen, 
beutlidje 2lbbrüde ber gufjfpuren entfreljen läßt, 
bie nidjt metjr gu berlbifcrjen feien, baljer f)ier 
nid)t bon ber „Sdjwörtratten", fonbern bon ben 
„Sdjwurtritten" bie Rebe ift. 

2luS biefer Sage läfjt fid) unfdjwer erfennen, 
bafj ifjre ©ntftefjungSurfadje in einem RedjtS* 
ftreit ber 9ceumarfter Sürger mit ben Säuern 
liegen fönne. 3n ber Sat gab eS, wie gafjl* 
reitfje Urfunben unb 2lften beS St. Sambredjter 
StiftsardjibS bartun, bom 15. bis ins 18. Soljr* 
ljunbert fortmäfjrenbe Reibereien unb ^rogeffe 
gwifdjen ben 9<eumarftern nnb ben Säuern oon 
^erdjau, SiemerSborf unb SifdjofSberg betreffs 
beS !Qotg= unb SSeiberedjteS in ber <peibe. ©S 
foll tjier auf ben langwierigen Streit nidjt 
näljer eingegangen werben. Rur bie intereffau* 
tefte Sfjafe oon 1552—1554 foll fjerauSgegriffen 
werben, ba unfere Sage bielleid)t bort iljreu 
SluSgangSpunft genommen fjat. Sie Reumarfter 
Ijatten fd)on feit einigen Saljren bie Säuern, 
bie in ber an bie Reumarfter §eibe anftofynben 
Serdjauerfjeibe if)r Sieb, weibeten, baburd) be» 
läftigt, bafj, fie beren Siefj pfänbeten unb ab' 
trieben, worauf bie Sauern biefeS auSlöfen 
mitfjten. SaS fonnten fid) bie Sauern auf bie 
Sauer nidjt bieten laffen unb befdjloffen, unter 
Slnfüfjrung be§ Serdjauer Surgrid)terS igawJ 
SjunbSbidjIer in Die Serdjauer Ipeibe gu sieben 
unb bort gu fjolgen. Siele oon ifjnen waren mit 
Spielen, igellebarben, ©ewefjren unb anberen 
SerteibigungSmitteln bewaffnet, um fidj mit ©e* 
Walt ju wibcrfelien, falls bie 9ieumarfter eS be> 
fucbeit follten, fr in ifjrem Redjte gu ftören. 2(lS 
bie Sürger ti S erfuljtm, bemäijtig'e fid) ifjrer 
ein nidjt geringer Sdjretfen, gumal bie Sauern 
bie Sürger mit Spottreben fjerausforberten unb 
Sdjüffe abgaben. Sie Sürger Ijüteten fid) jebodj, 
gegen bie Sauern aufzutreten. Unbehelligt führ
ten biefe if/r §olg Ijeim. Sie 9ceumarfter be» 
gannen aber einen v$rogefj, ber bamit enbete, 
Öafj bie Sauern für ifjren 3luteil an ber igeibe 
einen jäljrlidjen $inS entrichten mußten. 9Inlafj 
genug, um eine feiubfelige Stimmung gegenüber 
ben Sürgern Wadjgurufen, bie gu unferer Sage 
gefütjrt l)aben fonute. 

9lm beutlicr)ften brüdt fid) biefe Stimmung 
im gloeiten Seil ber Sage auS, ber ben 9JJarft* 
ridjter biS berbi°nte SoS finbrn läfjt. 

(traing, a. a. D.. Rr.231). ©in Sauer fdjlief 
in ber 9£äfje beS Sßilben SodjeS auf ber 
©rebeitje, baS bie Seute für ben gingang gur 
ipölle fjalten. 31IS er ermad)te, fjörte er in ber 
Suft ein Saufen unb bann ein feltfameS ©e* 
tüinfel auS bem SSilben Sodje. Unten in Reu* 
marft aber läutete eS für ben gur felben $eit 
oerftorbenen 99carftridjter. GS War nun tlar, 
bafj biefer jux .§ötle gefahren fei. Sludj biefer 
Seil ber Sage tritt felbftänbij auf (Sftraing, 
a. a. £)., Rr. 234). Siefe gtoeite gaffung läfjt 
einen Sdjaffjalterbuben auS bem äBilben Sodj 
bie Stimme bemefjmen: „9J£adjt alle Sorflügei 
auf, eS lommt ber Sürgermeifter oon 9teu* 
marft!" 3nS SBilbe Sod) fufjr audj ber „böfe 
StjnbifuS" twn 9Jeumarft (traing, 9fr. 233). 

Safj eS fid) in biefem feiten Seil ber Sage 
um eine freie ©rfinbung beS SolfeS b,anbelt, 
ift Har. ©S bürfte bafjer intcreffieren, wie 
weit fid) baS SSefenttidje biefer Sage jurüd" 
oerfolgeu Iä|t. P. Petrus SBeijler, ber Ser» 
faffer einer Stiftsgefcljidjte, c. 1638, überliefert 
unS ein langes lateinifdjeS 0>3ebid)t über bie 
©reben^e,3 baS man oidfad) bem 91bt Üiubolf 
(1387—1419) jufdjrieb, baS aber erft bem (Snbe 
beS 16. ober gar erft beut 17. 3;at)rf)nttbert 
angehört. Sn biefem ©ebtdjte loirb audj be§ 
SSitben Sod)eS enoäl)nt mit folgenben Serfen: 

§icr erlennt man c\m letrfjtlid) ben näbn011^'1 

SRadjen ber $Me, 
Ser auf ewig fia) fdjliefjt unb feinen SKücImeg 

mel)r läßt . . . 
Sei)! SBie oft fafjren jur £>öKe bort unterfertige 

©seien, 
Sott} bernimmt man, ad)!, SReuegewinfel ^\i fbät. 

Ser SolfSgtaube twm 9iaud)fang ber §ölle 
unb twm jammern, baS jener Sauer bernalnn, 
ift t)ier beutlid) auSgebrüdt. 

©in anberer Soffsglaube, ber auf ber Se* 
fd)affent)eit beS ©elänbeS berufjt, behauptet, bo§ 
baS SSitbe Sod) feine 3äune bulbe. GS ift 
bieS übrigens eine Satfad)e, bie bie (Srfabrung 
(eljrt. Slud) biefer Umftanb ift in bem ©ebid)te 
mit folgenben Serfen erwäfjnt: 

C[tmal§ fdjü t̂c man fcf)on mit 3 a u n e n oert 

greulidjen Ibgrunb, 
Sic in bie Siefe 30g immer ber I)öl(ifd)e Sdjlunb. 

9lud) fonft weifj ber Sid)ter Singe, bie bie 
neuere §öfjlenforfd)ung beftätigt. ©r fagt 
närnlid): 
D mieöiet SRinber Woljf fjot baS finftere Sod) 

fdjfln oerfebiungett, 
Sie 511m Cöfer gebient jenem öerfluditen Gfc* 

frfimeiB^ 
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womit er bie Seufel meint. Sie Surcfjforfcfjung 
ber §öt)le* förberte Sfelettrefte eines SRirtbeä, 
eineS iQirfdjeS, eines Sären unb eines (Sien 
giitage. SaS fKinb foll übrigens bem fteirifdjen 
Urrinb angeijören, Sären gab eS §war nod) 
im 18. Sfll)rf)unbert, aber baS Glen ift in 
unferen ©egenben fcljon üor natjeju 1000 Saljren 
auSgeftorbeu. 

©in fleißiger St. Santbrecfjter ^iftorifer beS 
18. Snf)rI)unbertS, P. Dbbo Äobtif, oeriaf̂ te 
1731 eine lateinifdje ©efdjidjte beS StifieS in 
Serfen.5 Sarin füljrt er aud) baS alte ©eöid)t 
an unb fügt in einer Slnmerfung bei: „§ier 
(beim SBilben Sodj) fiefjt man oftmals böfe 
©eifter auS* unb einfahren." @r bringt aud) 
eine SUuftration ju bem ©ebicfjt unb läfjt bie 
Seufel, bie 9Jcaria üom Drte, Wo baS Slofter 
gegrünbet Würbe, bertreibt, burd) baS SBilbe 
Sod) in bie Spalte fatjren. ©r weif?, aud) nod) gu 
beridjteu, baf)( „befanntermafjen" ©eiuitter ent̂  
ftünben, wenn jemanb Steine in bie Öffnung 
Ijinabwerfe. SaSfetbe bericfjtet Äobtif aud) in 
feinem Sud)e „Fons signatus", S. 11, baS 
bon Sbüal am Semniering Ijanbelt, bon einigen 
§öfjlen in ber 9Jeuberger ©egenb. 

SJeerftmirbige Sagen6 finb aud) bie beS 
SönigreidjeS an ber fteirifd) • färntnerifd)en 
©renje bei Sab Ginöb, ein:r fleinm §odjfläd)e, 
bie bereite bie Slufmerffamfeit tat 9JCrd)äo* 
logen auf fidj gejognt fjat.7 Sielteidjt Ijabeu 
gerabe biefe Sagen tjiep Stnlaf) gegeben. Senn 
fie beridjten bon einer berfunfenen Stabt, bon 
einem norifanifdjen Sager, bon einem ©ericfjtS* 
Ijaufe mit Werfern, bon einem SBirtSfjauS, beren 
©bii^n fid) nod) meb,r ober Weniger ftnben 
foltert. Selbft 9)Mnjen bon Slbnamat fbielen 
babei eine Rolle. Sajj biefe Sagen bielfad) 
burd) gelefjrteS Seiwerf berunftaltet finb, läpt 
fid) unfd)Wer erfennen. §ier ein norifanifcljeS 
Sager ju fudjen, mag feine Segrünbung burd) 
bie 9?ät)e bes angeblichen 9ioreja finben.8 9lud) 
bie borfjanbenen 99Jauerrefte mögen allerlei 
Seutungsoerfud)e beranlafst f)aben. SInberfeitS 
gaben wotjl biefe Ruinen unb Sßünjeufunbe 
guten 9Ml)rboben für bie Sagenbilbung. 

golgenbeS möge jur teilweifen grflärung ber 
Sönigreidjer Sagen beitragen. 3u m erftenmal 
Wirb baS Söuigreid) in einer St. Sambrecfjter 
Urfunbe bom Satire 1429 erwäfjnt. 91adj ifjr 
mufjten Scfjwerberbrecfjer anS bem fogeuannten 
©igengericfjt ^öllau beim ß̂redfjofen am König* 
reid) an baS Sanbgeridjt Sürnftein ausgeliefert 
Werben. 9?ad) 3eugenauSfagen im Slnfange beS 

17. SafjrfjunbertS geb/t fjerbor, bafa biefe Ser-
bredjer mit einem Strofjbanb am 9;t.'dl) f.n'alf* 
tor angebunben Würben, Wo fie fo lange rer* 
blieben, bis ber Sanbridjter bon Sürnftein fie 
abtjolen lieft Sluf bem tönigreid) Ijatten aber 
aud) bie Säuern il)ren eigenen SurgfrieD. Sie 
allenfalls in biefem ertappten Serbredjer würben 
bon ben Sauern brei Sage gefangengetjaften, 
bebor fie in baS St. Sambredjter Sanbgeridjt 
überftellt Itmrben. 2Bie leidjt faun man eS fid) 
au§ biefer Satfadje erflären, bafj bie Sage am 
ftönigreid) ein ©erid)tSb,auS mit Serfern er» 
ftefjen (iefi,! 

Sie Sage fennt aud) ein SBirtSfjauS auf bem 
Sönigreidj. 9Jcan möcljte bieS als böllige ©r» 
finbung betrachten. Unb bod) Ijanbelt eS fidj 
nur um eine Erinnerung an ein einft bort 
loirflid) bortjanben geibefeneS ©aftfjauS, eine fo* 
genannte Safern. 9?adj bem 1461 angelegten 
StiftSregifter bon St. Sambredjt bient ScmnS 
im ©raf?, „bon ainer tafern" 6 Sd)il(ingpfen» 
nige. SBo biefe gelegen war, erfahren wir auS 
bem ©runbbud)e beS genannten Stiftes aus bem 
Saljre 1494. Sanad) gefjörte gur Seebfjube, 
Ijeute SBalgrant, eine Sdjioaige, bie an§ brei 
©ütern beftaub, unb gwar auS ber Safern, bem 
Sdjaf» unb bem ^oljleljen. „Sigen alle brew 
bet) einaitber unb rainenb . . . an baS Künig* 
reid)." 2tllem 3tnfdjein nadj waren biefe fdjon 
bamalS „abgefommen". Sie Sejeidjnung Safern 
lebte nod) lange fort. 3n ben ermätmteu 9̂ ro» 
je|aften bom anfange beS 17. Safji'fjunbertS 
bretjt fidj ber Streit jwifdjen ber §ettfdjafi 
Sürnftein unb bem Stifte St. Sambredjt barum, 
ob bie beiben Sanbgerid)te beim ^redtjofen* ober 
beim Safernfatltor jufainmcngrengten. 3n biefen 
9lften ift übrigens audj auSbrüdlidj bon einer 
„bor jaren in bem Kljönigreid) gleidj nedjft 
Ijinter ber falter geftaubenen taffern" bie Rebe. 

Safji baS tönigreid) befiebelt War, gefjt nidjt 
nur auS bem bisljer ©efagten Ijeroor, fonbern 
aud) auS einer weiteren ©iutragung im ge* 
nannten ©runbbudje. 9tn bie eriuäljnte Sioaig 
beS SBalgrant ftief?, nod) bie fogenannte Silber* 
I)ube, bie ebenfalls auS mefjreren abgefomme* 
nen ©ütern beftanb, bie Öttl, Kropf, Ulrid) am 
Drt unb Königreid) Ijiefjen. 21ud) bie ?llber* 
fjubc ift Ijeute abgefommen. So Ijabcn Wir eine 
gange Reifje bon bäuerlichen s2(nfieblungen feft* 
geftellt, bie Ijeute berfdjwunben finb unb in 
einem berfjältniSmäfjig engen Raum beifammen 
Waren. Sa unb bort fiefjt man nod) 'bie 
Spuren biefer Sieblungeu. Sonnte fidj ba 
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nidjt bie Sage bon einer untergegangenen Stab! 
bitben ? 

So fefjen wir an ben Seifpiefen ber König* 
reidjer Sagen, Ibie baS Solf an überlieferte Sat» 
fadjeu anfnüpft unb fie mit bem S11110^ l'01t 

Sagen umgibt. SaS Sllter biefer Sagen er* 
gibt fidj auS bem ©efagteu bon felbft. 9Rit 
SluSnafjme ber Sllberfjube waren alle genannten 
Dbjefte bereits int Safjre 1461 abgefommen, 
ber Sagenbilbung war Sür ujtb Sor geöffnet. 
2Iu3 ben Sarlegungen erfiefjt man aber audj, 
wie uutuntidj unb falfdj eS ift, gefdjidjtlidje 
Reminifgengen in bie einfadje Sage tjineingu* 
tragen. 9JJan berunedjtet fie bamit unb fep 
fidj überbieS ber ©efaljr au§, Irrtümer gu 
begefjen. ©S mag fjier audj nodj angefügt wer* 
ben, bafj bie fjanbfdjriftlidje Sagenfammfung 
beS P. Rotnualb Sramberger nodj anbere Sa* 
gen auS bem Königreiche entljält, barunter eine 
Ktjfffjäuferfage. Smoieweit biefe etwa gur 9ca* 
mengebung „Königreich/' beigetragen, fäfjt fid) 
nidjt erfennen. ©S ift wofjl efjer anguneljmeu, 
bafs ber Rame Königreich) bie Sage beranlafjre. 
5n nädjfter Räfje gibt eS audj ein Kaiferreidj 
unb ein Kaifered. Seifpielsmeife hatte *ßerdjau 
feine 93apft* unb Kaifettafern unb feine Satriar» 
d)entjube. 

Sntereffant finb audj bie Waria^dlex 
„Sagen"9 Um biefe genügenb gu erflären, 
muffte eine eigene Slbljanblung gefdjrieben wer* 
ben. ©S foll in biefem grtfcnnmenljattge nur 
auf fofgenbeS fjingeibiefen werben. Sie ©rün* 
bung beS SBallfabrtSorteS ift ootlfommen in 
Sunfel gefjüllt. ©S ift fdjon beSwegen ein Un* 
biug, baS Saljr 1157 ober ben 9Jamen eines 
2lbteS mit ber Soge in Serbiubung gu bringen. 
SSenn man gur Sfötabiflawfage ein fnfiorifdjeS 
Sreignis fudjt, fo bürfte biefeS um baS Sahr 
1200 angufeßen fein, ba in biefem Safjre eine 
itirdje gu bauen begonnen würbe. 2luS öer 
fagenljaften Sdjladjt König SubwigS bon Un* 
garn gegen bie Surfen wirb nadj ben neuefteu 
Jorfdjungenln eine Sdjladjt biefeS Königs gegen 
bie Sulgaren im 3ahre 1377. Sine gleich* 
geitige Quelle berichtet übrigens aud), bafj Suo* 
wig in 93caria*3-ü eine Stapelle erbaut fjabe. 
Sein unb feiner ©emafjlin angeblidje Silbniffc 
fdjmüden nodj Ijeute bie ©nabenfopelle. Sie 
gefdjidjtlidje Seranlaffung gur 9Karia*3elter 
Sürfenjage11 ift nidjt in baS Sab/r 1529, fon* 
bertt 1532 gu berlegen. Safür geugt eine Stuf* 
geidjnung im StiftSarcEjib St. Sambredjt. 

SSaS baS 31lter biefer 93caria*3elto Sagen 

anlangt, fo begegnen wir ber ©rünbungSfagc 
bereits in ber 1604 erfdjienenen ©efdjidjte öeS 
aSallfafjrtSorteS bon ©fjr. 91. Tjrifcher, bodj Weifj* 
er bom „gefpaltenen Reifen" nodj nidjts. ©r 
beridjtet nur bon einem Reifen, auf bem, loie 
er fagt, ber Sage nadj bie SKutter ©otteS auS* 
gerufjt fjaben foll, ber mit bem Ijeute olS „Ur* 
fprung" begeidjneteu ibentifd) fein mufj. Sie erfte 
©rwäljnung beS gefpaltenen Reifens madjt öer 
fdjon genannte Cböo Koptif, in beffeu erftem 
Saitbe feiner Regio SJcariana 12 ein Kupferftidj 
bon 3 . 93t. ©utmeitt bie Sage illuftriert. 

Sie beiben folgenben, legenbeufjaft auSge* 
fdjmüdten Sreigniffe, bie öeilung Des mäljri* 
fdjen 9JiarfgrafenpaareS unb bie Subwigfcljlad)t, 
finb bereits im Stjmpanon beS JpauptportaleS 
ber ©nabenfirdje barge]~tel(t (um 1400?) unb 
toerben guerft bon 9Jcanesborfer 1487 ergäljlt.13 

3n ber golgegeit würben fie neben anberen 
äBunberbarftellungen auf gtoei glügelaltäreu 
bon 1512 unb 1519 (Ijeute in ber SaubeSbitber* 
galerie)u gemalt unb fittben fidj audj in ber 
©oppenratfjifdjen §oIgfdjitittferie bon c. 1520. 
Son ba an gibt eS ungätjlige SBieberljofungen 
in SSort unb Silb. 

Sie 9Jcaria=3eUer Sürfenfage würbe guerfl 
bon gifdjer in feinem genannten SSerfe beridjtet. 
911S Saugen führt er bie Überlieferung unb gwei 
gu feiner geit nodj lebenbe 9Jcänner an. Sie in 
ber Sage ermähnte SDcarienj'tatue ift jene gotifdje 
Steinfigur, bie Ijeute in ber Rälje ber Kirdje 
bon St. Sebaftian auf einer Säule ftefjt, früfjer 
aber am ©ingang in ben 9Jcarft ftanb, tvafi 
Wieber P. Cbbo Koptif begeugt. 

Sludj anbere Sagen fannte biefer bereits, 
nämlidj bie bon ben „Spielmäuern" l* unb bon 
ber Sdjtourwieje.16 Sie Sage bon be: „Spin* 
nerin int ©amSgebirge" 17 berlegt er nadj See* 
toiefen unb weijj barüber gu ergäljlen: @S fei 
auf einem Ijoljen gelfen bor Seewiefen eine 
Statue beS fjl. Seonfjarb gewefen, bie bie Seute 
für eine berfteinerte Räljerin ober Spinnerin 
geljalten fjäften. Siefe fei Wegen Serfpottung 
ber SBaltfaljrer in Stein bertoanbelt worben. 
Um biefen Srrtum abguftellen, tjabe 2lbt ©fjri* 
ftoplj Kirmeffer bon St. Sambredjt (1597 bis 
1598) ein Kreug auf ben Reifen ftellen laffen. 
Sies fjabe er in einem uralten 93cefjbudje ber 
Kirdje Seewiefen gelefen. 

SSir Ijaben nun eine Reitje bon Sagen fett* 
nengelernt, bie auf ein gefdjidjtlidjeS ©reigniS 
gurüdgefüfjrt werben fönnen ober beren 9t(ter 
wir auf Sofjrfjunberte gurüdbtrfolgen fonnten. 
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SOMjrere Sagen fafjen wir oerquidt mit 3utaten 
übereifriger Sagenforfdjer. ßs entfteljt nur nodj 
bie $rage, ob nidjt einige biefer Sagen aus 
bem Sagenfdjaije ber Steiermarf auSgefdjieben 
toerben fotlen. 2fnbere Wieber Wären bon ridj* 
tigert unb unridjtigen 3"taten gereinigt unb auf 
ihre urfprünglidje Raffung gurüdgufüljren. ©S 
ift angtterfennen, bofe S. Sein in feiner 2luS* 
gäbe ber Sagen Kraing' (§anS bon ber Saun) 
unb in erneuertem 9Jtafje §. Sirdjegger in 
feinem Sagenfränglein foldje Säuterungen bor* 
genommen fjaben. 2tber eS fönnte in biefer 
Segiebung nodj meljr gefdjefjen. 

i «gl. SK. Bangert, über Johannes TOaneS* 
borfer in Skitröge jur Runbe fteiennärfifcfjer 
©efdjidjitgqueflen, 1, 1864, ©. 110. 

2 SHofegqerS .t>eimgarten, 46, 1922, ©. 280 fi. 
3 SaS CSebtdjt ift gebritcft in Beiträge, 10, 

1873, ©. 21 ff. 
i Qunts gjaturfüljrer, Steiermarf, ©. 87. 

9(id)born=^lantenfteiner, $aS SBitbe Sodj auf 
ber ®rebengen*9ttpe ufw. SeparatabbrucE auS 
bm 'SKitteilunqcn beS 9Jaititriöiifenfcbaftnttjen 
Vereines für öteiermarf, 1875. 

5 Sganbfdj'riftlid) im ©tiftSarcfjtb ©autt 
Sambredjt. 

6 Äraing, 3Jr. 84, 156, 157 unb 247. 
7 Sietje §•. GSutfdjer, Sieumacft in ©teier* 

marf . .'. in ardjiöologifdjer §infid)t. (Seobencr 
Programm 1909, ©. 9.) SB. ©djmib, Wngeiger 
ber ?Ifabemie ber a8iffenfdja;ten, 1916. 

8 "Sie neuere ^orfdjuitg glaubt, ben ©djtadjt* 
ort Storeja bei ber Muine §'Obenftein in ftärnten 
getunben ju Ijoben. SSei 9kumarft lag nur ber 
ifäoftort gleichen 9tamenS. SSgl. SR. ©gger, güljrer 
burdj' bie 'äintifenfammlung beS SanbeSmufeumS 
in ftlagenjurt, ©. 13. 

9 Stratng, «r. 33 bis 34 b. 
10 ©. ©teinljerg, in Sföüteilttttgfn beS ^iftori* 

fdjen Vereines iür ©teiermarf, 35, 1837, ©. 97 ff. 
11 Sraing, mt. 34 c. 
12 £ant>ftt)vi,ttid) im ©tiitSardjib. 
13 SKitteiiimgett, 18, 1870, S. 43 ff. 
u 2S. ©ui^a, Sie Saube^btlbergalerie in ®rag, 

5«r. 49—52, 62. 
15 ftratng, «r. 191, 192. 
16 ©Benbort, Rr. 185, 186. 
17 ©benbort, Dir. 193. 


