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der Inselberg aus grobkörnigem Weins-
berger Granit am Zusammenfluss der 
Gusen in die Donau, der heute an der 
Basis auf rund 260 Meter über Normal-
null liegt. In den letzten Eiszeiten wurde 
die Granitkuppe immer wieder von 
der Donau überflutet und mit Schottern 
und Feinsedimenten4 eingedeckt. Die in 
den 1960er-Jahren ergrabene Schichten-
folge zeigte Feinsand- und Schlufflagen 
des Würm-Hochglazials, die auf einer 
von Menschenhand errichteten Stein-
pflasterung aus großen Granitplatten 
abgelagert worden waren. Darunter 
lagen Lehm- und Schotterreste, die 
demzufolge als ältere Sedimente der 
Würm- und Riss-Eiszeit sowie des Eem-
Interglazials eingestuft wurden. Im um-
fangreichen Artefaktbestand fanden sich 
neben sehr altertümlich wirkenden Faust-

Prolog

Eine umfassende Materialaufnahme 
von steinzeitlichen Artefakten an den 
drei Fundstellen von Ernsthofen an 
der Enns1 sowie auf der Berglitzl bei Gu-
sen2 und in Weinzierl im Bezirk Perg3 
an der Donau (Abb. 2) führte zur De-
finition eines eigenständigen Donau-
Enns-Paläolithikums. Daran konnte im 
vergangenen Jahr ein Geländesurvey 
angeschlossen werden, der zu neuen 
und äußerst überraschenden Ergebnissen 
führte.

Erstmals bestehen berechtigte Zweifel 
an der Eindeutigkeit der zeitlichen Ab-
folge von altsteinzeitlichen Technokom-
plexen. So herrscht in der Forschung 
derzeit keineswegs Klarheit über die Über-
gangsphase vom Aurignacien des Jung-
paläolithikums, das dem sogenannten 
Cro-Magnon-Menschentyp (Homo sapi-
ens) zugeordnet wird, zum Moustérien 
des Mittelpaläolithikums mit dem Ne-
andertaler (Homo neanderthalensis).

Die Fundregion an der Mündung 
der Enns in die Donau bietet aktuell 
neue Ansätze, um Problemen dieser Art 
nachzugehen und wirft neue Fragen auf. 
Die Ergebnisse der Studie machen ein 
Zusammentreffen beider Menschenarten 
um 40 000 Jahre vor heute wahrschein-
lich.

Die Fundstellen

Die Berglitzl in der Gemeinde Lan-
genstein ist ein etwa 12 Meter aufragen-

Eiszeit im Donau-Enns-Delta
Neandertaler trifft auf Homo sapiens

Von Alexander Binsteiner

1 A. Binsteiner – E. M. Ruprechtsberger, Das Do-
nau-Enns-Paläolithikum. Mit Forschungsüber-
blicken zu Nieder- und Oberösterreich. Linzer 
Archäologische Forschungen, Sh. 45, Linz 2011, 
1–98.

2 A. Binsteiner – E. M. Ruprechtsberger, Von der 
Alt- zur Jungsteinzeit. Die Berglitzl bei Gusen 
im Spannungsfeld der Forschung. Studien zur 
Kulturgeschichte Oberösterreichs, Folge 29, Linz 
2010, 1–94.

3 A. Binsteiner – E. M. Ruprechtsberger, Späte Alt-
steinzeit im Linzer Raum. Linzer Archäologische 
Forschungen, Sh. 43, Linz 2009, 1–126. 

4 Geologische Karte der Republik Österreich 
1:50 000. Blatt 33 Steyregg. Geologische Bundes-
anstalt, Wien 2002.
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nach formenkundlichen Gesichtspunk-
ten zum größten Teil in die Zeitstufe des 
Aurignacien mit einem Alter von etwa 
40 000–35 000 Jahren vor heute eingeord-
net werden können. Geoarchäologische 
Boden-Sondagen zeigen bis in einen 
Meter Tiefe ein homogenes Lössprofil 
ohne erkennbare Spuren eines steinzeit-
lichen Lagerplatzes. Im nahegelegenen 
Aisthofen ist im Hanggelände in einer 
Höhe um 295 m NN eine Bodenbildung 
aufgeschlossen, die sich nach oben hin in 
den Hang hinein fortsetzt. Der soge-
nannte B-Horizont in den Lössschichten 

keilformen und einfachen Kratzertypen 
auch Geräte, die in der Levallois-Technik 
des Neandertalers hergestellt worden 
waren. Aus späteren Epochen gibt es aber 
auch zahlreiche Steinfunde des Spätpa-
läolithikums und Mesolithikums sowie 
des Neolithikums und der Frühbronze-
zeit.

Die Freilandstation von Weinzierl 
im Bezirk Perg liegt etwa 12 Kilometer 
in östlicher Richtung von der Berglitzl 
auf der Niederterrasse der Donau in 
exponierter Südlage. Auf einem Löss-
plateau zwischen 295 und 300 Meter 
Meeresspiegelhöhe fanden sich direkt 
an der heutigen Oberfläche Tausende 
von hochwertigen Silexartefakten,5 die 

5 Die Funde befinden sich in der Sammlung von 
Helmut Ardelt, St. Valentin, NÖ.

Abb. 2: Weinzierl, Bez. Perg, OÖ. Blick nach Süden über den Höhenrücken mit der Fundstelle hinaus ins 
Donau-Enns-Delta.
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Abb. 3: Lössprofil von Aisthofen, Bez. Perg, OÖ, auf einer Meeresspiegelhöhe von rund 295 m NN.
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säule sind weder Sedimentschichtun-
gen noch Spuren von Solifluktion und 
Frostmusterböden oder Kryoturbations-
erscheinungen des Periglazialbereiches 
festzustellen. Mit anderen Worten: Die 
Lagerungsverhältnisse des Lössprofiles 
sind im oberen Meter vollkommen unge-
stört. Auch gibt es im oberen Teil des Profi-
les keinerlei Hinweise auf Laufhorizonte 
oder Holzkohlereste von Feuerstellen. In 
Pflugtiefe in knapp einem halben Meter 
unter der Oberfläche ist ein fast unmerk-
licher Farbwechsel von einem etwas 
dunkleren Ockerbraun, hervorgerufen 
durch einen geringen Humusanteil, zu 
leicht helleren Farbtönen ohne deutliche 
Schichtgrenzen zu erkennen. Die Sied-
lungsspuren der Eiszeitmenschen, sollte 
es sie gegeben haben, lagen vermutlich di-
rekt auf dem heutigen Geländeniveau 
und sind damit durch die moderne Be-
ackerung zerstört. Heute finden sich nur 
noch die Artefakte. Dieser Befund hat 
erhebliche Auswirkungen auf den aktu-
ellen Datierungsansatz im Donau-Enns-
Paläolithikum.

Die Funde

Die umfassenden Gesteinsanalysen 
der Inventare im Donau-Enns-Delta8 er-
gaben einwandfrei, dass die Schotter der 
Fluss- und Gletscherablagerungen der 
letzten Eiszeiten für die Gewinnung ver-

(Abb. 3) ist etwa 40 cm stark und signa-
lisiert eine Warmphase im eiszeitlichen 
Klimazyklus. Es ist gut möglich, dass es 
sich, dem natürlichen Gefälle im Hang 
folgend, genau um den Bodenhorizont 
handelt, der die Oberfläche des Jagdlagers 
von Weinzierl bildete.

Die Fundstelle von Ernsthofen liegt 
auf der Niederterrasse der Enns in ei-
ner Höhe zwischen etwa 298 und 300 m 
NN. Wie im 16,5 km Luftlinie entfernten 
Weinzierl waren auch hier bis in einen 
Meter Tiefe keinerlei anthropogene Bo-
denveränderungen im Löss auszuma-
chen. Die rund tausend Artefakte lagen 
direkt an der Oberfläche.6 Die Analyse 
der Gerätschaften und Schlagabfälle 
zeigte einen hohen Anteil der sogenann-
ten Levallois-Technik, deren Verwen-
dung unmittelbar auf den Neandertaler 
hinweist.7

Der Befund

In der Übersicht aller vorliegenden 
Boden-Sondagen und Geländebegehun-
gen ergibt sich ein neues Bild des eiszeit-
lichen Ablagerungsraumes am Zusam-
menfluss von Donau und Enns (Abb. 
4). Die Niederterrasse der Würm-Eiszeit 
ist bei rund 300 m NN anzusetzen. Darü-
ber lagern in etwa 340 m NN die älteren 
Deckenschotter vorangegangener Kalt-
zeiten. Die beiden Flussläufe liegen einem 
geringen Gefälle folgend auf etwa 255 m 
NN für die Donau und 260 m NN für 
die Enns.

Die Bohrprofile von Ernsthofen und 
Weinzierl zeigen einen einheitlichen 
Aufbau. Die Laboruntersuchung der 
Lösse ergab ein kalkfreies Substrat in 
Schluffkorngröße mit einem geringen 
Anteil von Hellglimmer. In der Profil-

6 Sammlung Franz Mitterhuber, Haidershofen, 
NÖ.

7 Dazu auch: A. Binsteiner, Der Neandertaler im 
Ennstal. Neue Funde im Donau-Enns-Paläoli-
thikum erzählen eine andere Geschichte unserer 
Vorfahren. OÖ. Heimatblätter 64, Heft 3/4, Linz 
2010, 107–118.

8 Dazu A. Binsteiner und E. M. Ruprechtsberger, 
Anm. 1–3.
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spaltung des eigentlichen Werkstückes. 
Dabei lässt sich eine volumetrische Me-
thode, die dem modernen Menschen 
zugeordnet wird, von der sogenannten 
Levallois-Technik des Neandertalers un-
terscheiden. Die volumetrische Arbeits-
weise präpariert dabei den Kern so, dass 
mehrere Klingen und Abschläge abge-
trennt werden können; sie nützt den 
Rohstoff also in seinem ganzen Volumen 
aus (Abb. 6.1).

Bei der Levallois-Technik wird der 
Kern meist nur für die Abtrennung ei-
nes großen Abschlages oder einer Spitze 
vorbereitet (Abb. 6.2). Der Rest ist danach 
mehr oder weniger als Ausschuss zu be-
trachten.

Diese klare Trennung beider Arbeits-
methoden geriet in den letzten Jahren 
aber durch neuere Forschungen erheblich 
ins Wanken. So weiß man heute, dass in 
den Gerätekomplexen der Neandertaler 
sehr wohl auch volumetrische Anteile 

wertbarer Materialen genützt wurden. 
So waren in Weinzierl rund 87,5 Prozent 
und auf der „Berglitzl“ 76 Prozent der 
Artefakte aus der Gesteinsgruppe der 
alpinen Hornsteine und Radiolarite ge-
fertigt worden. Die Artefakte von Ernst-
hofen wurden zu rund 75 Prozent aus 
einem hochwertigen Quarzit hergestellt, 
dessen Sekundärlagerstätten ebenfalls in 
den würmzeitlichen Flussschottern la-
gen. Dieser hohe Anteil an Quarziten 
stellt einen deutlichen Unterschied vor 
allem zum Lager von Weinzierl dar. Ob 
dabei andere Lagerungsverhältnisse an 
Ort und Stelle oder andere Qualitätsan-
sprüche der Neandertaler an die zu ver-
arbeitenden Materialien eine Rolle spiel-
ten, muss derzeit noch offenbleiben.

Ausschlaggebend für die Darstellung 
der unterschiedlichen Arbeitstechniken 
beider Menschenarten bei der Herstellung 
von Silexgeräten ist die Präparation der 
Rohstücke und der Kerne vor der Ab-

 
























































Abb. 4: Rekonstruktion des Paläoreliefs im Donau-Enns-Delta.
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begegnet sind, und ob nicht auch die Ne-
andertaler bereits Schmuckgegenstände 
hergestellt haben.

In Weinzierl gibt es mehrere 
Schmuckformen. Dazu zählen die durch-
lochte Schale einer Cardium-Muschel 

auftreten. In Ernsthofen beispielsweise 
liegt dieser Satz bei etwa 4 Prozent.

Schmuck und Kunst werden im 
Allgemeinen dem modernen Men-
schen zugeschrieben. Auch dieses 
Dogma muss mittlerweile relativiert 
werden. So wird beispielsweise an der 
international bekannten Fundstelle vom 
Geißenklösterle auf der Schwäbischen 
Alb9 darüber nachgedacht, ob sich dort 
Neandertaler und moderner Mensch 

9 Dazu: N. J. Conard (ed.), When Neanderthals and 
Modern Humans met. Tübingen Publications in 
Prehistory 2006.

Abb. 6: Die unterschiedliche Kerntechnik des Homo sapiens und des Neandertalers.
1 Weinzierl, Bez. Perg. Mit groben Abschlägen zugerichteter Kern des modernen Menschen aus alpinem Horn-
stein, Länge: 11, 6 cm (Sammlung Helmut Ardelt, St. Valentin).
2 Flächig präparierter Kern der sogenannten Levallois-Technik des Neandertalers aus Radiolarit von der Berg-
litzl, Gem. Langenstein, Länge: 5,55 cm (OÖLM).

2

1
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Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass 
die Sedimentations- und Erosionspro-
zesse in einem Kleinklimat mit gleicher 
Geschwindigkeit ablaufen. Das heißt, 
sind die Artefakte auf den Flussterras-
sen des Donau-Enns-Deltas gleichzeitig 
sedimentiert worden, müssen sie zum 
heutigen Zeitpunkt auch wieder gemein-
sam an der Oberfläche auftauchen. Das 
ist an den Fundstellen von Ernsthofen 
und Perg-Weinzierl der Fall. Die Voraus-
setzung für dieses Modell ist die autoch-
thone, sprich ortsgebundene, Lagerung 
der Funde, die an beiden Fundstellen ge-
geben ist.

Die Niederterrasse im Donau-Enns-
Delta (Abb. 4) liegt dem Gefälle der 
Enns in die Donau folgend auf einer 

(Abb. 5.1) und einige Dentalium-Röhr-
chen (Abb. 5.2). Die von Menschenhand 
bearbeiteten Fossilien stammen vermutlich 
aus den Tertiärbecken von Eggenburg 
oder Wien. 

Der neue Datierungsansatz

Nach allen Regeln der Geomor-
phologie und Stratigraphie muss aus 
geologischer Sicht der vertikalstratigra-
phische Ansatz selbstverständlich auch 
in der Horizontalen gelten. Das bedeutet, 
dass in der Fläche bei gleicher Höhe in der 
gleichen Schicht unter der Vorausset-
zung, dass es keine kleinräumigen tek-
tonischen Bewegungen gegeben hat, das 
gleiche relative Alter angesetzt werden 
kann.

Abb. 5: Weinzierl, Bez. Perg. Schmuck aus dem eiszeitlichen Lager des Homo sapiens um etwa 40 000 Jahre 
vor heute. 
1 Cardium-Muschel mit Lochung, Länge 2,2 cm; 2 Dentalium-Röhrchen, Länge: 2,0 cm; Durchmesser: 0,6 
cm (Sammlung Helmut Ardelt, St. Valentin).

21
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50 000 BP wieder freigelegt wurde und 
zeitweise begehbar war.

Dazu passen vor allem die beiden Le-
vallois-Spitzen,12 die in der Pflasterung 
gefunden wurden. Auch der Befund der 
Rameschhöhle im Toten Gebirge fällt mit 
der Datierung einer Moustérien-Spitze 
in der Schichtenfolge bei rund 50 000 Jahre 
vor heute13 genau in diesen Zeitraum. 
Der Beginn der datierten Schichten in 
der Höhle liegt bei rund 60 000 BP.

Nimmt man die Datierung der Ar-
tefakte in der Gudenushöhle im Tal der 

Meeresspiegelhöhe zwischen 300 m 
NN und etwa 298 m NN. Sie muss in 
Ernsthofen bereits vor der letzten Be-
gehungsphase durch den Neandertaler 
angelegt worden sein. Der Rekonstruk-
tion des Paläoklimas nach den Sauer-
stoff-Isotopenstadien (OIS)10 folgend 
kommt dafür als Zeitrahmen vor allem 
eine frühe Warmphase vor 74 000 BP und 
eine stabile Warmphase zwischen 59 000 
und 44 000 BP in Frage. Für eine frühe 
Entstehung bereits im Stadium OIS 5a 
sprechen die Befunde auf der Berglitzl 
in der Gemeinde Langenstein.11 Auf dem 
heute etwa 12 Meter aufragenden Insel-
berg am Zusammenfluss der Gusen in 
die Donau konnten die paläolithischen 
Schichten einer Steinpflasterung der Ne-
andertaler in eine Zeit zwischen der Eem-
Warmzeit und dem Würm-Hochglazial 
von etwa 126 000 bis 80 000 BP gestellt 
werden. Im Würm-Hochglazial wurde 
die Kuppe regelmäßig überflutet und 
völlig eingeschottert. Auch das Pflaster 
wurde immer wieder mit Sedimenten 
bedeckt. Typologie und Zustand der 
paläolithischen Artefakte deuten darauf 
hin, dass die Insel erst danach ab etwa 

OIS 5a early glacial warm phase  > 74 000 BP

OIS 4 transitional phase 74 000–66 000 BP

OIS 4 first glacial maximum 66 000–59 000 BP

OIS 3 stable warm phase 59 000–44 000 BP 

OIS 3 transitional phase 44 000–37 000 BP

OIS 3 early cold phase 37 000–27 000 BP

OIS 2 last glacial maximum 27 000–16 000 BP

BP – vor heute

Abb. 7: Klimaphasen mit Sauerstoff-Isotopenstufen OIS (van Andel & W. Davies 2003).

10 T. van Andel und W. Davies (ed.), Neanderthals 
and modern humans in the European landscape 
during the last glaciation: Archaeological results 
of the Stage 3 Project. Cambridge 2003, p.33, table 
4.3.

11 A. Binsteiner – E. M. Ruprechtsberger, Anm. 2, 
29–31.

12 A. Binsteiner und E. M. Ruprechtsberger, Anm. 4., 
75, Taf. 4.

13 G. Rabeder, Die Grabungen des Oberösterreichi-
schen Landesmuseums in der Rameschhöhle (To-
tes Gebirge, Warscheneck-Gruppe). JbOÖMus-
Ver., Bd. 130, Linz 1985, 167, Texttab. 2., 169–172.
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den Schichten 1–3 aus Willendorf II16 mit 
den letzten C14-Datierungen zwischen 
etwa 40 000 und 38 000 vor heute neue 
Werte zur Verfügung. Auch am Keilberg 
in Regensburg wird das Aurignacien 
mit 38 000 Jahren vor heute sehr früh 
angesetzt.17 Im Geißenklösterle auf der 
Schwäbischen Alb reicht eine der besten 
Referenzsequenzen für das Aurignacien 
in Mitteleuropa bis etwa 40 000 BP.18

Damit wird an der Donau die Zeit-
marke um 40 000 Jahre vor heute erreicht, 
an der es zu Begegnungen zwischen den 
letzten Neandertalern und den moder-
nen Menschen gekommen sein kann. 
Mit den aktuellen Bodenbefunden in 
Weinzierl und Ernsthofen steigt auch 
im Donau-Enns-Delta die Wahrschein-
lichkeit eines Zusammentreffens beider 
Menschenarten deutlich an. Zukünftige 
Modelle dürfen daher nicht zu kurz an-
setzen und verlangen eine umfassende 
Erklärung der tatsächlichen Verhältnisse 
im Donaukorridor.

Kleinen Krems bei rund 70 000 BP14 noch 
hinzu, gibt das Aufschluss darüber, dass 
die Neandertaler weit vor der Ankunft 
des modernen Menschen die klimatisch 
günstigen Regionen an Enns und Donau 
besiedelt hatten. Dieser Zeitraum bietet 
sich auch für ein erstes Datierungsmo-
dell der Fundstelle in Ernsthofen an. Das 
würde aber auch bedeuten, dass bei Ankunft 
des Homo sapiens im Donauraum zwi-
schen 40 000 BP und 38 000 BP die Nean-
dertaler längst verschwunden waren. Zu 
einer Begegnung beider Menschenarten 
im Donau-Enns-Delta wäre es demnach 
nie gekommen.

Man müsste dann aber auch schlüs-
sig erklären können, wie die Artefakte 
in Ernsthofen über einen Zeitraum von 
mindestens 10 000–20 000 Jahren unver-
ändert an der Oberfläche geblieben sind, 
um dann gleichzeitig mit den Geräten 
der Freilandstation von Perg-Weinzierl 
aus dem Aurignacien auf der gleichen 
Flussterrasse in identischer Meeresspie-
gelhöhe in einen Sedimentations- und 
Erosionsprozess einzutreten, der sie 
dann heute wieder an die Oberfläche beför-
dert hat.

Der neue Ansatz (Abb. 8) geht daher 
davon aus, dass bei weitgehend gleich-
bleibendem Klima in den ersten Abschnit-
ten des OIS 3 (Abb. 7) die Neandertaler 
nicht gezwungen waren, ihren Lebens-
raum aufzugeben. Das wärmste Intersta-
dial 3 des Mittelwürm endete zwischen 
37 000 BP und 36 000 BP.15 Das Ende des 
sogenannten „Ramesch-Interglazials“ 
wird mit 35 000 BP angegeben. Erst danach 
kommt es zu einem erneuten Klima-
umschwung, der in das letzte Maximum 
der Würm-Eiszeit mündet. 

Als weitere Eckpunkte einer abso-
lutchronologischen Datierung stehen in 

14 D. Döppes, Die jungpleistozäne Säugetierfauna 
der Gudenushöhle (Niederösterreich). Wiss. 
Mitt. Niederösterr. Landesmuseum, 10, Wien 
1997, 19. 

15 H. Kohl, Das Eiszeitalter in Oberösterreich. 
Schriftenreihe des OÖ. Musealvereins – Gesell-
schaft für Landeskunde, Band 17, Linz 2000, 378–
379, Abb. 104; 405, Abb. 116.

16 P. R. Nigst et al., Willendorf II. Wiss. Mitt. Nie-
derösterr. Landesmuseum, 19, St. Pölten 2008, 42; 
Fig. 11.

17 T. Uthmeier, Ein bemerkenswert frühes Inventar 
des Aurignacien von der Freilandfundstelle Keil-
berg-Kirche bei Regensburg. Arch. Korrbl. 26, 
1996, 233–248.

18 Dazu: N. Teyssandier, Neue Perspektiven zu den 
Anfängen des Aurignacien. Mitteilungen der Ge-
sellschaft für Urgeschichte in Blaubeuren 14, 2005, 
19; Abb. 4.
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Abbauschemas bei der Produktion von 
Silexgeräten durch die letzten Nean-
dertaler um 40 000 Jahre vor heute als 
Ergebnis einer Akkulturation im Zuge 
des Kontakts mit dem anatomisch mo-
dernen Menschen zu werten ist, oder 

Kulturelle Zusammenhänge

Die Analysen frühjungpaläolithi-
scher Steinartefaktinventare beispiels-
weise in Willendorf II und Krems-
Hundsteig19 zeigen, dass die Anfänge 
des Aurignacien in Europa komplexer 
waren, als bisher gedacht. Die entschei-
dende Frage ist, wie bereits zuvor ange-
deutet, ob die Verwendung eines jung-
paläolithischen und volumetrischen 19 N. Teyssandier, Anm. 12, 11–24.

 













  







































Abb. 8: Neuer Datierungsansatz der Fundstellen von Perg-Weinzierl, OÖ, und Ernsthofen, NÖ, im Donau-
Enns-Paläolithikum nach den Geländeuntersuchungen 2011.
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ten Fundplätzen des Aurignacien im 
Donaukorridor (Abb. 9) direkt gegen-
über. Die weitreichenden Erkenntnisse, 
die sich daraus gewinnen lassen, stellen 
zweifellos manches herkömmliche Mo-
dell in Frage und werden, wie gewöhn-
lich, zu Kontroversen führen. Allerdings 
zeigt der einzigartige Befund im Donau-
Enns-Delta auch die Richtung an, den 

ob die Neandertaler auch schon vorher 
vermeintlich moderne Herstellungsme-
thoden als eigenständige Entwicklung 
angewandt haben.20 Auch in Übergangsin-
dustrien wie dem Bohunicien21 in Mäh-
ren mit 43 000–35 000 BP oder dem Sze-
letien Ungarns bei etwa 40 000–35 000 BP 
stellt sich genau diese Frage. 

Die vorliegenden Untersuchungen 
im Mündungsbereich der Enns in die Do-
nau haben gezeigt, dass das räumliche Ne-
beneinander der Neandertaler-Fundstelle 
von Ernsthofen mit klarem Levallois-
Anteil und dem Technokomplex aus 
dem Aurignacien von Perg-Weinzierl 
nach geomorphologischen und boden-
kundlichen Gesichtspunkten einen Zeit-
horizont abbildet. Die Freilandstation 
von Ernsthofen steht damit den bekann-

20 Dazu: M. Soressi, Die Steintechnologie des Spät-
moustérien. Ihre Bedeutung für die Entstehungs-
geschwindigkeit modernen Verhaltens und die 
Beziehung zwischen modernem Verhalten und 
biologischer Modernität. Mitteilungen der Ge-
sellschaft für Urgeschichte Blaubeuren 13, 2004, 
9–28.

21 Dazu: K. Valoch, Das Mittelwürm in den Lössen 
Südmährens und seine paläolithischen Kulturen. 
Eiszeitalter u. Gegenwart, 46, Hannover 1996, 
54–64.

 






































 












Abb. 9: Paläolithische Fundstellen im Donaukorridor zwischen 40 000 und 38 000 Jahre vor heute.
 Neandertaler-Freilandstation von Ernsthofen an der Enns, Bezirk Amstetten, NÖ.

 Entfernung: 2 Keilberg-Kirche bei Regensburg – 3 Perg-Weinzierl nahe Linz rund 200 km.
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sich die vorhandenen Ressourcen, vor 
allem das Jagdwild teilen musste. Welche 
Vorteile der moderne Mensch gegenüber 
seinem Artverwandten dabei hatte und 
warum der Neandertaler den Kürzeren 
zog, lässt sich derzeit nicht mit letzter Si-
cherheit sagen. Dass dabei aber Gewalt im 
Spiel war, ist aus meiner Sicht mehr als 
wahrscheinlich. Bleibt noch die Frage, 
wie die Neandertaler in das Lager von 
Ernsthofen am rechten Ufer der Enns 
gelangten (Abb. 1). Mussten sie dabei die 
Donau überqueren?

Sämtliche Lagerplätze des Homo sa-
piens von Krems bis in die Schwäbische 
Alb lagen auf der linken Donau seite 
(Abb. 9). Ist die ungewöhnliche Lage 
der Freilandstation in Ernsthofen als 

die Forschung in Zukunft einschlagen 
muss.

Fest steht derzeit zweifellos, dass 
nach Ankunft des modernen Menschen 
an der Donau der Neandertaler in relativ 
kurzer Zeit verschwand. Die Ursachen 
dafür sind noch unbekannt und werden 
dementsprechend intensiv diskutiert. 
Klimatische Veränderungen sind wenig 
überzeugend. Einen technologischen Vor-
sprung des Homo sapiens gegenüber dem 
Neandertaler anhand der unterschied-
lichen Artefaktherstellung als Grund 
anzunehmen, ist nach eingehender Ana-
lyse der vorhandenen Gerätschaften 
eher unwahrscheinlich.

Beide Menschenarten lebten im glei-
chen Lebensraum. Das bedeutete, dass man 







































































Abb. 1: Die Schmelzwasserschüttungen (Niederterrassenschotter) der Würm-Eiszeit im Donau-Enns-Delta 
(Kartengrundlage nach Kohl 2000).
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schnittes am Übergang vom Mittel- zum 
Jungpaläolithikum. Das letzte Wort ist 
hier noch lange nicht gesprochen. Nur 
weitere intensive Feldarbeit und die Er-
kundung neuer Fundstellen können 
dazu beitragen, dieses große Rätsel der 
Steinzeit zu lösen.

letztes Rückzugsgebiet der Neander-
taler direkt am Alpenrand zu werten? 
Wollten sie den großen Fluss zwischen 
sich und dem modernen Menschen 
haben, um sich vor ihm in Sicherheit zu 
bringen? Fragen dieser Art sind Neu-
land in der Erforschung des Zeitab-
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– verschwägert / Bayern und Österreich“ 
wohl noch übertreffen, da man in ihr 
zweifellos den bisherigen Höhepunkt 
einer gelungenen Nachbarschaft sehen 
kann, die auch von Politikern beider 
Länder bei verschiedenen Anlässen im-
mer wieder gern hervorgehoben wird. 

Konkrete Beispiele einer Zusam-
menarbeit über die gemeinsame, von 
den Flüssen Salzach und Inn gebildete 
Grenze hinweg, die seit dem Beitritt Ös-
terreichs zur Europäischen Union noch 
stärker an Bedeutung verloren hat, sind 
aus den Bereichen Kultur, Wirtschaft, Si-

Das Bundesland Oberösterreich 
und der Freistaat Bayern haben im Jahr 
2004 erstmals eine gemeinsame grenz-
überschreitende Landesausstellung mit 
dem programmatischen Titel „Grenzen-
los – Geschichte der Menschen am Inn“ 
ausgerichtet, die von mehr als 300 000 
Personen an den Veranstaltungsor-
ten Asbach, Passau, Reichersberg und 
Schärding besucht worden war. Diesen 
Erfolg wird die heurige zweite Ausstel-
lung dieser Art in Ranshofen, Mattig-
hofen und Burghausen mit dem aussa-
gekräftigen Titel „Verbündet – verfeindet 

Bayern und Oberösterreich:
Der lange Weg zur guten Nachbarschaft
Von Siegfried Haider

BAYERISCH-OBERÖSTERREICHISCHE

VERBÜNDET  V ER F E I N D E T  V ERSCHWÄGERT
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und 16. Jahrhundert waren sich manche 
Landfremde nicht einmal darüber im 
Klaren, ob das Land zu Bayern oder zu 
Österreich gehöre.

Der Bereich des heutigen Oberös-
terreich war bekanntlich seit der Ausfor-
mung des von dem Herzogsgeschlecht 
der Agilolfinger geführten frühmittel-
alterlichen Stammesherzogtums Baiern 
überwiegend bairischer Siedlungsbo-
den und vor allem Jahrhunderte hin-
durch bairisches Herrschaftsgebiet. Um 
die Mitte des 12. Jahrhunderts, als das 
Herzogtum Baiern offiziell nach Osten 
hin bis an die Enns reichte, hatte ein po-
litischer Prozess eingesetzt, der es den 
seit dem 11. Jahrhundert aufstrebenden 
Grenz- bzw. Markgrafen von Österreich 
aus dem Hause der Babenberger ermög-
lichte, ihren Einfluss- und Herrschafts-
bereich östlich der Enns allmählich und 
schrittweise über den Enns-Fluss hinweg 
nach Westen auf ursprünglich bairisches 
Gebiet auszuweiten. Dies geschah in 
einer Schwächeperiode des bairischen 
Herzogtums – von 1139 bis 1141 und 
von 1143 bis 1156 standen die österrei-
chischen Babenberger Leopold IV. und 
Heinrich II. als Herzöge sogar an der 
Spitze Baierns – , während sich die Ba-
benberger, deren Markgrafschaft Ös-
terreich 1156 vom Kaiser ebenfalls zu 
einem Herzogtum erhoben wurde, im 
Aufwind befanden. Auf nicht in allen 
Einzelheiten bekannte Art und Weise ge-
lang es ihnen, im obderennsischen Ge-
biet mehrere mächtige bairische Adels-
geschlechter auf ihre Seite zu ziehen und 
verschiedene Besitzungen bzw. Herr-
schaftsrechte – darunter die Städte Wels 
und Linz – zu erwerben. Diese baben-
bergische Expansionspolitik verlief im 
Rahmen eines allgemeinen verfassungs-

cherheit, Energie und Umwelt bekannt. 
Nicht zuletzt gibt es heute Oberöster-
reicher, die so etwas wie Stolz darauf 
empfinden, dass die Dieselmotoren der 
bekannten und beliebten deutschen, 
in München beheimateten Premium-
Automarke BMW in einem großen 
Kompetenzzentrum in der oberösterrei-
chischen Stadt Steyr entwickelt und her-
gestellt werden. Die vielfältigen und en-
gen, ja freundschaftlichen Beziehungen 
zwischen dem Freistaat Bayern und dem 
Bundesland Oberösterreich in unserer 
Zeit könnten daher zu der Meinung ver-
leiten, das sei schon immer so gewesen. 

Historisch-politische 
Gegensätzlichkeiten

Der Blick in die Vergangenheit zeigt 
jedoch das genaue Gegenteil, nämlich 
einen jahrhundertelangen historisch-
politisch bedingten Gegensatz zwischen 
Bayern und Österreich – und damit 
natürlich auch zwischen Bayern und 
Oberösterreich –, der ungeachtet aller 
verwandtschaftlichen, dynastischen, 
geschäftlich-wirtschaftlichen und kultu-
rellen Verbindungen, die hier in diesem 
Überblick weitestgehend außer Acht 
gelassen werden sollen, von den Kon-
stanten hohe Politik, Machtstreben und 
Gebietsgewinn bestimmt war. Und der 
Auslöser dieser historischen Entwick-
lung, sozusagen die Wurzel vielen künf-
tigen Unheils, war nichts anderes als die 
komplizierte Entstehungsgeschichte un-
seres Landes ob der Enns, dessen staats-
rechtliche Stellung zwischen Selbststän-
digkeit und Verbund mit dem (Erz-) 
Herzogtum Österreich (unter der Enns) 
sowie die damit verknüpfte Rangfrage 
innerhalb der österreichischen Länder-
gruppe lange unklar blieben. Im 15. 
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gen wurden jedoch von den österreichi-
schen Habsburgern im 14. Jahrhundert 
nach zähem Ringen im Rahmen der so-
genannten Schaunberger Fehde 1380/81 
und 1385/86 gewaltsam unterbunden. In 
der Folge mussten zwar auch die Grafen 
die österreichische Landeshoheit über 
ihr Gebiet anerkennen, konnten diesem 
aber im Verband des in Ausformung 
begriffenen Landes ob der Enns vorerst 
eine Sonderstellung wahren.

Dieses Land hatte sich auf der 
Grundlage einer in mehreren Schritten 
entstandenen eigenständigen Gerichts- 
und Landesgemeinde des im oberen Ös-
terreich ansässigen Adels seit der zwei-
ten Hälfte des 13. Jahrhunderts aus dem 
ursprünglich kleinen, von dem Habsbur-
ger Herzog Albrecht I. von Österreich 
1281 eingerichteten Gerichts- und Ver-
waltungssprengel des Gerichtes ob der 
Enns über die Hauptmannschaft ob der 
Enns gebildet. Deren mächtige, vom ös-
terreichischen Landesherrn eingesetzte 
Inhaber, die zumeist von dem Adelsge-
schlecht der Wallseer gestellt wurden, 
konnten ihren Einfluss und ihren Amts-
bezirk bis in das 15. Jahrhundert auf die 
angrenzenden Landrechtssprengel der 
Grafschaft Waxenberg, der Riedmark, 
des Machlandes, der Herrschaft Steyr, 
des Salzkammergutes und der Graf-
schaft Schaunberg ausweiten, wodurch 
diese dem entstehenden Land ob der 
Enns nach und nach eingegliedert wur-
den. Allerdings noch ohne das spätere 
Innviertel zwischen Salzach, Inn, Donau 
und Hausruck und den westlichen Teil 
des Oberen Mühlviertels, der als Terri-
torium des Hochstifts Passau durch das 
allmähliche Eindringen des Landrechtes 
ob der Enns bis zum 16. Jahrhundert 
unter die österreichische Landeshoheit 
gelangte.

geschichtlichen Prozesses der Straffung, 
Konsolidierung und Abrundung von 
Herrschaftsrechten im Hochmittelalter 
– man spricht von der Entstehung der 
Landesherrschaft. Im konkreten Fall der 
Babenberger kam hinzu, dass diese nach 
dem Aussterben der steirischen Otakare 
seit 1192 auch dem Herzogtum Steier-
mark vorstanden und damit auch jenem 
Teil des in dem Gebiet zwischen Haus-
ruck und Enns begüterten Adels, der seit 
dem 11. Jahrhundert zur Gefolgschaft 
der steirischen Markgrafen und damit in 
weiterer Folge zum entstehenden Land 
Steiermark gezählt hat. Auf der Grund-
lage dieser wachsenden Machtfülle hatte 
die babenbergische Herrschaft bis um 
1220 nördlich der Donau bis zur Gro-
ßen Mühl sowie südlich der Donau bis 
zum Hausruck und in die Nähe der heu-
tigen Grenze zwischen Oberösterreich 
und Salzburg bei Pöndorf vordringen 
können. Plakativ könnte man sagen, die 
Herrschaft der Babenberger hatte sich 
nach Westen hin auf Kosten des Herzog-
tums Bayern ausgedehnt, ein Umstand, 
den man in Bayern und speziell im neuen 
bayerischen Herzogshaus Wittelsbach 
(seit 1180) in den folgenden Jahrhunder-
ten nicht vergessen hat.

In der so entstandenen politischen 
Gegensätzlichkeit zwischen Bayern und 
Österreich versuchten die Herren und 
Grafen von Schaunberg, die bekanntlich 
aus Julbach am Inn stammten, durch eine 
gezielte Schaukelpolitik zwischen den 
benachbarten Mächten unter geschick-
ter Einbeziehung der Reichsgewalt eine 
Art unabhängigen, reichsfreien, d. h. nur 
dem König bzw. Kaiser unterstehenden 
Pufferstaat zu errichten, der vom Efer-
dinger Becken an der Donau bis an den 
Attersee reichen sollte. Diese Bestrebun-
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Habsburg nördlich der Donau verfügte. 
Der territoriale Zugewinn der Habsbur-
ger auf Kosten der Wittelsbacher in der 
Folge des Landshuter Erbfolgestreites – 
der größte Brocken, der damals erwor-
ben wurde, war freilich das wesentlich 
umfangreichere bayerische Mondsee- 
und St.-Wolfgang-Land – hat das wit-
telsbachisch-habsburgische Verhältnis 
auf lange Zeit nachhaltig belastet.

Habsburger und Wittelsbacher in 
territorialem Dauerstreit   

Bayern hat insbesondere den Ver-
lust des Gebietes westlich der Enns bis 
in das 19. Jahrhundert hinein nicht ver-
schmerzt. Der oberösterreichische Lan-
desarchivar und Landeshistoriker Ignaz 
Zibermayr hat daher in dem ständigen 
Ringen zwischen Habsburg und Wittels-
bach um das kleine Land ob der Enns 
das Wesen der äußeren Geschichte un-
seres Landes gesehen. Bestimmend für 
die weitere Geschichte wurde so, dass 
Bayern seit dem späten Mittelalter da-
nach trachtete, bei jeder sich bietenden 
Gelegenheit – und kriegerische Ausei-
nandersetzungen gab es nicht wenige – 
das Land ob der Enns oder zumindest 
Teile daraus von Österreich zurückzuge-
winnen, und dass Österreich seinerseits 
jede Möglichkeit ergriff, seinen Einfluss 
nach Westen über die Hausruckgrenze 
zumindest bis an den Inn vorzuschie-
ben. Auf für die Wittelsbacher beson-
ders schmerzvolle Weise war dies nach 
ersten Versuchen des letzten Babenber-
gers Herzog Friedrich II. von Österreich 
und Steiermark den Habsburgern gegen 
Ende des 13. Jahrhunderts in der strate-
gisch bedeutsamen Grafschaft Neuburg 
am Inn gelungen, die seither mit kurzen 

Das Verhältnis des Landes ob der 
Enns bzw. Oberösterreichs zu seinem 
ursprünglichen Bistum Passau sei hier 
nur in aller Kürze angesprochen: Die 
Besetzung des Bischofssitzes dieser bis 
zur Einrichtung der Diözesen Linz und 
St. Pölten in der zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts „im wesentlichen österrei-
chischen Diözese“ (Karl Bosl) war im 
Spätmittelalter unter habsburgischen 
Einfluss geraten. Im 18. Jahrhundert sa-
hen die Landstände ob der Enns in der 
befestigten und durch ihre Lage strate-
gisch bedeutsamen Bischofsstadt Passau 
eine „Vormauer von Oberösterreich“. 
Der dem heutigen Grenzverlauf ent-
sprechende nördlich des Jochensteins in 
der Donau im Oberen Mühlviertel ist 
das Ergebnis eines Staatsvertrages zwi-
schen Österreich und dem Fürstbistum 
Passau im Jahre 1765. Zur bayerisch-ös-
terreichischen wurde diese passauisch-
österreichische Grenze allerdings erst im 
Jahr 1803 durch die Säkularisation des 
Fürstbistums Passau am Ende des Alten 
Reiches, als das Passauer Territorium 
dem Staat Bayern einverleibt wurde.

Am Beginn des 16. Jahrhunderts 
war Österreich besonders tief in den 
Passauer Hoheitsbereich vorgedrun-
gen. Kaiser Maximilian I. hat nämlich 
für seine Parteinahme in dem in Bayern 
1504/05 herrschenden Landshuter Erb-
folgestreit sein territoriales „Interesse“, 
wie er es selbst nannte, geltend gemacht 
und im Zuge dessen der Münchener 
Linie der Wittelsbacher unter anderem 
auch die Herrschaft Rannariedl im Obe-
ren Mühlviertel mit den dazugehörigen, 
noch weiter westlich vorgelagerten Ver-
waltungsämtern Jandelsbrunn und Wil-
denranna abgepresst. Diese waren nun 
die westlichsten Besitzungen, über die 
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miteinander streiten und eines das an-
dere hinauszudrängen versuchen“. „Bay-
ern und Österreich stets konträr“ lautete 
eine Parole der bayerischen Politik im 17. 
Jahrhundert. Und was die territorialen 
Ansprüche betrifft, so formulierte noch 
am Beginn des 19. Jahrhunderts in na-
poleonischer Zeit eine bayerische Flug-
schrift 1806: „Die Herzöge von Bayern 
haben vor Jahrhunderten ihre schönsten 
Besitzungen an die schlaueren Mark-
grafen von Österreich verloren – sollen 
wir die günstige Gelegenheit, den Raub 
zurückzuverlangen, ungenützt lassen?“. 
Wenig später plädierte eine andere an-
onyme Flugschrift 1814/15 in Braunau 
am Inn mit dem programmatischen Ti-
tel „Der Inn, Baierns Strom, aber nicht 
Baierns Grenze“ für ein größeres Bayern 
einschließlich des Innviertels und des 
westlichen Hausruckviertels. Ähnlich 
deutliche Beispiele von österreichischer 
Seite können zwar nicht geboten werden, 
die faktische Machtpolitik der Habsbur-
ger lässt jedoch eindeutig erkennen, dass 
ihre Haltung gegenüber Bayern und den 
Wittelsbachern keineswegs positiver be-
gründet war. Die Fakten sind bekannt 
– es sollen hier nur die folgenreichsten 
beiderseitigen Expansionsbestrebungen 
in einer knappen Gegenüberstellung in 
Erinnerung gerufen werden, beginnend 
mit dem Kapitel „Österreich in Bayern“:

1. Von dem gegen Ende des 13. Jahr-
hunderts eroberten österreichischen 
Vorposten in Bayern, der bis zum Be-
ginn des 19. Jahrhunderts ein ständiger 
Zankapfel zwischen Bayern und Ös-
terreich blieb, war bereits die Rede: die 
Grafschaft Neuburg am Inn mit ihrer 
strategisch günstigen Lage vor der Stadt 
Passau und zwischen den Flüssen Do-
nau und Inn.

Unterbrechungen einen österreichischen 
Vorposten als Enklave in Bayern bildete, 
also gleichsam einen ständigen Stachel 
im bayerischen Fleisch, der letztlich bis 
1803 nicht gezogen werden konnte.

Zu diesen Spannungen, die durch 
Gebietsansprüche und Gebietsstreitig-
keiten bedingt waren, kam eine ständige 
politische Rivalität zwischen den Häu-
sern Habsburg und Wittelsbach vom 
13. bis in das 19. Jahrhundert, die sich 
in der Neuzeit bekanntlich durch ver-
schiedene Aspekte der hohen und in-
ternationalen Politik weiter vertiefte. Im 
14. und 18. Jahrhundert hatte sie sogar 
die höchste Würde im Reich zum Inhalt; 
beide Seiten bezogen jeweils das even-
tuelle Aussterben des anderen Hauses 
in ihr politisches Kalkül mit ein. Dieses 
gespannte Verhältnis ließ allerdings zwi-
schendurch, besonders im sogenannten 
konfessionellen Zeitalter, doch auch ein 
von gemeinsamen Interessen geleitetes 
Zusammenwirken der beiden katholi-
schen Mächte zu.

Unter solchen Umständen bedeu-
tete die geopolitische Lage zwischen 
dem Mittelstaat Bayern und der ent-
stehenden Großmacht Österreich für 
das kleine, sich zwischen Hausruck und 
Enns erstreckende Land ob der Enns 
nichts Gutes. Unter welchen schwierigen 
Bedingungen sich die bayerisch-(ober-)
österreichischen Beziehungen in der 
Folge gestalteten, sollen einige beson-
ders aussagekräftige Beispiele zeigen:

Herzog Albrecht IV. von Bayern, der 
mit einer Schwester des Habsburgers 
Kaiser Maximilian I. verheiratet war – 
also am Anfang des 16. Jahrhunderts –, 
soll gesagt haben: „Wenn bayerisches 
und österreichisches Blut in ein Becken 
zusammen rinnen sollten, sie würden 
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schiedenen kriegerischen Auseinander-
setzungen mit dem neuen österreichi-
schen Landesherrn König Ottokar II. 
Přemysl von Böhmen im Grenzbereich. 
Anschließend sah sich König Rudolf 
von Habsburg in seinem Kampf gegen 
den Böhmenkönig um das Erbe der Ba-
benberger 1276 gezwungen, das Gebiet 
zwischen Hausruck, Donau und Enns an 
Herzog Heinrich von Niederbayern zu 
verpfänden, und musste die Rücklösung 
der Pfandschaft 1279 erzwingen.

2. Eine für das Land einschneidende 
Zäsur stellte die Verpfändung des gan-
zen Landes ob der Enns an den Kurfürs-
ten Maximilian von Bayern 1620 durch 
Kaiser Ferdinand II. dar; es war dies eine 
Ersatzleistung für die von dem Wittels-
bacher getragenen Kosten des Krieges 
gegen die rebellierende Ständebewe-
gung in Böhmen und Österreich. Auch 
in diesem Falle gelang es dem Habsbur-
ger, das Land (1628) wieder auszulösen. 
Die bayerische Pfandherrschaft und 
die damaligen gegenreformatorischen 
Maßnahmen führten zum großen ober-
österreichischen Bauernaufstand von 
1626, der unter anderem auch unter der 
Devise stand: „Von bayrisch Joch und 
Tyranney und seiner großen Schinderey 
mach unß, o lieber Herrgot, frey“.

3. Im Österreichischen Erbfolgekrieg 
okkupierte der bayerische Kurfürst Karl 
Albrecht 1741/42 rund fünf Monate lang 
das Land ob der Enns und ließ sich im 
Linzer Schloss von den Landständen als 
neuer Landesherr huldigen – ein Ereig-
nis, das die österreichische Landesherrin 
Maria Theresia den Oberösterreichern 
nie vergessen hat und nach ihrem Sieg 
teilweise sehr hart bestrafte. 

4. In der Zeit der napoleonischen 
Kriege zwang Frankreich 1809 Öster-
reich im Frieden von Schönbrunn zur 

2. 1506 gewann Kaiser Maximilian I. 
als sein sogenanntes „Interesse“ für seine 
eigennützige Parteinahme im Landshu-
ter Erbfolgekrieg der Wittelsbacher das 
bayerische Mondsee- und St.-Wolfgang-
Land sowie die Herrschaften Rannariedl 
und Neuhaus an der Donau.

3. Im Spanischen Erbfolgekrieg be-
setzten die Österreicher 1705/06 Bayern; 
nach einem Aufstand der bayerischen 
Bauern mit einem Zentrum im nieder-
bayerischen Rottal („Lieber bayrisch 
sterben als in des Kaisers Unfug ver-
derben!“) blieb ein Großteil des später 
Innviertel genannten Gebietes bis 1714 
österreichisch.

4. Im Österreichischen Erbfolgekrieg 
okkupierte Österreich abermals 1742 
bis 1744 Bayern, die bayerischen Stände 
mussten Maria Theresia huldigen.

5. Nach dem Aussterben der Mün-
chener Linie der Wittelsbacher besetzte 
Österreich im Jänner 1778 das ehemalige 
Herzogtum Straubing und Teile des spä-
teren Innviertels. Die anschließende, als 
„Kartoffelkrieg“ oder „Zwetschkenrum-
mel“ verspottete Auseinandersetzung 
mit Preußen, das eine Veränderung der 
Machtverhältnisse in Süddeutschland 
verhindern wollte, brachte Österreich 
im Frieden von Teschen 1779 den Er-
werb des „District(s) von Baiern … , der 
von den Flüssen Donau, Inn und Salzach 
begränzt ist“, des danach im Verband 
Oberösterreichs so genannten Innvier-
tels. 

Dem stehen die Versuche Bayerns 
gegenüber, in Oberösterreich Fuß zu 
fassen:

1. In der unruhigen Zeit nach dem 
Ende der Babenberger führten die Be-
strebungen der Herzöge von Nieder-
bayern, das verlorene Gebiet westlich 
der Enns zurückzugewinnen, zu ver-
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jedwede territorialen Ansprüche gegen-
über Bayern verzichten müssen.

Den Schlussstein in der langen 
Kette der politischen und militärischen 
Auseinandersetzungen um den Verlauf 
der bayerisch-(ober-)österreichischen 
Grenze – dass diese Kämpfe letztlich 
stets auf dem Rücken der bayerischen 
und oberösterreichischen Bevölkerung 
ausgetragen wurden, sollte man nie ver-
gessen – bildete der Münchener Vertrag 
vom 14. April 1816. Österreich wurde 
nun nicht mehr mit bayerischem Gebiet 
entschädigt, sondern mit dem neuen 
Land Salzburg, einem Teil des ehema-
ligen geistlichen Fürstentums. Dafür gab 
Bayern unter anderem den großen an-
nektierten Westteil Oberösterreichs zu-
rück. Der oberösterreichische Landesar-
chivar und Historiker Hans Sturmberger 
hat deshalb formuliert, damals sei das 
Innviertel „zum zweiten Mal gewonnen“ 
worden. Die pro-bayerische Stimmung 
der Innviertler Bevölkerung, die bereits 
nach 1779 zu Tage getreten war, wirkte 
allerdings noch geraume Zeit nach.

Aussöhnung auch im Zeichen 
dynastischer Bindungen

Im 19. Jahrhundert führten ein neues 
europäisches Mächtegefüge, wohl auch 
eine neue Staatsräson, nicht zuletzt 
aber die Vertiefung und Verfestigung 
der dynastischen Bindungen zwischen 
Wittelsbachern und Habsburgern, zur 
bayerisch-österreichischen Aussöhnung 
und zum völligen Abbau der früheren 
traditionellen Gegensätze, für die das 
Land ob der Enns lange Zeit gleichsam 
als „Exerzierfeld“ herhalten hatte müssen 
– eine Formulierung von Hans Sturm-
berger, von dem die eingehendste Ab-

Abtretung des erst 1779 erworbenen 
Inn viertels und des westlichen Teiles des 
Hausruckviertels mit dem Mondseeland 
und gab daraufhin diese Gebiete 1810 
an das mit ihm verbündete Königreich 
Bayern weiter. In dieser schwierigen 
Zeit von 1810 bis 1816 war der Weiter-
bestand des dadurch wesentlich verklei-
nerten Oberösterreich ernsthaft gefähr-
det, da es damals starke Bestrebungen 
gab, das verbliebene Restgebiet an Ös-
terreich unter der Enns anzuschließen. 
Diese Bayernzeit in einem großen Teil 
Oberösterreichs endete allerdings im 
Jahr 1816 wieder mit der im Vertrag von 
München vereinbarten Rückgabe.

Die hier gebotene Gegenüberstel-
lung zeigt, dass der jahrhundertelange 
Machtkampf um das Gebiet zwischen 
den Flüssen Inn und Enns letztlich doch 
eindeutig zugunsten Österreichs aus-
gegangen ist, das sich die Salzach-Inn-
Grenze sichern konnte. Dabei hätte es 
bekanntlich aus bayerischer Sicht noch 
viel schlimmer kommen können, da die 
Wittelsbacher zweimal knapp daran wa-
ren, große Teile ihres Kurfürstentums 
bzw. sogar ganz Bayern mit den Habs-
burgern gegen deren Niederlande zu 
tauschen (1714 im Spanischen Erbfol-
gekrieg und 1777 nach dem Aussterben 
der bayerischen Linie). Man versteht da-
her die Enttäuschung in den Worten Kai-
ser Josephs II., der 1779 an seine Mutter 
Maria Theresia über das neu erworbene 
Innviertel schrieb: „Es ist ein winziger 
Gegenstand, wenn man denkt, was viel-
leicht hätte gelingen können“, gleichzei-
tig jedoch auch einbekannte: „Aber an 
und für sich ist dieser Landstrich schön 
und gut und für Oberösterreich sehr ge-
legen“. Österreich seinerseits hatte im 
Frieden von Teschen 1779 endgültig auf 
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rung an den sagenhaften Unfalltod des 
Tassilo-Sohnes Gunther auf der Jagd 
Wildschweinfleisch serviert. „Es ist dies 
tatsächlich das älteste nachweisbare Ge-
dächtnismahl im Land zwischen Enns 
und Inn, ein lebendiges Brauchtum, das 
alljährlich die vielfältigen Bindungen zur 
Baiernzeit in Oberösterreich und den 
letzten Herzog aus dem Haus der Agi-
lolfinger in Erinnerung ruft und wieder-
herstellt“ (Franz Carl Lipp).

Eher als Kuriositäten seien zuletzt 
noch lokale Anschlussüberlegungen 
aus vergleichsweise jüngerer und aus 
jüngster Zeit in den Grenzgebieten der 
beiden Länder vermerkt. Auf oberöster-
reichischer Seite hatte der großdeutsche 
Vizebürgermeister von Ried im Innkreis 
in der schwierigen Situation nach dem 
Ende des Ersten Weltkriegs und der 
österreichisch-ungarischen Monarchie, 
als der Anschlussgedanke an das Deut-
sche Reich in Österreich viele Anhänger 
fand, 1921 mit bayerischen Beamten Ge-
spräche geführt über eine eventuelle An-
gliederung der politischen Bezirke Ried, 
Braunau und Schärding an Bayern, falls 
die junge Republik Österreich zerfallen 
sollte. Und auf der bayerischen Seite, 
in Niederbayern, waren erst im vergan-
genen Jahr 2011 vereinzelte Stimmen 
laut geworden, ob es nicht aus finanz-
politischen Gründen vorteilhafter wäre, 
wenn sich das ostbayerische Randge-
biet um Passau dem wirtschaftlich star-
ken Land Oberösterreich anschließen 
würde. Das erinnert wiederum an eine 
gewisse Bayern-Nostalgie im (ober-)ös-
terreichischen Innviertel in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts nach dem 
von Österreich 1866 verlorenen Krieg 
gegen Preußen. Auch damals war diese 

handlung zu unserem Thema stammt. 
Die bejubelte Brautfahrt der jungen bay-
erischen Prinzessin Elisabeth, der künfti-
gen Gemahlin Kaiser Franz Josefs I., auf 
der Donau nach Wien im Jahr 1854 ist 
bekannt; in der Übernachtung Sisis im 
Linzer Landhaus kann man mit dem be-
reits wiederholt genannten Hans Sturm-
berger den symbolträchtigen Schlussakt 
der bayerisch-österreichischen Rivalität 
um das Land ob der Enns sehen. König 
Ludwig II. von Bayern dachte 1878 sogar 
daran, sein Land den Habsburgern zu 
vererben.

Zum Abschluss dieses gerafften 
Überblicks über die Auswirkungen der 
hohen Politik auf das Verhältnis der 
Nachbarländer Bayern und Oberöster-
reich sei darauf hingewiesen, dass es in 
Oberösterreich einen bemerkenswer-
ten Ort gibt, an dem die altbairische 
Vergangenheit unseres Landes Jahr für 
Jahr aufs Neue aufgefrischt wird, näm-
lich das ehrwürdige Benediktinerkloster 
Kremsmünster. Das im Jahr 777 vom 
bairischen Herzog Tassilo III. gegrün-
dete und heute noch immer in voller 
Blüte stehende Kloster erfüllt durch die 
bewusste Überlieferung seiner bekann-
ten Gründungslegende für Oberöster-
reich die nicht unwichtige Funktion ei-
nes Traditionskernes. Und zwar einer 
Tradition, die jährlich am 11. Dezember 
in feierlicher Form erneuert wird, indem 
Abt, Konvent und deren Ehrengäste ge-
meinsam den sogenannten Stiftertag fei-
ern. Beim festlichen Hochamt kommen 
Tassilo-Kelch und Tassilo-Leuchter, die 
beiden Prunkstücke der klösterlichen 
Schatzkammer, zum Einsatz, und beim 
anschließenden Festmahl wird nach dem 
Tischgebet die Gründungsurkunde von 
777 verlesen und hernach zur Erinne-
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die Verlockung von angeblich niedrigen 
Steuern in Bayern.

Stimmung nicht politisch bedingt, son-
dern eher wirtschaftlich, so v. a. durch 

Baiernzeit in Oberösterreich. Das Land zwischen Inn 
und Enns vom Ausgang der Antike bis zum Ende 
des 8. Jahrhunderts. Schriftleitung: Heidelinde Jung 
(Kataloge des Oberösterreichischen Landesmuse-
ums 96, Linz 21977)

Siegfried Haider, Geschichte Oberösterreichs (Ge-
schichte der österreichischen Bundesländer, hg. v. 
Johann Rainer, Wien 1987)

Ders., Bayern, das Land ob der Enns und die Graf-
schaft Neuburg, in: Sprache an Donau, Inn und Enns, 
hg. v. Hans-Werner Eroms, Hermann Scheuringer u. 
a. (Schriften zur Literatur und Sprache in Oberös-
terreich 5, 1996) 34 ff.

Handbuch der bayerischen Geschichte 6 Bde., hg. 
v. Max Spindler, Andreas Kraus, Alois Schmid u. a. 
(München 1971–2007)

Historische Dokumentation zur Eingliederung des 
Innviertels im Jahre 1779, Katalog der Sonderaus-
stellung der Stadtgemeinde Ried im Innkreis, Redak-
tion: Georg Heilingsetzer u. Reinhard R. Heinisch 
(Ried im Innkreis 1979)

Kataloge Wittelsbach und Bayern 6 Bde., hg. v. Hu-
bert Glaser (München—Zürich 1980)

Rudolf Walter Litschel, Lanze, Schwert und Helm. 
Beiträge zur oberösterreichischen Wehrgeschichte 
(Linz 1968)

Hans Sturmberger, Bayern und das Land ob der 
Enns. Versuch einer Übersicht (Archivalische Zeit-
schrift 73, 1977) 1 ff.

Ders., Land ob der Enns und Österreich. Aufsätze 
und Vorträge (Ergänzungsband zu den Mitteilun-
gen des Oberösterreichischen Landesarchivs 3, Linz 
1979)

Tausend Jahre Oberösterreich – Das Werden eines 
Landes 2 Bde., Schriftleitung: Dietmar Straub, Ka-
talog der Ausstellung des Landes Oberösterreich 
(Wels 1983)

Ignaz Zibermayr, Noricum, Baiern und Österreich. 
Lorch als Hauptstadt und die Einführung des Chris-
tentums (Horn 21956)

Und natürlich die thematisch einschlägigen Kata-
loge der Gemeinschaftsausstellungen von Oberös-
terreich und Bayern in den Jahren 2004 und 2012.

Weiterführende Literatur:



25

Maximilian war damals in den Nie-
derlanden gerade mit dem Feldzug ge-
gen Geldern befasst, als der Krieg mit 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
ausbrach. Der Kaiser eilte daher nach 
Süden und rief von Köln aus den Reichs-
kanzler Berthold von Mainz auf, gegen 
die Schweizer vorzugehen. Von Köln 
aus beorderte Maximilian, umdisponie-
rend, Staudinger zur Erfüllung des Auf-
trags nunmehr nach Augsburg, wo sich 
der Werdegang des Aschachers unter 
abenteuerlichen, in einem ausführlichen 
Schriftwechsel dokumentierten Begleit-
umständen fortsetzte.

30. Mai 1500, Augsburg: Blasius 
Hölzl, Leiter der dortigen Kanzlei, klagt 
in einem Brief an Marschall Paul von 
Liechtenstein, dass ihm der aus Wien 
angereiste Schreiber Roman Staudin-
ger am Vorabend so hochmütig entge-
gengetreten sei, wie er dies bisher von 
keinem Fremden, geschweige denn von 

Das Wiener Bürgermeisteramt war 
die Krönung seiner steilen beruflichen, 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Karriere, deren Verlauf noch heute Er-
staunen hervorruft. Die Geburtsdaten 
Roman Staudingers sind unbekannt, 
beim Vater jedenfalls handelt es sich 
um den Markt- und Landrichter Cas-
par Staudinger, als einer der reichsten 
Gemeindebürger zusammen mit dem 
damaligen Mauteinnehmer „Paumeis-
ter“ (= wahrscheinlich Bauherr) der 1490 
eingeweihten St. Johannes- und Niko-
lauskapelle, der späteren Pfarrkirche von 
Aschach. 

Erste Berichte setzen bei Romans 
beruflicher Tätigkeit als Schreiber in der 
niederösterreichischen Kanzlei zu Wien 
ein, wo Staudinger durch überdurch-
schnittliche Fähigkeiten auffiel. Dies 
war offenbar auch dem Kaiser zu Ohren 
gekommen, der ihm Anfang 1499 den 
Spezialauftrag zum Abschreiben eines 
privaten Büchleins erteilte.1 Womit das 
erste Kapitel jener außerordentlichen 
Laufbahn beginnt. 

19. Februar 1499, Antwerpen: Kaiser 
Maximilian I. lässt seinen österreichi-
schen Kanzler Johannes Waldner wis-
sen, er hätte ein geheimes, für sich selbst 
gemachtes Buch und wünsche dessen 
Abschrift durch den gewandten Kanz-
listen Roman Staudinger. Waldner solle 
Staudinger zu diesem Zweck von Wien 
an den Antwerpener Königshof zu Kam-
mersekretär Matthäus Lang schicken.2

Roman Staudinger: Die unglaubliche Karriere eines 
Aschachers in der maximilianeischen Verwaltung
Von Adolf Golker

1 M. Hollegger, Diss. S. 101.
2 Regesta Imperii RI XIV n. 9047. Matthäus Lang 

(1468–1540), Sohn einer verarmten Augsburger 
Patrizierfamilie, studierte die artes und die Rechte 
zuletzt in Wien, kam bald in die königliche Hof-
kanzlei und war um 1500 der bedeutendste Rat-
geber des Kaisers. Seine kirchliche Laufbahn be-
gann 1496. Im Jahr 1505 wurde er Fürstbischof von 
Gurk, 1511 von Papst Julius II. zum Kardinal er-
hoben, im Juli 1519, ein halbes Jahr nach dem Tod 
Maximilians, Erzbischof von Salzburg, obwohl er 
erst nach dem Amtsantritt im September d. J. die 
Priester- und die Bischofweihe empfing.
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zählte. Tiroler Uradel entstammend, wurde er von 
Maximilian schon 1490 als Hofmarschall übernom-
men.

Der Kaiser hatte zu dieser Zeit wohl 
andere Sorgen, denn ohne auf die Be-
schwerde aus Augsburg einzugehen, 
wies er Waldner an, Staudinger wieder 
nach Wien zu holen und ihn an der Hof- 
und Kammergerichtskanzlei neu zu be-
schäftigen.3 Dort verbleibt Roman von 
1507 bis 1509/10 als Sekretär des Kam-
mergerichts bis zu dessen Auflösung. 
Als 1510 im Zuge der Neuordnung des 
Wiener Behördenwesens eine einheitli-
che Kanzlei geschaffen wurde, hatte er 
die Akten des Gerichts zum Wiener Re-
giment zu bringen, auf welches dessen 
Agenden mittlerweile übergegangen 
waren. Zur gleichen Zeit sollte Wolfgang 
von Polheim mit ihm zwecks Übernahme 
eines Sekretariatsamtes beim reformier-
ten Wiener Regiment verhandeln.

Wolfgang von Polheim stand in einem singu-
lär herausgehobenen Nahverhältnis zu Maximilian. 
Als sein Spielgefährte am kaiserlichen Hof aufge-
wachsen, wurde er später zu einem seiner engsten 
Vertrauten. Ab 1496 Oberster Hauptmann des nö. 
Regiments, diente er bis zu seinem Tod 1512 getreu-
lich dem Kaiser, was ihm dieser mit der Erhebung 
in den Freiherrenstand und der Verleihung des Gol-
denen Vlieses dankte. 1499 erhielt Polheim zudem 
verschiedene Herrschaften im Lande ob der Enns 
sowie die Vogtei zu Wels als Pfand. 

1512 ging Roman auf kaiserliche Ins-
truktion, gegeben am 9. Jänner zu Wels, 
gemeinsam mit anderen Räten an die 
Ordnung und systematische Inventa-
risierung des Archivs der niederöster-
reichischen Kanzlei. Zu sichten und zu 
dokumentieren waren sämtliche in der 
Regimentskanzlei und Rechenkammer 
hinterlegten Satz- und Pfandbriefe bzw. 
Urkunden. Alles, was den Kaiser und 
das Haus Österreich betraf und wichtig 

einem Untergebenen erlebt habe. Bei 
der mehrmaligen Anmahnung von an-
zufertigenden Kopien hätte Staudinger 
dem Boten frech geantwortet und Hölzls 
weitere konkrete Aufforderung einfach 
missachtet. Am nächsten Abend sei Ro-
man stolz in die Stube getreten und habe 
auf die Vorhaltung, er wäre mit dem Auf-
trag längst fertig, wenn er mehr arbei-
ten würde anstatt dauernd spazieren zu 
gehen, mit einer ungeheuerlichen Dro-
hung reagiert; Hölzl solle verschwinden, 
oder es werde ihn reuen. Auf neuerliche 
Vorhaltungen sei ihm Staudinger unter 
fürchterlichem Geschrei gar mit gezück-
tem Schwert nachgeeilt. Mit diesem ge-
meingefährlichen Gast sei nicht länger 
auszukommen, heißt es in Hölzls Brief 
sinngemäß weiter. Er habe Roman we-
gen dessen „Unfleiß und Junkerschaft“ 
völlig zurecht gerügt und ein solch „mör-
derisches Wesen“ nie erwartet. Liechten-
stein möge ihn von Staudinger erlösen 
und diesen dorthin zurückschicken, wo 
er herkam. Roman gehöre aufgrund sei-
ner Gewaltbereitschaft, seiner Faulheit 
und seines Hochmuts nicht in Kanzleien 
und in die Häuser ehrbarer Leute. 

Außer M. Lang sind uns im „Fall“ Staudinger 
bisher drei weitere, wichtige Vertreter der kaiser-
lichen Beamtenhierarchie begegnet: in Wien Dr. 
Johannes Waldner, um 1500 niederösterreichischer 
Kanzler, der sich nach Wiesflecker später in der 
Kanzlei erhängte, weil er sich übergangen und 
zurückgesetzt fühlte, oder – nach anderen Vermu-
tungen – aus Angst vor der Aufdeckung eigener 
dienstlicher Verfehlungen. Dann Blasius Hölzl, der 
unter den mittleren Beamten der Hofkammer als 
deren Faktor und einer der gewandtesten „Finan-
zer“ des Kaisers besonders hervorstach. Aufsteiger 
aus kleinen Verhältnissen, geboren als Sohn eines 
görzischen Lokalbeamten in Sillian im Pustertal, 
brachte er es zu ansehnlichem Wohlstand. Schließ-
lich Paul von Liechtenstein, Maximilians oberster 
Schatzmeister, „der beste Mann aus dem Land Tirol“ 
(Wiesflecker), der zu den drei Großen am Kaiserhof 3 RI XIV n. 10307 und 10306.
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empfingen die Sekretäre dieser Kanzlei sieben, die 
Schreiber sechs Ellen schwarzen Londoner Tuches.

Am 14. September 1523 – Maximi-
lian war viereinhalb Jahre zuvor in der 
Burg Wels verstorben – verkauft Roman 
seine Aschacher Besitzungen an Georg 
von Schaunberg gewinnbringend zum 
stattlichen Betrag von dreizehnhundert 
und fünfzig Pfundpfennig. Unter den 
veräußerten Objekten findet sich – be-
sonders interessant – „ein Hoff gelegen zu 
Aschach am Ort des Marktes, so man nennt 
den Newmairhoff“, mitsamt Garten und al-
len anliegenden dazugehörigen Äckern. 
Dieser Hof bildet in der Folge immerhin 
den baulichen Kern des Harrachschen 
Schlosses. 1574 durch Wolf von Liech-
tenstein, den neuen Herrn der Herrschaft 
Stauf, vom damaligen Aschacher Maut-
pächter Hans von Miltenberg erworben, 
wird der Hof, wie es im Kaufurbar aus 
1593 heißt, von jenem „drey Graden hoch“ 
als neuer Herrschaftssitz ausgebaut.5 
Zu den verkauften Objekten kommt 
noch eine Reihe von Wiesen, Wein- und 
Baumgärten in und um Aschach.6

Von da an führt die Laufbahn des 
inzwischen wohlbestallten Roman Stau-
dinger auch beruflich und politisch im-
mer weiter nach oben. 1524 wird er als 
Regierungskommissär genannt. (Am 19. 
November fällen Dr. Johann Cuspinian 
und R. Staudinger als bevollmächtigte 
Kommissäre der NÖ. Regierung einen 
Schiedsspruch zwischen der Hl.-Geist-
Kirche zu Wien und einem Wiener 
Bürger wegen des Zinses und Grund-

erschien, musste in ein eigenes Buch ein-
getragen werden, je einen Schlüssel zum 
Archiv sollten der kaiserliche Rat und 
Vizedom in Österreich unter der Enns, 
Lorenz Saurer, sowie der Rat Lukas 
Praitswert erhalten, womit möglicher-
weise der Bock zum Gärtner gemacht 
wurde, wie dies Hollegger ausdrückt. 
(Praitswert wurde 1513 bzw. 1515 ins 
Gefängnis geworfen, da er Rechtstitel 
verkauft hatte. Nach Hollegger wurde 
der „Urkundenverkäufer“ zeitweilig ein-
gemauert. Nur ein Loch in der Kerkertür 
blieb für die Speisung offen.)

Den nächsten Baustein in Staudin-
gers sagenhafter Erfolgsgeschichte mar-
kiert das Jahr 1514; am 6. Mai ersucht 
Roman den Grafen Georg von Schaun-
berg, Erbmarschall in Österreich und 
Steyr, seine vor oder nach dem Tod sei-
nes Vaters 1512 übernommenen Besit-
zungen in und um Aschach von allem 
Zehent, Burgrecht, Steuern usw. zu be-
freien. Dies wurde „unseres allergnädigsten 
Herrn Maximilian Römischen Kaisers Sekre-
tär, unserem lieben getreuen Roman Staudinger“ 
in Würdigung der „getreuen und willigen 
Dienste, die uns und unseren Vorfahren sein 
verstorbener Vater und er selbst bezeugt, be-
wiesen und getan haben“ vom Grafen denn 
auch gnädig gewährt. 

Nachweislich noch 1517 Regiments-
Sekretär, erhält Staudinger im selben 
Jahr vom Kaiser das Geld zum Kauf von 
16 Ellen leberfarbigen Damasts für ein 
Ehrenkleid. Den genauen Anlass für 
diese Gratifikation kennen wir nicht, 
sie lässt aber auf besondere Tüchtigkeit 
schließen.4

1514 erhielt jeder der sieben Sekretäre und 
Schreiber der Tiroler Kanzlei für die während des 
Krieges gegen Venedig geleistete Arbeit je vier Ellen 
brabantischen Samts für einen Wams; zum Begräb-
nis von Maximilians zweiter Gattin Bianca Maria 

4 Ibidem, S. 70 und 71.
5 Wolfgang von Liechtenstein, seit 1570 im Besitz 

der Herrschaft Stauf zu Aschach, suchte damals 
einen neuen Herrschaftssitz, da die Burg Stauf seit 
geraumer Zeit ausgebrannt und verfallen war.

6 StA.Urk. Nr. 2561 und 2566. 



28

Katharina, so der Name seiner Gat-
tin, hinterließ ihm ein ererbtes Haus in 
der Wiener Bäckerstraße, das er später 
(1531) verkaufte. Der Ehe entstammte 
eine 1515 im Kindesalter verstorbene 
Tochter namens Genoveva, deren Grab-
platte in der Kirche Maria am Gestade 
erhalten ist. 1526 ist Roman in zweiter 
Ehe mit einer Tochter des 1521 verstor-
benen Ratsbürgers Hans und der Doro-
the Kuchler namens Anna verheiratet, 
wodurch er Mitbesitzer eines Hauses in 
der Wiener Wollzeile wurde. 

Roman Staudinger stirbt am 26. 
Juli 1535 in Wien. Beerbt wurde er von 
seiner Witwe Anna, die sich mit einem 
Christoph Pitschelin nochmals verheira-
tet und irgendwann nach 1567 verstirbt, 
sowie den Söhnen aus zweiter Ehe Kas-
par und Philipp. 

Die erste der beiden zeichnerisch do-
kumentierten, im Original jedoch ver-
schollenen Grabinschriften lautet: 

„Hie ligt begraben Der Edel Roman Stau-
dinger Römisch Kuniglicher Majestät  Rath ist 
gestorben am 20. Julij (?) anno 1535 Jar undt 
seine hausfraw Anna geborne Kuchlerin denen 
gott gnade“.

Die zweite Inschrift findet sich in den 
„Epitaphia Viennensia“, gesammelt und 
gezeichnet 1785 von Franz Paul Edler von 
Smitmer, Ritter des Malteserordens und 

dienstes ein Haus in der Kärntnerstraße 
betreffend.) 

Die oberste Karrieresprosse er-
klimmt Staudinger 1526, indem er als 
Nachfolger des verstorbenen Hans Süss 
zum Wiener Bürgermeister avanciert.7 
Das wesentlichste Ereignis innerhalb 
seiner Amtszeit war die Einführung der 
schon am 12. März d. J. von Erzherzog 
Ferdinand in Augsburg für Wien aus-
gefertigten „Stadtordnung“. Diese be-
endete ein für alle Male das ständische 
„Stadtrecht“, das, wenn auch 1517 durch 
Maximilian beschnitten, bis dahin ver-
bindliche Geltung hatte. Die Stadtord-
nung ging mit der alten Privilegienwirt-
schaft streng ins Gericht; sie sei „nichts 
nutz“ und hätte unter den Bürgern nur 
„Irrungen“ verbreitet. Als „derzeit Bür-
germeister daselbs zu Wien“ besiegelte 
Staudinger am 26. November 1526 ge-
meinsam mit Stadtanwalt Cuspinian u. 
a. auch eine Messstiftungsurkunde der 
Pfarre Aspern an der Zaya. 

Nach Wolfgang Kirchhofer war Ro-
man Staudinger der zweite maximilia-
neische Beamte, der es bis zum Wiener 
Bürgermeister gebracht hatte. Von 1527 
bis 1529 Mitglied des Inneren Rates der 
Stadt,8 bedeckte sich Roman im letztge-
nannten Jahr nicht eben mit Ruhm, denn 
er zählte zu jenen Ratsherren, die bei der 
Türkenbelagerung aus der bedrängten 
Stadt geflohen waren. Wie die übrigen 
desertierten Amtskollegen kam er al-
lerdings glimpflich davon – mit einem 
vom Landesfürsten verhängten Buß-
geld.9 Weitere städtische Funktion übte 
der „Aufsteiger aus Aschach“ fürderhin 
nicht mehr aus. 

Über Staudingers familiäre Verhält-
nisse ist bekannt, dass er vor 1515 eine 
Tochter des Heinrich Heß und der Mar-
gret, einer geborenen Weiß, ehelichte. 

7 Siehe auch R. Perger, Die Wiener Ratsbürger 
1396–1526, S. 249 Anm. 488.

8 W. Kleindel, Österreich, S. 116. und M. Hollegger, 
S. 101 und 94. Der erste war Wolfgang Kirchhofer, 
1506 Ungeldeinnehmer von Wien, 1519/20 Bür-
germeister, 1518 und 1521 Ratsherr, sowie von 
1521–25 Kirchmeister zu St. Stefan in Wien. Beim 
Prozess gegen die „Aufrührer“ machte er keine 
gute Figur, kam aber mit dem Leben davon.

9 R. Perger/W. Hetzer, Wiener Bürgermeister der 
frühen Neuzeit, S. 69 Anm. 169. Sowie F. Czeike, 
Wiener Bürgermeister, S. 22 und Archiv für öster-
reichische Geschichte, Bd. 121, S. 54. 
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Kuchlerin und ihr beider Kinder Begräbnus. Er 
ist gestorben am 26. July a.1535.“

Auf den gezeichneten Wappen-
schilden ist für Roman als Wappenbild 
„Hund mit Halsband“ eingetragen, für 
seine Gattin Anna das Wappen der 
Kuchler mit einem am Ende verdickten 
Pfahl, flankiert von zwei Rosen. 

Domherr zu St. Stefan. Konkret handelt 
es sich um die „Epitaphia heraußen im 
Freythof an der St. Stefans-Kirchen, das 
erste große Portal gegen dem Zwettelhof 
über“ mit folgendem Wortlaut: 

„Da ist des Edlen Rohmann Staudinger 
Röm. Kön. May auch seiner Hausfr. Anna geb. 

Rundansicht der Stadt Wien zur Zeit der Türkenbelagerung 1529, der sich Bürgermeister Staudinger durch 
Flucht bei Nacht und Nebel entzog.
Niclas Meldeman, Holzschnitt, 1530, Detail.  Wien Museum
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spätestens seit Jahresbeginn drastisch 
bestätigt. Infektionskrankheiten hatten 
in einer Reihe von oberösterreichischen 
Kriegsgefangenenlagern epidemische 
Ausmaße angenommen und strebten in 
Mauthausen ihrem dramatischen Hö-
hepunkt zu. „Flecktyphus und Ruhr im Ge-
fangenenlager in Mauthausen“,5 lautete eine 
Schlagzeile des Greiner Wochenblattes 
in den ersten Jännertagen des Jahres 
1915. Über den gefürchteten Fleckty-

Von Hunger, Not und Seuchen als 
ständigen Begleitern kriegerischer Aus-
einandersetzungen wusste schon der 
griechische Schriftsteller Herodot zu 
berichten.1 In Gestalt apokalyptischer 
Reiter symbolisierten sie seit jeher die 
dunklen Seiten des Krieges. Vor allem 
Infektionskrankheiten forderten nicht 
nur unter den Soldaten im Feld, sondern 
ebenso in den Kriegsgefangenenlagern 
des Hinterlandes unzählige Todesop-
fer.2 Die Furcht vor Seuchen war auch 
bei Ausbruch des 1. Weltkriegs nichts 
Außergewöhnliches und erfasste ins-
besondere jene oberösterreichischen 
Gemeinden, die vom K.u.K. Kriegsmi-
nisterium als Standorte für ein Kriegs-
gefangenenlager ausersehen waren.3 
Als die Stadt Braunau im Mai 1915 von 
der Heeresverwaltung als Lagerstand-
ort ausgewählt wurde, sprachen sich die 
Gemeindevertreter zunächst einstimmig 
dagegen aus.4 Angeführt wurden vor-
dergründig ökonomische Bedenken wie 
eine weitere Verschärfung der kriegs-
bedingt ohnedies knappen Milchver-
sorgung. Die Bauern glaubten, dass die 
guten und ertragreichen landwirtschaft-
lichen Gründe auf Jahrzehnte hinaus 
unwiderruflich verloren wären. Als das 
entscheidende Argument schlechthin 
galt jedoch die massive Bedrohung der 
Zivilbevölkerung durch Krankheiten 
und Seuchen.

Dass diese Befürchtung einen ab-
solut realen Hintergrund besaß, war 

Die „dunkle Seite“ des Krieges:  
Oberösterreich und das Seuchenjahr 1915
Von Ernst Gusenbauer

1 Vgl. F.v.Bormann, Die attische Seuche in: Zeit-
schrift für Hygiene und Infektionskrankheiten, 
Nr. 136, Berlin, 1953. Die attische Seuche, von der 
Herodot berichtete und die 430 v. Chr. über den 
Piräus nach Athen eingeschleppt wurde, hatte 
als Hauptkomponenten Pocken und Fleckfieber, 
S. 67–84.

2 Vgl. E. Dietrich, Der andere Tod in: Eisterer/
Steininger, Tirol im Ersten Weltkrieg, Innsbruck, 
1995, S. 255.

3 Vgl. Mayrhofer, Fritz; Schuster, Walter (Hg.) 
(2008): Linz zwischen Revolution und Weltkrieg. 
1848–1918. 3. Auflage. So argumentierte der 
Linzer Bürgermeister Dr. Dinghofer gegen den 
geplanten Bau eines Lagers in der Katzenau vor 
allem mit der Nähe zum Überschwemmungsge-
biet der Donau, wodurch der Ausbreitung von 
Seuchen „Tür und Tor geöffnet“ werden würde. 
S. 163–164.

4 Vgl. Stadtgemeinde Braunau, Protokolle der 
Gemeindeausschusssitzungen, 16. 12. 1909–8. 1. 
1921, Gemeindeausschusssitzung vom 1. 5. 1915 
unter dem Vorsitz von Bürgermeister Josef Bau-
tenbacher. Der Tagesordnungspunkt 8 befasste 
sich mit dem geplanten Barackenbau für ein Inter-
nierten- und Kriegsgefangenenlager in der unmit-
telbaren Umgebung der Stadt Braunau.

5 Greiner Wochenblatt, Nr. 2, 9. 1. 1915, S. 2.
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phus hieß es, dass er „… eine ansteckende, 
fieberhafte, schwere Kriegskrankheit …“ sei.6

Fleckfieber als Volks- und 
Kriegskrankheit

Das Fleckfieber gehörte schon im 
Altertum zu den bedeutenden Kriegs- 
und Hungerseuchen.7 Während des 
Dreißigjährigen Krieges forderte es un-
ter Soldaten und der Zivilbevölkerung 
gleichermaßen viele Opfer. Das alles 
wiederholte sich während der napole-
onischen Kriege.8 Dass das Fleckfieber 
vorwiegend unter den ärmsten Bevölke-
rungsschichten grassierte, wusste man 
um die Mitte des 19. Jahrhunderts nur zu 
gut. Hunger, Schmutz und das Zusam-
menleben auf engstem Raum steigerten 
die Infektionsgefahr ins Unermessliche.9 
Wenige Jahrzehnte später erhielt dann 
die Kenntnis der Infektionskrankheiten 
neue und entscheidende Impulse. 1868 
wurde der Verursacher des Rückfallfie-
bers entdeckt, und 1880 konnten Bakte-
rien als Erreger des Bauchtyphus identi-
fiziert werden.10

Die moderne Bakteriologie ermög-
lichte den Medizinern einen klaren Ein-
blick in das Wesen der Seuchen. Seit 
dieser Zeit entwickelte sich die Epide-
miologie mit Riesenschritten zu einer 
eigenständigen Wissenschaft.11 Man 
konnte sich nun ernsthaft mit wirksa-
men Maßnahmen zur Vorbeugung und 
Bekämpfung von Infektionskrankheiten 
befassen. Die unmittelbare Ursache der 
Ausbreitung von Fleckfieber blieb aber 
noch immer ein ungelöstes Rätsel.12

Es war Charles Nicolle, der Leiter des 
Pasteur-Instituts in Tunis, dem die bahn-
brechende Entdeckung gelang, dass die 
Kopfbedeckung der fleckfieberkranken 

16 Ebenda, S. 2.
17 Vgl. Vasold, Manfred (1991): Pest, Not und 

schwere Plagen. Seuchen und Epidemien vom 
Mittelalter bis heute, München. Zu Verwechslung 
kommt es selbst heute noch, vor allem in Überset-
zungen aus dem Englischen. Dort wird das Fleck-
fieber als typhus bezeichnet, der Unterleibstyphus 
aber als Typhus-ähnliches Fieber „typhoid fever“, 
S. 110–112. Im englischen (epidemic typhus) und 
im französischen Sprachgebrauch wird der Be-
griff Typhus für das epidemische Fleckfieber (Ty-
phus exanthematicus) verwendet – siehe Roche 
Lexikon Medizin, München/Jena, 2003, S. 1878. 
Auch beim klassischen Typhus handelt es sich 
um eine Bakterieninfektion. Allerdings gelangt 
der Erreger dort auf oralem Weg, durch die Nah-
rungsaufnahme, in den menschlichen Körper. 
Krankheitssymptome und Krankheitsverlauf sind 
dem Flecktyphus ähnlich. In Deutschland hat sich 
der klassische Begriff Fleckfieber etabliert – siehe 
auch Werther, Fleckfieberforschung im Deutschen 
Reich 1914–1945, Diss. Marburg, 2004, S. 7 ff.

18 Vgl. Müller-Deham A. in: Pirquet, Clemens (Hg.) 
(1926): Volksgesundheit im Krieg. Band II. Wien, 
S. 71–72.

19 Vgl. Winkle, Stefan (2005): Geißeln der Mensch-
heit. Kulturgeschichte der Seuchen. Düsseldorf, 
S. 658. Der berühmte Virologe Rudolf von Vir-
chow lehnte es ab, das Fleckfieber als eigenstän-
dige Krankheit einzustufen.

10 Vgl. Vasold, Manfred (1991): Pest, Not und 
schwere Plagen. Seuchen und Epidemien vom 
Mittelalter bis heute, München, S. 258–263.

11 Vgl. ebenda, S. 258–263.
12 Vgl. Winkle, Stefan (2005): Geißeln der Mensch-

heit. Kulturgeschichte der Seuchen. Düsseldorf, 
S. 662.

Kleiderlaus (Pediculum vestimenti). Männchen, 
etwa 10x vergrößert.

Aus: KOSMOS-Handweiser für Naturfreunde, 
12. Jg. 1915, S. 105
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mysteriösen Umständen verstorbenen 
amerikanischen Fleckfieberforscher Ri-
cketts.

Dennoch nahm die Krankheit wäh-
rend des Krieges ungeahnte Dimensio-
nen an. Zunächst trat die Seuche in Ser-
bien auf; die Zivilbevölkerung flüchtete 
aus den zerstörten oder besetzten Ort-
schaften, mit dem Fleckfieber als stän-
digem Begleiter. In sechs Monaten ver-
loren die Serben dadurch nicht weniger 
als 150 000 Soldaten. Den etwa 60 000 
österreichischen Gefangenen erging es 
kaum besser, mehr als die Hälfte fiel der 
Seuche zum Opfer. Auch die unter den 
österreichischen Truppen in Galizien 
ausgebrochene, massive Flecktyphus-
epidemie verlangte hohen Tribut, zumal 
alle noch zu Kriegszeiten angestellten 
Versuche zur Herstellung eines Impfstof-
fes erfolglos bleiben sollten.14

In den westlichen Gebieten der Do-
naumonarchie war das Fleckfieber bei 
Kriegsausbruch praktisch unbekannt. 
Hingegen trat die Erkrankung schwer-
punktartig immer wieder in den östli-
chen Teilen Österreichs auf. Nicht nur in 
Galizien und in der benachbarten Buko-
wina kannten und fürchteten die Ärzte 
die Seuche umso mehr, als sie sich ihre 

Einheimischen ein wahres Reservoir für 
Wanzen, Läuse und Flöhe darstellte. Als 
auf seine Anweisung hin die Kranken 
bei der Aufnahme ins Spital nicht nur 
gebadet, sondern zugleich mit sauberer 
Wäsche versorgt wurden, traten schlag-
artig und zur Überraschung aller keine 
weiteren Fleckfieberfälle mehr auf. Die 
Entdeckung der Rolle der Kleiderlaus als 
Übertragungsfaktor wurde zur entschei-
denden Voraussetzung für die wirksame 
Bekämpfung der Krankheit.

Über den Verursacher selbst war im 
ersten Jahrzehnt vor Kriegsbeginn nach 
wie vor wenig bekannt. Das schien sich 
1910 grundlegend zu ändern. Der ame-
rikanische Mikrobiologe Howard W. 
Ricketts fand bei an hohem Fieber und 
Ausschlag Erkrankten kleine Mikro-
Organismen, die durch Bluteinspritzung 
übertragen wurden. Er hielt sie für die 
Erreger des Fleckfiebers. Zehn Tage nach 
der Veröffentlichung seiner Untersu-
chungsberichte erfolgte jedoch der jähe 
Rückschlag: Der Forscher starb im Alter 
von nur 39 Jahren im amerikanischen 
Hospital von Mexiko City. Schon vor 
1914 hatte man freilich auch in Europa 
eine größere Anzahl von bakteriologi-
schen Befunden zur Fleckfieberkrank-
heit veröffentlicht. Der am Hamburger 
Tropeninstitut forschende Österreicher 
Stanislaus von Prowazek entdeckte 
merkwürdige Körperchen in den weißen 
Blutzellen von Fleckfieberkranken – und 
damit den wahren Verursacher.13 

Viel später bürgerte sich für den Er-
reger die Bezeichnung Rickettsia prowa-
zeki ein. Dies geschah einerseits zu Eh-
ren des österreichischen Bakteriologen 
und würdigte andererseits den unter 

13 Vgl. Linzer Wochenblatt, Nr. 16, 17. 4. 1915, S. 9. 
Dieser Bericht basiert auf einem Artikel in der 
amerikanischen Zeitung „Times“ zur Seuchenge-
fahr im Krieg. Darin werden unter anderem die 
Verdienste der US-Wissenschafter bei der Erfor-
schung des Flecktyphus-Erregers besonders ge-
würdigt.

14 Vgl. Winkle, Stefan (2005): Geißeln der Mensch-
heit. Kulturgeschichte der Seuchen. Düsseldorf, 
S. 664–667.
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steigen oder gar aus dem Fenster zu 
springen. In ganz dramatischen Fällen 
fiel der Patient ins Koma. Von entschei-
dender Bedeutung für einen glücklichen 
Ausgang waren körperliche Robustheit 
und ein leistungsfähiges Herz. Zwischen 
dem 12. und 14. Tag erreichte die Krank-
heit schließlich ihren Höhepunkt. Kurz 
vor dem Abklingen kam es noch einmal 
zu einem letzten und dramatischen Fie-
beranstieg auf bis zu 42 Grad. Der Pa-
tient fiel in einen unruhigen Schlaf, aus 
dem er zwar erschöpft, jedoch mit völlig 
ungetrübtem Bewusstsein erwachte.

Einig waren sich die Experten über 
die extreme Schwierigkeit eines raschen 
und vor allem korrekten Befunds. Bei 
Bauchtyphus etwa geschah der Über-
gang zur Fieberperiode erst mit Ver-
zögerung. Am häufigsten kam es zur 
Verwechslung mit Bauchtyphus, wenn 
in späteren Stadien des Fleckfiebers die 
Delirien und Halluzinationen im Vor-
dergrund standen. Bei Bauchtyphus trat 
innerhalb weniger Tage ein Ausschlag 
auf, der sich jedoch im Gegensatz zum 

Opfer regelmäßig auch unter den Medi-
zinern holte.15

Da sich der Infektionsherd als äu-
ßerst widerstandsfähig erwies und Klei-
der, Wäsche, Bettzeug, Lagerstroh sowie 
andere Gegenstände oft noch Monate 
hindurch als verseucht galten, wurde 
Hygiene zum obersten Gebot erklärt. 
Die Inkubationszeit für Flecktyphus (ein 
Überstehen der Krankheit führt nor-
malerweise zu lebenslanger Immunität) 
beträgt in der Regel 4 bis 14 Tage. Im 
Durchschnitt kommt die Krankheit aber 
bereits am 9. Tag nach der Ansteckung 
zum Ausbruch, mit jäh und unvermit-
telt einsetzendem Fieber, begleitet von 
heftigem Schüttelfrost. Die ungewöhn-
lich schnell ansteigende Temperatur er-
reichte häufig schon am ersten Abend 
die 41-Grad-Marke. Auf diesem Niveau 
blieb es dann für mehrere Tage. Der 
Kranke lag apathisch im Bett und ließ 
sich nur widerwillig ansprechen. Manch-
mal kamen auch Durchfälle hinzu, die 
wiederum in Richtung einer Ruhrer-
krankung (Dysentrie) wiesen. Erschwert 
wurde eine genaue Diagnose vor allem 
dadurch, dass die ersten Symptome, 
Husten und Heiserkeit, einer Influenza 
nicht unähnlich sind. Um den 4. bis 6. Tag 
aber trat die entscheidende Veränderung 
ein. Es wurde ein rötlicher Ausschlag aus 
zunächst linsengroßen, bei Fingerdruck 
sofort wieder verschwindenden Flecken 
sichtbar. Zwischen dem 7. und 9. Tag er-
folgte eine neuerliche Steigerung. Kleine 
Blutaustritte in den Flecken bewirkten 
eine markante blaurote Färbung. In die-
ser Phase verschlimmerten sich die all-
gemeinen Symptome. Halluzinationen 
und Delirien gehörten zum täglichen 
Krankheitsbild. So mancher Schwer-
kranke versuchte nun aus dem Bett zu 

15 Vgl. Müller-Deham A. in: Pirquet, Clemens 
(Hg.) (1926): Volksgesundheit im Krieg, Wien, 
1926, S. 71–72 bzw. E. Dietrich, Der andere Tod 
in: Eisterer/Steininger, Tirol im Ersten Weltkrieg, 
Innsbruck, 1995, S. 256. Die im Laufe des 19. Jh. 
erfolgte sukzessive Assanierung (Ausbau der 
Kanalisationen, der Abfallbeseitigung und der 
Trinkwasserversorgung) reduzierte das Auftreten 
von Masseninfektionen gerade auch in den Städ-
ten. Das beständige Auftreten des Flecktyphus 
blieb schließlich auf die Kronländer Galizien und 
die Bukowina beschränkt. Allerdings wurde die 
Krankheit bisweilen in die Nachbarländer Böh-
men, Mähren und Schlesien, ja sogar bis nach 
Niederösterreich verschleppt. „Epidemisch“ be-
deutet in diesem Zusammenhang ein starkes Auf-
treten und die Erkrankung fast aller Menschen, 
„endemisch“ bezieht sich auf das latente Auftreten 
der Krankheit nur in einer ganz bestimmten Re-
gion.
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seidene Unterwäsche, aber wie sollten 
diese teuren Produkte bei den Soldaten 
im Feld oder bei der größtenteils wenig 
kaufkräftigen Bevölkerung massenhaft 
Verbreitung finden? Dann wiederum 
empfahl man zur Läuse-Abwehr stark 
riechende Essenzen: Ätherische Subs-
tanzen wie Anisöl, Eukalyptusöl, Nel-
kenöl, Fenchel, Xylol, Äther oder Naph-
talin. Geschäftstüchtige Pharmafirmen 
brachten unzählige Variationen von 
Laussalben auf den Markt, so u. a. ein 
überaus wirksames graues Präparat, das 
wegen seines hohen Quecksilbergehalts 
allerdings als sehr gefährlich galt. Nur 
relativ erfolgreich war der Einsatz von 
Schwefelsalben, v. a. Anisol und Kresol, 
wobei Letzteres als Seife, Salbe und Pu-
der in Verwendung stand. Die meisten 
dieser Mittel belästigten die Läuse zwar 
durch ihren Geruch, halfen aber nicht 
gegen die Nisse, die sogenannten Laus-
Eier, und nach einiger Zeit büßten die 
Präparate ihre Wirkung nahezu gänzlich 
ein.

Besonders auch die Apotheken im 
Umfeld der heimischen Lagerstandorte 
versuchten die „Gunst der Stunde“ kom-
merziell zu nutzen. Um dem allgemei-
nen Schutzbedürfnis vor ansteckenden 
Krankheiten Rechnung zu tragen, pro-
pagierte man vorgeblich unschlagbare 
Gegenmittel und hoffte möglichst rasch 
„… kolossalen finanziellen Gewinn …“18 dar-
aus zu schlagen. Nach bewährtem Prin-
zip nützte und schürte man die Angst zur 
Ankurbelung des Absatzes. In Zeitungs-

Flecktyphus an anderen Stellen immer 
wieder neu bildete. Auch eine Verwechs-
lung mit Masern kam nicht selten vor, 
obwohl der Fleckfieberausschlag hier 
häufig weit blasser ist. So war es nicht 
verwunderlich, dass mit Flecktyphus 
kaum vertraute Militär- und Zivilärzte 
bei manchen Patienten verhängnisvolle 
Diagnosen stellten.

Auch das Rückfallfieber war selbst 
für den erfahrenen Arzt schwer vom 
Flecktyphus zu unterscheiden, vor allem 
wegen teils nahezu identischer Symp-
tome. Die Krankheit wurde ähnlich wie 
beim Fleckfieber durch einen heftigen 
Schüttelfrost eingeleitet, und binnen 
ein, zwei Stunden stieg das Thermo-
meter bis auf 40 Grad. Delirien waren 
ebenso keine Seltenheit, doch in einem 
Punkt unterschied sich der Rückfall-
typhus klar vom Fleckfieber. Die erste 
Fieberattacke währte wesentlich kürzer, 
etwa 5 bis 7 Tage. Dann erfolgte, unter 
heftigen Schweißausbrüchen, ein kriti-
scher Umschwung. Das Fieber sank in 
wenigen Stunden wieder bis auf nor-
male Werte. Der Kranke fühlte sich nun 
wieder gesund und wohlauf – allerdings 
nur scheinbar, denn begleitet wurde die 
endgültige Genesung meist von einem 
letzten, jähen Rückfall.16

Insgesamt musste sich die Fachwelt 
am Vorabend des 1. Weltkrieges damit 
begnügen, den Übertragungsweg für 
das Fleckfieber identifiziert und mehr 
oder weniger brauchbare Mittel dagegen 
entwickelt zu haben. Eine wirksame, ur-
sachenorientierte Behandlung war trotz 
der schon weit gediehenen Forschungs-
ergebnisse noch immer so gut wie un-
möglich. Man konzentrierte sich vorerst 
speziell auf die Läusebekämpfung, doch 
ein dauerhaft vor Befall schützendes All-
heilmittel fehlte.17 Empfohlen war z. B. 

16 Vgl. ebenda, S. 250–260.
17 Vgl. Albert Müller-Deham in: Pirquet, Clemens 

(Hg.), Volksgesundheit im Krieg, Wien 1926, 
S. 82–89.

18 Linzer Volksblatt Nr. 85, 47. Jg., 3. 4. 1915, Sonder-
beilage.
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Falle eines späteren Einkaufs“ mit dem 
Hinweis auf die „schwierige Beschaf-
fung“ verbinden ließ …

Als besonders zweckmäßig und er-
folgreich galten Dampfdesinfektoren, 
in denen die Kleidungsstücke mehrere 
Stunden hindurch gereinigt wurden. 
Nicht nur das k.u.k. Armeekommando, 
auch die Kriegsgefangenenlager im 
Hinterland sollten daher ausreichend 

inseraten wurde vor „furchtbaren Krank-
heiten wie Flecktyphus“, welche durch 
Läuse und sonstiges Ungeziefer über-
tragen werden, eindringlich gewarnt.19 
Im neuen Verkaufsprogramm von C. 
Richters Adler-Apotheke Ges. m. b. H. 
Wels fanden sich „zur allgemeinen Des-
infektion“ Mittel wie Carbolsäure und 
Formalin. Seifenprodukte aus den glei-
chen Bestandteilen wurden als höchst 
probat angepriesen. Als besondere Sen-
sation gehandelt wurden eigens kreier-
ter Laus-Essig und eine Ungeziefersalbe 
mit „bestgehüteter“ Rezeptur. Bei all 
dem garantierte man hundertprozentige 
Wirksamkeit, doch ein rasanter Absatz 
war nur dann wirklich sicher, wenn sich 
die Androhung von „höheren Preisen im 

19 Vgl. ebenda. Als ebenso wirksam wurden Was-
serstoffsuperoxyd und hypermangansaures Kali 
angepriesen. Überdies umfasste das Sortiment 
angeblich „Neue Mittel speziell gegen Läuse und 
anderes Ungeziefer“: so Schmierseife, Naphtalin 
und Napthalinseife. Diese waren jedoch schon 
aus diversen Erlässen und amtlichen Richtlinien 
bekannt.

Linzer Volksblatt, Nr. 86, 4. 4. 1915, S. 16. 
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vorsorge den anderen kriegsführenden 
Staaten deutlich hinterher. Sehr spät, 
erst knapp ein Jahr vor Kriegsbeginn, 
wurde zumindest in der österreichischen 
Reichshälfte mit dem Gesetz vom 14. 
April 1913 eine klare Rechtsgrundlage 
geschaffen.21 Nun gab es endlich ein 
Verzeichnis aller anzeigenpflichtigen 
Krankheiten.22 Bezüglich der Melde-
pflicht wurde eine klare und eindeutige 
Vorgangsweise festgelegt;23 jeder Er-
krankungsfall musste den zuständigen 
Gemeindebehörden sofort angezeigt 
werden. In den Schulen fiel diese Auf-
gabe dem Schulleiter zu, in Privathaus-
halten dem männlichen Haushaltsvor-
stand bzw. dem Wohnungsinhaber. Die 
Meldungen gingen unverzüglich an die 
jeweilige K.K. Bezirkshauptmannschaft. 

mit solchen oder ähnlichen Bade- und 
Entlausungseinrichtungen ausgestattet 
werden. Darauf drängten, das Schreck-
gespenst einer unkontrollierten Seu-
chenausbreitung im Nacken, in erster 
Linie die zivilen Sanitätsbehörden. Wie 
sich zeigen sollte, war eine Mischung 
aus Überforderung und Schlamperei 
bei den Lagerkommandanten, einzelnen 
Offizieren sowie Ärzten hauptverant-
wortlich, wenn es in manchen Lagern 
anfangs zur massiven Verlausung unter 
den dicht zusammengepferchten Kriegs-
gefangenen kam – samt den furchtbaren 
Folgeerscheinungen wie z. B. Fleck-
typhusepidemien.20

Das Reichsgesetz von 1913
Die österreichisch-ungarische Mo-

narchie hinkte in der aktiven Seuchen-

20 Vgl. Müller-Deham A. in: Pirquet, Clemens (Hg.), 
Volksgesundheit im Krieg, Wien, 1926, S. 82–89.

21 Vgl. Reichsgesetzblatt für die im Reichsrate ver-
tretenen Königreiche und Länder, Gesetz vom 
14. April 1913, betreffend die Verhütung und 
Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. RGBl. 
Nr. 67, XXXII. Stück, vom 25. April 1913, Jg. 1913, 
S. 221–230.

22 Vgl. Jochmann, Georg, Lehrbuch der Infekti-
onskrankheiten. Für Ärzte und Studierende. 1. 
Aufl. Berlin, 1914 bzw. Werther, Thomas, Fleck-
fieberforschung im Deutschen Reich 1914–1945, 
Dissertation, Marburg, 2004, S. 7–8. Während in 
Deutschland durchgehend der klassische Begriff 
Fleckfieber gebräuchlich war, findet sich nicht 
nur im österreichischen Epidemiegesetz, sondern 
durchgehend in allen verfügbaren Amtsschriften 
fast ausnahmslos die Bezeichnung Flecktyphus.

23 Vgl. Angetter, Daniela Claudia, Dem Tod geweiht 
und doch gerettet. Die Sanitätsversorgung am 
Isonzo und in den Dolomiten 1915–18. Frank-
furt am Main/Berlin/Bern/New York/Paris/Wien, 
1995, S. 72. Die strenge Isolierpflicht der hier taxa-
tiv aufgezählten Infektionskrankheiten war schon 
in der 1911 erlassenen Vorschrift über die Verhü-
tung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten 
festgelegt worden.

 
Welser Anzeiger, Nr. 19, 6. 3. 1915, S. 4.
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sern, in denen infektiöse Krankheiten 
herrschten, konnten vom Schul- und 
Kindergartenbesuch ausgeschlossen 
werden. Auch sonst hatte das Auftre-
ten solcher Krankheiten für alle Bewoh-
ner einschneidende Veränderungen zur 
Folge, von limitierter Wasserbenutzung 
bis zum eingeschränkten Zugang zu 
Bade-, Wasch- oder Bedürfnisanstalten. 
Bei Bauchtyphus, Ruhr und Flecktyphus 
konnte der Gebrauch von Quellwasser, 
Brunnen, Bächen und Teichen vollstän-
dig untersagt werden.

Die Gemeindeärzte vor Ort hatten, so-
fern sie nicht schon eingerückt waren, 
dann die erforderlichen Erhebungen 
und Untersuchungen einzuleiten. Flan-
kierend wurde im Frühjahr 1915 in Linz 
eine bakteriologisch-diagnostische Un-
tersuchungsanstalt geschaffen, wohin 
alle einschlägigen Objekte, Befunde und 
Daten einzuschicken waren.24

Sehr oft wiesen die eingesandten 
Untersuchungsproben jedoch gravie-
rende Mängel und Spuren äußerst sorg-
loser Behandlung auf. Wie aus regelmä-
ßigen Beschwerden der K.K. Post-und 
Telegrafendirektion in Linz hervorging, 
war z. B. die Verpackung der Sendungen 
häufig defekt.25

Die Isolierung Infektionskranker 
war zumindest dem Gesetz nach streng 
geregelt. Konnte die Absonderung nicht 
direkt in der Wohnung des Betroffenen 
erfolgen oder wurde sie von den Ange-
hörigen unterlassen, war die sofortige 
Unterbringung in einer Krankenan-
stalt anzuordnen. Alle Räumlichkeiten 
und Gegenstände, die auch nur im ge-
ringsten Verdacht standen, verseucht 
zu sein, unterlagen der behördlichen 
Desinfektion. Kinder aus Wohnhäu-

 
Salzkammergut-Zeitung, Nr. 13, 28. 3. 1915, S. 27.

24 Vgl. Magistrat der Stadt Linz, 1916, Materien-
bestand Nr. 26, 1915–1916, Krankensachen, Ver-
schiedenes, IV a 1917–1919 IV b, Sch. 668 (alt 44). 
Der Runderlass der K.K. Statthalterei, Zl. 166/V 
vom 14. Jänner 1915, war an alle Bezirkshaupt-
mannschaften und Magistrate der Städte Linz, 
Wels und Steyr gerichtet. Die Untersuchungs-
baracke wurde im Garten des Hauses Harrach-
straße 16a errichtet, dem Sitz des K.K. Sanitäts-
departements. Die Bekanntgabe der Drucksorten 
erfolgte in einem eigenen Erlass am 21. 1. 1915, 
Zl.2128/1915.

25 Vgl. Magistrat der Stadt Linz, 1916, Materienbe-
stand Nr. 26, 1908–1916, Verschiedenes – VIII a. 
ARCHIV der Stadt Linz, Sch. 674 (alt 50). Erlass 
der K.K. Statthalterei vom 13. September 1916, 
Zl.3131/V.
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Hatte man noch im August mit einem 
kurzen Kriegsverlauf gerechnet, löste 
sich diese optimistische Einschätzung 
sehr bald in Luft auf. Und so musste man 
zwangsläufig rasch handeln, wurde be-
reits am 27. Jänner 1915 durch die Stadt 
Linz die endgültige Wohnungs- und Be-
nützungsbewilligung für eine Isolierba-
racke auf dem Gelände des Allgemeinen 
Krankenhauses erteilt.27 Anfang August 
1914 hatte ein Erlass des K.K. Innenmi-
nisteriums zusätzlich die Erstellung von 
Organisationsplänen für die Unterbrin-
gung kranker und verwundeter Militär-
personen sowie Zivilisten verlangt.28 Ziel 
war es, im Bedarfsfall eine reibungslose 
Unterbringung zu gewährleisten. Um die 
Aufnahmekapazität bestehender Zivil-
spitäler dem durch die Kriegsereignisse 
gestiegenen Bedarf anzupassen, sollten 
leer stehende Gebäude, beispielsweise 
öffentliche Bauten, zu Reservespitälern 
ausgebaut werden.

Dramatischer Ärztemangel 
in Stadt und Land

Da bereits eine große Anzahl von 
Medizinern zum Militärdienst einge-

Die Flecktyphusdiagnose erforderte 
besonders rigide Zwangsmaßnahmen; 
so konnte sogar eine vollständige Woh-
nungsräumung angeordnet werden. 
Bei fahrlässiger Vernachlässigung der 
Anzeigenpflicht drohten teilweise dra-
konische Strafen. Die Missachtung der 
Vorschriften konnte Geldbußen von bis 
zu 200 Kronen und Arrest von bis zu 
vierzehn Tagen nach sich ziehen.

Der Krieg war erst wenige Wochen 
alt, als die K.K. Statthalterei mit einer 
dringenden Forderung an die Landes-
hauptstadt Linz herantrat.26 Für den Fall 
einer Ausbreitung von gefährlichen In-
fektionskrankheiten unter der Linzer Zi-
vilbevölkerung sollte der alte Trakt des 
Allgemeinen Krankenhauses als reines 
Infektionsspital dienen. Diese Absicht 
stieß bei der Stadtverwaltung auf wenig 
Gegenliebe, ja man wehrte sich sofort 
mit aller Entschiedenheit. Man war der 
Ansicht, dass bei einer Epidemie größe-
ren Umfangs besondere Vorkehrungen 
wie die Aufstellung von Baracken not-
wendig seien. Verwiesen wurde ferner 
darauf, dass das Krankenhaus direkt 
neben einer stark frequentierten Straße, 
inmitten eines dicht verbauten Stadtteils 
lag. Da sich in unmittelbarer Nähe auch 
andere Spitäler befänden, sei das Ge-
fahrenpotenzial enorm, sollte tatsächlich 
eine Epidemie ausbrechen. Schließlich 
einigten sich Land und Stadt auf einen 
interimistischen Kompromiss: Infek-
tionskranke Militärpersonen wurden 
zunächst im k.u.k. Garnisonsspital un-
tergebracht, betroffene Zivilpersonen 
in die Isolierabteilung des Allgemeinen 
Krankenhauses aufgenommen. Für den 
Fall einer Epidemie war die Stadt Linz 
verpflichtet, möglichst rasch ein abgele-
genes und doch leicht zugängliches Iso-
lierspital zur Verfügung zu stellen.

26 Archiv der Stadt Linz, Materienbestand, Mat. 
26, 1914–1918, Krankenhaus – Administration, 
Schachtel 197 (alt 96).

27 Ebenda. Als Bauführer fungierte der Linzer Zim-
mermeister Paul Reichl. Die Holzbaracke erhielt 
eine Emulgit-Korkstein-Isolierung. Sie wurde von 
der Firma Actiengesellschaft für patentierte Kork-
steinfabrikation und Korksteinbauten, vormals 
Kleiner & Borkmayer, aus Wien angeliefert.

28 Vgl. Breitenstein, Max/Koropatnicki, Demeter, 
Die Kriegsgesetze Österreichs. Band I, Wien 1916, 
S. 521–522, Erlass des Ministeriums des Inneren 
vom 3. 8. 1914, Zl.9243/M.
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Stelle in Linz um die Delegierung eines Arztes 
für Mauthausen angesucht, es wurde ihm aber 
der Bescheid gegeben, es sei kein Arzt zu ha-
ben. Anderseits wurde in Erfahrung gebracht, 
daß unter den deutsch sprechenden Ärzten aus 
evakuierten Gebieten ohne besondere Schwierig-
keiten geeignete Ärzte zu gewinnen wären. In 
Berücksichtigung der sehr mißlichen sanitären 
Zustände hierorts erlauben sich die Gefertigten 
an Euer Hochwohlgeboren die ergebendste Bitte, 
Ihren ganzen Einfluß aufbieten zu wollen, daß 
der Gemeinde Mauthausen wenigstens für die 
Dauer von 8 bis 10 Wochen, nach welcher Zeit 
der hiesige Gemeindearzt Herr Dr. Praxmarer 
voraussichtlich seinen Dienst wieder aufnehmen 
wird können, ehestens ein nur für die Behand-
lung von Zivilpersonen bestimmter Arzt […] 
beigestellt werde! …“33

zogen war, suchte man den Ärzteman-
gel in Stadt und Land durch eine ent-
sprechende „Rayonierung“ halbwegs 
auszugleichen.29 Gegen die geplante 
Einbindung höhersemestriger Medizin-
studenten regte sich sofort Widerstand 
seitens der Universitäten. Auf Anfrage 
der K.K. Statthalterei in Oberösterreich 
erwiderte der Dekan der Medizinischen 
Fakultät der Universität Wien, dass er die 
angehenden Mediziner „für ungeeignet 
halte und davon nur abraten“ könne.30

Welch dramatische Engpässe alsbald 
in der medizinischen Versorgung vor 
Ort herrschten, das zeigte sich u. a. am 
vergeblichen Versuch, die vakante Ge-
meindearztstelle in Mauthausen nachzu-
besetzen: Der Bezirk Perg war durch die 
Einberufung vieler Gemeindeärzte zum 
Kriegsdienst besonders empfindlich 
getroffen worden. Im Dezember 1914 
übernahm der Mauthausener Gemein-
dearzt Dr. Alfred Praxmarer notgedrun-
gen auch die Vertretung im Nachbarort 
Ried bei Mauthausen, da man dessen 
Arzt bereits Anfang August 1914 zum 
Militär eingezogen hatte.31 Im Jänner 
1915 spitzte sich die Situation in Maut-
hausen und Umgebung dann erheb-
lich zu. Mittlerweile auch zur ärztlichen 
Dienstleistung im Kriegsgefangenenla-
ger herangezogen, erkrankte Praxma-
rer selbst an Flecktyphus.32 In ihrer Not 
wandte sich eine Gruppe von Bürgern 
per Petition an die Öffentlichkeit, wobei 
die Versorgungsmisere ungeschminkt 
ans Tageslicht kam. Demnach „… herrscht 
in Mauthausen und den sonstigen Gemeinden 
des Gerichtsbezirkes ein gerade jetzt sehr emp-
findlicher Ärztemangel. Von den im Gefange-
nenlager bisher tätigen Ärzten sind acht selbst 
erkrankt, den übrigen ist die Behandlung der 
Zivilpersonen untersagt. Herr Bürgermeister 
Perger von Mauthausen hat an maßgebender 

29 Vgl. K.K. Statthalterei, 1914, Statthalterei – All-
gemeine Reihe. E VII – Sch. 3289. Departement 
V – Sanität. Der Vorschlag kam von der Wiener 
Vereinigung der Ärzte. Man dachte daran, ein 
Verzeichnis über jene Ärzte anzulegen, die für 
den Militärdienst nicht in Frage kämen und bereit 
wären, für die ins Feld abgegangenen Kollegen Er-
satz zu leisten. Für Gebiete, die ganz ohne Ärzte 
auskommen mussten, schlug man die Betreuung 
durch Mediziner aus anderen Stadtteilen, Ge-
meinden und Sanitätssprengeln vor.

30 K.K. Statthalterei, 1914, Statthalterei – Allgemeine 
Reihe. E VII – Sch. 3289. Departement V – Sanität. 
Schreiben des Dekans der Medizinischen Fakultät 
der Universität Wien, Prof. Dr. Paltauf, Zl. 2202 ex 
1913/14, an die K.K. Statthalterei in Linz.

31 Vgl. K.K. Statthalterei, 1915 – Allgemeine Reihe, 
E VII – Sch. 3318. Departement V – Sanität. 
 Schreiben des Landesausschusses im Erzherzog-
tum Österreich ob der Enns vom 22. 12. 1914 an 
die K.K. Statthalterei und dann auch an das K.K. 
Steueramt in Mauthausen mit Zl. 32.79.

32 Vgl. Gmundner Zeitung, Nr. 3, 19. 1. 1915, S. 5.
33 K.K. Statthalterei, 1915 – Allgemeine Reihe, E VII 

– Sch. 3318. Departement V – Sanität. Die Petition 
war von einer stattlichen Anzahl von Mauthause-
ner Bürgern unterzeichnet, mit 13. Februar 1915 
datiert und an den Reichsratsabgeordneten aus 
der Stadt Steyr Leopold Erb gerichtet.
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Medizinern, die durch Überstehen des 
Fleckfiebers gegen eine neuerliche Er-
krankung immun geworden waren.37 
Ein Bericht des Bezirkshauptmannes 
von Perg unterstrich die prekäre Versor-
gungslage: „… Den Flecktyphus hat unter 
den Civilärzten der in Rekonvaleszenz befindli-
che Gemeindearzt Dr. Praxmarer in Mauthau-
sen überstanden; derselbe ist 43 Jahre alt und als 
Gemeindearzt nicht kriegsdienstpflichtig und ist 
infolge der Seuchengefahr und des vollständigen 
Mangels an Ärzten im Gerichtsbezirke Maut-
hausen auch unentbehrlich und wird auf die 
Wiederausübung der Praxis hart gewartet …“38

Eine vorübergehende Entspannung 
trat ein, als sich einige der im Kriegs-
gefangenenlager Mauthausen tätigen 
Militärärzte trotz massiver Überlastung 
bereitgefunden hatten, vor Ort eine 
Art ärztlichen Notdienst für die Zivil-
bevölkerung aufzunehmen. Die Ordi-
nationszeiten waren natürlich verkürzt 
und auf jeweils eine Abendstunde von 
18 bis 19 Uhr beschränkt. Als sich aber 
sechs Militärärzte gleichzeitig infizier-

Die Linzer „Tagespost“ hatte bereits 
am 10. Februar 1915 einen ernüchtern-
den Bericht über die sanitären Zustände 
im Gerichtsbezirk von Mauthausen ver-
öffentlicht. „… Es sind in der Umgebung 
von Mauthausen die schrecklichsten Gerüchte 
verbreitet, die glücklicherweise übertrieben sind, 
da bis heute erfreulicherweise noch niemand 
aus der Bevölkerung … von einer ansteckenden 
Krankheit befallen wurde. Es muß jedoch jeder 
vernünftige Beurteiler zugeben, daß wegen der 
Nähe des Lagers und durch den Umstand, daß 
mehrere an Flecktyphus erkrankte Ärzte im Orte 
selbst in Privatwohnungen untergebracht sind, 
eine eminente Seuchengefahr besteht … Daß 
unter diesen Verhältnissen nicht für die Delegie-
rung eines Gemeindearztes zur Überwachung 
der sanitären Vorkehrungen Schritte gemacht 
wurden, erscheint zum mindesten merkwürdig 
…“34 Tatsächlich waren alle Ordinatio-
nen in unmittelbarer Nachbarschaft des 
Kriegsgefangenenlagers verwaist und 
sämtliche Ärzte (Dr. Max Schmitt in 
Schwertberg, Dr. Ritter von Attlmayr in 
Ried bei Mauthausen, Dr. Guggenber-
ger in St. Georgen an der Gusen)35 zum 
Militärdienst eingezogen. Weiter hieß es 
im Bericht der Linzer „Tagespost“: „Wer 
soll, wenn ein im Lager beschäftigter Arbeiter 
an Flecktyphus erkrankt, die Behandlung über-
nehmen, wer bei der in Mauthausen beständig 
grassierenden Diphterie die Injektion machen, 
wer soll, wenn in einem industriellen Betriebe 
sich ein Unglücksfall ereignet, erste Hilfe leis-
ten? …“36

Die angespannte Situation in der me-
dizinischen Betreuung der Zivilbevölke-
rung kümmerte die militärischen Stellen 
nur wenig. Anders ist die schier unersätt-
liche Forderung nach Abstellung weite-
rer Ärzte für den Sanitätsdienst in den 
Kriegsgefangenenlagern nicht erklärbar. 
Nunmehr ging man auf die Suche nach 

34 Tagespost, Nr. 40, 10. 2. 1915, S. 5–6.
35 Vgl. K.K. Statthalterei, 1914 – Allgemeine Reihe, 

E VII – Sch. 3289. Departement V – Sanität.
 Ärzteliste der BH Perg, laut einem Bericht an die 

K.K. Statthalterei, Zl.15334 vom 13. 8. 1914.
36 Tagespost, Nr. 40, 10. 2. 1915, S. 5–6.
37 Vgl. K.K. Statthalterei, 1915, Statthalterei – Allge-

meine Reihe, E VII – Sch.3318. Departement V – 
Sanität. Erlass vom 20. Februar 1915, Zl. 2010/S. 
Über Ersuchen des K.u.K. Kriegsministeriums 
vom 12. Februar 1915, Zl.2888-Abt.14, wurden die 
K.K. Statthaltereien aufgefordert, Namen, aktu-
ellen Aufenthalt und Art der Verwendung jener 
Ärzte des Verwaltungsgebietes unverzüglich be-
kanntzugeben, damit bereits in Dienst stehende 
Ärzte entsprechend eingeteilt, die übrigen nach 
dem Kriegsleistungsgesetz einberufen oder auf-
grund freiwilliger Meldung angestellt werden 
konnten.

38 Ebenda. Schreiben der BH Perg an die K.K. Statt-
halterei vom 27. 2. 1915, Zl. 3264.
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beklagte er sich beim Leiter des Sanitäts-
departements in Linz, Löcker, bitter über 
die Modalitäten der Stellenbesetzung.42 
Vor allem erzürnten Ziegler anschei-
nend nicht eingehaltene Versprechun-
gen, hatte man ihm doch angesichts der 
Nähe zum Kriegsgefangenenlager freien 
Wohnungsgebrauch und Verpflegung 
zugesagt. Davon rückte man später of-
fensichtlich wieder ab. Die Mauthause-
ner Arztstelle blieb fatalerweise weiter 
unbesetzt, der Mediziner sagte im April 
191543 endgültig ab. (Gemeindearzt Dr. 
Praxmarer hatte die schwere Krankheit 
unterdessen zwar überstanden und be-
fand sich gerade auf Genesungsurlaub 
in Baden bei Wien, es konnte jedoch 
selbst im günstigsten Fall nicht vor Som-
mer mit der Wiederaufnahme des Ordi-
nationsbetriebs gerechnet werden).

Der Kampf gegen die Laus 
und andere Schutzmaßnahmen

Seit Beginn des Jahres 1915 war allen 
Spitälern und Kriegsgefangenenlagern 

ten und schwer erkrankten, war plötz-
lich niemand mehr da, an den sich die 
Menschen in dringenden Fällen wenden 
konnten.

Anfang März 1915 schien sich für 
Mauthausen ein Hoffnungsschimmer 
abzuzeichnen. Dr. Maximilian Kroch 
bewarb sich beim Sanitätsdepartement 
der K.K. Statthalterei in Linz um die 
vakante Gemeindearztstelle. Da der 
Mediziner zuvor in einem galizischen 
Evakuierungsgebiet praktiziert hatte, 
musste er allerdings einräumen, „… daß 
ich infolge der Invasion der Russen keine Ge-
legenheit hatte die Instrumente mitzunehmen, 
so daß dieselben die Gemeinde bereitzustellen 
hätte.“39 Von der K.K. Statthalterei wurde 
Kroch, der seinen Wohnsitz in Wien 
hatte, umgehend aufgefordert, zwecks 
Übernahme der Gemeindearztstelle 
persönlich in Linz zu erscheinen. Dass 
das Gespräch kein fruchtbares Ergebnis 
brachte und der Arzt sein Gesuch we-
nig später zurückzog, ist bekannt. Fast 
gleichzeitig mit Krochs Absage zeigte 
ein gewisser Dr. Glückstein lebhaftes In-
teresse an der Arztstelle in Mauthausen. 
Den Dienstantritt knüpfte Glückstein 
jedoch an nicht erfüllbare Bedingungen, 
sodass auch diese Bewerbung im Sand 
verlief.40 Am 14. März bewarb sich ein 
„… gewißer Dr. Ziegler in Jägerndorf telegra-
fisch um die Gemeindearztstelle in Mauthau-
sen …“ Wie Glückstein wurden Ziegler, 
der sich selbst als Epidemie-Experte 
bezeichnete,41 40 Kronen täglich ange-
boten, dazu noch freie Logis und Ersatz 
der Reisekosten. Ziegler, aus Schlesien 
stammend, war zunächst vollkommen 
einverstanden. Da bis Ende März keine 
Entscheidung seitens der Landesbe-
hörde gefallen war, wurde er aber un-
geduldig und verlangte die Rückstellung 
seiner Approbationszeugnisse. Zugleich 

39 K.K. Statthalterei, 1915 – Allgemeine Reihe, E VII 
– Sch. 3318. Departement V – Sanität.

40 Vgl. ebenda, Brief des Dr. Glückstein an die K.K. 
Statthalterei vom 10. 3. 1915.

41 Ebenda, Schreiben der K.K. Statthalterei, Zl. 
989/V, vom 16. 3. 1915 an die BH Perg. Ziegler 
wies in seinem Bewerbungsgesuch darauf hin, 
dass er im Übrigen dem Leiter des Sanitätsdepar-
tements Dr. Löcker persönlich bekannt sei, da er 
bereits im Vorjahr bezüglich der Vertretung ins 
Feld gerückter Ärzte vorstellig geworden sei. Wei-
ters behauptete er, seit November 1914 als Abtei-
lungsleiter des Hilfsspitals in der Knaben-Bürger-
schule der k.u.k. Militärsanitätsstation Jägerndorf 
tätig zu sein. Dort wären die vom Kriegsschau-
platz eintreffenden Kranken einer Quarantäne 
unterzogen.

42 K.K. Statthalterei, 1915 – Allgemeine Reihe, E VII 
– Sch. 3318. Departement V – Sanität.

43 Ebenda. Angeblich war Ziegler an einer sehr hefti-
gen Bronchialerkältung erkrankt.
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Papier und Kleister gut verklebt waren. 
Auf den Boden wurde nun etwas Benzin 
geschüttet und der Deckel des Fasses so 
luftdicht wie möglich verschlossen. Für 
eine wirksame Desinfektion benötigte 
man 48 bis 72 Stunden. (Bei plötzlich 
auftretendem, erhöhtem Bedarf, wie 
dies in Kriegsgefangenenlagern immer 
wieder der Fall war, erwies sich dieses 
Verfahren als gänzlich ungenügend). Für 
die Ärzte und das Pflegepersonal barg 
das bei den Visiten unumgängliche Be-
rühren der verlausten Personen erhebli-
che Gefahrenmomente. Es war deshalb 
Vorschrift, dass die Hände und Unter-
arme mit ätherischem Öl oder Petro-
leum eingerieben sein mussten. Hände, 
Unterarme, Gesicht, Kopf- und Barthaar 
waren nachträglich mit Seife zu waschen 
bzw. zu desinfizieren.45

Bei strikter Einhaltung der gesetzli-
chen Vorschriften und Weisungen wäre 
eine effektive Seuchenprävention bei 
Flecktyphus auch in den Kriegsgefange-
nenlagern ohne Zweifel von vornherein 
lückenlos möglich gewesen. Entschei-
dend war jedoch überall die Frage nach 
den jeweils gegebenen sanitären und hy-
gienischen Verhältnissen bzw. die nach 
der praktischen Umsetzbarkeit behörd-
licher Richtlinien.

Es war das Lager in Mauthausen, das 
in den ersten Monaten des Jahres 1915 

„äußerste Anstrengung bei der Läuse-
vertilgung“ aufgetragen – der bislang 
einzig wirksamen Vorkehrung gegen die 
Überträger des Flecktyphus.44 Die bis ins 
Detail festgelegten Maßnahmen sahen 
bei der Spitalsaufnahme eine gründliche 
Reinigung sowohl der Personen selbst 
als auch der Kleider und Effekten vor. 
Kranke und Verwundete wurden daher 
nicht sofort in die Spitalszimmer ver-
legt, sondern zunächst in Warteräumen 
untergebracht. Dort mussten sie sich ei-
ner regelrechten Prozedur unterziehen. 
Nach Abnahme der Kleider und der 
Leibwäsche sowie nach dem Rasieren 
des Gesichtes und eventuell auch der 
übrigen behaarten Körperteile war eine 
gründliche Behandlung mit Schmier-
seife und warmem Wasser obligatorisch. 
Die von Läusen befallenen Körperstel-
len, etwa Nacken und Schultern, wur-
den mit Kampferöl eingerieben. Bei Vor-
handensein von Kopfläusen wurde das 
Haar ausnahmslos kurz geschnitten und 
häufig mit Petroleum oder ätherischen 
Mitteln wie Eukalyptusöl gereinigt. An-
schließend wurde ein Brausebad ver-
ordnet. Die Kranken durften nicht dicht 
beieinander und schon gar nicht auf dem 
Boden liegen. Erst nach der Körperreini-
gung und nach Bekleidung mit frischer 
Wäsche brachte man sie auf die Zimmer. 
Für die Desinfektion der Kleider und 
der Leibwäsche gab es ebenso strenge 
Vorschriften. Standen Dampfdesinfekti-
onsapparate nicht zur Verfügung, behalf 
man sich mit eher „rauen“ Methoden 
wie dem Benzinverfahren; dieses war 
äußerst kompliziert, zeitaufwendig und 
wegen der ständigen Explosionsgefahr 
keineswegs unbedenklich, der Erfolg 
blieb bescheiden. Die mit Benzin ge-
tränkten Kleider wurden in ein Fass ge-
legt, dessen Fugen und innere Flächen mit 

44 Vgl. K.K. Statthalterei, 1914 – Allgemeine Reihe, 
E VII – Sch. 3291. Departement V – Sanität. Er-
lass des K.K. Ministeriums des Inneren vom 4. 12. 
1915, Zl. 10.192.

45 Vgl. Breitenstein, Max; Koropatnicki, Demeter, 
Die Kriegsgesetze Österreichs. Band I, Wien 1916, 
S. 555–556, Erlass des K.K. Ministeriums des In-
neren vom 16. 12. 1914, Zl. 8599, betreffend die 
Durchführung von Epidemie-Erhebungen und 
-Maßnahmen bei Militärpersonen (V.Bl. d. M. d. 
I., 48/15).
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wilden Gerüchten, die über das Lager 
im Umlauf seien, war bald die Rede. 
Dann wieder schien die Pressezensur 
abschwächend einzugreifen. Um ein 
Aufschaukeln der öffentlichen Unruhe 
zu verhindern, ließ man Anfang 1915 
beschwichtigend verlauten: „… Wie in 
allen Kriegsgefangenenlagern so kamen auch in 
Mauthausen Erkrankungen vor, die durch die 
Gefangenen vom Kriegsschauplatz eingeschleppt 
wurden. Die schlechte Witterung der letzten 
Zeit hat auch in ungünstigem Sinne diesbezüg-

wie kein anderes Kriegsgefangenenlager 
in Oberösterreich die enge Verbindung 
von „Krieg und Seuchen“, zustandsbe-
dingt, in nachhaltige Erinnerung rief.

Das „Seuchenlager“ Mauthausen 
im Blickpunkt der Öffentlichkeit

Viele Wochen hindurch gab es in 
Oberösterreich kaum ein Lokalblatt und 
kaum eine Tageszeitung, die nicht über 
Mauthausen zu berichten wussten. Von 

 
Dr. Koch (x) mit Offizieren der Brückenwache in Steyregg.
Aus: Pesendorfer, OÖ im Weltkrieg, Linz, 1917, S. 105
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Lager eintrafen. Koch hatte selbst, als bei 
ihm bereits erste Krankheitssymptome 
aufgetreten waren, weiter pflichtge-
mäß seinen Dienst ausgeübt. In äußerst 
kritischer Verfassung wurde er vom 
Gefangenenlager ins Spital der Kreuz-
schwestern nach Haid bei Mauthausen 
gebracht und in Anbetracht der Schwere 
der Erkrankung noch am selben Abend 
mit den Sterbesakramenten versehen.51 
Nach der Manier des Zeitgeists stilisierte 
man den unmittelbar darauf Verstorbe-
nen zum Heroen, der den „Heldentod 
gefunden und in nimmermüder, rast-
loser Tätigkeit den anstrengenden und 
gefährlichen Dienst bei den Kriegsge-
fangenen geleistet“ habe. Kriegsdienst 
war es nun allemal, auch im Hinterland, 
an der Heimatfront, und vielleicht sogar 
noch außergewöhnlicher als anderswo, 
denn die „… hierher kommandierten Offi-
ziere, Ärzte, Unteroffiziere und Mannschaften, 

lich eingewirkt. Speziell in Mauthausen kamen 
einige Fälle von ansteckenden Krankheiten vor, 
die sofort an die zuständigen Kommanden und 
Behörden gemeldet wurden …“46

Einblick in die tatsächlichen Zu-
stände abseits offizieller Stellungnah-
men gibt der persönliche Briefwechsel 
des K.K. Assistenzarztes Dr. Friedrich 
Koch. Dieser war zu Jahresanfang 1915 
an Fleck typhus erkrankt,47 und als er am 
20. Jänner 1915 nicht einmal 42-jährig 
starb, erregte das naturgemäß die Auf-
merksamkeit der Medien. Zum einen 
war das Opfer ein Mediziner aus dem 
Lager Mauthausen, zum anderen hatte 
Koch im Zivilleben auch die politische 
Funktion eines weithin bekannten Ge-
meindeoberhauptes bekleidet.48 Nach 
dem Besuch des Staatsgymnasiums in 
Linz studierte Koch an der Universität 
Innsbruck, wo er 1897 zum Doktor der 
gesamten Heilkunde promovierte. Als er 
zu Pfingsten 1914 einer Einladung nach 
Innsbruck folgte, konnte er nicht ahnen, 
dass er die Landeshauptstadt von Tirol 
damit zum letzten Mal sehen sollte. Koch 
hatte über ein Jahrzehnt als Gemeinde-
arzt in Scharnstein-Viechtwang gewirkt, 
sich dort mit seiner Familie niedergelas-
sen und im öffentlichen Leben eine viel 
beachtete Rolle, zuletzt als Bürgermeis-
ter, gespielt.49 Zum Kriegsdienst einbe-
rufen, fungierte Koch zunächst als Arzt 
der Wachabteilung an der Donaubrücke 
in Steyregg bei Linz, ehe er als Assis-
tenzarzt ins Lager Mauthausen versetzt 
wurde. Dort waren Praxmarer und Koch 
zeitweise die einzigen Ärzte für 14 000(!) 
Kriegsgefangene.50 Die Arbeitsbedin-
gungen der beiden waren von Beginn 
an extrem schwierig, da die serbischen 
Gefangenen zumeist in erschöpftem und 
teilweise völlig entkräftetem Zustand im 

46 Linzer Wochenblatt, Nr. 3, 16. 1. 1915, S. 9.
47 Vgl. K.K. Statthalterei 1914, Statthalterei – Allge-

meine Reihe, E VII – Sch. 3291. Departement V 
– Sanität. Nach einer Meldung der K.K. Bezirks-
hauptmannschaft Perg vom 22. Jänner 1915, Zl. 
1098, an die K.K. Statthalterei wird der 5. Jänner 
1915 als Tag der Erkrankung Kochs angeführt. 
Versorgt wurde er ab diesem Zeitpunkt im Spi-
tal der Kreuzschwestern in der Gemeinde Haid. 
Mehrere Ärzte, unter ihnen der Vorstand des All-
gemeinen Krankenhauses der Stadt Linz, Prim. 
Dr. Lindner, hatten den Kranken untersucht.

48 Oberösterreichische Volkszeitung, Nr. 3, 22. 1. 
1915, S. 4. Friedrich Koch war überdies durch Hei-
rat mit der Familie des K.K. Ministers Dr. Eben-
hoch verbunden.

49 Steyrer Zeitung, Jg. 1915 40. Jg., Ausgabe 7, 24. 1. 
1915, S. 5.

50 Vgl. Linzer Volksblatt, 22. 1. 1915, Nr. 22, S. 3.
51 Vgl. Chronik der Pfarre Mauthausen 1914–1920. 

Koch wurde von der Schwester Emerentima 
Hochreiter betreut, die man eigens zu diesem 
Zweck aus der Kinderbewahranstalt in Mauthau-
sen abgezogen hatte.
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neuerlich die nackte Wahrheit präsen-
tiert und Versäumnisse aufgezeigt hatte, 
die hauptsächlich dem Lagerkommando 
anzulasten waren.55 Den 14 000 ser-
bischen Kriegsgefangenen stand zum 
Zeitpunkt der Inspektion eine Bewa-
chungsmannschaft von 1200 Mann ge-
genüber. Dem Ortszentrum von Maut-
hausen zugewandt lag der größere, 
überwiegend bereits fertiggestellte, mit 
Stacheldrahtzaun gesicherte Lagerteil. 
Dieser Abschnitt bestand aus 50 Holz-
bauten, die als Wohn-, Speise-, Küchen-, 
Magazin- und Kanzleibaracken genutzt 
wurden. Außerdem gab es noch eine 
Bade- und eine Arztbaracke. Den mar-
kanten Mittelpunkt bildete ein provi-
sorisches Beobachtungsgerüst. Jenseits 
der Gemeindestraße (dort befand sich 
auch der Lagerfriedhof) begann man um 
diese Zeit mit dem Bau einer neuen La-
gergruppe, die aus 14 Baracken bestehen 
sollte. Die Barackenbauten hatten Holz-
wände mit Dachpappenverkleidung. Sie 
besaßen Oberlicht und sehr hohe einfa-
che Öfen aus Eisen, welche in den Gän-
gen aufgestellt waren. In den meisten 
Wohnbaracken fehlte überhaupt jeder 
Fußbodenbelag.

Die Inspektion vom Dezember 1914 
offenbarte horrende, haarsträubende 
Missstände: „Die Abfuhr des Senkgrubenin-
haltes erfolgt durch einen Vakuumtonnenwagen, 

welche trotz Gefahren bereit sind, ihren Dienst 
zu versehen, kämpfen gleichwertig ihren im Feld 
stehenden Kameraden, nur mit dem einem Un-
terschied, daß man diesem gefährlichen Gegner 
vollkommen wehr- und schutzlos gegenüber-
steht“.52

Zu Weihnachten 1914 hatte Koch 
seiner in Gmunden wohnhaften Mutter 
gänzlich desillusioniert die Lebens- und 
Arbeitsbedingungen im Lager wie folgt 
geschildert: „… Ich wäre schon herzlich froh, 
wenn ich von diesem elenden Serbenlager befreit 
wäre. Täglich vorläufig 600 Ordinationen, al-
les voll Läuse und Ungeziefer, die Leute zerfetzt 
und zerrissen, Typhus, Ruhr, Blattern, das sind 
meine täglichen Genossen, mit denen ich zu ver-
kehren habe, dabei im Lager keine Ordnung, 
keine Reinlichkeit, überall Schmutz und Koth, 
das ist so beiläufig ein Bild eines Gefangenenla-
gers. Wenn es unseren Leuten in der Gefangen-
schaft auch so schlecht geht, wie es den hiesigen 
Gefangenen geht, dann wäre es wohl besser auf 
dem Schlachtfeld zu fallen als in solchen Verhält-
nissen weiter leben zu müssen …“53

Auch gegenüber den Beamten der 
K.K. Statthalterei hatte Koch augen-
scheinlich kein Blatt vor den Mund ge-
nommen: „… und da habe ich wenigstens die 
eine Genugtuung, daß ich diesen Herren vom 
grünen Tisch gegenüber mein Maul ordentlich 
ausleere. Die hören von mir keine angenehmen 
Dinge! Es sind jetzt 14.000 Gefangene hier und 
dabei zwei Ärzte, zum Lachen die ganze Ge-
schichte …“54

Erst-Inspektion vor Ort enthüllt 
katastrophale Zustände

Es kann mit an Sicherheit grenzen-
der Wahrscheinlichkeit angenommen 
werden, dass Koch der am 28. Dezem-
ber 1914 in Mauthausen eingetroffenen 
Sanitätsinspektion der K.K. Statthalterei 

52 Steyrer Zeitung, Jg. 1915, Ausgabe 7, 24. 1. 1915, 
S. 5.

53 Privatarchiv Ing. Johann Pirklbauer, Briefabschrift 
(auf Computertext) von Fritz Koch an Rosalia 
Koch vom 24. 12. 1914.

54 Ebenda.
55 Vgl. K.K. Statthalterei 1914, Statthalterei – Allge-

meine Reihe, E VII – Sch. 3291. Departement V 
– Sanität. Bericht des Oberbezirksarztes Dr. Karl 
Schrack an das K.K. Stationskommando in Linz 
vom 29. Dezember 1914, Zl. 6776.
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die Zahl der damals gerade zugewachsenen [sic] 
19 Leichen kaum aufnehmen. Eine eingehende 
individualisierende Behandlung durch die für 
das ganze Lager zur Verfügung stehenden zwei 
Ärzte, von denen der eine überdies noch als 
Gemeindearzt für die umgebenden Gemeinden 
stark in Anspruch genommen ist, erscheint ganz 
ausgeschlossen, um so mehr, als schon allein die 
tägliche Ambulanz von 400-500 Gefangenen 
fast den ganzen Vormittag für sich in Anspruch 
nimmt …  Ebenso ist eine Säuberung und Rein-
haltung der Lagerinsassen von Ungeziefer ganz 
undurchführbar …“59

Neben dem Kontakt der Gefange-
nen mit der Bewachungsmannschaft gab 
es noch andere, brisante Gefahrenherde; 
im Zuge des Ausbaues waren zahlreiche 
Zivilarbeiter im Lager mitbeschäftigt, 
und die via Schiene eintreffenden Sen-
dungen für den Lagerbedarf wurden auf 
Handkarren vom Bahnhof antranspor-
tiert.60 Die Linzer Behörden verlangten 

dessen Inhalt in die Donau entleert wird. Die 
Abortanlagen erscheinen für die Menge der Ge-
fangenen wenig zahlreich, teilweise ziemlich weit 
[…] entfernt, was zur Folge hat, daß nament-
lich zur Nachtzeit bei dem kalten Wetter von 
den Insassen der Wohnbaracken öfters die Fä-
kalien gleich außerhalb dieser abgefolgt werden. 
Die Benützung von Kalkmilch zum Übergießen 
solcher Verunreinigungen wird nirgends wahr-
genommen“.56 Auch die Wohnbaracken 
befanden sich in hygienisch katastropha-
lem Zustand. Als Schlafstätte fungierte 
lediglich ein „… als Pritsche dienender Bret-
terbelag, […] auf dem die Leute auf Strohsäcken 
und Decken liegen. Die gleiche ‚Einrichtung‘ 
weisen auch eine zur Aufnahme der Kranken 
bestimmte Baracke sowie die zwei Isolierbara-
cken auf. Angeforderte Betten für wenigstens 
die Schwerkranken waren bisher nicht zu er-
halten“.57 Als geradezu ideale Brutstätte 
für Infektionskrankheiten wirkten die 
Desinfektionsanlagen; sie waren entwe-
der in „nur völlig unzureichender Weise“ 
vorhanden oder erst gar nicht betriebs-
bereit. Wiederholt und vergeblich waren 
vom Lagerkommando fünf Czermak-
sche Dampfdesinfektionsapparate beim 
K.u.K. Kriegsministerium angefordert 
worden.58 Aus dem niederschmettern-
den Abschlussbericht des nach Maut-
hausen entsandten Oberbezirksarztes: 
„… Der allgemeine Gesundheitszustand der 
Gefangenen ist ein recht ungünstiger. Die Leute 
sind fast durchwegs infolge der vorausgegange-
nen schweren Strapazen und Unterernährung 
heruntergekommen und erschöpft. Es finden 
sich unter ihnen auch mit Tuberkulose, schwerer 
Bronchitis, Influenza-Pneumonie, Verdauungs-
störungen, Abszessen etc. Behaftete und ist auch 
die Mortalität eine ungemein hohe. Fast täglich 
kommen 8 bis 10 Todesfälle vor; am Berichts-
tage konnte der als Leichenkammer dienende 
Holzverschlag in der Nähe der Isolierbaracke 

56 K.K. Statthalterei 1914, Statthalterei – Allgemeine 
Reihe, E VII – Sch. 3291. Departement V – Sanität. 
Ebenda.

57 Ebenda.
58 Ebenda. Bereits im Frühjahr 1913 hatte die K.K. 

Statthalterei alle Bezirkshauptmannschaften so-
wie die Magistrate der Landeshauptstadt Linz und 
die Stadtgemeindevorstehung in Steyr davon 
verständigt, dass die Fabrik R. Czermack in ihrem 
Werk im tschechischen Teplitz eine Spezialabtei-
lung zur Erzeugung von Desinfektionsapparaten 
aller Arten, aller Systeme und für alle Zwecke 
eingerichtet habe. Außerdem sei man dort in der 
Lage, alle Sanitätsgegenstände, die für die Des-
infektion benötigt werden, herzustellen. MA-
GISTRAT der Stadt Linz, 1916, Materienbestand 
Mat.26 1908–1916, Verschiedenes – VIII a., Sch. 
674 (alt 50). Rundschreiben vom 9. April 1913, 
Zl.1225/V.

59 Vgl. K.K. Statthalterei 1914, Statthalterei – Allge-
meine Reihe, E VII – Sch. 3291. Departement V 
– Sanität. Bericht des Oberbezirksarztes Dr. Karl 
Schrack an das K.K. Stationskommando in Linz 
vom 29. Dezember 1914, Zl. 6776.

60 Ebenda.
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ger bereits ausgebrochenen schweren 
Infektionskrankheiten mindestens sechs 
Isolierbaracken zu errichten. Außerdem 
wäre der sofortige Bau einer eigenen 
Wäscherei und einer Desinfektionsan-
lage in Angriff zu nehmen. Zu ihrem 
Entsetzen konnten die angereisten Fach-
leute nämlich bei keiner der inspizierten 
Baracken eine eigene Badeanlage oder 
gar getrennte Latrinen feststellen.

Von Seiten des Militärkommandos 
in Innsbruck wurde lebhaft versichert, 
alles zu tun, um die Übelstände „so rasch 
wie möglich“ zu beheben.65 Mit dieser 
Erklärung gab sich die Statthalterei in-
des nicht zufrieden; am 11. Jänner 1915 
inspizierte eine weitere Kommission des 
Sanitätsdepartements das Lager Maut-
hausen,66 wo die Sterblichkeit mittler-
weile exorbitant hochgeschnellt war 
und die 50-Prozent-Marke überschritten 
hatte! Allein am Inspektionstag wurden 
60 Tote gezählt und in einem dem Bara-
ckenfriedhof nächstgelegenen Massen-
grab beerdigt. Eine ärztliche Betreuung 
der zahllosen Kranken in den Wohnba-

nun sofortige und rasche Maßnahmen 
zur Beseitigung der ärgsten Mängel, 
darunter die spürbare Aufstockung der 
Ärzteanzahl. Zudem erschien die vor-
handene Menge von Isolierbaracken 
bei Weitem nicht ausreichend.61 Eine 
Hauptsorge blieb aber die Masse extrem 
verlauster Gefangener. Nicht nur aus 
hygienischen Rücksichten, auch im Hin-
blick auf die greifbare „Gefahr der Ent-
stehung und Verbreitung von Fleckty-
phus“ wurde eine gründliche Reinigung 
der gesamten Lagerbewohnerschaft ve-
hement gefordert. 62

Ausbruch von Flecktyphus 
verschärft die Lage

Zwischenzeitlich hatte sich die Si-
tuation in Mauthausen jedoch schon 
weiter verschärft. Am 29. Dezember te-
legrafierte die Lagerleitung an das K.u.K. 
Kriegsministerium in Wien, dass unter 
der ungarischen Mannschaft des Wach-
bataillons Flecktyphus ausgebrochen 
sei.63 Noch am Silvestertag des Jahres 
1914 traf eine Militärkommission aus 
Wien im Lager ein, mit dabei der vom 
Innenministerium entsandte Fleckty-
phusexperte, ein gewisser Dr. Kuhn. Die 
Kommissionsmitglieder besichtigten 
die Unterkünfte der Kriegsgefangenen. 
Nachdem man in einer der Isolierbara-
cken sieben Fälle von Pocken und zehn 
Fälle von Flecktyphus konstatiert hatte, 
wurde das Lager augenblicklich „… als 
im hohen Grade seuchengefährdet …“64 klas-
sifiziert. Im dringenden Interesse der 
allgemeinen Sicherheit wären weitere 
Zuweisungen von Kriegsgefangenen 
„sofort zu stoppen“ und vor allem zur 
Bekämpfung der offensichtlich im La-

61 Ebenda. Amtsvortrag des K.K. Landessanitätsre-
ferenten Dr. Löcker.

62 Ebenda. Ein Erlass des Ministeriums des Inneren 
vom 4. Dezember 1914, Zl. 10192, hatte dies be-
reits ausdrücklich verlangt.

63 KA (Kriegsarchiv), 1914, 14. Abt. 43-3/5-3. Es 
handelte sich um das ungarische 101. Landsturm-
Wachbataillon.

64 Vgl. ebenda. Die Kommission bestand aus dem 
Oberstabsarzt 1. Klasse Dr. August Markel, Kom-
mandant des Garnisonsspitals in Linz, dem Fleck-
typhusexperten des K.u.K. Kriegsministeriums 
Dr. Kuhn und dem Lagerchefarzt Dr. Alfred Prax-
marer, zugleich Gemeindearzt von Mauthausen.

65 Vgl. K.K. Statthalterei (1914): Statthalterei – All-
gemeine Reihe, E VII – Sch. 3291. Departement 
V – Sanität., Akt Mitteilung des K.u.K. Gruppen-
kommandos Linz an die K.K. Statthalterei vom 
7. 1. 1915, Zl. Res. Nr. 82.

66 Vgl. ebenda. Akt Nr.188-V vom 13. Jänner 1915.



48

getrennte Latrinen und vor allem die 
Errichtung von Desinfektionsanlagen 
in ausreichender Zahl. Die K.u.K. Mili-
tärbauleitung in Mauthausen hingegen 
blieb stocksteif dabei, in den kriegsge-
fangenen Serben, denen man nur eine 
niedrige Kulturstufe zubilligte, die wah-
ren und alleinigen Schuldigen an der 
Misere zu sehen.68

Die Tagespresse trug inzwischen im-
mer neue Details aus Mauthausen an 
die Öffentlichkeit und konnte sich dabei 
anscheinend auf gut unterrichtete Infor-
manten vor Ort stützen.69 So teilte die 
Gmundner Zeitung Mitte Jänner 1915 
wahrheitskonform mit, dass es trotz al-
ler Bemühungen bisher nicht gelungen 
sei, die Ausbreitung des Flecktyphus 
im Mauthausen zu stoppen. Nachdem 
nun plötzlich erste Seuchenfälle auch 
unter der Bevölkerung ruchbar wurden, 
reagierte die zuständige K.K. Bezirks-
hauptmannschaft geschockt mit einem 
strengen Verbot „jeglichen Verkehrs 
mit der Bewachungsmannschaft des La-
gers“.70

Noch fehlten weitgehend Pressebe-
richte zum drohenden Übergreifen der 
Erkrankungen auf die Zivilbevölkerung. 
Schon Mitte Jänner 1915 war die Sani-
tätsabteilung der Statthalterei jedoch 
unterrichtet, dass allein in der Gemeinde 
Haid, dem Lagerstandort und im Nach-
barort Ried bei Mauthausen bis zu 17 Er-
krankungen an Flecktyphus aufgetreten 

racken war praktisch ausgeschlossen, 
da der penetrante Gestank in den kaum 
belüfteten Unterkünften einen länge-
ren Aufenthalt dort unmöglich machte. 
Noch verschlimmert wurden die an sich 
schon schwierigen Arbeitsbedingungen 
der Mediziner, aber auch die Lebensbe-
dingungen der Kriegsgefangenen, durch 
das anhaltende Fehlen jeder effektiven 
Läusebekämpfung; es gab nicht nur kei-
nerlei entsprechende Badevorrichtun-
gen, es mangelte genauso am nötigen 
Vorrat an frischer Wäsche und Montu-
ren, samt und sonders existenzielle Vor-
aussetzungen für eine erfolgreiche Des-
infektion und Seuchenbekämpfung.

Insgesamt präsentierte sich das Lager 
bei dieser neuerlichen Nachschau am 11. 
Jänner 1915 in einem derart herunterge-
kommenen, ungeheuerlichen Zustand, 
dass im Abschlussbericht der Kommis-
sion alarmierende Töne aufklangen: „…  
Bei den desolaten Zuständen wird … die Ver-
mehrung des ärztlichen Personales keine Verbes-
serung der sanitären Zustände erwirken kön-
nen, da die Ärzte mit einer solchen Menge von 
Schwierigkeiten in den baulich höchst ungünsti-
gen Baracken und bei den gänzlich verwahrlos-
ten Insassen zu kämpfen haben, daß selbst bei 
größter persönlicher Aufopferung eine ersprieß-
liche ärztliche Tätigkeit sich nicht entfalten kann 
[…] und ist die Gefahr einer Weiterverbreitung 
infektiöser Krankheiten […] unter der Zivilbe-
völkerung außerordentlich groß“.67

Die beharrlichen und dringlichen 
Forderungen, die im Rahmen der wie-
derholten Inspektionen erhoben wur-
den, zielten stets auf das Gleiche ab: 
Ausstattung der Wohnbaracken mit 
ordentlichen Schlafgelegenheiten (man 
dachte dabei an die Verwendung soge-
nannter Gurtenfeldbetten), Bau einer 
Schwemmkanalisation zur hygienischen 
Entsorgung der Abfälle und Abwässer, 

67 Ebenda.
68 Vgl. KA (Kriegsarchiv), 1915, 8. Abt., 19-13/3-23. 

Der Bericht wurde vom Leiter der K.u.K. Militär-
bauleitung in Mauthausen, Hauptmann Jüngling, 
an das K.u.K. Kriegsministerium verfasst.

69 Vgl. Moritz Verena, Zwischen Nutzen und Bedro-
hung, Bonn 2005, S. 85. So versuchte beispiels-
weise ein Redakteur des Linzer Volksblattes im 
Lager verlässliche Informanten anzuwerben.

70 Vgl. Linzer Post, Nr. 3, 17. 1. 1915, S. 5 ff.
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und neue Infektions- bzw. Todesfälle 
täglich zu melden.75

Seuchengefahr für Zivilbevölkerung

Die amtlichen Berichte ließen jetzt 
keine Zweifel mehr daran, dass sich das 
Übergreifen der Infektionskrankheiten 
auf die Zivilbevölkerung im Umkreis un-
vermindert fortsetzte. Der Wochenaus-
weis vom 12. Februar 1915 verzeichnete 
für den Bezirk Perg 20 Flecktyphusfälle. 
18 konnten dem Kriegsgefangenenlager 
zugerechnet werden, doch betroffen wa-
ren auch ein Arbeiter aus Bad Kreuzen 
sowie einer aus der unmittelbaren Nach-
barschaft, aus Ried bei Mauthausen. 
Eine Woche später wurde die Erkran-
kung eines Barackenarbeiters aus Naarn 

waren. Damit wurde in beunruhigender 
Weise klar, dass der Flecktyphus vom La-
ger auf die Umgebung überzuspringen 
begonnen hatte. Ihren Ausgang hatte 
die Infektion von Zivilisten höchstwahr-
scheinlich bei den im Lager beschäftig-
ten externen Hilfsarbeitern genommen.

Durch die Hinhaltetaktik des La-
gerkommandos wurde eine realistische 
Einschätzung der Situation anfangs frei-
lich völlig vereitelt. Man verstand es zu-
nächst meisterhaft, konkrete Zahlenan-
gaben hinauszuzögern.71

Der Hochmut der Militärs zeigte sich 
auch darin, „… daß nicht einmal die Zahl 
der beschäftigten Militärärzte mitgeteilt wurde 
…“72 Dank unbestätigter Informationen, 
die über allerlei Umwege an die Gemein-
deverwaltung in Mauthausen gelang-
ten, konnte zumindest eruiert werden, 
dass etwa zehn Ärzte im Lager Dienst 
taten. Am 22. Jänner wurden dann end-
lich erstmals Zahlen freigegeben, aller-
dings nicht vom Lagerkommando in 
Mauthausen, sondern vom Militärkom-
mando in Linz.73 Zwischen dem 19. und 
dem 24. Jänner 1915 wurden demnach 
2.391 Kranke gezählt, darunter 30 Fälle 
von Flecktyphus, aber mindestens 515 
Tuberkulosepatienten. 691 Erkrankte 
waren im gleichen Zeitraum verstorben.

Nach den abweichenden Angaben 
des Lagerkommandos erkrankten vom 
7. bis zum 19. Jänner 1915 nicht mehr als 
24 Personen an Flecktyphus, darunter 
14 serbische Kriegsgefangene.74 Diese 
fahrlässige Handhabung der Meldevor-
schriften ließ schließlich auch das Mili-
tärkommando in Innsbruck nicht ruhen. 
Das Mauthausener Lagerkommando 
wurde angewiesen, der zuständigen 
K.K. Bezirkshauptmannschaft Perg über 
den jeweiligen Stand sofort zu berichten 

71 Vgl. K.K. Statthalterei, 1914, Statthalterei – All-
gemeine Reihe, E VII – Sch. 3291. Departement 
V – Sanität. Aus dem Kurzbericht vom 15. Jänner 
1915, Zl. 634, der K.K. Bezirkshauptmannschaft 
Perg an die K.K. Statthalterei geht hervor, dass 
neuerlich keine Meldung bezüglich der Infekti-
onskrankheiten Blattern und Flecktyphus seitens 
des Lagerkommandos in Mauthausen bei der 
Behörde eingelangt sei. Dies sollte ja im Rahmen 
einer Frist von jeweils 3 Tagen erfolgen.

72 K.K. Statthalterei, 1915, Statthalterei – Allge-
meine Reihe, Sch. 3323 – E VII 1915. Departement 
V – Sanität. Wochenausweis der K.K. BH Perg 
vom 19. 1. 1915, Zl. 873.

73 Vgl. K.K. Statthalterei, 1914, Statthalterei – All-
gemeine Reihe, Sch. 3291, Meldung an die K.K. 
Statthalterei, Akteneinlaufzahl 407 bzw. 188-V, 
datiert mit 22. bis 24. Jänner 1915.

74 Vgl. ebenda. Meldung der K.K. Bezirkshaupt-
mannschaft Perg an die K.K. Statthalterei vom 
23. 1. 1915, Zl. 1122.

75 Vgl. K.K. Statthalterei, 1914, Statthalterei – Allge-
meine Reihe, E VII – Sch. 3291. Departement V 
– Sanität. K.u.K. Militärkommando in Innsbruck, 
23. 1. 1915, Zl. Präs. Nr.1451, an die K.K. Statthal-
terei in Linz.
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beit nahm nicht nur erheblich viel Zeit 
in Anspruch, sondern ging auch so un-
vollständig vonstatten, dass die Uferbö-
schung und die Rampe durch die Fäkal-
stoffe ausgedehnt verunreinigt wurden 
und obendrein die flüssigen Fäkalien 
in das umgebende Erdreich drangen. 
Es war daher überhaupt nicht auszu-
schließen, dass das Grundwasser binnen 
Kürze verseucht sein würde. Auch litt 
die Bevölkerung ringsum massiv unter 
der unerträglichen Geruchsbelästigung.

Die in Bedrängnis geratenen militäri-
schen Vertreter offerierten nun ihrerseits 
Pläne, die angeblich schon seit längerer 
Zeit von der Heeresverwaltung bewilligt 
gewesen waren. Demnach bestand die 
Absicht, durch die Wiener Firma Rumpel 
ein Kanalisierungsprojekt für das Lager 
in Mauthausen ausarbeiten zu lassen.80 
Inzwischen schritt der Bau der neuen La-

bekannt.76 Weitere Fälle folgten; sie be-
trafen auch Lieferanten für das Kriegs-
gefangenenlager, namentlich einen Bä-
ckergehilfen und den Mauthausener 
Sodawassererzeuger Erasmus Glück. 
Bei den anderen Fällen aus Au und 
Haid, Ortsteil Albern, handelte es sich 
wieder um Barackenarbeiter. In Baum-
gartenberg starb der Barackenarbeiter 
Anton Tagwerker, dessen Diagnose vor-
erst „Flecktyphus“ lautete, dann aber auf 
Bauchtyphus abgeändert wurde.

Ende Jänner war, überraschend und 
unangekündigt, eine Kommission des 
K.u.K. Kriegsministeriums in Mauthau-
sen eingelangt.77 Im alten verseuchten 
Lager wurden Haufen von infizierten 
Kleidersorten, Stroh und Abfälle aller 
Art gefunden. Die Umgebung der Bara-
cken war durch Menschenkot und Urin 
verunreinigt, Latrinenwagen standen 
merkwürdigerweise unbenutzt in großer 
Zahl auf dem Lagergelände herum. Zum 
Erschauern der Kommissionsmitglie-
der fand man unmittelbar in der Nähe 
einzelner Baracken, auf über und über 
beschmutzten Strohsäcken liegend, 
mehrere Leichen. Inmitten all dessen 
tummelten sich, sowohl im verseuch-
ten Lager als auch im Baubereich der 
neuen Lagergruppe, Zivilarbeiter aus 
der engeren und weiteren Umgebung 
…78 Die Fäkalienabfuhr79 aus dem Ge-
fangenenlager geschah wie in anderen 
Lagern mit Hilfe eiserner Tonnenwagen. 
Der Inhalt wurde an der Uferböschung 
aber einfach in die Donau gekippt, wo 
durch eingebaute Traversen ein stag-
nierender Tümpel entstanden war. Das 
Lagerkommando bestimmte daraufhin 
Kriegsgefangene, die mittels Schaufeln 
für den Abfluss über die mäßig geneigte 
Rampe zu sorgen hatten. Diese mit gro-
ßem Gesundheitsrisiko verbundene Ar-

76 Vgl. ebenda. Wochenausweise der K.K. Bezirks-
hauptmannschaft Perg an die K.K. Statthalterei in 
Linz.

77 Vgl. KA (Kriegsarchiv), 8. Abt., 19-13/3-25. Bau-
protokoll betreffend die Lagerbauten in Maut-
hausen am 28. 1. 1915.

78 Vgl. ebenda. Die Kommission wurde vom Chef 
der K.u.K. Militärbauleitung, Generalmajor Ca-
rossa, angeführt.

79 Vgl. K.K. Statthalterei, 1914, Statthalterei – All-
gemeine Reihe, E VII – Sch. 3291. Departement 
V – Sanität. 23.–27. 1. 1915, Aktenzahl 448. Lan-
dessanitätsreferent Dr. Löcker nahm die Besichti-
gung in Begleitung des Oberingenieurs der K.K. 
Strombauleitung Karl Serk, des vom Lagerkom-
mando gesandten Oberstleutnants Petrovay, ei-
nes namentlich nicht bekannten Landsturm-Inge-
nieurs und des K.K. Bezirksarztes Dr. Schielin aus 
Perg vor.

80 Ebenda. In der Zwischenzeit sei laut Badel eine 
möglichst unschädliche Beseitigung der Fäka-
lien nur realisierbar, wenn diese durch betonierte 
Senkgruben gesammelt und mit Chlorkalk desin-
fiziert werden würden. Nach Ablauf von 48 Stun-
den würden die infektiösen Keime abgetötet, die 
entkeimten Stoffe dann aber als Kompost geeig-
net sein.
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Isolierlokal errichtet. Obwohl von An-
fang an für zivile Kranke gedacht, hatte 
die Heeresverwaltung hier inzwischen 
alles beschlagnahmt. So blieb als Aus-
weg nur die Möglichkeit, Zivilkranke im 
Spital der Kreuzschwestern unterzubrin-
gen, das sich ebenfalls in Haid befand.86 
Unterdessen mehrte sich die Anzahl von 
Flecktyphusfällen weiter: Der Maurer 
Josef Aichinger aus Ried bei Mauthau-
sen war erst kurze Zeit im Kriegsgefan-
genenlager beschäftigt gewesen; nach 
zweifelsfrei erstellter Diagnose wurde 
sein Wohnhaus in Ried zunächst gänz-
lich isoliert. Seine Frau und die Schwie-

gergruppe zügig voran, und fieberhaft 
wurde an der Vergrößerung der Desin-
fektionsanlage gearbeitet. Häufig wurde 
ein noch rascherer Sanierungsfortschritt 
allerdings verhindert, da die Bauleitung 
samt ihrer Technikertruppe „nicht immer 
die gebotene Unterstützung des Lagerkomman-
dos …“ erhielt.81 Im alten Lager fand man 
noch Anfang Februar immer wieder Ab-
lagerungsstätten mit verfaultem, übel-
riechendem Stroh und Küchenabfällen. 
Dennoch beschleunigte sich die Evaku-
ierung des alten Lagers nach und nach.

Sorgen wegen eines möglichen 
Übergreifens von Seuchen auf die Zivil-
bevölkerung hatte man auch an anderen 
oö. Lagerstandorten. Im Welser Ge-
meinderat z. B. kam es noch Ende 1915 
zu einer dringlichen Anfrage hinsichtlich 
der sanitären Verhältnisse im Gefange-
nenlager Marchtrenk.82 Nach Ansicht 
der Stadtväter erschien eine allgemeine 
Ansteckungsgefahr „unausweichlich“, 
seitdem das Lagerkommando die Ent-
sorgung aller Fäkalien des Lagers auf 
die umliegenden landwirtschaftlichen 
Gründe angekündigt hatte. Unter Ver-
weis auf die „… bekannt schrecklichen Zu-
stände im Mauthausener Gefangenenlager …“ 
wurde die Bedrohung entsprechend er-
örtert und beschworen.83 Im Lager Weg-
scheid wiederum gefährdete die unsach-
gemäße Entsorgung der Fäkalabfälle 
nicht nur die Zivilbevölkerung, sondern 
potenziell auch die lebensnotwendige 
Grundwasserversorgung der Landes-
hauptstadt Linz.84

Doch zurück nach Mauthausen. 
Da das Überspringen von Infektions-
krankheiten auf die Zivilbevölkerung 
seit Februarbeginn 1915 selbst von den 
kühnsten Optimisten nicht mehr weg-
zuleugnen war,85 hatte die Gemeinde 
Haid gemeinsam mit Mauthausen ein 

81 Ebenda.
82 Magistrat der Stadt Wels, 1915, HsNr. 143. Ge-

meindeausschussprotokolle 1915–1920. 104. Ge-
meinderatssitzung vom 27. Jänner 1915 des Ge-
meindeausschusses der landesfürstlichen Stadt 
Wels. Als Vertreter der städtischen Bauabteilung 
erklärte der Gemeinderat Maurhard bezüglich 
des Kriegsgefangenenlagers in Marchtrenk, dass 
die dort beabsichtigten sanitären Maßnahmen 
nicht ausreichen würden, um die Zivilbevölke-
rung vor einer im Lager ausbrechenden Seuche zu 
schützen.

83 Ebenda.
84 Vgl. K.K. Statthalterei, 1915, Statthalterei – All-

gemeine Reihe, E VII – Sch. 3319. Departement 
V – Sanität. Der neunseitige Revisionsbericht des 
Landessanitätsinspektors Dr. Orthner ist mit 5. 
Februar 1915 datiert. In Wegscheid wurden die 
Fäkalienabfälle ebenfalls bedenkenlos auf den 
umliegenden landwirtschaftlichen Gründen ent-
sorgt.

85 Vgl. K.K. Statthalterei, 1914, Statthalterei – Allge-
meine Reihe. E VII – Sch. 3291. Departement V 
– Sanität.

86 Vgl. Chronik der Pfarre Mauthausen 1914–1920, 
geführt von Pfarrvikar Ferdinand Gärtner. Die 
Leiterin des Krankenhauses, Ordensschwester 
Nazaria, erkrankte im Herbst 1915 dann selbst an 
Typhus. Mehrere Ordensschwestern, die bisher 
in der Kinderbewahranstalt Mauthausen ihren 
Dienst versahen, wurden von dort abgezogen, 
um im Schwesternspital als Krankenpflegerinnen 
zu wirken.
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später hielt er sich im Speisezimmer der 
Wirtsstätte auf und plauderte bei dieser 
Gelegenheit mit dem Bedienungsperso-
nal und einigen Gästen. Erst am folgen-
den Tag ließ sich der Mediziner mittels 
eines Pferdefuhrwerks in seine Villa ins 
nahe Schwertberg bringen, wo er an-
schließend bis zu seiner Genesung von 
Familienangehörigen gepflegt wurde. 
Auch Lagerarzt Dr. Marian residierte 
anfänglich in einem Gasthaus, und zwar 
in der Gemeinde Haid. Später wechselte 
er direkt nach Mauthausen und verlegte 
seinen vorläufigen Wohnsitz in die Kin-
derbewahranstalt, wo er in einem isolier-
ten Raum versorgt wurde. Dr. Kaczurba, 
dienstverpflichteter Arzt aus Krakau, 
bezog samt Gattin und sechs Kindern ei-
nen Wohnbereich in einem Mauthause-
ner Privathaus. Die Pflege des Erkrank-

germutter teilten sich die Pflege des 
Schwerkranken.87 Am 6. Februar 1915 
war ein Zimmermann, der 31-jährige Jo-
sef Hauser aus Kreuzen, einer Gemeinde 
an der Ostgrenze des Bezirkes, an der 
Seuche erkrankt; kurz zuvor hatte er als 
Handwerker im Kriegsgefangenenlager 
gearbeitet.

In Anbetracht dieser neuerlichen 
Fälle forderte die K.K. Bezirkshaupt-
mannschaft, Arbeitern auf die Dauer 
ihrer Verwendung das Verlassen des 
Lagers zu verbieten und sie in eigenen 
Baracken dortselbst unterzubringen, 
„widrigenfalls die Bezirkshauptmannschaft 
gezwungen wäre, die weitere Beistellung von 
Zivilarbeitern zu verweigern …“88 Schon am 
9. Februar aber wurde eine neue Fleck-
typhuserkrankung gemeldet. Dieses 
Mal war ein 40-jähriger Barackenbauar-
beiter aus der Gemeinde Au bei Naarn 
betroffen. Man brachte den Erkrankten 
sofort in das außerhalb des Ortsgebietes 
gelegene Isolierspital, wo er von seiner 
Frau gepflegt wurde, bestellte für die 
zahlreichen Kinder des Arbeiters eine 
Aufsichtsperson und führte die erforder-
lichen Reinigungs- bzw. Desinfektions-
maßnahmen durch.89

Für Mauthausen war die Lage umso 
kritischer, als die ebenfalls erkrankten La-
gerärzte weiterhin ihre externen Privat-
quartiere bewohnten. Dr. Wiener hatte 
ein kleines Appartement in den Räumen 
der K.u.K. Donauschifffahrtsgesellschaft 
auf Schloss Pragstein bezogen. Trotz ei-
nes telegrafischen Befehls aus Linz war 
er nicht zu bewegen, sich in das Isolier-
spital überstellen zu lassen. Seine Un-
einsichtigkeit beschwor Infektionsgefahr 
für das ganze Haus herauf. Ein weiterer 
Lagerarzt, Dr. Schmidt, der am 5. Feb-
ruar erkrankte, war in einem Gasthaus 
am Donaukai einquartiert. Nur einen Tag 

87 Vgl. ebenda. Schreiben der BH Perg vom 5. 2. 
1915, Zl. 1980, an die K.K. Statthalterei. Es wird 
darin über einen neuen Fall von Flecktyphus in der 
Nachbargemeinde Ried bei Mauthausen berich-
tet.

88 Vgl. ebenda. Bericht der K.K. Bezirkshauptmann-
schaft Perg an die K.K. Statthalterei, Zl. 2124.

89 Vgl. Bericht der BH Perg an die K.K. Statthalte-
rei, Zl. 2248. Zu den Sofortmaßnahmen zählte die 
„Kontumazierung“ (Isolierung) aller im Hause des 
Erkrankten lebenden Personen für drei Wochen. 
Weiters wurde das Bettstroh verbrannt, die Wä-
sche und die Kleider in der Familie mit Naphtalin 
gründlich behandelt. Sodann wurde die Wäsche 
noch in eine Carbollösung (5 %) gelegt. Auch der 
Boden der Wohnung wurde jeden Tag mit einer 
5 %-Carbollösung aufgewischt. Die Gemeinde-
vorstehung in Mauthausen wurde beispielsweise 
darauf aufmerksam gemacht, dass die Raumdes-
infektion mittels Formalin bei Flecktyphusfällen 
zur äußeren Abtötung der Krankheitskeime nicht 
ausreichen würde, sondern auch die Wäsche und 
die Kleider in einer 2 %-Lysollösung eingelagert 
und ausgekocht werden sollten. In den allermeis-
ten Fällen wurden auch die Zimmerwände mit 
weißer Kalkfarbe neu gestrichen.
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Stopp weiterer Zuweisungen von Mi-
litärangehörigen aus dem Lagerbereich 
an private Haushalte. Poschacher weilte 
zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits 
in Galizien, wo er als Leutnant statio-
niert war.92 In einem seiner mit großem 
Kostenaufwand als Herrschaftshaus ad-

ten übernahm seine Frau, die jedoch in 
völliger Verkennung der Gefahren das 
Haus häufig verließ und so zwangsläufig 
in Kontakt mit der übrigen Bevölkerung 
kam. Kaczurba verstarb am 19. Februar 
und galt als drittes offizielles Opfer un-
ter der Ärzteschaft im Mauthausener 
Lager. Eine Wochenzeitung berichtete 
ausführlich darüber und feierte den Ver-
storbenen als wahren Helden des Vater-
landes. Der Militärarzt sei seiner „… au-
ßergewöhnlich schweren Pflicht“ mit heiligem 
Eifer nachgekommen und „… der beinahe 
sicheren Erkrankung und dem eventuellen Tode  
…“90 furchtlos gegenübergetreten.

Die zerstreute Unterbringung der 
erkrankten Ärzte sorgte bei der Bevöl-
kerung für verständlichen Unmut, der 
sich zuweilen in lauten Protestkundge-
bungen äußerte. Verbreitet war auch die 
Meinung, die Ärzte seien gar nicht ernst-
lich krank, sondern wollten lediglich 
ihre Ablösung vom tristen Lagerdienst 
erreichen.91 Zu verantworten hatte die-
ses Gerücht das Lagerkommando, das 
die Erkrankung der Ärzte jeweils wider 
besseres Wissen rundweg abstritt oder 
verschleierte.

Ein weiteres „Menetekel“ bedeu-
tete für die Gemeindebehörden und die 
Zivilbevölkerung der engeren Umge-
bung von Mauthausen die lokale Un-
terbringung eines beträchtlichen Teils 
der Wachmannschaft. Eine Kompagnie 
befand sich im requirierten Volksschul-
gebäude, eine andere in Häusern unweit 
des Lagers. (Nur die übrigen 700 Mann 
bewohnten drei Baracken im Lager 
selbst). Der einflussreiche Steinbruch-
unternehmer Anton Poschacher beauf-
tragte darob den Linzer Notar Dr. Fritz 
Ruckensteiner mit einer dringenden 
Eingabe an die K.K. Statthalterei; nach-
drücklich verlangt wurde der sofortige 

90 Greiner Wochenblatt, Nr. 9, 27. 2. 1915, S. 7.
91 Vgl. K.K. Statthalterei, 1914, Statthalterei – Allge-

meine Reihe. E VII – Sch. 3291. Departement V 
– Sanität. Schreiben des Kommandanten Walsky 
des K.K. Landesgendarmeriekommandos Nr. 8 in 
Linz, Abteilung 2, Posten zu Mauthausen Nr. 46, 
an die K.K. Bezirkshauptmannschaft in Perg vom 
9. 2. 1915.

92 Vgl. Poschacher, Anton (1939): 100 Jahre Granit-
werke Anton Poschacher, S. 18.

Gedenkstein im Lagerfriedhof Mauthausen für Dr. 
Koch und zwei weitere Militärärzte, Dr. Kaczurba 
und Dr. Marian.
 Photosammlung Ernst Gusenbauer
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unbedeutenden Arbeiterschaft der Gra-
nitwerke. Um die schlimmsten Beden-
ken auszuräumen, hatte der Chef des 
K.u.K. Gruppenkommandos in Linz zu-
nächst persönlich versichert, wenigstens 
die Einquartierung von Ärzten sei nicht 
geplant. Dann jedoch sollten aufgrund 
militärischer Notwendigkeiten plötzlich 
Quartiere für insgesamt elf Offiziere zur 
Verfügung gestellt werden. Der Ableh-
nung dieses Ansinnens folgte eine mas-
sive Drohung: „Sollte … die Unfreundlich-

aptierten Mauthausener Wohngebäude 
hatten bereits seit Monaten drei Offi-
ziere Quartier genommen. Nachdem ih-
nen auch der Stall zur Verfügung gestellt 
worden war, erhöhte sich die ohnedies 
gereizte Stimmung der Familie noch 
dadurch, dass ein wertvolles Pferd aus 
deren Eigenbesitz angeblich nach der 
Infizierung durch ein Militärpferd ver-
endete.

Nun aber drohte als zusätzliche 
Gefahr „die Einquartierung von Ärzten oder 
[weiteren] Offizieren“ aus dem Gefange-
nenlager Mauthausen, wodurch „Haus 
und Inwohner“ dem unmittelbaren Risiko 
einer Verseuchung gehäuft preisgege-
ben wären,93 auch befürchtete man die 
Einschleppung von Infektionskrankhei-
ten in die Reihen der zahlenmäßig nicht 

93 Vgl. K.K. Statthalterei (1914): Statthalterei – All-
gemeine Reihe. E VII – Sch. 3291. Departement 
V – Sanität. Die Eingabe des Rechtsvertreters von 
Anton Poschacher, Hof- und Gerichtsadvokat Dr. 
Ruckensteiner, ist mit 22. 1. 1915 datiert.

Der Donaumarkt Mauthausen im Jahre 1915.  Aus: Kriegsbeilage „Linzer Volksblatt“, Nr. 6, März 1915
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nen zum Sieg zu verhelfen.98 Selbst das 
Priester- und das Knabenseminar über-
ließ er dem Militär als Lazarettstationen; 
die Studenten wurden in Ersatzquartiere 
ausgesiedelt. Andererseits engagierte 
sich der Bischof 1914 beim Konventspital 
der Barmherzigen Brüder persönlich in-
tensiv in der Krankenpflege und überließ 
die Amtsgeschäfte weitgehend seinem 
Generalvikar Balthasar Scherndl. Dieses 
Verhalten war umso bemerkenswerter, 
als Hittmair an einer Bazillenphobie ge-
litten haben soll und auch Begräbnisse 
mied.99 Noch erstaunlicher war die Tat-
sache, dass er sogar nach Mauthausen 
fuhr, um dort die Kranken (Serben und 
Wachsoldaten) zu besuchen.

Besorgte Stimmen hatte es im Vor-
feld genug gegeben, nicht zuletzt des-
halb, weil der Bischof durch die vielen 
Nachtwachen während seiner intensi-
ven Pflegetätigkeit im Krankenhaus der 

keit der Leute andauern, [sind] wir gezwungen, 
die schärfsten Mittel anzuwenden …“94

Der Vorschlag der Statthalterei in 
Oberösterreich, Offiziere, Ärzte und 
Wachmannschaften in eigenen Lager-
baracken unterzubringen,95 wurde vom 
Lagerkommando als undurchführbar 
abgewiesen. Aus der Anwesenheit des 
Militärs im Ort zöge die Bevölkerung 
mannigfachen wirtschaftlichen Nutzen, 
argumentierte man, außerdem wären 
unter den Offizieren bislang keinerlei 
Infektionserkrankungen zu verzeichnen 
gewesen. Man vergaß auch nicht die Er-
wähnung so mancher „Wohltaten“; seien 
es nicht die im Lager tätigen Mediziner, 
die für die Zivilbevölkerung Mauthau-
sens und seiner Umgebung ärztlichen 
Dienst versehen?

Zum Jännerschluss hatte die K.u.K. 
Militärbauleitung endlich die Zahl der 
im Mauthausener Gefangenenlager be-
schäftigten Zivilisten bekanntgegeben. 
Es waren insgesamt 200 Zivilarbeiter,96 
die mehrheitlich aus den Nachbarorten 
kamen. 48 Arbeiter, ein beträchtliches 
Kontingent, stammten aus Böhmen.

Erkrankung und Tod des Linzer 
Bischofs als mediales Ereignis

Extra-Schlagzeilen in der Tages-
presse hatte dem Gefangenenlager 
Mauthausen der folgenreiche Besuch 
des weithin beliebten, in der Bevölke-
rung hochverehrten Bischofs der Diö-
zese Linz, Rudolph Hittmair, im Februar 
1915 eingetragen.97

Bei Kriegsausbruch fügte sich Hitt-
mair nahtlos in die herrschende patri-
otische Stimmung ein. Per Hirtenbrief 
ermunterte er die Bevölkerung, alles 
zu unternehmen, um den eigenen Fah-

94 Vgl. ebenda. Durch Abmarsch des Wachbatail-
lons 101 waren 11 Offizierswohnungen frei ge-
worden.

95 Vgl. ebenda. Es handelte sich dabei um den Erlass 
Nr.407/V, in dessen zweitem Absatz ausdrücklich 
darauf hingewiesen wurde, dass die Lager alle 
Aufsicht führenden Offiziere und die dort be-
schäftigten Ärzte mit den nötigen Schutzmitteln, 
Gummianzügen, etc. auszustatten hatten und 
außerdem bei Verlassen des Lagers eine entspre-
chende Reinigung mit Desinfektionsmitteln vor-
genommen werden musste.

96 Vgl. K.K. Statthalterei, 1914, Statthalterei – Allge-
meine Reihe. E VII – Sch. 3291. Departement V 
– Sanität.

97 Vgl. Linzer Volksblatt, Jg. 1915, Ausgabe 42, 12. 2. 
1915, S. 3. Der Bischof hatte schon im Dezember 
1914 dem Lager erstmalig einen kurzen Besuch 
abgestattet.

98 Neue Warte am Inn, Ausgabe 11, 13. 3. 1915, S. 2.
99 Vgl. Zinnhobler, Rudolf, Die Bischöfe von Linz, 

Linz, 1985, S. 257.
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auf dem Rücksitz Platz genommen, und 
bis Linz fiel kein Wort mehr.106

Eine Woche später klagte der Bischof 
bereits über leichtes Unwohlsein. Am 
Freitag, dem 26. Februar, empfing er den 
Weihbischof von Paderborn, Dr. Hein-
rich Hähling, der aus Prag kommend in 
Linz Station machte, nur äußerst kurz. 
Nach der unerwartet raschen Verab-
schiedung des deutschen Amtskollegen 
legte sich Hittmair sofort zu Bett. Am 

Barmherzigen Brüder sehr geschwächt 
schien.100 Am Mittwoch, dem 10. Februar 
1915, traf dann tatsächlich „… unerwartet 
der hochwürdigste Herr Bischof von Linz im 
Lager zu Mauthausen zum Besuche der Kran-
ken ein …“101 (Den Entschluss zur Visite 
des verseuchten Lagers hatte er spontan 
am selben Tag gefasst.102) Die Fahrt nach 
Mauthausen war per Automobil absol-
viert worden, im Ordenshaus der Kreuz-
schwestern wechselte Hittmair erstmalig 
die Kleidung, von dort ging es weiter ins 
Kriegsgefangenenlager, wo das Fahr-
zeug unmittelbar vor dem Stacheldraht-
zaun zum Halten kam.103 Der Bischof 
begrüßte zunächst den Lagerkomman-
danten Oberst Schmidt, und nachdem 
er sich allen gebotenen Vorsichtsmaß-
nahmen unterzogen hatte, begab er sich, 
wie eine Zeitung pathetisch kommen-
tierte „… mit dem in der Krankenseelsorge 
unermüdlichen, von hinreißender Begeisterung 
für seinen gefährlichen, hohen Beruf glühenden 
Aushilfspriester Schwarzelmüller“104 in die 
Krankenbaracken des alten Lagers, wo 
er sämtliche Insassen besuchte. Die ser-
bischen Gefangenen, von der Ankunft 
des hohen Gastes erst unmittelbar zuvor 
durch einen Dolmetscher in Kenntnis 
gesetzt, bedachten den Bischof zu des-
sen eigener Überraschung mit freudigen 
Zurufen. Im Anschluss besichtigte Hitt-
mair in Begleitung eines K.u.K. Land-
sturm-Ingenieurs sowie eines Lagerarz-
tes das schon fertige neue Lager und 
zeigte sich von den guten Wohnverhält-
nissen in den frischen Baracken „positiv 
überrascht“. Nach etwa zweistündigem 
Besuch und neuerlich strengen hygie-
nischen Prozeduren wie Kleiderwechsel 
und Desinfektion verließ Hittmair das 
Lager.105 Schon auf der Rückreise nach 
Linz wirkte er plötzlich gänzlich verän-
dert. Wider seine Gewohnheit hatte er 

100 Vgl. Diözesanarchiv, 2010, Bischof Dr. Rudolph 
Hittmair, Kurz- und Langbiografie. Online ver-
fügbar unter http://www.dioezese-linz.at/ordi-
nariat/dioezesanarchiv/chronik/bischof08.asp, 
siehe auch Pesendorfer, Friedrich, Bischof Ru-
dolph von Linz, Linz, 1915, S. 6–8.

101 Linzer Volksblatt, Jg. 1915, Ausgabe 42, 12. 2. 
1915, S. 3.

102 Vgl. Ebner, Johannes in: Braun, Karl-Heinz (Hg.), 
Christliche Gastfreundschaft – einst und jetzt. 
250 Jahre Konventhospital Barmherzige Brüder 
Linz, Linz 2007, S. 79–85. Laut Angaben des per-
sönlichen Sekretärs Dr. Wenzel Grosam verkün-
dete Hittmair seine Absicht während des Mittag-
essens im Bischofshof zu Linz.

103 Vgl. ebenda, S. 79–85. Bericht des damaligen 
Chauffeurs Sabitzer, Linzer Kirchenblatt vom 10. 
Juli 1949.

104 Linzer Volksblatt, Jg. 1915, Ausgabe 12, 12. 2. 
1915, S. 3.

105 Vgl. Neue Warte am Inn, Ausgabe 11, 13. 3. 1915, 
S. 1. Die Kleider des Bischofs wurden im Lager 
belassen und erst nach gründlicher Desinfektion 
nach Linz zurückgeschickt – siehe auch Chronik 
der Pfarre Mauthausen 1914–1920, geführt von 
Pfarrvikar Ferdinand Gärtner. Dem Bericht zu-
folge stattete der Bischof zunächst dem Kreuz-
schwesternspital einen Besuch ab und wechselte 
in der Anstalt das erste Mal die Kleidung. Nach 
seiner Rückkehr aus dem Lager wechselte er neu-
erlich die Kleidung und unterzog sich dort offen-
sichtlich einer weiteren Desinfektion.

106 Vgl. Ebner, Johannes in: Braun, Karl-Heinz (Hg.), 
Christliche Gastfreundschaft – einst und jetzt. 
250 Jahre Konventhospital Barmherzige Brüder 
Linz, Linz 2007, S. 79–85. Bericht des damaligen 
Chauffeurs Sabitzer, Linzer Kirchenblatt vom 10. 
Juli 1949.
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Morgen des 3. März trat laut täglichem 
Bulletin keine wesentliche Änderung 
ein.114 Nach einer schweren Krise in der 
Nacht zum 4. März schien sich Hittmair 
zur Freude aller zu erholen, der Krank-
heitsverlauf eine glückliche Wendung zu 
nehmen.115 Es handelte sich jedoch le-
diglich um eine kurzfristige, trügerische 
Besserung, denn nun zeigten sich deutli-
che Anzeichen einer akuten Herzschwä-
che, die durch eine massive Sekretstau-
ung in den Lungen noch verschlimmert 
wurde. In den frühen Morgenstunden 
des 5. März setzte der Todeskampf ein, 
und um halb zehn Uhr vormittags waren 
die Abwehrkräfte des Bischofs endgültig 
erlahmt. Der Leichnam wurde wegen der 
infektiösen Erkrankung über sanitätsbe-
hördliche Anordnung noch am selben 
Tag in der Gruft des Linzer Domes in 
aller Stille beigesetzt.116

selben Nachmittag brach „wie eine Sturm-
flut“107 das Fieber herein und stieg binnen 
Kürze auf 40,1 Grad. Der Bischof wurde 
in einem eigens eingerichteten Isolier-
raum des Bischofspalais von zwei Geist-
lichen rund um die Uhr betreut.108 Der 
Zugang für andere Besucher war aus 
Sicherheitsgründen hermetisch abgerie-
gelt. Auf Wunsch des Erkrankten wurde 
Chefarzt Prim. Dr. Lindner vom Allge-
meinen Krankenhaus Linz ans Kranken-
bett gerufen. Er galt als Kapazität in sei-
nem Fachbereich, ihm unterstand auch 
die Infektionsabteilung des AKH. Lind-
ners Krankenbericht vom Sonntag, 28. 
Februar, war noch wenig aussagekräftig 
und bescheinigte nur lapidar, dass der 
Allgemeinzustand des Bischofs bei ho-
hem Fieber und getrübtem Sensorium 
„entsprechend“ sei.109

Es zeigten sich die typischen Symp-
tome einer Influenza, Flecktyphus wurde 
noch keinesfalls vermutet.110 (Dieselben 
diagnostischen Schwierigkeiten hatten 
sich unter anderem auch im Fall des 
an Flecktyphus erkrankten Lagerarz-
tes Dr. Friedrich Koch [s. o.] ergeben, 
wo man zunächst Ruhr und später so-
gar Rückfalltyphus diagnostizierte. Erst 
der am 22. Jänner 1915 eingelangte Be-
handlungsschein von Dr. Schmidt hatte 
Flecktyphus als Todesursache ausgewie-
sen.111) Am Montag, dem 1. März 1915, 
nahm man an Hittmair nach weiteren 
gründlichen Untersuchungen wiederum 
eine Blutabnahme vor, deren Resultat 
den Befund „Flecktyphus“ zur befürch-
teten Gewissheit werden ließ. Aufgrund 
dieser niederschmetternden Nachricht 
bat der Bischof sofort um die hl. Sterbe-
sakramente.112 Die Nacht vom 2. auf den 
3. März verbrachte er relativ ruhig, bei 
einer Temperatur von 39,1 Grad.113 Am 

107 Steyrer Zeitung, 1915 40. Jg., Ausgabe 19, 7. 3. 
1915, S. 1.

108 Vgl. Welser Zeitung, Nr. 10 vom 6. 3. 1915, S. 11, 
bzw. Linzer Volksblatt, Jg. 1915, Ausgabe 60, 5. 3. 
1915, S. 3. Es waren die Barmherzigen Brüder Ba-
silides Neubauer und Dismas Scholz.

109 Linzer Volksblatt, Jg. 1915, Ausgabe 57, 2. 3. 1915, 
S. 3.

110 Vgl. Salzkammergut Zeitung, Nr. 53, 1915, S. 2.
111 Vgl. K.K. Statthalterei,1915, Archiv der Statthal-

terei – Allgemeine Reihe, Sch. 3323 – E VII 1915. 
Departement V – Sanität. Wochenausweis der 
K.K. BH Perg vom 23. 1. 1915, Zl. 1433. Die Fehl-
einschätzung konnte möglicherweise daher rüh-
ren, dass vor dem Eintreten der 2. Fieberperiode 
ein Absinken der Temperatur beobachtet wurde, 
wie dies auch bei Rückfalltyphus charakteristisch 
war. Dr. Schmidt erkrankte als Lagerarzt wenig 
später selbst an Flecktyphus.

112 Vgl. Machländer Volksbote, Nr. 10, 1915, S. 3.
113 Vgl. Machländer Volksbote, Nr. 10, 1915, S. 3.
114 Linzer Volksblatt, Jg. 1915, Ausgabe 59, 4. 3. 1915, 

S. 4.
115 Vgl. Welser Zeitung, Nr. 10 vom 6. 3. 1915, S. 11.
116 Vgl. Linzer Diözesanblatt, 1915, Jg. 61, Ausgabe 

Nr. 6, S. 21.
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erkrankter Lagerangehöriger in Privat-
unterkünften eine ständige Verunsiche-
rung ob der so oft ungenauen Diagnose-
Erstellung durch die behandelnden 
Ärzte. Bei dem als Zimmermann im 
Lager Mauthausen beschäftigten Bara-
ckenarbeiter Wenzel Jungwirth aus dem 
böhmischen Oberplan bestand hinge-
gen kein Zweifel an der Flecktyphuser-
krankung. Zusammen mit fünf weiteren 

Hittmairs Ableben entfachte ein me-
diales Ereignis ersten Ranges, wobei der 
Mythos des „Heldentodes“ variantenrei-
che Hervorkehrung fand. Genauso wie 
die im Feld gefallenen Soldaten habe der 
Hingeschiedene gleichsam an der Hei-
matfront seine patriotische Pflicht erfüllt. 
Unter anderem las man im Nachruf ei-
nes Innviertler Lokalblattes: „Die Diözese 
Linz trauert um einen Bischof, der heroisch sein 
Leben für seine Mitwelt zum Opfer brachte. 
Als er in Mauthausen die Flecktyphuskranken 
besucht hatte, sagte er zu dem jungen Priester, 
der ihn begleitete: ‚Ich beneide Sie um diese Seel-
sorge!‘ Ein echtes Bischofswort, das einen Blick 
in die Größe der Hirtenseele gestattet“.117 Am 
8. März fand im Linzer Dom unter un-
gewöhnlich großer Anteilnahme der Be-
völkerung das feierliche Requiem statt. 
Höchste Würdenträger des politischen 
und gesellschaftlichen Lebens erwiesen 
dem Bischof dabei die letzte Ehre.118

Die Tagespresse widmete dem Er-
eignis ebenfalls breiten Raum. Neben-
her berichtete man aber auch von Er-
krankungen und Sterbefällen unter den 
Barackenarbeitern des Kriegsgefange-
nenlagers, von denen anscheinend „nur 
wenige den Klauen des Todes119 entrin-
nen konnten“.

Immer mehr Infektionsfälle 
unter den Zivilarbeitern

Flecktyphusfälle unter den Mauthau-
sener Barackenarbeitern, die aus dem 
böhmischen Bezirk um Kaplitz stamm-
ten, beunruhigten sogar die Behörden 
in Prag, wo man ein großflächiges Ein-
sickern von Seuchen aus Oberösterreich 
befürchtete.

In Mauthausen gesellte sich zur la-
tenten Sorge wegen der Einquartierung 

117 Neue Warte am Inn, Ausgabe 11, 13. 3. 1915, dop-
pelseitiges Gedenkblatt, S. 1.

118 In Vertretung des Kaisers kam der Geheime 
Rat Graf Bellegarde nach Linz, als Vertreter des 
Kriegsministeriums Generalmajor Lanzinger, als 
Vertreter des K.K. Statthalters erschienen Frei-
herr von Handel, Landeshauptmann Prälat Hau-
ser und der Linzer Bürgermeister Dr. Dinghofer.

119 Tagespost, Jg. 1915, Ausgabe 62, 8. 3. 1915, S. 6.

 
Todesanzeige des Linzer Domkapitels vom 5. März 
1915. Aus: Diözesanarchiv, Bi-A/8
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diagnostiziert, der diensthabende Arzt 
verfügte umgehend die Überstellung ins 
Allgemeine Krankenhaus, wo sich die 
Diagnose bestätigte. Ohne je weiter un-
tersucht bzw. behandelt worden zu sein, 
verbrachte der Mann nach Beendung 
des Dienstes im Lager dann mehrere 
Tage in der Wohnung seines Bruders im 
Nachbarbezirk Freistadt. Unfassbar, wie 
es möglich war, einen offenkundig schon 
länger schwer erkrankten ehemaligen 
Lagerarbeiter ungehindert mit einer 
Vielzahl von Menschen in Kontakt tre-
ten zu lassen! Im Fall des an Flecktyphus 
erkrankten Zivilarbeiters Mathäus Hai-
der war wiederum von der im Epidemie-
gesetz geforderten raschen Desinfektion 
weit und breit nichts zu erkennen. Hier 
musste der zuständige Amtsarzt per-
sönlich bei der Gemeinde vorsprechen, 
damit die Wohnung des Erkrankten (er 
war überdies in einem nahe gelegenen 
Gasthaus untergebracht) endlich desin-
fiziert wurde!122 Der Barackenarbeiter 
Johann Friedhuber wohnte zunächst in 
Mauthausen bei einem Schuhmacher in 
Untermiete. Nachdem er sich unwohl 
fühlte, fuhr er unbehelligt per Bahn bis 
nach Nettingsdorf, um sich von einem 
kurzfristig gemieteten Pferdefuhrwerk 
ins Linzer Allgemeine Krankenhaus 
bringen zu lassen. Der diensthabende 
Arzt diagnostizierte sofort Flecktyphus. 

Arbeitern aus der selben böhmischen 
Heimatgemeinde wohnte er in Ried bei 
Mauthausen in einem Gasthaus. Die Zi-
vilarbeiter kehrten am 21. Februar 1915 
nach einem Kurzurlaub wieder zur Arbeit 
nach Mauthausen zurück. Die Bezirks-
hauptmannschaft von Krumau forderte 
angesichts dieser Fahrlässigkeit, die Ar-
beiter „… im Hinblick auf die Gefahr der neu-
erlichen Einschleppung des Flecktyphus in das 
hiesige Verwaltungsgebiet nur dann abreisen zu 
lassen, wenn auf geeignete Weise sichergestellt 
werde, daß eine Einschleppung der genannten 
Krankheit ausgeschlossen werden kann …“120 
Jungwirth war zunächst im alten Lager, 
dann beim Bau der Desinfektionsanstalt 
beschäftigt. Nur einen Tag, nachdem er 
mit den fünf Arbeitskollegen aus seinem 
Heimatort eingetroffen war, traten bei 
ihm starkes Fieber und heftiger Schüttel-
frost auf, typische Anzeichen für Fleckty-
phus. Ein 33-jähriger Zimmermann aus 
dem Bezirk Kaplitz, wohnend in einem 
Privatquartier in Mauthausen, ging auf 
Heimaturlaub und erkrankte zwei Tage 
später. Ein Zimmermannslehrling aus 
der gleichen Gegend lebte während 
seiner Beschäftigung in Mauthausen in 
einem Gasthaus zur Untermiete. Er er-
krankte am 18. Februar und kehrte am 
nächsten Tag in schwerkrankem Zu-
stand in seine Heimat zurück.

Von einem anderen Beispiel für 
den bodenlosen Leichtsinn, mit dem 
alle Schutzvorschriften buchstäblich ad 
absurdum geführt wurden, wusste der 
Linzer Stadtphysikus Hackenbuchner 
zu berichten:121 Ein Arbeiter aus dem 
Gefangenenlager Mauthausen war auf 
dem Bahnweg in Linz eingetroffen; da 
er sich seit Tagen krank fühlte, begab 
er sich vom Bahnhof zu Fuß ins Spital 
der Barmherzigen Brüder. In einer ers-
ten Untersuchung wurde Flecktyphus 

120 Vgl. K.K. Statthalterei, 1914 – Allgemeine Reihe, 
E VII – Sch. 3291. Departement V – Sanität. Die 
K.K. Bezirkshauptmannschaft in Krumau über-
mittelte diesen Sachverhalt am 26. Februar 1915, 
Zl. 4779, an die Bezirkshauptmannschaft in Perg.

121 Vgl. K.K. Statthalterei, 1914, Statthalterei – All-
gemeine Reihe. E VII – Sch. 3291. Departement 
V – Sanität. Seine Meldung erging sofort an das 
Sanitätsdepartement der K.K. Statthalterei.

122 Vgl. ebenda.
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„Prophylaxe“ bestand in der Vorschrift, 
sich nach Arbeitsschluss in einer bereit-
gestellten Schüssel mit Lysollösung die 
Hände zu waschen.

Welch dramatische Auswirkungen 
die Furcht vor einer Flecktyphus-An-
steckung in der näheren und weiteren 
Umgebung des Kriegsgefangenenlagers 
Mauthausen mitunter erreichte, sei an 
folgendem Beispiel geschildert: In Ried 
bei Mauthausen litt ein achtjähriges 
Mädchen unter hohem Fieber und grip-
peartigen Erscheinungen. Da ringsum 
kein Arzt aufzutreiben war, wandten 
sich die verzweifelten Eltern an eine der 
Linzer Krankenanstalten. Auch von dort 
kam postwendend die Auskunft, eine 
Aufnahme sei wegen der hohen An-
steckungsgefahr ausgeschlossen. Das 
offensichtlich ernstlich erkrankte Kind 
blieb somit ohne ärztliche Versorgung, 
was in der Presse als handfester Skandal 
gebrandmarkt wurde.125

Mitte Februar hatte sich die Kunde 
von einer „umfangreichen Flecktyphus-
epidemie in Mauthausen“ bis nach Bay-
ern durchgesprochen. Die Regierung 

Der erschrockene Fuhrwerksbesitzer 
musste dann auch noch die Desinfektion 
des Wagens in die Wege leiten … Der 
am 18. Februar 1915 an Flecktyphus er-
krankte Barackenarbeiter Josef Kolling-
baum, bis etwa Mitte Februar im Lager 
beschäftigt, war nach Arbeitsschluss re-
gelmäßig zu seiner Familie in den Nach-
barort Schwertberg gefahren. Prompt 
wurden beide Söhne gleichfalls infiziert. 
Der Ältere starb binnen weniger Tage, 
der Jüngere verlegte seinen Wohnsitz in 
das gut 12 km entfernte Pregarten. Von 
dort fuhr er per Zug nach Linz und ging 
vom Hauptbahnhof ungeniert zu Fuß 
über die belebte Landstraße in Richtung 
des Allgemeinen Krankenhauses, wo 
man ihn verblüfft in Empfang nahm …123

Dem Linzer Magistrat war dies alles 
Grund genug, über die Umsetzung der 
Vorsichtsmaßregeln durch das Lager-
kommando in Mauthausen bitter Klage 
zu führen: „… es wird darauf verwiesen, daß 
[…] Flecktyphusfälle zur Anzeige gelangten, 
welche sämtlich aus dem Gefangenenlager bei 
Mauthausen stammen und Arbeiter betreffen, 
die beim dortigen Barackenbau beschäftigt wa-
ren. Es ist dies ein Beweis, daß von Seite des 
Lagerkommandos in Mauthausen die von der 
k.k. Statthalterei hinausgegebenen Weisungen 
betreffend die Einschränkung der Freizügigkeit 
der Barackenarbeiter gänzlich missachtet werden 
…“124

Auf Befragen der Anstaltsleitung 
des Linzer AKH hatten die Erkrankten 
angegeben, von keiner der im Lager tä-
tigen Aufsichtspersonen jemals auf die 
eminente Infektionsgefahr aufmerksam 
gemacht worden zu sein. Es wurde auch 
keinem von ihnen verboten, den Rayon 
nach Arbeitsschluss zu verlassen. Jeder 
konnte sich abends nach Belieben entfer-
nen und seiner Wege gehen. Die einzige 

123 Vgl. K.K. Statthalterei, 1915, Statthalterei – All-
gemeine Reihe. E VII – Sch. 3319. Departement 
V – Sanität. In einem Schreiben vom 26. Februar 
1915 der BH Perg, Aktenzahl 3213, an die K.K. 
Statthalterei in Linz wurde mitgeteilt, dass der 
an Flecktyphus erkrankte Barackenarbeiter Josef 
Kollingbaum inzwischen verstorben war und der 
Amtsarzt persönlich die erforderlichen Maßnah-
men wie Desinfektion der Wohnung und Über-
wachung der damit beschäftigten Personen an-
geordnet habe – siehe auch Greiner Wochenblatt, 
Nr. 11, 13. 3. 1915, S. 7.

124 Vgl. K.K. Statthalterei (1914): Statthalterei – All-
gemeine Reihe, E VII – Sch. 3291. Departement V 
– Sanität. Magistrat der Stadt Linz an K.K. Statt-
halterei, 23. 2. 1915.

125 Vgl. Machländer Volksbote, Nr. 8, 21. Jg., 16. 3. 
1915, S. 3.
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Um sich über die Todesursachen zu orientieren, 
nahm ich mir vor, sämtliche Leichen aus den 
Spitalsbaracken zu obduzieren und dann eine 
so weit genügende Zahl anderer, sodaß ich ei-
nen gewissen Überblick über die Ursachen der 
hohen Sterblichkeit gewinnen konnte …“128 
Als Schauplatz der pathologischen Be-
gutachtung diente, sehr zum Missfallen 
des Professors, eine offene Holzbaracke, 
welche als Leichenkammer verwendet 
wurde, obwohl in einer Vorausdepesche 
des K.u.K. Kriegsministeriums die Be-
reitstellung passender Lokalitäten ver-
langt worden war.129

Das Ergebnis der Untersuchung 
selbst brachte höchst Überraschendes. 
Die reihenweise Überprüfung von Lun-
gen-Bronchialsekret bestärkte Paltauf 
darin, von einer massenhaften Influenza 
im Lager auszugehen. An vielen Leichen 
hatte er in den mikroskopischen Präpa-
raten jede Menge grippeartiger Bazillen 
entdeckt. Der Arzt mochte sich dabei 
auch an die anlässlich der großen Influ-
enzaepidemien zwischen 1889 und 1895 
erhobenen Krankenbefunde erinnert ha-

Niederbayerns bat dringend um Auf-
klärung, denn „… nach hierher gewordener 
Mitteilung soll im Gefangenenlager in Maut-
hausen bei Linz der Flecktyphus sehr stark herr-
schen. Auch unter der Zivilbevölkerung in der 
Umgebung von Linz soll die Krankheit auftreten 
…“126

Die Ärztekommission aus Wien 
im Gefangenenlager Mauthausen

Als der oberösterreichische Landes-
sanitätsinspektor Dr. Orthner um die 
Mittagszeit des 18. Februar 1915 gerade 
per Bahn nach Mauthausen unterwegs 
war, erfuhr er zufällig, dass sich im sel-
ben Zug eine hochrangige Experten-
kommission aus Wien befindet. Man 
hatte die Herren eiligst nach Mauthau-
sen beordert, um den Gerüchten von 
einer Flecktyphusepidemie endlich auf 
den Grund zu gehen.

Der Dekan der Medizinischen Fa-
kultät der Universität Wien, Prof. Dr. 
Paltauf, und der K.u.K. Oberstabsarzt 
Dr. Schattenfroh waren bereits zwei Tage 
zuvor am Bestimmungsort eingetroffen. 
Nach dreitägiger Inspektion übermittelte 
Paltauf dem K.u.K. Kriegsministerium 
am 20. Februar 1915 seinen vorläufigen 
Abschlussbericht.127 Als für die mangel-
haften sanitären und hygienischen Ver-
hältnisse im Lager bezeichnend erschien 
ihm die unglaubliche Verlausung der 
Untersuchten. Für die Vornahme von 
Obduktionen hatte der Mediziner ein 
spezielles Verfahren angewandt: „… Ob-
wohl es gerade Tage einer seit Wochen niedrigs-
ten Sterblichkeitsrate waren, fanden sich am 17. 
Februar 42, am 18. Februar 38 Leichen, welche 
nur zum kleinsten Teile aus der Spitalsabteilung 
des Lagers stammten, in der größten Mehrzahl 
aus den Wohnbaracken der Kriegsgefangenen. 

126 Vgl. ebenda. Depesche der Königlichen Regie-
rung von Niederbayern, Kammer des Inneren, 
vom 17. Februar 1915, Zl. 6117.

127 Vgl. K.K. Statthalterei, 1915, Statthalterei – All-
gemeine Reihe. E VII – Sch. 3319. Departement V 
– Sanität. Die Vornahme von pathologisch-ana-
tomischen Obduktionen im KGFL Mauthausen 
war durch einen Erlass des K.u.K. Kriegsminis-
teriums, Abt. 14, Nr. 3724, von 1915 angeordnet 
worden. Paltauf begab sich bereits am 16. Februar 
1915 nach Mauthausen, wo er am Bahnhof von 
einem eigens für ihn requirierten Pferdefuhrwerk 
erwartet wurde. Er obduzierte vom 17. bis zum 
18. Februar, also bis zu dem Tag, an dem auch der 
Landessanitätsreferent Dr. Orthner in Mauthau-
sen eintraf – siehe auch KA (Kriegsarchiv), 1915, 
14. Abt., 43-3/5-5.

128 Ebenda.
129 KA (Kriegsarchiv), 1915, 14. Abt., 43-3/5-5.
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wurde auf eine Kasernierung (nicht zu-
letzt auch aus Platzgründen) verzichtet.

Dennoch zeigten mittlerweile fast 
alle Arbeiter geradezu panische Angst 
vor einem längeren Aufenthalt im La-
ger. Sie wussten nur zu gut, dass sie, 
einmal in militärärztliche Behandlung 
genommen, in den Spitalsbaracken zu 
verbleiben hatten. Daher verabsäumten 
viele eine rechtzeitige Krankmeldung 
und begaben sich weiterhin, ohne an 
die Gefahren für die übrige Bevölkerung 
zu denken, auf eigene Faust in ihre Hei-
matorte. Von Seiten der militärischen 
Stellen suchte man mit entwarnenden 
Meldungen möglichst zu beruhigen. Es 
werde nämlich immer deutlicher, „… daß 
sich die sanitären Verhältnisse im Lager täglich 
bessern und bei ungestörter Einhaltung des jet-
zigen Arbeitsprogrammes es gelingen wird, die 
Seuche baldigst bekämpft zu haben“.132

Das starke Interesse der Bevölke-
rung am Thema „Seuchengefahr“ zeigte 
u. a. der Zulauf zu diversen Aufklä-
rungsveranstaltungen. Vorträge wie 
etwa jener Mitte Februar im Linzer Kauf-
männischen Vereinshaus („Die Infekti-
onskrankheiten in der Volksheilkunde“) 
verzeichneten umso regeres Echo,133 
als der Besuch solcher Veranstaltungen 
auch als „heilige Verpflichtung dem Va-
terland gegenüber“ verstanden wurde.

ben, denn im Abschlussbericht schrieb 
er kategorisch: „… Diese Annahme wurde 
zur Gewissheit, nachdem es mit dem mitge-
brachten Materiale gelang, die Bazillen der In-
fluenza rein zu kultivieren […] Es besteht somit 
kein Zweifel, daß im Lager von Mauthausen 
eine Influenzaepidemie besteht und wohl schon 
längere Zeit bestanden hat …“130

Der Wiener Experte stellte also die 
durch Zeitungsberichte angeheizte An-
nahme einer Flecktyphus-Epidemie 
generell in Abrede. Bei diesem ganz 
offensichtlich mehr als fragwürdigen 
Pauschalbefund blieb es auch nach der 
Rückkehr des Professors in die Reichs-
hauptstadt, und die Zentralbehörden 
waren so weit zufriedengestellt …

Als dringende Maßnahmen forderte 
man jetzt die Sanierung des alten Lagers, 
den Bau eines Verbrennungsofens für 
Kleider und Fetzen, die Schaffung von 
Speiseräumen für die Kriegsgefangenen, 
ebenso die Errichtung von Baracken für 
Rekonvaleszente. Urgiert wurde einmal 
mehr auch die Errichtung von Wohn-
baracken für die gesamte Wachmann-
schaft, für die Offiziere, Kranke und die 
Ärzteschaft.

Lagerkommando und K.u.K. Mili-
tärbauleitung setzten daraufhin tatsäch-
lich eine Serie wichtiger Schritte, um die 
Verschleppung von Infektionen zu stop-
pen. Unter anderem wurde an die Arbei-
ter nach der Entlausung frische Wäsche 
verteilt und die Errichtung einer Dusch-
badeanlage in Angriff genommen. Bald 
konnte nach Ansicht der k.u.k. Militär-
bauleitung von der Verletzung irgend-
welcher Aufsichts- oder Vorsichtsmaß-
regeln keine Rede mehr sein.131 Da die 
überwiegende Anzahl der Zivilarbeiter 
„ohnehin bereits im neuen und völlig 
seuchenfreien Lagerteil beschäftigt“ sei, 

130 K.K. Statthalterei, 1915, Statthalterei – Allge-
meine Reihe. E VII – Sch. 3319. Departement V 
– Sanität.

131 Vgl. K.K. Statthalterei, 1915, Statthalterei – All-
gemeine Reihe. E VII – Sch. 3319. Departement 
V – Sanität.

132 Vgl. ebenda. Bericht der K.u.K. Militärbaulei-
tung an die K.K. Statthalterei.

133 Vgl. Linzer Volksblatt Nr. 93, 47.Jg., 13. 4. 1915, 
S. 5.
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ber 1915 unter der Zivilbevölkerung 
von Mauthausen Bauchtyphus auf-
trat, sperrte man sofort die vermutete 
Übertragungsquelle, einen Sickerwas-
serbrunnen, und errichtete rasch einen 
neuen Trinkwasserbrunnen. Auch die 
Gemeindeverwaltung hatte ihre Lektion 
gelernt.136

Ende März 1915 wurde dann für 
Mauthausen offiziell das Verebben der 
Seuchenwelle verkündet.134 Die weni-
gen Sterbefälle betrafen nur noch Tu-
berkulose- und Ruhrkranke.

Dies konnte zweifellos als Erfolg für 
den neuen Kommandanten, General-
major Nothes, verbucht werden. Er war 
auf dem Höhepunkt der Erkrankungs- 
und Todesfälle Ende Februar vom K.u.K. 
Kriegsministerium nach Mauthausen 
versetzt worden und hatte den glück-
los agierenden Kommandanten Oberst 
Schmidt abgelöst.135 Nothes muss, nach 
heutigen Maßstäben, auch ein hervorra-
gender Organisator gewesen sein.

In Haid und Mauthausen blieb man 
dennoch wachsam. Als im Septem-

134 Machländer Volksbote, Nr. 12, 24. 3. 1915, S. 4.
135 Vgl. Greiner Wochenblatt, Nr. 9, 27. 2. 1915, S. 7. 

Der offizielle Kommandowechsel fand am 20. Fe-
bruar 1915 statt.

136 Chronik der Pfarre Mauthausen 1914–1920, ge-
führt von Pfarrvikar Ferdinand Gärtner. 

 
Tuberkulosebaracke im Gefangenenlager Mauthausen, Frühsommer 1916.
Fotosammlung Heimat- und Museumsverein Schloss Pragstein, Mauthausen
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sich außerhalb der Reichweite der Flug-
zeuge befand, keine wirkliche Gefahr. 
Während deutsche Städte längst reihen-
weise in Schutt und Asche sanken und 
dort Tausende von Toten zu beklagen 
waren – 42.000 allein beim Großangriff 
auf Hamburg im Juni 1943 –, gab es in 
Linz vorerst nur unangenehme, aber 
harmlose Fliegeralarme. Nach der Lan-
dung der Amerikaner auf Sizilien und in 
Süditalien stiegen Intensität und Häufig-
keit der Bombardements jedoch sprung-
haft an.

2. Bunker – Stollen – Luftschutzkeller

Linz blieb also genügend Zeit, sich 
auf die unvermeidlichen Tagesangriffe 
gründlich vorzubereiten, wobei man von 
den Erfahrungswerten aus den Bombar-
dements in Deutschland profitierte. 

Die erste Luftschutzübung fand in 
der oö. Metropole übrigens schon zur 
Zeit des Ständestaates, am 15. Mai 1935, 
statt. Fliegeralarm wurde dabei mittels 
Fabriksirenen bzw. durch Trompeter ge-
geben. Die Bevölkerung hatte die nächs-
ten Häuser aufzusuchen, Fenster und 
Rollbalken zu schließen und die Straßen 
freizumachen. Die Entwarnung erfolgte 
durch dreiminütiges Geläut der Kirchen-
glocken.1

Nur wenige Linzer wissen, dass 
sich unter dem nördlichen Hauptplatz-
abschluss, im Bereich des ehemaligen Fi-
nanzamtgebäudes Ost, eine Bunkeran-
lage erstreckt, die zur Zeit des Zweiten 
Weltkriegs nicht allein dem Luftschutz 
der unmittelbaren Anwohnerschaft 
diente, sondern potenziell auch der Si-
cherheit Adolf Hitlers und seines Gefol-
ges – bei den wiederholten, meist streng 
geheim gehaltenen Aufenthalten des 
Diktators in dessen „Patenstadt“. Die 
Anlage ist im Wesentlichen nach wie vor 
intakt und wurde in den letzten sechs 
Jahrzehnten von der Substanz her nicht 
verändert.

1. Linz als Ziel von Luftangriffen

Linz war im 2. Weltkrieg vor allem 
wegen seiner Bedeutung als Rüstungs-
zentrum (bedingt durch die Reichswerke 
„Hermann Göring“, den Vorläuferbe-
trieb der heutigen VOEST, für die am 
13. Mai 1938 der damalige Preußische 
Ministerpräsident H. Göring höchstper-
sönlich den Spatenstich vorgenommen 
hatte) ein vorrangiges Ziel der alliierten 
Bomberverbände.

Einen großen Vorteil aber besaß die 
oberösterreichische Landeshauptstadt: 
ihre geografische Lage. So lange den 
Alliierten die Luftstützpunkte in Italien 
fehlten und die amerikanischen Bom-
berflotten von der Britischen Insel aus 
operieren mussten, bestand für Linz, das 

Der Linzer „Führerbunker“ – 
Düsteres Relikt urbaner Zeitgeschichte
Von Ernst Kollros

1 R. Kutschera, Die Fliegerangriffe auf Linz im 
Zweiten Weltkrieg, Historisches Jahrbuch der 
Stadt Linz 1966, 200.
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3. Hitlers „Privatbunker“

Unter dem damals neuen Finanz-
amtgebäude Ost, in unmittelbarer Nähe 
des Hotels „Weinzinger“ (jetzt Generali-
Hochhaus), wo Hitler bei seinen inof-
fiziellen Linz-Aufenthalten stets abzu-
steigen pflegte, wurde der sogenannte 
„Führerbunker“ errichtet. Im Gegensatz 
zum, in den Sechzigerjahren geschleif-
ten, Hotel existiert dieser Bunker, ge-
nauer auch dieser Bunkerabschnitt, noch 
heute.

Walter Pils, Kurator des Finanz- und 
Zollmuseums Linz, geleitete den Au-
tor 2008 sachkundig durch diese nur 
Eingeweihten bekannte „unterirdische 
Welt“ am Nordende des Hauptplatzes. 
Derjenige Bunkerteil, der für die Be-
wohnerschaft um das Finanzgebäude 
zur Verfügung stand, ist relativ leicht 
über eine schwere Metalltür im Bereich 
der großen, von der auslaufenden Zoll-
amtstraße zum Hof der Finanzlandes-
direktion hinaufführenden Steintreppe 
erreichbar.

Wider Erwarten mussten wir kaum 
abwärts gehen und befanden uns den-
noch alsbald unter einer schützenden 
Schicht von etwa sieben Metern Stahl-
beton. Viele Metalltüren und die Entlüf-
tungsanlagen zeig(t)en sich nahezu un-
verändert im Originalzustand, der ohne 
die Aktenstapel ringsum atmosphärisch 
noch um einiges beklemmender gewirkt 
hätte … [Die ziemlich kleinen Schutz-
räume wurden von der Finanzverwal-
tung noch bis vor kurzem als Aktenlager 
genutzt – mittlerweile ist die Behörde ja 
in die Bahnhofsgegend übersiedelt.]

Der für Hitler und dessen Entou-
rage reserviert gewesene Bunkerteil ist 

Mit Kriegsbeginn gestalteten sich die 
Übungen ungleich professioneller; man 
traf weitreichende organisatorische Vor-
bereitungen für den Ernstfall und schuf 
ein dichtes Netz an trümmersicheren 
Bunker- bzw. Luftschutzbauten sowie 
Fels- und Sandstollen. Für diese Arbei-
ten herangezogen wurden hauptsächlich 
ausländische Fremdarbeiter, z. T. aber 
auch KZ-Insassen.

Standorte wichtiger Bunker waren 
u. a. der Andreas-Hofer-Platz (Kapazität: 
1120 Personen) und der heutige Berna-
schek-Platz (420). An Fassungsvermögen 
übertroffen wurden die Bunker von den 
Stollenanlagen, die man bis 28. Februar 
1944 auf neunzehn vermehrt hatte, un-
ter ihnen Kapuzinerkeller, Märzenkeller, 
Limonikeller, Aktienkeller, Jungbauern-
stollen (Mariahilfgasse), Lasingerkeller 
(Klammstraße-Hirschgasse), Rudolfkel-
ler (Urfahrwände) und der Schlossberg-
stollen. Als mächtigste Stollenanlage 
war diejenige unter dem Schlossberg 
für die Aufnahme der gesamten Zivil-
bevölkerung aus dem inneren Stadtkern 
bestimmt. Am „bedeutendsten“ war der 
Limonikeller (Roseggerstraße-Kapuzi-
nerstraße), denn dort befanden sich au-
ßer der Befehlsstelle des Gauleiters zen-
trale Dienststellen der Stadt, der Polizei, 
der Wehrmacht sowie das Luftschutz-
Warnkommando.

[Für den Ausbau des Luftschutz-
stollens beim Märzenkeller im Frühjahr 
1944 wurden von der SS, auf ausdrück-
liche Order Hitlers, Häftlinge aus dem 
Konzentrationslager Mauthausen als 
Zwangsarbeiter beigestellt, die direkt in 
den Stollen untergebracht waren.]2 2 Kutschera, Die Fliegerangriffe auf Linz …, 239 ff.
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erhalten. Aufschluss darüber, ob sie je 
ihren Zweck erfüllte, gibt sie nicht …

Den Ernstfall hat der Diktator hier 
nie erlebt, da die Bombenangriffe auf 
Linz erst im Juli 1944 einsetzten, zu ei-
nem Zeitpunkt, als die „Patenstadt“ 
längst aus den Besuchslisten Hitlers ge-
strichen war.3

4. Schutzsystem „Flakverteidigung“

Zur militärischen Luftverteidigung 
der Landeshauptstadt standen Jagdma-
schinen vom nahen Fliegerhorst Hör-

erheblich schwieriger zu erreichen. Auf 
dem Weitermarsch durch ein Gewirr 
von Gängen – Taschenlampen wurden 
nicht benötigt, da die elektrische Notbe-
leuchtung überall funktioniert – gelang-
ten wir über mehrere versperrte Türen 
ins Untergeschoss des früheren „Stadt-
kellers“, des seinerzeit sehr beliebten 
Linzer Restaurants, Veranstaltungs- und 
Tanzlokals, welches in den Siebzigerjah-
ren seine Pforten für immer geschlossen 
hat. Durch die alten Lager- und Vorrats-
räume des „Stadtkellers“ ging es schließ-
lich zu den Schutzräumen für Hitler. 
Leer stehend und praktisch ungenutzt, 
tragen sie deutliche Spuren des Verfalls. 
Eine eingebaute, verkachelte Duschan-
lage ist hingegen noch immer recht gut 

3 Information von Walter Pils, Kurator des Finanz- 
und Zollmuseums Linz.

   
Türen und Gänge im öffentlichen Bunkerbereich.
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Einer der bis vor wenigen Jahren als Aktenlager genützten Schutzräume. 
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Gekachelte Duschanlage mit abmontierten Armaturen direkt im Trakt des „Führerbunkers“.
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chen konstatierte Richard Kutschera im 
Jahr 1966, dass sich die alliierten Verluste 
über der oö. Metropole auf zusammen 
nicht mehr als etwa 25 Flugzeuge belau-
fen haben dürften. Kutschera stützte sich 
auf Berichte von Zeitzeugen, wonach 
beim „Aloisianum“/Freinberg eine Tafel 
des dortigen Flakkommandos jeweils 
alle (von Berlin anerkannten bzw. be-
stätigten) „Linzer Flugzeugabschüsse“ 
ausgewiesen hätte. Einschränkenden 
Aussagen von Flakangehörigen zufolge 
seien im Raum Linz überhaupt „nur 
bestenfalls zehn bis zwölf Maschinen“ 
Opfer der Flak geworden, weil die Bom-
berpulks wegen ihrer Anflughöhe von 
mehr als 10.000 Metern für die meisten 
Kanonen „schlicht und einfach nicht er-
reichbar waren“ und die US-Flugzeuge 
[in der Regel Muster der viermotorigen 
Typen Boeing B-17 („Flying Fortress“/
„Fliegende Festung“) oder Boeing B-24 
(„Liberator“) mit jeweils sehr starker Ab-
wehrbewaffnung, Anm. d. Red.] relativ 
solid gepanzert gewesen wären. 

Nach anderen, abweichenden Be-
richten sollen allein beim ersten Luftan-
griff eines geschlossenen Verbands auf 
Linz am 25. Juli 1944 aus der Gruppe von 
vierhundert Flugzeugen 16 Bomber und 
drei Jäger abgeschossen worden sein.6 
Zu diesem ersten Angriff meldete die 
„Oberdonau-Zeitung“ gar, dass 43 Flug-
zeuge, darunter 37 Bomber, „nicht mehr 
nach Süditalien zurückkehrten“, eine 
Zahl, die sicherlich propagandistischer 
Übertreibung entsprungen ist.7

sching bereit, deren Effizienz ab der Jah-
resmitte 1944 jedoch definitiv bei Null 
lag. Nach Augenzeugenberichten war 
bei den alliierten Luftangriffen niemals 
auch nur ein deutsches Flugzeug am 
Himmel über Linz zu sehen.4

Wirksamer war die Flakabwehr, die 
ab 1943 – der Rolle der Stadt als Rüs-
tungszentrum entsprechend – konse-
quent ausgebaut wurde. So dürften den 
Quellen nach im Raum Linz rund vier-
zig, aus taktischen Gründen lokal stän-
dig verschobene, Flakbatterien aufge-
stellt gewesen sein. Stationiert waren die 
Batterien, die zuletzt je acht Geschütze 
umfassten und damit über beträchtli-
che Feuerkraft verfügten, nördlich der 
Donau auf dem Pöstlingberg, bei Ha-
gen, Steg, Dornach, Katzbach, Treffling, 
Steyregg, Luftenberg etc., südlich des 
Stroms beim Finanzamtgebäude Ost/
Brückenkopf, auf dem Freinberg und 
dem Froschberg, in Scharlinz, Ebelsberg, 
Wegscheid, auf dem VOEST-Gelände, 
des weiteren u. a. in Haid, Ansfelden 
und Traun. Hinzu kamen zahlreiche 
Scheinwerfer- und Vernebelungseinhei-
ten.5

Die ersten Flakbatterien hatte man 
im Großraum Linz bereits kurz nach 
dem „Anschluss“ installiert. Ansichts-
karten mit dem Schriftzug Gruß aus Linz 
und der Abbildung drohend emporge-
reckter Geschützrohre geben martiali-
sches Zeugnis von jenen frühen Kriegs-
vorbereitungen.

Laut den Angaben interviewter ehe-
maliger US-Bomberpiloten waren Linz-
Missionen beim fliegenden Personal 
„wegen der starken Flakabwehr“ zwar 
gefürchtet, dennoch scheint sich die 
Wirkung in Grenzen gehalten zu haben. 
Auf der Basis umfangreicher Recher-

4 Kutschera, Die Fliegerangriffe auf Linz …, 267.
5 Kutschera, Die Fliegerangriffe auf Linz …, 253 ff.
6 Kutschera, Die Fliegerangriffe auf Linz …, 345.
7 „Oberdonau-Zeitung“ vom 26. 7. 1944 und 28. 7. 

1944.
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auf der Linie Neue Heimat-Ansfelden-
Traundorf stationierte Flakbatterie von 
US-Bombern im Anflug auf den Linzer 
Hauptbahnhof durch einen Volltref-
fer zerstört. Ein ebenfalls 15-jähriger 
Kamerad Obermeirs fand dabei den 
Tod, mehrere andere Burschen wurden 
schwer verletzt, er selbst hatte das un-
glaubliche Glück, fast ohne Schramme 
zu bleiben … Das zweite Erlebnis rankt 
sich um einen der letzten, überaus hef-
tigen Luftangriffe im Frühjahr 1945. Zu-
fällig hatte Obermeir an jenem Tag nicht 
Dienst, sondern weilte in der elterlichen 
Wohnung in der Adlergasse, einem von 
Bombardierungen an sich nicht sonder-
lich stark betroffenen Wohngebiet un-
weit der Donaulände. Trotzdem begab 
sich der Schüler beim ersten Aufheulen 

5. Rückkehr und Erinnerung …

Genauere Statistiken über die Op-
ferquote bei den Linzer Flakbesatzun-
gen gibt es nicht. Jedenfalls war dieser 
Dienst ein absolut lebensgefährlicher, da 
die Ausschaltung der Flakstellungen für 
gewöhnlich das erste Ziel der anfliegen-
den Verbände bildete. 

Unter den jugendlichen Linzern, die 
1944, nach dürftiger Ausbildung, als ört-
liche Flakhelfer zum Einsatz kamen, hatte 
sich auch der fünfzehnjährige Johann 
Obermeir (Schüler der städtischen Han-
delsakademie) befunden. Zwei dama-
lige, einschneidende persönliche Erleb-
nisse des heute über 80-Jährigen sollen 
diesen Beitrag – aus besonderem Anlass 
– beschließen: Für Obermeir markierte 
der 15. Dezember 1944 ein Schicksals-
datum, denn an diesem Tag wurde seine 

Ansichtskarte u. a. mit Motiven vom Flakgürtel um die oberösterreichische Landeshauptstadt. 
  Foto: Driesen Verlag, Berlin
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unternehmungslustigen, rüstigen Regie-
rungsrat Johann Obermeir, der die un-
terirdische Anlage damit nach vierund-
sechzig Jahren zum ersten Mal wieder 
betrat; für den ehemaligen Präsidenten 
des oberösterreichischen Landes-Tier-
schutzvereins bedeutete die Wiederbe-
gegnung mit dem Ort seiner mutmaß-
lichen Rettung auch eine Rückkehr der 
Erinnerungen … und der Besinnung auf 
die oft so verschlungenen Wege des Ge-
schicks.

Nachsatz
Das Bunkersystem unter dem Linzer 
Brückenkopfgebäude Ost wäre, nach 
geringfügiger Adaptierung, theoretisch 
noch immer als Luftschutzanlage geeig-
net. Möge es den Beweis hiezu nie er-
bringen müssen.

der Sirenen gemeinsam mit seinen An-
gehörigen fluchtartig in die nächstgele-
gene Luftschutzanlage, jene unter dem 
Finanzgebäude Ost. Nach der Entwar-
nung standen die Obermeirs, in die Ad-
lergasse zurückgekehrt, vor einem Bild 
der Verwüstung; ein schwerer Treffer 
hatte ihr dreistöckiges Wohnhaus bis 
zur teilweisen Abbruchreife demoliert.8 
So rettete das Labyrinth, das auch den 
„Privatbunker“ des politisch hauptver-
antwortlichen Urhebers aller dieser und 
so vieler anderer Schrecknisse der Zeit 
beherbergte, der Familie vermutlich das 
Leben.

Beim Erkundungsgang im Jahr 2008 
waren Museumskurator Pils und der 
Autor noch von einem Dritten beglei-
tet worden – von dem noch immer sehr 

8 Interview mit dem Zeitzeugen Reg.-Rat Johann 
Obermeir am 6. 6. 2007.
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Besprechung ziehen.“3 Die Vertreter dieser 
Richtung repräsentierten natürlich nur 
einen Teil des vielgliedrigen kirchli-
chen Lebens von Wien und urteilten 
lediglich aus dem eigenen, begrenzten 
Blickwinkel. Man könnte über ihr Pub-
likationsforum, das als Folge von Rich-
tungs- und Führungsstreitigkeiten bald 
von der Bildfläche verschwunden sein 
sollte, schon allein wegen seiner gerin-
gen Relevanz hinweg sehen.4 Doch die 
abgedruckten Einseitigkeiten sind ein 
Dokument dafür, wie stark Bruckner 
seinerzeit verschiedentlich abgeurteilt, 
verfemt und belächelt wurde. Die Ein-
schätzungen verlangen nach Korrektu-
ren, deren Summe kein „schönes“ Licht 
auf die seinerzeitigen Kunstrichter wirft.

Die folgende Veröffentlichung dient 
einzig dem Zweck, das Spannungsfeld 
aufzuzeigen, welches Bruckner viele 
Jahre in Wien umgab. Es ist nicht beab-
sichtigt, auf jedes Detail des Berichtes 

Als Komponist von Symphonien 
war Anton Bruckner in Wien, wo er 1868 
den Posten eines Konservatoriums-Pro-
fessors für Musiktheorie und Orgelspiel 
sowie eine Stelle als zunächst unbesol-
deter k. k. Hoforganist angetreten hatte, 
vor allem aufgrund der Ungewöhnlich-
keit und Neuartigkeit seiner Schöpfun-
gen lange Jahre arg angefeindet gewe-
sen. Dass jedoch auch sein Können an 
der „Königin der Instrumente“ vereinzelt 
angezweifelt wurde, überliefert ein – 
kaum bekannter – Konzertbericht in der 
Zeitschrift „Wiener Blätter für katholi-
sche Kirchenmusik“/Ausgabe Nr.10 vom 
10. Juli 1879, Seite 7 f. Der Bericht zeigt 
Bruckner aus der restaurativen Sicht der 
„Cäcilianer“ und vermerkt ein schlechtes 
Urteil samt pauschal abwertendem Un-
terton. Der Autor des Artikels bleibt un-
genannt, wahrscheinlich handelt es sich 
um einen der beiden verantwortlichen 
Redakteure Josef Böhm1 und Dr. Carl 
Hausleithner.2

Deren Zeitschrift verstand sich als 
„Organ des Wiener Cäcilien-Vereines“, 
welcher mit militantem Eifer für die 
„Reinhaltung“ der katholischen Kirchen-
musik eintrat und dabei einen strikten 
Traditionalismus beschwor. „Mit aller 
Entschiedenheit sind wir aber gesonnen, alles 
Unkirchliche, Unliturgische und Unkünstleri-
sche zu bekämpfen; wir wollen der Kunst und 
Liturgie dienen und werden insbesondere das 
katholische Kirchenlied, das Orgelspiel, den gre-
gorianischen Choral, die Vocal= und die inst-
rumentierte Kirchenmusik in den Kreis unserer 

Der Organist Bruckner im Zerrspiegel  
cäcilianischer Kritik
Von Franz Zamazal 

1 Josef Böhm (1841–1893), Musiker, Komponist, 
Musikpädagoge, ab 1865 in öffentlichen Stellun-
gen in Wien u. a. Kirchen-Kapellmeister, Direktor 
des „Ambrosius-Vereins“ zur Pflege klassischer 
Kirchenmusik; in: Czeika Bd. 1, S. 486 f.; Scheder, 
S. 32 f.

2 Dr. Karl Hausleithner (geb. 1843), Musiker und 
Advokat in Wien. Organist, Vorstand-Stellvertre-
ter des Cäcilien-Vereins; in: Scheder, S. 160.

3 Wiener Blätter für kath. Kirchenmusik 1878 Nr. 1 
(10. Oktober), S. 1.

4 Erschienen sind nur drei Jahrgänge (1878/79, 
1879/80, 1880/81). Mitteilung von Dr. Fritz Buch-
mayr, St. Florian.
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Titelseite des ersten Jahrgangs der Wiener Blätter für katholische Kirchenmusik.
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Pilotnummer vom 10. Oktober 1878, eröffnet mit einer programmatischen Zusammenfassung der 
ultrakonservativen Leitlinien des Cäcilianismus.
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mit oder ohne Wissen des Bruders un-
ter eigenem Namen veröffentlicht. Das 
Requiem umfasst zehn kurze Sätze mit 
insgesamt 140(!) Takten, in der Partitur 
niedergeschrieben nach einem Text von 
Franz Serapf Schmid.10 Da dieser dem 
Kirchenvolk unbekannt war, wurde „für 
unentgeltlich zur Verteilung gelangende 
Textbücher“ gesorgt.11

Franz Mair, der Chorleiter des Schu-
bertbundes, hatte diese Schubert-Parti-
tur für vier Männerstimmen und Orgel 
eingerichtet und sie nach einer Zeitungs-
meldung beim Konzert am 19. Juni 1879 
in jener Fassung erstmalig aufgeführt.12

Der Zelebrant des Gedächtnisgot-
tesdienstes, Benediktinerpater Prof. 
Hermann Schubert aus dem Schotten-

einzugehen, denn zum Thema Bruckner 
als Organist ist bereits ausführlich von 
ausgewiesenen Fachleuten publiziert 
worden.5 Dem Zeitschriftenartikel zum 
– mit einem Gedächtnisgottesdienst ver-
bundenen – Konzert am 19. Juni 1879 
in der Wiener Votivkirche seien einige 
Anmerkungen vorausgeschickt, um den 
gedruckten Inhalt abzurunden und zu 
vertiefen:

Die große, neugotische Votivkirche 
diente seit ihrer Einweihung am 24. Ap-
ril 1879 als sakralbauliches Andenken an 
die Rettung von Kaiser Franz Josef beim 
Attentat im Jahr 1853. Die 1874 bis 1878 
von E. F. Walcker geschaffene große Or-
gel auf der Empore über dem Hauptein-
gang wurde am 30. Oktober 1878 unter 
Mitwirkung Anton Bruckners kollau-
diert.6

Der Wiener Männergesangsverein 
„Schubertbund“7, 1863 vom Komponis-
ten und Chorleiter Franz Mair (1821–
1893) gegründet, bestand überwiegend 
aus Lehrern. An der Gedächtnismess-
feier konnte er nicht in voller Stärke mit-
wirken, da parallel eine Bezirks-Schul-
lehrer-Konferenz stattfand.8

Maximilian, Kaiser von Mexiko, war 
der jüngere Bruder des österreichischen 
Kaisers Franz Josef, hatte 1864 die Krone 
Mexikos angenommen und wurde am 
19. Juni 1867 ebendort, in Gueretaro, 
standrechtlich erschossen.9

Beim in der Votivkirche zu Gehör 
gebrachten „Deutschen Requiem“ waren 
sich die Berichterstatter darüber uneinig, 
ob Franz oder dessen Bruder Ferdinand 
Schubert als Komponist in Frage kommt. 
Für die Wissenschaft ist die Partitur, ge-
setzt für vier Solostimmen (Sopran, Alt, 
Tenor, Bass) und für vier ebensolche 
Chorstimmen sowie Orgel, unter DV 
621 registriert. Doch Ferdinand hat sie 

15 Über Bruckner-Orgeln, Organist, Improvisator, 
Gutachter und Berater. Orgelbauer um Bruckner 
(samt weiterführender Literatur); in: Bruckner, 
S. 319–326.

16 Vgl. Scheder, S. 395; Czeike Bd. 5, S. 562.
17 Vgl. Scheder, S. 392; Czeike Bd. 5, S. 152.
18 Vgl. Neue Freie Presse, 20. Juni 1879, S. 6.
19 Vgl. Bruckner, S. 274; Scheder R. S. 240.
10 Vgl. Otto Erich Deutsch, Franz Schubert. Thema-

tisches Verzeichnis seiner Werke in chronologi-
scher Folge, Kassel 1978, S. 360.

11 Vgl. Neue Freie Presse, 19. Juni 1879, S. 5.
Entgegen unserem Erwarten war das Presse-Echo 
für den Gedenkgottesdienst bescheiden: Die 
„Neue Freie Presse“ berichtet über die unbedingt 
notwendigen Fakten (wer, was, wann, wo) hin-
aus nur über die Verteilung der Textbücher und 
den Ausfall von Sängern (Ausgabe: 19. Juni, S. 5; 
20. Juni 1879, S. 6).
Die „Wiener Zeitung“ brachte nur die Meldung, 
dass „heute am Sterbetag“ das Requiem aufge-
führt wird. (Ausgabe: 19. Juni 1879, S. 2 unter der 
Überschrift „Wiener Abendbote“ in der Rubrik 
Veranstaltungen, S. 2)
Die katholische Zeitung „Das Vaterland“ überlie-
fert: „die Kirche war in all ihren Räumen gefüllt 
… Der Schubertbund brachte von Franz Schubert 
das Requiem … zur ersten Aufführung“. (Aus-
gabe 20. Juni 1879, S. 4)

12 Vgl. Bruckner, S. 485; Scheder, S. 235.
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Innenansicht der Wiener Votivkirche mit dem Prospekt der von E. F. Walcker gebauten großen Orgel.
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von Franz Schubert könnten wir uns allerdings 
nicht begeistern. Es ist eine matte liedmäßige 
Composition, die weit entfernt von der majes-
tätischen Kraft des Choralartigen nicht einmal 
an das deutsche kernige Kirchenlied streift und 
neben dieser Schwäche weder nach Seite der 
Melodie noch der Harmonie irgend etwas In-
teressantes bietet. Man lasse doch solche Com-
positionen, selbst wenn selbe einem Genius wie 
Franz Schubert gehören, ruhig im Pulte liegen 
und verschwende Zeit und Mühe an Besseres. 
Der Aufführung läßt sich bis auf die Orgelbe-
gleitung das Beste nachsagen, freilich vermißten 
Viele den Wiener=Männergesangsverein.15 
Wir, die nun eben nicht auf die Unfehlbarkeit 
und Souverainität [sic] des Wiener Männerge-
sangsvereines schwören, sind längst überzeugt, 
daß auch andere Vereine und insbesondere der 
Schubertbund Ebenbürtiges leisten können.

Herr Prof. Bruckner hat diese Aufführung 
durch seine musikalische Mitwirkung beglückt. 
Schon seit Jahren geht durch viele Wiener Jour-
nale ein Rausche, welches Bruckner als Capo 
aller Orgelspieler, der das non plus ultra auf 
diesem Instrumente leistet, verkündet. In Folge 
dieses reklamehaften Sausens und Brausens, 
das manchmal durch Posaunenstöße verstärkt 
wird, sind wir gewöhnt, daß, wo sich nur zu 
einer größeren Feierlichkeit, sei es in der Kirche 
oder im Concertsaal eine Geige oder menschliche 
Stimmen rührt, Bruckner als Orgelvirtuos mit 
einer Improvisation im Programme zu finden 
ist. So sehr wir sonst den kreuzbraven Mann, 
der nur vielleicht durch überschwängliche Lobes-
erhebungen freundlich gesinnter Nichtkenner 

stift, war der jüngste (Stief-)Bruder von 
Franz Schubert, wirkte als Religionsleh-
rer am Wiener Schottengymnasium und 
war mit Anton Bruckner befreundet.13

Originaltext:
Nachrichten aus Nah’ und Fern.14

Wien, Donnerstag, den 19. Juni d. J. 
[1879], fand in der Votivkirche eine vom Män-
nergesangsvereine „Schubertbund“ veranstaltete 
Gedächnißfeier an weiland Kaiser Max von 
Mexico, Gründer der Votivkirche, statt, wo-
bei das deutsche Requiem von F. Schubert, für 
Männerchor und Orgel, eingerichtet von Franz 
Mair, zur Aufführung kam. Das Gedächniß-
amt celebrirte unter geistlicher Assistenz Sr. 
Hochwürden Herr Prof. P. Hermann Schubert, 
Stiftspriester und Festtagsprediger bei den Schot-
ten, Ehrenmitglied des Schubertbundes. Die 
Orgel übernahm der kk. Hoforganist Herr Prof. 
Bruckner. Die neue Heilandskirche entbehrt bis 
zum heutigen Tage der Einführung eines regel-
mäßigen Gottesdienstes, wird aber schon häufig 
zu kirchlichen Zwecken, wie z.B. Trauungen und 
anderen Feierlichkeiten benützt. Eine solche, wir 
müssen sagen, die erste volksthümliche kirchli-
che Feierlichkeit bildete das vom Schubertbund 
veranstaltete Gedächniß-Amt. Es wurden eben 
keine Eintrittskarten ausgegeben, keine Protec-
tion für Erlangung des Entré ausgetheilt, dafür 
füllte eine einige Tausend zählende, den arbei-
tenden und bürgerlichen Classen angehörige 
Menge Kopf an Kopf gedrängt die herrlichen 
Räume und wohnte dem Gottesdienste vom An-
fang bis zum Ende andächtig bei. Dem Schu-
bertbund als Veranstalter dieser zwar schlichten 
aber herzerhebenden Feier kann Anerkennung 
und Dank nicht vorenthalten werden, denn er 
verdient solche für die Uneigennützigkeit im be-
sonderen Grade.

Für das bei dieser Andacht vom Schubert-
bund vorgetragene sogenannte deutsche Requiem 

13 Friedrich Eckstein, Alte unnennbare Tage. Erin-
nerungen aus siebzig Lehr- und Wanderjahren 
[Neue Ausgabe], Hamburg 2010, S. 212.

14 Die Rechtschreibung blieb beim folgenden Text 
unverändert.

15 Der Wiener Männer-Gesangsverein wurde 1843 
gegründet und zählt zu den führenden Chören 
der Stadt (vgl. Bruckner, S. 485 f.; Scheder, S. 387).
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ben. Bruckner malträtiert die Orgel, als ob es 
sich wie im Mittelalter um das „Orgelschlagen“ 
handeln würde; er huldigt mit Ostentation ei-
ner Spielweise, um die ihn kein Clavierpauker 
beneiden dürfte. Daß ihm die Kunst des Re-

zur Selbstüberschätzung verleitet worden sein 
mag, schätzen und achten, so sehr sehen wir uns 
aber auch im Interesse der Kunst des Orgelspiels 
gezwungen, folgende Fragen zu erörtern.

Sind Bruckner’s Leistungen wirklich so un-
übertrefflich, ja einzig, wie die Kritik hie und 
da behauptet? Sind in der Musikstadt Wien 
oder in Oesterreich und Deutschland die guten 
Orgelspieler so dünn gesäet, daß nur immer 
Bruckner’s Name genannt wird? Nichts von all’ 
diesem! Wien und Prag weist eine Anzahl von 
Orgelspielern auf, die sowohl was Technik als 
auch Freipräludieren anbelangt, Bruckner nicht 
nur ebenbürtig sind, sondern ihn, was künst-
lerische Behandlung des Instrumentes, Kennt-
niß und Beherrschung der Orgel=Literatur 
anlangt, weit übertreffen. Freilich haben es 
Männer, wie die Hoforganisten Bibl16 und 
Richter17, dann Vice=Hofcapellmeister Rotter18 
in Wien, von unseren auswärtigen Koryphäen 
des Orgelspiels Krejci19, Skuhersky20 und Förs-
ter21 in Prag, Brosig22 in Breslau, Rheinberger23 
in München, Stehle24 in St. Gallen u.s.f. gar 
nicht zu sprechen, eben nicht nothwendig, mit der 
Reklametrommel herumzugehen, denn ihre Leis-
tungen sind von Kennern längst anerkannt und 
gewürdigt. Wir haben hier nur Organisten an 
katholischen Kirchen genannt; wollten wir alle 
die excellenten Orgelspieler an den protestanti-
schen Kirchen Oesterreichs und Deutschlands 
anführen, da gäbe es gar kein Ende. Was die 
technische Fertigkeit bei Bruckner anbelangt, so 
ist selbe für einen Organisten, selbst auch Hof-
organisten, der katholischen Kirche allerdings 
gerade noch hinreichend. Für einen Orgelvir-
tuosen ersten Ranges, wie sich Bruckner eben 
gerne nennen läßt, ist selbe unzureichend; denn 
sie reicht zur fehlerfreien anhörbaren Ausfüh-
rung einer Sonate oder Toccate von Bach, der 
Compositionen eines Lißt [sic!],25 Rheinberger, 
Ritter26 u.s.w. nicht aus. Was beim Orgelspie-
ler Bruckner geradezu unleidlich ist, ist seine 
der Natur, dem Charakter des Instrumentes 
geradezu entgegengesetzte Behandlung dessel-

16 Rudolf Bibl (1832–1902), 1863 Hoforganist, 1897 
Hofkapellmeister in Wien (vgl. Bruckner, S. 95 f; 
Scheder, S. 29 f.).

17 Pius Richter (1818–1893), 1867 Hoforganist. 1893 
Vizehofkapellmeister in Wien (vgl. Bruckner, 
S. 368 f.; Scheder, S. 289).

18 Ludwig Rotter (1810–1895), 1862 Hoforganist, ab 
1877 wegen Schwerhörigkeit an der Hofmusikka-
pelle nicht mehr im Dienst (vgl. Bruckner, S. 371; 
Scheder, S. 295).

19 Josef Krejci (1821–1881), Organist und Chordirek-
tor, ab 1858 Leitung der Prager Organistenschule 
und des Prager Konservatoriums. „Er war einer 
der angesehensten, aber konservativsten Musiker 
Prags“ (vgl. MGG VII, Sp. 1746).

20 Franz Z. Skuhersky (1830–1892), Musikdirektor 
in Innsbruck, 1866–1890 Direktor der Orgelschule 
in Prag (vgl. Scheder, S. 330; MGG XII, Sp. 761 f.).

21 Josef Foerster sen. (1833–1907); seit 1887 Domor-
ganist von St. Veit und Orgelprofessor am Prager 
Konservatorium (vgl. Scheder, S. 130; MGG IV, 
Sp. 455). 

22 Moritz Brosig (1815–1887), Kirchenmusikkompo-
nist, seit 1843 Domorganist, seit 1853 Domkapell-
meister in Breslau (vgl. Scheder, S. 37; MGG XV; 
Sp. 1115 ff.). 

23 Joseph G. Rheinberger (1839–1901): ab 1867 Pro-
fessor für Orgel und Kontrapunkt an der kgl. Mu-
sikschule, 1877–1894 Hofkapellmeister in Mün-
chen (vgl. Scheder, S. 286, MGG XI. Sp. 377–381).

24 Johann G. E. Stehle (1839–1915), 1869 Gründer 
eines Cäcilienvereins in St. Gallen/Schweiz; ab 
1874 Domkapellmeister in St. Gallen. Schuf eine 
Zeitschrift zur Propagierung der Reformpläne des 
Cäcilianismus (vgl. Scheder, S. 334; MGG XII, 
Sp. 222).

25 Franz Liszt (1811–1886), Pianist, Dirigent, Kom-
ponist. Seine Orgelwerke haben nur einen gerin-
gen Anteil am Gesamtschaffen.

26 August Gottfried Ritter (1811–1885), Komponist, 
Organist in Erfurt ab 1831, in Merseburg ab 1843, 
in Magdeburg ab 1847. „Im Zenit seines Ruhmes 
war er als Improvisator in Deutschland unerreicht, 
als Virtuose und liturgischer Musiker allgemein 
anerkannt“ (vgl. MGG XI, Sp. 565 ff.).
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vollkommen offen, welche Aufgaben 
ihm dabei zugedacht waren. Einzig ge-
sichert hat er den niedergeschriebenen 
Orgelpart in der Fassung von Franz 
Mair, und damit die Sänger begleitend, 
gespielt. Üblicherweise aber läßt sich der 
Organist während der Messfeier beim 
Einzug und Auszug des Priesters, wei-
ters während des Austeilens der Kom-
munion solistisch hören. Die Partitur 
enthält je einen Satz mit der Überschrift 
„Zum Eingang“, „Zur Kommunion“ und 
„Am Ende der Messe“, alle von Franz 
Schubert komponiert. Ob Bruckner tat-
sächlich nur für die Begleitung der Sän-
ger benötigt wurde, ist also zumindest 
fraglich.

Weiters fällt auf, dass der ganze 
Artikel daraufhin angelegt ist, Bruck-
ners organistische Fähigkeiten für den 
Kirchendienst als „gerade noch hinrei-
chend“ herabzustufen. „So schlecht“ 
kann Bruckner indes nicht gewesen sein. 
Bischof Rudigier, des Meisters früherer 
Chef [in Linz], war kein Kunstexperte, 
verstand aber doch soviel um zu unter-
scheiden, welche Musik „kirchlich“ und 
welche „unpassend“ ist. Und schließlich 
hätte Hofkapellmeister Johann Ritter 
von Herbeck (1831–1877) für den va-
kanten Posten des Wiener Hoforganis-
ten unmöglich einen inferioren Musiker 
verpflichten können. Außerdem spielte 
Bruckner in einer Vielzahl anderer Kir-
chen, neben Linz beispielsweise in Steyr, 
St. Florian oder Klosterneuburg, und 
seine solistischen Auftritte in Paris (1869) 
und London (1872) waren von großen 
Erfolgen begleitet.

Was die fehlerfreie, „anhörbare Aus-
führung“ von Literatur betrifft, hatte 
Bruckner nach eigener, überlieferter 
Aussage schlicht und einfach „keine 
Zeit“, Orgelstücke einzuüben; dies über-

gistrierens gänzlich mangelt, hat er zu wieder-
holten malen und so auch diesmal nur zu sehr 
bewiesen. Stimmen von gleichem Toncharakter 
zusammenzustellen, Neben- und Füllstimmen, 
offene und gedeckte Register ganz verkehrt zu be-
nützen, das dürfte nicht einmal ein absolvirter 
Zögling, um so weniger der Herr Professor einer 
Orgelschule, thun dürfen. Allerdings versteht es 
daher auch kein Abiturient der Orgelschule des 
Wiener=Conservatoriums, deren Lehrer Herr 
Bruckner ist, geschmackvoll zu registrieren. Es 
erklärt sich daher auch, daß Bruckner womöglich 
nur mit vollem Werke zu spielen und das Spiel 
mit einzelnen geschickt zusammengestellten Re-
gistern zu meiden sucht. Was endlich seine Art 
des Frei=Präludierens und Improvisierens anbe-
langt, so besteht Letzteres aus einem Ragout von 
polyphonen und homophonen Brocken, die Laien 
zwar verblüffen, Kenner aber anwidern, weil 
diesen Brocken in der Regel jede Zusammenge-
hörigkeit mangelt und dieselben stets ohne Tact 
und Rhythmus gebracht werden. Daß manch-
mal unter dem vielen Sand in die Augen auch ir-
gend ein Goldkörnchen sich vorfindet – was wir 
auch diesmal bei dem fugato des Nachspiels zum 
Schluße des Requiems mit Vergnügen hiermit 
constatieren – ändert wenig an der Sache und ist 
des Hervorhebens eben nicht werth. Wenn sich 
nun einige Kritiker soweit versteigen, Bruckner 
als ersten Orgelspieler, der keine Rivalen weit 
und breit hat, zu preisen, so will das eben nicht 
viel bedeuten. Die Kunst des Orgelspiels, die 
Kenntniß der Orgel und der Orgelliteratur, ist 
für viele dieser Herren eine terra incognita, von 
der sie eben nicht viel sprechen können, ohne sich 
zu blamieren. (Zitat Ende)

Beim Lesen dieser Zeilen ergibt sich 
sogleich, dass der Bericht auf das Pen-
sum Bruckners im Einzelnen überhaupt 
nicht eingeht. Er begnügt sich einlei-
tend mit der mageren Feststellung, dass 
Bruckner die Aufführung „durch seine 
Mitwirkung beglückt“ hat. Somit bleibt 
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wusste demnach von dessen Qualitäten 
und war von ihm überzeugt. Ansonsten 
hätte er auf Grund seiner Position als 
Zelebrant gegen den Einsatz des Hof-
organisten für diese besondere Aufgabe 
sicherlich Bedenken angemeldet.

Dem ist aus unserer Sicht nichts 
mehr hinzuzufügen.

In den Fußnoten häufig verwendete Abkürzungen:
Bruckner = Uwe Harten (Hg.), Anton Bruckner. Ein 

Handbuch, Salzburg 1996.
Czeike = Felix Czeike, Historisches Lexikon Wien, 

6 Bände, Wien 1992–2004.
MGG [Band Nr.] = Friedrich Blume (Hg.), Die Mu-

sik in Geschichte und Gegenwart, 17 Bände, Bä-
renreiter-Verlag, Kassel 1989.

Scheder = Franz Scheder. Anton Bruckner Chrono-
logie, Registerband. Tutzing 1996.

ließ er anderen. Aus gutem Grund, denn 
seine Berufung war die Komposition 
von Symphonien, und zwar einer nach 
der anderen. In ihnen offenbarten sich 
nach und nach die Stilmerkmale des 
Weitausholenden, Monumentalen und 
Blockhaften. Es wird schon seine Rich-
tigkeit haben, dass diese Charakteristika 
auch ein wenig in seine Spielpraxis und 
in seine Improvisationen auf der Orgel, 
das ihm adäquate Instrument, eingeflos-
sen sind.

Gewichtiges in für den „Kirchenor-
ganisten“ Bruckner positivem Sinn lässt 
sich auch aus dem Verhalten von Prof. 
P. Hermann Schubert ableiten, der den 
Gottesdienst in der Votivkirche gefei-
ert hatte: H. Schubert kannte Bruckner, 
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betrieben, Anm. d. Redaktion] verdanke 
ich einige Übung mit derlei Arbeiten. 
Bei dieser spannenden Tätigkeit, die mit 
Unterbrechungen bis zum Jahresbeginn 
2010 andauerte, konnte ich die Scans mit 
Korizeks Erlaubnis meinem Archiv ein-
verleiben und neben verschiedenartigs-
ten Facherkenntnissen eine Menge teils 
überraschender lokalhistorischer Rep-
liken gewinnen. Die zutage getretene 
Materialfülle ließ nahezu an Archäolo-
gisches denken, denn da kam – als ers-
tes Beispiel genannt – die Ansicht eines 
1920 errichteten Hauses zum Vorschein, 
welches sich jetzt im Besitz meiner Fami-
lie befindet; die betreffende Aufnahme 
(Abb. I) präsentiert das ehemalige kleine 
Perger „Arbeitsamt“ in seiner ursprüng-
lichen Gestalt – samt vor dem Eingang 
stehender Beamtenschaft … Das Bild 
müsste um 1930 entstanden sein.

Viele andere versunkene Dinge ha-
ben, im Positiv, ebenfalls ans Licht zu-
rückgefunden, so u. a. die Arbeitswelt 
der Schwemmarbeiter in Au an der 
Donau/Machfeld (Abb. II); der Ort war 
lange Lagerplatz der Hölzer gewesen, 
die aus den großen Wäldern im Norden 
auf der Aist herantransportiert wurden. 
Hier stellte man dann die Flöße zusam-
men für den weiteren Weg stromab-
wärts.

Bei Festen oder Faschingsumzügen 
(Abb. III) war ich plötzlich nicht min-
der unversehens „zugegen“. In Grup-
penaufnahmen entstiegen Jäger und 
Bauersleute, Faschingsnarren, Gold-

Der Wandel in der Fotografie, der 
sich innerhalb der letzten zwei Jahr-
zehnte vom sogenannten Analogen zum 
Digitalen vollzogen hatte, mag den Blick 
in Vergangenheit und Entstehungs-
geschichte des Mediums nicht unbe-
dingt zwingend erscheinen lassen. Die 
nunmehr in der Hauptsache farbigen 
Lichtbilder sind für uns Heutige selbst-
verständlich geworden – wirken gewis-
sermaßen wie ein integraler Bestandteil 
des Alltags. Denken wir auch an andere 
Gebiete, die uns umgeben; Druckwesen, 
Werbung, Mode, Design, Wissenschaft 
… Seit geraumer Zeit schon sehen wir 
uns einer Bilderflut gegenüber, welche 
den Einzelnen nicht selten überfordert 
und abstumpfen lässt. Mit Hilfe neuer, 
kinderleicht zu handhabender Kameras 
wird eine Unmenge von Bildern erzeugt 
und gespeichert, die kaum noch jemand 
überblicken kann. Nun soll in diese 
kleine Schreibarbeit nicht etwas aufge-
nommen werden, das in jedem Lexikon, 
Fachwerk oder im Internet aufzutreiben 
ist. Das im Folgenden durchstreifte Ge-
biet auch der Fotografiegeschichte wurde 
an mich – als Betreuer der Perger Foto-
galerie – eher per Zufall herangetragen.

Karl Korizek, leidenschaftlicher 
Sammler und Heimatkundler aus Au 
an der Donau, brachte vor drei Jahren 
eine Schachtel mit Glasnegativen bei 
mir vorbei, mit dem Ersuchen, sie zu 
digitalisieren. Meiner beruflichen Ver-
gangenheit [Autor G. Pilz hatte in Perg 
lange Zeit eine eigene Kleindruckerei 

Fundgegenstände – zum Beispiel Glasnegative  
Bemerkungen zum Werdegang der Fotografie
Von Gerhard Pilz
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Abb. I: „Arbeitsamt“ Perg um 1930.  Archiv Alfred Fries

Abb. II: Corona von Schwemmarbeitern in Au/Donau.  Archiv A. Fries
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oder Astronomen schon früh verwen-
det; als Beispiele seien nur die Namen 
Leonardo da Vinci und Johannes Kepler 
angeführt. (Selbstverständlich war auch 
die Lichtempfindlichkeit mancher Ma-
terialien bereits damals seit geraumer 
Zeit bekannt).

Wenn wir nun – kursorisch andere 
Entwicklungen vernachlässigend – die 
„Daguerrofotografie“ bzw. „Daguerro-
typie“ (im Sammlerjargon kurz ‚Dago‘) 
voranstellen, so deshalb, weil diese im 
ausklingenden 19. Jahrhundert die bril-
lantesten Ergebnisse lieferte und auch 
für geschäftlichen Erfolg gut war. Das 
Verfahren des französischen Malers 
und Erfinders Louis Daguerre beruhte 
auf der Heranziehung einer spiegelglatt 
polierten Metallplatte (beschichteten 

haubendamen oder Musikanten einer 
– schwarzweiß wiedererweckten – Ver-
gangenheit …

Entwicklungsgeschichtliche 
Streiflichter

An dieser Stelle ein geraffter Abriss 
zum Werdegang der Lichtbildtechnik. 
Die eigentliche Geburtsstunde dessen, 
was wir heute Fotografie nennen, ist mit 
dem Jahr 1839 anzusetzen, abgesehen 
freilich von den weit zurückreichenden 
Vorstufen. Das Prinzip der Camera obs-
cura dürfte seit dem vierten Jahrhundert 
n. Chr. geläufig gewesen sein. Ab dem 
Mittelalter war es möglich, mit geschlif-
fenen Gläsern eine Optik (aber auch 
einen Spiegel) einzubauen; diese Ap-
paratur wurde von Malern, Zeichnern 

Abb. III: „Umzug“.  Archiv A. Fries
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Vergrößerungsgeräte zunächst unbe-
kannt waren, wurden mitunter große 
Platten zur Erstellung der Abzüge ver-
wendet. Im schillernden Umfeld der Zeit 
(Expeditionen, Kriegsereignisse, Entde-
ckungen) stieg das allgemeine Bedürfnis 
steil an, Exotisches zu betrachten, Rei-
sebilder aus „seltsamen“ Gegenden zu 
sehen – Tempelanlagen, Gletscherland-
schaften – oder mit wissenschaftlichen 
Erkenntnissen optisch konfrontiert zu 
werden. So erlebte der Bildjournalismus 
seine erste Phase, obwohl der Druck 
von Fotografien (durch die Erfindung 
der Autotypie bzw. Rasterung) erst um 
1890 verhältnismäßig einfach möglich 
werden sollte. Soziale Verhältnisse wur-
den sichtbar gemacht, Polizeiarchive 
angelegt, Pornografisches dargestellt, 
Sensationen und Sensationelles in jeder 
Form bildnerisch eingefangen. Wir müs-
sen uns den frühen „Bildreporter“ mit 
schwerem Gepäck vorstellen; die Ka-
mera – ein Kasten mit Stativ, die Glas-
platten ebenso von einigem Gewicht –, 
dazu kam noch die Laboratoriumsaus-
rüstung nebst einem Dunkelkammer-
zelt. Wenngleich Magnesiumblitz und 
Bogenlampe ab ca. 1860 bekannt waren, 
konnte von „Elektrifizierung“ generell 
noch keine Rede sein. Zum Belichten des 
Positivs war man häufig nach wie vor auf 
das Sonnenlicht angewiesen.

Um 1884 kamen die ersten Roll-
filme auf (Eastman/Kodak), die mit der 
Erfindung des Zelluloids (1890) eine 
Verfeinerung erfuhren. Aus dieser Ära 
stammen Kameras, die leichter zu hand-
haben waren, unter Umständen das Sta-
tiv verzichtbar machten und erstmals 
den Zauber der Momentaufnahme, den 
„Schnappschuss“, erlaubten.

Silberoberfläche), die auf Anhieb fein 
strukturierte, nicht ohne weiteres repro-
duzierbare Unikate lieferte.

Sehr bald gab es Versuche, mithilfe 
der Gravurnadel oder Ätzungen Druck-
stöcke herzustellen, die eine Vervielfälti-
gung des Bildes möglich machen sollten. 
Und nicht viel später erkannte man, dass 
dies mit dem damals jungen Verfahren 
der Lithografie leichter zu bewerkstelli-
gen wäre. Fotografien dienten als Vor-
lage für Radierungen und Holzstiche. 
Diese Druckformen wurden nicht sel-
ten mit einer lichtempfindlichen Schicht 
versehen – und belichtet –, um sie dann 
manuell leichter bearbeiten zu können.

Die Idee, mit einem Negativ (Talbot) 
zu mehreren „Abzügen“ zu gelangen, 
sollte sich im Anschluss daran rasch 
durchsetzen, denn nachdem uns die 
Technik der „Lichtbilder-Erzeugung“ 
geschenkt worden war, entbrannte ein 
wahrer Wettlauf zur Vereinfachung der 
noch immer komplizierten Arbeitsab-
läufe. Es scheint, als hätten die experi-
mentierfreudigen „Kreativen“ der Mitte 
des 19. Jahrhunderts – unter ihnen auch 
Österreicher – nur darauf gewartet, mit 
ständigen Neuerungen auf den Ge-
bieten der Optik und der Chemie den 
Siegeszug des Mediums rasant voran-
zutreiben. Die Bestrebung, die Belich-
tungszeiten derart zu verkürzen, dass 
„Bewegung bzw. Bewegtes“ problemlos 
abgebildet werden konnte, erfuhr ihre 
Einlösung allerdings erst allmählich.

1851 begann man mit lichtempfind-
lich gemachten Glasplatten zu arbeiten. 
Diese nicht biegsamen Negative hatten 
Vorteile gegenüber denen aus Papier 
(aber auch Nachteile wegen des Ge-
wichts und der Zerbrechlichkeit). Da 
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Bild scharf zu stellen. Auch malerische 
Kulissen als Bildhintergrund von „vor-
nehmer“ oder theatralischer Wirkung 
müssten im Salon Fries existiert haben. 
Ein Teil der Fries’schen Glasnegative war 
vor Jahren in einem Objekt in Naarn/Au 
eingelagert gewesen, ehe sich Karl Kori-
zek in verdienstvoller Weise des „Schat-
zes“ annahm.

Die aus den Dreißigerjahren stam-
menden Bilder I–IV wurden im Raum 
Naarn/Au/Donau angefertigt. In Abb. IV 
können wir einen Blick auf die Fußbe-
kleidung der Schwemmarbeiter tun. Die 
über 70 Jahre alten Abbildungen bewei-
sen, dass Alfred Fries trotz längst er-
folgter Neuerungen (Rollfilm, Apparate 
mit geringem Gewicht) unverändert auf 
Plattenkamera und Glasnegativ setzte. 
Wahrscheinlich waren vorwiegend Ab-
züge im Originalformat erforderlich. So 
konnte man sich in den meisten Fällen 
die Arbeit am Vergrößerungsgerät er-
sparen.

Noch ein zweites, umfangreiches 
Fotoarchiv gibt es auf Perger Boden, 
und zwar dasjenige des Kaufmannes 
Johann Baumann, jetzt aufbewahrt von 
der Familie Anton Baumann. Schon als 
Jugendlicher hatte Johann anscheinend 
eifrig fotografiert und diese Tätigkeit 
sein ganzes Leben leidenschaftlich wei-
tergeführt. Bisher konnte ich das Ma-
terial hier nicht zur Gänze sichten. Die 
ältesten Negative dürften 1909 entstan-
den sein. Lohnende Fotomotive fand 
Baumann u. a. auch während des ers-
ten Weltkriegs – auf dem Balkan. Seine 
letzten Glasplatten sind mit 1951 zu 
datieren, aus dieser Zeit stammen aber 
bereits auch „herkömmliche“ Negative. 
Inwieweit Abzüge oder Vergrößerungen 
angefertigt wurden oder noch existieren, 

Perger Archiv-Schätze …

Zurück zum Beginn vorliegender 
Schreibarbeit. Die Glasnegative der 
Sammlung Korizek sind von unter-
schiedlicher Größe; die meisten besit-
zen ein Format von ca. 12 x 9 bzw. 6,5 x 
9 Zentimetern – manche haben etwa 
Postkartengröße, also um die 11 x 15,5 
Zentimeter. Verbindliche Altersangaben 
fehlen vielfach, aber nahezu alle Nega-
tive waren mit einem Papierumschlag 
versehen, auf dem Zahlen und kurrent 
geschriebene Stichwörter ein Ord-
nungsprinzip verrieten.

Viele Jahreszahlen verweisen auf 
den Zeitraum nach 1935, und auch die 
Autorschaft scheint – in der Person des 
„Profis“ Alfred Fries – klar zu sein. Fries 
wirkte in meiner Heimatstadt Perg meh-
rere Jahrzehnte als Berufsfotograf. Nach 
der Schließung seines Geschäfts und 
seinem Tod wurde offenbar kein großer 
Wert auf das umfangreiche Archiv ge-
legt, und Heimatkundler sowie andere 
Interessierte erhielten in der Folge re-
gellosen Zugang. Die schwierige Bilder-
suche hätte ein Lichtpult, eine Lupe und 
viel Geduld erfordert. Der eingeengte 
Gesichtskreis, aufs Aufspüren mög-
lichst spektakulärer Dinge ausgerichtet, 
verhinderte eine dem Umfang und der 
Bedeutung des Archivs entsprechende 
Sichtung, zu der auch eine Bestands-
aufnahme gehört hätte. Es entzieht sich 
meiner Kenntnis, welche technischen In-
strumentarien im Haus des ehemaligen 
Fotoateliers in der Perger Herrenstraße 
heute noch vorhanden sind. Vor wenigen 
Jahren gab es jedenfalls noch die große 
Studiokamera aus poliertem Holz, wo 
man den Kopf unters schwarze Tuch ste-
cken musste, um an der Mattscheibe das 
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Platten und Positive selbst besorgt hatte, 
lässt sich kaum mehr feststellen.

Um die Jahrhundertwende (19./20. 
Jahrhundert) wirkte in Perg übrigens 
auch der Berufsfotograf Ferdinand 
Hahn, von dem in Familienalben, Chro-
niken und in den Sammlungen des Hei-
matvereins noch viele Arbeiten erhalten 
sind.* Gut möglich, dass einst mancher 
Amateur die Dienste dieses „Profis“ in 
Anspruch nahm. Bedenken wir jedoch, 
dass es in unserer Gemeinde und heuti-
gen Stadt 1909 noch keine Elektrizitäts-
versorgung gab. Aus der Schachtel mit 
der Aufschrift 1909 stammen die Fotos 
VI und VII. Die Identität der drei Mäd-
chen und der Bäuerin vor dem strohge-
deckten Haus wird sich vermutlich nicht 
mehr lüften lassen.

Darstellung VIII zeigt auf dem „brei-
ten Stein“ (flussaufwärts der Perger 
„Schwimm-Schule“) Johann Baumann 
sitzend zusammen mit einem Freund. 
Der junge Fotograf war offenkundig 
ein Liebhaber der „Selbstaufnahme“ 
(Selbstauslöser). Auf welche Weise der 
Soldat J. Baumann in fremden Landen 

wird die künftige Sichtung der Samm-
lung Baumann weisen. Die Gläser des 
Archivs sind in Schachteln aufbewahrt 
und beschriftet. Manchmal wurden Zet-
tel dazwischengelegt, mit Namen ver-
sehen, mitunter sogar mit Notizen, die 
Blende und Belichtungszeit betreffend. 
Die Illustration (Abb. V) zeigt das Eti-
kett eines dieser Pappkartons, in denen 
seinerzeit die beschichteten Glasplatten 
zugesandt und nach der fotografischen 
Tätigkeit abgelegt worden sein dürften. 
Die Schachtel daneben enthält Negative 
im Format von ca. 18 x 13 cm (was vor-
aussetzt, dass es eine entsprechende Ka-
mera gegeben haben muss). Ob Johann 
Baumann die Entwicklung/Fixierung der 

* Aus dem Fotohaus Ferdinand Hahn (Nachfolger 
Schmidmayr) scheint sich jedoch einiges aus der 
Frühzeit der Fotografie erhalten zu haben (Studio-
kamera, Apparate späteren Datums/ Leica, usw.).

Abb. V: Etikett eines Pappkartons, wie sie zum Ver-
sand der beschichteten Glasplatten benützt wurden. 
  Archiv Johann Baumann

Abb. IV: Fußbekleidung der Schwemmarbeiter; Detail aus Abb. II.  Archiv A. Fries
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Abb. VI: „Dreimäderlhaus“.  Foto: J. Baumann

Abb. VII: Anwesen mit Bauersfrau.  Foto: J. Baumann
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Abb. VIII: Der Perger Fotospezialist Johann Baumann (sitzend) mit einem Freund am örtlichen Flussufer.

Abb. IX: Motiv aus dem Balkan im 1. Weltkrieg.  Foto: J. Baumann
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Abb. X: Auch dieses Baumann-Foto entstand um 1916 im Raum Bosnien, Dalmatien oder Albanien .

Abb. XI: Bau der Perger Naarnbrücke 1950/51.  Foto: J. Baumann
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aus Dresden stammt. Der „ziehharmo-
nikaartige“ Balg erlaubt(e) ein Zusam-
menlegen, sodass die Kamera leicht zu 
transportieren war. Abb. XIV gewährt 
einen Blick auf die Mattscheibe, auf der 
man Ausschnitt und Schärfe überprüfen 
konnte. Anschließend schob man diesen 
Teil heraus und setzte die Kassette mit 
der lichtempfindlichen Glasscheibe ein. 
Es galt dann nur noch den Schuber auf 
der Objektivseite zu entfernen. Die Auf-
nahme konnte gemacht werden. Zur Be-
rechnung der Verschlusszeit gab es prak-
tikable Tabellen; für Schnappschüsse 
waren auf der Kamera ein Drahtrechteck 
und ein Prismensucher eingebaut.

Zuletzt sei noch eine kleine Samm-
lung an Glasnegativen (9 x 12 cm) er-
wähnt, die ein Freund im Haus seines 
Onkels in Heidenreichstein (NÖ) ge-
funden hatte. Die auf dem Dachboden 
entdeckten Bilder sind zeitlich sowie von 
der Urheberschaft her nicht einzuordnen 

– vorwiegend in primitiven Zelten un-
tergebracht – so gute Lichtbilder wie IX 
und X herstellen konnte, wird ebenfalls 
nicht mehr zu enträtseln sein. An nä-
heren Vermerken war auf der zugehö-
rigen Schachtel lediglich „Bosnien, Dal-
matien, Albanien 1916“ zu lesen. Diese 
kriegszeitlichen Bilder verlangten eine 
„schwere“ Ausrüstung, wahrscheinlich 
einen Holzkasten als Kamera sowie ein 
Stativ und einen Behälter für die Glas-
platten. Abb. XI wurde um 1950/51 auf-
genommen, wie aus dem Bau der Perger 
Naarnbrücke rückschließbar. (Im Hause 
Anton Baumann ist noch ein handlicher 
Fotoapparat erhalten geblieben, an dem 
sich genaue Blendenwerte und Ver-
schlusszeiten einstellen ließen. Derarti-
ges Gerät war bereits um 1920 üblich).

Die Abb. XII/XIII zeigen ein Objektiv 
Münchner Herkunft, dessen Gehäuse 

Abb. XII: Kamera-Objektiv (Münchner Provenienz). 

Abb. XIII: Der ziehharmonikaähnliche Balg des 
Münchner Modells.
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Abb. XIV: Die Mattscheibe der Münchner Kamera 
mit Vorrichtung zum Überprüfen von Ausschnitt und 
Schärfe.

Abb. XV: Arbeitseinsatz mit LKW.  Archiv Heidenreichstein/NÖ.
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Nachwort

So aufschlussreich, viel- und tief-
schichtig der Blick in die Vergangenheit 
der Fotografie auch sein mag; für die auf 
Breitenwirkung und schnelle Machbar-
keit abgestellte Methodik unserer Tage 
ist er ohne Belang. Die Aufnahmen, die 
nun Freizeit, Berufsleben oder Werbung 
beherrschen, haben kaum noch etwas 
mit den früheren Verfahren zu tun. Der 
Weg zum fertigen Bild (auf Papier und 
Bildschirm) ist bei Gott ein simpler und 
müheloser geworden. Es erübrigt sich, 
von Bearbeitungsprogrammen und 
Speichermöglichkeiten zu sprechen.

Und doch gibt es so manchen Samm-
ler, dessen Herz im „alten Takt“ weiter 

und zeigen interessante Motive aus der 
Arbeitswelt. Als Beispiel ist das schöne 
Lastwagenfoto (Abb. XV/Ausschnitt) an-
gefügt. Auf dem Dachboden fand sich 
auch eine Diasammlung (schwarz/weiß, 
etwa 1950) mit antiquierten Aktaufnah-
men.

Die in Abb. XVI festgehaltene „Holz-
kamera“ wurde vor Jahren auf dem 
Dachboden des Pfarrhofes Mönchdorf/
Bezirk Freistadt gefunden und „gerettet“. 
Sie wird nunmehr privat aufbewahrt. 
Der Apparat ist auf das Format 9 x 12 cm 
ausgerichtet, der Kassettenteil fehlt. Le-
diglich der Halter für die Mattscheibe ist 
vorhanden. Kameras dieser Art wurden 
in großer Zahl um 1900 von mehreren 
Erzeugern gebaut.

Abb. XVI: „Holzkamera“ aus der Zeit kurz nach 1900, entdeckt auf dem Dachboden des Pfarrhofes Mönch-
dorf/Bezirk Freistadt.
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künstlerischen Verfahrens reden – ähn-
lich wie in der Lithografie, die anfangs 
hauptsächlich kommerziellen Zwecken 
gedient hatte (weil sie damals neue Aus-
drucksmöglichkeiten eröffnete) und 
heutzutage nur mehr innerhalb der bil-
denden Kunst Verwendung findet.

Das Sammeln, Betreuen (oder die 
Digitalisierung) fotografischer Zeug-
nisse erfüllt aus dieser Warte auch den 
übergeordneten Sinn, im Spiegel ge-
schichtlicher bzw. heimatkundlicher Be-
trachtung Verborgenes aufzuheben, die 
Wahrnehmung zu verfeinern und damit 
Sensibilität fürs „jeweils Bleibende“ zu 
stiften.

schlägt und dem Überkommenen, häu-
fig als obsolet Abgestempelten, liebe-
volle Aufmerksamkeit schenkt. Nicht 
nur die Archive von Museen und Hei-
mathäusern bezeugen hier eine hütens-
werte Unverfälschtheit und Emanzipiert-
heit von vordergründigen Erwartungen, 
Funktionalismen oder Zweckbindun-
gen. Der endgültige Verlust dieser Tie-
fendimension käme wohl einem kultu-
rellen Rückschritt gleich. Wenn Leute 
selbst heute noch leidenschaftlich gern 
analog fotografieren und in der Dun-
kelkammer ihrer aufregenden Tätigkeit 
nachgehen, dann lässt sich vielleicht 
von den Erben und Anwälten eines eher 
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Die Nachlässe, oftmals einer ganzen 
Künstlergeneration, zerstreuen sich in 
kürzester Zeit, um bald darauf zerstückt 
im Kunsthandel und im Dorotheum 
wieder aufzutauchen.

Ganz anders verhält es sich, wenn 
Erben die Ganzheitlichkeit eines Lebens-
werks im Auge behalten und darüber 
hinaus eine Vielzahl von Arbeiten des 

Der Tod eines erfolgreichen Künst-
lers wie Matthäus Fellinger führt nach 
einer jähen Gesamtbeleuchtung durch 
öffentliche Nachrufe und mediale Wahr-
nehmung in Texten und Bildern schon 
sehr bald in eine eigentümliche Stille, die 
hart an ein schnelles Vergessen grenzt. 
Dieses Wegblicken von einer bedeutsa-
men Hinterlassenschaft kann Jahre dau-
ern.

Strenger Lebensweg zur vollendeten Form
Erinnerung an den 2002 verstorbenen Keramiker, Maler und 
Graphiker Matthäus Fellinger und sein hinterlassenes Lebenswerk

Von Peter Kraft

 
Keramische Vasen und Gefäße zeigen, von Form, Farbe und Oberfläche her, die charakteristische Stilistik von 
Matthäus Fellinger.
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Angewandte Keramik im Schaffen Fellingers: Eine farbintensive Wandgestaltung.
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Landeshauptstadt Linz und Land Ober-
österreich fündig.

Der Künstler lebt also in der objek-
tivierten Erinnerung seiner Gesellschaft 
unbeschädigt fort. Er ist nur zu Zeiten 
von der Gegenwartsunrast der fortei-
lenden neuen Künstler-Aufbrüche und 
-Karrieren, die alle im Höchstmaß be-
achtet und gefördert, gewürdigt werden 
wollen, in seiner Ausstrahlung verdun-
kelt. Mit den Jahren klärt sich aber die 
Fernsicht, die Nähe benimmt nicht mehr 
den ruhigen Blick.

Die persönliche Erinnerung

Man wird wieder zurückgeworfen 
in seiner Erinnerung zu den Anfängen 
einer Künstlerbekanntschaft, die, um 
1966, einen völlig anderen Umgang des 
Zeitungsfeuilletons mit der heimischen 
Künstlerschaft im Vergleich zur Gegen-
wart, zu den Museen und Kunstuniver-
sitäten zeigt. Letztere haben, zugleich 
mit der Außerkraftsetzung der gewach-
senen Meisterklassen und ihrer traditi-
onellen Techniken, einen neuen, ihnen 
zeitgerecht erscheinenden Kosmos von 
Ästhetik und Design, Gesellschaftstheo-
rie und politischer Ideologie im Gefolge 
zukunftsträchtiger Technologien auf 
den Plan gerufen.

Es war damals, zu Beginn der sech-
ziger Jahre, in Linz noch möglich, sehr 
umfangreiche Ausstellungs-, Werk-
statt- und Atelierberichte mit großer 
Bebilderung auf den Feuilletonseiten zu 
placieren, und es gelang einer Gruppe 
von Rezensenten wie Herbert Lange, 
Otto Wutzel, Rudolf Walter Litschel, 
Wilhelm Formann, wenig später auch 
Hertha Schober, Roswitha Reichart u. a., 
auch den Auskunft gebenden Künstlern 

Verstorbenen im öffentlichen Raum und 
in musealen Sammlungen weit über Tag 
und Gegenwart hinaus Zeugnis ablegen.

Eine posthume Würdigung ist damit 
für jedermann möglich und nachvoll-
ziehbar.

Der oberösterreichische Keramiker, 
Maler und Graphiker Prof. Matthäus 
Fellinger, verstorben am 12. Mai 2002 
im 78. Lebensjahr, ist geborgen in einer 
Wahrnehmung, die, ungeachtet gegen-
wärtiger, gänzlich anderer Ästhetiken 
und Stilistiken verpflichteter Kader, tra-
ditionsverbundene Eigenwertigkeit ob-
jektiviert.

Neun Jahre nach seinem Tod wurde 
in Schenkenfelden, einer Gemeinde im 
Mühlviertel und Geburtsort seiner Frau, 
zu dem Fellinger starke existenzielle Bin-
dungen hatte, eine Gedächtnisausstel-
lung mit adäquatem Begleitprogramm 
veranstaltet. Man beginnt, Fellingers 
Malerei und Graphik im großen Zusam-
menhang zu sehen, man bewundert die 
Farb- und Formvollendung seiner Hand-
töpferei. Seine monumentalen Baukera-
miken, große bis riesige, weithin sicht-
bare Mosaike, keramische Friese und 
Reliefs an repräsentativen Gebäude-
fronten und Foyers im In- und Ausland 
sprechen für sich.

Hinzu kommen als Traditionswäch-
ter die Künstlerbünde in der Landes-
hauptstadt Linz, Oberösterreichischer 
Kunstverein, Berufsvereinigung oberös-
terreichischer Künstler und Mühlviertler 
Künstlergilde (außerhalb von Linz auch 
die Innviertler Künstlergilde).

Geht man als Spurenleser noch ein 
paar Schritte weiter, dann wird man in 
der Oberösterreichischen Landesbiblio-
thek, in der Kunstuniversität Linz und in 
den Kulturinstitutionen der Archive von 
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Man muss wissen, dass der Aufbau, 
die Festigung dieser Künstlerexistenz 
auch einer schweren gesundheitlichen 
Prüfung abgerungen werden musste. 
Schon mit sechzehn Jahren erlitt Mat-
thäus Fellinger eine schwere Gehirn-
hautentzündung, die weitestgehende 
Ertaubung zur Folge hatte. Sein Sprach-
vermögen, im Grunde völlig ungestört, 
war im weiteren Lebensverlauf stark 
reduziert. Zeichen- und Lippensprache 
wurden für die Zukunft zur einzigen Ver-
ständigungsquelle zwischen Mann und 
Frau, Vater und Söhnen, im Austausch 
mit der umgebenden Gesellschaft, sie 
verfeinerte sich jedoch im Lauf eines lan-
gen und erfüllten Lebens so sehr, dass 
ein aufmerksamer Gesprächspartner da-
raus klar geformte, halblaute Sätze auf-
nehmen und beantworten konnte.

So darf es für mehr als nur ein kleines 
Wunder angesehen werden, dass Mat-
thäus Fellinger beherzte künstlerische 
Zusammenarbeit gefunden hat mit sei-
nem ältesten Sohn Johannes, dem schon 
seit Jahrzehnten als Facharzt amtieren-
den heutigen Primarius für Neurologie 
und international hoch angesehenen 
Spezialisten für Menschen mit Gehör-
behinderungen im Linzer Krankenhaus 
der Barmherzigen Brüder. Johannes Fel-
linger hat sich, auch nach Durchlaufen 
eines eigenen akademischen Kunststu-
diums, zu einem eigenständigen Porträ-
tisten mit tiefgründiger psychologischer 
Einfühlungsgabe, daneben auch zu ei-
nem sorgfältig seine scharf beobachteten 
Motive umsetzenden Landschafter ent-
wickelt. Im Verein mit dem Vater kam 
ihm zu dessen Lebenszeit das entschei-
dende Verdienst zu, die künstlerischen 
Werkstätten der von ihm gegründeten 
Organisation „Lebenswelt“ eingerichtet 

selbst, Einfühlung, Verständnis und At-
mosphäre für die gerade geschaffenen 
Werke zu erzeugen.

Ich führte mit Matthäus Fellinger 
gegen Jahresende 1966 ein solches Ge-
spräch, sah ihn an der Arbeit und emp-
fing bereits den Eindruck von einem 
Künstler, der aus kleinsten, bescheide-
nen Anfängen in frühester Jugend als 
Keramikmaler bei Schleiß in Gmunden, 
dort im Verein oder in Berührung mit 
Franz von Zülow und Ernst August Frei-
herr von Mandelsloh, seinen weiteren 
beruflichen und studienmäßigen Auf-
stieg hart erarbeitete. Der führte, immer 
noch in Armut und Selbstbeschränkung, 
zum Studium an der Wiener Akademie 
für angewandte Kunst bei den Professo-
ren Walter Müller-Hoffmann und Prof. 
Eduard Bäumer, später an der Linzer 
Kunstschule (heute Kunstuniversität) 
unter den Professoren Herbert Dimmel 
und Wolfgang von Wersin.

Mitte der vergangenen Fünfziger-
jahre stand Matthäus Fellinger am Be-
ginn einer freiberuflichen Laufbahn. Sein 
Lebensmut ließ ihn eine ebenso schöne 
wie kluge und tatkräftige Ehefrau fin-
den und mit ihr, Gertraud, eine Familie 
gründen, aus der drei Söhne hervorgin-
gen. Ein Haus wurde gebaut, mit einer 
funktionstüchtigen Werkstatt darin, die 
seine künstlerische Begabung in dreifa-
cher Weise zur Geltung kommen ließ: in 
der Keramik als Freihandtöpfer; sodann 
in der Keramikkunst am Bau, wo er mit 
seriell komponierten Wandgestaltungen 
im öffentlichen Raum auf sich aufmerk-
sam machte; und, drittens, als empfind-
samer und ausdrucksstarker Aquarellist 
und Zeichner von Landschaften und 
Veduten, aus dem Mühlviertel, dem Al-
penvorland und dem Burgenland.



100

diesen Werkstätten in Verbindung stand 
und dass er seine dortige Lehrtätigkeit 
und Teamarbeit gemeinsam mit seinem 
Sohn Johannes liebte und sehr ernst 
nahm.

Das heilpädagogische und kunster-
zieherische Konzept der „Lebenswelt“-
Werkstätten zielt nicht auf reine Beschäf-
tigungsanregung, sondern geht deutlich 
darüber hinaus, indem direkt in die 
Produktionswelt der Keramikindustrie 
weiterführende Arbeiten nach klaren 
Design-Vorlagen gefertigt werden.

Die Philosophie dieser künstleri-
schen Werkstätten beruht auf einer gut 
vermittelbaren Technik der kleinen 
Schritte. Es werden von den Keramik-
praktikanten kleine Keramikelemente 
wie Kacheln, Bodenplatten, Kegelpyra-
miden und Zylinder, Mosaike in ver-

und fruchtbringend weiterentwickelt zu 
haben.

Bisher existieren, noch größtenteils 
mit dem Vater als Keramiklehrer und 
Präzeptor ins Leben gerufen, drei sol-
cher Werkstätten. Eine vierte wurde vor 
Kurzem von Johannes Fellinger erst der 
Öffentlichkeit präsentiert. Die älteste, 
seit 1990, existiert im Zeichen von „Pro 
mente“ seit 1990. Die zweite, seit 1993, 
arbeitet, gespeist mit Personen aus der 
Gehörlosenambulanz des Spitals der 
„Barmherzigen Brüder“ in einer zum 
Stammhaus gehörenden Werkstatt. Und 
die dritte dieser „Lebenswelt“-Stationen 
hat ihren Sitz in Schenkenfelden, wo 
auch eine der frühen Keramikwerkstät-
ten von Matthäus Fellinger lag.

Tatsache ist, dass Matthäus Fellin-
ger bis unmittelbar vor seinem Tod mit 

Matthäus Fellinger und Sohn Johannes Fellinger im Kreis von Familie und Werkstattmitgliedern.
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wurden drei Söhne geschenkt, von de-
nen neben dem Mediziner Johannes ein 
zweiter die Forstwirtschaft absolvierte 
und ein dritter sich für den geistlichen 
Lebensberuf eines evangelischen Seel-
sorgers und Psychologen entschied.

Eine kreative Familie

Im Zusammenhang dieses Berichtes 
scheint es auch angebracht, das Interesse 
auf die Ganzheitlichkeit einer Familie zu 
lenken, wobei der Mutterfigur von Ger-
traud Fellinger, einer ebenso starken wie 
zart-einfühlsamen Persönlichkeit, eine 
zentrale Bedeutung zukommt. Diese 
Frau mit ihrem schwer gehörbehinder-
ten Mann war jahrelang von ihren drei 
heranwachsenden Söhnen umgeben. 
Und in diesen offenbarte sich, jeweils 
in einzelner persönlicher Entfaltung, 
eine familiäre Eigentümlichkeit, die, ver-
deckt, dem Wesen der Mutter, deutlich 
sichtbar aber auch existenziellen Da-
seinsbezogenheiten des Vaters zugeord-
net werden kann.

Von der am Vater orientierten Be-
rufswahl des Erstgeborenen Johannes als 
Mediziner, ebenso von seiner künstleri-
schen Begabung und Praxis war schon 
die Rede.

Der nach dem 1959 geborenen Jo-
hannes Zweitälteste Stefan (geboren 
1961) vollzog einen Jugendwunsch sei-
nes Vaters, „Förster zu werden“. Dieser 
Berufstraum des jungen Matthäus Fel-
linger zerschlug sich von dem Moment 
an, als eine Gehirnhautentzündung seine 
weitgehende Ertaubung herbeiführte. 
Matthäus verfolgte aber mit Freude den 
selbstbewussten Berufsgang des Sohnes 
Stefan zum akademischen Forstmann, 
der es auch als Diplomingenieur und 

schiedensten Materialien und Farbvari-
anten bzw. Glasuren geschaffen und zu 
immer größeren, zuletzt noch gut über-
schaubaren Systemen zusammengefügt.

Matthäus Fellinger unterrichtete, 
streng fachlich und zugleich leicht ver-
ständlich, all diese Fertigungs- und 
Produktionsweisen, er dachte jedoch 
für sich diese Formenalphabete wei-
ter und fügte sie in der Folge zu völlig 
freien Großkompositionen zusammen. 
Mit derartigen Arbeiten ist er im Laufe 
von Jahrzehnten weit über Linz hinaus 
nicht nur in ganz Oberösterreich, son-
dern auch im Ausland, über München 
nordwärts bis nach Ostfriesland be-
kannt geworden. In München war die 
Generalrepräsentanz der Vöest Alpine 
Auftraggeber, in Norddeutschland, 
Norden-Norddeich die neu errichtete 
soziale Heimstätte „Nazareth“.

Fellinger genießt also auch überregi-
onal einen guten und unangefochtenen 
Ruf als Künstler, dessen ganzheitliche 
Begabung in ihrer Vielfalt auch in den 
persönlichen und individuellen Berei-
chen des frei gestaltenden Töpfers, Ma-
lers und Graphikers klar erkannt wird.

Wesentlich scheint an einer derarti-
gen biographischen Betrachtung, dass 
Matthäus Fellinger von Anfang an auf 
keinerlei Mentorschaft als angehender 
freier Künstler zählen konnte. Seine Er-
taubung isolierte ihn weitgehend von 
sorglosen Freundeskreisen. Allerdings 
fand er in seiner späteren Frau eine uner-
schütterliche, ihn später in allen Lebens-
lagen bekräftigende Gleichgesinnte, die 
nach erstem Anlernen zur medizinisch-
technischen Assistentin in Innsbruck 
den Schwenk zur Kunstschule in Linz 
vollzog, wo sie auch Matthäus Fellinger 
als ihren lebensentscheidenden Part-
ner kennenlernen sollte. Dem Ehepaar 
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sie in gewisser Weise am Vater ab. Umso 
mehr hatte die Mutter zu schlichten und 
zu kalmieren.

Vor dem Vater blieb einem nur ein 
seltsames Übermaß von Freiheit, ver-
bunden mit der Grundschwierigkeit, 
sich ihm in einer befreienden Art ver-
ständlich zu machen.

Markus scheint der obstinateste der 
drei Söhne in der Entwicklung gewe-
sen zu sein. Er konfrontierte sich auch 
bewusst durch sein alternatives Erschei-
nungsbild (Kleidung, Bart und Lang-
haartracht) mit dem Vater.

Es bedurfte einschneidender existen-
zieller Bedrängnisse, um das volle väter-
liche Vertrauen zu erfahren. Das führte 
auch zur Wahl seines geistlichen Berufes 
mit Theologiestudium methodistischer 
Ausrichtung und heutiger Praxis als 
psychologischer Betreuer und Gefäng-
nisseelsorger in Stein an der Donau.

Es war der Vater, der entscheidend 
das Engagement seines Sohnes für die 
Ausgegrenzten, die Flüchtlinge und die 
Sträflinge mittrug und auch als eigenes 
Anliegen klar erkannte. Deshalb auch 
seine persönliche kreative Zuwendung 
zu den Behinderten, deren Arbeit Mat-
thäus Fellinger in eigenen, gemeinsam 
mit dem erstgeborenen Sohn Johannes 
geführten Werkstätten ebenso künstle-
risch wie industriell anwendbar und ver-
wertbar gestaltete.

Der taube Vater verwies den Sohn 
Markus bei all seinen Entscheidungen 
„auf das Herz“, dem mindestens wie der 
Vernunft nachzuhören sei. So trägt Mar-
kus Fellinger die tiefe, aber in sich freie 
Religiosität seines Vaters auf seine Weise 
weiter.

Der Vater sei „ein herzlicher Mensch“ 
gewesen. Er glaube „seine starke intui-
tive Weisheit“ erkannt zu haben. Aus ei-

Doktor bis zur Führung eines Ingeni-
eursbüros für Forst- und Holzwirtschaft 
brachte.

Sohn Stefan liebte am Vater, der ein 
Vielarbeiter war, dessen immer wieder 
mit Selbstverständlichkeit praktizierte 
Freiheit von Stress, auch seine Leich-
tigkeit, im höheren Alter, von Leiden 
und Krankheit dazu gezwungen, von 
verschiedenen, künstlerisch nicht mehr 
ausübbaren Techniken sich zeitgerecht 
zu verabschieden.

Der Forstexperte und ökologisch 
versierte Naturpfleger erinnert im Ge-
spräch an den frühen Tod seines Groß-
vaters aus der väterlichen Linie, der an 
einem Unfall starb. Er fühlt sich gerade 
auch mit ihm, den er nicht mehr erlebte, 
besonders verbunden. Ebenso denkt er 
an den ersten Kindheitswohnsitz mit sei-
ner Familie in Linz, Karl-Fiedler-Straße, 
wo sich seine frühesten Erlebnisse wi-
derspiegeln.

Im daraufhin vom Vater neu errich-
teten Haus in Linz-Urfahr, am Pöstling-
berghang der Riesenwiese mit speziel-
ler Atelier-Räumlichkeit, hat er oft den 
Vater bei seiner künstlerischen, zumeist 
keramischen Arbeit beobachtet.

Über die künstlerische Biographie 
des Vaters, die Ausstrahlung seiner Per-
sönlichkeit ist sich der Sohn Stefan mit 
seinen beiden Brüdern einig.

Markus Fellinger, 1962 geboren, ist 
der jüngste der drei Künstlersöhne.

Er wuchs in eine Familie hinein, wo 
er „einen aus der Sprache ausgesperrten 
Vater“ vorfand, auf den hin sich die Brü-
der und die Mutter im gesamten Alltag 
und Bereich des Zusammenlebens zu 
orientieren hatten.

Wenn kindliche oder pubertäre Kon-
flikte ausgetragen wurden, so prallten 



103

prägende Bedeutung erlangt. Man stößt 
bei dieser Erkenntnis unversehens auf 
eine völlig unaufdringlich gelebte, tä-
tige und solidarische Christlichkeit, die 
sich frei hält von konfessionellen Ab-
grenzungen. Dieser in bestem Wortsinn 
zeitlos pietistische Geist durchweht auch 
die florierende Praxis in den drei schon 
zu Lebzeiten des Künstlers geschaffenen 
und von ihm betreuten keramischen 
Werkstätten.

Die Schrittfolge in Richtung 
Lebenswerk

Die Entfaltung aus der Kleinwelt des 
Keramikmalers bei Schleiß in Gmun-

nem solchen Verständnis heraus glückte 
Markus auch sein schöner Text über den 
an der Töpferscheibe werkenden Vater.

Als Matthäus Fellinger starb, ver-
deutlichte der zahlreiche Besuch am Ur-
fahrer Friedhof die enge Vertrautheit und 
Beliebtheit des Künstlers und Familien-
vaters mit unterschiedlichsten Bevölke-
rungsgruppen. Junge, Alte, Behinderte, 
Künstler, Akademiker, schlichte Leute 
aus dem ländlichen Raum, Politiker der 
Landeshauptstadt gaben ihm ein ehren-
volles Geleit.

Für Matthäus Fellinger und seine Fa-
milie hat überhaupt Religiosität, freies, 
selbstverantwortetes Christentum nach 
dem Muster evangelikaler Freikirchen 

Die Großfamilie Fellinger: In der Bildmitte der Künstler mit Gattin. Stehend in der hintersten Reihe (v. l. n. r.): 
Sohn Markus mit Gattin, Sohn Stefan mit Gattin, Sohn Johann mit kleinkindtragender Gattin. Vorne die 
Schar von Fellinger-Enkelkindern.
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faltung von Eisenfeilspänen auf einem 
Magnetfeld vergleichbar. Man kann 
auch Blüten- und Fruchtsysteme in ih-
rer konzentrischen Entfaltung zum Ver-
gleich heranziehen. In jedem Fall ist es 
ein behutsames Fortschreiten aus einem 
Mikro- in einen Makrokosmos.

Malerei und Graphik kamen aller-
dings in der akademischen Ausbildung 
von Matthäus Fellinger noch vor der ge-
liebten und bevorzugten Freihandtöpfe-
rei:

Von 1946 bis 1952 besuchte er die 
Meisterklasse für Malerei bei Walter 
Müller-Hoffmann und Eduard Bäumer 
an der Akademie für angewandte Kunst 
in Wien, daraufhin von 1952 bis 1954 
die Kunstschule der Stadt Linz, heute 
Kunstuniversität, und studierte da, wie 
erwähnt, weiter unter den Professoren 
Herbert Dimmel und Wolfgang von 
Wersin.

Die daraus resultierenden Ergeb-
nisse schlugen sich vor allem in seiner 
Erfahrung von Bildkomposition und im 
akribisch erlernten Handwerk des Gra-
phikers nieder, der in der Folge und zeit-
lebens eine Fülle von Aquarellen, Gou-
achen und Zeichnungen, vor allem mit 
der Rohrfeder schuf. So gelangte eine 
große Anzahl von Landschaftsdarstel-
lungen und Veduten, Architekturpano-
ramen des städtischen und ländlichen 
Raums nicht nur in die öffentlichen 
Sammlungen, sondern auch in einen 
sich systematisch erweiternden Kreis 
von Freunden und Liebhabern der Fel-
lingerischen Eigenart und stilistischen 
Handschrift.

Gerade in seiner Graphik zeigt Mat-
thäus Fellinger seine Verbundenheit 
mit der oberösterreichischen familiä-
ren Herkunft aus dem Voralpenland – 
Neukirchen an der Vöckla – im Nach-

den, hin zur ersten eigenen Werkstatt 
und, weit darüber hinaus, in den öffent-
lichen Großraum, die Welt repräsentati-
ver Architektur beruht auf einer in sich 
ruhenden klaren Selbsterkenntnis, die 
von Anfang an eine ganzheitliche Aus-
bildung sämtlicher kreativer Kräfte im 
Auge hatte.

So war im Künstler selbst die Wei-
terbildung an der Akademie für an-
gewandte Kunst in Wien und an der 
Kunstschule Linz vorgezeichnet.

Auch die Möglichkeiten kerami-
scher Gestaltung wurden Schritt für 
Schritt ins Größere und Weiträumige 
vorangetrieben. Die sichtbaren Muster 
sind mit seriellen Auszweigungen von 
Kristallen oder der symmetrischen Ent-

Das Ehepaar Matthäus und Gertraud Fellinger als 
reife, glücklich gealterte Menschen.



105

2002 hinaus, seine stille Ausstrahlung. 
Man muss sich nur mit einer gewissen 
Geduld und Gelassenheit, ganz im Sinne 
des Künstlers, auf die Suche machen.

Nicht aus den Augen verlieren darf 
man zugleich das soziale, mitfühlende 
Bewusstsein, das den tauben, gehörge-
schädigten Künstler beflügelt hat, für 
die jeweils Schwächeren in der Gesell-
schaft da zu sein, auf Augenhöhe und 
halbstumm sprechend und gestikulie-
rend mit den gleich oder ähnlich Heim-
gesuchten und Geprüften.

Dieses Schicksalhafte hat nicht nur 
in den Werkstätten mit den Behinder-
ten, sondern, kaum verschlüsselt, in den 
Großräumen, an den Stirnseiten der 
Gemeinde- und Rathäuser, der Zeug-

barschaftsbereich zum Salzburgischen 
(Motive vom Ibmer Moos!), später dann 
wandte er sich der unmittelbaren Nähe 
des Mühlviertels zu, gewann aber auch 
eine besondere Zuneigung zu den pan-
nonischen Weiten des Burgenlands.

Eingeheimatet fühlte er sich in Linz, 
im Zuge seiner Hausstands- und Famili-
engründung, durch seine Zugehörigkeit 
und Mitgliedschaft im Oberösterreichi-
schen Kunstverein, in der Berufsvereini-
gung der bildenden Künstler und in der 
Mühlviertler Künstlergilde. Auch die 
Innviertler Künstlergilde, der Steirische 
Kunstverein und das Künstlerhaus Wien 
zählen ihn zu ihren Mitgliedern.

Matthäus Fellingers Gesamtwerk 
bewahrt, weit über seinen Tod im Mai 

 
Aquarell Matthäus Fellingers, Winterlandschaft, 1982, 45 x 62 cm.
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vor ihm Sichtbare als typischer Plain-air-
Maler zu allen Jahreszeiten, bis hin zum 
strengsten Winter. Seine Blätter sind 
allesamt realistisch und auf eine sanfte 
Weise expressionistisch zugleich. Sie 
vermitteln ein friedvolles Eintauchen in 
die Landschaft, ein tiefes Einverständnis 
mit deren Aufbau und Farbigkeit, wobei 
er besonders die koloristische Verhalten-
heit liebt, Winterbilder als Musterbei-
spiele, wie Natur sich selbst zurückneh-
men kann in die Abstraktion.

In der Farbigkeit der Bilder ist ein 
Bezug zu den erdigen Grau- und Braun-
tönen seiner Keramik zu entdecken. 
Die Töne changieren dann auch von 
Vasenoberflächen hinüber zum Atmo-
sphärischen: Der Künstler bannt Wol-
kenstimmungen, täuschend der Natur 

häuser, Heime, in Spital und Schwimm-
bad, zuletzt auch in der Linzer Kirche der 
Evangelischen Freigemeinde nahe dem 
Wagner-Jauregg-Landeskrankenhaus, 
seinen ernstzunehmenden, gültigen 
Ausdruck gefunden.

Der Graphiker und Maler

Wenn man die ländliche Herkunft 
Matthäus Fellingers als Ausgangspunkt 
seines landschaftlichen Erlebens nimmt, 
dann überrascht es nicht, dass gerade 
die Mehrzahl seiner Zeichnungen und 
Aquarelle heimatliche Motive aufnimmt 
und vertieft.

Fellinger lässt den Blick so lange auf 
Szenerien ruhen, bis er in diese eindrin-
gen kann, meditativ vergeistigt er so das 

Rohrfederzeichnung von Matthäus Fellinger: Boote im Hafen von Humus, Norddeutschland.
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des Vaters Matthäus ist ein gelungener 
Wurf auf Augenhöhe. Ihm sind weitere 
Arbeiten dieser besonderen Qualität zur 
Seite zu stellen.

Dieses innige Einverständnis zwi-
schen Vater und Sohn setzt sich in der 
konsequent betriebenen Gemeinschafts-
arbeit der keramikkünstlerischen Werk-
stätten für hörgeschädigte und psychisch 
oder bewegungsmäßig beeinträchtigte 
Personen fort. Es bedeutete für den Va-
ter eine sich immer wieder erneuernde 
Quelle von Lebensenergie. Und diese 
Zusammenarbeit lebte konzentriert fort 
bis unmittelbar vor dem Tod von Mat-
thäus Fellinger, der auch in seiner aller-
letzten Lebenszeit wie eh und je mit der 
Werkstatt im Einzugsbereich des Spitals 
der Barmherzigen Brüder, dem Wir-
kungsort des Sohnes als Primararzt, ver-
bunden war.

Das Lebenswerk im öffentlichen Raum

Es sind allein von 1950 bis 1994 32 
künstlerische Gestaltungen im öffentli-
chen Raum – Wandreliefs, Brunnenan-
lagen, Mosaike, seriell weitergeführte 
getöpferte Formen, geschlossene Kera-
mikformationen – im Katalog von 1994, 
anlässlich des damaligen 70. Geburts-
tages des Künstlers, ausgewiesen.

Auch in den letzten acht Jahren, die 
ihm noch verblieben, ist Erstaunliches 
zustande gekommen, so die künstleri-
sche Ausgestaltung der Evangelischen 
Freikirche in der Linzer Reuchlinstraße, 
nächst der Wagner-Jauregg-Landes-
nervenklinik. In diesem Sakralbau von 
schlichter, aber profunder Modernität 
des Schweizer Architekten Lehmann hat 
Matthäus Fellinger das Eingangsmosaik, 
eine Zusammenführung der Symbole 

abgeschaut, als kosmische Ergänzungen 
im Zusammenstimmen mit der darun-
ter liegenden Tektonik von Mühlviert-
ler Hügelhängen mit weitem Horizont-
ausblick, ebenso auch von Standorten 
an Voralpenseen, hinter denen sich die 
Begrenzungen des fernhin ansteigenden 
Geländes aufbauen.

Von seinen akademischen Studien 
her beherrscht Matthäus Fellinger auch 
die Pinselzeichnung mit Sepiatusche, 
besonders scheint er aber, gleichsam zur 
schnellen, treffsicheren Notiz, die Rohr-
feder geliebt zu haben, denn gerade die-
ser Technik verdanken wir zahlreiche 
Veduten von Stadt- und Ortsansichten, 
auch landschaftlichen Bild-Stenogram-
men.

Damit ist keineswegs etwas Abwer-
tendes gemeint. Im Gegenteil sei an den 
Sparsamkeitsstil fernöstlicher Meister 
erinnert, die gerade durch Weglassun-
gen und äußerste Zeichenbeschränkung 
ein Höchstmaß an suggestiver Genauig-
keit erreichten.

Überaus sympathisch berührt es da-
her, dass Vater Matthäus Fellinger und 
sein Sohn Johannes, der Neurologe und 
Gehörmediziner, über die Kommunika-
tion der Kunst zu einer tief gegründeten 
freundschaftlichen Zusammenarbeit ge-
funden haben. Es darf auch in aller Be-
scheidenheit eingeräumt werden, dass 
die Berufswahl des Sohnes durch das 
auferlegte Schicksal des Vaters mitbe-
stimmt war.

Dabei erreichte gerade Johannes 
Fellinger, der neben seinem Medizinstu-
dium auch akademische Kunststudien 
kultivierte, in der Porträtzeichnung und 
-malerei Höhepunkte souverän bewäl-
tigter psychologischer Durchdringung.

Das mit sparsamer, intuitiv genau-
ester Pinselführung geschaffene Porträt 
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leiten sich dann bildkünstlerische Sätze, 
schließlich eine Grammatik, ein ganzes 
ästhetisches Programm ab.

Und so wie der Maler in den Farb-
kasten greift, Palette, Pinsel und Stift 
auswählt, so wählte auch Matthäus Fel-
linger aus einem großen Farben- und 
Formenreservoire aus, um seine kris-
tallinen, mosaikartigen Systeme aufzu-
bauen.

Er entschied sich beispielsweise für 
das Material Granit als terrestrische 
Grundsubstanz für Aufträge aus den 
Mühlviertler Gemeinden Aigen-Schlägl 
und Lembach. Dort komponierte er 
granitene Wandgestaltungen aus unter-
schiedlich geformten und geschnittenen 
Steinen. Dabei fand er symbolhafte Zei-

Feuer und Wasser geschaffen. Hinzu-
kommen am selben sakralen Ort die 
monocoloren Glasfenster in den Farben 
Blau/Glaube, Rot/Liebe und Gelb/Hoff-
nung. Stilistisch lässt sich bei allen diesen 
Arbeiten ein sehr wohl bedachter Weg 
vom Gegenständlich-Naiven, Erzähle-
rischen bis zur Abstraktion als weithin 
sichtbare Zeichensprache erkennen, die 
geometrisch strenge konstruktivistische 
Formen im Großen aus den bausteinar-
tigen kleinen Elementen entwickelt.

Wie in der Graphik und Malerei baut 
sich Matthäus Fellinger auch eine eigene 
keramische Stilistik auf. Die kerami-
schen Kernfiguren, Artikulationen eines 
dreidimensionalen, räumlichen Alpha-
bets, leiten sich aus dem rein Handwerk-
lichen ab. Aus derartigen Vokabularien 

Matthäus Fellingers zusammengesetztes Kleinformen-Alphabet, mit dem er ganzheitlich auch großformatige 
Wandgestaltungen auskomponierte.
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Der schöpferisch genutzte Arbeitsplatz

In seinem Haus am südöstlichen 
Pöstlingberghang der Riesenwiese öff-
net sich der Blick durch die an einer 
Stelle zurückweichenden Baumkronen 
in Richtung Urfahr, die Stadt breitet sich 
in der Tiefe des Donauknies bis zum 
Horizont hin aus, zwar von heutiger, oft 
disparater Vielgestalt, im Grunde aber 

chenformen für Baum, Wald, Hügel- 
und Felderlandschaft.

Auch seine keramischen Farben und 
Glasuren, ein Abglanz der heimischen 
Jahreszeiten, wandern changierend vom 
dunklen Rot über Orangegelb, Grün, 
Blau, Braun hoch hinauf ins Weiße, 
Weißgraue, Wolkenhafte, dann aber 
wieder übergehend und sich verdun-
kelnd ins Graue und Nächtige.

Keramische Rosette in der Raiffeisenbank Thening.
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in dem er mit einem Mal aussieht wie ein 
Bauhüttenbruder aus dem Mittelalter. 
Den Gästen, dem Fotografen und mir 
zuliebe will er den Geburtsvorgang einer 
Vase veranschaulichen, bringt Ton, die-
ses urtümliche Element, und Wasser, mit 
Ton vermischt, nimmt vornübergebeugt 
Platz an der Töpferscheibe, knetet ein ers-
tes Stück, den kreisrunden Boden, setzt 
mit dem Bein das schwere Schwungrad 
in Bodennähe in Bewegung, auf der 
Höhe des Werktisches kreist schon die 
Scheibe, man hört ihr Geräusch, das 
Geräusch des Fußes, der das Schwung-
rad bremst und beschleunigt, in Au-
genblicken, vorübergleitenden Ketten 
von Sekunden hat sich die Hand in ei-
ner ersten Höhlung eingelassen, rings 

immer noch derselben Topographie fol-
gend, wie sie schon Jahrhunderte zuvor 
Künstler bei ihrem Panoramablick vom 
Pöstlingberg auf die Stadt festgehalten 
hatten.

Der Garten ist zugewachsen, von 
fruchtschweren Ästen fast erschlagen, im 
Atelier ist es halbdunkel, der verlassene 
Sitz des Künstlers vor der Töpferscheibe 
sieht so aus, als ob jeden Augenblick die 
Arbeit am Werkstück wieder einsetzen 
könnte.

Im Dezember 1966, vor 45 Jahren 
also hat man den Künstler besucht und 
so betrachtet:

„Fellinger zieht einen weißen Mantel 
aus, krempelt handwerkerhaft die Är-
mel hoch, legt einen blauen Schurz an, 

Eingangsmosaik zur Evangelischen Freikirche an der Linzer Reuchlinstraße. Diese keramische Großkomposi-
tion verbildlicht die Zusammenführung der Symbole Wasser und Feuer.
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Weiterentwicklung bis zur Vollendung 
jener Gesamtform, die Fellinger signatu-
renhaft, im Keim, von Anfang an einge-
prägt war.

Auch der Schlussabsatz zum frühen 
Interview, das man 1966 aufzeichnete, 
darf mit gebotener selbstkritischer Be-
scheidung hierher gesetzt werden:

„… auf den dunklen Regalen stehen 
Töpfergebilde der Werkstatt Fellinger, 
männliche und weibliche Formen, sphä-
rische Geometrie in Ton: das Uralte 
kehrt in ihnen wieder und das Neue 
spiegelt sich darauf ab als ein Reflex des 
Uralten.“

Da man Matthäus Fellinger auch eine 
existenzielle Lebens- und Werkfröm-
migkeit nachrühmen darf, sei ihm eine 
späte Selbstreflexion von Johann Georg 
Hamann (1730–1788), dem Sprach- und 
Religionsphilosophen, gewidmet, die 
dieser kurz vor seinem Tod notierte; sie 
ist leider nur bruchstückhaft aus dem La-
teinischen wiederzugeben:

„Knetstoff und Lehm, wie der Töpfer 
will, sein Krug, sich rundend auf der krei-
senden Scheibe des Mitmenschen …“.

Der Töpfer wird so am Ende seines 
Lebens selber zum Gefäß, der Formende 
verwandelt sich bis zur Vollendung des 
irdisch Ausgeformten, der seine wahre 
und ganzheitliche Gestalt von Gott be-
zieht.

um die modellierende Hand wächst es 
empor, das Schwungrad beschleunigt, 
bald verschwindet der ganze Unterarm 
bis zum Ellbogen in der jungen Form, 
das Tempo wird zurückgenommen, die 
Form weitet sich, verengt sich wieder 
mit einem neuen Tempo, eine Schnur 
schneidet waagrecht Auswuchs ab, die 
Höhlung wächst unversehens zu bis auf 
einen mittelfingerschmalen Durchlass, 
die Scheibe steht still, eine Schnur trennt 
wie eine Säge den weichen Boden der 
Vase vom tragenden Grund der Töpfer-
scheibe. Es ist ein Vorgang wie das Zer-
schneiden einer Nabelschnur, die neue 
Form – sie hat fast organische Rundung 
und Kontur – ist zur Welt gebracht wor-
den, ein allereinfachster, für den Künst-
ler alltäglicher Vorgang und doch, dem 
Künstler allein bewusst, durchwirkt von 
genauestem Maßgefühl.“

Matthäus Fellinger war Jahrzehnte 
hindurch ein führender Garant für hand-
geformte künstlerische Gebrauchskera-
mik. Seine Krüge, Vasen, Schalen sind 
erlesene Höchstqualität in Formschön-
heit, haptischer Oberfläche, leuchten-
der Farbigkeit wie matter, erdgetönter, 
braungrauschwarzer Tiefe. Die Aus-
weitung seiner keramischen Arbeiten in 
die Großfläche und Tiefe des Raums ist 
zugleich eine stille, alle persönlichen Ge-
staltungsmöglichkeiten ausschöpfende 
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demarken, die zur modernen Gesellschaft führten. 
Besondere Schwerpunkte gelten der jüngsten Zeit-
geschichte vom Bürgerkrieg und Zweiten Weltkrieg 
bis zum Fall des Eisernen Vorhangs und der Öffnung 
zu einem größeren Europa. Speziell herausgegriffen 
werden außer den großen epochalen Katastrophen, 
Kriegen oder Wirtschafts- und Geldkrisen die viel-
fach übersehenen kulturellen Höhepunkte in der 
Renaissance, in Historismus und Jugendstil. Nicht 
zuletzt werden die wissenschaftlichen und techni-
schen Errungenschaften hervorgehoben – von der 
Astronomie in Spätmittelalter und Frühneuzeit über 
die Pferdebahn Gmunden–Budweis bis zu den Pi-
onieren des modernen Maschinenbaus und des 
stürmischen Fortschritts innerhalb der langen Reihe 
verwandter bzw. benachbarter Gebiete. 

In dicht illustrierter Kurzpräsentation erschließt 
sich das Gesamtbild Oberösterreichs, seiner Men-
schen und ihrer Leistungen, wobei der Name des 
Verfassers Univ.-Prof. Dr. Roman Sandgruber für 
fachlich durchgehend profunde Darstellung bürgt. 
Mit drei kulturhistorischen Beiträgen – „Renais-
sance in Oberösterreich“, „Historismus in Oberös-
terreich“, „Jugendstil und Sezession“ – ist Dr. Lothar 
Schultes, Leiter der Sammlung Kunstgeschichte am 
Oberösterreichischen Landesmuseum, als profilier-
ter Co-Autor vertreten.

Max Weber, a) Staatssoziologie, 3. Auflage, 157 Sei-
ten, EUR 24,00. 
b) Wirtschaftsgeschichte, 6. Auflage, 374 Seiten, EUR 
37,00.
Jeweils Verlag Duncker & Humblot, Berlin 2011, jeweils Eng-
lische Broschur.

Wer war Max Weber? Einst eine bestimmende 
wissenschaftliche Größe, geboren 1863 in Erfurt, 
gestorben 1920 in München, Professor in Freiburg 
i. Br., Heidelberg und München, „Politiker, Forscher, 
Philosoph und der größte Deutsche der letzten Jahr-
zehnte“, wie ihn Karl Jaspers in seiner Schrift aus 
1932 bezeichnet, ist er heute über wissenschaftliche 
Kreise hinaus weithin unbekannt. Freilich wird sein 
Satz „Die Politik bedeutet ein starkes langsames 
Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und 
Augenmaß zugleich“ in Ansprachen häufig zitiert. Er 
stammt aus Webers 1919 in München gehaltenem 
Vortrag „Politik als Beruf“, dem jener über „Wis-
senschaft als Beruf“, gehalten vor Studenten zur 
Orientierung über Berufsfragen, vorangegangen 

Angelika Aspernig, Walter Aspernig: Schloss-
geschichte(n). Region Wels-Hausruck. Quellen 
und Darstellungen zur Geschichte von Wels. Son-
derreihe zum Jahrbuch des Musealvereines Wels, Band 12, 
Wels 2010. Schriftleitung: HR Mag. Dr. Walter Aspernig, 
Günter Kalliauer, Dr. Roland Wamser. Hg.: Musealverein  
Wels in Kooperation mit d. Verein Denkmalpflege Oberöster-
reich, 168 Seiten, rd. 160 Farbabbildungen. 

Neben Kirchen und Klöstern sind Schlösser 
und Herrensitze die architektonisch bedeutsamsten 
Kristallisationszentren von Geschichte, Kunst und 
Kultur, Spiegel nationaler oder regionaler Vergan-
genheit und damit immer auch Zeugen historisch 
gewachsener Identität. 

Mit der Porträtierung von 23 Schlössern in 
den Bezirken Wels-Stadt und -Land, Grieskirchen, 
Eferding sowie Linz-Land liefern die Autoren nicht 
nur eine kompetente, liebevolle Bestandsaufnahme 
unschätzbaren heimischen Kulturerbes; zugleich 
geben sie Einblick in die Chroniken der Adelsfami-
lien, die Oberösterreichs Geschicke über Jahrhun-
derte hinweg entscheidend bestimmten und sich ab 
1848 mit der Aufhebung des grundherrschaftlichen 
Systems und dem Ende des Feudalstaats einem real-
politischen Umbruch von universeller Tragweite zu 
stellen hatten.

So ist dieser sympathische Band, wie Landes-
hauptmann Kulturreferent Dr. Josef Pühringer im 
Vorwort anmerkt, auch Quelle der Bildung, weil da-
mit – bis in die aktuelle Gegenwart heraufreichende 
– Verbindungen und geschichtliche Zusammen-
hänge gleichsam als Mosaiksteine unserer Landes-
kunde sichtbar werden. CG

Roman Sandgruber: Wir Oberösterreicher. Höhe-
punkte aus unserer Landesgeschichte – Die Fortset-
zung. Trauner Verlag + Buchservice GmbH Linz, 2011. 280 
bebilderte Seiten, EUR 34,90.  ISBN 978-3-85499-945-4 

Die Entwicklung Oberösterreichs ist geprägt 
von wechselvoller Vielfalt. Ursprünglich „Anhäng-
sel“ der Markgrafschaft und des Herzogtums Öster-
reich, nahm das blühende Bauernland der Habsbur-
germonarchie seinen Weg bis zum heute wichtigsten 
Industriestandort der Republik Österreich. 

Der zweite Teil dieser gerafften „Heimatge-
schichte in Einzelkapiteln“ spannt einen kaleidoskop-
artig bunten Wort-Bild-Bogen von der Entstehung 
der Landwirtschaft in der Jungsteinzeit über die kul-
turellen, sozioökonomischen und politischen Wen-

Buchbesprechungen 
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Die verbale oder schriftliche Herabwürdigung 
von Mitgliedern des kaiserlichen Hauses wog in der 
Praxis der österreichischen Gerichte ungleich weni-
ger schwer als die Majestätsbeleidigung selbst. Ob 
dieser – prinzipiell mit Arrest bedrohten – Missetat 
ergingen zwischen 1853 und 1913 im monarchie-
weiten Jahresdurchschnitt ca. 250 Verurteilungen, 
denen per anno nur rund 20 Gerichtssprüche wegen 
Verunglimpfung eines Angehörigen des Kaiserhau-
ses gegenüberstehen. 

Anlässe für „unbotmäßige Meinungsäußerun-
gen“ lieferte das zwischen Nationalitätenstreit, Kul-
turkampf und erstarkender Demokratiebewegung 
innerlich zusehends erschütterte Vielvölkerreich 
mehr als genug; sie spannten sich von persönlicher 
Enttäuschung über die Innen- und Außenpolitik, 
Wut auf versagende Oberbefehlshaber bei militä-
rischen Niederlagen, Unzufriedenheit mit der eige-
nen wirtschaftlichen Situation und dem System im 
Allgemeinen bis hin zu Gerüchten etwa hinsicht-
lich sr. Majestät ehelicher Treue oder zum Unmut 
über amouröse Affären, Eskapaden und sonstige 
Missstände im höfischen Dunstkreis. Neben der 
wissenschaftlichen Analyse u. a. des soziologisch-
demografischen Umfelds und der Motive bzw. 
gebietsweise schwankenden Häufigkeit von Ma-
jestätsbeleidigung untersucht Philip Czech die Me-
chanismen sicherheitsbehördlichen Einschreitens 
und macht deutlich, wie eng diese Form staatsbür-
gerlichen Protests jeweils mit gesellschaftlichen und 
politischen Entwicklungen korrelierte. 

Breiten Raum nimmt die Schilderung von Ein-
zelbeispielen ein, deren bevorzugter Schauplatz in 
allen Teilen der Monarchie das Wirtshaus war. Lump, 
Lapp, Depp, Trottel, Spitzbub, Falott, Räuber, Saukerl, alter 
Bock waren nur die geläufigsten Vokabeln im Regis-
ter der Franz Joseph dort meist unter beträchtlichem 
Promille-Einfluss zugedachten Respektlosigkeiten 
und Verbalinjurien. Im Salzburger „Bräuhaus zum 
goldenen Stern“ verleitete die Liberalisierung der 
Gewerbeordnung 1860 z. B. einen Schneidergesel-
len zu der lauthals kund getanen Schmähung, der 
Kaiser sei sonst nichts wert, als daß man ihn aufhängen soll. 
Abgesehen von ebenfalls reichlichem Alkoholkon-
sum nicht näher bezeichnete Umstände entlockten 
1884 einem anderen Salzburger den derben Ausruf: 
Sie können mich … und wegen meiner unser Kaiser auch. 
1853 hörte man in einer Großgmainer Gaststube, 
mehrstimmig gesungen: Der Kaiser Franz Joseph ist 
ein großes Tier, er frißt uns das Silbergeld und sch…t uns 
Papier. Franz Josephs unfein verbrämte Titulierung 
als „Papierfabrikant“ spielte auf die Emission von 
Banknoten ohne ausreichende Deckung an. (Die 

war. (Beide Vorträge wurden 2011 bei Duncker & 
Humblot wieder neu aufgelegt.) Im zweitgenannten 
Vortrag spricht Weber von der unserer Zeit – schon 
damals – eigenen Rationalisierung und Intellektu-
alisierung, vor allem: Entzauberung der Welt, die 
den Einzelnen oft orientierungslos zurücklässt. Das 
beste Mittel dagegen sieht er – wie einst Goethe – 
darin, dass wir an unsere Arbeit gehen und der „For-
derung des Tages“ gerecht werden „– menschlich 
sowohl wie beruflich“.

Die im Verhältnis zu Max Webers großen 
Werken eingangs angeführten kleinen Schriften 
verschaffen dem Leser aufgrund der darin enthal-
tenen Erläuterungen einen Überblick über das rie-
sige Gesamtwerk, aus dem die Ausführungen zur 
Entstehung des rationalen Staates (den es „nur im 
Okzident gegeben [hat]“, während im Osten, im 
Orient, das Rituelle, dazu die Kasten- und Sippen-
verfassung dominierte [Staatssoziologie, S. 18 ff.]) 
und zur Entstehung des modernen Kapitalismus 
(Wirtschaftsgeschichte, S. 250 ff.) herausragen. We-
bers bekanntestes und vielfach übersetztes Werk ist 
die religionssoziologische Untersuchung „Die pro-
testantische Ethik und der Geist des Kapitalismus“, 
die von Erfahrungen einer Amerikareise im Jahr 
1904 ihren Ausgang nahm. (Dazu einführend: Wirt-
schaftsgeschichte, S. 310 ff. unter der Überschrift 
„Die Entfaltung der kapitalistischen Gesinnung“.) 
Und heute stehen wir mitten in den uns alle treffen-
den Auswüchsen des „amerikanischen Raubtierka-
pitalismus“ (Helmut Schmidt)!

Es lohnt sich, Max Weber, diesen „Bismarck der 
Wissenschaft“, kennenzulernen. Die angeführten 
kleinen Schriften sind ein guter Einstieg hiezu!

Josef Demmelbauer

Philip Czech: Der Kaiser ist ein Lump und Spitz-
bub. Majestätsbeleidigung unter Kaiser Franz 
Joseph. Böhlau Verlag, 392 Seiten, 21 Grafiken, EUR 
45,00.  ISBN 978-3-205-78501-9. 

Bis zum Ende der Donaumonarchie waren kri-
tische, abfällige oder spöttische Bemerkungen über 
den Kaiser und Mitglieder des Hofes vor allem in 
den unteren wie mittleren Bevölkerungsschichten 
keine Seltenheit und permanent Gegenstand stren-
ger Verfolgung. Einen umfassenden Blick auf jene 
Deliktsparte während der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts und die Methoden ihrer strafrechtlich 
gezielten Ahndung gestattet der vorliegende Titel, 
der bekannter oder als bekannt voraussetzbarer 
k. k.-Historiografie eine exklusive, bisweilen kuriose 
Facette  hinzufügt. 
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und die Rolle phantastischer Wesen im Leben der 
altösterreichischen Holzknechte, anhand mündlich 
überlieferter Erzählungen in den abgelegenen Wald-
karpaten und – zum Vergleich – im ursprünglichen 
Salzkammergut, untersucht. Neben dem Erzählwert 
der Ausführungen ist auf deren wissenschaftliche 
Einordnung durch Hunderte umfangreicher und 
bestens dokumentierter Fußnoten und Dokumenta-
tionsfotos zu verweisen.

Der Band geht von der geografischen, histo-
rischen, ökonomischen und demografischen Be-
schreibung des Verwaltungskreises Maramuresch, 
des Wassertales und der Stadt Oberwischau aus. 
Anschließend untersucht Ilk die Erzählsituationen 
und Erzählformen der Zipser und unterscheidet 
sieben Typen von phantastischen Wesen nach Ge-
schlecht, Eigenschaften, Funktionen, Herkunft und 
Verbreitung, wobei sie mit entsprechenden Erzähl-
gestalten im Salzkammergut und im rumänischen 
sowie slawischen Kulturkreis verglichen und auch in 
Bezug zur Literatur, Musik und Kunst gesetzt wer-
den; eine umfassende und gelungene Analyse dieses 
komplexen Themas.

Die phonetisch notierten Beispieltexte ermög-
lichen auch eine Analyse des „Wischaudeutschen“ 
mit seiner Entwicklung von salzkammergütlerischen 
und Zipser Grundlagen zur heutigen oberösterrei-
chischen Prägung und dem sichtbaren Einfluss der 
benachbarten Ethnien.

Das Erzählen gehört zum Leben der Wasserta-
ler Einwohner wie das tägliche Brot. Das Erzählgut 
der Zipser – besonders das aus dem Holzschlag – ist 
mehrschichtig und umfasst: 

(1) Mära – im allgemeinen märchenhafte Erzäh-
lungen; (2) Kaska (ostslow., kazat ‚sprechen, sagen‘, 
russ. skaska ‚Märchen‘) – sagenhafte Erzählungen; 
(3) Gschichtn – schwankähnliche, humorvoll-kritische 
Kurzerzählungen. Viele davon gibt es in dem Band 
Ilks „Zipser Volksgut aus dem Wassertal“ Marburg 
1990. Die Erzähler sind ausnahmslos Altösterreicher 
des Wassertales. 

Die Analyse der etwa vierzig Phantasiegestal-
ten steht im Mittelpunkt des Bandes. Die genaue 
Gliederung listet auf: menschliche, tierische, dä-
monische, geisterhafte und zwergähnliche Wesen 
männlichen und weiblichen Geschlechts. Dazu 
kommen Schreckgestalten und antidämonische 
Kräfte, die auch als Abwehrzauber bekannt sind.

So handeln die Erzählungen von verschiedenen 
Waldmännern und Pestmüttern, Hexen und Teu-
feln, Milchräubern und gefährlichen ukrainischen 
Wahrsagerinnen, aber auch von einer anderen Sicht-
weise der Oberwischauer Waldarbeiter; sie hat das 

Gstanzlsänger wurden freigesprochen, weil der 
Finanzwacheaufseher, der pflichtgemäß Anzeige 
erstattet hatte, den genauen Wortlaut des Textes 
nicht mehr hinlänglich zu belegen vermochte.) Die 
Liste solcher  und ähnlicher Ehrverletzungen, immer 
als flagrante Störung der „öffentlichen Ruhe und 
Ordnung“ gewichtet, ergänzen Presseartikel und 
einschlägige Aussagen führender Funktionäre oder 
Aktivisten der Wiener Arbeiterschaft, worauf Czech 
unter anderem im Zusammenhang mit dem Hoch-
verratsprozess von 1870 näher eingeht. 

Als sorgfältig recherchierter Hintergrundbei-
trag mit einleitendem rechtshistorischem Abriss 
allgemein empfehlenswert – auch wenn die Zentrie-
rung des Forschungs- und Berichtsschwerpunkts auf 
den Raum Salzburg ein kleines Manko darstellt.

 Camillo Gamnitzer

Anton Joseph Ilk: Die mythische Erzählwelt des 
Wassertales. Rolle und Funktion phantastischer Wesen im 
Leben der altösterreichischen Holzknechte, dargestellt in ihren 
mündlich überlieferten Erzählungen aus den Waldkarpaten. 
Adalbert-Stifter-Institut des Landes Oberösterreich, Linz 
2010. Schriften zur Literatur und Sprache in Oberösterreich, 
Band 15. 396 Seiten, über 100 Abbildungen, Karten und 
Pläne, broschiert, EUR 19,80. ISBN 978-3-900424-86-2

Der bekannte Autor des vorliegenden Buches, 
Anton-Joseph Ilk aus Alkoven bei Linz, stammt aus 
dem nordrumänischen Vişeu de Sus/Oberwischau 
und promovierte als österreichischer Volkskundler 
im Mai 2009 an der Universität Wien mit Bestzensur 
über das Thema: Die mythoepische Erzählwelt des Wasser-
tales. Rolle und Funktion phantastischer Wesen im Leben der 
altösterreichischen Holzknechte, dargestellt in ihren mündlich 
überlieferten Erzählungen aus den Waldkarpaten. Es ist die 
Arbeitswelt seiner zipserischen Landsleute, die zum 
Großteil Anfang des 19. Jahrhunderts aus dem Salz-
kammergut in dieses Gebiet kamen. Ihr reiches Er-
zählgut wird im vorliegenden Band vorgestellt und 
analysiert. 

Der Verfasser beschäftigt sich seit vierzig Jahren 
mit den Überlieferungen, Bräuchen und dem Erzähl-
gut seiner – heute bairisch sprechenden – zipseri-
schen Landsleute und hat dazu zahlreiche Beiträge 
in Zeitungen, Zeitschriften und auch in eigenen Bü-
chern veröffentlicht.1

Dieser Band ist eine Erweiterung seiner in Wien 
vorgelegten, 323 Seiten umfassenden Promotions-
arbeit, die sich auf über 400 Interviews mit 70 Er-
zählerinnen und Erzählern sowie 30 Seiten Literatur 
stützt. So wurde die mythische Erzählwelt des Ma-
ramurescher Wassertales2 vorbildlich beschrieben 



115

benbürgen und aus dem Salzkammergut Eingang 
finden. Hans Gehl, Tübingen

1 Vgl. u. a. Ilk, Anton-Joseph: Zipser Volksgut aus 
dem Wassertal. Marburg: N. G. Elwert Verlag 
1990 (= Schriftenreihe der Kommission für ost-
deutsche Volkskunde, Bd. 48).

2 Wassertal – das bewaldete Gebirgstal in den Ost-
karpaten wird vom Fluss Wasser, rum. Vasăr, 
durchflossen.

Elisabeth Escher: Hannas schlafende Hunde. Roman. 
Edition Tandem, Salzburg 2010. 144 Seiten, EUR 18,50.  
 ISBN 978-3-902606-43-3

Hanna wächst in den Fünfziger- und Sechziger-
jahren des zwanzigsten Jahrhunderts in einer nicht 
näher bezeichneten oberösterreichischen Kleinstadt 
als Kind einer jüdischen Mutter auf. Ihre Empfind-
samkeit, verbunden mit ausgeprägter Phantasie, 
gibt ihrem Leben äußerste Intensität. Der erzkatho-
lische Vater, zwanghaft in seinem religiösen Korsett 
gefangen, ist emotional für das Mädchen nicht er-
reichbar und kann – außer in hilflosen, nicht nach-
vollziehbaren Anpassungsappellen – kaum Gefühle 
zeigen. Umso bedeutender sind die Frauen in der 
Familie. Die Mutter ist eine ausgleichende Persön-
lichkeit; alles Unerhörte zu mildern ist ihre Rolle, die 
sie bis zur Selbstaufgabe erfüllt. Besonders leuch-
tend und wesentlich wird aber Hannas jüdische 
Großmutter gezeichnet. Sie ist erblindet, nachdem 
sie, selbst äußerst bedroht, seinerzeit die Verschlep-
pung einer Nachbarin und deren Kindes durch die 
Gestapo hilflos mit ansehen musste. 

Die innige Beziehung zwischen Hanna und der 
Großmutter ist gleichsam das magnetische Zentrum 
dieser ungewöhnlichen Geschichte. Die Enkelin ist 
der Großmutter wesenhaft verbunden, beide sind 
im ursprünglichen Sinn des Wortes „ein Herz und 
eine Seele“. Hanna ersetzt der blinden Frau das Seh-
vermögen, indem sie ihr erzählend die Bilder der 
Welt vermittelt. Die Großmutter birgt das Kind in 
ihrem Gefühlsreichtum und der Wärme ihrer Weis-
heit. Und in diesem Feld inneren Reichtums entfaltet 
sich Hannas größtes Kapital: ihre Liebe zur Sprache 
und zu deren elementaren menschlichen Möglich-
keiten.

Elisabeth Escher ist 1956 in Wels geboren und 
dort aufgewachsen. Sie lebt heute als Autorin, Jour-
nalistin und Lehrerin für Italienisch in Salzburg.

In ihrem Werk ist die Sprache das „eigentlich 
Handelnde“, ist treibende und formende Energie. 
In den poetischen Texten entfaltet sich die Sprache 

gefährliche altheidnische Wilde Gjoad abgeschwächt 
und ihm in der Wildn Jåcht des Wassertales sogar 
eine positive Rolle zugesprochen: Im Geheul dieses 
Wilden Heeres wurden nämlich die Seelen ungetauft 
verstorbener Kinder wahrgenommen, denen man 
so zur „Taufe“ verhelfen konnte. 

Das obligate Faschingsfeiern, im Salzkam-
mergut als „heilige drei Tage“ bezeichnet, wurde im 
Wassertal sogar auf ein „göttliches Gebot“ zurückge-
führt und die Faschingstage wurden personifiziert. Ti 
Fåschingmenner, das sind Tär Fåschingsunntåg, -måntåg 
und -dienståg, überwachten die nötige Ruhepause der 
schwer arbeitenden Waldarbeiter. 

Das Wåldweibl entwickelte sich im Wassertal 
zum idealen Frauentypus schlechthin und erlangte 
auf diese Weise einen wesentlich höheren Stel-
lenwert als die anmutige Salige, sein Pendant im 
Salzkammergut. Die positiven Eigenschaften des 
Waldweibls beruhen auf seiner Beliebtheit unter 
den Männern, die sich ständig nach ihren Frauen 
sehnten, zu denen sie die ganze Woche über keine 
Verbindung hatten.

Die überlieferten Sagengestalten des Salz-
kammergutes mischten sich mit bodenständigen 
rumänischen, ukrainischen und anderen Phanta-
siegeschöpfen wie Hexe, Pestmutter, Werwolf, Eule 
als Totenvogel, schwarzer Hund, Feuer- und Was-
sermännchen, Teufelskind usw., welche die einsa-
men Waldarbeiter in ihrem unübersichtlichen und 
bedrohlichen Umfeld personifizierten und dadurch 
Ängste überwinden halfen. 

Die aus der vierzigjährigen Forschungstätig-
keit des Autors und aus der Analyse von Rolle und 
Funktion dieser phantastischen Wesen gewonnenen 
Erkenntnisse sollen den gesamteuropäischen Tradi-
tionen zugeführt werden. Es ist wichtig, die sprach-
lich-kulturellen Besonderheiten des Wassertales, 
aber auch das gesamte Kulturgut der südosteuro-
päischen „Sprachinseln“ noch rechtzeitig vor ihrem 
unaufhaltsamen Untergang zu dokumentieren und 
für die Folgegenerationen und die wissenschaftliche 
Fachwelt zu erhalten. 

Die technische Realisierung des Bandes ist lo-
benswert. Dabei ist auf die zahlreichen dokumenta-
rischen Fotos, die Vielzahl erläuternder und weiter-
führender Fußnoten, die umfassende Fachliteratur 
sowie auf die Erzähler-, Namen- und Sachverzeich-
nisse zu verweisen. Die inhaltsreiche und dennoch 
preisgünstige Publikation wendet sich an Laien und 
Wissenschafter gleichermaßen und sollte sowohl in 
Bibliotheken als auch in die Wohnungen möglichst 
vieler Leser aus dem Wassertal, dem Banat, aus Sie-
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Es gibt kaum ein Land oder eine Region in Eu-
ropa, welche in dieser Abhandlung nicht zur Spra-
che kommt. Zu den ,betroffenen‘ Regionen gehört 
nicht zuletzt Österreich mit Ober- und Niederöster-
reich; auch indogermanische Völker sind dort schon 
seit Jahrtausenden durchgezogen und haben sich 
dort auch für kürzere oder längere Zeit niedergelas-
sen. Reinhard Schmoeckel macht immer wieder da-
rauf aufmerksam, dass die wandernden indogerma-
nischen Stämme – von Völkern kann man nur mit 
Vorbehalt reden, von Staaten ohnehin nicht – auch 
Teile von anderen Stämmen wie z. B. Hunnen, Go-
ten oder Awaren aufnahmen.

Bei Schmoeckel wird deutlich, dass die germa-
nischen Stämme mehr als die europäischen Urkultu-
ren patriarchalisch orientiert waren und von einigen 
modernen Forschern der sog. Kurgan-Kultur zu-
geordnet werden. Diese Stämme haben wesentlich 
dazu beigetragen, dass die alten matriarchalischen 
Kulturen Europas immer mehr zurückgedrängt und 
eliminiert wurden. Von den meisten matriarchalisch 
orientierten Stämmen kennt man wohl nicht einmal 
die Namen.

Den Germanen sind viele Errungenschaften zu 
verdanken, so neue Nutztiere (u. a. Pferd), verbes-
serte Schiffbautechnik, Streitwagen, Lanze als Waffe 
etc. Bis heute befinden sich neun indoeuropäische 
Sprachen unter den 13 am meisten gesprochenen 
Sprachen weltweit, vor allem Englisch, Spanisch 
und Hindi. Es ist jedoch höchst seltsam, dass die 
meisten germanischen Stämme, z. B. Goten, Van-
dalen, Langobarden, Burgunder etc., in der Völker-
wanderung komplett untergegangen sind. Anders 
als die romanischen Staaten schafften es die Kelten 
und Germanen nur höchst selten, Staaten auf Dauer 
zu gründen.

Wie nur wenige Regionen Europas waren die 
an der Donau gelegenen Regionen von Nieder- und 
Oberösterreich Durchzugsgebiete und Siedlungs-
gebiete für indogermanische und andere Stämme. 
Zahlreiche Stämme wie z. B. die Kimmerer oder ge-
nauer gesagt nur ein Teil von ihnen zogen durch Ös-
terreich bis nach Frankreich. Da sie aber keine Schrift 
hinterließen, weiß man nur wenig über sie, und das 
Wenige nur aus archäologischen Ausgrabungen. 
Man nimmt an, dass auch die Kimmerer ebenso wie 
die Hunnen zur Volkwerdung der Kelten in Europa 
beigetragen haben. Schmoeckel verweist auf öster-
reichische Hortfunde im 8. Jahrhundert v. Chr. Sie 
stammen evtl. von Einwohnern des heutigen Öster-
reich, welche ihre Schätze vor den heranstürmenden 
Kimmerern versteckten.

gemäß dem Freiheitsdrang des lyrischen Ichs, das 
identisch sein kann mit dem Lebenswillen der Au-
torin, aber viel häufiger auswächst, hinauslangt, be-
redt Grenzen der Wirklichkeit ausdehnt und Räume 
erweitert. Möglichkeiten des Ausdrucks werden ge-
sucht, die unbenutzt, unberührt erscheinen und so 
die Frische des Besagten erhalten und spürbar wer-
den lassen.

Zunächst und immer wieder hat Elisabeth 
Escher gedichthafte, verdichtende Texte veröffent-
licht und lässt in ihrer Prosa jene hier entwickelte 
Genauigkeit des Gefühls gleichermaßen die Sätze 
bestimmen. Auch und gerade ihr neuestes Buch ge-
winnt daraus seine Stärke. Es ist ein autobiografisch 
gestimmter, schlanker Roman, im Kern gebaut aus 
Kindheitserinnerungen, generationsübergreifen-
dem Erzählen und einer hohen Sensibilität für fami-
liäre und gesellschaftliche Verhältnisse.

Mit „Hannas schlafende Hunde“ ist Escher eine 
bildstarke und berührende Geschichte gelungen, die 
einerseits die Gefahren des Faschismus auch in der 
Gegenwart überzeugend aufzeigt, und andererseits 
von den stärksten menschlichen Lebenskräften auf 
authentische Weise erzählt: der Liebe, dem Tod und 
der Kraft der Worte.

Der, wie die Autorin aus Wels gebürtige, ös-
terreichische Drehbuchautor und Filmregisseur 
Andreas Gruber (einer seiner bekanntesten Filme 
ist „Hasenjagd – Vor lauter Feigheit gibt es kein Er-
barmen“) kommentierte in den OÖ. Nachrichten: 
„Elisabeth Escher hat einen wunderbaren Roman 
geschrieben, eine sehr autobiografische Geschichte 
darüber, wie es war, in den 60er-Jahren als Tochter 
einer jüdischen Mutter groß zu werden“. Er wird das 
Buch für das Kino verfilmen. Johann Schusterbauer

Reinhard Schmoeckel: Die Indoeuropäer. Auf-
bruch aus der Vorgeschichte. Lindenbaum Verlag, 
Beltheim-Schnellbach 2012. 

Reinhard Schmoeckel hat ein fast 600 Seiten 
umfassendes Buch geschrieben zu einem immer 
noch brisanten Thema, dessen falsche Anwendung 
u. a. auch das NS-System ermöglicht hat. Schmoe-
ckel, gebürtiger Berliner mit journalistischer Aus-
bildung, ist kein Wissenschaftler und hat sein Buch 
nicht nur für Wissenschaftler geschrieben. Der Au-
tor, der viele Jahre lang im Bundespresseamt, Bun-
deskanzleramt und Bundespräsidialamt in Bonn 
wirkte, verfügt als sogenannter Außenseiter jedoch 
über eine „verblüffende Quellenkenntnis“ und be-
sitzt die nötige Distanz zu diesem Thema.
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che „Völker“ Träger dieser schriftlosen „österreichi-
schen“ Kultur waren. Als wahrscheinlich gilt, dass 
sich die keltische Kultur im Westteil des Hallstatt-
Gebietes entwickelt hat, und zwar „vom westlichen 
Österreich über den Schwerpunkt Süddeutschland 
bis Ostfrankreich“. Trotz ihrer Schriftlosigkeit stan-
den die Völker (oder das Volk?) der Hallstatt-Kultur 
„in engen Handelsbeziehungen mit ihren südlichen 
Nachbarn“, den Etruskern, und später auch mit den 
griechischen Kolonien im westlichen Mittelmeer. 
Sie tauschten vor allem das Salz von Hallstatt im 
österreichischen Salzkammergut gegen mediter-
rane gewerbliche Produkte. Man darf also von der 
Schriftlosigkeit einer Kultur keinesfalls auf die Kul-
turlosigkeit eines Stammes oder Volkes schließen. 
Die Stämme der Hallstattkultur betrieben nicht nur 
Fernhandel, sie bewiesen auch eine „bemerkens-
werte Aufnahmefähigkeit für kulturelle Anregun-
gen von außen“. Es setzte schon in der Antike (vor 
Chr. Geb.) eine sprachliche Differenzierung der 
Stämme der Hallstattkultur ein, und bei den Kelten 
Westeuropas findet man erste Ansätze einer „Volk-
werdung“ – ein erster Ansatz zur Bildung eines mo-
dernen Europas. Prof. Dr. Wilhelm Kaltenstadler

Friedrich Buchmayr: Madame Strindberg oder Die 
Faszination der Boheme. 367 Seiten. Residenz Verlag im 
Niederösterreichischen Pressehaus St. Pölten. St. Pölten/Salz-
burg 2011. EUR 29,60. 

Der schwedische Schriftsteller August Strind-
berg verbrachte zwischen 1893 und 1896 einige für 
ihn sehr prägende Monate im oberösterreichischen 
Strudengau. Den Literaturfreunden ist dieser Um-
stand durchaus bekannt. Dies ist u. a. auch ein Ver-
dienst des Strindbergmuseums in Saxen, des ein-
zigen außerhalb Schwedens, das vor nunmehr 15 
Jahren gegründet worden ist und sich v. a. den Ober-
österreichaufenthalten des schwedischen Literaten 
widmet. In dem Museum, das anlässlich des 100. 
Todestages von August Strindberg 2012 übrigens 
neu gestaltet wurde, wird auch aufgezeigt, dass der 
Dichter in Oberösterreich weniger schriftstellerisch 
tätig war, sondern sich hier vielmehr der Malerei 
und der Fotografie sowie mit besonderer Energie – 

Auch die Kultur der Skythen hat Europa mitge-
prägt. Boris Altschüler und Arthur Koestler1 weisen 
auf die starke Prägung der jüdischen Aschkenasim 
durch die Skythen hin. Altschüler hat sein Buch 
über die Aschkenasim auch im Skythischen Verlag 
in Saarbrücken publiziert.2 Man weiß ja inzwischen, 
dass nicht alle Juden/Hebräer aus Palästina stam-
men. Die moderne Archäologie hat den Nachweis 
erbracht, dass skythische Reiter wie vor ihnen die 
Kimmerer bis nach Rumänien, Ungarn, Galizien, ja 
in einzelnen Streifscharen bis nach Mähren, Böh-
men, Schlesien, Polen und in die Mark Brandenburg 
gekommen waren.

Es gab auch in Europa eine Bronzezeit. Wand-
lungen brachte die Bronzekultur auch in Mittel- und 
Ostmitteleuropa. In der europäischen „Hügelgrä-
berkultur“ gab es frühe Generationen von Adeli-
gen, welche auf „befestigten Höhensiedlungen, den 
Vorläufern der mittelalterlichen Burgen, hausten“. 
Beachtliche Funde hat man für das 13. Jahrhundert 
v. Chr. in der südwestlichen Slowakei gemacht. 
Dort haben Archäologen bei Caka „in einem gro-
ßen Grabhügel die Aschenurne eines ,Fürsten‘ und 
Reste seiner Rüstung“ ausgegraben. Die in der Ilias 
geschilderten Ereignisse zeigen Verhältnisse auf, wie 
sie wohl auch in Mittel- und Ostmitteleuropa gegol-
ten haben.

Sicher scheint, dass zahlreiche Völker, nicht 
nur indoeuropäische, dazu beitrugen, Europa zu 
schaffen. In den europäischen Genen wirken also 
keineswegs allein Germanen bzw. Indogermanen, 
sondern auch so „exotische“ Völker wie Etrusker, 
Iberer, Basken, Berber, Skythen, Pelasger, Hunnen 
und Kimmerer. Die Skythen waren übrigens nicht 
die menschenfressenden Barbaren, als die sie im 
19. Jahrhundert oft hingestellt wurden. Herodot be-
zeichnet sie als „königliche Skythen“ (S. 273). Sky-
thische Streufunde gibt es nicht zuletzt in Ober- und 
Niederösterreich, wie die Skythenkarte auf S. 274 f. 
zeigt. Es haben also auch Stämme und Völkerschaf-
ten ohne Schriftkultur Europa und Mitteleuropa mit 
Österreich geformt und geprägt, deren Namen wir 
heute nicht mehr kennen und auch nicht mehr re-
konstruieren können.

Für österreichische Leser des Buches mag auch 
das Kapitel „Ein Riese erwacht. Die Jahrhunderte sla-
wischer Landnahme in Osteuropa“ von besonderer 
Bedeutung sein. Denn große Teile Österreichs sind 
ursprünglich von Slawen besiedelt worden, Nieder-
österreich noch mehr als Oberösterreich.

Eine Kultur, deren Zentrum ein großer Teil des 
heutigen Österreich war, ist die „Hallstatt-Kultur“. 
Auch hier wissen wir nach wie vor nicht genau, wel-

1 Arthur Koestler: The Thirteenth Tribe, London 1976.
2 Boris Altschüler: Die Aschkenasim – außergewöhnliche 

Geschichte der europäischen Juden, Band 1, Skythischer 
Verlag Saarbrücken 2006.
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Freunden sowie aus literarischen Werken Strind-
bergs oder aus Frida Uhls Erinnerungsbuch „Liebe, 
Leid und Zeit“ sind inhaltsreich kommentierende 
Passagen Buchmayrs dazwischengeschaltet, welche 
die Ausschnitte aus den herangezogenen Quellen in 
idealer Weise verbinden. 

Was auf den ersten Blick einer klassischen Bio-
graphie also zuwiderzulaufen scheint, entpuppt sich 
bereits nach wenigen Seiten als überaus spannend 
und flüssig zu lesende Reise durch das bewegte Le-
ben der Frida Uhl mit seinen zahllosen Höhen und 
Tiefen. 

So legt Buchmayr nun keine herkömmliche 
Biographie vor, und vielleicht ist diese Lebensbe-
schreibung gerade deshalb so anregend zu lesen. 
Erstaunlich, wie es dem Autor etwa auch gelingt, 
die Stationen der glücklosen Ehe mit August Strind-
berg plastisch herauszuarbeiten und dabei doch 
jedwede Wertung zu vermeiden. So weiß der Leser 
letztlich nicht, wer schlussendlich mehr „Schuld“ am 
Scheitern der Ehe trägt – dies wäre auch gar nicht 
erstrebenswert und keinesfalls  Sinn der Biogra-
phie. Allerdings tritt durch das Gegenüberstellen 
von Briefpassagen und Ausschnitten aus – z. T. auch 
in zeitlicher Distanz entstandenen – literarischen 
Werken das Chaos der Gefühle bei den Eheleuten, 
das Pendeln zwischen Zuneigung und Ablehnung, 
ja mehr noch, zwischen Leidenschaft und Hass, 
besonders markant vor Augen … V. a. historische 
Fotografien gewähren zudem anschauliche Einblicke 
in die Lebenswelt Frida Uhls, sodass hier zweifel-
los auch ein Sittenbild der „Boheme“ besonders an 
der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert gelungen 
ist. Frida Uhl war Teil dieser Gesellschaft, weilte sie 
doch u. a. in Berlin, München, Paris, London oder 
New York. Sie führte – meist am Hungertuch nagend 
– ein rastloses und zugleich mondänes Leben. Erst 
die letzten Lebensjahre verbrachte sie sehr zurück-
gezogen in Mondsee. 1943 verstarb sie in Salzburg. 

Frida Uhl, das war eine faszinierende Frau mit 
vielen verkannten Talenten. Mit dieser akribisch 
recherchierten Biographie wird ihr nun späte Aner-
kennung und objektivere Aufmerksamkeit zuteil.

Klaus Landa

allerdings eher erfolglos – naturwissenschaftlichen 
Experimenten widmete. Bei seinen Wanderungen 
durch die nahe Klamschlucht fand er auch die Ins-
piration für seinen autobiographischen Roman „In-
ferno“.

Der Grund für sein Verweilen im Strudengau 
waren die verwandtschaftlichen Beziehungen, die 
seine damalige Ehefrau Frida Uhl mit der Gegend 
verbanden, lebten in Dornach doch deren Großel-
tern. Die Geldnot des frisch vermählten Ehepaares 
bewog August und Frida, bei den Verwandten im 
Mühlviertel eine Bleibe zu suchen. Das Familienidyll 
in Dornach, wo 1894 auch die gemeinsame Toch-
ter Kerstin geboren wurde, währte allerdings nicht 
lange. Die kurze Ehe von Frida und August Strind-
berg war keinesfalls glücklich – gilt der Literat doch 
bis heute als „Weiberhasser“. 

Wer aber war nun eigentlich Frida Uhl – eine 
„femme fatale“, eine „Emanze“, eine hysterisch-über-
drehte Frau, genauso schwierig und unberechenbar 
wie Strindberg? Sie war zweifelsohne klug, willens-
stark und sehr emotional, in ihrer Jugend wohl noch 
etwas naiv und gleichzeitig vielleicht ein wenig be-
rechnend, als sie 1893 ziemlich überstürzt eine Ehe 
mit dem um mehr als zwanzig Jahre älteren, bereits 
arrivierten Dichter Strindberg einging. 

Beruflich war die 1872 in Mondsee Geborene, 
die eine elitäre schulische Ausbildung in Kloster-
schulen genossen hatte, als Journalistin und sprach-
gewandte Übersetzerin tätig; sie versuchte sich im 
Schreiben von Filmdrehbüchern und gründete das 
erste Kabarett in England. Als skandalumwittert gilt 
sie nicht nur aufgrund ihrer Ehe mit Strindberg, son-
dern auch wegen einer Liaison mit Frank Wedekind, 
der ihr Sohn Friedrich entstammte. 

Friedrich Buchmayr hat nun mit unglaublicher 
Detailkenntnis eine Biographie über diese schil-
lernde Persönlichkeit verfasst: „Madame Strind-
berg oder die Faszination der Boheme“. Beim Auf-
schlagen des umfangreichen Buches wird der Leser 
zuerst stutzig, ist dieses doch aus kurzen, einander 
abwechselnden Passagen aufgebaut: Ausschnitten 
aus Briefwechseln zwischen Frida und August, aber 
auch aus dem Briefverkehr mit Verwandten und 
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