
Blätter für Heimatkunde 29 (1955) 

Der Auszug der steirischen St.-Bernhards-Kreuzfahrer 
Von ür. P. Leopold GrilItO.Cist. 

Hans Pirchegger zum 80. Geburtstag gewidmet! 

Der bis in sein hohes Alter schaff ensfreudige J u b i l a r , dem zu 
Ehren ich diese Zeilen als ganz bescheidenen Beitrag zur steirischen 
Landesgeschichte veröffentlichen darf, hat vor wenigen Jahren auf den 
besonderen Wert der Pfarrgeschichte hingewiesen.1 Diese hat mich in 
der Tat vor kurzem den Weg finden lassen, den die Kreuzfahrer der 
Steiermark im Jahre 1147 auf ihrem Zuge in das Heilige Land ein
schlugen. 

Vom weiten Steinfelde vor Wiener Neustadt blickte ich auf einer Rad
tour nach Süden in die Bergwelt, hinter der die grüne Mark beginnt. 
Da wieder, wie so oft im Sommer 1954, Regen in Aussicht war, genoß 
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ich eine selten klare Weitsicht. Viel auffallender als den allgemein be
kannten Semmering sah ich westlich davon den Abfall der Raxalpe zum 
Preiner Gscheid. Noch mehr fesselte mich aber links von diesen beiden 
Gebirgseinschnitten die Senke am kristallinen Ostalpenrand des Wechsels. 
Dieser Paß mit der Buckligen Welt davor, von deren Eingang die uralte 
Bergfeste Pitten grüßt, nahm nunmehr mein ganzes Sinnen in Anspruch. 
Allerdings konnte ich der fast geraden geographischen Linie nach Süden 
nicht folgen, denn ich mußte von Wiener Neustadt westlich in Rich
tung zur Hohen Wand abbiegen. Dafür fand ich zu Weikersdorf am 
Steinfelde eine geschichtliche Spur, die meine Aufmerksamkeit wieder 
in das Tal der Pitten zum Wechsel lenkte. 

Zunächst war ich überrascht, hier an der Blatterstraße (angeblich 
schon von den Römern als Platea = Straße bezeichnet), von Neunkirchen 
nach Vöslau führend, noch so viel von der Anlage des ehemaligen 
Gutshofes (Grangie) des Stiftes Rein in Steiermark vorzufinden. Gegen 
den Pfarrort zu erhebt sich hinter einer alten Mauer das Gasthaus, 
wo einstens nicht nur von den dazugehörigen Weinrieden aus der Nach
barschaft, sondern wahrscheinlich auch von den feurigeren südsteirischen 
Weinen der Cistcrce ausgeschenkt wurde. Auf der anderen Straßenseite, 
in das Steinfeld hinaus, kommt man zum Wohnhaus des Gutes, das 
unter Denkmalschutz steht. Außen und innen zeugt es noch in anhei
melnder Weise von seiner einstigen Bedeutung. Sogar die übliche 
Gesprächsanknüpfung mit dem gegenwärtigen Besitzer brachte mich in 
die Zeit der um die Bodenkultur verdienten, ältesten Zisterzienser zu
rück. „Heuer haben wir wieder einmal eine gute Ernte, denn unser 
karger, steiniger Boden liebt mehr die Feuchtigkeit als allzu lange Trok-
kenheit. Mein Vorgänger hat öfter gesagt: ,Ja, die Mönche, die haben 
es uns vorgezeigt!' Wir wissen es schon noch von der Familie meiner 
Frau her, in die ich eingeheiratet habe, daß wir steirischen Ursprungs 
sind." Die entscheidende Überraschung bot jedoch die Eintragung in der 
Pfarrchronik, daß die Abtei Rein den Besitz zu Weikersdorf in „Stang 
bei Thernberg" von Heinrich von Dunkelstein als Kreuzzugsstiftung er
halten habe. Diese Ortsangabe gibt eine beachtenswerte, lokale Tra
dition wieder, welche den urkundlichen Bericht aus dem Archive des 
Stiftes Rein hinsichtlich der Auffindung der örtlichkeit, wo eigentlich die 
Widmung vollzogen wurde, trefflich ergänzt. Man braucht ja nur das 
kurze Wegstück von Neunkirchen östlich zur Pitten gehen und bei 
Schiltern anstatt der Krümmung bachaufwärts geradeaus nach Süden 
durch den Wald zu steigen, so erreicht man nach Außerschildgraben 
die Anhöhe Stanghof. Ohne von der über achthundertjährigen Bedeu-

1 Pirchegger H., Pfarrgeistlichkeit und Ortsforscnung, in: Aus Archiv und Chro
nik, Blätter für Seckauer Diözesangeschichte, I (1948), 6—8. 
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tung dieses Lagerplatzes zu wissen, suchen ihn heute noch gerne Pfad
findergruppen auf. Südlich im Tale liegt Thernberg, die Gemeinde von 
Stanghof. Damit haben wir die Verbindung der bisher genannten Orte 
gefunden. Von dem historischen Bergorte mit der Benennung Stang 
führt eine Linie nordwestlich nach Dunkelstein, dem Burghügel süd
lich bei Neunkirchen. Von da weg hörten wir bereits von der Blätter
straße, die an der Westseite des Steinfeldes nördlich nach Weikersdorf 
zieht, um von hier über Fischau und Vöslau nach Wien zu führen. 
Wiener Neustadt bestand ja damals noch nicht, und auch der Semme
ring war dem allgemeinen Verkehre noch nicht erschlossen. Darum 
schuf sich die Abtei Rein nach dem zweiten Kreuzzuge zu Weikers
dorf einen sehr gut ausgestatteten, blühenden Wirtschaftshof in Eigen
betrieb, der in der Ordenssprache Grangie heißt. Das Absteigequartier 
in Neunkirchen stieß man dafür wieder ab.2 

Nachdem wir nun die Gegend kennen, wollen wir das Ereignis selbst 
aus der urkundlichen Hauptquelle erfahren. Es führt uns in die Zeit 
des Abmarsches zum zweiten Kreuzzuge, den Abt Bernhard vom Zister
zienserkloster Clairvaux mit der ihm eigenen Rednergabe zu einem 
Europa umfassenden Unternehmen gemacht hatte. Das Dokument3 

sagt: „ . . . daß der gestrenge Ministeriale des Markgrafen Ottokar. 
namens Heinrich von Dunkelstein, im Begriffe, beim Feldzuge der christ
lichen Ritterschaft nach Jerusalem zu ziehen, auf den Altar der hei
ligen Gottesgebärerin und allzeit jungfräulichen Maria zu Rein eine 
Hufe in Subellendorf und seine ihm rechtlich zustehenden Höfe in Wei
kersdorf gewidmet hat." Der urkundliche Ausdruck „Christiane militie" 
läßt uns daran denken, daß die religiöse Vergeistigung der christlichen 
Ritterschaft ein unstreitbares Verdienst des hl. Bernhard bildet.4 In 
seinen Briefen und Predigten für den Kreuzzug fordert er diese auf, 
sich von der „malitia" des verderblichen gegenseitigen Morderis zur 
„militia" der gemeinsamen Verteidigung der vom Erlöserblute geheiligten 
Stätten zu entschließen.5 Wer für unseren Ritter von Dunkelstein das 
Sprachrohr des Abtes von Clairvaux gewesen war, ist unschwer aus der 
weiteren urkundlichen Angabe zu ersehen: „Geschehen ist dies im Jahre 
1146 (sie!) der Menschwerdung des Herrn, während der zehnten Indik-
tion am sechzehnten Tage der Kaienden des Juli (ergibt den 16. Juni), 

2 Grill L., Das Traungauer Stift Rein, S. 55, 59 und 61. Sonderabdruck aus der 
Cistercienser-Chronik, 44 (1932). 

3 Zahn, Urkundenbueh des Herzogtums Steiermark, I (1875), Nr. 247, S. 252 
bis 253. 

4 Erst bei meinen Forschungen über Bernhard v. Cl. und den zweiten Kreuzzug 
konnte ich das Werben für diese Miliz in der Steiermark eindeutig für die Zeit 
nach dem 13. Februar 1147 festsetzen. Eine diesbezügliche Studie: Pere Leopold 
Grill, L'Abbaye de Rein et la seconde Croisade, Chambery, 1943, p. 7—13, verbessert 
daher in meiner früheren: Traungauerstift, a. a. O., S. 24. 

s Bernardi Epistola 363, 5 in Migne, PL 182, 566 C. 
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in dem Orte allgemein Stang genannt, in Gegenwart des Abtes Gerlach 
vom Kloster Rein, der auch die Übergabe selbst entgegennahm, nach
dem die Meßfeier auf einer Wiese dieses Ortes von demselben Vater 
Abt vollbracht worden war." Der 16. Juni fiel nur im Jahre 1147 in die 
Periode der zehnten Indiktion. Daher kann die Handlung nicht ein 
Jahr vorher geschehen sein. Gerade am 16. Juni 1147 scharte denn 
auch König Konrad III . mit seinem Riesenheere die letzten Verstär
kungen an der Fischa, östlich von Wien, vor dem endgültigen Auf
bruche um die Fahne, welche ihm am 27. Dezember 1146 Abt Bernhard 
von Clairvaux bei der gottesdienstlichen Feier im Dome zu Speyer 
überreicht hatte. Frühestens von Ende Februar 1147 an konnte erst 
bei uns die Werbeaktion von Seiten des Abtes Gerlach im Namen seines 
großen Ordensbruders einsetzen.6 Da nach damaliger Zählung das Jahr 
1146 bis Ostern dauern konnte, bleibt es äußerst wahrscheinlich, daß 
der Entschluß zur Kreuznahme von Seiten Heinrichs von Dunkelstein 
noch im alten Jahre vor Ostern gefaßt wurde.7 Damit könnte dann 
eine Vorbesprechung für die Übergabe seiner genannten Güter verbun
den gewesen sein, deren Rechtsaktion dann bei der tatsächlichen Durch
führung des Kreuzzuggelöbnisses und in der erforderlichen Gegenwart 
des Markgrafen am 16. Juni 1147 zustande kam. So wäre es erklärlich, 
warum der Reiner Schreiber nach dem Grundsatze der größeren Geltung 
älterer Rechtstitel in die erst im Zeitraum zwischen 1157 und 1164 ver
fertigte Urkunde das Jahr 1146 statt 1147 gesetzt hat. 

Damit sind wir zur Wertung des für die Teilnahme der Steirer am 
zweiten Kreuzzuge ausschlaggebend beweisenden Schriftstückes gekom
men. Da der feierliche Rechtsakt nach damaliger Gewohnheit für den 
Erwerb eines Besitzes genügte, dachte man zunächst nicht an eine Do
kumentierung. Die einfache schriftliche Aufzeichnung der Übergabe 
(Tradition) wurde erst später in urkundliche Form gebracht, ein Vor
gehen, das man leider mit dem mißverständlichen Worte Fälschung be
zeichnet. Doch daß der Verfasser durchaus nicht fälschen wollte, geht 
aus der Anführung der Zeugen von der rechtsgültigen Handlung zu 
Stang hervor: „Es stand dabei zur Zeugenschaft Markgraf Ottokar mit 
einer zahlreichen Menge seiner Getreuen, von denen wir einige anzu-
ühren trachten, die bis zur Gegenwart das Geschehen festhalten." Der 

ten zu er-Reiner Schreiber hat, um die Glaubwürdigkeit seiner Urkunde 
höhen, mit Anführung aller näheren Umstände nur die nächsten Zeugen 
des Geschehens mitgeteilt. Wer sind diese? 

S-tlrSS-A D v r - R Bernhr\rd v o n Clairvaux und Morimond. die Mutterabtei der 
osterre.efa.schen Z.sterzienserklöster, in: Festschrift zum 800-Jahr-Gedächtnis des To
des Bernhards von Clairvaux, S. 107—111. 

7 Im Zisterzienser-Orden galt der Annuntiations- oder auch der Osterstil. 
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Von dem Orte Weikersdorf selbst, wo die Zisterzienser von Rein die 
übergebenen Bauernhöfe zu einem homogenen, landwirtschaftlichen 
Zentrum umwandeln sollten, wird ein Otprecht vorgeführt. Auch die 
im vorher zitierten Texte vor Weikersdorf in der Urkunde angeführte 
Hufe zu Subellendorf wird durch Markwart und Wernhart von Subens-
dorf als Schenkung an Rein in erster Linie bezeugt. Die Schreibweise des 
Ortes, die bereits in demselben urkundlichen Schriftstücke verschieden 
angegeben wird, ist heute auf Saubersdorf festgelegt, einem Dorfe mit 
Schloß im Bezirke Neunkirchen. Es liegt südlich von Weikersdorf gegen 
Sankt Egyden. Der Kirchenpatron letzteren Ortes ist der gleiche heilige 
Ägydius wie in der Domkirche zu Graz und im Stammschlosse der stei
rischen Markgrafen zu Steyr a. d. Enns. Wenn wir uns aber von Weikers
dorf gegen die Hohe Wand begeben, finden wir in der Neuen Welt die 
Heimat des During von Mutmannsdorf. Gewiß war er es, der, ähnlich 
wie Heinrich von Dunkclstein, zur Deckung seiner Reisekosten nach 
Jerusalem etwas von seinem Besitze nach Rein gab. Wir können nur 
mehr die steirische Abtei in seinem Bereiche begütert finden, aber die 
Übergabe von seiner Seite hat keine urkundliche Formulierung benötigt." 
Sein mit ihm zu Stang gegenwärtiger Namensvetter During von Star-
hemberg besaß die heute noch in ihren Ruinen bekannte Burg an der 
Nordseite der Hohen Wand. Noch weiter im Norden, aber schon wie
der der nach Weikersdorf verlassenen Ebene nunmehr bei Vöslau zu
gewandt, treffen wir die Brüder Dietmar und Bruno von Großau. Diese 
hatten sich also mit ihren Nachbarn nach Süden in die Ausläufer des 
Hohen Wechsels am Ausflusse der Pitten begeben, um dann die gleiche 
Strecke wieder mit dem steirischen Kreuzzugsheere über das Steinfeld 
zurück in das Wiener Becken zum königlichen Hauptheere zu gelangen. 
Wir schließen daraus, daß Markgraf Ottokar III. von Steier, bevor er 
seine Bergwelt endgültig verließ, zu Stang sein letztes großes Sammel-
lager gemacht hat. 

Sozusagen Stang gegenüber, auf der anderen Seite des Pittentales, be
findet sich Kirchau, wovon als Zeugen bei dem Feldaltar die drei Brüder 
Kuno, Albero und Meingoz genannt werden. Diese brauchten sonst die 
Pitten nicht zu berühren, wenn sie am Stammsitz der Dunkelsteiner 
vorbei Neunkirchen erreichen wollten. Die Brüder Albero und Udalrich 
von Dunkelstein werden wohl als die Kronzeugen für Heinrichs Wid-

8 Siehe Grill, Traungauerstift Rein, a .a .O. , S. 25, 59 und besonders 61. Da Rein 
ohnehin den Felsenkeller, die Weingärten und andere Gründe zu Mutmannsdorf, an 
der Straße gegen das Piestingtal, bald an St. Lambrecht abstieß, hat sich im Inter
esse der Bewahrung und Vergrößerung des Gutes nicht die Notwendigkeit des ur
kundlichen Beweises für dessen Herkunft ergeben. In Weikersdorf aber wurde das 
Stift in seinen Rechten geschmälert und diesem Umstände verdanken wir das so 
genau detaillierte Wissen um dessen Herkunft-
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mung nächst dem Markgrafen anzusehen sein. Des letzteren Namen 
trug ein Ottokar von Neunkirchen. Sighard von Flatz hatte seine Burg 
westlich davon. Gehen wir aber wieder auf die östliche Seite zurück, 
so finden wir nördlich von Stang vor dem Einfluß der Pitten in die 
Leitha den Ekkehard von Erlach und gleich nach der Vereinigung der 
beiden Gewässer den Wolfker von Lanzenkirchen. 

Es ist gelungen, eine Gruppe von Zeugen um das gewidmete Gut 
in Weikersdorf und die andere um den Lager- und Widmungsort Stang 
zu lokalisieren. Von der Steiermark selbst lernen wir nur einen Wul-
fing von Kapfenberg mit seinen Söhnen Otto und Wulfing nebst einem 
Kolo von Mürzhofen kennen. Diese und viele andere Obersteirer aus 
der betonten „numerosa multitudine" werden wohl über das Preiner-
Gscheid her zu ihrem markgräflichen Oberherrn gestoßen sein. Gerade 
derentwegen kann auch der Treffpunkt kein anderes Stang als das bei 
Thernberg sein, welches von Gloggnitz, wo Semmeringer- und Preiner-
straße sich nach Neunkirchen verbinden, an einer alten seitlichen 
Verbindung fast gerade in östlicher Abbiegung über das schon ge
nannte Kirchau erreicht werden kann.9 Die moderne Bezeichnung Wei
ler Stanghof wird nicht nur in der Pfarrchronik von Weikersdorf, son
dern gegen Ende des vorigen Jahrhunderts noch landesamtlich wie in 
der Reiner Urkunde einfachbin als Stang gegeben.10 Ob der berühmte 
Propst Gerhoch von Reichersberg am Inn auch den konkreten Fall des 
Auszuges der steirischen Kreuzfahrer vor Augen hatte, als er ganz be
eindruckt, aber nur abstrakt das Riesenaufgebot an der Donau schildert, 
zu dem die Fürsten mit ihren gut ausgerüsteten Reiterscharen strömten, 
aber leider auch eine unorganisierte Masse nach sich zogen? Wir stellen 
die Frage nicht müßig und sind geneigt, sie positiv zu beantworten. 
Gerade an der Pitten hatte ja der übereifrige Gerhoch, dem bisweilen 
selbst der Reformabt Bernhard von Clairvaux noch zu wenig streng war, 
Pfarrseelsorge in großem Ausmaße durch sein Chorherrenstift be
gonnen.11 

Wenn Zahn und in dessen Gefolge Tomek das Stang der Reiner Ur
kunde noch in einem gleichnamigen Orte südlich von Graz bei Groß 
Sankt Florian sehen wollen, so hat es Pirchegger bereits in ein anderes 
Stang zwischen Kirchschlag und Landsee, östlich vom Wechselgebirge, 

' Siehe die Zeugenliste bei Zahn, STUB I, 253. Nur die Herkunft von drei Kreuz
rittern gelang es nicht zu identifizieren: Gerhard von Hizlinc (vielleicht die heutige 
Rotte Heißendorf in der Gemeinde Kirchau), die Herren von Buscginc und den 
Godefrid von Dunich. 

10 Siehe Spezial-Orts-Repertorien, I (1892), Nieder-Österreich, S. 124: Stang in 
Thernberg, Bezirk Neunkirchen. 

" Vgl. Grill, Festschrift, a. a. 0., S. 111, nach Gerhoch, De Investigatione Anti-christi, § 63. ' 6 
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verlegt.12 Das hätte einiges für sich gehabt, wenn die steirischen Jeru
salempilger direkt in das benachbarte Ungarn hätten ziehen können. 
Aber Bernhard, der eigentliche Organisator des großen Unternehmens, 
hatte durch seine Helfer, unter denen sich Abt Adam von Ebrach und 
überdies auch der erste Abt von Rein befinden, einschärfen lassen: 
„Als Führer kommen nur kriegskundige Männer in Betracht. Die Ar
mee des Herrn muß gemeinsam ausziehen, um überall kräftig jedem 
Angriffe standhalten zu können!"13 In Beachtung militärischer Dis
ziplin mußten die Kreuzzugsritter Markgraf Ottokar und seine Ge
treuen den Umweg von Graz in das Hauptlager Wien—Fischamend— 
Leitha machen. 

Somit gelingt es, mit Zuhilfenahme auch anderer Reiner Urkunden 
eine sichere Marschroute für den Auszug der steirischen Kreuzfahrer 
vom Jahre 1147 aufzustellen. Am 8. Juni begann mit Pfingstsonntag 
der Abschied in Rein, das sich als Mittelpunkt der steirischen Kreuz
zugsbewegung erweist.14 Von seinem Stifte begleitete der Abt Gerlach 
die Ausziehenden nach Graz, wo dann die oberösterreichischen Man
nen des Markgrafen von Steier, wie Udalrich von Wilhering und andere, 
sich mit denen aus der Mark trafen.15 Unter diesen wird auch ein 
Kaufmann Witelo genannt, bei dem wir gewiß nicht irregehen, wenn 
wir ihn für einen Heeresproviantmeister halten. Man zog dann von der 
Hauptstadt über die Ungarstraße nach Hartberg.16 Von der Oststeier
mark ging es die bekannte Hauptrichtung nach Norden zum Wechsel 
über Mönichkirchen und Aspang und dann die Pitten abwärts bis Stang
hof bei Thernberg, wo sich am 16. Juni 1147 bei dem Feldaltar des 
Abtes Gerlach auch des steirischen Markgrafen Ritter aus der Pittner 
Mark mit den anderen trafen. Die weitere Richtung über Neunkirchen, 
Weikersdorf und Vöslau in das Hauptlager der Kreuzfahrer an die 
Fischa östlich von Wien kennen wir ja schon. Bald nach der Ankunft 
der Steirer brach dann das gesamte Reichsheer über die Leitha nach 
Ungarn auf. Die Franzosen folgten über einen Monat später. Die Pre
digt eines Mönches hatte eine Europa-Armee auf die Beine gebracht.17 

* Pirchegger-Dungern, Urkundenbuch des Herzogtumes Steiermark, Ergänzungs-
heft (Graz 1949), S. 55, Nr. 247, noch unter 1146, Juni 16. 

« ^ H n Ä e f T e L m e n m a r f u r ' S a ^ i a - S t r a ß e n g e l vom 8. Juni 1147, in: Marien-

b ° - z l n ! t u B . R f Nr' ä 3 4 7 L N D a L u n g dieser Urkunde s. Grill L., Festschrift, 

"' " S rn sLuVch^Gut re rwerbungen zu Hartberg und Rudgersdorf s die genaue 
totoSÄ. Studie von Pos* Fritz, Die S e n k u n g e n » das « » « « R e m 
in und um Hartberg vom 12. bis 14. Jahrhundert, in: Festschnft Julius Franz Schutz, 

S- '2Eirdno4rd1d!utsdier Zeitgenosse aus dem 1* Jahrhundert, £ £ « T J £ 
mold, sagt über dieses Heer, wo er über das Wirken des hl. Bernhard in seiner 
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Hiermit ist der östlichste Zuzug eines Provinzkontingentes der Kreuz
armee vom Jahre 1147 an der Grenze des römisch-deutschen Imperi
ums zum erstenmal behandelt worden. Möge dieses Resultat als schlich
ter Baustein dem Jubilar für eine Neuausgabe seiner Gesdiidite Steier-
niarks dienen können! 
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