
Zeitschrift des Historischen Vereines für 
Steiermark Jahrgang 59 (1968) 

Entrichestanne — Alterstein 

Eine historisch-topographische Studie 
zur Klärung eines Problems der steirisch-kärntnerischen Frühgeschichte 

Von FRANZ PICHLER 

Kritik der Grebenzen- und Eibel-Hypothesen 

Schon seit langem ist die steirische und kärntnerische Landesfor
schung um die Identifizierung E n t r i c h e s t a n n e s, eines Grenz
punktes im Bereich der steirischen Grenze gegen Friesach, bemüht, ein 
Name, der erstmals in einer — allerdings verunechteten und inter
polierten — Urkunde des Jahres 898 genannt wird und in wechselnden 
Formen auch in den folgenden Jahrhunderten noch mehrfach belegt 
erscheint. Das Interesse der Forschung wendet sich hier nicht nur einer 
der frühesten Nennungen aus der Topographie unseres Landes zu, son
dern ist vor allem auch von den Problemen bestimmt, die sich daraus 
für die Frühgeschichte dieses Grenzraumes selbst ergeben. Gerade hier 
wird sich zeigen, daß der Aussagewert dieser Identifizierung bisher eher 
unter- als überschätzt worden ist. 

Das Fazit aller bisherigen Bemühungen wurde zuletzt von dem 
besten Kenner des in Frage kommenden Gebietes, P. Dr. Othmar W o -
n i s c h, der sich in untrüglichem kritischen Sinn nicht über das Un
befriedigende aller vorgelegten Hypothesen hinwegtäuschen ließ, in einer 
weitausholenden Studie über „Die Zugehörigkeit des Graslupptales zu 
Steiermark oder Kärnten" dahin zusammengefaßt, daß er Entrichestanne 
weiterhin als „ominös" bezeichnet und alle damit zusammenhängenden 
Erklärungsversuche bis jetzt „an der Unauffindbarkeit dieses Grenz-
punktes" gescheitert sieht1. 

Wenn die bisherigen Versuche als unbefriedigend gelten müssen. 
so bleibt zunächst kritisch zu prüfen, wo ihre Schwächen und Fehler 
liegen. Es ist demnach die Darlegung der einzelnen Deutungen an die 
Spitze der Untersuchung zu stellen und damit eine Weitschweifigkeit 

1 P . Othmar w" o n i s c h, Die Zugehörigkeit des Graslnpptales zu Steiermark 
oder Kärnten. Eine historisch-topographische Untersuchung. Forschungen zur Ver
fassung*- und Verwalttingsgeschichte der Steiermark, XIV. Bd.. Graz 1956, S. 32 f. 
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in Kauf zu nehmen, die für die unmittelbare Klärung des Problems an 
sich nicht notwendig wäre, mittelbar aber doch seiner Fundierung zu
gute kommen wird, wenn bewiesen werden kann, daß die bisherigen 
Schlüsse auf falschen Prämissen beruhten und daher auch zu keiner 
richtigen Lösung führen konnten. 

Vorerst jedoch ein Blick auf die Überlieferung selbst, soweit sie im 
vorliegenden Zusammenhang von Interesse ist. Den Ausgangspunkt bil
det die Urkunde ddo. 898 September 4, Ranshofen2, die allerdings gleich 
den späteren Besitzbestätigungen ddo. 1043 Jänner 6, Gurk3, 1130 Okto
ber 18, Würzburg4 und 1140 Mai 1, Frankfurt am Main5 nach den kri
tischen Untersuchungen von Jaksch einer Serie von Fälschungen des 
Bistums Gurk aus den Jahren 1172 bis 1176 zugehört, wobei gerade die 
Beifügungen zu Entrichestanne überall als interpoliert zu betrachten 

sind6. 
Am 4. September 898 schenkte Kaiser Arnulf dem edelgeborenen 

Zwentibolch Königsgut im Karantanerreich (Charentariche) in der Graf
schaft Liutpolds unter bestimmter Grenzangabe: „Ab alpibus Glodnizze 
ad Desertas Alpes ad Coniuratum Fontem ad confluentia Milse in Motniz 
et exinde usque Entrichestanne (ex una parte montis usque ad Mvram 
fluvium et ex alia parte eiusdem montis usque ad Gurkam fluvium)" 
(Von den Glödnitzer Alpen zu den Öden Almen, zum Schwarnbrunn, 
zur Mündung der Milse in die Metnitz und von da bis Entrichestanne, 
von der einen Seite des Berges bis zur Mur, von der anderen Seite des
selben Berges bis zur Gurk). 

Zwentibolch, ein Sohn der in Nördlingen und bei Augsburg begüter
ten vornehmen Frau Winpurc7, Vasall des karantanischen Grafen Liut-
pold, gilt als Vorfahre der Gräfin Hemma von Friesach-Zeltschach, der 
Stifterin des Nonnenklosters zu Gurk, die Zwentibolchs Güter geerbt 
und der Gurker Kirche vermacht hatte. Daher erscheinen auch die auf 
seine Güter bezüglichen Urkunden in die Gurker Fälschungen einbezogen. 

Die obzitierte Stelle findet sich auch in der Urkunde Erzbiscliof 
Balduins von Salzburg für Gräfin Hemma vom 6. Jänner 1043. diesmal 

2 Monumenta Historica Ducatus Carinthiae. Geschichtliche Denkmäler des Her
zogtums Kärnten. 1. Band: Die Gurker Geschichtsquellen 864—1232. Klageiifurt 1896. 
n. 5, S. 42. (Weiterhin zitiert ah MC I.) 

8 MC I. n. 16, S. 54. 
4 MC I, n. 58, S. 93. 
5 MC I, n. 111, S. 122. 
* In den kritischen Vorbemerkungen zu den jeweiligen Urkunden und in der 

Einleitung zu MC I, S. 1 ff. 
7 Dr. August J a k s c h . Geschichte Kärntens bis 1335. I. Band: Urzeit bis 1246 

Klagenfurt 1928, S. 114. — Vgl. dazu auch Ernst K 1 e b e 1, Der Einbau Karantanieu* 
in das ostfränkische und deutsche Reich, Carinthia I, 150. Jg., 1960, S. 685. — Michael 
M i t t e r a u e r , Slawischer und bayrischer Adel am Ausgang der Karolingerzeit. Carin
thia I. 150. Jg.. 1960. S. 705 f. 
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mit der Form „Entrihistanne". Die Besitzbestätigung König Lothars III . 
für die Gurker Kirche vom 18. Oktober 1130 enthält nur die Angabe 
„usque Eintrichestanne", während in die Besitzbestätigung König Kon
rads III. vom 1. Mai 1140 in die auf „Enthristanne" folgende Inter
polation noch die „diesseits der Mur liegenden Berge mit Einöd" ein
gefügt wurden und als südliche Grenze nicht mehr der Gurkfluß, 
sondern das Gurktal genannt wird (usque Mvram fluvium et montes 
citra iacentes cum Ainode usque ad vollem Gurcencem). 

Soweit die Gurker Belegstellen. Auf die Frage nach Zweck und Aus
maß der Interpolation wird später noch ausführlicher einzugehen sein. 

Zur näheren Lokalisierung Entrichestannes wurde in der Literatur 
noch die Urkunde ddo. 1455 April 23, Graz8, herangezogen, da man das 
dort genannte „Lendreichstang gelegen im Hasenpach" nach diesem 
Zitat in Zahns Ortsnamenbuch9 unbesehen mit Entrichestanne identi
fizieren zu können glaubte. 

Derselben Meinung war man auch bezüglich des „Enterchstang" im 
Urbar des Domstiftes Seckau von ca. 1270; dieser Ort wieder konnte mit 
„Antrihstannen" in Beziehung gesetzt werden, wo Liutold von Scheifling 
Seckau schon ca. 1150 mit einer Hube beschenkt hatte10. 

Besonders kam aber das „Aentrichstanne" im Landbuch des Jans 
Enenkel in Betracht, das schon durch seine Lagebezeichnung „daz gegen 
Frisache leit, her nider untz in die Mur" in einer auffallenden Parallele 
zum Entrichestanne der Gurker Urkunden zu stehen scheint11. 

Und nun zu den bisherigen Erklärungsversuchen selbst. Felicetti 
von Liebenfelss, Zahn und Jaksch brachten Entrichestanne mit der 
G r e b e n z e n in Beziehung, jenem klar profilierten Gebirgszug, der 
das Metnitztal nördlich Friesachs abschließt und über den auch heute 
die Grenze zwischen der Steiermark und Kärnten verläuft. F e l i c e t t i 
vermutet im „Entrichenstain" einen „ B e r g in der Nähe der Veste 
Dürnstein" und denkt dabei an den „Grebenzenberg"12. Z a h n be
zeichnet Entrichestanne als einen „Punct an der Grebenzalpe, scheinbar 
an der Südseite" des Berges gelegen13. Auch J a k s c h meint, daß wir 

8 Urk. ddo. 1455 IV 23, Graz, Nr. 6526b, StLA. 
" Jo seph v o n Z a h n , Ortsnamenbuch der Steiermark im Mittelalter (ONB), 

Wien 1893, S. 304. 
10 Siehe unter Anm. 6S. 
11 Siehe unter Anm. 8 ' . 
12 M. Felicetti v o n L i e b e n f e l s s , Steiermark im Zeitraum vom achten bis 

zwölften Jahrhundert . Historisch-topographische Skizze auf Grundlage kritischer 
Quellenstudien. In: Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen 9, 1872, 
S. 47 und 53, und 10, 1873, S. 92. 

13 J. v. Z a h n , a. a. O. (siehe Anm. 9 ) , S. 168. — Derselbe. Urkundenbuch des 
Herzogthums Steiermark I. Bd., Graz 1875, S. 838. 
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„jedenfalls die Grebenze als Entrichestanne anzusprechen haben"14. Wir 
wüßten schon aus der Einleitung zu Jans Enenkels Fürstenbuch, daß 
der „Entrichemstain" bei Friesach liege und gegen die Mur abfalle, ein 
Hinweis, von dem übrigens auch schon Felicetti ausgegangen zu sein 
scheint. Jaksch nimmt dann auch noch auf das in der Urkunde von 
1455 genannte „Lendreichstang gelegen im Hasenpach" Bezug und ver
merkt, daß im Urbar der Herrschaft Dürnstein von 1577 in der Grenz
beschreibung des alten Landgerichtes St. Salvator zweimal ein „Hasen
pach" genannt werde, welcher an der westlichen Grenze dieses Land
gerichtes liege und nördlich von Dürnstein zu suchen sei. Mit der Lage 
dieses Hasenbaches ergibt sich für ihn durch eine einfache Identifizie
rung von Lendreichstang und Entrichestanne der Schluß auf die Gre
benzen. Später allerdings haben Jaksch und Wutte unter derselben 
Bezugnahme den Hasenpach nach der „Beschreibung von Dürnstein, 
Taid. 242, wornach man die Gefangenen dem Neumarkter Landrichter 
hinaus für Neydekhe mitten in den Hasenpach überantworten soll", mit 
dem Plaksnerbach identifiziert und geschlossen: „Somit ist Lendreich
stang und Aentrichstanne am Oberlauf des Hasenbaches, also in der 
Gegend des Eibeis, zu suchen"1". Zuletzt hat Jaksch in seiner Geschichte 
Kärntens die Alternative Grebenzen o d e r Aibel (nö. Friesachs) offen
gelassen16. Sowohl Felicetti wie Jaksch sind allerdings stillschweigend 
der nicht unwesentlichen Frage ausgewichen, ob überhaupt ein offen
sichtlicher Grenz p u n k t einfach auf ein ganzes Grenz g e b i e t aus
gedehnt werden könne. 

Die Reduktion auf den E i b e 1 wurde dann besonders von Hans 
P i r c h e g g e r vertreten1 ' , und seine Gleichsetzung ist auch für die 
steirische Geschichtsschreibung mehr oder minder maßgebend gewor
den18. Zuletzt hat sie Pirchegger in Zurückweisung der Grebenzentheorie 
noch einmal 1951 eingehender zu untermauern versucht19. Seine Argu
mente sind dabei folgende: Die Bezugnahme auf die Grebenzen erfolge 

14 I n : MC I. n. 5, S. 43. 
15 Erläuterungen zum Historischen Atlas der österreichischen Alpenländer I. Abt. 

Die Landgerichtskarte. 4. Teil: Kärnten. Von August v. J a k s c h und Martin 
W u t t e , Wien 1914, S. 63, Anm. 1. — Das angezogene Taiding-Zitat in „Steirische 
und Kärnthische Taidinge", hg. von Ferdinand B i s c h o f f und Anton S c h ö n b a c h . 
österreichische Weisthümer, 6. Bd., Wien 1881, Nr. 45, S. 242. Z. 22. 

18 A. J a k s c h, Geschichte Kärntens (wie Anm. 7 ) , I. Bd.. S. 114. 
17 Hans P i r c h e g g e r , Geschichte der Steiermark bis 1282, 2. Aufl., Graz 1936. 

S. 158. — E i b e 1, Österreich-Karte, 1 : 50.000, Blatt 186, St. Veit an der Glan. 
18 So in Anton M e l i , Grundriß der Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte des 

Landes Steiermark, Graz 1929, S. 17. — Ebenso Heinrich A p p e 1 t. Die Entstehun? 
des Landes. In: „Die Steiermark. Land, Leute, Leistung", Graz 1956. 

10 Hans P i r c h e g g e r , Landesfürst und Adel in der Steiermark während des 
Mittelalters. 1. Teil. In: Forschungen zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte der 
Steiermark, XII. Bd., Graz 1951, S. 11 f. und 148, Anm. 75. 
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schon auf Grund des Wortlautes des Diploms Kaiser Arnulfs von 898 
zu Unrecht. Diese Urkunde bestätige Zwentibolch im Besitz eines Ge
bietes, das von den Glödnitzer Alpen über die verlassenen Almen zum 
Schwarnbrunn, von hier zur Einmündung der „Milse" ( = des Ingolstaler 
Baches20) in die Metnitz und weiter zum Entrichestanne (auf der einen 
Seite des Berges bis zur Mur, auf der anderen bis zur Gurk) reiche. 
Diese Beschreibung umgrenze das Landgericht Grades und deute das 
Landgericht Zeltschach an, lasse aber den dazwischenliegenden Düm-
steiner Bezirk — vermutlich, weil er Königsgut war — aus. Am Ost
rand dieses Bezirkes aber stoßen wir auf „den Eibel oder Albel, fünf 
Kilometer nö. Friesachs". Ebendorthin verweise aber auch folgendes: 
Um 1150 schenkte Liupold von Scheifling dem Kloster Seckau eine Hube 
zu Antrichstamen; dieses sei auch im Stiftsurbar von 1270 als Ent-
erchstang, im Amt Nußdorf gelegen und den Zins nach Neumarkt rei
chend, ausgewiesen. „Wäre die Grebenzen gemeint, so wäre die Hube 
wohl nicht in das Nußdorfer Amt eingereiht worden." Schließlich be
zieht sich auch Pirchegger auf das 1455 belegte „Lendreichstang gelegen 
im Hasenpach", das „zweifellos" hierher gehöre. „Dieser Hasenpach ist 
nun der Fellnerbach, der am Eibl entspringt. Wir werden daher nicht 
fehlgehen, wenn wir das Aentrichestanne des Landbuches hierher be
ziehen." Den Dürnsteiner Bezirk hält Pirchegger offensichtlich für aus
geklammert, weil die Grenzlinie vom Schwarnbrunn zur Milsemündung 
herabzieht und von hier nach Osten weiterläuft — also tatsächlich die 
Südgrenze des Bezirkes markiert —, diesen selbst aber, nordwärts da
von gelegen, ausschließt. 

Also überall eine Reihe von Behauptungen, Gleichsetzungen und 
Schlüssen, aber, genau besehen, keine Beweise. Bedenklich muß doch 
schon stimmen, daß nicht einmal ein Versuch gemacht wird, diese ver
schiedenen urkundlichen und urbarialen Nennungen, die da als Stützen 
herangezogen werden, auch konkret zu lokalisieren. Denn erst wenn 
feststeht, wo z .B. der genannte Seckauer Besitz t a t s ä c h l i c h lag. 
könnte daraus — die Identität aller dieser Nennungen noch voraus
gesetzt — etwas für die Festlegung Entrichestannes auf einen be
stimmten Punkt, im Falle Pircheggers auf den Eibel, gewonnen werden. 
Wo aber Pirchegger — oder vorher auch Jaksch — im Falle „Lend
reichstang" eine solche Lokalisierung auf Grund der Gleichsetzung des 

20 Die anfängliche Gleichsetzung der Milse mit dem Schratzbach (a. a. 0. [siehe 
Anm.»»], S. 12) hat Pirchegger im 2. Teil von Landesfürst und Adel, S. 312. zutreffend 
auf den Ingolstaler Bach berichtigt. - Bezüglich der Milse vgl. auch Eberhard 
K r a n z m a y e r , Ortsnamenbuch von Kärnten, Archiv für vaterländische Geschichte 
und Topographie, Klagenfurt 1956, I. Teil, S. 21, 100, 113, 116 und 118. II. Teil, S. 157. 
— Siehe auch Urbar der Herrschaft Dürnstein aus 1497 fol. 57 (Ordinariatsarchiv 
Gurk in Klagenfurt, Hs. rot 144). 
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Hasenbaches mit dem Fellner- bzw. Plaxnerbach, der am Eibel entspringt. 
vornehmen, ist das, wie in der Interpretation der Urkunde von 1455 
ohne besondere Schwierigkeiten zu zeigen sein wird, einwandfrei falsch. 
Damit fällt aber auch schon die tragende Stütze für die Eibeltheorie in 
sich zusammen. 

So ließ sich denn auch W o n i s c h von dieser Festlegung Ent
richestannes auf den Eibel nicht überzeugen, rückte aber doch nicht 
wesentlich davon ab, wenn er vermutete, daß dieser Grenzpunkt „sinn
gemäß etwa Dürnstein am südlichsten Vorsprung der steirischen Lan
desgrenze gegenüber Friesach sein könnte"21. 

Die Behauptungen, die Robert B a r a v a 1 1 e über einen „Wehrbau 
Entrichessteine" aufstellt, den er zuerst am südöstlichen Abhang der 
Grebenzen22, jetzt aber nach Pirchegger „in der sogenannten Albl oder 
Eibl"23 lokalisierte und der bei ihm mit einem riesigen Grundbesitz, der 
„nördlich des Berges bis zur Mur und südlich bis zur Gurk" reichte. 
ausgestattet erscheint, sind völlig unfundiert bzw. eine ausgesprochene 
Fehlinterpretation des Arnulfinums; es erübrigt sich daher, hier näher 
darauf einzugehen. 

Wohl aber bedürfen die Darlegungen Viktor P a s c h i n g e r s , der 
1952 in einer Arbeit über „Die ursprünglichen Grenzen der Diözese 
Gurk" eine „weitere Klärung" der hiermit zusammenhängenden Pro
bleme versuchte und dabei auch Entrichestanne interpretierte, einer 
eingehenderen kritischen Stellungnahme24. Paschinger glaubt, die Greben-
zentheorie von Felicetti-Liebenfelss und Jaksch gegenüber der Eibel-
hypothese nicht nur halten, sondern dabei auch Entrichestanne noch 
genauer lokalisieren zu können. 

Prüfen wir seine Beweisführung: Die Urkunde Kaiser Arnulfs vom 
4. September 898 erweitere in ihrer Fälschung von 1172—1176 die kaiser
liche Schenkung an Zwentibolch und damit die an die Gurker Kirche 
vermachten Hemmagüter vom Entrichestanne „auf der einen Seite bis 
an die Mur, auf der anderen Seite bis an die Gurk". Das könne sich n u r 
auf die Grebenzen, nicht aber auf das Eibl beziehen, denn dieses sei 
„durchaus von Zuflüssen der Olsa und Görtschitz" umflossen, also ohne 
Verbindung zur Mur, und außerdem werde seine „Südseite nicht vom 
Gurktal gebildet". Die Grebenzen hingegen sei „eine Marke der Graf
schaft Friesach", zu der auch das Gebiet des Stiftes St. Lambrecht ge-

21 O. W o n i s c h, a. a. O. (siehe Anm. ' ) , S. 33. 
22 Robert B a r a v a 11 e, Steirische Burgen und Schlösser II, S. 342 f. 
23 Robert B a r a v a 11 e, Burgen und Schlösser der Steiermark, Graz (1961), S. 472. 
24 Viktor P a s c h i n g e r , Die ursprünglichen Grenzen der Diözese Gurk, Carin-

thia I, 142. Jg., 1952, S. 248—256, bes. S. 251 und 253 f. 
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hörte, das sich „vom Rentrichstanne, daz gegen Vriesach leit, hernider 
unz in die Muer" erstrecke25. Damit sieht Paschinger, gegenüber seinem 
ersten Einwand gegen das Eibl, die Verbindung der Grebenzen alias 
Entrichestannes zur Mur gesichert. Der zweite Einwand, daß die Süd 
Seite des Eibeis nicht vom Gurktal gebildet werde, bliebe zwar an der 
Grebenzen ebenso haften, wird aber nicht weiter aufgegriffen, es sei 
denn, daß eine spätere Bemerkung, das „Scharfe Eck" der Grebenzen 
sei eine „im ganzen Metnitztal und im nördlichen Krappfeld sichtbare 
Landmarke", zumindest eine optische Verbindung zum Gurktal herstellen 

will. 
Paschingers Einwände gegen das Eibel bestehen zweifellos zu Recht: 

ob sich aber als Alternative n u r oder ü b e r h a u p t die Grebenzen 
darbietet, bleibt erst zu prüfen. Paschinger jedenfalls hat es unterlassen. 
eine weitere Möglichkeit auch nur ins Kalkül zu ziehen. Denselben Fehler 
begeht er in seiner Argumentation gegen Zahns (!) angebliche Berufung 
auf das Lendreichstang „im Hasenpach"26. Wenn demgegenüber auch 
Jaksch auf einen „Hasenpach" an der Westgrenze des alten Landgerichtes 
St. Salvator am Fuße der Grebenzen verweisen konnte, d e r H a s e n 
b a c h, zu dem das vielberufene „Lendreichstang" von 1455 in Beziehung 
stand, ist er ebensowenig wie der Plaksiurbach, sondern — wie noch zu 
beweisen sein wird — ein dritter, nämlich der Hasenbach nördlich von 
Perchau. 

Schließlich beruft sich Paschinger noch auf Kranzmayer, der „den 
Entrichestann für eine Flur auf der Grebenze" halte27. Ein Grund, war
um einer solchen Berufung auch Beweiskraft zukommen sollte, wird 
nicht genannt. Er kann es auch nicht, da Kranzmayer das Problem ja 
nur etymologisch sah, in der topographischen Festlegung aber sich auf 
die Gewährsmänner unter den Historikern verließ. 

Als Neues aber glaubt Paschinger die Lage von Entrichestanne auf 
der Grebenzen „genau lokalisieren" zu können. Dabei argumentiert er 

25 Von einer solchen Ausdehnung des St. Lambrechter Gebietes kann keiue Rede 
sein und ist auch nirgends die Rede. Paschinger stützt sich hier offensichtlich auf 
Felicetti (siehe Anm. l ä , BzKstG, 9, 1872, S. 47), wirft aber zwei völlig verschiedene 
Aussagen — die Lage des Klosters St. Lambrecht im Comitate von Friesach und die 
Schenkung des Mitstifters des Klosters, Herzog Heinrichs von Kärnten, an Markgraf 
Otakar von Steier „vom Rentrichstanne . . . untz in die Mver" — kurzerhand zu
sammen. 

26 Das ist ein neuerliches Beispiel für die Flüchtigkeit, mit der Paschinger 
Zitate verwertet. Es waren J a k s c h und W u t t e — und nicht Z a h n —. die unter 
Bezugnahme auf Lendreichstang in Zahns Ortsnamenbuch, S. 304. den Hascnbaoh 
mit dem Plaksnerbach glaubten gleichsetzen zu können und daher Lendreichstans 
und Aentrichstanne auf die Gegend des Eibel bezogen. Zahn hat sich gerade in diesem 
Zitat weder für den Hasenbach so. Neumarkts noch für den nö. Perchaus entschieden 

27 Eberhard K r a n z m a y e r , Die ältesten deutschen Ansiedlungen in Kärnten. 
Archiv für vaterländische Geschichte und Topographie. 24./25. Jg.. 1936. S. 30. 
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folgendermaßen: In der Konfirmationsurkunde des Hemma-Erbes werde 
dessen Nordgrenze vom Schwarnbrunn im Hauptkamm der Gurktaler 
Alpen bis zu einer Linie von der Mündung des Ingolstaler Baches (Roß
bach der Spezi alkarte) zum Entrichestanne angegeben, „also dem breiten 
Kamm des Auerling, der vom Südpfeiler der Grebenzen, dem Scharfen 
Eck (1821 m) abzweigt". Zur Bekräftigung wird noch angezogen, daß 
mit dieser Linie die Landgerichtsgrenze von Dürnstein (1393 bis 1418) 
übereinstimme und die Grenzbeschreibung des anschließenden Land
gerichtes Ingolstal die Spitze des Scharfen Ecks das „Kaiseregkh" nenne. 
Die noch heute an seinen Felswänden haftende Bezeichnung „Kaiser
reich" trage der einstigen Grenzbedeutung ebenso Rechnung wie die 
spätere Verballhornung „Lendreichstein"28. 

Paschinger hat dabei jedoch sehr wohl empfunden, daß mit einer 
solchen Interpretation der nördlichen Grenzpunkte die alte Reihenfolge 
Schwarnbrunn—Milsemündung—Entrichestanne aus den Fugen gebracht 
war. Er unternahm deshalb in der zusammenfassenden Rekonstruktion 
stillschweigend eine U m s t e l l u n g und machte die Mündung des Roß
baches in die Metnitz zum abschließenden Punkt29. Auf diese Weise 
glaubte er eine genau markierte Grenzlinie vom Schwarnbrunn (ad coniu-
ratum fontern, 2122 m) über die Ackerlhöhe entlang der Wasserscheide 
zwischen Mur und Metnitz zur Grebenzen führen zu können, „von deren 
Südgipfel, dem Scharfen Eck (Entrichestanne, 1821 m), sie der Auerling-
kamm zur Mündung des Ingolstaler Baches (Milse) in die Metnitz leitet". 
Gewiß, so wäre die Linie Schwarnbrunn—Entrichestanne—Milsemündung 
in Ordnung, so aber steht sie nicht in der Urkunde. Nicht die Mündung 
der Milse, sondern Entrichestanne ist der Endpunkt im Osten. Wenn 
Kaiser Arnulf oder besser die Gurker Fälscher die Grenzen der Schen
kung so gemeint hätten, wie Paschinger sie interpretiert, so stünde 
Entrichestanne v o r der Mündung der Milse. Aber es steht eben die 
Milsemündung zuerst, doch wohl nicht — und das hat auch Paschinger 
in durchaus richtigem Empfinden zur Umstellung verleitet —, um dann 
wieder die Grenzziehung auf die unmittelbar benachbarte Höhe hinauf
zuführen. Allein mit dieser Nötigung zu einer willkürlichen Umstellung 
ist zum Ausdruck gebracht, daß die Theorie Paschingers nicht „in Ord
nung" ist. 

Nun aber zum entscheidenden Irrtum überhaupt. Die Urkunde Erz
bischof Konrads I. von Salzburg vom 17. Juli 1131 über die Verleihung 
einer Diözese an das Bistum Gurk30 enthält in ihrer Grenzbeschreibung 

" P a s c h i n g e r . a . a . O . (siehe Anm. 2 4) , S. 251 f. 
29 Ebenda, S. 253 f. 
10 MC I. n. 61, S. 97. 
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— im Gegensatz zur Annahme Paschingers — k e i n Wort von Entriche
stanne, aber auch ihre beiden Fälschungen und Erweiterungen aus 
1172—1177 und 1216—121831 lassen es unerwähnt und bringen nur 
Gebietserweiterungen gegen Westen, während sie die Ostgrenze unver
ändert wiedergeben. Paschinger aber geht von der Vorstellung aus, als 
ob Entrichestanne an der Nordostecke dieser D i ö z e s a n u m g r e n -
z u n g stünde und nimmt in diesem Zusammenhang auch auf Jaksch 
Bezug, der diesem Grenzpunkt eine „kurze Darlegung" gewidmet habe, 
was dieser aber nur im Zusammenhang mit dem Arnulfinum vom 4. Sep
tember 898 getan hat. Gerade der Grenzbeschreibung der Diözese vom 
17. Juli 1131 hätten Paschinger und auch alle sonstigen Interpreten doch 
den unbezweifelbaren Beweis entnehmen können, daß Entrichestanne 
k e i n e n Grenzpunkt der D i ö z e s e bildet, seine Aufnahme in die Gur
ker Fälschungen also einen anderen Grund gehabt haben muß. Auf 
Grund seiner irrigen Annahme aber glaubte Paschinger Entrichestanne 
in den Grenzverlauf der D i ö z e s e einbauen zu müssen, wofür ihm 
dann als östlichster Punkt, der hierfür in Frage kommt, völlig folge
richtig nur noch die Grebenzen übrig blieb. 

Lendrachstang (Lendreichstang) 

Nach dieser Darlegung und Kritik der bisherigen Klärungsversuche 
erwächst nunmehr die Aufgabe, zu sehen, inwiefern die angezogenen 
Beweisstücke unausgenützt blieben oder falsch gedeutet wurden, und 
durch eine eingehendere Interpretation zu prüfen, ob und wieweit sie 
zur Lösung der Frage überhaupt etwas beitragen k ö n n e n . 

Zunächst das vielberufene „Lendreichstang" von 1455, das ähnlich 
genug aussah, um es unbesehen mit Entrichestanne zu identifizieren. 

Am 23. April 145532 bestätigte der Landesverweser Sigmund Rogen-
dorfer dem Juden Sekchl, Molchams Sohn von Judenburg, im Besitz jener 
Pfandschaften, die ihm auf Grund einer Geldschuld des Lucas Stubier 
zugesprochen worden waren. Das Pfand umfaßte eine größere Anzahl 
von Gütern, die meist namentlich angeführt und lokalisiert sind. Sie 
erscheinen offensichtlich in topographisch beieinander liegenden Gruppen 
zusammengefaßt. 

Den Anfang bilden vier Hüben, eine Mühle und zwei Öden, alle in 
der F e ß n a c h östlich von Scheifling gelegen. Daran schließen sich 
vier Hüben in der s ü d l i c h e n N a c h b a r s c h a f t S c h e i f l i n g s : 
Die Wisnerhube am Schrattenberg, die Erharthube zu Kirchdorf bei 

31 Ebenda. 
32 Urkunde ddo. 1455 IV 23, Graz. Nr. 6526b, StLA. Vgl. dazu auch den Schuld

brief ddo. 1450 X 30, —, Nr. 6256a. StLA. 
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Scheifling ( = St. Lorenzen ob Scheifling), die Puechfelerhube in der 
Lackhen ob Scheifling und die G r a n n h u b e zu L e n d r a c h 
s t a n g . Sodann folgen Wiesen und Äcker im H a s e n b a c h, die Kri-
stof im Hasenbach innehat, die Wesshube im Hasenbach, die Walsner
hube in der Perchau ob dem Hasenbach sowie eine Mühle samt Hube 
an der Vell bei Neumarkt. Dieses ist der südlichste Punkt, der in der 
Urkunde vorkommt. Denn nunmehr springt die Aufzählung wieder über 
Scheifling zurück, lokalisiert aber nur den Anger am Yrsfeld ( = Hirsch
feld) ob Unzmarkt, die Jöchlhube ob Lind und die ödhube am Moos ob 
Hinterbichl bei Niederwölz, während die übrigen Güter ohne Ortsangabe 
angeführt sind, aber, wie sich aus einem Verkaufsurbar von 151333 er
gibt, ebenfalls nach Lind gehören. Den Abschluß endlich bilden, nun 
nochmals nach Süden zurückspringend, drei Gärten zu Perchau „pey 
der rüdem Grawn'. 

Zunächst sei vermerkt, daß es nach dem Wortlaut der Urkunde 
richtig L e n d r a c h s t a n g und nicht Lendreichstang zu heißen hat 
und daß darin mit keinem Wort davon die Rede ist, daß d i e s e s „im 
Hasenpach" gelegen sei, wie nach Zahn immer wieder in der Literatur 
zitiert wird. Ebenso sicher aber ist, daß es, zwischen die in der Feßnacb 
bei Scheifling und im Hasenbach unter Perchau gelegenen Gütergruppen 
gestellt, auf keinen Fall in der N ä h e eines Hasenbaches liegen kann. 
der am Eibel oder unter der Grebenzen entspringt34. Bei der Suche nach 
dem Hasenbach ist stets auch unbeachtet geblieben, daß Zahn immer
hin „i m" Hasenbach geschrieben hat, es hier also weniger um einen 
Bach, als um eine Gegend geht. Diese aber ist identisch mit der heutigen 
Rotte H a s e n b a c h der OG Perchau am Sattel, am Nordabfall des 
Passes am Doppelbach gelegen, der durch die „Toppel" nach Scheif
ling herabfließt und ursprünglich wohl auch selbst den Namen Hasen
bach geführt hat35. Hier sicherte auch ein alter Wehrsitz die Paßstraße, 
der „Turm zu Hasenbach""36 oder „in der Toppel"37, ein Lehen des 

33 Siehe Anm.4 2 . 
34 P i r c h e g g e r hat wohl anmerkungsweise auf den Hasenbach n. Perchau hin

gedeutet, diese Möglichkeit aber, zu sehr von der Eibelhypothese befangen, nicht mehr 
für prüfenswert gehalten (a. a. 0 . [siehe Anm. 1 9 ] , S. 62, Anm. 38). 

35 Österreichische Karte, 1 : 50.000, Blatt 160, Neumarkt in Steiermark. 
36 R. B a r a v a 11 e hat die dürftigen Angaben über den Turm zu Hasenbach, 

a. a. 0 . (siehe Anm. 2 2 ) , II , S. 291, in der Neuauflage (siehe Anm. 2 3 ) . S. 480, leider 
mit fast nur unzutreffenden Vermutungen ergänzt. Es kann keine Rede davon sein. 
daß aus diesem Turm „möglicherweise der Wehrbau von Schachenthurn" entstanden. 
noch daß er in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts zum Bauerngut geworden ist. 
Der Kreuztaler recte Kreuzstätter ..oh den Turn Hasenbach" hat nichts mit dem 
Kreuzeck zu tun, sondern liegt, wie aus der Indikationsskizze des FK Puchfeld leicht 
festgestellt werden kann. nö. über dem Meier in Hasenbach unter dem Perchauer Eck 

37 A. J u d e n h u r g , 267/633, Grundbuch der Klarissinnen zu Judenburg, 1769. 
fol. 47, Hasenbach-Hube ..bei dem Thurm in der Toppel"'. 
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Schlosses Stein, in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts als Ansitz 
der Stubier bezeugt38. 

Schon eine oberflächliche Interpretation der einzelnen Gütergruppen 
hätte also bereits die Unzuständigkeit des Hasenbach-Argumentes sowohl 
für die Eibel- wie für die Grebenzentheorie klarmachen müssen. Da aber 
dieses Lendrachstang vor allem wegen der vermeintlichen Ähnlichkeit 
seines Namens nun schon als Kronzeuge bemüht worden ist, so sei doch 
auch versucht, es örtlich noch genauer zu fixieren, um prüfen zu können, 
ob es eben anderswo auf einen Zusammenhang mit Entrichestanne hin
weisen könnte. 

Zu diesem Behufe war es unerläßlich, das Schicksal des Stubier 
pfandes einer sorgfältigen besitzgeschichtlichen Analyse zu unterziehen. 
da nur auf diese Weise — so verwickelt und mühevoll sie sich auch er
weisen mag — konkrete Anknüpfungspunkte mit historisch noch greif
baren Objekten gefunden werden können. 

Der Jude Seckhl übergab die eingepfändeten Güter am 30. September 
1456*° an den Ritter Hans Sybenhierter, Küchenmeister Kaiser Fried
richs III . Es ist dies jener Johann Siebenhirter, den Papst Paul IL an
läßlich der Bestätigung des von Kaiser Friedrich I II . gegründeten 
St.-Georgs-Ritterordens am 1. Jänner 1469 hochfeierlich in San Giovanni 
im Lateran als ersten Hochmeister des Ordens einkleidete40. 

Diese Stellung Siebenhirters zu beachten, ist deshalb von Wichtig
keit, weil sowohl die Pfandbestätigung von 1455 wie die Pfandveräuße
rung von 1456 auf der Rückseite alte Archivsignaturen des Urkunden
verzeichnisses der Jesuiten zu Graz tragen41. Wenn wir wissen, daß 

38 Krumauer Archivalien (Staatsarchiv Trebon, Zweigstelle Ceski Krumlov), Mikro
film im StLA. Rolle 19. fol. 25: Ott von Liechtenstein ermächtigt seinen Lehens-
vasallen Leonhard Stubyer am 5. Juli 1408. über den ihm verliehenen Turm und die 
beiden Höfe an dem Hasenbach nach eigenem Ermessen zu verfügen. — 1423 wurde 
Lienhart Stubyär mit dem Turm zu Hasenbach und anderen genannten Lehensstücken 
belehnt (ebenda, fol. 25). Laut Urkunde ddo. 1450 VI 14, —. Nr. 6242a, StLA. stellt 
Lukas der Stubyer seine Frau Apollonia auf seinem Sitz „genant der Hasenpach vnder 
Perchach" sicher. 

39 Urkunde ddo. 1456 IX 30, —. Nr. 6600b. StLA. 
40 Vgl. Josef P 1 ö s c h, St.-Georgs-Ritterorden und Maximilians I. Türkenpläne 

von 1493/94. In: Festschrift für Karl Eder. Graz 1959. S. 35. — Über Johann Sieben
hirter, der am 10. Oktober 1508 gestorben ist, vgl. auch Walter W i n k e l b a u e r . 
Kaiser Maximilian I. und St. Georg. Mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs. 
7. Bd., 1954, S. 539 ff. 

41 A. Graz 183/565. Die Urkunde, ddo. 1455 IV 23, Graz, trägt die Nummer 1105, 
jene ddo. 1456 IX 30, —, die Nummer 1129. Unter Nummer 760 findet sich die Wider
legung des Heiratsgutes seiner Braut Apollonia, Tochter des Ludwig Pösenbacher. 
durch Lukas Stubier ddo. 1450 VI 14. —. Die Rötel-Signaturen auf den Urkunden 
(z. B. a n ° . 1455, Lade 29, Nr. 110) entsprechen der Signatur in der Hs. Steiermark. 
356/6, im österreichischen Staatsarchiv, „Chronologisches Verzeichnis der in der k-
Hofbibliothek zu Wien befindlichen Urkunden" (S. 411), verfaßt von Abbee F S e n-
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die Jesuiten die Besitznachfolger des St.-Georgs-Ritterordens waren, so 
lassen sich aus diesen Signaturen leicht die richtigen Schlüsse ziehen. 
Der Hochmeister hatte diese Güter entweder schon zu Lebzeiten dem 
Orden zugewendet, oder sie sind diesem auf Grund der Ordenssatzungen 
nach seinem Tode von selbst zugefallen. Nach der Aufhebung des 
Ordens sind seine Besitzdokumente dann an die Jesuiten übergegangen 
und so in ihrem Archiv inventarisiert worden. 

Die Richtigkeit dieses Schlusses wird durch eine Urkunde vom 
8. Dezember 1513 bestätigt, durch die Johannes Geimann, Hochmeister 
des St.-Georgs-Ritterordens, und das Kapitel zu Millstatt um ihres bes
seren Nutzens willen ihr Amt in der Perchau an Christoph Prankher 
verkaufen, nachdem ihnen Kaiser Maximilian als oberster Vogtherr des 
Ordens die beiden Ämter in der Gegend, Afritz und das Wiseramt, zur 
freien Verfügung verpfändet hatte42. Am 20. Mai 1514 bewilligte auch 
der Kaiser Christoph Prankher den Kauf des „Amtes in Haselbach, in 
Scheifling und in der Percha"43. 

Im inserierten Urbar dieser Verkaufsurkunde treffen wir neben an
deren weitgehend auch jene Güter wieder, die in der Pfandbestätigung 
von 1455 genannt sind. Nur die Grannhube in Lendrachstang scheint 
hier nicht mehr vertreten. 

Für den vorliegenden Zweck genügt es, aus dem Stubierpfand die 
zweite Gütergruppe herauszugreifen. Die Wisnerhube am Schratten
berg und die Erharthube zu Kirchdorf bei Scheifling, das mit dem 
beutigen St. Lorenzen bei Scheifling gleichzusetzen ist, sind bereits durch 
eindeutige Ortsangaben genügend lokalisiert, von einer näheren Identi
fizierung kann hier abgesehen werden. Aber auch die Puechfelerhubc 
ist durch den Beisatz „gelegen in der Lakchen ob Schawfling" noch aus
drücklich in die Nähe Scheiflings gerückt, wenn sich auch die „Lakchen" 
heute nicht mehr von selbst versteht. Hier erscheint es daher angezeigt. 
eine Reduzierung der Hube selbst zu versuchen. 

Sie erscheint im Kaufurbar von 1513 als „Hube in der Lackhen". 
auf der Jörg Puechfelder ansässig ist44, und verbleibt, zeitweise auch 
individuell faßbar, bis 1632 in Prankhischem Besitz45. Hernach gelangt 

s e i , ca. 1780—1790. Sämtliche in diesem Repertorium verzeichneten Urkunden wur
den am 22. April 1811 von der k. Hofbibliothek an das Haus-, Hof- und Staatsarchiv 
übergeben. Laut Verzeichnis B vom 28. Dezember 1870 (StLA, Hausakten) wurden die 
obzitierten Urkunden „als Urkunden der aufgehobenen Propstei Seckau" vom Steier-
murkischen Landesarchiv übernommen. 

42 A. P r a n k h, Nachtrag, Kopialbuch, fol. 271—273'. 
43 Ebenda, fol. 274. 
44 Ebenda, fol. 271. 

Im Teilurbar von 1542 für Rueprecht. Sohn nach Cristoph Prankh (ebenda. 
fol. 229'), sowie in der Anlage des Wertes von 1542 (Gültschätzung 1542, 28/416. fol. 16i 
ist sie von „Hainrich am Puechfeld" besetzt. In der 1567 vorgenommenen Erbteilung 
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sie über Hanns Sterlegger, seine Tochter Anna Elisabeth verehelichte 
Straußin, Johann Bapt. Wuckhowitsch auf Freibichl46 und Carl Ferdi
nand Freiherr von Puechbaum, Inhaber der Herrschaft Freibichl, 1723 
an Joseph Antoni Freiherr von Hainrichsperg, der sie seiner Herrschaft 
Spielberg zuschreiben ließ47. Innerhalb dieser Herrschaft ist sie dann 
weiterhin im Amt Schönthal (sub Urb. Nr. 117) als „Taferne an der 
Landstraße gegen Villach am Puchfeld"48, als „Wirtstaferne" oder 
„Wirtsgut am Puchfeld", mit „uraltem Tafernrecht, Steinbierbrauers
gerechtigkeit und Mühlrecht" ausgestattet49, faßbar. Im Josephinischen 
Kataster50 trägt sie nach dem Besitzer Paul Vaßer den Hausnamen 
„Paulwirt", im Franziszeischen Kataster heißt sie nach Joseph Mautz 
„Seppwirt"51. Plan und Riedkarte dieses Katasters verzeichnen jedoch 
den Hausnamen „Seewirt", der auch auf der neuen Spezialkarte52 über
nommen ist. Es wird hier nicht unbedingt an eine gedankenlose Ver-
schreibung aus „Seppwirt" zu denken, sondern darin eher die Erinne
rung an eine Zeit gewahrt zu sehen sein, in der dieses Gut noch als 
„in der Lackhen" gelegen bezeichnet worden ist. Im Josephinischen 

nach Rueprecht von Prankh erscheint sie unter dem für Ehrnreich von Prankh be
stimmten Anteil als „Tafern und Guet" mit „Thoman am Puechfeld" (A. Prankh, 6/31. 
S. 52). Ebenso im Rauchgeld von 1572 (Nr. 160, fol. 2'). — Der „Puechfeler" von 
1455 ist also ein nach der Lage am Puchfeld gebildeter Hausname. Der Name Puch
feld haftet heute an der ganzen zwischen Scheifling und Perchau liegenden Katastral-
gemeinde der OG St. Lorenzen bei Scheifling, während er noch bis ins 19. Jahrhundert 
dem unmittelbar an Scheifling anschließenden Teil entlang der Straße auf den 
Perchauer Sattel gegolten hat. — Bei der Aufteilung des Erbes nach Ehrnreich von 
Prankh fällt die Taferne 1577 an seinen Bruder Jakob (A. Prankh, 6/31, S. 143), der 
1588 die von seinem Vater Rueprecht und seinem Bruder Ehrnreich ererbten Gülten 
an seine Mutter Anna von Prankh weiterverkauft (A. Prankh. 6/31, S. 155, und Gült-
aufsandung 64/1295, fol. 27, ddo. 1588 IV 12, Judenburg). Ihre Erben überlassen 
diese Gülten 1598 an Balthasar von Prankh (Gültaufsandung 64/1295, fol. 101, ddo. 
1598 VI 28, — ) , dessen Witwe und Söhne dann 1610 die väterliche Erbschaft teilen 
(Gültaufsandung 64/1295, fol. 137, ddo. 1610 II 13, Judenburg) . Dabei erhält Georg 
Andree von Prankh neben seiner Mutter die Gülten im Viertel Judenburg. Unter 
seinen Gütern stoßen wir dann auch 1632 wieder auf das Gut am Puchfeld, als Hann-
Sterlegger, Gerichtssollizitator, als Stift-Seckauischer Anwalt aus der Gült des Georg 
Andree von Prankh einen Untertanen „am Puechfeld ob Scheifling" an sich brachte 
(Gültaufsandung 64/1295, fol. 179 aus [1632 III 8, Graz] und fol. 177: Landscherm-
brief, ddo. 1632 I II 8. Graz). 

49 Die Gült fiel im Erbwege der Tochter nach Hanns Sterlegger. Anna Elisabeth 
verehelichte Straußin, zu, die sie am 22. September 1642 an Johann Bapt. Wukho-
witsch auf Freibichl weiterverkaufte (Gültaufsandung 88/1712. fol. 3). 

47 Gültaufsandung 6/108, fol. 33, ddo. 1723 VIII 3, Graz: Carl Ferdinand Frh. von 
Puechbaum, Inhaber der Herrschaft Freibichl, teilt mit, seinen Untertanen ..Haus 
Faßer am Puechfeld in Obersteyer" an Joseph Antoni Frh. von Haiurichsberg ver
kauft zu haben. 

48 Vgl. den Kaufbrief für Hannß Faßer ddo. 1726 VII 31, Spielherg (Schloß
archiv zu Spielberg, zitiert nach den Spielberger Regesten im StLA). 

49 GbAR Nr. 1756, fol. 55, 420 und 443, und GbAR Nr. 1757, fol. 246. — Über 
..Das Steinbierbrauen in der Steiermark" siehe Franz P i c h 1 e r, ZHVfSt. LHI. Jg--
1. Teil, Graz 1962, S. 155—173. 

50 JK Frauenburg Nr. 7, Puchfeld, VI. Ried: „Purgstall", Topogr.-Nr. 442/107. 
51 FK-Nr. 2068, Puchfeld. 
52 Wie Anm. 35. 

104 

Kataster heißt das dreieckige Ried zwischen Seewirt, Schachenhube 
und Fruhmann „i m M o o s", ein Flurname, der wohl bereits die all
mähliche Verlandung der alten Lacken andeutet53. 

Nach diesem Befund also kann die Identifizierung der „Puechfeler-
hube in der Lackhen ob Scheifling" von 1455 mit dem S e e w i r t i n 
P u c h f e l d wohl als gesichert gelten. 

Sind so bereits drei Güter dieser Besitzgruppe in der südlichen Um
gebung Scheiflings anzusetzen, so bleibt zu versuchen, ob nicht auch 
die G r a n n h u b e in L e n d r a c h s t a n g hier festgelegt werden 
kann; dies erscheint um so wahrscheinlicher, als die nächstfolgende 
Gütergruppe nur einige Kilometer weiter südlich in Hasenbach liegt, 
sich für das genannte Gut also schon aus der topographischen Reihen
folge beinahe zwangsläufig ein Ansatz im Raum zwischen Scheifling 
und Hasenbach anbietet. 

Während sich aber die vorgenannten Güter des Stubierpfandes ein
deutig faßbar auch im Kaufbrief von 1513 wiederfanden, ist die Grann
hube im Lendrachstang hier nicht mehr vertreten. Entweder ist sie 
also gar nicht an den St.-Georgs-Orden gelangt oder schon vor 1513 
wieder abverkauft worden, oder es bliebe zu prüfen, ob sie nicht doch 
mit der Granolthube gleichzusetzen wäre, die im Prankher Kaufbrief 
neben einer nicht näher lokalisierten Eisner- und Feldhube im Verein 
mit den Hüben am Schrattenberg, zu Kirchdorf und in der Lacken auf
scheint. 

Da sich unmittelbare urkundliche Aufschlüsse zu diesen Fragen 
leider nicht vorfanden, mußte das fragliche Gebiet systematisch danach 
abgesucht werden, wo sich hier möglicherweise die Fäden wieder an
knüpfen ließen. 

Als erwägenswertester Anhaltspunkt blieb schließlich die „Khran-
hube" im Schachen bei Schachenthurn ob Scheifling übrig, die allerdings 
erst in einer Urkunde vom 1. Jänner 1600 belegt ist54. Der Schachen 
ist etwas westlich unmittelbar über dem Seewirt im Puchfeld gelegen. 
oei dieser Hube liegen, sowohl durch ihren alten Namen wie durch 
die topographische Lage, Zusammenhänge mit der Grannhube von 1455 
nahezu auf der Hand, so daß die Identität wohl so gut wie gesichert 

Demnach ist auch Zahns Lokalisierung dieser Lacken beim Lackner unter 
dem Brunnerberg in der Perchau (ONB, S. 288) auf Puchfeld richtigzustellen. — 
*gl. dazu die Flurparzelle „Moos" der Gemeinde Brenner, die an den nun verschwun
denen Oberen See am Brenner erinnert (Ludwig S t e i n b e r g e r , Über Name und 
Geschichte des Brenner Passes, MIÖG 33, 1912, S. 695). 

54 Urkunde ddo. 1600 I 1, — a), StLA. 
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erscheint. Sowohl der Gränlizer östlich Scheiflings wie der noch entlege
nere Gränner oberhalb der Kirche in Schönberg bei Niederwölz erschei
nen bereits zu weit abgelegen, als daß sie im vorliegenden Zusammenhang 
näher in Betracht zu ziehen wären, zumal kein Grund vorliegt, sie der 
Khranhube im Schachen vorzuziehen. Das gilt auch für die Granolthube 
im Verkaufsurbar von 1513, die bereits südlich von Perchau liegt, bei 
einer solchen Lage also 1455 sicher unter die Gütergruppe im Hasen
bach eingereiht worden wäre. 

Die Khranhube von 1600 läßt sich bis in die Gültschätzung des 
Rueprecht Ambring von 1542 zurückverfolgen, in der sie als „Andre 
zue Schachen hei Schachenturn bei Scheiffling" verzeichnet ist55. Es 
bot sich jedoch keine Möglichkeit, die Überlieferungslücke zwischen 
1455 und 1542 zu schließen, so daß also auch nicht festzustellen war, 
wie Ambring in den Besitz dieses Gutes gekommen ist51'. 1572 erscheint 
es in der Rauchgeldeinlage der Erben des Rueprecht Ambring als „Wolf 
Schach Hübl"57. 1593 verpfändete Abraham Gablkhover zu Judenburg 
die von seinem „Ehn" Rueprecht Ambring ererbte Gült an Wilhelm 
Rauchenperger zu Hanfeiden08. Dieser kaufte sie dann 1596 von den 
Gerhaben der Kinder nach Maximilian Gablkhover59. verkaufte sie aber 
sogleich an Ruep Pichler am Pichlhof bei St. Veit in der Gegend weiter60. 

Am 1. Jänner 1600 tauschte Ruep Pichler seine Güter bei Unzmarkt 
und Scheifling, da sie ihm „merkhlich entgegen", gegen Güter des Stiftes 
Seckau ..in der Gegend", vornehmlich in der Gemeinde Kulm am Zir-

bitz61. 
Damit ergab sich der eigenartige Zufall, daß Seckau nunmehr mit 

..Wolf Schach an der Khranhueben" auch jenes Gut erwarb, das wohl 
so gut wie sicher mit der G r a n n h u b e im L e n d r a c h s t a n g 
zu identifizieren ist. Denn ihre Lage fügt sich ungezwungen in die topo-

55 Gültschätzung 1542 3 11. fol. 9'. — In der Leibsteuer von 1527 (Nr. 9) er
scheint noch kein Ambringscher Besitz in Scheifling genannt, was nicht unbedingt 
besagt, daß dort noch kein solcher vorhanden war — bekanntlich ist ja die Voll
ständigkeit der Stcuerverzeiebnisse etwas problematisch. 

34 Es fehlen leider die l rkunden des St.-Georg-Ritterordens; auch das Urkunden-
Verzeichnis der Jesuiten ist nur fragmentarisch erhalten. (Vgl. Franz Otto Roth . 
Das Grazer Jesuitenarchiv. MdStLA. Folge 15. Graz 1965. S. 39 ff., bes. S. 40—44). -
Auch aus Ferdinand T r e m e 1. Rueprecht Ambring. Ein iö. Bürgerleben aus dem 
16. Jahrhundert . In: Adler. Zeitschrift für Genealogie und Heraldik. 2. (XVI.) Bd.. 
1951. S. 139 ff., ergaben sich keine Anhaltspunkte. Ambrings Güter bei ..Dobl" sind 
auf die Toppel bei Scheifling zu beziehen! 

' : Rauchseid 1572. Nr. 2. fol. 2. 
:'< Gültaufsandung 18 333. fol. 12. ddo. 1593 II 8. Judenburg. 
59 Gültaufsandune 18 333. fol. 16. ddo. 1596 II 15. —. 
80 Gültaufsandung 68 1375. fol. 25. ddo. 1596 I II 9. —. 
" Urkunde ddo. 1600 I 1. — a) . StLA. — Ich vermerke an dieser Stelle mit be

sonderem Dank den Auftrag der OG Kulm am Zirbitz zu einer Materialiensammhin? 
ihrer Ortsgeschichte, die auch den Anstoß zur vorliesenden Untersuchung gegeben hat. 

HKi 

graphische Reihenfolge von 1455, auch der Name ist derselbe. Die Hube 
bleibt fortan in Seckauer Besitz, wo sie im Amt Kruegmaier (sub Urb. 
Nr. 33) geführt wird. Sie erscheint auch als „Kramhueben zu Schachen"62, 
..Krennhueber"63, „Khrenhube oder Khrengut im Schachen ob Scheif
ling"64, „Khrenhueben am Puchhauß ob Scheifling"65, „Gut zu Schachen", 
„Schachenbauerngut" und „Schachenbauer"66. Das Grundbuch verzeich
net sie als „Krennhube ob Scheifling im Schachen"67. Die Hube ist schon 
vor längerer Zeit abgebrannt und steht heute nicht mehr. 

Auf Grund dieser Zusammenhänge kann demnach wohl mit Recht 
angenommen werden, daß L e n d r a c h s t a n g u n d d e r S c h a 
c h e n o b S c h e i f l i n g ö r t l i c h i d e n t i s c h s i n d . 

Ohne Kenntnis der eben dargelegten Besitzgeschichte dieser Hube 
wäre man nur zu leicht geneigt, von der Khranhube im Schachen über 
die Grannhube im Lendrachstang sogleich die Verbindung zum seckaui-
schen mansus in Enterchstang von ca. 1270 weiterzuziehen. Aber so ein
fach liegen die Dinge hier wieder nicht. Denn die Khranhube gehört 
ja nicht zum Altbesitz, sondern wurde erst im Jahre 1600 vom Dom
stift angekauft. 

So bleibt also die Frage des seckauischen Besitzes in „Enterchstang" 
und dem damit zusammenhängenden „Antrihstannen" gesondert zu 
prüfen. 

Enterchstang 

Das Seckauer Domstifturbar von ca. 12706s bietet für die Lokali
sierung und Identifizierung des Gutes in Enterchstang zwar nicht prä
zise, aber doch einige durchaus beachtenswerte Hinweise, denen jetzt 
durch die Festlegung von „Lendrachstang" noch besonderes Gewicht 
zukommt. Es gehört zum Amt Nußdorf, das mit der Aufzählung einer 

62 Urkunde ddo. 1608 IV 19, —. StLA. In tergo: Krambhube. Bei der Schreibung 
..Kramhube" im Original ist jedoch wohl eher der i-Punkt zu ergänzen und „Krain-
bube" zu lesen. 

63 Urbar aus 1620. A. Seckau, Stift. 106/14, fol. 42. 
84 A. Seckau. Stift, 504/55, ddo. 1637 I 19, —, 510/63, ddo. 1644 V 23, —, 541/102. 

ddo. 1677 XI 25. —, 669/296, ddo. 1690 VII 31. —, 604/183. ddo. 1725 II 5. 
655/257. ddo. 1777 XI 6, — und 125/56, ddo. 1778 I 13. 

65 A. Seckau. Stift. 106/17. fol. 133'. 
66 A. Seckau, Stift, 686/378, ddo. 1778 VIII 6, Frauenburg, und 111/28, Grund

buch, ca. 1780, fol. 36. 
67 GbNR BG Knittelfeld, Nr. 181, U 33. 
68 Bearbeitet und herausgegeben von Benno R o t h : Seckauer Urbare. A) Das 

älteste Urbar des ehemaligen Augustiner-Chorherren- und Domstiftes Seckau. öster
reichische Urbare, I I I . Abt., 4. Bd., I. Teil, Wien 1955. (Diese Ausgabe ersetzt jene 
in Heft 1 der Seckauer Geschichtlichen Studien. Seckau 1933.) 
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Hube in Perchau beginnt, auf die sogleich der mansus in Enterchstang69 

folgt; daran schließen sich ein Zinslehen in „Strata" sowie Güter im 
oberen und unteren Scheifling, in „Vogelsang"70, Zitzenbach (OG 
Frauenburg) und Nußdorf (OG. St. Georgen ob Judenburg). Diese Auf
zählung läßt bei den bekannten oder leicht reduzierbaren Orten eine 
eindeutige topographische Reihenfolge erkennen, und es gibt keinen 
zwingenden Grund, warum dies nicht auch bei Enterchstang und Strata 
der Fall sein sollte. Damit bietet eigentlich schon das Urbar selbst den 
kaum bezweifelbaren Hinweis, daß die beiden Gegenden zwischen Perch
au und Scheifling zu lokalisieren sind. So gewinnt auch die Annahme an 
Rückhalt, daß es sich bei dem Lendrachstang von 1455, dem Enterchstang 
von ca. 1270 und dem Antrihstannen von ca. 1150 tatsächlich um ein 
und dieselbe, nur in der Überlieferung etwas verballhornte Ortsbezeich
nung handeln könnte. 

Wir stehen damit vor der Frage, ob sich auch a l t e r Seckauer 
Besitz im Schachen oder in Puchfeld feststellen läßt. Ihre sichere Be
antwortung stößt durch die mangelhafte urbariale mittelalterliche 
Überlieferung auf große Schwierigkeiten. Es gilt zunächst, alle späteren 
urkundlich belegten Besitzerwerbungen im betreffenden Gebiet auszu
scheiden, um so bis zum Altbesitz von 1270 vorstoßen zu können. So 
kommen etwa Ludwig im Schachen und die zwei Güter in der Topel. 
die erst 1319 von Otto von Perneck angekauft wurden71, schon nicht 
mehr in Betracht. Einen großen Unsicherheitsfaktor beinhalten auch 
die zahlreichen, teilweise nicht lokalisierten, zu einem großen Teil aber 
im Gebiet von Scheifling gelegenen Güter, die Propst Ulrich von Seckau 
am 1. Juli 1407 von Tybold dem Kellermeister als Bevollmächtigten der 
Reifensteiner um 975 U erworben hat72. Es scheint sich aber j e n e s 
Gut nicht darunter befunden zu haben, das im vorliegenden Zusam
menhang von besonderem Interesse ist und für das sich auch sonst kein 
urkundlich nachweisbarer Erwerbstitel vorfand, so daß es mit großer 
Wahrscheinlichkeit dem Altbesitz des Stiftes zuzurechnen ist. 

69 Zur Identifizierung von „Enterchstang" zitiert Roth — ohne eigene Forschungen 
anzustellen — nur die bekannten Meinungen von J a k s c h und P i r c h e g g e r ; zu
letzt (Seckau, Geschichte und Kultur, Wien 1964, S. 71) reduziert er mit Pirchegger 
nur noch auf den „Eibel oder Albel". — Die schon immer in der Literatur angenom
mene Identität des seckauischen . .Enterchstang" mit „Antrihstannen", wo Liutoldii-
de Scuflich ( = Scheifling) dem Kloster Seckau einen mansus schenkte, wird, wohl 
sicher mit Recht, auch von Roth übernommen. — Nach Ausweis der MGH Necrologia 
Germaniae. Tomus II , Dioecesis Salisburgensis. Berlin 1904. S. 387, Nr. 107, Zeile M 
lautet die Eintragung „Antrihstannen" und nicht, wie es Roth wiedergibt, „Antrin-
stamen". 

70 Nö. Scheifling, auf der Höhe des Biedermann am Hirschfeld. 
71 Urkunde ddo. 1319 III 12. —, Nr. 1850, StLA. 
72 Urkunde ddo. 1407 VII 1, —. Nr. 4313a, StLA. 
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Es ist das jenes Gut „ i n d e r T o p e l , g e n a n t a n d e r 
L a k c h e n " , das 1418 von Propst Ulrich von Seckau Chunzen dem 
Purkchstaller verkaufrechtet wurde, mit der Auflage, es künftighin nur 
noch einem Bauern, nicht aber einem „edelen Mann" weiterzugeben73. 
Dieses später mit Tavernrecht und Steinbierbrauersgerechtigkeit ausge
stattete Gut läßt sich an Hand seiner weiteren Besitzgeschichte einwand
frei mit der seit 1613 zur Herrschaft Goppelsbach dienstbaren W i r t s -
t a v e r n e am P u c h f e l d Nr. 1 (heute Gasthaus Springer) identi
fizieren. Es grenzt unmittelbar an den bereits besprochenen „Seewirt" 
in Puchfeld, so daß diese beiden Güter — zusammen mit der Krennhube 
im Schachen — mit ihren zugehörigen Gründen das ganze alte Puechfeld 
ausfüllen. Es erscheint daher — zumindest im Hinblick auf die beiden 
Tavernen — nicht ausgeschlossen, daß sie um 1270 überhaupt eine Ein
heit bildeten und erst im späteren Abverkauf von Seckau geteilt wor
den sind. 

Somit würden sich Enterchstang und Lendrachstang als unmittelbare 
Nachbarn bzw. als ein und dieselbe Gegend erweisen, was — unbesehen 
und dem bloßen Wortanklang nach — auch schon bisher zwar immer 
angenommen, aber nie ernsthaft und konkret zu lokalisieren versucht 
worden ist, sondern auf Grund unberechtigter Gleichsetzungen mit der 
Grebenzen oder dem Eibel in Beziehung gebracht wurde. 

Fixieren wir hier nur kurz die Besitzgeschichte dieses Gutes. 1497 
löste Propst Johann von Seckau das „Gut an der Lagken ob Scheuffling 
in der Toppel" vom derzeitigen Kaufrechtsinhaber Jörg Walch ab — 
nachdem ihm dieser vorher schon eine Reihe zugehöriger Urkunden 
eingeantwortet hatte74 — und widmete es Unserer Lieben Frauen 
Bruderschaft des Neuen Altars zu Seckau75. 1527 erscheint das Gut 
denn auch unter den Holden der „Neuen Stift" daselbst76. Anläßlich 
eines Gütertausches zwischen Seifrid von Windischgrätz und Propst 
Sebastian von Seckau gelangte 1534 u. a. auch die Taverne am Puchfeld 
an den Windischgrätzer77. 1572 erscheint sie unter der Gült des Jakob 

73 Urkunde ddo. 1418 II 9, —. I\r. 4680a, StLA. 
'4 Urkunden aus (1497) ad Nr. 9578 (das Gut, genannt die ,.Lagkhen, darauf ist 

Taffernrecht") und ddo. 1497 IV 25, —, Nr. 9590 (Jörg Walch an der Lagkhen ob 
Scheifling), StLA. 

75 Urkunde ddo. 1497 V 28, —. Nr. 9600, StLA. 
76 Leibsteuer 1527, Nr. 193, fol. 41 ' („auf der Lagken ob Schewfling"). 
77 G a u s t e r : Praesulatus Seccoviensis, Tom. IV., S. 253, ddo. 1534 V 24, — 

(Hans Zeiser von der Tafern und Gründen am Puechfeld), Diöz. Archiv Graz—Seckau. 
— Dem entspricht in der Gültschätzung 1542 42/623 des Sebastian und Jacob von 
windischgrätz wohl im Amte Hinterbichl, fol. 45', Wolfgang Zaiser, zumal auch die 
anderen Zukaufe aus 1534, soweit sie im Scheiflinger Gebiet liegen, hier eingeordnet 
sind. — Ich danke an dieser Stelle Herrn Diözesanarchivar Dr. Karl Klamminger für 
alle bezüglich dieser Forschung entgegenkommend gewährte Einsichtnahme auf das 
herzlichste. 
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von Windischgrätz78. Der Übergang von den Windischgrätzern über 
Philibert Schranz an Christoph von Prankh (1613) und damit in den 
Besitz der Herrschaft G o p p e l s b a c h ist nur auf Grund der all
gemeinen Gültgeschichte verfolgbar79. Innerhalb dieser Herrschaft ist 
das Gut dann als „Lackhen-Taferne"80, „Wirt oder Taferne am Puch
feld" und „Wirtstaferne am Puchfeld ob Scheifling"81 und unter dem 
Hausnamen Steindl82 faßbar, durch ihre Herrschaftszugehörigkeit und 
ihre Besitzer jedoch immer von der unmittelbar daneben liegenden 
Wirtstaferne der Herrschaft Spielberg zu unterscheiden. 

Identität und Zusammenhang des Seckauischen, Windischgrätzischen 
und Goppelsbachischen Gutes in Puchfeld sind durch die Vogteidienste 
gesichert, die von ihm nach Ausweis der Urbare von 1498, 1570 und 
1719 zur Herrschaft Neumarkt bzw. Forchtenstein zu entrichten waren81. 
Das ist aber deshalb noch besonders beachtenswert, weil auch nach dem 
Stiftsurbar von 1270 vom mansus in Enterchstang 80 Denare nach Neu
markt gezahlt werden mußten. Auch der im Urbar von ca. 1270 vor
geschriebene Malzdienst (brazium) von 32 kleinen Görz deutet die Mög
lichkeit an, daß auf diesem Gut auch schon damals Steinbier gebraut 
worden ist. 

78 Rauchgeld 1572. Nr. 277, fol. 4 („Matheus Widerhueber am Puechveldt"). 
79 1580 wurde das Erbe nach Jacob von Windischgrätz unter seine Söhne Wilhelm. 

Hanns und Victor geteilt (Gültaufsandung 105/1980. fol. 71 , ddo. 1580 VII 13, —). 
Das Gut am Puchfeld fiel an Victor von Windischgrätz (laut Hinweis bei Mathes 
Widerhueber im Urbar der H. Forchtenstein aus ca. 1580, fol. 17, A. Neumarkt 35/83). 
1599 erbte Wilhelm von Windischgrätz aus der Gült seines Bruders Victor 118 IT 
5 ß 9V2 * (GA 105/1980, fol. 127, ddo. 1599 V 10, — ) . — 1604 wird die Gült des 
Wilhelm von Windischgrätz nach dem Verkauf an Hanns Jacob von Khünburg als 
Gerhaben der Erben nach Wolfgang Schranz auf Philibert Schranz umgeschrieben 
(GA 105/1980, fol. 145, ddo. 1604 V 27, — ) . 1613 verkaufte dieser 98 t« 5 ß 27 u an 
Christoph von Prankh zu Pux und Goppelsbach (GA 80/1560, fol. 14, ddo. 1613 III 7. 
— ) , nachdem die übrige Gült bereits vorher an David Rauscher und Christoph 
Schmelzer veräußert worden war (GA 80/1560. fol. 11 und 12 aus 1612). 

80 Ortsgericht Goppelsbach, Fasz. I II , Verlässe: 1687 I II 10: Wirt am Puchfeld 
an der Taffern, die Lackhen genannt. 

81 Wirt am Puechfeld: GbAR Nr. 5347, Ortsgericht Goppelsbach, Fasz. III, Ver
lässe, 1714. — Taferne am Puchfeld: Waldtomus XII H h 2. - - Wirt(staferne) in 
Puchfeld ob Scheifling: Laa. A., Stiftregister 16/190 aus 1731 und 1747. - - Taferne 
am oder im Puchfeld ob Scheifling: GbAR Nr. 5347. Verlässe aus 1738, 1760, 1787 
und 1792; GbAR Nr. 4579, fol. 10. 1769; GbAR Nr. 4581, 1788 V 7 und 1792 III 29. 
— ThK H. Goppelsbach J H 38. — Radizierte Wirtstaferne am Puchfeld: GbNR BG 
Murau. Nr. 20 U 10. 

82 JK Puchfeld, Frauenburg Nr. 7. Topogr.-Nr. 444/109. — FK Puchfeld Nr. 2068. 
Haus Nr. 1. 

83 Schon in Urkunde aus (1497) ad Nr. 9578: Das Gut, genannt die Lagkhen. 
die Tafernrecht hat. dient Vogteirerht gegen Neumarkt V« Lämmerhauch, 10 Eier und 
2 Hühner. — Ferner Stockurbar des Schlosses und der Herrschaft Neumarkt ans 
1498 (50/126), fol. 136: Vogtei zu Scheifling: Pruckstaller (!) dient Vogtei wie oben. 
— Urbar des Schlosses Forchtenstein ddo. 1570 IV 15, Graz (HKSA Kart. 98 U 10-
fol. 12'): Vogtei zu Scheifling: Mathes Widerhueber dient von der Lackhenkeuschen. 
so derzeit Jacob von Windischgrätz dienstbar, Vogtei wie oben; ebenso im Urbar au* 
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So kann also sowohl von der topographischen und besitzgeschicht
lichen wie von der urbarialen Seite her m i t g r ö ß t e r W a h r 
s c h e i n l i c h k e i t d i e I d e n t i t ä t d e s mansus i n E n 
t e r c h s t a n g u n d d e r W i r t s t a v e r n e i n P u c h f e l d Nr. 1 
angenommen werden. 

In diese Lage würde sich auch die Schenkung des mansus in A n t 
r i h s t a n n e n durch Liutold von Scheifling ohne Schwierigkeit und 
sinnvoll einfügen: das Kloster hätte damit eine sehr willkommene und 
nützliche Raststation am Paßfuß auf der Verbindungsstraße zu seinen 
Gütern in Kärnten gewonnen8'1. Auch das im Urbar auf Enterchstang 
folgende, vor Ober-Scheifling genannte Zinslehen in S t r a t a wird 
unmittelbar hier an der H a u p t s t r a ß e anzusetzen sein85. 

Man könnte einwenden, daß bei diesen Schlüssen in der Anlage des 
Urbars zu vereinfachend ein klare topographische Reihenfolge voraus
gesetzt und dabei angenommen werde, daß das, was zwischen Perchau 
und Scheifling genannt werde, auch zwischen diesen beiden Orten liegen 
müßte. Man sollte zumindest erwägen, ob diese Verbindungslinie nicht 
auch im Kreis verlaufen, von Perchau aus also zunächst nach Süden 
ausgreifen und dann erst nach Norden zurückführen könnte. Denn auch 
südlich von Perchau liegt in den Ortsgemeinden K u l m am Zirbitz 
am Windberg und zu Judendorf — und D ü r n s t e i n — zu Oberdorf 
und Einöd — ziemlich alter, zum Teil schon seit 1337 bezeugter Seckauer 
Besitz86, für den kein urkundlicher Erwerbstitel festgestellt werden 
konnte, so daß ein hohes Alter durchaus möglich erscheint. 

Und doch bestehen ausreichende Einwände gegen diese Annahme. 
Dem Amt N u ß d o r f sind im Urbar die Zinse in K ä r n t e n voran
gestellt. Diese umfassen Güter zu Abriacb im Jauntal87, im Glantal und 

ca. 1580 (A. Neumarkt 35/83, fol. 17): Mathes Widerhueber dient von der Keuschen. 
so Victor von Windischgrätz gehörig, Vogtei wie oben. — Extrakt aus dem Forchten-
steinschen Urbar ddo. 1719 XII 4 (Waldtomus XII H h 2): Anna Moißin von der 
Tafern am Puechfeld dient Vogtei wie oben. 

84 Die Beherbergungspflicht für die Amtleute und Boten des Propstes selbst lag 
laut Urbar a. a. 0 . (siehe Anm. 6 8 ) . S. 60/16. auf einer Hube in Unter-Scheifling. 

85 B. R o t h , a. a. 0 . (siehe Anm.»8), S. 60, Anm. 52, stellt nach Pirchegger 
ein „Straßergut. Straßerhube südlich von Neumarkt" in Erwägung, was völlig unbe
gründet ist. 

89 Siehe Urbare der H. Dürnstein mit Stift-Seckauischen Vogteiholden: 1337. 
fol. 50—51', und ca. 1370. fol. 157—157', im Liechtensteinschen Urbar 1337/1396. 
Staatsarchiv Trebon, Zweigstelle Cesky Krumlov. Nr. 165. Mikrofilm im StLA. — 
1464, fol. 99', im Urbar des Niklas von Liechtenstein aus 1461. ebenda. Mikrofilm im 
StLA. — 1497, fol. 15', Ordinariatsarchiv Gurk in Klagenfurt, Hs. rot 144. 

87 Von B. R o t h . a. a. O., (siehe Anm. 6 e), S. 57. Anm. 38. zunächst auf Ebriach 
bezogen, das gar nicht im Jauntal liegt. Jetzt aber in „Seckau, Geschichte und Kultur- . 
S. 70, auf Abriach in der OG Gallizien richtiggestellt. Schon die Seckauer Stiftregistcr 
des Amtes Kärnten (A. Seckau, Stift, 204/224) lozieren die Jauntaler Güter bei 
-,St. Jacob in Galicia" oder ..enthalb der Trag zu Galitia". 
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zu und bei St. Stefan in der Marktgemeinde St. Salvator ob Friesach. 
Die abschließende Gruppe um St. Stefan — mit dem Kernmaierhof als 
Mittelpunkt, Hüben und Grundstücken in Schratzbach und je zwei 
Gütern zu „Nyderdorf" und „Pren", was richtig wohl „Bryderdorf" 
und „Priesen" zu heißen hat88 — scheint auf den Bereich der Markt
gemeinde St. Salvator beschränkt. Wenn nun die Kärntner Gült mit der 
Gegend um St. Stefan bei Friesach abschließt und das steirische Amt 
Nußdorf mit Perchau beginnt, so kann doch wohl mit gutem Recht an
genommen werden, daß eine Gütergruppe in den Ortsgemeinden Dürn
stein und Kulm am Zirbitz entweder an den Schluß der ersten — falls 
man diese Gebiete noch zu Kärnten gezählt hätte — oder an den Anfang 
der zweiten der vorgenannten Gruppen als Bindeglied zwischen Sankt 
Stefan und Perchau eingefügt worden wäre, wenn Seckau bereits um 
1270 dort Besitz gehabt hätte, zumal das Urbar auch sonst die topo
graphische Reihenfolge sorgsam beachtet. Damit erscheint aber eine von 
Perchau zuerst südwärts verlaufende und dann nach Scheifling zurück
führende Verbindungslinie — und damit ein Ansatz von Enterchstang 
und Strata im Dürnsteiner oder Kulmer Bereich — wohl so gut wie 
ausgeschlossen. 

Als Ergebnis der bisherigen Untersuchungen muß also festgestellt 
werden, daß von einer lokalen Identität Entrichestannes mit Lend
rachstang und Enterchstang (Antrihstannen) keine Rede sein kann. Das 
war eigentlich von vornherein zu erwarten, denn der auf Bergeshöhe 
gelegene Grenzpunkt Entrichestanne ist sicher nicht im Siedelland zu 
suchen, während die anderen örtlichkeiten doch mit ausgesprochenen 
Bauerngütern in Verbindung stehen. 

Aentrichstanne (Entrichemstain) des Landbuches 

Ist also einer Identifizierung Entrichestannes von den bisherigen 
Ansätzen her nicht beizukommen, so bleibt zum Schluß noch die Hoff
nung auf jene bekannte Stelle im „Landbuch", der in Prosa abgefaßten 

88 Die nicht näher begründeten Reduktionen B. R o t h s , a. a. O. (siehe Anm.88), 
S. 59, Anm. 46 und 47, auf Niederdorf bei St. Veit an der Glan und Preining OG Met
nitz sind auf vielzu abgelegene örtl ichkeiten bezogen, als daß sie auch nur wahr
scheinlich wären. Das Urbar ist leider nur abschriftlich überliefert, wobei die Ab
schrift des Jurichius bemüht ist, bei Namen auch das alte Schriftbild wiederzugeben 
Nun steht hier deutlich N'yderdorf, was so gut wie sicher als eine Verlesung aus 
Bryderdorf anzusehen ist. In „Bruedersdorf" hat Seckau nach Ausweis der alten 
Dürnsteiner Urbare (Vogtei) und seiner eigenen Stiftregister des Amtes Kärnten 
(A. Seckau, Stift, 204/224) genau wie im Urbar von ca. 1270 zwei Güter inne. — 
Eine solche Verlesung könnte durch Übersehen einer Kürzung auch bei „Pren" vor
liegen, wenn man hiezu die zwei in den obgenannten Quellen ausgewiesenen Güter 
zu „Priesen" (später auch Friesen) in Beziehung setzt. Beide ört l ichkeiten sind sicher 
in der MG St. Salvator anzusetzen. 
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Einleitung zu Jans Enenkels „Fürstenbuch"89, wonach Markgraf Otakar 
aus dem eppensteinischen Erbe auch das Gebiet „von Aentrichstanne, 
daz gegen Frisache leit, her nider untz in die Mur"90 zugedacht wird. 
Hier deutet ja schon eine gewisse Parallele zur Gurker Formulierung 
„usque Entrichestanne, ex una parte montis ad Muram fluvium, et ex 
alia parte eiusdem montis usque ad Gurkam fluvium" bemerkenswerte 
und ermunternde Zusammenhänge an. 

Das vom letzten Eppensteiner, Herzog Heinrich III . von Kärnten, 
an Markgraf Otakar von Steier vermachte Erbe trat — da beide noch 
im selben Jahr, 1122, starben — Otakars Sohn, Markgraf Leopold, an. 
Es begründete die Machtstellung der Traungauer im Gebiet der heu
tigen Steiermark. Das Landbuch umreißt in knappsten Formulierungen 
die sechs Blöcke91 dieser Schenkung: 1. Vom Lungau beiderseits nach 
der Wasserscheide der Mur bis zur Brücke bei St. Stefan ob Leoben. 
2. Von hier bis zum Zusammenfluß von Mur und Mürz92. 3. Der Ober
lauf der Mürz mit allen Zuflüssen. 4. Vom Semmering zur Mürz und 
diese abwärts bis zu ihrer Mündung in die Mur. 5. Die Mur abwärts bis 
Gösting und das Gebiet um dieses. 6. Von Aentrichstanne, das gegen 
Friesach zu liegt, herab bis zur Mur. 

Hier befremdet zunächst der weite Abstand, in dem das Gebiet am 
Oberlauf der Mur und das doch unmittelbar benachbarte Gebiet von 
Aentrichstanne zueinander stehen, jenes an erster, dieses erst an sechster 
und letzter Stelle genannt. Felicetti hat darin den Ausdruck einer ver
schiedenen politischen Zugehörigkeit der beiden Gebiete — des einen 
zur karantanischen Mark, des anderen zum Herzogtum Kärnten — sehen 

89 Auch Descriptio de finibus Austriae et Styriae genannt. — Vgl. Josef L a m -
p e 1, Die Einleitung zu Jans Enenkels Fürstenbuch. Ein Beitrag zur Kritik österrei
chischer Geschichtsquellen und zur Geschichte der Babenberger. Inaugural-Dissertation, 
Wien 1883. — Ausgaben: Monumenta Boica, 29. Bd., Abt. II . S. 309—317. — Monu-
menta Germ. Hist. III/2: Deutsche Chroniken, Jans Enenkels Fürstenbuch. — Im 
StLA erliegt unter Hs. 1160 das sogenannte „Ennstaler Urbar", ein nach dem Anfang 
bezeichnetes landesfürstliches Urbar, dem auf fol. 109—109' ein abschriftlicher Aus
zug des Landbuches beigefügt ist. Die in MGH, HI/2, angemerkte Lesart Rntrichen-
stain (S. 707) aus Hs. 1160 des StLA beruht auf einer Verlesung des E in R. Die Hs. 
benützt an dieser Stelle eine sonst seltene, dem R ähnliche E-Form. Ebenso ist wohl 
auch die Form Rentrichstanne ( F e l i c e t t i , a. a. O. [siehe Anm. 1 2 ] , BzKstG 9, S. 47) 
durch eine Verlesung des A aus Aentrichstanne entstanden. 

90 Text in Hs. 1160 des StLA, fol. 109': Darnach von dem Entrichemstain, daz 
geyn Frisach leit, hernider vntz in die Mver. 

91 Es braucht nicht besonders betont zu werden, daß mit dem Ausdruck „Block" 
keineswegs einheitlich geschlossener Besitz, sondern lediglich die Summe aller in dem 
betreffenden Gebiet gelegenen eppensteinischen Güter gemeint ist. — Zu den Einzel
heiten vgl. H. P i r c h e g g e r , Landesfürst und Adel I (siehe Anm. l e ) , S. 9 ff. 

92 Die Abschrift in Hs. 1160 bringt diese Gütergruppe erst an 4. Stelle („Von 
danne vntz da die Mur vnd div Mvertz ze samme r innet") ; sie ist jedoch sinngemäß 
an die 2. Stelle zu rücken. Anders hätte die unter Punkt 4 genannte Gütergruppe 
keinen Sinn. 
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wollen95. Man könnte aber auch einwenden, daß das Gebiet von Aentrich
stanne bis zur Mur — das in der Literatur ziemlich allgemein mit dem 
Neumarkter Gebiet gleichgesetzt wird — ja ohnedies bereits in Punkt 1 
der Schenkung, der auch die rechten Zuflüsse des oberen Murtales um
fasse, eingeschlossen sei. Hier ist allerdings zu beachten, daß der Neu-
markter-Perchauer Sattel selbst eine Wasserscheide bildet und seine 
Südabdachung durch Olsa und Görtschitz und deren Zuflüsse zur Met
nitz und Gurk entwässert wird. Es würde also der Grenzpunkt Aentrich
stanne eben auch die Einbeziehung der Südseite der Paßlandschaft — 
und damit des g e s a m t e n Sattelgebietes — in die Schenkung bedeuten. 

Aber ist mit diesem Block überhaupt n u r das N e u m a r k t e i 
Gebiet gemeint? Eine sorgfältigere Interpretation wird hier wesentlich 
weitere Aspekte aufzuschließen vermögen. Die allgemein sehr knapp 
gehaltenen Angaben des Landbuches scheinen mit der Formulierung 
„von Aentrichstanne . . . herab bis zur Mur" nur eine L i n i e anzudeuten. 
was natürlich sinnlos wäre und daher auch sicher nicht so gemeint ist 
Nun ist die Mur ja kein Punkt, sondern selbst eine von Westen nacli 
Osten verlaufende Linie; wohin sollte eine Verbindung von Aentrich 
stanne zu ihr also führen? Darüber hinaus sind aber die Zuflußgebiete 
rechts der Mur bis zu ihrer südlichen Wasserscheide doch schon in 
Punkt 1 der Schenkung enthalten. Was meinte also der letzte Schen
kungsblock wirklich? 

Stellen wir dazu noch einmal die Aussagen des Landbuches. Zu
nächst die Frage: Fällt die Nennung des Gebietes um Aentrichstanne erst 
an l e t z t e r Stelle wirklich so aus dem Rahmen? Keineswegs — vor
ausgesetzt, daß man sinngemäß interpretiert. Die Blöcke der Schenkung 
sind völlig organisch aneinandergefügt: Zunächst, im Westen beginnend. 
das obere Murtal vom Lungau bis zur Stefansbrücke ob Leoben und 
von hier bis Brück an der Mur, dann, von Osten her, das Mürztal von 
Mürzursprung und Semmering bis zur Mürzmündung bei Brück da< 
Aflenzer-, Mariazeller- und Veitscher Gebiet war durch die eppensteini-
sche Schenkung von 1103 bereits an St. Lambrecht vergeben—, sodann 
das mittlere Murtal von Brück bis Gösting. Und dann — das ebenfalls 
bereits an St. Lambrecht geschenkte Gebiet um Voitsberg94 und Piber 
überspringend —, wieder nach Westen zurückkehrend, d a s Gebiet, das 
von dem „gegen Friesach zu" gelegenen Aentrichstanne nordwärts bis 
zur südlichen Wasserscheide der Mur reichte, wobei man Aentrichstanne 
als den markanten M i t t e l p u n k t stellvertretend für die g a n z e 

93 F e 1 i c e 11 i, a. a. 0 . (siehe Anm. 12), BzKstG 9. S. 47. 
94 Bezüglich der Frage, wie das Voitsberger Gebiet später doch an den Landes

fürsten gelangte, vgl. H. P i r c h e g g e r , Landesfürst und Adel I, S. !.">. 

I I I 

S ü d g r e n z e gesetzt zu denken hat, eine Grenze, die — mehr oder 
minder parallel zur südlichen Wasserscheide der Mur vom Speik-
kogel in der Stubalpe entlang des Roßbaches (des alten Predelbachesj 
herab bis zur Mündung in die Lavant. die Lavant bzw. ihre südliche 
Wasserscheide aufwärts bis zum Kamm der Seetaler Alpen und den Hör
bach wieder herab über den Eibel bis zur Grebenzen verläuft, wobei 
dann die westlichste Ecke zum Teil ebenfalls bereits wieder an Sank! 
Lambrecht vergeben erscheint95. 

Die Punkt 1 der Schenkung widerstreitende Schlußformel „von 
Aentrichstanne . . . her nider uiitz in die Mur" ist somit gar nicht auf 
eine gebietsmäßige Umgrenzung zu beziehen — wofür sie ja keineswegs 
ausreichte und worin sie sich zum Teil nur wiederholte —, sie deutet 
vielmehr ganz allgemein die nach Norden zurückführende Richtung an. 
wobei, mit der Anknüpfung an die Mur, auch zum Ausgangspunkt 
zurückgekehrt und der Kreis der Aufzählung wieder geschlossen wird. 

So interpretiert, hat nicht nur die Reihenfolge im Landbuch einen 
völlig klaren und einfachen Sinn, sondern nur so erscheint auch der 
ganze Inhalt der eppensteinischen Schenkung erfaßt. 

Der Block um Aentrichstanne umfaßte also nicht nur den w e s t 
w ä r t s vom genannten Grenzpunkt gelegenen N e u m a r k t e r Be
zirk, sondern auch das o s t w ä r t s gelegene O b d a c h e r Gebiet, so
weit diese — durch Olsa und Görtschitz auf der einen, durch Lavant 
und Roßbach (Predelbach) auf der anderen Seite — südwärts zur Drau 
entwässert werden und soweit sie überhaupt noch oder je zum eppen
steinischen Eigen gehörten. 

In annähernd gleichem Sinne ist dieser Schenkungsblock bisher ledig
lich von Karlmann Tangl sogar schon 1854, aber seitdem leider un
beachtet — interpretiert worden, indem er folgerte, daß es sich dabei 
nur um jene S ü d a b d a c h u n g der Judenburger Alpe bis zur heutigen 
Landesgrenze handeln könne, die mit der Olsa, Görtschitz und Lavant 
nicht zur Mur, sondern zur Drau entwässert werde, wenn er auch Aent
richstanne selbst — die Beifügung „gegen Friesach zu gelegen" zu eng-
räumig fassend — für einen bei Friesach (etwa bei Dürnstein) gelegenen 
Punkt hält96. 

Wenn die im Landbuch verwendete Formulierung für das Verständ
nis der Zeit genügte, dann mußte Aentrichstanne einen derart bekannten 

95 Nur anmerkungsweise sei hier auf die auffallende Parallelität verwiesen, in 
der auch die eppensteinischen Güterschenkungen an das Stift St. Lambrecht in der 
üotationsurkunde, ddo. 1103 1 7 - — (StUB I. Nr. 95), aufgezählt sind: Oberes Mur
tal, Aflenz- und Mürztal, Adriach und Pibertal. nur daß Graslupp (das Neumarkter 
Gebiet) hier an erster Stelle steht. 

98 Karlmann T a n g l , Die Grafen, Markgrafen und Herzoge aus dem Hause 
Eppenstein, IV. Abt. (1090—1122). AÖG. 12. Bd.. 1854, S. 174. 
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Punkt bedeuten, daß er — pars pro toto — z u r M a r k i e r u n g d e r 
S ü d g r e n z e d e s e p p e n s t e i n i s c h e n B e s i t z e s i n d e r 
O b e r s t e i e r m a r k — westlich des an St. Lambrecht geschenkten 
Gebietes der späteren Herrschaft Piber — v o m S p e i k k o g e l i n der 
Stubalpe b i s z u r G r e b e n z e n ausreichte. Es mußte aber auch 
diese Südgrenze selbst im Bewußtsein der Zeit bereits lebendig gewesen 
sein, was um so eher anzunehmen ist, als diese als einzige eine k ü n s t 
l i c h e Grenze darstellt, während alle übrigen Gütergruppen des Eppen-
steiner Erbes, sieht man von Gösting ab, innerhalb von Wasserscheiden, 
also von natürlichen Grenzlinien liegen. Gerade in dieser Knappheit der 
Formulierung erscheint aber auch eine bewährte Maxime der Grenzen-
forschung bestätigt: Je älter die Grenze, um so geringer die Gefahr der 
Grenzverwirrung97. 

Die Kritik könnte hier einwenden, daß mit einer solchen Interpreta
tion in der Ausweitung eines Grenz p u n k t e s zu einer an die 50 Kilo
meter langen Grenz 1 i n i e zu großzügig verfahren werde. Nun, nach 
Westen hin ist diese Ausweitung in bezug auf die Neumarkter Gegend 
auch bisher immer schon unwidersprochen vorgenommen worden. Wie 
aber das südlich der Wasserscheide der Mur gelegene Gebiet des Ob
dacher Sattels in landesfürstlichen Besitz gelangt sein sollte, darüber 
schweigt die Literatur. Es gibt keinen Grund, der ausschlösse, daß auch 
dieser Besitz aus dem Eppensteiner Erbe herrührte, im Gegenteil, es 
erscheint nichts naheliegender als das. Man hat es wohl stillschweigend 
als mit den nördlich der Wasserscheide gelegenen Besitzungen mit
geschenkt betrachtet, was ja auch nicht falsch, aber im Landbuch eben 
eigens präzisiert ist. Tatsache ist, daß bereits Markgraf Otakar V. um 
1160 aus dem westlichen Teil zwischen Zirbitzkogel und Obdach Besitz 
an das Stift Admont weiterverschenkte98, das sich auf dieser Grund
lage dann die Propstei Obdach bzw. die Herrschaft Admontbichl aus
gebaut hat. 

Eine interpretierende Ausweitung verlangt die Linie „von Aentrich
stanne herab bis zur Mur" ja auf alle Fälle. Es kommt nur darauf an. 
daß sich eine solche organisch in die topographischen und historischen 
Gegebenheiten fügt. Das aber scheint im vorliegenden Falle beachtet 
zu sein. 

Ist damit nun endlich auch die Möglichkeit geboten. Aentrichstanne 
selber zu identifizieren? Die Formulierung des Landbuches ..Von Aent-

K Karl Siegfried B a d e r . Die Gemarkungsgrenze. Stand und Aufgabe ihrer 
Forschung. In: Das Rechtswahrzeichen. 2. Heft. S. 61. 

** StUB I. Nr. 410. S. 398. Dazu die Bestätisnns durch Hs . Otakar. Nr. 631. S. 601 
aus 1184. 
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richstanne, daz gegen Frisache leit, her nider untz in die Mur" deutet 
immerhin an, daß der Grenzpunkt auf einer H ö h e gelegen sein mußte. 
Die Verbindungslinie hinab zur Mur will, wie dargelegt wurde, keine 
ßesitzgrenze markieren, sondern im allgemeinen die Richtung Norden 
bezeichnen, im besonderen aber den Kreis der Güteraufzählung im 
Landbuch durch Anknüpfung an den Ausgangspunkt schließen. Anders 
wiederholte sie nur, was bereits in Punkt 1 der Aufzählung festgelegl 
war. D a h e r m u ß d e r G r e n z p u n k t a u c h s ü d l i c h d e r 
W a s s e r s c h e i d e z u r M u r l i e g e n . Die nähere Beifügung, daß 
er gegen Friesach zu liege, ist nicht von Neumarkt her, sondern von 
der letzten Gütergruppe des Landbuches um Graz her zu sehen. Er mußte 
aber doch so weit an Friesach bzw. an das obere Murtal als den Aus
gangspunkt der Güterbeschreibung im Landbuch herangerückt sein, 
daß eine Verbindung zu beiden denkbar war. Das trifft höchstens noch 
für den Ostrand des Neumarkter Bezirkes zu. 

Vergleichen wir dazu nun die Lage des Entrichestannes der Gurker 
Urkunden. Auch von diesem steht fest, daß er auf einem B e r g e öst
lich der Mündung des Ingolstaler Baches in die Metnitz liegen mußte, 
auf dessen einer Seite eine Verbindungslinie zur Mur und auf dessen 
anderer eine solche zur Gurk gezogen werden konnte. Hier wie dort 
ist kein b e s t i m m t e r Punkt an Mur oder Gurk genannt, es mußte 
sich diese Linie sozusagen von selbst verstehen, sie mußte also von der 
Natur aus vorgezeichnet sein. 

Alle diese Komponenten lassen eigentlich nur noch den Schluß zu. 
daß Aentrichstanne bzw. Entrichestanne — die, wie noch eingehender 
zu zeigen sein wird, zweifellos zu identifizieren sind — n u r am Kamin 
der Seetaler Alpen südlich des Zirbitzkogels gelegen sein konnte. Hier 
fällt nach NNW eine deutliche Kammlinie über die Wenzel- und 
Perchauer Alpe zum Murboden bei Scheifling ab, auf den sie — und das 
verdient Beachtung — bei der Wirtstaverne und dem Seewirt in Puch
feld gegenüber dem Schachen, dem alten Enterchstang und Lendrach
stang, aufsitzt. Von dort oben aus zieht aber auch der Kamm der Sau
alpe nach Süden, wo ihre Ausläufer bald unter Brückl die Gurk be
rühren, während ein westlicher Parallelkamm entlang des Görtschitztalcs 
bereits bei Pöckstein-Zwischenwässern und Althofen an das Gurktal 
herantritt. 

Nach dem Kamm der Seetaler Alpen verlaufen aber auch — und 
das ist hier wohl das Entscheidendste — die uralten Grenzlinien der 
Urpfarren, Landgerichte und Jagdgebiete. Sie spiegeln die ältesten 
Grenzsysteme wider. Die Lage am Kamm der Bergeshöhe, die hier weit 
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über die Waldgrenze hinaufreicht, schließt auch aus, daß es sich bei 
Aentrichstanne-Entrichestanne um einen Grenz b ä u m handeln könnte. 
das Wort also in Aentrichs- bzw. Entriches -1 a n n e zu teilen wäre. 
Auch die Versionen des Landbuches deuten mit Entrichemstein und Rent
reichstein klar auf einen Grenz s t e i n . Und hier — und nur hier im 
ganzen Neumarkter Bereich — findet sich auch ein Grenzpunkt, der 
schon dvirch seinen Namen ein hohes Alter und damit eine hervor
ragende Stellung dokumentiert: Der A 1 t e r s t e i n, eben an der Stelle. 
wo allein schon auf Grund der obigen Überlegungen Aentrichstanne 
fixiert werden müßte, im Schnittfeld der westostwärts verlaufenden 
Landesgrenze, etwa gleich weit von der Grebenzen wie vom Speikkogel 
entfernt, und der nordsüdwärts streichenden Züge der Seetaler Alpen 
und der Saualpe, die sich hier voneinander ahsetzen99. 

Der Alterstein 

Der A l t e r - oder auch A l t a r s t e i n , wie er nach der älteren 
Schreibweise noch lange genannt wird, nimmt im obersteirisch-kärnt
nerischen Grenzsystem eine dominierende Stellung ein. Er steht im 
Confinium von vier alten Landgerichten100 — schon das kann als sicherer 
Hinweis auf seine Bedeutung in der alten Grafschaftsbegrenzung gelten: 
Der Landgerichte In der Gegend (Dürnstein) und Großlobining (Admont-
bichl) auf steirischer Seite, der von Althofen und St. Leonhard im 
Lavanttal auf Seite Kärntens. Nach ihm orientierte und verfestigte sich 

99 Auf der Landgerichtskarte, Bl. 18. Murau (Historischer Atlas der Österreichi
schen Alpenländer, I. Abt.. Wien 1906) ist der Altarstein im Trifinium der Land
gerichte Admontbüchel, Althofen und St. Leonhard eingetragen, was jedoch nicht 
korrekt ist. Er gehörte, in \ erlängerung des Bärentales bzw. der ursprünglich wohl 
geradeaus nach Westen verlaufenden Südgrenze des Landgerichtes Admontbichl in 
die unmittelbare Nähe des alten Quadrifininms auch mit dem Landgericht Dürnstein 
bei der Streitwiese. — Vgl. dazu die Confinbeschreibung des LG Admontbichl aus 
dem 16. Jahrhundert : Vom Zirbitzkogel nach der Wasserscheide bis zum Altarstein. 
..von dem Altarstein, da sich des von Silberberg grünt und gepiet, auch dez von 
Admundt grund und gepiet sich gegen einander schaiden. nach dem Langeck, da des 
von Pamberg gründ aiiraineii" (MIÖG. XXI. Bd., 1900, S. 441); siehe dazu auch die 
,-Pigmarchen der Propstei Obdach", wonach die admontischen und bambergischen 
Gründe nicht am Altarstein, sondern erst etwas so. am .Langeck" zusammentreffen 
(StiA Admont, Yy 46 c aus 1528). — Vgl. auch Anm. 10°. 

100 Durch Grenzbereinigungen zwischen dem Stift Admont (Propstei Obdach bzw. 
H. Admontbichl) und dem Stift Bamberg (H. Reichenfols bzw. LG St. Leonhard) hat 
sich der Grenzpunkt zwischen ihren beiden Landgerichten später einige Kilometer 
nach SO zum „Langeck" verschoben, wohl auch im Zusammenhang mit der Ver
legung der Grenze von der oberen Lavant und dem Bärental — durch das sie ur
sprünglich in gerader Richtung nach Westen in die Höhe zog — auf den Kamm 
der südlichen Wasserscheide, so daß das LG Admontbichl auf den Almen eine Aus
buchtung nach Süden erfuhr, wodurch auch der nw. Grenzpunkt des LG St. Leonhard 
nach Süden verschoben wurde und an die Stelle des ursprünglichen Quadrifiniums 
zwei nahe beieinander gelegene Trifinia t raten. — Vgl. dazu auch StiA Admont. 
Yy, Nr. 23 f (Vergleich zwischen Bamberg und Admont hinsichtlich des strittigen 
..Gschiedts am Langegg"). — Siehe auch die Ausführungen unter Anm.99 . 
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aber auch die steirisch-kärntnerische Landesgrenze im Gebiet von Neu
markt und Obdach, wobei gerade die ostwestliche (künstliche) Grenzlinie 
entschieden kräftiger zum Tragen kam als die markante, von Norden 
nach Süden verlaufende natürliche Grenze der Gebirgskämme, die da 
wie dort steirisches bzw. kärntnerisches Gebiet verbanden, in älterer 
Zeit zum Teil noch mit auffallenden besitzgeschichtlichen Zusammen
hängen diesseits und jenseits der Höhen. 

Am ausführlichsten gibt sich die Grenzbeschreibung des alten Land
gerichtes Großlobining, das, in entsprechend modifizierter Form, auch 
unter den Namen Enhalb der Grednitz, Lobming und Weißkirchen, Um 
Obdach und Admontbichl erscheint. Seine Südgrenze, die im wesent
lichen mit der Landesgrenze zusammenfällt, führt vom Egg „unzt an 
den pach, genant der Prethal101, der da rint in die Lavant, und von 
der Lavant wider hinauf über das Pernthal102 unzt auf den Altarstein, 
von dem Altarstein . . . durch in die Haarlackhen103 in das Gräbl. . . unzt 
an die Gränizen104 . . ."105. 

Die Nordgrenze des im Gegenwinkel liegenden kärntnerischen Land
gerichtes Althofen führt von Silberberg auf die Alm, „die man nent die 
Sörbitzen106, und auf alle hoch derselben und in Alterstein zwo guete 

101 Heute der Roßbach, der bis zur Mündung in die Lavant die südliche Landes
grenze zwischen Lavant und Stubalpe bildet. Österreich-Karte, 1:50.000, Blatt 161. 
Knittelfeld. 

102 Heute Bärnthal mit dem Bärnthaler Bach, einem Zufluß der Lavant. der mit 
dem Hinterberger Bach die Streitwiesen-. Sattler- und Zanit/.enalmen entwässert. 
Österreich-Karte, Blatt 161, Knittelfeld. 

103 Die Haarlacke auf der Wenzelalpe nördlich des Zirbitzkogels. Österreich-
Karte, Blatt 160, Neumarkt in Steiermark. 

194 Der Granitzenbach. 
195 Laut Kaufbrief ddo. 1615 II 1, ratifiziert ddo. 1616 II I, Reifenstein, über 

das von Hemma von Neuhaus geb. von Teufenbach an Hanns Sigmund Jöbstl zu Lind 
verkaufte halbe . .Landtgericht umb Obdach" (StiA Admont, Yy 24a. — S. a. A. M e 11. 
Der comitatus Liupoldi etc., MIÖG, XXI. Bd., 1900, S. 414. — M e l i — P i r c h e g 
g e r , Steirische Gerichtsbeschreibungen, S. 141). — So auch im Weiterverkauf an 
Abt Mathias von Admont, ddo. 1617 V 15, — (StiA Admont, Yy 25 a). 

Im Urbar des Landgerichtes Lobming aus dem Jahre 1525, fol. 1, führen die 
Pynierkh „von dem Predall wider auf und vber das Pernutal untzt auf den Alter-
stain, von Alterstain . . . in die Herbakhen ( = Haarlacken) . . . untzt an die Gradnitz" 
(A. Großlobming, 1/1 b ) . Ebenso in der LG-Beschreibung Großlobming aus 1681 
(A. Großlobming, 1/1 c, fol. 5. Gedruckt bei M e l i — P i r c h e g g e r , Steirische 
Gerichtsbesehreibungen, S. 135). 

Im Auszug der 1528 berittenen Pigmarchen der Propstei Obdach verläuft die 
Grenze von der Rothhaiden „immerezu nach der Wassersaig nach der albm bis auf den 
Altarstain und von dem Altarstain nach den Lanngegkh, da des von Pabenberg 
( = Bamberg) gründt aurainen" (StiA Admont, Yy 46 c). — Siehe auch die Confin
beschreibung unter 4nm. 99 und M e l i — P i r c h e g g e r , Steirische Gcrichtsbeschrei-
»ungen, S. 141 und 142. 

196 Der Zirbitzkogel, dessen Name, wie auch heute noch, weit über den ganzen 
Gebirgszug ausgreift. Er erscheint auch als Süwurzkhogl, Fürwitzkogel, Serwitzen. 
Serawiczalbm und Serbitzalben. 
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meil weegs. Von Alterstein ahwerts nach dem albmträf auf aller hoch 

und auf Kürchperger alm . . ."107. 
Für die Landgerichte In der Gegend und St. Leonhard sind ein

schlägige Stellen leider nicht überliefert. 
Beachtung verdient auch die „ob Silberberg bei dem Alterstein" 

gelegene Wiese, ein Lehen des Schlosses Stein, die den bezeichnenden 
Flurnamen „ S t r e i t w i e s e " trägt108. Man wird aus diesem Namen 
und der Ausmarkung dieser Wiese — wenn auch direkte Zeugnisse 
fehlen — wohl mit Recht Anklänge an uraltes Brauchtum der Grenze 
und der Grenzbegehung heraushören dürfen, das vielfach darauf angelegt 
war, vor allem der heranwachsenden Generation das Wissen um wichtige 
Grenzpunkte durch nachhaltige, daher nicht selten auch schmerzhafte 
Eindrücke (Kampfspiele, Schläge, Ziehen an den Ohren u. dgl.) für das 
ganze Leben einzuprägen109. 

Es wird aber auch der Name des Altersteins selbst zu einer höchst 
beachtenswerten historischen Quelle. Er meint ja nicht das Alter des 
Steines an sich — es gibt historisch gesehen keine jungen oder neuen 
Steine —, sondern er deutet auf die F u n k t i o n hin, die dem Stein 
schon seit alter Zeit in der Grenzvermarkung zukam. 

Wenn er nvin in solcher Funktion bereits in mittelalterlicher Zeit 
als „Alter Stein" bezeichnet werden konnte, so werden hierin möglicher
weise noch Verbindungen zu einer Periode faßbar, die den Begriff des 
Grenz S t e i n e s überhaupt erst in unser Land brachte: Das römische 
Altertum. 

107 Kärntner Gerichtsbeschreibungen, hg. von Dr. Martin W u t t e , Archiv für 
vaterländische Geschichte und Topographie, 20. und 21. Jg.. Klagenfurt 1912, S. 6. 

E, aus ca. 1700. 
108 Lehenbrief ddo. 1476 XI 20, —, StiA St. Lambrecht, Nr. 214 und ddo. 1512 

XII 1. —. ebenda, Nr. 531. — Urbar des Schlosses und Amtes Stein aus 1498. Stock
urbar 60/137, fol. 247'. — Urbar des Gutes Mühlen aus 1702, fol. 6, A. Pichlschloß. 310. 

Ich habe hier Herrn Abt-Koadjutor P . Maximilian Aichern für entgegenkommend 
gewährte Einsichtnahme in das Stiftsarchiv St. Lambrecht herzlichst zu danken. 

Die Streitwie,se reicht laut Grenzbeschreibung der Gemeinde St. Margarethen bei 
Silberberg (heute Noreia) südlich der Kreuteralm von Grenzstein 23 bis Grenzstein 21. 
der zugleich als dreifacher Grenzpunkt zwischen St. Margarethen, Lavantegg und der 
kärntnerischen Gemeinde Silberberg dient (FK der Gemeinde St. Margarethen. 
Nr. 1822, Parz.-Nr. 477, der Indikationsskizze). — Die Indikationsskizze des FK 
Lavantegg, Nr. 1931, verzeichnet die Streitwiese jedoch südlich des Grenzpunktes 21 
auf der Kärntner Seite, wo sie auch die Österreich-Karte. 1 : 75.000, Blatt 5153, 
wiedergibt, während die Österreich-Karte, 1 : 50.000, Blatt 161, Knittelfeld, sie wiedei 
nördlich des genannten Grenzpunktes ansetzt. 

109 Jacob Grimm verweist auch auf Gottesurteile, namentlich Zweikämpfe, BW 
häufig auf der Landesgrenze vorgenommen wurden, weil an solchen Stellen die Gegen
wart der Gottheit jeden Frevel abwehrte und zwischen zwei Gebieten der Grenzraum 
jedem Kämpfer aus beiden Teilen Sicherheit gewährte (J. G r i m m , Deutsche Grenz
altertümer. In: Abbandlungen zur Mythologie und Sittenkunde. Kleinere Schriften. 
2. Bd., Berlin 1865). — Zur Begehung der Grenzen vgl. auch Jacob G r i m m . Deutsche 
Rechtsalterthümer, Band II , Leipzig 1899, S. 74 f. 
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Hier ist weiter auszugreifen. Eduard Norden hat in seinen Studien 
zu „Alt-Germanien"110 gerade der Frage der römischen Grenzsetzung 
in den germanischen Provinzen eine sehr sorgfältige und kritische Unter
suchung zuteil werden lassen. Da auch die Steiermark und Kärnten im 
Rahmen der Provinz Noricum dem römischen Reichsverband angehörten. 
sind diese Resultate, die allgemein römische Rechtsanschauung und Ver
waltungspraxis widerspiegeln, auch hier durchaus von Interesse. Bemer
kenswert sind vor allem die Nachweise, daß alle Zeugnisse für germa
nische Marksteine auf römischem Brauch basieren. Die altgermanische 
und vorgeschichtliche Grenzregulierung hielt sich meist an natürliche 
Verkehrshindernisse: Ödland, besonders Wald und Moor, Wasserschei
den, Berge und Flüsse; zuweilen spielten auch alte Straßen eine Rolle. 

Nirgends aber eine Spur vom Abstecken einer Grenze durch Ver-
steinung. „Dagegen ist der Rechtsbegriff der Termination mit römischem 
Wesen so eng verknüpft wie nur wenig anderes. Die von Staats wegen 
eingerichtete kultische Verehrung des Terminus gehört zu dem Ältesten, 
was wir von römischer Religion wissen. Die Termination ist nach Varro 
die Grundlage aller privaten und staatlichen Ordnung und ist es ge
blieben bis zum Ende des Altertums"111. Stets hat die Tätigkeit des 
römischen Mensors mit der Ausdehnung des Imperiums Schritt gehalten. 
Überall, bei der Anlage der Grenzfestungen, der Grenzstraßen, der 
großen Heerstraßen, der Ordnung der territorialen Verhältnisse spielt 
der Feldmesser die Hauptrolle. 

Die Versteinung bezog sich aber nicht auf die Reichsgrenzen; gegen 
das Ausland bildeten für das Imperium Romanum natürliche Trennungs-
linien die Grenzen: Flüsse oder Gebirge oder, wo diese fehlten, die 
limites und Befestigungsanlagen. Die Termination war ein Rechtsakt. 
der zwischen den Vertragschließenden gleiche Rechtsanschauung und 
Rechtsformen voraussetzte. Deshalb beschränkte sich die Grenzbezeich
nung durch Steine auch auf das Reichsinnere. Marksteine bezeichneten 
die Grenze der einzelnen Territorien in den Provinzen, sie markierten 
also Territorialgrenzen112. 

So sind Grenzsteine, welche die Landbezirke zweier auf römischem 
Staatsgebiet wohnhafter Gemeinden oder Stämme gegeneinander ab
setzten — die sogenannten termini territoriales oder terminales lapides 
der Feldmesser —, fast über das ganze Imperium verbreitet und zu 
allen Zeiten üblich gewesen. Bei solchen Terminationen handelt es sich 

119 Eduard N o r d e n , Alt-Germanien. Völker- und namengeschichtliche Unter
suchungen, Leipzig und Berlin 1934. 

111 Ebenda, S. 14. 
112 Ebenda, S. 67 ff. 
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immer um Völker oder Stämme und Landgemeinden, die dem römischen 
Hoheitsgebiet als Untertanen einverleibt waren und denen nun das Im
perium ihre Grenzen gegeneinander anwies. 

Natürlich ist das Wagnis, auch den Alterstein auf den Seetaler Alpen 
in solche Zusammenhänge einzuordnen, vorerst Hypothese, die auf 
Analogieschlüssen beruht, zumal der Stein selbst ja nicht mehr erhalten 
ist. Immerhin sei auch an ihm die M ö g l i c h k e i t einer solchen, das 
erste Jahrtausend unserer Geschichte überspannenden Kontinuität zur 
Diskussion gestellt. Sie würde nur die auch sonst für das Frühmittel
alter bezeugte Erscheinung bestätigen, daß die römischen Termini viel
fach in Gültigkeit geblieben sind. „Denn das eine, Große, wurde auch 
durch den Zusammenbruch des römischen Imperiums nicht begraben: 
Sein Recht und die Formen, in die es die Rechtsordnung gekleidet hatte. 
Das Wort terminus gehört zu dem ältesten Sprach- und Rechtsgut der 
Stadt und des Staates und blieb als Wort und Begriff lebendig, als das 
römische Reich Beute der Sieger geworden war'"113. 

So glaubte auch Ernst Klebel auf Spuren der spätantiken Landes-
gliederung und auf die Kenntnis der alten Provinzgrenze in Karantanien 
hindeuten zu können — im ganzen noch eine „recht magere Kontinuität 
zur Spätantike", die sich ihm im Landesnamen, in der Landesausdehnung 
und einigen Landschaftsnamen auszudrücken scheint114. Kann auch der 
Alterstein diesen Zeugnissen beigesellt werden? Leider ist der Fundort 
des in Friesach verwahrten Weihesteines des Pächters der norischen 
Eisengruben und seiner Söhne an die Grenzgötter — Termunibus Aug. 
Sacrum — nicht bezeugt115; ist auch er ein Dokument dieser Grenze 
und dieses Grenzgebietes, das uns im ganzen ja ein recht ansehnliches 
Inventar ihrer römischen Epoche hinterlassen hat116? 

Es wird in dieser Frage vor allem solange die tragende Mittelstütze 
fehlen, als Entrichestanne etymologisch nicht sicher geklärt ist. Doch 
davon später. 

Jaksch hat im Zusammenhang mit der Grenzbeschreibung im Arnul-
finum vom 4. September 898 hervorgehoben, wie „genau die Grenzen 
des dem König oder Kaiser gehörigen Gutes vermarkt waren". Er 
glaubte schließen zu können, daß, wenn nicht schon früher, so doch 
unter Karlmann, dem Vater Kaiser Arnulfs, eine Vermarkung der dem 

113 Ebenda, S. 82. 
114 Ernst K l e b e l . Der Einbau Karantaniens in das ostfränkische und deutsche 

Reich. Carinthia I, 150. Jg., 1960, S. 690 ff. 
115 Thomas Z e d r o s s e r , Die Stadt Friesach in Kärnten. Ein Führer durch ihre 

Ceschichte. Bau- und Kunstdenkmäler. Klagenfurt 1953, S. 163. 
116 Dr. Hans G u t s c h e r . Neumarkt in Steiermark und seine Umgebung in 

archäologischer Hinsicht. In: Jahresbericht des k. k. Staatsgymnasiums in Leoben. 1909 
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König gehörigen Güter in Karantanien stattgefunden hat117. Ist der Name 
Entrichestanne bereits damals gefallen und ist seine Etymologie in 
irgendeiner Form mit den römischen lapides terminales in Verbindung 
zu bringen, dann ist hier zweifellos ein sehr gewichtiges Zeugnis für 
die Kontinuität der alten Landesgliedernng sichergestellt. 

Es sei in diesem Zusammenhang kurz noch auf einen zweiten Altar
stein im D a c h s t e i n g e b i e t — also an der steirischen Nordgrenze 
— verwiesen118, der nicht nur in Hinblick auf die Frage der Grenze 
zwischen den römischen Provinzen Binnen- und Ufernoricum119, sondern 
auch bezüglich der Probleme des frühgeschichtlichen Grenzverlaufes 
zwischen Steiermark, Oberösterreich und Salzburg120 ebenfalls eine ein
gehendere Untersuchung verdiente. Er ist in der Gegend des Pfalz-
kogels gelegen, eines Trifiniums, bei dem später die Landgerichte Wol
kenstein, Wildenstein und Aussee aneinanderstießen121. 

Noch eines verdient hier Beachtung: Die letzte Siedlung am West-
hang des Zirbitzkogels, direkt an der Grenzlinie, die zum Alterstein 
hochführt, trägt den Ortsnamen G r a i n , „An der Grenze". Gerade das 
slawische Grain122 wird als Hinweis gedeutet werden können, daß wir 
es liier mit einer bereits vor der bairisch-fränkischen Zeit gelegenen, also 
in die Spätantike zurückreichenden Grenze zu tun haben. Dazu noch 
zwei bezeichnende Parallelen: Auch der Altarstein im Dachsteinmassiv 
erscheint mit einer G r a i n l a c k e n gekoppelt123. Und auf dem 
G r e i n b e r g, einer Bergkuppe am linken Mainufer südlich der Stadt 
Miltenberg, wurde 1878 der von Eduard Norden besprochene Toutonen-
stein gefunden, eine an die 5 m hohe Säule aus rotem Sandstein, die 

117 A. J a k s c h . Geschichte Kärntens bis 1335, I. Bd. (siehe Anm. 7 ) , S. 11t 
und 100. 

118 Österreich-Karte, 1 : 50.000, Blatt 96. Bad Ischl. östlich der Dachsteineishöhlen 
und des Zirbenköplls im Hageneck und n. des Pfalzkogels auf der Lahnfried-Alpe. 

119 Vgl. Ignaz Z i b e r m a y e r. Norirum, Baiern und Österreich. München und 
Berlin 1944, S. 6. 56 und 426. 

120 Vgl. Joseph L a m p e 1, Das Gemärke des Landbuches IL Blätter des Vereines 
für Landeskunde von Niederösterreich, NF, XXI. Jg., 1887. S. 241 f. - - M. F e l i -
<• c 11 i von Liebenfelss. a. a. 0 . (siehe Anm. 1 2) , 9. Jg., S. 40. - Eduard R i c h t e r . 
t ntersuchungen zur historischen Geographie des ehemaligen Hochstiftes Salzburg und 
seiner Nachbargebiete, MIÖG I. Erg.-Bd.. 1885, S. 590 -738 . 

121 M e l i — P i r c h e g g e r , Steirische Gerichtsbeschreibungen. LG Aussee. S. 146 
U0): . . . b i s ans Gemcrk bei Alterstein und Grainlacken. 

122 Vgl. Simon P i r c h e g g e r , Die slawischen Ortsnamen im Mürztal. 1927, mit 
den Bemerkungen zu Chrenek, Graneck, S. 18. Nr. 60 (aus altslowen. Kraj ..Äußerstes. 
Grenze") und zu Grantschegkh und In dem Krain, S. 41, Nr. 158 (aus altslowen. 
krajina. Grenzland. Grenzmark). 

Jacob G r i m m verweist auf die unmittelbare Verwandtschaft von Rain mit dem 
slawischen gran, Ecke. Mahlstein, und granitza, terminus, ein allen Slawen geläufiges 
Wort, das uns den Ausdruck Grenze zuführte, der jetzt unsere älteren Wörter ver
drängt oder beeinträchtigt hat (Deutsche Grenzaltertümer, a. a. 0 . [siehe Anm. t 0 9 ] . 
S.35). 

123 Siehe Anm. *« 
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durch ihre Inschrift als römisches Trifinium oder Quadrifinium, ein am 
Berührungspunkt von drei oder vier Territorien gelegener Grenzstein. 
ausgewiesen ist124. 

Die Größe solcher Steine richtete sich nach der Wichtigkeit der 
Grenzen, je nachdem, ob sie an Provinz-, Territorial- oder Gerichtsgren
zen standen. Sie konnte, wie das Beispiel des Toutonensteines zeigt, 
ganz beträchtliche Ausmaße erreichen. 

Leider waren über den Alterstein diesbezügliche Angaben nicht mehr 
festzustellen. Er scheint heute verschollen120. 

Es ist gar nicht ausgeschlossen, daß seine Zerstörung noch in der 
Streitsache faßbar wird, die Franz Joseph Putterer zu Velden und 
Mühlen im Jahre 1708 gegen das Stift Admont zu führen hatte126. Unter
tanen der Propstei Admontbichl hatten sich im Jahre zuvor unterstan
den. auf der sogenannten Streitwiese „dzjenige daselbst im Thal in einem 
großen Marckhstain eingehaute uhralte Schidungscreuz . . . höchst straf-
mesßig von Grundt außzuhauen undt zu vertilgen". Der Verwalter der 
Propstei Admontbichl rechtfertigte dies damit, daß sein Urbar nichts 
von einem „Gschidt oder Marchstein" wisse, sondern sich nur nach der 
„Wasßersaig" richte, weshalb er gegen „alle dergleichen Stain" prote
stiere und das „uralte Jus" schützen müsse127. Nachdem beobachtet wor
den sei, daß etliche unbekannte „Mannspersonen" am Stein gearbeitet 
hätten, habe er befohlen, den „neu in unsßern Landt- und Purgfridt 
außgehauten Marchstein" zu vernichten, da er der Herrschaft und Prop
stei Admontbichl „praeiudicierlich" gewesen sei. 

Interessanterweise taucht in der alten österreichischen Landesauf
nahme (1 : 25.000, Blatt 5153/4) südlich der Streitwiesen der Name 

124 E. N o r d e n , a. a. 0 . (siehe Anm. no), S. 191, im Abschnitt: Der Toutonen-
stein — Ein epigraphisches Rätsel. 

125 Ich habe hier Herrn Obervermessungsrat Dipl.-Ing. Kurt Noe vom \erines-
sungsamt Judenburg für freundliche Auskunft herzlich zu danken. • 

Der Stein müßte allerdings verzeugt, d. h. gegen widerrechtliche Versetzung durch 
geheime Unterlagen und Beigaben (Münzen, Scherben und dergleichen), die vorher 
unter seinem Standort vergraben wurden, gesichert gewesen sein, ein ebenfalls al-
Rezeption aus dem römischen Recht betrachteter Brauch. Hier läge vielleicht nocli 
eine Chance, bei genauester Standorteruierung Alter und Herkunft der Gren/-
setzung zu überprüfen. — Zur Sache vgl. E. v. K ü n ß b e r g, Geheime Grenzzeiigen. 
In: Das Rcchtswahrzcichen, Heft 2, 1940. S. 68 ff. — K. I l g , Grenzzeichen in den 
Alpen, ebenda. S. 86. — W. E r b e n , Deutsche Grenzaltertümer in den Ostalpen. 
ZRG 43. S. 31 ff. — Hermann B a 1 t 1. Rechtsarchäologie des Landes Steiermark. 
Grazer Rechts- und Staatswissenschaftliche Studien, Bd. 1, 1957. S. 53. 

126 Akten im Stiftsarchiv Admont unter Yy, Nr. 29 d. — Ich bin Herrn Stifts
archivar Oberstudienrat DDr. P. Adalbert Krause für die Förderung dieser Arbeil 
durch entgegenkommende Überlassung des einschlägigen Admnnter Archivmaterial-
zu besonderem Dank verpflichtet. 

12 ' Wie allerdings die Ausweise in Anm. I05 zeigen, war der Altarstein in der 
Admontischen Kanzlei sehr wohl bekannt. — Auch im Urbar des Gutes Mühlen vom 
2. Juli 1702 ist von der ,.Streitwißen" und einem „in der Tieffen daselbst ligenden 
braiten Stain. so mit einen Creicz gezeichnet", die Rede (A. Pichlschloß. 3/10, fol. 4|. 
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..Königstein" auf, ohne daß eruiert werden konnte, wieso es plötzlich 
zur Aufnahme dieses bemerkenswerten, in den Quellen nicht bezeugten 
Namens kam, der in dieser Gegend doch offensichtlich auf einen Zu
sammenhang mit dem Alterstein hinweist128. 

Entrichestanne und die Gurker Fälschungen 

Wenn wir die Identität des Entrichestannes der Gurker Urkunden 
mit dem Aentrichstanne bzw. Entrichemstain des Landbuches für ge
geben und ihre Gleichsctzung mit dem Alterstein am Südende des 
Kammes der Seetaler Alpen für gesichert halten, so stehen wir noch 
vor der Frage, ob und wie diese Resultate mit den Gurker Texten 
zusammenstimmen. E i n e s ist hier von vornherein klar: Mit der bis
herigen Art der Interpretation ist eine solche Übereinstimmung n i c h t 
zu erzielen. Die neue Lozierung Entrichestannes erfordert auch eine 
neue Interpretation der Überlieferung. 

Legen wir der Untersuchung den Text und die Interpolation in 
der Fälschung des Arnulfinums vom 4. September 898 zugrunde: Das 
von Kaiser Arnulf an den Edlen Zwentibolch geschenkte Gebiet reichte 
von den Glödnitzer Alpen nordwärts über die verlassenen Almen zum 
Schwarnbrunn — das wäre die westliche Grenze —, führte von hier in 
östlicher Richtung zur Mündung der Milse in die Metnitz — das ergäbe 
die Nordgrenze — und endete dann — nach der üblichen Lesart — 
noch weiter östlich in Entrichestanne, bliebe also in bloßer Verlängerung 
der Nordgrenze ohne sinnvollen Abschluß, da hiemit dem Schenkungs
block ja die östliche und südliche Abgrenzung fehlten. Jaksch nahm 
daher an, daß hier erst mit den Verbindungslinien von Entrichestanne 
zur Mur und zur Gurk n a c h t r ä g l i c h eine Ost- und Südbegrenzung 
interpoliert worden sei. Eine bloße I n t e r p o l a t i o n ist aber schon 
deshalb unwahrscheinlich, weil ja doch auch im Original die Ost- und 
Südgrenze nicht einfach gefehlt haben konnte. Es muß hier also nicht 
nur interpoliert, sondern auch g e ä n d e r t worden sein. 

Es bedarf keiner langen Ausführungen, daß Entrichestanne auf 
k e i n e n Fall den Endpunkt der im Arnulfinum festgelegten Schenkung 
gebildet haben kann. Im Original könnte es nur gestanden haben, wenn 
es südlich der Milsemündung läge; eine solche Lage schlösse aber die 
spätere Interpolation einer Verbindungslinie zur Mur aus. Es ergibt 
sich demnach als logische Folgerung, daß a u c h E n t r i c h e s t a n n e 
— und nicht nur die Verbindungslinien zur Mur und Gurk — bereits 

128 Auch noch in der letzten Berichtigung des Blattes Judenburg, Nr. 5153, 
1 : 75.000. aus 1939. — Die Österreich-Karte 1 : 50.000 kennt diese Eintragung nicht 
mehr. 
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als interpoliert zu betrachten ist, wobei die Gurk jedoch vielleicht auch 
schon im Original die Umgrenzung des Schenkungsgutes abgeschlossen 
haben könnte. Was u r s p r ü n g l i c h im Arnulfinum auf die Milse
mündung folgte — ob es im wesentlichen auf die Herrschaft Straßburg 
beschränkt blieb oder auch hier bereits die östliche und südliche Diö-
zesanumgrenzung andeutete —, ist nicht Gegenstand dieser Untersu
chung, kann aber wohl nur im Rahmen dieser Möglichkeiten gelegen 
haben129. 

Es wurde bereits hervorgehoben, daß — wie aus der Diözesan-
umgrenzung von 1131 leicht zu beweisen ist — Entrichestanne keinen 
Grenzpunkt der Gurker Diözese und damit auch keinen Grenzpunkt 
des geschlossenen Gurker Besitzes darstellt. Daß man gerade diese Tat
sache bisher immer außer acht ließ, stand zweifellos der Identifizierung 
Entrichestannes am meisten im Wege. Man wagte sich von diesen Gren
zen nicht so recht weg, was am deutlichsten bei Paschinger zum Aus
druck kam, der es kaum von der Milsemündung abrückte. Mitbestim
mend war aber auch gewesen, daß nach Jaksch die Besitzbestätigung 
König Lothars I II . ddo. 1130 Oktober 18, Würzburg, die „Eintriche-
staiine" ohne jede weitere Interpolation läßt, als unverdächtiges Ori
ginal gegolten hat, das eben die u r s p r ü n g l i c h e Nennung von 
Entrichestanne zu verbürgen schien, während die Urkunde heute eben
falls als den Gurker Fälschungen zugehörig erkannt ist130. 

Gerade dadurch, daß Entrichestanne nunmehr von den Diözesan-
grenzen abgerückt und bis auf den Kamm der Seetaler Alpen vorverlegt 
werden kann, erschließt sich uns erst das Verständnis für die diesbezüg
liche Tendenz der Gurker Fälschung. Natürlich hat auch bisher kaum 
jemand es ernsthaft für möglich gehalten, daß mit dieser Interpolation 
der Schenkung an Zwentibolch auch noch ein Güterkomplex beigefügt 
werden sollte, der von Entrichestanne — wo immer es im Neumarkter 
Bezirk auch liegen mochte — einerseits bis zur Mur und andererseits 
bis zur Gurk gereicht hätte. Geschweige denn, daß dem Bistum Gurk 
1172—1176 irgend jemand einen so offensichtlichen Widerspruch zu 
allen gegebenen Besitzverhältnissen auch nur einen Augenblick abge
nommen hätte — noch dazu, wo fünfzig Jahre vorher der Markgraf 
selbst Erbe des Gebietes „von Aentrichstanne bis zur Mur" geworden 
war. 

Jaksch hat klar und überzeugend nachgewiesen, worum es bei der 

129 Vgl. dazu die Ausführungen bei J a k s c h , MG I, n. 61, S. 98, und V. P a -
8 c h i n g e r, a. a. O. (siehe Anm. u). 

130 Lt. Mon. Germ. Dipl. (Nach H. P i r c h e g g e r , Nachträge zum StUB, Nr. 121). 
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Kette der Gurker Fälschungen um 1172—1176 ging131. Das Bistum fabri
zierte sich damit jene dokumentarischen Waffen, mit denen es seinen 
„Freiheits- und Unabhängigkeitskampf"- gegen das Erzbistum Salzburg 
auszufechten und zu gewinnen hoffte. Es strebte aus der völligen kirch
lichen und weltlichen Unterordnung auszubrechen, in die es sich seit 
seiner Gründung dem Erzbistum gegenüber gestellt sah und die ihm 
nicht einmal den Status eines Suffragans zuzubilligen gedachte. Es suchte 
daher diese einzigartige Rechtstellung, die es unter allen deutschen Bis
tümern einnahm, abzuschütteln und auf die Stufe der anderen Bistümer 
zu kommen. Dieser Kampf ging nach zwei Richtungen: den weltlichen 
Besitz von der Oberhoheit Salzburgs freizumachen und die kirchliche 
Abhängigkeit vom Erzbistum zu lösen. 

Ersterem sollte der Nachweis dienen, daß Gurk in der Weise ge
gründet und ausgestattet wurde, daß es bezüglich seiner Regalien nur 
vom Reich abhängig sei. Es suchte also die weltliche Abhängigkeit von 
Salzburg und dessen Oberhoheit mit Urkundenfälschungen, die auch 
Gründung und Ausstattung des Bistums direkt mit Gräfin Hemma von 
Friesach-Zeltschach in Beziehung brachten, vergessen zu machen, um 
damit seine Reichsunmittelbarkeit zu erwirken. 

Auf geistlichem Gebiet sollte die Selbständigkeit und Gleichberech
tigung mit den anderen Suffraganen des Erzbistums erreicht und das 
volle Jurisdiktionsrecht über alle außerhalb der Gurker Diözese, aber 
auf Gurker Grund gelegenen Kirchen gesichert werden. Der Diözesan-
bereich war ja mehr als klein. War es schon nicht möglich, ihn selbst 
zu vergrößern, so wollte der Bischof von Gurk wenigstens rücksichtlicli 
aller auf Gurker Kirchengrund — wenn auch a u ß e r h a l b der Diözese 
— gelegenen Gotteshäuser dieselbe Stellung einnehmen, die er gegen
über den Kirchen i n n e r h a l b seiner Diözese innehatte132. Daher 
wurde der Besitz der Spiritualien in den außerhalb seiner Diözese gele
genen Kirchen von besonderer Wichtigkeit. Auf diese Weise bildeten 
sich kirchliche Enklaven innerhalb der Salzburger Erzdiözese, die ihm 
als Ordinarius unterstanden und so die kleine Diözese vergrößerten133. 

Ähnliche Erwägungen werden auch für das weltliche Gut zutreffen. 
Wir sahen, daß mit der Interpolation im Arnulfinum dem geschlossenen 
Gurker Besitz aus dem Hemma-Erbe ein beinahe ebenso großes Gebiet 
vorge lager t w i r d , d a s m i t d e n B ö g e n d e r S e e t a l e r A l p e n u n d d e r Sau

in den Vorbemerkungen zu den einschlägigen Urkunden und in der Ein

leitung zu MC I (siehe Anm. 2 ) . — Vgl. auch Wilhelmine S e i d e n s c h n u r , Die 

Salzburger Eigenbistümer in ihrer reichs-, kirchen- und landesrechtlichen Stellung. 

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kau.-Abt. IX, Weimar 1919. 

S-177—287. 
132 J a k s c h. MC I, S. 20. 
™ J a k s c h . MC I. S. 21. 
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alpe von der Mur bis zur Gurk reichte. Es sollte und konnte damit 
zwar kein Anspruch auf geschlossenen Besitz dokumentiert, aber doch 
zum Ausdruck gebracht werden, wie weit durch zusätzlichen Streubesitz 
die Interessensphäre des Bistums gespannt war. Das darin eingebettete 
Zeltschacher Gut stammte ohnedies bereits aus der Schenkung Arnulfs134. 
Mit der Interpolation, die bis zur offiziellen Grenzmarke des Gebietes 
ausgriff, sollten nachträglich en bloc alle späteren Gurker Erwerbungen, 
die nicht mehr aus dem Hemma-Erbe stammten, erfaßt und in dieses mit
einbezogen werden, alles in allem ein nicht sehr umfangreicher, ver
streuter Splitterbesitz135, dem aber durch eine etwas großspurige Linien
führung zusammenfassend zu einem imponierenden Eindruck verholfen 
werden soll. 

Mittelalterliche Macht manifestierte sich — worauf von Eduard Rich
ter hingewiesen wurde136 — nicht so sehr im Besitz eines räumlich ab
geschlossenen Gebietes, sie findet ihren repräsentativen Ausdruck viel
mehr in der Summe möglichst reichhaltiger, über weite Strecken ver
teilter Besitztitel, Rechte und Vasallen. Bei solcher Tendenz ging es 
darum, die G r e n z p u n k t e großräumig abstecken und innerhall) 
derselben Schwerpunkte ausweisen zu können, ohne daß damit auch 
schon auf territoriale Geschlossenheit des Besitzes abgezielt wurde. In 
diese Richtung mochten höchstens Bestrebungen gehen, das verstreute 
Immunitätsgebiet des Klosters möglichst einheitlich und in nahem Ver
band mit dem geschlossenen Bistumsgut erscheinen zu lassen, da nach 
den Tendenzen der Zeit Immunitätsgerechtsame nur innerhalb räumlich 
geschlossener Bezirke aufrechtzuerhalten waren137. 

All das findet in der Interpolation von Entrichestanne und der Ver
bindungen zur Mur und zur Gurk einen klaren, sinnvollen und über
legten Ausdruck. Nicht in seiner N ä h e , sondern in der A b g e r ü c k t -

134 MC I, n. 4, ddo. 898 VIII 31, Ranshofen. 
135 Es sind dies im Neumarkter Gebiet vor allem Gut und Kirche St. Georgen 

aus der Schenkung Rudegers von Krapfeld ddo. 1146 V 10, Gurk (MC I, n. 142, S. 134); 
dazu kommen die später als Gurker Lehen bezeugten Neugereute bei Laßnitz sowie 
Hüben und Güter in Mühlen, Aich und Perchau (O. W o n i s c h, a. a. 0 . [siehe An
merkung '], S. 50) sowie das in der Urkunde von 1140 (siehe Anm. s) genannte Einöd. 
Ob man mit der Mur sogar an einen Ausgriff bis zu den im späteren Amte Winden 
aput Miiram zusammengefaßten Gütern im unteren Pölstal denken kann, ist nicht 
auszumachen, da über die Zeit der Erwerbung dieses Besitzes nichts bekannt ist 
(vgl. Hermann W i e s s n e r , Gurker Urbare, österr . Urbare, I I I . Abt.. 3. Bd., I. Teil. 
S. 87. XII, A, Anm. 1). — Möglicherweise ist hier auch die Schenkung K. Arnulfs 
an Waltuni in „loco Vndrina" ddo. 895 IX 29, ö t t ing (MC I. n. 3, S. 40) inbegriffen. 
— Die Kärntner Seite kann hier vernachlässigt werden. 

136 E. R i r h t e r, a. a. 0 . (siehe Anm. 1 2 0 ) , S. 610, 614 und 655. — Vgl. auch die 
Warnung H. P i r c h e g g e r s, daß man bei besitzgeschichtlichen Untersuchungen „zu 
sehr Geschlossenheit des Besitzes voraussetzt, während in Wirklichkeit neun Zehntel 
Streugut war" (Beiträge zur Genealogie des steirischen LTradels, ZHVfSt., 15. Jg.-
1917, S. 60). 

13' So H. H i r s c h , Die Klosterimmunität seit dem Investiturstreit, S. 218. 
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h e i t von der Diözesangrenze lag das, was Entrichestanne für die Fäl
scher wesentlich machte — eben weil dieser Punkt dabei gerade noch 
an der Grenze des Möglichen lag. Damit rundete sich die Stellung des 
Bistums in der NO-Ecke des Landes zwischen Gurk und Mur zu einem 
bestimmenden Faktor, dem die entsprechende Anerkennung nicht ver
sagt bleiben könnte, eine Hoffnung, die im entschlossenen Widerstand 
Salzburgs dann allerdings kaum eine Chance fand. 

Die offenen Fragen der Etymologie 

Nach den vorstehenden Untersuchungen erscheinen — ohne daß den 
historischen Gegebenheiten irgendwo Gewalt angetan werden mußte oder 
Grenzpunkte hochgespielt wurden, die nie auch nur von irgendeiner 
geschichtlichen Bedeutung waren — die Rätsel um Entrichestanne ge
klärt, bis auf das eine, das uns die Etymologie, die Bedeutung des Namens 
selbst, aufgibt. Leider hat selbst ein so prominenter und zuständiger 
Sprachwissenschaftler wie Eberhard Kranzmayer sich hier jedes Erklä
rungsversuches enthalten und lediglich — wohl mehr durch die Ver
mutungen der Historiker als durch sprachwissenschaftliche Erwägungen 
dazu verleitet — die Möglichkeit in Betracht gezogen, in Entrichestanne 
einen deutschen Siedlungsnamen zu sehen138. Es soll in dieser offen
sichtlich schwierigen Frage daher auch hier kein abschließendes etymo
logisches Urteil versucht, aber doch gewagt werden, auf Möglichkeiten 
hinzudeuten, um ein solches Urteil zu provozieren, so daß dann, selbst 
bei einem völligen Fehlgriff, auch noch der Irrtum fruchtbar gewesen 
sein könnte. 

Als mir im Laufe der historischen Untersuchung der lokale Zusam
menhang von Entrichestanne und Altar- bzw. Alterstein139 immer mehr 
zur Gewißheit wurde, lag nichts näher, als auch nach einer etymologischen 
Übereinstimmung zu suchen und Entrichestanne mit antrisc = alt140 und 
stan=stein141 in Beziehung zu setzen, was die Sachlage mit einem Schlage 
geklärt hätte. Diese Kombination ist jedoch auf sprachwissenschaftlicher 
Seite — sowohl was die Entwicklungsmöglichkeiten von antrisc zu 

1 8 Eberhard K r a n z m a y e r, a. a. 0 . (siehe Anm. 2 7) , S. 30. 
138 Friedrich K l u g e , Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Straß

burg 1899, S. 11: ahd. Altar, mhd, Alter. — Ebenso Josef S c h a t z , Ahd. Grammatik. 
Göttingen 1927, § 199. S. 134. — Adolf B a c h , Deutsche Namenkunde II. Die deut
schen Ortsnamen 1, § 293, S. 270, bringt keine historische Erklärung des Namens 
Altarstein. 

140 E. G. G r a f f, Ahd. Sprachschatz oder Wörterbuch der ahd. Sprache, Berlin 
1834—1842, 1. Teil, S. 387: antrisc: alt, antiquus. 

111 Dr. Mathias L e x e r. Kärntisches Wörterbuch. Leipzig 1862. S. 240: Stan wie 
nd. Stein. 
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entriche wie von stanne zu stein anbelangt — auf Skepsis gestoßen142. 
Die Gleichsetzung von stanne mit stein scheint mir indessen schon 
durch die Varianten in der Überlieferung des Landbuches (Entrichem
stain und Rentreichstain) weitgehend gesichert143. Selbst wenn sich also 
keine etymologische Brücke zwischen E n t r i c h e stanne und A l t e r -
stein herstellen ließe, müßten, da die sachliche Identität der beiden 
anzunehmen ist, andere Erklärungsmöglichkeiten gesucht werden, die, 
wenn schon keine wörtliche, so doch eine sachliche Übereinstimmung 
aufzeigten. 

Wäre demnach bei Entrichestanne etwa eine Übersetzung der termi
nales lapides denkbar, so daß in ent-riche die Bedeutung von Grenz
gebiet, regio, steckte144, das Wort also einfach die „Grenzsäule" be
zeichnete? 

Hier wäre zu beachten, daß der Südteil des Neumarkter Gebietes 
zwischen Olsa und Görtschitztal noch heute „In der Gegend" heißt — 
ein Name, den ursprünglich das ganze Landgericht trug —, worunter 
sicher nicht nur die allgemeine farblose Bedeutung des Wortes zu ver
stehen ist. Sollte hier noch ein letzter Nachklang des lateinischen regio, 
des „Grenzdistriktes" der Agrimensorensprache, zu fassen sein14,5? 

Oder ist in Entrichestanne (mit enderisch, entrisch) nur das Unge
wöhnliche, Große, Überdimensionale des Steines zum Ausdruck ge-

142 Ich habe Herrn Dr. Diether Haacke, Freie Universität Berlin, Germanisches 
Seminar, Corpus der altdeutschen Originalurkunden, für seine Stellungnahme herzlich 
zu danken. 

143 Vgl. auch den Analogiefall: per Gotenbrunnen usque Enkanesteinen (K. L e c h 
n e r , Geschichte der Besiedlung und ursprünglichen Grundbesitzverteilung des Wald
viertels, Jb. f. Landeskunde von Nö , NF, 19. Jg., 1924, S. 59) und Wilantestanne 
(V. H a s e n ö h r l , Deutschlands so. M a r k e n . . . , AÖG, 82. Bd., S. 446), Wielanstanne 
und Wielantstanne. UOE II, S. 461 und 477. 

144 Vgl. Peter v. P o 1 e n z, Einrichi = „Einöde". Deutung eines frühmittelalter
lichen Landschaftsnamens. Hessische Blätter für Volkskunde, Bd. 49/50. S. 220 ff. — 
v. Polenz weist darauf hin. daß germ. rikja von ältester Zeit bis ins frühe Nhd. ein 
vielschichtiges Wort war. Es bezeichnet wohl in der überwiegenden Zahl der be
legten Fälle eine politische Raumeinheit (Herrschaftsgebiet, Herrschaft [des Königs]). 
Dazu kommt aber gelegentlich auch eine unpolitische Bedeutungsseite der Raum
bezeichnung rikja, ahd. richi, die einfach Gegend, Umgebung, Bereich, Himmels
richtung, Landschaft meint (Westrich oder Ostarrichi: Gegend, Land im Westen oder 
Osten). — Könnte Ent-riche demnach ein Synonym für Grenzgebiet sein? Ich ver
weise auf die Analogie des altn. endimörk, endamerki: extremi limites (J. G r i m m . 
a. a. 0 . [siehe Anm. 1 M ] , Deutsche Grenzaltertümer, S. 37). 

Vgl. auch J. A. S c h m e l l e r , Bayerisches Wörterbuch II, Sp. 20: Reich, mhd. 
riche: c) regio, die Gegend, der Bezirk, das Gebiet. 

145 So auch O. W o n i s c h, Die geschichtliche und territoriale Entwicklung des 
Landgerichtes St. Lambrecht. In: St. Lambrechter Quellen und Abhandlungen, Bd. 1, 
Graz 1928, S. 56, Anm. 8, der im Ausdruck „Gegend" ein Nachwirken des lateinischen 
provincia annimmt. — Ähnlich K. L e c h n e r, Die Grafschaft Raabs, Festschrift zum 
70. Geburtstag O. Redlichs, 1928, S. 106: Gegend, nicht in der allgemeinen und un
bestimmten Bedeutung des Wortes, sondern gleichzusetzen mit -districtus". 
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bracht, oder sollte darin einfach auf das Fremdländische (endersc, 
alienigena) Bezug genommen werden146? 

0. Wonisch deutet auch auf eine Ableitungsmöglichkeit aus dem Per
sonennamen Antri(c)h hin, der im bayrischen Sprachraum im 9. und 
10. Jahrhundert vorkomme und z. B. dem Ortsnamen Entrichesdorf 
(Andersdorf) zugrunde liege147 — eine Verbindung, die im vorliegenden 
Zusammenhang jedoch wohl kaum in Betracht kommt. 

Immerhin scheint sich hier doch einiges an sinnvollen Möglichkeiten 
abzuzeichnen; die Entscheidung muß dem Urteil der Sprachwissenschaft 
überlassen bleiben, der hier das letzte Wort zusteht. Die spärliche und 
verballhornte Überlieferung wird ohnedies auch für sie noch genug an 
unsicherem Spielraum belassen — zumal die allfälligen Möglichkeiten 
mit dem Gegenstand selbst nicht mehr konfrontiert werden können. 

Dieselbe Entscheidung gilt auch für Enterchstang (Antrihstanne) 
und Lendrachstang148 (mit Schachenturn = Tschakathurn) und vielleicht 
auch für Puchfeld149; stehen auch diese Worte mit dem Begriff der 
Grenze in Beziehung? Entsprächen sie also gegenüber Entrichestanne 
wenn schon nicht einer Identität des Ortes, so doch einer solchen der 
Sache? Verlief auch oberhalb Scheiflings eine alte Grenze150, wie es ja 
auch in der Grannhube angedeutet erscheint? 

Es sei darauf hingewiesen, daß man in der Siedlungszeit zuweilen 
auch vorgeschichtliche und Römerstraßen dazu verwandte, um Markungs
grenzen festzulegen151. Wir treffen bei Perchau auf die „nidere 
Grawn"152, die untere Grenze, und die Granitzen. Fungierte etwa, wo — 
wie hier am Perchauer Sattel — ein alter Fernweg im Tal parallel zur 

149 J. A. S c h m e i l e r , a. a. O. (siehe Anm.144) , I., Sp. 103: enderisch, entrisch: 
groß. (Der enterisrh Weg [ad giganteam viam Entiskenwek MB IV 22 ad 1130] im 
Lungau.) — Endersc: Auch mit dem Begriff des Fremden, Fremdländischen, alienigena 
verbunden. 

147 0 . W o n i s c h, a. a. O. (siehe Anm. 4) , S. 32, Anm. 187. 
148 Verballhornung oder Zusammenhang mit Lander: Stangenzaun? Vgl. J. A. 

S c h m e l l e r , Bayer. Wörterbuch L, Sp. 1486, J. G r i m m , Deutsches Wörterbuch VI, 
Sp. 105, und A. B a c h, a. a. 0 . (siehe Anm. *»), S. 398. 

149 Zusammenhang mit Gebück: verflochtene Heckenschutzwehr aus jungen Hain
buchen, oft synonym mit Landwehr? Vgl. A. B a c h, a. a. 0 . (siehe Anm. " * ) , S. 398. 

150 Bezüglich der vielzitierten Verse im „Frauendienst" Ulrichs von Liechten
stein. die zur Stütze der Landesgrenze bei Scheifling herangezogen werden („Darnach 
sach man dane ritten mich gegen Scheuflich sä zehant in daz werde Stirelant"), möchte 
ich eher der Auffassung von 0 . Wonisch (a. a. 0 . [siehe Anm. *], S. 64) beipflichten, 
daß der Minnesänger auf seinem Weiterritt von Friesach nach Scheifling alsbald nach 
Friesach (d. i. bereits bei Dürnstein) das Steirerland betrat. 

151 Vgl. Peter G ö ß 1 e r, Von Grenzen der Frühzeit, ihren Zeichen und ihrem 
Nachleben. Das Rechtswahrzeichen, 2. Heft, S. 46 und 53. — Theodor K n a p p , Über 
Marksteine und andere Grenzbezeichnungen, vornehmlich im südwestlichen Deutsch
land, ebenda. S. 5. 

152 In Urkunde ddo. 1455 IV 23, Graz, Nr. 6526b, StLA (wie Anm. 32). 
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Grenze auf der Kammhöhe des Gebirges verlief, dieser als die faktische 
Grenze? Hatte der Grenzpunkt auf der Bergeshöhe eine Entsprechung 
am Grenzübergang im Tal — fände also durch die gleiche Bedeutung 
auch der Gleichklang oder Anklang der Worte seine ganz natürliche 
und einfache Erklärung? 

Noch die frühgeschichtliche Straße, die in Scheifling vom Murtal 
abzweigte, führte vor der Gründung Neumarkts von Perchau durch die 
Klamm nach St. Martin in Greith, wo sie sich teilte: Der eine Zug lief 
durchs Görtschitztal weiter, mit einer wohl sehr alten und später kaum 
noch benützten Abzweigung bei Althaus über den Sattelbogen und Zelt
schach nach Friesach, der andere führte über St. Georgen, Steindorf und 
die Einöd direkt ins Metnitztal hinab. Das sehr interessante und in
struktive Mittelstück dieser Straße finden wir noch in der Grenzbeschrei-
bung der Haiden im Vogteiurbar der Bürger von Neumarkt aus dem 
Jahre 1556 wieder. Dort zieht die Grenze von Perchau „durchauf am 
Ahnweeg, der von der Perhach durch die Khlam geen sand Merttn 
Pharrkirchen im Gereut unnd von bemelten Sannd Merttn Gotshaus 
durch die Klarn an die Perchah geet, mit der hinntern twirch an bemeltn 
Altnweeg unnd etlich marchstain . . . Aber die Marchstain sein all auß-
graben unnd vertilgt worden, dann nuer ain grosser marchstain, ist noch 
vorhannden, den hat man nit mügen außgraben, aber die wortzaichen 
al vor etlichen Jaren abprochen, wie dann menigclich sehen mag"153. 

Ein solcher Aufwand an Steinen läßt doch wohl auf mehr als eine 
gewöhnliche Flurgrenze schließen. Ist hier vielleicht ein alter römischer 
Meilenstein in die Funktion eines Marksteines an der Talgrenze ge
treten154, oder kannte auch schon unser Mittelalter neben den ein
gehauenen Kreuzen bereits „Wortzeichen" auf Grenzsteinen? 

Alle diese Probleme gehen über den hier gesteckten Rahmen be
reits weit hinaus, sie bedürften auch noch sehr eingehender Detail
untersuchung. Sie sollen im vorliegenden Zusammenhang nur noch als 
Andeutung dienen, wie dringend geboten eine sprachwissenschaftliche 
Durchleuchtung der Flur-, Hof- und Ortsnamen alter Grenzgebiete, aber 
auch ihre quellenmäßige rechtsarchäologische Bestandsaufnahme wären, 
eine Arbeit, die allerdings nur in engster Zusammenarbeit mit der 
historischen Topographie und Geographie zu wirklich fruchtbaren und 
zuverlässigen Ergebnissen ausreifen kann. 

153 A. Neumarkt, 35/83, fol. 14'. 
154 So war z. B. der „grosse stain im Nüzinger Veit" (Nietzing bei Tulln) an der 

Nordgrenze der passauischen Herrschaft Königstetten ein römischer Meilenstein mit 
der Inschrift: „a C(etio) M(ilia) P(assuum) XXVI." (Erich P o 1 a s c h e k, Die Tabula 
Peutingeriana und das I tinerarum Antonini als geographische Quellen für Nö. In: 
Jb. f. Landeskunde von Nö , NF, 21. Jg., 1928. S. 27.) 
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Schlußbemerkung 

Damit ist die hier gestellte Aufgabe erfüllt. Die bisherigen Reduk
tionen Entrichestannes sind kritisch überprüft und widerlegt, die irre
führenden falschen Voraussetzungen aufgezeigt, aus dem Zusammen
hang mit dem Hauptproblem gelöst und in ihre richtigen Positionen 
gebracht, und der Kern der Frage — Lage und Identität des Grenz
punktes — aus der Analyse der Sachlage selbst zu klären versucht. 

Wenn hier auch nur ein P u n k t Gegenstand der Untersuchung war. 
so zeigte sich doch, daß die historische Synthese des Details nicht ent-
raten kann, daß die Konstruktion der Gesamtschau der tragfähigen, fest 
verankerten Widerlager bedarf, ja, daß gerade diese es sind, die dem 
Ganzen erst das Ebenmaß innerer Festigkeit geben und die Kühnheit 
ausgreifender Verbindungen möglich machen. 

Damit sind bereits neue Aufgaben gestellt. Wer die einschlägige 
Literatur zu der hier in Rede stehenden Zeit und Gegend überblickt. 
wird zustimmen, daß die Identifizierung Entrichestanne = Alterstein 
eine Reihe von Konsequenzen nach sich zieht. Manches wird hier neu 
zu überdenken und zutreffender zu formulieren oder zu bekräftigen 
sein — etwa die Fragen der alten Grafschaftseinteilung, des Territo
riums des Herzogs, des Alters und Verlaufs der Landesgrenzen, der 
Besitzverteilung und manches anderen —, im ganzen doch so viel, daß 
es den hier zu Gebote stehenden Rahmen sprengte und daher einer 
gesonderten Darstellung vorbehalten bleiben muß. 

Es wird nur von Vorteil sein, wenn vorerst die neue Lösung zur 
Diskussion gestellt und in der Kritik erprobt werden kann. Denn — um 
mit einem Worte E. Nordens zu schließen — „die Erfahrung lehrt, daß, 
wenn ein neuer, aussichtsreicher Weg gewiesen ist. es immer noch man
cher Arbeit bedarf, den Weg zu sichern"155. 

E. N o r d e n, a. a. O. (siehe Anm. iui), S. 140. 
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