
Blätter für Heimatkunde 40 (1966) 

^X^Ufc!e KnittelfelJ zweimal gegründet* 

Von Lois Hammer 

Als ich nach langjähriger Forschungsarbeit in Archiven in meinem 
Buch „Aus Knittelfelds Vergangenheit" die Ergebnisse veröffentlichte, 
wies ich gleich zu Beginn darauf hin, daß man beim Versuch, die Grün
dung Knittelfelds darzustellen, auf eine Reihe ungelöster Rätsel stoße.1 

Da diese nicht befriedigend gelöst werden konnten, führte ich ver
schiedene Ansichten an, die bisher von Historikern geäußert worden 
waren; dies schon deshalb, um den Freund der Heimat mit dem Schrift
tum und mit den Quellen, aus denen geschöpft wurde, vertraut zu machen. 

In einer Besprechung meines Buches wurde mir vorgehalten, ich führe 
eine Unzahl von Meinungen an, wage es aber nicht, meine eigene auszu
drücken.2 Aus den oben angeführten Gründen und weil bis jetzt kein 
Historiker einwandfreie Beweise beibringen konnte, daß Knittelfeld 
im Jahre 1224 auf jenem Platze gegründet wurde, der die heutige Alt
stadt bildet, konnte ich doch nicht gut mit einer eigenen Meinung auf
treten, die vorläufig nur Vermutung gewesen wäre. Nun aber wage ich 
es, die Gründung von Knittelfeld in einer neuen Schau darzubieten. 

Es ist schon wiederholt darauf hingewiesen worden und als bekannt 
vorauszusetzen, daß der Ort Knittelfeld als „Chnvteluelde" bereits um 
1224 bestand. Damals bemühte man sich — wie aus der Urkunde vom 
1. August 1224 hervorgeht —, eine Streitfrage, die schon seit einiger 
Zeit die Gemüter erhitzte, durch ein Schiedsgericht beizulegen. Als 
Streitgegner standen sich das Stift St. Lambrecht und das Domstift 
Seckau gegenüber.3 Seckau vertrat in dieser Streitfrage die Rechte der 
Pfarre Kobenz und St. Lambrecht jene der Pfarre Lind. Um aber die 
gutnachbarlichen Beziehungen zwischen den beiden Klöstern nicht zu 
trüben, war ein Schiedsgericht einberufen worden, das die bereits frü
her einmal erörterte Angelegenheit endgültig regeln sollte. Es handelte 
sich dabei darum, wem die Zehente von den Neugründen zuzusprechen 
wären, die aus jenem Wald oder Hain (ex nemore) gewonnen wurden, 
der früher dort war. Es war also Rodung für eine Siedlung vorgenom
men worden. Der Flurname „Blochfeld" für das ausgedehnte Gelände 
südlich der alten Friedhofskirche St. Johann im Felde, der bis ins 
18. Jahrhundert gebräuchlich war, läßt den Schluß zu, daß dort die Ro
dung für die geplante Siedlung erfolgte. 

Aus dem Wortlaut der Urkunde vom Jahre 1224, in dem von der 
Kirche von Knittelfeld (questio super ecclesia in Chnvteluelde) die Rede 
ist, geht unzweifelhaft hervor, daß die Kirche bereits vorhanden war 
(nach meiner Meinung die seit langem gesuchte „Undrima-Kirche", die 

1 L. H a m m e r . Aus Knittelfelds Vergangenheit. Knittelfeld 1959, S. 34. 
2 Besprechung meines Buches durch F. P o p e 1 k a, ZHVSt 52/1961, S. 220. 
3 StUB II n. 220, S. 312. 
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jetzige Friedhofkirche zu St. Johann im Felde).4 Um dieses Gotteshaus, 
das romanische Grundlage und Baureste aufweist, entstand vermutlich 
die erste Siedlung, die jene erwähnte Streitfrage auslöste. Daß die 
fragliche Kirche schon länger bestanden haben mußte, geht auch daraus 
deutlich hervor, daß der damalige Pfarrer von Lind behauptete, sie habe 
schon früher zu seiner Kirche gehört. Sieben Jahre später, als der Streit 
in dieser Angelegenheit neuerlich auflebte, wird von den Vertretern des 
Klosters St. Lambrecht abermals klipp und klar festgestellt, die Kirche, 
um deren Zehente der Disput geführt wurde, sei eine Tochter-Kirche 
von Lind gewesen, und es wurde das bisherige Patronatsrecht der Pfarre 
Lind geltend gemacht.5 Lind muß wohl im Recht gewesen sein, sonst 
wäre es für den Entgang des Zehents nicht anderweitig entschädigt 
worden. 

Man neigte stets zu der Ansicht — der auch ich mich bisher fügte —, 
die besprochenen Urkunden hätten bei Behandlung der Streitfrage schon 
jene örtlichkeit im Auge gehabt, wo sich heute die Knittelfelder Alt
stadt mit ihrer Pfarrkirche erhebt. Diese Annahme glaube ich nun als 
irrig hinstellen zu können. Der Ort, der damals, vor mehr als 700 Jahren, 
umstritten war, kann nur eine in der Nähe der Altkirche entstandene 
Siedlung betroffen haben. 

So ist es vermutlich auch zu erklären, daß man über die jetzige Stadt
pfarrkirche von Knittelfeld aus sehr früher Zeit fast gar nichts weiß. 
Die Altkirche „im Felde" war anscheinend noch längere Zeit Pfarrkirche 
auch für die neue Siedlung, wie wir aus den ähnlichen Fällen von 
Leoben, Brück an der Mur und mehreren anderen Orten wissen. Wäh
rend man anderen Altkirchen entsprechende Bedeutung zumaß, blieb die 
unweit der Ingering, einen Kilometer vor dem Knittelfelder Stadttor 
liegende alte Kirche bisher unbeachtet. Wäre diese Kirche erst später 
erbaut worden, so hätte man ihr doch nicht denselben Patron, nämlich 
Johannes den Täufer, gegeben, den die Stadtpfarrkirche seit jeher hat. 
Der Patron weist der Kirche die Rolle einer Taufkirche zu. Das sind Tat
sachen, die kaum bestritten werden. 

Es ist aber auch die Vermutung gerechtfertigt, daß St. Lambrecht 
durch Lind das Begräbnisrecht für die Bewohner der Altsiedlung von 
Knittelfeld ausübte, und zwar eben in der dortigen Kirche zu St. Johann 
im Felde. In den beiden erwähnten Urkunden von 1224 und 1231 wurde 
nämlich zusätzlich festgelegt, es dürfe weder der in Knittelfeld noch der 
in Kobenz wirkende Priester etwas dagegen einwenden, falls irgendwer, 
der von den Grenzen der Pfarre Lind nach Knittelfeld ziehe und dort 
seinen Wohnort aufschlage, später wünsche, in Lind begraben zu werden. 
In der Urkunde von 1224 ist allgemein gesagt, wenn sich irgend jemand 
vom vorgenannten Markte (Knittelfeld) in Lind begraben lassen wolle, 

4 L. H a m m e r, Die Friedhofkirche St. Johann im Felde zu Knittelfeld, Bl.f.Hk. 20/ 
1946, S. 15; neuerdings K. B r a c h e r, Zum Problem Undrima, ZHVSt 56/1965, S 63 ff., 
insbes. S. 81. 

5 StUB II n. 281, S. 377. 

3 



dürfe niemand dagegen Einspruch erheben. Diese Stelle scheint mir auf 
ein altes Begräbnisrecht der Linder hinzuweisen, das sie in der Altkirche 
(heute noch Friedhofkirche) ausübten. 

Wenn diese Kirche „St. Johann im Felde" nicht schon vor der späte
ren Gründung der Stadt Knittelfeld gestanden wäre, wann soll sie dann 
errichtet worden sein? Dieses Gotteshaus mit seinen romanischen Bau
elementen wurde bisher schon von allen Fachkräften als älteres Bau
werk bezeichnet, und man vermutete auch, es könnte die alte Pfarrkirche 
gewesen sein.6 

Eine eingehende baugeschichtliche Untersuchung dieses Objektes 
wurde meines Wissens früher nie vorgenommen, obwohl erst im Jahre 
1961 gelegentlich von Herrichtungsarbeiten mehrere in verschiedener 
Höhe angebrachte romanische Fensterumrahmungen freigelegt wurden, 
von denen drei sichtbar erhalten blieben. Das romanische Westportal 
und die anscheinend übertünchten Kapitelle in den Ecken des Chor
quadrates sind weitere kaum zu übersehende Stilhinweise.7 

Aus späteren Angaben, daß diese Kirche im Jahre 1481 erbaut worden 
sei, mag man geschlossen haben, es handle sich hier um ein jüngeres 
Bauwerk. Diese Kirche war durch die Türken teilweise zerstört worden, 
weshalb sie im genannten Jahre baulich wieder hergerichtet wurde. Am 
massiven Mauerwerk konnte von den durchziehenden Feinden mit den 
primitiven Mitteln der damaligen Zeit kaum viel Schaden angerichtet 
worden sein. Die Inneneinrichtung und das Dach können allenfalls in 
Flammen aufgegangen sein. 

Um welche Zeit soll die neue Siedlung von Knittelfeld entstanden 
sein? Zu dieser Frage hat schon vor vielen Jahren ein Baufachmann 
eine Vermutung ausgesprochen, die einen sehr realen Hintergrund hat. 
Ing. WENGERT sagte nämlich, als er die Stadtanlagen steirischer Städte 
behandelte, Knittelfeld sei auf jungfräulichem Boden gegründet wor
den, wenn der Forschung nicht etwa die Tatsache einer Umsiedlung ent
gangen sein sollte.8 Den erfahrenen Sachverständigen kann doch wohl 
nur die Einsicht zu dieser Bemerkung veranlaßt haben, daß die Anlage 
der Altstadt von Knittelfeld die charakteristischen Merkmale anderer 
Gründungen des Königs Ottokar aufweist. Auffallend sind der sehr ge
räumige Marktplatz (35 X 155 m) und die durch Türme und feste Bau
ten geschützten Wehrecken. 

Für Leoben hat MAJA LOEHR die Umsiedlung zwingend nachgewie
sen,9 auch für Brück liegen sichere Hinweise vor.10 

Hatte der Böhmenkönig nicht besonderen Grund, gerade Knittelfeld 
als Bollwerk gegen seine Widersacher auszubauen, die in der Nachbar-

6 H . P i r c h e g g e r , Die kirchliche Einteilung d. Stmk. vor 1783, Histor. Atlas, 1940, 
S. 68. 

7 Vgl. hierzu: K. B r a c h e r, a. a. 0 . S. 90 f. 
8 H. W e n g e r t, Stadtanlagen d. Stmk, Graz 1932. 
8 Leoben, Werden und Wesen einer Stadt, Baden b. Wien 1934. 
10 F . W a g n e r , Häuserbuch Brück an der Mur 1935. — F. T r e m e I, Brück an der 

Mur, Bl.f.Hk. 29/1955, S. 78. 
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Stadt Judenburg saßen? Dort urkundete Gertrud, die Babenberger Erbin, 
wobei sie ihren Sohn als „dux Austrie et Stirie" bezeichnen ließ. Auch 
Ulrich von Liechtenstein mit seinem Anhang stand wie der Stuben-
berger im Verdacht, Gegner des Landesherrn zu sein. 

Gibt es Anzeichen hiefür, daß um die Knittelfelder Altkirche St. Jo
hann im Felde einst eine Siedlung gewesen sein könnte? Über dortige 
Baureste wurde bis jetzt noch wenig bekannt. Funde von Tonscherben, 
die auf eine Töpferwerkstätte hinweisen dürften, sowie unscheinbare 
Mauerreste in nächster Nähe der Kirche wurden wenig beachtet. (Zeugen 
hiefür sind mir bekannt.) — Aber ein Umstand gab mir zu denken. In 
alten Urkunden, erstmals um 1340, weiters um 1400 und später, ist 
mehrmals von „alten Fleischbänken" die Rede. In Kaufbriefen und 
noch im Josefinischen Kataster kommen immer wieder mehrere Acker 
oder Wiesen vor, die „in den alten Fleischbänken" liegen. Aus Berai-
nungen dieser Ortlichkeiten geht hervor, daß diese alten Fleischbänke 
unweit von der Kirche St. Johann im Felde lagen. Anscheinend südlich 
davon ober dem Rain gegen die Ingering. Einmal ist vom „Michl in den 
Penkhen von Ainhöru" die Rede, mit dem Beisatz „gegen die In
gering".11 

Rätsel gibt auch die Urkunde vom Jahre 1340 auf, nach welcher Gund-
acher der Lyzmiger und sein Bruder Nikla einem Judenburger Bür
ger ein Haus in dem Markt zu Chnutelveld und was dazugehört, „es sein 
vlaeschpench, prottische, slifstein Gärten", und einen Hof, außerhalb des 
Marktes zu Chnutelveld in dem Burgfried gelegen, mit allem, was dazu
gehört. verkaufen. Von Gundacher Lyzmiger, der weder vorher noch 
nachher nochmals vorkommt, weiß man nichts. Das Siegel des Niklas 
de Liesnik weist zwei Speerspitzen auf, die auch die Herren von Knittel
feld in geänderter Form im Siegel haben.12 

Die Fleischbänke mußten jedenfalls an einem Wasserlauf gelegen 
sein. Die beiden westlichen Riede des Knittelfelder Burgfrieds, das Sankt-
Johannes-Feld und das Blochfeld, lagen zwischen zwei Armen der In
gering. Vielleicht gab es noch ein uns unbekanntes Rinnsal, das von 
der Ingering oder einem Arm dieses Gewässers in die Richtung der 
jetzigen Kärntnerstraße abgeleitet war, in deren Nähe sich die ver
mutete alte Ursiedlung befunden haben könnte. Im Pfarrurbar (1483) 
ist eine Runst erwähnt, die durch des Pfarrers Grund führt (beim Kreuz. 
wo man nach St. Johann geht).13 

Die Fleischbänke, in deren Nähe auch die Schlachtbank oder Schlag
brücke gewesen sein muß, könnten allenfalls unweit des heutigen 
Werkskanals gelegen sein (der erst um die Mitte des 13. Jh.s ange
legt wurde. Die Bodengestaltung entlang der Nordgrenze des Knit
telfelder Stadtgebietes läßt deutlich eine breite Mulde erkennen, die 

11 Urk. 4041, LA. 
12 Urk. 2174. 
13 Ortsarchiv Knittelfeld, Schuber 92. 
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dem aus dem Ingeringtale kommenden Wasser einst als Bachbett diente. 
Dieses Gerinne, früher als „Bannwasser" bezeichnet, bildete die Ge
richtsgrenze gegen Seckau. Es verläuft nahezu parallel zum später ge
schaffenen Werkskanal. Als die Ingering im Jahre 1938 aus den Ufern 
trat, strömte ihr Wasser in ungebundener Breite durch diese natürliche 
Rinne, die bei Ainbach zur Mur führte. Das sogenannte Zehentbachl 
folgt ein Stück dieser Tiefenlinie unweit von Einhörn, wo der Flurname 
„das Moos", der Vulgoname Moosbauer und die alte Stätte des Moos-
Hammers auf ein wasserreiches Gebiet hinweisen. Dort ist auch der 
Mühlbach und das spurlos verschwundene Mühldorf zu suchen, die 
beide in Urkunden des 14. und 15. Jh.s vorkommen und deren Lage 
nur aus dem Flurnamen „Mühlwiesach" geschlossen werden kann. 

An diesem Wasserlauf könnten sich die Arbeitsplätze der Altsiedlung 
befunden haben, die später alle ebenso verschwunden und verschollen 
sind wie die unter Einhörn (1393) urkundlich bezeugte Lohstampf, 
von der nur der verunstaltete und mißdeutete Flurname „im Laschtam" 
kündet. (Man meinte einst, der Name sei slawischen Ursprungs.) Der 
Weg dieses einst kräftigen Armes der Ingering (später im oberen Teil 
„Sachendorfer Bachl" genannt) läßt sich auf der Riedkarte an der Form 
der Parzellen noch gut ablesen. Bei der alten „Erl-Mühle" wurde ver
mutlich um 1265 für die auf der Schotterterrasse erstehende Neusiedlung 
das Wasser als Werksgerinne und Feuerbach abgeleitet. Man erkennt 
die Stelle deutlich an einem unnatürlichen Knick des Bachbettes. 

Worauf stützt sich meine Vermutung, daß man das Wasser zu die
sem Zeitpunkt umleitete? Die auf König Ottokars Geheiß erfolgenden 
Umsiedlungen von Leoben und Bruck fallen in diesen Zeitraum (1261 
bis 1265). Knittelfeld weist Gericht und Maut im Jahre 1267 auf,14 

beim Gerichtstag in Leoben (1269) war ein Ulricus de Chnutelveld ver
treten,15 1275 ist von der universitas civium in Knittelfeld die Rede.18 

Mit der Urkunde vom Jahre 1302 bestätigte Herzog Rudolf IL den 
Bürgern der Stadt Knittelfeld die ihnen schon vorher verliehenen Rechte 
und erneuert sie, da diese Handfeste verbrannt ist. (,.ir handvest damit 
dieselbe stat von unsern vordem gefriet ist.") 17 

Konnte da der Ort Jahrzehnte später noch als Markt bezeichnet wer
den, in einer Urkunde, in der der Richter genannt ist, den wir mit 
einem halben Dutzend Vorgängern bereits als Stadtrichter kennen? Oder 
ist mit dem Markt doch die alte Siedlung gemeint? 

Wenn auch der Sage keine Beweiskraft für geschichtliche Ereignisse 
zugemessen wird, so möge sie doch hier angeführt sein, weil sie in auf
fallender Weise die Entstehung Knittelfelds mit Lind verknüpft. Die 
Sage vom Lindwurm, der von den Talbewohnern erschlagen wurde, so 
daß sich von seinem Blute das Feld rötete, hängt mit dem Wildwas-

14 K r o n e s , Verf. u. Verw. d. Mark u. d. Herzogt. Steier, 1897. S. 460. 
15 1269, April 25, Leoben. 
16 M u c h a r, IL Bd., S. 135. 
" Urk. 1643 a, LA. 
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ser Ingering zusammen. Die Sage behauptet: Der Ort, wo der Lindwurm 
getötet wurde, heißt Lind; die Talbewohner aber, die ihn erschlagen 
hatten, erbauten sich in dieser gesegneten Ebene des Murbodens ein 
Städtchen, nannten es zur Erinnerung an ihre Heldentat Knittelfeld 
und nahmen in ihr Wappen drei knorrige Knüttel in blutrotem Felde 
auf. 

Tatsächlich weisen auf einstige Beziehungen zwischen den Kirchen 
Lind und der Altkirche im Felde, nebst urkundlichen Nachrichten, auch 
gegenseitige kirchliche Umzüge hin, die selbst heute noch gehalten wer
den und die einst um die Jahreswende als Lichterprozessionen mit 
Schwertern veranstaltet wurden. Schließlich ist auch die Sage von den 
nächtlichen Heidenreitern, die am Vorabend des Ruperti-Tages wunder
barerweise vernichtet wurden, als sie zum Kampfe gegen die Christen 
antraten, in das Eichfeld verlegt und weist auf eine in sagenhafter Zeit 
gegründete Kirche hin.18 

Lind bei Knittelfeld, eine Gründling von St. Lambrecht, bestand be
reits um 1100, vermutlich schon früher. Um 1155 gab es in Lind sogar 
eine Zelle mit sieben Brüdern.19 Für die Missionstätigkeit der Mönche, 
die sich weit ins Ingeringtal erstreckte, könnte die alte Kirche im Felde 
ein günstiger Ausgangspunkt gewesen sein, ehe Seckau seinen Bereich in 
dieses Gebiet ausdehnte. Allmählich mag sich dort eine kleine Siedlung 
entwickelt haben, die dann bei der Rodung des umliegenden Gebietes 
zum Zehentstreit zwischen St. Lambrecht und Seckau Anlaß bot. 

Der letzte, entscheidende Spruch in der Streitsache zwischen der 
Pfarre Lind und dem Domstift Seckau im Jahre 1245 dürfte vermutlich 
in der oftgenannten Altkirche im Felde gefällt worden sein. Hier hatte 
der Linder Pfarrer versucht nachzuweisen, daß ihm der Zehent in den 
örtlichkeiten Vorst, Christschachen und Puchschachen an der Ingering 
(citra et circa fluvium Undring) zustehe. Lind hatte nachweisbar dort 
Untertanen; auch der Wehrhof vulgo Burgstaller, der den Zugang ins 
Ingeringtal und zur Hochfläche gegen Seckau bewacht, gehörte zu St. Lam
brecht. 

Es dürfte also doch begründet sein, die Vermutung zu äußern, daß 
von Lind aus eine Niederlassung in der Nähe der Ingering gefördert 
wurde, aus der sich allmählich eine Marktsiedlung um das alte Gottes
haus entwickelte, die erst später von der ungeschützten Lage im weiten 
Felde auf die Schotterterrasse einen Kilometer weiter westwärts verlegt 
worden sein kann. Vielleicht lassen sich noch weitere Bausteine fin
den, um diese Vermutung zur Gewißheit reifen zu lassen. Dazu ist vor 
allem das genaue Studium der örtlichen Gegebenheiten wichtig. 

Zusammenfassend sei angeführt, was für die Annahme spricht, daß es 
bereits um 1224 eine Siedlung bei der alten Friedhofkirche von Knittel
feld gab: die Urkunden vom 1. August 1224, von Anfang Dezember 
1231 und vom 28. Juli 1245, in denen von der Kirche zu Knittelfeld 

18 Hans v o n d e r S a n n , Sagen aus der grünen Mark, Graz 1912. 
111 T o m e k , Gesch. d. Diözese Seckau, 1917, S. 233. 
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gesprochen wird, über die Lind das Patronatsredit beanspruchte; der 
Vergleich mit anderen Altkirchen außerhalb der späteren Siedlung 
(Brück, Leoben usw.); die Urkunde vom 11. November 1340, die vom 
Markte Knittelfeld spricht, 40 Jahre nach der Stadterhebung, die ver
mutlich sogar früher anzusetzen ist (1275?); die Lage der „alten Fleisch
bänke" nächst dieser Kirche; das bedeutende Ausmaß des Riedes um die 
Altkirche. St.-Johannes-Feld genannt, mit dem anschließenden Rode
land, dem Blochfeld; nebst der mündlidien Überlieferung einer Alt
siedlung auch die Sage von der Gründung, die angeblich von Lind aus
ging-
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