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Der Ursprung der Kirche St. Veit am Vogau 
Z u r S i e d l u n g s k u n d e d e s u n t e r e n M u r t a l e s 

Von Otto Lamprecht 

Die siedlungsgcographische Analyse des Pfarrdorfes St. Veit am Vogau 
ergibt, daß es, wie übrigens schon sein Ortsname deutlich ausdrückt. 
seine Entstehung allein der in ihm sich erhebenden St.-Veits-Kirche ver
dankt, also einen typischen K i r c h o r t darstellt. Die Analyse offen
bart aber auch, daß dieser Kirchort gegenüber dein Siedlungsnetz des 
unteren Murtales eine sehr auffällige Randlage einnimmt. Diese Ab
seitigkeit seiner Ortslage besteht auch gegenwärtig noch und erklärt sich 
aus einer in der Vergangenheit bewußt gesuchten Schutzlage zwischen 
Wald- und Sumpfflächen der mittelalterlichen Kulturlandschaft.1 

Eine solche Ortslage steht nun anderseits zu der kirchlichen Funk
tion eines Pfarrortes in merkwürdigem Widerspruch und es erhebt sich 
die Frage, warum diese Kirche des hl. Veit gerade an dieser abseits 
gelegenen, in der Vergangenheit so schwer zugänglichen Stelle der Land
schaft des unteren Murtales entstanden ist. Handelt es sich bei diesem 
Kirchorte doch weder um eine spätmittelalterliche Ausbausiedlung noch 
um eine neuzeitliche Anlage, sondern um den örtlichen Mittelpunkt einer 
U r s p r u n g s p f a r r e , deren Bestand weit über den Zeitpunkt ihrer 
ersten urkundlichen Nennung in das Frühmittelalter zurückreichen muß. 
Darauf weist nicht nur das Patrozinium ihrer Kirche, sondern auch die 
Größe des ihr zugehörigen Seelsorgebereiches hin, der ursprünglich die 
ganze Westhälfte des unteren Murtales samt dem nordwärts anschlie
ßenden Hügellande umfaßt hat. Ebenso aber auch die Tatsache, daß 
über ihren Ursprung jede Überlieferung fehlt,2 dieser also von der histo
rischen Forschung her nicht zu erfassen ist. Gerade letzterer Umstand 
zwingt nun zur Nachforschung, ob nicht etwa andere als die vorerwähn
ten siedlungsgeographischen Gegebenheiten einst für die Wahl des Stand
ortes dieser St.-Veits-Kirche maßgebend gewesen sein könnten. 

Ein Aufschluß darüber ist, wie bereits betont, seitens der mittelalter
lichen Überlieferung nicht zu erwarten, weshalb über diese hinaus in 
eine noch frühere Zeit zurückgegriffen und die archäologische Vergangen
heit des Standortes dieser St.-Veits-Kirche hiezu herangezogen werden 
muß. Über diese liegen nun in der Tat nicht nur bestimmte Funde, 
sondern auch bedeutungsvolle Nachrichten vor, die freilich bisher nicht 
die genügende Beachtung und Auswertung gefunden haben. 

Schon vor 1876 war irn Bereiche des westwärts an die St.-Veits-Kirche 

1 Die Beweise hiefiir in meiner noch unveröffentlichten Arbeit: Die siedlungs-
geographische Lage des Kirchortes St. Veit am Vogau! 

* Vor 1163 gibt es keine Nachrichten über diese St.-Veits-Kirche. 
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angebauten Pfarrhofes ein römisches Grab gefunden worden, aus dem 
Knochenstücke und Tonscherben in das Grazer Joanneum gelangten.3 

Bald darauf kam im Bäckerhause V. Brauchart4 eine Steinskulptur zum 
Vorschein, die in das gleiche Museum kam.J Dort lag sie seither un
beachtet im Lapidarium, bis sie jetzt von Erna Diez als eine Darstellung 
der Mondgöttin Luna und als das rechte obere Eckstück einer Replik 
des hieratischen Bildes der Stiertötung des Mithras gedeutet wurde.'' 
Doppelt interessant, nicht nur bezüglich des Fundortes, sondern auch als 
erstes Zeugnis für die M i t h r a s v e r e h r u n g in dieser Gegend über
haupt. Woher es einst in den Bau des Bäckerhauses gelangt sein mochte, 
läßt ein Bericht des einstigen Kaplans von St. Veit, Anton Meixner. 
erkennen. Er lautet: „Als um 18657 die alte Josefikapelle am Kirch
hofe abgerissen wurde, die ursprünglich eine Rotunde8 war, traf man 
dort und bei dem alten, gleichfalls demolierten Schulhause auf uralte, 
nicht zerstörbare Grundmauern, in denen, wie es heißt, ,steinerne Heilige 
eingemauert waren', die wohl Römerdenkmale gewesen sein mögen."9 

Im Erdreich rund um die Kirche sind also Mauerzüge aus der Römer
zeit vorhanden, in denen auch irgendwelche Bildwerke (als Spolien?), 
wie Götterbilder usw., enthalten waren. Aus diesem Fundbereich ist 
nun zweifellos irgend einmal auch das Bruchstück mit der Darstellung 
der Mondgöttin zu Tage gekommen und im nächstgelegenen Hause des 
..Platzbäck" wieder vermauert worden. Es ist ja eine in Osterreich oft 
genug beobachtete Tatsache, daß Fundstätten römerzeitlicher Baureste 
bis in die Gegenwart herein als willkommene Lieferanten von Bau
material gedient haben. Das gilt sicher auch für den Fundbereich inner
halb des Kirchortes St. Veit, wo derart gewonnenes Steinmaterial nach
weislich auch im Kirchenbau Verwendung gefunden hat. So ist im Herbst 
1879 gelegentlich der Neupflasterung des Presbyteriums der Pfarrkirche 
ein römischer Grabstein entdeckt und in die Kirchhofsmauer eingefügt 
worden.10 Er trug den Inschriftrest „. . . titiae Secundae coniugi . . ._" 
und ist damit einwandfrei in seiner Erstverwendung erwiesen. Dieser 

1 Jahresberichte des Joanneums 1876, S. 16. 
4 Identisch mit dem Hause „Platzbäck", BPINr. 61, gegenüber der Kirche! 
5 Jahresberichte des Joanneums 1878. 
8 Erna D i e z , Fragment eines mithrischen Denkmals aus dem Bezirk von Flavia 

Solva. Jahreshefte des österr. Archäolog. Inst. Wien, Bd. XL, Beiblatt, Wien 1953. 
7 Muß richtig 1765 heißen, denn im Franz. Kataster von St. Veit (1820/25) be

stand die Josefikapelle nicht mehr! Auch hat der Neubau der Pfarrkirche schon 
1748 begonnen. 

8 Also wohl der Karner nächst der alten \e i tskirche! 1739 bezeichnet als „una 
capella in coemeterio antiquitus aedificata ad honorem S. Josephi" (Relatio synodalis 
1739 i. Pfarrakten St. Veit a. V. DA Graz). 

9 „Aus den Berichten der Bezirkskorrespondenten" in Mitt. d. Hist. Ver. f. Stmk. 
28 (1880), S. 31. 

10 Ebenda. Diese Kirchhofmauer besteht heute nicht mehr und mit ihr ist auch 
dieses Grabsteinfragment wieder verschollen. 
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Rest eines römerzeitlichen Grabsteines ist neben dem heute ebenfalls 
verschollenen Grabstein des Freigelassenen C. Mimisius Januarius11 nun 
bereits das zweite Zeugnis für den einstigen Bestand eines römischen 
Friedhofes im Bereiche des heutigen Kirchortes. Es sind aber auch eine 
große Menge von Gefäßscherben und Mosaiksteinchen und mehrere Rö
tnermünzen aus dem Boden von St. Veit und seiner nächsten Umgebung zu 
Tage gekommen.12 Der Bestand einer r ö m e r z e i t l i c h e n S i e d 
l u n g im Ortsbereiche von St. Veit ist demnach einwandfrei erwiesen 
und die Annahme von Erna Diez, der Rest des von ihr erkannten Mi-
thrasdenkmales sei wohl ursprünglich in St. Veit selbst aufgestellt ge
wesen, zweifellos zutreffend. 

Das im Mittelalter zwischen Sumpf und Wald gelegene Stück der 
Niederterrasse auf dem jetzt der Kirchort St. Veit a. V. steht, hat zur 
Römerzeit also eine Siedlung getragen. Das wäre nun nicht weiter auf
fällig, denn solche Siedlungsstätten gibt es innerhalb des unteren Mur-
talcs mehrere, wohl aber der in dieser Landschaft einmalige Umstand, 
daß auf einer solchen Riiinenstätte eine christliche Kirche entstanden 
ist. Diese St.-Veits-Kirche steht unmittelbar über römischen Bauresten, 
sollte sie also nicht einer an diese anknüpfenden Tradition ihren Ur
sprung verdanken? Etwa, daß aus dieser Römersiedlung (Mithräum?) 
eine erste frühchristliche Kirche erwachsen, die über ihre baulichen 
Nachfolgerinnen im Frühmittelalter dann von selbst zum Sitz einer 
Ursprungspfarre des unteren Murtales werden mußte? Beispiele einer 
solchen Kontinuität sind in Österreich erwiesen13 und tlarum auch für 
St. Veit a. V. nicht unmöglich. Gerade seine örtliche Schutzlage könnte 
hier den ungestörten Fortbestand einer frühchristlichen Kirche über 
alle Stürme der Zeiten hinweg gesichert haben. Den bündigen Beweis 
dafür müßte freilich auch in diesem Falle erst der Spaten des Archäo
logen erbringen. 
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