
Zeitschrift des Historischen Vereines für 
Steiermark Jahrgang 14 (1916) 

Zur Frage der sogenannten „Freien Schule" des deutschen Ordens 
am Leech bei Graz. 

Im Jahrgang 1913 dieser Zeitschrift auf Seite 208 ff. 
hat Franz Ilwof über die Bezeichnung „Freie Schule des 
deutschen Ordens am Leech" gehandelt, die mehrere steirische 
Historiker auf die Schule der Deutschordenskommende in 
Graz anwendeten, indem sie den Ausdrücken in dem Privi
legium König Rudolfs am 14. März 1278 und in der Bestä
tigung desselben durch den Erzbischof von Salzburg vom 
selben Tage folgten. Er gab an, daß der Ausdruck „freie" 
Schule in be iden Privilegien gar nicht vorkommt und daß 
diese falsche Bezeichnung einer der vielen Irrtümer sei, die 
die Darstellungen der Geschichte unseres Landes aufzuweisen 
hätten. 

Von der Gründung einer Schule ist in der ersteren 
Urkunde gar keine Rede. Das Wort „scolasteria" bedeutet das 
Amt eines Scholasters oder Scholasticus. (Brinkmaier, Glossa
rium diplomaticum.) Derjenige, der dieses Amt bekleidete, 
genoß das volle Aufsichtsrecht über alle Schulen einer Stadt 
oder eines bestimmten Bezirkes. Diese Würde war anfänglich 
vollkommen in den Händen der Geistlichkeit. Jedoch schon 
im 13. Jahrhundert begann der Kampf um das volle Auf
sichtsrecht des geistlichen Scholasters mit den Stadtbehörden. 
aus dem in der Folge die Stadt gewöhnlich als Sieger her
vorging.1 Dieses Aufsichtsrecht samt der Zuweisung aller 
untergebenen Schulen an die Ordensgerichtsbarkeit wird nun 
in diesem Privileg dem deutschen Orden für die Stadt Graz in 
eodem loco verliehen. Dieser konnte damit auf die Besetzung 
dieser Würde einen vollkommenen Einfluß gewinnen „ita 
quod sepe dicti fratres possint ibidem scolastriam constituere 
et destituere, quando voluerint et eis videbitur expedire." 
Der deutsche Orden erlangte daher ein ähnliches Recht, wie 

1 Specht, Geschichte des Unterrrichtswesens in Deutschland, 
p. 250 ff., und Kauffmann, Geschichte der deutschen Universitäten I, 109 ff. 



126 Zur Frage der sogenannten „Freien Schule" etc. 

es die Schulmonopole (wörtlich genommen) mancher Dom
schulen in vielen deutschen Städten waren.1 

Damit löst sich auch ein bisher noch nicht aufgedeckter 
Widerspruch in der Urkunde selbst, da Rudolf an einer Stelle 
von Schülern mehrerer Schulen (omnes scolares predictas 
scolas frequentantes) spricht, die er in seinen königlichen 
Schutz nimmt und unter die Gerichtsbarkeit des deutschen 
Ordens stellt. 

Daß es in Graz im 13. und 14. Jahrhundert mehrere 
Schulen gegeben hat, ist wohl unzweifelhaft. Man muß an
nehmen, daß bei jedem Grazer Kloster schon damals eine Schule 
bestanden hat, die nebst internen Zöglingen auch auswärtige 
bürgerliche Schüler unterrichtete. So findet sich bereits 
mehr als zwei Jahrzehnte vor dem Jahre 1278 in einer 
Grazer Urkunde ein „magister Heinricus scholasticus". (St. 
U. B. III, p. 231) Dieser war sicher ein Kleriker und gehörte. 
da er mit Minoraten zusammen genannt wird, vielleicht diesem 
Orden an. Eine bürgerliche Stadtschule gab es schon im 
14. Jahrhundert. Ihr Vorsteher, der Schulmeister Jakob, wurde 
1368 von seinem dankbaren Schüler Liendel dem Tyem. 
einem Verwandten der damals angesehenen Grazer Bürgers
familie der Gruedl, in seinem letzten Willen mit einer an
sehnlichen Geldspende bedacht.2 Letztere Nachricht konnte 
Ilwof freilich nicht heranziehen, da sie aus dem Archiv des 
Schlosses Greinburg in Oberösterreich stammt und erst jüngst 
für das Landesarchiv kopiert wurde. 

Der deutsche Orden wandte sich, nachdem er das 
Privileg Rudolfs über die Schulaufsicht erhalten hatte, an 
seinen geistlichen Vorgesetzten, den Erzbischof Friedrich IL 
von Salzburg, um eine Bestätigung. Diese liegt uns in der 
Urkunde Friedrichs vom 14. März 1278 vor. Sie bietet uns 
für die Behandlung der Frage nicht viel Neues mehr, denn 
sie hält sich in ihrem Diktat ganz an die Vorurkunde König-
Rudolfs. Ilwof sagt nun über die Bestätigung des Salzburgers 
folgendes (p. 214f.): 

„An demselben Tage und Orte bestätigte der Erzbischof 
von Salzburg Friedrich IL von Walchen dem Deutschen Orden 
für St. Kunigund am Leech bei Graz die Errichtung und 
Erhaltung einer Schulanstalt. Das Original dieser Urkunde 
befindet sich im Deutsch-Ordens-Archiv in Wien, eine Ab-

1 Vgl. dazu besonders Kaufmann I, 110. Anm. 2. 
" L. A. Kop. 3026 c. (1368). 
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schrift im steiermärkischen Landesarchiv in Graz, abgedruckt 
ist sie in Diplomataria sacra Ducatus Styriae II, 188. — 
Abschrift und Abdruck sprechen vom ,. liberam scholasteriam", 
während das Original das richtige „libere scholasteriam con-
firmainus". (?) 

Diese letztere Behauptung Ilwofs ist durchaus unrichtig, 
da die Abschrift im Grazer Landesarchiv, wie ich mich per
sönlich überzeugen konnte, die Worte: „liberam scolastriam" 
aus der Originalurkunde im Deutschordenszentralarchiv in 
Wien vollständig wortgetreu wiedergibt. 

Der Auslegung Ilwofs, daß das Wort „libere" in der 
Urkunde König Rudolfs zu concedimus gehöre und sich 
keineswegs auf scolastria beziehe, stimme ich rückhaltlos 
bei. Der Diktator des Bestätigungsbriefes Friedrichs hat 
jedenfalls aus der Wortstellung „libere scolastriam . . . conce
dimus" in der Vorurkunde Rudolfs nicht ganz genau den Satz 
„liberam scolastriam... quam... concessit" gebildet. Trotz
dem kann die Bezeichnung „libera scolastria" nicht als ganz 
unrichtig und sinnlos angesehen werden. Das Adjektiv „liber" 
wird damals vielfach gleichbedeutend mit dem Partizip „libe-
ratus" (gefreit, befreit, exempt) gebraucht. Hält man sich 
den Inhalt des Freiheitsbriefes Rudolfs vor Augen, so konnte 
der Erzbischof von Salzburg wohl von einem gefreiten Amte 
des Grazer Scholasters sprechen. 

Jedenfalls sind die Angriffe Ilwofs auf Krones, Muchar. 
noch mehr auf Pusch nnd Aquilinus Julius Caesar nicht so 
sehr gerechtfertigt, da in der einen Urkunde tatsächlich von 
einer „ l i b e r a scolastria" gesprochen wird, wenn auch die 
genannten Historiker in der Deutung des letzteren Wortes 
nicht glücklich waren. An eine freie Schule, wie sie uns 
heute vorschwebt, hat von diesen Historikern sicherlich 
niemand gedacht. Dr. F r i t z Pope lka . 

Die vorstehende Miszelle: „Zur Frage der sogenannten 
freien Schule des deutschen Ordens am Leech in Graz" soll 
eine Widerlegung meiner Untersuchung in dieser Zeitschrift 
(X. 1912, nicht 1913, S. 208-216) sein. Sie ist es aber 
nicht; denn Herr Dr. Fritz Popelka schreibt selbst: „Der 
Auslegung Ilwofs, daß das Wort „libere" in der Urkunde 
König Rudolfs zu concediren gehöre und sich keineswegs 
zu scolastria beziehe, stimme ich rückhaltlos bei." Und das 
ist der Hauptpunkt meiner Untersuchung. 
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Weiter heißt es bei Dr. Popelka: „Jedenfalls sind die 
Angriffe Ilwofs auf Krones, Muchar und noch mehr auf Pusch 
und Aquilinus Julius Caesar nicht so sehr gerechtfertigt, da 
in der einen Urkunde von einer l i b e r a scolastria gesprochen 
wird, wenn auch die genannten Historiker in der Deutung 
des letzteren Wortes nicht glücklich waren." 

Also Dr. Popelka meint, meine Angriffe (es sind aber 
nicht Angriffe, sondern nur Zitate, wie noch mehrere andre) 
auf Krones, Muchar, Pusch und Aquilinus Julius Cäsar seien 
n i ch t so s eh r g e r e c h t f e r t i g t , a l so in der e inen 
oder a nde r en Bez i ehung doch g e r e c h t f e r t i g t 
und die genannten Historiker in der Deutung des Wortes 
libera scolastria n i ch t g l ü ck l i c h gewesen. 

Die Schlußbehauptung Popelkas: „An eine freie Schule, 
wie sie uns heute vorschwebt, hat von diesen Forschern 
sicherlich niemand gedacht" — ist jedenfalls nicht beweisbar. 

Was mich in betreff des Ergebnisses meiner Unter
suchung vollkommen beruhigt, ist der Umstand, daß ein so 
ausgezeichneter Geschichtsforscher, wie der inzwischen hin
geschiedene Universitätsprofessor Dr. Ka r l Uh l i r z , eine 
Kapazität ersten Ranges auf dem Gebiete der Diplomatik 
und Paläographie, damit, wie ich am Schlüsse meiner Unter
suchung mitgeteilt, als vollständig einverstanden sich erklärt 
hat. Und Uhlirz hat auch das, was Popelka über die Be
deutung des Wortes „scolasteria" beibringt, a. a. 0. wenn 
auch in kürzerer Fassung mitgeteilt. 

Ich schließe, indem ich die Überzeugung wiederhole, 
daß man in Hinkunft wTohl nie mehr von einer „freien" 
Schule am Leech in Graz im 13. Jahrhundert wird sprechen 
können. 

Graz, im November 1915. Dr. F r a n z Ilwof. 


