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FERDINAND H U T Z 

Ein Reisebericht vor 500 Jahren 
Der Formbacher Abt Angelus Rump i e r visitiert Monichwald 

Reiseberichte vor dem Jahr 1800 sind relativ selten, weshalb es daher sicherlich 
zu den Ausnahmen zählt und einer Ideinen Sensation gleicht, dass für das Wechsel
gebiet in der nördlichen Oststeiermark ein solcher aus der Zeit vor genau 500 Jah
ren vorliegt. Er ist zugleich die älteste Schilderung des Wechselgebietes in der 
Literatur, jedoch den wenigsten bekannt. Seine Überlieferung in lateinischer 
Sprache sowie in einem Druckwerk des Jahres 1721 erschwerten es den meisten bis
her, sich näher mit ihm zu beschäftigen. 

Das Benediktinerkloster Formbach am Inn (Bayern) besaß seit seiner Gründung 
die Propstei Gloggnitz (NÖ) und Güter in Monichwald und Grafendorf.1 Wohl 
fast jeder Abt besuchte bald nach seiner Wahl diese vom Kloster am Inn weit ent
legenen Güter. Abt Angelus Rumpier wurde im Dezember 1501 zum Abt gewählt 
und besuchte nach Ostern 1 502 oder 1 503 diese Gebiete. Seine Eindrücke und 
Erlebnisse von dieser Reise schrieb er in der Historia monasterii Formbacensis nie
der, die er am 25. Juli 1504 abschloss: Finis descriptionis ... anno 1504 die Jacobir 
In Kapitel 1 und 2 dieser Chronik geht Rumpier näher auf die Geschichte des 
Klosters Formbach und seiner Äbte ein, während er in Kapitel 3 eine nähere Schil
derung der Propstei Gloggnitz und des umliegenden Gebietes bringt. Es zählte 
nämlich zu den Gepflogenheiten der neu gewählten Äbte von Formbach, bald nach 
Amtsantritt die entlegenen Außenbesitzungen des Klosters in Gloggnitz und 
Monichwald zu visitieren. So gehörten die Visitationsreisen nach Gloggnitz und 
Monichwald zu den großen Erlebnissen eines Abtlebens, die in den unsicheren 
Zeiten und unguten Wegverhältnissen des Mittelalters einem gefährlichen Abenteu
er gleichzustellen waren, wie Rumpier bei der Auflistung der Äbtereihe am Beispiel 
eines Klostervorstehers dokumentiert. Als nämlich Abt Michael von Neunkirchen, 
der dem Kloster von 1472-1474 vorstand, seine Visitationsreise nach Monichwald 
unternahm, wurde er aus dem Hinterhalt überfallen und ihm mit einer Stange ein 
so starker Schlag an den Kopf versetzt, dass er sich nur mit Mühe weiter im Sattel zu 
halten vermochte. Geistesgegenwärtig versetzte Abt Michael instinktiv seinem Pferd 
die Sporen, wodurch er entkommen konnte. ' 

Den Anfall dieser Güter an das Kloster Formbach bringt näher FRITZ POSCH, Der Besitz des 
Klosters Formbach in der Oststeiermark. In: ZHVSt 44 (1953), S. 56-67. 

• ANGELUS RUMPLER, Historia monasterii Formbacensis ... usque ad annum Christi MDV. In: 
BERNHARDUS PEZ, Thesaurus aneedotorum novissimus, Toraus I, Pars III, Augustae Vinde-
Ücorum et Graecii 1721, Spalte 425^482. 

F.bd. Spalte 448: Nam eo semel ad Münichwald equitante, quidam a tergo eum insecutus tarn 
jortiter conto caput percussit, ut vix equo insideret. Nee mora, Michael impulit equum calcaribus, 
ac sie evasit. Veruntamen semper abhinc in eapite dolorem sustinuit, ita profecto; ut ne jejunare 
quidem posset. 
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Schon vor 50 Jahren verwies Fritz Posch in einer Zeitungsnotiz auf diesen frühen 
Reisebericht und brachte einen kurzen Auszug.4 Die Reise des Abtes ging über das 
Stift Herzogenburg (NÖ) nach Gloggnitz (NÖ), doch dann kam der Gebirgsun-
gewohnte aus dem Staunen nicht mehr heraus. Von Gloggnitz in Niederösterreich, 
dessen Schönheiten ausführlich geschildert werden, ging es kurz vor Christi Him
melfahrt - 1502 fiel dieses Fest auf den 5., 1503 auf den 25. Mai - zu Pferd mit 
großer Begleitung über den Wechsel nach Monichwald:1 

Unweit des Schneeberges — quem Niveum vocant — ist der Wechsel, der so hoch ist, 
dass du Wiener Neustadt und einige weit entfernte Städte mit ihren Burgen sehen 
kannst. Sein Gipfel ist allerdings nicht wolkenfrei. Hier ist der Übergang nach 
Monichwald, doch ist seine Überquerung nicht mit einem Pferdegespann, sondern nur 
mit einem Ochsengespann möglich. Auf der Höhe wächst zwar etwas Heu, doch kannst 
du es kaum zusammensammeln; das meiste geht verloren. Für die zu errichtenden Bau
ten ist dort bestes Holz (optima ligna) vorhanden. 

Kurz vor Christi Himmelfahrt ritten wir nach Monichwald, doch konnten die 
Pferde durch den hohen Schnee kaum durch. Deshalb stiegen ich und meine Begleiter 
von den Pferden und führten sie am Zügel. Der Schnee war so tief dass er den Pferden 
und den Menschen bis an den Bauch reichte und an einigen Stellen war er hart gefro
ren. Die Bauern erzählten mir, dass noch um Pfingsten einmal neun Menschen wegen 
der großen Kälte erfroren seien. Auch uns kam damals ein so starker Wind entgegen, dass 
wir kaum zu stehen vermochten und der Wind riss uns alle Kopfbedeckungen von unse
ren Köpfen. 

In den Fälern dort findest du Bauernhäuser und Burgen. In einem dieser Täler hat 
der Sawerer, der erst jüngst verstorben ist, seine Burg [gemeint ist die Festenburg]. 
Dort werden auch große Viehherden gehalten, denn es gibt fruchtbare Weiden. Nicht 
weit davon ist auch der Berg, den sie Semerineum nennen ... 

Danach bringt Rumpier eine Schilderung des Dörfchens Monichwald - quae ita 
montibus cingitur, ut ubieunque respexeris, semper montes videas, d. h. welches von 
Bergen so umzingelt ist, dass, wohin immer du blickst, du ständig nur Berge siehst 
- und seiner Bewohner, beschreibt Kirche und Pfarrhof, in dem die Bauern nach 
dem Gottesdienst im Sommer speisten und Wein tranken, wobei sie beim Essen 
und Trinken ein Bruder bediente. Im Winter hatten sie im Pfarrhof eine Wärme
stube, in der sie sich aufhielten, wofür sie eine Kleinigkeit bezahlten. Es gab noch 
eine weitere Wärmestube für die angesehenen Leute (honestiores personae), in wel
cher der Pfarrer auch berete oder speiste und wo er von den Leuten nebenan unge
stört sein konnte. In diesem Pfarrhof hatte der Pfarrer zahlreiche Räume sowohl für 
sich als auch für das Hausgesinde und die Gäste. Wenn die Bauern Fleisch zu ver
kaufen hatten, mussten sie es zuerst dem Pfarrer anbieten und erst wenn er es nicht 
nahm, konnten sie es frei veräußern. Das Salz und die übrigen Bedarfsartikel wur
den entlang der Lafnitz mittels eines Saumtieres herangebracht. Rumpier bringt die 
früheste Beschreibung des Lafnitzflusses, den er reizvoll {jueundus) und sehr fisch-

' FRJTZ POSCH, Reise im Wechselgebiet anno 1500. In: Südost-Tagespost vom 23.12.1951 
S. 24. 

5 Übersetzung aus dem Lateinischen durch den Verfasser. 
' RUMPLER, wie Anm. 2, Spalte 465-466. 
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reich findet." Zur Hälfte gehörte das Fischwasser des Lafnitzflusses dem Pfarrer von 
Monichwald und zur anderen Hälfte dem Stift Vorau, doch hatten die Chorherren 
ihre Fischereigerechrigkeit dem Pfarrer überlassen, wofür sie jährlich einmal gele
gentlich eines Spazierganges von diesem mit Fischen und anderen Gerichten bewir
tet wurden. Den Wein brachten sie allerdings mit, weil der Pfarrer nur minder
wertigen Wein aus Ungarn trank. Auch Rumpler bevorzugte den Vorauer 
Stiftswein, weil er sich bei seinen Mönichwald-Besuchen diesen vom Stift holen 
ließ [Considero in eis, quod in me, siquidem me in Münichwald constituto semper pro 
vino ad eos misi). 

Zur Jagd im Wechselgebiet berichtet Rumpler, dass sie sehr ertragreich sei (Vena-
tio est optima, Optimum aueupium). Besonders zahlreich seien die Hasen, doch gäbe 
es keine Wildschweine. Der Pfarrer halte keine Jagdhunde, doch werden ihm diese 
von den Bauern gestellt. Die Vogeljagd sei hier weitaus besser als in Gloggnitz. 

Abt Angelus Rumpler, der Benediktinerabt aus dem bayerischen Kloster Form
bach am Inn, ist durch seine begeisterte Schilderung der Wechsellandschaft vor 
genau 500 Jahren zum ersten literarischen Künder der Schönheit des Wechselgau-
es geworden. 

Anschrift des Verfassers: 
Dr. Ferdinand Hutz, Chorherrenstift Vorau, 8250 Vorau 

Ebd., Spalte 4 7 8 ^ 8 0 . Est ipse fluviolus non minus jueundus quam Schwarzach in Gloggniz. 
nam gratos habet pisces. 


