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Steirische Kirchenhospize im Mittel
alter. 

Von Arnold Pöschl. 

Unter den kirchlichen Anstalten erscheint bisher in 
der rechtsgeschichtlichen Forschung eine Gruppe zuwenig 
berücksichtigt: die "Wohltätigkeitsinstitute. Und doch kommt 
gerade diesen erhebliche Wichtigkeit zu. Sie dürfen nicht 
beiseitegelassen werden, soll der Aufbau der mittelalter
lichen Kirchenverfassung voll und allseitig erfaßt werden. 

Die große Mannigfaltigkeit des mittelalterlichen Kirchen
wesens, das merkwürdige Ineinanderfließen der verschie
denen Anstaltstypen, die Anordnung der gegenseitigen 
Herrschafts- und Abhängigkeitsverhältnisse und vieles 
andere erfährt gerade von der Seite der Wohltätigkeits
einrichtungen her eine neue und eigenartige Beleuchtung. 
Höhere Verfassungsbildungen nahmen von hier aus ihren 
Ausgang. 

Im folgenden seien nun in aller Kürze, die hier durch 
die Ungunst der Verhältnisse geboten ist, hinsichtlich dieser 
Anstalten, soweit sie auf dem Gebiete unserer engeren 
steirischen Heimat oder doch nahe davon gelegen waren, 
einige rechtsgeschichtlich besonders bemerkenswerte Züge 
herausgegriffen, die die Aufmerksamkeit auf diesen Gegen
stand hinlenken und als Bausteine zu weiterausgreifenden 
Untersuchungen dienen mögen.1 Wi r wollen dabei ver
suchen, die lokalen Formen, die höchst lehrreiche Einzel
bilder liefern, in die größeren Zusammenhänge einzustellen 
und in ihrer allgemeinen Bedeutung zu würdigen. 

Von den zahlreichen Arten kirchlicher Anstalten zur 
Pflege des Wohltätigkeitsdienstes, die das christliche Alter
tum gekannt hatte, wurden von der mittelalterlich-abend
ländischen Entwicklung hauptsächlich zwei als durchaus 

1 Schreiber dieser Zeilen hat selbst eine Abhandlung über die 
Rechtsgeschichte der Wohltätigkeitsanstalten überhaupt in Vor
bereitung. 
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typisch1 übernommen und weiterentwickelt: die Armen-
und Krankenhäuser einerseits und die Fremdenherbergen 
andererseits. Beide finden sich auch vereint, gehen vielfach 
ineinander über und begegnen in den Quellen unter der 
Bezeichnung der Hospitäler oder Xenodochien. Sie sind 
auch in Steiermark mannigfach vertreten. 

Und zwar sind — hier wie sonst — der allgemeinen 
Rechtslage nach zwei Formen zu unterscheiden: Haupt-
und Nebenanstalten. Für erstere bildet der Wohltätigkeits
dienst den hauptsächlichen, wenn auch nicht ausschließ
lichen Wirkungskreis. Sie empfangen durch ihn den An
staltscharakter. Sie können auch als selbständige Hospize 
bezeichnet werden, sofern man dabei eben nur an die 
funktionelle und nicht an die juristische Selbständigkeit 
denkt. Die zweite Gruppe dagegen stellt nur eine Anglie-
derung, gleichsam ein Zubehör zu anderen Kirchenanstalten 
dar, deren Haupttätigkeit nach anderer Richtung lag, vor 
allem an Kirchen und Klöstern. 

Selbständige Hospitäler finden sich vorwiegend in un
wirtlichen Gegenden, bei Gebirgsübergängen, an den Landes
grenzen. In Steiermark erlangte besonders das im wilden 
Cerewald südlich des Semmenngüberganges im Jahre 1160 
durch den Markgrafen Ottokar I II . gegründete Spital am 
Semmering2 Bedeutung. Als Zweck der Anstalt wird überall 
vorwiegend die Erleichterung der Reise für die Vorüber
ziehenden, die Bereitung einer sicheren Lagerstätte, wohl 
auch die Aufnahme von Armen, Kranken und Gebrech
lichen bezeichnet.3 E s diente auch zur Aufnahme der Geist
lichkeit des Archidiakonates von Obersteier in Krankheit, 
Alter oder Gefahr. Zu diesem Zwecke hatte jeder Kleriker 
dieses Gebietes gewisse Beiträge zu leisten.4 

Außerhalb der Laudesgrenze lagen dann die gleichfalls 
selbständigen Hospize, die den Übergang über den Neu-
markter Sattel und über den Pyhrnpaß erleichtern sollten: 

1 Pur andere Zeiten und Länder waren andere Typen ausschlag
gebend. So fällt z. B. im alten Orient die große Zahl der Irrenhäuser 
auf, die namentlich bei den Klöstern (infolge exaltierter Askese'?) fast 
nirgends fehlten. 

s Z a h n , Urkundenbuch des Herzogtums Steiermark, I, S. 394ff.; 
III, S. 5ff. Vgl. T o m e k , Geschichte der Diözese Seckau, I, S. 342ff., 
und die dortige Literatur; P i r c h e g g e r , Geschichte der Steiermark, 
t, 300. 

3 Vgl. z. B. Z a h n , a. a. 0 . 1 , 394ff.: III, 363. 
4 Vgl. die Erneuerung dieses Statutes durch Erzbischof Eber

hard II. von Salzburg und Herzog Liupold von Österreich und Steier
mark im Jahre 1220 bei Z a h n , IL 254ff. Danach wäre diese Ein
richtung der unmittelbare Anlaß für die Spitalsgrün düng gewesen. 
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die Spitäler zu Friesach und am Pyhrn. Noch auf steirischem 
Boden, im äußersten Nordosten des Landes, lag eine alte 
Pilgerherberge.1 Eine südsteirische Gründung war das 
Hospiz zu Studenitz. Auch die aus Hospitälern hervorge
gangenen Ritterorden hatten im Lande Niederlassungen 

Angegliederte Spitäler fanden sich bei jedem Kloster 
und größeren Stifte. Dagegen verfügten die Niederkirchen 
lediglich über weltliche Herbergen und Tabernen, die wohl 
zum werbenden Kirchenvermögen gehörten und nicht chari-
tativen Charakter hatten.2 

Bei einzelnen Klöstern bestand eine Mehrheit von 
Wohltätigkeitsanstalten. Neben den Infirmarien (Infirma-
torien) für kranke und gebrechliche Konventualen bestan
den Hospize für auswärtige Kranke, Arme oder Fremde. 
Ob die karolingische Einrichtung einer Mehrheit von 
Hospizen (eines, porta genannt, bildete das hospitale no-
bilium, daneben fand sich das hospitale pauperum vor), im 
Lande Nachahmung fand, läßt sich nicht sicher erweisen. 
Manches, namentlich die Einteilung der Klosterämter, 
scheint darauf hinzudeuten. So finden sich in einem und 
demselben Kloster gleichzeitig verschiedene Personen neben 
dem infirmarius, portarius und bursarius noch als magister 
hospitum und als hospitalarius genannt.8 Letzterer war 
jedoch vielleicht nur ein Gehilfe des ersteren. Jedenfalls 
deutet dies alles aber auf größere Ausdehnung der Hospiz
betriebe. Die klösterlichen Sjsitalsmeister erscheinen durch
weg in angesehener Stellung und werden häufig in be
sonderer Mission neben den Äbten in den Urkunden ge
nannt. Auch außerhalb ihrer Niederlassung unterhielten die 
Klöster Hospize; so hatte zum Beispiel Admont ein solches 
im oberen Ennstale für die durchreisenden Brüder. Natür
lich konnten sie auch selbständige Hospize zu ihrem Ver
mögen zählen. Auch das Spital zu Friesach war z. B. lange 
Admonter Besitz. 

1 S i m m l e r , Die Geschichte der Stadt, der Pfarre und des Be
zirkes Hartberg (Hartberg 1912), S. 72; T o m e k , S. 352f. 

2 Vgl. z B. Z a h n , II, 556 (1245): ex largitione gratie dicti ducis 
Liupoldi quelibet ecclesiarum in Piber pertinentium, videlicet Gelen-
schroet, Modriach, Paka, Chovelach, Chaynach, Stalhoven, Hirzek, 
Salhe et Gaystal taberna gaudeat et u tatur. . . hoc tarnen excepto, ut 
tabernarius in Chovelach propter contiguitatem fori Voitsperch nulla-
tenus recipiat hospites in eiusdem civitatis preiudicium et gravamen. 

3 Vgl. z .B . für Rein Z a h n , III, 323 (a. 1257): Otto portarius. 
Eberhardus magister hospitum, Fridericus bursarius. Petrus hospitala
rius, Johannes infirmarius. Ferner S. 342 (a. 1253). Oder für Goß 
(Nonnenkloster) a. a. 0 . S. 297 (a. 1256): Heinricus hospitalarius, Otto 
magister hospitum. 
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Dies führt _ auf die Frage der Organisation und der 
vermögensrechtlichen Stellung. An selbständigen Hospizen 
diente gewöhnlich ein Konvent von Spitalsbriidern, die als 
„confratres hospitalis", als „fratres inibi militantes" und 
ähnlich bezeichnet werden Doch ist über Ursprung, Natur 
und nähere Einrichtung dieser Spitalsbruderschaften, die, 
wie die frühmittelalterlichen matricularii, organisierten 
Stiftsritter, Familiären- und Juniorenverbände, gewiß eine 
wertvolle Ergänzung des kirchlichen Genossenschaftswesens 
bieten, für unser Gebiet nichts_ Sicheres zu ermitteln. Na
mentlich über Stellungen und Ämter, Rechte und Pflichten 
der einzelnen Mitglieder. Für das Spital am Semmering läßt 
sich nur sagen, daß die Brüder „sine ordine" lebten, bis 
sie im Kartäuserorden einem „ordo approbatus" zugeführt 
wurden.1 

Der Konvent scheint nicht klein gewesen zu sein. Die 
Anstalt hatte in ihm ihren eigenen Notar.- Doch wird die 
Bruderschaft nie als rechtlich mithandelnd oder auch nur zu
stimmend bei den zahlreichen Geschäften des Hospizes an
geführt. Stets handelt für die x^nstalt als deren Vertreter 
der Vorsteher allein. Dieser war Priester und begegnet — 
wie in anderen Hospitälern — unter der Bezeichnung ho
spitalarius, magister hospitalis, rector, provisor hospitalis, 
hospitalensis und ähnlich. Auch soweit bei seinen Hand
lungen der Mitwirkung von anderer Seite gedacht ist, er
scheinen doch nie die Brüder genannt.3 Über Einsetzung 
des Vorstehers, Aufnahme in den Konvent und dergleichen 
ist nichts bekannt. 

Von Interesse ist nun die Frage nach der vermögens
rechtlichen Stellung der Hospize. Die oft erörterte, aber 
noch lange nicht erledigte Frage nach der rechtlichen 
Natur des Kirchengutes im Mittelalter ist auch von hier 
aus anzuschneiden. Da scheint für unser Land, wenigstens 
für die Zeit vom 12. Jahrhundert an (ältere Nachrichten 
liegen nicht vor), die an sich wahrscheinlichere Auffassung 
möglicher, freilich nicht notwendiger Rechtspersönlichkeit 
der Kirchenanstalten bei den selbständigen Hospizen eine 
weitere Stütze zu finden. Übertragungen von Gütern an das 
Spital am Semmering (oder am Pyhrn) erfolgten in dessen 

1 Z a h n , III, 363 (1259). 
2 Z a h n , I I , 252 (1220). Das Hospiz-Siegel erwähnt z. B. in den 

Urkunden bei Z a h n . II. 252 (1220), oder II, 469 (1237). 
3 Z. B. Z a h n , II, 469 (a. 1237): Veräußerung von Gütern an das 

Domstift Gurk durch den Spitalmeister — de licencia et consensu 
advocati F. illustris ducis Austrie. 
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freies Eigen, unter den gleichen Formen wie die an (freie) 
physische Personen gerichteten.1 

Die angegliederten Hospize waren mit ihrem Sonder
gut Bestandteile, des Vermögens der Hauptanstalt, deren 
Leiter über ihr Schicksal auch in dieser Hinsicht entschied. 

Innerhalb des Kirchengutes gehörte das Spitalsgut 
durchweg — bei selbständigen wie bei angegliederten 
Hospitälern — zu jenem Teile desselben, der als Mensal-
oder Pfründengut (hier: praebenda fratrum et pauperum)-
bezeichnet und bei den zahlreichen Auseinandersetzungen 
der Kirche mit den weltlichen Inhabern und Nutznießern 
kirchlicher Güter engerer kirchlicher Besitzstand blieb. 
Ihm wurden daher mit Vorliebe Zehente einverleibt. So 
auch überall hierzulande. 

Besondere Erwähnung verdient nun noch die Aus
stattung des Hospizes am Semmering mit pfarrlichen Rechten 
gleich nach der Gründung sowie die Art und Weise, wie 
der Pfarrsprengel gewonnen wurde. Dieses bietet einerseits 
einen wichtigen Übergangsfall dar, andererseits einen wei
teren Beleg für die Entwicklung des Pfarrsytems und der 
Pfarreinteilung, die ursprünglich nur das bewohnte Land 
umschloß und von da aus mit der Urbarmachung erst all
mählich in die Wildnis vordrang.3 Zur Ausstattung gehörten 
dann auch Neubruchzehnten und Waldrechte, übrigens auch 
von Anfang an eine Kirche, später deren mehrere. Die 
hierarchisch-spirituellen Verhältnisse werden durch solche 
temporelle Abhängigkeitsverhältnisse nicht berührt.* 

Zum Schlüsse sei hier noch erwähnt, daß durch In
korporation des Hospitals am Semmering in das Kloster 
Neuberg5 auch diese Rechtsfigur Anwendung fand, also zu 
ihrer noch vorzunehmenden Klarlegung ebenfalls der Mit
berücksichtigung der Hospize bedürfen wird. 

1 Vgl. hier nur z .B. Zahn, II, 267: potestativa manu et omni 
hereditario iure trado et delego. — Oder II, 306 ' 1224): contulit in 
proprietatem pleno iure. — Ferner etwa II, 258(1220): (Hospiz) iure 
proprietatis debet possidere. 

3 Z .B . Z a h n , I, 424. 
3 Z a h n , I, 424: (Erzbischof von Salzburg) parochiale ei ius 

tanquam syive nuper inhabitate et in nullius terminis constitute 
pleno iure donarnus et . . . liberam esse volumus. Vgl. Archiv für 
Katholisches Kirchenrecht, 98. Bd. (1918). S. 333. 

4 Z a h n , II, 27 (1195): Ecclesia nihilominus sancti Stephani ad 
Chrowat licet ad hospitale sancte Marie, in Cerwald iure fundi spec-
tare videatur, cura tarnen spiritalis ad matricem ecclesiam Liessinich 
hactenus spectasse dinoscitur. 

5 Im Jahre 1330; Steierm. Landesarchiv, Urkunde Nr. 1991?). 


