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Grabsteine in Radkersburg. 
Von Carl Ritter von Pichl• Gamsenfels. 

Heim Erweiterungsbane der Kirche St. Peter bei Radkersburg 
wurden nachstehende Denksteine in die äussere Kirchenmauer ange
bracht, und diese dadurch für die Zukunft erhalten, und zwar: 

a) Auf der Westseite der Kirchenmauer ein rother Mamorslein 
in der Hö"!ie von 109 cm und in der Breite von 131! cm, welcher in der 
obern Hälfte die befestigte Stadt Jernsalem zeigt, vor welcher vor 
eiuem Cruzifix, vom Beschauer links, ein bärtiger Mann mit ausdrucks
vollem Gesichte, mit Halskragen, kurzem Mantel, weiten Kniehosen, 
Strümpfen und Schuhen betend auf einem Polster kniet. Vor diesem kniet 
ebenfalls auf einem Polster in gleicher Kleidung ein Sohn, auf dem 
Polsterrand mi_t dem Namen Georg bezeichnet, und vor diesem befindet 
sich ein Wickelkind. Dieser betenuen Reihe gegenüber, auf der anderen 
Seite des Cruzifixes, ebenfalls auf Pölstern kniend, rechts eine Frau mit 
steifem Halskragen und kmzem Mantel, auf dem Kopfe eine kegel
förmige Pelzmütze 1.rnd vor dieser ebenfalls kniend und betend nach 
der Grösse die Töchter, bezeichnet mit den Namen C!'istine, Maria, 
Susanna, Katharina und einem schadhaften, daher unleserlichen Namen. 
Unter der Reibe dieser Betenden steht nach der Breite des Steines die 
Inschrift: 

"Diß Epit haphinm l1at Jassen machen der El1rnvest vnd flirnem b. 
Stephan Ragitnig, Bürger vnd Handelsmon in Radkherspurg Gott zu 
Ehrn Jme seinen Kindern und seiner Liebens Hausfrauen Barbara, die 
in Gott Seeliglich Entschlaffen ist den 12. September a. 1632 zu einer 

1 lG30 C:opeien August. Nr. 27. 
' IG31 Copeien J ,rn ner, Nr. 21. 
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wchJ·ümlcn g~decht1111s, Gott wolle In rnd vnß ain früliche Auferstehung 

verleichen Amen." (f) 
. Unter einem Todtenkopfe ist das Hingliche Siegel, auf den 4' 
oberen zwei Ecken dieser Gedächtnisstafel befintlet sich einge- ~ 
rahmt ein Psalm. Die ganze Arbeit ausgezeichnet schön. 

b) Anf der nördlichen Kirchenmauer ein Marmor-Grabstein mit 
der Inschrift: "Hier ruhet bey seinen vier Enkeln der hochedelgeborne 
Herr Franz Anton l(hörrer edler von Freypurg, Pächter der Herrschaft 
Obradkersburg er starb in seinem Freyhaus in der Stadt am IG. No
vember 1795 im 79. Jahre seines Alters. Gott gebe Ihm die ewige Ruh." 

c) Auf cler östlichen Kirchenmauer rechts neben eiern Hauptein
gange: Ein weisser Marmorstein zwischen zwei betenden, auf Pölstern 
knienden Frauen, ein Cruzifix. Ober diesem ein Wappen in einem quer 
getheilten Schilde, oben der Vordertheil eines Einhorn rechts gestellt, 
unterhalb zwei schief nach rechts laufende Querbalken. A 11f eiern ge
krönten Helme zwischen zwei Büffelhörnern das wachsende Einhorn 
rechts gestellt. Ober der betenden Frau rechts unter dem Krcuze~arme 
ein zweites Wappen. Im Schilde auf drei Felsbergen ein rechts springender 
Sti:!inbock, und ebenso auf dem gekrönten Helme zwischen zwei Biiffel
hörnern. Unter diesem Wappen steht: ,,Susanna Singerin" und ober der 
anderen Frau: "Catharina Täzlin. 1620." 

d) ·Jn der Kirche selbst ist in Folge der bedeutenden Gaben der 
deutschen Geberinnen rechts vom Hochaltare eine Marmorplatte ange
bracht mit der nüchternen Goldschrift: "Pas.•agnoli Anna et filia eius· 
Joanna me ampliavit. 1889." 

Schliesslich wird noch beigefügt, dass durch die Abtragung der 
den Erweiterungsbau hindernden Kreuzkapelle die dort befindlich ge.: 
wesene Gruft zerstört und das Materiale weiter verwendet wurde. In 
dieser Gruft fanden sich zwei Särge vor, in welchen ein Mann und eine 
F.rau, letztere in gelbem Seidenkleide, gut erhalten waren. Neben diesen 
Särgen lehnte eine mlirbe Steintafel, welche nach Angabe der Arbeiter 
mit den Namen: Schmitauer t 1737, 1738 bezeichnet war. Ebenso 
wurden mehrere kleinere Grabsteine zerschlagen, ehe noch weitere 
Kenntnis aus diesen Hallen herausgelangte, und ebenso Silbermünzen 
ans der Zeit Kaiser Leopolcl's I., welche sich in den beim Erweiterungs
baue einbezogenen Griibern bei der Kirche vorgefunden haben, unsichtbar 
gemacht. Hinter dem siidlicl1en Altarbilde in der Kirche waren auf der 
Kirchenmauer in schwarzer Farbe die Namen der Radkersbnrger Maler 
zt1 lesen, und zwar: ,,Simon Aclametz Pinxit 1821" und „Sebastian Pergrin 
Renomtum anno 1851." Beide Aufschriften sind l>ercits g!'löscht. 




