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Die Anfänge des Spitals am Semmering 
Von HEINRICH APPELT 

Im Jahre 1158 fiel während der ersten Belagerung Mailands durch 
Barbarossa Graf Ekbert III. von Formbach-Pütten, der letzte seines 
Geschlechts. Dieses dynastische Ereignis hatte für die damals immer 
weiter fortschreitende Territorialbiklung im Südosten des Reiches 
bedeutsame Folgen. Die sogenannte Grafschaft Putten, ein Komplex allo-
dialer Herrschaftsrechte in der Hand der Formbacher auf dem Boden 
des heutigen Niederösterreich südlich der Piesting sowie im Semmering-
gebiet, fiel an den Vetter des Verstorbenen, den Markgrafen Ottokar III. 
von Steier. Dieser mußte ein Interesse daran haben, die neuerworbenen 
Gebiete, die bisher durch einen fast unerschlossenen Waldbezirk vom 
Mürztal getrennt waren, enger mit seinem übrigen Machtbereich zu ver
binden. Im Geiste seiner Zeit verknüpfte sich dieses politische Motiv 
unlösbar mit einem kirchlich-religiösen Gedanken; wie Ottokar III. die 
Kolonisation der Oststeiermark durch Berufung der Augustiner Chor
herren nach Voran förderte, so stiftete er im Jahre 1160 aus Dankbar
keit für die göttliche Gnade, die den Ruhm seines Hauses erhöht hatte,1 

das Hospital auf dem Semmering, damit dem Wanderer und dem Armen 
in der Wildnis eine Stätte bereitet und der schmale, rauhe Pfad durch 
den Cerwalt (Semmering) ausgebaut werde. Wir erkennen hier deutlich 
die kulturfördernde Wirkung der großen abendländischen Kolonisations
bewegung des Hochmittelalters, die zur Ausweitung des deutschen Volks
bodens so viel beigetragen hat; sie läuft mit dem Aufbau des Territorial
staates, mit dem Aufblühen des Städtewesens und des Handels parallel. 
Wir stehen im Zeitalter der Kreuzzüge. Der venezianische Kaufmann sucht 
seine Ware in den nördlichen Nachbarländern abzusetzen; Wien, nun 
ständige Residenz der Babenberger und bedeutender Umschlagplatz an 
der Donau, entwickelt seinerseits Handelsbeziehungen nach dem Süden. 
Nur unter dem Schutze der örtlichen Machthaber, also der Territorial
herren, konnte der Kaufmann in jener Zeit die gefahrvolle Reise durch 
fremdes Land wagen. Zoll, Maut und Geleitrecht werden zu einträglichen 
landesfürstlichen Einnahmequellen. Ottokar III . hatte also nicht zuletzt 
auch ein finanzielles Interesse an der Erschließung des Handelsweges 
über den Semmering. 
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Seine Gründung scheint freilich im 13. Jahrhundert kritische Tage 
erlebt zu haben. Während des Interregnums, zur Zeit der ungarischen 
Herrschaft über die Steiermark, tauchte tler Gedanke auf, das Hospital 
den Karthäusern zu übergehen und es damit doch offenbar seines Charak
ters zu entkleiden;" das ungarische Königtum mag an dem direkten 
Verbindungsweg zwischen Osterreich und Steiermark kein besonderes 
politisches oder finanzielles Interesse genommen haben, zumal das Püt-
tener Gebiet Ottokar zugefallen war. Die Krise ging zwar vorüber. Der 
Böhmenkönig wandte dem Spital seine Gunst zu und ließ dessen Rechte 
durch seinen Landschreiber in besonderer Weise wahrnehmen.1 Aber 
die Zeit der eigentlichen Blüte der traungauischen Stiftung scheint bereits 
der Vergangenheit anzugehören. Im Jahre 1316 ist es nicht mehr ein 
Spitalsmeister, sondern ein Pfarrer, der Arzt des Königs, Magister Per-
nold. der sich von Friedrich dem Schönen die Privilegien der Kirche 
der heiligen Maria in Cerwald bestätigen läßt.4 1331 aber hat Otto der 
Fröhliche sein landesfürstliches Patronatsrecht, wie es ihm ex parte 
ducatas Styrie über das Spital zustand, mit Zustimmung seine» Bruders 
Albrecht dem neugegründeten Zisterzienserkloster Neuberg geschenkt.' 
IJber seine Veranlassung wurde die Inkorporation durch Erzbischof 
Friedrich von Salzburg als den zuständigen Ordinarius ausgesprochen 
Die erzbischöfliche Urkunde darüber1' enthält eine wohl auf einer urba-
rialen Aufzeichnung beruhende Liste der Güter und Einkünfte des 
Spitals, die damals an Neuberg übergingen; es ist ein reicher Streubesitz, 
wie er allmählich durch Stiftung des Landesherrn, des Adels und des 
Bürgertums erwachsen war. so im Mürztal, in der Oststeiermark, in der 
ehemaligen Püttener Grafschaft südlich der Piesting, zu Wiener-Neustadt. 
aber auch in und bei Wien selbst und anderwärts. Von nun an sollte die 
„ecclesia sanete Marie in Cerbald, que hospitale nuneupatur" von einem 
von Neuberg präsentierten Weltgeistlichen als Vicarius perpetuus ver
waltet werden, dem die Verpflichtung auferlegt wurde, dem Kloster all
jährlich genau festgelegte Abgaben zu entrichten. Das Vermögen der 
inkorporierten Spitalskirche erhielt jene Sonderstellung, die ihm gemäß 
den damals geltenden Bestimmungen des kanonischen Rechtes zukam. 

Dadurch wurde die Bedeutung des Spitals zweifellos wesentlich 
herabgemindert. Es verlor nicht nur seine Selbständigkeit, sondern Otto 
der Fröhliche bestimmte auch ausdrücklich das Kloster Neuberg zum 
Absteigquarlier hochgestellter Persönlichkeiten (magnates, nobiles et 
potentes). Das Spital wurde Rompilgern und geistlichen wie weltlichen 
Reisenden niederen Standes vorbehalten. Dies bedeutete freilich zugleich 
die Befreiung des Semmeringhospizes von der drückenden Last der Ein
quartierung etwa des Landesfürsten und seines Gefolges. 
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Anläßlich der Inkorporation ging auch das alte Archiv des Spitals 
an die Neuberger Zisterzienser über. Verluste an archivalischem Material 
mögen schon damals eingetreten sein. Jedenfalls ist anzunehmen, daß 
ursprünglich eine weit größere Zahl von Schenkungsurkunden vorhanden 
gewesen sein muß als wir heute besitzen. Die reiche, überwiegend auf 
adeligen und bürgerlichen Stiftungen beruhende Güterliste der Urkunde 
Erzbischof Friedrichs von Salzburg von 1331 spricht ebenso für diese 
Annahme wie die Tatsache, daß im 13. Jahrhundert mehrfach eigene 
Schreiber des Spitals erwähnt sind.' Kopien verlorener Originale des 
13. Jahrhunderts finden sich in einer Neuberger Handschrift saec. XV. In 
neuerer Zeit ging eine Reihe älterer Neuberger Urkunden, darunter 
das Diplom Friedrichs I. für das Spital und die Bestätigung der Grün
dung durch Erzbischof Eberhard von Salzburg, durch Kauf in den Besitz 
eines Berliner Bankiers, des Autographenhändlers Alexander Meyer-
Cohn, über. Die Versteigerung seiner Sammlung im Jahre 1905 hatte zur 
Folge, daß das landesgeschichtlich wertvolle Material weiter zerstreut 
wurde und gegenwärtig zum Teil nicht mehr greifbar ist. 

Wie man sieht, ist es um die Quellen zur ältesten Geschichte des 
Semmeringgebietes und damit auch des oberen Mürztales nicht allzu 
günstig bestellt. Es erscheint daher geboten, alle methodischen Möglich
keiten auszuschöpfen, die die landesgeschichtliche Erkenntnis weiter
führen können. In den folgenden Ausführungen soll der Versuch gemacht 
werden, hiezu einige Beiträge zu liefern. Die wesentlichsten Ausgangs
punkte dafür sind die Publikation der wichtigsten Urkunden des Spitals 
durch Schmit von Tavera/' die kritische Bewertung der Gründungs
urkunde durch Othmar Wonisch10 und vor allem die besitz- und rechts
geschichtlichen Forschungen Pircheggers.11 

Die Gründungsurkunde des Spitals12 trägt in der uns heute vor
liegenden Fassung das Datum 1160; da sie jedoch den erst 1163 ge
borenen Markgrafen Ottokar IV. nennt und in einem von gleicher Hand 
ohne Tintenwechsel geschriebenen Nachtrag eine letztwillige Verfügung 
des am 31. Dezember 1164 verstorbenen Ottokar III. erwähnt, hielt sie 
Zahn l s für verdächtig, während Ficker14 die Widersprüche dadurch be
seitigen wollte, daß er annahm, der Text beruhe auf einem längere Zeit 
vorher abgefaßten Konzept. Pirchegger1 ' glaubte ursprünglich an eine 
Interpolation, weil die Befreiung der Spitalsgüter von Vogthafer und 
Marchdienst ausgesprochen ist, eine Urkunde Leopolds VI. von 12241" 
aber ausdrücklich das Marehfutter von den Besitzungen des Hospitals 
im Mürztal dem mächtigen Ministerialen Wulfing von Stubenberg zu
erkennt. 

Die richtige diplomatische Wertung verdanken wir Othmar 
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Wonisch.1 Es handelt sich um eine nachträgliche Ausfertigung, die 
zwischen dem 31. Dezember 1164 (Tod Ottokars III.) und dem 15. Okto
ber 1166, dem Datum der wörtlichen Bestätigung des Rechtsinhalt-i 
durch Kaiser Friedrich L, 8 entstanden sein muß. Das Diplom Barba
rossas, dessen Echtheit seit der Wiederauffindung des Originals in der 
Sammlung Meyer-Cohn entgegen Zahns ursprünglichen Bedenken nicht 
mehr angezweifelt werden kann, garantiert den Rechtsinhalt der in 
Schrift, Siegel und Diktat einwandfreien Markgrafenurkunde einschließ
lich des Satzes über das Marchfutter.43 

Ungeklärt ist aber bisher die verfassungsgeschichtlich interessante 
Frage, wie der Widerspruch zu der bereits erwähnten Verfügung Leo
polds VI. von 1224"" zu lösen ist. Es handelt sich um die Beilegung eines 
Rechtsstreites des Spitals mit Wulfing von Stubenherg; der letztere ver
zichtet auf alle Rechte an den Spitalsgütern im Mürztal mit ausdrück
licher Ausnahme des Marchfutters und des Landlaidings, verpflichtet 
sich jedoch, diese beiden Abgaben, deren Rechtmäßigkeit offenbar vor 
Leopold VI. gar nicht erörtert wurde, nach allem Herkommen ohne 
ungerechte Bedrückung einzuheben. Nun besaßen die Stubenberger die 
landesfürstliche Herrschaft Kapfenherg mit dem Markt und dem Land
gericht als landesfürstliches Lehen-21 Gösser Untertanen haben March
futter nach Kapfenherg entrichtet, allerdings von Gütern, die nicht im 
Mürztal liegen."2 Man darf also wohl annehmen, daß dort, mit der Herr
schaft und dem Landgericht verbunden, ein Getreidekasten, ein Gra-
narium, bestanden hat und daß der Stubenberger neben anderen Herr
schaftsrechten auch das Marchfutter, soweit es in den Kapfenberger 
Kasten zu entrichten war. vom Landesfürsten als Lehen innehatte. 

Ein enger Zusammenhang zwischen Landgerichtsgefällen und 
Marchfutter läßt sich auch sonst nachweisen. In einer angeblichen 
Urkunde Leopolds VI. für St. Lambrccht von 1202, einer Fälschung aus 
der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts,23 die der Banns Stephan von 
Slawonien in seiner Eigenschaft als Hauptmann der Steiermark im 
Jahre 1255 bestätigte,21 erläßt der Herzog dem Kloster „omnia iura ad 
nos speetantia que vulgo lantgerith, marchdinest, foytreth dieuntur". 
Ähnlich verzeichnet ein Urbar des Marburger Landgerichts von 1626 
„das järliche einkumben des marchfutter- oder landsgerichtshabern"."' 
In diesem Falle sind die beiden Einkünfte geradezu identisch. Daß 
andererseits auch Marchfutter und Vogthafer in der Praxis nicht immer 
getrennt werden, ergibt sich aus einer Vergünstigung König Oltokars 
für Göttweig aus dem Jahre 1264, in der es heißt, die Herzoge von 
Österreich hätten u n t e r d e m R e c h t s t i t e l d e r V o g t e i von den 
Gütern des Klosters 450 Mut Marchfutter eingehoben.2" Sicherlich war 
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dieses Ineinanderfließen ursprünglich getrennter und auf verschiedener 
Rechtsgrundlage erwachsener landesherrlicher Abgaben vom strengen 
Rechtsstandpunkt ein Mißbrauch; doch dürften derartige Erscheinun
gen möglicherweise eine größere Rolle gespielt haben als die Quellen 
erkennen lassen. Marchfutter und Landgericht waren offenbar auch bei 
den Spitalsgütern im Mürztal nicht mehr säuberlich zu scheiden. 

Aus der Urkunde von 1224 ergibt sich, daß Wulfing auch andere 
Rechte an diesen Gütern geübt hatte, auf die er nun Verzicht leisten 
mußte. Wahrscheinlich handelte es sich dabei um jenen Vogthafer, von 
dem die Gründungsurkundc das Spital ebenso befreit hatte wie vom 
Marchfutter. Es ist durchaus denkbar, daß die Stubenberger als Inhaber 
des Landgerichtes und der anderen mit der Herrschaft Kapfenherg ver
bundenen Rechte eine Untervogtei über gewisse herzoglicher Schirm
hoheit unterstehende Kirchengüter des Mürztales geübt und dafür die 
herkömmliche Schutzabgabe, das im 12. Jahrhundert so heiß umstrittene 
Vogtrecht, gefordert haben. 

Mit derartigen Überlegungen lösen sich für den Verfassnngshistori-
ker die letzten Zweifel an der Echtheit der Gründlingsurkunde des 
Spitals. 

In Ergänzung der Forschungen Wonisch' sind wir in der Lage, den 
Wortlaut der heute verlorenen ältesten urkundlichen Aufzeichnimg über 
die Gründung des Spitals aus dem Jahre 1160 mit größter Wahrschein
lichkeit zu rekonstruieren. Die Grenzbeschreibung des dem Hospital ge
schenkten Waldgebietes stimmt mit der urkundlichen Bestätigung der 
Gründung durch Erzbischof Eberhard I. von Salzburg27 wörtlich überein. 
Diese erwähnt ausdrücklich ein Privilegium marchionis; darunter kann 
nur die ursprüngliche Fassung der Urkunde Otlokars III. zu verstehen 
sein, die demnach die gemeinsame Vorlage sowohl für die erzbischöfliche 
Bestätigung wie auch für die Neuausfertigung aus der Zeit der vormund
schaftlichen Regierung der Markgräfin Kunigunde bildete. 

Hingegen gehörte die Pfarrkirche St. Stephan in der Lobming offen
bar nicht zu den in der ersten Fassung genannten Spitalsgütern, denn 
sonst wären die Zchentrechte daselbst dem Spital zweifellos durch Erz
bischof Eberhard als dem zuständigen Ordinarius bestätigt worden. Für 
diese Feststellung spricht auch die Formulierung des Textes in der uns 
überlieferten Fassung: ecclesiam preterea saneti Stephani Chrowat cum 
prediis et deeimationibus ad eam attinentibus addidimus. 

Die Schenkungen der Ministerialen, die im Anschluß daran genannt 
werden, sind zweifellos im Laufe der ersten Jahre nach der Gründung 
erfolgt. Daß die Sätze, die den jungen Markgrafen Ottokar IV. nennen, 
nicht dem ursprünglichen Text angehört haben können, versteht sich von 
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selbst. Unter diesen Umständen liegt es nahe, zu vermuten, daß von der 
Befreiung von Vogthafer, Marchdienst und Zoll dasselbe gilt. 

Demnach hat die im Jahre 1160 ausgestellte Urkunde Ottokars III. 
aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr als den Gütertausch mit Form
bach, der zur Ablösung der Rechte dieses Klosters an den geschenkten 
Gütern notwendig war. und die Grenzbeschreibung des Waldbezirkes 
enthalten. 

Diese Feststellung ist deshalb wichtig, weil aus einer Urkunde Erz
bischof Eberhards IL von Salzburg vom Jahre 12202S hervorgeht, daß bei 
der Gründung des Spitals noch ein anderes, in den Urkunden der Sech
zigerjahre des 12. Jahrhunderts nicht erwähntes Moment mit im Spiele 
war. Auf einer Versammlung des Klerus der Oberen Mark sagte im 
Jahre 1220 der Spitalsmeister über Aufforderung einiger älterer Geist
licher aus, die Geistlichkeit des Archidiakonats hätte sich einst zu einer 
Brüderschaft zusammengeschlossen, deren Mitglieder sich verpflichteten, 
alljährlich zwölf Pfennige und nach dem Tode ein Gewand und ein Pferd 
für die Armen und für das Seelenheil aller Verstorbenen zu stiften. Man 
dachte dabei besonders auch an Geistliche, die in Not geraten waren; es 
ist interessant, daß Bedrückung durch die Vögte in diesem Zusammen
hang eigens als Ursache für die Verarmung von Klerikern angeführt 
wurde. Der Klerus sei, so sagte der Spitalsmeister weiter aus, an den 
Markgrafen mit der Bitte herangetreten, einen geeigneten Ort für die 
Verteilung dieser Almosen zu bestimmen. Der Markgraf wies ihnen die 
Stephanskirche zu Kraubath mit ihren Einkünften zu. Diese erwies sich 
aber infolge ihrer Lage als ungeeignet- Darauf soll sich die Geistlichkeit 
abermals an den Landesherrn gewandt und die Gründung des Spitals 
am Semmering angeregt haben, um hier die frommen Ziele der Bruder
schaft zu verwirklichen. 

Ganz so können sich die Dinge allerdings kaum abgespielt haben, 
denn sonst müßte vor allem die Urkunde Eberhards I. darauf zu sprechen 
kommen. Der Ordinarius hätte ein derart segensreiches Projekt zur 
Sicherung der Existenz des Klerus seiner Diözese unmöglich mit Schwei
gen übergehen können. Nicht jene Bruderschaft des Klerus der Oberen 
Mark, sondern die landesfürstliche Stiftung ist auch nach der Urkunde 
Eberhards I. die materielle Grundlage für das Spital und die Ministe
rialen, die ursprünglich, um des Segens der Bruderschaft teilhaftig zu 
werden, bereit gewesen waren, den zehnten Teil ihrer Einkünfte zu 
stiften, zogen es sehr bald vor, statt dessen jene Güter zu schenken, die 
in der erweiterten Fassung der Gründungsurkunde aufgezählt sind. 

Der geistliche Bruderschaftsgedanke ist also gescheitert und wenn 
im Jahre 1220 der Versuch gemacht wurde, ihn zu erneuern, so dürfte 
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dieses edle Bestreben ebenfalls nicht von Erfolg begleitet gewesen sein. 
So erklärt es sich, daß die Stephanskirche zu Kraubath zwischen 1161. 
dem Datum der Urkunde Eberhards L, und 1166, dem letzten möglichen 
Termin der Neuausfertigung der Gründungsurkunde,2" dem Spital über
geben wurde. 

Die Besiedlung des oberen Mürztales ist ohne Zweifel weit älter als 
die Erschließung des Waldgebietes, das dem Spital bei seiner Gründung 
zugewiesen wurde. Die Ortsnamen auf -wang (Langenwang, Hohenwang, 
Pichlwang) sind bajuwarisch, eine Zuweisung zu einer bestimmten Sied-
lungsepoche ist aber wohl bisher nicht möglich. Das Dorf Pichlwang 
bestand bereits im Jahre 1160; seine Gemarkung bildete die Westgrenze 
des Spitalsbezirkes'" und schon in den ersten Jahren seines Bestehens 
erwarb das Hospital hier drei Hufen.34 

Mit seinen westlichen Nachbarn, den Herren von Landesehre (Land
see im Burgenland) auf Hohenwang, einem Zweig der Stubenberger, der 
in den Achtzigerjahren des 13. Jahrhunderts erlosch, geriet das Spital in 
einen langwierigen Konflikt.12 Sei es, daß die Grenzbestimmung gegen 
Westen nicht völlig mit der Wirklichkeit in Einklang stand oder eine 
Unklarheit enthielt,1' sei es, daß die Nutzung bisher herrenlosen Gebie
tes von beiden Seiten in Angriff genommen wurde - - die Herren auf 
Hohenwang legten jedenfalls die Grenzbestimmungen so aus, daß sie alles 
bebaute und unbebaute Land bis zürn Gansbach, einem linken Nebenfluß 
der Mürz, der südlich Mürzzuschlag mündet, für sich in Anspruch 
nahmen. Das Spital jedoch hielt sich offenbar für berechtigt, das Gebiet 
bis zur ursprünglichen Ortsgemarkung von Pichlwang zu besitzen. Die 
Herren von Landsee auf Hohenwang waren die stärkeren, obwohl Leo
pold VI. im Jahre 1211 gegen sie entschied, die während der minder
jährigen Regierung Ottokars IV. widerrechtlich verletzten Grenzen 
wiederherstellte und die Güter des Hospitals s a m t d e n R o d u n g e n 
d e s s e l b e n , soweit sie innerhalb der angegebenen Grenzen lagen, in 
seinen besonderen Schutz nahm.34 Die Urkunde ist ein Beleg für die 
kolonisatorische Tätigkeit des Spitals. 

Trotz dieser landesherrlichen Entscheidung ging der Streit weiter. 
Im Jahre 1269 wurde ein Ausgleich versucht, wohl im Hinblick darauf, 
daß das Erlöschen des Hauses Landsee zu erwarten stand. Im Falle des 
kinderlosen Todes des jüngeren Erchenger sollte der strittige Besitz an 
das Spital fallen. Andernfalls wurde es seinen Erben freigestellt, das 
Land bis zum Gansbach zu behalten und das Spital durch andere Ein
künfte im Gebiet zwischen Donau und Mur schadlos zu halten.''' 

Obwohl die Erchenger tatsächlich ausstarben, war damit der Kon
flikt nicht aus der Welt geschafft.3'1 Pirchegger hat richtig erkannt, daß 
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die angebliche Urkunde Albrechts I. von 1285 Juli 11, durch welche der 
Landesfürst den Grenzstreit zugunsten des Spitals entschieden haben 
soll,3' nicht echt sein kann, denn der im Text genannte Marschall Her
degen von Petlau erlangte in Wahrheit erst 1325 dieses bedeutsame Lan
desamt, das 1285 in der Hand der Wildonier lag.38 Diesem auf inhalt
lichen Kriterien aufgebauten Urteil kann vom diplomatischen Stand
punkt aus nur beigepflichtet werden. Die Schrift des angeblichen Origi
nals gehört zweifellos nicht der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, 
sondern einer wesentlich späteren Zeit, wohl der ersten Hälfte des 
15. Jahrhunderts, an. Das Siegel, ein echter Abdruck eines Typars 
Albrechts I.,19 trägt deutlich Spuren nachträglicher Befestigung, ist also 
offenbar einer kassierten echten Urkunde des Herzogs abgenommen 
worden, vielleicht der verlorenen Bestätigung der Privilegien des Spitals 
durch den neuen habsburgischen Landesherrn. Eine echte Grundlage 
scheint der Text der Fälschung nicht zu haben. Ein Terminus für die 
Entstehungszeit des Spuriums ergibt sich auch aus der im Abdruck 
Schmit von Taveras weggelassenen Bestimmung, daß sich das Spital der 
päpstlichen und landesfürstlichen Privilegien des Zisterzienserordens 
erfreuen solle.10 Dieser Satz kann selbstverständlich erst nach der Über
tragung des Patronats an Neuberg im Jahre 1331 niedergeschrieben 
worden sein. Der Fälscher hatte dabei wohl die landesfürstliche Schirm
hoheit und eine besondere Garantie der beanspruchten Herrschafts
grenzen im Auge. 

Die Frage, welche Bedeutung der Erschließung des Semmering-
passes für die Siedlungsgeschichte des Mürztales zukommt, ist nicht 
leicht zu beantworten. Es bandelt sich hier vor allem um die Anfänge 
von Mürzznschlag. Leider gibt es bis heute keine wissenschaftliche 
Monographie über die ältere Geschichte dieses Ortes, der frühzeitig als 
Oppidum bezeichnet wird und zu jenen Märkten gehört, die im Spät
mittelalter Stadtcharakter angenommen haben-

Man hat bisher nur versucht, das Alter der Kirche von Mürzzuschlag 
zu erschließen. Um das Jahr 1100 schenkte Graf Ekbert I. von Forin-
bach-Pütten nach einer tradilionsbuchartigen Aufzeichnung der Bene
diktinerabtei Formbach41 diesem seinem Hauskloster eine Ecclesia ad 
Mnrzze41*, also eine Kirche zu Mürz oder im Mürzgebiet, die offenbar mit 
St. Lorenzen, der Ursprungspfarre des Mürztales, nicht identisch ist. 
Nach Pirchegger42 handelt es sich vielleicht um die Mürzzuschlager 
Kirche. Allerdings wird die Mürzkirche weder im Fornibacher Tradi
tionskodex'3 noch im Privileg Innozenz IL für das Kloster vom Jahre 
113944 genannt. Pireheggers Vermutung, Oltokar III. könnte die Kirche 
zu Mürzzuschlag anläßlich der Gründung des Spitals (1160) von Form-
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bach eingetauscht haben, ist demnach wohl kaum zutreffend. Eine end
gültige Klärung der Frage, ob diese Identifizierung möglich ist, wird 
vielleicht erst nach einer neuerlichen kritischen Bearbeitung der älteren 
Formbacher Geschichtsquellen erfolgen können. 

Eine andere bisher nicht ins Auge gefaßte Möglichkeit, das Alter 
der Mürzzuschlager Kirche zu bestimmen, bietet die Patrozinienfor-
sehung. Die Mürzzuschlager Kirche ist der hl. Kunigunde, der im Jahre 
1200 von Innozenz III. kanonisierten45 Gemahlin Kaiser Heinrichs IL, 
geweiht. Es erhebt sich die Frage, ob auf diesem Wege ein Terminus 
für das Alter der Kirche gewonnen werden kann. Hier ist zunächst 
gleich eine wesentliche Einschränkung zu machen. Im 14. Jahrhundert 
begegnet uns neben der hl. Kunigunde ein weiterer Kirchenpatron, der 
hl. Nikolaus.41' Ein Patrozinienwechsel liegt also immerhin im Bereich 
der Möglichkeit. Ferner ging im 12. Jahrhundert der Kanonisation eines 
Heiligen durch den Papst vielfach eine volkstümliche Verehrung vor
aus, die von den Diözesanbischöfen mehr oder minder lebhaft gefördert 
wurde. Es ist also denkbar, daß Kunigunde bereits vor dem Jahre 1200 
in unseren Gegenden der Ehre der Altäre teilhaftig wurde. 

Wer nach alten Kunigundenpatrozinien auf steirischem Boden Aus
schau hält, der stößt auf die Leechkirche, die sich vor den Toren von 
Graz auf einem seit alter Zeit als Gerichtsstätle dienenden Hügel erhob4 ' 
und daher als Ausstellungsort von Urkunden Leopolds VI.13 nachweisbar 
ist. Ihr Gründungsdatum ist nicht überliefert. Aquilinus Julius Caesar1' 
weiß zu erzählen, daß sie im Jahre 1202 von Leopold VI. unter dem Ein
druck einer wunderbaren Heilung, die der Herzog ein Jahr zuvor bei der 
feierlichen Erhebung der Heiligen in Bamberg miterlebt habe, erbaut 
worden sei. Einen Quellenbcleg führt er nicht an. Da dieser Vater der 
steirischen Geschichtsschreibung trotz seiner aufklärerischen Geistes
haltung auch sonst gern der Legende Glauben schenkt, wird man die 
Nachricht nur mit Vorbehalt aufnehmen können. Sie läßt sich nämlich 
kaum mit dem Wortlaut der Urkunde Friedrichs des Streitbaren für den 
Deutschen Ritterorden vom Jahre 1233'" vereinen; hier heißt es, der 
Herzog schenke die Leechkirche dem Ritterorden sicut nostri antecesso-
res construxerunt. Wäre sie erst von Leopold VI. erbaut, dann müßte es 
doch wohl heißen: sicut pater noster construxit. Die Leechkirche dürfte 
demnach nicht erst 1202 im Anschluß an die Kanonisation der hl. Kuni
gunde. sondern bereits vor dem Regierungsantritt Leopolds VI. in Steier
mark zu Beginn des Jahres 1195 entstanden sein. Es ist sogar möglich, 
daß sie in die traungauische Epoche zurückreicht. 

Infolgedessen kann aber auch das Kunigundenpatrozinium von 
Mürzzuschlag bereits dieser älteren Periode angehören. Sollte Kunigunde 
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von Vohburg, die Witwe Ottokars III., die nach dem frühzeitigen Tode 
ihres Gatten die Gründung des Spitals zum Abschluß brachte, den Kult 
ihrer Nameuspatronin gefördert und ihr nach dem Ausbau des Weges 
über den Semmering in Mürzzuschlag eine Kirche geweiht haben? Wir 
können diese Frage nur stellen, aber nicht beantworten. 

Andererseits ist sicherlich nicht anzunehmen, daß bereits um das 
Jahr 1100 in unseren Gegenden eine Kunigundenkirche bestand. Der 
Kult der Heiligen ist aus der Vorstellung der Josefsehe Kaiser Hein
richs IL erwachsen, die bei den Autoren des 11. Jahrhunderts noch nicht 
begegnet, jedoch in der Kanonisationsbulle Eugens III. von 1146'1 und 
in der vermutlich nicht lange darauf von einem Bamberger Kleriker 
verfaßten Vita sancti Heinrici imperatoris"2 ausgebildet vorliegt. 
Kanonisationsbulle und Vita schreiben sinngemäß auch Kunigunde die 
Tugend der Jungfräulichkeit zu, aber nur um tlie Heiligkeit Heinrichs 
zu erweisen, nicht etwa nrn seiner Gemahlin eine selbständige Ver
ehrung einzuräumen. Reine Kunigundenpatrozinien dürfte es also um 
die Mitte des 12. Jahrhunderts keinesfalls gegeben haben. Erst im Lauf«' 
der zweiten Jahrhunderthälfte kann sich ein selbständiger Kunigunden-
kult entwickelt haben. Wenn kein Patrozinienwechsel vorliegt, kann also 
sowohl die Leechkirche als auch die Kirche von Mürzzuschlag um diese 
Zeit der heiligen Kaiserin geweiht worden sein. 

Anmerkungen 
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träge zur Urkundenlehre 2, 57. — l r ' Geschichte der Steiermark, 2. Aufl., 370 f. — 
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mark, 2. Aufl., 369. - 5 1 Jaffe-Löwcnfeld, Regesta Pontificum Romanorum 8882. —-
5 2 Vgl. Adalberti Vita Heinrici 11. imperatoris MG. SS. 4, 805 und 810, ausgeschmückt 
in Vitae S. Heinrici Additamentum 1. c. 816 ff. Die Vita des Adalbert wird in der 
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