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Heinrich von der Mure -
ein steirischer Minnesänger? 

Von Wernfried Hofmeister 

Üf zwene wege ich kam geriten; 
den baz geriten ich do reit. 
des ist mir min här besniten; 
ein baz besniten mich besneit. 
e was ich blint und wistc blinden: 
er ist ein kint, swer volget kinden. 
schiere wirt ein man verlorn in ewiclicher flüste. 
ein leben hin ich mir erkorn, daz lit in guoter küste. * 

Mit diesem vermutlich autobiographisch gefärbten Lied, das uns neben drei 
(konventionellere Töne anschlagenden) Minneliedern in der Großen 
Heidelberger Liederhandschrift (C), der sogenannten „Manessischen", 
überliefert ist, tritt dem Leser mit spürbar weitabgewandten Gedanken und 
Belehrungen ein Sänger entgegen, über dessen Herkunft bisher nur sehr vage 
Vermutungen angestellt worden sind; es fehlte an überzeugenden Hinweisen. 
Diese Tatsache spiegeln z. B. die Artikel im „Verfasserlexikon"2 und im 
„Deutschen Literatur-Lexikon"3 wider, da sie die Heimatfrage bei Heinrich 
von der Mure völlig offenlassen. Carl von Kraus4 konnte sich zuvor gleichfalls 
weder für die Schweiz, für die P. A. Stöckli5 Partei ergriffen hatte, noch für die 
von Helmut de Boor6 mit guten literarischen Argumenten „favorisierte" 
Steiermark entscheiden. 

Damit wird aber indirekt bereits die schwache Überzeugungskraft von 
Stöckiis Beitrag — dem bislang ausführlichsten zu diesem Thema — sichtbar. 
Es wurde hier offenbar vergeblich versucht, Heinrich als einen Eidgenossen zu 
erweisen. In der Tat geht Stöckli gleich zu Beginn seiner „Studie" von einer 
nicht haltbaren Überlegung aus, wenn er behauptet, es könne in die 
Liederhandschrift C nicht ein Steiermärker aufgenommen worden sein, „der 
nur drei oder vier kurze Lieder als sein Werk aufweist und sonst nirgends 
erwähnt wird".7 Abgesehen davon, daß man nicht, wie dies hier 

1 Zum Text siehe: Wernf r i ed Hofmeis te r , Die kleineren steirischen Minnesänger. 
Biographisches, Textkorpus und Interpretation. Phil. Diss., Graz 1981, S. 27. 

Vgl. auch: Carl von K r au s (Hrsg.), Deutsche Liederdichter des 13. Jahrhunderts. Bd. I 
(Text), 2. Aufl. (durchges. v. Gisela Kornrumpf). Tübingen 1978, S. 157. 

2 Vgl. G ü n t h e r Schweik le , Heinrich von der Mure, in: Die deutsche Literatur des 
Mittelalters. Verfasserlexikon. Bd. III, 2. (völlig neu bearb.) Aufl., hrsg. v. Kurt Ruh u. a. 
Berlin/New York 1981, Sp. 837f. 

3 Vgl. R [ e i n h a r d ] M[ü l l e r ] , Heinrich von der Mure, in: Deutsches Literatur-Lexikon. 
Biographisch-bibliographisches Handbuch. Bd. VII. 3. (völlig neu bearb.) Aufl., hgg. v. Heinz 
Rupp (Ältere Abteilung) und Carl Ludwig Lang (Neuere Abt.). Bern/München (1979), Sp. 743. 

4 Vgl. K raus , Liederdichter (wie Anm. 1), II (Kommentar), S. 186. 
5 Vgl. P. A lban S töckl i , Der Minnesänger Herr Heinrich von der Mure. Eine literarische 

Studie. Wohlen 1941. 
6 Vg l .Helmut de Boor, Die deutsche Literatur im späten Mittelalter. Zerfall und Neubeginn. 

Erster Teil: 1250-1350. 4. Aufl. mit einem bibliographischen Anhang von Klaus P. Schmidt. 
München 1973 ( = Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart. Hgg. 
v. Helmut de Boor und Richard Newald, 3,1.) S. 316. 

7 S töck l i , v. Mure (wie Anm. 5), S. 4. 
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stillschweigend geschieht, von einer in der mittelhochdeutschen Literatur 
praktisch für keinen Dichter geltenden quantitativen Entsprechung zwischen 
seinem Gesamtschaffen und dem tatsächlich Überlieferten ausgehen kann, 
würden solcherart z. B. auch die (steirischen) Minnesänger von Stadeck und 
Wildonie sowie alle anderen eben nur spärlich in der Handschrift C 
vertretenen „Ausländer" diesem Ausschließungsgrund zum Opfer fallen. 

Mit gebührender Skepsis werden wir daher auch Stöckiis lapidarer 
Feststellung, „die Bezeichnung von der Mure hat mit dem Fluß Mur nichts zu 
tun"8, begegnen. Dies umso mehr, als der Verfasser — sprachliche Hinweise 
außer acht lassend — Heinrich von der Mure mit dem Schweizer Kloster Muri 
bzw. einem Geschlecht von Mauer und später auf der Mauer in Verbindung 
bringt.9 All dem steht nämlich nicht zuletzt der Umstand entgegen, daß die 
Handschrift C zweimal den Namen als „Muore" (mit Diphthong!) belegt, was 
auch bei Eigennamen in der Bedeutung von „Mauer" seltsam wäre.10 

Keinerlei Schwierigkeiten bei der Erklärung der Schreibung ergeben sich 
nur dann, wenn man sie von dem steirischen Fluß „Mur" ableitet, denn 
zahlreiche Urkunden aus mittelhochdeutscher Zeit bestätigen die damals für 
diesen Fluß übliche Lautung Muor. Es liegt somit nahe, den Namen von der 
Muore als „von der Mur" zu deuten. Dadurch erhält das befremdliche „der" 
eine einsichtige Erklärung, zumal die Benennung eines „fremden" (d. h. nicht
schweizerischen) Sängers nach einem dagegen sicher bekannten Fluß 
keineswegs unwahrscheinlich ist: Dem Schreiber von C, dem vermutlich keine 
(sonst üblicherweise gemeinte) passende Burg, Ortschaft etc. dieses Namens 
bekannt war, darf deshalb ohne weiteres zugetraut werden, den Namen unseres 
Sängers auf die Mur bezogen und auch folgerichtig den bestimmten Artikel 
nach der Präposition „von" eingeschoben zu haben.11 

Auf der Suche nach geeigneten ritterlichen12 Niederlassungen, die mit 
Muore gemeint sein könnten, und deren unverwechselbare diphthongische 
Schreibung sich vom Flußnamen herleiten läßt, stoßen wir in der 
Obersteiermark auf drei kleine Ansiedlungen: Ein Gehöft mit dem Namen 
„Ober-Mur" liegt nordöstlich von Knittelfeld am rechten Murufer. Es deutet 
jedoch nichts darauf hin, daß es diesen Hof schon um 1200 oder bald danach 
gab, und wie wir bald sehen werden, scheidet er noch aus einem weiteren 
Grund für uns aus. Mehr Interesse verdienen hingegen ein Meierhof 
südwestlich von Knittelfeld auf der linken Seite der Mur und besonders die 
ehemalige Ortschaft „Murdorf" östlich von Judenburg, direkt vor den 
Stadtmauern dieser einst überregional bedeutenden Stadt. 

8 wie Anm. 7. 
9 Auch die als Lokalisierungshilfe gedachte Einbeziehung des vermeintlichen Schweizer 

Sängers von Bu(o)chein, unter dessen Namen ein heute allgemein Heinrich zugeschriebenes Lied 
ebenfalls überliefert ist, bleibt schon deshalb wirkungslos, da neueste Forschungen Buchen (im 
Odenwald) als Heimat dieses Dichters nachgewiesen haben. Vgl. dazu: F. J. Wo r s t b r o ck , Der 
von Buchein, in: Verfasserlexikon I (1978), Sp. 1105f. 

10 Das gilt auch für die zuletzt von J oach im Bumke , Ministerialität und Ritterdichtung. 
Umrisse der Forschung. München 1976, S. 55, vertretene Beziehung des Namens auf eine (ja auch 
als „gemauert" zu verstehende) Wohnstätte. 

11 Ein weiteres Mal findet sich dieser bestimmte Artikel in der „Manessischen" Handschrift nur 
noch bei Walther von der Vogelweide und ähnlich bei Günther von dem Forste. - 1308 wird ein 
bei Judenburg sitzender Hermann der Iban von der Muer urkundlich genannt (Regesten des 
Herzogtums Steiermark. Bearb. v. A. Redik . Graz 1976, 1. Bd., n. 37). 

12 Auf die Ritterbürtigkeit Heinrichs deuten (allerdings nicht verläßlich) das in der Hs. C 
beigegebene Wappen (vgl. dazu Anm. 15) und die Anrede mit Her. 
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Auf Ober-Mur, den Meierhof und auf Murdorf verteilen sich nun die rund 15 
Personen, die in mittelalterlichen Urkunden als von Muore, Mura, Moura oder 
Mora genannt sind.13 Aus diesen Urkunden geht weiters hervor, daß die 
Geschlechter von Mure in der Steiermark als nicht unbedeutend, wenngleich 
auch nicht sonderlich begütert und einflußreich zu bezeichnen sind. Bevor wir 
nun alle unsere Gründe darlegen, die für Heinrichs Zuweisung nach Murdorf 
oder zum nicht weit davon entfernten Murhof sprechen, wollen wir noch 
weitere Anhaltspunkte nennen, durch die unsere Vermutung erhärtet wird, 
daß Heinrich von der Mure in der Steiermark bzw. nicht im alemannischen 
Raum beheimatet war. 

Den vielleicht wichtigsten Hinweis auf die Zugehörigkeit Heinrichs zum 
bairischen Sprachraum liefern die Reimwörter vcrseit, verzeit und arebeit in 
den Zeilen 7, 8 und 9 der Schlußstrophe des vierten Liedes: arebeit mit 
„altem" „ -e i - " bestätigt nämlich die Kontraktionsformen verseif und verzeit, 
von denen besonders letztere als ein typisches Merkmal des Bairischen gilt.14 

Gebührendes Interesse bei der Lokalisierung Heinrichs von der Mure 
verdient jedoch auch das in C abgebildete Wappen,15 obwohl oder gerade weil 
es trotz eingehender Erkundigungen verschiedener Gelehrter nirgends 
nachgewiesen werden konnte. Dieser Umstand findet eine einfache Erklärung, 
wenn man daran denkt, daß die heraldischen Kenntnisse der alemannischen 
Wappenmaler bei Sängern, die nicht aus der näheren Umgebung des 
Entstehungsortes der „Manessischen" Handschrift stammten, notgedrungen 
spärlicher sein mußten. Noch dürftiger waren sie dann, wenn solche Sänger 
keiner weithin bekannten Adelsfamilie angehörten.16 In einem solchen Fall 
geschah es oft, daß sich die Wappcnmaler eines sogenannten „Phantasiewap
pens" bedienten. Diese Annahme wird dadurch erhärtet, daß Heinrichs 
Wappen „der bekannten heraldischen grundregel widerspricht, dass stets 
metall und färbe aneinanderstoßen sollen."17 

Einen weiteren Hinweis für die Zulässigkeit unserer Annahme, daß 
Heinrich von der Mure in der Steiermark beheimatet war, kann man aus dem 
Vornamen des Sängers gewinnen: Schon in einer Schenkungsurkunde aus dem 
Jahre 1145 wird ein Heinrich von Mora als Zeuge genannt.18 Ja, es wäre sogar 
möglich, im Namen „Heinrich" einen Familien-Leitnamen zu sehen, wenn wir 
die Feststellung von Kraus bestätigen könnten, daß „ein Heinrich v. d. Muore, 

13 Vgl. A lbe r t Muchar , Geschichte des Herzogthums Steiermark. 9 Bde. Graz 1844/74; 
J f o seph ] Zahn (Hrsg.), Urkundenbuch des Herzogthums Steiermark. 3 Bde. Graz 1875/1903; 
im 1975 abgeschlossenen 4. Bd. des Urkundenbuchs (bearb. v. G. P fe r schy) wird zweimal ein 
Ditmarus de Miir(e) genannt (1264, 1274). Siehe auch Regesten (wie Anm. 11), n. 862 (Chünrat 
von Mür, 1317,). — Über die exakte Zuordnung derer von Mure herrscht in einigen Fällen noch 
nicht letzte Klarheit. 

14 Vgl. Kon r ad Zwierzina , Mittelhochdeutsche Studien 9, in: Zeitschrift für deutsches 
Altertum 44 1900, S. 367f. 

15 Von den steirischen Geschlechtern von Mure ist bisher kein Wappen bekannt. Das in der 
Handschrift C abgebildete zeigt auf hellblauem Grund einen schräg nach unten gehenden, 
ursprünglich wohl silbernen, später jedoch nachgedunkelten Balken, in dem sich zwei goldene 
Sterne befinden. 

16 Vgl. F r i e d r i c h G r imme , Neue Beiträge zur Ceschichte der Minnesinger, in: Alemannia. 
Zeitschrift für Sprache, Kunst und Altertum besonders des alemannisch-schwäbischen Gebiets. 
Bd. 22 1894, S. 39. 

17 Aloys Schu l t e , Die Standesverhältnisse der Minnesänger, in: Zeitschrift für deutsches 
Altertum 39 1895, S. 225. Vgl. auch Anm. 15. 

18 Vgl. Zahn, Urkundenbuch (wie Anm. 13), I, S. 238. Laut Register handelt es sich bei Mora 
um Mur(dorf) bei Judenburg. 
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gleichfalls aus steirischem Geschlecht, i. J. 1282 urkundlich bezeugt ist".19 In 
Karajans Anmerkungen zur Lachmann-Ausgabe des „Frauendienstes" 
Ulrichs von Liechtenstein — offenbar die Quelle, auf die sich Kraus bezieht — 
steht jedoch, daß ein Heinrich von der Maueraus schweizerischem Geschlecht 
zum angegebenen Zeitpunkt gelebt habe.20 Weiters hätten diese Herren von 
Mauer Spiegelfeld im Mürztal besessen. Da es aber nach Aussage eines intimen 
Kenners der mittelalterlichen Geschichte der Steiermark21 für diese 
Behauptungen keinerlei Bestätigung gibt, wird man sich in Hinkunft wohl 
nicht mehr auf diesen spät bezeugten Heinrich von der Mure oder Mauer 
berufen dürfen.22 

Von nicht geringer Bedeutung könnte hingegen eine bis jetzt unbeachtet 
gebliebene Eintragung im Nekrolog des obersteirischen Stiftes St. Lambrecht 
sein. Diesen Vermerk vom 6. Juni aus der Mitte des 13. Jahrhunderts deutet 
Herzberg-Fränkel als Hainricus milfes] de Mural23 Pangerl meint dagegen, 
daß diese Lesart nicht unproblematisch und statt Mura auch Truna möglich 
sei.24 Diese Annahme halte ich jedoch nach einer genauen Überprüfung des 
Originals25 für äußerst unwahrscheinlich, obwohl die Auslegung Mura wegen 
eines im Nekrolog verwendeten und leider etwas unsicheren Kürzels noch 
nicht als restlos gesichert betrachtet werden kann. Sie hat aber u. a. deshalb 
weit mehr Berechtigung, weil sie (nicht aber Truna) durch zwei weitere, 
unmißverständliche Eintragungen im selben Nekrolog gestützt wird: Diese 
Vermerke lauten auf Engilrammus 1. deeimator de Mura und Alrun de Mura.M 

Man wird also kaum fehlgehen, wenn man schon aufgrund dieser drei 
Eintragungen engere Bindungen zwischen den Herren von Mure, die 
Herzberg-Fränkel laut Register bei Judenburg vermutet, und dem Kloster 
St. Lambrecht annimmt, was sich für uns noch beim Versuch einer genaueren 
Lokalisierung Heinrichs als nützlich erweisen wird. 

Zuvor müssen wir aber auf die bisher nur teilweise bereits bekannt 
gewesenen und auffallenden Ähnlichkeiten zwischen der Dichtkunst 
Heinrichs von der Mure und der Ulrichs von Liechtenstein sowie des kleinen 
steirischen „Dichterkreises" um ihn hinweisen.27 Daneben spielen aber auch 
unüberhörbare Anklänge an die „Wiener Schule", in deren Mittelpunkt 
Reinmar der Alte und Walther von der Vogelweide stehen, eine gewichtige 
Rolle für die sichere Ausschließung einer alemannischen oder auch 
fränkischen Heimat Heinrichs von der Mure. Er „wandelt auf den Pfaden der 
guten österreichischen Hofpoesie"28. „Nicht nur die Strophenformen von Lied 

19 K raus , Liederdichter (wie Anm. 1) II, S. 186. 
20 Vgl. U l r ich von L i e ch t en s t e i n , [Frauendienst], hgg. v. Karl Lachmann. Mit 

Anmerkungen v. Theodor von Karajan. Berlin 1841, S. 677 (Anm. zu 458, 28). 
21 Mündliche Auskunft von Herwig Ebner (Graz). 
22 Ihn erwähnt noch Müller (vgl. Anm. 3). 
23 Necrologia Germaniae . Diocesis Salisburgensis. (Regio Styriaca.) Hgg. v. S ig ismund 

Herzberg-Fränkel. Berlin 1904. [ = Monumenta Germaniae flistorica, Necrologia II, 2.] S. 327. 
24 Vgl. Math ias P ange r l (Hrsg.), Die beiden ältesten Todtenbücher des Benedictinerstiftes 

St. Lambrecht in Obersteier. Wien 1869. ( = Fontes rerum Austriacarum. 2. Abt. Bd. 29) S. 130. 
25 Handschrift Nr. 325 der Universitätsbibliothek in Graz, Bl. 125r. 
26 Vgl. INekrolog (wie Anm. 23), S. 322. 
27 Vgl. Hofmeis te r , Minnesänger (wie Anm. 1), S. 168ff. 
28 K on r ad Bu rdach , Scharfenberg, in: Ders. , Reinmar der Alte und Walther von der 

Vogelweide. 2. (berichtigte) Aufl. mit ergänzenden Aufsätzen über die altdeutsche Lyrik. Halle 
a. S. 1928, S. 383. 
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II und IV entsprechen dem Wiener Typus, auch die Eingangsrede an die 
,st<eten vriunde' (Lied II), denen er sein Leid klagt, die Zwiesprache mit dem 
eigenen Herzen, die ,groze schulde' der ,frouwe', die mannhafte Überwindung 
des Verzagens (Lied IV) sind von dort gelernt."29 — Oft bis ins Detail 
reichende Übereinstimmungen dieser Art würden sich bei einem fränkischen 
oder alemannischen Minnesänger nur schwer entdecken lassen! 

Überblickt man also, was wir bisher zur Heimatfrage unseres Sängers 
anführen konnten, so darf man mit gutem Recht behaupten, daß alles für die 
Steiermark oder genauer das obersteirische Murtal im Raum Judenburg— 
Knittelfeld spricht. Einwände könnten nur noch wegen der Reihung Heinrichs 
in der Handschrift C erhoben werden, da er dort zwischen Ulrich von 
Gutenberg und Heinrich von Morungen steht, die beide sicher nicht dem 
bairischen Sprachraum angehören. Dieser Umstand hat jedoch durch neuere 
Forschungsergebnisse praktisch seinen ganzen Aussagewert eingebüßt, weil 
„die Handschrift C sosehr in der Reihenfolge der Dichter abweicht",30 daß 
daraus keine brauchbaren Schlüsse bezüglich der Herkunft der Sänger zu 
ziehen sind. 

Bei unserem jetzt angebrachten Versuch, Genaueres über die Herkunft 
Heinrichs zu ermitteln, hilft uns, wie schon oben angekündigt, die Verbindung 
der drei im St. Lambrechter Nekrolog verzeichneten Herren von Mure mit 
eben diesem Stift. Während Murdorf bei Judenburg und der Murhof 
südwestlich von Knittelfeld im unmittelbaren Einflußbereich dieses Klosters 
lagen, fiel Ober-Mur in jenen des Stiftes Seckau. Es kann daher endgültig 
ausscheiden. 

Falls nun die besagten Herren von Mure tatsächlich aus Murdorf stammen, 
wie Herzberg-Fränkel andeutet, so fällt auch die Entscheidung zwischen den 
zwei verbleibenden Ansiedlungen leicht, doch wollen wir nichts übereilen und 
unser Augenmerk vorerst auf den Murmeier-Hof richten, über dessen früheste 
Geschichte wir allerdings nur sehr mangelhaft unterrichtet sind.31 Für ihn als 
den Sitz Heinrichs könnte seine günstige Lage am Kreuzungspunkt zweier 
einst bedeutender Handelswege sprechen. Daraus darf man nämlich den 
Schluß ziehen, daß dieses Gehöft schon im 12. oder frühen 13. Jahrhundert 
bewirtschaftet wurde. Auch könnte es sich ursprünglich um einen Rittersitz 
gehandelt haben. Darauf weisen eine im flachen Schwemmland der Mur 
ungewöhnliche und auffallende, sockelartige Erhöhung des ehemaligen 
Standortes dieses Meierhofes hin sowie das Zehentrecht, das den Murmeiern 
im 15. Jahrhundert vom Kloster Admont für die Propstei Weng-Zeiring 
übertragen wurde; erfahrungsgemäß kamen nur einstmals einflußreiche 
Gutshöfe oder Rittersitze in den Genuß dieses begehrten Privilegs. Gegen den 
Murhof als Sitz Heinrichs von der Mure muß man jedoch einwenden, daß wir 
ein dort vor dem 15. Jahrhundert wohnhaft gewesenes Geschlecht bestenfalls 
vermuten, nicht aber nachweisen können. 

Dem ist im Falle Murdorf nicht so; Zahn verweist in seinem Urkundenbuch 
bei den meisten Nennungen der von Mure (schon ab dem 12. Jahrhundert) auf 
diese Siedlung. Wahrscheinlich gehörte Murdorf nicht zum engeren Verband 

29 wie Anm. 6. 
30 Ewald J ammers , Das Königliche Liederbuch des deutschen Minnesangs. Eine Einführung 

in die sogenannte Manessische Handschrift. Heidelberg 1965, S. 161. 
31 Die erste Erwähnung in einem Urbar des Stiftes Admont datiert aus dem Jahre 1434. 
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der im Mittelalter im Murtal ansässig und bestimmend gewesenen 
Geschlechter von Liechtenstein, Strettweg, Reifenstein und Lobming: Es 
fehlte — wie ich mich selbst an Ort und Stelle überzeugen konnte — die in 
vieler Hinsicht unentbehrlich gewesene Sichtverbindung mit der (inzwischen 
leider restlos verfallenen) Burg der Lobminger. 

Dennoch könnte den Herren von Mure eine strategisch bedeutsame Aufgabe 
zugefallen sein. Die Lage Murdorfs direkt vor den Mauern Judenburgs spricht 
dafür, daß den dort wohnhaft gewesenen Ministerialen von Mure die 
Verpflichtung übertragen war, für die Sicherheit und Verteidigung 
Judenburgs zu sorgen. Eine noch heute am selben Ort nachweisbare Siedlung 
von Edlinger-Bauern, die (nicht nur in der Steiermark) hauptsächlich 
Wehrdienste zu leisten hatten, legt weiters die Vermutung nahe, unsere 
Herren von Mure seien mit diesen Judenburger Edlingern in enger 
Verbindung gestanden;32 aber auch ein unmittelbares Dienstverhältnis zu den 
Liechtensteinern wäre denkbar. 

Wenn wir nun auf das eingangs abgedruckte Lied Heinrichs zurückkommen 
und den dort erwähnten Tonsur-Schnitt (Zeile 4) autobiographisch werten, 
dann kommt für den damit angedeuteten Eintritt in einen Orden das schon 
mehrmals erwähnte und im Mittelalter auch literarisch hervorgetretene 
Kloster St. Lambrecht an erster Stelle in Frage; denn dazu würde die vorhin 
versuchte Gleichsetzung „unseres" Heinrich mit dem im Nekrolog dieses 
Stiftes genannten Hainricus miles de Mura gut passen, wobei an eine Art 
Laienbruderschaft des Sängers zu denken wäre. Auf diese Weise fände die 
weltliche Betitelung mit miles ihre Erklärung, und ebenso könnten wir dann 
verstehen, warum wir Heinrich nicht in Urkunden begegnen: Dies kann darin 
seinen Grund haben, daß Heinrich kein Erstgeborener des „Judenburger" 
Geschlechts von Mure war und somit seinem älteren Bruder (Dietmar von 
Mure? Siehe unten!) den Vortritt lassen mußte. Das würde aber auch Heinrichs 
Klostercintritt, der ja in einem solchen Fall nicht unüblich war, gemeinsam 
mit den im oben erwähnten Lied genannten Beweggründen zusätzlich 
motivieren. 

Von geringerer Tragfähigkeit bei der Heimatfrage Heinrichs ist schließlich 
noch der Umstand, daß die Abbildung33 in der Großen Heidelberger 
Liederhandschrift zwei Geistliche im Benediktinerhabit zeigt. Das Stift 
St. Lambrecht, gegründet um die Wende vom 11. zum 12. Jh., war zwar ein 
Benediktinerkloster, doch müßte hier wohl der Zufall mitgespielt haben, es sei 
denn, man traut dem Maler der Miniatur so genaue Lokalkcnntnisse zu. 

Gleichsam abgerundet werden diese zahlreichen Gründe für eine 
Ansiedlung Heinrichs von der Mure in Murdorf und damit in unmittelbarer 
Nachbarschaft der Stammburg Ulrichs von Liechtenstein durch eine in diesem 
Zusammenhang bereits bekannte Stelle aus dem „Frauendienst" dieses einst 
mächtigen Ministerialen, wo es heißt: 

32 Vgl. Herwig Ebner , Von den Edlingern in Innerösterreich. Klagenfurt 1956. ( = Archiv 
für vaterländische Geschichte und Topographie. 47), besonders S. 23, 63. u. 66; Ders . , Das freie 
Eigen. Ein Beitrag zur Verfassungsgeschichte des Mittelalters. Klagenfurt 1969. ( = Aus 
Forschung und Kunst. 2) S. 86ff. 

33 Es sei für die Interpretation dieser Miniatur auf die gründliche Arbeit von Siebert-Hotz 
verwiesen: Gisela S ieber t -Hotz , Das Bild des Minnesängers. Motivgeschichtliche 
Untersuchungen zur Dichterdarstellung in den Miniaturen der Großen Heidelberger 
Liederhandschrift. Marburg a. d. Lahn, Phil. Diss. [Masch.j 1964, S. 291ff. 

'' 



von Krotendorf min her Herman 
mich rant dö ritterlichen an. 
als tet von Mure her Dietmar: 
der kom ouch schone gcin mir dar.34 

Daß nach Ansicht Zahns dieser Dietmar von Mure ebenfalls mit Murdorf in 
Verbindung zu bringen sei, verdient zusätzlich unsere Beachtung, denn 
möglicherweise dürfen wir damit in diesem hier lobend genannten Dietmar 
einen nahen Verwandten Heinrichs — vielleicht sogar seinen Bruder -
sehen.35 

Bei der Datierung von Heinrichs Liedern haben sich von der Hagen,36 

Kraus,37 Kuhn,38 Müller39 und Schweikle40 einhellig für den Beginn oder die 
erste Hälfte des 13. Jahrhunderts ausgesprochen. Wir können ihr Urteil 
bestätigen, da mehrere Anhaltspunkte auf eine Entstehungszeit unserer Lieder 
zwischen ca. 1220 und 1235/40 hindeuten. Hier sind vor allem die 
Auftaktschwankungen in den Liedern I, II und IV sowie die einsilbigen Takte 
zu nennen. Nach Heusler kann man beide Erscheinungen bei gehäuftem 
Auftreten als ein Kennzeichen für die frühe mittelhochdeutsche Lyrik 
betrachten.41 

Interessante Rückschlüsse auf die Datierung lassen sich jedoch auch aus 
dem Vorhandensein oder Fehlen von inhaltlichen Parallelen zwischen unseren 
Liedern und denen Walthers von der Vogelweide, Neidharts von Reuental, 
Ulrichs von Liechtenstein und Gottfrieds von Neifen ziehen, wobei es hier zu 
weit führen würde, sie alle genau zu erörtern.42 Insgesamt läßt sich aber 
festhalten, daß sich die Ergebnisse dieser Vergleiche durchaus mit dem oben 
genannten Zeitraum vereinbaren lassen. Damit erübrigt sich nun auch ein 
detailliertes Eingehen auf einen erst zwischen 1291 und 1309 bezeugten und im 
Fränkischen beheimateten Heinrich von Mur, von dem noch Grimme am Ende 
des 19. Jahrhunderts glaubte, ihn „unbedenklich für den Dichter halten zu 
können."43 Die „Zeit" hat uns hier eines Besseren belehrt. 

34 U l r ich von L i ech t ens t e in , Frauendienst, hgg. v. Reinhold Bechstein. 2. Teil. Leipzig 
1888. ( = Deutsche Dichtungen des Mittelalters. 7) Strophe 1427, Verse 3 - 6 . 

35 Zahn führt in seinem Urkundenbuch (Bd. III, S. 331) einen Beleg aus dem Jahre 1247 an, in 
dem die Äbtissin von Goß der Heirat ihres Dienstmannes Herbord von Pols mit der Tochter 
Dietmars von Mure, der laut Zahns Register aus Mur(dorf) bei Judenburg stammt, zustimmt. Dazu 
sei noch bemerkt, daß „Dietmar" ein Leitname der Strettweg-Galler-Sippe war, die im und am 
Rande des Aichfeldes und in der Gaal bei Knittelfeld Besitzungen hatte. 

36 Vgl. F r i ed r i ch He in r i ch von der Hagen (Hrsg.), Minnesinger. Deutsche Liederdichter 
des 12., 13. und 14. Jahrhunderts aus allen bekannten Handschriften und früheren Drucken. . . 
Bd. IV. Leipzig 1838, S. 122. 

37 Vgl. Kraus , Liederdichter (wie Anm. 1), II, S. 186. 
38 Vgl. Hugo K u h n [Hrsg.], Minnesang des 13. Jahrhunderts. Aus Carl von Kraus' 

„Deutschen Liederdichtern" ausgewählt. Mit Übertragung der Melodien von Georg Reichert. 
Tübingen 1953, S. VII. 

39 Vgl. Müller , v. Mure (wie Anm. 3), Sp. 743. 
40 wie Anm. 2. 
41 Vgl. And rea s Heus ler , Deutsche Versgeschichte mit Einschluß des altenglischen und 

altnordischen Stabreimverses. Bd. IL Berlin/Leipzig 1927. ( = Grundriß der germanischen 
Philologie. 8, 2) §§ 638, 644a u. 672. 

42 Vgl. Hofmeis te r , Minnesänger (wie Anm. 1), S. 25f. u. 168ff. 
43 G r imme , Beiträge (wie Anm. 16), S. 39. 
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Zusammenfassend können wir festhalten: Für die Steiermark als die Heimat 
Heinrichs von der Mu(o)re sprechen 1) der Name mit dem allein vom Fluß Mur 
glaubhaft ableitbaren bestimmten Artikel „der" und dem Zwielaut „uo", 2) 
die Existenz passender und schon ab dem 12. Jahrhundert (u. a. mit dem 
Vornamen „Heinrich"!) bezeugter Geschlechter von Mu(o)re, 3) der im Wort 
verzeit durch den Reim gesicherte sprachliche Hinweis, der eine 
Einschränkung auf den bairischen Sprachraum zuläßt, 4) ein für einen nicht
alemannischen Sänger typisches und Heinrich in der Handschrift C 
beigegebenes „Phantasiewappen", 5) die als Hainricus miles de Mura deutbare 
und aus der Mitte des 13. Jahrhunderts stammende Eintragung im Nekrolog 
des obersteirischen Stiftes St. Lambrecht und 6) das auffallend nahtlose 
Einfügen aller vier überlieferten Lieder Heinrichs in das Gesamtbild des 
steirischen Minnesangs. Auf die ehemalige Ortschaft Mur(dorf) bei Judenburg 
weisen die Urkundenlage sowie die enge Verbindung der von Mure zu Ulrich 
von Liechtenstein und dem Kloster St. Lambrecht hin, in dem Heinrich sein 
Leben als Laienbruder beschlossen haben dürfte. 

Mag nun auch keines dieser Argumente für sich allein im strengen Sinne als 
Beweis gelten können, den wir im Mittelalter aber ohnedies nur in wenigen 
glücklichen Fällen besitzen, — die Gesamtheit aller erbrachten „Indizien" 
spricht doch eine sehr deutliche Sprache und dabei mit völliger, oft bis in 
Einzelheiten gehender Einstimmigkeit für die Steiermark. 
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