
Zeitschrift des Historischen Vereines für 
Steiermark Jahrgang 40 (1949) 

Probleme der steirischen Frühgeschichte 
(Schlußwort) 

F. Posch verfaßte eine Siedlungsgeschichte der Oststeiermark, 
0 . Dungern und ich lehnten sie in der Zeitschrift, 36. und 37. Jg., durch
wegs ab. Posch entgegnete darauf im 39. Jg.: „Es wird sich erweisen, 
daß kein einziger der von Pirehegger gebrachten Einwände zu Recht 
besteht." Wir wollen sehen. 

Hauptpflicht jedes Wissenschaftlers und damit auch des Historikers ist, 
daß er seine Annahmen als solche deutlich kennzeichnet und sie nicht als 
Tatsachen ausgibt; er hat seine Annahmen zu beweisen oder doch wahr
scheinlich zu machen und er hat alle entgegenstehenden Ansichten zu 
widerlegen. Das hat Posch nach dem allgemeinen Urteile weder in seinem 
Buche noch in seiner Entgegnung getan. 

1. Salzburg erhielt 860 ein Gut ..ad Luminicham juxta Rabam". Posch 
fand es am Weizbach (!) und bleibt trotz meiner Einwände (S. 89) dabei, 
obwohl er nichts Neues erbringen kann. Er lehnt meine Vermutung, der 
Salzburger Besitz am Weizbach könnte von der Herrschaft Gutenberg 
stammen, rundweg ab (S. 90), denn die Gutenberger hätten ihn nie 
besessen. Woher weiß er, daß nicht doch Teile der Herrschaft an Salzburg 
gekommen sein könnten, wie ich gezeigt habe? Unrichtig ist, was er über 
die Herrschaften Wachsenegg-Birkfeld-Frondsberg bringt. Zu ihnen 
gehörte ein Urbar mit Landgericht, Maut und Zoll als Salzburger und 
Seckauer Besitz, um den König Ottokar und Herzog Albrecht als Landes
fürsten kämpften. Er fragt midi, wo ich das 860 als Salzburger Besitz 
genannte ad Rapam „suche", wenn es nicht St. Ruprecht ist. Nun, irgend
wo an der Raab, vielleicht auch am Mittel- oder Unterlauf. In der Reihen
folge der aufgezählten Güter im Diplome folgt ,.ad Rapam" gleich nach 
Nestelbach, zwischen ihm und Luminicha sind 18 Orte genannt, daher eine 
Nachbarschaft unwahrscheinlich ist. 

Über die Herrschaft Gutenberg will ich später eine Untersuchung ver
öffentlichen und meine Ansicht ausführlich begründen. Jetzt nur so viel: 
der Salzburger Besitz in der Weizklamm steht von der Raabklamm 
5 km Luftlinie entfernt, beide Flüsse sind durch einen Bergzug von 
1081 m Höhe getrennt. Dies allein spricht schon gegen Posch. Hat er 
mich wirklich überwiesen? 

2. Nestelbach habe ich im Heimatatlas mit Felicetti bei Graz angesetzt, 
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nicht wie früher bei Hz; ich hätte es auch hier eintragen können, weil 
es im Diplom nach dem Safenbach folgt; übrigens gab und gibt es noch 
andere Nestelbach im Lande und wir wissen nicht, welches das Diplom 
meint. Die angeblichen Beweise von Posch, die für das Grazer Nestelbach 
sprechen sollen, sind hinfällig. 

3. Penzendorf und Eggendorf um 860 Salzburger Besitz. Was dagegen 
eingewendet werden muß, habe ich S. 92 gesagt; das übergeht Posch mit 
Stillschweigen und führt jetzt als Beweis für seine Annahme: die Kirche 
an der Sabniza 860 sei bei Schloß Klaffenau gelegen gewesen, folgendes 
an: Hier wurde ein Meßkännchen aus Ton gefunden, das der Landes
archäologe Schmid sofort dem frühen Mittelalter zusprach; daher muß 
(nach Posch) die karolingische Kirche hier gestanden sein. — Auf meine 

. und 0 . Lamprechts Anfrage erhielten wir von Professor Schmid den 
Bescheid, er habe das Fundstück niemals als ein Meßkännchen bezeichnet. 

Wie eine wirklich wissenschaftliche Forschung dem Problem näher
kommen kann, das hat unlängst 0 . Wonisch gezeigt (aus „Archiv und 
Chronik", 1949, S. 96): Sabniza bedeutet nicht Safen schlechthin, sondern 
„Kleine Safen", und das ist der von Hartberg kommende Bach, demnach 
die Kirche wohl hier und nicht in Waltersdorf zu suchen ist. — Dem 
wird man zustimmen und annehmen dürfen, daß sie 895—955 zerstört 
und später vom Markgrafen wieder erbaut und ausgestattet worden ist 
daher sie seinem Patronate unterstand. 

4. Wenigzeil nach Posch ein Salzburger Lehen des Grafen Wolfrat von 
Treffen vom Erzstifte. Nach der Urkunde von 1141 sollte der Genannte 
hundert Hüben Salzburger Lehensgut erhalten, wie sie gerade durch den 
Tod eines freien Vasallen dem Erzstifte ledig geworden wären, innerhalb 
der Grenze Duri, Cerwalt, Hartberg und Lafnitz. Ich bewies, daß das 
die kleinen Salzburger Herrschaften Graslab bei Neumarkt, Schwabegg 
und Rottenstein in Kärnten waren, welche 1212 an das Erzstift zurück
kamen. Posch antwortete darauf: „Ich frage, seit wann werden Schlösser 
durch Angabe der Hubenzahl verschenkt (!!) und ausgerechnet hundert 
Hüben, wo wir Hundert-Hubenschenkungen nur von geschlossenem, unge-
rodetem Waldgebiete kennen?" — Ist das ein Gegenbeweis? Als ob mit 
den drei Schlössern nicht 100 Hüben verbunden gewesen wären, ein 
Ersatz für die 116 Hüben, die Wolfrat dem Erzstifte mit dem Gute Zesta 
in Krain zurückgestellt hatte. Ferner: Die 100 Hüben des Grafen waren 
Bauerngüter, die der königlichen Waldschenkungen dagegen ein Flächen
maß. Das hat Posch übersehen und mit Wenigzell ist es nach wie vor 
nichts. Aber Posch weiß jetzt mehr. Nach ihm erhielt das Erzstift diese 
hundert Hüben bereits im Jahre 860 unter dem Namen Witanesperch. 
denn dieser ist, wie Plank in seiner „Siedlungs- und Besitzgeschichte der 
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Grafschaft Pitten" nachgewiesen hat (!!), der Wechselzug, „demnach haben 
wir für keinen anderen Salzburger Besitz einen derart zwingenden Be
weis" (!!). Also der ganze Friedberger Bezirk wäre 860 salzburgisch 
geworden, und dabei findet sich dort nicht eine Spur seines Besitzes! 
Tremel hat in seiner Besprechung der Arbeit Planks dessen Beweise 
vermißt — nicht nur für den „Witanesperch" — und erwartet, daß sie 
im noch ausstehenden zweiten Bande gebracht werden. Er wird vergeblich 
warten! Wie er mit Recht sagt, ist Planks Buch ein „typisches Produkt 
der Wiener Schule"*; ich setze dazu: so wie das von Posch, denn beide 
sehen unbeweisbare Annahmen bereits als „Beweise" an. Nebenbei be
merkt: das Mittelalter hatte nur für einzelne Berge Namen, nicht aber für 
Gebirgszüge. 

5. Hartberg ist nach Posch der alte Namen für den Wechsel — der hieß 
aber, wie wir eben gehört haben. Witanesperch (!) — und für den Masen-
berg. Beides lehne ich ab. doch in einem hat er recht, ,d e r R i n g h i e ß 
f r ü h e r H a r t b e r g , das hat er bewiesen. Was ich also in einer halben 
Zeile gesagt habe, gestützt auf Zahns Ortsnamenbuch, das nehme ich 
zurück. Doch was ich sonst auf vollen 21 Seiten gegen seine Ausführungen 
eingewendet habe, das bleibt aufrecht, weil es Posch nicht widerlegt ha t 
nicht widerlegen konnte. Dazu gehört vor allem seine Auslegung der 
Reichersberger Urkunde von 1144. Ich habe sie Seite 95 f. und noch ein
mal eingehend in der Zeitschrift, 38. Jg., S. 7—23, gewürdigt. 

6. Ich habe mich in meiner Besprechung mit den Edlen Urleug länger 
beschäftigt (S. 9 f.), denn die Behauptungen und Schlüsse von Posch sind 
hinfällig. Er bleibt aber auch jetzt noch dabei und wirft mir versteckt 
Unterschiebungen vor, weil ich mehrere Stellen seines Buches zusammen
gezogen habe. 0 . Lamprecht, der beste Kenner der Oststeiermark, teilte 
mir mit, daß die Seckauer Lehen in Kirchberg, die Posch auf den Markt 
an der Raab bezieht, nicht hieher gehören, sondern nadi Kirchberg in der 
Pfarre St. Veit. Damit bricht das ganze Gebäude von Posch zusammen. 

7. Der größte Teil seiner Ergebnisse beruht auf der Behauptung, die 
Traisner seien Nachkommen des 1102 gestorbenen ehemaligen Pfalzgrafen 
Aribo gewesen. Dungern und ich haben bereits diese als unzweifelhaft 
sicher vorgebrachte Annahme besonders ausführlich widerlegt, doch 
Posch geht in seiner Entgegnung über unsere Einwände stillschweigend 
hinweg. Ich verstehe das sehr wohl: Gibt er seine Aribonen-Theorie preis, 
dann sprengt er selbst sein kunstvolles, doch unhaltbares Gebäude. Ich 
ersuche die Leser, zu vergleichen, was er jetzt bringt (S. 51 f.) und was 
wir — Dungern S. 20 f. und ich S. 98 ff. — darüber ausgeführt haben. 
Obwohl schon längst nachgewiesen worden ist, daß Walter von der Traisen 
sich nicht nach dem steirischen Schlosse Waldstein, sondern nach der ober-

110 

österreichischen Feste an der Donau genannt hat — auch darauf hat mich 
O. Lampreeht aufmerksam gemacht —, bleibt Posch bei seiner Ansicht 
und fährt weiter unten fort: „Nun konnte ich nachweisen, daß der Hoch
freie Udalrich von Graz mit dem Sohne Beros (eines Traisners) identisch 
i s t . . . Wenn ich daher Berndorf (bei Graz) als Gründung Beros anspreche, 
so nur deshalb, weil ich Bero als Besitzer dieses Gutes erweisen kann." •— 
Ich frage nur: „Wo sind diese Beweise?" Nun, Posch versteht eben unter 
„Beweisen" etwas anderes als die Grazer Schule. 

8. Was Posch jetzt (S. 54) über das Ringen zwischen Landesfürst und 
Hochfreien bringt, klingt wesentlich gemäßigter als das, was er in seinem 
Buche gesagt hat. Aber es sei nochmals betont: Die Quellen wissen von 
einem solchen Ringen in der Steiermark, aber auch in Österreich und 
Kärnten nicht das mindeste. 

9. Das Grenzproblem und die Ungardörfer. Posch meint, die Lafnitz-
grenze könne nicht im 10. Jahrhundert erreicht worden sein, weil die 
Eppensteiner hier nicht begütert waren und erst die Wels-Lambacher mit 
dem Grenzlande ausgestattet worden seien. Woher weiß das alles Posch? 
Ich wenigstens kenne dafür keine Quellen. — Predel bedeutet Wasser
scheide: Grenze nur insoweit, als Wasserscheiden natürliche Grenzen sind. 
Daß damit irgendwo eine politische Grenze gemeint sei — etwa so wie 
mit krajina —, dafür haben wir keine Anhaltspunkte, auch im slowenischen 

Unterland nicht. 
Wie man Siedlungsgeschichte erforschen und darstellen muß, das zeigt 

Lamprecht in seinen zahlreichen Untersuchungen; ich verweise auf seine 
letzten Arbeiten über die „Forste im Grabenland" und auf „Dorf- und 
Flurgeschichte" (Zeitschrift, 38. und 39. Jahrgang). 

H. Pirchegger. 

Die Schriftleitung beschließt damit die Diskussion über das behandelte 

Thema. 
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