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Das Problem Undrima und kein Ende 
Ein Beitrag zu den bisherigen Nachforschungen in dieser Frage nach der 

ältesten Kirche im Ingeringtale. 

Von Lois Hammer 

Sehr ausführlich ha t in der Zeitschrift des Historischen Vereines vor 
einigen Jahren Karl Bracher zum Problem Undrima Stellung genommen. 
Dabei hat er auch die Frage der Priorität in der Vermutung, daß die 
Undrimakirche mit der in St. Johann im Felde in Knittelfeld identisch 
ist, gestreift.1 Es mag in diesem Zusammenhang nicht uninteressant sein, 
eine Untersuchung über den zeitlichen Ablauf der bisherigen Nach
forschung in dieser umstrittenen Frage anzustellen. Möglicherweise las
sen sich die mir bekannt gewordenen Veröffentlichungen aus der älteren 
Literatur noch ergänzen. 

Am Schluß des Abschnittes „Die Kirche ad Undrimas" schreibt der 
Verfasser (K. Bracher): „Die Priorität in der Vermutung, daß die 
Undrimakirche mit der in St. Johann im Felde identisch ist, und daß 
die Lagebezeichnung ad Undrimas auf das Mündungsgebiet der Ingering 
hindeutet, wo sich der Bach in eine Mehrzahl von Armen teilt, der Vorrang 
also, diese zwei Annahmen . . . bereits vor 80 Jahren intuitiv aufgestellt 
zu haben, gebührt dem verdienstvollen Volkskundler und Historiker 
Pfarrer Anton Meixner von Kirchberg an der Raab."2 Wie weiter be
richtet wird, findet sich eine entsprechende handschriftliche Randbe
merkung in dem Buche von Alois Huber, der die Undrimakirche in 
St. Margarethen bei Knittelfeld vermutete. Dieses Buch wurde im Nach
laß Meixners entdeckt. Danach wäre Meixner etwa um 1880 zu dieser 
Undrima-Entdeckung bzw. Vermutung gekommen.3 Ich kann aber mit 
einer noch viel früheren Mutmaßung zu diesem nun erst so richtig aktuell 
gewordenen Problem aufwarten. 

In seiner Schrift „Knittelfeld in Obersteiermark", gedruckt in Grätz, 
1844, schreibt J. V. Sonntag auf Seite 18" „ob Knittelfeld das alte ad 
Undrinam oder Adundrina sey, von welchem K. Mayer in seinen Steier-
märkischen Altertümern spricht, ist nicht erweislich, da jede Urkunde 
und Auskunft hierüber gänzlich mangelt. Auch bei Muchar liest man im 
2. Band seiner Geschichte von Steiermark: ,Undrimgau bei Chnutelveld' 
(Stadt Knittelfeld): Sehr wahrscheinlich hieß dieser uralte Ort ehemals 
Undrim. Undrima. . . " 5 

Vor mehr als hundert Jahren, also jedenfalls lange vor Meixner, hatte 
der Chronist Sonntag auf Karl Mayer hingewiesen, der im Jahre 1782, 
also ab heute vor nahezu 200 Jahren, sich also vernehmen ließ6: „Die 

1 ZHV 56/1965, S. 63 ff. 
2 ZHV 56/1965, S. 92. 
3 Meixners Veröffentlichungen stammen aus der Zeit zwischen 1868—1884. 
4 Knittelfeld in Obersteiermark, Grätz, 1844. 
5 A. Muchar, Geschichte des Herzogthums Steiermark, zweiter Theil, Graetz 

1845, Seite 65. 
6 K. Mayer, Steiermärkische Altertümer 1782, Top. Styr. Pag. 44. 
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Alten schrieben Chnuttelveld. Die Stadt ist sehr alt, der kleine Fluß dabey 
hieß vorhero Undrim, die Stadt aber Adundrina oder ad Undrinam und 
war schon den Römern bekannt." Es t u t sich also die Frage auf, ob der 
als Zeuge herangezogene Meixner (dessen Verdienste durchaus nicht ge
schmälert sein sollen), diese Veröffentlichungen nicht doch schon kannte; 
denn damals war die steirische Geschichtsliteratur noch nicht so um
fangreich. 

Die oben erwähnten, als Vermutungen bezeichneten Angaben, die mir 
im Laufe meiner Suche nach der Undrima-Kirche bekannt geworden 
waren, sind seinerzeit ihrem Wortlaute nach in dezidierter Form vorge
bracht worden und einige stammen immerhin von anerkannten Histori
kern. So mag es verwunderlich erscheinen, daß sie nicht aufgegriffen 
wurden, als spätere Forscher die Suche nach der verschollenen Kirche 
aufnahmen. Es wurden aber u. a. Baumkirchen. Lind. Fohnsdorf und 
St. Margarethen genannt; aber nicht mehr jene alte Kirche, die schon 
ob ihrer Lage an der Ingering (bzw. zwischen den Ingering-Armen) hätte 
verdächtig sein müssen. Ich werde später versuchen, diesen Umstand zu 
erklären. 

Jedenfalls kam Tomek in seiner Geschichte der Diözese Seckau7 bei 
Behandlung der Undrima-Frage nach gründlichen Überlegungen zu dem 
Schluß, daß alle bisher vorgebrachten Deutungen (Muchar, Tangl, Zahn, 
Ljubsa, Huber, Pirchegger, Wonisch) keine entscheidenden Beweise er
bringen, so daß die Frage entweder offen bleibe, oder man müsse an
nehmen. daß die von Modestus gegründete ecclesia ad Undrimas spurlos 
untergegangen ist. Er schließt aber: „Es bleibt nur die feste Tatsache 
bestehen, daß die Missionäre im Undrimatale eine Missionsstation mit 
einer Taufkirche errichteten." Mir kam dabei merkwürdig vor: Die ande
ren alten Kirchen (Pols, Lind, Kobenz) blieben alle erhalten, nur jene 
an der Ingering sollte verschwunden sein, wo noch dazu eine gänzlich 
rätselhafte Kirche steht. 

Als ich, vor mehr als vierzig Jahren, mich mit der Geschichte von 
Knittelfeld zu befassen begann, fiel mir natürlich die damals noch ziem
lich weit abseits der Stadt vereinsamt stehende Friedhofskirche St. Johann 
im Felde auf. Ich konnte aber vorerst als Anfänger auf dem Gebiete der 
Forschung nicht wagen, irgendwelche Vermutungen zu äußern, ohne 
stichhältige Beweismittel zu sammeln. Ausweichen konnte ich dieser 
Frage aber nicht. Das unscheinbare Gotteshaus war außerhalb des enge
ren Heimatkreises wenig bekannt. 

Diesem Umstände ist es wohl zuzuschreiben, daß die Geschichtsfor
schung die Urkunde vom Jahre 1224, in der erstmals die ecclesia in 
Chnvtelueld genannt ist, so gedeutet hat. als sei mit der erwähnten Kirche 
die jetzige Stadtpfarrkirche gemeint. Diese kam natürlich als Undrima-
Kirche nicht in Frage, da sie nach meiner Ansicht erst nach Verlegung 
und planmäßiger Anlage der Stadt in der zweiten Hälfte des 13. Jahr
hunderts gebaut worden sein kann. Die Stadtpfarrkirche konnte also 
nicht Objekt des Zehentstreites zwischen Lind und Kobenz gewesen sein. 

7 E. Tomek, Geschichte der Diözese Seckau, Graz 1918. 
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Falls aber Knittelfeld bereits im Jahre 1224 dort, wo heute die Alt
stadt stellt, die jetzige Stadtpfarrkirche gehabt hätte, wann und weshalb 
sollte man später einen Kilometer außerhalb der Stadtmauer eine zweite 
Kirche gebaut und ins freie Feld gestellt haben, von der noch dazu er
wiesen ist, daß sie uralt ist? Es gab ja schon in früher Zeit im Stadtgebiet 
auch eine Spitalskirche. 

Es würde zu weit führen zu erörtern, welche Erwägungen, nach jahre
langem Brüten über dieser Frage und wiederholten Aussprachen mit 
Fachkräften, schließlich dazu führten, daß ich im Jahre 1946 mit der 
Vermutung in die Öffentlichkeit trat, die Friedhofskirche St. Johann im 
Felde könnte die Kirche ad Undrimas sein.8 Zu diesem Schritt hatte 
mich zuerst P. Benno Roth (Seckau), dann Prof. Pirchegger und Dr. Po-
peika e rmutigt; selbst P. 0. Wonisch räumte mir gegenüber in einer per
sönlichen Aussprache ein, daß auch meine Argumente nicht von der 
Hand zu weisen seien. 

Einen wesentlichen Beitrag zu den Erkenntnissen über die fränkische 
Verwaltung sowohl auf weltlichem wie auch auf kirchlichem Gebiete 
trugen die Studien der Zeitschrift „Deutsche Gaue"9 bei, die in zahl
reichen Aufsätzen die Verhältnisse der Zeit um 800 darlegen, so daß ich 
zur Überzeugung gelangte, daß Spuren dieser Verwaltungseinheit im 
Räume der Ingering in der alten Veste Maßweg (im 12. Jahrhundert Sitz 
der Undrimer) zu finden seien, zu welchem Wirtschaftshof mit seinen 
ausgedehnten Ländereien und dem Zehenthof Huntesdorf (Unzdorf) 1160 
auch die unweit davon gelegene Kirche St. Johann im Felde ursprüng
lich gehört haben mag. 

Dieser in mancher Hinsicht ergänzungsbedürftige Rückblick sollte auf
zeigen, wie man schon in früheren Jahrhunderten bemüht war, dem 
Geheimnis der Undrima-Kirche auf die Spur zu kommen. Die seiner
zeitigen Feststellungen und Mutmaßungen erregten später ebenso Be
denken wie die in jüngster Zeit unternommenen Anstrengungen, durch 
neue Argumente dieses Rätsel zu lösen; denn man geht darauf nicht ein, 
weder durch Zustimmung noch durch Ablehnung. Eine ernste Diskus
sion, die alle Für und Wider gegeneinander abwägt, könnte den erlösen
den Schlußpunkt zu diesem Problem setzen. 

8 Lois Hammer, Die Friedhofkircho St. Johann i. F . zu Knittelfeld. BL f. Hk. 
20/1946, S. 15; ebenso Festschrift der Stadtpfarrkirche Knittelfeld, 1956. 

9 Deutsche Gaue, Kaufbeuren, Jg. 1935 u. spätere Jge., Reichshof-Forschung. 
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