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der Kirch e in Tunjice (postpliocän), ferne r no ch im DoblicagTabe n am 
Stege am linke n Bachufer , g'esell schaftlich mit Pectuncullls glyc., Venus, 
Cardium etc. - Gryphaea spec. und Ostres cOlllmllllis Deslz. , zusammen in 
einem Steine im DoblicagTaben; typische Formen für Eocänschichten. 

Zahlreich entwicke lt waren auch di e Stachelhäuter - Echinodermata, 
unter ihnen besonders di e eiförmigen oder halbkug'e ligen Seeigel. Robic 
hat in den Steiner Alpen folg'ende Stachelhäuterpetrefakten gesammelt : 
Echillus spei' .? (du.v: Laube ?), im DoblicagTaben und bei Visevca; Cidaris 
spec.?, bei Visevca im bläulich grauen Sandsteine, gese ll schaftl ich mit 
Panopaea Men., P elden und Cardiumarten, jedoch nur di e keulenförmig 
gestalteten Stacheln (" Cidaritenstacheln ") vorhanden; Spantaganus reginae 
Fo rb es , DoblicagTuben bei Visevca im gTauen Sandsteine, gese ll schaftlich 
mit Tellina und Ph iladomya alpina . 

Überres te von Wirbeltieren (Vertebrata) sind in den Steiner Alpen 
nidlt beso nders reidllich . Man findet ve reinzelt Skelettabdrücke und Zähne 
der Fi s ch e, e ing'e lagert in Sdliefer (Fisdlsdliefer). Robic hat in se iner 
Sammlun g' nur Haijischzählle, die er im Doblicagraben gesammelt hat; 
einige gröl'l ere lose und zahlreidle, in Sdliefer eing'e lagerte kleinere. 

Sä u g' e t i e r übe r r e s t e , g'ewöhnlim in diluvialen Sdlotteranhäufungen 
und in Höhlen, sind s pärlidl. Erwähnenswert ist vor allen der Höhlellbär 
(Ursll s spe laeus Cuv,), Die Sammlung Robic' enthält nur einen linken Eck
zahn dieses diluvialen Raubtieres , welcher aus der von Robic entdeckten 
Höhle auf der Mokrica ober Stein stammt. Ein vo llständiges Skelett des 
Höhlenbären aus der angeführten Höhle wird im Landesmuse ul11 Rudol

fin Ulll au fbewahrt. 

Der Hausrat eines krainischen Edelmannes 
zu Valvasors Zeiten 
Von Dr. phil. Wal t el' Sm i d 

Der hoch- und wohlgeborene Herr Johann Herbart Kazianer, 
des heiligen römischen Reichs Graf von KajJenstein, Freiherr auf 
Flödnig, Piberpach und Steinhaus war am 13, Oktober 1681 in 
Laibach in Gott verschieden und in der Gruft der St. Ulrichskirche 
zu Vigaun an der Seite seiner Ahnen zU!' lejJten Ruhe bes tattet 
worden . Sein dem Dienste des Vate rlandes geweihtes Leben war 
reich an Ehren und Würden. In den Jahren 1665 bis 1677 ständischer 
Verordneter, war er seit 1667 als Landesverweser Landrichtel' und 
Vertreter des Landes hauptmannes bei den GerichtssijJungen und seit 

Als Qucllen dienten di e Schä~libelle des Schlosses Kat enstein vom 
1:3 . Mai 16 37 und 27. April 16 82 (im Landcsarchi vc) und Valvasors Ehre 
des Herzog'tlll1ls [( rain . 
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dem Jahrc 1672 auch no ch Landcshauptmann von Görz, Vom Kaisc r 
Leopold wurde e r zum gcheimen Rat und wirklichen Kämmercr 
ernannt und am 28, Mai 1665 zugleich n~it der Verleihung d es Erb
amtes als Obersts ilbcrkämmere r in Krain in den Reichsgrafenstand 
erhobcn, Val vaso r rühmt ihn als einen gelehrten und verständig'en 
Hcrrn, der s ich allgemein cr Beliebthcit e rfreute, 

Johann He rbart hatt e das Schloß Katlenstein in Vigaun , das 
seit der ]v[ittr. des 14, Jahrhund e rts unausgesett den Sta l1lll1s itl dc r 
Famili e g'ebildet, nach dem Jahre 1637 aber wegen Verschuldung 
in den Besitl des Burkha rd Hitling und dessen Sohnes Ferdinand 
Ignaz übergegangen war, im J ahre 1664 wieder zurückgekauft, [n 
der Epoche der glanzvollen Regierung Kaiser Leopolds I hatte der 
Adel allenthalben in öste rreichisch en Erblanden nach dem kaisc r
lichen Beispiel angefa ngen, Schlösser in jenem vornehm schlichtcn 
Spätrenaissancecharalcter zu bauen, den die oberitalienischen Archi
telden so glücklich den Verhältnissen d es Landes angepaßt haben, 
und als de ren he rrlichstes in Krain der Fürstenhof in Laibach erstand, 
Durch das Beispiel se iner adeligen Genoss en angeeifert, baute Johann 
Herbart das vordem ziemlich baufällige und mäßig große Gebäude 
zu einem herrlich en und geräumigen Herrensitl um, wie er in Valvaso r 
abgebildet erscheint und noch heute in seinem damaligen Umfange 
besteht. Kurz vor der Vollendung starb jedoch Johann Herbart und 
hinterließ Katlenstein seiner Frau Eva Kreszentia, geborenen Gräfin 
Khevenhü!l er, di e für den minderjährigen Sohn Leopold Eng'e lbrecht , 
der nach Vollendung seiner Studien auf Reisen in fremde Uindcr 
ging', mit Hilfe des Administrato J's Karl Jobst vo n Kirchb et'g' das 
Vennögen verwaltete, 

Die nach dem Tode ihl'C's Gemahls notwendige Schätlung dcs 
ehevogtlichen (eheherrlichen) in KajJenst ein befindli chen Verlasses 
J ohal1t1 Herbar ts überwies dic Witwe ein er Kommission, an der 
Siegmund Ehrenreich Freiherr von W agen , \tVolf Siegmund von 
Stroblhof und Hans Andreas von Gallenfels mit dem Schreiber 
J. Leonhal'd Wob esch teilnahmen. Die Vollmacht zur Vornahme de r 
Inventur erhielten die Kommissäre , da das Landrecht nicht tagte , am 
9. April vom Landesverweser und Landesverwalter Georg Siegmund 
Grafen von Gallenb erg, dem sie auch das Ergebnis ihrer am 27, April 
durchgeführten Revis ion mitteilten. Die SchäjJung beschränlcte sich 
auf die im Schl osse befindlichen IVIobilien, über die ein In ventar 
bereits vo rhanden war, da eine Schätlung des Schlosses und der 
dazug'ehörigen Güter nicht beabsichtigt wal', 

Valvasor schildert uns in der ihm eigenen lebhaften Art an
schaulich di e Lage des Schlosses, das nach der Sitte damaligel' Zeit 
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von herrlichen Gärten umg'ebe n wal'. Hinter dem Schlosse dehnte 
sich e in geräumiger Baull1garten aus, angepflanzt mit herrlichen Obst
sorten, In ihm befand s ich ein g'l'oßer Teich, in dem sich Forellen 
tummelten und dahersc hwamm en , sobald sich jemand dem Ufer 
nüherte, da sie sich durch häufige Fütterung an Menschen gewöhnt 
hatten, Noch anm utend er war der ausgedehnte Lustgarten, in dessen 
Mitte ein zierlicher Springbrunnen, aus großen Steinen ausg'ehauen, 
plätscherte, Die zweite Hälfte des 17, Jahrhunderts hatte eine be
so ndere Vorliebe für fremde und seltene Zierblull1en, Solcher Zier
gärten e rwähnt Valvasor mehrere, so in Ainöd, Ehrenau, Kroisen eck 
und beso nders die Gärten des Deutschen Hauses und des Fürsten 
Auersperg in Laibach vor den Stadtmauern. Di e herrli chs ten 
Blumen jedoch züchtete in ausgedehnten Glashäusern Hen' Leonhard 
Mercheritsch auf Schloß Gayrau, dessen Gärten ei ne der größten 
Sehenswürdigkeiten damaliger Zeit in Krain bildeten. Auch Johann 
Herb art pt10g dieser Liebhaberei und Valvasal' erwähnt an zwei 
Stellen seines Werkes den ausbündig schönen Garten vo n KajJenstein. 

Der Bau des Schlosses war beim Tode Johann Herbarts fast 
bis zur Vollendung gediehen. Auch die innere Ausschmückung und 
Einrichtung wa r bereits zum Tei le durchgeführt worden. So bietet 
uns das am 27. April des Jahres 1682 aufgerichtete SchäjJlibell ein 
klares Bild der Wohnal't und der Lebensweise unseres Adels zu 
Valvasors Zeiten. 

Die Wände der Gemächer schmückten schöne Bildnisse, die 
vom Geschmacke damaliger Zeiten erzählen. Rege geistige Be
ziehungen mit dem Ausland e - Valvasor selbst g'ibt das beste 
Beispiel -, gepflegt durch das Studium vieler Junker aus Krain 
~uf auswärtigen Univ ersitäten und das Reisen nach der Vnllendung' 
de r Studien, das einen wichtigen Bestandteil damaliger Bildung aus
machte, bewirkten, daß manche in der Fremde erhaltene Anregung 
daheim liebe vo ll gepflegt ward. So wurden die adeligen Herren auch 
Gönner der bildenden Kunst. Die Maler der in jenen Zeiten ent
standenen Bilder dürften zum großen Teile herum ziehende Künstler 
g'ewesen sein, die, oft im Bes ijJ e einer bedeutenden Maltechnik, auf 
den Schlössern gleichsam auf der Stör arbeitend, je nach dem 
persönlichen Geschmack der vornehmen Auftraggeber, die Räume 
mit ve rschiede nen Bildern schmückten; obwohl Ahnenbilder in einer 
Schlo(3galerie nicht fehlen dut'fte n, verlangte die damalige vornehme 
Welt doch vor allem modische lv[alereien, wie sie gerade im Schwang'e 
waren. So hatte del'se lb e Herr Wolf Siegmund vo n Stroblhof, der 
bei der Sclüi!3ung in Ka!;)enstein anwesend war, die Säle des Schlosses 
Stroh lh of vom he rv orragenden ni ederländischen Maler Almanach und 
flllderen Kün s tlern ausschmücken lassen, 
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Die im Jahre 1682 in Schloß KajJ enstein vorhandenen Bilder 
lasse n sich in mehrere Gruppen, S tilleben, Landschaften, Bilder mit 
biblischen, mythologischen, poetischen und si ttenbildlichen Gegen
ständen einteilen. Blumenstücke und Fruchtstücke, auf denen Früchte 
und Biumen ein malerisches, farbenp rächtiges Durcheinander boten, 
die in der holländischen Malerei so beliebten Fl'ühstücks ti sche mit 
Backwerk und Konfitüren, S till ebe n vo n toten Tieren, Wildbret, 
Hasen, di e sogenannten Kuchelstücke mit Kalbsvierteln und Würsten 
bildeten jedenfalls den Schmuck des Speisesaales. Die in erster 
Linie dekora tiv aufgefauten Bilder ltaben fast alle ein groBes 
Format und waren in der Regel nur auf Blendrahmen gespannt, ohne 
Rahmen, wie man no ch heutzutage vie le alte Bilde r in den Gängen 
und Sälen der einheimischen Schlösser trifft; nur wenige Bilder 
waren mit e inem einfachen schwarzen Rahmen versehen. 

In den Darstellungen lustiger Bauerngesellschaften und Trink
szenen haben wir eine Art jener Bauernmalerei vor un s, die s ich von 
Haarlem aus über die Niederlande ausgeb reitet und üb erall Nachahmer 
gefunden hatte. Man wird an Szenen erinnert, di e di e bedeutends ten 
Vertreter di eses Genre, Adriaen van Ostade und der jüngere David 
Teniers, mit eigenartig'em Reize zu umkleiden wuuten, wenn das 
SchäjJlibell anschaulich von Bildern berichtet, auf denen sich Bauern 
bei Trunk und Spiel ergöten , Dekorativen Charakter hatten auch 
die Landschaften, von denen das Verzeichnis vierzehn, die meisten 
ohn e nähere Ang'abe der Darstellung, vermerkt und deren Hinter
grund manchm al ein a ltes Schloß ode r auch ein Fe uerb erg b ildet. 
Dekorationsgemälde sind fe rner Bild er mit biblischen, mytho
logischen und poetischen Darste llungen. Vier als Pendants gedachte 
graue Bilder g leichen Formates ste llen den gr.fund enen Moses, Lot, 
Herlnlies und e in poetisches Gedicht mit dem fliegenden Pegasus 
dar. Der Neigung des J ahrhunderts für mythologische Szenen tragen 
Rechnung' vier poetische Venusstücldein in kleinerem Formate, eine 
mittelgroße Darstellung der Entführun~r der schönen Helena und 
ihrer Seefahrt sowie ein Bild der keuschen Lukrezia, Das Inter
esse an Seltsamem und Fremdem bezeugen vier Darstellungen aus 
dem Zigeunerl eben. Relig iö sen Inhaltes sind di e Bilder von Adam und 
Eva, ein Gemälde Unserer liebe n Frau und des gekreuzigten Heiland es, 
Die Ahnengalerie des Schlosses en thielt zehn Konterfeien der g räf
lichen Familie. 

Daß die Bilder vo n fremden Kün stle rn s tammen, muß aus ihrem 
Schät3U ngsp reis geschlo sse n we rd en, der s ich zwischen ze hn und 
zwe i Gulde n deutsch er Wiihrung bewegt. Die in jener Ze it in 
Laibach ansässige n Maler waren mehl' Handwerker lind berec hn eten 
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die Erzeugnisse ihres Pinsels bedeutend billiger, wie aus der Rechnung' 
Johann Peter Gimblers vom Jahre 1683 ersichtlich is t (Wallner, Bei
träge zur Geschichte der Laibacher Maler und Bildhauer im XVII. und 
XVIII. J ahrhundert, in den Mitt. des Musealver. f. Kra in 1890, S. 11 7). 

Unvollendet wie der Bau war auch die Einrichtung des Schlosses. 
Nur die Zimmer des unteren und ein Zimmer des oberen Stockwerkes 
waren möbliert. Die Innenräume damaliger Zeit waren nicht so mit 
Hausrat ang'efüllt, wie es der Geschmack der heutigen Zeit fordert. 
Die Zimmer enthielten in der Regel einen g rößere n Tisch, viereckig 
oder oval, der in der Mitte stand, während an den Fenstern und 
in den Ecken kleinere Tischchen oft paarweise oder symmetrisch 
aufg'es tellt waren. Die Einrichtung vervollständigten mit Stoff oder 
rotem Korduan leder überzogene Lehnstühle. Kasten waren selten , 
in KatJenstein waren sie außer im Speisesaal nur no ch in zwei 
Schlafzimmern vorhanden. In der Mitte des Speisesaales stand eine 
große Tafel mit Flügeln aus Nufibaumholz, mehrere g rößere und 
kleinere Tis chchen aus Nufibaumholz , die manchmal massiv und 
dann an einzelnen Stellen zur Erhöhung der Wirkung schwarz ge
beizt, manchmal aber schwarz furniert oder auch aus Fichtenholz 
und dann nußbraun angestrichen waren, sowie ein schwarz geb eiztes 
Tischchen mit dem beliebten Brettspiel. Neben einem butend alter 
Sessel ergänzten das Mobiliar des Saales eine schwarz gebeizte Wand
uhr, ein hoher Kasten und das Prunkstück, der gToße Schenkkasten, 
auf dem das Tafelgeschirr aus Zinn, Majolika und Silber aufgeste ll t 
war. Das Tischservice bestand aus Majolika; das SchäjJlibell zählt 
24 gro ße und mittlere und 6 kleinere weiBe Schüsseln, 5 Suppen
skutellen, 2 Servierplatten und 8 Tischschälchen auf. Dieses Geschirr 
sowie 18 grofie zinnerne Kredenzschüsse ln waren zum Servieren be
stimmt; zum persönlichen Gebrauche dienten 82 zinnel'l1e Tell e r . 
Waren vornehme Gäste zu Tische, benütJte man bemalte Skutellen 
für die Suppe, die mit Blumen, allerlei Darstellungen und oft mit dem 
Familienwappen geziert waren. Beim Trunke bediente man sich be
malter Trinkskutellen. Auch stand noch ein Willikumbbecher a llS 
Serpentin samt einem kleineren Becher bere it. Auf dem Büfett 
standen ferner Zinnkrüge, jeder drei halbe Maß haltend , und kleinere 
Halbvi ertelmaßkannen für den Wein. Das Tafelgerät bestand aus 
fünfzehn silbernen Löffeln, zwölf Paar eise rn en Messem und Gabeln 
mit eingelegten Silberzieraten und zwe i Salzfäßlein aus massivem 
Silber. Das kostbarste Stück jedoch wal' ein großes silberne s und ve r
goldetes Handb ec ken, geschmückt mit dem Stibichischen Wappen, das 
nach damaliger S itte im Speisesaal zum Hiindewaschen vo r dem Esse n 
bereit stand. Es war Privateigentum der Witwe Gräfin Eva Kreszc nzia. 

Carlliula 1\ltl! / l 1I. [[ :3 

. , I ' 



34 

Die Beleuchtung im S peisesaal wurd e mit W ac hske rzen und 

Talglichtern in Tafelleuchtern aus Mess ing beso rg t. 

Das Schlafgemach des ausg ehenden 17 . Jahrhunderts wa r e in

facher ausges tattet als heutzu tage. Es enthi elt in der Reg'el nur das 

Bett , ein adel' zwei Tischchen und einige Stühle, manchm al e in e 

Truhe, nur s elten einen Kasten, 

Das g roße Himmelbett mit Vorhänge n war fas t üb era ll ve r

schwunden; ein kleiner Überbau war manchmal übrig geblieben oder 

man verkleide te die W and am Kopfende d es Bettes mit ein em Spalie r 

aus Atlas, wie es bei dem g roßen bemalten Spannbett in Iüile ns tei n 

erwähnt wird. Allge mein gebräuchlich s ind di e einfachere n S pann

betten (B etten mit eine m Gurtenb oden) , die besseren ans Nu ßholz, 

seltene r Birnbaum- oder Eichenh olz, mit schwarzen ode r schwarz g'c

beizten Leis ten und geschniilten Zieraten geschmückt. Manches d ieser 

Spannbetten hatte nah e am Boden noch ein Schubb ett , das man 

abends herausz iehen konnte, Auf diese W eise konnten be i An wesen

heit zahlreicher Gäste mehre re Räumlichkeiten zu S chlafzimmem 

umgewandelt we rden, denn das Schäillibell e r wähnt auch mehre rer 

Tische , die mit ein em Schubbe tt ve rse hen waren und an denen 

vorne ein harassener geblumter oder gcs tre ifter Teppich a ls Vorhang 

angenagelt wa r. Die Füllung des Spannbettes bes tand aus ein em 

Strohsackc , ein er Roßh aa rm atra1:3e , einem oder zwei Leilachern 

(Leilach, leinenes Bettu ch) , e inem Kissen, Polster aus Roßhaar 

oder Feclc t'll und ei ne r Bettdecke (Kolte r, Kulte r, lat. culcitra, alt

franz, coultre). Die fe in eren Decken war en aus verschied enfarbige m 

ung'emusterten oder g'es tre iften Atlas, Taffet oder Samt. Gewö hnlich 

hatte die re ichere Decke ein andersfarbiges Blatt ; so e r wähnt das 

Schäillibell ein e g'estreifte Atlasdecke mit ein em Blatt aus go ld

durchwebtem Brokat und eine mausfarb ene Samtdecke mi t rot em 

golddUl'chwirkten Samtblatt. Die einfacheren Bettdecken waren aus 

Mes lan (Messa llana , mezzal ana) ade l' Haraß (Rasch , mhd, arraz nach 

der Stadt Arras , ein Gewebe aus Wolle und Flachs, d asselb e wie 

mezzalan a). Die weitere Zudecke im Winter bildeten Koil en , Bett

decken aus Schaffellen, Federb etten und Federtuch enten. 

Ein W aschtisc h wird nirg'ends erw ähnt , wohl ab er ein e inziges 

altes Handb ecken samt Kan ne aus Zinn, in dem man s ich die Händ e 

wusch und vie lle icht auch das Gesicht r einigte . Man da rf nicht ve r

g'essen, daß man s ich dan1[l!s gewö hnli ch im Bade wusch, 

Zur Aussc hm ückung' der Räum e verwendet e man mi t Vorliebe 

Teppiche, Es ware n in Kailens te in e in g roßer, alte r , pe rs ischer 

Teppich, 13 g l'öße re und klein e re Tisc hteppichc aus rotc m Ko rduan , 

mit welchcm auch mehrere' Le hnsesse l üb e rzoge n ware n, und zwe i 
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ausgediente harasse ne Teppiche, di e nur mehr zu Decken verwendet 
wurden. Zur festl icheren Ausschmückung' des Speisesaales waren drei 
Portieren bestimmt, auf denen das Allianzvvappen der Famili en 
Kazianer und Khevenhüller angebracht war, ebe nso lche geschmückte 
Überzüge für sechs Lehnsesse l, ei n g' leicher g rouer und zwei kle inere 
Tischteppi che. 

Anstatt der früh er g'ebräuchlichen Täfelun g'e n ve rkleidete man 
die Wände jejJt mit Tapeten, und zwa r mit bemalten und ver
goldeten Ledertap eten oder dem aus Se ide und Leinen gewebten 
Spalier, das mit Holzstäben und Spalierhaken an der Wand be
fes tig,t war. Bevorzug't wa r besond ers der venez ianische Spalieratbs 
vo n Rosetti, von dem in KajJenstein 140 Ellen in zwei Qualitäten, 
einem rot und gelb gestreiften und ein em blauen Atlas, vo rhand en 
waren. Für einfacher ausgestattete Gemächer verwendet e man g'e
streifte harassene Spaliere, aus welchem Material auch einfachere 
Bettspaliere am Kopfende des Bettes, Teppiche und Bettclecken waren. 

Aus der klein en Schlofibibliothek führt das SchäjJlibell nur di e 
illustrierten ledergebundenen Foli anten nam entlich an, di e Opera d es 
weisen Aeneas S eneca mit Illustrat ionen vo n Iustus Lypsius und dcn 
Ehrenspiegel des Erzhauses Ös terre ich vo n Jakob Fugger vo n 
Kirchb erg. Die Bücher wurden im ganzen a uf 24 fl . geschäjJt. 

Sehr r eich waren die Leinenvorrät e des Hauswesens. Nicht 
allein das gewöhnliche Haus macherl einen war in groften Vorräten 
vo rhanden, das a n lange n \Vinterabe nd en vom weiblichen Hausg'e
sinde aus dem Robotflachs gesponnen worden war, es wurde auch vie l 
feines Linnen von anderen Orten bezog'e n . Das SchäjJlibell führt 
mehrer e Rollen linzer Tischzeug an , das vor kurze m ange langt 
wa r und noch in blauem Papier eingewickc lt lag; es war sowo hl 
glatt gewebt als auch gestreift und gemuste rt . Das fein ere wurde 
zu Bettüchern für die Betten der Herrschaften und Gäste, zu 
Tischtüchern und Handtüchern verarbeitct; aus demselben Leinen 
waren auch die Servietten (Salvet , ital. sa lv iette) angefertig t. Das 
billigere Leinen wurde zum Bettzeug der Hausoffi ziere (b essere Be
dienstete) verwendet. Das zeigt auch der Preis. Ein Paar Leilachcl' 
für die Herrschaft werden mit 2 Gulden deutscher vVährung' be
rechnet, für di e Hausoffi ziere mit 1 Gulc!cn und für die Lakaien und 
el as Gesinde nur mit 30 Kreuze rn. 

Für das einfache Tisch- und Be ttze ug sowie die so nst nötig'€, 
Hauswäsche (Küchenhandtücher, Löffe ltüche r) w urde Reistenleinwand, 
rupfene Leinwand und blau gestreifter Zwilli ch ve rwende t , deren 
Preise vcrschieden angcg'eben wcrden. So kostete e in Stab (Ell e) 
lin zer Tisc hzc ug' 30 Kreuze r deutscher Währung', e in Stab g rob-

3* 
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fädiges Hausleinen (aporstene Prätte) 24 Kreuzer krainischer Wäh

rung (das Hausleinen ist wegen des allerorts üblichen Preises immer 

nur in krainischer Währung angegeben) , ein Stab rupfener Hauslein

wand 15 Kreuzer deutscher Währung; rupfene ungebleichte Leinwand 

wird noch billiger, mit 15 Kreuzern krainischer Währung angegeben. 

Außerdem befanden sich in zwei groBen eichenen Truhen grofie 

Mengen Flachs in verschiedenen Stadien der Verarbeitung, sowohl 

ungebrochener (aporsten Spinnhaar) und geschwöhrter [in einer Wanne, 

im Bade künstlich erschwerter] Haaraporsten 1 (Pfund per 6 Kreuzer 

d. W.), als auch gehechelter Flachs (abgezogene Reiste, Pfund per -

15 Kreuzer d. W.) und auch in Wickeln, den Graf Hans Jakob Kazianer 

der Frau Gräfin zu Geschenke gemacht hatte _ An Schafwolle waren 

vier Säcke mit 350 Pfund vorhanden und das Pfund mit 2 Libre 

berechnet. Es bietet so das SchäjJlibell auch ein Bild üb er die damals 

im Lande kursierenden Geld währungen. 2 

Reichlich waren auch die VOrräte an gege rbtem Leder, Kuh

häuten, Kalbfellen, rotgegerbten Bockhäuten , Schaf-, Lamm- und 

Kitzhäuten; aber auch weifigege rbte Schaffelle für Riemenzeug waren 

vorhanden; man hatte das Leder zu verschiedener Verwendung im 

Hause vorrätig. 
Wenden wir uns nun der Küche, dem Keller und der Getreide

kammer zu . Am offenen Herde der Küche hing der grofie kupferne 

Feuerkessel , in dem flüssige Speisen zubereitet wurden. Zum 

Fleischkochen wurde ein eige ner Fleischkessel und zu m Safts ieden 

Messing-becken verschiedener Größe verwendet. Für Fische waren 

große Fischpfannen vorhanden, und für die Roboter, die an ihren 

Arbeitstagen von der Herrschaft verköstigt wurden, wurd e in einem 

eigens dafür bes timmten grofien Messingkessel gekocht. Ölkessel, 

Brennkessel, Kühlkessel, BratwUl'stroste, Feuerhunde, eiserne Schöpf-

, Borstenh aar, Barsthaar, Haar der Flachsgarbe, Flachs. 

~ In Krain waren um diese Zeit drei Geldwährung-en im Umlaufe. 

Neben dem be i den Amtern üblichen offiziellen Gulden deutscher Währung 

zu 60 Kreuzern und dem Kreuzer zu 4 Pfennigen kursierte auf dem flachen 

Lande auch der gering-ere Gulden der krainische n adel' Landeswährung- eben

falls zu 60 Kreuzern (der Kreuzer jedoch nur zu 3 P fe nnigen); doch wurden 

10 Gulden krainischer Währung- mit nur 8 Gulden 26 Kreuzern und 1 Pfennig

deutscher Währung- berechnet, 1 Gulden deutscher Währung wal' demnach 

1 Gu lden 11 Kreuzer und '/ö Pfennig krainischer Währung wert. Es wurden 

aber auch Zahlung-en in Krone n g-e le istet, di e mit 1 Gulden 52 Kreuzern 

und 2 Pfennige n be werte t wurde n. AUßerdem kursierte im Lande noch 

die venezianische Libr<l (Lira), d ie im Jahre 1682 mit 11 Kre uzc l'Il und 

1 Pfennig' de utsc her Wiihrung bere<:hnet wurde. 
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löffel, Schaumlöffel (Faumblöffcl) , Hackmesser, blecherne fvIetall
wännchen, e in kupferner Sechtkesse l so wie zwei zinnerne Kessel zur 
Wasserdestillation vervollständigten das Inventar de r Küche. 

An Viktualien fand die Kommission nur etwas Speck und 
geselchtes Fleisch vor; im Keller dagegen vi er Fässer mit Wein, 
und zwar ein drei Eimer haltendes Fäßchen Egkwein von den Coglie 
bei Görz, ein ebenso großes FaB mit rotem Wein aus lIledea bei 
Cormons und drei Fässer Marweines (Unterkrainer), neun Eimer 
halte nd. VOll diesem Wein war aber manches lVIaß "teils a uf die 
Commissiones und andere Notdurft aufg'egangen", so da!} de r noch 
vorhandene Wein auf 60 Gulden gesc hä13 t worden ist. 

Der Getreidekasten barg große Mengen a n a llerlei Ge treide 
und Greislach (Getreidegrie!3), das von den zinspflichtigen Bauern 
abgeliefert worden war. Weizen, Korn, Gerste, Hafe r, Hirse, '\ficke, 
Bohnen, Linsen, vor allem Buchweizen, wurden insgesamt auf 694 Gul
den 31 Kreuzer d. W. geschä13t. Bemerkenswert is t, da!} die Getreide
preise nach IVlerling (Mernig des Schä13libells [4 IvIerling= 1 Star]) fast 
durchgehends in krainischer Währung angese13 t s ind , so 'Weizen und 
Bohnen mit 44 Kreuzern, Korn, Hafer und Gerste mit 30 Kreuzern, 
Buchweizen mit 24 Kreuzern. Nur gemischtes Getreide und Hirse 
wurden der IvIerling mit 2 Libre und 1 Merling Erbsen (Arwei!}en) mit 
45 Kreuzern d. W. berechnet. 

Der IvIeierhof wies einen r eichen Viehstand auf. Im S talle 
s tanden 2 alte Schimmel, die da s Gnadenbrot a!}e n und ein e braune 
mit 12 Gulden bewerte te Stute, 22 Melkkühe (j ede mit 6 Gulden 
geschä13t) , 17 Galtkühe , 1 Stier , 9 Kälber und 163 Stück Schafe , 
Widder und jährige Lämmer (das Stück mit 45 Kreuzern), sowie 
t 2 Schweine (jedes im W erte von 3 Gulden) und 3 Gei!}en (1 Gulden 
30 Kreuzer). An Ro!}- und Stall zeug zählt das Schä13libell mehrere 
Dienerreitsättel , einen alten Frauensattel und lederne Satteldecken 
für ein Handpferd auf und erwähnt au!}erdem no ch drei Land
schlitten aus Fichtenholz und zwei Halbschlitten sowie das für den 
Feldbau nötige Werkzeug. 

Schli e!}lich sei no ch der Bestand der Waffe nkammer erwähnt , 
den 4 Doppelhacken und ein altes eisernes "Stücki" ohne Lafette 
bildeten, alte, ausgediente Kanonen, die nur mit 9 Gulden bewertet 
wurden. 

Üb e r die Güter und Gülten, di e zu Ka13enstein gehörten, g ibt ein 
früheres ln ventar Auskunft. Drückende Verpflichtungen der gese13lichen 
Erbfolge gegenüb er jüngere n Brüd ern und Schwes te rn schein en Georg 
Balthasar Keu ianer in so mi!}lich e Verhältnisse gebracht zu haben, 
claß üb er se in Ansuchen das Scl1l'annengericht am t 3. l\'Iai 1637 ein e 
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Schä!3ung seines gesamten Vermögens anordnete und darüber ein 
Inventar aufrichten ließ, das die Grundlage für den Verkauf des 
altererbten Stammsites bildete. Die Schätungskommission, zu deren 
Mitgliedern Heinrich Freiherr von Paradeiser, Max Paradeiser, 
H. Ludwig Rasp, Barth. Valvasor, Leopold Rambschüül und Kar! 
Portner gehörten, bewertete die Herrschaft Kauenstein samt den dazu
gehörigen Untertanen, Gilten und Gütern auf 40.400 Gulden. Außer 
dem Schlosse gehörte dazu ein Meierhof und eine Mühle im Dorfe 
mit vier Gängen und einer Stampfe. Die Äcker, die mit ihrer näheren 
Lokalbezeichnung pri zidu (per sydu), smrekarica (smrekerza), perisnica 
(perisniza), za oglom (sa voglam), prangarica (prangarza), pri lesi 
(per lessy), zabka (schabka), za Cukom (sa Tschukam), za Zgoso 
(Sguscha), Kerpin und im Baumgarten angeführt werden, wurden auf 
40 Tagbaue berechnet und jeder Tagbau auf 50 Gulden geschätt. 
Ferner gehörten dazu die Wiesen Kerpin, plesivica (pleschiviza) 
neben dem Baumgarten, die Wiese unter Prylekh oder hinter dem 
Bach, die Wiese unter Studencice (Studen{schiz), za logi (sallogy), 
jecevka (jetschevka), v olsah (zu volschach), v zadnjih logih (v 
sadnich logich), pesek (pessick wiese), eine sogenannte Wechselwiese, 
die abwechselnd vom Vrbanec zu Prilek gemäht wurde, und ein 
Gereut hinter (der Ruine) Stein, Ucelnik (Vtschelnikh) genannU Diese 
Wiesen hatten einen Jahresertrag von 180 Fuder Heu und 30 bis 
40 Fuder Grummet, von denen das Fuder mit 48 Kreuzern berechnet 

wurde. 
Der Zehent wurde nach dem von den Brüdern Georg Andreas 

und Christoph Kazianer am 20. November 1590 aufgerichteten Urbar 
geschätt. Den in eine Geldabgabe umgewandelten und mit 4 Gulden 
von jeder Hufe angeschlagenen Zehent entrichteten 14 Hufen zu Smokuc 
(Smakutsch) und 3 Hufen in Spodnje Podbrezje (zu Nider podt 
wresiach). Verpachtete oder, wie das Schätlibell sich ausdrückt, in 
Bestand gegebene Zehente waren in v olsah, am oberen laz (laaß 
= Gereut), im Dorfe Letenice, Misace (Müschaz), Prülikh, Studencice, 
Dobro polje (Guettenau). Der Zehent bei Laibach war an Grafen Ludwig 
von Thurn und zum Kreuz um 2332 Gulden und ein Zehent in der 
Selzacher Pfarre an Hans Kos (Khoss) in Bischoflack um 400 Gulden 
verpfändet; von diesen beiden Zehenten mußte die Landsteuer von 
den Kazianern selbst, nicht von den zinspflichtigen Bauern geleistet 
werden (vom Laibacher Zehent 33 fl. 53 kr.). 

Außer diesem Zehent, der insgesamt auf 8350 Gulden geschät3t 

wurde, waren im Jahre 1619 noch andere Zehente vorhanden, die 

1 Die angeführten Flur- und Ortsnamen kommen in der Umgebung 

von Vigoaun noch heutzutage vor. 
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jedoch seit diesem Jahre verkauft wurden, so die Zehente zu Unter 
Herzogsforst, Misace, Spodnje Podbrezje (Unterpodwresiach), Pera
sice (Peraschiu), Vrba (Velbez, Velben), Dermitsch und der Zehent von 
der Hufe des Trebusec (Trebusche!3). Außer einigen anderen, sehr 
,veit en tlegenen Grundstücken, die nicht geschäut worden sind, ge
hörte zu Ka!3enstein noch eine mit 100 Gulden bewertete Alm, der 
\Vald Preska (Presigka) mit einem Bestande von Fichten, Eichen, 
veredelten und wilden Birnbäumen, der zwischen Stein und Guten
berg (heute beide Schlösser Ruinen) lag und ein kleiner mit wenig 
Eichen bestandener Wald oberhalb Dornecks, die beide zusammen auf 
150 Gulden geschä!3t worden sind. Von den 63 Untertanen oder Hufen 
hat man nach der Ortsgewohnheit jede Hufe mit 300 Gulden ange
schlagen; von den 31 Untersassen oder Hofstätten hat man jedoch 
je 5 Hofstätten als einer Hufe gleichwertig erachtet. 

Über den Ursprung der krainischen Volkstracht 
Von Dr. phi!. Wal t er S 111 i d 

"In der Kleidung tragen sich die Laibacher so ehrbar, sauber 
und rein lich, daß sie damit keinen Bürgern einiger berühmten Stadt 
in Deutschland weich en. Die Vornehmen gehen entweder deutsch 
od er fran zösisch; darin ihnen auch die Töchter und Weiber der an
sehnlichsten Bürger folgen. Und wie diesem Frauenzimmer die 
Prachtlust gleichsam angeboren ist, also trachtet gemeinIich eine 
die andere in Schmuck und Zierat zu übertreffen. Ihr Aufsatz, 
womit sie den Kopf decken und zieren, ist ein weißer Schleier oder 
gekräuster Flor. Dieses war vormals ebenso wohl der adeligen und 
hochvornehmen Matronen Tracht; aber damit dieselben vor dem 
gemeinen Volk möchten was besonderes haben und sich von dem
selb en unterscheiden, fingen sie endlich an, nach deutscher Manier 
schwarzseidene Kappen oder Flöre zu tragen. Denen tun es nun 
die Frauen und Jungfrauen der vornehmsten Bürger auch also nach; 
weil diejenigen, so den Ratsherren angehörig s ind , mit unter die 
Edlen gerechnet werden. Die weißen Schleier aber sind durch ganz 
Krain von Alters her auch denen Bauernweibern gebräuchlich; aus
genommen, daß diese ihre von gröberem Gewirk, wiewohl dennoch 
aud1 kraus und auf gleid1e Weise zusammengefaltet s ind ." Diese 
Äußerungen Valvasors (XI 708) bieten ein kurzes aber trefflid1es 
Bild der Laibacher vornehmen Frauentradlt zu seiner Zeit, in der 
bereits der charakteristische Kopfsd1muck, das weiße Haupttud1, die 


