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„Atrium" in steirischen Urkunden 
des Früh- und Hochmittelalters 

Von Wal ter B ruane r 

Die Inhalte von Rcchlsbegriffen können im Laufe der Jahrhunderte ihres Gebrau
ches ebenso vielfältigen Bedeutungswandlungen unterworfen sein wie gegenständliche 
Bezeichnungen. Deshalb ist es unabdingbar, gewisse Worte und Begriffe jeweils auf 
ihren zeitadäquaten Inhalt hin zu Überprüfen, bevor weitreichende Folgerungen gezogen 
oder Hypothesen zu Geschichtsfakten erhoben werden. Und je spärlicher die schriftli
chen Geschichtsquellen werden, um so schwieriger ist es. den jeweils gültigen Sinnge
halt eines Wortes zu eruieren, und um so dringlicher ist die Forderung, den Begriffsin
halt anhand einer breiten Sammlung von Belegen und Vergleichsnennungen in den Griff 
zu bekommen. 

Für den Wandel des Sinngehaltes von Begriffen gibt es vielfältige Beispiele. „Ser-
vus" hat in der Antike eine andere Bedeutung als im karolingischen 9. Jahrhundeit oder 
in der Urkundensprache des 11. Jahrhunderts: der Bedeutungsbogen reicht vom Sklaven 
über den unfreien Knecht bis zum edlen Knecht des Ministerialenstandes.1 Noch viel 
komplexer wird die Hermeneutik von Begriffen, wenn es sich um den Wandel von Inhal
ten, der Identität und des Selbstverständnisses geht; das wurde exemplarisch am Beispiel 
des Begriffes Österreich im Laufe von tausend Jahren sehr eindrucksvoll gezeigt.2 

Vgl. dazu Karl BRUNNF.R. Ius. quod veri ministeriales habent. In: MIÖG 100 (1992) 175-180. 
- Walter BRUNNER. Uuolfratestorff. Auf der Suche nach einer verschollenen Siedlung des Aich-
feldes. In: BlfHK 66 (1992) 75-81. - Zum Ministerialenstand vgl. Karl Bosi., Europa im Auf
bruch. Herrschaft - Gesellschaft - Kultur vom 10. bis zum 14. Jahrhundert. München 1980. -
Otto ZALLINGER, Ministeriales und inilites. Untersuchungen über die ritterlichen Unfreien 
zunächst in baierischen Rechtsquellen des 12. und 13. Jahrhunderts. Innsbruck 1878. - Zur Ent
wicklungsgeschichte der steirischen Ministerialen Gerhard BERTHOL.D. Die Anfänge der steiri
schen Ministerialität. Diss. Wien 1967. - Otto LAMPRECHT, Einschildritter in der Oststeiermark. 
In: ZHVSt 26 (1931) 100-114. - Heinz DOFSCH. Ministerialität und Herrenstand in der Stei
ermark und in Salzburg. In: ZHVSt 62 (1971) 3-31. - Otto Frh. v. DÜNGERN, Vom Werdegang 
der Steiermärkischen Dienstmannschaft. In. ZHVSt 36 (1943) 3-24. - Für Hilfe bei der Lite
raturergänzung und redaktionellen Korrektur danke ich Dr. Karl Spreitzhofer. 
Vgl. da/u Erich ZOLLNER (Hg.). Volk. Land und Staat - Landesbewußtsein. Slaatsidee und natio
nale Fragen in der Geschichte Österreichs (= Schriften des Instituts für Österreichkunde 43). 
Wien 1984. - DERS.. Der Österreichbegriff. Formen und Wandlungen in der Geschichte 
(= Österreich Archiv), Wien 1988. - DERS. Der Österreichbegriff. Aspekte seiner historischen 
Formen und Wandlungen. In: Was heißt Österreich? Inhalt und Umfang des Österreichbcgriffs 
vom 10. Jahrhundert bis heute, hg. v. Richard G. Plaschka. Gerald Stourzh u. Jan Paul Nieder
korn (= AÖG 136). Wien 1995. 19-33 (sowie weitere Beiträge dieses Bandes). - Heide DIENST. 
Werden und Entwicklung der babenbergischen Mark. In: Österreich im Hochmittelalter 
(907-1246). Red. Anna M. Drabek (= Veröff. d. Komm. f. Ost. Gesch. 17), Wien 1991.63-102. 
bes. 71-74. - Herwig WOLFRAM. Salzburg. Bayern. Österreich. Die Conversio Bagoariorum et 
Carantanorum und die Quellen ihrer Zeit (= MIÖG Erg.Bd. 31). Wien-München 1995. 84-86. 
- Heinz Dieter POHL. Ostarrichi 996-1996. In: Österreichische Namenforschung 24 (1996) 3-10. 
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Auch bei der Erforschung der Geschichte der Steiermark stoßen wir immer wieder 
auf Ausdrücke und Begriffe, deren Inhalt entweder unklar ist oder sich im Laufe der Zeit 
merklich verändert hat, auch wenn es dabei nicht um so inhaltsschwere Worte wie Na
tion, Volk, Heimat oder Österreich handelt. Ein Beispiel dafür ist das lateinische Wort 
„atrium", das in zwei kürzlich erschienenen wissenschaftlichen Arbeiten einmal zu fol
genreichen Konsequenzen für die Frühzeit der steirischen Kirchengeschichte führte, ein 
andermal eher am Rande mitbehandelt wurde. Vorhaben dieses Beitrages ist es, die in 
den zwei noch zu benennenden Aufsätzen gebotene Deutung zu hinterfragen und damit 
auch die dort gezogenen Schlüsse zur Diskussion zu stellen. 

Vor einigen Jahren wurde in einem in dieser Zeitschrift abgedruckten Aufsalz die 
These vertreten, die Andreas-Kirche von Baumkirchen bei Weißkirchen sei die von 
Bischof Modestus in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts geweihte, in der um 870 ver
faßten „Conversio Bogoariorum et Carantanorum"3 genannte Kirche ad Undrimas.4 

Damit ist die lange Kontroverse um diese älteste bisher bekannte Kirche der Steiermark 
um eine Stellungnahme reicher.5 

Andrej Pleterski vertrat kürzlich die Meinung, der Bereich des Fürstentums Karan-
tanien sei ursprünglich sehr klein gewesen und habe sich auf das Zollfeld und dessen 
Umgebung beschränkt und Chorbischof Modestus habe nur zwei Kirchen im Bereich der 
Alpenslawen geweiht, nämlich die eine für die eigentlichen Karantanen in Maria Saal. 
die andere „ad Undrimas" im Fürstentum von Liburnia, dessen Zentrum im Gebiet zwi
schen Millstatt und der Drau gelegen habe.'1 

3 Herwig WOLFRAM. Conversio Bogoariorum et Carantanorum. Das Weißbuch der Sal/burger 
Kirche über die erfolgreiche Mission in Karantanien und Pannonien. Wien-Köln-Graz 1979. 
- Fritz LOSEK. Die Conversio Bogoariorum et Carantanorum und der Brief des Erzbischofs 
Theotmar von Sal/burg (= MGH Studien und Texte 15). Hannover 1997. 
Gerald GÄNSER. Das Diplom König Ludwigs des Deutschen von 851 für Erzbischof Liupramm 
von Salzburg. Seine Auswirkungen auf die bayrische Besiedlung der Steiermark. In: ZHVSt 
80(1989)5-38. hier 32f. 
Zum Problem der ältesten steirischen Kirche (..ad Undrimas'-). von der absolut sicher nur gesagt 
werden kann, daß sie irgendwo im Bereich des alten Undrimatalcs (Bereich der Bezirkshaupt
mannschaften Judenburg und Knittelfeld) zu suchen ist. veröffentlichte ich 1974 eine Zusam
menfassung aller bisherigen Thesen und bot aufgrund neuer Fakten und Überlegungen die Loka
lisierung am Pölshals bei Pols an: Walter BRUNNER, Die ..ecclesia ad Undrimas". In: MIÖG 82 
(1974) 1-29. - Zur vorhergehenden und nachfolgenden Diskussion: Lois HAMMER. Das Pro
blem Undnma und kein Ende. In: BltHK 44 (1970) 145-147. - Manfred STRAKA, Karl BRA
CHER. Walter BRUNNER. ..Ad Undrimas" und kein Ende. In: BltHK 49 (1975) 61-68. -Zu wei
teren damals von Bischof Modestus geweihten, jedoch nicht namentlich genannten Kirchen 
vgl. Hermann BALTE. ..Alia quam plurima loca". Zur Situation der Frühmittelalterforschung in 
der Steiermark. In: 22. Bericht der Histor. Landeskommission für Steiermark über die 16. 
Geschättsperiode (1982-1986). hg. von Othmar Pickl. Graz 1988. 68-73. - Positive Stellung
nahmen zu meiner These für eine Lokalisierung am Pölshals bei H. WOLFRAM in Conversio 
(wieAnm. 3) 94 und in: Geschichte Salzburgs, hg. v.Heinz Dopsch. Bd. 1. Salzburg 1981, 146. 
Skeptisch und in Unkenntnis der im Aufsatz von Gänser unterlaufenen Fehlinterpretationen 
neigt H.-D. Kahl eher zur Lokalisierung in Baumkirchen: Hans-Dietrich KAHL. Das Fürsten
tum Karantanien und die Anfänge der Christianisierung. In: Karantanien und der Alpen-Adria-
Raum im Frühmittelalter. 2. St. Veiter Historikcrgespräche. hg. Günther Hödl und Johannes 
Grabmayer, Wien-Köln-Graz 1992. 189-250. Für die Lokalisierung am Pölshals hat sich auch 
ausgesprochen Karl AMON. Wie unsere Pfarren entstanden. In: 23. Jahresbericht des BORG mit 
Gewerbe-BORG Bad Radkersburg 1991/1992. 10-26. 
Andrej PLETERSKI. Mitska stvamost koroskih knezih kamnov (Die mythische Realität des Kärnt
ner Herzogsteins). In: Zgodovinski Casopis 50 (1996) 481-534. Pleterski argumentiert, daß es 
ursprunglich nicht ..in Liburnia civitate et ad Undrimas". sondern ..in Liburnia civitate seu ad 
Undrimas im Sinne von „genauer, nämlich" geheißen habe, so daß nur die zwei Kirchen in 
Maria Saal und ad Undrimas geweiht worden wären. 
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Die Festlegung Gerald Gänsers auf Baumkirchen als die älteste Kirche der Steier
mark stützt sich auf eine Urkunde des Jahres 935, mit welcher ein gewisser Selprat sei
ne Güter zu Ampfing in Bayern gegen einen Hof. gegen Land im Ausmaß seiner dem 
Erzbischof Odalbert uberiassenen Besitzungen und die Kirche zu Baumkirchen mit 
genannten Zugehörungen, und diese nur auf Lebenszeit, tauschte, wobei Baumkirchen 
ausdrücklich als im Undrimatal gelegen bezeichnet wird.7 

Die für die Identifizierung der Undrima-Kirche von ca. 760 mit Baumkirchen ent
scheidende Stelle lautet im Originaltext von 935 so:... Econtra vero Odalbertus archiepi-
scopus una cum advocato prescripto eidem iam diclo Selprado tradidit in Undrimatale 
ad Pouminunchirichun territorii in mensura totidem cum curte premisitque ecclesiam 
cum atrio ecclesiastico in traditione. In conplacitationem concessit ei ecclesiam cum 
deeima de domnibus XXIII, territorium tantum contra suum equanimiter mensuratum in 
proprietatem perenniter haheat, quod vero super mensuram residuum sit, ad sanetum 
Petrum sanetumque Hrodbertum consistat, tarn in deeimis quam et territoriis. 

Diese Urkundenstclle wird in der genannten Abhandlung aus dem Jahr 1989 dahin
gehend interpretiert, daß dieses atrium ecclesiasticum ein ummauerter Vorhof gewesen 
sei, der den Heiden während der Messe als Aufenthaltsort zugewiesen war, wobei dem 
Autor selbst befremdend auffällt, daß dies in der Obersteiermark des 10. Jahrhunderts 
längst einen Anachronismus dargestellt habe. Im Grundriß der heutigen Andreaskirche 
sei darüber hinaus noch deutlich ein weiteres Charakteristikum traditioneller Missions
kirchen, nämlich ein Narthex, festzustellen, der den Anwärtern auf die Taufe die Beob
achtung der Meßfeier ermöglicht und dennoch eine klare Trennung von den getauften 
Christen bewirkt haben soll." 

Die weiteren Überlegungen, daß die in der Nähe auf einer Anhöhe gelegene Kapel
le St. Maximilian aufgrund ihres Patroziniums auf alte Salzburger Einflußnahme hin
deute und somit das hohe Alter der Andreaskirche von Baumkirchen untermauere, ist 
eine gewagte, durch keine konkreten Tatsachen gestützte Annahme.1' Dem Baulyp nach 
handelt es sich um eine Kapelle des 12. Jahrhunderts: auf einen Vorläuferbau gibt es aus 
architektonischer oder kunsthistorischer Sicht keine Hinweise. Aus der ersten urkundli
chen Nennung von Baumkirchen im Jahr 935 mit einem atrium ecclesiasticum, aus dem 
Narthex sowie der Existenz der kleinen Maximilianskapelle wird folgendes Ergebnis 
abgeleitet: „Da der Kirche St. Andreas noch zu Beginn des 10. Jahrhunderts ganz der 
Charakter einer Taufkirche anhaftet, mag auch eine Friedhofskapelle schon seit den 
Anlangen bestanden haben."1" Auch hier ist zu fragen, ob die Prämisse der Taufkirche 
zutrifft und ob damit die Schlußfolgerung, St. Maximilian sei eine Friedhofskapelle gewe
sen. überhaupt möglich ist." 

7 Urkundenbuch des Herzogtums Steiermark, bearb. v. J. Zahn (StUB) I Nr. 21 S. 25f. = Salz
burger Urkundenbuch. bearb. v. Willibald Hauthaler (SUB) I S. 161. Codex Odalberti Nr. 99. 

8 GÄNSER. Diplom (wie Anm. 4) 33. 
' Der Legende nach soll der hl. Maximilian Bischof von Lorch gewesen und im 3. Jahrhundert 

in Cilli den Märtyrertod erlitten haben. Gesichert ist dagegen, daß er weder Bischof noch Mär
tyrer war und daß er ungefähr seit der Zeit um das Jahr 700 in Salzburg (Bischofshofen), spä
ter in Altötting und vor allern in Passau verehrt wurde. Sowohl Salzburg als auch Passau behaup
teten, das Grab dieses Heiligen zu besitzen. Vgl. dazu Willibrord NEUMÜLLER. Sanctus Maxi-
milianus. nee martyr. nee episcopus. In: MOÖLA 8 (1964) 7-42. 

10 GÄNSER. Diplom (wie Anm. 4) 33. 
" Zum Patrozinium des hl. Maximilian vgl. NEUMÜLLF.R (wie Anm. 9) und Walter BRENNER. Nie-

derwölz. 450 Jahre Maxlaunmarkt. 750 Jahre Ort Niederwölz. Niederwöl/ 1986. 17-19. 
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Das im weiteren Verlauf der Abhandlung von Gänser angebotene etymologische 
Indiz für die Gleichsetzung von Baumkirchen mit der „ecclesia ad Undrimas" des 8. Jahr
hunderts, nämlich die Herleitung des Wortes Undrima von einem vorslawisch-indoger-
manischen bzw. frühslawischen Wort mit der Bedeutung Baum, Eiche, woraus gefolgert 
wird, Baumkirchen sei lediglich die Übersetzung von „ecclesia ad Undrimas"'. ist der 
nicht sehr verläßlichen Dissertation von Klaus Kessler aus dem Jahr 1957 entnommen 
und nur sehr schlecht als Beweisstütze geeignet.'-

Die Folgerungen Gänsers sind insofern für die frühe Kirchcngeschichte unseres Lan
des von Bedeutung, weil es sich bei der Undrimakirche einerseits immerhin um das frühe
ste nachweisbare Gotteshaus des Landes handelt und weil andererseits gerade in der wis
senschaftlichen Diskussion der Frage, wann sich im Bereich der Erzdiözese Salzburg, zu 
der auch die Steiermark gehört hat, ein Netz von geschlossenen Territorialpfarren mit 
genau festgelegten Grenzen ausgebildet hat, gerade die Zuerkennung von so wesentli
chen pfarrlichen Rechten wie dem Tauf- und Begräbnisrecht13 und der Anspruch des Pfar
rers auf den Drittelzehent zu untersuchen sind.14 

Wenn sich das Hauptargument für die Gleichsetzung von Baumkirchen mit der älte
sten Kirche der Steiermark auf deren Charakter als Taufkirche stützt und dies aufgrund 
der urkundlichen Nennung eines atrium ecclesiasticum und des baulich angeblich noch 
nachweisbaren Narthex in der Bedeutung eines Aufenthaltsraumes für die Katechume
nen zu beweisen versucht wird, so ist es unumgänglich, sowohl den Begriffsinhalt von 

" " 5 " KfSLER- Die Ortsnamen in der Westhälfte des obersteirischen Murgebietes. Diss. Wien 
1957 Bd. 2 Nr. 786. - Kessler sagt selbst, daß dieser Name nicht deutbar sei und führt die 
M ö g e S e i t T m e r m d 0 g e r m a n i s c n e n W u r z e l * »*» = -Eichenbaum" lediglich als eine vage 

" ^ " ^ c n K.rchenorganisa.ion in der Steiermark vgl. die Aufsätze von Karl AMON. Vom Archi-
&SS£Z "I 1 .V L a n f rt;hiPresbyterat als Ursprung der Pfarre in der allen Di-
\Z An7w£ 8 ' ^ Ä l z u r Lande s- u n d Kirchengeschichte. Festschrift Helmut Mez-
M«inn t l 7 \?ebunSi?tGrd/ l 9 8 8- 2 I" 3 6 - - DERS- Eigenkirche und Salzburger 
Missionen. Siedlung. Macht und Wirtschaft. Festschrift Fritz Posch. Graz (1981) 319-333 -

F ^ h l ' Z f 5 £ ! a£e i\!!^fBdC" (W i e A"m - 5>- " D F R S- K i r c h e u n d V°lk im Bereich'des brzbistium Salzburg. Ein Jahrtausend gewachsene Pfarrenorganisation. In: ZHVSt 81 (1992) 
z u , F r w ™ T »™\5""*" A1ui leJa u n d Sal^«'-g. Beobachtungen und Thesen 
( 8 Z n n v u R e s t c h" s t e n t u m s ™ nachvölkerwanderzeitlichen Bmnen-Norieum 
hundert ho Onn H uan,f

 m i t t e r e n U,ld UntCren P 0 M U i m '"nften und sechsten Jahr-
Mi ht Kl n i f T g MS w11 " n d F a l k ° D a i m ( = 0 s t e r r Akademie der Wissenschaften. 
msabon m 7 ; n ^ f ,S ' ' ^ >' ™f l ^ 3 3~ 8 ' ' ~ 0 t h m a r H^ENEDER, Die kirchliche Orga-
ZnhP v M Ä T ° V0', W- b 'S ' ° - J h ' I n : ^mittelalterliche Ethnogenese im Alpen-
ra™.hg.v.HelmuBeumannundWernerSchröder(=Nationes5).Sigmar,ngen 1985 101-^35 
75 X r S ? n r i . T T A ; Dl,C ^ t 6 * - ^ d £S S a , z b u * e r R a u m - - In BirichUiber den 

M TOÄ^Ä!^-2?11? verwirrenden Zehentverhältnisse im Bereich der 
™ 2 S Ä Fohnsdorf zwischen dem 11. und 1.3. Jahrhundert abgetrennten Kirchen 
S Ä Ä Ä talSC

c
h l n t e rP r e t i e» h*- '"dem pfarrlicher Drittelzehent und 

S 2 2 5 2 Ä I ? * ' * ? F a " e V° n F ü h n ^ ' ^ Salzburger Pfarre in der Hand 
B R U N N F R S f ^ r T T ^ " a n d e r e r S t e l , e b e r e i K ausführlich begründet: Walter 
S 333 f Z S f f i , n d l e ^ « " h e i t . Ausblick in die Zukunft. Fohnsdorf 1992. 
mavkuL~^Z^T"CA ?°CmT VgL F e r d i n a n d T*E M H- D^ Zehentwesen in Steier-
Ernst S £ J S 7,h,n,P , 7n[ a ' l g e n ub,1S , m l5" J ahrh"ndert. In: ZHVSt 33 (1939) 5-51. -
S Ä Ä SS Z eh .en t

DP r ob l eme ™ bayerisch-österreichischen Rechtseebiet. In: 
Zeitschrift der Savignystiftung tur Rechtsgeschichte. Kan. Abt. 27 (1938) 2.34-251 
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..atrium"' im Früh- und Hochmittelalter aus dem damaligen Gebrauch zu klären als auch 
zu untersuchen, ob für die Zeit der Karantanermission vom 8. Jahrhundert an ein Nar
thex als Aufenthaltsraum der Taufschuler, der Katechumenen, während der eigentlichen 
Lucharistiefeier in dieser Form überhaupt möglich ist und ob damit der Charakter einer 
Taufkirche eindeutig bewiesen werden kann. Der Narthex konnte zwar in frühchristli
chen Kirchen des 6. Jahrhunderts im heutigen Kärnten nachgewiesen werden, zum Bei
spiel auf dem Hemmaberg bei Globasnitz,13 doch ist es nach wie vor umstritten, ob die
ser Narthex tatsächlich als Aufenthaltsraum für die Katechumenen während der eigent
lichen Eucharistiefeier gedient hat oder ob es sich dabei nur um eine bauliche Traditi
onsform handelt. 

Für Baumkirchen laßt sich - abgesehen von der Urkunde des Jahres 935 - kein Recht 
und schon gar kein ausgebildeter Status einer Pfarrkirche im Rahmen des seit dem 10. 
Jahrhundert ausgebildeten Pfarrnetzes konstatieren.16 Der Streit zwischen dem Erzbi
schof als Herrn der Mutterpfarre Fohnsdorf und dem Stift St. Lambrecht als Pfarrherrn 
von Weißkirchen um die Andreaskirche in Baumkirchen im Jahr 1207 belegt eindeutig 
das ältere PfatTecht von Fohnsdorf gegenüber jenem von Weißkirchen: die Kirche von 
Weißkirchen hat erst um 1066 durch erzbischöfliche Verleihung den Rang einer eigenen 
Pfarrkirche erhalten, wogegen Baumkirchen bis zu der Einigung von 1207 eine Filiale 
von Fohnsdorf blieb. Das erwiesene ältere Pfarrecht von Fohnsdorf gegenüber Baum
kirchen mußte abgelöst werden.17 Unrichtig ist auch die Behauptung. Fohnsdorf habe erst 
durch die Übergabe der Pfarre Kobenz an das Stift Seckau im Jahr 1151 eigenständige 
Bedeutung erlangt.Ix Richtig ist dagegen, daß es sich bei dieser Urkunde lediglich um die 

15 Vgl. dazu den Ausgrabungsbericht von Franz GLASER betreffend den Hemmaberg in: Mittei
lungen zur frühchristlichen Archäologie in Österreich 4 (1992) 6-13. - DERS.. Das frühchrist
liche Pilgerheiligtum auf dem Hemmaberg (=Aus Forschung und Kunst 26). Klagenfurt 1991. 
- DERS.. Frühes Christentum im Ostalpenraum. Regensburg. Graz-Wien-Köln 1997. 23 (Nar
thex). 96ff. (Hemmaberg). 

16 BRENNER. Fohnsdorf (wie Anm. 14)325-335. 
17 Die Behauptung Gänsers. die Aufteilung der salzburgischen Güter im Undrimatal auf zwei 

Herrschaften, nämlich Wasserberg und Fohnsdorf. spreche für eine getrennte Herkunft des dor
tigen Besitzes, ist zwar richtig, doch nicht im Sinne Gänsers, daß in Fohnsdorf ursprünglich 
ein weltlicher Grundherr gewesen sei. Richtiger ist vielmehr, daß der Besitz der Herrschaft 
Wasserberg und das spätere Amt Bischoffeld der Herrschaft Fohnsdorf auf das Gut ad Undri-
mam zurückgeht, der Besitz in und um Fohnsdorf dagegen aus dem Gut ad Pelisam von 860 
abgetrennt bzw. von dort aus besiedelt worden ist. - Hinsichtlich der Argumente, die gegen 
Baumkirchen als alte Missions- und Plärrkirche und in diesem Bereich für Fohnsdorf sprechen. 
vgl. BRUNNER. Fohnsdorf (wie Anm. 14) 322-328. Rückblick in die Vergangenheit. Ausblick 
in die Zukunft. Eigenverlage der Ortsgemeinde Fohnsdorf (1992) 322-328. 

18 Die Meinung Tomeks. mit der Bestätigung des Begräbnis- und Zehenlrechtes sei erwiesen, daß 
Baumkirchen im Jahr 935 Pfarrkirche gewesen sei. sollte doch noch dahingehend überprüft 
werden, ob damit nicht eher eine besondere Privilegierung einer Eigenkirche durch den Erzbi
schof als Inhaber der Mutterpfarre Fohnsdorf dokumentiert ist. denn mit einer alten Pfarre waren 
diese Rechte eo ipso verbunden. Das gleiche gilt auch für die Bestätigung des Zehentrechtes 
von nur 23 Häusern, womit beim damaligen Siedlungsstatus auf keinem Fall der Umfang einer 
Mutterpfarre gemeint sein kann. So selbstverständlich, wie Tomek meint, kann damit keines
falls auch die Existenz des Taufrechtes vorausgesetzt werden, denn eher verzichtete der Inha
ber der Mutterpfarre auf das Begräbnis- als auf das Taufrecht: Ernst TOMEK. Geschichte der 
Diözese Seckau. 1. Band: Geschichte der Kirche im heutigen Diözesangebiet vor Errichtung 
der Diözese. Graz-Wien 1917. 158. - Wurde eine alte Pfarre vergeben, so ist dabei meistens 
generell der Zehcnt von allen Pfärrbewohnern mitgemeint, wie zum Beispiel in Maria Saal, 
wenn es dort z. B. in der echten Besitzbestätigung für Salzburg 982. SUB II Nr. 58 S. 107. heißt: 
„... ecclesiam Sancte Marie cum deeima...": ähnlich heißt es auch von der Pfarre Pettau: ....eccle
sia et deeima". 
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Versetzung des Kobenzer Plärrers Waltfried nach Fohnsdorf handelt, um auf diese Wei
se Kobenz zur freien Besetzung dem Stift Seckau überlassen zu können.'1' 

Wenn nun angenommen werden muß, daß St. Andreas in Baumkirchen zu keinem 
Zeitpunkt Pfarrechte besessen oder ausgeübt hat. wie dies im folgenden noch diskutiert 
werden muß. so fallen damit alle Argumente, daß Baumkirchen die ecclesia ad Undri
mas aus dem 8. Jahrhundert sei. in sich zusammen. Bis zur Beibringung neuerer und bes
serer Beweise wird die These aus dem Jahr 1974 mit dem vermutlichen Standort am Pöls
hals weiterhin zu beachten sein. 

Ein atrium ist auch bei der Pfarrkirche Hainersdorf in der Oststeiermark urkundlich 
nachweisbar. Dazu bemerkt H. Purkarthofer offensichtlich in Anlehnung an die Inter
pretation durch Gänser::" „Der Kirchenbau. der zwischen 1183 und 1188 geweiht wur
de, war mit einem verschließbaren Vorraum versehen. Solche Atrien werden bei steiri
schen Kirchen urkundlich nur sehr selten bekannt.21 Im Vorraum und nicht im Kirchen
schiffhatten sich die noch nicht Getauften und die Kirchensünder aufzuhalten. Da in der 
Urkunde von 1197 ausdrücklich von der Kinderlaufe die Rede ist. gab es in Hainersdorf 
keine zu taufenden heidnischen Erwachsenen, so konnte damals der Vorraum eigentlich 
nur für Kirchensiinder gedacht gewesen sein, die wegen Gotteslästerung, Ehebruch und 
Unzucht abzubüßen hatten." 

Diese zwei bisher mitgeteilten Literaturzitate (Gänser, Purkarthofer) würden im Rah
men der steirischen Kirchengcschichte bedeuten, daß es in der ersten Hälfte des 10. Jahr
hunderts entweder noch das Katechumenat als Institution im Rahmen der Erwachsenen
taufe gegeben oder zumindest in Baumkirchen der Narthex als Aufenthaltsort der Tauf
schüler während der eigentlichen Eucharistiefeier aus der früheren Funktion herauf noch 
bestanden hätte. Die logische Folgerung daraus war die Existenz einer Taufkirche in 
Baumkirchen. Und für Hainersdorf wurde die öffentliche Kirchenbuße als in der pasto-
ralen Praxis nach wie vor so präsent angesehen, daß dafür ein eigener Vorraum in der 
Kirchenarchitektur vorgesehen gewesen wäre. 

Bevor der Begriff atrium hinsichtlich des Sinngehaltes, mit welchem er in steirischen 
Urkunden des Früh- und Hochmittelalters verwendet wurde, untersucht wird, ist die Fra
ge angebracht, ob Erwachsenentaufe bzw. Katechumenat sowie öffentliche Kirchenbuße 
im kirchlichen Leben unseres Landes ab dem 8. bzw. 9. Jahrhundert noch pastorale Pra
xis waren oder nicht. 

Im frühchristlichen Gemeindeleben verstand man unter den Katechumenen diejeni
gen. die im Glauben unterwiesen werden, bevor sie durch die Taufe in die Kirche aufge
nommen wurden. Die Katechumenen nahmen teil am Lese- und Gebetsgottesdienst und 
wurden dann entlassen; auch in der Agape waren die Katechumenen nur beim Gebets
teil anwesend und erhielten dann exorzisiertes Brot. Die Vorbereitungszeit des Katechu-
menates dauerte bis zu drei Jahren.22 

BRL NNER. Fohnsdorf (wie Anm. 14) 340. - Die Behauptung Gänsers. es habe in Fohnsdorf vor 
dem Erzbischot eine weltliche Herrschaft gegeben, weil das Patronat über die St. Ruprechts-
kirchc in Fohnsdorf bei der Herrschaft Wasserberg war. ist nicht ziclführend. denn Wasserberg 
kam ja aus erzbischöflichem Besitz an das Bistum Seckau. 
flI99"ri?52

PURKARTHOFKR" H a i n c r s d o r f ' 0 t lg r u n - Riegersdorf. Mehr als 850 Jahre. Hainersdorf 
Dazu Verweis in Fußnote 29: ..So bei Baumkirchen bei Judenburg StUB 1/21 • 935 " 
J. MAYER. Geschichte des Katechumenates und der Katechese in den ersten sechs Jahrhunder
ten. Kempten 1868. 
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Mit dem Massenzustrom zum Christentum seit dem 4. Jahrhundert änderte sich auch 
die Form des Katechumenates, beschränkte sich mehr und mehr auf die Fastenzeit und 
die unmittelbare Vorbereitung durch Bußübungen und wurde somit auf wenige Wochen 
verkürzt. Schließlich schrumpfte es zu einleitenden Zeremonien der Kinder-, aber auch 
der Erwachsenentaufe zusammen. In der Germanenbekehrung blieben die Einrichtungen 
des Katechumenates fast ganz unbeachtet. Die von Papst Gregor dem Großen (590-604) 
geforderte vierzigtägige Vorbereitungszeit beschränkte der Suebenapostel Martin von 
Bragaauf20Tage" 

Bei den üblichen Massentaufen der Germanenmission wurden meistens nicht ein
mal die 20 Tage eingehalten. Man war offensichtlich der Meinung, daß man bei Bekeh
rung eines ganzen Stammes die Erziehung und Lehre des einzelnen nach der Taufe der 
Gemeinschaft überlassen könne. Der hl. Bonifalius allerdings taufte in Hessen viele tau
send erst nach zweimonatiger Vorbereitung. Im Rahmen der karolingischen Kirchenre
form verfügte die Donausynode von 796 eine sieben- bis vierzigtägige Unterweisung der 
Taufbewerber.24 

Die im Frühchristentum praktizierte öffentliche Buße bei schweren, die gesamte 
christliche Gemeinschaft schädigenden Sünden verfiel seit dem Ende der Spätantike mehr 
und mehr und wurde durch die kirchliche Privatbuße ersetzt. Am frühesten zeigte sich 
diese Entwicklung in der Ostkirche seit dem ausgehenden 4. Jahrhundert. Auch in der 
abendländischen Kirche wurde die öffentliche Buße bereits in der Spätantike auf die 
Triassünden (Mord, Ehebruch, Glaubensabfall) eingeschränkt, und unter Papst Gregor 
dem Großen ist nur mehr die kanonische Buße auf dem Sterbebett üblich. Bereits mit 
dem Ende des 4. Jahrhunderts trat bei leichteren Vergehen an die Stelle der öffentlichen 
Buße Beten. Fasten und Almosengeben als Tilgungsmittel. Bald verzichtete man auch 
bei den eigentlichen öffentlichen crimina außer bei exorbitanten Fällen auf die öffentli
che Buße und ersetzte sie entweder durch Klosterbuße oder durch Verhängung bloßer 
Zensuren, etwa bei Geistlichen der Absetzung. Geheime Sünden wurden bereits, den 
Anweisungen des hl. Augustinus folgend, aufgrund eines geheimen Bekenntnisses vor 
dem Priester und durch die von ihm verfügte Satisfaktion gesühnt.25 

Mit der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts, als sich die von den iroschottisch-angel-
sächsischen Mönchen von jeher geübte Praxis der Privatbeichte auch auf dem Festland 
einbürgerte, begann die secreta satisfactio die übrigen Bußformen zu verdrängen und 
alleinherrschend zu werden. Seit dem 7. Jahrhundert gilt die Beichte vor dem Priester 
allein schon als Buße schlechthin. Daneben bestand die öffentliche Kirchenbuße für 
öffentliche Verbrechen zum Teil noch bis zum 14. Jahrhundert fort und wurde bei Kir
chenschisma, Häresie, judaica perfidia und pravitas („Verkehrtheit", d.h. ganz glau
bensloses Leben) verhängt. 

Nach diesem Rückblick auf die Entwicklung der Tauf- und Bußformen sei auf den 
Begriff „atrium" eingegangen. Aus der Kenntnis der früh- und hochmittelalterlichen 
Urkundensprache und der Inhalte von Kaiser- und Privaturkunden würde es verwundern, 
wenn ein Baudetail einer Kirche wie eine Vorhalle bzw. ein Narthex im dispositiven Teil 
der Beurkundung vorkommen würde, genauso wenig wie wir den Kirchturm oder etwa 

23 E. SCHWARTZ. Bußstufen und Katechumenatsklassen, Straßburg 1911. 
-4 L. Kii.GER, Zur Entwicklung der Katechumenatspraxis vom 5. bis 18. Jahrhundert. In. Zeitschr. 

f. Missionswissenschaft u. Religionswissenschaft 15 (1925) 166-182. 
25 Lexikon für Theologie und Kirche (LThK). 2. Aufl.. Bd. 2. Freiburg 1958, Sp. 805ff. s.v. Buß

disziplin. 
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die Sakristei als Gegenstand der Beurkundung erwarten dürfen. Wenn ein Zubehör einer 
Kirche in einem Schenkungs- oder Tauschvertrag oder im Zuge eines Kaufgeschäftes 
vorkommt, so handelt es sich dabei um mit dem betreffenden Gotteshaus verbundene 
Rechte. Solche essentielle Rechte sind gerade im Bereich des früh- und hochmittelalter
lichen Eigenkirchenrechtes das Tauf-, Begräbnis- und Zehentrecht. Unter diesem 
Gesichtspunkt soll nun auch der Gebrauch des Wortes „atrium" in steirischen Urkunden 
des Mittelalters untersucht werden. 

Bei vielen Forschungsvorhaben, besonders solchen aus der durch nur wenige Doku
mente gestützten Frühmittelaltergeschichte, ist es notwendig, die einschlägige Fachlite
ratur auch außerhalb des eigenen Landes heranzuziehen. Mitunter aber ist es ebenso wich
tig, die ältere landesgeschichtliche Literatur zu Rate zu ziehen, denn dann würden so 
manche Fehlinterpretationen ohnedies schon längst geklärter Inhalte nicht passieren. Das 
trifft auch auf den hier zu untersuchenden Begriff „atrium" zu, denn bereits 1917 hat 
Ernst Tomek gerade für Baumkirchen sehr deutlich nachgewiesen, daß es sich dabei nicht 
um einen Taufraum oder einen Narthex. sondern eben um den Friedhof handelt.26 Ob die
se Übersetzung richtig ist, soll anhand des urkundlichen Vergleichsmaterials und des mit
telalterlichen Sprachgebrauchs untersucht werden. 

Schlagen wir in lateinischen Wörterbüchern nach, so breitet sich vor uns eine viel
fältige Bedeutung des Wortes atrium aus. Wie in dem ab 1840 gedruckten „Glossarium 
mediae et infimae latinitatis" von Du Cangc nachzulesen ist, versteht man darunter bei 
den lateinischen Schriftstellern in erster Linie den von Arkaden und Säulen umfriedeten 
Platz vor einem Gotteshaus: Latinis Scriptoribus (atrium) est area ante aedem portibus 
et columnis cineta, unde et Peristylium et hnpluvium dicebatur. Mit Atrium wurde dann 
bald jener Raum vor der Kirche bezeichnet, der nach römischem Brauch auch „Paradies" 
geheißen habe. Und bereits in der Lex Salica ist festgehalten, daß dieses „atrium" Asylcha
rakter habe, so daß niemand einen Dieb oder sonst einen Übeltäter aus dem Atrium der 
Kirche zu ziehen wagen solle.27 Und im Kapitulare Karls des Großen zur Lex Salica ist 
festgehalten: Wenn jemand bei der Kirche Zuflucht sucht, möge er in atrio ipsius eccle
siae, im Atrium dieser Kirche, Frieden haben. Schließlich habe sich propter sepulturam 
in ecclesiarum atriis seu coemeteriis als engere Bedeutung von „atrium" Friedhof erge
ben. Du Cange verweist in diesem Zusammenhang auf die weiter unten angeführte Urkun
de Heinrichs II. aus dem Jahr 1012 für das Kloster Florennes.28 Im 10./11. Jahrhundert 
wurde also „atrium" längst sinngleich für Friedhof verwendet.29 

Nach dem lateinischen Wörterbuch von Kirsch (1735) kann „atrium" bedeuten: Vor
haus, Vorhof, Vorgemach (Plinius), das ganze Haus, Eß- oder Speisesaal, zuletzt ganz 
deutlich: klein quod coemeterium, quia in ecclesiarum atriis fideliwn sepulturae sunt. 
Also: Dasselbe wie Friedhof, weil in den Atrien der Kirchen die Begräbnisplätze der 

TOMEK. Geschichte (wie Anm. 18) 71. 
Nullus latronem vel quemlibet culpabilem ... de Atrio Ecclesiae trahere praesumat. Du 
CANGE. Glossarium mediae et infimae latinitatis ..., Bd. 1. Paris 1840. 465. 
Ebd. - s. Anm. 63. 
Die lateinische Redewendung atrio privari bedeutete den Ausschluß aus der kirchlichen 
Gemeinschaft {seu ecclesiae communione et ingressu privari). Daß im hochmittelaltcrlichen 
Sprachgebrauch atrium synonym für coemeterium-Fnedhof verwendet wurde, beweisen wei
tere Belegstellen, z. B. In Atrium Ecclesiae, ubi sepulta sunt corporaßdelium (Poenitcntiale 
Rom. tit. 7, cap. 25), oder Ut in ecclesia nuliatenus sepeliantur. sed in atrio aut in porticu aut 
extra ecclesiam (Concilium Nannelense). Du CANGE, Ebd. 
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Gläubigen sind. Eine Fülle deutscher Varianten von „Friedhof" und „Kirchhof für das 
lateinische „atrium" führt schließlich das Glossar von Diefenbach (1857) an."1 

Anhand der in Urkunden, die die Steiermark bzw. das Gebiet des Erzbistums Salz
burg betreffen, soll nun untersucht werden, inwieweit die aus lateinischen Glossaren und 
Wörterbüchern gewonnene Wortbedeutung von atrium zutrifft oder nicht. 

Im selben Codex Odalberti, einer Urkundensammlung des Erzbischofs Odalbert von 
Salzburg (923-935), in dem die eingangs behandelte Sclprat-Urkunde über Baumkirchen 
eingetragen ist, findet sich zum Jahr 927 eine complacilatio, ein Tauschgeschäft, zwi
schen dem Erzbischof und seinem Kämmerer Diotbald; dabei wird berichtet, daß Diot-
bald durch die Hand seines Bruders Otachar dem Erzbischof und dessen Vogt Reginbert 
die Kapelle in Bachmanning nordwestlich Lambach (Oberösterreich) mit dem Atrium 
und zugehörigen Höfen übergeben habe: ... cappellam ad Pahmannon cum atrio et cum 
curtilibus ibidem pertinentibus ...•'' 

Im Codex Odalberti kommt der Begriff atrium noch ein weiteres Mal vor, und zwar 
im Zuge eines anderen Tauschgeschäftes, einer commutatio, zwischen Odalbert und dem 
edlen Mann Odalhard um 925. wobei der Erzbischof dem Odalhard alles in Weidenbach 
an der Isen gab, ausgenommen den Ort der Kirche, das Atrium und den Ort eines „cur-
tilis", eines Hofes (... quiequid ad Uuidinapach visus est habere, excepto ecclesie loco et 
atrio et uno curtili loco)?2 

Eine für unsere Frage sehr aussagekräftige Formulierung ist in einer historischen 
Notiz des Jahres 989 zu finden: In diesem Jahr weihte auf die Bitte eines Ratold Bischof 
Liutold von Augsburg die in atrio saneti Benedicti erbaute Kirche: Ratold hatte die Kir
che erbauen lassen." 

Im Bericht über die Verrichtungen Erzbischof Eberhards I. von Salzburg bei seinem 
viertägigen Aufenthalt in Admont im Jahr 1152 nach dem großen Stiftsbrand heißt es, 
daß der Erzbischof am dritten Tag, das war der 22. September, auf kürzlich angelegten 
Neurodungen in einem dem Stift benachbarten und diesem gehörigen Wald eine Kirche 
geweiht habe. Er hat diese Kirche mit allen Zehentrechten von den verschiedenen Neu
rodungen. die dort durchgeführt worden sind oder in naher oder fernerer Zukunft in die
sem Wald vorgenommen werden, bestiftet und: dotatam baptismulem constituit, atrium 
quoque eius poliandrum fecit (baptismalis = zur Taufe gehörig).34 Es ist dies die Kirche 
von St. Gallen, die damals mit Taufstein und Gottesacker ausgestattet wurde und damit 
den Rang einer selbständigen Pfarrkirche erhielt, wie schon Wichner diese Textstelle rich
tig interpretiert hat.'5 Auch Tomek hat 1917 diese Stelle so aufgefaßt, daß nämlich den 
Mönchen von Admont die Kirchenschlüssel und das „atrium", das Begräbnisrecht, Ein
nahmen und Opfergaben aber dem dort angestellten Priester gehören sollten.36 

50 Adami Friderici KIRSCHU Abundantissimum cornueopiae linguae latinae et germanicae selec-
tum ..., 7. Aufl. Regensburg 1735, 125. - Laurentius DIEFENBACH, Glossarium latino-germani-
cum mediae et infimae aetatis. Frankfurt 1857. 58. 

31 SUB I S. 70, Cod. Odalberti Nr. 3. 
, ; SUB I S. 163, Cod. Odalberti Nr. 100. 
33 MGHSS 17/321. 
34 SUB II Nr. 298 S. 418 = StUB I Nr. 346 S. 334. 
M Jakob WICHNER. Kloster Admont in Steiermark und seine Beziehungen zur Kunst. Aus archi-

valischen Quellen. Wien 1888. 10. - Ebenso ist das „atrium" dieser Nachricht in der Ortsge-
schichtc von St. Gallen richtig mit Friedhof übersetzt: Josef PICHLER, Ortskunde des Marktes 
St. Gallen in Steiermark, o.O. 1912. 16. 

36 TOMEK, Geschichte (wie Anm. 18) 71 Anm. 3. 
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Mit Taufe und Friedhof bzw. Begräbnisrecht sind die essentiellen Pfarrechte gege
ben. Daß hier atrium den Friedhof bedeutet, wird durch den Zusatz poliandrum noch ver
deutlicht. denn dieses seltene Wort findet sich bei Du Cange als Synonym für coemete-
rium = Friedhof.37 Im Altertum bezeichnete man mit „polyandrum" eine Grabstätte für 
mehr als vier Personen.38 Schon damals verstand man also darunter entweder die Vor
halle der Kirche, in der Leichen beigesetzt wurden, oder den Friedhof um dieselbe.39 

Im Jahr 1160 bestätigte Erzbischof Eberhard I. dem Stift Admont die erwähnten Rech
te und Besitzungen, u.a. ... cum ecclesia saneti Galli in silva novo quam nos dedieavimus 
et baptismalem constituimus atriumque eius poliandrum feeimus ...m Im weiteren Wort
laut dieser Urkunde gibt es noch eine zweite unser Thema betreffende Textstelle: Die drei 
Kapellen in Tiefenbach (Allerheiligen bei Pols). Weng (Propstei Zeiring) und Trieben 
bestätigte der Erzbischof dem Stift in der Weise, daß nämlich sowohl in diesen als auch 
in den anderen Kapellen (Eigenkirchen) des Klosters clavis et atrium den Klosterbrüdern, 
die Dos und die Opfergabe von Rechts wegen dem jeweiligen Priester zustehen sollten.41 

Die der hl. Agatha geweihte Propsteikapelle Wenig/Zeiring ist eine der frühesten 
Kapellen in der Pfarre Pols. An dem 1160 dem Stift Admont bei dieser Kapelle zuge
standenen Recht des „atrium" und damit der Sepultur sollte sich später ein langwieriger 
Rechtsstreit mit dem Pfarrer von Pols entzünden.42 denn dieser betrachtete die Kapelle 
als eine Filiale von Pols ohne pfarrliche Rechte. 1281 mußte Erzbischof Friedrich den 
Streit zwischen Abt Heinrich von Admont und dem Pölser Pfarrer Hertnid schlichten; er 
entschied, daß diese Kapelle während der Lebenszeit des Pfarrers diesem in spirituali-
bus pleno iure unterzuordnen sei. Nach dessen Tod stehe es zwar den Mönchen frei, dort
hin einen Priester zu berufen, um den Gottesdienst (für die Propsteibewohner) zu lesen. 
jedoch ... sine omni preiudicio matricis ecclesie: ohne Beeinträchtigung der Rechte der 
Mutterpfarre (Pols), und dazu gehörte eben auch die Sepultur.43 

„Clavis", eigentlich (Kirchen-)Schlüssel. und „dos" (Kirchenpfründe. Ausstat
tungsgut) waren fest umrissene kirchenrechtliche Begriffe, die in der Urkunde von 1160 
noch ein zweites Mal vorkommen: Es heißt dort, daß seinerzeit Erzbischof Gebhard. der 
Gründer des Klosters Admont, u. a. die Pfarrkirche St. Georg in Straßgang cum clave et 
dote et omni iure, die er dort hatte, übergeben habe. Mit claves ecclesiae ist die Kir
chengewalt, das Verfügungsrecht über eine Kirche, gemeint,44 die seelsorgliche Gewalt 
eingeschlossen.45 Für die Formel cum clave et dote im Salzburger Bereich wäre Kapitel 

Du CANGE (wie Anm. 27). Bd. 5. 1845.336. Dort die Belegstelle des Theodulf Aurelian. wonach 
es früher Brauch gewesen sei. die Toten in der Kirche zu begraben, wodurch aber der Raum für 
Gottesdienste beeinträchtigt wurde, weshalb Coemeteria sive polyandria errichtet worden 
seien. - Griechisch ..polyandreo" = stark bevölkert sein: somit bezeichnet das Poliandr(e)um 
den Begrabnisort für das Gros der Bevölkerung außerhalb der Kirche, während nur hochgestellte 

38 ™ o n J l c h k e , t e n geistlichen und weltlichen Standes innerhalb der Kirche bestattet wurden. 
3, hXKRALS-Rea l-Encyclopädie der christlichen Altertümer. Bd. II. Freiburg i B 1886. 339. 

\T d e s n a l b a u c h d l e M e i n u nS Ljubsas. daß unter atrium die Priesterwohnung zu verstehen 
40 CMO^„ :, a ^ ^ B ä A - D , e Chns tLams le rung der heutigen Diö/ese Seckau. Graz-Wien 1911. 89. 

SUB II Nr. 350 S. 491 = StUB I Nr. 405 S 392 
41 Ebd. S. 492 bzw. 393. 
42 StLA Urk. 1190 (1281 VI 19. Admont). 
" Vgl. dazu Walter BRIINNER. Geschichte der Hauptpfarre Pols bis zum Ende des 18. Jahrhun

derts. Diss. Graz 1966. 33f. 
44 Wie Anm. 40. - KIRSCH (wie Anm. 30) 236. 

" rarLAM,0N- ? ' e HauP tP f a r r e Straßgang. In: Die Grazer Stadtpfarren. Von der Eigenkirche zur 
Großstadtseelsorge. Graz 1980.32. 
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12 der „Conversio Bagoariorum et Carantanorum" zu beachten: Erzbischof Adalwin 
(859_873) setzt in Pannonien den Erzpriester Altfrid ein commendans Uli claves eccle
siae curamque post illum totius populi gerendam.46 

Am 16. September 1158 beurkundete Erzbischof Eberhard I. auf Bitte des Propstes 
Dietmar von St. Zeno in Reichenhall u.a., daß die von ihm beim „atrium" der Kirche 
geweihte Kapelle zu Ehren der hl. Maria eine Filiale der Mutterkirche St. Zeno sein sol
le:... ut ecclesia illa, quam nosprope atrium maioris ecclesie construetam in honore bea-
te Marie sernper virginis dedieavimus, capella et film sit matricis beati Zenonis eccle
sie.41 Auch in diesem Fall ist atrium deutlich als Kirchhof zu erkennen. 

Als Erzbischof Adalbert III. von Salzburg am 19. März 1197 dem Stift Seckau alle 
Schenkungen bestätigte und die Gründungsgeschichte festhielt, heißt es dort von Bischof 
Roman von Gurk, daß er auf Befehl des Erzbischofs nach Seckau gekommen und das 
Atrium der Kirche geweiht habe: ... Romano episcopoper mandatum domni arciepisco-
pi illuc veniente et atrium ecclesie benedicente.4* Die Weihe dieses Atriums muß zwi
schen 1142 und 1146 stattgefunden haben.4'' Daß es sich bei diesem Atrium von Seckau 
nicht um einen Raum in der Kirche, sondern um einen Friedhof handelt, geht klar aus 
einer späteren Stelle dieser Urkunde hervor, die berichtet, daß Erzbischof Eberhard I. das 
eimiterium, den Friedhof, den Bischof Roman konsekrierte, erweitern habe lassen. Ein 
Atrium im spätantiken Sinn kannte der romanische Kirchenbau überhaupt nicht mehr, 
denn er wurde weder für öffentliche Kirchenbüßer, noch für eventuelle Kirchenwächter 
benötigt. 

Und weiter unten heißt es in dieser umfangreichen Urkunde, der Erzbischof habe 
verfügt, daß die dos und die Opfergaben in den vom Kloster weit entfernten Kapellen, 
nämlich in Witschein (Svecina). Hainersdorf und Kumberg. den Pfarrern gehören soll
ten, die dort die kleinen Kinder taufen, die Toten begraben und innerhalb des Kirchen
bereiches und der Atrien keinerlei Gewalttaten gegenüber dem Kloster oder dessen dor
tige Provisoren zulassen sollen:50 ... dotern cum oblationibus plebani habentes parvulos 
ibidem baptizent, mortuos sepeliant, in clavibus et atriis nullam violenciam claustro sive 
provisoribus eorum inferant. 

Außerhalb des kirchlichen Bereiches konnte „atrium" vor allem in der Pluralver
wendung einen ganz anderen, profanen Sinn haben. In der um 1128 abgefaßten histori
schen Darstellung der Stiftung und Ausstattung des später an Admont Ubergebenen Hos
pizes zu Friesach durch Erzbischof Konrad I. von Salzburg heißt es, dieser habe u.a. eine 
Hube im Ort Stoigoisdorf übergeben, weiters den Zehent des alten Marktes, nämlich deci-
mam ... scilicet illorum atriorum et camporum quod dicitur Teutonice tratet, ad eundem 
locum pertinentem.51 Es ging also um Zehente von jenen „atria" und Feldern, die auf 
Deutsch „trata", die Tratte, genannt wurden. In einem ähnlichen Sinn verwendet wird 
Atrium im Plural in einer um 1140 aufgezeichneten geschichtlichen Darstellung der 
Bedrückungen, welche das Maria-Magdalena-Hospiz zu Friesach durch Bischof Roman 

WOLFRAM, Conversio (wie Anm. 3) 56ff. - LOSEK. Conversio (wie Anm. 3) 130f. 
SUB II Nr. 3.34 S. 466. 
SUB II Nr. 515 S. 696 = StUB II Nr. 22 S. 47. 
TOMEK. Geschichte (wie Anm. 18). 311. - Benno ROTH. Regesten zur Bau- und Kunstgeschichte 
des Stiftes Seckau. In: Seckauer geschichtliche Studien 27 (1975) 21. 
Wie Anm. 48 S. 699 bzw. 50. 
StUB I Nr. 119 S. 135 = SUB II Nr. 129 S. 198 (datiert zu 1124. mit Variante agrorum statt 
atriorum). 
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I. von Gurk zu erleiden gehabt hat.52 Dabei i st von einem Acker in früher genannten „atria" 
die Rede, von welchem nämlich (einst) der Zehent gegeben wurde, der aber vom Bischof 
widerrechtlich zu einer Wiese umgewandelt wurde: Agrum unum illorum atriorum de 
quibus supra diximus. de quo deeima dabatur, idem episcopus inde abstulit et pratum 
constituitP 

Eine weitere Bedeutung von atrium, die sich allerdings in steirischen Urkunden nicht 
nachweisen läßt, bezieht sich auf die Richtstätte: atrium sauciolum. Das dürfte mit der 
ursprünglichen Funktion des Friedhofs als Ort von Gerichtsverhandlungen, den placita 
minora, zusammenhängen.54 Der Friedhof als heiliger Boden, als Freiung und „Freiheit", 
gehört zu den Asylorten, die der Landrichter nicht betreten und aus dem Zufluchtsu-
chendc für eine bestimmte Zeit nicht mit Gewalt herausgeholt werden durften. Der Übel
täter durfte dort jedoch keine Waffen tragen und auch keine Nahrung empfangen. 

Auch späterhin galten Friedhöfe als sichere Zufluchtsorte vor Verfolgung. Als im 
Friedhof der Pfarrkirche St. Ägidius in Vorau ein Mann Asyl suchte und dort getötet wur
de, galt der Friedhof als entweiht. Auf Ansuchen des Propstes Leonhard vom Stift Vor
au gestattete Bischof Alexander von Forli als päpstlicher Legat in Deutschland, daß in 
diesem entweihten Friedhof auch schon vorder Rekonziliation wieder Beerdigungen vor
genommen werden dürften.55 

Nach 1200 findet sich der Begriff „atrium" nur mehr selten in Urkunden des Erz
bistums Salzburg und im Urkundenbuch des Herzogtums Steiermark. Im Jahr 1208 
bestätigte Erzbischof Eberhard II. die Rechte und Güter des Stiftes Seckau.56 Der Schrei
ber der Urkunde dürfte ältere Güterbestätigungsdiplome als Vorlage verwendet und von 
dort die Formulierungen der verbrieften Besitzungen und Rechte übernommen haben. 
Unter anderem bestätigte der Erzbischof den Mönchen von Seckau folgendes: Sed et in 
atrio claustri quod muro vel sepibus circumeingitur, et in grangiis eorum que clausuris 
circumdantur, neminem placita habere, ignem non apponere, rapinam seu furtum non 
committere, hominem non capere vel oeeidere. Im Atrium des Klosters, das mit einer 
Mauer oder einem Zaun umgeben war, und in dessen Grangien (Wirtschaftshöfen). soweit 
sie von einer Klausur umgeben sind, soll niemand Gerichtsversammlungen abhalten, kein 
Feuer entzünden, weder Raum noch Diebstahl begehen, keinen Menschen fangen oder 
töten. Einmal mehr ist aus diesem Wortlaut abzuleiten, daß mit Atrium ein mit Mauer 
oder Zaun umgebener Hof bzw. Kirchhof gemeint war, der unter einem besonderen 
Gerichtsfrieden stand. 

Wenn wir den Untersuchungsbereich über das einstige Erzbistums Salzburg hinaus 
ausdehnen und den Bedeutungsinhalt des Begriffes „atrium" beispielsweise in den Kai
serurkunden des 9. bis 12. Jahrhunderts untersuchen, so ergibt sich auch hier ein ähnli
ches Bild wie im salzburgisch-steirischen Gebrauch: „atrium" wird mit verschiedener 
Bedeutung verwendet: einige Beispiele aus Kaiserurkunden sollen hier angeführt wer
den. 

52 StUB I Nr. 201 S. 208-209. 
a Einen literarischen Beleg, daß „atrium" überhaupt auch „eine Art Ackermaß" bezeichnen konn-

^ Q ^ vfoT??? ßRl^'KM™R- Glossarium diplomaticum .... Wolfenbüttel. Gotha. Hamburg 
(1850-)l 856-62. Nachdr. Aalen 1961. Bd I 184 

M BRINCKMEIER ebd. 
5< Ferdinand HLTZ Die Urkunden des Stiftes Vorau 1161 -1600 (= Quellen aus steirischen Archi

ven 1). Graz 2000. 159 Nr. 364. - DERS., Zur Geschichte der Vorauer Marktkirche im Mittel
alter (in diesem Band). 

56 StUB II Nr. 91 S. 142 = SUB III Nr. 622 S. 119. 
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Am 21. Dezember 811 stellte Kaiser Karl der Große in Aachen eine Urkunde aus, 
mit der er der Kirche von Aquileja den Besitz der am Aufstand des Herzogs Rotgaud 
Beteiligten zum Wiederaufbau der Stadt übertrug, wobei von atria vel reliquas con-
struetiones, quae ad honorem illius loci pertinent die Rede ist.57 Hier ist mit „atrium" 
eine nicht näher bezeichnete Gebäudeart oder eine mit den Gebäuden in Zusammenhang 
stehende Gestaltungsform städtischer Art ohne Zusammenhang mit einer kirchlichen 
Funktion gemeint. 

Nach 811 finden wir erst wieder in Urkunden der Ottonen das Wort „atrium". Im 
Jahr 962 bestätigte Kaiser Otto I. dem Propst und den Kanonikern des Klosters Etival 
(Lothringen) deren Besitz, darunter die Kapelle des hl. Remigius mit Zugehörungen und 
zwölf Hufen in eodem atrio manentes.™ In diesem Fall scheint man mit atrium einen 
nicht näher definierten Besitz gemeint zu haben. Im Jahr 999 bestätigte Kaiser Otto III. 
dem Kloster des hl. Vitalis in Ravenna ein Grundstück neben der Kirche, nämlich iuxta 
atrium ipsius aecclesiae situm, cum edifieiis et Omnibus suis pertinentibus, sicut investi-
vimus loharmem eiusdem monasterii abbatem ad religionis claustrum construendum, cui 
est ab uno latere atrium ipsius aecclesiae, a duobus aliis lateribus andronae venientes 
ad ipsam aecclesiam.v' Hier ist ganz offensichtlich auf einen bestimmten Bauteil der Kir
che San Vitale in Ravenna Bezug genommen, offensichtlich auf einen Vorhof im Sinne 
der spätantiken Basilika oder einen Säulengang. 

In einer von Kaiser Heinrich 11. Im Jahr 1012 in Lüttich für das Kloster des hl. Johan
nes zu Florennes (Belgien) ausgestellten (unechten) Schutzurkunde heißt es, daß dieje
nigen Leute vom Vogteihafer befreit seien, die super atria et indominicata wohnten.''" 
Dem steirischen Untersuchungsbereich schon näher ist Regensburg. 1021 schenkte der
selbe Kaiser dem Kloster Obermünster in Regensburg zwei Grundstücke daselbst, die 
gelegen waren infra predictum monasterium terram confinalem atrio eius et infra publi
cum plateam iacentem. In einer anderen Überlieferung dieser Urkunde ist die Lage der 
Grundstücke so beschrieben: iuxta atrium prelibati monasterii in longitudine similiter 
perticas XX habentem et in latitidune X.6' ..Pertica" ist die Stange, hier als Maßeinheit 
(Meßrute). Wörtlich gleich wie die erste Überlieferung lautet die Bestätigung Kaiser Kon
rads II. vom Jahre 1025.6: Aus diesen Formulierungen können wir ableiten, daß die Grund
stücke unterhalb des genannten Klosters angrenzend an das Atrium und unterhalb des 
öffentlichen Platzes lagen. „Atrium" scheint hier wiederum als ein äußerer Hofbereich 
des Klosters bzw. der Klosterkirche auf. 

Ebenfalls im Zusammenhang mit Kirche oder Kloster wird „atrium" in Kaiserur
kunden aus dem 12. Jahrhundert verwendet, so etwa, wenn Konrad III. 1147 dem Klo
ster Corvey an der Weser die Stifte Kemnade und Fischbeck schenkte, und zwar mit der 
Freiheit, daß kein Vogt das Recht habe, im Atrium der genannten Kirchen Gericht zu hal
ten.63 Da nicht anzunehmen ist. daß ein solches Gericht innerhalb der Kirche stattfinden 
hätte können, dürfte damit ein Vorhof oder Friedhof gemeint sein. Ähnlich ist die For
mulierung einer Kaiserurkunde des Jahres 1150 zu interpretieren, der zufolge Konrad 

,? MGH DKdG Nr. 214. 
58 MGH DO. 1. (unecht). 
59 MGH DO. III. Nr. 308. 
m MGH DH. II. Nr. 517 (unecht) 
61 MGH DH. II. Nr. 455. 
6: MGH DK. 11. Nr. 28. 
63 MGH DK. III. Nr. 182. 
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dem Abt Wibald von Corvey einen Gerichtsentscheid bestätigte, in dem die Richter dem 
Truchseß die Lehen im Atrium der Kirche und die erbliche Wohnung unterhalb des Atri
ums abgesprochen hatten:... beneficium in atrio ecclesie... abdicaverunt... infra atrium 
ecclesie omnemhaereditariammansionem.MWoh\ 1151, doch mit dem alten Datum 1147, 
modifizierte der Kaiser die ersterwähnte Verfügung zugunsten von Corvey und wieder
holte dabei, daß im Atrium der Stiftskirche Kemnade keine Vogteigewalt ausgeübt wer
den dürfe.65 

Friedrich I. bestätigte 1153 die Rechte und Freiheiten des Klosters St. Fides in Schlett-
stadt (Elsaß), unter anderem Porro eiusdem loci ecclesia cum atrio suo ab omni hostium 
incupione sit libera: Die Kirche mit ihrem Atrium sollte vom Eindringen der Feinde frei 
sein.66 

In einem ganz anderen Sinn wird „atrium" in einer für das Kloster Hohorst (Nie
derlande) von Konrad II. ausgestellten Urkunde des Jahres 1028 verwendet, wenn dort 
der Kaiser den Klosterbesitz bestätigt, darunter auch die Güter, die von Bischof Ansfrid 
von Utrecht dem Kloster gegeben worden sind, nämlich das atrium Trihele cum omni 
eins familia et cum omni districtu qui ad illudpertinet: Das Atrium namens Trihele mit 
seiner ganzen Familie und mit dem ganzen Distrikt, der dazu gehört.67 Hier wird „atri
um" als ein nicht näher beschriebener Begriff für einen Besitz mit einer „familia" im Sin
ne eines ganzen Haushaltes einer Gemeinschaft. Unter den weiteren Schenkungsgütern 
(predia) derselben Urkunde finden sich noch das atrium Lienna und das atrium Ulst. 

„Atrium" wird also sowohl im kirchlichen als auch im profanen Bereich mit unter
schiedlicher Bedeutung verwendet. Wenn 1073 Kaiser Heinrich IV - wenn auch in einer 
gefälschten Urkunde - die Stiftung und Dotierung des Klosters Rott am Inn (Bayern) 
bestätigt, darunter auch seinen Hof Ratispone (Regensburg) neben der Kirche des hl. Kas-
sian mit Atrium rundherum und mit Gebäuden, so gewinnt der Begriff eine weitere Schär
fung. denn ein atrium per circuitum ist wohl ein um die curia führender Umgang.68 

Der Friedhof ist der Platz für das Begräbnis der Toten. Seit dem Spätmittelalter ist 
im Kirchenlatein für den Friedhof meistens die lateinische Bezeichnung „coemiterium" 
oder „cimiterium" verwendet worden. Dieses Wort kommt aus dem griechischen koi-
meterion = lat. dormitorium und bezeichnet den Ort des Schlafes der Toten in Frieden. 
Das Wort „Friedhof dagegen leitet sich von der Umfriedung um die mittelalterliche Kir
che (vrithof. Freithof) her. die sowohl Asyl als auch Stätte des Friedens für Verfolgte war. 
Theologisch sinnvoller ist die Bezeichnung „Kirchhof', denn wer in der Gemeinschaft 
der Kirche gestorben ist. soll auch in oder bei der Kirche beerdigt werden. 

In der frühchristlichen Zeit der ersten drei Jahrhunderte begruben auch die Christen 
ihre Toten nach römischen und israelitischen Vorschriften außerhalb der Stadtmauern, 
meist in Erd- und Felsenhöhlen längs der Straße oder auch auf freiem Feld. Aber bereits 
im 5. Jahrhundert wurden die Vorhalle oder der Raum um die Kirche, das atrium eccle
siae. schließlich sogar die Kirche selbst, als Begräbnisplatz benützt, wobei die Bestat
tung im Kircheninneren bald auf Geistliche, Stifter, Wohltäter und Adelige beschränkt 
wurde. 

64 MGH DK. III. Nr. 221. 
65 MGH DK. III. Nr. 245 (im Druck irrig „425") 
66 MGH DR I. Nr. 45. 
67 MGH DK. II. Nr. 114. 
68 MGH DH. IV. Nr. 263. 
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Zu Beginn des Frühmittelalters wurden auch noch im merowingisch-fränkisch-ger-
manischen Bereich die Toten in Reihengräbern außerhalb der Ortschaften bestattet. Die 
Bestattung in Reihengräberfeldern in der Nähe der Siedlungen oder Dörfer war den früh
mittelalterlichen Christen eine selbstverständliche, von früher übernommene Praxis, der 
wir auch innerhalb der Grenzen des karolingischen Frankenreiches noch im 9. Jahrhun
dert begegnen.6'' Solche frühmittelalterliche Gräberfelder sind auch in Kärnten mehrfach 
nachweisbar.70 Diese Begräbnistradition ist auch in der Steiermark vom 8. Jahrhundert 
bekannt und in einige Fällen bis in das 11. Jahrhundert hinein üblich geblieben.71 Die 
einheimische Bevölkerung bestattete demnach ihre Toten während des 10. und 11. Jahr
hunderts teilweise noch in der traditionellen Form von Gräberfeldern außerhalb der Sied
lungen. parallel dazu allerdings auch bereits bei der oder um die Kirche, wie das Beispiel 
des 935 in Baumkirchen nachweisbaren Atriums erkennen läßt. 

Die Bestattung der Toten im umfriedeten Bereich bei der Kirche wurde seit der Zeit 
des hl. Bonifatius, also seit der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts und damit seit dem 
Durchdringen des Christentums, auch im bayrisch-salzburgischen Einflußbereich erst all
mählich üblich und hat sich regional unterschiedlich rasch durchgesetzt.72 

Friedhöfe gehören zu den „heiligen Orten", die dem profanen Gebrauch entzogen 
und strafrechtlich geschützt sind, was durch eine eigene Friedhofsweihe besonders unter
strichen wird. Der Ritus der Friedhofsweihe ist der Kirchweihe nachgebildet und ver
langt die Aufstellung von fünf hölzernen Kreuzen auf dem Friedhof.73 

Im Laufe des 12. Jahrhunderts trat, wie gezeigt, an die Stelle der Bezeichnung „atri
um" allmählich der Begriff ..cimiterium/coemiterium" für den um oder bei der Kirche 
gelegenen Friedhof. Außerhalb der Steiermark ist auf österreichischem Gebiet dieser 
Begriff im Jahr 1143 nachweisbar, und zwar für die Kirche St. Laurentius in Lorch, wo 
damals von Markgraf Otakar von Steiermark eine Urkunde für das Kloster Garsten aus
gestellt wurde: Acta sunt hec apud Lauriacum in cymiterio saneti Laurentii.14 Ein zwei
ter urkundlicher Beleg steht aus der Zeit um 1160 zur Verfügung und findet sich in einer 

m P. REINECKE, Reihengräber und Friedhöfe der Kirchen. In: Germania 6 (1925) I03ff. 
70 So zum Beispiel Hans DOLENZ. Die Gräberfelder von Judendorf'bei Villach. In: Neues aus Alt-

Villach 6 (1969) 7-92. - Paul GLEIRSCHER. Neues zum Gracarca-Friedhof über Gabelsdorf. 
Gracarca-Bericht 2. In: Carinthia I 186 (1996) 11^16. 

71 Vgl. dazu Diether KRAMFR. Die Probleme ethnischer Interpretationen von Gräbern im Früh-
und Hochmittelalter. In: Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf in Graz 
1993 (= Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf. Bd. 24). Graz 1997. 35-62. 
-Jochen GIESLER. Zur Archäologie des Ostalpenraumes vom 8. bis 11. Jahrhundert. In: Archäo
logisches Korrespondenzblatt 10 (1980) 85. - DERS.. Der Ostalpenraum vom 8. bis 11. Jahr
hundert. Studien zu archäologischen und schriftlichen Zeugnissen. Teil 2: Historische Inter
pretation (= Frühgeschichte und provinzialrömische Archäologie FPA - Materialien und For
schungen 1). Rahden/Westf. 1997. bes. 182ff. - Diether KRAMER. Bemerkungen zur Mittelal
terarchäologie in der Steiermark. 2. Teil: Gräberfelder. Slawen und Bayern. In: ZHVSt 85 (1994) 
25-72. - Für Oberösterreich vgl. Manfred PERTLW IESER. Zur ethnischen Zugehörigkeit der bei
gabenführenden Gräberfelder des 9. Jahrhunderts im östlichen Oberösterreich. In: Jahrbuch des 
Öberösterr. Musealvereines 122 (1977) 61ff. - Frühmittelalterliche „karantanische" Gräber-
felderwurden auch in Welischdorf (Laska vas) bei Cilli und auf Oberpettau gefunden. Vgl. dazu 
Walther SCHMID. Das karantanische Gräberfeld in WelischdorfbeiCilli. In: Blätter für Geschich
te und Heimatkunde der Alpenländer 4. Jg. Nr. 91 S. 376 - Viktor SKRABAR. Das frühmittelal-

^ terliche Gräberfeld auf Schloß Oberpettau. In: ZHVSt 8 (1910) 119-134. 
72 H. DFRWEIN. Geschichte des Friedhofs in Deutschland. Frankfurt 1931. 
71 LThK s.v. Friedhof. 
74 StUB I Nr. 214 S. 224. 

247 



Notiz, wie das Kloster Admont vom Stift Suben dessen Besitzungen zu Kolbnitz in Kärn
ten erwarb: Propst Kuno von Suben hat gegen eine Entschädigung von 57 Mark mit 
Zustimmung seiner Mitbrüder durch die Hand des Erzbischofs Eberhard I. dieses Gut 
samt Zugehörungen, der Hälfte der Kirche und des Friedhofs (predium et queque ad illud 
pertinentia item ecclesie loci illius atque cimiterii medietatem) an Admont übergeben.75 

In der weiter oben besprochenen Bestätigungsurktinde des Salzburger Erzbischofs 
für Seckau von 1197 wird, wie wir gesehen haben, cimiterium synonym für atrium 
gebraucht. Daß der Friedhof auch hierzulande schon früh als besonderer Rechtsort ange
sehen wurde und deshalb in ihm wichtige Rechtshandlungen vorgenommen wurden, läßt 
sich beispielsweise für den Kirchhof um die Kirche St. Ägydius in Graz (heute Domkir
che) zeigen.76 Im Jahr 1223 übergaben die Brüder Liutold und Ulrich von Wildon zum 
Ersatz für den dem Stift Seckau von ihrem Vater Herrand und ihrem Bruder Hertnid mit 
Raub und Brand in Kumberg zugefügten Schaden ein Gut zu Prenning bei Deutschfeistritz 
und bestätigten, daß diese Schenkung schon von Herrand und Hertnid potestativa manu 
in atrio predicte ecclesie, also im Friedhof bei der Seckauer Kirche, gemacht worden 
sei.77 Das ist übrigens einer der letzten Belege für die Verwendung des Begriffes „Atri
um" im Sinne des Kirch- bzw. Friedhofes. 

Grabstätten und Friedhöfe waren für die Menschen nicht nur Orte pietätvoller Ver
ehrung der Toten; die Bestattung der Toten sollte die Lebenden auch vor den Verstorbe
nen schützen. So waren Ehrfurcht und Furcht der eigentliche Grund für die Anlage der 
Gräber.78 Der Gemeindefriedhof als Begräbnisstätte der Glaubensfamilie ist eine früh
christliche Antwort auf die heidnisch-antiken Privat- bzw. Körperschafts-Grabstätten und 
Armenfriedhöfe. Ein Beispiel dafür sind die Katakomben mit den Märtyrergräbern. Durch 
die Nähe und die Gemeinschaft mit den Heiligen (communio sanetorum) erhofften sich 
die Christen Fürbitte und Seelenheil. Deshalb nahm die Bestattung zunächst im Vorhof, 
dem „Paradies", dann in der Kirche selbst und schließlich im gesamten Kirchhof zu. So 
wurde der Kirchhof zur christlichen Begräbnisstätte des mittelalterlichen Abendlandes. 
Im Begriff „Atrium" spiegelt sich diese Entwicklung.79 

Seil dem frühen Mittelalter wurde immer wieder die Bestattung in Kirchen unter
sagt, was beweist, daß dies ständi g übl ich blieb und die diesbezügl ichen Vorschriften viel
fach wirkungslos blieben. Zugleich wurden immer wieder die Anordnungen wiederholt. 
die Toten auf Kirchhöfen - meist in unmittelbarer Nähe von Pfarr-. Kathedral- oder Klo
sterkirchen-beizusetzen. Diese Kirchhöfe waren im Mittelalter nicht nur Orte derToten-

StUB I Nr. 427 S. 407 = MC III Nr. 972 S. 371 = SUB II Nr. 330 S. 459. 
TOMEK. Geschichte (wie Anm. 18) 312. - StUB I Nr. 619 S. 587: Herzog Otakar bestätigt und 
erweitert die Rechte des Stiftes Seekau 1182 ante ecclesiam saneti Egidii ...foro Grawe. -Vgl. 
Herwig EBNER in eimiterio ..." Der Friedhof als Beurkundungsort. In: Die Stadt als Kom-
munikations/entrum. Festschrift für Karl Czok zum 75. Geburtstag, hg. v. Helmut Bräuer und 
Elke Schlenkrich. Leip/ig2001. 121-128. 
StUB II Nr. 209 S. 299. 
Hans-Kurt BOEHLKE. Kirchhof- Gottesacker- Friedhof. Wandlungen der Gesellschaft-Wand
lungen der Pietät. In: Im Angesicht des Todes. Ein interdisziplinäres Kompendium, hg. von 
Hansjakob Becker. Bd. 1 (= Pietas Liturgica 3). Erzabtei St. Ottilien 1987. 163-172. 
Vgl. dazu Philippe ARIES. Studien zur Geschichte des Todes im Abendland. München-Wien 
1976. - DERS.. Geschichte des Todes. München-Wien 1980. - Johannes SCHWEIZER, Kirchhof 
und Friedhof. Linz a. d. Donau 1956. - Adolf HLPPI. Kunst und Kult der Grabstätten. Ölten 
1968. - GLASER. Frühes Christentum (wie Anm. 15), 52ff. - Wilhelm GESSEL. Bestattung und 
Todesverständnis in der Alten Kirche Ein Überblick. In: Im Angesicht des Todes (wie Anm. 
81) 535-568. - Sebastien SCHOLZ, Das Grab in der Kirche. Zu seinen theologischen und recht
lichen Hintergründen in Spätantike und Frühmittelalter. In: ZRG KA 115 (1998) 270-329. 
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bestattung, sondern wurden als eingefriedete Plätze zu Orten besonderer Rechte. Der 
Friedhof war Asyl für Verfolgte, aber auch ein Platz, wo Vorräte gespeichert wurden und 
wohin sich die Bevölkerung bei Feindgefahr zurückziehen konnte. Am Friedhof begeg
neten sich aber Tote und Lebende in sehr handfester Weise: Noch im Jahr 1753 wurden 
Herren und Pfarrern und allen anderen verboten, auf Kirchhöfen Tanzveranstaltungen, 
Märkte und Handelsmessen abzuhalten.80 

Zusammenfassend läßt sich festhalten: Das Wort „atrium" erfuhr vom klassischen 
Latein bis zu hochmittelalterlichen Königsurkunden zwar eine beträchtliche Bcdeu-
tungsentfaltung, konzentrierte sich aber immer mehr auf die Bedeutung von Hofbereich 
einer Kirche und wurde schließlich zum Synonym für coemeterium, Friedhof. Von den 
steirischen Belegen sind ohne Ausnahme alle in dieser Bedeutung zu verstehen. Auch 
das atrium ecclesiasticum von 935 in Baumkirchen ist keine Vorhalle für Katechumenen, 
sondern ein Friedhof, und es eignet sich somit nicht als Beweis oder Indiz für die Gleich
setzung von Baumkirchen mit der ecclesia ad Undrimas der „Conversio". Analog gilt 
das für Hainersdorf, dessen atrium von 1197 keineswegs als Vorraum für Kirchenbüßer 
gedeutet werden kann. 

Norbert OHLER. Sterben. Tod und Grablegc nach ausgewählten mittelalterlichen Quellen. Ebd. 
587-589. 
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