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Zeitschrift des Historischen Vereines für 
Steiermark Jahrgang 83 (1992) 

Territoriale und staatsrechtliche Kombinationen 
um den steirischen Raum im Mittelalter* 

Von Kar l S p r e i t z h o f e r 

Den Anlaß dafür, daß ich heute vor Ihnen zum angekündigten Thema sprechen 
darf, bietet ein 800 Jahre zurückliegender Rechtsakt, der zur Folge hatte, daß die 
meisten von Ihnen heute in ihren Personalpapieren in der Rubrik Staatsbürgerschaft 
nicht „Steiermark", sondern „Österreich" eingetragen haben. Es handelt sich um die 
Belehnung des österreichischen Herzogs Leopold V. mit dem Herzogtum Steiermark 
durch Kaiser Heinrich VI. zu Worms am 24. Mai 1192. 

Es war der Pfingstmontag, und die Belehnung erfolgte nach Aussage aller Quel
len im Rahmen eines Hoftages in besonders feierlicher Form. Eine Quelle weiß, daß 
Leopolds ältester Sohn Friedrich (I.) mitbelehnt wurde, wofür gute Gründe sprechen. 

Auffällig ist dabei, wie schnell und problemlos der Dynastiewechsel in einem 
der bedeutendsten Territorien des Reiches vollzogen wurde. Der letzte „ein
heimische" steirische Landesfürst, Herzog Otakar I. - bis 1180, dem Jahr der Er
hebung der Steiermark zum Herzogtum, als Markgraf der vierte des Namens - , war 
nur zwei Wochen vorher (am 8., 9., 10. oder 11. Mai) gestorben. Die Schnelligkeit 
erklärt sich in erster Linie daraus, daß der Übergang der Steiermark an die Baben-
berger mit dem Georgenberger Vertrag von 1186 gut vorbereitet war. In den sechs 
Jahren zwischen 1186 und 1192 hatte Herzog Leopold bereits eine gewisse Mit
regierung in der Steiermark ausgeübt. 

In den Abmachungen von 1186 hatte der unheilbar kranke, daher unverheiratete 
und kinderlose Otakar, damals 23 Jahre alt, sein Eigengut und seine Dienstmann
schaft auf den Todesfall dem Herzog Leopold und dessen Sohn Friedrich vererbt und 
diese - ganz offensichtlich mit Zustimmung des Kaisers Friedrich Barbarossa - auch 
zu Nachfolgern im Herzogsamt bestimmt. Die steirische Dienstmannschaft - die 
Ministerialen - und die steirische Kirche hatten als geforderten Preis für ihre Zu
stimmung die schriftliche Bestätigung ihrer Rechte in der bekannten Georgenberger 
Handfeste erhalten. Dieses Privileg hatte zugleich für die Zukunft die staatsrecht
liche und verwaltungsmäßige Selbständigkeit des Herzogtums Steiermark in der 
Personalunion mit Österreich abgesichert. 

Warum aber - und damit komme ich zum eigentlichen Ausgangspunkt meines 
Vortrages - kam gerade der Herzog von Österreich als Nachfolger in der Steiermark 
zum Zuge? War diese Erbfolge zwangsläufig? Oder hätte es auch andere Möglich
keiten gegeben ? 

Vortrag bei der Jahreshauptversammlung des Historischen Vereines für Steiermark am 
12. März 1992. 
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Wir können davon ausgehen, daß eine Trennung von Eigengut (inklusive 
Dienstmannschaft) und Herzogsamt, wie es etwa noch 1122 nach dem Aussterben 
der Kärntner Eppensteinerherzöge vorexerziert worden war, nicht mehr in Frage 
kam. Zu eng verzahnt waren bereits herzogliche Rechte - also Reichslehen - mit den 
allodialen Eigenrechten des steirischen Landesfürsten als Grundherrn und Gefolg
schaftsherrn. Zudem fühlten sich die Empfänger des Georgenberger Privilegs schon 
weniger der Person des Landesfürsten verpflichtet als vielmehr dem Land. Sie fühl
ten sich als Teil des Landes, ja eigentlich als das Land selbst, verstanden als Rechts
gemeinschaft und Personenverband. 

Auch eine eventuelle Aufteilung des Landes auf mehrere Erbanwärter kam unter 
diesen Umständen nicht mehr in Frage. Also war nur ein Nachfolger möglich. 
Warum aber - ich wiederhole meine Frage - gerade der Babenberger? 

In der Einleitung zur Georgenberger Handfeste sind dafür drei Gründe genannt: 
1. die Blutsverwandtschaft (Leopold und Friedrich sind consanguinei des Erb

lassers), 
2. die unmittelbare Nachbarschaft, die einen größeren Friedens- und Rechtsbereich 

ermöglicht, und 
3. die besondere gegenseitige Freundschaft (amicissimi). 

Beginnen wir mit dem dritten Punkt. Die besondere Freundschaft zwischen 
Erblasser und Erbanwärter war nicht allzu alt. Noch 1175/76 hatten die Steiermark 
und Österreich einen heftigen Krieg gegeneinander geführt. Aber offenbar hatte Her
zog Leopold, als - wohl bald nach der Rangerhöhung 1180 - die Krankheit des stei
rischen Nachbarherzogs erkennbar wurde, seine Kandidatur nachdrücklich betrie
ben. Ab 1182 beteuerte er in Urkunden sein Nahverhältnis, nannte beispielsweise 
Otakar seinen „süßesten Freund und Verwandten" und erfuhr von diesem alsbald ein 
fast gleichlautendes Echo. Möglicherweise wurde sogar ein besonderes Freund
schaftsbündnis zwischen den beiden Fürsten geschlossen. Zweifellos hatten sie zu 
einem besonders guten persönlichen Verhältnis gefunden. 

Der zweitgenannte Grund, der größere Friedens- und Rechtsbereich, lag vor 
allem im Interesse der geistlichen Empfänger der Handfeste, wie aus der inhaltlichen 
und formalen Urkundenanalyse und der weiteren geschichtlichen Entwicklung ein
deutig hervorgeht. Die weltlichen Empfänger hatten weniger Interesse an einem 
übermächtigen Doppelherzog. Sie waren, wie wir noch sehen werden, in der Folge 
einer Wiedertrennung durchaus nicht abgeneigt. Aber der persönlich überaus 
fromme und seiner Landeskirche verbundene Otakar berücksichtigte hier die kirch
lichen Interessen. Ein wenn schon nicht größerer, so doch einheitlicher Friedens- und 
Rechtsbereich entsprach auch der Territorialisierung des Reiches in der Spätphase 
Friedrich Barbarossas. 

Zum erstgenannten Grund, der Blutsverwandtschaft: Man mußte für diese Be
hauptung ziemlich weit zurückgreifen, nämlich in die vierte Generation. Der 1122 
verstorbene steirische Markgraf Otakar IL. der Urgroßvater des Erblassers, war mit 
einer Babenbergerin verheiratet gewesen. Diese Elisabeth war eine Schwester des 
österreichischen Markgrafen Leopold III. des Heiligen, des Großvaters Leopolds V. 

Neben diesen drei in der Georgenberger Handfeste genannten Gründen hat die 
Forschung noch andere Vermutungen geäußert, die sich freilich nicht beweisen las
sen. So meinte man etwa, daß der Babenberger schon bei der Aufteilung Bayerns 
1180 seinen Anspruch auf die Steiermark angemeldet haben könnte. Immerhin war 
der erzwungene Verzicht seines Vaters Heinrich II. Jasomirgott auf das Herzogtum 
Bayern 1156 noch in schmerzlicher Erinnerung. Die Steiermark - lehensrechtlich bis 
1180 ein Teil Bayerns - wäre eine teilweise Wiedergutmachung gewesen. 

<s 

Andere gehen sogar bis in dieses Jahr 1156 zurück und meinen, daß die damals 
als Entschädigung für Bayern erfolgte Erhebung der Markgrafschaft Österreich zum 
Herzogtum und das „Privilegium minus" mit seinen besonderen Vorrechten nicht 
alles gewesen seien. Heinrich Jasomirgott könnte damals auch die Exspektanz auf 
einen zweiten großen Herrschaftsbereich zugesprochen erhalten haben. Man dachte 
dabei an Böhmen, an das Königreich Ungarn, wo immer wieder aufflackernde 
Thronstreitigkeiten dem Reich Gelegenheit zum Eingreifen boten, aber auch an die 
Steiermark. Immerhin war der damalige steirische Markgraf Otakar III. 1156 nach 
über zehnjähriger Ehe immer noch ohne Nachkommen. Der einzige eheliche Sohn 
Otakar IV. wurde erst 1163 geboren. 

Nebenbei gesagt, ist es bemerkenswert, daß die steirischen Traungauer über vier 
Generationen immer nur aus einem einzigen männlichen Vertreter bestanden. Zwei 
waren zudem nach dem Tod der Väter noch lange unmündig. Umso größer die Lei
stung, daß sie in diesen vier Generationen das Land Steiermark formten. Aber viel
leicht wurde die Ausbildung der Territorialhoheit andererseits dadurch erleichtert, 
daß keine Erbteilungen oder Abfertigungen nötig waren. 

Schließlich wurde von der Forschung auf die besondere Rolle des Kaisers hin
gewiesen, der sowohl mit den Otakaren wie mit den Babenbergern verwandt und bei
den politisch verbunden war. Friedrich Barbarossa war über die beiden Mütter, die 
Schwestern Judith und Sophie aus dem Weifenhaus, ein Vetter des 1164 verstorbe
nen Otakar III. Dessen Gemahlin Kunigunde war zusätzlich eine Schwester der er
sten Frau des Kaisers Adela aus der bayrischen Markgrafenfamilie von Cham-Voh-
burg (Diepoldinger). Diese erste Ehe des Kaisers war allerdings 1153 geschieden 
worden. 

Noch enger verwandt war er mit den Babenbergern. Die österreichischen Mark
grafen Leopold IV. und Heinrich II. Jasomirgott waren über die zwei Ehen der 
Salierin Agnes Halbbrüder von Barbarossas Vater Friedrich von Schwaben und 
seines Onkels und Vorgängers Konrad III. gewesen. 

Doch zurück zu der vorgeblich mit Verwandtschaft zu den Traungauern begrün
deten Nachfolge des Babenbergers 1186. Leopold stand wahrscheinlich schon einige 
Jahre vor dem Vertragsabschluß als Erbe fest. Es gibt dafür genug deutliche Indizien, 
z. B. außer den erwähnten Freundschaftsbeteuerungen mehrere große Landesver
sammlungen, Kontakte auf Reichstagen und sonstige Treffen zwischen den Her
zögen bzw. deren Vertretern und dem Kaiser bzw. kaiserlichen Boten. Offen war nur 
noch die Rechtsform der Nachfolge und der genaue Inhalt der für die künftigen stei
rischen Stände auszustellenden Handfeste. Darüber mußten noch Verhandlungen ge
führt werden. 

Bei der Rechtsform einigte man sich schließlich - nach verschiedenen anderen 
Plänen, z. B. Verkauf oder Scheinkauf - auf die Vererbung bzw. Schenkung der 
Eigengüter auf den Todfall und auf Designation hinsichtlich der Herzogswürde. 
Letztere war bewußt der Überlas affeetandi nachempfunden, dem im Privilegium 
minus von 1156 dem österreichischen Herzogspaar verbrieften Recht, bei Kinder
losigkeit selbst einen Nachfolger zu bestimmen. 

Wenn es nur nach der Verwandtschaft gegangen wäre, wären die Babenberger 
aber nicht die erste Wahl gewesen. Es gab nähere Verwandte des steirischen Herr
scherhauses. 

Wir haben schon die Staufer erwähnt. Es gibt aber keinen einzigen Hinweis, daß 
der Kaiser daran gedacht hätte, die Steiermark für seine Familie zu gewinnen. Es 
hätte der Politik der Befriedung und Konsolidierung des Reiches in Friedrichs letz
tem Lebensjahrzehnt widersprochen. Er war schon 1180 gut gefahren, als er bei der 
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Zerschlagung des weifischen Machtkomplexes und Teilung der Herzogtümer Bayern 
und Sachsen nichts für sich beanspruchte, sondern sich auf die Fürsten stützte. Der 
„neue Reichsfürstenstand" signalisierte eine Umstrukturierung der Reichsverfas
sung. Das Imperium entwickelte sich zu einer Summe fürstlicher Territorialstaaten, 
deren Zusammenhalt durch ein durchgehendes Lehensprinzip gesichert sein sollte. 

Auch die vohburgische Verwandtschaft stand in der Steiermark anscheinend 
nicht zur Debatte. Die diepoldingische Territorialherrschaft in der Oberpfalz war 
damals bereits auf ein kleines Gebiet um Cham und Nabburg reduziert. Die beiden 
jüngsten Brüder der Markgrafenwitwe Kunigunde waren wohl vor 1185 gestorben 
(die genauen Daten sind nicht bekannt), der letzte Vohburger Berthold aus der älte
ren Linie war 1186 schon kein Reichsfürst im neuen Sinn mehr. Tatsächlich wurde 
sein Gebiet 1204 vom Herzogtum Bayern kassiert. 

Die Weifen schließlich waren - zumindest für die staufische Partei im Reich, zu 
der Steiermark und Österreich zählten - seit der Ächtung, Absetzung und Verban
nung Heinrichs des Löwen 1180 politisch disqualifiziert. (Ein Jahrzehnt nach 1186 
hätte es wohl wieder anders ausgesehen.) 

So kommen wir zu anderen Nachfolgekandidaten, die - wie die Österreicher -
der Steiermark benachbart, aber mit den Otakaren näher verwandt waren als die 
Babenberger, nämlich zu den Kärntner Spanheimern. Hier lagen zwei Familienver
bindungen vor. eine ältere und eine jüngere. Kunigunde, eine Schwester des Mark
grafen Leopold des Starken (1122-1129), war mit Graf Bernhard von Spanheim 
vermählt gewesen, einem Bruder der damaligen Kärntner Herzöge Heinrich IV. und 
Engelbert. Bernhard hatte dann von 1129 bis ca. 1140 die Vormundschaft über sei
nen Neffen Otakar III. ausgeübt und diesem 1147 seinen großen Besitz in Kärnten, 
vor allem aber im Drau-, Sann- und Savetal, einschließlich der Mark hinter dem 
Drauwald (Gebiet Marburg-Pettau), vererbt. Diese Gebiete wurden damals von 
Kärnten abgetrennt und bildeten den Kern der später noch vergrößerten Untersteier
mark. 

Dann war eine Schwester Otakars III., Elisabeth, mit Herzog Heinrich V„ ge
storben 1161, dem Enkel Engelberts, verheiratet gewesen. Die Ehe war allerdings 
kinderlos. Als Heinrichs Bruder und Nachfolger, Herzog Hermann, 1181 starb und 
die steirische Frage anstand, waren nur zwei unmündige Söhne vorhanden, über 
welche außerdem der Babenberger Leopold V. die Vormundschaft führte. Einer, der 
nominelle Herzog Ulrich IL, war obendrein kränklich und sollte schon 1202 sterben. 
Daß mit dem zweiten Sohn Bernhard ein tatkräftiger Fürst heranwuchs, der zum 
Begründer des Landes Kärnten im modernen Sinn wurde, konnte man 1186 noch 
nicht wissen. 

Bei einer theoretisch 1186/92 denkbaren Nachfolge der Spanheimer wäre, wenn 
wir die Möglichkeit in Gedanken rekonstruieren, die Steiermark gleichsam wieder zu 
Kärnten zurückgekommen, aus dem ihr größter Teil im 10. Jahrhundert hervor
gegangen war. nämhch die eigentliche Mark (West- und später dazu Oststeiermark 
und ..Grafschaft" Puten) und die damit verbundenen obersteirischen Grafschaften 
Seit dem Sturz der Eppensteiner 1035 als Herzöge und Markgrafen waren das engere 
Kärnten und das Markgebiet eigene Wege gegangen. 

Die Eppensteiner wurden 1077 wieder Herzöge, aber nicht mehr Leiter der 
MarL Sie besaßen aber hier bzw. in den obersteirischen Grafschaften jenen enormen 
Orundbes.tz, dessen schon erwähnter Erbanfall an die Traungauer 1122 mit Recht als 
Oeburtsstunde der Steiermark bezeichnet wurde. 

Die Eppensteiner hätten, wären sie nicht ausgestorben, beste Chancen gehabt 
- mtd man kann wahrscheinlich sagen, sie waren drauf und dran - , ein Territorium 
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Großkärnten zu schaffen, das auch die ganze spätere Steiermark und das südöstliche 
Niederösterreich umfaßt hätte, zu einer Zeit, als die vom Reich verliehenen herzog
lichen, markgräflichen und gräflichen Gewalten nur mehr in Verbindung mit großem 
Eigenbesitz und vor allem mit zahlreicher adeliger und ministerialischer Gefolg
schaft zur Ausbildung eines Flächenstaates taugten. 

So aber hinterließen die Eppensteiner quasi zwei Herzogtümer, und im künf
tigen steirischen fiel die Landesbildung den Otakaren zu. Der steirische Raum war ja 
keineswegs prädestiniert für ein Land. Es war geographisch äußerst heterogen - im 
Gegensatz etwa zu Kärnten oder auch Österreich, das sich an beiden Seiten der 
Donau entwickeln konnte. Der Raum reichte von der oberösterreichischen Donau 
über zwei Alpenkämme und über die Quertäler von Enns, Mur, Mürz, Drau und Sann 
bis zur Save, im Osten bis zu den Ausläufern der Alpen in die pannonische Ebene. Er 
war ebenso politisch heterogen: Ich habe schon die beiden Marken genannt und die 
Grafschaften auf altkarantanischem Raum. Dazu kam der altbayrische Traungau. 

Diese unterschiedlichen Einzelstücke, die in älteren geschichtlichen Epochen, 
angefangen vom antiken Norikum, zumeist Randzonen größerer politischer Konfigu
rationen gebildet hatten, wurden nun im 12. Jahrhundert erstmals selbst Mitte mit 
jenem eigenen Schwergewicht, das 1186 zur Disposition stand. 

Nun mag man die altbekannte Rüge an den Historiker einwerfen: Er dürfe nicht 
fragen: „Was wäre gewesen, wenn?" Ich meine dagegen, der Historiker darf sehr 
wohl so fragen, ja er muß es sogar. Er muß in der Vergangenheit gleichsam Fenster 
aufmachen, er muß solche vergangene Zukunftsmöglichkeiten ausloten, die nie Ge
genwart geworden sind, um die jeweils verwirklichten Gegenwarten in der Ge
schichte beurteilen zu können. 

In diesem Sinne, historische Fenster zu öffnen, mögen Sie die folgenden Über
legungen und Gedankenspiele verstehen, die sich bei der Betrachtung des steirischen 
Raumes und seiner älteren politischen Formationsmöglichkeiten aufdrängen. 

Als mögliche künftige Territorialherren über den steirischen Raum oder Teile 
davon sehen wir in solchen historischen „Fensterblicken" neben den schon erwähn
ten Eppensteinern und Spanheimern zuerst einmal noch andere Dynastenfamilien, 
z. B. die Wels-Lambacher, die Vorgänger der Otakare im Markgrafenamt, oder viel
leicht die Grafen von Formbach-Pitten. hätten sie und nicht die Otakare überlebt und 
hätten sie jenes genealogische Glück gehabt, das jenen die großen Erbschaften des 
12. Jahrhunderts eintrug. Gewiß sind auch noch weitere dynastische Territorial
kombinationen denkbar, doch soll es mit den angedeuteten genug sein. 

Wir können noch weiter zurückblicken und sehen größere geschichtliche Ge
bilde, die allerdings nicht Bestand hatten. Das ottonische Herzogtum Kärnten, einge
richtet 976 und den vier älteren Herzogtümern des Reiches an die Seite gestellt. 
haben wir bereits im Zusammenhang mit den Eppensteinern erwähnt. Die Steiermark 
war darin eine Randzone; genauer: nur ein Teil der Steiermark. Denn der Traungau 
war bayrisch, die östliche Steiermark damals ungarisch. 

Weiter zurückblickend sieht man das königgleiche bayrische Stammesherzog
tum der Liutpoldinger in der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts, welches Großkärn
ten einschloß. Hier war derselbe steirische Anteil, jetzt inklusive Traungau, ebenfalls 
Randzone. 

Oder ein noch älteres Staatsgebilde: der ostfränkische Reichsteil des 9. Jahrhun
derts, das regnum Bayern mit Regensburg als Hauptstadt, zu dem Karantanien 
gehörte und ein breiter Gürtel von Marken und slawischen Tributärfürstentümern. Er 
reichte bis tief nach Ungarn und Slawonien. Hier hätte das südöstliche Alpenvorland 
die geographische Chance gehabt, einmal nicht Randzone zu sein. Doch bekanntlich 
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verhinderten die Landnahme der Ungarn und deren Ausgreifen nach Westen diese 
Aussicht. 

Schließlich ein letzter „Fensterblick": Welche Zukunflsmöglichkeiten hätten 
sich eröffnet, wenn das alpenslawische Fürstentum Karantanien des 8. Jahrhunderts 
nicht in Bayern und im ostfränkischen Reich aufgegangen wäre, sondern sich als 
selbständiger Staat, wie etwa Ungarn, hätte konsolidieren können, oder als slawisch 
bestimmter Staat innerhalb des Reiches, wie Böhmen? Es hätte von Osttirol bis in die 
Oststeiermark (oder nach Westungarn) und vom lsonzo bis ins österreichische 
Alpenvorland (oder gar bis zur Donau) gereicht. Um den Vergleich mit Ungarn und 
Böhmen weiterzuspinnen: Die spätere Steiermark hätte vielleicht ein Ncbenland zu 
Zentral karantanien werden können, ähnlich wie Mähren zu Böhmen, oder Kroatien, 
später auch Siebenbürgen, zu Ungarn. 

Nach diesen Mutmaßungen in die Vergangenheit hinein aber zurück zu den 
Spanheimern. Sie wurden, wie gesagt, 1186 offenbar aus biologischen Gründen nicht 
als Herzöge für die Steiermark in Betracht gezogen, obwohl sie die näheren Ver
wandten waren und ebenso Nachbarn wie die Babenberger. (Außerdem hatte Herzog 
Otakar I. in Kärnten mehr Grundbesitz und Dienstmannen als in Österreich.) 

Diese Nichtberücksichtigung wiederholte sich übrigens 1246, als die Span-
heimer sich auf Grund ihrer Verwandtschaft mit den Babenbergern Hoffnungen auf 
deren Nachfolge hätten machen können. Sie betrieben diese aber auch dann nicht -
ganz im Gegensatz zu den Staufern und Ungarn. Doch darüber später. Die Staufer 
hatten sich, wie dargelegt, 1186 zurückgehalten; Ungarn möglicherweise nicht. 

Der ungarische König Bela III. scheint beim Aussterben der Traungauer näm
lich einen begehrlichen Blick auf die Steiermark geworfen zu haben. Wenigstens 
deutet dies eine nicht ganz durchsichtige Stelle der Zwettler Annalen an. Es habe 
zwischen dem ungarischen König und Herzog Leopold, der übrigens mit einer 
Schwester Belas verheiratet war, eine - so wörtlich übersetzt - „schwere Meinungs
verschiedenheit über das Land, das der steirische Herzog übergeben hatte", gegeben. 
Es sei de disterminio terre (um die Teilung oder Grenzziehung) gegangen. Eine viel 
spätere Quelle behauptet zusätzlich, die ungarischen Gebietsansprüche auf die 
Steiermark seien auf eine Verlobung des jungen Otakar IV. mit einer Tochter 
Belas III. zurückgegangen. Eine solche Verlobung läßt sich urkundlich aber ebenso
wenig nachweisen wie die ebenfalls behauptete Verlobung mit einer angeblichen 
Babenbergerin Agnes. Immerhin scheinen die ungarischen Querelen den Herzog 
Leopold 1189 gehindert zu haben, den dritten Kreuzzug gemeinsam mit dem Kaiser 
und dem Hauptheer anzutreten. 

Worauf, wenn nicht auf eine nicht zustandegekommene Heirat, konnten sonst 
ungarische Ansprüche auf Teile der Steiermark zurückgehen? Kaum, daß man direkt 
den Zustand von eineinhalb Jahrhunderten zuvor wiederherstellen wollte, bevor 
Ungarn in mehreren Kriegen zwischen 991 und 1044 seine westliche Grenzzone 
(= Oststeiermark und Pittnerland) an die Mark verlor. Das einst heidnische, furcht
erregende Ungarn war inzwischen christlich geworden, paktfähig und ein anerkann
tes Mitglied der europäischen Völkerfamilie. (Was freilich keinen König und keinen 
Großen hinderte zu nehmen, wo etwas zu haben war. Man denke an die Verein
nahmung Kroatiens, Slawoniens, Dalmatiens und Syrmiens durch Ungarn im 
11. Jahrhundert und später.) Auch die Beziehungen Ungarns zur werdenden Steier
mark hatten sich keineswegs immer friedlich entwickelt. Es sei erinnert an die Be
setzung und Zerstörung des Markzentrums Hengistburg 1053/54 im Verein mit hei
mischen Rebellen sowie an wiederholte militärische und diplomatische Interventio
nen des Reiches, der Bayernherzöge und der Markgrafen bei ungarischen Thron-
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Streitigkeiten. Zuletzt hatte 1164 im ausdrücklichen Auftrag Friedrich Barbarossas 
der Markgraf Otakar III. in Ungarn die Interessen des Reiches vertreten. Er war dort, 
in Fünfkirchen/Pecs, auch Ende 1164 gestorben. (Es hat fast den Anschein, die in der 
Annalistik überlieferte Nachricht, er sei auf einem - tatsächlich geplanten - Kreuz
zug gestorben, sei mehr die Version für die Öffentlichkeit gewesen.) 

Nach Otakars III. Tod häuften sich die Beunruhigungen der Markgrenze durch 
Ungarn, was als steirische Reaktion die Anlage von Grenzburgen und festen Orten, 
z. B. die Gründung von Fürstenfeld, hervorrief. 

Die gegenseitigen, bald friedlichen, bald unfriedlichen Beziehungen werden 
- um hier schon vorauszublicken - nach 1192 durch die bessere Quellenlage noch 
deutlicher: Spannungen und Krieg 1198/99 mit dem österreichisch-steirischen Her
zog Leopold VI. anläßlich der Thronfolge nach Bela III.; in den ersten Jahrzehnten 
des 13. Jahrhunderts mehrmals gegenseitige Raub- und Verwüstungsfeldzüge; dann 
wieder - 1225 in Graz - ein Ausgleichsvertrag mit König Andreas IL; die Besetzung 
westungarischer Komitate durch Friedrich den Streitbaren als eigennützige „Hilfe
leistung" beim Mongolensturm 1241/42; dann jener Krieg von 1246, in dem der 
letzte Babenberger den Tod fand. 

König Bela IV., im Kampf gegen Staufer und Babenberger Parteigänger des 
Papstes, forderte denn auch noch 1246 in Rom das ganze österreichisch-steirische 
Erbe der Babenberger als Kriegsbeute ein. Er mußte dann seine Ambitionen kurz 
zurückstellen, bis er als vom Papst beauftragter Schutzherr der Herzognichte Ger-
trude und als Prätendent einer steirischen Adelspartei nach 1250 tatsächlich in der 
Steiermark eingreifen konnte. 

1192 jedenfalls mögen Ansprüche irgendwelcher Art vorhanden gewesen sein. 
Das Reich und die Steiermark waren aber - im Gegensatz zu 1246/50 - zu stabil, als 
daß solche ungarische Ansprüche eine realistische Aussicht auf Erfolg gehabt hätten. 

Wir kommen zu einem letzten Kandidaten von 1186, dem Erzbischof von Salz
burg. Hundertfünfzig Jahre später weiß zumindest der Kärntner Geschichtsschreiber 
Johannes von Viktring, Otakar habe an Erzbischof Adalbert als Nachfolger gedacht. 
Das ist sonst nicht belegt. Vielleicht hat der belesene Kärntner Abt auch nur die 
nachweislichen intensiven Kontakte des 1183 zum zweiten Mal in das Amt gewähl
ten Erzbischofs mit Otakar und dem Kaiser zwischen 1184 und 1186 zu hoch inter
pretiert. Der Kirchenfürst war sicher an der steirischen Lösung höchlichst interes
siert, schließlich war das Land von der Piesting bis zur Drau sein Diözesangebiet, er 
hatte große Besitzungen im Land und viele ausgegebene Lehen. 

Der Besitz Salzburgs war zweifellos zu klein als tragfähige Basis für die Lan
desherrschaft. Der Erzbischof hatte eben erst im heutigen Land Salzburg mit der 
Territorialbildung begonnen, die dann erst im Laufe des 13. Jahrhunderts abge
schlossen wurde. Er hatte z. B. die an den Katschberg anschließenden Kärntner Herr
schaften Rauchenkatsch und Gmünd erworben. Über den Radstädter Tauern und den 
Katschberg führte die Hauptverbindung zwischen den süddeutschen Städten und 
Venedig. Der Erzbischof wurde aus den Mauteinkünften (und aus dem Dürnberger 
Salz) reich, aber er besaß noch nicht die Grafengewalt vom Reich und nicht die Vogt
freiheit. 

Wir können aber durchaus die territoriale Gedankenkombination weiterspinnen: 
Die Steiermark hätte gut zum „unvollendeten Paßstaat", wie Salzburg einmal ge
nannt wurde, gepaßt. Ein großes geistliches Fürstentum Salzburg-Steiermark hätte 
dann möglicherweise auch Kärnten mit seinem ohnehin großen bischöflichen Besitz 
schlucken können. Unter dem „Erwählten" Philipp von Spanheim hatte es nach 1250 
auch so zeitweise den Anschein, als sei der nicht geweihte Erzbischof der eigentliche 
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Herr im Lande seines Onkels Bernhard bzw. seines Bruders Ulrich, des letzten Span-
heimerherzogs. 

Auf die wiederholten Anläufe der Erzbischöfe, ihre exterritorialen steirischen 
Besitzungen auszuweiten und die Einflußzonen zu stärken - vor allem im Ennstal 
und im Luttenwerd - , sei hier nur hingewiesen. Diese Gefahr einer Aushöhlung der 
Landeshoheit, tendenziell der Kärntner Situation vergleichbar, konnte erst am Über
gang zur Neuzeit bereinigt werden. 

Nun wäre es, rein verfassungsrechtlich gesehen, 1186/92 gewiß möglich gewe
sen, den Erzbischof, wäre er von Otakar als Erbe eingesetzt worden, auch mit der 
Reichsgewalt in der Steiermark auszustatten. Es gab dafür unter Kaiser Friedrich I. 
Präzedenzfälle. Bei der Aufteilung des weifischen Herzogtums Sachsen hatte der 
Erzbischof von Köln dessen westlichen Teil, das neue Herzogtum Westfalen, erhal
ten; ähnlich der Bischof von Würzburg 1168 ein fränkisches Herzogtum. 

1186 wäre für Salzburg aber zweifellos ein Fürstenspruch - wie 1156 über 
Bayern und Österreich, wie 1180 über Bayern und Sachsen - nötig gewesen, den der 
Kaiser sicher nicht mehr riskieren wollte, auch aus Rücksicht auf den honor des stei
rischen Verwandten. 

Im übrigen wäre auch die verliehene Reichsgewalt keine Garantie für die Lan
desherrschaft gewesen. Man kennt die abschreckenden Beispiele der Bistümer 
Brixen und Trient, die im 11. Jahrhundert die Grafschaften des jetzigen Nord- und 
Südtirol übertragen erhielten. Sie waren beide im Ausbau ihrer Territorialhoheiten 
weit fortgeschritten, als sie letztlich an der kaltschnäuzigen Machtpolitik ihres eige
nen Vogtes Meinhard II. von Görz-Tirol scheiterten. 

Man kennt das Beispiel Freising. Es hatte großen Grundbesitz in Oberbayern 
und im Inntal, dazu das Kloster Innichen im Pustertal, ausgedehnte Güter in Kärnten, 
in Krain, Istrien und in Österreich, die Grafschaft Cadore im oberen Piavetal. Als 
ferner historischer „Fensterausblick" zeichnete sich die Möglichkeit eines weit aus
einandergezogenen bayrisch-ladinisch-slowenischen Territorialstaates ab. Man 
könnte diesen vergleichen mit dem späteren, zwar kleineren, aber ähnlich zwischen 
dem Pustertal und Istrien verteilten Staatsgebilde der Grafen von Görz. Die oberstei
rischen Güter um Katsch und Oberwölz wären an den Ostrand der freisingischen 
Agglomeration zu liegen gekommen. Freising verlor aber die meisten Güter, größere 
Komplexe verblieben ihm, neben Bayern, nur in Oberkrain (Bischoflack). Was allein 
dort an freisingischen Lehen ausgegeben wurde, war bis ins 14. Jahrhundert eine 
maßgebliche Komponente für die wechselnde Landesherrschaft in Krain - neben 
jenen Hoheitsrechten und Gütern vor allem, welche das Patriarchat Aquileja nicht zu 
halten vermochte. 

Auch hier schien ein großer Patriarchenstaat bis zur Kärntner und steirischen 
Drau, der Diözesangrenze zu Salzburg, durchaus - und realistischer als bei Frei
sing - im Bereich des Möglichen. Doch auch Aquileja erlag den weltlichen Mächten; 
zuerst in Ostfriaul und in Inneristrien den eigenen Teilvögten, den Grafen von Görz; 
in Krain, der windischen Mark und der Untersteiermark anderen lokalen Gewalten; 
im istrischen Küstenland Venedig, das ganz zuletzt auch den verbliebenen Kern des 
Patriarchenstaates, nämlich Friaul, vereinnahmen konnte. 

Nach diesem vergleichenden Rückblick auf die Möglichkeiten dynastischer und 
geistlicher Territorialbildung zurück zum geschichtlichen Ablauf in der Steiermark 
nach der Personalunion von 1192. 

Ich habe bereits angedeutet, daß die Personalunion vor allem ein Wunsch der 
steirischen Kirchenvertreter war, des künftigen Prälatenstandes, nicht aber des steiri
schen Alt- und Neuadels, des künftigen Herrenstandes. Die in der Georgenberger 
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Handfeste auch in mehreren anderen Punkten zu beobachtende unterschiedliche 
Zielvorstellung innerhalb der Steiermark zeigte sich dann deutlich im Jahr 1194. 
Herzog Leopold V. verstarb nach einem Reitunfall in Graz; im Kirchenbann, weil er 
den Kreuzfahrer Richard Löwenherz, den Schutzherrn der weifischen Partei im 
Reich, gefangengenommen und an Kaiser Heinrich VI. ausgeliefert hatte. 

Nur gegen das heilige Versprechen, das erhaltene Lösegeld zurückzuzahlen, war 
er vom Bann gelöst worden. Sein Sohn Friedrich I. mußte das Versprechen - es blieb 
übrigens ein solches - erneuern. Die diesbezügliche Verpflichlungserklärung be
zeugten zahlreiche österreichische Herren, auffälligerweise aber keine steirischen, 
obwohl Friedrich laut Georgenberger Handfeste und einigen Quellenstellen schon 
vor 1194 der „Juniorherzog" der Steiermark war. 

Es scheint, daß der steirische Adel die günstige Gelegenheit nützte, sich von 
Friedrich abzusetzen, der nur Herzog von Österreich wurde, um in der Steiermark 
den im Lösegeldstreit nicht belasteten jüngeren Bruder Leopold (VI.) zu akzeptieren. 
Die steirische Kirche war im Loyalitätskonflikt zwischen Landesherrn und Papst 
nicht in der Lage, die im Paragraphen 2 der Georgenberger Handfeste ausdrücklich 
geforderte Personalunion durchzusetzen. 

Wir wissen nicht, was geschehen wäre, wäre Friedrich I. nicht 1198 kinderlos 
gestorben, was die Wiedervereinigung der Herzogtümer zur Folge hatte. Wäre viel
leicht eine steirische Zweiglinie der Babenberger, wie später unter den Habsburgern, 
entstanden oder eine babenbergische Sekundogenitur, wofür es in der bisherigen 
Familienpolitk ohnehin einige Ansätze gab? Wie auch immer: Der Tod Friedrichs 
schloß dieses „Zukunftsfenster". 

Die Steiermark nahm in den folgenden Jahrzehnten eine überwiegend friedliche 
und geordnete Entwicklung, sie nahm teil am wirtschaftlichen Aufschwung wie 
überhaupt am optimistischen Aufbruchsgeist der Zeit, sie mußte als Teil der baben-
bergischen Großmacht im Südosten des Reiches nun aber auch teilhaben und bei
steuern zur Großmachtpolitik unter Leopold VI. und dem streitbaren Friedrich II. 

Einzelne Aspekte dieser Machtpolitik führten - in Verbindung mit dem ehr
geizigen, hochfahrenden und rücksichtslosen Charakter des letzten Babenbergers -
zu jener Krise der Jahre 1235 bis 1239, die auch der Steiermark eine staatsrechtlich 
ganz neue Position bescherte: sie wurde Reichsland. 

Ich kann jetzt nicht alle Einzelheiten anführen. Herzog Friedrich IL überwarf 
sich mit dem gleichnamigen letzten großen Staufenkaiser, wurde geächtet und für 
abgesetzt erklärt. Auch die Mehrheit des steirischen Adels fiel von ihm ab. Erstmals 
aber gingen die lokalen Herren in den steirischen Anteilen des späteren Ober- und 
Niederösterreich eigene Wege. Damit zeigte sich zum ersten Mal die von der geo
graphischen Situation geförderte Tendenz zur Ablösung jener Landesteile. Sie kam 
hinsichtlich des Traungaues dann ab 1254 und des Wiener Neustädter Gebietes in 
einem langen Prozeß während des Spätmittelalters zum Tragen. Die Steiermark 
wurde kleiner, ein Land Oberösterreich entstand. 

Der Kaiser kam 1236 selber ins Land. Er stellte den steirischen Ministerialen, 
nicht aber der Kirche, eine neue Landhandfeste aus, welche die meisten Artikel der 
Georgenberger übernahm. Die Steirer wurden jedoch unter direkte Reichsherrschaft 
gestellt, in den Folgejahren ausgeübt durch Reichsvikare. Die Personalunion mit 
Österreich wurde für alle Zukunft verboten. (Man sieht, wie kurzlebig „alle Zukunft" 
in der nüchternen geschichtlichen Wirklichkeit sein kann.) 

Aber der Herzog konnte aus seinen Ländern nicht endgültig vertrieben werden. 
Er hielt sich mit seinen Anhängern im steirischen Wiener Neustadt. Schließlich 
mußte der Kaiser, durch italienische und deutsche Reichsangelegenheiten anderswo 
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gefordert, einsehen, daß seine antibabenbergische Politik auf Dauer nicht durchzu
halten und die eigenen Ambitionen auf Österreich und die Steiermark zurückgestellt 
werden mußten. Man versöhnte sich Ende 1239, beide Parteien versuchten, ihr Ge
sicht zu wahren. Nur die steirischen Herren fielen zwischen allen Stühlen durch. Sie 
mußten sich, vom Kaiser im Stich gelassen, wieder dem Herzog unterwerfen und 
notgedrungen den vielerörterten zweiten Zusatz zur Georgenberger Handfeste hin
nehmen. Der siegreiche Babenberger unterschob darin dem Herzog Otakar aus der 
„guten alten Zeit" der Steiermark die Bestimmung, die steirischen Ministerialen soll
ten auch dann „in der Gewalt der Herzöge bleiben, wenn diese die Gnade des Reiches 
verlieren", gerade so, wie es 1235 bis 1239 der Fall war. Diese unterschobene Be
stimmung widersprach zwar gänzlich dem Geist der Georgenberger Handfeste und 
vor allem dem im Paragraphen 19 verbrieften Widerstands- und Appellationsrecht 
der Steirer, aber, wie so oft: Macht ging vor Gesetz. 

Der Herzog machte den Steirern in den Folgejahren äußerlich ein freundliches 
Gesicht, erjagte (und kurte vielleicht) in Tobelbad, aber in Wahrheit nützte er die 
wiedererrungene und vergrößerte Macht genüßlich aus. Das zeigt sich besonders am 
Königreichsplan des Jahres 1245. 

Der Doppelherzog, der sich seit seiner zweiten Ehe mit Agnes von Andechs-
Meranien auch Herr von Krain nennen konnte, betrieb selber dieses Projekt beim 
Kaiser. Dieser machte gerne mit, jedoch mit Hintergedanken, die er in Briefen bald 
auch ganz ungeniert aussprach. Er wollte den babenbergischen Machtbereich für das 
staufische Haus gewinnen. Nachdem 1243 bereits die angeführte zweite Ehe des 
Babenbergers kinderlos geschieden worden war und sich das Projekt einer dritten 
Ehe mit einer Wittelsbacherprinzessin zerschlug, stand zu erwarten, daß der Herzog 
irgendwann ohne direkte Nachkommenschaft sterben würde. 

Unter den vielen, z. T. schon angedeuteten, Interessenten auf das zu erwartende 
Erbe hatte auch der Kaiser neben der oben erwähnten älteren eine jüngere Verwandt
schaftsbeziehung vorzuweisen. Aus der Ehe seines rebellischen, 1242 im Gefängnis 
verstorbenen Sohnes Heinrich (VII.) mit der Babenbergerin Margarethe, einer 
Schwester des Herzogs, lebten 1245 zwei Söhne, Heinrich und Friedrich. Der Kaiser 
gedachte nun, diesen Erbanspruch zu vertiefen, und freite um die junge Gertrude, 
eine Nichte des Herzogs. Diese war allerdings seit Kindesjahren dem böhmischen 
Königssohn Wladislaw, damals Markgraf von Mähren, versprochen. Der Kaiser 
schien sich seiner Sache trotzdem sicher zu sein, er sprach von Gertrude schon als 
seiner „künftigen Gattin". Aber unerwartet verweigerte sich Gertrude dem Kaiser. 
Über ihre Gründe berichten die Quellen vordergründig, sie habe keinen Mann heira
ten wollen, der im Kirchenbann war. (Kaiser Friedrich IL war seit 1239 neuerlich ge
bannt; 1245 wurde er auf dem Konzil von Lyon für abgesetzt erklärt.) Darüber hin
aus mag sich Gertrude wohl ihrem langjährigen Verlobten Wladislaw verpflichtet 
gefühlt haben. Und schließlich dürfte dem etwa 19jährigen Mädchen die geforderte 
Ehe mit einem alten 51jährigen Mann, der bereits drei Ehefrauen und mehrere Kon
kubinen verbraucht hatte, persönlich nicht gerade erstrebenswert erschienen sein. 

Jedenfalls brachte Gertrudes Weigerung das Königreichsprojekt vorläufig zu 
Fall. Worin aber hätten bei dessen Verwirklichung die staatsrechtlichen Folgen für 
die Steiermark bestanden? Die Bestimmungen der bereits fertig konzipierten Erhe
bungsurkunde lassen sie erkennen, denn sie spielen mehrmals deutlich genug, und 
zwar gerade gegensinnig, auf Artikel der Georgenberger Handfeste an. 

Osterreich und die Steiermark sollten gemeinsam zum Königreich erhoben, 
Krain ein abhängiges Lehensherzogtum in seltsamer Zwitterstellung zwischen dem 
Königreich und dem Kaiser werden. Das hätte bedeutet, daß die Steiermark (und 
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natürlich auch Österreich) mediatisiert worden wäre. Die 1186 festgelegte direkte 
Verbindung der steirischen Stände zum Reich wäre nicht mehr gegeben gewesen. 
Diesem Tenor folgten auch die vorgesehenen Artikel über Königswahl und Gerichts
hoheit. Jede Mitwirkung an der Wahl durch Prälaten, Herzöge, Grafen „oder irgend
welche andere Adelige" sollte ausgeschlossen sein. Dem König sollte volle Ge
richtsbarkeit in letzter Instanz zustehen, und „kein Graf, Edler, Ministeriale oder 
Ritter" dürfe sich „vom König abwenden". Man erinnert sich hier deutlich an den 
erwähnten zweiten Zusatz zur Georgenberger Handfeste. Die 1186 indirekt und in 
der kaiserlichen Landhandfeste von 1237 deutlicher ausgesprochene Mitwirkung der 
Stände bei der Wahl des Landesfürsten wäre damit ebenso obsolet geworden wie das 
gerichtliche Appellationsrecht an Kaiser und Reich. 

Obwohl der Königreichsplan durch die Heiratsverweigerung der Prinzessin Ger
trude vorerst zurückgestellt werden mußte, scheint zumindest der Kaiser das Projekt 
weiter auf Sparflamme gehalten zu haben. Doch der Schlachtentod des Babenbergers 
1246 veränderte mit einem Schlag die Gesamtlage. Für die Nachfolge waren - anders 
als 1186/92 - keine Vorbereitungen getroffen. Es gab kein Testament, zumindest 
kein echtes. Der tiefe Zwist im Reich zwischen staufischer und kurialer Partei - es 
gab bereits einen Gegenkönig - hätte jeder schnellen Entscheidung eines der beiden 
Reichsoberhäupter nur geringe Chancen der Anerkennung gegeben - wiederum 

anders als 1192. 
Es kam aber vorerst zu gar keiner Entscheidung. In der Steiermark lebte das 

Reichsregiment wie 1136/39 unter einem Reichshauptmann oder capitaneus wieder 
auf. Die maßgeblichen steirischen Adeligen fühlten sich wieder recht wohl in der 
Rolle als Reichsministeriale und potentielle Herzogmacher, sie legten daher vorerst 
wieder keinen Wert auf einen neuen Landesfürsten, obwohl bereits erste Ansprüche 
aus dem Ausland angemeldet waren. 

Das sollte sich unter dem Druck der Verhältnisse bald ändern. Im Lande selbst 
entstanden Parteiungen für verschiedene Prätendenten. Zwar gewann die Herzogs
schwester und Königswitwe Margarethe, die vorübergehend neben Gertrude auch 
Schützling des Papstes war, in der Steiermark keinen wesentlichen Anhang, wohl 
aber Gertrude mit ihren kurzlebigen Ehegatten. Diese konnte nämlich nun, 1246, 
endlich ihren lieben Wladislaw heiraten; der starb aber bereits Anfang 1247. Im 
Folgejahr beschaffte ihr die Kurie den Markgrafen Hermann von Baden als zweiten 
Mann, doch auch dieser starb schon 1250. Beider Sohn, der unglückliche Friedrich 
von Baden, kam in der Folge über einen verbalen Anspruch nicht mehr hinaus. 

In dieser Lage änderte die immer noch vorherrschende kaiserliche Partei im 
Lande ihre Politik. 1247/48 sind mindestens zwei steirische Delegationen beim 
Kaiser in Oberitalien nachweisbar. Man erbat einen Landesfürsten und dachte dabei 
offensichtlich an den überlebenden Kaiserenkel Friedrich. Doch der Kaiser zögerte, 
er ernannte bloß einen neuen Landeshauptmann, Meinhard von Görz. Er zögerte so 
lange, bis ihm die Entwicklung entglitt. Er setzte zwar testamentarisch noch seinen 
Enkel in Österreich und der Steiermark ein, aber hier hatten schon andere das Sagen. 

Die staufische Partei in der Steiermark war beim Tod des Kaisers, Ende 1250, 
offenbar schon zerfallen. Im folgenden Jahr starb auch der junge Kaiserenkel. Die 
staufische Karte hatte ausgespielt, der nachfolgende König Konrad IV. hatte auf den 
weiteren Ablauf keinen Einfluß mehr. Eine von Ulrich von Wildon geführte Adels
gruppe - vermutlich jene, die für Heinrich von Niederbayern und in der Folge für den 
verwandten Ungarnkönig Bela IV. votierte - versuchte, den sich überstürzenden 
Gang der Ereignisse noch zu steuern. Sie setzte aus eigenem Antrieb den dritten Zu
satz in die Georgenberger Handfeste und wollte ihn, etwas unbeholfen, durch eine 
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gefälschte kaiserliche Bestätigung legitimieren. Der Zusatz sah die freie Wahl eines 
Landesfürsten durch die steirischen Ministerialen vor. Die Formulierung ist orien
tiert am ins affectandi des Privilegium minus. Nur wurde dieses nicht wie in Öster
reich auf Angehörige des Fürstenhauses bezogen, sondern den Landständen zuge
sprochen. Doch auch dieses bedenkliche Fälschungsunternehmen wurde vorerst von 
der Wirklichkeit überrollt. In den nachfolgenden Jahren und Jahrzehnten allerdings 
wurde das arrogierte freie Zuwendungsrecht des Adels mehrmals ausgeübt. 

1251 wurde der mährische Markgraf Pfemysl Ottokar, bald darauf König von 
Böhmen, der Bruder des jung verstorbenen Wladislaw, von den Österreichern aner
kannt. denen sich wie 1236 der steirische Adel in Ober- und Niederösterreich 
anschloß. Ottokar II. nannte sich auch schon Herzog von Steier und urkundete hier. 
Er legitimierte sich durch die Heirat mit der bereits ältlichen Babenbergerin Marga
rethe. In den nicht abreißenden Kämpfen, in die auch immer der erwählte Erzbischof 
Philipp von Salzburg eingriff, hielt daneben auch Bela IV. seine steirischen Positio
nen, der sich durch die dritte Ehe der „Herzogin" Gertrude mit einem seiner Ver
wandten, dem russischen Teilfürsten Roman von Galizien, zusätzlich legitimiert sah. 
Roman selber versuchte gar nicht, Fuß zu fassen; die 1252 geschlossene Ehe wurde 
schon im folgenden Jahr getrennt. 

1254 wurde im Vertrag von Ofen schließlich die Steiermark geteilt. Die Gebiete 
nördlich der Wasserscheide fielen Ottokar zu, der größere Rest dem Ungarnkönig. 
Damit war ein Teil des steirischen Raumes, wie drei Jahrhunderte zuvor, dem unga
rischen Herrschaftsbereich zugeordnet. Ob sich bei einer Stabilisierung der Lage ein 
weiteres steirisches „Zukunftsfenster" geöffnet hätte, etwa im Sinne eines unga
rischen Nebenlandes, ähnlich wie Kroatien, ist schwer zu sagen, doch immerhin 
denkbar. Obwohl vom ungarischen Landesherrn bzw. von dessen Landeshauptmann, 
einem Banus von Slawonien, und dann vom Königssohn und Mitregenten Stefan, der 
sich Herzog von Steiermark nannte, mehrere Urkunden vorliegen, die ihr Bemühen 
um Rechtswahrung beweisen, wurde die ungarische Fremdherrschaft nie populär. Zu 
sehr belastete der Dauerkrieg im Spannungsviereck zwischen Böhmen/Österreich, 
Ungarn/Steiermark. Salzburg und Kärnten das Land. Ungarische Unterbcamte und 
selbst steirische Adelige holten sich dazwischen ihr Teil. 

So kam es 1259 zum Aufstand. Die Steirer vertrieben die Ungarn und wandten 
sich im Sinne des letzten Zusatzes der Georgenberger Handfeste dem Böhmenkönig 
zu. Letztlich entschieden wurde auf dem Schlachtfeld. Die ungarische Episode der 
Steiermark war zu Ende. Es folgte die sechzehnjährige böhmische - lange Zeit un
gleich stabiler und, vor allem wirtschaftlich, erfolgreicher. Obwohl sich in der 
Steiermark seit den späten 60er Jahren die Krisenzeichen mehrten, konnte der 
Premyslide seinen Herrschaftsbereich in den Folgejahren noch über Kärnten. Krain 
und Friaul ausdehnen. 

Man darf wieder nach den denkbaren Folgen für die Steiermark fragen, wäre 
dieser mitteleuropäische Machtkomplex von Dauer gewesen, hätte Pfemysl Otto
kar II. über König Rudolf von Habsburg gesiegt und nicht umgekehrt. Es wäre ver
mutlich ähnlich gelaufen wie später unter den Habsburgern, wo es auch von poli
tischen Konstellationen und tatkräftigen Persönlichkeiten, von Herrschaftsteilungen, 
Familienzwist und Familienfrieden, von der Machtbalance zwischen Landesfürst und 
Ständen abhing, wie stark sich die Steiermark als eigenständiger Organismus dar
stellen konnte oder aber im Großstaat aufging. 

Ich komme damit zum Schluß. König Ottokar verweigerte die Lehensnahme 
vom neugewählten König Rudolf und wurde daraufhin geächtet. Als seine Herrschaft 
tn Kärnten schon am Zusammenbrechen war, erklärten sich die Großen Kärntens und 

18 

der Steiermark im sogenannten Reiner Schwur 1276 zu Vasallen des Reiches. 
Rudolfs Beauftragter, der jüngere Meinhard von Görz-Tirol, säuberte im schnellen 
Vorstoß das Land von den böhmischen Besatzungen. 

Die Steiermark wurde, wie Österreich, zum dritten Mal innerhalb eines Jahr
hunderts Reichsland. Rudolf von Habsburg bestätigte konsequenterweise 1277 auch 
nicht etwa die alte Georgenberger Handfeste, sondern das friderizianische Privileg 
von 1237, und zwar mit einer Erweiterung des ständischen Mitspracherechts: Ein 
eventueller neuer Landesfürst dürfe nur mit Zustimmung der Mehrheit eingesetzt 
werden. Der König dachte offensichtlich von Anfang an daran, die babenbergischen 
Länder für sein Haus zu sichern, was dann mit der Belehnung seiner Söhne 1282/83 
auch geschah. 

Die Herrschaft der Habsburger war damit freilich noch nicht auf jene über 
600jährige Dauer gesichert, die tatsächlich mit diesem Zeitpunkt begann. Es gab 
noch mehrere prekäre Phasen, in denen bei anderem Ausgang sich für die Steiermark 
neuerlich andere Möglichkeiten als der habsburgisch-österreichische Weg eröffnet 
hätten. Es sei nur an die gefährlich große anti-habsburgisch-meinhardinische Koali
tion von 1291/92, nach dem Tod König Rudolfs I., erinnert. Ob die aufständischen 
steirischen Adeligen dabei eine Trennung von Habsburg und Österreich anstrebten 
oder bloß die Bestätigung ihrer verfassungsmäßigen Rechte durch Herzog Al
brecht I. erzwingen wollten, geht aus den Quellen nicht eindeutig hervor. Zumindest 
innerhalb der Steiermark stand aber nach dem kläglichen Zusammenbruch der Rebel
lion eine Sezession nie mehr ernsthaft zur Debatte. Das fürstliche Erbrecht hatte sich 
gegen die ständische Mitsprache bei der Herrscherwahl durchgesetzt. Den Ständen 
sollten in der Folgezeil andere Aufgaben zukommen. 

Die lange Herrschaft der Habsburger ist allerdings auch in deren biologischer 
Konstanz begründet. Sie schlossen im Spätmittelalter mit so gut wie allen Nachbar
dynastien gegenseitige Erbvereinbarungen. Solche mußten im Falle des Falles gewiß 
erst mit Waffengewalt durchgesetzt werden, und in einigen Fällen gelang dies den 
Habsburgern nicht. Aber zuletzt überlebten sie alle die benachbarten Görzer und 
Tiroler, Luxenburger, Corvinen und Jagiellonen. Wäre der eine oder andere Erbfall 
umgekehrt ausgegangen, hätte es auch vom diplomatischen und militärischen Durch
setzungsvermögen des Vertragspartners abgehangen, wieviel von der habsbur-
gi sehen Gesamtherrschaft gegen stets vorhandene Ansprüche von Konkurrenten zu 
gewinnen gewesen wäre. Denn bis in die europäische Kabinettspolitik des 18. Jahr
hunderts setzte sich immer mehr die Praxis durch, große Herrschaftskomplexe nicht 
mehr als Ganzes einem einzigen Erbnachfolger zu überlassen. Jede derartige Auftei
lung hätte die Möglichkeit in sich geschlossen, daß die Steiermark, getrennt von 
Österreich, einem anderen Herrschaftsraum zugeordnet worden wäre. 

Eine in der Steiermark nie ganz vergessene Option sei erwähnt, nicht nur, weil 
Sage und dichterische Phantasie sich von den dramatischen Begleitumständen be
flügeln ließen. Mit ihrem schwindelerregenden Aufstieg zu Reichsfürsten und zu 
königgleicher Macht im Südosten wurden die Grafen von Cilli ernsthafte Konkur
renten der Habsburger. Einen geschichtlichen Augenblick lang schien es, als könnte 
Cilli zur Hauptstadt einer neuen Großmacht zwischen Alpen und Adria, Ungarn und 
Bosnien werden. Kaiser Friedrich III. konnte nach dem Mord von Belgrad 1456 
neben den Kärntner Gütern der Cillier das Sanngebiet gegen die Görzer für Habsburg 
sichern und damit die Untersteiermark abrunden - aber was hätte mit der Steiermark 
im umgekehrten Erbfall geschehen können? 

Doch zurück ins ausgehende 13. Jahrhundert. Die Steiermark wurde Teil der 
habsburgischen „Herrschaft zu Österreich". Der Name des älteren der beiden 
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Herzogtümer wurde bald auch in den habsburgisehen Stammlanden zum Namen der 
Gesamtherrschaft, die im Verlauf der nächsten beiden Jahrhunderte noch um Kärn
ten, Krain, Tirol und die adriatischen Küstenländer erweitert wurde. Das spätmittel
alterliche „Haus Österreich" zeigte - gegen den hinhaltenden Widerstand einzelner 
Länder - deutliche Tendenzen zur Vereinheitlichung, verbrämt mit massiver Staats-
symbolik, propagandistischer Repräsentation sowie phantastischen historischen und 
genealogischen Fabeleien. Aber nur Österreich als erstes und namengebendes Land 
sollte dabei auf alt getrimmt werden. Von der Steiermark und den übrigen Ländern 
war in diesen geistreichen Spekulationen so gut wie keine Rede mehr. 

Von Herzog Albrecht IL ist die Devise unus populus, unum dominium, una gens 
überliefert: eine Herrschaft - ein Staatsvolk. Rudolf IV. der Stifter, der phantasie
reiche Fälscher des Privilegium maius, knüpfte dabei möglicherweise an Formulie
rungen der erwähnten Königreichsurkunde von 1245 an. Albrecht V., als deutscher 
König IL, gedachte, seinen drei Königskronen (Ungarn, Böhmen, Deutschland) die 
Erblande als gleichwertige, also königgleiche, Herrschaft an die Seite zu stellen, und 
ließ in seinem Titel schon die Namen der Einzelbestandteile weg. Auch von Kaiser 
Friedrich III. wird später berichtet, daß er den alten Königreichsplan aus spätbaben-
bergischer Zeit wiederaufgenommen habe, der, wie dargelegt, die einzelnen Herzog
tümer und Länder mediatisiert hätte. Diese Folge hatte allerdings keine Bedeutung 
mehr, sobald Landesfürst - ist gleich potentieller König - und Reichsoberhaupt 
identisch waren. Solche Königreichspläne hätten unter den Herrschern der frühen 
Neuzeit - so unter Kaiser Maximilian 1515/16, unter Karl V. und Ferdinand I. 
1520/21 und zuletzt unter Kaiser Ferdinand II. um 1630 - nur mehr der verfassungs
rechtlichen Erleichterung außenpolitischer Heiratsprojekte und familieninterner 
Herrschaftsteilungen gedient. 

Für die Steiermark wichtiger als alle diese anspruchsvollen Pläne war inzwi
schen eine konkretere politische Realität geworden, nämlich das Zusammengehörig
keitsbewußtsein der innerösterreichischen Ländergruppe. Vorgebildet schon durch 
die Herrschaftsteilungen des 14. und 15. Jahrhunderts, erhielt es seine lang nachwir
kende Durchprägung im quasi-selbständigen Staat Innerösterreich der Neuzeit. 

Ein letzter Ausblick noch: Im neuzeitlichen Großösterreich wurde der Gesamt
staat- trotz unzureichender staatsrechtlicher Begründung, siehe Pragmatische Sank
tion 1713, siehe Kaisertum Österreich 1804 - von der absolutistischen Regierungs
praxis verwirklicht. Als aber dieses Großösterreich zerfiel, verblieb der Republik der 
Großteil jenes spätmittelalterlichcn „Hauses Österreich", zu dem der Rechtsakt von 
1192 den Grundslein gelegt hatte. 
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