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Kärnten und die Steiermark nach einer 
Länderbeschreibung von 1538 

Von LEOPOLD KRETZENBACHER 

Karl Bosl in München zum 80. Geburtstag 

Kärnten, die alte Ländermutter Karantanien, zu der einst auch wesentliche 
Teile der heutigen Grünen Mark gehört hatten, wird wie das Herzogtum Steiermark 
in alten Geographie-Werken, ja auch noch in manchen Reisebeschreibungen des 19. 
Jahrhunderts,' oft recht stiefmütterlich behandelt. Beide Länder werden in ihrem 
Wesen eher verkannt. Wohl haben wir die köstlichen Schilderungen des genüßlichen 
Bischofssekretärs Paolo Santonino auf der Visitationsreise von 1485/87 durch 
Unterkärnten und durch Saunien. die Windische Mark an der Sann, soweit diese 
Landstriche eben zum Patriarchat Aquileia gehört hatten.2 Aber was z. B. nur ein 
halbes Jahrhundert darnach ein in der Steiermark geborener Professor des Griechi
schen an der Universität Wien in seinem lateinisch abgefaßten Geographie-Werk
chen »Über die Länder des Erdkreises«, gedruckt zu Nürnberg 1538, zu berichten 
weiß, das ist erstaunlich dürftig. Fast kann man darüber nur lächeln. 

Es handelt sich um das kleine, nur 111 Seiten zählende Oktav-Büchlein mit dem 
anspruchsvollen Titel: GEORGIl / RITHAYMERI DE OR /BIS TERRARVM 
SITV COM / pendium, ad Hieronymum Vueyrer / Praepositum Reycherspergen-
sem. /Norimbergae apudJoh. Petreium, /anno M. D. XXXVIII}. 

In seinem Vorwort, ausgestellt zu Wien am 1. I. 1538 (Viennae Pannoniae, 
calendis Januarijs Anno M.D.XXXVII1) betont der Verfasser allerdings in seiner 
dedicatio an den Probst von Reichersperg am lnn, immer noch blühend als Augusti
ner Chorherren-Stift, seinen hohen Anspruch in der Geographie als Wissenschafts
disziplin. Niemandem stünde dieses Fach offen, der nicht eine Landkarte vor Augen 
habe, hilfreich eben weniger als Buch, denn als Gemälde/Bild: Porro hoc loco moni-

1 Man denke an den neapolitanischen Botaniker und Europa-Reisenden Michele 
Tenore (1780-1861) und seinen vierbändigen »Viaggio per diverse parti d'Italia. Svizzera, 
Francia, Inghilterra e Germania«, Napoli 1828; eine etwas gekürzte Zweitausgabe Milano 1832. 
-Zu seinen (meist sehr oberflächlichen) Beobachtungen in der Steiermark und in Kärnten vgl. 
L. Kretzenbacher, Armut und Elend in der Steiermark nach englischen und italienischen 
Reiseberichten zwischen 1748 und 1828. Im Sammelwerk: Bauen-Wohnen-Gestalten. FS für 
O. Moser zum 70. Geburtstag, hg. von H. Eberhart - V. Hansel - G. Jontes, E. 
Katschnig-Fasch, Trautenfels 1984, 333-347; 
derselbe, Ein neapolitanischer Gelehrter reist 1824 durch Kärnten. (Österreichische Zeit
schrift für Volkskunde, N.S. XXXVIII, Wien 1984,4-20). 

2 G. Vale, Itinerario di Paolo Santonino in Carintia, Stiria e Carniola negli anni 
1485-1487. (Codice Vaticano Latino 3795). Reihe: Studi i testi. Cittä del Vaticano 1943; 
R. Egger, Die Reisetagebücher des Paolo Santonino (1485-1487) aus dem Lateinischen über
tragen. Klagenfurt 1947. 

3 Das Büchlein fand sich bisher nicht in Graz. Wohl aber ist es in je zwei Exemplaren vor
handen an der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien (sign. 47 Ji 76 und 72 H 49, ÖNB) 
sowie an der Univ.-Bibl. zu Wien (sign. I 259.656 und I 209.335). Mir lag mehrfach das Exem
plar der Bayerischen Staatsbibliothek München vor, sign. R 4 Geo U 89/m. 
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tos esse uolo omnes, nemini ad hanc disciplinam patere aditum nisi subinde tabu-
lam geographicam ante oculos posuerit. in hac enim non tarn libro quam pictura 
iuuamur... 

Georg Rithaymer beginnt seine Länderbeschreibungen mit Europas Westen. 
Von Gallia über Germania, Soricum, Pannonia fuhrt er den Leser durch Franken, 
Hessen. Westfalen. Friesland. Sachsen nach Cimbrien (Dänemark) und weiter über 
Pommern. Preußen. Schlesien. Mähren. Böhmen, nach dem Norden, nach Schondia 
(Schonen, heute Südschweden), nach Gotland. Schweden. Finnland. Lappland und 
zu den »Sarmaten«. Aber er schaut noch viel weiter über Asien. Ägypten. Arabien, 
Syrien. Palästina, nach »Baktrien« und »Sogdien«, nach Armenien. Selbst die fern
sten Südseeinseln glaubt er aufnehmen zu müssen. Im Schlußabschnitt seines Büch
leins berichtet unser Geograph gar noch über die »jüngst erst entdeckten Ländern 
und Inseln«. Also verweist er auf die erst neun Jahre zurückliegenden Reisen des ita
lienischen Seefahrers Americus Vesputius (Amerigo Vespucci, 1451 - 1512), De terris 
et insulis nuper repertis. Umso mehr fällt ab, was Rithaymer über die eigene Heimat 
Steiermark und über Kärnten zu berichten weiß: 

DE CARMTHIA ES STIRIA: 

Carnithia, quam corrupte Carinthiam uocant. et cuius incolae Carni, nostrate 
lingua Craner dkuntur: ab ortu et septentrione Stiriae iungitur. ab occasu et 
meridie Alpes et forum Julij contigit, cuius pars etiam Carniola est. Coniectura 
est hos populos ueteribus Japides dictos esse: in hoc tractu flumina oriuntur. 
Drauus e Noricis uiolentior. Sauus ex Alpibus Carnicis placidior, Nauportas qui 
hodie Labacus, unde ciuitate Labaco nomen. inter Aemonam. quae nunc noua 
ciuitas est, et Alpes exortus. Vrbes Carnhhiae Santouitus, Villacum. Vuolfsperga 
adlavatumßu(mzn) sita. Cladefurtium. huius urbis ciuesfuribus sunt inexaura-
biles, ut quidam dixere: leuis enim suspitio grauissime nocet huic. qui rem furto 
parare putatur. inauditus ad supplicium crucis abripitur, nee purgandi sui tem-
pusdatur. Post eius diei. quo supplicium sumptum est, diem tertium, de mortuo 
iudicant: quem si insontemfuisse cognouerint. splendide sepeliunt: si iure occi-
sum compererint, pendere sinunt. Sed his commentitijs fabellis in Geographia 
nihil loci esse debet. 
STIRIA 

Stiria regio undique cineta. alijs Valeria. alijs Japidia dieta, Xorici pars. ab ortu 
Pannoniae inferiori oecurrit. Ab occasu Carnithia. et montibus Athesinis. ä sep
tentrione Pannoniae superion conterminata. A meridie Sauum fliruium habet. 
nam Cihae comilatus id tempohs Stiriae adnumeratur. Haec regiofodinis ferra-
rijsfere omnibus totius Europae regionibus praestat. Ferrum enim molle et ad 
quiduis sequax. plumboque uicinius ad exteras nationes emittit. Praeterea nul
lius rei quae usui esse homini polest, indiga: uini, frumenti. pecoris. salis abun-
dans. Vrbes praecipuae Judenburgum. in cuius montibus qui prope sunt nasci-
tur spica Celtica, et ea quidem laudatissima. quoque quam uulgus 
Anf"<-"m uocat. Lanana herba. indoctis Magistri radix nuneupata. Chintel-
Jelda. Leubna opulentissima quam pro magnitudine ciuitas. Pruck. ubi Murtius 
ammsMurae infundhur. Cella castellum. germana mihi patria, uetusto eodem-
que religiosissimo uirginis malus templo famigeratum. Juxta uallis Halae, ubi 
salcandidissmus coquitur: inde non proeul abest Mons Golachius, (sie enim 
indigenae uocant) unde quatuor iustae magnitudinis flumina in qualuor mundi 
cardmes decurrentia emittuntur. Leytta fluit in ortum, in occidentem Salza, in 
Aquüonem Tramus, Murtius in meridiem: rede aemulum montis piniferi. qui 
est m Foytlandia dixeris. Est insuper Graetium ciuitas genüs eaput. Marpur-

gum, Pettouia. Rackerspurgum, Cilia ad Sauum fluuium. Flumina Murtius, 
Mura. Drauus, Sauus. Onasus. Illud iocosum hoc loco inserere haud piguerit. 
Stiriae contra aeeidere ac Vuestualiae, nam ut haec impios citius gignit, quam 
stultos: ita illa gutturosos et stultos citius quam uersipelles et improbos. 
Hier folgt unmittelbar der Abschnitt De Pannonia inferiori. Die geographischen 

Kenntnisse des Herrn Professor Georg Rithaymer4 kann man wirklich nur als eher 
bescheiden bis mangelhaft einstufen. Da er sein schmales Bändchen (111 Seiten. Satz
spiegel 100 mal 155 mm) auch noch mit Anekdoten und Namensspielereien auffüllt, 
hebt das nicht gerade seinen geographischen, wohl aber vielleicht den kulturhisto
risch-volkskundlichen »Wert« dieser Schrift von 1538. 

Beginnen wir mit den beiden Ländernamen für Kärnten und für die Steiermark 
aus der Sicht dieses Geographen des frühen 16. Jahrhunderts. Da betont Rithaymer 
zunächst, das in seiner Schrift vorangestellte Land heiße Carnithia und nur irrtüm
lich Carinthia. Er bringt den Namen richtig mit dem seiner Bewohner Carni in Ver
bindung.5 Sogleich aber widerfährt ihm das Mißgeschick, diese lateinischen Carni 
im Deutschen (lingua nostrata, in der »einheimischen Sprache«) als die Craner zu 
übersetzen. Das aber waren auch zu seiner Zeit schon die Krainer, die Bewohner der 
Carniola. deren Wohnsitze Rithaymer wie Friaul (forum Julij) einen »Teil des Lan
des« sein läßt. 

Schon hier möchte Rithaymer als »Vermutung« (coniectura) einfließen lassen, 
daß die »Alten« diese Völker (also die Bewohner von Carnithia, Stiria, forum Julij. 
Carniola) als Japides benannt hätten. Das ist nun klassische Reminiszenz des Ver-

4 Freundliche Kollegenhilfe von Herrn Univ.-Prof. Dr. Günther Hamann Wien und 
seinem Mitarbeiter. Herrn Univ.-Dozent Dr. Johannes Dörflinger Wien konnte klären, daß 
Georg Rithav mer unterm 13. Oktober 1505 in den Matriken der Universität Wien als Gcor-
gius Rithaym de Cellis Marie unter den iniilulati. Inskribierten aufscheint. (W. Szaiv ert und 
F. Gall. Die Matrikel der Universität Wien, II. Band 1451 - 1518/1: Text, Graz-Wien-Köln 
1967. 331. »Rietheimer« wurde 1511 in Wien promoviert. Nach weiterer Auskunft durch Herrn 
Dr. Kurt Mühlb erger. Direktor des Archivs der Universität Wien, erteilt über Herrn Dozent 
Dr. J. Dörflinger (Brief vom 28. V. 1987) scheint Rithaymer (Rietheimer etc.) jedoch nicht in 
der Liste der Wiener Universitätsprofessoren auf. Es bleibt daher unsicher, woher der steirische 
Historiker Joseph von Zahn (s. u. Anm. 31) diese Angabe genommen hatte. - An der ÖNB 
finden sich als weitere Publikationen unseres Landsmannes aus Mariazell noch folgende (von 
Herrn Doz. J. Dörflinger festgestellt): 
Compendium in VIII partes orationis et temporum formationes (Wien: Singrenius 1524): ÖNB 
sign. 45. W .38: 
Erotemata Guarini nonnihil aueta . . . (Wien 1523): 73.Aa.54: 
Libellus eisagogikos in VIII libros physicorum Aristotelis . . . (Wien: Singrenius 1539): 71.M.48 
und71.M.49. 
Peri ton okto tu logu meron kai schematismoi ton chronon. (Köln: Eucharius 1536): 73.117 
(2 Expl.). 
Es würde sich wohl verlohnen, dem Lebenswerk dieses Steirers aus Mariazeil näher nachzu
gehen. 

5 Zur vielfaltig erfolgten Deutung des Namens Kärnten. Caranlania u. ä. vgl. 
E. Kranzmayer. Ortsnamenbuch von Kärnten. Band I. Klagenfurt 1956, 25 f. (»Ort der 
Freunde« für das keltische Wort Karantama. Dem setzt W. Brandenstein in seiner Bespre
chung von E. Kranzmayer's IL Band. 1958. 116 in der DLZ 80, 1959, 411 die Deutung als 
»freundliche Gegend« gegenüber gemäß der Häufigkeit des keltischen Ortsnamen Caruntiaeus, 
Carantaeus in Gallien mit den Belegen bei J. Dot t in . La langue gauloise. Paris 1918,107 f. Für 
freundliche Hilfe danke ich Herrn Univ.-Prof. Dr. FritzLochner von Hüt tenbach , Univer
sität Graz. Brief vom 29. VI. 1987. 
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fassers, der ja als Altphilologe, Professor des Griechischen an der Universität Wien 
gewesen sein soll.6 

Tatsächlich begegnet der Name Japydia (zu unterscheiden von Japygial) für den 
Nordwestteil »Illyriens«7 oder (»zeitweise«: pro temporum diversitate) als »Gegend 
Oberitaliens« (regio Italiae Superioris) gemäß der Auffassung von Plinius d. Ä. 
(23-79 n. Chr.). Der nennt es an verschiedenen Stellen seiner berühmten »Natur
geschichte« (naturalis historia) die Veneti, Carni. Japydes, Histri. Liburni* Ähnlich 
begegnen sie beim Vergil-Commentator Servius (um 400 n. Chr.) und bei manchen 
anderen.9 

Immerhin nennt Rithaymer also für Kärnten die Flüsse Drau (Drauus), »aus 
den Norischen Alpen stark strömend«, die aus den Karnischen Alpen »ruhiger flie
ßende« Sawe (Sauus), die nun wirklich nicht zu Kärnten gehört. Dazu einen Fluß 
Nauportus, »heute Labacus«, von dem sich der Ortsname Labaco (für Laibach) her
leite, entspringend zwischen der Stadt Aemona (also dem Namen der antiken 
Römersiedlung Emona) und den Alpen. 

An Kärntner Städten kennt der Verfasser St. Veit an der Glan (Santouitus), Vil
lach (Villacumj, Wolfsberg im Lavanttale (Vuolfsperga adLavatum flumen). Zuletzt 
auch Klagenfurt - Cladefurtium. Sehr nach Art der »Volksetymologie« fortfahrend 
fügt Rithaymer gleich eine böse Anekdote gegen das Gerichtswesen der Klagenfurter 
an. Die Bürger von Klagenfurt seien also gegen Diebe ganz besonders unerbittlich, 
»wie man sagt«. Wehe dem, auf den auch nur ein leiser Diebstahlsverdacht fällt (qui 
rem jurto parare putatus). Der wird nämlich ohne Verhör sofort zur Hinrichtung am 
Kreuz weggezerrt, ohne daß ihm Zeit für seine Rechtfertigung gegeben würde. Erst 
am dritten Tage nach der Vollstreckung des Urteiles werde über den Toten Gericht 
gesprochen. Kämen die Richter dabei zur Überzeugung, daß jener unschuldig ge
wesen sei, dann würden ihn die Klagenfurter feierlich (splendide) begraben. Urteilen 
sie aber, daß er zurecht getötet worden sei, dann lassen sie ihn hängen . . . 

Gerne würde man das als einen »Wanderschwank« hinstellen, wie ja so viele 
über Justiz-Willkür und Justiz-Irrtümer zu jener Zeit, Jahrhunderte vorher und mit 
bösen Spitzen auch noch weiter in unserer Zeit umlaufen. Aber selbst weite eigene 
Umschau und solche von besonders sachkundigen Kollegen10 konnte bisher nirgends 

6 Diese Behauptung trifft J. von Zahn (s. unten Anm. 25). 
7 J. Perin.Onomasticon totius Latinitatis. Band I, Padua 1913. 774 f. 
8 C. Plini Secundi Naturalis historia, Ausg. von C. Mayhoff. Band I. Stuttgart 1967. 

247: Nat. hist. III, 5.6 (38). Beschreibung der Länder und Volksstämme Italiens: 
... Volscum postea litus et Campaniae, Pkentinum inde ac Lucarum Bruttiumque. quo lungis-
sime in meridiem ab Alpium paene lunatis iugis in maria excurrit Italia. Ab eo Graeciae ora. 
mox Salenüni. Poeduculi. Apuli. Paeligni, Fremani, Marrucini, Vestini. Sabini. Picentes. Galli. 
Vmbri, Tusci, Veneü, Carni, Japudes. Histri, Liburni... Vgl. dazu ebenda III. 22 (127): 
. .. Carnnrum haec regio iunctaque Japudum . . . Dazu die Plinius-Beschreibung unserer 
engeren Heimat ebenda III. 24.27 (146): 
A lergo Carnorum et Japudum. qua se fert magnus Hister. Raetis iunguntur Norici. oppida 
eorum Virunum. Celeia. Teurnia. Aguntum. Juvamm. omnia Claudia, Flaxium Sohense... 
Erwähnungen dieser Japudes, Japydes, die mit den Carni und den Istri z. B. anno 169 v. Chr. 
nach Rom kommen, sowie mancher Kämpfe der Römer gegen diese Japydes nach Livius und 
anderen verzeichnet J. Perin a.a.O. 

9 Servius im Kommentar zu Vergil. Vgl. Aeneis XI. 247. 678; VIII. 170; XII, 391. 420 
(Japyx) usw. Vgl. Tibu 11, Messallae III. VII. 107 ff. 

10 Hier danke ich ganz besonders meinem verehrten Herrn Kollegen Dr. Hans-Jörg 
Uther von der »Enzyklopädie des Märchens« - Arbeitsstelle der Akademie der Wissenschaf
ten in Göttingen, Brief vom 21. IV. 1987. 
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im überreich eingebrachten Erzählgut und aus den Motiv-Indices eine Parallele bei
bringen. So bleibt es zunächst unsicher, wie dieser spottbereitende Hieb gegen die 
Klagenfurter Rechtspflege, beinahe als »zeitgenössisch üblich« diffamiert, zustande 
kam. Rithaymer bemerkt ja selber, daß »solch ein erfundenes Geschichtchen« (Com-
mentita fabella) nicht in ein geographisches Werke gehöre. Aber aufgenommen hat 
er es eben doch unter Verzicht auf wirklich »Geographisch-Landeskundliches«, das 
ihm offenkundig nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stand. Da aber bringt 
der Fach-Briefwechsel mit der so sehr kenntnisreich-hilfsbereiten Kollegin, Frau Dr. 
Ilse Koschier vom Landesmuseum für Kärnten (Volkskunde-Abteilung) über ihr 
besonderes Stadthistorie-Forschen und ihre Sagenkenntnis überraschend doch eini
ges Licht in die Vorgeschichte der bösen Justizbeschuldigung gegen die Klagenfurter 
Richter und im weiteren Verfolgen der »Quellen« auch dahinführend, daß Rithay
mer - dem Zeitstil entsprechend völlig unbedenklich und wie selbstverständlich 
ohne Angabe seiner Quellen - nicht nur diese anekdotenhafte oder schwankähnliche 
Geschichte abgeschrieben hat, sondern auch schon so manches von seinen geogra
phischen »Kenntnissen« und dem Altnamen-Wissen schlicht und einfach aus einem 
»Geographie«-Druck von 1531 (ohne Ort) übernommen hat. Dahin führt eine, Frau 
Dr. Ilse Koschier wohlbekannte, Klagenfurter Sage um einen schrecklichen Justiz
irrtum mit tödlichem Ausgang, von dem bereits vor 150 Jahren Heinrich Hermann 
in seinem Buche »Klagenfurt, wie es war, und ist« 1832" so zu erzählen wußte mit
samt einem wichtigen, aus Vergleichsgründen andeutend herangezogenen Quellen
verweis. 

Nach längerem Verweilen beim umstrittenen Namen der Stadt als »Glanfurt«, 
(Lankwart, Langfort) und dem Hinweis auf Johannes von Viktring (Victoriensis; 
seit 1312 Abt des Cistercienserstiftes Viktring; * zwischen 1345 - 47), der »Klagen
furt« mit Quaerimoniae vadum, »Pfad der Klage« interpretiert, berichtet H. Her
mann dieses traurige Geschehen: »Klagenfurt soll demnach vor Zeiten Glanfurt, d. i. 
ganz natürlich von der über die Glan führenden Fürth geheißen haben, bis eine Bege
benheit die Bürger bewog, ihren Markt zu umtaufen. Bekannt ist die satyrische 
Anekdote, welche Aeneas Sylvius, der nachmalige Pabst Pius IL, von den Klagenfur-
tern erzählt; es sey nämlich dort die Gewohnheit beim Rechtsverfahren gegen Diebe, 
sie ohne weiters, ohne vorhergegangene Beweisführung und Erhebung der Sache, auf 
bloße Inzicht aufzuhängen. Erwahre sich die Anklage, so bleibe der Dieb am Galgen 
hängen, wo aber nicht, so nehme man ihn vom Hochgerichte, begrabe ihn in dem ge
wöhnlichen Friedhof, und halte seiner Seele, der Gott gnädig seyn wolle, feierliche 
Exequien. Das Ganze ist ein, den Klagenfurtern angehängter Spott, mit dem man sie 
vor 400 Jahren schon wie mit einer alten Geschichte aufzog, welchen sie wohl mit 
einem einstmaligen Vergehen verschuldet haben mochten. Der Grund der vorl ie
genden Sage reduziert sich auf die allgemein gleich erzählte Begebenheit mit dem 
Bäckerjungen, dessen Meister die zum Getreideeinkaufe bereiteten Geldsäcke auf 
die Mehltruhe legte, welche dann der unwissende Junge öffnete, während das damals 
kleine, leichtgewichtige, aus Blättchen bestehende, fest zusammengeballte Geld in 
den Mehlstaub hinter derselben, ihm unbemerkt, hinabrollte. Der Meister, ohne 
über das verlorene Geld nachzusuchen, beinzichtigte sogleich den armen Jungen, 
und zeigte ihm beim Richter an, der ihn mit den Gerichtsschöppen anfänglich zur 
Folter, dann, auf dessen erzwungenes Geständnis, zum Galgen verurtheilte. Das 
Urteil wurde vollzogen: aber gleich darauf, als man zufällig des Bäckers Haus, viel-

11 H. Hermann, Klagenfurt, wie es war und ist. Klagenfurt 1832. unveränderter Nach
druck Graz 1981,10-13. 
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leicht um dem versteckten Raube nachzuspüren, die besagte Mehltruhe wegrückte, 
entdeckte es sich jedem klaren Verstände anschaulich, welches Bewandtniß es mit 
dem vermeintlichen Diebstahle gehabt habe. 

Der Meister gerieth in Raserei. Der Richter mit dem Rath aber wußte nicht 
anders den Justizmord zu sühnen, als daß er durch feierliches Begräbniß und Opfer 
gleichsam für sich um Vergebung bei dem ewigen Richter ob der begangenen Blut
schuld einkam. Die ganze Bürgerschaft beschloß einmüthig, um nie wieder ihre 
Hände mit solch himmelschreiender Ungerechtigkeit zu besudeln, daß hinfort der 
Ort Klagenfurt heißen, und sich so die Klage wegen der begangenen That auf die 
spätesten Enkel vererben sollte. 

Noch zeigt man den Eingeborenen und Fremden das Bäckerhaus (dem damali
gen Rathause gegenüber, dem Handelsmann Guggitz gehörig), an dessen Ecke ein 
steinerner Kopf eingemauert ist, und einem gleichen im vorhin Schliber'schen Gast
hofe am Fenstererker im Hofe, als dem damaligen Gerichtshause, welche die Nach
kommenschaft wie Warner anreden, und das ungerecht gefällte iudicium capitis süh
nen sollten . . .«'2 

Soweit jedenfalls der Stadtchronist Heinrich Hermann 1832. Der (nur dem 
Namen nach gegebene) Hinweis auf Aeneas Sylvius ließ sich aber durch den Fund 
eines lateinischen Druckes von 1531 (wenn auch ohne Orts- und Offizin-Angabe) in 
der Universitätsbibliothek Graz ohne große Mühe als richtig feststellen. Es handelt 
sich um die ASIAE EVROPAEque elegantissima descriptio ... von 1531." Sehr 
schnell erkennt der Leser des lateinischen Werkes, wie viel hier Georg Rithaymer 
1538 dem Aeneas Sylvius Piccolomini von 1531 »verdankt«. So z. B. gerade auch 
unsere Geschichte im caput XX mit diesem Inhalt: De Carinthia, ritu apud eam in 
nouo principe creando, quomodo nobiles ex Ingonis principis conuiuio ad Christi 
fidem fuerunt inclinali, de consuetudine infures, et de comite Henrico, uiro corrup-
tissimo. Unseren Georg Rithaymer verlockt aber nicht die Darstellung der »Herzog
einsetzung« und nicht die Geschichte vom »völlig korrupten Grafen Heinrich«, son
dern eben nur der makabre Justizmord-Schwank. Hier der Text des Aeneas Sylvius 
Piccolomini (1405-1464) in der dem Rithaymer-Büchlein von 1538 vorangehenden, 
übrigens umfangreichen Asien- und Europa-Geographie mit so vielen kulturge
schichtlichen Exkursen als Beigaben:14 

Est et alia prouinciae huius consuetido, in oppido quod Clagenjurtinum appel-
lant. contra fures durissima. Si quis infurti suspitionem inciderit, mox captus laqueo 

12 Vgl. dazu im heutigen Klagenfurt den steinernen Kopf über dem Fenster des Hauses 
Alter Platz 2, in dem einst jener Stadtnchter gewohnt haben soll, der den unschuldigen Bäcker
jungen an den Galgen gebracht hatte. Eine Abb. bei K. Mayer, Historische Streifzüge durch 
Klagenfurt. Klagenfurt 1928. 23. Die Sage vom unglücklichen Bäckerjungen als Justizmord
opfer auch erzahlt bei G. Graber. Sagen aus Kärnten. Leipzig 1914. 416 f., Nr. 57; Neudruck, 
derselbe. Sagen aus Kärnten. Gesammelte Werke Band I. Gesamtausgabe Klagenfurt 1979. 

13 PH II. PON.M. / ASIAE EVRO paeque elegantissima descriptio / mira festiuitate 
tum ueter- / mm recentium res memo / ratu dignas complectens / maxime quae sub Freden- / 
co 111. apud Europaeos Chn / stiani cum Turcis. Prutenis, Soldano, et caeteris hosti- / bus fidei, 
tum etiam inter sese uano bellorum euentu com / miserunt. / Cum Priuilegio Imp ad qua-
^ n T m ' « ,"? ^ ! 5 3 L " B enÜUt WUrde d a s ExemP!ar der Universitätsb.bl.othek Graz, 
sign. Kara-Slg 2 I 12151. Es stammt laut handschriftlicher Eintragung aus der Carthusia S. 
Joannis Baphstae in Sem. also aus der Kartause Seiz, slowen. Zice in der histonschen Unter-
Steiermark. 

14 S. 349 f. 
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suspensus vitam find. Sumpto supplicio, post triduum de suspitione iudicant. Si 
reum fuisse necatum inueniunt, pendere cadauer infame sinunt, donec sua sponte 
consumptum decidat. sin vero depositum in cemiterio condunt, iustumque funus ä 
publico faciunt, et animae gratas exequia. 

Es ist genau die Geschichte als angeblich so »üblich« (consuetudo) in Klagen
furt, wie sie Georg Rithaymer wenige Jahre später in seinem so viel aus Aeneas Syl
vius entnehmenden Geographie-Büchlein quellenansagelos nachschreibt. Woher 
freilich Aeneas Sylvius diesen satirischen Hieb gegen die Klagenfurter nahm, ob sol
ches ihm erzählt wurde, als er (seit 1442) zum Kanzleisekretär des Kaisers Friedrich 
III. (dessen Biograph er werden sollte, ehe er 1458 zum Papst gewählt wurde und den 
Namen Pius IL annahm15), bleibt vorerst ungeklärt. Hiebe und Schwanke gegen die 
Justiz gibt es - wie schon betont - immer und überall viele. Nicht alle sind auch so 
wie hier bei Aeneas Sylvius und deutlich unmittelbar nach ihm bei Georg Rithaymer 
auch »lokalisiert«, auf Klagenfurt bezogen, wo man eine motivenähnliche »Sage« 
durch Jahrhunderte zu erzählen wußte, wie sie 1832 im Druck erschien und so oft 
bis zur Gegenwart als Stadtsage mit denkmal-»erklärenden« Hinweisen nacherzählt 

wird. 
Sehr viel weiß unser Georg Rithaymer, der selber einfügt, daß er zu Mariazell 

daheim sei (germana mihi patriaj auch über sein Heimatland Steiermark nicht zu 
berichten. Auch hier zunächst die »klassischen«, wenn auch fiktiven Landesnamen. 
Einmal Valeria, dann wieder Japidia. 

Zunächst also Valeria. Es gehört neben einer älteren Form Valesia zum Adjectiv 
valerius, damit zu dem Namen für eine römische Geschlechterbezeichnung. Dem
entsprechend spiegelt sich das Grundwort in manchen Ortsnamen.16 Jedenfalls steht 
fest, daß Valeria tatsächlich gelegentlich für »Steiermark« gebraucht wurde. Das 
sogar noch erstaunlich lange. Erinnern sich ja sogar noch die Bollandisten in den 
»Acta Sanctorum« eines Bandes von 1744, daß die Steiermark »nach dem Zeugnis 
des Aeneas Silvius« Valeria geheißen habe.17 

Zu Rithaymers Zeit scheint das Wissen um diesen römischen Namen Valeria 
tatsächlich gelegentlich vorhanden gewesen zu sein. So z. B. bei dem ungemein er
folgreichen Geographen, Länderkenner Sebastian Münster (1489-1552) in seiner 
mehr als zwanzigmal aufgelegten »Cosmographia«18. Sie wurde ja lateinisch wie 

15 Zum Lebenslauf, den vielen Werken, ihren frühen und neuesten Ausgaben vgl. die 
Übersicht bei W. Buchwald - A. Hohlweg - O. Prinz, Tusculum-Lexikon griechischer 
und lateinischer Autoren des Altertums und des Mittelalters. 3. Aufl. München-Zürich 1982, 
642-44 s. v. Piccolomini. 

16 J. Perin. Onomasticon 1,1920, 745. 
17 Acta Sanctorum, Junii tom. V., Venedig 1744, pag. 505 im Zusammenhang mit der 

Gründung der Carthusia Seizensis), der (heute in Ruinen liegenden) Kartause Seiz (slowen. 
Zice) in der historischen Untersteiermark bei Gonobitz, Slovenske Konjice. . .. Stiriae (quam 
Aenea Silvio teste Valeriam quidam dixere ...) Die Stelle im Asien-Europa-Buche um 1531, 
350: De Stiria olim Valeria dicta. 

18 Cosmographia, Beschreibung aller Lender durch Sebastianum Munsterum in 
welcher begriffen Aller Völker HerrschafTten, Stellen und namhaffuger flecken, herkommen: 
Sitten, gebrauch. Ordnung, glauben, secten und hantierung durch die ganze weit vnd furnemhch 
Teutscher nation. Was auch besundcrs in iedem landt gefunden vnd darin beschehen sey. Alles 
mit figuren vnd schönen landt taflen erklert vnd für äugen gesteh. (1. Ausgabe Basel 1537: uns 
vorliegende Ausgabe) Basel bei Heinrich Petri Anno M.D.XLIII. - Zur Vielzahl der im Umfang 
ständig wachsenden Ausgaben vgl. 
K. Schottenloher. Bibliographie zur deutschen Geschichte im Zeitalter der Glaubensspal
tung 1517-1585, Band II, Leipzig 1935, 70 f. 
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deutsch veröffentlicht. So z. B. zu Basel 1550. Wir kennen daraus nur zu gut seine 
böse Bemerkung über die Steirer, wenn es in der lateinischen Ausgabe von Basel 1550 
ausdrücklich heißt: Stirij agrestes uulgo populus et strumosi, und entsprechend, 
auch mit je einem Holzschnitt als Rand-Kennzeichnung für die Steiermark ver
sehen: Steyermarck Valeria geheißen, kröpjfig leüt.19 Aber es steht eben auch in der 
lateinischen Ausgabe Basel 1550: Stiriam... quondam Valeriam dictam putant.. .20 

Immerhin versucht Sebastian Münster, seines Zeichens Geograph, Uhrenmacher, 
Mathematiker. Astronom und Professor des Hebräischen an der Hohen Schule zu 
Basel, den Landesnamen zu »erklären«. Das freilich mutet sehr nach eigener Erfin
dung an oder nach - vielleicht sogar mißverstandener - Abschrift aus einer alten 
Quelle. Er sagt: . . . Steyermarck hat vor Zeiten Valeria geheißen, vnd das von einer 
frawen die ein tochter des Diokletian war... Übrigens hat ihm das wieder fast hun
dert Jahre später der bayerische Jesuit Georg Stengel (1585-1651) nachgeschrieben in 
einem Traktate »De monstris et monstrosis« (Ingolstadt 1647)21: Monsterus (also 
Sebastian Münster) scribit, in Stiria ac Valesia, homines esse adeo strumosos... 
Wenn es nun hier heißt Siria ac Valesia, so könnte bei Georg Stengel das wegen sei
ner Kropfhäufigkeit noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts berüchtigte schweizerische 
Wallis (Valesia) gemeint sein.22 Aber man muß zugeben, daß es auch humanistisches 
Geschichts-»Wissen« sein kann. Denn tatsächlich begegnet der Name Valeria auch 
bezogen auf die Einteilung des alten Römischen Reiches: Valeria als Pars Panno
niae:" inde cuius a Diocletiano Pannonia constituta 3.a dioecesis praefecturae Illy-
rici. quo complectabatur Pannonia I. seu superiorem. Pannonia II seu inferiorem. 
Savensem et Valeriam. 

Der zweite Name, den Georg Rithaymer als für die Steiermark »von manchen 
gebraucht« angibt, Iapidia, läßt sich vorerst auch nur unzureichend erklären. Wohl 
begegnet er in manchen toponomastischen Handbüchern.24 So steht er z. B. als Japy-
dia neben dem umfassenderen Begriff »Illyrien« für Dalmatia. Liburnia. Istria. vom 
Kommentator gleichgesetzt mit Montenegro, Bosnien, Herzegowina und Istrien. 
Aber der Name kehrt auch wieder im Zusammenhang mit Vergil III, 474 (... Japy-
dis arva Timavi...) als »ein Teil Venetiens, nämlich abgeleitet von einer Stadt Japy-
dia«. Darauf bezog sich auch Tibull 4,1,108 mit demfortis Japydiae miles und dem 
fallax (betrügerischen) Pannonius... 

m " \ K[e
u
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enba.cher- Frühe Wort- und Bildzeugnisse zum Kropf in den Alpenländern. 
(Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde 1983/84. Volkach vor Würzburg 1984 63-83 bes 73 f und Fig. 10 und 11). 

2° Ebenda Anm. 59, nach S. Münster, Lat Ausgabe Basel 1550. pag 827 
RONVS F ^ i v cT^ ' i x , 0 » ' M 0 N S T R I S E T MONSTROSIS / QUAM MIRABILIS, 
BONVS. ET / IVSTVS. IN MUNDO ADMI- / NISTRANDO. SIT DEVS MONSTRANTI-
G O R l V M H Ä p r i S ^ 0 1 0 S T E N G E L I ° ' Soc Jesv Theologo. Ingolstadt Apud GRE-
M ü n X S f ^ S U m P t U J O A N N , S W A G N E R I - A™° ™- 3 5 - Staatsbibliothek 

auf der E^p
hü t t e r"^fK

schre ib™gen von Kropf und Kretinismus im schweizerischen Wallis 
W ™ 7 l n ! 8 U U S Eigenbeobachtung und Nachfrage der Botaniker Michele 
Tenore im Schweizer Abschmtt seines »Viaggio« von Neapel 1828. (S. o Anm 1) 

J. Penn. Onomasticon II, 1920. 745 (Valeria) 
24 Ebenda. Vgl. dazu 

W. Freund, Wörterbuch der Lateinischen Sprache. Band II, Leipzig 1844, 893-
^ G e o ^ r e Ä S S ^ , ^ ^ ^ 0 8 ^ H a n d -««buch . <> Aufl. besorgt von 
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Eine große Anzahl von weiteren Nennungen des Namens Japydia (zum Unter
schied von Japygia in Apulien)2S, Japydes usw. führt jedoch nicht klärend in unseren 
Südostalpenraum der heutigen Steiermark. Für Georg Rithaymer möchte ich am 
ehesten annehmen, daß er auch den Namen Japides oder Japidi für die Bewohner 
der Steiermark unmittelbar aus Aeneas Sylvius und dessen Asien-Europa-Buch von 
1531 übernommen hat. Aeneas verwendet dort26 z. B. als Kapitelüberschrift aus
drücklich De Carnis et Japidibus. 

Das Land Stiria grenzt also im Osten an die Pannonia Inferior*1, im Westen an 
die montes Athesini, das wären die »Etsch-Berge«. Im Norden wiederum liegt die 
Pannonia superior. Im Süden fließt der Savus. die Sawe. Wenn Rithaymer aber un
mittelbar die Grafschaft Cilli (comitatus Ciliae) anspricht, so wäre genau genommen 
zu betonen, daß Cilli selber ja nicht an der Sawe, sondern an der Sann (slowen. 
Savinja) liegt. Doch weiß der Verfasser offenkundig vom Anschluß dieses mächtigen 
Territorialgebildes der (auch geforsteten) Cillier Grafen, entstanden zu Ende des 10. 
Jahrhunderts als zweite ottonische Mark, Saunien, später die »Windische Mark« ge
nannt, nach einer ganzen Reihe von Vorbesitzern (Grafen von Friesach, Markgrafen 
von Krain, Grafen von Ortenburg, Cillier) nach der Ermordung des Grafen Ulrich 
von Cilli im Jahre 1456 an die Habsburger unter Friedrich III. (1415-1493) (seit 
1424 Friedrich V., Herzog von Steiermark, Kärnten, Krain). 

Immerhin weiß Rithaymer, die Steiermark habe mehr Erzlagerstätten (fodinae, 
Gruben) als fast alle übrigen Gegenden Europas. Ein »weiches« (zähes, molle) 
Eisen, geeignet zu jeder Weiterverarbeitung, näher dem Blei verwandt, werde zu den 
anderen Völkern ausgeführt. Im übrigen entbehre die Steiermark nichts, was dem 
Menschen zum Vorteil gereiche. Sie sei reich an Wein, an Getreide, an Vieh und 
Salz. 

Zu den wichtigsten Orten zählt (u. a.) Judenburg. Auf dessen nahen Bergen 
wächst die spica Celtica. Gemeint ist gewiß der »echte Speik« (Valeriana celtica), bei 
uns, geläufig als der Baldrian, jedenfalls »ganz besonders gelobt«. Dazu eine 
uv^4>t$. . die das Volk als »Engelkraut« (Angelica) benenne. Gemeint ist ver
mutlich die »Süßdolde« (Myrrhis odorata) mit ihrem anis-artigen Geruch und in 
Verwendung von Früchten und Wurzeln als Brust- und Magen-Mittel. Rithaymer er
wähnt auch noch eine Lanaria herba. Von den »nicht Gebildeten« würde sie »Mei-
sterwurz« (Magister radix) benannt. Es kann sich dabei wohl nur um ein Gewächs 
der »Haarstrang«-Gruppe (Peucedanum ostruthium. Imperatoria ostruthium) han
deln, wie es auf feuchten Bergwiesen in den Alpen gedeiht und wegen seiner ätheri
schen Öle und Bitterstoffe in den Wurzeln gegen Magen- und Darmbeschwerden 
immer noch verwendet wird. 

Auch die weiters genannten steirischen Städte sind wie verballhornt wieder ge
geben: Chintelfelda für Knittelfeld; Leubna für Leoben; gerühmt als »große, reiche 
Stadt«; Pruck (Brück), wo der Murtius (Mürz) in die Mura (Mur) mündet. Dann 
Cella. also Mariazeil, des Verfassers Heimatort, »weitum berühmt durch ihr altehr
würdiges, den Frömmsten teures Heiligtum der Jungfrau und Mutter«. Nahe dort er-

25 So findet sich z. B. unter Japex ein Japygus, erklärt als »Wind aus Apulien« (ventus 
spirans ex Japygis seu Apulia) bei Du Cange, Glossarium totius latinitatis mediae et infimae 
aetatis. Band IV, Leipzig 1885, Neudruck Graz 1954. 279; 
A. Forcellini, Totius Latinitatis Lexicon. Band IL Prato 1860, 345. 

26 Aeneas Sylvius. Asiae Europaeque . . . descriptio, 1531 346; dort auch (in leichter Ver
änderung): Carni inier quos Japidi (!) enumerant Istros sequunt... 

27 Zum Begriff Pannonia und den geographischen Raum vgl. auch J. Perin, Onomasti
con 1,1913,432 f. 
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strecke sich als Vallis Halae das Halltal, wo das allerweißeste Salz gesotten würde. 
Nicht weit davon stünde der Mons Golachius.n (»von den Einheimischen nämlich 
so genannt«), von dem aus vier Flüsse in die vier Weltrichtungen ausgingen: die 
Leytta (Leitha) nach Osten; die Salza nach Westen: der Traisius (die Traisen) nach 
Norden und der Murtius (die Mürz) nach Süden. Das als geographische Besonder
heit erinnert Rithaymer richtiggehend an die waldreiche Hochflächen-Landschaft 
des Vogtlandes iFoytlandia) zwischen Frankenwald, Fichtel- und Erzgebirge, da sich 
auch von dort aus vier Flüsse in die vier Weltrichtungen ergössen. Allerdings nennt 
der Verfasser deren Namen nicht.29 Beim Mons Golachius aber kann es sich nur um 
den Großen Göller (1766 m) nördlich des Lahnsattels (1006 m) nahe bei Frein. aber 
bereits auf niederösterreichischem Boden gelegen, handeln. Er stellt als Vierflüsse-
Mittelpunkt in der Tat eine wirkliche Besonderheit dar. Sein von Rithaymer latini
siert wiedergegebener Name »Göller« erscheint bereits 1348 urkundlich als an dem 
Gblh. Er stellt sich zu altslav. gol' für »nackt, bloß. kahl«, das in allen slawischen 
Sprachen, auch als Berg- oder Inselbezeichnung wiederkehrt30, in seiner Beziehung 
zum deutschen Worte »kahl« nicht voll geklärt ist. 

Rithavmer fährt unmittelbar mit der Aufzählung der steirischen Städte fort: als 
große Hauptstadt Graettum (Graz), dann Marpurgium (Marburg an der Drau), Pet-
touia (Pettau). Rackerspurgum (Radkersburg). Cilia (Cilli). das er wieder irrtümlich 
ad Sauum fluiiium. am Sawe-Fluß. nicht an der Sann gelegen sein läßt. Die Sann 
(Savinja) führt der Verfasser unter den steirischen Flüssen überhaupt nicht an: Flu
mina Murtius. Mura. Drauus. Sauus. Onasus (Enns). 

Mehr an geographischem Wissen über seine Heimat Steiermark bietet also 
Georg Rithaymer nicht. Was hier folgt, ist wie beim Kärnten-Teil etwas ganz ande
res. Es ist ein Seltsames, wenn auch die Zeit Kennzeichnendes, das er als »Scherz« 
(iocosunv dem Leser nicht vorenthalten will: in der Steiermark gehe es nämlich 
genau entgegengesetzt zu Westfalen zu. Denn wie Westfalen »mehr Haderlumpen« 
improbos) hervorbringe als »Idioten« (quam stultos), so entstammten der Steier

mark »mehr Kropfete und Kretins als Betrüger und Gauner« fita illa gutturosos et 
stultos citius quam uersipelles et improbos). Das ist eine recht seltsame Behauptung. 
Sie ist aber nicht ohne geschichtlichen Hintergrund zu verstehen. Joseph von Zahn 
(1831-1916) hat hier schon die Vermutung geäußert,31 daß dies 1538 ein Hieb gegen 
einen (zumindest in Geographie-Kenntnissen und im Buchhändlerischen) ungleich 
»Erfolgreicheren« sein könnte. Die Stelle geht nach Joseph von Zahn gegen den 
schon genannten Sebastian Münster (1488-1532), den Polyhistor und Hebräisten zu 
Basel. Der hatte ein Jahr zuvor, 1537 also, die erste von nachmals mehr als zwanzig 
deutschen und lateinischen Ausgaben seiner »Cosmographia« veröffentlicht. Dabei 

« s c h e n LandesarS m Graz fre« ^ * "**** P«**"«>ofer — S^r-

^ ^ Ä F S T S Ä Ä ^ Ä * ^ * - < » ^ - n u n g e n des Slavischen 
29 c„u J , , vvllneIms-Lniversitat Ber in. Band II Lein?io 1Q77 I Q N , MS 

tefnaab. * h a n d e h * * * * Um ̂  « * * * • £ (Weißl'uTd^Sm und die Fich-
30 2-wahshVhChenVJurzdgol\glauCh-

^ l ^ ^ ^ X r l ^ ^ ^ ^ - Ba"d ' 2 A»«age Heide.be, 1924. A •s'ftsa? tfvor0; S T Ä rd i Ljubijanai976- •"• 
^ U m S t e i e n n ä r k i s c h e G e s c h ^ ^ 
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hatte auch er, der nie in der Steiermark geweilt hatte, nicht viel über unser Land zu 
sagen gewußt. Ausgenommen Anekdotisches und eher Journalistisches über die frei
lich auch historisch gesehen etwas lockere Lebensart der Cillier Grafen und ihre 
ständig neu kolportierten Weibergeschichten. Dazu setzte Münster die schon seit 
Jahrhunderten vor ihm überlieferte und immer wieder - oft einfach wörtlich -
abgeschriebene Behauptung von den nur »kropfeten Steirern«. Gerade dieses damals 
unserem Lande schon seit Generationen von Chronisten, Geographen und (angeb
lich) »Volkskundigen« zwangsweise aufgeprägte Schimpfwort von den »Kropfeten 
Steirern« fStirij... gutturosi, strumosi.. .)n scheint den Mariazeller Georg Rithay
mer so sehr erbittert zu haben, daß er sich bemüßigt sah, zurück zu schlagen. Also 
läßt er die - recht ungeschickt, gewiß von der Mehrzahl des Leser auch gar nicht ver
standene - »Rechtfertigung« in seine Erdbeschreibung von 1538 einfließen, daß es 
gewiß in der Steiermark Kropfete und Kretins in Fülle gebe, aber bei weitem nicht so 
viele wie Haderlumpen und Gauner in Westfalen . . . Doch dieser Hieb gegen Seba
stian Münster, - wenn es tatsächlich so gemeint gewesen sein sollte; der Name des 
Konkurrenten ist ja gar nicht genannt! - ging ins Leere. Denn Sebastian Münster 
stammt aus Ingelheim am Rhein. Das liegt heute im Bundesland Rheinland-Pfalz, 
hatte aber auch zu Ende des 15. wie vor der Mitte des 16. Jahrhunderts nicht zu West
falen gehört. 

Viel ist das alles wirklich nicht, was der Mariazeller Georg Rithaymer, dem Ver
nehmen nach seit 1536 Professor des Griechischen an der Universität Wien, über 
seine steirische Heimat und über ihre Kärntner Nachbarschaft zu berichten weiß, so 
anspruchsvoll das lateinische Büchlein »de orbis terrarum situ compendium« im 
Druck von Nürnberg 1538 sich vorstellt. Es reicht gerade noch zu einem Schmun
zeln über solche Gelehrsamkeit der Renaissance. 

32 L. Kretzenbacher. Die kropfeten Steuer. Historischer Landesspott und alte Volks
medizin. (Blätter für Heimatkunde 22, Graz 1948. 73-83); dazu 
derselbe 1984 (s. Anm. 14): 
derselbe, Die kropfeten Steuer haben früh bezeugte Kärntner Verwandte. (Die Kärntner 
Landsmannschaft. Heft 1985/10. Klagenfurt 1985, 67-69). 

119 

http://Heide.be

