
Mißverständnisse um die Bevölkerungs- und 
Kirchengeschichte Wiens im 14. Jahrhundert

Von Erich Z ö l l n e r

Im Jahre 1946 veröffentlichte der Wiener Publizist und Politiker 
Ernst F i s c h e r  einen lesenswerten, geistvollen Essay über Franz 
Grillparzer 1, der 1962 in einem Sammelband „Von Grillparzer zu 
K afka“ neu herausgebracht wurde 2. In dieser Abhandlung befaßte 
sich Fischer in weit ausholender Darstellung und Deutung auch mit 
der Kulturgeschichte Wiens und machte dabei über die Zusammen
setzung der Bevölkerung der Stadt im Spätm ittelalter folgendd ver
blüffende Mitteilung: „Die Massen des Volkes waren noch im 
14. Jahrhundert slowenisch; die Messe wurde zu Wien auch in 
slowenischer Sprache gelesen, weil, wie wir aus Durandis ,Rationale 
divinorum officiorum' erfahren, ,keine andere Sprache so weit ver
breitet sei, als diese, so man die windische nennt.' “ 3.

Es handelt sich bei Fischers Vorlage (oder doch Informations
grundlage) für sein Zitat, wie ein Vergleich ergibt, nicht um den 
Originaltext des einst weitverbreiteten „Rationale divinorum officio
rum “ des Bischofs und Kardinals Guillaume Durand (Guilhelmus 
Durandus, auch Duranti genannt) von Mende (c. 1230—1296), eines 
umfangreichen, oftmals aufgelegten Werkes, in dem eine Darstel
lung der liturgischen Bräuche der katholischen Kirche gegeben 
wird, sondern um die Vorrede der in Österreich gegen Ende des 
14. Jahrhunderts entstandenen deutschen Übersetzung von Durands 
A rb e it4.

Diese Übersetzung liegt in zwei Handschriften der Wiener 
Nationalbibliothek vor, von denen die eine (CVP 2765) vor allem 
als hervorragende, mit prachtvollen M iniaturen geschmückte Schöp
fung der Wiener Hofschule der Buchmalerei bekannt ist, die zweite, 
zweibändige (CVP 3045, 3046) eine zeitlich nahestehende Abschrift 
bildet. Die erstgenannte Prachthandschrift ist von der kunstge
schichtlichen Forschung vielfach gewürdigt worden 5.

In literarischer Hinsicht ist die Wiener Übersetzung des Ratio
nale Duranti und die vom Übersetzer verfaßte Vorrede ebenfalls 
der Beachtung wert, nicht nur, weil es sich um charakteristische 
Belege für die Bemühungen der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts 
handelt, anerkannte lateinische Werke durch Übertragung in die 
Volkssprache weiteren Laienkreisen, vor allem aber prominenten 
Persönlichkeiten leichter zugänglich zu m achen6, sondern auch 
wegen des Mannes, dem wir Vorrede und Übersetzung verdanken. 
Es ist dies der Wiener Augustinereremit, Lesemeister seines Klosters 
und Hofkaplan Herzog Albrechts III., Leopold Stainreuter, dessen
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Oeuvre und dessen geistige Bedeutung heute dank der Forscher
arbeit von Joseph Seemüller, K arl Uhlirz, Konrad Joseph Heilig, 
Friedrich Rennhofer und Alphons Lhotsky der österreichischen 
M ediaevistik w ohlvertraut s in d 1. Für den H istoriker ist Stain- 
reu ter vor allem als Verfasser der umfangreichen und originellen 
„Chronik der 95 Herrschaften“ von Interesse, eines Werkes, das 
zw ar schon den Spott des Aeneas Silvius Piccolomini herausforderte, 
aber doch w iederholt benützt und ausgeschrieben wurde, sogar noch 
im neunzehnten Ja h rh u n d e rt8.

Hier soll jedoch nicht von dieser Landeschronik die Rede sein, 
sondern von der Vorrede S tainreuters zu seiner Übersetzung des 
„Rationale D uranti“ und den ihr gewidmeten Fehldeutungen unse
rer eigenen Zeit. Sehen w ir uns die von Ernst Fischer verw ertete 
Quellenstelle genauer a n 9: Leopold S tainreuter führt in dem um 
ständlichen Deutsch seiner Epoche aus, daß die Messe in drei Spra
chen gelesen werde, er stellt dabei einen geistigen Zusammenhang 
her m it den drei Sprachen, in denen auf dem heiligen Kreuz zu 
lesen gewesen sei: Jesus Nazarenus rex Judaeorum . Die Kreuzes
inschrift sei allerdings in Hebräisch, Griechisch und Latein verfaßt 
worden. Nun aber werde die Messe in griechischer, lateinischer 
und slawischer („windischer“) Sprache gehalten. Die Dreiheit der 
Sprachen erk lärt S tainreuter auch m it einem Hinweis auf die Drei
faltigkeit; die Gründe aber, w arum  man gerade Griechisch, Latein 
und Slawisch für die Messe gewählt habe und nicht m ehr das 
Hebräische, seien die folgenden 10:

„An dem ersten ist erwelet Chriechische zunge durch fuetref- 
funge der maisterschefte vnd weishait, die pey den Chriechen völ- 
lichleichen ist gewesen, zu dem ändern mal Lateinische zu erczai- 
gunge des adels vnd der wirdichait, wann diser w erlt zeitleich adel 
ist von den Römern chumen, so habent auch der erste pabste Petrus 
vnd der erst vnd höchst lerer sanctus Paulus dise stat m it irm blut 
gewirdigt vnd gecziret; darum b auch die selb chirich ein m ueter 
aller chirichen ist. Zu dem dritten mal die mess w ir t  begangen in 
Windischer spräche durch sache der braittunge vnd gemainhait, 
wann chain ainige sprach an ir selber ist so w eit getailet als die man 
Windische nennet. Darumb ist si auch genumen an der Ebraischen 
spräche stat, w ann do di Juden gotes w ort versmachten vnd sich 
dem vnwirdig machten, do w art ez den haiden haimgesendet, alz in 
der aposteln buch geschribn stet. Vnd also w urden si darnach auch 
gephendet, daz der heiligen messe am pt irer sprach entfrum det 
w urde vnd wurde der sprach verliehen, die der haiden ain michel 
tail begriffen hat, daz also in diesen zungen w ürd erchennet und 
veriehen, daz Christus vnser herre ist in der ere gocz des vaters.“

Der Text spricht im Grunde für sich und bedarf kaum  des 
Kommentars. Wir hören, Griechisch sei im Hinblick auf die (geistige) 
M eisterschaft und die Weisheit der Griechen erw ählt worden, Latein 
im Hinblick auf Adel und W ürde der Römer; so hätten  auch Petrus 
und Paulus deren Stadt m it ihrem  Blute gew ürdigt und geziert, so
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daß die römische Kirche die M utter aller Kirchen sei. Zum dritten 
aber werde die Messe in windischer Sprache begangen, wegen 
ihrer (großen) Verbreitung, weil keine einzige Sprache so weithin 
gelte, wie die, „die man Windisch nennt“. Darum sei sie auch an 
Stelle des Hebräischen gewählt worden, wegen des Unglaubens der 
Juden, und — wie unter Anführung des Bekenntnisses der Apostel
geschichte zu der Erwählung der Heiden weiter ausgeführt ist —, 
als eine Sprache, die ein großer Teil der Heiden spreche.

Es wird also nur ganz im allgemeinen von der ganz unzweifel
haften und auch dem M ittelalter wohlbekannten weiten Verbrei
tung des Slawischen gesprochen — und nicht etwa von ihrem 
Gebrauch in der Stadt Wien — was sich ja auch ganz folgerichtig 
aus dem Gegenstand ergibt, mit dem sich die Vorrede Stainreuters 
und das Werk Durands befassen. Keineswegs konnte eine Sprache, 
weil sie in der österreichischen Hauptstadt gesprochen wurde, 
irgendwie beanspruchen, in der Liturgie der katholischen Kirche 
besonders bevorzugt zu werden. Die Umgangssprache der Wiener 
Bevölkerung war für das Thema Stainreuters vollkommen irrele
vant. So handelt es sich also bei Ernst Fischers Auslegung um eine 
eindeutige Fehlinterpretation dieses Autors, die ihm, der ja kein 
Fachhistoriker ist, nicht besonders angelastet werden soll, wenn
gleich eine kurze Orientierung in den gedruckten Quellen zur Ge
schichte Wiens im M ittelalter ihn leicht von der U nhaltbarkeit 
seiner Thesen hätte überzeugen können 11. Das slawische Idiom, das 
im frühen und örtlich auch noch im hohen M ittelalter in Nieder
österreich gesprochen wurde, war in Stainreuters Tagen längst ver
klungen; es kann keine Rede davon sein, daß „die Massen des 
Volkes“ in Wien noch im 14. Jahrhundert slowenisch waren, wie 
Fischer behauptet. Was aber die zweite These Fischers betrifft, daß 
in Wien eine „slowenische“ Meßliturgie verwendet worden sei 
(gemeint ist offenbar eine kirchenslawische Liturgie), so wurde diese 
Auffassung auch von anderen Autoren vertreten und zu begründen 
versucht. Auch damit wollen wir uns auseinandersetzen.

Ernst Karl W i n t e r ,  der sich durch ein mehr als zwanzig 
Jahre zuvor erschienenes sehr interessantes, in mancher Hinsicht 
wohl auch problematisches Werk über Herzog Rudolf IV., den Stif
ter, als Kenner des österreichischen Spätm ittelalters ausgewiesen 
hatte, veröffentlichte 1956 in einem angesehenen amerikanischen 
mediaevistischen Organ eine Untersuchung, die den etwas über
raschenden Titel trägt: „Das byzantinische Jahrtausend Wiens 12.“ 
Winters Ansicht nach folgte das byzantinische Jahrtausend Wiens 
auf die fünf bis etwa zur Zeit des heiligen Severin reichenden 
römischen Jahrhunderte; die byzantinische Epoche reichte dann bis 
gegen das Ende des Mittelalters, dann sei die echte, eigenständige, 
österreichische Geschichte gefolgt. Das byzantinische Jahrtausend soll 
in dieser Gesamtauffassung der österreichischen Geschichte das „üb
liche“ germanische Millennium ersetzen. Während Sankt Severin, mit 
dem sich der Autor in anderen Publikationen ausführlich befaßte 13,
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hier nur eine Nebenrolle zukommt, nehmen König Samo, die 
Slawenapostel Kyrill und Method, die M ährerfürsten Mo j mir, 
Rastislav und Svatopluk die Ehrenplätze im frühm ittelalterlichen 
Abschnitt der Abhandlung ein. Es ist nicht notwendig, hier auf die 
Details von W inters D arstellung einzugehen, noch ist beabsichtigt, 
die Auffassung des verstorbenen Gelehrten zu ironisieren, der ein 
mutiger, einfallsreicher, von seiner Sache stets überzeugter und für 
sie tem peram entvoll eintretender Mann war. W inter glaubte an 
einen dominierenden, byzantinischen kulturellen, zeitweilig auch 
politischen Einfluß; eine besondere Bedeutung maß er der (reichlich 
unwahrscheinlichen) Fortdauer einer byzantinischen Donauflotte auf 
dem österreichischen Strom abschnitt b e i14, ferner der K ontinuität 
christlichen Gottesdienstes in einer spätrömischen Kirche im Be
reiche der späteren Peterskirche, wo K arl Oettinger eine einschiffige 
Kirche verm utete, w ährend Winter, an Oettingers Thesen an
schließend, sogar von einer Basilika sp rich t15. K ulm iniert hätte 
diese Wiener K ultur byzantinischer Prägung im neunten Jah rhun 
dert, zur Zeit der Slawenapostel; damals sei auch die slawische 
Liturgie nach Wien gekommen, die sich dann — und das ist die 
uns hier interessierende These — ungeachtet aller Erschütterungen 
anscheinend bis ins spätere M ittelalter gehalten hätte  16. Auf diese 
bodenständige Tradition der Wiener „Glagolasi“ sei auch Leopold 
Stainreuters K enntnis der slawischen Liturgie, sowie sein Interesse 
und seine Sym pathie fü r sie zurückzuführen. Der wohlwollend ge
schilderten römisch-byzantinisch-slawischen Symbiose, die sogar von 
Hunnen und Awaren m ehr oder weniger respektiert worden sei, 
w ird ein im wesentlichen eher kulturfeindliches, kriegerisches, ger
manisches Störungselem ent entgegengesetzt, das W inter in dieser 
Abhandlung recht unfreundlich charak teris ie rt17. Für uns ist, wie 
schon gesagt, nur die These von der Wiener slawischen Liturgie im 
Spätm ittelalter, die auch Fischer vorbrachte, von Bedeutung, und 
die Hypothese ih rer vermutlichen K ontinuität an Ort und Stelle. 
Auch W inter berief sich auf die Vorrede S tainreuters zu der Über
setzung des „Rationale D uranti“ 18.

In etwas abgeschwächter Form v ertra t W inter seine Auffassung 
auch in der Untersuchung „Wiener Frühchristentum “ 19, in der 
spätantike und frühm ittelalterliche Probleme im Vordergrund ste
hen. Hier w ird den Gemeinschaften osteuropäischer Fernhändler 
eine „H auptfunktion in der vermutlichen, jedenfalls möglichen 
Fortdauer der slawischen Liturgie auf Wiener Boden“ zugeschrie
ben 20. Wieder ist Leopold S tainreuter zur Zeugenschaft aufgerufen. 
W inter meinte: „Der Autor sagt nirgends ausdrücklich, daß zu seiner 
Zeit auch in Wien die slawische Liturgie in Verwendung stand, sein 
U rteil über die allgemeine V erbreitung derselben läßt jedoch kaum 
einen anderen Schluß zu 21. Von slowenischen Bevölkerungsmassen 
ist im m erhin bei W inter nicht die Rede.

Ist nun wirklich die im Hinblick auf das Fehlen aller w irk
lichen Quellenbelege und angesichts der sonst bekannten Gegeben
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heiten der österreichischen und Wiener Kirchengeschichte des Mit
telalters so völlig unwahrscheinliche, ja ganz unglaubhafte An
nahme einer Pflege der altslawischen Liturgie im Wien des 14. Jah r
hunderts die notwendige oder auch nur vertretbare Erklärung für 
Stainreuters Kenntnis der regionalen Verwendung des Slawischen 
in der Liturgie der christlichen Kirche? Irgend einen Beleg für 
eine Pflege des slawischen Gottesdienstes in einem der Klöster 
Wiens oder seiner Umgebung hat trotz des im allgemeinen sehr 
reichhaltigen Quellenmaterials zur Geschichte dieser monastischen 
Institutionen noch niemand zu finden vermocht — es gibt eben 
keinen! Es bieten sich aber ganz andere und durchaus naheliegende 
Erklärungen für Stainreuters Worte. Das albertinische Österreich, 
in dem er lebte, stand in engster Verbindung, zeitweilig auch gerade
zu in einem kulturellen und politischen Wettbewerb mit den böhmi
schen Ländern der Luxemburger; sowohl Rudolf IV. wie Albrecht III. 
waren mit Töchtern Karls IV. verehelicht, jenes Herrschers' der in 
Kloster Emaus die slawische Liturgie pflegen ließ, worauf Winter 
ganz mit Recht h inw eist22. Leopold Stainreuter aber ist in seiner 
„Chronik der 95 Herrschaften“ unter anderem sichtlich von böhmi
schen Vorbildern beeinflußt23, bringt in diesem Werk wiederholt 
die österreichische mit der böhmischen Geschichte in Verbindung, 
läßt etwa seine Fabelfürsten mehrfach Familienverbindungen mit 
Böhmen (wie mit Ungarn) eingehen. Sein Orden, die Augustiner- 
Eremiten, hatten gleichfalls viele böhmische Beziehungen, so ein 
großes Kloster in Prag; all das genügt doch völlig, um Stain
reuters Kenntnisse von liturgischen Bräuchen im böhmischen (allen
falls auch in dem Ungarn angeschlossenen kroatisch-dalmatini
schen) Gebiet zu erklären. Es ist unzweifelhaft, daß Stainreuter ein 
wohlwollendes Interesse für die Geschichte der nördlichen und öst
lichen Nachbarn Österreichs besaß. Bekannt, und gerade im Hin
blick auf die Prachthandschrift des „Rationale D uranti“ bedeutsam, 
sind ferner die engen Beziehungen zwischen der Prager und der 
Wiener Hofschule der Buchmalerei.

Es wäre schließlich noch nach den allgemeinen Gründen zu fra
gen, die zu den charakterisierten seltsamen Fehlinterpretationen 
führten. Man denkt da zunächst an Reaktionserscheinungen, die nach 
der Zeit einer ihrerseits abzulehnenden Unterbewertung des 
Slawentums und des slawischen Elementes im österreichischen Raum 
eine Tendenz zum entgegengesetzten Extrem verraten, jedenfalls 
aber zur Betonung der nichtdeutschen Komponenten im Entwick
lungsprozeß des österreichischen Volksgefüges. Das spielt gewiß 
auch eine erhebliche Rolle — allein Fischer und Winter haben zu
mindest einen Vorläufer. Es handelt sich um den k. u. k. Haupt
mann M artin Z u n k o v i c  aus Teschen, Verfasser eines lustigen 
Buches mit dem Titel: „Wann wurde Mitteleuropa von den Slaven 
besiedelt?“ 24. Auch Zunkovic folgerte aus der Vorrede zur Über
setzung des „Rationale D uranti“, daß „um diese Zeit in Wien der 
Gottesdienst noch in der slowenischen Sprache abgehalten w urde“ 25,

©Verein für Landeskunde von Niederösterreich;download http://www.noe.gv.at/noe/LandeskundlicheForschung/Verein_Landeskunde.html



M ißverständnisse um die Bevölkerungs- u. Kirchengeschichte Wiens 97

ja er schließt aus der Nichterwähnung der deutschen Sprache sogar, 
daß es einen deutschen Gottesdienst in Wien „noch gar nicht“ ge
geben habe — w oran freilich soviel richtig ist, daß es keine deutsche 
M eßliturgie gab, weil m an sich, dem abendländischen Brauche ge
mäß, der lateinischen Kirchensprache bediente. Aber natürlich w urde 
in Wien deutsch gepredigt, gesungen, gebetet und gebeichtet26.

Zunkovic neigte freilich zu sehr weitgehenden Schlüssen; so 
führte  er als Pendant zum angeblichen Gebrauch der slowenischen 
Kirchensprache in Wien an, daß im Jah re  1495 Bürger von Laibach 
und K rainburg ein Benefizium in Aachen stifteten „weil sie jeden
falls durch irgendwelche religiöse oder kulturelle Bande an ihre 
einstigen Wohnsitze daselbst erinnert wurden, denn Aachen’s älteste 
Namensformen sind slavisch“ 27. Zum Rationale D uranti zurück
kehrend versichert Zunkovic, die bewußte Notiz bedürfe gar kei
nes näheren Kommentars, „nebstbei dürfte sie aber auch jene U r
teile etwas alterieren, die meine E rklärung kurzerhand als lächer
lich abtun wollen“ 28. In diesem Punkte w ar der Autor wohl zu 
optimistisch.

Abschließend bleibt noch zu fragen, ob der wackere Hauptm ann 
wirklich der erste war, der sich jene verfehlte Bezugsetzung der 
Ausführungen der Vorrede der D urandusübersetzung über die slawi
sche Kirchensprache auf die Wiener Verhältnisse gestattete. Das 
scheint doch fraglich, es gab damals längst schon gedruckte Aus
züge aus S tainreuters V orrede29; der Text w ar also wenigstens 
zum Teil w eiteren Kreisen zugänglich und es mag sein, daß er 
schon früher V erw irrung gestiftet hatte. Was aber die Fehldeutun
gen unserer eigenen Zeit betrifft, so ist es vielleicht doch nicht ganz 
unbedenklich, wenn sie von der Fachwissenschaft bloß m it einem 
Achselzucken abgetan werden: Bisweilen finden die verwegensten 
Thesen, von welcher Seite immer sie kommen mögen, eine recht 
gläubige Gefolgschaft.
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Leopold Sailer, Die Wiener Ratsbürger des 14. Jahrhunderts, Wien 1931, 
ferner Walter Steinhäuser, Slawisches im Wienerischen, „Muttersprache“ 
Heft 7, Wien 1962 S. 5 f.

12 Ernst Karl Winter, The Byzantine M illenium of Vienna, M edie- 
valia et Humanistica 10 (1955) 1—31.

13 Namentlich in dem Werk: Ernst Karl Winter und Klemens 
Kramert, St. Severin, der Heilige zwischen Ost und West, 2 Bde., K loster
neuburg (1958—1959). Vgl. aber Karl Lechner, Wiener Geschichtsblätter
8 (1953) 54 ff. und 9 (1954) 31 ff., ferner Alfred Neumann, Die Ergebnisse 
der Ausgrabungen in der Jakobskirche in W ien-H eiligenstadt 1952/1953
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in: Bericht über den V. intern. Kongreß für V or- und Frühgeschichte, 
Ham burg 1958 (Berlin 1961) 604 ff.

14 W inter, M illenium , 4, 7, 10, 11.
15 W inter, M illenium , 15, 17, 22. Vgl. Karl Oettinger, Das W erden  

W iens, W ien 1951, 7 ff.
16 Vgl. W inter, M illenium , 28. . .  V ienna, quite d ifferent from  

Prague, w as not in need of introducing the Slavonic liturgy, but possessed  
it already as a feature of tradition.“

17 W inter, M illenium , 14, 22, 29, 30.
18 W inter, M illenium , 27 f.
19 Ernst Karl W inter, W iener Frühchristentum . Jahrbuch des Vereins 

für Geschichte der Stadt W ien 12 (1955/56) 7—83.
20 Winter, Frühchristentum , 75, vgl. auch 38.
21 W iener Frühchristentum , 38, Anm. 75. Vgl. auch ebenda, 39: „Die 

slaw ische L iturgie und diese Legenden (der beiden Slaw enapostel) m ögen  
in W ien gem einsam  bekannt gew esen  sein, w enn nicht zum indestens 
die erstere noch tiefere W urzeln hatte.“ Mit den „tieferen W urzeln“ ist 
zw eifellos die K ontinuität an Ort und S telle  vom  Frühm ittelalter her 
gem eint.

22 W inter, W iener Frühchristentum , 38 f., M illenium  27.
23 Lhotsky, Q uellenkunde, 316 f., H eilig, Stainreuter, 252 f.
24 M artin Zunkovic, W ann w urde M itteleuropa von den S laven  be

siedelt? 4. Aufl. K rem sier 1908.
25 Zunkovic, M itteleuropa, 122 f.
26 Uber die geistliche Dichtung in deutscher Sprache in W ien und  

U m gebung vgl. etw a Hans Rupprich, Das W iener Schrifttum  des aus
gehenden M ittelalters, Sitzungsberichte d. österr. A kadem ie d. W issen
schaften, 228 (1954) 30, 102 ff., 134 ff., 168 ff.

27 Zunkovic, M itteleuropa, 123.
28 Ebenda, 124. — 2unkovic tritt a. a. O., 120 ff. für eine slaw ische  

W urzel des Ortsnam ens W ien ein. Das ist ebenfalls falsch, aber im  H in
blick auf die zahlreichen slaw ischen O rtsnam en Niederösterreichs und  
auf das, w as sonst in seinem  Buch zu finden ist, sozusagen nur ein  
kleiner Irrtum.

29 Petri Lam becii com m entariorum  de augustissim a bibliotheca  
caesarea Vindobonensi liber II, V indobonae 1669, 778—782; A. F. Kollar, 
Editio altera com m entariorum  Petri Lam becii, liber II, V indobonae 1769, 
582—591, insbes. 588 f. E ine vollständige, unkom m entierte Edition von  
Stainreuters Vorrede bot Ernst Birk, B ildn isse österreichischer Herzoge 
des 14. Jahrhunderts und ihrer G em ahlinnen, Berichte und M ittheilun
gen des A lterthum s-V ereins zu Wien, 1 (1856) 97— 100.

7*
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