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Einleitende Worte

Ein bisschen Geschichte gefällig - bitte hier 
entlang …

Dieser Tausender, um dessentwillen alles hier Ge-
schriebene überhaupt geschrieben wurde, lädt 
wohl ein, auf diese doch sehr lange Zeitspanne 
zurückzublicken und sich zu fragen: Was ist denn 
passiert in diesen tausend Jahren, sowohl in unse-
rem Gebiet als auch etwas großräumiger gedacht? 
Schließlich lassen sich historische Entwicklungen 
kaum geographisch isoliert betrachten. Darüber 
hinaus legt Fred Czerwenka im Rahmen dieser 
Festschrift ohnedies eine ausführliche und hochin-
teressante Chronologie zur Geschichte der Marzer 
Pfarre vor, ebenso findet sich ein Kapitel zu den 
Priesterpersönlichkeiten, die in Marz gewirkt ha-
ben, ein weiteres zur Geschichte des Gotteshauses 
und einiges mehr, was sich recht detailliert mit der 
Geschichte unserer Pfarrgemeinde befasst.

Die folgende Abhandlung soll hingegen historische 
Einblicke ermöglichen in Rahmenbedingungen ei-
ner landwirtschaftlich geprägten Gesellschaft, wie 
sie bis ins 20. Jahrhundert hinein auch in unserem 
Gebiet vorherrschte, es sollen Lebensumstände 
dieser weitgehend vormodernen Gesellschaft be-
schrieben sowie die religiöse Durchdringung aller 
Lebensbereiche angerissen werden.

Womöglich werden Sie feststellen, dass vieles von 
dem, was hier beschrieben wird, nicht zuletzt in reli-
giösen Riten oder auch in Feierlichkeiten anlässlich 
bestimmter (familiärer) Feste, vielleicht auch im ge-
sellschaftlichen Zusammenleben, noch mehr oder 
minder stark nachwirkt. Schließlich dürfen wir uns 
als in einer Jahrhunderte, ja Jahrtausende währen-
den Tradition stehend betrachten, die ihre Fühler 
ganz offenkundig auch in eine zweifelsohne völlig 
neue und andersartige Zeit wie die unsere streckt.

Historischer Abriss zum Jahr 1000
Tausend Jahre. Wer hat schon ein Gefühl dafür, 
wie viel tausend Jahre eigentlich sind? In heutigen 
Verhältnissen wären das wohl an die fünfundvierzig 
Generationen – maximal. Unter den damaligen Vo-
raussetzungen wohl an die siebzig. Und damit sind 
wir schon mitten im Thema. Die Lebensverhältnis-
se unserer Vorfahren, die um das Jahr 1000 in die-
sem und anderen Gebieten Mitteleuropas lebten, 
sind mit den unseren eigentlich in keiner Weise zu 
vergleichen.

Politische Rahmenbedingungen 

Eine politische Ordnung oblag im Mittelalter (im eu-
ropäischen Raum etwa 5.-15. Jahrhundert) einer 
erstmaligen Konsolidierung. Bis die ersten deutsch-
sprachigen Siedler gegen Ende des 8. Jahrhunderts 
- v. a. durch eine gezielte Siedlungs- und Christia-
nisierungspolitik des fränkischen Königs Karl des 
Großen – in unser Gebiet kamen, ließen sich diver-
se Völker und Stämme ebenso rasch hier nieder, 
wie sie anschließend wieder verschwanden. Man-
che zogen auch einfach nur durch unser Gebiet – 
auf dem Weg in andere Gegenden, auf Raub- und 
Beutezügen oder auf der Flucht. Zu diesen Gruppen 
zählten u. a. Hunnen sowie verschiedene germani-
sche und ostmitteleuropäische Stammesverbände. 

Das Mittelalter ist als jene Epoche zu betrachten, 
die eine ganz intensive Verflechtung von Politik und 
Religion und allen damit verbundenen Bestrebun-
gen der herrschenden Klassen aufweist. Insofern 
ging eben mit der Siedlungspolitik der Franken eine 
Missionierung in christlichem Sinne einher. Schließ-
lich hatte sich Karl der Große auch durch den Papst 
zum ersten Kaiser des Heiligen Römischen Rei-
ches Deutscher Nation krönen lassen und somit 
eine lange andauernde Tradition an sehr kirchen-
treuen Herrschern der größten Macht des Abend-
landes begründet. Sie setzte sich im Wesentlichen 
bis zum Jahre 1804 fort. Jedenfalls ging die Missi-
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onierung des Ostens vom Erzbistum Salzburg und 
der Diözese Passau aus, was zur Folge hatte, dass 
ein ganzes Netz an Pfarren gegründet wurde.

Eine weitere bedeutende Zäsur in der Entwicklung 
des hiesigen Gebietes stellt der Einfall der Mag-
yaren – eines kriegerischen Reitervolkes aus der 
russischen Steppe – gegen 900 dar. Diese konnten 
jedoch 955 in der Schlacht auf dem Lechfeld (bei 
Augsburg) besiegt und somit in die ungarische Tief-
ebene zurückgedrängt werden, wo sie sich schließ-
lich auch ansiedelten und sesshaft blieben.

Das Gebiet des heutigen Burgenlandes blieb unter-
dessen sehr dünn besiedelt; einige an einer nicht 
annähernd genau gezogenen Grenzlinie angesie-
delte Wehrbauern bildeten das Gros dieser Bevöl-
kerung. 

Interessant ist hierbei, dass manche Gruppierun-
gen, die man beispielsweise zur Sicherung der 
Grenzen heranzog, nicht der politischen und ge-
sellschaftlichen Grundlage mittelalterlicher Ord-
nung unterworfen waren – nämlich dem Feudalis-
mus bzw. dem Lehenswesen. Sie waren sogar teils 
persönlich frei und genossen damit ein besonderes 
Privileg gegenüber großen Teilen der restlichen Be-
völkerung. Im Laufe der Zeit – bis ins Spätmittelal-
ter – wurden diese Bevölkerungsgruppen allerdings 
weitestgehend von der deutschsprachigen und un-
ter feudaler Ordnung lebenden Mehrheitsbevölke-
rung „geschluckt“.

Bis zum Jahr 1000 konnten sich die Magyaren, die 
um diese Zeit ebenfalls bereits zum Teil christia-
nisiert worden waren, in ihren politischen Struktu-
ren soweit konsolidieren, dass Ungarn als eigenes 
Reich in der europäischen Staatenwelt angesehen 
wurde.

In diese Zeit König Stephans des Heiligen fallen nun 
einige weitere politische Veränderungen in unse-
rem Gebiet: So kam es etwa zu einem europawei-
ten Bevölkerungswachstum – auch bedingt durch 
die endgültige Sesshaftwerdung und Ordnung im 

Leben der Menschen – und das westliche ungari-
sche Grenzgebiet wurde „im 12. Jahrhundert durch 
die planmäßige Ansiedlung deutschsprachiger Be-
völkerungsschichten aus den benachbarten nieder-
österreichisch-steirischen Gegenden kolonisiert.“ 

In diese Zeit weist nun auch der bereits angespro-
chene Hinweis, wonach die Pfarre Marz – als so-
genannte „Stephanspfarre“, also als eine Pfarr-
gründung König Stephans des Heiligen – im Jahre 
1017 gegründet worden sein soll. Diese Pfarrgrün-
dung dürfte allerdings nicht mit der Gründung ei-
nes Dorfes einhergegangen, sondern eben bereits 
etwa 200 Jahre zuvor erfolgt sein. Marz als dörf-
liche Siedlung wurde bekanntlich im Jahre 1202 
erstmals urkundlich erwähnt. Einer Pfarre gehörten 
damals im Übrigen mehrere Dörfer bzw. bäuerliche 
Siedlungen an – in unserem Falle über das gesam-
te Gebiet des heutigen Bezirkes Mattersburg ver-
teilt. Im Laufe der Zeit und mit steigenden Einwoh-
nerzahlen wurden dann immer mehr Dörfer auch zu 
eigenen Pfarren erhoben.

Gesellschaftliche Strukturen

Die mittelalterliche Gesellschaft war – wie erwähnt 
– einem feudalen (lat. feodum → „Lehen“) System 
unterworfen. Das heißt, dass jeder Mensch in eine 
bestimmte gesellschaftliche Klasse oder Schicht hi-
neingeboren wurde, aus dieser herauszukommen, 
als beinahe unmöglich angesehen werden konnte. 
Das Lehenswesen selbst wird gerne mittels des 
Symbols der Pyramide veranschaulicht. An ihrer 
Spitze steht der König/Kaiser oder im damaligen 
„Österreich“ – unter dem Geschlecht der Babenber-
ger – der Markgraf oder Herzog. Dieser besitzt eine 
weitgehend absolute Macht und ist oberster Le-
hensherr, der Lehen, also Land und Güter, an seine 
Gefolgsleute vergibt. Eine Etage darunter in der ge-
sellschaftlichen Rangordnung finden sich nun eben 
diese hohen Adeligen und Geistlichen, an die diese 
Güter vergeben werden. Diese sind ihrerseits Le-
hensherrn bzw. Grundherrn, auf deren Besitzungen 
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ihre Dienstmannen (niederer Adel) und vor allem 
ihre leibeigenen Bauern für sie zu arbeiten haben.

Im Grunde genommen sind es also vier Stufen einer 
äußerst strengen und äußerst engen gesellschaft-
lichen Ordnung – oberster Lehensherr, Grundherrn 
(hoher Adel und hohe Geistlichkeit), niederer Adel 
als Dienstmannen und Ritter der höheren Stände 
und Bauern als Arbeitssklaven auf den Gütern der 
Grundherrn.

Wie schlimm die Situation der Bauern als Bevölke-
rungsmehrheit – sie stellten um die 90 Prozent der 
Bevölkerung – wirklich eingeschätzt werden darf, 
kann man erst mit dem Wissen ermessen, dass 
dem jeweiligen Grundherrn, der das Land, auf dem 
man als Bauer lebte, vom König zugeteilt bekam, 
auch die Gerichtsbarkeit oblag. Das einzelne Lehen 
quasi als kleiner Staat im Staat. Es war also abso-
lut nicht möglich, aus dieser strengen Hierarchie zu 
entkommen. Ganz abgesehen von einer bis ins 20. 
Jahrhundert fortwirkenden, beinahe völligen Immo-
bilität weiter Teile der bäuerlichen Bevölkerung.

Was waren aber die Gründe, die die Menschen 
dieses System akzeptieren ließen? Einerseits war 
es sicherlich permanente Angst vor der Willkür der 
höheren Bevölkerungsklassen, andererseits Ab-
hängigkeit von der Hilfe des Grundherrn, beispiels-
weise bei Ernteausfällen, im Kriegsfall, bei Rechts-
streitigkeiten etc., und zu all dem kommt noch, dass 
diese Ordnung den Menschen von der Geistlichkeit 
als „gottgewollt“ verkauft wurde. Gott wolle es so 
und der Mensch habe sich zu fügen, wolle er nicht 
– nach dem Tod – ewigen Qualen im Fegefeuer an-
heimfallen. 

Die mittelalterliche Gesellschaft wird auch durch 
eine absolut klare Aufteilung von Aufgaben oder 
Rollen in sich charakterisiert, was sicherlich maß-
geblich zu ihrem Funktionieren und ihrem Jahrhun-
derte überdauernden Bestehen beitrug. Der König 
bzw. oberste Lehensherr hatte seinen Grundherrn 
„Schutz und Schirm“ – also Sicherheit im Kriegs-
fall – zu garantieren sowie in ärgeren Streitfällen 
zwischen Grundherrn Gerichtsbarkeit zu üben. Die 
Grundherrn garantierten durch ihre Ritter (meist 
niederer Adel), also durch den sogenannten „Wehr-
stand“, wiederum ihren Bauern „Schutz und Schirm“ 
und repräsentierten hier die Justiz. Bauern hatten 
als sogenannter „Nährstand“ die Nahrungsmittel-
versorgung der gesamten Bevölkerung zu gewähr-
leisten. Sie mussten allerdings alles Erarbeitete, 
was ihnen nicht von ihrem Grundherrn zum Überle-
ben zugestanden wurde, in Form von Naturalabga-
ben abliefern. Dabei konnte es wohl als Glücksfall 
angesehen werden, wenn man „nur“ den „Zehent“, 
also den zehnten Teil des jährlichen Ertrages ablie-
fern musste. Abgaben konnten weiters in Form von 
Geld, das im Spätmittelalter bereits weite Teile Eu-
ropas erreicht hatte, oder in Form anderer „Robot“-
Leistungen (also von Arbeitsdiensten, sogenannten 
„Frondiensten“) eingefordert werden.    

Lehenspyramide im Mittelalter
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Eine ganz eigene Kategorie bildeten die Geistlichen. 
Denn in ihnen vereinte sich geistliche und weltliche 
Macht. Sie geboten praktisch über Seelenheil und 
Länder. Bistümer, Erzbistümer und andere kirchli-
che Organisationsformen hatten in vielen Gebieten 
auch Gültigkeit im Sinne einer weltlichen Ordnungs-
macht. Zudem waren Klöster und andere geistliche 
Stätten im Mittelalter Zentren von Bildung, Erzie-
hung und Überlieferung; daher bezeichnet man den 
geistlichen auch als den „Lehrstand“.
Auf Grund dieser engen Verbundenheit von Kirche 
und Staat sowie einer gewissen Frömmigkeit als ob-
ligatorische Eigenschaft des mittelalterlichen Men-
schen war eine der sehr spärlichen Freiheiten der 
beherrschten bäuerlichen Klasse der sonntägliche 
Kirchgang. Man stelle sich nur vor, wie lange eine 
Familie aus Draßburg oder Schattendorf nach Marz 
unterwegs gewesen sein muss, bis sie schließlich 
beispielsweise um 10 Uhr die Hl. Messe hatte be-
suchen können. Rückweg natürlich gleichermaßen. 
Insofern ist es nur allzu verständlich, dass man sich 
im Laufe des Hoch- und Spätmittelalters bemühte, 
zumindest die größeren Ortschaften in den Rang 
von Pfarren zu erheben und damit mit einer eige-
nen – freilich nach heutigen Maßstäben bescheide-
nen – Kirche auszustatten.

Wirtschaftliche Strukturen

Im Wesentlichen lässt sich in puncto Wirtschaft des 
Hochmittelalters Folgendes festhalten: Die über-
wiegende Mehrheit der Bevölkerung – nämlich die 
ländliche bäuerliche, unter Grundherrschaft ste-
hende Bevölkerung, betrieb Subsistenzlandwirt-
schaft; d. h. es wurden jene Güter und jene Men-
gen davon produziert, die man zum Überleben 
brauchte – Ackerbau und Viehzucht lieferten die 
Nahrungsgrundlagen. Somit stellten Grund und 
Boden sowie diverse Nutztiere (zugleich wichtigs-
te landwirtschaftliche „Maschinen“) die wichtigsten 
Kapitalgüter dar. Auf den Punkt gebracht heißt das, 
der durchschnittliche mittelalterliche Mensch war 
„eher marktverstrickt als marktorientiert“. Freilich 
musste man dann auch noch Abgaben leisten und 

etliche Gefahren waren mit dieser Form des Wirt-
schaftens außerdem verbunden. Man kann sich 
gut vorstellen, dass ein Ernteausfall hier einer ab-
solut lebensbedrohlichen Katastrophe gleichkam. 
Deshalb hielt man sich strengstens an die Geset-
ze von Grundherrn, da diese in solch einem Fall 
eventuell in der Lage waren, Hilfe zu bringen und 
Nahrungsmittel aus anderen Gebieten heranzu-
schaffen. Zudem lässt sich festhalten, dass diese 
Form des Wirtschaftens, wenn man vor allem auch 
die bescheidenen technischen und handwerklichen 
Möglichkeiten der damaligen Zeit in unserem Ge-
biet mitbedenkt, darauf hinausläuft, dass der dama-
lige bäuerliche Mensch im Grunde sein Leben da-
mit verbrachte, sich und seine Familie zu ernähren, 
mit dem Nötigsten zu versorgen und möglichst über 
den nächsten Winter zu bringen.

Für viele Ökonomietheoretiker stellt diese Subsis-
tenzwirtschaft heute dennoch eine Form „morali-
schen Wirtschaftens“ dar, zu deren Grundprinzipien 
sie unsere Landwirtschaft zum Teil gerne zurück-
geführt sähen: Regionalität, Saisonalität, Wachs-
tum als keine eigentliche Maxime des Handelns, 
Reduktion der Verschwendung von Lebensmitteln, 
nach Möglichkeit zumindest teilweise Selbstversor-
gung etc. 

Zuvor war bereits von sehr bescheidenen Möglich-
keiten bezüglich der Technologien im agrarischen 
Bereich die Rede gewesen; und tatsächlich bear-
beiteten die Bauern um das Jahr 1000 im mittel-
europäischen Raum ihre Felder seit Generationen 
immer gleich, ohne nennenswerte Innovationen 
hervorzubringen. Der Anbau von Getreide, dem mit 
Abstand wichtigsten Nahrungsmittel, gestaltete sich 
als dermaßen unproduktiv, dass diese sesshaften 
Menschen vielfach immer noch darauf angewiesen 
waren, was ihnen die Natur zu bieten hatte: Honig, 
Beeren, Früchte, Holz als Baumaterial und Brenn-
stoff, Eicheln als Futtermittel für domestizierte Haus-
tiere wie Schweine u.a. Um diese Unproduktivität 
zu verdeutlichen, sei ein Beispiel genannt: Auf ein 
ausgesätes Korn kamen maximal drei Erntekörner! 
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„Seit Jahrhunderten hat sich an der Feldarbeit 
kaum etwas geändert: Im Frühling säen die Land-
leute auf einer Hälfte ihres Ackerlandes Getreide 
aus, der andere Teil bleibt unbebaut, um sich zu 
erholen. Im Jahr darauf wird diese Hälfte bestellt.“ 

 

Um die erste Jahrtausendwende erreichen schließ-
lich dennoch einige Neuerungen die europäische 
Landwirtschaft, nämlich vor allem der Wendepflug, 
der es erstmals ermöglicht, mit dem Aufbrechen der 
Erde auch natürlichen Dünger in den Boden zu ar-
beiten, und die Dreifelderwirtschaft. 

Es werden von immer mehr Bauern Getreidesor-
ten verwendet, „die entweder im Frühjahr (Hafer 
und Gerste) oder im Herbst (Weizen und Roggen) 
auszusäen sind“, wodurch jährlich zwei Ernten zu 
erzielen sind. „Nun werden im jährlichen Wechsel 
ein Acker mit dem im Herbst gesäten Wintergetrei-
de und ein zweiter mit dem im Frühling gesäten 
Sommergetreide bestellt. Das dritte Feld bleibt Bra-
che [sic!], sodass sich der Boden erholt. Mit dieser 
Dreifelderwirtschaft und dem Wechsel der Getrei-
desorten nimmt die Produktivität der Landwirtschaft 
deutlich zu. Für jedes gesäte Korn werden nun 
durchschnittlich fünf Körner geerntet (heute liegt 
ein guter Ertrag in Europa bei mehr als dem Drei-
ßigfachen der Aussaat). Zu den höheren Ernten 
trägt aber auch bei, dass das Klima in Europa vom 
9. Jahrhundert an milder wird. Durch die reicheren 
Getreideerträge können nun mehr Menschen er-
nährt werden. So wächst die europäische Bevöl-
kerung von rund 45 Millionen im 11. Jahrhundert 

auf vermutlich mehr als 70 Millionen um 1300.“ 

Die genannte Dreifelderwirtschaft blieb im europä-
ischen Raum im Übrigen bis ins 19. Jahrhundert 
hinein vorherrschend, während in weiten Teilen der 
islamischen Welt, die zeitweilig von den Weiten Asi-
ens über Nordafrika bis nach Spanien reichte, so-
wie in China die Landwirtschaft längst eine wissen-
schaftliche Disziplin geworden war, die man immer 

mehr zu perfektionieren trachtete. Botanische Gär-
ten, wissenschaftliche Experimente, theoretische 
Schriften, ausgeklügelte Bewässerungssysteme  
u. a. m. zeugen davon.

Dieses erwähnte landwirtschaftliche System, das in 
hohem Maße vom Wechsel der Jahreszeiten, von 
äußeren Umständen und dadurch bedingten religi-
ösen Riten bestimmt war, prägte das Leben eines 
einfachen Menschen um die vorletzte Jahrtausend-
wende. Es ist ein völlig anderer Kreislauf des Le-
bens und Wirtschaftens als der unsere; keine Spur 
von bedeutungsvoller Geldwirtschaft, von Markt-
wirtschaft, sekundärem (Industrie) und tertiärem 
(Dienstleistungen) Wirtschaftssektor, keine Spur 
von Innovationen, dringend herbeigesehntem Wirt-
schaftswachstum, von Komplexität eines wirtschaft-
lichen Systems, von Arbeitslosigkeit, aber auch 
keine Spur von Individualität, Selbstverwirklichung 
und persönlicher Freiheit des „Homo oeconomicus“ 

… 

Lebensumstände

Familie und Rollen

Familiäre Strukturen können in vorindustrieller Zeit, 
also in vorwiegend landwirtschaftlich geprägten 
Gesellschaften, als zu einem großen Teil den Ge-
setzmäßigkeiten der Wirtschaftlichkeit unterworfen 
angesehen werden. Die Familienstruktur richte-
te sich demzufolge vor allem danach, welche Be-
dürfnisse der eigene landwirtschaftliche Betrieb in 
puncto Arbeitskräfte hatte. Je nachdem erweiterte 
man den familiären, verwandtschaftlichen Haus-
halt um außerfamiliäre Arbeitskräfte, das Gesinde. 
Man passte die Familienstrukturen der Gegeben-
heit an, dass Haushalt und Produktionsstätte – sei 
es nun in der Landwirtschaft oder auch im städti-
schen Handwerk, eine Einheit bildeten. Der städ-
tische Handwerksbetrieb eines Schusters stellte 
beispielsweise andere Anforderungen in Bezug auf 
Arbeitskräfte als etwa ein landwirtschaftlicher, Ge-
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treide produzierender Betrieb, den ein Bauer (in frü-
her Zeit noch für einen Grundherrn) zu führen hatte. 
Daraus lässt sich ableiten: Familiäre Strukturen und 
wirtschaftliche Erfordernisse bedingten einander in 
sehr hohem Maß.

Im Normalfall bildete ein ehelich verbundenes Paar 
den Kern einer Bauernfamilie, zuweilen gab es noch 
den Altbauern und die Altbäuerin, die oftmals ins so-
genannte „Ausgedinge“ geschickt wurden, eine v. 
a. für heutige Verhältnisse recht große Kinderschar, 
ev. auch Seitenverwandte und eben das erwähnte 
Gesinde, bestehend aus Mägden und Knechten, 
das tatsächlich auch als Teil der Großfamilie an-
gesehen wurde. Eine familiäre Organisationsform, 
die sich insbesondere in ländlichen Gegenden bis 
ins 20. Jahrhundert hinein hielt. Man nennt diese 
auch das „ganze Haus“. Darunter versteht man 
eine „sich selbst versorgende Wirtschafts- und 
Lebenseinheit unter Führung eines Hausvaters.“ 

Die Tatsache, dass eine gewisse Summe Geldes 
bzw. ein gewisses Ausmaß an Besitz notwendig 
war, um überhaupt heiraten zu dürfen, sowie die 
– im Vergleich mit anderen Kulturen – relativ freie 
Partnerwahl im christlich geprägten Raum, führ-
ten zur Entstehung eines spezifisch europäisch 
zu nennenden Phänomens – einer relativ ausge-
dehnten Jugendphase vor einer möglichen Heirat. 

Diese Zeit war jene, die die Kinder eines Bauern, die 
nicht Hoferben waren, bei anderen Bauern als Teil 
des Gesindes zubrachten. Das durchschnittliche 
Heiratsalter lag gegen Ende des Mittelalters bzw. 
am Beginn der frühen Neuzeit etwa bei 25 Jahren, 
was insofern beachtlich ist, als die Menschen in vie-
len Gebieten mit einer Lebensdauer von lediglich 
40 Jahren rechnen durften.

Aber nun noch einmal zurück zur kleinsten Zelle 
der Gesellschaft – zur Familie und deren Ausprä-
gungen. Wenn – wie bereits angedeutet – Wohnen 
und Arbeiten am selben Ort, also im sogenannten 
„ganzen Haus“ stattfinden, ist relativ klar, dass alle 

Bewohner des Hauses – sofern sie arbeitsfähig 
sind – an allen möglichen Arbeitsabläufen betei-
ligt werden. Ein interessanter Aspekt dahingehend 
ist, dass Arbeit dadurch oft nicht mit Erwerbsarbeit 
gleichgesetzt wurde, wie es heute sehr oft der Fall 
ist. „Meine Mutter arbeitet nicht.“ Diesen Satz ken-
nen wir. Doch was ist mit jener Arbeit, die zwar nicht 
im monetären Sinne einbringlich ist, aber dennoch 
jene Aufgaben beinhaltet, die zum Fortbestand un-
serer Gesellschaft beitragen und sich der Kinder-
erziehung und deren Erfordernissen widmet? Von 
Hausarbeit und damit verbundenen Pflichten ganz 
zu schweigen.

Jedenfalls wurden innerhalb dieser Gesellschafts-
strukturen bestimmten Gruppen (Männern, Frauen, 
Kindern, Flüchtlingen, Gästen, Besitzlosen, …) je-
weils bestimmte Aufgaben zugeteilt. Diese Aufga-
benverteilung war allerdings ständigem Wandel 
unterworfen. Ein Beispiel hierfür wäre, dass etwa 
Spinnen und Weben lange Zeit als „Frauenarbeit“ 
galten, bis schließlich neue Technologien wie der 
Webstuhl Verbreitung fanden, wodurch die Tätig-
keit offenbar als aufgewertet empfunden und so in 
weiterer Folge auch von Männern verrichtet wurde. 
Ähnliches lässt sich beim Pflug, dem wasserbetrie-
benen Mühlrad oder beim Übergang von der Sichel 
zur Sense feststellen.

Die Verteilung von Aufgaben im häuslichen Betrieb 
war von zahlreichen Faktoren abhängig. Mit Sicher-
heit ist festzustellen, dass diese Aufgabenverteilung 
keineswegs eine räumliche und zeitliche Konstante 
darstellt, sondern in verschiedenen gesellschaftli-
chen Strukturen sehr unterschiedlich gehandhabt, 
jeweils aber als naturgegeben angesehen wurde. 
Dennoch sind in der Forschung bestimmte Gesetz-
mäßigkeiten auszumachen, die dem Mann eher 
Tätigkeiten zubilligen, die besonders risikoreich 
sind, oft eine weitere Entfernung vom Wohnort er-
fordern, eine hohe physische Belastung darstellen 
und kontinuierlich ausgeübt werden sollten. Da an-
zunehmen ist, „dass Schwangerschaft und Stillzei-
ten im vorindustriellen Europa die Hälfte und mehr 
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der durchschnittlichen Ehedauer ausmachten“, ka-
men solche Tätigkeiten (Waldarbeit, Jagd, Fisch-
fang, Handel etc.) für Frauen aus biologischen und 
sozialen Gründen oft nicht in Frage.

Das über Jahrhunderte sehr hierarchisch zu nen-
nende Verhältnis zwischen den Geschlechtern 
lässt sich an vielen gesellschaftlichen Bereichen 
festmachen. Der Bereich Arbeit wurde bereits an-
gesprochen; Männerarbeit war oft gleichgesetzt 
mit Lohnarbeit und galt daher als „wahre Arbeit“, 
Frauenarbeit wurde weniger geschätzt und bildete 
eine Spezialkategorie. Frauen hatten stets weniger 
Recht auf Bildung, sie waren dem Mann (Vater, Ehe-
mann, Sohn) untertan, was sich bis in die siebziger 
Jahre des 20. Jahrhunderts sogar im heimischen 
Rechtssystem widerspiegelt, in dem die Ungleich-
behandlung der Geschlechter verankert war. Man 
denke nur an Gerichtsverfahren wegen „Unzucht“ 
u. ä., was den Männern meist keineswegs ange-
kreidet wurde. Frauen wurden v. a. über ihre Ehe, 
ihr Frausein, d. h. ihre Mütterlichkeit, definiert. Die 
Frau als selbstbestimmtes, gleichberechtigtes Indi-
viduum wahrzunehmen, war oft bis ins vergangene 
Jahrhundert hinein keine sehr verbreitete Idee. 

Das hier skizzierte Familienleben im Sinne des 
„ganzen Hauses“ begann sich schließlich vor al-
lem durch gesamtgesellschaftliche und wirtschaft-
liche Prozesse zu wandeln. Besonders ab dem 18. 
Jahrhundert „lösten vielfach zusammenhängende 
Prozesse wie die Agrarrevolution (Kunstdünger 
etc., Anm.), die Aufhebung der Leibeigenschaft, 
die regionale Ausbreitung der Heimindustrie und 
die Industrialisierung (Bergbau, Gründung von 
Textilfabriken, Schwerindustrie u. a.) sowie die 
Verstädterung nachhaltige Veränderungen in 
den Formen des Ehe- und Familienlebens aus.“ 

 Bis hin zu heutigen Formen des (Nicht-)Zusam-
menlebens, wie Single-Haushalten, einer in Mit-
teleuropa rasant größer werdenden Gruppe von 
Lebensgemeinschaften ohne Trauschein und/oder 
Nachwuchs u. a.

Geburt, Krankheit, Tod

„Mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben.“ Ein 
weit verbreiteter Spruch, der aus dem Mittelalter 
kommt und bereits darauf hindeutet, dass der Tod 
für die Menschen in früherer Zeit etwas weitaus 
Selbstverständlicheres war, als er es für uns heu-
te ist. Eine hohe Säuglingssterblichkeit, das große 
Risiko der Frauen, das Geburt und Wochenbett 
in sich bargen sowie die Gefährdung der Männer 
durch kriegerische Konflikte drosselten die Lebens-
erwartung entsprechend. Freilich hing das Risiko 
des (verfrühten) Sterbens auch von Faktoren wie 
sozialer Stellung, Lebensweise, Umwelteinflüssen 
u. a. ab, dennoch war der Tod ein ständiger Beglei-
ter des vormodernen Menschen. Große Pestwellen 
wie im 14. Jahrhundert, der Dreißigjährige Krieg im 
17. Jahrhundert, Umweltkatastrophen und Hunger-
zeiten, meist durch Umwelteinflüsse bedingt, taten 
ihr Übriges.
 

Die Ehe stellte ab dem hohen Mittelalter eine von 
Seiten der Kirche, später auch von Seiten des Staa-
tes gelenkte Institution dar, die im Wesentlichen 
drei Ziele hatte: Erstens sollte sie dem gesellschaft-
lichen Zusammenleben eine gewisse Ordnung ge-
ben, zweitens die Beziehung zwischen Mann und 
Frau in geregelte Bahnen lenken und drittens die 

„Der Tod spart niemanden aus“ , Gemälde von Cranach
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Basis für Nachkommenschaft bilden.
Bereits der Lebensbeginn und die ersten Lebens-
jahre stellten die gefährlichste Zeit dar. „Im Durch-
schnitt überlebten meist nicht mehr als zwei Drittel 
aller Neugeborenen ihr erstes Lebensjahr, in man-
chen Jahren und Regionen auch nur ein Drittel. 
(…) Oft erreichte gerade die Hälfte eines Geburts-
jahrgangs das Erwachsenenalter.“ Ernährungs-
gewohnheiten sowie das Stillen von Säuglingen 
beeinflussten die Überlebenschancen eklatant. 
Haupttodesursache für Säuglinge waren Magen- 
Darmerkrankungen, wie auch typische Kinder-
krankheiten: Pocken, Masern, Scharlach u. a. Auch 
bewusste Vernachlässigung von Säuglingen und 
Kleinkindern spielte als „eine Art nachträgliche Ge-
burtenkontrolle“ eine nicht unwesentliche Rolle. 
Familienporträts dementsprechend gut gestellter 
Patrizierfamilien zeugen von dieser aus heutiger 
Sicht unfassbaren Situation: Ein Ehepaar ist mit 
zwölf Kindern abgebildet, die Frau sowie acht der 
Kinder sind weiß gewandet – im Totenhemd. 

Eine Krankheit wurde – wie alles in der mittelal-
terlichen und frühneuzeitlichen Gesellschaft – in 
die christliche Weltordnung eingebettet. Man sah 
Krankheiten einerseits als Strafe, andererseits als 
Chance zu Läuterung und Umkehr. Aufgrund recht 
bescheidenen medizinischen Wissens im damali-
gen europäischen Raum, die islamische Welt war 
hier weit höher entwickelt, blieb oft nichts anderes, 
als zu hoffen und zu beten. Nur naheliegend, dass 
auch die Heilkunst in die Hände von Geistlichen 
gelegt wurde und sich v. a. Ordensmänner und Or-
densfrauen mit Heilmethoden und medizinischen 
Fragen beschäftigten. Zu einem wichtigen Teil der 
Diagnostik wurde die Harnschau, zur wichtigsten 
Behandlungsmethode bis ins 18. Jahrhundert der 
Aderlass, da man lange Zeit der Theorie von den in 
Ungleichgewicht geratenen Körpersäften nachhing.

Gleichzeitig betätigten sich diverse „Autodidakten“ 
medizinisch, zogen Zähne, richteten Brüche ein, 
amputierten und ließen zur Ader. Erst im 13./14. 

Jahrhundert begann sich in Teilen Europas lang-
sam die Ansicht zu verbreiten, dass man das Fach-
gebiet der Medizin als ein eigenes, an Universitäten 
gelehrtes annehmen sollte. Dennoch spielte in der 
Krankenpflege wie auf dem gesamten medizini-
schen Gebiet der religiöse Aspekt bis ins 19. Jahr-
hundert hinein eine nicht zu unterschätzende Rolle. 
Man denke an „Nottaufen“ eines Kindes noch im 
Mutterleib, die man durchführte, um dem Neugebo-
renen „ewige Höllenqual“ durch Ungetauft-Sein zu 
ersparen und dadurch schwerwiegende Infektionen 
und Verunreinigung herbeiführte.

Der Tod umgab den vormodernen Menschen in 
alltäglicher Weise. Öffentliche Hinrichtungen, an 
denen man teilnahm, der Tod von Familienmitglie-
dern, von Angehörigen des eigenen Haushalts, war 
schon ob der Größe der Familienverbände weitaus 
gewohnter, als es der Tod den heutigen Menschen 
ist. Ein weiterer bemerkenswerter Unterschied im 
Umgang mit dem Tod besteht darin, dass man kei-
nesfalls unvorbereitet, also plötzlich sterben wollte. 
Erstens hatte man das Ziel, vor dem eigenen Ab-
leben noch zu beichten, Buße zu tun sowie noch 
einige gute Taten, v. a. in Form von Spenden, zu 
vollbringen (Messen, Almosen für die Armen, …) 
und zweitens war das Sterben etwas, das man 
nicht höchst privat oder gar allein irgendwo „erle-
ben“ wollte, sondern unbedingt nach dem Empfang 
der Sterbesakramente, im Kreis der großen Familie 
und Verwandtschaft, in gefasster, im Glauben ge-
festigter Weise.

Erst die Institutionalisierung von Geburt, Krankheit 
und Tod, herausgerissen aus vertrauter Umgebung 
und familiärer Struktur, hinein in Krankenhäuser 
und Leichenhallen, bedingt eine gewisse Tabuisie-
rung dieser alltäglichen Lebensbereiche. Allerdings 
auch eine bessere medizinische Versorgung, mehr 
Hygiene und eine insgesamt höhere Lebenserwar-
tung.
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Ernährung

Ein – wie wir heute wissen – nicht zu vernachläs-
sigender Aspekt bezüglich gesunder Lebensweise 
und auch Lebenserwartung betrifft die Ernährung. 
Geburtenzahlen, Säuglingssterblichkeit, Bevölke-
rungswachstum, Bauernaufstände, kriegerische 
Konflikte u. a. m. sind damit eng verknüpft. Wir 
schöpfen heute wahrlich aus dem Vollen. Alle Ar-
ten von Fleisch, exotischen Meerestieren, Gemüse 
und Früchten aus allen Erdteilen, Genussmittel wie 
Kakao und Schokolade, Tabak oder Alkoholika aus 
den entferntesten Gebieten des Planeten stehen 
uns praktisch jederzeit zur Verfügung.

Was war Ihre letzte Mahlzeit?

Mit absoluter Sicherheit war etwas darin oder da-
bei, das eine einige hundert, wenn nicht gar tausen-
de Kilometer lange Reise zurückgelegt hat – wenn 
auch manchmal bereits vor einigen Jahrhunder-
ten. Sie verneinen? Ein bisschen Pfeffer, um ab-
zuschmecken und schon sind wir im Orient gelan-
det, ein paar Kartoffeln als Beilage, die kamen über 
den „großen Teich“, Tomaten und Paprika für den 
typisch „griechischen“ Salat; tja, Südamerika lässt 
grüßen …

Interessanterweise boomen „Mittelalterkochbücher“ 
vor allem dank diverser Fernsehserien und episch 
anmutender Filmreihen alla „Game of Thrones“, 
„Hobbit“ und „Herr der Ringe“ gerade ungemein. 
Hält man sich allerdings strikt daran, was im Hoch- 
und Spätmittelalter auf die eventuell vorhandenen 
Teller unserer Vorfahren gelangte, muss man vielen 
heutigen kulinarischen Genüssen entsagen. Das 
Hauptnahrungsmittel des vormodernen Menschen 
stellte Getreide dar, das man vorwiegend selbst 
anpflanzte. Emmer, Einkorn, Dinkel, Gerste, Hafer, 
Hirse, später auch Roggen u. a. bildeten die Basis 
für diverse Breie, Brot, Fladen etc. Als Eiweißquelle 
dienten vorwiegend bis heute in unserer Gegend 
verbreitete Nutztiere wie Schwein, Rind, Schaf, Zie-
ge, Huhn und Pferd. Diese wurden bereits gezüch-

tet und gegessen. Jagd und Fischfang – sofern von 
den jeweiligen Landbesitzern gestattet – ergänzten 
das karge Nahrungsangebot. Gemüse kam eher 
selten auf den Tisch, zumal man erstens Anbau-
flächen lieber für das sättigendere und haltbarere 
Getreide nutzte und zweitens relativ wenig Auswahl 
an Gemüse zur Verfügung stand. Erbsen, Kürbisse, 
Gurken, Karotten, Bohnen, Zwiebel und Knoblauch 
waren die in vielen Gebieten vorhandenen und 
meist in Klöstern kultivierten gesunden Genüsse. 
Zum Würzen verwendete man Wein, Essig, Salz 
und Honig. Manchmal auch Anis, Bärlauch, Boh-
nenkraut, Dill, Estragon, Kümmel u. a.

Erst der allmählich beginnende Austausch mit an-
deren Kulturen brachte immer mehr neuartige Gü-
ter nach Europa, die freilich über Jahrhunderte den 
Oberschichten vorbehalten und der bäuerlichen 
Bevölkerung nicht zugänglich waren.

Bereits römische Geschichtsschreiber wie Cäsar 
oder Tacitus hatten lange zuvor berichtet, wie karg 
die Mahlzeiten der Germanen seien, dass sie ihre 
Speisen spärlich würzten und eigentlich sehr wenig 
von Esskultur und Tafelluxus verstünden.

Trotz einer effektiveren Landwirtschaft, die im Laufe 
der Jahrhunderte durch Verbreitung der Dreifelder-
wirtschaft in Europa Einzug hielt sowie technischer 
Verbesserungen, etwa durch Getreidemühlen, zu-
nehmenden Wissens über Kultivierung von Pflan-
zen und Landwirtschaft und der immer wichtiger 
werdenden Einfuhr von „neuen“ Nahrungsmitteln 
aus anderen Teilen der Welt, blieb das Schreck-
gespenst des Hungers eines, das die Menschen in 
Europa auch im 20. Jahrhundert noch heimsuchte 
und das einen fast schon irrealen Kontrapunkt zu 
den vollen Supermarktregalen unserer Tage bildet.
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Religion und deren Bedeutung in 
verschiedenen Lebensbereichen

Gottesdienst und Sakramente

Die Religion und die mit ihr in Zusammenhang ste-
henden Riten, Bräuche und Traditionen nahmen in 
unserem geographischen Raum über Jahrhunderte 
eine immens bedeutende Stellung ein. Reste da-
von, die manchmal wieder aufflammen – beson-
ders, wenn es um das Begehen bedeutender Le-
bensabschnitte wie etwa runder Geburtstage oder 
Ehejubiläen geht, was man dann doch in traditio-
neller Weise tun möchte, sind ja auch heute noch 
durchaus vorhanden.

Bis ins 20. Jahrhundert hinein war allerdings auch 
der sehr regelmäßige Besuch der heiligen Messe 
obligatorisch, genauso wie es ganz selbstverständ-
lich war, größere und kleinere Verstöße gegen Ge-
bote und Moral im Sakrament der Beichte/Buße 
kundzutun und zu bereuen. 

Interessant ist, dass die katholische Messe bis ins 
17. Jahrhundert hinein „gleichsam eine individuelle 
Übung der persönlichen Andacht, bei der man den 
Rosenkranz betete“, darstellte. Allmählich gab es 
aber immer wieder Bestrebungen, die Feier der hei-
ligen Messe volksnäher und lebendiger zu gestal-
ten; ein Anliegen, das lange Zeit an der Ablehnung 
vieler Theologen sowie der Amtskirche scheiterte. 

„Es ist nicht notwendig, daß [sic!] jeder einzelne, 
der dem Gottesdienst beiwohnt, Wort für Wort alles 
versteht, was dort gesagt wird. Und die Andacht, 
mit welcher die Gläubigen im Geiste der Nächsten-
liebe und der Kommunion eins werden mit den Ge-
lübden und Pflichten der Kirche, wird genug sein, 
um sie der Gnadengaben teilhaftig werden zu las-
sen, die Gott dort spendet.“, so eine Stellungnah-
me eines französischen Geistlichen aus dem 17. 
Jahrhundert. Das völlige Verstehen dessen, was 
der jeweilige Kleriker vortrug, wäre auch auf Grund 

der Sprachbarriere – Latein war bekanntlich bis 
ins vorige Jahrhundert die Kirchensprache – nicht 
möglich gewesen. Man hatte sich möglichst ruhig 
und andächtig zu verhalten, ev. war gelegentliches 
Mitsingen erwünscht.

Der Besuch des Gottesdienstes, die regelmäßige 
Beichte sowie der Empfang der Eucharistie waren/
sind wesentliche Bestandteile der Pflichten eines 
Katholiken. Die Eucharistie wurde in früherer Zeit 
(vor dem Konzil von Trient im 16. Jh.) oft nur einmal 
jährlich, zu Ostern, empfangen, wohingegen die 
Beichte mit vorangehender Gewissenserforschung 
oft monatlich oder gar wöchentlich erfolgte. Die 
Seelsorge wurde dadurch in besonders intensiver 
Weise möglich.

„Nicht nur bei den Höhepunkten im Kirchenjahr 
kam dem Pfarrer besondere Bedeutung zu, son-
dern auch die einschneidenden Ereignisse des per-
sönlichen Lebens, Geburt, Taufe, Eheschließung 
und das Sterben, waren vom Mitwirken der Kirche 
geprägt. Mit der Taufe, die noch am Tag der Geburt 
oder am Tag danach gespendet wurde, wurde das 
Neugeborene in die Gemeinschaft der Kirche auf-
genommen. Das Läuten der Glocke beim Taufakt 
lud die ganze Gemeinde ein, an diesem Ereignis 
teilzunehmen.“

Die Sakramente der ersten Kommunion und der 
Firmung waren an die Voraussetzung des Erwerbs 
bestimmten kirchlichen und religiösen Wissens ge-
bunden und wurden daher lange Zeit nicht in einem 
feststehenden Alter gespendet.

Das Sakrament der Ehe wurde ähnlich der Taufe 
stets unter großer Anteilnahme der Pfarrgemeinde 
empfangen. Die Spendung der Sterbesakramen-
te (Buße, Eucharistie und Krankensalbung) stellte 
ebenfalls einen wichtigen Bestandteil der Aufgaben 
eines Geistlichen dar.
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Jahreskreis

Feste und Feiertage bildeten ab dem Mittelalter 
eine willkommene Abwechslung im eher grauen, 
eintönigen Alltag breiter Bevölkerungsschichten. 
Sieht man von den kirchlichen Hochfesten Weih-
nachten, Ostern und Pfingsten ab, gab es lange 
Zeit eine sehr heterogene Feiertagskultur, die von 
Diözese zu Diözese, von Kloster zu Kloster unter-
schiedlich sein konnte. „In Wien gab es im 15. Jahr-
hundert neben den Sonntagen 33 Heiligenfeste, im 
Kloster Admont erhöhte sich die Zahl der Feiertage 
von 18 im 12. Jahrhundert auf 58 im 15. Jahrhun-
dert. Zu den Marienfeiertagen des Frühmittelalters 
– Geburt, Lichtmeß [sic!], Verkündigung, Himmel-
fahrt – kamen im Spätmittelalter noch Mariae Heim-
suchung, Opferung und Empfängnis dazu.“

Im Laufe der Zeit entwickelten sich auch immer 
mehr lokale Feste, die auf der Verehrung bestimm-
ter Heiliger im jeweiligen Gebiet gründeten oder 
irgendwann von bestimmten geistlichen Würden-
trägern eingeführt wurden und in weiterer Folge 
regional blieben oder sich eben auch auf andere 
Gebiete ausbreiteten. Ein Beispiel hierfür wäre das 
Fest der Allerheiligsten Dreieinigkeit (Dreifaltig-
keitssonntag) am ersten Sonntag nach Pfingsten, 
das 1411 von einem Bischof in der Diözese Passau 
eingeführt wurde. Dieses Beispiel findet hier auf 
Grund dessen Erwähnung, dass die Marzer Pfarr-
kirche einst der Hl. Dreifaltigkeit geweiht war, bevor 
sie nun – erst seit dem ausgehenden 19. Jahrhun-
dert – Mariae Krönung geweiht ist, worauf auch das 
1802 gestaltete Altarbild des Hochaltars schließen 
lässt. Der Kirtag blieb übrigens, wohl aus guter Ge-
wohnheit, zum Hochfest der Hl. Dreifaltigkeit erhal-
ten.

Im ausgehenden Mittelalter erfreuten sich Prozes-
sionen zunehmender Beliebtheit. Vermutlich auch 
deshalb, weil diese schließlich doch eine gewisse 
Abwechslung in der Liturgie darstellen. „Gab es 
ursprünglich drei Bittumgänge im Rahmen des Kir-
chenjahres, so wurden von den einzelnen Pfarren 

bis zu zwanzig weitere veranstaltet. Der Höhepunkt 
war die Fronleichnamsprozession. […] Es (das 
Fronleichnamsfest, Anm.) eignete sich jenseits sei-
ner religiösen Bedeutung zur Repräsentation des 
hierarchischen Aufbaus der Gesellschaft und der 
Stellung des Einzelnen darin. Fronleichnam wur-
de mit größtem Aufwand gefeiert und vereinte den 
städtischen Klerus, die Universität, den Rat sowie 
Zünfte und Bruderschaften unter den Teilnehmern.“ 
Diese hierarchische Ordnung bei Prozessionen 
hat sich ja in bestimmter Weise bis heute erhalten. 
Sowohl bei der Auferstehungsprozession am Kar-
samstag als auch zu Fronleichnam und zur Pro-
zession nach der Palmweihe, die in Marz bekann-
termaßen bei der Florianikapelle erfolgt, wird sie 
verlesen und weitgehend noch immer eingehalten.

Letztlich kann festgehalten werden, dass der jähr-
liche Kreislauf der Natur, gemeinsam mit dem Jah-
reskreis der Kirche, als Grundlage der Zeiteintei-
lung sowie der Einteilung div. Pflichten und Arbeiten 
(Aussaat, Ernte etc.) zugrunde lag und diese beiden 
Ordnungen eine ineinanderfließende Einheit bilde-
ten. Auch unser heutiger Jahresablauf ist geprägt 
davon – man denke eben an Feiertage, Festtage, 
Hochfeste, verbunden mit Schulferien und freien 
Tagen, deren religiöser Ursprung zunehmend in 
Vergessenheit gerät.

Glaube und Aberglaube

Das ausgehende Mittelalter (15. Jh.) kann als ein 
Zeitalter der sich zunehmend manifestierenden 
Volksfrömmigkeit bezeichnet werden. Es ist eine 
Zeit, die gekennzeichnet ist von Umbrüchen – Ende 
der oben beschriebenen mittelalterlichen Gesell-
schaftsordnung, tiefe Krise der katholischen Kirche, 
die schließlich in die Abspaltung der Protestanten 
mündete, die Entdeckung der Neuen Welt, die Er-
findung des Buchdrucks etc. – und in dieser Epoche 
des Umbruchs, der Unsicherheit und Ungewissheit 
begannen die Menschen, sich in die Spiritualität zu 
versenken, die nicht unbedingt immer viel mit den 
kirchlichen Lehren zu tun haben musste, sondern 
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durchaus auch heidnischen bzw. vorchristlichen 
Ursprungs sein konnte; Segenssprüche oder Re-
liquienverehrung wären Beispiele dafür. Ebenso 
nimmt die ungeregelte Verehrung einer Unzahl an 
Heiligen hier ihren Ausgang. „Die oft heftige Hinga-
be an religiöse Bedürfnisse zeigte sich in der Zu-
nahme von Stiftungen, dem Bau von Kapellen oder 
anderen intimen Andachtsstätten, im Bemühen um 
Ablaßbriefe [sic!], im Aufblühen einer ungeregelten 
Heiligenverehrung.“

 
„Tanz der Gerippe“, Holzschnitt von Michael Wolgemut 
in  Hartmann Schedels „Weltchronik“ von 1493

Was sich in Bezug auf diese Zeit ebenfalls feststel-
len lässt, ist eine sehr intensive Beschäftigung der 
Menschen mit dem Tod. Kein Wunder – kommt es 
doch eben damals zu einigen großen Pestwellen, 
immer wieder zu kriegerischen Auseinandersetzun-
gen, zu Hungerkrisen, wodurch die Lebenserwar-
tung, es wurde in einem der vorangehenden Kapitel 
bereits ausführlich behandelt, nicht unbedingt sehr 
hoch war – 40 Jahre alt zu werden, war hier schon 
sehr beachtlich. Vergänglichkeit, die Angst davor, 
nicht der Erlösung, sondern dem Fegefeuer anheim 
zu fallen, das Bedürfnis nach dem „richtigen Ster-
ben“, nämlich gefasst, geläutert und im Kreise der 
Familie, bildeten einen wesentlichen Bestandteil 

der uns überlieferten Gedankenwelt der damaligen 
Menschen, was sich nicht zuletzt auch in Motiven 
von Literatur und bildender Kunst widerspiegelt.

Manche religiösen Praktiken, die eine gewisse Ei-
gendynamik entwickelten, wurden teils von Theo-
logen vergeblich bekämpft, bis sie schließlich Ein-
gang in die kirchliche Praxis fanden – so etwa die 
erwähnten Segenssprüche, die die Menschen aus 
vorchristlicher Zeit kannten und nun, nicht weit ent-
rückt von Zauber und Magie, weiterhin praktizier-
ten.

Die im Mittelalter beginnende große Verehrung von 
Heiligen – verbunden mit mündlich überlieferten Le-
genden – hat ihren Ursprung zum Teil in den Kreuz-
zügen. Denn mit den zurückkehrenden Rittern ka-
men auch die Namen zahlreicher Heiliger aus dem 
Orient nach Europa. Dies lässt sich etwa an der 
Ablösung des alten traditionellen Namenssystems 
festmachen. „Besonderer Beliebtheit erfreuten 
sich Johannes, Nikolaus, Jakob, Georg, Andreas. 
Sebastian und Rochus wurden bei der Pest ange-
rufen, Christophorus sollte einen plötzlichen Tod 
verhindern. (…) Im Spätmittelalter erfolgte die Zu-
teilung bestimmter Kompetenzen an die einzelnen 
Heiligen (…). Nichts aber übertraf von nun an die 
sich zunehmend ausbreitende und immer größere 
Dimensionen annehmende Marienverehrung. Der 
Mutter Gottes wurden zahlreiche Kirchen, Kapel-
len, Marterl u. ä., aber auch künstlerische Produkte 
in Plastik, Malerei und Musik gewidmet.

Verbunden mit dieser sehr regen Verehrung von 
Heiliggesprochenen ist ab dieser Zeit auch ein ho-
hes Maß an Reliquienverehrung festzustellen. Die 
Reliquien wurden oftmals kunstvoll verarbeitet und 
so den Menschen, die sich durch den Besuch ei-
ner Reliquie den Ablass ihrer Sünden versprachen, 
präsentiert. Besonders fromme Herrscher bemüh-
ten sich darum, ganze Sammlungen von Reliquien 
anzulegen, etwa der österreichische Herzog Rudolf 
IV., ein bedeutender Habsburger, auf den u. a. die 
Gründung der Universität Wien zurückgeht. Man-
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che Objekte der Verehrung, von denen wir durch 
div. Aufzeichnungen Kenntnis haben, muten freilich 
etwas seltsam an – Erde, die Gott zur Schaffung 
Adams verwendet haben soll u. a. riefen bereits da-
mals den Spott der Gebildeten hervor.

Eine weitere Praktik, die auch heute noch gelebt 
wird und auf mittelalterliche Volksfrömmigkeit zu-
rückgeht, ist jene der Wallfahrt. „Wallfahrten wur-
den im Mittelalter hauptsächlich unternommen, um 
Gelübde einzulösen, selbstauferlegte Bußen zu 
vollführen oder einer testamentarischen Verfügung 
nachzukommen. Seit dem 11. Jahrhundert strebte 
man vor allem ins Heilige Land, mit dem Ende der 
Kreuzzugsbegeisterung bevorzugte man die euro-
päischen Wallfahrtsorte: Rom, Santiago de Compo-
stela, Aachen.“ Pilger kleideten sich in bestimmter 
Weise: Sie waren schließlich als „Büßer“ unterwegs 
und wurden auf Grund ihrer wenig prunkvollen Klei-
der und ihrer oftmals ungeschnittenen Haupt- und 
Gesichtsbehaarung sofort erkannt. Ab dem 14./15. 
Jahrhundert begannen die Menschen, kleinräu-
migere Wallfahrten zu unternehmen, zu Zielen, 
die sich im eigenen Land befanden und v. a. mit 
Ablassbriefen von Bischöfen, Kardinälen oder gar 
dem Papst ausgestattet waren. Immer wieder gab 
es jedoch auch innerkirchliche Stimmen, die vor 
einer allzu inflationären Wallfahrtskultur warnten, 
da man dadurch ev. Verpflichtungen in der Heimat 
vernachlässigte oder auch diversen Verlockungen 
verschiedenster Art, die eine lange Reise so mit 
sich bringen konnte, verfallen könnte. In bestimm-
ten Gebieten wurde sogar zeitweilig verfügt, dass 
die Erlaubnis eines Geistlichen einzuholen war, um 
sich überhaupt auf eine Wallfahrt begeben zu dür-
fen.

Zum bedeutendsten Wallfahrtsort wurde Mariazell. 
Von einem Priestermönch aus St. Lambrecht im 
12. Jahrhundert als „Marienzelle“ erbaut, ließ König 
Ludwig der Große von Ungarn (1342-1382) – an-
stelle einer kleinen Holzkirche – eine steinerne Kir-

che errichten. Immer mehr päpstliche Ablässe, die 
man in Mariazell erlangen konnte, machten den Ort 
zunehmend attraktiv für die Gläubigen. 

Wie bereits erwähnt, war es in früherer Zeit von 
enormer Bedeutung, einen ruhigen und gefassten 
Tod zu sterben und so wollte man sich durch einige 
irdische Opfer sozusagen noch rasch einen Bonus 
für das Leben nach dem Tod sichern, wodurch die 
Kirche über Jahrhunderte zu einer sprudelnden 
Einkommensquelle gelangte. „Zu den genannten 
Stiftungen kamen noch Aufträge für Bilder und 
Skulpturen, die Ausschmückung von Kapellen und 
die Anschaffung von Meßgerät [sic!].“

Zuletzt seien noch einige Formen extremer Fröm-
migkeit erwähnt, die uns überliefert sind: Individu-
elle Religiosität wurde beispielsweise in Form von 
Einsiedlertum oder auch dadurch ausgelebt, dass 
man sich einmauern ließ, um sich und Gott zu fin-
den. Die Kirche stand diesen Praktiken oft nicht 
sehr wohlwollend gegenüber, schließlich zeigten 
diese Menschen individuelle Ansätze auf, sich mit 
Religion, mit Gott zu beschäftigen, die keiner Amts-
kirche bedurften und somit auch keiner kirchlichen 
Autorität. Und je mehr die Laienfrömmigkeit zu 
wachsen begann, umso mehr versuchte die Kirche, 
abweichende Meinungen und das Infragestellen 
bestimmter Lehren zu bekämpfen und zu verfolgen. 
Häretiker oder Ketzer nannte man jene, die mit ver-
schiedensten Lehren und Dogmen nicht einverstan-
den waren und deshalb auch mit aller Härte verfolgt 
und abgeurteilt wurden. Eine bekannte Gruppe, die 
von der Kirche damals sehr bekämpft wurde, wa-
ren die Waldenser, die v. a. freiwillige Armut propa-
gierten und mit Organisation und äußerer Form der 
katholischen Kirche daher nicht mehr mitwollten. 
Die Inquisition kümmerte sich relativ gründlich um 
solche Fälle von religiöser „Verirrung“. Durch den 
Engländer Wiclif und den böhmischen Kleriker Hus 
ging es dann allmählich in Richtung Reformation, 
die schließlich unter Luther im 16. Jahrhundert zu 
weiter Verbreitung fand.
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1000 Jahre Pfarre Marz

Der „Hexenwahn“, der besonders im 16./17. Jahr-
hundert grassierte und seinen Höhepunkt fand, kann 
wohl als das dunkelste Kapitel bezeichnet werden, 
das durch den Volksaberglauben mitgeschrieben 
worden ist. Erst unter Maria Theresia rückte man 
den damit in Zusammenhang stehenden Praktiken 
zu Leibe, was mit Sicherheit dem sich nun verbrei-
tenden Gedankengut der Aufklärung, das Kirche 
und Staat erfasste, zuzurechnen ist. In diesem Sin-
ne widmete sich die katholische Kirche seit dem 18. 
Jahrhundert verstärkt der Eindämmung von Aber-
glauben, der vermehrten Einbindung der Gläubigen 
in die „gewünschte“ religiöse Praxis und einem se-
gensreichen Wirken im Wohlfahrtswesen. 


