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Die Steirer sind gar nicht kröpfet 

Ein „Steirerlob" aus dem späten 17. Jahrhundert 

Von Elfriede Grabner 

Bösartige Zungen behaupten auch heute noch oft, daß es sich bei dem 
Kropf um ein typisches steirisches Merkmal handle, das für die „kropfeten 
Steirer" geradezu zum zweiten Landeswappen geworden sei. Darüber hat 
Leopold Kretzenbacber schon vor Jahren einige gewichtige Arbeiten vorge
legt, in denen er nicht nur den historischen Landesspott, sondern auch frühe 
Wort- und Bildzeugnisse zum endemischen Auftreten des Kropfes in den 
Alpenländern behandelt.1 Denn hier scheint es, wie die vielen Beispiele zei
gen, zu einer besonders dicht verbreiteten Ausbildung dieses unliebsamen 
Halsschmuckes gekommen zu sein. Da machte natürlich auch unsere Steier
mark keine Ausnahme. Sie war offensichtlich auch tatsächlich von diesem 
Übel mehr betroffen, als es so mancher unserer Landsleute wahrhaben 
wollte. Denn schon um die Mitte des 16. Jahrhunderts schrieb der Schweizer 
Chronist Jobann Stumpfvon den Graubündnern, sie hätten vi! Kröpft/gleich 
wie in der Steyrmarck. Er stellte dieses Übel auch bei vielen Kindern fest 
und erwähnte dabei, daß die Ursache dieses Leidens etlich dem Wasser 
zuschreiben.2 Ebenfalls um die Mitte dieses 16. Jahrhunderts machte ein 
weiterer Schweizer, der Polyhistor und Professor für Hebräisch, Sebastian 
Münsterer (1488—1552), in seiner 1550 in Basel aufgelegten „Cosmogra-
phia" seine boshaften Bemerkungen über die „kropfeten Steirer": Stirij 
agrestus vulgo populi sunt et strumosi, . . . Ein bäuerisches Volk seien sie 
also, diese Steirer, und kröpfet . . . Dazu vermerkte der Drucker dann auch 
noch in manchen der vielen Ausgaben gleichsam als Bekräftigung am Rande 
dieses Kapitels: Steyermarck . . . kröpffig leut? 

Umso verwunderlicher ist es, daß zu Ende des 17. Jahrhunderts ein 
berühmter, aus dem oberösterreichischen Mühlviertel stammender und in 
der Steiermark wirkender, vor allem als Pestarzt bekannt gewordener Medi
ziner diese Tatsache heftig bestritt. Es handelt sich dabei um den in Padua 
zum Doktor der Heilkunde promovierten Gelehrten Johann Adam Christoph 

1 L e o p o l d K r e t z e n b a c h e r , Die kropfeten Steirer. Historischer Landesspott und 
alte Volksmedizin, in: Blätter f. Heimatkunde 22, 1948, S. 73—83; d e r s . , Frühe Wort- und 
Bildzeugnisse zum Kropf in den Alpenländern, in: Bayerisches Jahrbuch f. Volkskunde 
1983/84, Volkach vor Würzburg 1984, S. 63—83; d e r s . ' , Die kropfeten Steirer haben früh 
bezeugte Kärntner Verwandte, in: Die Kärntner Landsmannschaft. Klagenfurt 1985, H. 10, 
S. 67—69. 

2 L e o Z e h n d e r , Volkskundliches in der älteren schweizerischen Chronistik. Basel 1976, 
S. 534 (= Schriften der Schweizerischen Gesellschaft f. Volkskunde, 60). 

3 K r e t z e n b a c h e r , Frühe Wort- und Bildzeugnisse (wie Anm. 1), S. 73 f. 
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Lebalt, nachmals geadelt als von und zu Lebenwaldt (1624—1696).4 Er 
wehrte sich auch entschieden gegen die seiner Meinung nach unsinnige 
Methode der Zeitmedizin, in der eine gantze Secta entstanden/welche ver-
messentlich vorgibt, daß alle Beschwernussen deß menschlichen Leibs in 
andere Thier Bäum vnd Erdengewächs Stein/Metall vnd Ertz, ja auch in alle 
Elementa könen überbracht vnd eingepflantzet werden/also daß der Mensch 
von der Kranckheit entlediget das Gewächs aber oder Thier gemeiniglich 
verderben müsset 

Lebenwaldt hielt also nicht viel von dieser in der Schulmedizin und später 
in der Volksmedizin noch lange geübten Methode der sogenannten „Trans
plantation" oder Übertragung der Krankheit.6 Man verstand darunter eine 
Art Magnetismus, den die Medizin des Mittelalters als transplantatio morbo-
rum kannte und ausführte. Von vielen Ärzten des 17. und 18. Jahrhunderts 
wurde diese Praktik als Aberglaube abgetan und verspottet. 

Neben Adam von Lebenwaldt, der ein ganzes Traktat dieser Methode 
widmete, verurteilte auch der etwas jüngere Schweizer Arzt Theodor Zwin
ger (1658 bis 1726) solche Handlungen als reinen Aberglauben: So findet 
man auch heut zu Tag einige alte Weiber/auch sonsten schrevende Marckts-
brüder/welche für die Gichter der Kindern etliche Würtel samt einem stück
lein Brots an die Wiegen hängen/oder under das Hauptküsse verbergen: so 
sihet man zuweilen für das Grimmen einige Sachen von dem Patienten zu 
gewisser Stund des Tages an einer Kreutz-gassen vergraben: so soll auch des 
verzauberten Patienten Unraht in das Camin gehencket/ihne wiederumb zu 
recht bringen. Und dieses alles wollen die guten Leut einer Sympathie 
zuschreiben/womit sie sich denn sehr kitzlen/aber dabei auch nicht verbalen 
können/wie töricht/wie unwissend sie von Sachen urtheilen/die sie viel weni
ger verstehen/als eine Kühe das Schachspiel.7 

Daß solche Methoden auch als Therapie gegen den Kropf angewendet 
wurden, stieß natürlich auf heftige Ablehnung so mancher — freilich auch 
vielfach im Zeitgeist befangenen — Mediziner des 17. Jahrhunderts. Da 
spottete der bereits genannte, etwas ältere Barock-Medicus Lebenwaldt recht 
kräftig über solche Praktiken, so etwa, wenn man den Kropfbehafteten 
Germ- oder Sauerteig um den Hals binde, vnd solche Kleinodien damit 

4 Vgl. die Arbeiten von E l f r i e d e G r a b n e r , Adam von Lebenwaldt und die Volksme
dizin, in: Zeitschrift d. Hist. Vereines f. Steiermark, Sonderband 11, Graz 1966, S. 1—18; 
d i e s e l b e , Nochmals zum Thema ,,Die Gemse in der Volksmedizin des Alpenlandes". Die 
..Damographia" des Adam von Lebenwaldt. eine wichtige Spezialstudie eines steirischen Arztes 
des 17. Jahrhunderts, in: Ethnomcdizin 11/1/2, Hamburg 1972, S. 147—154; d i e s e l b e , 
Schul- und Volksmedizin in den Werken zweier Ärzte des 17. und 18. Jahrhunderts, in: Ethno-
medizin und Medizingeschichte. Beiträge zur Ethnomedizin, Ethnobotanik und Ethnozoologie 
VIII. Berlin 1983, S. 253—279; d i e s e l b e , „Von des Teufels List und Betrug". Die „Tractä-
tel" des steirischen Arztes Adam von Lebenwaldt als Quelle zum Volksglauben seiner Zeit, in: 
Zeitschrift d. Hist. Vereines f. Steiermark 76, Graz 1985, S. 173—191. 

5 A d a m v o n L e b e n w a l d t , Sibentes Tractätl/Von deß Teuffels List vnd Betrug in der 
Transplantation Oder Vberpflantzung der Kranckheit. Salzburg 1681, S. 18. 

6 Vgl. dazu: E l f r i e d e G ra b n e r , Die „Transplantatio morborum" als Heilmethode in 
der Volksmedizin, in: Osterreichische Zeitschrift f. Volkskunde, NS. Bd. XXI, Wien 1967. 
S. 178—195. 

T h e o d o r Z w i n g e r . Sicherer und Geschwinder Artzt/Oder Neues Artzney-Buch/ 
. . . Basel, 5. Auflage 1725, S. 7. Über Zwinger vgl. auch die Arbeit von E l f r i e d e G r a b 
n e r , Theodor Zwinger und die Heilkunde. Schul- und Volksmedizin im Spiegel eines Schwei
zer Arzneibuches des frühen 18. Jahrhunderts, in: Festschrift f. Robert Wildhaber. Basel 1973. 
S. 171—184. 
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einfasse, dieses Pflaster hernach einem Raben oder Hund vorwerfe oder in 
einen knospenden Baum überpflanze. Er zog auch heftig gegen eine Kropf
kur los, die sein ärztlicher Kollege Dr. Johann Christoph Bitterkraut aus 
Steyr in Oberösterreich in seinem umfangreichen Arzneibuch schilderte.8 

Dieser berichtete nämlich von einem Nürnberger Bürger, der, um seinen 
Kropf loszuwerden, einen Faden durch die Augen einer Maus zog und dann 
diesen Faden um den eigenen Kropf gebunden haben soll. Daß aber der von 
ihm sonst sehr geschätzte oberösterreichische Arztkollege dazu auch noch 
spöttisch bemerke, man kundte nit genugsamb Mäuß fangen/es wurde auch 
der Leinfaden vertheuret werden/wän man in den Steyrmarckischen Gebir
gen den Leuten au ff dise Weiß ihre fleischene Halß-Uhren benemen solle, 
hielt er doch für eine arge Beleidigung der Steirer. Außerdem gebe es in der 
Steiermark gar keine Kröpfe so wie im diesbezüglich andersgearteten Kärnt
nerlande, denn in dem Steyrmarckischen Gebirg seynd wolgestalte/gesunde/ 
sittenhaffte Leut/der Lufft ist hell vnd rein/wie sie es nennen/resch und 
kiernig.9 

Daran schließt sich dann ein langes Lob auf Land und Leute der Steier
mark an, wobei auch Tiere und Pflanzen eine ausführliche Schilderung 
erfahren. So findet man in den Bergen die klaristen Brunnquellen/ 
Spieglhelle Wasserflüßlein mit wolgeschmackisten Forellen vnd Saiblingen 
gespickte See- und Fischteiche/da ist das beste Wildbrät von Hirschen/Räch/ 
Gembsen/welche die hochnutzlichen vnd berühmbten Teutsche Bezoar-
kugeP0 in sich tragen/da seynd die Wälder erfüllet mit dem köstlichen 
Geflüglwerck von Aurhanen/Schilthanen/Brombhänen/Haßl-Schnee- vnd 
Steinhändl/etc. Da kan sich offt mancher Apitiusu vnd Actaeonsu Bruder 
ergötzen/da seynd die besten Alben vnd Viechwaiden/allwo man den Menal-
cam13 mit der Aminda hört das Albnhorn hlasen/darbey sich das Rindfiech 
also erlustiget/daß offt mancher faister Ochs vnd alte Kühe ein Rundsprung 
sehen lasst; die Berg stecken voller kostbahrer Ertzt vnd Metallen/äußwen-
dig wachsen die herrlichisten vnd hailsamisten Kräuter/welche nicht allein in 
die benachbarte Länder/sondern auch Italiam vnd Indiam transportirt wer
den/als da ist der Speick/Heleborus niger (mit welchem offt ein damischer 
Kopff purgirt wird), Gentiana, Imperatoria, Carlina, Angelica, Doronicum, 
Betonica, etc.H 

Auf dieses Steiermarklob folgt dann auch noch ein Lob auf seinen bereits 
verstorbenen ärztlichen Kollegen Dr. Bitterkraut aus Steyr, der in seinem 
Arzneibuch von 1677 die Geschichte von der seltsamen Kropfkur erzählt 

8 J o h a n n C h r i s t o p h B i t t e r k r a u t , Wehmüthige Klag-Thränen/Der Löblichen 
höchst-betrangten/Artzney-Kunst/Durch welche/Der betrübte elende Stand dieser edlen Wis
senschaft . . . vorgestellt wird. Nürnberg 1677, S. 422. 

9 L e b e n w a l d t (wie Anm. 5), S. 40 f. 
10 Bezoar germanicus, auch als „Gamskugel" bezeichnet, ist ein rundliches Gebilde aus dem 

Magen der Gemse, das durch Belecken des Felles und Vermischung von Pflanzenteilen entsteht. 
11 Ein berüchtigter Schlemmer der augusteisch-tiberianischen Zeit. 
12 Aktaion war nach der Sage der Sohn Aristaios und der Autonoe. Er wurde von Cheiron 

zum Jäger erzogen, von Artemis in einen Hirsch verwandelt, der von den eigenen, tollwütig 
gewordenen Hunden zerrissen wurde. 

13 Menalkas ist eine oft im Sängerwettstreit auftretende Hirtenfigur in der bukolischen Dich
tung. So etwa in den „Eidvllia" des T h e o k r i t o s (3. Jh. v. Chr.) und in den „Eclogae" des 
V e r g i l (70—19). 

14 L e b e n w a l d t (wie Anm. 5), S. 42 f. 
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und die boshafte Bemerkung über die „kropfeten Steirer" gemacht hatte. 
Bitterkraut spart dabei auch nicht mit Kritik, wenn er feststellt, daß heutzu
tage niemand mehr von einem Kropf spreche, sondern bloß einen „Satt-
Hals" haben wolle, denn so weit ist es mit der Mode schon kommen.15 

Lebenwaldt meint dann, daß dieser D. Johannes Christophorus Bitter-
kraut/hochberühmbter Landschafft-Medicus in Oesterreich ob der Enß/der 
Weltbekandten vornemmen Eisen-Handelstatt Steyr = Physicus sicherlich 
als eine besondere Zierde des Arztestandes angesehen werden kann. Sowohl 
in der griechischen als auch in der lateinischen und deutschen Sprache 
geübt, war er ein Poeta, Philosophus, Historicus, Practicus, Felicissimus, 
einer absonderlichen Gelehrtigkeit/Demuth/Bescheidenbeit/vnverdrossenen 
Fleiß/bey jedermann beliebet vnd gelobet, Von Ihro Kayserlichen Majestät 
wegen vnderthänigister Dedication seines ruhmwürdigen Buchs mit einer 
güldenen Ketten vnd allergnädigisten Bildnuß begnadet. Wie nun dieser 
Medicorum Phosphorus die Welt gesegnet hat/gedunckte mich damalen ich 
hörte seinen Genium also reden: „Vale amice et breve me sequere." 

Und er fügt seiner Laudatio auch noch einige selbstverfaßte Verszeilen 
bei, die dieser morborum domitor et Achilles hätte billich von sich sagen 
können: 

Mein Name bitter war/ 
Süß aber war mein Gunst/ 
Vil von der Todtenbahr 
Erettet ich durch Kunst/ 
Wider den bittern Todt 
Hab ich gar offt gestritten 
vil mit Geduld erlitten/ 
Jetzt stirb ich bhüt euch Gott, 
Gnad jhm Gorf.16 

Kehren wir aber nochmals zu unserer Steiermark mit ihren „wohlgestalte
ten" Bewohnern zurück. Nun, ganz so sicher darf man sich dieser kropflosen 
Steiermark im 17. Jahrhundert wohl nicht sein.17 Denn Lebenwaldt kannte 
aus seiner eigenen Praxis sicherlich so manches Kropfproblem, wenngleich 
sich in seinen Schriften darüber nur wenig finden läßt. So spricht er etwa 
einmal in seinem „Arzneibuch"18 von „Kropfknödlein", eine Bezeichnung, 
die er allerdings in diesem Zusammenhang für die sogenannten „Skrofeln", 
eine Halsdrüsenentzündung der Kinder, verwendet, der er auch den lateini
schen Namen Scirrhus beifügt.19 Aber er erwähnt immerhin einmal sogar 
einen damals weitverbreiteten Sympathiezauber gegen das leidige Halsübel, 

15 B i t t e r k r a u t (wie Anm. 8), S. 422. Satthals = Dickhals, Hals mit angeschwollenem 
Zellgewebe, der leicht in einen Kropf ausartet. 

16 L e b e n w a l d t (wie Anm. 5), S. 4 3 - ^ 5 . 
17 K r e t z e n b a c h e r , Frühe Wort- und Bildzeugnisse (wie Anm. 1), S. 63—83. 
18 A d a m v o n L e b e n w a l d t , Land-, Stadt- Und Hauß-Artzney-Buch . . . Nürnberg 

1695, S. 387. 
19 Scirrhus war die medizinische Bezeichnung für eine verhärtete Geschwulst, die aus einer 

schwarzen und zähen Feuchtigkeit entstanden ist. Die Skrofulöse war also eine krankhafte 
Beschaffenheit der Gewebe und Gewebssäfte, die durch Bakterienbefall zu Entzündungen nei
gen. Über die tatsächliche Beschaffenheit der Skrofulöse wußten die Ärzte allerdings nicht 
Bescheid, da sie darunter auch Geschwüre, wie Krebs und Kropf, verstanden. Auch in der 
Neuzeit wurde sie selbst von Ärzten mit Tuberkulose zusammengeworfen. 

Hl 

wenn er berichtet: Das gemeine Volck vermaint man könne die Kröpff ver
treiben/so sie an ein Todtenhand angeriben werden/aber es ist hart zu glau
ben. Den heiligen Cörpern kan man freylich wol ein absonderliche Krafft 
zuaignen. Das Ochsenfleisch hilfft in Augen-Zuständen/vil wircket die 
Mumia der Egyptier/warumb nit auch der Christen Leiber; Einen lieblichen 
Geruch gab der todte Leib Alexandri Magni, Donati Principis Veneti,2() wer 
weiß ob nit die todte Hand von Außdämpfung der Kröpff etwas leide/weilen 
vnsere Passiones auch die Stein empfinden.21 

Diese sympathetische Behandlungsweise des Kropfes durch Berührung 
mit Leichenteilen war schon der antiken Volksmedizin bekannt. So erwähnte 
auch C. Plinius Secundus d. Ä. (f 79 n. Chr.) diese Methode in seiner 
„Naturkunde".22 Die angebliche Heilkraft solcher Körperteile eines toten 
Menschen beruhte auf der Vorstellung, daß ebenso wie die Leiche dem Zer
fall und der Vernichtung anheimgegeben sei, auch das mit ihr in Berührung 
gebrachte Übel zerfallen und vergehen müsse. Solche Praktiken haben sich, 
vor allem in vielen slawischen Ländern, noch lange erhalten. Auch in Eng
land war der Brauch allgemein verbreitet, den Kropf durch Berührung mit 
der Hand eines Toten zu heilen, wobei ganz besondere Heilkräfte der Hand 
eines hingerichteten Verbrechers oder der eines Ertrunkenen zugeschrieben 
wurden.23 

Was aber hat es mit dem Bericht über die „wohlgestalteten, gesunden und 
sittenhaften" Steirer für eine Bewandtnis? Waren sie im ausklingenden 
17. Jahrhundert, in dem der berühmte Gelehrte und Pestarzt Dr. Leben
waldt seine diesbezüglichen Äußerungen machte, wirklich nicht kröpfet? 
Oder hatte der zur selben Zeit in unseren Landen lebende wortgewaltige 
Kapuziner Amandus von Graz recht, wenn er, auf dessen Predigtstelle 
bereits L. Kretzenbacher2* hingewiesen hat, in seinem 1695 in Klagenfurt 
gedruckten Werk von der offenkundig damals allverbreiteten Kropfzierde 
der Alpenländer berichtete: . . . Wird nicht bey uns ein Kröpff für ein grosse 
Vngestalt deß Leibs gehalten? Vnd solte einer schönen Fräule kein grösserer 
Vndienst widerfahren können, als wenn sie ein oder zween grosse Kröpff 
bekämme, weilen sie durch solche schon aller Hoffnung zum Heyrathen 
beraubt würde. Dannoch ein Lands-Gegend, da die kropffeten Leuth für die 
schönsten gehalten werden, vnd suchen die Männer, wenn sie heyrathen 
wollen, mit Fleiß kropffete Weiher auß, wie Stengelius2* meldet. Aber war-

20 H i e r o n y m u s D o n a t u s , venezianischer Patrizier, Gesandter und Gouverneur meh
rerer Städte (f 1511), war Humanist und widmete sich besonders der Philosophie und Theo
logie. 

21 L e b e n w a l d t (wie Anm. 5), S. 70 f. 
22 C. P l i n i u s S e c u n d u s , Naturalis Historia, 28, 11, 45: Immatura morte raptorum 

manu strumas, parotidas, guttura tactu sanari adfirmant, quidam vero cuiuscumque 
defuncti. . . 

23 O s k a r v o n H o v o r k a — A l f r e d K r o n f e l d , Vergleichende Volksmedizin, 
2. Bd., Stuttgart 1909, S. 15 f. Über die Verwendung menschlicher Körperteile als Heilmittel 
vgl. E l f r i e d e G r a b n e r , Grundzüge einer ostalpinen Volksmedizin. Wien 1985, S. 194 bis 
208 (= Mitteilungen des Instituts f. Gegenwartsvolkskunde, 16). 

24 K r e t z e n b a c h e r , Frühe Wort- und Bildzeugnisse (wie Anm. 1), S. 76. 
25 G e o r g S t e n g e l (1584—1651), bayrischer Jesuit, im angesprochenen Werk De iudi-

ciis divinis, 4. Bd., Ingolstadt 1651. 
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umben seynd die so häßliche Kröpff aldorten für schön gehalten? Weilen die 
meisten vnd fast alle kropffet seynd . . ,26 

Von einem solchen zweifelhaften „Schönheitsideal" weiß allerdings unser 
steirischer Medicus Lebenwaldt nichts zu berichten. Seine „wohlgestalteten 
Steirer" und sein „Steirerlob" lassen uns heute freilich über seinen Patrio
tismus ein wenig schmunzeln, und die resche und kiernige Luft, die uns 
durch auch Gebirgsgegenden nicht verschonende Abgase oft vergällt wird, 
ist auch nicht mehr das, was sie einst war. Die „kropfeten Steirer" können 
allerdings dank der verschiedenen medizinischen und diätetischen Maßnah
men schon „Minderheitsrechte" beanspruchen, auch wenn der sammel
eifrige Benediktinerpater Romuald Pramberger aus St. Lambrecht — selbst 
kropfbehaftet — noch zu Beginn unseres Jahrhunderts in seiner handschrift
lichen „Volkskunde der Steiermark" einen recht boshaften Kropfspruch aus 
seiner Gegend aufgezeichnet hat und damit die „kropfeten Steirer" auch in 
unserem Jahrhundert nicht aussterben läßt: 

Wo hast dein Kropf? 
I hab mein doda. 

(Zeigt mit dem Finger auf einen der Kröpfe!) 
Das ist der junge Kropf, 

das is sein Voda, 
das is da Ahnl. 
das is da Ehnl. 
der ganze Hals 

i- voller Knödlr 

26 P . A m a n d u s v o n G r a z , OMCap., Seelen Wayde/Der Christliehen Schäfflen/Das 
ist:/Ordinari Predigen/Auff alle/Sonn- und Feyer-Täg deß gantzen Jahrs gerichtet: . . . Clagen-
furt 1695, S. 695. Zu Amandus von Graz vgl.: L e o p o l d K r e t z e n b a c h e r , P. Amandus 
von Graz, OMCap. Zum 250. Todestag eines steirischen Volkspredigers des 17. Jahrhunderts, 
in: Aus Archiv und Chronik, III. Jg., Graz 1950, S. 19—25; 44—55; 127—129. W a l t e r 
Z i t z e n b a c h e r . Grazer Barockprediger. Graz 1973, S. 34.—60. 

27 R o m u a l d P r a m b e r g e r , Volkskunde der Steiermark. Erg. Bd. IV, Nr. 4858. 
Handschriftband im Steirischen Volkskundemuseum. 
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