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Straßen- und Wegenamen aus der Ortsgeschichte 
Das Beispiel Parschlug 

Von Franz Pichler 

Man hat in ländlichen Ortsgemeinden mit der herkömmlichen Haus
numerierung, die lediglich innerhalb ihrer Katastralgemeinden durchge
zählt und die in ihren Anfängen noch auf ein Patent Kaiserin Maria The
resias aus dem Jahre 17701 zurückgeht, zum Teil noch bis in die Gegen
wart so recht und schlecht das Auslangen finden können. 

Erst die „Siedlungs-Explosion'' der letzten Jahrzehnte hat da und dort 
ein immer größeres Durcheinander geschaffen. Da die Hausnummern nur 
chronologisch und nicht topographisch — also nach der Entstehungszeit 
und nicht nach der Lage der Neubauten — vergeben wurden, ist dabei 
auch die Übersichtlichkeit immer mehr verlorengegangen. Ja , es ist 
schlechthin unmöglich geworden, nur mit einer bloßen Hausnummer auch 
nur annähernd ans Ziel zu kommen. So wurde denn auch hier die Ein
führung eines Numerierungssystems nach Straßen, Wegen und Plätzen, 
wie es in größeren Orten längst üblich war, geradezu unerläßlich. 

Auch die obersteirische Ortsgemeinde P a r s c h l u g im Bezirk Brück an 
der Mur sah sich jetzt vor eine solche Notwendigkeit gestellt. Ihre Wohn
bevölkerung hatte in den letzten zwanzig Jahren mit 71 Prozent den dritt-
stärksten Bevölkerungszuwachs sämtlicher steirischer Gemeinden zu ver
zeichnen; sie ist in diesem Zeitraum von 596 auf 1022 Personen ange
wachsen2. Sie erfuhr diesen Zuwachs vor allem als Wohnplatzsiedlung der 
benachbarten Industriegemeinden Kapfenberg und Brück an der Mur. 
Dementsprechend groß war auch der Siedlungsausbau. 

Es ging nun darum, die vorhandenen Straßen und Wege sowie die neu
entstandenen Siedlungen auch zu benennen. Da die Gemeinde dieselbe 
Postleitzahl wie Kapfenberg führt, ergab sich für die Wahl der Namen 
noch ein zusätzliches Problem: gleiche Namen waren unbedingt zu ver
meiden. In der Möglichkeit einer solchen durchgehenden Neubenennung 
liegt nun zweifellos eine Chance, die zu Überlegungen anreizt. Parschlug 
ist hierbei über Initiative seines Bürgermeisters Franz Leodolter einen 
sehr bemerkenswerten und originellen Weg gegangen: Der Namengebung 
sollte ein Konzept zugrunde liegen, das nicht willkürlich zusammenge
würfelt, sondern sozusagen aus einem Guß vom Orte selbst her bestimmt 
wurde. Die Ortsgeschichte — und das im weitesten Sinne des Wortes — 
sollte den Bestimmungsfaktor für die Straßen- und Wegenamen abgeben. 
Das gilt auch von der Sicht der Zugewanderten her; es ist auch für sie der 
alte Boden, der ihnen eine neue Heimat bot. Ihm ist daher auch in der 
Namengebung das Prioritätsrecht zuzugestehen, zumal die Neusiedler 
selbst keine geschlossene, besonders charakteristische Gruppe ausmachen. 

1 Patent über eine „allgemeine Seelen-Beschreibung" vom 10. März 1770, das 
auch die Numerierung der Häuser anordnete. Umfassend informiert darüber 
M. S t r a k a , Die Einrichtung der Numerierungsabschnittc in der Steiermark 1770 
als Vorstufe der Steuergemeinden. ZHVSt. Sb. 16/1968, S. 138 ff. 

2 Parschlug 1955—1975. Hg. Gemeinde Parschlug. 
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Für das Vorhaben bot sich aus einer nahezu 800 Jahre urkundlich be
zeugten Geschichte, ja sogar aus Epochen der Erdgeschichte ein mannig
faches, ortsbezogenes Namengut an: Sei es die Siedlungslage selbst, seien 
es die alten Flur- und Gegendnamen, die Hausnamen bereits seit dem 
Mittelalter bezeugter Gehöfte, der Name eines hervorragenderen bäuer
lichen Besitzers, Faktoren der wirtschaftlichen Entwicklung, die sich in 
den beiden letzten Jahrhunderten um das Alaunwerk und den Glanzkoh
lenbergbau entfaltete, Unternehmer, die hier besondere Initiativen setz
ten, oder der Name eines Künstlers, der seiner Herkunft nach dem Dorfe 
verbunden und mit seinem sehr eigenwilligen Werk in der steirischen Hei
mat und weit darüber hinaus zu Ruhm und Ansehen gelangt ist. 

Ein aus so reichhaltigen Möglichkeiten bezogenes Namengut kann auch 
in der gebotenen Auswahl noch zu einem sehr lebendigen ortsgeschicht
lichen Spiegelbild werden. Soweit es historisch fundiert sein sollte, wurde 
vom Bürgermeister die Mitarbeit der Steirischen Ortsnamenkommission3 

angesprochen, die mich als den Bearbeiter der Topographie des Bezirkes 
Brück an der Mur mit der Erstellung der entsprechenden Unterlagen be
auftragte. Die seitens der Gemeinde notwendigen Informationen wurden 
vom Gemeindesekretär Klement Bruß bereitgestellt. In zwei Arbeitsbe
sprechungen konnten die Grundsätze festgelegt, die einschlägigen Mög
lichkeiten geprüft und die getroffene Auswahl für den Gemeinderatsbe
schluß fixiert werden. 

Nach dem Grundkonzept waren dabei folgende Gesichtspunkte zu be
rücksichtigen: Die Beziehungen zum N a c h b a r b e r e i c h : Die Gemeinde 
steht nicht für sich allein. Durch die Verbindungen zu den Nachbarge
meinden ist sie gleichzeitig in den größeren Bereich der Heimat einge
bunden. Die Namen der Verbindungsstraßen sollen diese Beziehung klar 
zum Ausdruck bringen: Pogiererstraße, Göritzerstraße, Deuchendorfer-
straße und St.-Lorenzener-Straße. Die beiden ersten Straßen bewahren 
gleichzeitig die Namen der alten, noch zur Ortsgemeinde gehörigen Dör
fer Pogier (Am Fuß des Berges)4 und Göritz (Am Bergl)5. das auch Ka-
tastralgemeinde ist. Die über den Ortsgemeindebereich hinausführenden 
Namen wollen nicht als bloße Richtungsweiser verstanden werden, son
dern auch die Offenheit und Verbundenheit zum Nachbarn hin aus
drücken. 

Die Beziehungen im O r t s b e r e i c h : Innerhalb dieses Bereiches be
zeichnet die Parschluger Hauptstraße den alten Siedlungskern, das Obere 
Dorf von Parschlug (Beim Weiher des Por(.)che)6; der Pönegggraben ist der 
Hauptverbindungsstrang der alten Streusiedlung Pönegg (Im Kesseltal, 

3 Diese verdienstvolle, für alle ortsnameiikundlich-topographisehen Fragen 
offenstehende Einrichtung steht unter der Leitung von Landesarchivdirektor 
Univ.-Prof. Dr. Fritz Posch , unseres Jubilars, dem daher der vorliegende Beitrag 
als aktueller Bezug zu diesem seinem Aufgabengebiet dargebracht sei. 

4 Zur Worterklärung siehe S imon P i r chegge r , Die slavischen Ortsnamen im 
Mürzgebiet. Veröffentlichungen des Slavischen Instituts an der Friedrich-Wilhelm-
Univeisität Berlin, 1/1927, S. 5 f. 

5 Ebda. S. 40. 
• Ebda. S. 8 f. 
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Ort, wo ein Bach unterirdisch verschwindet).7 Damit ist auch hier der 
alte Dorf- bzw. Gegendname bewahrt. 

Der seit altersher dominierende Besitz in Parschlug ist der H a r i t z -
me i e rho f , schon 1380 als Hof bezeugt8 (die „Harroeczen" genannt, d. h. 
Haar- oder Flachsröste)9, vom Personennamen Harriczer her sogar schon 
1340 belegt.10 Sein stattlicher Bau ist heute das Gemeindeamt. Für den 
von hier ausgehenden Weg bietet sich daher die Benennung Am Haritz-
meiergrund an. 

Auch sonst sind an Zufahrtswegen zu altbezeugten Gehöften und auf 
ihren dazugehörigen Gründen Häuser entstanden, die diese Beziehung 
im Wegenamen zum Ausdruck bringen können. So führen der Adamerweg 
und der Käferweg zu Anwesen, die schon zu jenen Parschluger Gütern 
gehörten, die im Jahre 1203 vom landesfürstlichen Ministerialen Leopold 
von Leonstein aus dem Heiratsgut seiner Frau Margarethe dem Kloster 
Viktring in Kärnten für sein Armenspital geschenkt worden sind.11 Von 
diesem gelangten sie 1257 über Gertrud von Rossegg an das steirische 
Kloster Rein12, das in seinem Urbar aus 1395 die Güter auch namentlich 
ausweist.13 Rein hat sie dann 1530 an die Herrschaft Massenberg bei Leo
ben abverkauft.14 Durch ein Viktringer Gaßl am Adamergrund könnte 
diese ältest bezeugte Grundherrschaft, der die erste urkundliche Nennung 
Parschlugs zu danken ist, sinnvoll festgehalten werden. 

Die Am Dauchnergrund entstandene Siedlung steht mit dem dem Stifte 
Goß untertänigen Dauchner in Beziehung, der erstmals 1445 als Gösser 
Lehen bezeugt scheint.15 Die dem Brunnerweg in Parschlug sowie dem 
Berner- und Kieneggerweg in Göritz zugehörigen Gehöfte unterstanden 
der Herrschaft Nechelheim und sind unter diesen ihren Namen schon in 
der Gültschätzung von 1542 ausgewiesen.16 Mit dem Klaivoraweg schließ
lich wird noch auf einen bedeutenderen Grundbesitzer der Gegenwart 
Bezug genommen. 

Auch aus dem F l u r n a m e n b e r e i c h der Katastralgemeinden bietet 
sich ein ergiebiges, dem Ortsbereich historisch verbundenes Namenma
terial an, das oft von sehr bezeichnender Aussagekraft sein kann. Hier 
stellt vor allem der Josephinische Kataster eine Fundgrube dar.17 Manches 
lebt noch in der mündlichen Tradition, manches verdiente auch darüber 
hinaus festgehalten zu werden. Wegenamen bieten eine gute Möglichkeit 
zu solcher Fixierung. Man wird natürlich den ansprechenderen Namen 
den Vorzug geben, während bereits Unverständliches kaum noch An
klang finden dürfte. Es wird dabei auch nicht unbedingt auf völlige ört-

7 Ebda. S. 8. 
8 Ebda. S. 368. 
9 StLA U 3366 a. 
10 StLA U 2151 f. 
11 StUB I I n 64. 
12 StUB I I I n 230 und 234. 
13 StiA Kein, fol. 173 und 173'. 
M Diplomatarium Runense tom. I I I / l fol. 335 f., StLA Hs. 527. 
15 StLA U 5988. 
16 GS 1542 7/70, StLA. 
17 Jos. Kat . Parschlug und Göritz, StLA. 
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liehe Identität , sondern nur darauf zu achten sein, daß die Flurnamen 
innerhalb der Katastralgemeinde passend zur Verwendung kommen. 

Vor allem neuentstandene Siedlungen empfehlen sich für eine solche 
Namengebung. Die Praxis zeigt, daß mancherorts gerade hier durch die 
monotone Wiederholung der Beifügung „-Siedlung" besondere Einfalls
losigkeit an den Tag tr i t t . Das ist unbedingt zu vermeiden. 

In der Siedlung Auf der Halt klingt noch die alte Funktion der Gemain-
weide an, der im bäuerlichen Lebenskreis noch höchste Bedeutung zu
kam — wohl ein schlichter, aber keineswegs abwertender Ausdruck für 
die Siedlungslage, wie man dies aus der heute im Ort gebräuchlicheren 
Bezeichnung „Auf der Weide" heraushören zu müssen glaubte. 

Die im Bereich der alten P e u n t — einem eingefriedeten, dem 
Gemeindeviehtrieb verschlossenen, landwirtschaftlichen Nutzland — 
in Parschlug entstandenen Siedlerwege lassen sich aus dem alten Flur
namen oder einfach aus ihrer Lage benennen: der Peuntweg, der Waldweg 
und der Schattleitenweg. 

Für die heute bereits eingebürgerte „Bergsiedlung" wäre die Benen
nung Am Bergl sicher ansprechender und auch eher zutreffend; sie würde 
darüber hinaus den deutschen Doppelnamen für das alte „Göritz" ab
geben. 

Am Westrand von Pogier lagen nördlich der Straße die alten „Brach
äcker", im Süden davon die „Rainäcker". Man wird die hier entstandenen 
Siedlerwege mit gutem Grund als Brachäckerweg und als Rainäckerweg 
bezeichnen. Das Dorf Pogier selbst wird von der Dorfstraße durchzogen. 
Der Pogiergrabenweg stellt die Verbindung in den gleichnamigen Graben 
her. 

Südlich von Pogier hat sich, rechts und links von der Straße abzwei
gend, ebenfalls eine neue Siedlung entwickelt. Wollte man sie unter einer 
Sammelbezeichnung zusammenfassen, so legt ihre bevorzugte Lage — 
unter Verallgemeinerung eines einzelnen Flurnamens — die Benennung 
In der Sonnleiten nahe. Auch der Flurname „Weinberg" bestätigt diese 
Gunstlage. Benennt man ihre Wege jedoch einzeln, so wird man auch 
hierfür auf Flurnamen zurückgreifen: Sonnleitenweg, Weinbergweg, Am 
Moos, In der Gruben. Ein Knappensteig könnte noch die alte Bergmanns
sage vom mittelalterlichen Silberbergbau in Pogier anklingen lassen.18 

Die Beziehungen zum W i r t s c h a f t s b e r e i c h : Schon zu Ausgang 
des 18. Jahrhunderts setzte mit der Erschließung der Parschluger Kohlen
lager eine Wirtschaftsentwicklung ein, die bis in unsere unmittelbare 
Gegenwart das Geschick des Ortes mitbestimmte. So verlangt auch diese 
Komponente in den Wege- und Siedlungsnamen entsprechende Berück
sichtigung. 

Die um und über das ehemalige Grubenfeld entstandene und noch wei
ter im Ausbau befindliche Siedlung unterstreicht mit der Bezeichnung 
Am Flöz diese einstige wirtschaftliche Grundlage. An sie schließen noch 
weitere einschlägige Hinweise an. Der Alaungrubenweg n immt auf die 
Alaunerzeugung Bezug, die ihre Rohstoffe — Alaunschiefer und Fein-

18 Vgl. dazu den Historischen Rückblick von Volksschuldirektor Franz Winter 
in Parschlug 1955—1975. 
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kohle — der Glanzkohlenlagerstätte entnahm. Bis zum Jahre 1854 wurde 
ihre gesamte Förderung zur Alaunfabrikation verwendet. Ihre Sudhütte 
stand noch bis 1881 in Betrieb.19 

Für den Barbaraweg gibt die Barbarakapelle mit der Schutzpatronin 
des Bergbaus den Namen ab. Mit dem Edelmannweg ist auf den Entdecker 
dieses Flözes, Friedrich Edelmann, hingewiesen, der gegen Ausgang des 
18. Jahrhunderts zwischen Pönegg und dem Parschlugertal dessen Aus
bisse auffand, im Jahre 1800 mit demselben belehnt wurde und hier das 
erste Alaunwerk einrichtete. V>ev Johann-Graf-Weg soll gleich die Erinne
rung an zwei Männer festhalten: an Johann Graf d. Ä., Besitzer des Ha-
ritzmeierhofes und seit 1813 „Allaun- und Steinkohlenwerksinhaber", und 
seinen gleichnamigen Sohn, der 1830 den Bergbau und die Hütte über
nahm und das Unternehmen zu besonderer Blüte emporgeführt hat. 

Mit dem Namen Parschlug ist nun schon seit langem auch die Vorstel
lung eines einmaligen Reichtums an fossiler Flora verbunden, der durch 
seinen Bergbau zutage gebracht wurde. 1848 schrieb Dr. Unger in der 
Steiermärkischen Zeitschrift: „Es ist bisher kein Ort auf der Erde be
kannt, der eine so reiche Flora der Vorwelt besäße als Parschlug'".20 Das 
oberste Kohlenflöz wird von zwei Schichten Schieferton und einer Schicht 
harten Mergelschiefers überdeckt. Dieses Gestein enthält eine Fülle best
erhaltener Pflanzenabdrücke, die schon dadurch von besonderem erd
geschichtlichen Wert sind, da sämtliche der hier vorhandenen Arten als 
ausgestorben gelten können, ihrem speziellen Charakter nach aber mit 
der Flora des südlichen Teiles der nordamerikanischen Freistaaten und 
von Hochmexiko übereinstimmen. Ein Steinlaubweg soll diese Besonder
heit Parschlugs nachdrücklich hervorheben. 

Beziehungen zum k u l t u r e l l e n Bereich: Besonderen Vorzug genießen 
in der Benennung von Straßen und Wegen die Namen von Künstlern. 
Örtliche Bezüge sind dabei in der Regel kaum gegeben. Mit gutem Grund 
aber wird eine Gemeinde auf einen solchen Namen zurückgreifen, wenn 
sein Träger auch herkunftsmäßig in ihrem Boden wurzelt. Die Großeltern 
des Grazer Bildhauers Alexander S i l ve r i kamen teils aus dem Bauern
stand, teils vom Bergbau her.21 Ein Großvater fungierte beim Parschluger 
Kohlenbergbau als Oberhutmann und Werksdirektor, die Mutter des 
Künstlers erblickte im dortigen Herrenhaus das Licht der Welt.22 Und so 
rechnet es sich die Gemeinde zur Ehre an, in einem Alexander - Silveri-W eg 
dieser natürlichen Beziehung eingedenk sein zu können. 

Damit ist ein weiter Bogen ausgeschritten. Die Breite des Gesamtkon
zepts bot eine hinreichende Auswahl für das erforderliche Namengut. In 
seiner Ortsbezogenheit steht es in einem organischen Zusammenhang mit 
dem Wachstum und den wirkenden Kräften der Gemeinde. Die Namen 

19 Siehe Ausführlicheres unter A. Weiss , Die steirischen Alaunwerke des 
19. Jahrhunderts. Montan-Rundschau 18/1970, Heft 4, S. 109 f., mit Daten auch 
über den Bergbau und Literaturhinweisen. 

20 Dr. Unger , Die fossile Flora von Parschlug. Stink. Zeitschrift NF 9. Jg., 
1. Heft S. 26—62, Graz 1848. 

21 Dr. S.. Geburtstagsgruß an Alexander Silveri: „Eine Art Wilhelm Teil unter 
den Bildhauern'". Kleine Zeitung v. 9. 1. 1970, S. 12. 

22 Freundliche Mitteilung von Prof. Alexander Silveri. 
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werden, ungezwungen und beinahe spielerisch, zu Leittafeln ihrer histo
rischen Dimension. 

Das Beispiel Parschlug erscheint wert, herausgestellt zu werden, weil es 
genug gleichgelagerte Erfordernisse im Lande gibt, denen ein Denkan
stoß in der dargelegten Richtung nützlich sein kann. Es erweist Standort
bewußtsein, das nichts mit der Enge des Horizonts zu tun hat ; es zeigt 
Eigenständigkeit und sucht seine Weite in der Tiefe des Geschichtlichen. 
Dieses ist abwechslungsreich genug, als daß hier Eintönigkeit Platz grei
fen könnte; es schließt auch das uns heute noch Gegenwärtige nicht aus. 

Damit wird das Wegnamengut zu einem Stück i n n e r e r E c h t h e i t 
des Ortsbildes, ein Ausdruck kulturpolitischen Bewußtseins in der Ge
meindestube. Es fügt sich — bescheiden, aber doch von bleibender Gültig
keit —. in die vom Landeskulturreferenten in Bewegung gesetzte Aktion 
„Ortsidee"23, die letztlich den harmonischen Zusammenklang der äußeren 
u n d inneren Erscheinungsformen eines Ortes anstrebt. 

23 Steirische Gemeinde-Nachrichten, 27. Jg., Folge 5, S. 14. Graz, Mai 1974. 
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