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Zeitschrift des Historischen Vereines für 
Steiermark Jahrgang 26 (1931) 

Zur ältesten Geschichte des Grazer Leech 
hügels. 

Von Viktor Geramb. 

• 

Abb. 1. 

An der Ecke des Deutsch-Ordens-Hauses in der Zinzen-
dorfgasse, von der eine Seitentreppe zur Leechkirche empor
führt (Abb. 1), liegt seit Menschengedenken ein großer 
Steinblock, dessen Oberfläche durch eine wohl Jahrhunderte 
währende Benützung und häufige Abscheuerung geglättet 
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erscheint. Wenn man alte Grazer nach der Bedeutung dieses 
auffallenden Steines (Abb. 2) fragt, so erhält man bisweilen 
die Antwort: „Ja, das war der Stein, von dem aus die Ritter1 

seinerzeit, wenn sie aus der Kirche zurückkamen, aufs Pferd 
gestiegen sind." Ich erinnere mich deutlich, diese Erklärung 
vor fünfundzwanzig Jahren auch in einem Kolleg von 
A n t o n E. S c h ö n b a c h gehört zu haben. Mein verehrter 
Kollege, Herr Landesbibliothekar Dr. Julius Franz S c h ü t z , 
bestätigte mir diese Auffassung auch aus seiner Erinnerung 
und verwies mich dabei auf eine Stelle im „Sachsenspiegel"2, 
nach welcher ein Eigentümer über seine fahrende Habe so 
lange frei verfügen könne, als er noch genug Körperkräfte 
besitze, daß er „begurt mit eime swerte und eime Schilde, 
ü/ ein ros körnen mag von eime steine . . . einer dumelne 
ho, sunder mannes helfe". Das Maß einer Daumen-Elle (von 
der Daumenwurzel bis zum Ellenbogen) entspricht ungefähr 
der Höhe von 38 Zentimeter, mit der unser Stein aus dem 
Erdboden emporragt. 

Vor etlichen Jahren begegnete ich einmal Herrn Hofrat 
Prof. Dr. P u n t s c h a r t gerade bei diesem Stein und da 
regte er mich an, der Frage nach dessen Bedeutung einmal 
vom volksrechtlichen Standpunkt aus nachzugehen. Er halte 
es nämlich für möglieh, daß der Stein mit dem Asylrecht 
in Beziehung stünde, auf welches die im Ordens-Hause 
wenige Meter neben diesem Stein eingelassene Tafel (Abb. 3) 
deutlich hinweise. Solche „Asylsteine" seien mehrfach be
zeugt. Auch F. P o p e l k a 3 hält den Stein für einen „Asyl
stein" und meint, daß die Schutz suchenden Verbrecher sich 
auf ihn flüchten mußten, wenn das Tor des Asylhauses oder 
Hofes nicht rasch genug aufgesperrt werden konnte. In der 
Überlieferung des Ordenshauses selbst ist diese Auffassung 
ebenfalls bekannt. Die Mesnerin der Kirche erzählte mir, sie 
und ihr verewigter Mann, der jahrzehntelang hier gewohnt 
habe, hätten immer gehört, daß in „Raubritterzeiten" die 
Verfolgten auf diesen Stein geflüchtet und dadurch frei ge
worden seien. 

Wenn ich also seit Jahren schon immer wieder an diesen 
Stein „gestoßen" bin. so gab mir den eigentlichen Anstoß 
zur vorliegenden kleinen Untersuchung doch erst die kürz
lich erschienene aufschlußreiche Arbeit des Freiburger Ger
manisten Prof. Dr. John M e i e r über den „blauen Stein zu 

1 Gemeint sind die Deutsch-Ordens-Ritter, nach denen die 
Kirche im Volksmund auch als „die Ritterkirche" bezeichnet wird. 

2 Sachsenspiegel 1. 52, 2. zitiert nach Ed. H e i l f r o n , Deutsche 
Reehtsgeschichte, 7. Aufl., Berlin 1908, S. 436. 

3 F. P o p e l k a . Geschichte der Stadt Graz, 1928, 1, 436. 
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Köln"4. Dieser Kölner Stein, dessen Bruchstück Ernst Moritz 
Arndt noch gesehen hat, war einst in ganz Deutschland als 
Wahrzeichen der Kölnischen Gerichtsbarkeit bekannt. Der 
Stein, der ein künstliches rundes Bohrloch aufwies, lag seit 
unvordenklichen Zeiten im erzbischöflichen Hof am Kölner 
Domhügel, bis er im 17. Jahrhundert zerbrach, worauf man 
eines seiner Bruchstücke 1671 in die Mauer der Johannis-
kapelle einließ, wo es 1829 beim Abbruch des alten Gerichts
gebäudes verscholl. Von diesem Kölnischen Stein, der ur
kundlich („in curia Colon, ad flavum (!) lapidem") schon 

Abb. 2. 

1243 erwähnt wird, erzählt das um 1270 aufgezeichnete, an 
sich aber noch ältere Kölner Dienstmannenrecht, daß jeder, 
der sich in die Dienste des Kölner Erzbischofes begeben 
wollte, zuerst zu diesem im Hofe liegenden Stein hinzutreten, 
seine Lanze durch das Loch dieses Steines hindurchstoßen, 
sein Streitroß mit dem Zügel daran hängen und seinen 
Schild daranlehnen mußte. Dann habe er sich zu einem 
Gebet in die Kirche und darauf zum Diensteid vor dem Erz
bischof in dessen Residenz zu verfügen gehabt. Während 

* Jolin M e i e r, Der blaue Stein zu Köln, Zeitschrift für Volks
kunde. NF, Bd. 2 (Berlin 1930), S. 29 ff. 
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dieser ganzen Zeit sei alles, was er beim Stein zurückge
lassen habe, geheiligt und ohne Wächter kraft des erzbischöf
lichen Schutzfriedens gegen jeden Frevel gefeit gewesen. 

Gegenüber einer älteren Meinung, die auch diesen Köl
nischen Stein für einen Antritt hielt, der „zur Erleichterung 
des Ab- und Aufsteigens" der Berittenen gedient hätte5, hat 
nun John Meier betont, daß „jeder, der sich in die An
schauungswelt des Mittelalters hineinlebt, diese Auffassung 
als unrichtig erkennen wird . . . Vielmehr gehört der Stein 
als integrierender Bestandteil zum Wesen des ganzen (ge
schilderten Vorganges), er widerspiegelt Person und 
Herrschergewalt des Erzbischofs... Dadurch, daß Roß, 
Lanze und Schild (des Dienstmannen) in nahe tatsächliche 
Berührung mit dem Stein gebracht werden, wird die Hand
lung (auf der curia selbst) ergänzt.. . Der Stein ist ein 
stummer aber wichtiger Teilnehmer an dem, was sich dann 
weiter auf dem Bischofssaal" abspielt . . ." . John Meier führt 
für seine Auffassung eine Reihe von Nachrichten aus der 
Zeit vom 13. bis ins 16. Jahrhundert ins Treffen, die alle 
diesen Kölner „Blausten", „blauwen stein", „blae stein" 
oder einfach „steyn" deutlich als eine Stätte kultischer und 
rechtlicher Handlungen und Gewohnheiten kennzeichnen. 
So mußten nach einer Verordnung des 14. Jahrhunderts die 
Schöffen wöchentlich viermal im erzbischöfliehen Hofe er
scheinen, und zwar zu einer Stunde „ee die sonne kome in 
dat loch vanme steyne", also ehe die Sonne so hoch stand, 
daß ihre Strahlen in das ausgehöhlte Loch dieses Steines 
hineinschienen. Andere Nachrichten erwähnen wiederholt,. 
daß man Verurteilte vor ihrer Hinrichtung dreimal „an den 
blauen Stein" stieß. Noch im 18. und 19. Jahrhundert wird 
überliefert, daß der Frohnbote dabei zum Arerurteilten sagen 
mußte: „Ich stüssen dich an de blae stein, do käs ze Lebdag 
no Vadder un Moder nit mih heim." Das klingt fast wie ein 
richtiger Volkliedvers und zeigt deutlich, wie tief jene Vor
gänge am blauen Stein aufs Volksgemüt eingewirkt haben. 
Im Buch Weinsberg ist ein Bericht über die Hinrichtung des 
Tilmann Iserheupt (1566) aufgezeichnet, wonach dieser 
zwei Mägde, die ihn heiraten und dadurch vom Tod befreien 
wollten, ebenso zurückwies wie den Rechtsbrauch, vor seiner 
Übergabe an das Henkersbeil noch an den blauen Stein ge
leitet zu werden. Es wirkt im Hinblicke auf diese Begeben
heit doppelt ergreifend, wenn John Meier dazu ein noch-
heute allgemein verbreitetes, deutsches Kinderliedchen 
stellt, dessen rheinische Fassung lautet: „Dort oben auf dem 

s F r e n s d o r f f in den Mitt. d. Stadtarchives von Köln (1883).. 
S. 1 ff. 
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Kirchhof, da liegt ein blauer Stein, und wer den Schatz ver
loren hat, der holt sich einen rein." 

Durch derartige Nachweise6 gelingt John Meier, wie wir 
meinen, wohl ein überzeugender Beweis, daß diesem Kölner 
Gerichtsstein in der Volksüberlieferung „besondere geheim
nisvolle, magische und kultische Kräfte" anhafteten, die 
„stärkend und festigend, schützend und abwehrend, wie be
stätigend auf Subjekt und Objekt der Rechtshandlungen" 
eingewirkt haben. 

John Meiers Arbeit gewinnt aber noch weitere, über 
diesen kölnischen Stein hinausreichende Bedeutung. Der 
Name „blaue Steine" wird in der kölnischen Mundart für 
Basaltblöcke gebraucht7, die gegenüber von Unkel am Rhein 
gebrochen und schon in mittelalterlichen Kölner Baurech-
mmgen wiederholt erwähnt werden. Sie finden sich auch 
immer wieder als G e r i c h t s s t e i n e in Verwendung, be
sonders häufig von Worms abwärts bis an die holländische 
Grenze. Der Kölner blaue Stein, der also gewiß ein solcher 
Basaltblock gewesen ist, enthielt aber dazu außerdem noch 
ein rund ausgemeißeltes Loch. Da sich nun solche Löcher an 
etlichen Gerichtssteinen, aber auch häufig an prähistorischen 
Kultsteinen, so zum Beispiel am Heidenstein bei Nieder
schwörstadt8 und als ..Seelenlöcher" an den Schnialsteinen 
zahlreicher prähistorischer Steingräber finden, so hält es 
John Meier für möglich, daß dieser kölnische „blaue Stein" 
schon in vormittelalterlicher, vielleicht in vorrömischer Zeit 
eine kultische Rolle gespielt habe. „Die Stelle, an der der 
große Kölner Basalt lag, befand sich ursprünglich auf der 
alten Königspfalz: aus ihr wurde der Domhügel9 im Jahre 
806 vom fränkischen König dem neuen Erzbischof ge
schenkt . . . wir werden deshalb wohl annehmen dürfen, daß 
der Stein bei seiner Lage auf der alten Königspfalz schon 
der alte Gerichtsstein der fränkischen und sächsischen 
Könige gewesen ist und mit dem Übergang der höchsten 
weltlichen Gerichtsbarkeit vom König auf den Erzbischof 
der Gerichtsstein des letzteren geworden ist." 

John Meier weist nun zur Stützung seiner Auffassung 
auf andere alte Gerichtsstätten hin, die ebenfalls mit der
artigen — zum Teil durchbohrten, zum Teil nicht durch
bohrten — Steinen versehen waren und die nach etlichen 
vorliegenden Nachrichten ähnlichen kultischen und volks
rechtlichen Handlungen gedient haben. So der prähistorische 

7 ?e™ 0,m M e*e r- a- a- °" s- 31 bis 34-
0 u - c u l l e r ' Rheinisches Wörterbuch 1. 8p 761 

bei Säekmgen am Oberrhein. 
" K r u ß e n . Köln im Mittelalter. S 25 
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„pierre percee" vom Courgenay im Kanton Bern, so der Ge
richtsstein der bremischen Bischöfe zu Stade und das „Steen-
graff" (Steingrab) bei Bardahl — Bremen oder der „lapis pu-
latii" zu Alzey, der „uittensten" bei Viersen, der „blaue 
Stein" bei Leyden u. a. Oft sind solche Steine mit „Heiden-
hügeln", die selbst als Gerichtsstätten gedient haben — wie 
zum Beispiel die alte Gerichtsstätte am Heidenhügel bei 
Uelzen — in Verbindung, eben weil es sich dabei um alte 
prähistorische Grabhügel mit und ohne Steinsetzungen 
handelt. Das trifft besonders oft — u n d d a s i s t n u n f ü r 
u n s d a s E n t s c h e i d e n d e — bei einer ganzen Reihe 
von süddeutschen „L e h b i c h e 1 n" zu, die sich häufig als 
prähistorische Grabhügel und gleichzeitig als mittelalter
liche Gerichtsstätten nachweisen lassen. Um ihre Sammlung 
hat sich schon vor Jahren die treffliche Heimatzeitschrift 
„Deutsche Gaue" verdient gemacht10, die die Verbindung 
von pr 'ä h i s t o r i s c h e m H ü g e l g r a b u n d m i t t e l 
a l t e r l i c h e r G e r i c h t s s t ä t t e in Bayern unter 
anderen für folgende Orte dargelegt hat: Gunzenlee, Bir-
tingleh, die Lehbühl bei Memmingen und Niederrieden, den 
Leienbühl bei Ertingen mit dem daranstoßenden Flurnamen 
„beim Stein" (!). den Lehbüchl bei Baisweil, den „Stein" (!) 
bei Grünenbach usw. 

Nach all dem Gesagten gehört wohl nicht viel Kühnheit 
dazu, wenn wir nun a u c h i n u n s e r e m G r a z e r 
L e e c h k i r c h e n h ü g e l e i n e s o l c h e p r ä h i s t o 
r i s c h e G r a b - u n d g l e i c h z e i t i g e m i t t e l a l t e r-
l i e h e G e r i c h t s s t ä t t e v e r m u t e n. 

Für die erstere Auffassung spricht schon die Form des 
Hügels. Der derzeitige Ordenspriester P. Rupert E b e r h a r d 
hat mich in bereitwilligster Weise rings um den Hügel ge
führt. Ich konnte dabei deutlich sehen, daß der Hügel eine 
regelmäßige ovale Grundrißform besitzt und gleichmäßig 
nach allen Seiten abfällt. Aus seiner in weitem Umkreis 
vollständig ebenen Umgebung heraus ist er geologisch und 
morphologisch kaum zu erklären. Auch die im Jahre 1898 
von M. Ljiubsa verfaßte Chronik der Leechkirche, in die 
mich P. Eberhard gütig Einblick nehmen ließ, verzeichnet 
diese auffallend regelmäßige Form, der zufolge wie 
M. Ljiubsa ( S. 32 der Hs.) schreibt, „die jetzige Erhebung 
fast wie eine künstliche Anlage für die Kirche erscheinen 
möchte". Wir glauben, daß der Hügel eben wirklich eine 
solche künstliche Anschüttung, nämlich eben e i n s e h r 
g r o ß e r T u m u l u s war, dessen Oberfläche bei den 
Kirchenbauten im 12. Jahrhundert applaniert und dessen 

]° „Deutsche Gaue", Bd. 22, S. 18 f. und S. 51 f. und Bd. 24, S. 11. 
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Flanken später mit einer Stützmauer eingefaßt worden sind, 
zumal ja die Oberfläche des Hügels rings um die Kirche 
herum bis ins 19. Jahrhundert als Friedhof benützt worden 
ist. P. Eberhard, der sich selbst viel mit archäologischen 
Studien beschäftigt, erklärte mir, als ich ihm meine Ver
mutung mitteilte, daß er dieser völlig zustimme und daß er 
selbst schon wiederholt auf den Gedanken gekommen sei, im 
Leechhügel eine prähistorische Anlage zu sehen. Sehr wert
voll ist mir die Mitteilung unseres Landesarchäologen 
W. S c h m i d , der die Möglichkeit, daß der Leechhügel ein 
großer Tumulus gewesen sei, um so lieber zugibt, als er selbst 
etwas weiter östlich (zum Beispiel im Leechwald) deutliche 
Tumuli feststellen konnte. Hält man dazu, daß in der Leon-
hard-Vorstadt eine nicht unbedeutende römerzeitliche 
Gräberstätte vorhanden war, so gewinnt man die Vor
stellung, daß unser Leech in den Zusammenhang dieser 
östlich von der Stadt Graz gelegenen prähistorischen Ab
siedlungen gehört11. 

Noch überzeugender als diese Überlegung und als die 
Form des Hügels, der ja sichtlich im Laufe der Jahrhunderte 
verändert und dessen Inneres wohl schon bei den mittel
alterlichen Kirchenbauten reichlich durchwühlt worden ist, 
spricht aber der Name ..Leech" selbst für unsere Ver
mutung. Das Wort lech bedeutet in seinen germanischen 
Frühformen (urnord. hlaiwa, got. hlaiir und Maivs, altengl. 
hlaic, altsächs. und alid. hleo) durchwegs Grab, Grabhügel, 
Hügelgrab (im altengl, auch Grabstein)12. Aus dem ahd. 
hleo ergibt sich die Dativbildung (bei dem) hleire, was 
später im Süddeutschen zu leeh, lee und leh wird. Im Plural 
heißt die Wortform hlewari, lewari und lewM, was später 
zu lebern und leirer weitergebildet wird. Tatsächlich finden 
wir eine Reihe dieser Wortbildungen urkundlich für unseren 
Grazer Leechhügel bezeugt. Dieser erscheint in seinen 
ältesten Erwähnungen als der Leh (1227 ecclesia in colle 
iu.rta Grez in honore s. Kunegundis), als locus Le (1275), 
am Lee (um 1300), an dem Lee pei Gretze (1306). umb den 
lewer (1341) und da der leirer inne stet (!) (1429) usw.". 
Daß mit diesem Namen wirklich der Hügel — und nicht wie 
man früher meinte der nahe Kroisbach14 — gemeint war, 

11 Vgl. dazu W. S c h m i d in F. P o p e 1 k a. Geschichte der 
Stadt Graz, 1, 49. 

12 S. F e i s t , Etvm. WB. der gotischen Sprache s. v. hlaiw und 
J. M i e d e 1 in „Deutsche Gaue". 24 (1923), S. 11. 

13 Z a h n . Ortsnamenbuch, S. 230. 
" Z. B. bei K i i m a r . Almanach für Damen. 1817.' S. 50, und 

darnach auch bei M. L j i u b s a. a. a. O. Dagegen richtig als Hügel 
schon bei F. M. M a y e r , Gesch. d. Steierm.. 1898, S. 61. 
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geht ja schon ganz klar aus den allerdings erst späteren 
Nennungen (1341 und 1429) hervor, die ausdrücklich vom 
stehenden leirer reden. Wenn der Name Kroisbach zum 
erstenmal auch erst 1315 als Chreuspach aufscheint, so liegt 
•doch gar kein Grund zur Annahme vor, daß er früher 
anders, nämlich Leech15 geheißen habe, zumal sich bei Renn 
schon 1157 ein Chrebspach nachweisen läßt und zumal der 
von unserem Grazer Kroisbach gar nicht weit entfernte 
Ragnitzbach dieselbe Bezeichnung (rakanize — Krebs- oder 
Kroisbach) schon seit der slawischen Zeit her führt. Daran 
ist also nicht zu zweifeln, daß in unserem Falle mit den 
Namen le, lee und lewer nicht der Bach, sondern der Hügel 
gemeint ist, und zwar nach der alten Bedeutung dieses 
Wortes wohl der Grabhügel (tumulus). Man hat eben nach 
dem auffallend großen, am weitesten gegen das damals noch 
unbesiedelte Überschwemmungsgebiet der Mur vorge
schobenen Tumulus den ganzen Ort als locus Le benannt. 
ebenso wie man das bei anderen steirischen vorgeschicht
lichen Grabhügeln, zum Beispiel in Lebring bei Wildon 
(1153 lewam) oder in Lebring bei Hartberg (1417 unser 
Fraw an L,eber?i) u. a. getan hat. 

Und man wird nicht nur die Gegend nach dem großen 
heidnischen Grabhügel benannt, sondern man wird diesen 
selbst auch hier bei Graz ebenso als eine geheimnisvolle und 
geheiligte Stätte empfunden haben, wie das bei den er
wähnten Heidenstätten. Steingräbern und Leechbücheln im 
Bremischen, im Rheinland, in der Schweiz und in Süd
deutschland der Fall war. Die Annahme, daß die aus Bayern 
und Süddeutschland eingewanderten Deutschen, ebenso wie 
sie es in ihrer Heimat gewohnt waren, auch unseren „iuxta 
civitatem Fairische Gretz" gelegenen Heidenhügel, den sie 
wie daheim den Le nannten, zu feierlichen kultischen und 
volksrechtlichen Handlungen benützten, ist wohl nicht allzu 
weit hergeholt. 

Es wird uns dann auch manches aus der ältesten urkund
lich überlieferten Geschichte unserer heutigen Leechkirche 
klar, was bisher eigentlich nicht restlos erklärt gewesen ist. 
Warum hat denn der Babenberger Herzog Leopold bald 
nach 1200 gerade auf diesem Hügel zu Ehren der kürzlich 
heilig gesprochenen Kaiserin Kunigunde, der Bambergerin. 
eine Kapelle gebaut? Vielleicht doch, weil er — wie dies ja 
oft und oft und immer wieder geschehen ist. aus der volks
tümlichen, damals wohl noch mit manchen heidnischen Re-
miniscenzen umwobenen Kultstätte eine christliche schaffen 

« Über den Flußnamen Lech, vgl. S c h m e 11 e r. Bayr. WB 1, 
1421. 
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wollte. Und warum hat er denn gerade auf diesem Hügel, 
der doch außerhalb der Stadt Graz und von dieser noch 
durch das Dorf Guntarn getrennt lag, in den Jahren 1224 
und 1227 große Gerichtstage in glanzvollen Versammlungen 
abgehalten, bei denen neben zahlreichen Edlen auch die 
Bischöfe von Chiemsee und Seckau, die Markgrafen von 
Istrien und Hohenburg, die Grafen von Görz. die Sannecker, 
Schaumberger, Khuenringer, Stubenberger usw. teil
nahmen16? Vielleicht doch wohl wieder darum, weil es eben 
schon vorher bei seinen Vorgängern und auch schon bei den 
Traungauern Gepflogenheit gewesen ist, ebenso wie in 
Bayern auch auf unserem alten Heidengrab und Leechbüchel 
eine Gerichtsstätte zu haben. Und wenn dann (1233) Herzog 
Friedrich gerade wieder diese Stätte „sitam in colle iuxta 
civitatem Pairische Gretz cum omni iure et übertäte et iuris-
diotone. . . sicut nostri antecessores eonstru.rerunt" dem 
damals hoch aufblühenden Deutschen Ritter-Orden geschenkt 
hat17, so konnte er in seiner Schenkungsurkunde wohl aus 
demselben Grunde von dem Recht, den Freiheiten und der 
Gerichtsbarkeit dieses Ortes nicht nur so reden, als ob sie 
erst er oder sein Vater geschaffen hätten, sondern sich viel
mehr auf Rechtsgewohnheiten berufen, die — wie er aus
drücklich sagt — schon seine Vorgänger (antecessores) 
hier ausgeübt haben1*. Wir dürfen gerade daraus wohl den 
Schluß ziehen, daß auf unserem Hügel — auch wenn uns 
darüber keine Urkunden vorliegen — eben auch schon früher 
und noch vor dem Bau der s. Kunigundis-Kapelle Gerichts
tage abgehalten worden sind. 

"Bei dieser Auffassung der Dinge fällt wohl auch auf 
unseren eingangs erwähnten Stein an der Ecke des Deutsch-
Ordens-Hauses in der Zinzendorfgasse neues Licht. Es liegt 
dann doch wohl näher anzunehmen, daß der Stein nicht ein 
bloßer Antrittsstein oder gar nur ein beim Kirchen- oder 
Ordenshausbau übrig gebliebener Block ist, sondern daß er 
eben ähnlich wie der „blaue Stein" in Köln und wie andere 
Heidensteine an solchen Kult- und Gerichtssfätten, eine be
sondere, im volkstümlichen Kult begründete weihevolle Be
deutung besaß und daß man ihn eben aus diesem Grunde 
später auch als „Asylstein" benützt und an der Ecke des 
Ordenshauses eingemauert hat. 

Ich möchte dazu noch folgende Tatsachen anführen: 
Der Stein besitzt eine ansehnliche Größe. Er ragt 38 Zenti-

16 Z a h n . Frkundenbuch. 2. S. 305 f.. Nr. 214 u. S. 330 f.. Nr. 23'). 
1T Nach F. P o p e l k a . Gesch. d. Stadt Graz, 1. 55, sicherte er 

dadurch gleichzeitig die ziemlich ungedeckte Ostseite der Stadt. 
18 Z a h n , ürkundenbuch, 2, S. 404 f., Nr. 303. 
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meter hoch aus dem Boden hervor, ist 77 Zentimeter breit 
und 106 Zentimeter lang. Ein solch schwerer Klotz wird 
doch kaum als „überflüssig" liegen, bzw. in den Boden ein
gelassen worden sein, wenn er nicht irgend einen Sinn ge
habt hätte. Die Überlieferung, daß er in „Raubritterzeiten" 
der Zufluchtsstein für die Verfolgten gewesen sei, wird 
schon einen wahren Kern enthalten. Er ist eben zumindest 
als „Asylstein" benützt worden. Aber diese Benutzung 
reicht nicht erst — wie manche glauben — auf das Jahr 1583 
zurück, aus welchem die im Ordenshaus eingelassene Tafel 
(Abb 3) stammt, sondern sie ist wohl zusamt dem Asyl
recht selbst viel älter. Die Tafel des Commendators Johann 
Cobenzl von Prossegg ist zweifellos nur eine neue Publi
zierung der (vielleicht in den Wirren der Reformationszeit 
vergessenen) alten Rechte und Freiheiten, unter denen aus
drücklich das Asylrecht („Asylum") und außerdem — 
worauf mich John Meier aufmerksam macht — auch noch 

die Zuflucht. . . zum Rechten", das heißt wohl die Zuflucht 
zur alten Gerichtsstätte betont wird. Alle diese „Rechte und 
Freiheiten" sind wohl - - wie auch Pirchegger meint19 

schon in der erwähnten Urkunde vom Jahre 1233 enthalten. 
Das Asylrecht selbst wird in der Landhandfest Fried
richs III. vom Jahre 1445 mit ausdrücklicher Beziehung auf 
die Kommende am Leech als „von Alter . . . herkommen' 
bezeichnet und ist tatsächlich auch schon im Privileg des 
Herzogs Albrecht vom Jahre 1358 bezeugt20. Wenn also 
unser Stein — woran nun wohl kaum mehr zu zweifeln ist 
— wirklich der Asylstein war. so hat er diese Funktion 
sicher schon seit 1233 besessen. Es ergibt sich daher die 
Frage, ob er nicht auch schon früher mit dem Leechhügel 
uixlmit den auf dieser Stätte üblichen kultischen und volks
rechtlichen Gepflogenheiten in Verbindung stand. Vielleicht 
ist doch an der zweiten Überlieferung, die uns erzählt, daß 
die Ritter von diesem Steine aus aufs Pferd gestiegen seien, 
etwas Wahres, da ja auch die eingangs erwähnte Sitte, die 
uns der Sachsenspiegel überliefert, alle Merkmale einer volks-
rechtlichen Handlung an sich trägt. Eine weitere Möglich
keit, _ als mehr wollen wir es keineswegs bezeichnen _ — 
deutet vielleicht folgende Überlegung an: J. v. Zahn zitiert 
aus einer (derzeit leider nicht auffindbaren) Urkunde des 
Jahres 1432 eine Stelle21, in der es heißt „bey der Kacken 
am Lee". Zahn setzt neben das Wort „Kacken" ein-(L ?), 
hält es also für möglich, daß es sich um einen Schreibfehler 

i» H P i r c h e g g e r , Gesell, d. Steierm., 1. 330. 
20 F.' P o p e 1 k a, Gesch. d. Stadt Graz, 1. 436. 
21 Z a h n , Ortsnamenbuch. S. 230. 
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für „Lacken" (Weiher, Teich) handeln könnte. Wie mir 
aber F . Popelka, der seinerzeit in die betreffende Urkunde 
Einblick genommen hat, mitteilt, kommt ein Teich für die 
nähere Umgebung der Leechkirche kaum in Frag*e. Der im 
Jahre 1354 in der Grazer Umgebung genannte „weyer" lag 
viel zu Aveit weg, in der Nähe der heutigen St.-Leonhard-
Kirche, und der von Zahn genannte „Breunerteich" wurde 
erst viel später, nämlich im 16. Jahrhundert, hinter der 
heutigen Badeanstalt Just in der Brandhofgasse angelegt. 
Wenn aber das Wort „Kucken" in der Urkunde vom 
Jahre 1432 keine Verschreibung wäre, dann könnte man — 

( , s* J* ,** f f t iRO<i : lT " ^ ~ ! 
INDISEM DKTE VTSCHENORDENSHASI 
HABENDlESTEVREHlHRASyLVMV'NO 
ZWCSCHT VON VNOZVM R ECHTEN 

VERMOGGEMEJNERIANDTS 
HANDTFESST-

IOHANN COBENZL DE PROSSEGG 
COMMeNDATOR. 

Abb. 3. 

worauf mich abermals John Meier aufmerksam macht — 
wohl gar an einen Gerichtspranger denken, der in ganz 
Nord- und Nordostdeutschland tatsächlich „der" oder „die 
Kacken" hieß22. Gewiß spricht gegen diese Deutung der 
Umstand, daß der Name ausgesprochen norddeutsch ist. 
Aber wir haben es anderseits ja doch mit einer Kommende 
des Deutsehen Ritterordens zu tun; und es ist sicher, daß 
norddeutsche Ordensritter auch in den steirischen Kommen
den tätig gewesen sind23. So wie andere dem Orden geläufige 

22 E. Frh. v. K ü n ß b e r g. Rechtssprachgeographie (Heidel
berg 1926). S 31f. und Kartendeckblatt 4. 

23 v. P e t t e n e g g , Urkunden des Deutseh-Ordens-Zentral-
Archives. S. 471, erwähnt z. B. für das Jahr 1420 einen Ordens
priester aus Karben bei Köln in der Ordenskirche St. Johann bei 
Herberstein. 
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Bezeichnungen24 k ö n n t e auch dieser Ausdruck aus dem 
deutschen Ordenslande stammen. Dann wäre diese „Kacken 
am Lee" zumindest ein weiterer Hinweis auf die Gerichts
stätte — möglicherweise sogar auf unseren Stein. Wurde 
ja auch der berühmte Pettauer Römerstein (das Orpheus
denkmal) jahrhundertelang als Pranger benützt. 

Das führt mich schließlich zu einer letzten, aber nicht 
unwichtigen Tatsache, die diesen Stein betrifft. Professor 
Dr. A. S i g m u n d, der Vorstand am mineralogischen Institut 
am Joanneum, hatte über meine Bitte die Güte, den Stein 
einer genauen Untersuchung zu unterziehen. Da stellte sich 
nun zu seiner eigenen Überraschung heraus, daß es sich um 
einen jungtertiären Lithothamnien-Kalkstein handelt, der 
aus den schon in Römerzeiten von Flavia Solva aus be
triebenen Steinbrüchen im heutigen Aflenz bei Leibnitz 
stammt! Damit gewinnt die Möglichkeit, daß unser Stein 
ein mit dem Tumulus in Beziehung gestandener Grab- oder 
Kultstein gewesen sein kann, aber auch die Parallele mit 
den früher erwähnten „Heidensteinen" und Gerichtssteinen 
erhöhte Bedeutung. 

Wie dem immer sein mag, es sollte mich freuen, wenn 
diese kleine Studie ein brauchbarer Ausgangspunkt für 
weitere Untersuchungen sein könnte, die für die Geschichte 
unserer Stadt und für das mit Erfolg immer eifriger be-
schrittene Arbeitsfeld „Recht und Volkskunde" von In
teresse wären. 

24 Z. B. „Landcomthur", ..Commende", „Deutsches Haus". 
„Bailei" u. dgl. 


