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3>ie 2Batpurgiöfirtf)e bei 
©t. OTMftael. 

Bon 3ft«i»otf «Winter. 

Unweit St. SDcidjael in Dberftetemtarf ergebt 
fidj auf einer Keinen Slnf'üfje an ber Äärntner 
Sfteidjsftrafje bas uralte 2Bü(purgisftrd)lein. Sein 
f&tpx aus bem Snbe bes 13. 3al-rf)unberis 
fttnn alS eines ber fdjönfren gotifdjen Baubeni» 
male unferer §eimat bejeidmet werben. Bon 
p e i flawifdjen öbelleuten, ^Tribiflaö1 unb S{awa, 
int 12. Safjrljunbert (um 1140) * auf iljrem 
©igeitgrunbe erbaut, fam es narr) bereit £ob 
burdj ®rbfd)aft au if>ren Betwanbten UlridE), 
ber es mit Befyenten ausftattete unb audj feine 
Befreiung üon ber SFcutterfirdje St. 9!Jticf)ael er* 
mirfte. So erf/elt St- Söalpurg bas £auf» unb 
Begräbnisred)t. 3lü''Weit ^m Satpurger £rj» 
bifdmf Slbafbert III. unb bem Slbt Sfenrif oon 
Slbmont mürbe auf ber Sonobe p Saufen im 
3af>re 1195 ein £aufdj&ertrag gefdjloffen, ber 
u. a. folgenbe auf bie SBatpurgisftnrje bepg* 
fyabenbe Beftimmung entfjätt: „. . . 2)ie iircf-e 
ber fjil. SBalbpurgis aber, fowobi üermöge ur* 
alter Gtemormbeit als audj burdg Privilegien 
Won bem SRedjte ber SDcutterKrdje gefê lict) be» 
freit, f-aben bie leiblichen Brüber Ulrich ton 
§artberg unb Steimbert Won Seibni|, in beren 
Befi|$ biefe Stirere erb» unb teftamentsweife ge* 
fommen mar, in unferer unb bes Satpurgi» 
fetjert &od)ftiftsfapiteIS Gegenwart mit bemfet» 
ben SRedüe unb mit all ilmem Stiftungsgute 
übergeben, wofür tfynen Won Seite bes Stiftes 
eine lebenslänglidje 3at>resrente Won wier ÜDtar» 
fen pgefidjert Würben ift."2 Sd)on adjt Saläre 
Wörter würbe in biefer Slngefegenfjeit auf ber 
Stjnobe p Seibnijj Werfyanbett. 2)en Slnlafj ft/ie» 
p gab eine Befd)Werbe ber genannten ©ruber 
Ulrid) unb Steimbert. Sfener mar Pfarrer Won 
St. Martin p Igartberg, Steimbert befleibete 
bie «ßfarrftette an ber sJKartinsKrdje p Seil)'« 
nig. Beibe waren Steffen bes Stedjants Steint» 
bert, Pfarrers p St. SKartin p SJifcr)acr> in 
ber Dftmarf (bas blutige gifdmu hd SBiener» 
•Keuftabt), öon bem fie bk 2SatpurgisKrd)e er-
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galten tjatten.3 ®ie ©rünbungsurfunbe ber 
Stirere mar bei einem Branbe bis auf menige 
Sftefte Werntdjtet morben unb eben biefer Steint* 
bert ju SSifcrjacEj liefj aus ben bem geuer ent* 
riffenen Sfteften nad) Angaben ber Sßonne Berdjta 
aus bem Stifte Q$% ber ber Snfyatt genau be* 
rannt mar, .bie ßkünbungsurfünbe mieber fyt" 
ftellen. ®iefe Urfunbe geriet fpäter abermals in 
Serluft; bem Äircf/lein mürben faft alle Stif* 
tungsjeljente entzogen, fo bag man es ganj ber 
Pfarre ju St. 9Jcid)aet eiuWerleibte. Stuf ber 
©tinobe 51t ßeibnig legten nun bie beiben 33 tu" 
ber UTriÄ) unb Sleimbert bem ©rjbtfctjof ben 
SadjWerr/alt üor. Sfadgbem burrf) glaubmürbige 
9Känner bie SSerrjättniffe Ilargeftellt morben 
waren, mürbe ein britter Stiftungsbrief für bas 
äBalpurgisfircfjlein ausgefertigt unb com @rj* 
bifdjof in GJegenmort bes aninefenben S'ierus 
beftätigt (15. ^ejember 1187).* ®en Sörübern 
gelang es nun, bie SBal^urgistirdge mit neuen 
©ütern unb fyztynttn ausstatten, moranf fie 
bie S£trct)e famt ben Sttftungsgütent bem Stifte 
Slbmont ferjenften unter ber 33ebingung, bafj fie 
als „33ebegut"6 lebenstänglid) noeb, in if>rem 
®enuffe ju Werbfetben Ijabe. S)ie eigentlidje 
Übergabe erfolgte Wor bem St.«33(afien*9lltare 
in Slbmont, morüber bann am 7. Sunt 1188 
bie bejüglicb/e Urfunbe ausgeftellt mwrbe. SM% 
Beugen merben u. a. angeführt ®berl)arb Won 
Srabocfj, SSiganb Won SKaffenberg, Sambert, 
©untrer unb ©ottfrieb Won STreoiadji (£ro* 
faiad)). 3 U oen Stiftungsgütern gehörten yoei 
SKanfen ( = §uben) unb ein §of ju Xol* 
nid),6 brei §uben p Jrabod), bie Suitbolb, 
ein Sdjmager Ulridjs unb 9letmberts, gefdjenft 
blatte, ju Siejjmcb, .(Siefing) eStunbftücfe mit 
9Küf;(e unb Stampf, gefpenbet öon einem 3iifc> 
ter ®berau; p SSolfsberg eine igube, gefdjenft 
Won einem anberen Sdjmager ber beiben 33rü* 
ber, u. a. 2llle Semoljner ber Umgebung Won 
St. 2BalWurg, p 9teit ((^reit), Brünne (58runn,> 
Xolnid) unb öon gmei §öfen, Siefing unb Gid) 
(„3ed|ner" unb „9Iid)mar"), maren „mit Sauf" 
(tein unb Begräbnis" ber firerje in St. 28al" 
Würgen pgemiefen unb Ratten aud) ben 3eb,ei" 
borten p feiften.7 Qlfundj öon Sbinberdi, ein 
SSermanbter lllridjs, ertob fpäter auf bie ®o=-
tationsgüter n>iberred)tlid)e Stnförüdje, bie in 
einer Berfammlung p ÜBaltenbad) bei Seoben 
mit ©elb ausgeglichen morben finb.8 

Slbt §einrid) IL üon Slbmont (1275—1307), 
ber pveite ©dinber bes Stiftes, befunbete eine 
ganj befonbere Borliebe für bie Äirdje feines 

Gkburtsortes.9 gunädgft bemühte ftdtj ber Slbt 
um bas 9ted)t, rjter einen eigenen ^riefter an-
ftellen p bürfen. Seinem mäd)tigen ©tnflufj 
gelang es, ben 93ifd|of ^einrieb, Won Sedan 
(12)92—1297) p r Überlaffung eineg SBofm-
jeljents ( = ber gemb^ntidje Bef^nt) p $ud) 
(Budg) unb Sfyrottenborf (Srottenborf im SJcur« 
tafe) p bewegen,10 ebenfo weranlaite er ben 
(trafen lllrid) Won «ßfannberg, ber SSalburgis« 
ürdje einen »̂of p Xrabod) p fd^enfeu, mo-» 
für biefer ein QJegengefdgenf Won 40 Warf Sit» 
ber erfyielt.11 Slnbrerfeits Ratten mof;l audj bie 
23ifd)flfe Seopolb (112183—1291) unb beffen yiafy 
folger, ber eben erwärmte ^einrid): IL, VLx* 
fad)e, fid) bem Stbte für bie ilmen roäf;renb bei 
Unrut)en im Satibe erwiefenen Sienfte banfbar 
p bejeigen, unb 33ifd)of §einrid) mahlte „mit 
feinem Gtefüfyle bie Mrd)e jenes Drtes, mo ber 
Slbt geboren mar".12 1295 (§Rom) Werleir̂ n 
mehrere SSifdtjöfe bem Strdjlein St. SSalpurg 
Sei föaifersberg eine ^nbulgenj (Slblafj) p ge« 
wiffen heften.13 Seit bem Beginne bes 
14. ^alnfmnberts blieb St- SBalpurg enbgüttig 
mit ber Pfarre St. 3Kid)ael bereinigt. 

Sm September 1536 erlief} Sfaifer gerbt» 
nanb I. anläBlicb, ber fteigenben Jürfengefaljir 
einen allgemeinen Sluftrag p r Sinjier^ung Kr-
lictier Äleinobien unb Barfd^aften, bie fpäteren 
Berfyanblungen pfolge als BwaTt^ä011!61^« ge° 
badjt war.14 Slus biefem Slnlaffe mufjten taut 
einer nod) WorI>anbenen Driginalquittung bie 
Sirenen St. SUltctjael unb SSalpurg eine filbeme, 
Wergolbete Sföonfrranje, p e i filbeme Bilbniffe 
ber r>(. 9Karia unb 3Balpurga unb pret filbeme 
^ßatenen im ßkfamtgemicfjte Won 11 SOiar! 8 Sot 
abliefern.15 

Sltis bem 3al)re Ü548 wirb uns über bas 
unnad)bar(id)e Benehmen bes ^erberfteinfdjen 
Pflegers SUattljäus gapf p g-retjenftein berieb,» 
tet. @r forberte oom SFcesner p St- SBalpurg 
einen ^ausjins, t>ob an Ücirdjtagen Won febent 
Stanbe Iß Pfennig Stanbgelb ein, errichtete 
Segel» unb 3Bürfe(plä|e unb Werlangte oon ben 
Spielern, bie bie meiften Slugen warfen, Wier 
Pfennig. 3« ber Ütirdje rifj er bas Scfjlofj 
Wom „Sagtet*" (Safriftet) unb Ijing es an bie 
%üv bes SKesners, ben er ans bem §aufe Wer» 
trieben fyatte. Slm Sonntag Kantate ( = Der 
4. Sonntag nad)i Dftem) 1549 öertrieb er ben 
Bßfarrer Won St. äftidmel, SKid âel Seibkt, aus 
bem *ßfatrf;ofe unb fegte Befdjtag auf bas 
fabjirenbe (öut bes Pfarrers; weil biefer ber 
§errfdjaft gretjenfteitt feine SSogtet über bie 
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bem Stifte Slbmont einWerfeibte Bfarre pge* 
ftefjen tooüte. Surdj einen Sfegterungsbefefjf 
Wom 20. IRärj 1553 mürbe bem Pfleger eine 
Buße Won 100 Bfunb auferlegt unb meitere 
Strafe in Slusjidjt geftelft. Seiblat mar in» 
pifdjen infolge ber ftättfung über bie erlittene 
Unbitt geftorben (loöl).16 

3n einer Sftarftorbnuug (ftrdjtagsbet)iütung) 
ber §errfd)aft gretjenfteiu aus bem ^arjre 1625 
tjeifjt es u. a.: 

„B" St. SBalbpurg. Bfjilipi unb Safobj, 
gibt ber f auffer unb Berfauffer ü'on einem 
Stoß jeber 1 fr., won einem Eramerftanbt 
1" 2 • ober 3 fr. fambt Spitwercb, tragt ober 
Ijlnbaubepljtuttg ber SSadjt unb Bettung aiu 
Sar bem anbern B»W 8ß."17 

1683 mürbe für 44 f(. eine Keine tragbare 
Drget (9tcgal) angefdjafft, für beren SluS» 
befferung unb Stimmung 1716 an Sgttaj 
SJcetjenberg in Bind a. b. M. 10 ff. I ß be» 
pljit Würbe18 

Slm 11. Sfuß 1746 jerftörte ein Blifeftrah/f 
bie flippet bes Turmes unb tötete ein SBeib 
beim SSettertäuten.19 

1809 (5. Mai) mar bas firdjteitt Beuge bes 
(öefedjteS pifdjen ben ÖfterreidEjern unter ®e* 
nerat Sellacic unb ben granpfen, bie unter 
bem Befehle bes BijefonigS Won Italien 
Eugene Beaul)amais ftanben. Surd) biefes 
Steffen, bas mit ber Wolligen Mebertage Der 
Dfterreidjer enbete, erpangen fidj bie gran* 
pfen bie Strafte nad) ber 9teidjsrjiauptftabt.20 

Sie firdjentür geigt nod) bie Spuren feinb* 
lidjer ©efdjüljfugeltt. Samals Würbe audj ein 
Seil ber foftbarett @Jtasmalereteu arg befdjä* 
bigt. Sie Brudjftütfe famen fpäter an bie Burg» 
fapette nad)' ®ra§H unb nad) beren Slbbrud) 
burd) britte Jganb an bas Gtermanifdje lOcufeum 
nad) Nürnberg. 

Slm Bau bes ftrdjteins laffen fid) beuttidj 
eine romanifdje unb eine gotifdje SBauperiobe 
unterfdjetbett. Sin ber Sußenfeite bes Sdjiffes 
ift eine 9Kauetfpa(te erfennbar, bie auf einen 
fpätereit Slnbau in ber 9>tid)tuttg ber Sängsadjfe 
ptüdpfütyreu ift. Ser Bett entfptedjenb, mar 
ber erfte Bau romanifd). Sie Safriftei Weift 
ein Sonnengew-ötbe auf unb es ift nid)t aus* 
gefd)loffen, baß, biefer Saum bie utfprüngtidje 
fapette bitbete, wie bies bei ben 9tadjbarKrdjen 
Srabod) unb fammern ber galt War. Sie 
flad)e Sede bes Sdjiffes fprid)t jebodji bafür, 
bafj biefes ber attefte Seil bes Bauwerfes ift, 
in bem b a n n p Beginn ber Sfotil bas Keine 

gotifd)e genfter unb bie beiben Türen eingefügt 
morben ftrtb, was aus ber fefjrc einfachen Slus» 
füljrung erfennbar ift. SSafirfefieirtltcr) Waren 
nod) mehrere Keine gotifdje genfter Worfjanben, 
bie fpäter Werntauert unb burdj bie im 18.SaJjr-
Ijunbert üblidjen Bieredsfenfter erfe^t Worben 
finb. Siefe Slnnaijmte gewinnt an SSaljrfdjein* 
Itdjfeit burd) ben in biefer Bett erfolgten Bau 
bes Sdjiffes ber SJcutterfirdje St. 9Jcidjae[. Sie 
SJeauer, bie bas Sd)iff Wont *ßre§bt)terium 
trennt, reid)t bis p m Sadjgebälf, bas Won if/r 
geftütjt Wirb, unb fdjließt mit einem 9tunb» 
bogen. Siefe SDcauer btlbete urfprüngticfj ben 
oftfeitigen Slbfdjtttß bes Bauwerfes. ©feidjäeitig 
mit bem Baue bes Bresbljteriums burd) Slbt 
§einrid) IL bürfte audj bas Sdjiff erfjöljt wor
ben fein, Was aus ben nod) bemterfbaren 316* 
ftufuugen an ber Stitnwanb p erlernten ift. 
Bufammenfaffeub läßt fidj alfo fefiftetfen, baß 
ber urfprünglid) romanifdje Bau einem Umbau 
im gotifdjen Stile unterpgen unb burd). bas 
gotifdje Elwr Wetgrößert Würben ift. (9cadj äKit» 
teitungeu bes Jperrn Sefjrers ö . Semmer in 
St. 9JUd)aef.) 

Über bie funftl)iftorifdje Bebeutung bes Bau» 
werfes erfdjien in ber Beitfdjtift „Ser ftrdjen» 
fdjmud" (XL Safyrg., ©raj 1,880) eine aus* 
füt)rlidje Sarfrellung aus ber gebet bes, Sanbes* 
fonfetWators SRfgr. 3- @rau§, nadj beffen 
Seifungett 1901 eine ftifgeredjte SReftaurierung 
bes Snneren ber firdje burdjgefüljrt Würbe. 
Sas ,ftird)tein beftefjt aus einem ungeglieberten 
Sängsfdjiffe unb bem fdjntäferen *presbnteriunt 
Urfprünglid) tjiatte es eine fladje, jefet fjat 
es eine ntoberne Sede. Sas Efjior ift üom 
Sd)iffe burd) einen fef/c f)oI)en Bogen gefd)ieben 
unb feine ardjiteKonifdje Ölieberang beuttid) als 
San ber ausgebilbeten ©totif, alfo aus bem 
Enbe bes 13. SafjrfjUttberts ftammenb, erfennt» 
lid). Befonbers erwöfmenswert ift bk form-
fd)öne TOfdje (Piscina) für bie Dpferfäitndjen. 
Sas fünftlerifd) unb (jiftorifd) Bebeutfamfte aber 
am Uirdjlein finb bie in bm brei genftern bes 
lEljiorfdjluffes nod) teilweife erf)altenen $las» 
gemälbe aus bev Beit p ©nbe bes 13. unb p 
Beginn bes 14. Satyrljunberts. SQcit Bepljung 
rtuf bie Patronin. bes Strdjfeins finb in ein» 
geraljimten gelbem bie ftel)enbe ©eftalt ber ge» 
frönten Jungfrau unb einzelne Öeftatten ber 
„Kugen unb töridjten Sungfrauen" teils mit auf* 
red)tge£>altenen, brennenben, teils mit gefenften, 
Werlöfdjenben Sampen bargeftellt. Btoei gigu^i^ 
bie (»eilige SSatpurga unb bie eines Sftöndjes, 
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Balten mit Segenben befdjtiebeite Sprud)* 
bänber. 

Sas bes 5Kiöndjes trägt bie Snfdjri|t: 

abbas Admundensis I SI6t ijpemrid) öon Slbmont, 
Heinricus, ' ber öon tjier ftamtnt, 

abhinc oriundus aM btr biefe ©eicfjenfe, 
hec tibi dat dona Balpurga, meine *ßa* 
Walpurgameapatrona. trimin. 

Saburd) ift erwiefen, bafj Slbt ^einrieb, IL 
ben Efyor erbaute. Sie ©ewötbe Waren 
einft mit gresfen geftfjmüdt, Ijeute laffen fid) 
nur meljr geringe Spuren babön feftftellen. Sas 
^odjaltarbilb, bie fjieilige SSalpurgia, unb bie 
Silber ber beiben Seitenattäre, ben fyeiligen 
S3tafius unb ben tätigen Balentin barftellenb, 
ftamuten aus fpäterer Bett- SaS Äußere bes 
kirdjleins Weift nid)t mef)r bas urfprünglidje 
reine (Gepräge auf. Sie SBeft» unb Sübfeite 
Wirb Won einem ungefdjtadjten Borbad) p m 
Teile ö'erbedt, bagegen jeigt bie Efyorpartie mit 
ben rabial geftellten Strebepfeilern unb ben 
fdjtanfen 9)caf3Werffenftern nod) bie ttngeftörte 
djarafteriftifdje Sdjöntjeit eines eblen Srgettg^ 
niffes ber ausgebilbeten Öotif. 

Erwäfjnenswert finb nod)̂  p e i bemalte §ot^ 
fdjnitiarbeiten, Statuen bes Erzengels Sücidjaet 
unb bes Sdjujjengels, ein finb be£)ütenb, fünft* 
werfe ber fpäteren Barodjeit. Sie Bilberrafmtett 
(^oläfdjniiiereien) an ben beiben Seitenaltaren 
geigen fdjön gefdjwuitgene, an bie Öotif er* 
innernbe 9ianfett unb freujrofen in Btatt* 
motiöeu. 

1 1155 erfdjeint bereits ein „Liutoldus de 
saneta, AValpurga" als SeftamentSjenge ur* 
funbttd) genannt. 3- Qaim, U.=S3., I, Kt. 368, 
<S. 357. 

2 3 . 3ar;it, lt.*S3., IL, 9Jö. 10, <B. 25 ff, unb 
äRudjar, 5. 23b, S, 16. 

3 ®. 3;omeE fitlirt in jetner ®e|"djtd)tc ber 
Itö^efe Secfau, <£. 487 ff., unter Hinweis auf 
^. gabn, U.»SS., I , S. 674, bie Sörübcr lUrid) 
unb SKeimbert als Söljne S>e§ ©l>epaareS STri" 
biflaö unb Slaöa an. 

* S. SSictjater, ©efc£]i b. 58en.»StifteS 2lb* 
_ tnont, 2. 33b., ©. 17 c, 223. i 

5 S3ebecrut üon Bebe, b. b. Bitte öon petitio, 
War ttrfprüttglid) eine freitoill,ige Setftung 
(Eonrab, ^anband) ber GtaatSWifienfdiaften). 

6 £>eute erinnert baran nô d; ber ^auSname 
„Suliermax". 

7 ^. Balm, U.-S., I., Sir. 575, ©. 543. 
8 3. SSktiner, Ofefdj. b. öen.*SrtfteS Slbmont, 

II., <B. 43 unb 190. 
9 ^einrieb, War p öt. SBalpurg: geboren; ber 

Käme ber Familie ift unbefannt (3. ^Bicbner, 
I I , ©. 126). ©eine ©eburtöftätte bürfte unroeit 
be§ heutigen „SBalpernmacöuteS" geftanben 
[ein. 
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10 S- »idjner, I I , <B. 163, U.=S. 9?r. 320. 
11 %. a £>. IL, S. 163, H.*S3. «r. 323 unb 327. 
12 21. a. £). IL, ©. 162 g unb 163 a. 
« 81. a. O. IL, ©. 470, 9fr. 338. 
11 ffienft, &i\äy. b. birett. Steuern in ©teier» 

ntarf, I I , 3 . 316. 
15 S- 2Btd)incr, IV., S. 86. 
l e %. a. 0 . ©. 137. 
17 ©todurbar ber §errfd>aft ^reöeuftetn 1625. 

©teierm. S.»3lrdj, gafe. 15, 9fr. 32. 
i8 Mitteilungen b. §aft. 33er. f. ©teiermarf, 

XL. Sbtg., ©• 30 ff. 
i3 Q. Sßidjner, IV., ©. 363. 
20 aiugfübrlicfiereS ftetje TOttcttungeit b. Sii\t. 

SSer. f. ©teiermarf, XXIII, 61—74. 
21 ©. 3fr. ©djiretner, „ ö r ä | . . •", ©• 204. 


