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Ybanswalde 
Zur mittelalterlichen Geschichte von Eibiswald 

OTTO LAMPRECHT 

Dem im Saggautale am Fuße des Radimassivs liegenden Marktorte 
Eibiswald und seinem Schloß hat der dort einst ansässige Dichter und Arzt 
Hans Kloepfer 1933 in einem umfangreichen Werke eine sehr eingehende 
Darstellung seiner Heimatgeschichte beschert1. In diesem Buch begann 
Kloepfer seine Darstellung über die älteste Zeit Eibiswalds wie üblich 
mit einer Erläuterung seines Ortsnamens. Er schrieb2: „Mag man ihn nun 
ableiten (nach Krones3) von Ybanswalde, d. i. Wald des Ivan, e i n e s 
s l a w i s c h e n G r u n d h e r r n 4 oder (nach Kaemmel5) von Ivnica 
(slawisch Wurzel iva, d. i. weiße Weide), auf jeden Fall ist damit der 
ursprünglich slawische Charakter der Siedlung erwiesen." Diese apodik
tische Behauptung ist nun bis heute unwidersprochen hingenommen und 
kritiklos nachgeschrieben worden6. Seine Deutung des Ortsnamens Eibis
wald hat so nicht nur zu einer völlig falschen Ansicht von der Entste
hung dieser Siedlung geführt, sondern auch fremdnationalen Ansprüchen' 
Vorschub geleistet. Also Gründe genug, um die zitierte Behauptung 
Kloepfers an Hand namenkundlicher, historischer und geographischer 
Gegebenheiten zu überprüfen. 

Die ersten aus dem Mittelalter überlieferten Schreibungen des heutigen 
Ortsnamens Eibiswald lauten 1265 Ybanswalde, 1280 95 Eybenswalde. 
1297 Eibenswalde8. Nach diesen ältesten Namensformen steht fest, daß 
dieser Ortsname eine zusammengesetzte Namensbildung ist, und zwar 
aus dem Grundworte -walde und dem vorgesetzten Bestimmungsort Yban. 

1 H. K l o e p f e r : Eibiswald. Graz 1933. 
2 Ebenda, S. 14 f. 
3 F . v. K r o n e s : Zur Geschichte der ältesten bes. deutschen Ansiedlung des 

steir. Oberlandes. Mitt. d. Histor. Ver. für Stmk., Jg. 27/1879, S. 66. 
4 Dieser von mir hier gesperrte Beisatz steht n i c h t bei Krones 1. c , sondern ist 

eine eigene Zutat Kloepfers! 
5 O. K a e m m e l : Die Besiedlung des deutschen Südostens vom Anfange des 

10. bis gegen Ende des 11. Jahrhunderts. Leipzig 1909. 
6 So z. B. noch 1960 in der Grazer Diss. von M. O s t e r m a y e r : Das Südwest-

steirische Grenzland, S. 70. 
7 Siehe A. B e g : Slovensko-Nemska meja na Stajerskein (Die slow.-dentsohe Grenze 

in Steiermark). Ljubljana 1905, Kap. V, S. 36. und neuestens A. M e 1 i k : Slovenija 
U/2, Stajcrska s Prekmurjem in Mezisko dolino. Ljubljana 1937. 

8 Z a h n ONB, 163. 

90 

Das dem Grundworte angefügte -e ist der erstarrte Dativ localis, der auf 
die Frage „wo?" mit der Feststellung „in dem Walde" antwortet. Das 
Hauptwort „Wald" selbst aber bezeichnet im altdeutschen Sprachge
brauch stets den geschlossenen, insbesondere den Bergwald (vgl. Schwarz
wald, Thüringerwald, Wienerwald usw.). Das Bestimmungswort Yban-
hingegen kann hier kein Sachname sein, sondern muß auf Grund des 
auftretenden Genetivs als ein Eigenname aufgefaßt werden. Dem Orts
namen Eibiswald liegt also die Bedeutung „Wald des Yban" zugrunde, 
nicht aber „des Ivan", wie Kloepfer schrieb. Solche mit Personennamen 
und dem Grundworte -walde gebildete örtlichkeitsnamen sind in der 
Steiermark mehrfach überliefert9. Die in ihren Bestimmungswörtern ent
haltenen Rufnamen überliefern den des Eigentümers des betreffenden 
Waldgebietes oder den des dort Ansässigen, nicht selten auch den Ruf
namen dessen, der mit der Hut des Waldes beauftragt gewesen. Welche 
dieser Bedeutungskategorien für den Ortsnamen Eibiswald zutreffen, 
wird sich noch ergeben. 

Der im Örtlichkeitsnamen „Ybanswalde" auftretende mittelalterliche 
Rufname Yban ist nun von Kloepfer sowohl in sprachlicher als auch in 
historischer Hinsicht mißdeutet worden. Im Sprachlichen insoferne, als 
er den Namen Yban, wohl in Anlehnung an den slawischen Taufnamen 
Iwan, als einen slawischen ansah und seinen Träger daher für einen 
Slawen hielt. Der Name Iwan ist jedoch die russische Wortform für Jo
hann und als Taufname bei den Südslawen überhaupt erst seit Ende des 
ersten Drittels des 19. Jahrhunderts üblich geworden10. Es ist also schon 
rein zeitlich nicht möglich, Yban mit Iwan gleichzusetzen. Im Sloweni
schen des 13. Jahrhunderts hingegen wird der Taufname Johann stets 
Janes, Jannso, Janschitz usw. geschrieben. Der im mittelalterlichen ört
lichkeitsnamen Ybanswalde enthaltene Rufname Yban geht also weder 
auf den christlichen Taufnamen Johannes zurück noch stammt er aus 
einer slawischen Sprache. Seine tatsächliche Herkunft ergibt sich erst 
aus der zeitlichen und gesellschaftlichen Stellung dieses Rufnamens im 
Kreis der mittelalterlichen Namenswelt. 

Der Örtlichkeitsname Ybanswalde und der darin enthaltene Ruf
name Yban treten erst in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts auf 
und gehören damit jener Zeitepoche an, die im deutschen Sprachraum 
die Blütezeit höfischer Dichtung und ritterlicher Kultur darstellt. Ihr 
Einfluß wirkte sich auch auf die zeitgenössische Namengebung aus, in
dem sie alte Heldennamen, wie z. B. Parzival, Iwein u. a., wieder in Mode 

9 Z a h n ONB, 11 (Pilgreimswald). 35 (Perwolfswald). 380 (Ranswald). 
10 Diesen Hinweis verdanke ich Herrn Univ.-Prof. Dr. Kretzenbacher, Kiel. 
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brachte. Iwein hieß jener berühmte Artusritter, der in damals vielgele
senen Werken Hartmanns von Aue und Wolframs von Eschenbach als 
Verkörperung ritterlichen Lebensideales verherrlicht wurde und dadurch 
im 13. und 14. Jahrhundert in der ritterlichen Welt als Ruf-(Tauf-)name 
weiteste Verbreitung erlangte. Den Namen ihres Helden hatten die bei
den Dichter aus dem französischen Ritterepos übernommen, indem sie 
dessen französische Schreibung Yvain, Ivain als Iwain, Iwan ver
deutschten11. Dieses Ivan ist also romanischer Herkunft und hat mit dem 
slawischen Taufnamen der Neuzeit eben nur die Schreibweise gemein. 
Derart erscheint der mittelhochdeutsche Name Iwein seit etwa 1220/30 
als ein Lieblings- und Modename in den Kreisen des Ritterstandes von 
Holstein bis in das Deutschordensland und von den Niederlanden bis in 
den Donauraum. Er ist daher auch in der Steiermark, die im 13. Jahr
hundert eine Art Vorland ritterlicher Bildung darstellte12, gebräuchlich 
gewesen13, und selbst im benachbarten Westungarn erscheint er zweimal 
im Geschlechte der Güssinger Grafen des 13. und 14. Jahrhunderts. Der 
im Örtlichkeitsnamen Ybanswalde auftretende Rufname Yban geht also 
auf mittelhochdeutsches Iwein zurück, gehört somit der Namenschichte 
der höfischen Epik und sein zeitgenössischer Träger dem ritterlichen 
Stand an. 

Die historische Persönlichkeit jenes Ritters Iwein, dessen Name in 
dem von Schloß und Markt Eibiswald fortlebt, ist nun in den geschicht
lichen Quellen des 13. Jahrhunderts leider nicht überliefert. Das erklärt, 
wieso ihn dann Kloepfer für einen slawischpn Grundherrn und mutmaß
lichen Begründer der nach ihm benannten Burg und Siedlung halten 
konnte. Nun erscheint der Name Ybanswalde in seiner ältesten Erwäh
nung weder als ein Burg- noch als ein Siedlungsname, sondern 1265 als 
die Bezeichnung eines landesfürstlichen Amtes und Landgerichtes1 '. 
Also als die eines historischen Gebietes, das sich ungefähr mit dem 
Bereich der bis 1294 gleichfalls dem steirischen Herzog eignenden Grund
herrschaft gleichen Namens deckt. Diese hat im Mittelalter den 
Ursprungsbereich und Oberlauf der Saggau umfaßt, und zwar vom Kamm 
des Radel abwärts bis zum Hügelzug zwischen Saggau und Weißer Sulm. 
Innerhalb dieser Landschaft muß in den ersten Jahrzehnten des 13. Jahr-

11 A. B a c h : Deutsche Namenskunde, Bd. 1/2, § 294. 
12 A. 0 . P u s c h n i g : Steiermark im Schrifttum der Ritterzeit. Jahresber. d. evau-

gel. Frauenoberschule Graz 1936/37. 
13 Siehe den Personennamen Eiban in einer steirischen Urkunde ddo. 1328 I 13. 

STLA. 
14 A. D o p s c h : Lf. Urbare 1/2, S. 61. Nr. 13: officium et iudicium provinciale 

circa Ybanswalde. Eine Burg daselbst bzw. deren Burghut (custodia castri) ist weder 
in diesem Urbar von 1265/67 noch in jenem von 1280/95 verzeichnet. 
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hunderts ein Ritter namens Iwein gelebt haben, jedoch nicht als ihr 
Grundherr, sondern als ein Amtsträger des Landesfürsten. 

Dieser zwischen Radelkamm und oberstem Saggautale sich ausdeh
nende landesfürstliche Besitz trug also im 13. Jahrhundert die Bezeich
nung „Ybanswalde" und ist damit deutlich als ein Berg- und Waldland 
gekennzeichnet. Tatsächlich lag der Hauptteil des Herzogsgutes auf der 
Nordabdachung des Radelmassivs, die damals von St. Pankratzen bis zum 
Hadernig und tief herab bis gegen die Tiefenfurche der Saggau noch 
eine fast geschlossene Walddecke trug. Dieses riesige Waldland ist bis 
1294 geschlossener Besitz des steirischen Landesfürsten und darüber 
hinaus auch bis weit in die Neuzeit hinein solcher der Pfandherrschaft 
Eibiswald gewesen15. Der mittelalterliche Örtlichkeitsname „Wald des 
Iwein'" hat sich also ursprünglich wohl auf den Radiwald selbst bezogen. 
Seine Benennung nach einem Ritter namens Iwein aber bedeutet, daß 
dieser im Auftrage des Landesfürsten hier als Pfleger oder Forstmeister 
und dergleichen gewirkt hatte. Als gebietender Ministeriale seines Herrn 
muß er in dieser Gegend auch einen standesgemäßen, vor allem aber 
wehrhaften Ansitz gehabt haben. 

Nun ist schon Kloepfer aufgefallen, daß die spätmittelalterliche Burg, 
die er mit dem 1294 erstmals genannten „hovs ze Ibanswald" für iden
tisch hält, ihrer örtlichen Lage nach nur eine recht geringe Wehrkraft 
besessen habe10. Eine durchaus zutreffende Beurteilung, die noch durch 
den politischen Hintergrund der ersten Erwähnung dieser Burg unter
strichen wird. 1294 hat nämlich Herzog Albrecht I. den Wildonier Hart-
nid III. als Besiegten gezwungen, seine starke Burg Wildon abzutreten 
und dafür das abgelegene, machtpolitisch völlig unbedeutende „Haus zu 
Ibanswald"' zu übernehmen17. Ein Tausch, der sinnfällig genug die damit 
bezweckte Entmachtung des aufsässigen Wildoniers dartut. Tatsächlich 
hatte diese kleine Burg, an deren Stelle nach Kloepfer später das neu
zeitliche Schloß Eibiswald trat, auf einer breiten, allseits leicht zugäng
lichen Hochfläche am Fuße der Vorberge des Radimassivs gelegen, ent
behrte also der beherrschenden Höhenlage und des natürlichen Gelände-
schutzes hochmittelalterlicher Burganlagen. Das legt nun die Vermutung 
nahe, das erst Ende des 13. Jahrhunderts bezeugte „Haus zu Ibanswalde" 
müsse einst einen in günstigerer Wehrposition gelegenen Vorgänger 
gehabt haben, und zwar, wie es das im örtlichkeitsnamen Ybanswalde 

15 Siehe K l o e p f e r , I .e . S. 89 ff. 
16 So K l o e p f e r , 1. c. S. 23 u. 136. 
17 Urk. ddo. 1294 XI 22 Brück: „daz hous ze Ibanswalde" und Urk. ddo. 1295 II 5 

Wien: „Vnser hovs ze Ibanswald." Abdruck in Beiträge 30, S. 27. Reg. Nr. 51, u. S. 28. 
Reg. Nr. 54. 



enthaltene Grundwort -walde andeutet, oben im Waldland des Radi 
selbst. 

Dort hat sich ein solcher Vorgänger nun tatsächlich erhalten. In 
genau südlicher Richtung hinter dem heutigen Schlosse Eibiswald steht 
auf einem zwischen den Quellbächen des sogenannten „Schloßgrabens'* 
aufsteigenden Bergrücken der Bauernhof vulgo „Turmbauer" und bei ihm 
der sogenannte „Turmbauerkogl". So heißt hier im Volksmund ein aus 
dem Steilhange dieses Bergkammes vorspringender Kegelberg, auf dessen 
flacher Kuppe in 490 m Seehöhe heute ein Kreuz steht. Von ihm aus 
bietet sich ein ungehemmter und weitreichender Überblick über das 
ganze Eibiswalder Becken. Dieser „Kogl" ist, wie W. Schmid 1922 fest
stellte18, künstlich zu einem steilgeböschten Kegelstutz umgeformt, dessen 
Platte mit einem Holzturm bekrönt und überdies noch mittels Palisade. 
Wall und Graben zu einer starken Wehranlage ausgebaut worden. Ihren 
Typus hat W. Schmid sehr richtig als einen sogenannten „Hausberg" er
kannt, dessen Zeitstellung und Zweck jedoch völlig mißdeutet19. Aber 
nicht von diesem Hausberg hat der ihm gegenüberliegende Bauernhof 
seinen traditionsreichen Hausnamen, sondern von einer zweiten Wehr
anlage, die ebenfalls schon W. Schmid 1922 untersucht und beschrie
ben hat. 

Rund 300 m hinter dem Gehöft „Turmbauer" liegt in dem neuerlich 
ansteigenden Bergwalde ein 11 m breites Plateau, umgeben von einem 
4 m hohen Wall, an dessen Südfront noch ein niedrigerer Abschnitts
wall vorgelagert ist. In der Mitte dieses Plateaus fand W. Schmid eine 
hufeisenförmige Aufgrabung, an deren Sohle er Mauerwerk ausgrub, 
das er als den 7 m Durchmesser betragenden Steinunterbau eines Holz
turms ansprach. Daher hat W. Schmid diese Wehranlage als den „zweiten 
Turmbauerkogl" bezeichnet20, da er sich bergwärts in 505 m Scehöhe 
noch über den Hausberg erhebt. Das Schicksal dieses Wehrbaues läßt 
sich im Zusammenhange mit dem des Hofes „Turmbauer" rekonstruieren. 

Das Bauerngut vulgo „Turmbauer" ist vor 1848 stets der Herrschaft 
Eibiswald unter deren Urbarnummer 46 als die sogenannte „Turmbauer
hube" grunduntertänig gewesen. Auf dieser Hube hatte vom 16. bis zum 
18. Jahrhundert das Bauerngeschlecht Pratter als Eibiswalder Rustika
listen gesessen. Die örtliche Lage seines Bauernhofes wird in diesen Jahr-

18 W. S c h m i d : Beiträge zur Geschichte der frühmittelalterlichen Besiedlung 
der Steiermark. Zeitschr. Jg. 18/1922, S. 41 ff., und derselbe: Eibiswald. Blätter 
f. Heimatkunde Jg. 7/1929, S. 33 ff. 

'" W. S c h m i d 1. c. setzte ihre Entstehung in die Zeit der Ungarneinfälle und 
hielt diese Hausberge allgemein für Fluchtburgen zum Schutze der bäuerlichen Be
völkerung. 

20 W*. S c h m i d in Zeitschr. 1. c. S. 41 f. 
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hunderten stets als „untern Turm" gekennzeichnet. Ende des 15. Jahr
hunderts hieß der auf dieser Hube sitzende Eibiswalder Untertan danu 
kurz „der Turner" mit dem erläuternden Zusatz: „ist allda ein Timm 
gestanden, das Gemeuer zum Schloss gebraucht"21. Nach dieser aus dem 
ältesten Eibiswalder Urbar stammenden Nachricht hatte somit noch im 
15. Jahrhundert im Bergwalde des Radi oberhalb des „Turmbauer" tat
sächlich ein steinerner Turm gestanden, der zur Ruine geworden, danu 
um 1490 abgetragen und dessen Mauerwerk in das Schloß Eibiswald 
verbaut worden ist. Damit ist nicht nur W. Schmids Grabungsbefund 
auch quellenmäßig erhärtet, sondern auch das namengebende Objekt für 
die Hvibe „unterm Turm" eindeutig bestimmt. 

Eine gleich aufschlußreiche Überlieferung gibt es für den Hausberg 
unterhalb des „Turmbauer" nicht. Weder über die Zeit der Errichtung 
dieses imposanten Erdwerkes noch über die Dauer seiner Wehrfunktion 
haben sich irgendwelche Nachrichten erhalten. Das hängt zweifellos 
damit zusammen, daß der Hausberg gegenüber dem Wehrbau oben im 
Walde den älteren Typus befestigter Edelhöfe darstellt. Dieser Typ ist 
aber in den Turmhügeln des „Pfaffenkrainer Waldschloß" und des 
.,Beisserschloßkogl" auch sonst noch auf der Nordabdachung des Radi 
vertreten. Derartige Hausberge sind nach P. H. Schadn in Niederöster
reich frühestens in der Zeit des 11./12, Jahrhunderts entstanden22, und 
die gleichartigen Erdwerke im Radibergland sind durchaus gleichen 
Alters. 

Beide Wehrbauten nördlich und südlich des Gehöftes „Turmbauer" 
stehen nachweislich auf ältestem Urbargut der Eibiswalder Herrschaft 
und ihre räumliche Nachbarschaft ließe in ihnen die allein erhalten ge
bliebenen Teile einer ursprünglich zusammengehörigen Wehranlage ver
muten. Ob aber eine wehrtechnische Verbindung zwischen Hausberg und 
Steinturm, etwa in der Form eines Mittelwerkes zwischen ihnen auf der 
Hochfläche des Bergkammes bestanden hat, ist bis heute ungeklärt23. 
Ein Hinweis auf den einstigen Bestand einer Hausberg und Steinturm 
umfassenden größeren Wehranlage könnte in dem Flurnamen „Hauslei
ten" vorliegen. Die den Bergkamm des „Turmbauer" im Westen begren
zende Tiefenfurche heißt nämlich „der Hausleitengraben", der anschlie
ßende Bergzug schon im 15. Jahrhundert „die Hausleiten"24, das auf ihm 
stehende Gehöft „der Hausleitner" und der umliegende Wald „das Haus-
leitengehülz". örtlichkeitsnamen mit dem Worte „Haus" im Sinne von 
„Burg" treten in unserem Lande oftmals in der Nähe einstiger Wehr
bauten auf25, und so weist wohl auch hier „die Leiten beim Haus" auf 

21 StU Fase. 71, Nr. 160, F. 85'. STLA. 
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ein einst in ihrer Nähe bestandenes „Haus". Mit ihm aber konnten nur 
die Turmhügel um den heutigen „Turmbauer" gemeint gewesen sein, sei 
es als Einzelbauten oder als Teile einer einst zusammengehörigen Wehr
anlage. So oder so markieren jene den Standort des ältesten, noch mitten 
im Radiwalde errichteten „Haus Ybanswalde", des Vorgängers der spä
teren tief unten im Eibiswalderbecken errichteten Burg gleichen Namens. 
In diesem ältesten Zentrum des landesfürstlichen Besitzes im Bereiche 
des Radimassivs hat wohl auch der Ritter Iwein als herzoglicher Diensl-
mann (Pfleger, Forstmeister, Amtmann usw.) gesessen und amtiert. 

22 H. P . S c h a d' n : Die Hausberge und verwandten Wehranlagen in Nieder
österreich. Prähistorische Forschungen, H. 3, Wien 1953. 

23 Über die von W. M o d r i j a n hier 1954 durchgeführte Grabung liegt noch 
kein Bericht vor. H. P. S c h a d' n 1. c. hat ähnliche mehrteilige Wehranlagen in 
Niederösterreich (siehe z. B. S. 155, Abb. 21) publiziert. 

24 Liber deeim. 1406, f. 66: „an der Hawsleyten." Orig. Hss. DA Graz. 
28 So heißt die Gegend bei der Ruine Trennstein schon 1381 „die Hausleiten" 

und der hier stehende Bauernhof heute noch „der Hausleitenbauer". Ebenso heißt der 
bei dem einstigen Edelhof auf dem Berge Reis (bei Weiz) stehende Bauernhof jetzt 
noch „der Hausleitner". Vgl. dazu auch Zahn ONB, 257. 
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