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Die romanische Epoche, im wesentlichen also die Zeit von der ottonischen 
Neubegriindung des Landes bis zum Untergang der Staufer wie der Babenberger, 
it eine der internationalsten Zeiten der europaischen Geschichte. Die weitgehend 
von alien Bodenzusammenhangen entbundenen Menschen der Oberschicht der 
Zeit, die Fiirsten, Hocharistokraten und ihre Leute, durchreiten und durchfahren 
rastlos den ganzen Erdteil, manche Gruppen davon, beispielsweise die norman-
nischen Barone, schaffen sich allenthalben FUrstentiimer ohne den mindesten 
Zusammenhang mit der jeweiligen Bevolkerung. Betrachtliche Teile mehr oder 
minder eingesessener Bauern werden iiber weite Strecken hin vertrieben oder ver-
siedelt. Auf dem Haepunkt der Epoche, in der BlUte der Kreuzzugszeit, werden 
Heiraten von Angehorigen des deutschen Hochadels mit Syrerinnen, oder auch 
von byzantinischen Prinzessinnen mit osterreichischen Herz5gen durchaus 

Auf den manchmal ganz entgleisenden Kreuzziigen selbst verschwinden baben-
bergische Markgrafinnen wie andere Angehorige des europaischen Hochadels 
in Harems der Seldschukenfiirsten, mitunter werden spatere grimme Vorkampfer 
des Islam als ihre Nachkommen genannt. Ober der Altarnische des Johannes-
kirchleins von Piirgg stehen kufische Schriftzeichen, die man als mohammeda-
nische Anrufung Gottes lesen kann 1). 

Das scheinen insgesamt nicht die Vorzeichen, urn aus wahrlich diirftigem 
Zeugnismaterial etwa nachzuzeichnen, was man dem romantischen Sprachgebrauch 
des 19. und friihen 20. Jahrhunderts entsprechend als „Volkskultur" bezeichnen 
kiinnte 2). Dennoch mug es auch in dieser Zeit em n inneres, kulturelles Leben 
der tragenden Volksschichten gegeben haben, und es kann von den erwahnten 
Stromungen und Beziehungen der Oberschicht mehr oder minder beriihrt worden 
sein: Am Abstand davon konnten sich immerhin einige seiner Merkmale ablesen 
lassen. Merkmale, die den Charakter des langsam Wachsenden, des Beharr-
samen an sich tragen miiiken, wenn sie mit den Charaktermerkmalen der Volks-
kultur anderer Zeitraume iibereinstimmen sollten. 

Um zu derartigen Schichten beharrsamen Volksgutes zu gelangen, mufl 
man sich zunachst nach den volksgeschichtlichen Grundlagen der 
Zeit fragen. Den spateren Ergebnissen nach zu schliegen, miissen Bevolkerungs-
gruppen einander getroffen haben, die in vielen Grundveranlagungen verwandt 
waren und dementsprechend in den Gestaltungen ihrer Umwelt weitgehend 
gleiche Wege eingeschlagen haben. Die seit ,dem 6. Jahrhundert einstromenden 
friihdeutschen Gruppen, also vor allem bairische Adelige und Bauern, haben 
mehrfach restromanische Siedler angetroffen und sich mit ihnen friedlich aus-
einandergesetzt 3) .In Tirol wie in Teilen von Salzburg sind wohl mitunter 
sogar romanische Adelige, also Angehorige konsularischer Geschlechter, seaaft 
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geblieben. Sic haben wohl zum Teil die Weiterbildung auch des friihen Chri- 
stentums in unseren Landern gefOrdert, wogegen die Baiern vermutlich teilweise 
arianische Tradition mit sich fiihrten, teilweise auch den Einfliissen iroschot- 
tischer Missionare aufgeschlossen waren. Ob in ihnen zum Teil auch Reste von 
VOlkerwanderungsvolkern eingeschmolzen waren, bleibt fraglich. Die vor allem 
durch OstOsterreich durchwandernden Ost- und Nordgermanen scheinen doch 
fast keine Spuren hinterlassen zu haben 4). Ganze Spurengruppen, die von der 
kulturgeschichtlich-volkskundlichen Forschung mitunter angesprochen wurden, 
haben sich anscheinend doch als Fehlzuschreibung erwiesen. Direkte Verbin-
dungen mit dem germanischen Norden, wie sic angesichts des voriibergehenden 
Aufenthaltes von Herulern oder von Rugiern im Lande postuliert wurden und 
werden, scheinen durchwegs unhaltbar zu sein. Dagegen ist mit mehrfachen 
festen Verbindungen verschiedener Bevolkerungsgruppen und -schichten mit den 
nach Italien abgezogenen Langobarden zu rechnen. Ihre Vertragspartner, die 
Awaren, haben dem Siidosten Osterreichs die slavische Besiedlung eingetragen, 
die im Laufe des hier zu besprechenden Zeitraumes wohl stark zurackgedrangt, 
aber doch nicht ausgeschaltet werden konnten. Wahrend die bairische Mission 
verhaltnismaBig rasch eine religiose Einebnung der verschiedensprachigen Be-
viilkerungsgruppen von Karantanien und semen Randlandschaften durchsetzen 
konnte, blieben volkskulturelle Unterschiede durchaus deutlich vorhanden. Die 
Zusammenfassung der Teillandschaften der beiden romischen Provinzen, aus 
denen unser Land entstand, in kirchlicher wie in politischer Hinsicht unter 
einige ganz wenige Machte bewirkte zweifellos auch eine innere Vereinheit-
lichung. Das Durchleben von Einzelheiten, beispielsweise von kleinraumigen 
Landschaftsnamen, von Volksgruppen-Spottbezeichnungen  und verwandten Din-
gen hatte keine zersetzende Wirkung 5). 

Dabei war zunachst das Bild des allmahlich besiedelten Landes bunt 
genug. Schon rein herkunftsmagig wurde die Verdi ch tun g der Bev 61-
kerun g, die mit viel Zahigkeit geforderte Rodungsbesiedlung, durch die 
stille, aber dauernde Heranziehung von Bevolkerungsteilen  verschiedenster 
Herkunft gefOrdert. Gewit3, weite Strecken des Landes konnten durch bairische 
Sippensiedlung erschlossen werden, die Ortsnamen der -ing-Zeit machen das 
deutlich 6). Aber mitten in diesen Gebieten kommen doch immer wieder deikti-
sche Namen vor, die auf andere Zusiedler hinweisen: Bairische Siedler zeigen 
nach Frankenmarkt hiniiber, oder nach Sachsengang. Und slavische Siedler wieder 
registrieren deutlich jedes Baierdorf. So ziemlich alle deutschen Altstamme sind 
da vertreten, und die „Walchen" einerseits, die „Windischen" anderseits. Zu 
Ende unseres Zeitraumes haben wir auch noch eine Reihe von BOhmen-Orten 
zu verzeichnen. Die Ortsnamenforschung hat zum Teil sehr genaue geschicht-
liche Straten feststellen kOnnen, die von der mehr oder minder gleichzeitigen 
Heranziehung der betreffenden Besiedlergruppen kiinden 7). Sic hat auch die 
Gliederung der Ortsnamengruppen far die Siedlungsart und -form herausge- 
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arbeitet, und beispielsweise klarmachen kOnnen, dag es schon im 9. Jahrhundert 
in einem einzigen Land wie dem heutigen Karnten so ziemlich alle Namen-
formen nebeneinander gegeben hat: Buochun (Puch) neben Durrinpach (DUr-
renbach), Feldkirchen neben Moosburg, aber auch Worth, Fischach, Drauhofen 
und Grafendorf. Es hat also auch die zu den Namen passenden Siedlungsplatze 
am Buchenwald, am Bach, am Moor, auf einer Insel, ebenso gegeben wie die 
Siedlungsformen, von denen -hofen auf einen KOnigshof, -dorf auf die adelig-
gutsherrschaftliche Siedlung hinzuweisen pflegt 8). 

Aber das betrifft fast nur die geschlossenen Orte. Die nicht minder 
bedeutende Hofsiedlung scheint daneben etwas im Schatten zu stehen. Immerhin 
la& sich auch fUr sie mancher Anhaltspunkt gewinnen, wenn man sie nicht mit 
der blaen Siedlungsausbreitung gleichsetzt. Viele bauerliche Hofe sind nicht 
nur StUtzpunkte der Siedlungsausweitung in die Breite oder auch in die HOhe 
gewesen, sie waren auch Stiitzpunkte mehr oder minder militarischer Art. Man 
hat in diesem Zusammenhang von Wehrbauern gesprochen, und die langobardi-
schen „Arimanni" scheinen so etwas gewesen zu sein. Ihre bairisch-osterreichi-
schen Gegenstiicke, die „Ecllinger" hat man als eine Art „Mittelstand zwischen 
Adel und Bauern" angesprochen 9). Sie hatten jedenfalls Heerespflicht zu leisten. 
Vielleicht waren sie anfanglich als direktes Gegenstiick zu verwandten Einrich-
tungen im byzantinischen wie im avarisch-slavischen Bereich geschaffen worden. 
Jedenfalls erhielten die Ostalpenlander durch sie em n bevolkerungsmaSiges RUck-
grat von nicht zu unterschatzender Bedeutung. Ihre Heranziehung bei der Zere-
monie der Karntner Herzogseinsetzung .bleibt dafUr denkwUrdig. Durch die 
Kolonisationspolitik des Hochadels scheinen sie ab dem i 1. Jahrhundert all-
mahlich an die Wand gedrUckt worden zu sein, doch ist aus ihrem Stand wohl 
em n nicht geringer Teil der spateren Ministerialen erwachsen. Das hei& fUr uns, 
daL ihre Art, ihr Verhaltnis zum Kulturbesitz zweifellos vielfach und lange 
Zeit als vorbildlich angesehen werden konnte. In der Zeit vor dem EinfluB der 
Stadte, unter Umstanden auch weitab vom Einflug der alteren Kulturzentren, 
der HOfe und der Kliister, erscheinen solche Moglichkeiten der talweisen Aus-
bildung von volkskulturellen Eigenarten als besonders wichtig. 

* 

Alle diese Hinweise geben nicht nur besiedlungs-, sondern auch wirt-
schaftsgeschichtliche Hinweise der inn er en Au f schlie u n g vor allem 
unserer Alpenlander. Es handelte sich dabei durchaus um keine rein bauerliche 
AufschlicAung, vor allem um keine rein kornbauerliche, an die man doch immer 
zuerst denkt. Starkere Ausweitung des Getreideanbaues war erst bei starkerer 
Anforderung fiir Heeresverproviantierung notwendig. Zunachst wurde vieh-
wirtschaftliche Intensivierung betrieben, die Fett- und Kasezinse waren fur 
die Klosterwirtschaft von ausschlaggebender Bedeutung. Sie bedeuteten das 
allmahlich starker werdende GegenstUck zu den Weinzinsen der Weinbauern 
an der Donau und in den anderen zum Teil seit riimischer Zeit genutzten 
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Weinbaugegenden. Die siidtiroler Weinbaugebiete erweisen die Kontinuitat 
ihrer Nutzung durch ihr romanisches Geratenamengut "). 

Die romanischen Bezeichnungen in der Milchwirtschaft gehen dagegen zum 
Teil wohl erst auf die Klosterwirtschaft zuriick. Beachtliche Teile der Vieh-
wirtschaft lassen sich freilich auf friihdeutsche Tendenzen zuriickfiihren, vor 
allem die Vermehrung der Viehhofe, der „Schwaigen", die zunachst im Alpen-
vorland angelegt wurden, mit der Zeit aber auf die mittleren HOhen auch im 
Alpengebiet hinaufgetrieben wurden "). Manche Grawirtschaft wie beispiels-
weise das reich bestiftete Kloster Mondsee scheint so gut wie iiberhaupt nur 
Schwaigenwirtschaft gekannt zu haben. Die in Spuren bis auf die Gegenwart 
erhaltenen „Mondseer Rauchhauser" sind ihrer Anlage nach wohl gar keine 
„Bauernhauser" im eigentlichen Sinn, sondern gewissermafien mittelalterliche 
„Almhatten", die es ja in unserem Sinn nicht gegeben hat, also eben Schwaighofe, 

Dieser Art der Landesaufschlidung steht die frahindustrielle des Berg-
baues zur Seite, die an einigen Stellen zweifellos schon friih eingesetzt hat 12). 
Es handelte sich auger dem Salzbergbau nur urn Metallbergbau, manche Auf-
schliisse, beispielsweise in Vorarlberg gehen vielleicht direkt auf spatantike 
Bergwerke zuriick. Daher wohl auch das Weiterleben der Sklavenhaltung bei 
dieser Wirtschaft, die dann wahrend unseres Zeitabschnittes v011ig endet. Die 
neueren Kupferbergwerke in Tirol wurden offenbar schon in anderer Form 
bewirtschaftet. Wie so oft denkt man gerade bei diesen Dingen an den unver-
mittelten Zusammensta der beiden Phasen „senectus" Rir das friihe und „ju-
ventus" für das hohe Mittelalter, wie dies Johannes Bilhler so kennzeichnend 
herausgearbeitet hat "). 

Das eigentliche Leben dieser Wirtschaftsformen ist aus den kargen histo-
rischen Nachrichten kaum zu erschliefkn. Ganz anders beim Rechtswese n, 
da fiihlen wir alle beteiligten Volksteile mit ihrer Eigenart hervortreten. Viel-
leicht hat die deutsche Rechtsgeschichte der romantischen Forschungsperiode 
diese Ziige starker betont als der Wirklichkeit entsprochen haben mag. Immerhin 
lebte dieses Neusiedlervolk doch offenbar stark mit seinem Recht, und die 
Erinnerungen daran haben sich erstaunlich erhalten "). 

Schon die Gewinnung des Neulandes war so bildkraftig markiert, dafl 
sich die Erinnerung erhalten mufke. Der Hammer- oder Axtwurf wurde wirk-
lich geiibt, er war nicht nur in der Lex Bajuvariorum regelrecht vorgeschrieben "). 
Der Axtwurf des hl. Wolfgang in das Land am Abersee ersch1oi3 noch im 
TO. Jahrhundert dieses Gebiet rechtskraftig. Die Legende hat einen gro13artigen 
Weitwurf aus dieser rechtssymbolischen Gebarde gemacht, und die Bezeichnung 
eines locus sanctus "). 

Dabei steht dieser Rechtsbrauch im dichten Geftige anderer ahnlich bild-
kraftiger Handlungen, die auch gut und lang iiberliefert sind. Die „tractatio 
per aures", das Ohrenzupfen ist in den tirolischen Quartinus-Urkunden von 827 
schon bezeugt ''), und die Giltigkeit gerade fiir die bairisch-deutschen Teilnehmer 

38 



DIE VOLKSKULTUR DER ROMANISCHEN EPOCHE IN CISTERREICH 

an einem Rechtsakt wird gem n betont. Bei der Griindung des Frauenklosters 
St. Georgen am Langsee im Jahr 1028 -wurden die deutschen Zeugen nach bairi-
schem Recht an den Ohren gezogen, die Slaven als slavische Zeugen bezeich-
net "). Noch um 1182 wird. der Rechtsbrauch bei einer Stiftung des Werner 
von Maissau in Klosterneuburg deutlich bezeugt "). Das ging in Volksbrauch 

und Kinderspiel iiber. 
Ahnliche Kontinuitat mochte man fiir manche Gerichtsstatten und ihre 

Merkzeichen annehmen. Gerichtssteine, Gerichtsbrunnen muike es allenthalben 
gehen, in der Sage wie im Brauch haben sich viele Erinnerungen daran erhal-
ten "). Der „Malstein" hinter der Ottilienkirche von Amlach in Osttirol ki5nnte 
so weit zuriickreichent"). Der Asylstein der Schotten auf ihrer Freyung in Wien 
ist dagegen schon lang verschwunden"). Dafiir steht der „Stock im Eisen" noch 
an seinem alien Platz schrag gegeniiber dem Riesentor von St. Stephan in Wien, 
und beide reichen mindestens bis in die spatromanische Zeit zuriick"). Manche 
derartige Gerichtszeichen mOgen in den spateren Wallfahrtsbrauch eingegangen 
sein, so der steinerne Tisch vor der Wallfahrtskirche von Mariataferl an der 
Donau oder der Zeichenstein in der Kirche am Sonntagsberg. Dicht in den 
Bereich einer Kirche einbezogen erweist sich der Gerichtsstein an der Leechkirche 
in Graz, die, wie schon der Name sagt, auf einem alten Kulthiigel, einem „hleo" 
errichtet wurde, und davon einem ganzen Grazer Stadtviertel den Namen gege-
ben hat. Auf diesem Hügel haben die Babenberger Leopold VI. (1224 und 1227) 
und Friedrich II. bedeutsame Gerichtstage abgehalten, die Deutschherren haben 
sicherlich aus Kenntnis dieser althergebrachten Rechtsbedeutsamkeit den Stein als 
letztes Zeichen derartiger Vergangenheit an seiner Stelle belassen, als sie ihre 
Kunigundiskirche ,hier bauen durften und die dem Ort innewohnenden Rechte 
und Freiheiten vom letzten Babenberger 1233 zugesprochen erhielten "a). 

Wo freie Leute sa8en, was bei uns freilich seltener der Fall war, hatten 
sic zweifellos auch ihre Dingstatten, und zwar in charakteristischer Anordnung 
und mit entsprechenden Steintischen und -sitzen ausgestattet. Die Schranne in 
Nonn bei Reichenhall knapp jenseits der salzburgischen Grenze kann wohl als 
Dingstatte aus unserer Epoche gelten "), vielleicht auch die beriihmte „banco 
de la reson" von Cavalese im siidtiroler Fleimsertal "). 

Die Kronung aller derartiger steinerner Rechtszeugen bleibt freilich der 
Herzogstuhl ad dem karntner Zollfeld, der bei der landesiiblichen Herzogs-
einsetzung verwendete Richterstuhl aus unbearbeiteten Steinplatten, em n Dop-

pelsitz von grOiker rechts- und volksgeschichtlicher Bedeutung"). Die reiche 
geschichtliche Oberlieferung, die von seiner Funktion bei den Herrscherein-
setzungen berichtet, erwahnt auch die Rechtsgesten, die aus der gleichen Sphare 
wie die schon erwahnten, namlich der Hammerwurf und das Ohrenzupfen 
stammen. Das Sitzen mit iiberkreuzten Beinen, also die charakteristische mittel-
alterliche Richterstellung, wird dabei stets eigens erwahnt "). Zum Herzogsstuhl 
auf dem Zollfeld gibt es manche Gegenstiicke in unserem Umkreis, beispiels-
weise den gewaltigen steinernen Stuhl von Torcello bei Venedig, den man den 
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„Thronsitz Attilas" nannte"). Zur Richterhaltung mit iiberkreuzten Beinen 
haben wir das vornehme steinerne Zeugnis des „Richters" iiber dem Riesentor 
von St. Stephan in Wien "). 

Diese Plastik, eines der wichtigsten Stiicke der volksmagigen Rechtsge-
schichte Osterreichs aus der romanischen Epoche iiberhaupt, weist out die Funk-
tion der Kirchenportale, -vorhallen und Friedhote als Rechtsstatten hin. Sie sind 
in Osterreich in romanischer Zeit gut bezeugt, die Sinnhaftigkeit der alten 
Rechtssprechung unter freiem Himmel tritt bei ihnen noch ganz deutlich zutage. 
Andererseits fiihren sie mit der Zeit zu Bindungen mit der Kirche, mit der 
geweihten Statte, und weisen damit auch auf die an diesen gewahrte Asylfreiheit 
hin"). Freiheit und Heiligkeit solther Statten ist fiir die Periode kennzeichnend, 
Sagen und Legenden haben diese ihre Bedeutung lange festgehalten. Begreiflich, 
wenn man bedenkt, wie oft die mehr oder minder beteiligten Zuschauer die 
an solchen Orten vorgenommenen Handlungen sehen konnten. Sie waten eben 
von dieser Sinngebung. Fiir sie war es selbstverstandlich, dag derartige Hand-
lungen nicht an beliebigen Orten stattfinden konnten. Sie wugten auch beispiels-
weise, dag wichtige Abmachungen zwischen Nachbarn, etwa gar Vertrage, 
Friedenschliisse zwischen Fiirsten nicht irgendwo, sondern im Freien, und zwar 
wornoglich im Niemandsland einer Briicke aber em n Gewasser, mitunter sogar 
auf einem Schiff in einem Strom stattfinden mugten. 1162 fand die beriihmte 
Begegnung Friedrichs I. Barbarossa mit Ludwig VII. von Frankreich auf der 
Saonebriicke bei Dijon statt "). Nicht anders erwartete Friedrich II. der Streit-
bare am Martinstag des Jahres 1245 die ungarischen Friedensboten auf der 
Briicke von Himberg iTher den Kalten Gang "). Das waren die Selbstverstand-
lichkeiten der sinnbildlichen Rechtssprache der Zeit, welche diese Teile des 
Lebens bis in Kleinigkeiten hinein regelte und dementsprechend lang in der 
Volkserinnerung verblieb "a). 

Es handelt  sich dabei urn Dinge, deren Zeichenhaftigkeit iiberwiegt. 
Namen, die sich eventuell damit verbinden, sind immer bald verklungen. So 
inag es gleichgiiltig sein, wie man die beiden steinernen Trutzfiguren des 
Stadttores von Hainburg nennen will, die ungefahr in der Zeit Friedrichs des 
Streitbaren entstanden sein diirften. Man hat sie als Hagen und Volker bezeich-
net, in Erinnerung an die grogartige Nachtwache der beiden Nibelungenhelden 
am Hof Attilas "). Aber man konnte sie wahrscheinlich mit dem gleichen Recht 
Roland und Olivier nennen, wie die Wachterfiguren vor dem etwa gleichzeitigen 
Portal des Domes von Verona heigen "). Es sind geharnischte Wachter der 
Schwelle, und ihre Art hat lang und intensiv nachgewirkt. Noch die geschmie-
deten oder gemalten Wachterfiguren der bauerlichen Kastenspeicher, die sich 
bis in die Gegenwart erhalten haben, hangen innerlich mit ihnen zusammen. 
Der Hinweis  mag wichtig sein, weil er gleichzeitig daran erinnert, daS wir mit 
einem Zeitstil zu rechnen haben, der sich einpragte. Ein Zeitstil, der iiber alle 
standischen Schranken hinweg dies-es gewordene Volk unseres Landes sehr 
typisch zu pragen begann. 
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Oberlegt man, wie die von Menschenhand geformte Landschaft, die S i e d-
lung sl an ds cha f t im Anfang der romanischen Periode ausgesehen hat, 
dann mug man zunachst all das abziehen, was man im allgemeinen als charak-
teristisch mittelalterlich ansieht. Es standen also beispielsweise noch keine Burgen 
auf den Bergen, die Stadte waren noch nicht von steinernen Mauern umfafit 
und besagen noch nicht die gewaltigen Turm-Tore wie jenes von Hainburg, 
von dem eben die Rede war. Bei den Dorfern standen die Vorldufer der Burgen, 
namlich Volksburgen, Erdwerke, spater als Hausberge bezeichnet und bald von 
Sagen verschiedener wichtiger Typen umspielt "). Die Sitze der Ritter, der 
VOgte und Pfleger waren von den Behausungen der Bauern noch nicht schroff 
getrennt. Erst die Kreuzziige brachten die Vorbilder der grogen steinernen 
Burgen, em n guter Teil der Bezeichnungen ihrer Hauptteile weist auf morgen-
landische und franzosische, besonders normannische Vorbilder hin "). Die Pfalzen 
der Landesherren waren dagegen die langste Zeit Hallenbauten geblieben, mit 
dem Saal im Stockwerk. Die stddtischen Rathauser behielten diesen Typus noch 
iahrhundertelang bei, und die teilweise laubenartig geoffneten Erdgeschosse 
dieser Bauten waren Freistatten, Gerichtsstatten, Markthallen, kurz, offentliche 
Bauten, die in jeder Hinsicht ihrer eigenen Tadition unterstanden "). 

Eine wichtige Nebenform der festen Behausung und Vorform der Burg 
war der Wohnturm, eine seit karolingischer Zeit auch in den Alpenlandern 
verstreut auftretende Behausungsform des Adels, nicht zuletzt der geistlichen 
Fiirsten. Es haben sich wohl nur wenige romanische Zeugnisse fiir diesen Typus 
erhalten, und zwar vermutlich auch diese nur dann, wenn sie gleichzeitig oder 
spater auch als feste Speicher, herrschaftliche Zehentverwahrgebaude verwendet 
werden konnten. Ein gutes Beispiel ist der sogenannte „Kasten" in Bischofs-
hofen, auch „Kastenhofturm" genannt, der fallweise den Chiemseer Bischofen 
als Wohnsitz diente. Nach dem noch erhaltenen Biforenfenster wird er in der 
erhaltenen Form in das zweite Viertel des 13. Jahrhunderts gesetzt "a). 

Durch die Edelsitze, Pfalzen und Rathauser ergeben sich vor allem in 
Markten und Stadten allmahlich gewisse Ordnungsprinzipien der Sie dlungs - 
a nlag e. Das bauerliche Dorf gewann seine Siedlungsordnung aus verschie-
denen Quellen, ganz ahnlich wie seine Siedlungsnamen. Die -ing-Weiler etwa 
blieben Haufenclorfer, in denen die einzelnen HOfe der untereinander eng 
verwandten Besitzer der Lage nach beisammenstanden. Vielfach wirkten die 
alteren Anlagen, beispielsweise die ratischen oder doch ratoromanischen Anlagen 
dabei nach "). Sie konnten sich in dieser Form wohl nur halten oder noch 
vergrogern, wo keine geordneten Hofformen eingefiigt wurden. Die in strenger 
Parallelstellung von Feuerhaus und Futterhaus erstellten PaarhOfe der Ostalpen 
mugten allein stehen. Ihre Kleinformen, die StreckhOfe des Donauostens dagegen 
wurden zu Stragendorfern zusammengefiigt. Diese wurden wohl ab dem 10. 
Jahrhundert vielfach von den Kirchenanlagen beherrscht. Die Kirchensiedlungen, 
die auch so hiegen, also beispielsweise BOheimkirchen (zuerst 985 genannt) 
wurden weitgehend auf die beherrschende Wehrkirche hin ausgerichtet "). 
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Alle diese Entwicklungen der Siedlung sin.d eng mit den Fragen der 
Gestaltung der Hauser und Höf e verbunden. Wieviel an spatantiken 
Formen weiter benutzt wurde, inwieweit die Gestaltung der villa rustica auf 
die Gestaltung der EinzelhOfe eingewirkt haben mag, scheint noch weitgehend 
ungeklart. Die weitaus ofter gestellte Frage nach Nachwirkungen vOlkerwan-
derungszeitlicher, vor allem ostgermanischer Siedlungs- und Hausformen  scheint 
heute kaum mehr beantwortet werden zu kOnnen. Bei Einzelgliedern der HOfe 
mag sie a ber immer wieder gestellt werden "). 

Soweit man von einem „bairischen" Haus sprechen kann, hat es sich kaum 
erhalten. Es mug sich den Angaben der Lex Bajuvariorum und den verschiede-
nen Grundrigaufdeckungen nach um Dachhauser mit einer Standerkonstruktion 
gehandelt haben "). Die tragenden Stander, vor allem die in der Lex Bajuva-
riorum hervorgehobene „firstsul" lassen den Vergleich mit Haustypen dieser 
Art in anderen Bauernhauslandschaften zu. Vielleicht stand das Hotzenhaus 
des siidlichen Schwarzwaldes diesem Konstruktionstypus besonders nahe: Hohes 
steiles, sehr groges Dach, das von Standern getragen wird, die im Hausinneren 
vom Boden aufwachsen. Nachfahren dieses Haustypus kOnnten sich in den 
Scheunenbauten unserer Donaulander erhalten haben; Nachfahren aber nur, 
denn das Friih- und Hochmittelalter hat jedenfalls noch keine derartigen „Sta-
deln" gekannt, die Lex Bajuvariorum spricht von der „scuria absque parietibus", 
also einer Standerwerkkonstruktion ohne Wande, einer Heuberge, und damit 
mug sicherlich lange Zeit hindurch gerechnet werden "). 

Diese friihen bairischen Hauser, die zumindest in OberOsterreich wohl 
vorhanden gewesen sein mOgen, hatten Vollwalmdacher. Die Stadelbauten der 
Eisacktaler PaarhOfe erinnern vielleicht noch daran "). Die Wohnhauser dieser 
schonen Hofe sind dagegen Wandhauser mit flacher liegenden Dachern in 
Pfettenkonstruktion, und die Dachhaut dieser Dacher mike ihrer leichten Ver-
schiebbarkeit wegen durch Windbretter gefestigt werden. Daher also auch bei uns 
gekreuzte Windbretter, die sonst im allgemeinen viel eher im deutschen Nord-
westen gesucht werden. Wir haben aber im Gegenteil em n sehr friihes und schones 
Bildzeugnis dafiir, namlich - die Darstellung „Der Engel weckt den hl. Joseph" 
auf einem Blatt des Perikopenbuches von St. Erentrud in Salzburg, das wohl in 
Salzburg und zwar in der Mitte des 12. Jahrhunderts entstanden sein diirfte "). 
Das angedeutete Gebaude zeigt offenbar den Weihnachtsstall von Bethlehem, 
von dem nur em n Balkenrahmen gezeigt wird, in das schlanke Mauerwerk von 
Bethlehem hineingepregt. Dieser Balkenrahmen nun ist oben als Giebel gestaltet, 
fiir em n verhaltnismagig flaches (ca. 3o0 geneigtes) Dach, wobei sich die beiden 
Balkenenden in Windbretterform iiberkreuzen. Die Enden sind deutlich als 
ausgeschnittene  Windbrettenden zu erkennen, die Phantasie konnte in den 
Enden zweifellos Tierkiipfe sehen. In spaterer Zeit haben sich solche ausge-
schnitzte Windbrettenden sowohl in Siidtirol einerseits wie in NiederOsterreich, 
und zwar in der Buckligen Welt im Siiden wie im Waldviertel im Norden 
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iinden lassen. Man hat diese „Ro8goschen" dabei gem n iiberinterpretiert, indem 
man altgermanische Zusammenhange herauslas "). 

Das „oberdeutsche" Haus mit seiner Standerwerkkonstruktion ist im 
Laufe der romanischen Periode bereits verschwunden, es ist offenbar weitgehend 
von den der Landschaft starker angepaiken Blockbauten mit den Pfettendachern 
verdrangt worden "). Vielleicht kann man von einer einheimischen Zimmer-
mannstradition sprechen, die auf den Bau aus dem Liegenden Holz eingeschworen 
war. Die festen Blockwande, in mancher Hinsicht wohl GegenstUck zu den festen 
Steinwanden der gemauerten Hauser in den am starksten romanischen Teilen 
von Tirol und Vorarlberg, haben die verhaltnismal3ig einfache Pfettendach-
konstruktion mit der Schindeldeckung ermoglicht. Das Wort „Schindel" fUr 
das geklobene Dachdeckungselement durfte, als Lehnwort aus dem mittellatei-
nischen scandula/scindula, wohl auf den Klosterzimmermann als Vermittler 
hinweisen "). 

Vom kirchlichen Bauwesen leiten sich wohl auch die wenigen stadtischen 
gemauerten Hauser ab, von denen wir Kenntnis haben. Erhalten hat sich ja so 
gut wie nichts davon. In dem sich sonst ganz barock gebenden Heiligenkreuzer-
hof in Wien steckt em n dreistockiges romanisches Gebaude, das man dem frUhen 
13. Jahrhundert zuschreiben will "). Und in Hainburg hat sich, recht wenig 
beachtet, das sogenannte Haus der Herzogin Theodora erhalten, dessen Erd-
geschog einen einzigen saalartigen Raum gebildet haben soil. Das ware der 
Stil der Pfalzen gewesen. Nach dem erhaltenen Doppelfenster wird das Haus 
ins dritte Viertel des 13. Jahrhunderts datiert "). 

Die Holzhauser der Bauern, aber auch der Burger, bestanden vermutlich 
schon damals aus mehreren Gebauden. Die „Gaden", die kleinen einzelnen 
Blockbauhauser, die zu einem Hof zusammengeschlossen waren, dienten ver-
schiedenen Zwecken. Zum Teil waren sie Schlafraume, heute kiinnte man einige 
von ihnen wohl als Wohnzimmer bezeichnen. Manche der in der mittelhoch-
deutschen Literatur, also bei Neidhart, bei Werner dem Gartenaere und beim 
Stricker genannten Gaden waren aber zweifellos Ka.stenspeicher "). Die Ver-
schiedenheiten beruhen zum Teil auf den unterschiedlichen Schlafgewohnheiten. 
Die wichtigsten Ziige der bauerlichen Haus- und Hofanlagen sind freilich durch 
die Heizung bestimmt worden. Die alten Typen waren sicherlich Einraumhauser 
mit mittengestelltem offenen Feuer, beziehungsweise Herd'"). Auch in der 
Halle der FUrsten brannte das Feuer in der Raummitte, spaterhin erst verschiebt 
sich die Feuerstatte an die Wand, die Periode der Kamine beginnt, die in den 
Burgenbauten langer nachwirken sollte, wogegen die bauerlichen Behausungen 
aus mehreren verschiedenen Moglichkeiten heraus zur Trennung der Feuerstatten 
und zur Schaffung von (Nen gelangten "). In der romanischen Epoche hat sich 
in weiten Teilen Osterreichs das Zweifeuerhaus entwickelt, mit dem Herd 
in der Kiiche und einem von auflen geheizten Ofen in der Stube. Nur der 
SUdosten gestaltete eine eigenartige Kombination der beiden Feuerstellen in 
Form des Rauchstubenofens "). 
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Direkte Zeugnisse für das Alter dieser Formen lassen sich nicht feststellen, 
weil es keine Datierungen vor dem Spatmittelalter gibt. Wenn gelegentlich emn 
kleines Holzblockhaus, das Fischerhausl in KOssen, Nordtirol als mit „1279" 
datiert angesprochen wurde, so hat sich das als grober Irrtum nachweisen lassen: 
Keine einzige Pfette unserer Alpenlander weist eine Datierung des 13. Jahr-
hunderts, noch dazu in arabischen Ziffern, auf; die Jahrzahl ist selbstverstandlich 
„1579" zu lesen. Alle auf der Fehldatierung aufgebauten Schliisse iiber das 
vierraumige Flurkiichenhaus sind dementsprechend hinfallig "). 

Da s Eindringen der rauchlosen Feuer ung in die Holzblockbauten des 
Alpengebietes ist vermutlich durch die Verlegung von gewOlbten Backofen in die 
Hauser gefOrdert worden. Unser Land gehOrt im allgemeinen dem Verbreitungs-
gebiet der hofeigenen BackOfen an, nur wenige Enklaven von Gemeinde-Backofen 
finden sich, und diese diirften jiinger sein "). Die niedrigen Walzenofen Siid-
tirols kOnnten Erinnerungen an Backofenvorbilder sein. Im allgemeinen wurden 
diese Fruhformen dann im Spatmittelalter von den Kachelofen verdrangt, die 
fiir das nachste halbe Jahrtausend die ideale Heizung rauchfreier Raume dar-
stellen sollten. Die ganze Entwicklung ist wohl auf unserem Bolden vor Lich 
gegangen. Die Entwicklung der „Stube" als eines Kulturraumes ist also damit 
aufs engste verbunden. Orte mit dem Namen „Stuben", beispielsweise Puchen-
stuben, reichen bis in die romanische Epoche zuriick und bezeugen die Wichtig-
keit derartiger beheizter Gebaude, vor allem an Pal3straBen "). 

Als unbeheizte Einzelgaden haben vermutlich auch schon in dieser Periode 
die K ast enspeicher ihre Ausgestaltung gefunden. Die Friihformen diirf-
ten Flechtwerkspeicher gewesen sein, die vermutlich die Lex Bajuvariorum unter 
„pare" versteht, also einfach die „Berge". Es sind die vom Balkan her bekann-
ten Korbspeicher, die aus unserem Gebiet vollig verschwunden sind "). Sie 
scheinen also vermutlich in hochrnittelalterlicher Zeit schon durch die festen 
Kastenspeicher verdrangt worden zu sein, die ihren schriftdeutschen Namen 
wieder vom mittellateinischen „spicarium" ableiten. Bezeichnend ist fiir sie 
der Stockwerkbau. Altertiimliche Gruppen wie die „Kittinge" des mittleren 
Burgenlandes  gehiiren offenbar Wehrbauernsiedlungen an. Sie tragen ihren 
Namen vom feuersichernden Lehmbewurf 58). Alle diese Speicher sind aber auch 
symbolisch gesichert worden. Noch spat hat man figurale Speichertiirwachter 
geschnitzt oder aufgemalt, die sich ihrer Sinngebung nach wohl mit den Trutz-
figuren des Hamburger Stadttores vergleichen lassen "). 

Innerhalb des Bereiches der Hofanlagen mit den vielen Einzelgebauden 
finden sich bis heute noch zahlreic.he kleine Nutzbauten, die als „B a dstube n" 
bezeichnet werden. Es handelt sich also urn heizbare Hauschen, in denen friiher 
Dampfbader genommen worden sein sollen. Heute dienen sie, wenn sie iiber-
haupt noch in Verwendung stehen, als FlachsclOrrstuben. Man hat diese Bade-
stuben mit den Saunas in Finnland und alien anderen altartigen Badestuben 
Ost- und Nordeuropas  in Verbindung zu bringen versucht, und dementsprechend 
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hier wie Ofter auf die moglichen Zusammenhange mit Resten der Ostgermanen 
usw. hingewiesen "). 

Belegen lassen sich diese Erwagungen anscheinend nicht. Man hat im 
Mittelalter gem n und viel gebadet, aber man war wohl nirgends auf derart 
komplizierte Traditionen angewiesen "). Fiir den fiirstlich-hofischen Bereich 
haben wir em n recht deutliches Zeugnis der damaligen BadernOglichkeiten. Als 
Kaiser Heinrich III. auf seiner historisch ausschlaggebend wichtigen Heerfahrt 
gegen die Ungarn 1045 die Donau abwartsfuhr, erschien iiber dem Greiner Strudel 
em n unheilverkiindender schwarzer Monch, der dem den Kaiser begleitenden 
Bischof Bruno von Wiirzburg den Tod voraussagte. Die Gesellschaft stieg in 
Persenbeug aus dem Schiff, die Grafin Richlinde von Sempt und Ebersberg, 
also die Burgfrau bewillkommnete die Gaste. Man stand im Saal beisammen, 
der offenbar wieder pfalzenartig als Stockwerkbau zu denken ist. Jedenfalls 
hielt der Faboden des Saales die gewichtigen Herren nicht aus, brach durch, 
und man stiirzte ins Erdgescha, wo sich die Badestube befand, der Bischof 
Bruno fiel so ungliicklich auf einen Badezuber, da13 er bald danach starb, auch 
der Abt von Ebersberg und die Grafin erlagen den bei dem Sturz erlittenen 
Verletzungen. Die Prophezeiung des schwarzen Monches war in Erfiillung ge-
gangen "). Fiir uns aber ergibt sich das Vorhandensein einer im Erdgeschog 
eines Palas befindlichen Burg-Badestube. Damit mu8 man also vielfach rechnen. 

Von den selbstandigen Dampf- und Schwitzbadestuben dagegen ist so 
friih nirgends die Rede. Es mag doch sein, daS auch bei uns die Badefreudigkeit 
der kleinen Leute erst durch die arabischen Vorbilder in der Kreuzzungszeit 
nachhaltig belebt wurde "). In der zweiten Halfte des 13. Jahrhunderts beginnen 
die Zeugnisse far offentliche Badstuben in Wien wie in Klosterneuburg (1285), 
Nappersdorf (1302), Krems (1347), Stein (1353), Gaunersdorf (1360) usw."). 
Es ware doch merkwiirdig, wenn gerade in diesem Fall nicht das stadtische 
Vorbild weitergewirkt hatte, und die zum Teil rasch ausartende stadtische 
Badelust nicht vorbildlich gewesen sein sollte, sondern umgekehrt die bauerlichen 
Badestuben mit einer angeblich bereits em n Jahrtausend wahrenden Vergangen-
heit nun erst so allgemein zur Beliebtheit gekommen waren. 

Die Zeugnisse fiir die Grundrisse und den Aufbau der einzelnen Gebaude 
auf den HOfen sind also nicht sehr zahlreich und scheinen nicht allzuviel 
zusagen. Man kann nur den allgemeinen Eindruck vermitteln: Fast das ganze 
Hauswesen gehOrt der Holzkultur an, und zwar hat sich das alpenlandische 
Bauen mit liegenden Holzern sehr weitgehend durchgesetzt. Die Rodungszeit 
gibt zweifellos noch die MOglichkeiten einer Verwertung des Holzes fiir den 
Eigenbedarf, und an den starken Nadelbaumen konnen sich die Zimmermanns-
beile und -dexel bewahren. 

Das erscheint auch fiir die Gestaltung der Inneneinrichtung der 
Bauten wesentlich. Man mufl mit einer sparsamen Einrichtung rechnen, eigent-
fiche Mobel gibt es wenige "). Im Vordergrund unseres Interesses stehen einige 
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wenige VorratsmObel, von denen wir gelegentlich auch das eine oder andere 
Stuck noch erhalten haben. Diese VorratsmObel sind wieder aus dem liegenden 
Holz gestaltet, es handelt sich zunachst jedenfalls um Einbaumtruhen, die aus 
einem einzigen machtigen Stamm gehOhlt sind, wie die Brunnentroge und wie 
die Einbaume als Boote. Auch die Bezeichnungen sind die gleichen, sie heigen 
vielfach „grant": Beim „Brunngrand" hat sich das Wort bis zur Gegenwart 
erhalten. Fiir die Truhe nennt es beispielsweise der Karntner Heinrich von dem 
Tiirlin im 13. Jahrhundert in seiner „Krone": 

22.118 und wurden sa zuo der hant 
gehangen zu den wenden 
die schilte, und in den grenden 
die sarwat gereinet "). 

Einbaumtruhen mit dieser Bezeichnung, beispielsweise als „Mehlgrant" haben sich 
erhalten, aber sie werden ihrem individuellen Alter nach doch wohl hochstens 
his ins Spatmittelalter zuriickreichen. So beispielsweise die gewaltige Einbaum-
truhe aus Bruneck im Pustertal im Usterreichischen Museum fiir Volkskunde, 
oder das Gegenstiick dazu in einem Hof von Mortschach im oberen M011tal in 

.Karnten"). Ein individuell alteres Stuck befand sich im Turm der Bartholo-
mauskirche von Friesach in Karnten, das leider verschollen ist. Es mag sich urn 
eine noch romanische Paramententruhe gehandelt haben "). 

Im allgemeinen wurden im kirchlichen Gebrauch ja eher etwas spatere 
Truhentypen verwendet, die aber dann infolge ihrer kiinstlerischen Gestaltung 
unter Umstanden doch geschont und iiber die Zeitlaufte hinweg erhalten wurden. 
Dazu gehOrt die Satteldachtruhe in der Stiftskirche zu Millstatt in Karnten, 
die in ihren Mai3verha1tnissen wohl an die Einbaumtruhen erinnert, aber eine 
ganz ausgefallene Konstruktion aufweist ""). Ihr Korper besteht aus rund 5 cm 
dicken behauenen Fichtenbohlen, und läit sich eigenartiger Weise durch Aus-
klappen der Vorderwand offnen; danach miiBte man sie geradezu unter die 
Vorlaufer der KastenmObel einordnen. Der Miiibelgestalt nach freilich ist sie am 
ehesten den Pfostentruhen mit Satteldach verwandt, also der zweiten grof3en 
Truhengruppe, die wir auch schon in der romanischen Epoche voraussetzen 
miissen. Auf Kreuzenstein hat sich em n machtiges Stiick der Gattung erhalten, 
das aus Tirol stammen diirfte "). Neben diesen Pfostentruhen, die in vielen 
Landschaften bis zur Gegenwart nachleben, waren in romanischer Zeit vor 
allem die Seitstollentruhen von Bedeutung. Ein wichtiges Beispiel hat sich unter 
dem Namen einer „Paramentenkiste" in der kleinen Winterkirche von Maria-
Worth in Karnten erhalten "). Da es sich urn em n MObel aus Eichenholz handelt, 
wird man es kaum fiir bodenbestandig halten. Es gibt aber manche verwandte 
Stlicke dazu im Land. An einer davon, der Truhe im Turm der Bergkirche 
von Innerteuchen in Karnten fallen die kraftigen Eisenbe -schlage mit den ge- 
spalteten Enden auf, einem vielleicht pflanzlich empfundenen Motiv "). 

Kastenmobel waren in romanischer Zeit noch sehr selten. Die Sonder-
gruppe der „Almer", die sich auf Umwegen aus der Antike herleiten 73), hat 
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selbstverstandlich in hOfischem und kirchlichen Besitz auch bei uns Vertreter 
besessen. In spaterer Zeit sind sie, sehr bemerkenswerter Weise, auch in bauer-
lichen Besitz iibergegangen. Die bezeichnende Gruppe der Almer mit romani-
sierenden Blendarkaden, die sich im Pustertal erhalten hat und von der sich 
verhaltnismaSig viele Zeugnisse in musealen Besitz haben retten lassen"), ist 
vielleicht doch mehr als eine rein lokale Erscheinung gewesen. Diese rein aus 
Holz erstellten Almer mit ihren schmalen einfliigeligen Tut-en konnten ahnlich 
wie die Truhe unter Umstanden mit reichem, formal einfachen Beschlag ge-
schiitzt und geschmiickt werden. Auf Kreuzenstein wird em n prachtiges Stack 
der Art bewahrt, das aus dem Pinzgau stammen soil und dem 14. Jahrhundert 
zugewiesen wird "). Ein bisher kaum beachtetes Gegenstiick dazu aus Feldkircher 
Patrizierbesitz hat sich im Vorarlberger Landesmuseum erhalten 75a). Der schmale 
Giebelalmer steht auf den Seitstollen. Seine Vorderwand besteht aus drei Weich-
holzblattern, von denen das mittlere als Tiir dient. Das Mobel gehort wohl 
noch dem 13. Jahrhundert an, sein Beschlag ist freilich schon friihgotisch. Die 
Beschlage des Kreuzensteiner Giebelalmers aus dem Pinzgau dagegen sind 
noch romanisch. Diese Eisenbander weisen wieder die merkwiirdigen gespal-
teten Enden auf, wie die Truhe von Teuchen bei Himmelberg in Karnten. 
Die Wichtigkeit von sinnvollen Beschlagformen wird nicht nur an den 
Wipeln, sondern auch an den Kirchentiiren spiirbar, von denen sich freilich 
nur wenige romanische erhalten haben. Aber die Pfarrkirchentiir von Piirgg 
Liber dem steirischen Ennstal ist doch em n gutes Beispiel fiir die Moglichkeiten 
in dieser Epoche "). 

In diesem Zusammenhang ist die Domtiir von Wiener Neustadt, die sich 
nicht mehr am alten Platz, sondern im Museum befindet, bisher zu wenig 
beachtet worden. Die Holztiir ist einheitlich vierzeilig beschlagen. In vier groflen 
Zeilen stehen je vier Bogenfelder, dazwischen Schmalzeilen mit zwei nach rechts 
und zw-ei nach links laufenden Tannenzweigmustern. In den Bogenfeldern stehen 
ungefahr lilienfOrmige Lebenssproik auf Dreiecksgipfeln, vermutlich als „arbor 
vitae"-Sinnbilder auf dem Weltenberg und unter dem Himmelsbogen. Das 
ergibt eine geschlossene symbolische Paradiesesdarstellung in urspriinglich sech-
zehnfacher Wiederholung; die erste Bogenfiillung der zweiten Reihe ist der 
Anbringung eines Schlosses zum Opfer gefallen, so clag nur mehr fiinfzehn 
vorhanden sind. Der Beschlag diirfte einheitlich um 1200 entstanden sein, also 
in der Erbauungszeit des Domes. Ungefahre Entsprechungen inhaltlicher Art 
kennt die altere Buchmalerei, beispielsweise der Hortus deliciarum der Herrad 
von Landsberg (+ 1195) 76a). Die betonte Paradiesessymbolik gait vermutlich 
dem von der Tiir verschlossenen Vorraum der Kirche, der offenbar als „Paradies" 
bezeichnet wurde, wie dies auch andernorts und vielfach der Fall war. In un-
serem Zusammenhang bleibt die Gestaltung der symbolischen Auszier durch den 
Beschlag von besonderer Wichtigkeit. 

Die Formen der BehaltermObel lassen sich zumindest an nachlebenden 
Stiicken durchaus noch feststellen. Von anderen MObeln ist dagegen fast aber- 
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haupt nichts bekannt. Die Betten diirften zum Teil wandfest gewesen sein, 
Butzenbetten, an denen hochstens Vorderbretter ausgeziert worden sein mOgen. 
In Burgen sind manchmal feste Bettgestelle eingebaut, die als Mannschafts-
schlafgelegenheiten erklart werden. Aber sie stammen, wie beispielsweise die 
Einbauten im Turm von Burg Reifenstein in Siidtirol, doch wohl erst aus dem 
Spatmittelalter "). In gesellschaftlich gehobenem Besitz werden sich ab und zu 
Pfostenbetten aus gedrehtem Hartholz befunden haben. Die Wochnerin auf der 
Miniatur des Rituale von Lambach aus dem 12. Jahrhundert liegt auf einem 
solchen, konstruktiv freilich schwer feststellbaren Pfostenbett "). Das Kleinkind 
daneben liegt aber in einem geradezu kistenartigen Bettchen, das man 
konstruktiv am ehesten als Pfostentruhe ansprechen kOnnte. So etwas kann es 
durchaus gegeben haben. Ahnlich steht es bei den SitzmObeln. Ausgehauene 
Einbaumstiihle in Form der schwedischen kubbstol sind bei uns nicht bezeugt. 
Friihformen der Pfostenstiihle hat es dagegen sicherlich gegeben, auch wenn 
anscheinend kein Stuck aus Osterreich erhalten ist. Vielleicht gehen die Thron-
sessel mancher Mariengnadenbilder auf derartige Vorbilder zuriick. Faltstilhle 
haben sich wohl nur in der kirchlichen Tradition erhalten "). Im hauslichen 
Alltag waren weit eher Banke im Gebrauch, nicht zuletzt die Doppel-Sidel mit 
ihrem Truhen-Untersatz und der doppelseitig verwendbaren Lehne. Das alter-
tiimliche MObel hat in bauerlichem Besitz lang nachgelebt "). 

Bei den Herden und den Backofen mate sich schon der Blick auf die 
Sp eisen der Zeit richten. Die Speisenbereitung am offenen Herd oder in 
den Rauchstubengegenden im Kochofen gehort hierher, das Backen der Fladen-
brote auf dem heigen Stein wie das der Brotlaibe mit Auftriebmittel im Back-
ofen "). Erhaltene Gerate fiir die eine oder andere Herstellungsart gibt es so 
gut wie gar nicht. Das offene Feuer erforderte Scheitauflagen, die Wichelsteine 
mancher Gegenden dienten dazu. Mitunter ergaben sich aus der Kirchenkunst 
abgeleitete Stilformen wie beispielsweise der kleine romanische HerdlOwe 
im Osterreichischen Museum fiir Volkskunde "). 

Speisenzusammenstellungen, Kiichenzettel stammen vor allem aus Klostern, 
aber doch, wie beispielsweise in Klosterneuburg, erst aus dem 14. Jahrhun-
dert "). Die St. Florianer Glossen sind alter und ergeben einige Speisennamen, 
unter denen sich bezeichnenderweise schon einige franzosische und tschechische 
Lehnworte finden "). Mehrfach wird eine Breispeise mit dem slavischen Namen 
„geislitz" erwahnt "). Im „Meier Helmbrecht" verspottet der junge Helmbrecht 
semen alten Vater ausdracklich mit dieser bauerlichen Speise: 

471 'Du solt trinken, vater min, 
wazzer, so -wil ich trinken win, 
und iz du giselitze, 
so wil ich ezzen ditze 
daz man da heizet huon versoten "). 

Und der base Geselle f'Lihrt weiter aus, wie er weige Semmein essen -werde, 
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wogegen sein Vater das dunkle Haferbrot essen miisse. Auch aus diesem Bereich 
ist nicht viel Konkretes bekannt. Vielleicht gingen manche Kultbrauche so weit 
zuriick, beispielsweise der des fast sagenhaften Klosterneuburger „Priigelbrotes". 
Es heif3t, daf3 die Chorherren feierlich die Rinde dieses Brotes mit Priigeln abge-
schlagen flatten, und sie jenen Hunden verfiitterten, welche als die Nachfolger 
der Jagdriiden des hl. Leopold im Stift gehalten wurden; das Brot sei dann 
nochmals gebacken und an die Armen verteilt worden "). Solche Spendebrote 
hat es vielfach gegeben, beispielsweise die Striezel, welche am Fest der sel. Hilde-
gard von Stein an der Drau ausgeworfen wurden. Heute sind es winzige Gebacke 
aus Roggenmehl in der Grae einer Nuf3, und sie gelten als Volksheilmittel "). 

Mit einem gewissen Wechselspiel zwischen alltaglichem Geback und Ge-
bildbrot festlicher Art muf3 man schon in romanischer Zeit rechnen. Es gab 
zweifellos runde Osterflecken zum Osterfest, und Kipfel, die aber durchaus noch 
gerade „Chiphen" also etwa in der Form der heutigen Salzstangeln gewesen 
sein konnen; darauf wiirde ja wohl ihr Name 'hinweisen. Zu Anfang des 13. 
Jahrhunderts haben Wiener Backer jedenfalls dem Herzog Leopold dem Glo:-
reichen als Weihnachtsgaben „kipf und flecken" iiberreicht, und Jans Enenkel 
riihmt von ihnen, sie seien weiBer als Hermelin und Schnee gewesen "). 

Gerate und G e fa i3 e zur Speisenbereitung und als Tischgerat diirften 
im allgemeinen den gleichen Stoff- und Formgesetzen unterlegen sein wie die 
Mobel. Also zunachst viel Holzgerat, und em n gewisser Reichtum an schlichten 
Holzgefai3en, die wieder aus liegendem und stehenden Holz gehauen, geschnitzt 
und zum Teil gedreht gewesen sein diirften "). Die TrOge, Mulden, Kare, 
Schiisseln und Teller gehoren dabei weitgehend der Gruppe des liegenden Holzcs 
an, sind gewisserma13en Einbaum-Gefai3e. Manches davon ist Hausgewerbe, vieles 
aber auch friih schon Handwerksgut gewesen. Bessere Stiicke fiir den hofischen 
und den kirchlichen Gebrauch setzen sogar Kunsthandwerk voraus. Dabei kann 
es sich um altertiimliche Formen mit symbolischen Ziigen handeln. Dazu gehoren 
beispielsweise die hOlzernen Trinkschalen, die ab und zu genannt werden. Ein 
bekanntes literarisches Zeugnis dafiir steht im Ruodlieb, dem bairischen Ritter-
roman des ii. Jahrhunderts, den man mit Vorsicht wohl auch fiir unser Gebiet 
quellenmaffig heranziehen kann"). Dort wird beispielsweise eine Trinkschale 
aus Nuf3holz erwahnt, auf deren Grund die rechte Hand Gottes ausgeschnitzt 
gewesen sei ") Man hat ungefahr zeitgenossische Stiicke damit verglichen, bei-
spielsweise die holzerne Trinkschale KOnig Ludwigs des Heiligen von Frank-
reich, auf deren Grund das frankische Wappen zu when war "). Sinnvolle 
Auszier des Schalen- oder Beckengrundes ist ja auch der Metallkunst der Zeit 
bekannt, die beriihmtesten Zeugnisse liefern dafiir die sogenannten Hansa-

schiisseln, von denen ab und zu auch em n Stuck in Osterreich zum Vorschein 

gekommen ist "). 
Becher, Humpen und verwandte Gefaf3e sind aber auch sicherlich aus 

stehendem Holz gehohlt worden. An graeren ArbeitsgefaSen dieser Art haben 
sich die verschiedenen holzernen Morser erhalten, von denen die MohnmOrser 
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am ehesten bis ins Hochmittelalter zurUckreichen konnen "). Der von der Kirche 
geforderte Mohnzins erforderte ja vielfach .das Stampfen des eigens angebauten 
Mohnes, und so sehen wir in mohnreichen Gegenden wie beispielsweise  im 
niederosterreichischen Waldviertel das Nachleben solcher „Mogn-Narbln" in 
altertumlichen Formen bis zur Gegenwart "). 

Dem Namen nach kam wohl auch der „Stubich" aus der Gruppe der 
gehohlten HolzgefaBe. Grofkre Formen davon wurden aber wohl schon frUh 
aus Dauben gebunden. Auf em n derartiges groikres Packfag last wohl die Stelle 
bei Seifried Helbling schliefkn: 

Noch suit ir einen stUbich haben 
ze Wiene an deme graben; 
da is manger hande veil "7). 

Gebundene Fasser wie gebundene Flaschen sind vermutlich seit der Spatantike 
im Lande me ausgestorben. Schon der Weintransport machte das Weiterleben 
der Fagbinderei erforderlich. Flachflaschen wurden freilich noch vielfach gehohlt, 
aber gleiche Formen finden sich nicht nur in Holz, sondem auch in Metall wie 
in Ton, man mug offenbar dauernd damit rechnen. Ein romanisches Zeugnis 
dafiir aus unserem Raum ergibt die Darstellung der Feldflasche des hl. Joseph 
auf der Flucht nach Agypten auf der Deckenmalerei der Kirche von Zillis in 
Graubunden aus dem 12. Jahrhundert "). 

An holzernen Originalen derartiger Flachflaschen hat sich in unserem Be-
reich vielleicht em n Beispiel erhalten. Wir meinen die sogenannte Reiseflasche 
des hl. Rupert, die im Salzburger Domschatz verwahrt wird. Es handelt sich 
um eine runde Flasche, die nach einer Seite abgeflacht, nach der andern ausge-
baucht ist. Sie tragt an der RUckseite und am Rand einen Silberbeschlag, der 
vergoldet war. An der Vorderseite bildet der Beschlag zwei konzentrische Strei-
fen .urn em rundes gerahmtes Mittelfeld, 'das acht um em n Oktogon konzen-
trisch angeordnete Bogen zeigt, die em n Bienenkorbmuster ausfallt. Die Inschrift 
lautet, sinngemH erganzt: „vasculum hoc ligneum reclusum in argento fuit 
sancti Rudperti". Der Beschlag mit der Inschrift gehOrt wohl dem 13. Jahr-
hundert an, beglaubigt aber die Flasche selbst sehr deutlich im Sinn einer 
Reliquie 989). Als Reiseflasche des hl. Rupert mate sie also dem 7. bis 8. Jahr-
hundert angehOren, was gefaggeschichtlich durchaus moglich ware, da derartige 
Flachflaschen aus der Karolingerzeit von anderwarts bekannt sind. In unserem 
Zusammenhang ist die Flasche als Sachzeugnis sehr wich.tig, der Typus ist in der 
romanischen  Zeit auch bei uns durchaus iiblich gewesen. Nur haben sich eben 
profane Zeugnisse nicht erhalten, und blog die Stellung als Andenken an den 
Heiligen, gewissermagen als Reliquie, hat das StUck Uber die Zeiten hin gerettet. 
Beim Adalbero-Kamm  in Lambach steht es ja genau so. Vermutlich wUrde eine 
genauere Erforschung der verschiedenen Dorn- und Stiftsschatze usw. noch man-
che Gegenstiicke dieser Art ergeben. 

Tongeschirr hat es auch in ununterbrochener Abfolge gegeben, die Topfer, 
bei uns immer Hafner genannt, sind wohl zum Teil seghaft seit der Spatantike 
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geblieben. Beachtliche Hinweise auf das gruppenmaLige Auftreten von Hafnern 
im Friih- und Hochmittelalter liefern die Ortsnamen, besonders entlang dem 
Lauf der Donau von Hafnerzell in Bayern his Hafnerbach bei St. Polten "). 
Die Hafnerei hat wohl im Friihmittelalter als landliches Hausgewerbe gegolten, 
spater, im 12. Jahrhundert, hat sich dann daraus das Hafnerhandwerk mit dem 
dazugehorigen Geschirrhandel entwickelt. Geschlossene Typen- und Formen-
gruppen der TOpfe, Kriige und Vorratsgefafie lassen sich kaum schon nach-
weisen, das an sich grofk Scherbenmaterial aus verschiedenen Fundorten laBt 
sich leider noch nicht recht zeitstilistisch gliedern. Immerhin lassen die durch 
Miinzen datierten Fundkeramiken eine erste Gliederung zu 100).  Anscheinend 
beginnen derartige datierbare Keramikfunde im Osten unseres Bundesgebietes 
im 12. Jahrhundert. Der Miinzfund von Tadten im Burgenland laLt sich auf 
die Jahre urn 1130 festlegen, der von Allentsteig im niederOsterreichischen Wald-
viertel auf die Zeit urn Ir7o. Dann folgen bald allenthalben verwandte Funde, 
die meist kleinere oder grOSere Topfe oder Napfe ergeben. Es handelt sich 
durchwegs urn unglasierte Grautonware. Volkskiinstlerisch entspricht das dem 
Blankholzmobel der Zeit. Die ersten farbigen Glasuren kommen in der Spatgotik 
auf, ebenso wie die friihesten Typen des farbig gefaf3ten, spaterhin direkt 
bemalten Mobels. Das spielt sich also erst auflerhalb unseres Zeitraumes ab. Die 
Verzierung der hochmittelalterlichen Hafnerkeramik ist meist sehr einfach, bei 
den graeren VorratsgefaLen kann man schon friih mit den charakteristischen 
Fingertupfleisten rechnen, die sich dann bei den Schwarzhafnerwaren so lang 
erhalten sollen 101). Figurale Gestaltung von GefaLhalsen, Ausgiissen usw. sind 
sicherlich vorgekommen, aber bisher sehr selten belegt. Vielleicht gehOrt der Hals 
eines anthropomorphen GefaLes aus St. POlten hierher, dessen Zeitstellung sonst 
unklar ware 102).  Es wird mehr an Kopfgefagen gegeben haben, doch scheinen 
im Lande doch erst solche aus der Zeit der Gotik bekannt geworden zu sein. 
Die gleichfalls von den Hafnern hergestellten keramischen Spielsachen sind noch 
unten beim Spielzeug zu erwahnen, hier geniige der Hinweis auf sie. 

Fiir die Erschlieflung des Landes in wirtschaftlicher Hinsicht, fiir die 
Binnenkolonisation, welche doch die Anlage der Schwaigen wie die Forderung 
der Rodungssiedlungen bedeutet, mu8 das bauerliche A r b ei tsger t von 
hervorragender Bedeutung gewesen sein. Die Gerateforschung hat erst spat be-
gonnen und daher zunachst sich mit Dingen begniigt, welche die Altertiimlichkeit 
des Arbeitslebens in den hintersten Graben his in die Gegenwart herein bezeugen 
sollten. Dabei lie1 sich die Sammlung vielfach von dem romantischen Gedanken 
leiten, daL alle diese „urtiimlich" anmutenden Gerate von ihren Beniitzern selbst 
geschaffen worden seien. Eine historisch orientierte neuere Gerateforschung hat 
durch die Aufdeckung einer namhaften Anzahl von mittelalterlichen Bildzeug-
nissen zunachst einen Oberblick iiber zahlreiche Gruppen des alten Arbeitsgerates 
selbst gewinnen k5nnen, und dann zusatzlich aus den wirtschaftsgeschichtlichen 
Quellen sich belehren lassen miissen, daL wir schon seit dem Hochmittelalter 
mit gewerbsmaLigen Gerateherstellern zu rethnen haben. Es handelt sich also in 
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vielen Fallen urn langlebige und weithin geltende Geratetypen, und in manchen 
Landschaften hat sich bei genauen Erhebungen schon der Gedanke aufgedrangt, 
da13 man offensichtlich von einer Art von mittelalterlichen Normierung ockr 
Typisierung sprechen mu.13, die von bestimmten Grogherrschaften durchaus 
planmaBig durchgefiihrt wurde. Das diirfte beispielsweise far das alte geistliche 
Fiirstentum Salzburg gelten, dessen alter Geratebestand weithin einheitlich er-
scheint und sich von dem der umliegenden Landschaften deutlich abhebt. Wenn 
wir in Osttirol oder im Zillertal die gleichen Gerate antreffen, dann sicherlich 
deshalb, weil sie eben friiher gleichfalls zu Salzburg gehOrt haben. 

Beginnen wir mit dem alien Hirtcngerat, so kOnnen wir die Ausstattung 
der Hirten mit eigenen Keulenstocken sowie mit ringbewehrten Rasselstaben 
wohl schon fiir die romanische Periode ansetzen 1"). Die Ausstattung des Hir-
tenhundes mit einem wolfsabwehrenden Halsband ist vermutlich mindestens 
ebenso alt, vielleicht geht sie sogar auf antikes Erbe zuriick. Aber die eisernen 
Ausgestaltungen dieser Stachelhalsbander gehOren vermutlich erst dem friihen 
Hochmittelalter an 1"). 

Die Gerate der Rodearbeit, die Holzarbeitsgerate der Friihzeit lassen sich 
noch kaum zuordnen. Da man vielfach mit Spatenbau out kleinen geniitzten 
Flachen wird rechnen miissen, gehoren die Belege far die Spaten vorangestellt. 
Es lagt sich erweisen, da8 wir mit (nicht erhaltenen) Holzspaten zu rechnen 
haben, die sehr friih bereits mit eisernen Randbeschlagen bewehrt wurden 100). 
Antike Zeugnisse scheinen bisher dafiir nicht festgestellt worden zu sein. Aber 
seit dem io. Jahrhundert haben wir Bildzeugnisse aus ganz Westeuropa, mit 
dem 12. Jahrhundert beginnen die deutschen Bildzeugnisse fiir den randbeschlo-
genen Spaten, und alle weiteren Bildbelege und Funde bezeugen, dat3 Osterreich 
an der Vorbereitung des wichtigen Gerates vollen Anteil gehabt hat. Die Spaten 
mit dem halbrunden Randbeschlag hat man direkt als „romanische" Spaten 
bezeichnet, was aber nicht mehr als eine erste Hilfe zur zeitlichen Bestimmung 
sein soil 1o0). Die friihen Pflage, deren Schar haufig auch eine randbeschlagene 
Holzschar ist, sind aus wenigen Bildern und Funden bekannt. Im Lande ist 
wohl schon seit romischer Zeit die „Arl" mit der symmetrischen Schar und ohne 
Streichbrett bekannt gewesen 1"). Die alteste ausgegrabene mittelalterliche Schar 
stammt aus der Ruine Schimmelsprung bei Thunau am Kamp im niederoster-
reichischen  Waldviertel und wird dem 8. und 9. Jahrhundert zugewiesen. Die 
nachstalteste Schar, eine asymmetrische Tiillenschar mit einer starken Randbe-
wehrung auf der Oberseite stammt aus Prinzendorf im Bezirk Ganserndorf im 
nordlichen Niederosterreich und gehort vermutlich dem 12. Jahrhundert an 108). 
Mit ihr konnte man die Pflugdarstellung  der Primislaus-Legende in der Katha-
rinenkapelle von Znaim zusamtnenstellen, die auf 1134 festgelegt wird ""). 

Die langen Diskussionen urn Alter und Herkunft dieser Arl-Formen er-
geben far unser Gebiet vermutlich, da8 mit einem Vorherrschen verschiedener 
Typen dieser leichten Pfluggerate weitgehend zu rechnen ist, im Osten und 
Siidosten des Landes. Im Westen, unter dem eigentlich bairischen EinfluE, ist 
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wohl mehrfach der eigentliche Pflug mit Radvorgestell und Streichbrett einge-
fiihrt worden. Die mit dem hochaltertiimlichen Namen „wagensan" (und ahn-
lich) bezeichnete Schar bedeutet wohl immer eine schwere, ganz aus Eisen 
geschmiedete Schar 11o). Aber auch asymmetrische „halbe" Scharen hat es offenbar 
3chon in romanischer Zeit gegeben, worauf der Fund von Zemendorf im Burgen-
land hinweist, cler nach den mitgefundenen Miinzen auf 1233 datiert werden 
kann 111). 

An weiteren eisernen Gerken lassen sich vor allem die Schnittgerke 
,ftwas deutlicher herausheben. Das Korn wurde in der ganzen Epoche noch mit 
Sicheln geschnitten, zum Teil mit gezahnten Sicheln 112). Ihre Verwendung be-
deutet gleichzeitig, daf3 mit einer geringen Strohverwertung gerechnet werden 
mu13, da mit .der sagenden Arbeitsbewegung mit diesem Gerk das Korn in der 
Regel nur halbhoch geschnitten werden kann. Sensen dienten erst dem Gras-
schnitt, es sind wohl Sensen mit kurzen krummen Stielen gewesen. Ob die 
weit offenen Sarner-Sicheln, diese hochalpinen Kurzstielsensen, schon in romani-
scher Zeit vorhanden gewesen sein miten, la13t wohl noch nicht sagen 113). Die 
Weinbauern an der Donau wie anderorts haben jedenfalls Rebmesser gekannt; 
die bisher ausgegrabenen Stiicke haben sich leider kaum schon richtig datieren 
lassen 114). Auch die Hauen (Hkindln) der Weinhauer gehen ja vermutlich bis 
in die romanische Zeit zuriick. 

Bei weitem umfangreicher als das eiserne Gerkwesen ist selbstverstandlich 
das holzerne gewesen. Oh die Viehhirten schon Melkschemel gehabt haben, ist 
zweifelhaft. Vielleicht war noch die altere, heute noch in den Mittelmeerlandern 
iibliche Form des Melkens von einem Sitzstein aus iiblich. Aber altertiimliche 
Gerke wie die einbeinigen Melkschemel in Tirol kOnnten doch auf das Hoch-
mittelalter zuriickgehen, zumal es sich dabei fast clurchwegs urn em n zah bewahr-
tes Standesgut der mannlichen Melker handelt "5). Fiir die bauerliche Aussaat 
sind sicherlich AussaatgefaSe iiblich gewesen, und zwar SHeschachteln und wohl 
auch SHekorbe 116). Die prismatischen Saeschachteln, zum Teil in Pfostenkon-
struktion mit geflochtenen Spanwanden haben sich spkerhin auf den Balkan 
zuriickgezogen. Die salzburgische Mitte des Hochalpengebietes hat hOlzerne 
SHeschaffe entwickelt, die gleichzeitig als „Metzen" Maf3charakter gehabt ha-
ben 117). Die westlichen Alpenlander griffen zu aus Wurzeln geflochtenen Sae-
wannen ("Saanen"), im Osten verbreitete sich der strohgeflochtene Saekorb. Oh 
der an manchen Strecken der Donau vebreitete flache Sa.ekorb (Saasumper) 
mittelalterlich oder nachmittelalterlich sein mag, scheint noch nicht feststellbar. 
An alien diesen Gerkverbreitungen hat jedenfalls die klosterliche Meierhofwirt-
5chaft reichen Anteil. 

Auch bei diesen Verbrauchsgiitern der bauerlichen Wirtschaft ergeben sich 
die Fragen nach der Herstellung, nach den eventuellen Anteilen des Hauswerkes 
und des Handels iiber weitere Strecken. Man wird sich angesichts der Tatsache, 
da13 in der Neuzeit viele derartige Gerke wirklich auf den Hofen in Winter-
arbeit erstellt wurden, nicht leicht mit der Feststellung abfinden, daS doch 
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nachweisbar schon im 13. Jahrhundert holzerne Schaufeln 118
), Heugabeln, Re-

chen und andere verwandte reine Holzgerate wagenweise auf den stadtischen 
Markten verhandelt wurden. Aber wir haben die Marktordnungen, und sie 
weisen teilweise sogar auf solche Herstellungsorte hin: Die Wiener Neustadter 
Marktordnung von 1309 beispielsweise auf die gewerblichen Holzgerathersteller 

Gutensteiner Tal 1"). Damit muE also gerechnet werden, und die auffallige 
Gleichartigkeit mancher Geratetypen iiber weite Strecken hin wiirde sich wohl 
auch gar nicht anders erklaren lassen. 

* 

Diese vielleicht erniichternde Feststellung soil aber nicht besagen, dal3 
das Hochmittelalter in alien diesen Dingen eine Art von Gleichmacherei betrie-
ben habe. Es waren wirtschaftliche Erleichterungen, die man anstrebte, und die 
gerade fiir den Ausbau der Rodungssiedlungen, fiir das Hohertreiben der 
Schwaigen bis auf Almenhiihe maAgeblich wurden. Wenn man Neubauern in 
diese Gebiete ausschickte, dann mate man sie in jeder Hinsicht ausstatten, man 
mate sie unter anderem auch mit Gerat bestiften. Was sie dann daraus machten, 
inwieweit sie daran weiterdachten, Zierformen daran ersannen, Segens- und 
Abwehrzeichen daran anbrachten, das war em n ganz anderes Kapitel. Die Aus-
stattung der Schnitter mit Sichel- und Sensenscheiden ware vielleicht em n Beispiel 
für alle diese Erscheinungen: Die holzernen Scheiden der Schnittgerate auf den 
Mahdalmen waren eine nUtzlithe Sache. Ihre Ausgestaltung mit Tierkopfen aber 
ruckte diese Behelfe in eine andere Sphare, das symbolische Element tritt in den 
Vordergrund 1"). 

Das mug sich bei sehr vielen Geraten abgespielt haben. Besonders Objekt-
gruppen, die von vornherein nicht nur dem reinen Gebrauch und Nutzen zuge-
wandt waren, neigten zur Ausgestaltung symbolischer Art. Dazu gehoren bei-
spielsweise die Bele uc h tungsg er ate 121

). Bei den Scheiterauflagen waren 
Wichelsteine mit Widder- oder LOwenkopfen zu erwahnen. Bei den Kienspan-
haltern, welche infolge ihrer weiten und allgemeinen Verbreitung zu den 
gelaufigsten Dingen gezahlt haben miissen, steht es dennoch ebenso. Man muthe 
die brennenden Lichtspane in irgendeine Klemmvorrichtung stecken, und das 
Vorbild des Mundes und der Zahne hot sich wohl dauernd dafiir an. Dement-
sprechend finden sich KlemmkOpfe, wohl meistens Hafnerarbeiten aus Ton, 
gebrannt, in mittelalterlicher Zeit unglasiert. Die zeitlos erscheinenden plumpen 
Kopfe mit dem betonten Mund werden als „Gahnmauler" bezeichnet und haben 
sich beispielsweise in Oberosterreich his ins 19. Jahrhundert erhalten 122). Neben 
den ungefahr menschenkopfgestaltigen Gahnmaulern hat es auch solche gegeben, 
die eine Art von Drachenkopf aufwiesen. In der Sammlung Figdor gab es emn 
merkwurdiges Stuck dieser Art, eine Hafnerarbeit aus Ton, vielleicht dem 
13. oder 14. 

Jahrhundert angehorig, und wie der Kopf eines aufgerichteten 
Drachen anzusehen. Wenn dieser Kopf einen Lichtspan im Maul hielt, moc.hte 
man sich vielleicht an einen feuerschnaubenden Drachen erinnert fiihlen, wie man 
sie aus den Dietrichsagen kannte 123). 

* 
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Von den symboltrachtigen Leuchtern der Oberschicht soli in diesem Zusam-
menhang nicht weiter die Rede sein. Die Bedeutung des berUhmten Kloster-
neuburger Baumleuchters liegt im wesentlichen wohl auf kultischem Gebiet 12"a). 
Auch die Gegenstiicke zu ihm, beispielsweise der „siebenflammige" Baum der 
hl. Jungfrau in Mailand aus dem 12. Jahrhundert stehen ja im Dom und waren 
stets in kultischem Gebrauch 1"b). DaI solche riesige Metalleuchter in Baum-
form auch bei hofischen Festen verwendet, ja zum Teil direkt fUr sie angefertigt 
wurden, ist freilich in der Zeit bezeugt, und die Moglichkeit dazu bestand 
zweifellos auch am Babenbergerhof. 

* 

Von der Körperpflege und den dazu verwendeten Gerken ist 
sehr wenig bekannt. Selbstverstandlich gab es zur Haarpflege Kamme, und sie 
werden gratenteils aus Holz geschnitzt und dementsprechend vergangen sein. 
Viele mOgen auch aus Bein gearbeitet gewesen sein, aber da sie in romanischer 
Zeit nicht wie frUher als Grabbeigaben verwendet wurden, haben sie sich auch 
nicht erhalten 1239. Wieder kennen wir nur em Stuck aus kultischer Tradition, 
das sich gewissermaflen als Reliquie erhalten hat. Es handelt sich um den soge-
nannten Kamm des hl. Adalbero, des StiftsgrUnders von Lambach (+ 1090). 
Der schon, aber einfach geformte Elfenbeinkamm, der auf der einen Seite grofk, 
auf 	der anderen Seite kleine, dichtstehende Zahne aufweist, dUrfte em n bei 
Bischofsmessen verwendete -s liturgisches Gerat, em n Pontifikalkamm gewesen 
sein 123d,. Gegenstucke dau gibt es vor allem im deutschen Westen 123e). Frauen-
kamme dieser Art sind friih in die Legende Ubergegangen und von hier aus wet-
terhin in die mundliche VolksUberlieferung, ins Marchen und ins Kinderlied. 

Die liturgischen Kamme blieben vor allem in der Ostkirche im Gebrauch, 
da mit ihnen nicht nur das Haar, sondern auch der Bart der Geistlichen vor der 
Zeremonie gekemmt wurde. Die Westkirche entledigte sich des Gerates ihrerseits 
vor allem deshalb, weil ihre Geistlichkeit in zunehmendem Ausma13 glatt rasiert 
ging. Auch die Weltleute der hochromanischen Zeit pflegten im Westen mehr 
den Bart regelmaSig zu scheren. Barttragende KOnige wie Otto der Grae und 
spater Friedrich I. Barbarossa waren Ausnahmen. Die Byzantiner trugen dagegen 
zur gleichen Zeit lange gepflegte Barte. Es ist bezeichnend, dafi durch die Bart-
tracht die politische Neigung bekundet werden konnte: Als die Venetianer sich 
zu Beginn des 12. Jahrhunderts im steigenden Ausma8 von Byzanz abwandten, 
waren sie noch nach ostrOmischer Sitte langbartig. Aber 1126 trat der Doge 
Domenico Michiele zum offenen Krieg mit Byzanz an, und gleichzeitig faike 
man in Venedig den EntschluB, „das Antlitz nicht mehr wie bisher nach Grie-
chenart vollbartig, sondern dem itherwiegendem Brauche im Abendland folgend 
glatt zu tragen" 1231). Auch in den heute Osterreichischen Landern trug sich die 
Oberschicht der Zeit zweifellos bartlos. Vielleicht kann man hier auch an das 
Einsetzen der juventus-Haltung in der spatromanischen Epoche denken. 

Ein guter Teil der Arbeit wie des damit verbundenen Glaubens und 
Brauches gait der Kleidun g. Die Manner- und Frauentrachten des frUhen 
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und hohen Mittelalters sehen auf den ersten Blick hin verhaltnismaAig einfach 
und einfOrmig aus 124). Tatsachlich sind die tunica- oder hemdartigen Rocke bei-
den Geschlechtern eigen gewesen, die Art, sie Uber den Kopf zu streifen, verhielt 
sie auf einer fast noch der Antike nahen altartigen Stufe, auch wenn es sich urn 
keine Wickeltrachten, sondern doch schon urn Schnitt- und Nahtrachten han-
delte. Die verschiedenen Einfliisse, vor allem die byzantinischen Moden anderten 
Irn Laufe der KreuzzUge wohl die Schnitte, brachten neue Stoffe und neue 
Farben usw. dazu, grundsatzliche Anderungen gab es jedoch nicht. Man kann 
hier am ehesten von einem Verharren in der senectus-Haltung sprechen. 

Sicherlich erforderten die klimatischen Umstande gewisse Anpassungen, 
welche die Kleidung im Gegensatz zu der spatantiken etwas verjUngen mochten. 
Aus einer ausgesprochenen „Warmetracht", welche ,den KOrper kühl halten 
sollte, mufke eine „Kaltetracht" werden, welche fur Erwarmung sorgen sollte 125). 
Die losen Ober- und Unterkleider wurden also enger und starker, die schnitt-
maflige Anpassung an den Korper, bei den Frauen zuweilen direkt und betont 
als Anpassung an die weiblichen Formen, ,erfolgte besonders im 12. und 13. 
Jahrhundert. Man hat darin wohl mit Recht den germanischen Einflu13 auf die 
friihmittelalterliche Bekleidungsform gesehen 128). Die Kleidertypen als solche 
verharrten aber noch lang in den hergebrachten Typen. Die Armeltunika konnte 
gewissermaSen als Unter- wie als Oberkleid getragen werden. Bei den Frauen 
verblieb es vielfach beim armellosen Hemd. Das am KOrper direkt getragene 
Hemd wurde wohl vielfach mit dem germanischen Wort „Pfaid" weiterbezeich-
net, sogar die Berufsbezeidmung der „Pfaidler" lafk sich darauf zurUckfUhren, 
die sich in Wien seit dem Hochmittelalter ununterbrochen erhalten hat 127). In 
Tirol hat sich „pfoad" far Hemd erhalten, und „Hemd" bedeutet dort die 
langste Zeit die Joppe. Dieses hemdartige, meist bis zu den Rif3en reichende 
Oberkleid wurde im allgemeinen gegUrtet. Die Anpassung an die weiblichen 
Formen scheint gelegentlich bereits durch „iibermieder" besorgt worden zu sein. 
Neidhart von Reuental hat den Anblick mit Vergniigen festgehalten: 

40,20 daz der wint 
an diu kint 

sanfte waeje durch die Libermileder 128). 
Die bald engeren, bald weiteren Rocke, also die langen Oberkleider, 

wurden gem n mit gewirkten farbigen Borten geschmUckt 129). Sie sind von 
den Frauen selbst an kleinen Banderwebstahlen hergestellt worden, die Arbeit 
daran war auch fur die ritterlichen Damen der Minnesangerzeit eine beliebte 
Beschaftigung  und ist sogar in die Bebilderung der Manessischen Liederhand- 
schrift eingegangen "°). 

Grofien Wert, und zwar nicht nur materiellen, sondern auch symbolischen, 
legte man auf den Mantel. Das Fruhmittelalter hielt merkwUrdigerweise jahr-
hundertelang an der antiken Sitte fest, den Mantel wie die Chlamys an der 
Schulter mit einer Spange geschlossen zu tragen. Das ist beispielsweise besonders 
gut an der Statue des als heiligen (Klostergriinders verehrten Karl des Groflen 
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in der Kirche der knapp iiber der schweizerisch-tirolischen Grenze liegenden 
Kloster Minster (Miistair) zu sehen, die urn 1170 entstanden sein mag 131). Im 
gleithen 12. Jahrhundert verschob sich der Mante1versch1uf3 von der Schulter 
nach vorn, mitten auf die Brust, und sowohl die KrOnungsmantel der KOnige 
wie die Vespermantel der Geistlichkeit verblieben nunmehr bei dieser Art den 
Mantel zu tragen, die dem ritterlichen Zeitalter weit mehr entsprach, als die 
altere, bei der nach antiker Art immer eine Hand halb verhindert bleiben 
rnufite 132

). Die machtigen „Tasselmantel" mit ihrem halbkreisformigen Schnitt 
blieben die stilgerechten Umhange der grogen Herren und Frauen, und die 
weniger bemittelten Leute drangten sich danach, solche Mantel geschenkt zu 
erhalten. Mantelgeschenke haufen sich den Rechnungsbelegen nach, die Spiel-
leute bekommen offenbar abgelegte Mantel selbst in den fiir sie gar nicht 
passenden Prunkfarben, und verkaufen sic womOglich weiter 133). Vielfach trach-
tet man fiir den Winter nach einem „pellicium", einem Pelzmantel. Das Geld 
daftir, namlich „quinque solidos longos" hat der groike ritterliche Spielmann 
Osterreichs, Walther von der Vogelweide, wohl zum Martinstag des Jahres 
1203 in Zeiselmauer von dem durchreisenden Bischof Wolfger von Ellenbrechts-
kirchen erhalten, der nachmals Patriarch von Aquileja werden sollte 1"). Einen 
reichen Frauenpelz dieser Art hat eine Miniatur im Lambacher Rituale aus den 
gleichen Jahren festgehalten 135). 

Die einfachen Leute, Hirten und Bauern, haben hauptsachlich Loden-
mantel getragen, zum Teil in der Form der „Wetterflecke" oder „Kotzen", und 
vielmals mit „Gugeln" versehen 136). Die so vielfach, auch in den Bettelordens-
trachten auftretende „Kappe" mit Gugel ist oft bezeugt. Ein merkwiirdiges 
Bildzeugnis dafiir ist die als Gugelmannchen ausgestaltete Kampferfigur am 
Riesenportal der Wiener Stefanskirche 137). 

Bei den weiblichen Kopfbedeckungen iiberwogen die symbolischen Be-
ziehungen. Die Madchen gingen im Alltag wohl barhaupt, fiir Festtage standen 
ihnen Kranze, bald auch kranzartige Kopfaufsatze zur Verfiigung, die als 
„borten", dann auch als „schapel" nach dem franzosischen Modewort „chapel" 
bezeichnet wurden 138). Die verheirateten Frauen verhiillten das Haar mit dem 
„gebende". Im Nibelungenlied werden die beiden Kopfschmuckarten deutlich 
auseinandergehalten. Es handelt sich urn die Schilderung der Vorbereitungen fiir 
den Empfang Gunthers und Briinhildes am Hof zu Worms: „sehs unt ahzec 
vrouwen sach man fiir gan, die gebende truogen", und vierundfiinfzig Jung-
frauen „die sach man valevahse (blondhaarig) unter liehten porten gan" 139). 
Daneben gab es fiir den Alltag selbstverstandlich schattenspendende Hiite, breit-
krempige Strohhiite, die man als „Urtrachten" angesprochen hat. Sie diirften 
schon friih talweise im Hausgewerbe hergestellt worden sein "°). 

Die „Hauben", die man gelegentlich erwahnt findet, sind wohl Einfuhr-
gut gewesen, Seidenhauben aus byzantinischer Mode, die aber freilich auch im 
Lande hergestellt und ausgeschmiickt wurden. Ein wichtiges Zeugnis dafiir bietet 
die bekannte Schilderung der Haube im „Meier Helmbrecht", die der sich als 
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Ritter gebardende Bauernsohn von seiner Schwester, einer entlaufenen Nonne, 
geschenkt bekommt. Man liest, was die im Kloster wohlgeschulte Magd

n 
 i

m
hm

it 
 

darauf gestickt hat: Vom rechten Ohr zog sich vorn an der Haube em 
 

 
Seide gestickter Bildstreifen bis zum linken Ohr hin, 

92 von rittern und von frouwen, 
ouch was da niht iiberhaben, 
beide von meiden und von knaben 
vor an dem lime stuont em n tanz 
genat mit siden, diu was glanz. 
ie  zwischen zwein frouwen stuont, 
als si noch bi tanze tuont, 
em n ritter an ir hende; 
dort an einem ende 
ie zwischen zwein meiden gienc 
em n knabe der ir hende vienc. 
da stuonden fidelaere bi 141). 

Fiir uns em n wichtiges Zeugnis fiir em n bedeutsames Kleidungsstiick am 
Ende der romanischen Epoche, gleichzeitig em n sehr bemerkenswertes Dokument 
zur Geschichte des Tanzes in dieser Zeit. In dieser Zeit selbst freilich ware das 
Stack einer der vielen Gegenstande fiir eine kraftige Strafpredigt gewesen, mit 
der die geistlichen und weltlichen Sittenrichter solche Entartungserscheinungen 
zu brandmarken pflegten. Hundert Jahre vor Wernher dem Gartenaere hatte 
der grimmige Heinrich von Melk bereits derartigen Kleiderluxus der „armen 
tagewurchen" bitter getadelt. Fiir uns ist auch seine Strafpredigt nun nur eine 
Quelle unter vielen geblieben 142). 

Die Vorwiirfe der Prediger beziehen sich vor allem auf die schmiickenden 
Elemente an der Kleidung, nicht zuletzt auf den Schmuck selbst, der aber 
zu den Hauptfreuden der Zeit gehOrte. Germanische Schmuckfreudigkeit wirkte 
da nach, sicher aber auch die Neugestaltungen der Kreuzzugszeit. Ringe, Span-
gen, Prunkhafteln der Mantel und Giirtel werden immer wieder erwahnt, zum 
Teil auch abgebildet. Manche der Schmuckstiicke hatten sicherlich volksglau-
bensmAige Bedeutung. Die Habsburger besaSen beispielsweise einen Gliicksring, 
der orizentalischer Herkunft gewesen sein mag und vielleicht vom Vater Rudolfs 
I., also aus der romanischen Epoche gestammt haben diirfte 	Aus dieser 
Epoche, in der ja auch der Schatz der Nibelungen vor allem aus Ringen bestand. 
Von den zweifellos zahlreich vorhandenen Spangen, Fiirspanen usw. scheint sich 
nichts erhalten zu haben. Nur einige kleine Durchbruchscheiben aus Kupfer oder 
Bronze sind in Ausgrabungen in Nieder- und Oberosterreich geborgen worden. 
Eine LOwenscheibe aus Perg 144,

)  , eine andere aus St. Polten 145), und die wenigen 
bisher bekannten Gegenstiicke dazu miissen uns also vorlaufig einen gewissen 
Eindruck vom Schmuckgut dieser Zeit vermitteln. Aus dem „Ruodlieb" geht 
hervor, clag die Friihzeit des Hochmittelalters ihren Schmuck bei weitem ein-
drucksvoller darzustellen wate, als die Funde es uns zu vermitteln vermogen. 
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In diesem merkwardigen bairischen Ritterroman findet sich ja auch die Schil-
derung eines graartigen Brustschmuckes in Mondform, der wohl eine auslandi-
sche Kostbarkeit gewesen sein mag 146

). Aber der Mond, vor allem der Sichel-
mond als Schmuckform ist alt bezeugt und hat sicherlich auch in romanischer 
Zeit seine Geltung besessen. Der reiche Halsschmuck des ii. Jahrhunderts aus 
Mainz bezeugt, was im Ruodlieb gemeint sein mag 147). In unseren Landschaften 
massen wir mit bei weitem einfacheren Stacken vorlieb nehmen, die aber die 
gleiche Symbolgeltung besessen haben darften. Das gilt beispielsweise far den 
gegossenen Fingerring aus Bronze, dessen Schmuckplatte mondsichelfOrmig ausge-
schnitten erscheint; die auf der Flache einstmals aus Grubenemail gebildete Zier-
figur ist nicht mehr zu erkennen. Dieser Fund aus einem Graberfeld von Goisern 
in Oberiisterreich wird dem 10. Jahrhundert zugewiesen 148). 

Mit Stickerei und Schmuck befinden wir uns bereits ganz in jener S y m - 
b o 1 w el t, die man in mancher Hinsicht als die eigentliche geistige "Welt der 
romanischen Epoche ansehen mug. Es ist dabei zunachst fast unwesentlich, von 
welcher Seite dieser Welt der sinnhaften Zeichen man hier zukehren will. Man 
kann beispielsweise von den sicherlich altertamlichen und frahen abstrakten 
Gebilden ausgehen, die sich im Beschlagwerk der Mobel und der Kirchentaren 
wenigstens in Spuren erhalten haben 149). Die baumartigen Spaltenden der Be-
schlagbander, die Spiralen und Drehkreuze gehoren ja einer fast zeitlosen Sinn-
bildsprache an. Man kann aber auch von den figuralen Sinnbildern ausgehen, 
die der Zeit auf den Wappenschildern der Farsten so deutlich entgegentraten. 
Die Adler im Schild der Babenberger, der Panther der Traungauer, das waren 
Tiere der Macht und Herrschaft nicht anders als die Lowen der Welfen. Die 
iiberseeischen Tiere begannen in der Kreuzzugszeit die heimischen in der Heral-
clik zu aberflageln: Nur der Wolf von Passau behielt doch durch die Zeiten 
seine Geltung. Die LOwen stehen in dieser Zeit weit voran 1"). LOwen vor den 
Portalen 151 ), Lowen auf den Schilden, kein Motiv scheint in der Zeit haufiger. 
Selbst die grogen Helden der Zeit benannte man nach dem KOnig der Tiere: 
Die Schwager Heinrich der Lowe und Richard Coeur du lion fahren den gleichen 
Beinamen, und die Kreuzfahrersage hat sic zu erklaren gesucht 152 ). 

Die so vielfach bedeutungsvolle Gruppe der tiergestaltigen Gefafie kennt 
selbstverstandlich in dieser Zeit auch Gefafk in Lowenform. So hat sich bei-
spielsweise in Orth an der Donau em n Aquamanile in Lowenform aus dem 
Boden heben lassen, em n vorzugliches Stack, das aus dem Besitz der Herrn der 
Burg Orth stammen mag 1521). Der vielfach neben dem LOwen auftretende Greif 
ist zur gleichen Zeit auch gelegentlich zum Greifengefag, zum Aquamanile, ge-
worden, wie em n berahmtes Stack des Kunsthistorischen Museums zeigt, das 
freilich aus Lothringen stammen darfte, aber schon frah in Osterreichischen 
Besitz gelangt sein mu13 

Die Kirchenkunst der Zeit quillt an Darstellungen dieser Symboltiere aber, 
bis sich der Zisterziensergeist dagegen zur Wehr setzt. Aber die Fabeltiere, zum 
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graten Teil aus antikem Erbe, sind 'angst in die Tierkreiszeichen eingegangen, 
die man kaum entbehren kann, und so bieten die Darstellungen des Bildes vom 
,Schatzen" immer wieder den Kentauren. Am Portal der Kapelle vom Schlof3 
Tirol deutlich zu sehen 153

), ahnlich auch anderwarts, so einstmals in Deutsch-
Schiitzen im Burgenland 154

). Andere Kentauren und verwandte phantastische 
Wesen kann man auf dem Fresko der untersten Zone der Altarwand von St. 
Jakob zu Tramin in Siidtirol sehen 1"). Die urn 1200 gemalten Figuren erinnern 
an die Gestaltenwelt der Spielmannsdichtung. Wenn dabei auch Fischweiber 
vorkommen, mag man freilich an die „merwip" denken, die als Wappenzeichen 
des Dietleib von Steyr galten, als Sirenen freilich auch der Kirchenkunst, vor 
allem der Kapitellplastik durchaus bekannt waren 156

). Fast ebenso hHufig er-
scheint der Greif, ebenfalls von kirchlicher Symbolik vielfach motiviert, und 
dennoch auch aufkrhalb von ihr aufgewachsen 157). So ist es doch bemerkenswert, 
daS die gleiche kleine Gruppe von kupfernen Schmuckstacken, von denen die 
Lowenanhanger zu erwahnen waren, durch den Fund von Zitternberg am 
Kamp in NiederOsterreich sich um em n weiteres Stuck, namlich einen Giirtel-
haken, hat vermehren lassen, der eben einen Greifen als Bildzeichen tragt. Das 
Stack gehort wohl der Wende vom ii. zum 12. Jahrhundert an, also der far 
das Kamptal wichtigen friihen Babenbergerzeit 158

). Der Greif an der Westwand 
der Wiener Stephanskirche wird dagegen erst urn etwa 1230 angesetzt 
Merkwiirdig, da13 eine machtige Wiener Bargerfamilie der gleichen Zeit, die 
Griffo, ihren Namen von diesem Sagentier ableitete 160). Zur gleichen Zeit hat 
man in Wien sicherlich den „Herzog Ernst" wie die „Kudrun" gekannt, die 
von Greifen erzahlen. Der kinderentfiihrende wilde Wundervogel mag die Hi-
rer der Heldenepen an altere Gestaltungen des Motives des „Vom Vogel Ge-
tragenen" erinnert haben b"). 

Das unerschopfliche Kapitel sollte hier nur angeschnitten werden. Man 
kann die Kunst dieser romanischen Zeit nicht verstehen, wenn man diese 
Motive nicht nach den verschiedensten Aspekten beleuchtet 1"). Man mu13 sich 
aber aufkrdem aus den Kunstwerken und ihrem Motiv-Hintergrund auch noch 
die Volksmeinung dazu erschliefkn, welche diese Erscheinungen nicht in der 
Starrheit des Steines oder der Bronze sah, sondern belebt, wirkend, als Machte, 
die jederzeit in das Leben eingreifen konnten. Es handelt sich dabei urn den 
Glauben aller Volksschichten, auch wenn nur die gesellschaftliche Oberschicht 
diese Segens- und Schreckensgestalten kiinstlerisch bannen lassen konnte. 

Solchen Erscheinungen lag also zu guten Teilen Erzahlgut zugrunde. Die 
Epik der Spielleute vermittelte ununterbrochen solche Geschichten, in denen die 
alten Motive von den Helden und ihren fabelhaften Gegnern unablagig variiert 
wurden. Die kirchliche Kunst nahm davon viel auf und gab es den anclachtigen 
Beschauern wieder weiter. 

Ahnliche Wege haben wohl viele Gruppen des Volk sgla ubens der 
Zeit zu gehen gehabt. Ein guter Teil des Krankheits- und Gesundungswesen 
unterstellte sich nicht der rationalen Medizin, sondern vertraute BeschwOrungen 
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und Besegnungen 163
). Germanische Erbgiiter mOgen dabei mitgewirkt haben, 

aber die Benediktionen der Kirche spielten doch zweifellos keine geringere 
Rolle 1"). Von rein auSerchristlichen Zauber- und Segensspriichen wird man in 
hochmittelalterlicher Zeit kaum mehr sprechen konnen. Vielleicht hat sich nun 
em n Zeugnis fur einen friihmittelalterlichen Spruchzauber gefunden: Bei Rubring 
an der Enns, auf der niederosterreichischen Seite, soil em n Stein mit einer Runen-
inschrift gefunden worden sein, die einen „Friihlingszauber" enthalten kOnnte. 
Aber die Lesung ist noch nicht veroffentlicht 165). 

Die grofk Gruppe der deutschen Segen ist dafiir bei uns selbst in Hand-
schriften wohl bezeugt. Der „Wiener Blutsegen" mit dem Anfang „Der heligo 
Christ wart geboren ze Bethlehem / dannen quam er widere ce Jerusalem" ist 
wohl urn r roo in Millstatt niedergeschrieben worden 166)  Der „Grazer Wurm-
segen" mit dem Anfang 

Job der herre lach in miste 
rief uf zu Christe 

stammt aus dem Benediktinerkloster St. Lambrecht und gehOrt ebenfalls dem 
12. Jahrhundert an 167). Er leitet die lange Tradition der alpenlandischen Job-
Verehrung em, die beispielsweise in Wien zur Stiftung des Siechenhauses fiir 
aussatzige Frauen mit dem Kirchlein St. Job fiihren sollte, das der reiche Pfarrer 
Gerhard von St. Stephan 1267 aus eigenen Mitteln stiftete 1"). 

Hierher gehort auch der Grazer Hagelsegen, em n spezieller bauerlicher Wet-
tersegen des 12. Jahrhunderts 169). An sich leitet er sich eigentlich von den im 
Spatjudentum und in der byzantinischen Welt sehr beliebten Lilith- oder Gello-
Segen ab, was fiir die internen Zusammenhange der ganzen romanischen Welt 
sehr bezeichnend erscheint. 

Vom Gesichtspunkt des neueren, farbenbunten Brauchtums aus gesehen, 
erscheinen die Zeugnisse fiir die mittelalterliche Brauchgestaltung der Jahres-
f este iiberaus karg. Die Hochfeste des Jahres, der Jahreswechsel selbst, der 
Friihlingsanfang, die Ernte, sie sind selbstverstandlich gefeiert worden. Aber 
Beschreibungen im eigentlichen Sinn gibt es iiberhaupt keine, und die gelegentli-
chen Erwahnungen fiihren nicht iiber Andeutungen hinaus. Die kirchlichen Feste 
miissen alles andere in den Schatten gestellt haben. Ostern hat vor allem eine 
solche glanzende Ausgestaltung in Liturgie, Schauspiel und bildender Kunst er-
fahren, daS alles andere dahinter zuriickstehen mate. „Osterlicher tac" bleibt 
dementsprechend auch bei uns fiir diesen Zeitraum der wichtigste terminus fiir 
em n Fest iiberhaupt 170). 

Dabei hat die Babenbergerzeit zum Beispiel sehr wohl den Mai gefeiert. 
Die Markgrafen und spateren Herzoge waren in ihren Residenzen direkt daran 
beteiligt. Die Ansetzung der Turniere auf die Maitage deutet auf eine ausgiebige 
Friihjahrsfeier. Das reiche Kranzbrauchtum, das dabei geiibt wurde, trennt die 
Frauen der MinnehOfe in keiner Weise von den Burger- und BauernmHdchen. 
Besonders bemerkenswert erscheint aber doch, da13 der babenbergische Furst 
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direkt als Ansinger des chorischen Volksgesanges wie als Anfiihrer des branch-
tiimlichen Reigens bei den Maifesten gegolten haben mug 171

). In Wien 1ä1t sich 
Herzog Leopold VI., der Glorreiche, als derartiger fiirstlicher Vortanzer und 
Vorsinger nachweisen. Jans Enenkel lagt namlich anlaglich der Schilderung des 
Todes des beliebten Herzogs im Jahre 1230 die trauernden Wiener klagen: 

Wer singet uns nu vor 
zu Wienn out dem chor, 
als er vii dickhe hat getann, 
der vii tugendhafte man. 
wer singet uns nu raien, 
wer ziert uns nu die maven? 172) 

Es handelte sich dabei durchaus um keine Einzelerscheinung, die Tradition wurde 
auch unter Leopolds Nachfolger, Friedrich II. dem Streitbaren, fortgesetzt und 
wiederum dichterisch bezeugt. Zwei Dichter der volkstUmlichen Richtung des 
.Minnesanges, namlich Neidhart, spater genannt von Reuental, und der Tann-
hauser sprechen in Andeutung davon. Der Hinweis Neidharts ist ohne Zusam-
menhang des ganzen Liedes kaum verstandlich 173

). Die Verse des zu Friedrichs 
Zeit in Wien lebenden Tannhauser dagegen besagen ganz deutlich von ihm: 

truric herze fro wirt von im 
swann er singet dien frouwen den reien: 
so hilf ich im so deich mit im 
zaller zit gem n singe den meien 174). 

Diese Maitanze hat es wohl auch noch zur Zeit der ersten Habsburger gegeben. 
Die bekannte Veilchengeschichte vcm Hofe des Herzogs Otto des Frohlichen 
deutet darauf hin 1"). 

Der 1. Mai hat in der Babenbergerzeit offenbar auch als brauchmagiger 
Hochzeitstermin gegolten. Eine wichtige politische Hochzeit des 13. Jahrhunderts 
bezeugt dies. Am 1. Mai 1234 fand namlith nachst Stadlau (heute Wien XXI) 
die Vermahlung der Schwester Herzog Friedrichs des Streitbaren, Constanze, mit 
dem Markgrafen Heinrich von Meigen statt, em n prunkvolles Fest, bei dem die 
Mutter des Osterreichischen Herzogs, Theodora, sowie Konig Andreas von Un-
garn und Wenzel von Biihmen, Landgraf Heinrich Raspe von Thuringen und 
andere Fiirsten zugegen waren 175a ). Die Verbindung mit dem volksmagigen 
Mai-Fest, das Maibraut und Maibrautigarn als rituelles Paar kennt, liegt hier 
auf der Hand. 

Auch die Personifikation des Mai, die im spateren Mittelalter vor allem 
in den Hansestadten in der Feier des „Maigrafen" so groge Bedeutung gewinnen 
sollte, war in der romanischen Epoche in unseren Landern bekannt. Freilich 
sie nur durch em 

n einziges, sehr eigenartiges Zeugnis belegt, namlich durch die 
Maifahrt des steirischen Landmarschalls Ulrich von Liechtenstein, die in dem 
Turnier zu Friesach am T. Mai des Jahres 1224 gipfelte mil. Ulrich von Liech-
tenstein erschien bei dieser ersten seiner drei merkwUrdigen Masken-Turnier-
Fahrten maigran verkleidet, „sin maienvarbin wappencleit" verhUllte und 
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schiitzte ihn wahrend und nach dem Turnier, das er zusammen mit zwiilf Ge-
fahrten bestand. Inwieweit diese ritterlichen Maifahrten, die ihrer ganzen Art 
nach ja dem literarischen Bereich der Artus-Dichtung angehOren, volksmagig 
begrUndet waren, lagt sich nicht recht klaren '"c). Da weitere Belege fUr emn 
Nachleben oder eine Neugestaltung des gleichen Brauchtums in unserem Raum 
fehlen, mOchte man doch eher annehmen, clag es sich urn eine modische, keine 
volksmagige Erscheinung gehandelt haben mag. Far die Geltung des Mai-Ter-
mins selbst, den Ulrich mit ,,an sand Philippen tage, so der maya alrest in gat" 
umschreibt, behalt das Zeugnis selbstverstandlich semen hohen Wert 175.d). 

Die Babenberger- und Stauferzeit sah aber ihr eigentliches FrUhsommer-
fest zweifellos im Pfingstfest. Der Dichter des Nibelungenliedes lieI sogar die 
Hochzeit Etzels mit Kriemhild in Wien ,,an einen phinxtac" stattfinden, ver-
mutlich auch urn das Fest in die hochste hofische Geltung zu rUcken, welche 
Pfingsten durch die grogen Hoftage der Staufer erfahren hatte 1"). Nicht urn-
sonst hat die spottische Tierdichtung auch das Hoffest KOnig Nobels, des Low-en, 
im „Reinhart Fuchs" auf Pfingsten verlegt 

Das Weihnachtsfest hatte nicht die gleiche Geltung wie spater, war aber 
als Fest der Geburt Christi und als Jahresabschlugfest zugleich Termin far 
groge hofische Veranstaltungen. Die „Weihnachtshofe" der FUrsten der Kreuz-
zugszeit wirkten sicherlich vorbildlich. Der von Wien berichtete Umritt des 
Herzogs zu Weihnachten konnte aber von byzantinischem Stadtbrauchtum be-
einflugt sein, da wir sonst im Westen nichts Gleiches kennen. Das Schmacken 
der Hauser mit ausgehangten Teppichen und TUchern gehOrt ja vermutlich auch 
dem salostlichen Einflugbereich an. Heinrich von dem TUrlin hat es in seiner 
„Krone" ausfUhrlich bezeugt: 

da was selten kein hus, 
Ezn waere wol behangen, 
Mit sidin lachen langen, 
Und anders wol beraten, 
Daz die burger taten 
Jr herren ze liebe 178). 

Glaube und Brauch im Lebenslauf lassen sich vielleicht nach unseren 
Quellen etwas besser verfolgen als die Feste des Jahreslaufes. Die restlichen 
Beziehungen, die Verbindungen mit dem kirchlichen Ritual, all das hat immer-
bin Zeugnisse hinterlassen. Man weig also urn die Geburt, weil man sich der 
Wichtigkeit der Aufnahme des Kindes durch den Vater bewugt bleibt, des 
Kindes, das den Dachfirst „beschreien" mug, ehe es als lebenskraftig aufge-
nommen werden kann. Man besieht das Neugeborene genau, man freut sich, 
wenn es em n GlUckskind ist, das noch das Westerhemd, die Eihaut, an sich 
tragt. „Die Hochzeit", eine aus einer Millstatter Handschrift des 12. Jahrhun-
derts bekannte Lehrdichtung bezeugt das: „So bezeichnent das vingerlin Den 
westerhuot sin, Den das chint ouffe hat, Als es zu iungist erstat 1")." Die 
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Namengebung erfolgt rein weltlich, noch werden die christlichen Heiligennamen 
so gut wie nicht iibernommen, die Namengebung folgt dem Brauch in der 
Sippe, die Benennung des Enkeis nach dem bereits verstorbenen Grogvater ist 
haufig 180). 

Die Taufe erfolgt sechs Wochen nach der Geburt, kirchliches Ritual er-
scheint dafiir langst fest vorgeschrieben. Wieder Wochen nachher erfolgt die 
Aussegnung der WOchnerin, das „Fiirsegnen", wobei die Frau nach dem Bild 
im Rituale von Lambach eine aus zwei Teilen zusammengedrehte Kerze in der 
Hand halt, eines der vielen geweihten Lebenslichter, die nun den Weg des 
Menschen begleitet 181). 

Eine offene Frage ist die nach der brauchmaEigen Regelung des vorehe-
lichen Verkehres der Geschlechter. Zwei Stellen bei Minnesangern, namlich bei 
Reinmar und bei Dietmar von Aist, scheinen darauf hinzuweisen, da8 die spater 
vielfach bezeugte Sitte des „ad Glauben Beiliegens" im 12. Jahrhundert iiblich 
gewesen sei 181a). Vielleicht gehort auch. die Anspielung bei Neidhart „des will 
ich disen sumer lanc sin slafgeselle sin" diesem Bereich der sommerlichen Bert-
besuche, der Liebesverbindungen auf Zeit zu 181'). Es handelt sich jedenfalls urn 
volksmage Gepflogenheiten weit augerhalb jeder kirchlichen Regelung. 

Auch die Hochzeit ist eine rein weltliche Angelegenheit. Man tritt im 
Ring der Familie zusammen. Vorher kann eine Verlobung erfolgen, die von 
einem Ringwechsel begleitet sein kann, wie die Schilderung im Ruodlieb zeigt 
Rechtlich maSgebend ist allein der Ehekonsens, der von beiden Partnern durch 
den Trauenden, der kein Priester ist, abgefragt wird. Im „Meier Helmbrecht" 
steht eine ausfiihrliche Schilderung davon, die sicherlich nicht parodistisch ist. 
Weder die dreimalige Abfragung noch der Tritt des Brautigams auf den Fug 
der Braut gehOren dem Bauernspott, sondern durchaus der brauchmafligen 
Wirklichkeit des 13. Jahrhunderts an 183

). Die Ringgabe erscheint im ganzen 
Zeitraum nicht obligatorisch, doch ist sie offenbar haufig vorgenommen worden. 
Manchmal wird der Ring vom Mann auf seinem Schwertgriff dargeboten, viel-
leicht als Treuesymbol. Tanz und Mahl gehorten wesentlich zum Ganzen der 
Brauchhandlung, sie besiegeln den Vollzug in der Gemeinschaft. Der beim 
Schmuck bereits erwahnte „Fill-span", die groBe Gewandhaftel, muE weitgehend 
Hochzeitsschrnuck gewesen sein. Das vorhin genannte Gedicht „Die Hochzeit" 
aus einer Millstatter Handschrift schildert genau die Herstellung des Schmuck-
stiickes in Golddrahtarbeit („wiere"): 

Sie spannet fur ir bruste 
daz ist geworht mit listen 
am n guldin gewiere, 
daz ez ir den lip ziere 184). 

Die kirchliche Trauung, eigentlich nur Besegnung des bereits verheirateten 
Paares, erfolgt gelegentlich, und zwar nicht einmal in der Kirche, sondern am 
Kirchentor. Eigene Brauttore haben manche Kirchen aber erst in der Gotik 
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erhalten. Am anderen Tag, nach vollzogenem Beilager, findet eine Messe statt, 
wie Nibelungenlied und Kudrun bezeugen 185). 

Furstfiche Hochzeiten werden wohl auch bei uns im Bereich eines betonten 
Rechts- und Kultplatzes stattgefunden haben. Bei der grogen Babenberger-
hochzeit am 1. Mai 1234 im Bereich von Stadlau erhebt sich die Frage, oh sie 
nicht an dem heute verschwundenen Kellerberg von Breitenlee, wohl einem 
alten Tumulus und Rechtshiigel abgehalten worden sein mag 185a). Dieser „Lee"-
Berg bot sich wohl seiner ganzen Lage und Art nach als em n Gegenstiick zu dem 
beriihmten Gunzenlee am Lech bei Augsburg an, wo unter anderem die 'bedeut-
same Hochzeit von Philipp von Schwaben und der griechischen Kaisertochter 
Irene zu Pfingsten 1197 stattfand. Die Babenberger wollten den Staufen gerade 
in solchen Dingen nicht nachstehen 185b). 

Auch das Brauchtum um Tod und Bestattung ist uns am ehesten aus den 
Volksepen bekannt, viele Ziige gelten aber sicherlich auch fiir den gemeinen 
Mann. Die Vorbereitung auf den Tod hat schon friih die Kirche in die Hand 
zu nehmen gesucht. Die letzte Wegzehrung wurde begehrt und gespendet 1"). 
Es scheint sogar, daL sich schon friih eine Ersatzform dafiir herausgebildet hat, 
eine Art Not- und Selbstspendung des Sakramentes in Form einer Erdkom-
munion. Sic ist in einem der Dietrich-Epen, dem Eckenlied, bezeugt, und beson-
ders ausfiihrlich im Meier Helmbrecht, wo sich der junge Verbrecher einen 
„brosmen von der erden" vor seiner Hinrichtung geben laik 1"). Nach dem 
Eintreten des Todes wurde der Abgeschiedene jedenfalls vielfach auf em n Toten-
brett gelegt, das auch unsere Quellen als „re" oder „rechbrett" bezeichnen 188). 
Die Verwandten hielten eine oder mehrere Nachte hindurch Totenwache 189). 
Beim Gedachtnismahl zu Ehren des Toten wurde em n Minnetrunk auf ihn aus-
gebracht ""). Hochaltertumliches hat sich auf diesem Gebiet mitunter im Kloster-
brauch erhalten. So wird im Stift Kremsmiinster alljahrlich am Griindungsfest 
aus dem Tassilokelch die Minne des Klostergriinders, also des Agilofingerher-
zogs Tassilo getrunken ma). 

Der fiirstliche Totenbrauch der Leichenzerstiickelung, der Sonderbeisetzung 
einzelner Weichteile in verschiedenen Griiften usw. gehOrt nicht dem breit-
F.chichtigen Volksgebrauch an. Er hat aber zweifellos die Phantasie angeregt und 
Stoff zu lang bewahrten Erzahlungen gegeben. 

Dies wohl nicht zuletzt deshalb, weil auch kirchlicher Reliquienbrauch die 
gleichen Wege gehen konnte. Als der hl. Wolfgang am 31. Oktober 994 in 
Pupping im heutigen Oberosterreich starb, wurden dessen Herz und Eingeweide 
in der St. Othmarkapelle von Pupping bestattet. Diese Reliquien wurden spater 
in die dortige Klosterkirche zum hl. Wolfgang iibertragen, wo sic unter der roten 
Marmorplatte von 1467 noch vorhanden sindl"b). Von Erinnerungsmalen, die den 
Toten gesetzt wurden, gehoren wohl die aufgestellten oder iiber Bache gelegten 
Totenbretter hierher 191). Ihre Tradition in kernbairischen Gebieten, beispiels-
weise in den an Bayern angrenzenden Teilen von Salzburg, spricht wohl dafiir. 
Die Lichtsaulen, welche eine Offentliche Darbietung des an sich volksmaAigen 
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Totenlichtes darstellen, hat wohl erst die zisterziensische FrOmmigkeit aus 
Frankreich mitgebracht 1"). Die als Mordsiihne aufgestellten Steinkreuze scheinen 
erst im spaten Hochmittelalter iiblich geworden zu sein. Usterreich hat verhalt-
nismagig wenig davon aufzuweisen, was rechtsgeschichtliche GI-Uncle haben 
diirfte 153). Die nichtfiguralen Grabsteine der Zeit, meist graphisch gearbeitet 
und immer mit dem Kreuz auf dem Bogen bezeichnet, gehoren offenbar einer 
rein kirchlichen Tradition an 194). Auch die vielfach darauf vorkommenden 
Dreisproge und anderen pflanzlichen Zeichen ordnen sich dem Bereich des 
christlichen „arbor vitae" em n 195). 

* 

Das Leben der Zeit ist erfiillt von frommen Begehungen. Man kann aber 
noch nicht im Sinn spaterer Zeit von eigentlichem Heiligenkul t  und von 
Wallf ahr ts wes en sprechen 196

). Zweifellos hat es Ortliche Heiligtiimer 
gegeben, Berge, Felsen, Ba.ume, Quellen, die man in halb heidnischer, halb 
christlicher Verehrung aufsuchte. Die Bezeugung ist jedoch iiberaus schwach. 
Jedenfalls haben sich nicht wie spater aus diesen Ansatzen ortliche Kulte ent-
wickelt. Man war vielmehr auf die grogen Gnadenstatten der Christenheit ein-
gestellt. Nur daraus ist der Erfolg der Kreuzzugsidee zu erklaren, die Kreuz-
ziige selbst waren gewissermagen verstarkte, militarisch unterstiitzte Jerusalem-
Pilgerfahrten. Das einzige wirkliche Gegenstiick dazu war die Santiago-Fahrt 197). 
Die „Wiener Meerfahrt", der merkwiirdige Schwank des 13. Jahrhunderts, 
erwahnt als Traumziel der Heurigenpilger nur das Heilige Land und Compo- 
stella 188). 

Dementsprechend werden die allmahlich von den Orden geforderten Kult-
statten auch mit Kreuzzugserinnerungen angereichert: Heiligenkreuz erhalt einen 
Span von „wahren Kreuz Christi" 199

). Augerdem iiberziehen die Orden, vor 
allem die Benediktiner, das Land allmahlich mit Marienkultstatten. Monchs-
zellen, Einsiedler-Wohnsitze miissen diesen Wallfahrten, beispielsweise Maria-
zell, den Geruch der Ferne, des beinahe noch „heidnischen" Landes geben, und 
das mitten in einem Volk, das weder bei der karolingischen, noch bei der otto-
nisch-babenbergischen Besiedlung etwas anderes als langst christlich war "°). 

Handfester ist die Verehrung der Graber von mehr oder minder einhei-
mischen Heiligen. Hochgraber, Tumben mit der plastischen Darstellung der 
Abgeschiedenen, werden von den Klostern der Verehrung iibergeben. Salzburg 
geht mit den Grabern der Diozesangrander Rupert und Virgil voran, der hl. 
Vitalis wird von den Benediktinern von St. Peter in gleicher Weise geehrt. An 
der Donau entsinnt man sich im Chorherrenstift St. Florian des einzigen romi-
schen Blutzeugen der Landschaft und beginnt einen Kult des hl. Florian. Fur 
Melk wird der stark legenclare irische Pilger Koloman aus Stockerau geholt, in 
St. Johann im Mauertal genie& der nie kanonisierte Volksheilige Adelwinus, 
manchmal auch mit romanischem Namen Albinus genannt, eine sonderbare Ver-
ehrung. In Karnten kann man sich auf historische Personlichkeiten berufen: In 
Maria Saal erhalt der einstige Chorbischof Modestus sein Hochgrab. Im Bereich 
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der Benediktinerstifte aber erhebt man die Grafin Hemma zur Ehre der Altare, 
deren Hochgrab im einsamen Seitental der Gurk zu einem Frommigkeitszentrum 
wird. Ihr Gemahl, der Graf Wilhelm, erfahrt in Grabern im Lavanttal immer-
hin auch die Verehrung seines Grabes. Im romanischen Gebiet, im tirolischen 
Inntal, wird em n hl. Romedius bei Thaur verehrt, dessen reichhaltige Vita offen-
bar zur Ganze legendar ist, was nicht die beachtliche Ausweitung des Romedius-
Kultes weit nach dem Siiden, bis zu seinem grogen Heiligtum im Nonsberg 
hindert 201). 

An solchen und verwandten Heiligtiimern an den Pagstragen, in Pilger-
herbergen, in Siechenhausern werden die Glaubigen an die wallfahrtlichen 
Brauchformen gewohnt. Nun bekommen die Opfer ihre einigermagen feste 
Formung. Bezeichnenderweise sind es zuerst die kirchlich geschatzten Wachs-
votive, von denen wir erfahren 202). Alle Wallfahrtsbrauchformen, das Urn-
kreisen der Gnadenorte, das Umziehen der Altare mit Wachsfaden, das Abwagen 
der siindhaften Pilger usw., sind durchwegs Sprogformen kirchlichen Brau-
ches 2"). Vielfach hat wohl der wallfahrende Laie in den Kulthandlungen Dinge 
gesehen, die er für magisch halten mochte, die aber fiir die zelebrierende Geist-
lichkeit langst reinen Ritus darstellte. Dazu kam das doch sicherlich uneinheit-
liche Verstandnis der Bildersprache, mit der die Kunst an diesen Orten auf den 
Beschauer eindrang: Der Erzengel Michael mit der Seelenwaage, etwa am Kar-
ner von Pulkau, war fiir den kirchlichen bestimmten Kiinstler em n festes Motiv: 

Der Beschauer bezog es in irgendeiner Form direkt auf sich, und versuchte seine 
Siindenlast mit einem Sack Korn abzugelten 2"). Auch die apokalyptischen Ziige, 
welche der kirchlichen Frommigkeit der Zeit so stark eigen waren, mugten nicht 
immer ebenso verstanden werden. Wenn man im Gurker Dom em n Fresko mit 
den 24 Altesten der Apokalypse an die Wand make, konnten die Glaubigen 
sich darunter unter Umstanden doch eher Sinnbilder der Monate vorstellen, und 
solche Monate, die ihnen ihre Wetterwiinsche nicht recht zu erfiillen schienen, 
eventuell mit Kerzen an den Fugsohlen anbrennen. Man scheute sich ja noch 
viel spater nicht, Heilige, die man als Heiratspatrone erklart hatte, mit ahn-
lichen Mitteln zu erpressen, oder Weinpatrone bei schlechtem Ausfall der Lese 

kurzerhand in den Brunnen zu werfen 2"). 

Dem Bildgehalt der Darstellungen dieser Heiligen nach gehOrten sie alle 
noch bis ins 13. Jahrhundert der senectus-Haltung an: Kein einziger Heiliger 
trug schon ritterliche Ziige, kein einziger von ihnen sag schon zu Pferd oder 
fiihrte eine Waffe. Erst nach dem Absinken der geschichtlichen Periode des 
„Staufischen Ritters" erlangten die „heiligen Reiter" die Ehre der Altare. In 
Osterreich hat die romanische Kunst noch keinen kirchlichen Widerhall der 
juventus-Haltung aufzuweisen vermocht. Wo sich bei uns erste Reiterdarstellun-
gen nach denen auf den rOmischen Grabsteinen finden, sind es die sagenumwo-
benen des Bereiches um Dietrich von Bern. Noch wollte man dem Volk andeuten, 
dag die Machtigen auf ihren schwarzen Rossen zur Hone reiten wiirden. Eine 
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Generation spater lief man die nunmehr berittenen Heiligen wie Georg oder 
Martin auf Schimmeln in den Himmel eingehen 2€'5a). 

Die reichen Oberlieferungen mit ihren weitverzweigten Motiven, die an 
all diesen Wallfahrten bald hingen, haben sich nicht ohne Zutun von Mit tlern 
verbreitet. Weder die alien Geschichten von den Geschehnissen auf den langen 
Pilgerstragen nach Santiago de Compostela noch die jiingeren von den Ereig-
nissen in und urn Canterbury, wo man den bezeichnendsten neuen Heiligen 
der Epoche, den Erzbischof Thomas verehrte 206), sind auf rein literarischem 
Weg, sondern viel mehr noch durch das gesprochene und gesungene Wort 
verbreitet worden. Es sind zweifellos groAtenteils die Spielleute gewesen, welche 
sich hier einschalteten, diese unermiidlichen Wanderer, die sich oft genug als 
Augenzeugen dieser oder jener Begebenheit, als Kenner dieses oder jenes neuen 
Miinsters und seiner Bildwerke bezeichnen konnten. 

Und sie waren wirkliche Kenner, mit einzelnen Kirchen und Klostern 
nicht weniger verbunden als mit den jeweiligen Hofen und Edelsitzen. Wir 
kennen beispielsweise einen Eberhard, der sich direkt als Spielmann Herzog 
Leopolds VI. bezeichnen konnte, oder auch jenen Wolfker, der Spielmann des 
Bischofs Ulrich von Passau war, und bemerkenswerterweise dem Wiener 
Schottenkloster einen „libellum theutonicum" geschenkt hat 207). Vielleicht war 
es eine deutsche Heldenliederhandschrift, em 

n Spielmannsepos wie etwa das vom 
Rosengarten; in diesem merkt man Wiener Lokalkenntnisse des spielmannischen 
Verfassers ganz genau 208). Selbst in das zweifellos von einem hochgebildeten 
Geistlichen verfagte Nibelungenlied haben ja Spielleute Eingang gefunden, als 
Boten von Hof zu Hof, diese beiden seltsamen Manner namens Werbelin und 
Swemmelin. Dag Vorbilder ihrer Art gelebt haben miissen, ist kein Zweifel. 
Selbst den Namen „Swemmelin" hat man als „Swamlin" in Oberaltaich fest-
stellen kOnnen. Und er hat sicherlich auch damals bereits den komischen Kiang 
gehabt, da er eben „Schwammerl" bedeutete und somit eine gedrungene komi-
sche Figur gekennzeichnet haben mug 209). 

Diese Spielleute vermitteln also Erzahlgut aller Art, vor allem sicherlich 
kleinere epische Heldenlieder. Vermutlich hat sich schon der Bischof Gunther 
von Bamberg, der auch in Karnten geweilt hat, von solchen Spielleuten Heiden-
lieder iiber die Amelungen, also aus dem gotischen Sagenkreis, vortragen lassen, 
ehe er aus Furcht vor dem fiir 1065 erwarteten Jiingsten Gericht nach 
Jerusalem 

 pilgerte, und auf diesem Zuge starb "°). Die ganze deutsche Helden-
lieddichtung, die zu so grogen Teilen in bairisch-osterreichischen Landen in jener 
Epoche entstand, hangt mit diesen Erscheinungen zusammen. Bei der Volks-
erzahlung wird darauf noch hinzuweisen sein. 

Hier ist dagegen em 
n Blick auf die eigentliche lyrische Dichtung der 

Zeit zu werfen. Eine steirische Predigt des 13. Jahrhunderts, die wahrscheinlich 
bei den Minoriten in Pettau gehalten worden sein diirfte, und zwar als Wein-
nachtspredigt 

 „de nativitate Domini", unterscheidet fiinf Liedarten, wie man sic 
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nach der Gewohnheit der Zeit zu singen pflege, namlich das Tagelied, das Loblied, 
das die „joculatores", also die Spielleute ihren Giinnern gegen Lohn zu singen 
pflegten, das Klagelied, das beim Tod von Fiirsten angestimmt werde, das 
Minnelied der jungen Leute, und schlidlich „leticie, quern cantant chorizantes", 
also frOhliche Tanzlieder 211

). Eigentlich haben sich far alle diese fiinf Gruppen 
keine zeitgenossischen Textbeispiele erhalten. Die Minnelieder setzen doch erst 
etwas spater em, und gehoren dann einer stark provencalisch beeinfluiken 
ModestrOmung an. Am Vorhandensein der Lieder lafk sich dagegen nicht zwei-
feln. So haben wir beispielsweise fiir die zweifellos sehr wichtigen Klagelieder 
immerhin einige Zeugnisse erhalten. Als beispielsweise der letzte Graf von Piitten, 
Eckbert III., im Jahre 1158 vor Mailand starb, sang man Klagelieder iiber ihn; 
e;ne lateinische Fassung hat sich erhalten 212). Beriihmt ist das Zeugnis fiir emn 
Klagelied iiber den Tod des Grafen Aribo, der zusammen mit seinem Bruder 
Boto das Kloster Millstatt gegriindet hatte. Ekkehard von Aura meldet zum Jahr 
1104, da8 man ilber den Tod Aribos auf der Jagd durch einen Wisent lange 
noch Klagelieder gesungen habe 213). 

Sonst ist freilich weit eher etwas von geistlichen Liedern erhalten, die man 
nur zum Teil bereits als geistliche Volkslieder bezeichnen darf. Die betrunkenen 
Teilnehmer der „Wiener Meerfahrt" sangen, weil sie sich auf einer Wallfahrt 
begriffen glaubten, selbstverstandlich ,,In Gottes Namen fahren wir", so da13 
wir dieses alteste Pilgerlied in Wien quasi als Heurigenlied bezeugt haben 214). 
Mindestens ebenso alt sind einige Osterlieder, wie das „Christ ist erstanden", 
das im Klosterneuburger Osterspiel bezeugt ist 215), und das sehr bemerkenswerte 
Ostermorgenlied aus der Osterfeier von St. Lambrecht „Giengen dreie vrouwen 
zu vronem grabe". Im Gegensatz zu alien anderen jiingeren Liedern klingt in 
diesem noch der Stabreim durch 216). Endreim und einen lateinischen Kehrreim 
weist dagegen das wohl 1123 eingetragene Melker Marienlied auf 217). 

Der Pettauer Minorit hatte schon von den Freudenliedern gesprochen, 
welche die jungen Leute beim Tanz sangen. Im allgemeinen sprachen sich die 
Prediger gleich direkt gegen den Tanz aus, der ihnen unumwunden als Teufels-
werk gait. Der sogenannte Bauernprediger von St. Lambrecht in Steiermark, 
eine hervorragende Queue fiir die Kulturgeschichte des 13. Jahrhunderts, berich-
tet Frevelgeschichten von Tanzern 218). Vielleicht la& sich sogar aus einer mah-
nenden Stelle bei ihm: „quando cantatur, quod propter pravum virum uxor non 
debeat dimittere, quin etiam alium amicum habeat" der Inhalt eines balladen-
artigen Tanzliedes erschliefkn 219). 

Die Prediger redeten da in den Wind, das Zeitalter war iiberaus tanz-
freudig, sowohl die fiihrenden wie die gefiihrten Volksschichten „traten" ihren 
Tanz und „sprangen" ihren Reihen""). Zur Musik einer einzigen Fiedel, manch-
mal auch zum Kiang von Geige, Flote und kleiner Handtrommel tanzte man 
und sang dazu. Die besten literarischen Zeugnisse hat Neidhart am Ende der 
Epoche gegeben, dem die tanzenden Bauern im Tullnerfeld zwar immer wieder 

69 



LEOPOLD SCHMIDT 

AnlaS zu Argernissen gaben, der aber doch nicht aufhOren konnte, sie und ihre 
Eigenart beim Tanz zu schildern. Von ihm erfahren wir auch Namen der Tanze, 
wobei es sich vielfach bereits urn franzOsische Modetanze handelt; bei ihm stehen 
auch die friihest aufgeschriebenen Tanzweisen 22'). 

Die oben erwahnte Beschreibung eines Dreiertanzes auf der gestickten 
Haube des jungen Meier Helmbrecht ist vielfach in dem Sinn aufgefaflt worden, 
daf3 durch sie em n Schreittanz bezeugt sei, der in ahnlichen Formen bis an die 
Gegenwart heran weitergelebt habe. Man hat besonders auf den zierlichen 
„Gschlooften" (Geschliipften, sc. Tanz) im Montafon hingewiesen, der auth nach 
dem Anfang seines Tanzliedes als „Gibele-Gabele" bezeichnet wird "la). Da 
hatte sich also im alemannischen Bereich Osterreichs eine hochmittelalterliche 
Tanzform erhalten, die in den bairischen Teilen des Landes weitgehend durch 
jiingere Tanze verdrangt worden sein diirfte. 

Musik inst r um en t e, die nicht zum Tanz gehorten, sind gelegent-
lich bezeugt. Das gilt beispielsweise fiir die JagdhOrner, die mehrfach abgebildet 
sind. Auf einem Kapitell der Schlakapelle von Ober-Ranna im Waldviertel 
ist der Blaser eines Jagdhorns dargestellt 222), ebenso in der Millstatter Genesis-
und Physiologus-Handschrift, wo man einen Jager bei der Biberjagd auf seinem 
Horn blasen sieht 223). Ein silbernes Jagdhorn der Zeit soil in der Ruine des 
Dominikanerinnenklosters von Mahrenberg bei Marburg in Untersteiermark 
einstmals gefunden worden sein, zusammen mit Miinzen des 13. Jahrhunderts. 
Leider scheint es verschleppt worden zu sein 224). Auch die Spielleute, die Flote 
und Handtrommel gleichzeitig zu spielen verstanden, lie13en sich nicht nur beim 
Tanz horen 225). Sie sind ofper belegt, ihr Instrument wird gelegentlich als „holre" 
bezeichnet, die Handtrommel als „sumber". Ulrich von Liechtenstein hat diese 
Musik in seinem „Frauendienst" erwahnt: 

82,7 Dar nach em n holrblaser 
sluoc einen sumber meisterlich genuoc 226). 

Ins Schauspi el ist der Spielmann noch nicht eingedrungen, auch das 
Volk kann den liturgischen Auffiihrungen der Oster- und der Weihnachtszeit 
nur zuschauen 227). Noch handelt es sich um lateinische Spieltexte, nur die 
Schldgesange konnen eventuell deutsch vom Volk mitgesungen werden. Das 
Schauspielwesen augerhalb der Kirche bleibt uns vollig verborgen. Ansatze 
des Maskenwesens muA es schon gegeben haben. Die zu bestimmten heiligen 
Zeiten umgehenden Maskierten hat man wohl als „schemen" bezeichnet, also 
einfach als „Schatten", Maskenwesen ohne genauere Differenzierung. Dabei sind 
es wohl halb tiergestaltige Verkleidungen gewesen. Darauf deutet doch wohl 
die merkwiirdige Stelle im „ Jangling" des Konrad von Haslau, auch noch 
dem 13. Jahrhundert angehorig, hin: 

V. 694 so haehet einer einen fuhsbalc 
an den huot und laet diu oren ragen: 
des moht min houbet niht getragen; 
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ez tact mir in dem kragen we. 
als dakten sich die schemen e, 
da si diu kint schrakten mite 228). 

Die „ragenden Ohren" des geschilderten Schemenkleides waren vielleicht die 
bekannten Eselsohren der Narrenkappe 229). 

Das ist also Schauspiel und Brauchtum dicht an der Grenze des Kinder - 
s p iele s. Damit betreten wir ein Gebiet, das verhaltnismaBig gut bezeugt ist. 
Freilich handelt es sich fast durchwegs urn literarische Zeugnisse, und diese sind 
nicht als Schilderungen gemeint, sondern nur Anspielungen, Vergleiche, Scherze. 
So einem Scherz haben wir die entzUckende Schilderung des „Halmmessens" durch 
Walther von der Vogelweide zu verdanken, der das Halmziehen im gleichen 
Sinn als Liebesorakel gebraucht haben will, wie spatere Geschlechter das Zer-
pflacken der Sternblumen "e). 

Vom Spielzeug der Kinder wissen wir dagegen viel weniger. Was es an 
Holzspielsachen auch gegeben haben mag, davon konnte sich wohl nichts erhal-
ten. Ab und zu geben Graber oder Ruinen Reste von tOnernem Spielzeug 
wieder. Also Reste von Puppen, manchmal von kleinen Pferden, ja selbst 
Ritter zu Pferd 231). Manchmal handelt es sich dabei urn Ton-Aquamanile in 
Pferdchenform 232). Der Hausberg von Gaiselberg bei Zistersdorf im nordOst-
lichen Weinviertel hat erst vor kurzem em n solches tonernes „Lanzenpferdchen" 

herausgegeben 233). 

Ein ganz verwandter kleiner „Lanzenreiter" hat sich auch in Linz gefun-
den, wo er offenbar versehentlich in rOmischen Bauschutt hineingeraten war 233a). 

Andere derartige kleine Spielzeugpferde haben sich auch ab und zu gefunden, 
so vor wenigen Jahren erst em n Stuck, das in Alberndorf im MUhlviertel aus-

geackert wurde 233b). Alle diese kleinen Spielzeugpferde stehen den Aquamanilen 
in Rof3- und auch Reiter-Gestalt sehr nahe. Aber auch Rog- und Reiter-Leuchter 
hat es in der Zeit gegeben, bei denen der Helm als TUlle fiir die Kerze dienen 
mufke 2339. Solche Stacke stammten aber wohl aus dem Nordwesten Europas und 
sind ahnlich wie die HansaschUsseln nur im Handelsweg ins Land gekommen. 
Die kleinen tonernen Reiter dagegen sind sicherlich im Land selbst geformt 

wor den. 
Die StUcke sind wichtig fur die Erkenntnis der Zeit, denn die Kinder 

jeder Epoche spielen mit „Idealfiguren". Die romanische Zeit hatte den Ritter, 
nicht zuletzt den Kreuzritter zum Ideal der Knaben werden lassen. Der berit-
tene Held, von dem man dauernd erzahlen und singen hOrte, fand in den 
kleinen Tonreiterchen des Kinderspielzeugs seine erste dauerhafte Verbildli-
chung. Von ihm zum Bamberger Reiter scheint kiinstlerisch eine unendlich weite 
Wegstrecke. Dem Gestaltdenken der Epoche entsprechend war sie gar nicht so 
lang, wesentlich war vor allem, daf3 der Idealtypus seine Auspragung fand 

234). 
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Daran mag man denken, wenn man sich schlieglich den geistigen Gehalt 
der Epoche aus ihren epischen Gestaltungen, ihren Heldenlieder n  und 
Heldensagen erschliegen will. Das Volk hat die Motive getragen. Dieses 
bairisch-Osterreichische Volk lebte offenbar seit langem intensiv in der gestal-
tenden Erinnerung an die Heldengeschichten der VOlkerwanderungszeit 2"). Es 
scheint ihm nichts naher gelegen zu sein, als der Gestalten- und Tatenkreis um 
Dietrich von Bern. Man wugte, dag sich viele der Geschichten direkt im Lande 
abgespielt hatten, und verlegte andere noch hierher. Selbst die Grundlage der 
ganzen Gotensagen, der Tod Ermanerichs, soil sich nach sparlichen Sagenan-
deutungen in Friesach abgespielt haben ""). Die Westgotensage, die zur Aus-
gestaltung der Heldendichtung von Walther und Hildgund gefiihrt hatte, war 
wohlbekannt 237

). Walther von der Vogelweide wufke ganz genau, dag er nach 
jenem Heiden von Aquitanien benannt sei, denn er nennt seine Geliebte ganz 
selbstverstandlich mit dem Hehlnamen „I-Cldegund" '8). Die Verbindungen 
langobardischer und gotischer Sagen spiegeln sich zum Teil in den Reliefs und 
Fresken der Kirchen Tirols und Oberitaliens. Die 1131 geweihte Kapelle von 
Hocheppan bietet merkwurdige Beispiele dafiir, den Ungeheuerkampf auf dem 
Fresko im Inneren, und Dietrich von Bern auf seinem letzten Ritt augen 239). 

Gerade dieses Motiv hat die Zeit stark bewegt: Dietrichs Todesritt, besser 
gesagt, sein Ritt in die Ewigkeit, auf einem besonderen Pferd, das die Geist-
lichkeit nicht made wurde als Teufelstier zu bezeichnen, und das dem Volk 
doch offenbar stets nur als em n besonders grogartiges Reittier fiir den Konig 
erschienen sein diirfte 240

). Alle Volksschichten haben sich dafiir interessiert. Ein 
Babenberger, namlich Otto von Freising, der Sohn Leopolds des III., bringt 
in seinem Chronicon die „fabula" vom Ende Dietrichs von Bern, ungefahr 
zur gleichen Zeit, da dieses Motiv schon als Relief die Tympana der verschie-
denen Karner, also der Totenkapellen, bezeichnet 241). Das Relief iiber dem 
Portal der Pantaleonskapelle in MOdling ist doch wohl noch unter den Baben-
bergern, vor 1200, entstanden 242). Es steht durchaus nicht allein da, eine ganze 
Welle von Dietrich-Darstellungen lagt sich da nachweisen. Ober den Kirchen-
tiiren, gleichsam als em n Auferstehungsgleichnis, hat man die Befreiung des 
Sintram aus dem Drachenschlund durch Dietrich dargestellt, beispielsweise in 
Alt-St. Peter in Straubing 243

). Ober den Karnertiiren sollte die Jagd Dietrichs 
nach dem Hirsch, die ihn in den Tod fiihren sollte, den Weg des Menschen aus 
dieser Zeit in die Ewigkeit versinnbildlichen. Selbst biirgerliche Hauser scheinen 
gelegentlich das Motiv als Hauszeichen aufgewiesen zu haben. Wenigstens glaubt 
man dies aus der Anfiihrung der „domus Diterici ex inferno" zu Wien, 1239, 
herauszulesen 244). Es hat auch dazu Gegenstiicke gegeben, beispielsweise aus der 
Wielandsage. So wird em n Haus „iuxta Welandi fabrii" genannt, zum Jahr 
r2.62 245). Das ware nicht verwunderlich, denn zur gleichen Zeit hat es ja auch 
entsprechende Landschaftsbezeichnungen  gegeben. So heigt es in einer Salzburger 
yrkunde, die eine Grenzbezeichnung  aus der Zeit urn 1240 bis etwa 1300 enthalt, 
bei einer Waldung „et iterum nobis a Muzellenpach ultra Wielantsmitten usque 
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ad ruffum parietem" 246
). Wieland, sein Sohn Witege, dessen Gegner Heime, 

das waren durchaus sagenbekannte PersOnlichkeiten, und eng mit dem Dietrich-
Sagenkreis verbunden. Der schwierige Heime ist offenbar als Haymo, der 
Gegner des Riesen Thyrsus, in die sagenhafte Griindungsgeschichte des Klosters 
Wilten bei Innsbruck hineingetragen worden und hat auf diese Weise sogar 
em n ungeschlachtes Denkmal erhalten, das in der heutigen Form freilich erst urn 
1500 geschaffen worden sein mag 247). 

Die Epoche stand alien solchen Motiven und ihren Ausgestaltungen freudig 
geOffnet gegeniiber. Was nicht schon an alterem Gut dabei vorhanden war, 
wurde durch die Kreuzziige angereichert. Man war an den HeerstraBen, an den 
Siedlungswegen iiber die Passe, am Donauweg mit Wirbel und Strudel fiir alle 
diese Motive empfanglich. Aber die Heerfahrer selbst, ob hoch oder niedrig, 
waren ja genau so eingestellt. Als Konrad II. etwa 1030 semen Feldzug gegen 
die Ungarn fiihrte, ermutigte er, wie die Kaiserchonik erzahlt, die Seinen durch 
die Erzahlung eines Traumes, nach welchem der KOnig Stephan mit einem 
Schiff auf der Donau untergegangen sei; em n schwarzer Hund habe dann seine 
Leute verbrannt. Das will Konrad in einer Art Wachtraum nach seinem Aus-
lug vom Leithagebirge nach dem Osten gesehen haben "°). Das Motiv bleibt 
bemerkenswert, auch wenn man sagen ma, daf3 der Feldzug dann gar nicht 
besonders glorreich ausfiel, und sich auch die folgende Generation hier im 
Osten Osterreichs noch der Ungarn erwehren mate, urn unter Heinrich III. 
endlich die Leithagrenze zu gewinnen. Und Heinrich III. hat seinerseits wieder 
bei seinem Heerzug jenes merkwiirdige Ungliick in Persenbeug erlebt, von dem 
schon bei den Badestuben zu sprechen war: Ein schwarze Minch hatte die 
Schiffsgesellschaft, insbesondere den Bischof Bruno von Wiirzburg, gewarnt 249). 
Damals der schwarze Hund, jetzt der schwarze Monch, das sind also sagenhafte 
Gestalten, in den Tagtraum hineinprojiziert, und weiterhin Gegenstiicke zu dem 
schwarzen Ra, das Dietrich in den Tod tragen sollte. Man kOnnte wahrschein-
lich eine ganze Sagengeschichte der Zeit aus den einzelnen Motiven aufbauen. 

Zu den mannlichen Sagengestalten mit ihren Pferden und Hunden kamen 
dann die weiblichen dazu, etwa die Wasserfrauen, die man „Muhmen" nannte. 
Danach hieg beispielsweise die Mamau bei St. Polten, 1282 noch „muemenouwe" 
genannt "°). Die Gemeindealpe bei Mariazell scheint zur gleichen Zeit und nach 
den gleichen Sagengestalten „mons muemenalbe" geheifkn zu haben 251). Mann-
liche Waldgeister dagegen waren als „Schrate" bekannt, sie leben in den Orts-
namen Schrattental und Schrattenstein noch nach 252). „Scratenstein" heilk der 
Ort bei Wiener Neustadt schon 1182. 

Verbildlichungen derartiger Gestalten kann man kaum erwarten. Was 
sich an Kapitellen und Portalen findet, gehort doch meist einem aberlandschaft-
lichen kiinstlerischen Motivschatz an. Die zahlreichen D r a che nd ar s tel-
lungen bezeugen wohl, daS die Vorstellung vorhanden war, nicht aber, 
inwieweit wir mit landschaftlichen Bindungen dabei rechnen diirfen "3). An 
sich sind solche Drachenreliefs manchmal iiberraschend zahlreich, in Karnten 
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etwa in Arndorf, in Brantlhof, in Maria-Saal, in Gurk, in Projern und in 
Lend.orf, und zweifellos noch weiterhin 254). Da liegen Geschichten von Drachen-
totern nicht weitab. In der Zeit der Entstehung des Nibelungenliedes haufen 
sich die dazu gehOrigen Namen, da findet sich beispielsweise em n Sigfrid von 
Pongouwe, der zwischen 1125 und 115o bezeugt ist 255). Zwei Jahrhunderte 
spater bezieht man sich noch weit genauer auf die Sage, und so steht im Salz-
burgischen Hofmeister-Urbarbuch des 14. Jahrhunderts etwa eingetragen: „ Jo-
hannes filius Seyfridi dicti harnein" 256). Ahnliches 1ä1t sich fiir den ganzen 
Personenkreis der Heldensage fortsetzen. 

* 

Dieser so auflerst lebenskraftigen Sagenwelt hat die Kirche eine immerhin 
auch sehr beachtliche Gegenwelt in Form des Gespinstes ihrer Legen den 
gegeniibergestellt 257). Die Heiligen der Wallfahrten konnten mit ihren Taten 
angepriesen werden. Es begaben sich schon bei den Griindungen der betreffenden 
Heiligtiimer, diesen Legenden nach zu schlieflen, erstaunliche Wunder. Freilich 
wird man die gleichen Wunder an vielen Stellen erzahlt finden, und nicht 
wenige sind im byzantinischen Bereich schon viel eher bekannt gewesen als bei 
uns. Ob es sich nun urn blutende Kruzifixe handelte, wie in Innichen"8), oder 
um die Tierweisung, beispielsweise durch Tauben anlaBlich der Griindung von 
Kloster Steinach vollzogen 259

), sie kehren immer wieder. Wenn man in Vor-
arlberg vom hl. Fridolin erzahlte, er habe sich einen Zeugen fiir die Schenkung 
des Urs von Glarus aus dem Grab geholt 260), so steht eine verwandte Geschichte 
schon in der byzantinischen Legende aber den hl. Hagiodulos 201). Viele dieser 
Geschichten sind iiber gewisse literarische Zentren gewandert, beispielsweise iiber 
den Caesarius von Heisterbach"2). Besonders die Zisterzienser haben zu dieser 
geistlichen Erzahlliteratur viel beigetragen. Man kann Geschichten wie die von 
der Hostie im Bienenstock, die als Prediger-Exempel im Zisterzienserstift Rein 
;m spaten 12. Jahrhundert erzahlt und niedergeschrieben wurde 263), nur in 
diesem Traditionsgefiige richtig verstehen 264), Sicherlich sind dabei manchmal 
altere Geschichten, friihere Marien- oder Katharinenlegenden, gelegentlich auf 
lokale Verhaltnisse umerzahlt worden. Das diirfte beispielsweise bei der heiter 
klingenden Vorgeschichte der Griindung des Chorherrenstiftes Stainz durch 
Leutold von Wildon (gestorben 1249) der Fall gewesen sein 265). 

Auch eine der beriihmtesten Legenden der Zeit, die Geschichte von der 
Griindung Klosterneuburgs, mu8 in solchen Zusammenhangen gesehen werden. 
Wie die Gattin Leopolds III. den Schleier verlor, wie er nach dem Geliibde 
der Klostergriindung wiedergefunden wurde, das hat doch sein genaues Gegen-
stiick in der Griindungsgeschichte des Klosters Frauenroth durch Otto von Bo-
tenlauben, dessen Gattin Beatrix, aus der Familie Courtenay, Tochter Joscelins, 
des Seneschalls des KOnigreiches Jerusalem, eben auch ihren Schleier durch einen 
Windsto13 einbiiike 266

). Aber auch die Kaiserin Kunigunde soil in Bamberg ihren 
Schleier auf diese Weise verloren haben, und die hl. Radegundis in Peigarten 
in Niederiisterreich, was nun schon ganz unhistorisch ist. Die kosrbaren orienta- 
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lischen Schleiertacher sind jedenfalls als Widmungen der edlen Frauen in jenen 
Orten noch lange reliquienartig aufbewahrt worden und haben wie viele ahn-
liche StiftungsstUcke zur immer erneuerten Weitergabe der GrUndungslegenden 
Anlag geboten"'). 

Mit solchen Erwagungen schliegt sich aber der Kreis dieser Betrachtungen 
einigermagen. Die Volkskultur unserer engeren Heimat erscheint durch solche, 
oft weit hinaus fuhrende, Traditionen in dieser romanischen Epoche ganz merk-
wiirdig eingestellt: Eng heimatlich begrenzt einerseits, und andererseits wieder 
weltweit geOffnet. Die Erzahlungen, nicht zuletzt die Legenden, erweisen diese 
oft Uberraschend weiten Verbindungen, doch Uberschatzt man an ihnen das 
geistliche Moment. Nicht von diesem, sondern von den durch sic bezeugten 
Fernverbindungen soil ja hier die Rede sein. Vielleicht bezeugt dies eine Ge-
schichte nicht aus dem Bereich der Legende, sondern aus dem des Schw ank es 
besser. In der Johannes-Kapelle von Pargg iiber dem steirischen Ennstal befinden 
sich nicht nur Fresken geistlichen Inhaltes, sondern auch das Bild vom Kampf 
der Katzen mit den Mausen 268). Unter der ehemaligen Holzempore rechts springt 
den Besucher das merkwUrdige Fresko geradezu an, auf dem im wesentlichen 
zu sehen ist, dag Mause das Gemauer, das man als Burg oder Stadt ansprechen 
kann, verteidigen, wogegen die Katzen, die mit Schilden bewehrt sind, einen 
Sturm auf die Mauseburg unternehmen. Also em n augerordentliches Motiv, kaum 
weniger merkwUrdig als die neunmalige Anrufung Allahs in der Ornamentranke 
Uber dem Chorbogen der gleichen Kapelle. 

Katzen und Mause geharnischt, bei einer Burgbelagerung, gewissermagen 
ils Ritter: Das war em n Motiv, welches das 12. Jahrhundert sehr interessieren 
mugte. Derartige Gestaltungen waren der Zeit nicht unbekannt, im altdeutschen 
„Exodus", der vermutlich um 1120 in Karnten entstanden ist, werden die 
Agyptischen Plagen so ahnlich dargestellt. Die Kroten werden Heiden genannt, 
die Lause heigen wilde Gottesritter, welche die Beleidigung Gottes rachen, und 
gute Wiegande, schnelle Helden wurden die Heuschrecken genannt 289). Nur emn 
Schritt noch, und so charakterisierte und bewaffnete Tiere konnten selbst zu 
einem Kreuzzug aufbrechen. Tatsachlich hat man sich zur gleichen Zeit in 
Frankreich solches erzahlt "°). 

Aber das Piirgger Fresko ist nicht nur von solchen Voraussetzungen zu 
verstehen, sondern eher noch von der weiteren, dag mit ihm em n ganz bestimmt 
geformtes Erzahlmotiv illustriert werden sollte. Der Maler, oder sein Auftrag-
geber, sie haben wohl im Morgenland, vermutlich eben auf einem Kreuzzug, 
tatsachlich eine solche Dichtung kennengelernt. Uns ist eine vorzUgliche Fassung 
des 14. Jahrhunderts davon bekannt, das satirische Kleinepos „Katze und Maus" 
von Obeid Zakani aus dem islamischen Persien 	In dieser Dichtung liegt eine 
augerst wirkungsvolle satirische Ausformung des Motives eines Krieges zwischen 
Katzen und Mausen vor, wobei beide Teile als menschlich bewaffnete Krieger 
erscheinen. Man wird sich sicherlich immer wieder fragen, warum der Burgherr 
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von Piirgg sich gerade dieses Motiv nach einer islamischen satirischen Dichtung 
in seine Burgkapelle hat malen lassen: An der Tatsache selbst wird 

man kaum mehr zweifeln kOnnen 272). 

So weit war also diese Welt der Menschen des friihen und hohen Mittelalters, 
und so wenig oder so viel haben sie fiir sich daraus entnommen und geformt. Es 
ist ihre eigenste Kultur daraus geworden, die Kultur einer Blütezejt Ihr beschei-
dener Reichtum im Lande sieht anders aus, wenn man ihn von den eigentlichen 
Tragern, den Menschen der Volkskultur aus betrachtet, als von anderen Stan-
den, von den international geltenden, mit Personennamen und Jahreszahlen 
gekennzeichnenden Figuren auf der Vorderbiihne der Geschichte. Die namenlosen 
Volksmenschen dieser Zeit standen far ihre eigene Epoche im Hintergrund, und 
alle spateren haben sie auch nicht viel deutlicher gesehen. Aber fiir uns mag, um 
mit dem Wort eines Dichters zu schlieflen, dieses Dunkel licht genug sein. 
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49) Richard Kurt Doni n, Die Kunstdenkmaler der Stadt Hainburg (Wien 1931), S. 24. 
5") Bruno Schie r, Zur Losung der Speicherfrage (Volkskunde-Arbeit. Festschrift 
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ostlichen Tirol. Festschrift zum 70. Geburtstag Matthias Mayers, Schlern- Schrif-
ten, Bd. 138, Innsbruck 1954), S. 137 ff. 
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59) Ernst Burg st a lle r, Eine Turhuterfigur und andere Ritzzeichnungen an Ge-
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zur Geschichte des Wiener Handwerkes (Wien 1913), S. XIV. 

") Walter D ex e 1, Holzgerat und Holzform. Ober die Bedeutung der Holzformen 
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(Leipzig 1939), Sp. 721. 
98) Walter De x e 1, Holzgerat und Holzformen, Abb. 34 und 150 ff. 
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109) Hermann St eininge r, Die milnzdatierte Keramik des Mittelalters und der 
friihen Neuzeit in Osterreich. Diss. (Wien 1963). 
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109) Jiri Ma si n, Romanische Wandmalerei in Bohmen und Mahren (Prag 1954), Taf. 14. 
110) S chm e ller -Fr o mm a nn - M a u 13 e r, Bayerisches Worterbuch, Bd. II, Sp. 870. 
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blatter, Bd. III, H. 2, Eisenstadt 1934). 
112) Franz H o b i, Die Benennungen von Sichel und Sense in den Mundarten der 
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mit besonderer Beracksichtigung von Sucltirol (Der Schlern, Bd. 23, Bozen 1949), 
S. 347 ff. Der s elb e, Gestaltheiligkeit im bauerlichen Arbeitsmythos. Studien 
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123c) Johannes Hoop s, Reallexikon der germanischen Altertumskunde, Bd. III 
(Strafiburg 1915), S. 6 f. 
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reichische Kunsttopographie, Bd. XXXIV, Wien 1959), S. 150. 
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Tragens des Mantels noch moglich gewesen. 
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133) Karl Polhei m, Der Mantel (Corona quernea, Festgabe Karl Strecker zum 80. 
Geburtstag, Schriften des Reichsinstituts fur altere deutsche Geschichtskunde, 
Bd. 6, Leipzig 1941), S. 41 if. 

134) Die Reiserechnungen Wolfgers von Ellenbrechtskirchen. Hrg. von Ignaz V. Zin-
gerle (Heilbronn 1877). 

135) Adolf Fran z, Das Rituale von St. Florian aus dem 12. Jahrhundert (Freiburg 
i. Br. 1904), Taf. V. 

136) Ge r amb -Ma utn e r, Steirisches Trachtenbuch, Bd. I, S. 217 f. 
137) Richard Kurt Donin (Hrg.), Geschichte der bildenden Kunst in Wien. Bd. I. 

Von der Urzeit bis zur Romanik (Wien 1944), Abb. 91. 
138) Hanik a, Sudetendeutsche Volkstrachten, Bd. I. S. 114. 
139) Lex e r, Mittelhochdeutsches Handwarterbuch, Bd. I, Sp. 750 f. 
140) Ger amb -Ma utn e r, Steirisches Trachtenbuch, Bd. I, S. 110 ff, 254 ff. 
141) Meier Helmbrecht (hrg. von Friedrich Panzer), S. 4. 
142) Der sogenannte Heinrich von Melk. Nach R. Heinzels Ausgabe von 1867 neu hrg. 

von Richard Kienast (Heidelberg 1946), S. 38, V. 319 ff. 
143) Alphons Lhotsk y, Die Geschichte der Sammlungen. 1. Halfte (Festschrift des 

Kunsthistorischen Museums zur Feier des fiinfzigjahrigen Bestandes, 2. Teil, 
Wien 1941/45), S. 15. 

144) Eduard Beninger und Aemilian Kloibe r, Oberosterreichs Bodenfunde aus 
baierischer und friihdeutscher Zeit (Jahrbuch des Oberosterreichischen Museal-
vereines, Bd. 107, Linz 1962), S. 184 ff., Nr. 95, Abb. Taf. XVI/20. 

145) 
Privatbesitz Dr. Walter MOhlede r, St. Pollen. Aufgefunden in Wilhelmsburg, 
Niederosterreich. 

146) Ruodlieb (hrg. von Friedrich Seiler), S. 110 f. 
147) 

Ernst Bassermann-Jor d a n, Der Schmuck (Leipzig 1909), Abb. 86. 
148) 

Beninger und Kloiber (Jahrbuch des Oberosterreichischen Musealvereines, 
Bd. 107, Linz 1962), S. 52 f. und Abb. Taf. XIII/14. 

109

) Eduard A ndor f e r, Alte steirische Schmiedeeisentiiren (Blatter fiir Heimat-
kunde, Bd. 15, Graz 1937), S. 43 ff. Margarete Baur-Heinhol d, Geschmie-
detes Eisen vom Mittelalter bis urn 1900 (Konigstein im Taunus 1963). 

'50
) Hermann Balt 1, Zur romanischen Lowensymbolik (Zeitschrift des Historischen 

Vereins far.  Steiermark, Bd. LIV, II. Teil, Graz 1963), S. 195 ff. 
151) 

Manfred Lurk e r, Lowen am Miinsterportal (Antaios, Bd. V, Stuttgart 1963), 
S. 265 ff. 

152
) Karl Hopp e, Die Sage von Heinrich dem Lowen. Ihre Ursprtinge, ihre Ent- 

wicklung und ihre Uberlieferung (Schriften des Niedersachsischen Heimatbundes, 
N. F. Bd. 22, Bremen-Horn 1952). 

1523

) Hans Willinge r, Orth an der Donau. Ein Grenzlandschicksal (Orth 1962), 
Abb. bei S. 224. 

1521
') Katalog der Sammlung fur Plastik und Kunstgewerbe, I. Teil (= Fahrer durch 
das Kunsthistorische Museum, Nr. 9, Wien 1964), S. 71, Abb. Taf. 9. 

153) 
Walter Fr o d 1, Kunst in Stidtirol. Bildteil von Eva Frodl-Kraft (Mtinchen 1960), 
Taf. 9. Der Kentaur einzeln: Friedrich Se ebas s, Sildtirol. Aufnahmen von 
Oswald Kofler u. a. (Konigstein im Taunus 1960), S. 98. 

15

1 Leopold Schmid t, Zum Schutzenrelief der St. Martinskirche bei Deutsch-
Schatzen (Burgenlandische Heimatblatter, Bd. 13, Eisenstadt 1951), S. 41 ff. 

155) 
Erich E g g, Von Augsburg nach Verona, S. 178, Abb. 179. 

156) 
Justus Lunze r, Steiermark in der deutschen Heldensage (Akademie der  Wis-
senschaften in Wien, Phil-Hist.K1., Sitz.Ber., 204. Bd., 1. Abh., Wien 1927), S. 24 if. 
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157) Friedrich W ii d, Gryps — Greif — Gryphon (Griffin). Eine sprach-, kultur- und 
stoffgeschichtliche Studie (Osterreichische Akademie der Wissenschaf ten, Phil. 
hist.K1., Sitz.Ber., 241. Bd., 4. Abh., Wien 1963). 

158) Gertrud M o 131 e r, Frtihgeschichtliche Funde von Zitternberg am Kamp (Unsere 
Heimat N.O., Bd. XVIII, Wien 1947), S. 130 ff. 

159) Richard Kurt Donin (Hrg.), Geschichte der bildenden Kunst in Wien, Bd. I, 
Abb. 97, dazu S. 204. 

160) Friedrich Walte r, Wien. Die Geschichte einer deutschen Grofistadt an der 
Grenze, Bd. I (Wien 1940), S. 102 u. o. 
Karl von Spie 13, Marksteine der Volkskunst (Jahrbuch fur historische Volks-
kunde, Bd. V/VI, Bd. I, Berlin 1937), S. 168 ff. 

102) Joseph G a ntne r, Romanische Plastik. Inhalt und Form in der Kunst des 
11. und 12. Jahrhunderts (Wien 1948). 

;63) Irmgard Ha mp p, BeschwOrung — Segen — Gebet. Untersuchungen zum Zauber-
spruch aus dem Bereich der Volksheilkunde (Veroffentlichungen des staatlichen 
Amtes fur Denkmalpflege, Stuttgart, Reihe C: Volkskunde, Bd. 1, Stuttgart 1961). 

164) Adolf Fran z, Die kirchlichen Benediktionen im Mittelalter (Freiburg i. Br. 1909). 
165) Herbert Mit sch a-Marhei m, Dunkler Jahrhunderte goldene Spuren (Wien 

1963), S. 164. 
166) Karl MU llenhof f und Wilhelm Schere r, Denkmaler deutscher Poesie und 

Prosa aus dem 8. bis 12. Jahrhundert (Berlin 1864), S. 140, Nr. XLVII/1. 
167)ma1 lenhof f -Scher e r, Denkmaler deutscher Poesie, S. 140, Nr. XLVII/2. 
108) Friedrich Walte r, Wien. Die Geschichte einer deutschen GroBstadt an der 

Grenze, Bd. I, S. 79. 
169) Ferdinand 0 h r t, Beitrage zur Segenforschung (Zeitschrift ftir Volkskunde, Bd. 

37, Berlin 1927), S. 2. 
170) Liselotte Hof man n, Der volkskundliche Gehalt der mittelhochdeutschen Epen 

von 1100 gegen 1250, S. 42. Ostern in Tirol. Unter Mitarbeit zahlreicher Fach-
gelehrter hrg. von Nikolaus Grass (Schlern-Schriften, Bd. 169, Innsbruck 1957). 
Leopold Schmid t, Das Volkslied im mittelalterlichen Wien (Bellaria-Almanach 

1947), S. 42 If. 
172) Alexander Witeschnni k, Musik aus Wien. Die Geschichte einer Weltbezau-

berung (Wien 1943), S. 17. 
173) Neidharts Lieder. Hrg. von Moritz Haupt. Neu bearbeitet von Edmund 

Wief3ner (Leipzig 1923), S. 153, 85, 33, 285. 
174) Friedrich Heinrich von der Hage n, Minnesinger, deutsche Liederdichter des 

12., 13. und 14. Jahrhunderts, Bd. 2, 59 b (Leipzig 1838). 
177) Konrad Gusind e, Neidhart mit dem Veilchen (Germanistische Abhandlungen, 

Bd. 17, Breslau 1899). Hans Ruppric h, Das Wiener Schrifttum des ausgehenden 
Mittelalters (Osterreichische Akademie der Wissenschaft, Phil.Hist.K1., Sitz.Ber., 
Bd. 228, 5. Abh., Wien 1954), S. 135 If. 

175a) Konrad Bur da c h, Reinmar der Alte und Walther von der Vogelweide. 2. Aufl. 
(Halle 1928), S. 376 f. 

175b) Anton Schonbac h, Konig Mai (Biographische Blatter, Bd. II. S. 20); derselbe, 
Allgemeine deutsche Biographie, Bd. 18, S. 622. 

175c) Otto Höfle r, Ulrichs von Liechtenstein Venusfahrt und Artusfahrt (Studien 
zur deutschen Philologie des Mittelalters. Festschrift zum 80. Geburtstag von 
Friedrich Panzer. Heidelberg 1950), S. 131 ff. 

175d) Leopold K r et zenb a c he r, Zur Friihgeschichte der Masken in der Steier-
mark (Zeitschrift des Historischen Vereins fur Steiermark, Bd. XLVI, Graz 1955), 
S. 235 ff. 
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178) Ho f m an n, Der volkskundliche Gehalt der mittelhochdeutschen Epen, S. 42. 
Rudolph W a h 1, Kaiser Friedrich Barbarossa. Eine Historie (Wien 1941), S. 331 ff. 

177) Jacob Grimm, Reinhart Fuchs (Berlin 1834). Heinrichs des Glichezares 
Reinhart Fuchs. Hrg. von Georg Baesecke. Mit einem Beitrag von Karl Voretzsch 
(Altdeutsche Textbibliothek, Nr. 7, Halle a. d. Saale 1925). 

178) Hof man n, Der volkskundliche Gehalt der mittelhochdeutschen Epen, S. 43. 
'") H of m a n n, Der volkskundliche Gehalt der mittelhochdeutschen Epen, S. 132, 

Nr. 905. 
'8") Karl August Eck ha r d t, Irdische Unsterblichkeit. Germanischer Glaube an die 

Wiederverkorperung in der Sippe (Weimar 1937). 
181) Adolf Franz (Hrg.), Das Ritual von St. Florian, Taf. V. Leopold Schmid t, 

Lebendiges Licht im Volksbrauch und Volksglauben Mitteleuropas (Studium Ge-
nerale, Bd. 13, Heidelberg 1960), S. 606 ff. 

181a) Karl Rob. V. Wi km a n, Die Einleitung der Ehe. Eine vergleichend ethno-
soziologische Untersuchung aber die Vorstufe der Ehe in den Sitten des schwe-
dischen Volkstums (= Acta Academiae Aboensis, Humaniora, Bd. XI) Abo 1937, 
S. 324. 

181b) Ferdinand von R eitzenstei n, Liebe und Ehe im Mittelalter. 3. Aufl. (Stutt-
gart o. J.), S. 92. 

182) Otto Z a llinge r, Die Ringgaben bei der Heirat und das Zusammengeben im 
mittelalterlich-deutschen Recht (Osterreichische Akademie der Wissenschaften in 
Wien, Phil.Hist.K1., Sitz.Ber., 212 Bd., 4. Abh., Wien 1931), S. 15 f. 

'81) Meier Helmbrecht, hrg. von Friedrich Panzer, S. 50 f., V. 1503 ff. 
184) J. 0. PlaBm an n, Kleine Kostbarkeiten aus Kunst und Geschichte. (Berlin-

Dahlem 1940), S. 78. 
185) Ho f man n. Der volkskundliche Gehalt der mittelhochdeutschen Epen, S. 45. 
185a) Die lokalgeschichtliche Literatur hat diese Moglichkeit noch nicht ins Auge gefafit. 

Vgl. To p o gr a phie von Niederosterreich, Bd. II (Wien 1875), S. 206 f., wo sich 
die Belegstellen finden, daB das Gebiet den babenbergischen Landesherren ge-
horte, die es zum Tell an das neugegrandete Wiener Schottenstift vergaben. 
Ferner Edgar W eyric h, Der pol. Bez. Floridsdorf Umgebung. (Wien 1924), 
S. 32, mit einer alten Abbildung des anlaBlich der Anlage des groBen Verschiebe-
bahnhofes wahrend des ersten Weltkrieges abgetragenen Berges. 

185b) Erste umfangreiche Materialzusammenstellung bei Franz P f eif f e r, Freie For-
schung. Kleinere Schriften. (Wien 1867), S. 275 ff. Weiters Peter G o e 131 e r, 
Grabhagel und Dingplatz (Beitrage zur Geschichte, Literatur und Sprachkunde, 
vornehmlich Wartembergs. Festgabe fi_ir Karl Bohnenberger.( Tubingen 1938), 
S. 15 ff. Kurt Rank e, Rosengarten. Recht und Totenkult. (Hamburg 1951), S. 49 U. 

'8") Ludwig Eis en hof e r, Grundrif3 der Liturgik des romischen Ritus. Neu be-
arbeitet von Joseph Lechne r. 5. Aufl. Freiburg 1950), S. 251 ff, 

187
) Leopold Schmid t, Zur Erdkommunion im Meier Helmbrecht (Germanisch-Ro-

manische Monatsschrift, Bd. XXXV, 1954), S. 150 ff. 
18) H o f ma n n, Der volkskundliche Gehalt der mittelhochdeutschen Epen, S. 137, 

Nr. 975. 

589) Hof man n, Der volkskundliche Gehalt der mittelhochdeutschen Epen, S 137, 
Nr. 977, 978. 

1
") Ho f m a n n, Der volkskundliche Gehalt der mittelhochdeutschen Epen, S. 137, 

Nr. 974. 

a) Hermann Fillitz in: Katalog der Ausstellung Romanische Kunst in Osterreich. 
(Krems 1964), S. 183, Nr. 132. 

Bei manchen erhaltenen GefaBen, beispielsweise der sogenannten Reiseflasche 
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des hl. Rupert in Salzburg, 1st an eine Erhaltung aus ahnlichen brauchma13igen 
GrUnden zu denken. 

H"b) Erwin Hainisc h, Denkmale der bildenden Kunst, der Geschichte und der 
Kultur im pol. Bez. Eferding (Wien 1933), S. 121. 

191) Josef Hube r, Das Brauchtum der Totenbretter. Ergebnisse der Ort- zu Ort-
Forschung fiber dieses Brauchtum (Munchen 1956). 

192) Franz H u I a, Die Totenleuchten und Bildstocke Osterreichs. Ein Einblick in 
ihren Ursprung, ihr Wesen und ihre stilistische Entwicklung (Wien 1948). 

193) Rudolf Br andlhof e r, Steinkreuze im Burgenland (Burgenlandische Heimat-
blatter, Bd. XIV, Eisenstadt 1951), S. 19 ff. 

104) Beispiele: Isper, N.O.: Erich J u n g, Germanische Gotter und Heiden in christ-
licher Zeit, 2. Aufl. (Miinchen-Berlin 1939), S. 484, Abb. 235. Viktring, Karnten: 
Richard Miles i, Romanische und ritterliche Grabplastik Karntens (Buchreihe 
des Landesmuseums fiir Karnten, Bd. XIV, Klagenfurt 1963), Abb. 8. 

195) Romuald B a uerr ei B, Arbor vitae, der „Lebensbaum" und seine Verwendung 
in Liturgie, Kunst und Brauchtum des Abendlandes (Abhandlungen der Bayeri-
schen Benediktiner-Akademie, Bd. III, Miinchen 1938). Derselb e, Das „Lebens-
zeichen", Studien zur Friihgeschichte des griechischen Kreuzes und zur Ikono-
graphie des frithen Kirchenportales (Veroffentlichungen der Bayerischen Benedik- 
tinerakademie, Bd. I, Munchen 1961). 

196) Georg Schreiber (Hrg.), Wallfahrt und Volkstum in Geschichte und Leben 
Forschungen zur Volkskunde, H. 16/17, Dusseldorf 1934). Edmund Fri e B, Ge-
schichts- und volkskundliche Betrachtungen ilber das Wallfahrtswesen. Mit Be-
rUcksichtigung osterreichischer, besonders niederosterreichischer Verhaltnisse 
(Unsere Heimat, Bd. IX, Wien 1926, S. 1 ff., 35 ff., 69 ff., 111 ff.). 

'") Georg Schreibe r, Deutschland und Spanien. Volkskundliche und kulturge-
schichtliche Beziehungen (Forschungen zur Volkskunde, H. 22/24, Dusseldorf 1936). 

1"8) Friedrich Heinrich von der Ha ge n, Gesammtabenteuer, Bd. II (Stuttgart und 
Tubingen 1850), S. 463 ff., Nr. LI. 

190) Gustav Gugit z, Osterreichs Gnadenstatten in Kult und Brauch, Bd. 2: Nieder-
osterreich und Burgenland (Wien 1955), S. 44. 

"") Gerhard Rodle r, Geschichte und Beschreibung der Gnadenkirche Mariazell in 
Steiermark (Mariazell 1907). Othmar Wonisc h, Die Gnadenbilder Unserer Lie- 
ben Frau in Mariazell (St. Lambrecht 1916). 

201,  ) Wolfgang von Pf aundle r, Sankt Romedius. Ein Heiliger aus Tirol (Wien 1961). 

202) Leopold Schmid t, Zur Geschichte des Wachsopfers im Mittelalter (Osterreichi-
sche Zeitschrift fur Volkskunde, Bd. 1/50, Wien 1947), S. 86 ff. 

203) Leopold Kr etzenb ache r, Die Ketten urn die Leonhardskirchen im Ostalpen-
raume. Kulturhistorische Beitrage zur Frage der Giirtung von Kultobjekten in 
der religiosen Volkskultur Europas (Kultur und Volk. Beitrage zur Volkskunde 
aus Osterreich, Bayern und der Schweiz. Festschrift fur Gustav Gugitz, Ver-
offentlichungen des Osterreichischen Museums fUr Volkskunde, Bd. V, Wien 1954), 
S. 165 ff. 

204) Leopold Kr etzenb a che r, Die Seelenwaage. Zur religiosen Idee vom Jenseits-
gericht auf der Schicksalswaage in Hochreligion, Bildkunst und Volksglaube 
(Buchreihe des Landesmuseum fiir Karnten, Bd. 4, Klagenfurt 1958). 

205) Gustav Gugit z, Erzwungene Mirakel. Ein Beitrag zum Wallfahrtsgebrauch 
(Osterreichische Zeitschrift fur Volkskunde, Bd. 10/59, Wien 1956), 30. ff. 

2°5a) Wichtige Gedankengange zu dem Thema bei Hans Nauman n, Der Staufische 

Ritter (Leipzig 1936). 
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208) Leopold S chmid t, Aus der Verehrungsgeschichte des heiligen Thomas von 
Canterbury in Osterreich (Osterreich und die angelsachsische Welt. Kulturbegeg-
nungen und Vergleiche. Hrg. von Otto Hietsch, Wien 1961), S. 325 If. 

29 Justus Lunze r, Steiermark in der deutschen Heldensage (Akademie der Wis-
senschaften in Wien, Phil.Hist.K1., Sitz.Ber., 204. Bd., 1. Abh., Wien 1927), S. 28. 

208) Lunze r, Steiermark in der deutschen Heldensage, S. 22 ff. 
209) Sigmund Riez le r, Geschichte Baierns, Bd. 1/2, S. 504. 
210) Wilhelm Grim m, Die deutsche Heldensage. 3. Aufl. besorgt von Reinhold Steig 

(Giitersloh 1889), S. 37, Nr. 18 b. Von Hans Joachim Mose r, Osterreichs Musik 
und Musiker (Germanien 1939), S. 161, wohl nicht ganz richtig aufgefaf3t und 
bewertet. 

211) Anton E. Schonbac h, Zur Geschichte der mittelhochdeutschen Lyrik (Zeit-
schrift fur deutsches Altertum, Bd. 46, 1902), S. 92 ff. 

212) Joseph von Z a h n, Beitrage zur Kunde steiermarkischer Geschichtsquellen, Bd. II, 
S. 2 ff. 

213) Franz von Krone s, Zur Geschichte der nachbarlichen Beziehungen Steiermarks 
und Ungarns bis zum Ausgang der Traungauer (Mitteilungen des Historischen 
Vereins fiir Steiermark, Bd. 40, Graz 1892), S. 243. 

214) Friedrich Heinrich von der Ha ge n, Gesammtabenteuer, Bd. II, S. 463 If, 
Nr. LI. Friedrich W a It e r, Wien, Bd. I, S. 72. 

29 Hermann Pf eif f e r, Klosterneuburger Osterfeier und Osterspiel (Jahrbuch des 
Stiftes Klosterneuburg, Bd. 1, 1913), S. 43. 

216) Othmar Wonisc h, St. Lambrechter Osterfeiern und dramatische Zeremonien 
der Palmweihe (St. Lambrechter Quellen und Abhandlungen, Bd. I, Graz 1928), 
S. 13, 18. Helmut Fed erho f e r, Die alteste schriftliche Vberlieferung deutscher 
geistlicher Lieder in Steiermark (Zweiter Internationaler Kongrel3 fur katholische 
Kirchenmusik, 1953, Wien 1955), S. 208 If. 

217) Mallenhof f -S chere r, Denkmaler deutscher Poesie, S. 115 ff, Nr. XXXIX. 
Leopold Nowa k, Das Melker Marienlied. Die Geschichte eines niederosterreichi-
schen Liedes (Unsere Heimat N.O., Bd. VII, Wien 1934), S. 184 If. 

218) Anton E. S ch6nb a c h, Miszellen aus Grazer Handschriften. 5. Reihe. Der Pre- 
diger von St. Lambrecht (Beitrage zur Erforschung steirischer Geschichtsquellen, 
Bd. XXXIII, Graz 1903), S. 3 If. 

219) Leopold Kr e tz en b a che r, Freveltanz und „Vberzahliger". Zum Balladen- und 
Sagentypus vom „ilberzahligen" Tanzer (Carinthia I, Bd. 144, Klagenfurt 1954), 
S. 847. 

220) Franz M. B 6 h m e, Geschichte des Tanzes in Deutschland, Bd. II (Leipzig 1886), 
S. 1 If. 

221) B 6 h m e, Geschichte des Tanzes in Deutschland, Bd. I, S. 25. Viktor J u n k, 
Handbuch des Tanzes (Stuttgart 1930), S. 164. 

221a) Raimund Z o de r, Altosterreichische Volkstanze. 2. Tell (Wien 1928), Beschrei-
bung S. 6 ff. Victor J u n k, Handbuch des Tanzes (Stuttgart 1930), S. 156. Richard 
Wolf r a m, Die Volkstanze in Osterreich und verwandte Tanze in Europa (Salz-
burg 1951), S. 162 f. 

222) 
Eduard Freiherr von S a ck e n, Kunstdenkmale des Mittelalters im Kreise ob 
dem Manhartsberg (Berichte und Mitteilungen des Altertumvereines in Wien, 
Bd. V, 1861), S. 75, Abb. 2. 

223) 
Kurt Lindne r, Die Jagd im friihen Mittelalter (Berlin 1940), Abb. 12a. 

224) 
Joh. Gabr. Seid 1, Beitrage zu einer Chronik der archaologischen Funde in den 
osterreichischen Alpen (Archly fur Kunde osterreichischer Geschichtsquellen, Bd. 
IX, 1852), S. 46. 

88 



DIE VOLKSKULTUR DER ROMANISCHEN EPOCHE IN OSTERREICH 

2 ) B öhm e, Geschichte des Tanzes in Deutschland, Bd. I, S. 28. Walter Salme n, 
Zur Verbreitung von Einhandflote und Trommel im europaischen Mittelalter 
(Jahrbuch des osterreichischen Volksliedwerkes, Bd. VI, Wien 1957), S. 154 ff. 

226) Alwin S chult z, Das hofische Leben zur Zeit der Minnesinger, Bd. I, S. 557. 
holre-Belege bei Lexe r, Mittelhochdeutsches Handworterbuch, Bd. I, Sp. 1327. 

227) Eduard Hart I, Das Drama des Mittelalters. Sein Wesen und sein Werden. Bd. 1. 
Osterfeiern (Deutsche Literatur. Sammlung literarischer Kunst- und Kulturdenk-
maler in Entwicklungsreihen, Leipzig 1937). 

228) Konrad von Ha sla u, Der Jangling. Hrg. von Moritz Haupt (Zeitschrift 
far deutsches Altertum, Bd. VIII), S. 550 ff., die Stelle S. 571. 

229) Leopold Schmid t, Das Wiener Maskenwesen des Mittelalters und der Renais-
sance (Jahrbuch der Gesellschaft far Wiener Theaterforschung, Bd. 195011951), 
S. 22 ff. 

230) Ignaz V. Zingerl e, Das deutsche Kinderspiel im Mittelalter, 2. Aufl. (Innsbruck 
1873), S. 32 f. 

231) Karl Grobe r, Kinderspielzeug aus alter Zeit. Eine Geschichte des Spielzeugs 
(Berlin 1928), S. 10 ff. 

232) Karl Spie 13, Reiter und RoB als GefaB (Mannus. Zeitschrift far Vorgeschichte, 
Bd. 23 (Leipzig 1931), S. 104 ff. 

233) Vorlaufig erst aus dem Bildbericht „Das feste Haus zu Gaiselberg" (Kurier, Wien, 
12. Oktober 1963, Illustrierte Bildbeilage) bekannt. 

233a) OberoSterreiChiSCheS Landesmuseum, Ausgrabung Dr. Paul Karnitsch. 
233b) Franz L i p p, Bericht der Abteilung Volkskunde (Jahrbuch des Oberosterreichi-

schen Landesmuseums, Bd. 108, Linz 1963), S. 33. 
233c) Katalog der Sammlung Dr. Albert Figdo r, I. Teil, 5. Bd. (Berlin 1930), Nr. 470, 

Tat. CLXXI. 
234) Gertrud Weisman te 1, RoB und Reiter. Studie aber die Formbestande der 

Volkskunst (Berlin 1948). 
235) Nagl- Z eidler - C a s t 1 e, Deutsch-Osterreichische Literaturgeschichte, Bd. I 

(Wien 1899). 
286) Wilhelm Grim m, Die deutsche Heldensage, S. 67, Nr. 40 b. 

Auf die Kenntnis der Ermenich-Sage in unseren Landen kann auch der Name der 
Babenbergerin Svanhild (Gemahlin des Markgrafen Ernst, bezeugt 1056 - 1075) 
deuten, der sich auf dem Melker Tragaltarchen findet, das sonst besonders durch 
seine Darstellung des hl. Cyriacus auffallt. Vgl. Hans Tietz e, Die Denkmale 
des pol. Bez. Melk (= Osterreichische Kunsttopographie, Bd. III, Wien 1911, S. ). 
Fillit z, (Katalog der Ausstellung Romanische Kunst in Osterreich. Krems 1964, 
S. 196, Nr. 165) sucht mit Recht Verbindungen nach dem Rheinland: Der Cyriacus-
Kult hatte semen Mittelpunkt in Speyer, vgl. Karl L u t z, Cyriakskult im Speier 
Dom (Aus der Enge in die Weite. Beitrage zur Geschichte der Kirche und ihres 
Volkstums. Festschrift zum 60. Geburtstag von Georg Biundo, = Veroffentlichun-
gen des Vereines far Pfalzische Kirchengeschichte, Bd. IV, Granstadt 1952, S. 188 
ff.). Die Aufnahme des beriihmten Frauennamens aus der Ermenrich-Sage weist 
aber doch noch auf andere Zusammenhange hin. Vgl. Wilhelm Grim m, Die 
deutsche Heldensage, 3. Aufl. S. 2 U. 6. 

237
) Hermann Schneide r, Germanische Heldensage (Grundrifi der germanischen 

Philologie, Bd. 10/1, Bd. I (Berlin 1928), S. 331 ff. 
239) Walter Frod 1, Kunst in Sadtirol (Miinchen 1960), Abb. 15. Erich E g g, Von 

Auggsburg nach Verona, S. 15. 
240) Wolfgang St ammle r, Wort und Bild. Studien zu den Wechselbeziehungen 
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