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Wie Zuib zu Leibnitz wurde 
Von Eduard Staudinger 

Den Ausgangspunkt zur Erforschung sowohl der Orts- als auch der 
Pfarrgeschichte von Leibnitz bildet die Urkunde vom 7. September 1170.' Es 
war wieder einmal ein bewegtes Jahr für die Leibnitzer Landschaft gewesen. 
Ein Schisma erschütterte seit 1159 Kirche und Reich.2 Der dem Kaiser 
genehme Kandidat war bei der legalen Papstwahl durchgefallen, doch 
Friedrich Barbarossa (1152—1190) unterstützte mit aller kaiserlichen Macht 
seinen Mann und erhob ihn zum Gegenpapst. Die Salzburger Erzbischöfe 
s tanden auf der Seite des mit Mehrheit gewählten Alexander III . , der als Legat 
beim Kaiser gegen die staatliche Bevormundung der Kirche aufgetreten war 
und sich so den Unmut Friedrichs zugezogen hatte. Im offenen Kampf 
zwischen den Papst treuen und der kaiserlichen Partei ging am 5. April 1167 
die Stadt Salzburg in Flammen auf. Erzbischof Konrad IL mußte nach 
Admont fliehen, wo er 1169 starb. Auch der neugewählte Erzbischof Adalbert 
III. stand nicht in der Huld des Kaisers und mußte sich in Sicherheit bringen. 
Barbarossa zog im Frühjahr 1170 mit etlichen Großen des Reiches in die 
Ostalpenländer, um im salzburgischen Gebiet Ordnung in seinem Sinne zu 
schaffen. Am 19. März 1170 verhandelte er in Leibnitz mit mehreren Prälaten 
über die „Salzburger Frage", 3 scheint aber nicht den gewünschten Erfolg 
erzielt zu haben. Im Herbst 1170 ist Erzbischof Adalbert in Leibnitz 
anzutreffen. Er wollte hierher eine Salzburger Provinzialsynode einberufen, 
doch seine Prälaten kamen trotz bester Ergebenheitsbezeugungen nicht. Sie 
wünschten Frieden mit dem Kaiser und die Rückkehr ihres Oberhir ten nach 
Salzburg. 

Die Anwesenheit des Erzbischofs nützte Reimbert , seines Zeichens 
wohlbestallter Leutpriester in Leibnitz,4 um die Erneuerung und Verbriefung 
der Rechte seiner Martinskirche zu erbitten. Pfarrer Reimbert scheint nichts 
Schriftliches in der Hand gehabt zu haben, denn er begründet sein Ansuchen 
mit der Feststellung, die Rechte der Martinskirche seien „wegen hohen Alters 
und NichtÜbung zum Teil in Vergessenheit geraten".5 

Mit Da tum „Leibnitz, 1170 September 7 " erfüllt Erzbischof Adalbert die 
Bitte und bestätigt die Rechte der St.-Martins-Kirche unter namentl icher 
Aufzählung ihrer Besitzungen, Filialkirchen und deren Zugehör. Die 
Beurkundung bezieht sich natürlich auf den Stand vom September 1170 und 
läßt auf den ersten Blick nicht erkennen, was ursprünglicher Besitz war und 
was später hinzugefügt worden ist. Ebenso kann man zur Argumentat ion des 
Pfarrers zunächst auch nicht sagen, ob „das hohe Alter und die 
N ich tausübung" den Tatsachen entsprechen oder ob diese Angaben nur einer 
Verhandlungsdiplomatie entspringen. 

1 SUB II, Nr. 399. 
2 Mayer — Ka ind l—Pi r chegge r -Kle in , Geschichte und Kulturleben Österreichs. 

Wien-Stuttgart 1974. Bd. I, S. 44—66. 
3 H. P i r c h egge r , Geschichte der Steiermark I2. Graz 1936, S. 174f. 
4 SUB II, Nr. 399: . . . votum dileeti fratris nostri Remberti, in Leybentz scilicet plcbani 

prosequentes... 
5 Wie Anm. 4 . . . que oh antiquitatem et inerciam quadam ex parte obliterata fuerant... 
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Man begegnet Pfarrer Reimbert außer 1170 in den Jahren bis 1190 noch 
viermal in Urkunden. Zunächst erfährt man, daß die Pfarrer Oulricus de 
Har(t)perch und Reinbertus de Libniz Brüder sind. Beide stehen einer 
Martinskirehe vor.6 Um 1185 findet man Rembertus plebanu.s de Leibenz in 
der Zeugenliste einer Geiracher Urkunde gleich nach dem Archidiakon und 
vor den Pfarrern von Marburg und Radkcrsburg,7 was vielleicht auf einen 
altersbedingten Vorrang der Martinskirche schließen läßt. Daß Reginbcrtus 
plebanus deLibniz'm einer im Jahre 1190 ausgefertigten Lirkunde bei nur zwei 
genannten Pfarrern vor dem Pfarrer von Groß St. Florian steht, besagt nicht 
viel, denn die Urkunde ist in Leibnitz ausgestellt.8 

Die Martinskirche 

Der Standort der Martinskirche galt lange Zeit als unauffindbar, obwohl 
lokale Traditionen auf einen bestimmten Platz in Altenmarkt wiesen. Im 
Bereich der Anwesen Kögl-Sepp — Fersch — Kröll treten immer wieder Funde 
von Menschenknochen zutage, die hier den Standort eines aufgelassenen 
Friedhofes anzeigen. Auch altes Mauerwerk ist in der Tiefe feststellbar. Im 
Jahre 1978 durchschnitt ein Kanalgraben entlang des Fahrweges das Gelände 
bei den genannten Anwesen. Man stieß auf altes Grundmauerwerk und 
förderte fuhrwagenweise Menschenknochen zutage. Als diese Nachricht auf 
privatem Wege den Verfasser erreichte, war der Kanalgraben bereits wieder 
verschüttet! Aus Lage und Struktur des Mauerwerkes sowie etwaiger 
Kleinfunde hätten sich gewiß wertvolle Aufschlüsse ergeben können. Es 
konnte wenigstens die Stelle im Kanalgraben festgehalten werden, wo nach 
Aussage der Arbeiter das Mauerwerk angefahren worden war. Ob es sich dabei 
um eine Kirche, die Martinskirche, handelt, bleibt offen; vorerst zeigt sich nur 
ein aufgelassener Friedhof, in dessen Mitte Grundmauerwerk zu spüren ist. 

Die Urkunde von 1170 berichtet ausführlich über den Besitz der 
Martinskirche: „Dieses aber sind die Ausstattungsgüter und das übrige 
Zugehör, welche dieser Kirche zugesprochen worden sind, nämlich in Leitring 
vier Hüben9 und eine Wiese benachbart dieser Kirche, was überdies auch 
Bischof Roman gerichtlich untersuchte, indem er vom Pferde stieg und durch 
Umschreitung die Grenzen der Wiese bestimmte, die von der Brücke an, die 
einstmals über den Fluß Sulm führte, der jene Wiese umfloß, bis zu einem See 
reichte, der zur Sulm hin abfloß, hat er mit sechs benachbarten Hofstätten ganz 
derselben Kirche zugesprochen, überdies zwei Joch, welche jenseits dieses Sees 
l iegen. . ." Ich habe versucht, die Ortsangaben dieser Urkunde mit den 
Riedkarten des Franziszeischen Katasters von 1825 in Beziehung zu bringen10 

(Skizze 1). 

Der in der Urkunde genannte Bischof Roman I. von Gurk scheint von 1128 
bis 1179 nicht weniger als siebzigmal in Urkunden auf, die sich auf den 
nachmaligen steirischen Raum beziehen. Bischof Roman dürfte bis an sein 

6 Stl 'B I, Nr. 575; SUB II, Nr. 456. 
7 StU'B I, Nr. 653. 
8 SUB II. Nr. 475d. 
9 Näheres darüber bei Besprechung der Kirche St. Jakob im Markte. 
10 RK. 1063 (Leibnitz), FK. 3 (Altenmarkt). 
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Lebensende salzburgischer Generalvikar geblieben sein. Er wird um 1140 als 
Vikar, d. h. als Gehilfe des Erzbischofs Konrad I. (1106—1147), bezeichnet.11 

Von diesem wird berichtet, er habe Leibnitz von Grund auf zu errichten 
begonnen, habe es aber unvollendet hinterlassen.12 Da er sich erst nach 
Abschluß des Wormser Konkordates (1122) dem Ausbau seiner Gebiete in den 
südöstlichen Marken voll widmen konnte , wird man den Aufbau von Leibnitz 
in die zweite Hälfte seiner Regierungszeit zu setzen haben. In diese Zeit fällt 
auch die Amtshandlung von Bischof Roman, die möglicherweise im Ausbau 
von Burg und Markt Leibnitz ihre Begründung findet. Die kürzeste 
Verbindung von Burg und Markt bildet die Wegparzelle 1658 (heute Rudolf-
Hans-Bartsch-Gasse, bis 1933 Schießstattgasse). Sie führt über die 
Ledercrbach-Brücke und die Seggauer Sulmbrücke. Die Verbindung entstand 
wohl gleichzeitig mit der Burg und dem Markt, denn vorher hat te diese 
Wegtrasse keinen Sinn. Die Ents tehung des neuen Weges machte offenbar 
eine Neubegrenzung des Grundbesitzes der Martinskirche notwendig. Wo lag 
dieser Grundbesitz? 

Die Wiesenparzelle Nr. 169 (KG. Leibnitz) war alter Kirchenbesitz und 
gehörte zur Pfarrpfründe Leibnitz. Sie hieß im Volksmund „die Pfarrwiesen". 
Im Jahre 1938 enteignete man das Grunds tück und errichtete auf ihm ein 
Arbeitsdienstlager. Als Wiedergutmachung im Jahre 1945 über t rug die 
Gemeinde der Pfarre ein anderes Grundstück. Wenn im Jahre 1170 die 
Pfarrwiese bis an den Ledererbach (Parz. 1673) heranreichte, er stellt einen 
alten Flußlauf dar, dann wäre die Wiese „ rundumflossen" und dem Alt-
Friedhof auf der Geländekuppe „benachbar t " (Skizze 1). Den Westfuß dieses 
Kögels umrunde te bis in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg eine Lahn,13 die 
einen kleinen Abfluß in die Sulm besaß. Hochwässer verschwemmten sie 
allmählich, die letzten Reste verschwanden durch die Sulmregulierung. 
Vielleicht ist dies der „ l acus" neben der Martinskirche von 1170. 
Sicdlungsbedingte Uferverstärkungen mögen im Ortsbereich die Erosions
tätigkeit des Flusses gehemmt haben, so daß eine gewisse Ers tarrung des 
Sulmlaufes eintrat . Ostwärts vom Abfluß mißt der Geländezwickel zwischen 
dem Hochufer, auf dem der Fahrweg verläuft, und dem Sulmlauf etwa zwei 
Joch. Sind das die zwei Joch „jenseits des Sees" von 1170? Es zeichnet sich eine 
geschlossene Wiesenfläche zwischen dem Ledererbach im Westen und einem 
alten Sulmhochufer im Osten ab. Die Nordgrenze geht von einer Brücke aus, 
die „e ins tmals" über die Sulm führte. Es gab also schon den später so 
benannten Ledererbach. Der Brückenort lag kaum im Bereich der neuen 
Wegtrasse, man muß ihn weiter südlich suchen; etwa dort, wo in Verlängerung 
der Klostergasse beim Anwesen Puffer-Michel ein Steg den Ledererbach 
überquerte. Das sich so abzeichnende Grundstück wird von den alten 
Keuschler-Anwesen Puffer-Michel, Auen-Peter, Auen-Simerl, Bach-Anderl, 
Kögl-Sepp und von der abgekommenen Hofstatt ostwärts von ihnen umsäumt . 
Es sind sechs. Der „Auen-Simerl" stand bei jedem Hochwasser einsam auf 
einer Insel, die andern fünf liegen hart am Hochwasserrand. Die s tändigen 

11 StUB I, Nr. 200. 
12 Monumenta Germaniae Historica, Scriptores XI: Vita Chunradi, S. 75. .. . Libnize a 

fundamento edißcare coepit, $ed imperfectuoi dereliquit: ideoqueplus in robore militum quam ex 
se tirmitatis habet. 

13 Lokaler Ausdruck für einen toten Flußlauf. 
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Hochwässer der Sulm erwiesen sich eben so siedlungsfeindlich, daß e s ' rund 
um die Pfarrwiese durch alle J ahrhunder te bei diesen sechs Hofstätten blieb. 
Die sechs Anwesen ostwärts des Alt-Friedhofes kommen nicht in Frage, bei 
ihnen handelt es sich um Höfe und Hüben , außerdem rainen sie nu r an die 
zusätzlichen zwei Joch und nicht an den Wiesenkomplex, wie es von den 
Hofstätten ausdrücklich gesagt wird. 

Wenn auch die Or tsbes t immung in nebensächlichen Einzelheiten nicht 
volle Klarheit bringt, so steht doch fest, daß die der Mart inskirche 
zugesprochen und ihr benachbarten Güter mit der Masse an den Alt-Friedhof 
stoßen, der sich so mit seinem Grundmauerwerk als wahrscheinlicher S tandort 
der verschollenen Martinskirche zu e rkennen gibt. 

Der Sprengel der Martinskirche 

Die Urkunde von 1170 gibt weiter an: „Auch die innerhalb des Gebietes 
seiner (Remberts) Kirche, der Mutterkirche, gelegenen und in die Liste 
eingetragenen Kirchen und Kapel len." Die Reihenfolge der Aufzählung 
scheint nach Alter, Lage und Bedeutung getroffen worden zu sein. 

Zur ersten Gruppe gehören Frauenberg (sanete Marie in monte), die 
aufgelassene Burgkapelle in Seggau (saneti Mychahelis in Castro), die 
Stadtpfarrkirche von Leibnitz (saneti Jacobi in foro) u nd St. Johann im 
Saggautal. Hier darf man wohl eine chronologische Reihung annehmen , denn 
sicher bestand die Burg vor dem neuen Markt, und vor der Burg wird auf dem 
alten Wallfahrtsberg schon ein christliches Gotteshaus gestanden sein. Der 
Römertempel trägt die Spuren der Planierung in theodosianischer Zeit.14 

Wenn auch in karantanischer Zeit eine Unterbrechung der christ l ichen 
Religionsausübung eingetreten sein mag, die jetzige Wallfahrtskirche s teht auf 
dem Platz, wo die theodosianische Planierung des Römer tempels ein 
frühchristliches Gotteshaus annehmen läßt. Gleich nach den drei zentralen 
Gottesdienststätten erfolgt die Nennung von St. Johann im Saggautal, was auf 
die Bedeutung hinweist, die man St. Johann beimaß. 

Die zweite Gruppe umfaßt Eibiswald (sanete Marie sub conßnio montis 
Raedelach), Klein (saneti Georii in Kluone), He imschuh (Philippi et Iacobi in 
Heuntschach) und Gamlitz (saneti Petri in Gomeliz). Damit reicht die 
Südgrenze des Pfarrsprengels vom Radipaß entlang der Wasserscheide zur 
Drau bis zu einem anderen Übergang, dem Platsch, über den die Römers t raße 
von Flavia Solva in das Drautal und nach Poetovio führte. 

Die drit te Gruppe nennt weniger bedeutende Nebenkirchen, nämlich 
Spielfeld (Vlenbcreh saneti Mychahelis), St . Nikolai im Sausal (in Mukernow 
saneti Nycolai) und Gralla (in Graelaw saneti Rudberti). Daß Gralla, in 
nächster Nähe von Leibnitz, an der Mur gelegen und dazu noch dem heiligen 
Rupert geweiht, an letzter Stelle s teht, könnte damit zusammenhängen, daß 
die Aufzählung in der Nähe der Martinskirche begonnen wurde (Frauenberg) 
und wieder bei ihr enden sollte. 

Mit Spielfeld und Gralla ist die Ostgrenze des Sprengeis angezeigt: Es ist die 
Mur. Der Pfarrsprengel reichte demnach einerseits 40 k m weit bis zum 

M W." Modri jan Frauenberg bei Leibnitz/Die frühgeschichtlichen Ruinen und das 
Heimatmuseum. Leibnitz 1955. SchvSt, Kleine Schriften I S . 28f. 
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Radipaß, andererseits nur 4 km weit bis zur Mur. Der Pfarrsprengel von 1170 
lehnt sich an alte Markgrenzen an,15 vielleicht hat er einstmals auch über die 
Mur gereicht. 

Man muß der St.-Martins-Kirche als Mutterkirche im Jahre 1170 schon ein 
gewisses Alter zubilligen und darf der Begründung des Pfarrers Glauben 
schenken, daß wegen „hohen Alters und NichtÜbung" die Rechte seiner 
Kirche zum Teil in Vergessenheit geraten seien, wobei der Ausdruck 
antiquitatiseher einen vorvergangenen, in sich abgeschlossenen Zeitabschnitt 
bedeutet. Der Ausdruck weist vermutlich in die Zeit vor der Ungarninvasion 
und damit in die fränkische Mission, in die auch der Kirchenpatron St. Martin 
passen würde.16 Damit bekäme auch der Ausdruck inerciam (NichtÜbung) 
seinen Sinn. Es wäre eine Unterbrechung der Pfarrtätigkeit in St. Martin durch 
den Ungarnsturm damit gemeint. Vielleicht war den Menschen von 1170 die 
tiefere Bedeutung des Ausdruckes que ob antiquitatem et inerciam noch 
bewußt. 

Lage und Ausdehnung der Siedlung Zuib 

Die Mutterkirche St. Martin stand im Gebiet der civitas Zuib.17 Man kann sie 
darum wohl auch als kirchlichen Mittelpunkt von Zuib ansprechen. Sollte der 
Ort, dessen Gemeindegebiet das Leibnitzerfeld umfaßte und dessen 
Pfarrkirchensprcngel sogar bis zum Radipaß hinaufreichte, sollte der zentrale 
Ort dieser Gebiete tatsächlich nur aus zwölf Anwesen mit einer Kirche in ihrer 
Mitte bestanden haben? 

Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, sollen die von der Martinskirche 
ausgehenden Alt-Wege befragt werden. Leider verzeichnet der Parzellenplan 
nur die Wegparzellen der öffentlichen Wege, nicht aber die privaten Fahr- und 
Feldwege, die eine genauso alte Tradition haben können. Hier hilft eine 
Zusammenschau aus Kenntnis des Parzellenplanes und des Geländes. 

Der von der Martinskirche ostwärts ziehende Weg findet im Gelände seine 
Fortsetzung in einem Fahrweg, der auf der Oberkante eines alten Sulmufers 
weiter nach Osten führt. Diese Geländestufe trägt den Namen „Hoch ra in" und 
bildet die Katastralgrenze Leibnitz-Altenmarkt (Skizze 1). Der Name Hochrain 
taucht schon in Pfarrurkunden des 14. Jahrhunder ts auf.18 Der Altweg münde t 
in die südliche Ausfallstraße des heutigen Leibnitz ein, in die Wagnastraße, die 
hier den Ostrand der alten Sulmauen markiert . Im weiteren Verlauf trifft die 
Wagnastraße am Südrand des Kasernengeländes (ehemals die Flur 
Hofscheiben) die römerzeitliche Gräberstraße, die nach Flavia Solva und 
damit zum Murübergang führt. Der Verbindungsweg Mart inskirche— 
Murübergang ist erkennbar. Seinem Verlauf folgt im heutigen Stadtbild 
der Straßenzug Al tenmarkt—Am Hochra in—Gunther-Weg—Wagnas t raße— 
Flavia-Solva-Straße.19 An dieser Route sind außer den sechs Anwesen bei der 
Martinskirche keine Spuren einer Alt-Siedlung feststellbar. 

15 F. Po sch , Die deutsch-ungarische Grenzentwicklung im 10. und 11. Jahrhundert auf dem 
Boden der heutigen Steiermark. Südostforschungen 12/1963. S. 126—139 (mit einer Lageskizze). 

16 0 . W immer , Handbuch der Namen und Heiligen. 1959. S. 353. 
17 F.. S t a ud i nge r , Wo lag die „Civitas Zuib"? in: Bl. f. Hk. 521978, S. 33—44 (mit 2 

Lageskizzen). 
18 Diözesanarchiv 38 (296) Orig. Perg., 1391 Dez. 19. 
18 Plan von Leibnitz (1 : 6250) von Ing. N. Jaunig. 

70 

Zwischen der Wagnastraße im Osten und dem Sulmlauf im Westen nach 
Spuren der römerzeitlichen Gräberstraße zu suchen, ist müßig , die 
Hochwässer der Sulm und ihr Trend nach Westen zerstörten das Gelände. Der 
antike Sulmübergang ist südlich von der Al tenmarktcr Brücke im Bereich der 
Wüstung Putzendorf zu suchen20 (Skizze 2). Am östlichen Brückenkopf liegt 
ein in sich abgeschlossener Ortsteil von Altenmarkt mit fünfzehn Alt-
Anwesen. Ihre halbkreisförmige Anlage läßt an ein altes Sulmufer denken. In 
diesem Ortsteil steht die Dorfkapelle von Al tenmarkt . Der Parzellenplan von 
1825 spricht darum diesen Ortsteil als das Zen t rum von Al tenmarkt an,21 was 
so manche Suche nach der Martinskirche in die Irre führte und scheitern ließ. 
Man könnte den Ortsteil, in dem sie liegt, Al tenmarkt-Nord nennen. 
Ursprünglich lag die Ortsmitte von Al tenmarkt nicht in Al tenmarkt-Süd, 
sondern hier bei der Martinskirche. Der Verbindungsweg zwischen beiden 
Ortsteilen folgt dem Sulmknie auf der Oberkante eines alten Steilufers. Er 
stellt gleichzeitig die südliche Ausfallstraße zum Al tenmarkter Su lmübergang 
dar (Wegparzellen 144, 143, KG. Al tenmarkt) . 

/ j 2 0 ? ' S t - u d i n g e r > Verschollene Orte an der Unteren Sulm, in: Bl. f. Hk. 53/1979 S 65 74 
(drei Lageskizzen). 

21 RK. 3 (Altenmarkt), Blatt I. 
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Als nördliche Ausfallstraße bietet sich die Klostergasse an (ehemals 
Lederergasse bis 1863)22 (Skizze 1). Das Zehentbuch des Bistums Seckau 
(1380—1397) nennt Altenmarcht und Ledergazzen als eigene Abgabenverbän
de.23 Besonders deutlich wird das genannte Zehentbuch mit den Ortsangaben 
im Jahre 1389 (fol. 114): De Antiquoforo circa sanctum Martinum, de ficu 
cerdonum prope Leybentz, de hubis in Lewtaren . . . Es überrascht nicht, den 
Pfarrbesitz von 1170 im Zehentbuch des Bistums Seckau wiederzufinden, 
denn die Pfarre Leibnitz war dem Bistum bei dessen G ründung als 
Mensalpfarre zugeteilt worden.24 

Entlang der Klostergasse (Lederergasse) verläuft die kürzeste Verb indung 
zwischen der Pfarrkirche St. Martin und der Filialkirche „St . Jakob im 
Mark te" . Beim Anwesen Bach-Anderl scheint ein Stück des Alt-Weges noch 
als Wegparzelle auf. Die Häuser Klostergasse Nr. 1, 3 und 7 sind Alt-Bauten, 
die erst in jüngster Zeit modernisiert wurden. Bei Nr. 3 (Schwarzbartl) t rat 
dabei im Mauerverband das Fragment einer römerzeitl ichen Por t rä tnische 
zutage. Sic zeigt einen Mann in Toga, der eine Schriftrolle in der Hand hält. Das 
übrige Baumaterial war Alt-Material in neuerlicher Verwendung, ebenso 
auch im Mauerverband des benachbarten Hauses Nr. 1 (Zweidick). Bei 
Schwarzbartl beginnt die geschlossene Häuserzeile. Pater Al tmann teilte mit , 
daß auch an der gegenüberliegenden Straßenseite eine geschlossene 
Häuserreihe stand, die aber der Err ichtung des Kapuzinerklosters (1639) zum 
Opfer fiel. Beim Durchbruch der Kada-Gasse (1898) t rug man das Anwesen 
Simperl ab. Auf dem benachbarten Anwesen Eisen-Kada (Hauptplatz Nr. 37) 
fand man beim Abtragen eines Wirtschaftsgebäudes einen römerzeitlichen 
Reliefstein, der eine Meerjungfrau zeigt.25 Auch von den Häusern am Unteren 
Hauptplatz wird erzählt, daß man aus ihrem Mauerwerk Römersteine nahm, 
um sie ins Joanneum zu verbringen; darunter sei ein Engel gewesen 
(Ikarus?).26 Knabl berichtet , ein verzierter Inschriftstein sei „ im Jahre 1833 
aus einem Fensterstock des Marktes Leibnitz ausgehoben" worden.27 Bemerkt 
muß werden, daß man in Leibnitz-Stadt Römersteine als Baumaterial nu r in 
den Alt-Bauten an diesem Alt-Weg feststellen kann. Das wiederverwendete 
Schuttmaterial sagt zwar nicht viel, denn die mehrmaligen Or tsbrändc und die 
Türkenzerstörung (1532) sorgten für genug Schutt , den man als Baumaterial 
wieder in Verwendung nahm, t rotzdem hat man den E indruck, auf diesem Alt-
Weg dem profanen Siedlungskern von Zuib auf der Spur zu sein. 

Scheinbar unmotiviert schiebt sich das Bürgerhaus Eisen-Kada und mit ihm 
die Häuserzeile des Unteren Hauptplatzes über die Trasse dieses Alt-Weges, 
denn der Straßenbogen, der sich in der Klostergasse ankündigt , findet in der 
Grazergasse seine sinnvolle Fortsetzung (Parz. 1662).28 Unwillkürlich denkt 

22 Sitzungsprotokolle d. Gemeinde Leibnitz, Band II (1862—1871) S. 126, 131f. Beschluß vom 
15. Dez. 1863: „ . . . und die bisherige Lederergasse, indem in derselben kein Lederer zu finden ist, 
Klostergasse zu benennen." 

23 Orig. im Diözesanarchiv, fol. 44(1383): Itemstewra de Ledergazzen den sollt minus den 10. 
24 SUB III, Nr. 738 (Vgl. Nr. 714, 726, 731, 742 und 826). 
25 E. Diez, Zwei neue Reliefsteine aus Flavia Solva. SchvSt 8/1958, S. 14 16 mit Abb. 
26 W. Modr i jan — E. Webe r . Die Römersteinsammlung im Eggenherger Schloßpark. 

Sonderdruck aus SchvSt 12/1965, S. 57, Nr. 133 und 129. 
27 W. Modri jan —- E. Webe r , Eggenberg, S. 47f. mit Abb. — E. Webe r , Die römer

zeitlichen Inschriften der Steiermark, Graz 1969, S 191 f. 
28 Erstnennung 1324 Sept. 30, StLA — U 1924a (Orig. Perg.) Ältester Marktsiegelabdruck mit 

der Umschrift: (Sigillum) COMMUNITATIS FORI IN LEIBENCZ. 
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man an zwei Siedlungsabschnit te, wobei sich gewissermaßen als un tere Schicht 
der profane Ortsteil von Zuib erweist, der sich ent lang dieses Alt-Weges 
entwickelte. Offenbar hatte man sich mit den Hausbauten nicht in das 
Hochwassergebiet gewagt und es mögen auch hier die Märkte s tat tgefunden 
haben29 (Skizze 1). 

Demnach wäre die Trasse Klostcrgasse—Grazergasse der älteste S t raßenzug 
von Leibnitz und nicht die Schmiedgasse, wie Neuhold annahm. 3 0 Der Ort 
Zuib hätte demnach ein sakrales Zen t rum hart am Ostufer der Sulm 
(Martinskirche) und ein profanes Zen t rum an der nördl ichen Ausfallstraße 
besessen, das man auch als Siedlungskern für das spätere Leibnitz ansprechen 
kann. Der Ort Leibnitz entwickelte sich entgegen der Regel nicht von e inem 
Gotteshaus aus, das sozusagen den Zellkern in der S iedlungsmit te darstellt , er 
entfaltete sich vielmehr im Spannungsfcld zwischen zwei Kirchen, die jeweils 
am entgegengesetzten Ortsrand liegen. Diese Besonderheit t r i t t als weitere 
Erschwerung bei der Erforschung der Ortsgoschichtc von Leibnitz hinzu. 

Die konradinische Anlage von „Leibni tz" 

Nach seiner Lebensbeschreibung begann Erzbischof Konrad I. „Le ibn i tz" 
von Grund auf zu errichten.31 Zur gleichen Zeit, als der Aufenthalt des 
Erzbischofs in der Mark nachweisbar ist, taucht in den Urkunden der Name 
Leibnitz nach der Ers tnennung von 970 (locus Lipnizza)*2 und hunder t -
sechzigjähriger Pause wieder auf, diesmal als Name eines 
Burggrafengeschlcchtcs.33 Die Vita Erzbischof Konrads berichtet , er habe 
„Leibni tz" unvollendet hinterlassen, und es ist anzunehmen, daß er 1131 einen 
Burggrafen einsetzte, der den Ausbau der Burg zu leiten hat te. An ihrer Stelle 
hat sich eine kleine, ältere Wchranlage befunden.34 Woher n ahm Konrad den 
Burgnamen? Der Leibnitzer Frauenberg stellt den Siedluitgskern des 
Lcibnitzer Feldes dar. Bisher lieferte der Berg neoli thische und 
hallstattzeitlichc Slrcufunde. Im Frühjahr 1979 konnte auf ihm, der mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Römerstadt den Namen gab, 
eine Keltensiedlung lokalisiert werden.3 5 Schon Walter Modrijan maß dem 
Fraucnberg eine zentrale Rolle für die Keltenzeit bei (oppidum). 3 6 Im frühen 

29 Baualterplan Stadt Leibnitz, Steiermark. Bundesdenkmalamt Wien. AK. 19. III. 1951: Lage 
der All bauten! 

30 F. N e u h o l d , Leibnitz Stadl und Umgebung von altershcr. Leibnitz 1917, S. 5. 
Neuhold ließ sich durch den Parzellenplan FK. 1093 (Leibnitz) irreführen. Die Mappe verzeichnet 
einen öffentlichen Weg nach Altenmarkt mit den Wegparzellen 1668 (Sehmiedgasse) und 1656 
(Altenmarkterstraße). In der KG. Altenmarkt gabelt sich der Weg nach Altenmarkt-Nord und 
Altenmarkt-Süd. In Altenmarkt-Nord endet er bei der Martinskirche. Die Mappe verschweigt die 
zu einem privaten Fahrweg abgesunkene Trasse Klostergasse-Westhälfte. Es ist klar, daß die 
Mappe die Lage von 1825 darstellt, von abgekommenen Situationen sind nur mehr Spuren 
vorhanden. — Als sich der kirchliche Mittelpunkt von St. Martin nach St. Jakob verlagerte, 
entwickelte sich eben die neue Trasse Altenmarkterstraße Schmiedgasse als neue 
Verbindungslinie Altenmarkt Leibnitz. 

31 Siehe Anm. 12 (Datierung der Amtshandlung Bischof Romans) 
32 SUB II, Nr. 53. 
33 S tUBI,Nr. l44,174,178,221(163,1721autErgH.zull44). — E. S t a u d i n g e r , Die Herren 

von Leibnitz (Studienmappe). 
34 SUB III, Nr. 738. In einer am 17. Februar 1219 ausgefertigten Urkunde wird der Turm mit 

der um 1131 entstandenen Burg nicht als gleichaltrig, sondern turrim eeiam antiquam bezeichnet. 
5 S t a u d i n g e r , Verschollene Orte, S. 74. 

36 W. Mod r i j an , Ein Grab der La-Tene-Zeit in der Steiermark. SchvSt 8/1957, S. 12. 
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Mittelalter besetzten die Karantaner die ehemalige römische Provinz Noricum 
Mediterraneum, praktisch das Drautal, und ließen sich auch auf dem 
Frauenberg nieder.37 Ihrer Siedlung gaben die Karantaner den Namen 
„Lipnizza", wohl in Anlehnung an den Gerichtsort Flavia Solva, denn die 
Linde (lipa) kennzeichnet die Plätze für die Gerichtsversammlungen der 
Slawen. Den antiken Ortsnamen scheinen sie zu einem Ausdruck ihrer Sprache 
zurechtgebogen zu haben, der an Schutt und Trümmer erinnert.38 Vom 
Tabor(?) Leibnitz auf dem Berge aus gesehen, träfe das für den Talort zu! Dies 
würde die Auseinanderentwicklung des Flußnamens (Sulpa) und des 
Ortsnamens (Zuib) begreiflich machen, die doch beide vom antiken Solva 
herrühren. 

Der „Alte Turm", den Konrad ausbauen ließ, stand auf dem nördlichen 
Ausläufer des Frauenberges, also nahm der Erzbischof den Burgnamen vom 
Bergort. Das castrum Libniz entsteht.39 Die Burg wird zum Ansitz der 
Herrschaft und damit zum Namensgeber der Landschaft. Eine Parallele zur 
Antike bahnt sich an, die norische Bergsiedlung Solva gab der römerzeitlichen 
Talsiedlung Flavia Solva den Namen, nun wird wieder der Name des Bergortes 
auf dem Umweg über die Burg für den Talort dominant werden. Daß man die 
Bergsiedlung als Zentrum von Leibnitz empfand, sagt eine Admonter 
Traditionsnotiz aus, die von der neueren Forschung in die Jahre 1141—1146 
gesetzt wird.40 Man erfährt, daß der sulmaufwärts gelegene Ort Heimschuh sub 
urbe Libniz liege. Heimschuh, flußaufwärts gesehen, liegt oberhalb von 
Leibnitz, vom Berg aus gesehen allerdings „unter der Stadt Leibniz". Der 
Burgname schien sogar den Namen Sausal zu verdrängen. Im Jahre 1159 
widmet Erzbischof Eberhard I. dem Kloster Admont ein Gebiet zur Neuanlage 
einer Siedlung, und zwar in foresto nostro Ijbenizze intcr Rorbach et 
Eberspach usque in Glinizam locum ad unarn villam faciendam.*1 Der 
Erzbischof spricht von „seinem Forst Leibnitz", der Ort aber, der damals 
entstand, trägt heute noch den Namen „Neudorf im Sausal". Es blieb beim 
Versuch; der althergebrachte Name Sausal setzte sich durch.42 

Die Errichtung der Burg Leibnitz (um 1131 begonnen?) als Rückhalt 
(firmitatis) für die Entfaltung des Landes kann als die erste Stufe des 
konradinischen Ausbaues von Leibnitz bezeichnet werden. 

Die Filialkirche St. Jakob im Markte 

Bei Betrachtung des Stadtgrundrisses von Leibnitz fällt die Randlage der 
heutigen Stadtpfarrkirche auf sowie der Umstand, daß die Anlage der Kirche 
und die des Hauptplatzes nicht koordiniert sind (Skizze 1). 

Als die Markgrafen aus der Familie der Traungauer begannen, nach 
Zurückdrängung der Ungarn das Land auszubauen, entstanden mit der 
Verdichtung des Siedlungsnetzes neue Kirchen und Pfarreien. Der Erzbischof 

37 Karantanische Bestattung beim Neubau Schwär (Fundprotokoll Nr. 473). 
38 0 . F . Webe r , Kritische Bemerkungen zu Zuip, Solva und Lipnizza, in: Bl. f. Hk. 52/1978, S. 

90—91. — W. Be rge r , Marginalien zu Ortsnamen, in; Bl. f. Hk. 52/1978, S 128 
39 SUB II. Nr. 225 Erstnennung 14. Mai 1144. 
10 StUB I. Nr. 285 (ErgH. S. 56: 1141—1146). 
41 SUB II, Nr. 339. 
42 E. S t a u d i n g e r , Antike Flur- und Ortsnamen in der Leibnitzer Gegend? in: Bl f. Hk. 

51/1977, S. 39—44. 
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brauchte einen geeigneten Ort für die nun notwendig werdenden 
Synodalversammlungen. Die Burgkapelle St. Michael und die alte Pfarrkirche 
St. Martin waren dafür zu klein. So reifte der Plan zur Errichtung einer 
geräumigen Hallenkirche. Im Baukörper der Stadtpfarrkirche St. Jakob 
zeichnet sich noch ein hohes Langhaus ab, das in seinen Mauerkronen die 
Ansätze einer Flachdecke zeigt.43 Das könnte die ursprüngliche, konradinische 
Kirche sein. 

Warum stellte Konrad die Kirche in dieser Entfernung vor die Burg? Blickt 
man vom Leibnitzer Kirchturm nach Norden, sieht man die Trasse der 
Römerstraße schnurgerade über das Leibnitzerfeld auf St. Jakob zukommen.44 

Wandert man auf diesem Weg, der bis ins 18. Jh. die Murtalstraße war, in 
Richtung Leibnitz, steht fern am südlichen Horizont in Richtung der Straße 
die St.-Jakobs-Kirche vor dem Auge des Wanderers. Dieses Bild galt in alten 
Zeiten als Wahrzeichen von Leibnitz, denn man nahm es ins Siegelbild auf.45 

Gleichzeitig zeigte dieses Siegelbild den „Gotteshausort" an, einen Ort der 
Kirche. 

Die Lage an der Überlandstraße war offenbar mitbestimmend, den 
„Pilgerpatron" in der neuen Kirche als Patron zu beheimaten. Jedenfalls 
waren zu dieser Zeit Wallfahrten nach Santiago de Compostela zum Grabe des 
Heiligen große Mode. Man weihte ihm zahlreiche Kirchen.46 

Die Mappe von 1825 zeigt nördlich und südlich der Kirche alte 
Wcgparzellen (Nr. 1664, 1667, KG. Leibnitz), die sich als Kirchwege in das 
flache Land hinaus fortsetzen (Tillmitscher und Wagnacher Kirchweg). Die 
Lage des längst verschwundenen alten Schulhauses ist auch in der Mappe zu 
finden (Skizze 1). Ferner gibt eine Nachricht aus dem Jahre 1598 Auskunft 
über den Standort des verschollenen Hauses Tatterman.47 Es grenzte mit der 
vordem Sehten auf den Platz, mit der andern und hindern Scittcn der 
Behausung an die Schuell, auf der rechten Handt auf die Straßen nach 
Leittern, mit der tengkhen undlesten Seiften oben an den Pfarrhof. Überträgt 
man die Ortsangaben in die Mappe von 1825 (Skizze 1 — Nur der mögliche 
Bereich verzeichnet!), fügt sich das Haus Tatterman in eine halbrunde 
taborähnliche Anlage. Als nördliche Abrundung kann man sich eine wehrhafte 
Kirchhofmauer gut vorstellen, die einer späteren Ausweitung des Friedhofes 
nach Norden zum Opfer gefallen sein mag. Man kann sich so St. Jakob 
anfänglich als festen Kirchweiler an der alten Murtalstraße abseits von der 
Altsiedlung Zuib denken. 

43 R. Hü l l e r , Die Pfarre Leibnitz bis zum Ende des 16. Jh.s. Phil. Diss. Graz 1969, Kap. VIII: 
Zur Baugeschichte der Pfarrkirche St. Jakob d. Ä. in Leibnitz (mit Baualterplan). 

44 Osterreichische Karte 1:50.000, Blatt 190 Leibnitz (Stand 1967). Herr Josef Andrä, ein 
Großonkel des Verfassers, war jahrzehntelang Bürgermeister der Gemeinde Tillmitsch. Er 
erzählte: „Entlang des Mitterweges, die alten Leute nannten ihn Köglstraße, gab es in alten Zeiten 
zahlreiche Heiden-Kögl. Als man im 19. Jh. die Heide unter den Pflug nahm, wurden die Kögl 
gerodet. Einen kleinen Rest ließ man als Andenken stehen" (heute beim Assmannwerk). - Diese 
Grabhügel weisen die Trasse als römerzeitlich aus. 

45 Erstmals feststellbar 1324 (Siehe Anm. 28). — J. K r a ß l e r , Heraldische Mängel im neuen 
Ortswappenbuch von Kobel—Pirchegger, in: Mitt. d. StLA 6/1956, S. 46. — Das Siegelbild zeigt 
ein gotisiertes, dreifenstriges Gotteshaus mit einem Dachreiter. Das Haupttor befindet sich vom 
Beschauer aus rechts, der Blick kommt also aus Norden. Bei der Stadterhebung (1913) fügte man 
eine Stadtmauer ins Siegelbild und erhob es zum Stadtwappen 

46 W i m m e r , S.270L 
47 J . v . Z a h n , Steir. Miszellen, Graz 1899, S. 270. Vgl. E. S t au d i n g e r , Die „Kirchenburg" an 

der Romerstraße. Ein Beitrag zur Hausgeschichte von Leibnitz. Leibnitz-Aktuell Nr. VII/1976. 
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Vom Taterman ist schon in einem Schiedsspruch von 1431 die Rede.48 

Christoph von Wolfsau beschwerte sich beim Erzbischof u. a. wie im an ainer 
hofstat in dem marckt ze Leybencz gegen den Taterman über gelegen a(i)n 
graben aufgewarfen scy durch seine grünt.4,9 Der Erzbischof erwiderte, der 
Graben sei gemacht worden durch ainesgemainen nuezes wegen des marekts ze 
Leybencz und zu den zelten, als er in krieg und absag stuende mit Sigmunden 
Wolfsawer. Der Sinn dieses Grabens wird ersichtlich, wenn man in Rechnung 
stellt, daß die Leitringerstraße zu dieser Zeit noch Ungargasse hieß50 und die 
Ausfallstraße zur Landschabrückc darstellt.51 Beim „Graben" muß es sich um 
eine Feldbefestigung gehandelt haben, die in Anlehnung an die Ki rchenburg 
die „Ungargasse" sperrte. 

Die beherrschende Lage an der Durchzugsstraße mag der Grund sein, 
warum der von Norden her auf schleunigem Rückzug sich befindende Sultan 
im Jahre 1532 alles daransetzte, den Ort zu nehmen. Der Markt fiel beim 
achtzehnten S turm, zwei Stunden später die Kirche, „die so fest und hoch wie 
ein Schloß war", so berichten osmanische Geschichtsschreiber.52 

Wann nahm dieser feste Kirchweiler seinen Anfang? Im Jahre 1144 feierte 
Erzbischof Konrad mit großem Gefolge das Pfingstfest apud castrum Libniz. 
Diese Mitteilung, zusammen mit anderen am gleichen Tag ausgestellten 
Urkunden, bringt die erste Erwähnung der Burg Leibnitz.53 Der 
Pfingstsonntag fiel auf den 14. Mai. Vom Gefolge des Salzburgers werden 
genannt der Gurker Bischof, Herzog Ulrich von Kärnten, Graf Bernhard. Die 
gewiß ansehnliche Schar der Dienstmannschaft blieb unerwähnt. Für sie alle 
konnte das Pfingsthochamt nur in der Jakobskirche gefeiert werden. Wollte 
der Erzbischof den Mächtigen des Landes seinen neuausgebauten Ort 
vorstellen oder gar mit dem Pfingsthochamt 1144 die Kirchweihe von St. 
Jakob verbinden? Jedenfalls scheint mit Pfingsten 1144 die zweite, 
konradinische Ausbaustufe von Leibnitz abgeschlossen zu sein. 

Mit dem konradinischen Ausbau von Leibnitz im 12. Jh . legt sich eine neue 
Siedlungsachse, sozusagen als „obere Schicht", über die nördliche 
Ausfallstraße von Zuib, die man als die „untere Schicht" bezeichnen könnte 
(Skizze 1). Sie manifestiert sich in der Linie Burg—Bartschgasse (ehemals 
Schießstattgasse, Wegparzelle 1658)—Hauptplatz (ehemals Oberer und 
Unterer Platz, Parz. 1669)—Kirche St. Jakob im Markte—Bahnhofstraße 
(anfänglich Ungargasse, dann Leitringerstraße, Parz. 1640)—heutige 
Leitringerstraße (Parz. 509, KG. Leitring), um dann entlang der Wegparzellc 
510 (KG. Leitring) dem Murübergang Landschabrückc zuzustreben. Irgendwo 
an diesem Straßenzug lagen die vier Leitringer Hüben der Martinskirche (im 
Ortsteil Unter-Leitring?). Mit dieser neuen Ausfallstraße setzte auf der alten 

48 A. Lang, Die Salzburger Lehen in Steiermark bis 1520. 2. Teil. Nr. 523/12. 
49 Wie Anm. 48, Nr. 523T2 - Ziffer 4. 
i 0 Erstnennung 1374 Juli 19: In der L'ngargasse bei der Leitringer Wegscheide (Orig. Perg. 

Diözesanarchiv PfarrLrk. 3456) - Weitere Lokalisierung 1421 Mai 25: ,,in der Ungargasse 
gegenüber dem Pfarrhof.*' (Ebenda PfarrUrk. 55,298). 

51 Zur Landschabrückc vgl. E. S t a ud i nge r , Die Landschabrückc bei Leibnitz. Grenzlandbote 
12/1963, 1/1964. - O. L a m p r e c h t , Brücke und Maut zu Landscha. Zur Wirtschafts- und 
Verkehrsgeschichte des Leibnitzerfeldcs, in: ZHVSt 58 1967, S. 41—55. E. S t a u d i n g e r . 
Landschabrückc im Zeitgeschehen. Leihnitz-Aktuell Nr. II—IV/1975. 

52 P i r c h egge r , Geschichte der Steiermark II2, Graz 1931. S. 378. 
53 SUB II, Nr. 225; StUB I, Nr. 163, 218, 219, 220. 
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Trasse St. Mar t in—Hochra in—Gräbers t raße—Landschabrückc die Verödung 

ein. 
Zur Römerzeit lag im westlichen Friedhof von Flavia Solva eine große 

Straßengabel. Die eine Trasse zog westwärts weiter zum Sulmübergang, die 
andere führte in großem Bogen nordwärts in Richtung Stadtpfarrkirche 
Leibnitz. Diese Murtaltrasse erfuhr durch die Martinskirche eine Ausbuch tung 
nach Westen, durch den konradinischen Siedlungsplan eine solche nach 
Osten. Die heutige Marburgerstraße gab es noch nicht. Sie verläuft in e inem 
Abstand von etwa 175 m parallel zur römerzeitlichen Trasse. Man kehr te 
wieder zur alten Straßenführung zurück! 

Dem Erzbischof lag neben Burg und Kirche ohne Zweifel auch die Anlage 
eines entsprechenden Marktplatzes am Herzen, der dem zu e rwartenden 
Aufschwung des Handels Rechnung tragen sollte. Man könnte dies als die 
dritte Ausbaustufe der konradinischen Ortsplanung bezeichnen. 

Warum wählte Erzbischof Konrad dafür nicht eine Linie, die sich mit der 
Achse St. J akob—Burg deckte? Es ist anzunehmen, daß der Plan des 
Erzbischofs auf Gegebenheiten Rücksicht nahm, die im Zusammenhang mit 
der Lage des alten Zuib stehen. Irgendwo an der nördlichen Ausfallstraße von 
Zuib muß sich das alte Marktleben abgespielt haben. Der neue Ortsplan hat 
den alten Marktplatz offenbar zur neuen Kirche hin orientiert , glich ihn den 
Gegebenheiten an, wodurch die Abweichung von der Fluchtlinie Burg—St . 
Jakob zustande kam. Damit wäre der neue Platz nur eine Fortsetzung des alten. 
Der Erzbischof errichtete weder auf dem Berge noch im Tale etwas völlig 
Neues, sondern baute da wie dort etwas schon Bestehendes großzügig aus. Die 
einzelnen Baustufen Burg Kirche Marktplatz müssen nicht 

hintereinander, sie können auch gleichzeitig in Angriff genommen worden 
sein. Die Um- und Neubauten auf dem Marktplatz nahmen eben die meiste 
Zeit in Anspruch. Sie waren auch von der Werbung neuer Siedler abhängig. 
Die beiden Häuserzeilen des Platzes wuchsen vom LJnteren Platz nu r langsam 
an die Jakobskirche heran, so daß sie beim Ableben Konrads noch nicht die 
Kirche erreicht hatten und „Leibni tz" solcherart unvollendet blieb. 
Machtkämpfe zwischen Landesfürst und Erzbischof drängten die salzburgi
schen Positionen zurück, was der Entwicklung des Ortes nur abträglich war. 
Erst in der Gegenwart entfaltet sich Leibnitz unter anderen politischen und 
geographischen Bedingungen zum Hauptor t der Südsteiermark. 

Als 1170 Pfarrer Reimbert in der Burg vorsprach, um die Verbriefung 
seiner Pfarrechte zu erbit ten, wird er als Pfarrer von Leibnitz bezeichnet. Die 
Filialkirche heißt St. Jakob im Markte, womit erstmals der Ausdruck Markt im 
Zusammenhang mit St. Jakob fällt. Der Pfarrhof befand sich sicher bei St. 
Jakob, obwohl rechtlich noch immer St. Martin als Pfarrpatron galt. Um 1170 
muß der Ausbau des Platzes abgeschlossen gewesen sein. 

Obwohl sich in der zweiten Hälfte des 12. Jh .s der Name Leibnitz für den 
Talort durchsetzt, kommt der alte Name nicht außer Gebrauch. Am 14. Jun i 
1178 bestätigt Kaiser Friedrich I. dem Salzburger Erzbischof alle 
Besitzungen:54 . . . ad Sulpam civitatem et Ziwip omnia que iuste et legaliter eo 

pertinent, in quereetis... Was bedeutet das et? Die frühen Urkunden sind 
meist Stichwortprotokolle, wobei man sich bei einfachen Ausdrücken oft 

54 SUB II, Nr. 415. 
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umfangreiche Sachverhalte vorstellte, die uns heute unbekannt sind. Ergänzt 
man den Ausdruck „an der Sulm die Stadt (Leibnitz) und (den Ort) Ziwip . . . " , 
wäre das für uns geographisch verständlich. Das Erzstift erwähnte umso lieber 
den Altnamen, als mit ihm althergebrachte Rechte verbunden waren, die über 
die Karantanerzeit bis auf die Römerstadt zurückgehen. 

Zum letztenmal bestätigt König Philipp am 29. September 1199 den 
Salzburger Besitz.55 Diesmal heißt es: ad Sulpam civitatem et Zvip ... Diesen 
Brief holt mehr als 200 Jahre später die Salzburger Kanzlei beim Streit mit dem 
Wolfsauer wieder hervor. Cristoph Wolfsauer behauptet 1431, das Fischrecht 
an Laßnitz und Sulm vorn Teufelsgrabcn flußabwärts gehöre ihm als 
väterliches Erbe.5fi Das Protokoll vermerkt aber: Daentgegen unser herr von 
Salczburg lurbracht hat ainen Römischen künigklichen brief, der do lautter 
innhalt und ausweyset, daz der visehwaid an der Lösnicz und Sulm beyde 
wasser von dem graben (an, der) bey der stat Leybencz oder Sulpp von der 
Muer unez an die Losnicz geund ist und dieselben Losnicz und Sulm aus den 
Alben fliessent (d. h. flußabwärts! Anm. d. Verf.), als dann derselb brief 
ausweiset, dem benanten unsern herren von Salczburg und seinem gotshaws 
zuegehöret, so scy er auch der benanten visehwaid in berueter stiller gwer 
gewesen meerals von zwain hundert jarn, als denn derselb Römische küniklich 
brief an dem datum alt ist. 

Man hatte nach mehr als 200 Jahren ans dem „und" des königlichen Briefes 
ein „oder" gemacht. Weiters macht der Ausdruck Sulpp die salzburgische 
Auffassung offenkundig, daß man dort unter „Zuib/Zvip" eine Herleitung von 
Solva verstand und nicht eine karantanische Verballhornung. Es hing doch das 
Marklrccht an den althergebrachten Namen! Der Ort Zuib/Zvip selbst war in 
den 200 Jahren zum „Alten Markt" geworden.57 Die Beweiskette ist 
geschlossen: Der neue Markt ist eine Fortsetzung des alten, Zuib wurde zu 
Leibnitz. 

55 SUB II, Nr. 531. 
56 L ang , Salzburger Lehen, Nr. 523/12 - Ziffer 7. 
57 P i r e h egge r — R o t h — S i t t i g , Die mittelalterlichen Stiftsurbare der Steiermark. 1. Teil. 

Wien 1955. B. Das Seckauer Bistumsurbar aus dem Jahre 1295, S. 143 (Ziffer 13) und 144 (Ziffer 
35): Erstnennung Altenmareht. 
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