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Überlieferungssituation 

Bei der Handschrift 210 der Universitätsbibliothek Klagenfurt handelt es sich um eine 

Papierhandschrift mit einer Blattgröße von 315 x 190 mm. Das Kärntner Landeswappen ist als 

Wasserzeichen sichtbar. Die 26 Blätter umfassende Handschrift ist mit einem Pergament-

Missale-Bruchstück aus dem 15. Jahrhundert eingebunden und trägt den Titel 

„Undterschüdlüche geschüchten beschreibung, waß in dissen lanth Khärnten in 

unterschüdlühen jarn beschechen unnth vorbey ganngenn“. Die Chronik dürfte um die Mitte 

des 17. Jahrhunderts von einer Hand geschrieben worden sein, Dieter Jandl (2008: X) vermutet, 

dass diese Handschrift nicht auf die „Urschrift“, sondern auf eine bereits fehlerhafte Abschrift 

derselben zurückgeht. Über die genaue Überlieferung des Dokumentes ist wenig bekannt. Der 

Kärntner Historiker und Domherr Heinrich Hermann (1793–1865) schenkte 1860 diese 

Chronik sowie weitere Handschriften an die k. k. Studienbibliothek, aus der die spätere 

Universitätsbibliothek Klagenfurt hervorging; wie die Chronik in den Besitz Hermanns gelangt 

war, ist nicht klar. 

Es liegen noch weitere handschriftliche Abschriften der Chronik vor: die Handschriften 10/12 

(um 1800 verfasst) und 5/7 (verschiedene Teile wurden zwischen der ersten Hälfte des 17. und 

der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert verfasst) des Geschichtsvereins für Kärnten sowie die 

Handschrift Cod. I 1286 der Grazer Universitätsbibliothek (erste Hälfte des 18. Jahrhunderts) 

(Jandl 2008: X–XIII). Die erstmalige Drucklegung der Chronik erfolgte durch Karl Wilhelm 

Mayr (ab 1782 am inner- und oberösterreichischen Apellationsgericht tätig) im Jahr 1790 bei 

Kleinmayr unter dem Titel „Aechte Urkunden von Erbauung der Hauptstadt Klagenfurt, und 

andern Merkwürdigkeiten. Ein Beitrag zur Geschichte Kärntens“. Im Anhang der Edition 

befindet sich unter anderem ein 13-seitiges Namens-, Orts- und Sachwortregister. 

Erwähnenswert ist die Tatsache, dass alle Verse, die nicht von kärntnerischen Ereignissen 

berichten, aus der Edition gestrichen wurden. Ein Jahrhundert später (1897) erfolgte die zweite 

Herausgabe der Chronik durch den Germanisten Ferdinand Khull im Archiv für vaterländische 

Geschichte und Topographie. 1968 erschien eine von Dieter Jandl bearbeitete historisch-



kritische Edition unter Berücksichtigung aller erwähnter Handschriften der Chronik. 2008 

wurde diese Edition ein zweites Mal aufgelegt. 

 

Aufbau und Verfasser 

Die Stadtchronik umfasst den Zeitraum von 1511 bis 1608 und widmet sich zwar vorrangig der 

Ereignisgeschichte der Stadt Klagenfurt, aber auch außerhalb Kärntens stattgefundene 

Begebenheiten finden ihre Erwähnung. Die insgesamt 1 373 Verse1 sind im freien Knittelvers 

(die Anzahl der Silben schwankt zwischen sieben und 13) und in der neuzeitlich bayerisch-

österreichischen Volkssprache verfasst. Die Frage nach dem Verfasser der Reimchronik 

gestaltet sich als schwierig, da keine konkreten Anhaltspunkte den Autor betreffend in der 

Chronik erwähnt werden. Heinrich Hermann gibt in seinem „Handbuch der Geschichte des 

Herzogthums Kärnten“ (1853: II/301) an, dass der Verfasser der Chronik Paul Khepitz (ca. 

1570–1630), vermutlich Stadtschreiber zu Klagenfurt, gewesen sei. Hermann bezog diese 

Information höchstwahrscheinlich aus nicht mehr vorhandenen handschriftlichen Exemplaren 

der Chronik, sodass diese Information heute nicht mehr einwandfrei belegbar ist.  

Die Chronik ist annalistisch aufgebaut, wenngleich nicht zu jedem Jahr Einträge vorhanden 

sind. Die erste Notiz nimmt auf ein Erdbeben im Jahr 1511 Bezug. Bis zum Jahr 1527 finden 

sich lediglich fünf Einträge, wobei jene aus den Jahren 1516, 1518 und 1519 insgesamt 166 

Verse umfassen und somit recht umfangreich ausfallen. Zwischen 1527 und 1608 sind für 

insgesamt 57 Jahre Aufzeichnungen vorhanden. Hier schwankt die Dichte der Nachrichten 

zwischen zwei und 49 Verszeilen pro Jahre. Ein Großteil der Eintragungen ist mit Überschriften 

versehen. Ein deutlicher Bruch in der Aufzeichnungsdichte ist im Jahr 1600 festzumachen. Die 

Detailliertheit der Beschreibungen nimmt zu, kulminiert und endet gleichzeitig im Jahr 1608, 

dem 345 Zeilen gewidmet sind. Das quantitative Ausmaß der Notizen steigt also, je näher die 

Schilderungen an den vermutlichen Abfassungszeitraum der Stadtchronik heranreichen. 

Wenngleich der Erzähler im Text nicht als handelnde Person aufscheint, so finden wir im Jahr 

1606 die Aussage, dass er den beschriebenen Ereignissen als Augenzeuge beigewohnt habe 

(„hab es selber mit augen gesechen“ V. 923). Von Interesse ist die thematische 

Schwerpunktsetzung des Autors, der Blickwinkel, aus welchem die Ereignisse geschildert 

werden und natürlich die Auswahl der erwähnten Begebenheiten.  

                                                           
1 Die in weiterer Folge genannten Zitate aus der Quelle sowie die Versnummern sind der Edition von Dieter Jandl 

entnommen. Die Handschrift der Universitätsbibliothek Klagenfurt setzt erst bei Vers 51 ein. 



 

Inhalt 

Inhaltlich dominieren verschiedene Themenbereiche, die der Schreiber als beachtens- bzw. 

„niederschreibenswert“ erachtete.  

(1)  

Die frühneuzeitliche Gesellschaft war stark agrarisch geprägt, weshalb Aufzeichnungen über 

Wetterverhältnisse oder Naturphänomene einen festen Platz in den Chroniken einnahmen. So 

bildet ein Erdbeben im Jahr 1511 den Ausgangspunkt der vorliegenden Aufzeichnungen. 

Schlechte Ernten und Preissteigerungen sind ebenso in der Chronik erwähnt wie 

Naturkatastrophen, Epidemien wie die Pest aber auch Feuersbrünste (insgesamt zehn 

Feuersbrünste sind explizit in der Klagenfurter Reimchronik verzeichnet). Solche Ereignisse, 

denen die frühneuzeitlichen Menschen meist hilflos ausgeliefert waren, wurden als Wirken oder 

Strafe Gottes, in Reaktion auf das fehlerhafte Verhalten der Menschen interpretiert. Die 

Chronistik nahm didaktische Züge an und sollte lehren, dass eine Auflehnung gegen Gott zu 

einer Bestrafung führen würde. Die Vorstellung eines strafenden und mahnenden Gottes wurde 

als ideologische Waffe genutzt. So habe 1540 eine langanhaltende Feuersbrunst beim 

Klagenfurter Moos erst aufgehört, als „Got seünen segen“ gegeben und „ein gemänen 

lantregen“ (V. 287–288) geschickt habe. Epidemien finden ebenfalls ihre Erwähnung. 1564 

seien 60, 1598 113 Personen in Klagenfurt an der Pest gestorben. Auch im Jahr 1601 wird von 

einer Pest, die zwischen März und Juli gewütet haben soll, berichtet. Auch in diesem Fall sei 

man – so die Interpretation des Chronisten – zwar von Gott gestraft, durch dessen Gnade 

allerdings vor einer größeren Katastrophe bewahrt worden:  

„30 personen gestorben an der pest, 

alsdan Got von der straff erlest. 

Viill hundert wurden mit Gotes gnaden 

[gesund] von ieren vergüfften schaden.“ (V. 738–741) 

Im Oktober desselben Jahres sei neuerlich die Pest ausgebrochen, die innerhalb kürzester Zeit 

zu 68 Todesopfer und zu einer Gründung eines Lazaretts geführt habe.  

(2)  

Für die Stadt wichtige politisch Entscheidungen bilden einen weiteren Schwerpunkt der 

Chronik. Klagenfurts Weg zur Landeshauptstadt und die Übergabe der Stadt an die Stände wird 



viel Platz eingeräumt. Die Landstände hatten durch die Abwesenheit des Landesherren eine 

starke politische Position inne, und als sich während der aufflammenden Bauernaufständen die 

Landeshauptstadt St. Veit als wenig verlässlich erwiesen hatte, ersuchten die Landstände 1518 

den Kaiser und Landesfürsten, ihnen die 1514 abgebrannte Stadt Klagenfurt zu überlassen, um 

sie zu einem „Bollwerk gegen die Feinde“ auszubauen. Maximilian I. willigte ein:  

„Er [= Maximilian I.] wigt die sachen büllicher massen, 

ein gabbrif er tuet ergeben lassen. 

Die stat der Lantschaft appliciert, 

wie es im gabbrief ist aussgefüert.“ (V. 59–62) 

In weiterer Folge kam es zu Auseinandersetzungen mit der Bürgerschaft, deren bürgerlichen 

Privilegien aufgehoben worden waren und die sich den neuen Stadtherren nicht ohne 

Widerstand unterordnen wollten.  

„Ein löbliche Lantschaft begert abermall, 

die purger sich zu ergäben all. 

Sie wollten aber nicht wülligen drein, 

ein neyen herrn gehorsamb zu sein.“ (V. 91–94) 

Schließlich wurde die gewaltsame Übernahme der Stadt vorbereitet. Weil die Stadt wenige 

Jahre zuvor niedergebrannt war und sich daher nicht angemessen vor einen Angriff verteidigen 

konnte, erkannte man schließlich den neuen Stadtherrn an:  

„erkhenten die Lantschaft nicht vür feint, 

sondern vür Herrn und vür freint. 

Tür und tor sollen geöffnet werden, 

es sollen nur einziechen ier liebe Herrn.“ (V. 155–158) 

Erwähnenswert fand der Chronist ferner die 1587 erstmals zugelassene Wahl eines 

Bürgermeisters sowie städtebauliche Maßnahmen wie die Vorbereitung eines Burgfried, 

konkret die Erbauung von Bastionen gegen Viktring (1543), Satnitz (1551), St. Veit (1558) und 

der Wallmauer.  

(3)  

Die Aufzeichnungen umfassen, wie aus den Daten ersichtlich ist (1511 bis 1608) das Zeitalter 

der Reformation und Konfessionalisierung. Prediger und die Publizistik hatten für eine rasche 



Verbreitung von Luthers Gedankengut gesorgt. Im Jahr 1563 lesen wir, dass die erste Messe in 

deutscher Sprache in Klagenfurt gelesen worden sei:  

„Als in den vorgemelten jar 

herr Augustin Paredeiser purkhgraff war 

und Andere Perner richter fein 

khomb der erste predügant herein, 

der stunt dem predigambt vor. 

Er häust mit namen Martin Khnor, 

vom Pehmischen gränizen geborn, 

durch in die möss Teitsch gehalten worden. 

Die päptistische möss hat er veracht 

und andere cerämonia aussgelacht.“ (V. 533–542) 

Ein Jahr darauf erwähnt der Chronist, dass es zur „Veränderung der religion zu Khlagnfurth“ 

gekommen sei. Katholische Frömmigkeitsformen seien daraufhin eingeschränkt worden:  

„papistischer glaub wurt gefölt, / 

procäsion an Gotsleichnambtag abgestölt. / 

Das wasser und andere weich verboten, 

chreuzgang tet man auch aussroten; 

denselben hat man starkh verwört, 

die khirch dorvor zue gespört“. 

Auch der Bau des herausragendsten Werkes der protestantischen Sakralbaukunst in Kärnten 

findet seine Erwähnung in der Chronik (1581), nämlich die Errichtung der protestantischen 

Dreifaltigkeitskirche in Klagenfurt, dem heutigen Klagenfurter Dom. Relativ ausführlich wird 

auf die „Religionsreformätion zu Chlagnfurth“ des Jahres 1600 eingegangen, 26 Verse sind 

dem Thema gewidmet, vermutlich hat der Chronist die Begebenheiten als Augenzeuge 

miterlebt. Die sogenannten Religionsreformationskommissionen entwickelten sich unter 

Ferdinand II. zu einem äußerst schlagkräftigen Instrument der Rekatholisierung. Die von 

mehreren hundert Soldaten begleiteten Kommissionen führten zwischen 1599 und 1601 

regelrechte Feldzüge gegen protestantische Einwohnerinnen und Einwohner durch, 

veranlassten die Zerstörung evangelischer Kirchen und Friedhöfe sowie die Verbrennung 

lutherischer Bücher. Wer sich standhaft weigerte, das katholische Glaubensbekenntnis 

abzulegen, dem blieb nur die Emigration. In der Stadtchronik von Klagenfurt wird berichtet, 



dass der Bischof von Seckau, Martin Brenner, mit einer Schar von Begleitern nach Klagenfurt 

gekommen sei und das weitere Vorgehen erläutert habe: 

„Sein instruction inen fürgehalten wiert, 

wöllicher nicht war resollviert 

zur khatolischen relligion zu treten, 

khurzen termin erlanget heten. 

In acht Wochen alsbalt zu hant 

sollens raumben die drey erblant. 

von dannen nemben ihre strassen, 

den zöchenten pfennig den fürsten lassen. 

Die prädiganten mit ernst in diesen jahr 

wurden von Chlagnfurth getriben gar. 

Alle excertitia warn verpoten, 

die schuellmäster muest man auch aussroten. 

Das collegium wurde auch abgestölt, 

und ein paptistischen pfaffn erwölt.“ (V. 714–727) 

Diese von Ferdinand II. festgelegte Anordnung zur Auflösung des protestantischen Kirchen- 

und Schulwesens in Klagenfurt und die Ausweisung aller Prediger und Schuldiener innerhalb 

von zehn Tagen waren der Beginn der radikalen gegenreformatorischen Maßnahmen in 

Klagenfurt.  

(4)  

Der Autor der Reimchronik beschäftigte sich nicht nur mit Ereignissen, welche sich auf der 

landständischen Ebene bewegten, auch die höchste politische Instanz, das Heilige Römische 

Reich, war immer wieder im Blickpunkt der Berichterstattung. Prägnante Einzelereignisse wie 

der Tod Maximilians I. 1519 (V. 175), die Zerschlagung des Schwäbischen Bundes 1533 (V. 

215–216) oder die Einführung des Gregorianischen Kalenders 1582 (V. 635–636) werden in 

ein bis zwei Versen abgehandelt. Ein Zeugnis über die damals recht turbulente Zeit im Heiligen 

Römischen Reich, man befand sich inmitten der Epoche der sogenannten „Glaubenskriege“ 

bzw. „Bauernaufstände“, welche sich im Zuge der Reformationsbewegungen in ganz Europa 

ausgebreitet hatten, ist der eher kurz gehaltene Bericht über den Konflikt mit dem 

Schmalkaldischen Bund, eine Bewegung, welche in der gleichnamigen deutschen Stadt 

aufflammte und das Ziel hatte, den katholischen Kaiser zu stürzen, um somit das Ende des 

Reiches herbeizuführen.  



„Anno 1546 

Carolus krüege in Reich 

Den zwänzigisten Jully, zu disser zeit, 

erhueb sich im Reich ein streyt. 

Khayser Kharl hat mit macht 

Horzog Früderich getan in die acht. 

Ja in die aberacht und pan 

wurt Hanss Friderich von Sachsen getan. 

Alsdann von stund an in der stat 

sich der grausamen khrieg angefangen hat.“ (V. 412–419) 

 

Obwohl die Armee der Schmalkalden unter der Führung Johann Friedrichs von Sachsen 

zahlenmäßig in der Überzahl war, konnte sie ihre Überlegenheit nicht nutzen und wurde 

schließlich 1546/47 vernichtend geschlagen.  

 

(5) 

Das 15. und auch 16. Jahrhundert ist vor allem mentalitätsgeschichtlich ein spannender 

Untersuchungszeitraum, schwebte doch in den Köpfen der damaligen Bevölkerung stets das 

Scheckgespenst der Bedrohung durch die „Türken“ umher. Mag dieses Schreckgespenst durch 

Erzählungen und Hörensagen psychologisch verstärkt worden sein und die Phantasie und 

Ängste der Menschen beflügelt haben, so konnte diese latente Bedrohung sehr schnell real 

werden, was in der Reimchronik auch an vielen Stellen zum Vorschein kommt. So wird, 

wenngleich nur in wenigen Versen, immer wieder von der Einnahme oder Belagerung von 

Städten durch osmanische Streitkräfte berichtet. Zu nennen sind dabei die Einnahme der Städte 

oder Festungen Klissa/Glüss (V. 247–250), Esseg/Assecc (V. 251–254), Budapest/Ofen (V. 

364–365), Székesfehérvár/Stuhlweienburg (die alte Krönungsstadt der ungarischen Könige; V. 

402–403) u. v. m. Gleich zu Beginn berichtet der Chronist von der Belagerung Wiens. 

„Anno 1529 

Thürgkh vor Wüen 

An St. Matheustag hat man vernumben, 

ist der Thürkh gehen Wien ankhomben. 

Mit dreymall hunderttausent man 

hat er die stat grüffen an. 

Dreizöchn sturmb verlürstig vorgetrogen 



und alsdan mit schaden abgezogen.“ 

 

„Anno 1532 

Thürkh abermall vor Wüen 

In mannat Augusty abermall 

der Thürk vor Wien mit grosser schall. 

Zumb stürbmen hat durchaus kein sehen, 

kheyser Charlauss mit grosser macht obgelegen. 

Und wieder seinen abzug gnumbn 

[…]“ 

Der Bericht über die sogenannte „Erste Wiener Türkenbelagerung“, welche sich vom 

27. September bis zum 14. Oktober 1529 erstreckte, ist ob seiner Kürze wohl eher 

unspektakulär und dem Umstand der zeitlichen Distanz des Autors zu den Ereignissen 

geschuldet. Dennoch belegt die wenngleich kursorische Erwähnung der Belagerung die 

Wichtigkeit dieses Ereignisses und dient als Zeugnis dafür, dass solche Begebenheiten von den 

Zeitgenossen aufmerksam mitverfolgt wurden.  

 

Resümee 

Die Klagenfurter Reimchronik, die von Ereignissen aus den Jahren 1511 bis 1608 berichtet, 

bietet einen reichhaltigen Fundus an Informationen für eine Vielfalt an Fragestellungen. Umso 

interessanter und auch unterhaltsamer ist es, wenn eine solche Quelle in Reimform vorliegt und 

auch noch „vor Ort“ jederzeit zugänglich ist. Aufgrund ihres reichhaltigen Inhaltes bietet die 

Reimchronik eine wichtige Quellengrundlage für die Klagenfurter Stadtgeschichte und ist ob 

ihrer Einzigartigkeit nicht hoch genug einzuschätzen. 
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