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Blätter für Heimatkunde 37 (1963) 

Ulrich von jLkchtenstdn 
Von Anton Adalbert Klein 

Der Minnesänger Ulrich von Liechtenstein ist eine der bedeutendsten, 
aber auch merkwürdigsten Persönlichkeiten unter den vielen großen Ge
stalten aus der Vergangenheit unseres Heimatlandes. Denn er war nicht nur 
ein bedeutender Dichter, sondern zugleich auch ein erfolgreicher Politi
ker. „Der Narr im hohen Dienst", wie man Ulrich seiner possenhaften 
Einfälle wegen genannt hat, war in der politischen Verworrenheit der 
herzoglosen Zeit nach dem Aussterben der Babenberger im Mannesstamm 
eine wahre Stütze seines Landes und zugleich auch seiner Standesgenos
sen, des steirischen Adels. Es ist daher ein wohlverdienter Dank, den ihm 
seine Heimat abgestattet hat, als im Steirischen Gedenkjahr 1959 im 
Innenhof der Grazer Burg in der „Steirischen Ehrengalerie" seine Büste 
neben neun anderen bedeutender historischer Persönlichkeiten aus der 
Steiermark aufgestellt wurde. Ulrich von Liechtenstein ist unter ihnen der 
einzige aus der Epoche, die man als das Mittelalter zu bezeichnen pflegt. 
Obwohl Ulrich verhältnismäßig oft in den erhaltenen Urkunden seiner 
Zeit aufscheint und obwohl er uns in seinen Werken ein anschauliches 
Bild seines Lebens und Wirkens hinterlassen hat, ist dennoch manches 
daran umstritten und ungeklärt und wird es wohl immer bleiben. 

Die Lieder des Minnesängers Ulrich von Liechtenstein sind durch die 
Große Heidelberger Liederhandschrift überliefert. Diese enthält die Lie
der von 140 Dichtern aus dem 12. bis 14. Jahrhundert, beginnend mit den 
beiden Minnesängern aus dem staufischen Hause, Heinrich VI. und Konra-
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din, dann folgen die Sänger aus dem hohen und niederen Adel und zu
letzt die Dichter bürgerlichen Standes, die den Minnesang nachgeahmt 
haben. Fast jedem Dichter ist ein Bild beigegeben, kein authentisches 
Porträt natürlich, aber ein Gemälde aus dem ritterlichen Leben des Be
treffenden. Die Lieder der einzelnen Minnesänger scheinen manchmal 
einem kleinen Lebensroman zu entsprechen, von dessen tatsächlichen Vor
gängen wir indessen wenig oder nichts erfahren. Nur ein e i n z i g e r von 
den einhundertvierzig h a t d i e s e n R o m a n w i r k l i c h ge
s c h r i e b e n und d a d u r c h e i n B i l d s e i n e s b e w e g t e n 
L e b e n s e n t r o l l t — U l r i c h v o n L i e c h t e n s t e i n . Sein 
Versroman „Frauendienst" enthält seine Liebesmemoiren, während der 
zweite, die Minnelehre „Frauenbuch", die Ursachen des Verfalls des höfi
schen Lebens erörtert. Jener ist in einer Münchner Handschrift, dieser im 
sogenannten Ambraser Heldenbuch überliefert. In den „Frauendienst" 
hat Ulrich seine Gedichte aufgenommen, jedesmal an der Stelle seines 
Berichtes über sein erlebtes — aber wahrscheinlich manchmal nur er
dichtetes — Liebesabenteuer. Von 1222, dem Jahr seines Ritterschlages, 
bis 1255, bis zur Vollendung des „Frauendienstes", gibt er offenherzig 
Aufschluß über sein Werben und Verzichten, seine Hoffnungen und Ent
täuschungen, verschweigt aber vorsichtig sein Glück. Man tut ihm be
stimmt Unrecht, wenn man ihn — wie es geschah — für einen oberfläch
lichen Weltmenschen hält, weil er schöne Frauen, gutes Essen, schöne 
Rosse, gutes Gewand und schöne Helmzier als die fünf höchsten Freu
denquellen des Mannes aufzählte. Gewiß wird man ihm ein wohlgerüttel
tes Maß von Jugendtorheiten zubilligen müssen, auf die der welterfahrene 
Mann von der Höhe seines wildbewegten Lebens mit Freimut und Heiter
keit zurückblickte, aber die geschilderten Minnefahrten haben ihn nie — 
wie ein Autor wohl mit Recht hervorhob — von der geliebten Frau, von 
der Mutter seiner Kinder auf der steirischen Frauenburg, weggeführt. 

Es ist aber auch so, wie ein anderer Autor mit gutem Grund bemerkt 
hat: „Über dem Bohren nach dem Charakter des Dichters, über der ver
suchten Trennung von Wahrheit und Erdichtetem vergaß man, nach dem 
Zusammenklang beider zu fragen, die Dichtung als geschlossenes Kunst
werk zu betrachten." Die ganze Erzählung im „Frauendienst" ist bis in 
die kleinsten Einzelheiten einheitlich durchkomponiert, denn Erfundenes, 
Erlebtes und Traditionelles fügen sich bruchlos zu einem harmonischen 
Ganzen.Die Erzählung rankt sich um eingestreute Lieder,die geradezu das 
Rückgrat des Ganzen bilden. Aus ihnen bricht bei aller Virtuosität der 
Form echtes Gefühl durch, manche von diesen Liedern strahlen einen 
eigentümlichen Zauber aus, wie die folgende Strophe: „In dem Walde süße 
Töne singen kleine Vögelein; an der Heide Blumen schöne blühen in des 
Maien Schein. Also blüht mein hoher Mut, wenn er denkt an deren Güte, 
die mir reich macht mein Gemüte, wie der Traum den Armen tut." 
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Ulrich stammte aus einem Dienstmannen, oder Ministerialengeschlecht, 
das durch den Dienst beim Landesfürsten emporgekommen war. Es gab 
außer der steirischen auch eine österreichische Linie dieses hochangesehenen 
Hauses, und beide haben sich dann weit verzweigt. Schon Ulrichs Vater, 
Dietmar III., hatte Ansehen und Geltung; er wird wiederholt in Urkunden 
genannt. Von seinen fünf Kindern traten die Brüder Ulrich I. und Diet
mar IV. besonders hervor. Ulrich I. ist unser Minnesänger, der mit 
Perchta von Weißenstein vermählt war. Während Ulrich die Burgen 
Liechtenstein, Frauenburg und Murau besaß, ist für seinen Bruder Diet
mar nur die Offenburg nachweisbar. Die Feste Liechtenstein lag bei der 
Stadt Judenburg und war der Stammsitz der Herren von Liechtenstein. 
Die Frauenburg, die hoch über dem breiten Talboden der Mur bei Unz
markt steht, war der Lieblingssitz des Minnesängers, der dort seinen Le
bensabend verbrachte. Die Offenburg Dietmars — der urkundlich überlie
ferte erste Name der Burg ist Offenbach — lag bei Pols. Dietmar hat sie 
vom Erzbistum Salzburg zu Lehen gehabt. Der Murauer Bezirk übrigens 
gehörte zur Zeit Ulrichs I. zum Herzogtum Kärnten. Vom gleichnamigen 
Herzog von Kärnten — Ulrich — erhielt der Minnesänger im Jahre 1256 
die Bergwerksberechtigung um Murau, wo er ohnehin schon das Landge
richt innehatte. 

Ulrich wurde um 1198 geboren, sein Vater Dietmar hatte noch dem 
letzten Traungauer, Otakar IV., gedient, inzwischen war aber die Steier
mark nach dem Aussterben der Traungauer auf Grund des Georgen-
berger Vertrages an die Babenberger gekommen. Ulrichs Jugend fällt in 
die Zeit, da Le.opold VI. die vereinigten Herzogtümer Osterreich und 
Steiermark regierte und diese eine hohe kulturelle Blüte erreichten. In 
seinem Lebensroman „Frauendienst" erzählt der Liechtensteiner, wie er 
von Kindheit auf dem Ideal der höfischen Minne verfallen war und einer 
edlen Frau als Page gedient habe. Als seinen Herrn bezeichnete er den 
Markgrafen Heinrich von Österreich. Diese Überlieferung aber ist ange
zweifelt worden, und ebenso ist umstritten, wer die Dame beziehungs
weise die zwei Damen gewesen seien, denen er seine Minne dargebracht 
hat. 

Ulrich von Liechtenstein ist der letzte strenge Vertreter der proven-
zalischen Poesie des ritterlich-konventionellen Frauendienstes, der von 
ihm noch grotesk übersteigert wird. In den von ihm besungenen Minne
abenteuern und Turnierfahrten suchte er noch einmal den schwindenden 
Glanz der höfischen Kultur heraufzubeschwören. Es ist mit Recht darauf 
hingewiesen worden, daß drei Dichter ihren Niedergang kennzeichnen. 
Der Herr von Liechtenstein führte den Minnesang praktisch ad absurdum, 
Neidhart von Reuental, der am bayrischen und österreichischen Hof 
wirkte, leitete ihn ins bäuerliche Milieu ab, der aus dem Salzburgischen 
stammende Tannhäuser, der ein Wanderleben führte und sich an verschie-
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denen Höfen aufhielt, verspottete ihn, indem er sich über die unmög
lichen Dinge lustig machte, welche die ritterlichen Damen von ihren Ver
ehrern verlangten. Seine Dame will ihm nur dann ihre Gunst schenken, 
wenn er den Rhein ableite, damit er nicht weiter bei Koblenz vorbeifließe, 
und dergleichen mehr. Schon als Page will Ulrich das Waschwasser seiner 
Angebeteten getrunken haben. Um in ihre Nähe zu kommen, mischte er 
sich unter Aussätzige, die sie anbettelten. Ihr zuliebe ließ er seine Hasen
scharte operieren und sich einen steifen Finger abhacken, den er ihr als 
Zeichen seiner Huldigung übersandte. Viel Scharfsinn ist von Forschern 
aufgewendet worden, um den Sinn der drei großen Fahrten zu verstehen, 
die der Liechtensteiner an der Spitze einer Ritterschar durch die Lande 
unternahm und mit ritterlichen Wettkämpfen verband. Die erste Ausfahrt 
erfolgte 1227 zum Turnier in Friesach, bei dem er, als „Maienritter" mas
kiert, mit elf anderen Rittern erschien und mit seiner Schar aus dem Wett
kampf als Sieger hervorging. Im Jahre 1238 zog er als „Frau Venus" 
prächtig gekleidet von Mestre bei Venedig durch Österreich bis an die 
mährische Grenze. Er hatte zuvor die Ritterschaft, die an dieser wichtigen 
Handels- und Heeresstraße auf ihren Burgen hauste, brieflich zum ritter
lichen Zweikampf herausgefordert. Er schlug sich mit 271 Gegnern und 
ging dabei aus allen Zweikämpfen als Sieger hervor. Die dritte Masken
fahrt unternahm Herr Ulrich, als „König Artus" verkleidet, im Jahre 1240 
von Steiermark über Wien in das damals umstrittene Grenzgebiet zwi
schen Österreich und Böhmen. Unter den verschiedenen Deutungsver
suchen hat die Annahme viel für sich, die in diesen Fahrten und Ritter
spielen das Bemühen des Veranstalters sieht, die Ritterschaft der 
Ostalpenländer unter ihrem alten Ideal wehrhafter Männlichkeit nach 
höfischer Sitte zu sammeln und vor dem Verfall im Streit der Geschlechter 
und Fürsten zu bewahren. Die Regierungszeit des Babenbergers Friedrich 
des Streitbaren, in dessen Diensten unser Minnesänger stand, war sehr 
stürmisch. Seit 1241 bekleidete Ulrich als Truchseß von Steiermark das 
oberste Hofamt, bald darauf entschied er als oberster Landrichter im 
Namen des Herzogs eine Streitsache. Nach dem Tode Friedrichs brach 
über die Steiermark eine schwere Zeit herein, denn das Land wurde 
Streitobjekt zwischen König Przemysl Ottokar von Böhmen und König 
Bcla von Ungarn. Auf Grund eines Teilungsvertrages wurden die Ungarn 
vorübergehend Herren im Lande. Aber der unzufriedene steirische Adel 
rief den Böhmenkönig ins Land. Durch den Sieg Ottokars über die Ungarn 
1260 fiel dem Böhmen das ganze babenbergische Erbe zu. In diesem und 
in den folgenden Jahren schien Ulrich von Liechtenstein oft in Urkunden 
als Zeuge oder Schiedsmann auf, was wohl seine Geltung beim König 
beweist. Im Jahre 1268 ließ aber König Ottokar die Häupter des steiri
schen Adels, darunter auch Ulrich von Liechtenstein, verhaften und auf 
landesfürstliche Festen bringen. Erst nach 26 Wochen Haft kamen sie 
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wieder frei. Für Hochverrat lagen keine Beweise vor, desungeachtet 
wurden ihre Burgen gebrochen oder weggenommen. Ulrich verlor alle 
seine drei Festen. Um den steirischen Adel war es still geworden. Aber 
Ulrich wurde bald wieder in Gnaden aufgenommen, in einer Urkunde aus 
dem Jahre 1270 scheint er als Landmarschall auf und bald darauf als 
oberster Landrichter. Anfang 1275 oder 1276 ist er gestorben. Als sich 
am 19. September 1276 der steirische Adel im Kloster Reun versammelte, 
um dem neugewählten deutschen König Rudolf von Habsburg Treue zu 
geloben, da erschien bereits Ulrichs Sohn Otto, denn der Vater weilte 
nicht mehr unter den Lebenden. 

Die Grabplatte, die im Jahre 1871 auf der Frauenburg gefunden wurde 
und die man lange für den Grabstein des Minnesängers Ulrich von Liech
tenstein hielt, wird jetzt auf Grund neuester Forschungen seinem Enkel, 
Ulrich III., zugeschrieben. Der einfache Römerstein weist folgende In
schrift auf: „Hie leit Ulrich, dieses houses rehtter erbe." Aber diese Deu
tung ist ebensowenig sicher wie die Beantwortung der Frage, wo der 
Minnesänger tatsächlich seine Grabstätte gefunden hat. Es wird jetzt 
vermutet, daß er im Stiftergrab der von ihm gegründeten und um 1840 
abgebrochenen St.-Johannes-Kapelle zu Seckau begraben wurde. 

Das umfangreichste deutsch geschriebene Geschichtswerk des Mittelal
ters, die steirische Reimchronik Ottokars aus der Gaal, der im Dienste 
Ottos von Liechtenstein gestanden ist, gedachte des Minnesängers kurz, 

aber treffend: -T T . , . , TT i • i 
„Von Liechtenstein her Uolrich 
witzic unde menlich." 

L i t e r a t u r : Eine gute Einführung in das Leben und Schaffen des Dichters 
bietet die von Walter Z i t z e n b a c h e r besorgte Bearbeitung „Ulrich von Liech
tenstein — Narr im hohen Dienst" („Das österreichische Wort", Stiasny-Bücherei, 
Band 37). Auf Seite 123/24 sind die Handschriften und die wichtigsten gedruckten 
Ausgaben der Werke Ulrichs von Liechtenstein angegeben, auf Seite 125/26 die Lite
ratur über den Dichter. Außer den dort genannten Schriften wurden von mir noch 
benützt: Hans P i r c h e g g e r , Geschichte der Steiermark bis 1282. Zweite Auflage 
(1936). Derselbe, Landesfürst und Adel in Steiermark während des Mittelalters, 1. und 
3. Teil (Forschungen zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte der Steiermark, XII. 
und XVI. Band). Karl Konrad P o 1 h e i m, Die steirische Dichtung bis zum Ausgang 
des Barocks (Die Steiermark, Land — Leute — Leistung, 1956); Wilhelm S c h e r e r, 
Geschichte der deutschen Literatur. Bis zur Gegenwart ergänzt von Theodor 
S c h u l t z , 1948/49. 
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