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Schaffen und Wirtschaften in vergange-
ner Zeit. Den Schlusspunkt markierte 
1933 sein Erwerb durch die Bergbau-
firma Kamig, die auf dem zugehörigen 
Areal fortan Kaolin und lehmige Ton-
erde für die Ziegelindustrie förderte.

Vorübergehend noch als Domizil für 
Firmenpersonal genützt und ausgangs 
der 1960er-Jahre endgültig dem Verfall 
preisgegeben, wurde das Gemäuer bis 
1995 restlos abgetragen, sodass nicht 

Einleitung

Vor Epochen wurde es auf breiter mor-
gensonniger Anhöhe, nicht groß, aber helle und 
freundlich erbaut, vorn hatte es einen klei-
nen Gemüsegarten, weiter unten dehnte 
sich ein ansehnlicher Obstgarten. Ge-
staltet und geprägt von Generationen, 
einem kräftigen und gesunden Menschen-
schlag, der sich wohl recht abmühen musste, da 
der Boden eher karg und vor allem in nassen 
Jahren nicht der erträglichste war, gibt seine 
lange Geschichte mannigfach Kunde 
von ländlichem oö. Dasein, Brauchtum, 

Das Gut auf der Edt/Tragwein: 
Bäuerliches Leben im Rückspiegel
Von Leopold Josef Mayböck* 

* Redaktionell adaptiert.

„Bauer auf der Edt“. Bildnis von Heimatmaler Johann Nirnberger (1912–1993).
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Frühe Hausgeschichte

Die Anfänge des Hofes sind schrift-
lich nicht überliefert, seine Existenz be-
reits seit der intensiven Binnenkolonisa-
tion im 12. Jahrhundert ist aber wie folgt 
belegt: 1992 hatte ein Bagger der Firma 
Kamig auf dem Gelände in Schedelberg 
einige Gruben mit zahlreichen Keramik-
scherben angefahren, und als der ehema-
lige Steiger3 Karl Rieder aus Kriechbaum 
(passionierter Heimatkundler, selbst 
Keramiker) davon erfuhr, ging er an die 
Bergung dieser Artefakte – zusammen 
ein Fundkomplex aus 2.300 Fragmenten 
mit z. T. deutlichen Merkmalen eines 
Erdtöpferofens. Die Begutachtung durch 
den Verfasser (1995) ergab durchwegs 
oxidierend gebrannte Brauntonware, 
Zeitstellung: Hoch- bis Spätmittelalter. 
Mit Gewissheit konnte der Verf. die 
Fragmente einem der Bauernhafner zu-
schreiben, die hier einst nachweislich an-
sässig gewesen waren. Eine Expertin der 
österreichischen Gesellschaft für Ur- und 
Frühgeschichte/Wien bestätigte die zeit-
liche Einschätzung, weitere archäologi-
sche Untersuchungen waren wegen der 
mittlerweile völligen Abtragung des Ge-
ländes leider nicht mehr möglich. Teile 
des Fundkomplexes wurden vom Verf. 
zeichnerisch dokumentiert und zeitlich 
eingeordnet, die angefertigten Blätter in 
einem vorläufigen Manuskript gesam-
melt.4 Die Keramikbruchstücke selbst 
werden im neu entstandenen Bergbau-

einmal mehr eine Hauswüstung übrig 
blieb.

Als eine der letzten Bewohnerinnen 
des Gutes auf der Edt, Ortschaft Sche-
delberg Nr. 8, Gemeinde Tragwein, hat 
Maria Schmiedberger 1967 eine kleine 
Hauschronik über ihre Vorfahren und 
Eltern geschrieben. Die hier gekürzt 
eingearbeiteten Aufzeichnungen liefern 
mancherlei Erinnernswertes zum bäuer-
lich-kulturellen Leben auf einem Gehöft 
im Unteren Mühlviertel v. a. seit dem 
ausklingenden 18. Jahrhundert.

Hausname und Lage

Landauf, landab lauten viele Haus-
namen auf Edt, Ed, Eder, Ederer, Ödt, 
Öder; meist bezeichnen sie Objekte in 
einer abgeschiedenen Gegend.1 Das 
althochdeutsche Wort „ödi“ verweist auf 
den Besitz eines abseits oder öd liegen-
den Areals.2

Der Vierseithof mit leicht nach Sü-
den und Osten abfallender Hanglage 
erstreckte sich am Ostrand des alten 
Kettentales. Dieses wird im Osten vom 
570 m hohen Allerheilinger Berg, im Sü-
den vom Lina Berg (Weltstein, 478 m), im 
Westen vom Haarlandberg (Hochwart, 
509 m) umschlossen, nach Norden zu 
steigt das Terrain bis zum Markt Trag-
wein auf eine Seehöhe von 491 Metern 
an. In Richtung Nordwesten öffnet sich 
das so eingegrenzte, auch als Kriechbau-
mer Becken bezeichnete Tal nur entlang 
des Kettenbaches. Das Anwesen erhob 
sich auf ebener, fester Stelle, die umlie-
genden Gründe weisen überwiegend 
einen schweren lehmigen, tonerdigen 
Boden auf.

1 Deutsches Namenlexikon Gondrom 1964, S. 114.
2 Hornung, Lexikon der österreichischen Familien-

namen, Wien 1989, S. 50.
3 Aufsichtsperson im Bergbau.
4 Leopold Josef Mayböck: Geschichte des Bauern-

gutes auf der Edt, 1996, 90 Seiten mit 172 Zeich-
nungen von Keramikfragmenten und 21 verschie-
denen Töpfermarken.
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veräußerte Veit v. Zelking 1526 an die 
Freifrau und Witwe Anna von Prag auf 
Windhaag im Machland, und zu diesem 
Kontingent zählte auch das landesfürstli-
che Lehen auf der Edt – mit einer ab nun 
relativ lückenlos beurkundeten Folge 
von Bewirtschaftern bzw. Inhabern.6

museum „ Kaolinum“ in der Ortschaft 
Kriechbaum/Gemeinde Allerheiligen 
aufbewahrt.

Der Hausname „Auf der Edt“ veran-
lasste heimatkundlich Interessierte im-
mer wieder zur Vermutung, es könnte 
sich dabei um den Stammsitz des Ritter-
geschlechts der Öder gehandelt haben, 
denn diese Niederadelsfamilie besaß im 
Spätmittelalter auf der Hochwart und im 
Kettental zahlreiche Höfe, darunter das 
Anwesen in Schedelberg. Das Gut blieb 
bis 1422 Eigentum des Pangraz I. Öder 
von Schwertberg,5 Ende des 15. Jahrhun-
derts gelangte es an die Grundherrschaft 
Schwertberg, 1506 bis 1529 im Lehens-
besitz der Ritterfamilie der Zeller. 1517 
verkaufte Bernhard der Zeller mehrere 
Bauerngüter an die Herren von Zelking 
auf Schloss Weinberg, einige davon 

5 OÖLA. Handschriftlicher Nachlass Strnadt, No-
tizen.

6 Tragweiner Pfarrmatrikeln, Hochzeiten 1584–
1667, OÖLA. Matricula Online. 1636 ist eine 
Familie Sickhart oder Sighart ausgewiesen, 1670 
wird im Windhaager Urbar ein Georg Spilber-
ger, 1682 eine Familie Zwischengusner genannt. 
Das Kaufrecht des Ödtgutes samt den „Hamet, 
Zehent und einigen ledigen Stücken“ wurde 1628 
auf sechshundert, 1750 auf fünfhundert Gulden 
geschätzt, das entspricht im, vorsichtigen, Kauf-
kraftvergleich etwa 30.000 bzw. 25.000 Euro. 
Der jährliche Dienst (= Abgabenleistung) an die 
Grundherrschaft Windhaag belief sich 1636 auf 13 
Gulden, 1 Schilling und 12 Pfennige.

 
Hochmittelalterliche Keramik, geborgen in den 1990er-Jahren. Foto: L. Mayböck
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wurde der Gebietsname Kettental durch 
den Ortsnamen Schedelberg,8 damals 
Gemeinde Mistlberg, ersetzt, und auch 
hinsichtlich der Grundherrschaft hatte 
sich mittlerweile einiges geändert; nach 
115 Bestandsjahren wurde das Kloster 
Windhaag 1782 aufgehoben,9 die Klos-
terherrschaft 1789 dem neu errichteten 
Linzer Domkapitel als Realdotation zu-
gewiesen.

Eine „rettende“ Heirat

Seit 1802 letzter Besitzer aus der 
Wittberger’schen Linie, bewirtschaftete 
Martins Sohn Josef das Gehöft mehr 
schlecht als recht, sodass auch der Grund 
und das Vieh darunter litten10 und am Ende 
wegen drohender Einsturzgefahr sogar 
Holzstützen (= Pölzn) gesetzt werden 
mussten. „Rettung für Haus und Hof“ 
sollte sich 1804 durch die Vermählung 
von Josefs Schwester Rosina mit dem 
Witwer Lorenz Schmiedberger aus 
Kriechbaum (Simon Gut Hinter der Lei-
ten) anbahnen: 1808 entsprang der Ehe 
als erster Sohn ein Lorenz, Taufpate war 

Familie Wittberger (1700–1835)

1700 wechselte der Besitz an die Witt-
berger, eine angesehene Bauernfamilie, 
deren Angehörige in der Umgebung 
am Siegenhof, am Mühlberger Gut und 
Hinter der Leiten saßen. Das Lagebuch 
von 1786 dokumentiert u. a. eine An-
zahl historischer Flurbezeichnungen: 
Bauerngut zu Edt, Grundherrschaft 
Windhaag, Besitzer Martin Wittber-
ger. Grundbesitz: Ackerbare Felder 16 
Joch, Wiesen 10, Hutweiden 2, Wald 7. 
Gesamt 35 Joch. 1786, Edt Flur, Top. Nr. 
1576–1620: „Nimmt ihren Anfang bei 
der Pregartmühle an der Ketten bei der 
Brücken, wo eine Wiese zum Bauern auf 
der Edt gehört und das Marchzeichen 
Nr. 12 steht. Von dort aufwärts bis zum 
Schacher Ochsengraben, zwischen den 
Äckern und Weiden hindurch zu der 
Reschenbichler March, den Weg zurück 
zur Rosen March, hinunter zum Ketten-
bach und zurück zum Anfang.“

Schachen = ein Bauernhaus und der 
große Schacher Wald, Reschenbichler = 
ein Bauernhaus, Rose = eine Hofstatt. 
Flurnamen: Hausgarten, Obertürn-Quan-
ten, Backofen Quanten, Leimgarten, Bachfeld, 
der Gradanger, die Bachwiesen, Landwiesen 
und Himmelwiesen, der Hametluß, Edtluß, 
Reindllang-Luß, sehr lehmig, das lehmige 
Reindlland, Roßgrabenanger, Stadelfeld und 
ein Anger dabei, sehr lehmig, das Gustelfeld, 
sehr grundnass, und das Große Holz.

Die Namen Reindllang und Reindl-
land dürften ein Hinweis auf die hier 
ehedem betriebene Hafnerwerkstatt 
sein. Rein, Verkleinerungsform Reindl 
= lange Bratpfanne mit hohem Rand.7 
Man fertigte sie zunächst aus Ton, erst 
später aus Eisenblech.

Mit Einführung der Hausnummern 
1771 unter Kaiserin Maria Theresia 

7 Jungmair/Etz: Wörterbuch zur Oö. Volksmund-
art, Stelzhamerbund Bd. 33. Linz 1978, S. 223.

8 Das Gut auf der Edt bekam damals die Nr. 16 zu-
geteilt. Der Ortsname Schedelberg wurde von 
den beiden Bauerngütern Ober-, Unter-Sche-
delberger und der Schedelbergmühle am Ketten-
bach abgeleitet. Der ursprüngliche Gebietsname 
Kettental hielt sich aber im Volksmund und ist bis 
heute gebräuchlich.

9 Rudolf Hittmair: Der Josefinische Klostersturm im 
Lande ob der Enns. V. Herder’sche Verlagsbuch-
handlung 1907, S. 77–85.

10 Maria Ebner geb. Schmiedberger: handgeschrie-
bene Hauschronik aus dem Jahr 1967. Am Bauern-
gut auf der Edt 1891 geboren, heiratete Maria 1928 
Johann Ebner vom Oiner Gut in der Ortschaft 
Fraundorf Nr. 6, Gemeinde Tragwein. Sie starb 
1982.
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1842 ging es an den kompletten Neubau 
des eingeschossigen Hausstocks. An 
dessen Fertigstellung schloss sich die Er-
richtung des gemauerten und gewölbten 
Stallgebäudes für die Pferde und Rinder. 
Als nächstes folgte der Bau eines neuen 
Stadels auf der Westseite, auf der vierten 
Seite kam noch ein großer Schweinestall 
aus gutem Eichenholz dazu. Das Schnitt-
holz besorgte sich Lorenz von der Säge 
bei der Steinreithmühle am Kettenbach 
in Kriechbaum, Schwager Spenlingwim-
mer, Zimmermeister aus Zell b. Zellhof, 
half beim Abbinden, Nachbarn spran-
gen bei Bedarf ebenfalls tatkräftig ein. 
Die Dächer wurden wie einst üblich mit 
Stroh gedeckt, und im Herbst 1852 war 
das Werk zur Gänze vollendet.

In frischem Glanz

Strahlend und stattlich stand nun 
das Bauerngut da. Alles war aufgestockt, 
außen das ganze Haus lichtartig-hell ver-
putzt und mit einigen schönen, färbig ge-
malten Bildern (Haussegen) geschmückt.

An der vorderen Seite prangte zwi-
schen den zwei Fenstern zur Rechten ein 
großes Bild von der Unbefleckten Emp-
fängnis Mariens, an der zweiten Seite, 
über einem Kammerfenster, der hl. Lo-
renz,11 über zwei weiteren Fenstern die 
Hl. Dreifaltigkeit, über dem Haupttor 
die hl. Magdalena. Gleich daneben be-
fand sich die Eingangstür zum Wohn-
gebäude, darüber ein Hausspruch in 

Onkel Josef, und da dieser keine Nach-
kommen hatte, übergab er das Anwesen 
auf der Edt in seinem Sterbejahr 1835 
dem Patenkind, was reiche Früchte trug.

Familie Schmiedberger (1835–1933)

Geschickt, fleißig und aus geachte-
tem Hause stammend, sorgte Lorenz 
Schmiedberger jun. binnen Kürze für 
einen frischen und dauerhaften Auf-
schwung. Schon zwei Jahre nach Hof-
übernahme in der Lage, auf Brautschau 
zu gehen, fand der gelernte Zimmer-
mann in Magdalena Noitz, Tochter des 
Müllermeisters Martin Noitz von der 
Altenhausmühle an der Feldaist, Ort-
schaft Obergaisbach, die Richtige. Die 
junge Bäuerin war nicht nur tüchtig und 
hübsch, sondern brachte auch die res-
pektable Summe von 4.000 Gulden als 
Mitgift ein.

Von Grund auf erneuert

Unverzüglich nahm das Paar nach 
der Hochzeit im Juli 1837 die Totalerneu-
erung des Gutes in Angriff. Alle hatten 
anzupacken, auch die zwei in den Hof 
mit übersiedelten Schwestern Schmied-
bergers. Große Steinmengen mussten 
vom „Nikl Steinbruch“ im Schacher 
herangeschafft werden, gemeinsam 
mit einem italienischen Gehilfen schlug 
Lorenz viele Lehmziegel, die an Ort 
und Stelle gebrannt wurden. Aus dem 
hauseigenen Wald versorgte man sich 
mit Bauholz, der Bauer selbst hackte 
das gesamte Zimmerholz, als erstes für 
den Hausstock, danach für die übrigen 
Gebäude, und auch die „Rafern“ (Rafn = 
Sparren am Dachstuhl), die Holznägel 
sowie die Holzlatten stellte er alleine her. 

11 Laurentius (Lorenz), 10. August; Märtyrer, Pat-
ron der armen Seelen im Fegefeuer sowie u. a. der 
Schüler und Studenten.
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Die dritte Seite vervollständigte ein 
Bildnis des hl. Florian als Hausbeschüt-
zer, die Tür zum Hausstock im Innenhof 
zierte der in großen Buchstaben aufge-
malte Spruch:

„Die Zeit vergeht es kommt der Tod, 
o Mensch tu recht und fürchte Gott.“

Sämtliche Bilder und Sprüche hatte 
Lorenz Schmiedberger eigenhändig 
gestaltet (nur ab und zu assistierte ihm 
dabei Schwager Leopold Bräuser vom 
„Weber Gütel“ Unter der Leiten, der von 

Druckschrift, zeugend von der Demut 
und Glaubensstärke der Besitzer:

„Was nützt mich ein schönes Haus, 
lang kann ich nicht drin wohnen, wenn 
der Tod kommt muß ich hinaus, er tut 
mich nicht verschonen, der Tod er nähert 
alle Stund sich, wie ich leb so sterb ich. 
Großer Gott gib deinen Segen, sei auf 
meinem Haus zugegen, segne meinen 
ehrsamen Stand und die Arbeit meiner 
Hand, segne Freund sowie auch Feind 
und die ganze Pfarrgemeind.“

Steinreithmühle um 1900, im Hintergrund Allerheiligen. Bildnis von J. Nirnberger.
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Dirndln aufwuchsen, kursierte in der 
Umgebung bald der Spruchreim:

„Wo ist das schöne Haus, wo hamb’s 
die hohen Gräd, wo die feschen Men-
scha, ja beim Bauern auf der Edt.“

Tatsächlich verlief im Hof eine bis 
zu 1,5 Meter hohe „Gred“, ein schmaler 
Steinpflaster-Steig, vom Hausstock bis 
zum Stall.

Von den Biografien der Söhne war 
diejenige Antons, des ältesten, die er-
eignisvollste: lange Jahre Soldat, hatte 
er mit nur achtzehn Lenzen an der ge-
waltigen Schlacht von Königgrätz/1866 
teilgenommen, bei der Österreich und 
seine Verbündeten den Truppen Preu-
ßens bekanntlich unterlagen. Nach heil 
überstandenem Gemetzel in der adri-
atischen Inselfestung Lissa stationiert, 
erlebte Anton hautnah mit, wie der 
österreichische Admiral Tegetthoff im 
dritten italienischen Unabhängigkeits-
krieg Italiens überlegene Flotte besiegte. 
Später arbeitete Anton einige Jahre in 
Mauthausen, ersparte sich etwas Geld, 
heiratete und erwarb im Markt Perg ein 
kleines Bauernhaus.

Wirtschaft, Kultur und Brauchtum 
an der Schwelle zu einer „neuen Ära“

Nachdem alle Kinder bis auf Sohn 
Ferdinand aus dem Haus waren, be-
gann Lorenz die zum Teil sehr feuchten 
Gründe trockenzulegen. Obwohl es zur 
Drainage seinerzeit nur kleine Tonröh-
ren gab, stellte sich der Erfolg bald ein; 
Weizen und Hafer, die bevorzugten Ge-
treidearten, gediehen gut (Korn baute 

Beruf Maurer war). Zum Hof gehörten 
damals 34 Joch Äcker und Wiesen, au-
ßerdem 12 Joch Wald. Der durchwegs 
lehmige, schwere Boden warf allerdings 
nur in trockenen Jahren zufriedenstel-
lende Erträge ab. Ernteausfälle waren in 
nassen Saisonen die Regel, ein Spott-
vers nahm darauf schalkhaft Bezug: 

„Wo nichts wächst und nichts steht, 
wo niemand fahrt und niemand geht, 
heißt‘s beim Bauern auf der Edt.“

Von den 13 Kindern, die Magdalena 
ihrem Mann schenkte, starben zwei früh 
an Diphtherie. Die verbliebenen (sechs 
Töchter, fünf Söhne) wuchsen wohl-
behütet auf, in einem Klima gesunder, 
geerdeter Lebensfreude, wo sich rechtes 
Leistungsdenken mit tiefer Religiosität na-
türlich verband. Es wurde viel gesungen 
am Hof, der Bauer besaß Humor und 
Witz, blies auf seinem Pfeiferl gerne ein 
Lied, und in der bestens ausgestatteten 
Werkstatt fertigte er auch das Mobiliar 
sowie sonstige Gebrauchsgegenstände 
größtenteils selbst, von Kleider- und 
Schubladenkästen, Betten, Tischen, 
Bänken, Truhen, Stühlen und Schemeln 
bis hin zu Fässern, Scheffeln oder Kör-
ben.

Die fünf Burschen wurden nach ab-
geleistetem Militärdienst ihrerseits alle-
samt Bauern. Die Töchter reiften zu hüb-
schen jungen Frauen heran, jede erhielt 
von den Eltern als Erb-Heiratsgut 2.000 
Gulden in bar. Alle waren deshalb „gute 
Partien“, als Bräute hoch begehrt. Weil 
bei den Schmiedbergers sechs wohl-
erzogene, attraktive und lebenslustige 
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gerafft (gerupft), auf der Bleichwiese aus-
gebreitet und für Wochen liegen gelas-
sen. War dieser Prozess abgeschlossen, 
zog man die Flachsbündel (zur späteren 
Leinsamengewinnung) zuhause durch 
den Riffelkamm und trennte so die Sa-
menkapseln von den Pflanzenstängeln. 
Nach Neujahr begannen die Mägde mit 
der Haararbeit; über Nacht wurden die 
Garben im Kachelofen getrocknet, früh-
morgens folgte das Brechteln (= Brechen 
der Pflanzenstängel). Für den nächsten 
Arbeitsschritt, das Flacheln und Hacheln, 
brauchte man mehrere Hachelstöcke, um 
später groben und feinen Leinenzwirn 
zu bekommen. Zuerst wurde das grobe 
Stehr (= Stroh), danach das feine wegge-
hachelt, die fertigen Flachsfäden wurden 
zu schönen Haarriedeln (Reisten) gebün-
delt, dann konnte man mit dem Spinnen 
beginnen.13 Diese Arbeit geschah mit 
Hilfe des Spinnrockns (Spinnrads) in der 
warmen Stube; jede Spinnerin musste 
pro Tag einen Schnalz spinnen, aus einem 
Schnalz gewann man 1 Elle (3/4 Meter) 
Leinwand. Zum feinen Garn war ein 
eigener Schnalzhaspel erforderlich, für 
das gröbere genügte ein gewöhnlicher 
Haspel.

Aus grober Leinwand wurden vor-
wiegend Hosen, Röcke, Hemden, Klei-
der, Schürzen und Schulsäcke – Vorläu-
fer der Schultasche – hergestellt, aus der 
feinen Leinwand Bettzeug, Kissenüber-
züge und Tücher, die man färben oder 

man wegen der schweren Böden eher 
weniger an), ähnlich günstig entwickel-
ten sich Haarlinsert für Flachs bzw. Lein-
samen, Klee, Rüben und andere Futter-
pflanzen. Im Hausgarten wurde Gemüse 
gezogen, der üppige Obstbaumbestand 
lieferte Äpfel und Birnen verschiedener 
Sorten, dazu Zwetschken, Kirschen, 
Kriecherl u. v. m. Jährlich wurden einige 
Eimer Most gepresst, auch den Haus-
essig produzierte man selber.

Im November, um Allerheiligen, 
startete man mit dem Dreschen und re-
servierte zugleich mehrere Schober Schab 
(= Strohbündel, 1 Schober umfasste 
60 Schab, auch Schaub geschrieben) zum 
Dachausbessern. Nach alter Gewohn-
heit wurde das Dreschen bis Weihnach-
ten beendet, und wer als erster fertig 
war, der machte meist ein „Ginsenmandl“12 
aus Stroh. Jemand trug es zu einem der 
Nachbarn, bei denen noch gedroschen 
wurde, und warf es dort heimlich auf die 
Tenne. Es gab stets eine Mordsgaudi, 
wenn der Überbringer dabei „erwischt“ 
wurde: Man schwärzte ihn tüchtig mit Ruß, 
band ihm das Ginsenmandl fest auf den Rü-
cken, dann bekam er Schnaps und ein paar 
Krapfen und durfte unter allgemeinem Hallo 
wieder nach Hause abziehen.

Mechanisch-technische Arbeitser-
leichterungen fehlten zu jener Zeit noch 
weitgehend; erst in den 1870er-Jahren 
kaufte der Bauer außer einer Futter-
schneid- eine Kraftmaschine (= Göpel, 
durch menschliche oder tierische Mus-
kelkraft bewegt), zusätzlich eine einfa-
che, mit Hilfe des Göpels angetriebene 
Dreschmaschine.

Im Winter wurde reichlich Flachs ge-
sponnen, um die vielfach benötigte Lein-
wand zu erhalten. Zuvor wurde der im 
Juli herangereifte Flachs aus dem Boden 

12 Jakob u. Wilhelm Grimm: Deutsches Wörterbuch 
Bd. 7. Buchgemeinschaft 1991, S. 7518. Ginseln, 
ub., Lautwort, vgl. auch günsen, günseln = kläg-
lich tun, gelegentlich eine (neckische) Scherzbil-
dung.

13 Franz Carl Lipp: Vom Flachs zum Leinen, Agro-
linz Agrarchemikalien Ges.m.b.H. Linz 1989, 
S. 10–12.
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Bild oben: Das Flachs-Brechteln. Bild unten: Brechtelmahl.
Lithographie von Franz Kollarz um 1860. Heimathaus Freistadt.
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den. Auf Burgen entdeckte man solche 
Stampfen ebenfalls, z. B. in Klingenberg 
bei St. Thomas am Blasenstein.14

Gemahlen wurde auch eine Art 
Mehl, mit dem man einen brotähnlichen 
Teig knetete, um daraus handgroße Zel-
ten zu formen. Im Rohr gebacken, mit 
etwas Butter und ein wenig gesalzen, er-
freuten sich diese Linsertzelten speziell bei 
den Kindern, unter anderem als Schul-
jause, regen Zuspruchs.

Als gesellschaftliches Bindeglied 
und Gelegenheit zu froher, zwangloser 
Unterhaltung besonders willkommen 
war jeweils ab Lichtmess/2. Februar 

färbig bedrucken ließ, wobei der Blau-
druck am beliebtesten war.

Die aus den Kapseln gedroschenen 
Leinsamen wurden in eine Mühle zum 
Ausschlagen gebracht, das feine Leinöl 
(wie die ballaststoffreichen Leinsamen-
produkte überhaupt gesundheitlich äu-
ßerst wertvoll, da unter allen bekannten 
Pflanzenölen die dichteste Konzentra-
tion von Omega-3-Fettsäuren besitzend) 
diente zum Kochen und Backen, das für 
die Küche ungeeignete, gröbere Satzöl 
fand über Jahrhunderte und bis in die 
jüngste Vergangenheit u. a. als Brenn-
stoff in den Lichttellern von Öllampen 
Verwendung. Mancherorts gab es so-
genannte Ölstampfen – Steinblöcke mit 
mörserartigen, meist konischen Vertie-
fungen, in denen die Leinsamen mit-
tels Hartholzstößel ausgeschlagen wur-

14 Der dort vom Verfasser aufgefundene Ölstampf-
stein wurde nach Zustimmung der Domkapitel-
förster gemeinsam mit Prof. A. Höllhuber gebor-
gen und ins Burgmuseum Reichenstein verbracht.

 
Ölstampfstein, Bauernhaus Kaufleitner, Ortschaft Schmierreith, Gemeinde Tragwein.
 Foto: L. Mayböck, 2011
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Frühjahrsarbeit auf den Feldern und im 
Garten).

Als 1848/50 mit dem Erlöschen der 
alten ständischen Ordnung das Sys-
tem der Grundherrschaft aufgehoben 
wurde, hatten die Bauern ihren ehe-
maligen Grundherrn – im gegenständ-
lichen Fall dem Linzer Domkapitel, wie 
erwähnt seit 1789 Inhaber der einstigen 
Klosterherrschaft Windhaag – eine Ent-
schädigung/Ablöse in Raten zu erstatten. 
Viertel- bzw. halbjährlich brachte Lorenz 
das Geld auf Schusters Rappen nach 
Linz; in aller Frühe musste er los, denn 
für die Strecke hin und zurück (öffent-
liche Verkehrsmittel existierten ja noch 
nicht) brauchte es gezählte 14 Stunden.

Die Religion bestimmte All-
tag, Selbst- und Weltbild der Familie 

die Tradition der Rockaroasn: Mit ihren 
Spinnrädern besuchten die Mädchen 
und Mägde die Nachbarhäuser, jedes 
Mal ein anderes. Man setzte sich in der 
Stube gemütlich zusammen, spann ge-
meinsam, sang dabei viel, erzählte Ge-
schichten, scherzte, lachte und wurde 
bewirtet. Nachmittags kamen die Bur-
schen – Knechte, aber auch Bauernsöhne 
– von den Häusern ringsum hinzu, stun-
denlang wurde musiziert und zum Tanz 
aufgespielt. Spätabends erst kehrte man 
heim, um die liegengebliebene Arbeit 
wie Viehfüttern, Strohschneiden etc. 
zu erledigen. Die Rockaroasn dauer-
ten mehrere Wochen, höchstens aber 
bis St. Gertrud, denn da war die lustige 
Faschingszeit vorbei. (St. Gertrud, 17. 
März = Lostag für die Aufnahme der 

Rockaroasn, Alois Greil 1885 („OÖ. Volksleben“).
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Edt volle 54 Jahre. 1890 übergab es der 
Altbauer († 1897) Sohn Ferdinand und 
dessen Frau Maria, die eine ordentliche 
Mitgift einbrachte; so konnte man finan-
ziell durchaus zuversichtlich nach vorn 
blicken. Als erstes Kind kam 1891 Toch-
ter Maria zur Welt, als zweites Sohn Jo-
sef. Mit Leib und Seele Weidmann, bes-
serte Ferdinand vieles aus, legte weitere 
Grundstücke trocken und kaufte zusam-
men mit Kollegen aus der Umgebung 
eine Dampfmaschine zur neuerlichen 
Rationalisierung insbesondere des Dre-
schens.

Die Geschwister Maria und Josef 
wuchsen heran, der Schulweg nach 
Tragwein und zurück erforderte zwei 
Stunden Fußmarsch. In der warmen 
Saison war das kein Problem, doch im 
Winter, wenn massenhaft Schnee lag, 
oft beschwerlich und anstrengend. Wie 
viele ihrer Altersgenossen blieben Maria 
und ihr Bruder nach beendeter Schulzeit 
zuhause, um am Hof, im Stall oder drau-
ßen am Feld mitzuhelfen und so auf allen 
Ebenen in die bäuerliche Arbeitswelt hi-
neinzuwachsen. Die effizientere Bewirt-
schaftung und der schrittweise erhöhte 
Automatisierungsgrad bewirkten spür-
bare Ertragssteigerungen, die materiell 
gesicherte Lage erlaubte den Erwerb von 
16 Joch Grund extra, auch der Viehbe-
stand mehrte sich. Geselligkeit und Frei-
zeitleben kamen trotz des unverändert 
beträchtlichen Arbeitsumfangs aber nie 
zu kurz, sodass Maria Schmiedberger, 
die spätere Chronistin, ihre Jugendjahre 
auf der Edt als insgesamt sehr schön im 
Gedächtnis behalten hat.

Im Sog des technologischen Fort-
schritts brachte das anbrechende 20. 
Jahrhundert neue, teils einschneidende 
Veränderungen. Schon seit etwa 1850 
hatten mehrere Kriechbaumer Landwirte 

Schmiedberger zeitlebens wesentlich 
mit. Jeden Sonntag besuchte der Bauer 
zwei Gottesdienste in der Pfarrkirche 
Tragwein, und auch daheim spielte der 
Glaube eine zentrale Rolle. Zur Fasten-
zeit wurde allabendlich ein Rosenkranz 
kniend beim Tisch gebetet, samstags 
und sonntags kam eine Litanei hinzu, 
ebenfalls obligat war vor dem sonn- und 
feiertäglichen Mittagessen die Verrich-
tung des Tischgebets, worauf eines der 
Kinder aus dem Evangelium vorzulesen 
und von der Kirchenpredigt des Pfarrers 
zu erzählen hatte. Fixe Gepflogenheit 
war ferner die Abhaltung abendlicher 
Andachten im Marienmonat Mai.

Vor Weihnachten, am Abend des 
Thomastags, wurde traditionell mit dem 
Aus- und Weihräuchern sowie dem Ver-
sprengen von Weihwasser begonnen; 
man fing in der Küche an, ging in die 
Ställe, die Scheune, durch den Hof und 
rund ums Haus, danach in die Stube, 
Schlafkammern und die übrigen Räume, 
dabei betete man mehrere Vaterunser 
und erbat Glück und Segen fürs neue 
Jahr. Dieser Vorgang wiederholte sich 
am Heiligen Abend, am Altjahrestag 
und am Tag vor Hl. Dreikönig.

Von den vier wichtigen Raunächten 
galten im Volksmund die Christnacht 
und jene vor Dreikönig als die „fetten“; 
traditionsgemäß gab’s am Abend der 
letztgenannten immer ein Schweins-
bratel oder einen deftigen Mehlsterz 
mit Grammeln. Noch ein, inzwischen 
verschwundener, Volksbrauch wurde 
regelmäßig gepflegt: am Christsonntag 
mussten die Kinder vor Sonnenaufgang 
hinaus zu einem Birnbaum und darun-
ter fünf Vaterunser für die armen Seelen 
beten.

Lorenz und Magdalena Schmied-
berger bewirtschafteten das Gut auf der 
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einer der bedeutendsten Arbeitgeber in 
der Region, an die 500 Menschen be-
schäftigen.

Nach Ferdinand Schmiedbergers 
Tod im Sommer 1922 führte Witwe 
Maria das Anwesen mit Unterstützung 
der Kinder weiter, bis Sohn Josef 1924 
die Schedelmayr-Tochter Maria Kühhas 
ehelichte (eine „klassische“ Bauernhoch-
zeit mit allem Drum und Dran, denn der 
Schedelmayrhof zählte zu den größten 
Häusern im Allerheiligener Raum) und 
anschließend das väterliche Erbe antrat.

Kaolin in kleinem Stil über Tage gewon-
nen und unter dem Namen „Schwert-
berger Weißton“ an Ofensetzer sowie 
keramische Betriebe in und um Linz 
verkauft. 1910 erwarb die Prager Mon-
tan Actien-Gesellschaft den von Ignaz 
Wahlmüller in der Gegend eingerich-
teten Abbaubetrieb, nach dem ersten 
Weltkrieg übernahm die Wienerberger 
Ziegelfabrik das Werk für kurze Zeit. 
1922 gründete Dr. Rudolf Illner dann 
die Österreichische Kaolin- und Mon-
tan Industrie Ges.m.b.H. Kamig, um im 
Kriechbaumer Becken v. a. Kaolin im 
Tag- und Bergbau zu fördern.15 Rasant 
expandierte das Unternehmen, rasch 
waren die meisten Güter und „Häusel“ 
im Umkreis abgelöst bzw. geschleift. Die 
prosperierende Firma eröffnete anderer-
seits frische Arbeits- und Verdienstmög-
lichkeiten; bereits 1938 sollte Kamig, als 

15 Die Kamig im Wandel der Zeit, Broschüre 
Schwertberg 2002, S. 10–11. Der Förderbetrieb 
auf dem Areal in Schedelberg läuft seit Jahren nur 
noch im Tagbau, ein Teil des Geländes wurde in-
zwischen wieder aufgeforstet. 

Dampfmaschine in Widen/Schwertberg, ca. 1920.
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„Bauer auf der Edt“ 1926, im Vordergrund die letzten Besitzer aus der Familienreihe Schmiedberger. Foto-
Reproduktion, freundlicherweise  zur Verfügung gestellt von Franz Zeitlinger aus Kriechbaum.

Bauernhochzeitskutsche um 1920/30. Bildnis von J. Nirnberger.
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meinde St. Georgen an der Gusen und 
zogen mit ihren sechs Kindern dorthin.

Das Haus in Schedelberg blieb vor-
erst noch bestehen und diente rund zwei 
Jahrzehnte hindurch Arbeiterfamilien als 
Quartier. Der Zahn der Zeit nagte indes 
unerbittlich, besonders das Dach wurde 
immer schadhafter. Ende der 60er-Jahre 
entschloss man sich bei Kamig zum 
Teilabbruch, die letzten Reste beseitigte 
1992/95 die Schubraupe, und so kündet 
heute nur noch Schrift- und Bildmate-
rial von der vielhundertjährigen, wand-
lungsreichen Existenz des „Bauern auf 
der Edt“.

Schlusskapitel

Für das Gut waren die Zeiger der 
Schicksalsuhr unterdessen jedoch 
weit vorgerückt: Anfang der Dreißi-
gerjahre tätigte die Firma Kamig wie-
derholt Probebohrungen auf dem 
Schmiedberger’schen Areal und leitete 
Kaufverhandlungen mit den Besitzern 
ein; im Sommer 1933 fiel die Entschei-
dung, das Unternehmen erwarb die Lie-
genschaft. Als letzte in der langen Reihe 
von Eignern erstanden die Eheleute vom 
Erlös ein schönes Gehöft in der Ge-

Kamig-Betriebsgelände um 1950. Oberhalb schwach erkennbar das bereits von der Spitzhacke bedrohte „Gut 
auf der Edt“.
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gibt jedoch Abschriften dieser Archiva-
lien, die zwei Privatforscher, der Kaiser-
liche Rat Friedrich Tscherne (1862–1928) 
und Kommerzialrat Ludwig Pruscha 
(Kaufmann, Besitzer der Gemischtwa-
renhandlung Pruscha & Reder in Linz), 
angefertigt haben. Tscherne forschte 
1898 bis 1925 im Hagen, Pruscha 1932 bis 
1954. Das Ehepaar Hanna und Herbert 
Schäffer aus Linz-Urfahr hat sich um die 

Aus dem ehemaligen Landgut Ha-
gen in Linz (Urfahraner Seite, Richtung 
Pöstlingberg) sind aus der Zeit, da sich 
das Gut zum Schloss Hagen1 wandelte, 
Kochrezepte überliefert, die genauere 
Betrachtung verdienen. Leider können 
die Rezepte nicht im originalen Schrift-
bild wiedergegeben werden. Die Do-
kumente, in deren Zusammenhang sie 
aufgefunden wurden, sind samt dem 
Gemäuer des Schlosses am Hagen 1963 
durch Sprengung vernichtet worden. Es 

„Di zenndt soln noch arweittn miessen“
Gutes aus der Moserischen Küche im Hagen (Linz-Urfahr, vor 1684)

Von Waltraud Faißner

1 Erhebung zum Adelssitz 1609.

Schloss Hagen 1960, drei Jahre vor der Schleifung.  Nordico, Foto: Hans Wöhrl
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Typoskriptseite: außn mosserischn khuchbuechll vunn dern behaussung im hackh
Eps guets auss der Mossischen kucchl im Haggn.
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(„eps guets auss der Mossischen kucchl“) und 
mit Erfahrung. Das kommt auch zum 
Tragen, wenn „das kuchlwaib“ die Rezepte 
nicht selber aufgeschrieben,5 sondern 
diktiert haben sollte.

 Da sie ein Kochbuch besitzt, aus 
dem sie zitiert, dürfen wir sicher anneh-
men, dass die Moserin des Lesens und 
Schreibens mächtig gewesen ist. Sie hat 
nicht im Landgut „Haggn“ selbst gewirkt, 
sondern in einem der nahegelegenen 
Untertanenhäuser, das sehr wahrschein-
lich zur Brauerei des Hagen gehörte. Die 
Rezepte erlauben den Blick in eine Haus-
wirtschaft, die nicht der Herrenküche 
zuzuordnen ist. Dazu fehlen feine Ge-
richte wie Pasteten, edles Fleisch (Wild, 
Kalb), Fischgerichte, Torten, Bäckereien, 
kulinarische Spielereien, exotische Ge-
würze und Früchte. All das findet sich 
in ungefähr gleichzeitig entstandenen 
Linzer Kochbüchern,6 die freilich dem 
Adel oder dem gehobenen, städtischen 
Bürgertum entstammen. Vergleicht man 
die vorliegenden Rezepte mit jenen aus 
diesen vornehmen Küchen, so zeigt sich, 
dass die Moserschen Rezepte aber auch 
nicht der gewöhnlichen Bauern- oder 
gar der Armenküche zuzurechnen sind. 
Denn hier wird Gutes geboten, das fri-
sche Zutaten wie Gemüse und Kräu-
ter, Bier und Milchprodukte, seltener 
Fleisch, verlangt und über das Niveau 
bäuerlicher Kost der Zeit weit hinaus-

Sicherung und Erschließung dieser Ar-
chivalien besonders verdient gemacht, 
was in mehreren Publikationen zu Ge-
schichte und Ausstattung von Schloss 
Hagen Niederschlag fand.2 Aus dieser 
Quelle stammt auch die dicht beschrie-
bene Typoskriptseite mit Kochrezepten, 
worauf der folgende Artikel beruht.3

Eine Familie Moser (Mossische Kucchl, 
außn Mosserischn khuchbuechll) scheint in 
den Archiven des Schlosses in der Zeit 
von 1484 bis 16844 als Bewohner des 
„Moserhäusls“ im „Dorf Hagen“ auf. 
Die Rezepte müssen aus dem genannten 
Zeitraum stammen, welcher Generation 
von Mosern sie jeweils zuzuschreiben 
sind, ist nicht bestimmbar.

Es handelt sich um insgesamt 15 
Kochrezepte, davon fünf Hauptgerichte 
mit den passenden Beilagen, vier Süß-
speisen (davon ein Backwerk), drei Fas-
tenspeisen, zwei Suppen und ein Gericht, 
das je nach Beilage als süß oder pikant 
eingestuft werden kann. Trotz der spär-
lichen Aufzeichnungen erhält man einen 
guten Überblick über die kulinarischen 
Möglichkeiten eines oberösterreichi-
schen, ländlichen Haushalts im 16. bzw. 
17. Jahrhundert. Von den Alltags- und 
Feiertags- bis hin zu den Fastenspeisen 
ist für gesunde Abwechslung gesorgt, 
für die geschmackliche Vielfalt zeichnet 
eine offensichtlich begabte Köchin.

Diese, unsere „Moserin“ ist ziemlich 
wortgewandt, ihre Anweisungen sind 
prägnant, temperamentvoll bis deftig 
und gut nachvollziehbar – und das bei 
aller Sparsamkeit des Textes. Es lohnt 
sich, die Rezepte im ursprünglichen 
Wortlaut zu lesen, weil sich nur so ihre 
sprachliche Originalität erschließt. Die 
Verfasserin kocht sehr selbstbewusst 

2 S. Literaturverzeichnis.
3 Das gesamte Konvolut liegt in der Bibliothek des 

OÖ. Landesmuseums unter der Signatur MS 568 
auf, die Rezeptseite ist mit fol 31 gezählt.

4 Information Dr. Hanna Schäffer.
5 Im Hagen wurden Erwachsene und Kinder von 

einem hier wohnenden Mönch unterrichtet.
6 Wie OÖLM Bibliothek MS 118 und MS 123.
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balln zählen mit den weiter unten folgen-
den kasichen troadbozn aber zweifellos zu 
den ältesten, kulinarisch sehr schlichten 
und trotzdem schriftlich festgehaltenen 
Knödelrezepten Oberösterreichs.

preipfandl:
das kuchlwaib nimbt flaisch was si 
brauch, macht s mitt an guett me
ser glain, brot s im fet an alß das es 
prawn is, schit dan epps pir drein, 
darzue saltz, griens auß den khuchl
garttl vnnd als schmackhig zeig so 
bey der hannd, vnnd wart biß waich 
is. derweilln richt si auß mel, waser 
vnnd saltz – vnnd an sundag noch ain 
ay darzue – ain Daig, druckht ine auß
einannd biß er din vnnd gros is vnnd 
schneidt ine dan in lißlstreiff, vnnd 
last s drickhern. die lißl kochet si alls
dan in waser ain glein zeitt, di zenndt 
soln noch arweittn miessen. am enndt 
nimt si fun der frisch mili das obrich 
fet vnnd rirts in das fertich pfanndl.

Bräupfandl
Die Köchin nimmt Fleisch so viel sie 

braucht, schneidet es mit einem guten 
Messer klein und brät es im heißen Fett, 
bis es braun ist, gießt mit etwas Bier auf, 
würzt mit Salz, grünen Kräutern aus dem 
Küchengarten9 und anderen geschmack-
vollen Dingen, die zur Hand sind, und 
dünstet alles weich. In der Zwischenzeit 
bereitet sie einen Teig aus Mehl, Was-
ser und Salz – am Sonntag kommt noch 
ein Ei dazu. Diesen Teig drückt sie aus-

geht. Auch Zubereitung und Würzung 
sind, wie wir sehen werden, meist viel 
anspruchsvoller.7

Die originalen Textstellen sind kur-
siv und fett gedruckt wiedergegeben. 
(Im Allgemeinen wurde Rindfleisch ver-
wendet).

pirreindlkoch:
eps pir mit mel (honich) ferrirn vnnd 
ainkochn lasn
das gleingemacht flaisch darin anbra
ten biss das Es brawn vnnd waich
nu amal pir darzue vnnd melen balln. 
Diselbig seindt aus mel vnnd wasser 
vnnd epps saltz fesst trukt vnnd im 
waser waich kocht. darzue schit di 
mosserin ain saftlmili, mel vnnd grien 
greitl auss dem garttl.

Bierreindl
Etwas Bier mit Honig8 einkochen 

lassen und die zerkleinerten Fleischstü-
cke darin dünsten, bis sie braun und 
weich sind. Noch einmal Bier dazu und 
Mehlknödel. Diese bestehen aus Mehl, 
Wasser und etwas Salz, fest gedrückt 
und in Wasser weich gekocht. Dazu gibt 
die Moserin einen Milch-Mehl-Brei (ein 
„Gmachtl“ zum Andicken der Soße?) 
und grüne Kräuter aus dem Garten.

Die melen balln sind ein eindeutiges 
Mehlknödel-Rezept, das in einem Satz 
den gesamten Herstellungsprozess aus-
drückt. Es bestätigt sich, dass Oberös-
terreich seit jeher eine Knödelhochburg 
war und ist. In den adeligen und bür-
gerlichen Kochbüchern finden sich die 
edleren Spielarten der Knödel wie z. B. 
Weichsel-, Apfel-, Mandelknödel, aber 
auch Hecht-, Wurst-, Kalbfleisch- und 
Speckknödel. Die Moserischen melen 

7 S. das Rezept für griene roln/Grüne Rolle.
8 Mel = hier Honig; die Köchin erklärt im Original-

text den Unterschied zum nachfolgenden mel = 
Mehl sicherheitshalber selber.

9 In unseren Breiten waren z. B. folgende Küchen-
kräuter in Verwendung: Petersilie, Borretsch, Me-
lisse, Salbei, Estragon.
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Dem entspricht das bissfeste Kochen 
von Teigwaren in allen modernen Koch-
büchern! Diese Nudeln wurden von der 
Autorin in der „Sonntagsausführung“ 
mit einem Ei und Weizenvollmehl aus-
probiert. Der Teig durfte rasten und ließ 
sich recht gut dünn mit den Händen 
„auseinanderdrücken“ (er wurde nicht 
mit dem Walker gerollt). Die geschnit-
tenen Nudeln wurden übertrocknet und 
waren wirklich nach ein paar Minuten 

einander, bis er dünn und groß ist und 
schneidet ihn dann in Streifen (lißln, Nu-
deln), die sie trocknen lässt. Die Nudeln 
kocht sie kurz in Wasser, gerade so lang, 
dass die Zähne noch zu arbeiten haben. 
Zuletzt nimmt sie von frischer Milch das 
Obers und rührt es in das fertige Pfandl.

Beim vorliegenden preipfandl han-
delt es sich um ein Feiertagsgericht, um 
wohlgewürztes, in Bier gedünstetes 
Fleisch, dessen Soße mit Obers abgerun-
det wird und zu dem gekochte Nudeln 
serviert werden. Dieses Gericht dürfte 
auch heutigen Genießern schmecken.10 
Bemerkenswert ist die anschauliche An-
weisung, die Nudeln nur so lang zu ko-
chen, dass di zennd noch arweittn miessen. 

10 Es gibt übrigens ein modernes Rezept für „Lin-
zer Bierfleisch“, das Christoph Wagner 1998 in 
seinem Buch „Vom Neujahrsschwein zur Weih-
nachtsgans“ veröffentlicht hat. Auch dieses Ge-
richt wird mit Bier zubereitet und mit Bandnudeln 
serviert.

Lißlstreiff
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Erbsen oder Rüben oder anderes [Ge-
müse].

Bier und Honig – sehr liebenswert 
der alte Ausdruck bainzuckkher („Bie-
nenzucker“) – müssen schon geraume 
Zeit zu einem würzigen Konzentrat 
eingekocht werden, wenn die Moserin 
in der Folge vom „Anbraten“ des Flei-
sches sprechen kann. Sie würzt Bier gern 
mit Honig, vermutlich wurde dadurch 
der bittere Geschmack gemildert. Die 
Speisenbezeichnung brothflaisch stammt 
vom Wälzen der Fleischstreifen in Mehl, 
Milch und Bröseln – in einer Panier also.

Dabei wird es sich eher um Brot-
brösel als um Semmelbrösel gehandelt 
haben. Weißbrot dürfte im urwüchsi-
gen Haushalt des Moserhauses selten 
verwendet worden sein. Brot und Bier 
harmonieren geschmacklich gut, gleich-
zeitig wird die Soße durch das Brot 
angedickt. Anscheinend erprobt und 
bewährt als Beilage ist ein Topf mit ge-
kochten Erbsen oder Rüben, aber die 
kreative Köchin findet sicher auch etwas 
annderst, das passt.

pfannfleckh:
mel, ain ay, mily rirrn, vnnd in heisn 
fet fleckh drausbachn
wellich mann mitt oppstkhoch oder 
anndrm ainfiln kann.

Pfannflecken
Mehl, ein Ei und Milch verrühren, 

im heißen Fett Flecken herausbacken, 
welche man mit Obstkoch14 oder ande-
rem füllen kann.

Kochzeit bissfest. Sie ähneln modernen 
Vollkornnudeln, sind nur etwas rustika-
ler in Aussehen und Biss.

Auch in diesem Gericht der Moserin 
wird mit Bier gekocht. In Oberösterreich 
gibt es eine lange Brautradition, die Kom-
munen, Stiften und Herrschaften eigene 
Brauereien zugestand. Auch im Landgut 
Hagen hat es ein eigenes Brauhaus ge-
geben, von dem bereits 1484 zum ersten 
Mal als „prey“ die Rede ist, mit einem 
Moser als Bräumeister.11 Die Moserin 
lag also mit ihrer Küche sozusagen an 
der Quelle, sie wusste Bier durchaus ein-
zusetzen. Das Bier vom Hagen muss gut 
gewesen sein, 1581 wurde die Brauerei 
vergrößert. 1582 wurden 5000 Eimer in 
die Linzer Gaststätten geliefert, auch per 
Schiff wurde es ‚verhandelt‘. Am Ende 
desselben Jahres erhielt jeder Untertan 
der Herrschaft einen Eimer Bier „ver-
eret“.12 Das Bier vom Hagen ist in den 
folgenden Jahrhunderten noch öfter in 
den Quellen erwähnt, die Brautradition 
im Schloss endete erst 1907.13

brothflaisch:
pir mit bainzuckkher verrirn vnnd 
epps ainkochn lasn vnnd dan des 
glaingmachtt flaisch darinn anbrotn. 
biß sellbichs prawn vnnd waich is.
zscherscht miesn die streiff owr inn 
mel, mily vnnd am enndt in brothkrum 
getunnckht sain. darzue is ganntz besr 
ain dopff erpps odr rueb oder annderst.

Brotfleisch
Bier mit Honig verrühren und etwas 

einkochen lassen. Dann das streifig ge-
schnittene Fleisch darin dünsten, bis es 
braun und weich ist. Zuerst müssen die 
Fleischstreifen aber in Mehl, Milch und 
zuletzt in Brotbröseln eingetaucht wer-
den. Dazu ist besonders gut ein Topf 

11 Ehem. Schlossarchiv Hagen, AS fol. 7.
12 Ehem. Schlossarchiv Hagen, AS fol. 4 und 14.
13 OÖ. Heimatblätter, 2013, H. 1/2, S. 27.
14 Dunstobst, Obstbrei.
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keit kaum zu haben. Wenn man Butter 
nicht zu Schmalz verkocht hat, wurde sie 
mit Salz verknetet, bis alle Feuchtigkeit 
ausgelaufen war, dann wurde auch sie 
in Tontöpfe eingeschlagen und soll bis 
zu drei Jahren gehalten haben!15 Vor der 
Verarbeitung in der Küche musste das 
Salz allerdings wieder sorgfältig heraus-
gewaschen werden.

pirsup:
grienzeich vnnd lißlstreiff in pir mitt 
waser waich kochn vnnd auffs letzd 
ain hump mily odr obgschebftt fet 
mitt ain eppsl mel ainrirn.

Die Pfannzelten, auch Pfannflecken, 
Pfannkuchen, entsprechen den Palat-
schinken, einer Speise, die schnell zube-
reitet und süß oder pikant gefüllt werden 
kann. Dementsprechend sind sie be-
kannt, beliebt und in ganz Europa ver-
breitet. Als Backfett verwendet wurde 
Schweineschmalz, in gehobenen Haus-
halten Butterschmalz. Butterschmalz 
wurde, fertig in Tontöpfe gegossen, von 
den Milchproduzenten in die Städte zu 
den Märkten transportiert. Da es keine 
Feuchtigkeit mehr enthielt, war es sehr 
lange haltbar. Frische, süße Butter dage-
gen war wegen ihrer schlechten Haltbar-

15 S. Haushaltungsbüchl Grünthaler, S. 136.

Pirsup
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Wasserkoch
Frisch ausgepressten Käse17 mit ei-

nem Ei und etwas Süßem und etwas 
Mehl verrühren und im Rohr backen bis 
es aufgeht. Obstkoch dazu reichen.

Ein Wasserkoch oder Wasserkoh’ ist 
eine breiige, fettlose Speise, eigentlich 
ein Armeleute-Essen18 oder eine Fas-
tenspeise. Hier handelt es sich um einen 
süßen Topfenauflauf mit Kompott, gar 
so arm sind die Speisenden also nicht 
dran. Am Hagen muss Milchvieh ge-
halten worden sein, weil in der Moser-
schen Küche gern Milch, Obers, Topfen, 
Schotten und Käse verwendet werden.

griene roln:
drey ayer, mel vnnd epps salz fir ain 
dhaigh rirn, vnnd in ror floch bokn, 
auufs leinwathduech stirzn vnnd mit 
deme auffroln. dan alls kalt zrugroln, 
mit grienzeich (waich khocht vnnd 
zerdruckht) vnnd kas volstreich rol, 
vnnd im ror nochamol bachn. mily
gmochl darzue schmeggt der Mosse
rin.

Grüne Rolle
Drei Eier, Mehl und etwas Salz zu 

einem Teig verrühren und im Rohr flach 
backen.

Auf ein Leinwandtuch stürzen und 
damit aufrollen. Wenn alles erkaltet ist, 
zurückrollen. Mit Grünzeug (weich ge-
kocht und zerdrückt) und Topfen be-

Biersuppe
Grünzeug und Nudeln in einem 

Bier-Wassergemisch weich kochen und 
zuletzt mit einem Humpen Milch oder 
mit Abschöpffett,16 beides mit etwas 
Mehl gebunden, anrühren.

Suppe ist ein menschliches Grund-
gericht. Man kann aus fast allem Suppe 
kochen, sobald man passendes Geschirr 
hat. In den spartanisch eingerichteten 
Küchen des Mittelalters enthielt der ste-
tig brodelnde Kessel über dem offenen 
Feuer Flüssigkeit, in die im Laufe des Ta-
ges an Lebensmitteln geworfen wurde, 
was gerade in der Küche vorrätig war – 
vom Bund Karotten über eine Handvoll 
Getreide bis zum Fleischrest. Es wurde 
ständig entnommen und ergänzt, einmal 
war die Konsistenz des Inhalts flüssiger, 
einmal breiiger. Warm und sättigend für 
alle sollte der Kesselinhalt sein.

Von einem Kochrezept konnte da 
noch keine Rede sein. Anders bei dieser 
Biersuppe. Hier braucht es zwar nicht 
viele, auch keine luxuriösen Zutaten, 
aber die Moserin legt Wert darauf, dass 
ihre Suppe mit Gemüse (oder Kräutern) 
und Nudeln gehaltvoll ist und nicht 
langweilig schmeckt.

Diese Suppe wurde nachgekocht mit 
einem Liter Bier-Wasser-Gemisch (1:2), 
400 g Suppengemüse und den selbstge-
machten lißlstreiff, wie sie im Rezept für 
das preipfandl angegeben sind. Mit ein 
paar Gewürzen mehr (wie Muskatnuss 
und Pfeffer) und abgerundet mit Sauer-
rahm kann man diese Biersuppe ohne 
Scheu heutzutage auf den Tisch bringen!

waserkhoch:
frisch ausbrestn kas mitt ain ay 
vnnd epps sias vnnd epps mel veriren 
vnnd im ror bakhn bis auffkhumbt. 
obbskhoch darzue.

16 Fett, das man von fertigen Speisen wie Suppen 
oder Soßen abgeschöpft oder im kalten, festen 
Zustand abgehoben hat.

17 Topfen.
18 Im zeitgenössischen Kochbuch der Haffnerin 

1700 scheinen im Gegensatz dazu wahre Luxusre-
zepte für ein Koch auf: Zimt-, Weichsel-, Quitten-, 
Mandel/Reiskoch, die genauso als Fastenspeisen 
durchgehen.
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Griene Roln, Zutaten

Griene Roln, fertig
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inn di rhein einstreichn!
alley oppst aindruckhn vnnd bochn.

Zwetschkenfleck

Gleichviel Fett, Mehl und Eier ver-
rühren und in ein Reindl einstreichen. 
Allerhand Obst in den Teig drücken 
und backen.

Der Zwetschkenfleck steht hier stell-
vertretend für flache Obstkuchen. Es ist 
eher ein Fladen, also die Vorstufe eines 
Kuchens. Man darf sich keinen moder-
nen Zwetschkenfleck aus Germteig vor-
stellen. Dieser Fleck ist denkbar einfach, 
leicht zu merken und unkompliziert zu 
produzieren. Die Menge von Fett und 
Mehl lässt sich anhand des Gewichts 
der Eier gut bestimmen. Backblech und 
Tortenform sind nicht vonnöten – das 
schlichte Küchenreindl, in das der Teig 
gestrichen wird, genügt. Mit Obst der 
Saison, im Winter mit vorgekochten 
Trockenfrüchten belegt und gebacken – 
fertig ist ein Backwerk, das seine Süße 
offensichtlich nur vom verwendeten 
Obst bezieht. Zucker wird im Moseri-
schen Haushalt nicht verwendet! Als 
weiterer Geschmacksgeber – wenn auch 
als unaufdringlicher – fällt das Weizen-
vollmehl ins Gewicht.

zwiflrol:
daich: mel, 2 lefl fet, 1 Ay, saltz, waser, 
lign losn.
filn: greichert flaischbrockhn, kas, 
greste brodhstickh, grienzeich, bren
blatl, gresst zwifl. darzue ain safftl 
fun sup vnnd mel, pir, saltz vnnd epps 
griens. di rol mitt aymily anschmirn 
vnnd yberbochn. kes vnnd griennzeich 
uffheiffn vnnd im pfanndhl mittn 
dekhl odr epps besr im ror bochn das 
der kas laufft.

streichen, einrollen und im Rohr noch 
einmal backen (wohl, um alles gemein-
sam zu erwärmen). Dazu schmeckt der 
Moserin ein Milchgmachtl.

Das vorliegende Rezept ist nichts 
anderes als eine Roulade aus einfachem 
Mehl-Eier-Teig, der nach allen Regeln 
der Kunst gebacken, gefüllt und gerollt 
wird. Die Fülle besteht aus weich ge-
kochtem, zerkleinertem Gartengemüse 
wie Karotten, Petersilienwurzeln, Sel-
lerieknolle, Lauch, Zwiebeln, Kräuter 
und Topfen, der als Bindemittel und 
Geschmacksverstärker dient. Diese Zu-
bereitungsart spricht für die Kreativität 
der Köchin. Es ist ihr durchaus wichtig, 
dass ihre Speisen auch dem Auge etwas 
zu bieten haben. Das hebt die Hausfrau 
am Hagen eindeutig über eine reine 
Nahrungsversorgerin hinaus. Was ihr 
zur Roulade schmeckt, hält sie auch fest: 
ein milygmochl. Dahinter darf so etwas wie 
eine Bechamelsoße vermutet werden, 
die die Speise noch gehaltvoller macht.

Nachgekocht wurde das Gericht aus-
gehend von der angegebenen Menge 
der drei Eier für den Teig. Sie haben 
ca. 120 g Weizenvollmehl (es ist auch 
Roggenmehl denkbar) aufgenommen, 
die Konsistenz entsprach einem dicken 
Palatschinkenteig, der sich gut auf dem 
Blech verstreichen ließ, etwa 15 Minu-
ten lang gebacken und laut Anweisung 
gerollt wurde. Für die Fülle wurden ca. 
400 g Grünzeug und 100 g Topfen ver-
wendet. Das milygmochl hat sich, obwohl 
nur mit Milch, Weizenvollmehl, etwas 
Butterschmalz und Salz gekocht, als er-
staunlich geschmackvolle und sehr gut 
passende Beigabe herausgestellt.

zweschpnfleckh:
fet, mel vnnd ayr gleichfil rirn vnnd 
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Käsige Getreidebatzen (Topfenknödel)
Frischen Käse ausdrücken, grobes 

Getreide (Grieß) dazu, ein Ei, etwas 
Mehl und etwas Fett. Mit der Hand Bat-
zen (Knödel) formen und gut festdrü-
cken und in siedendes Wasser legen. 
Dazu wird Kompott oder Gemüse auf-
getragen.

Der „frische kas“ und das „grobe troad“, 
der hinzugefügte Grieß also, machen 
die Topfenknödel identifizierbar. Sie 
werden heute genauso zubereitet. Ihr 
neutraler Geschmack macht sie zum ide-
alen Begleiter für süße Obstgerichte wie 
für pikantes Gemüse. Das brachte Ab-
wechslung in den Küchenalltag.

Man beachte den lautmalerischen 
Unterschied zwischen den weiter oben 
angeführten „melen balln“ und den „troad-
bozn“. Die „bozn“ lassen die weichere Kon-
sistenz schon rein sprachlich erkennen 
im Gegensatz zu den festen „balln“.

bochns prodt:
ain prodt schneidtn vnnd ins raindll 
aufstöln, kas reipn vnnd dribr damitt, 
dan ain verhakherts schungenstickh 
vnnd am enndt ain ay mitt mily vnnd 
saltz schlagn, driwer damitt vnnd ins 
ror nei.

Gebackenes Brot
Brot in Scheiben schneiden und 

diese aufgestellt in ein Reindl einschich-
ten. Käse reiben und darüberstreuen, 
ebenso kleinst gehackte Schinkenwür-
fel. Ein Ei mit Milch und Salz verschla-
gen, alles darübergießen und ins Rohr 
schieben.

Hier handelt es sich um schnelle 
Küche; das kommt in den verwendeten 
Nahrungsmitteln und den recht knap-
pen Anweisungen zum Ausdruck. Mit 

Zwiebelrollen

Teig: Mehl, 2 Löffel Fett, 1 Ei, Salz, 
Wasser [verkneten] und rasten lassen.

Fülle: klein geschnittenes Geselchtes, 
Käse, geröstete Brotstücke, Grünzeug 
(vermutlich Karotten, Petersilienwur-
zel, Sellerieknolle, Lauch – alles klein 
geschnitten und gekocht), Brennnes-
selblätter, geröstete Zwiebel. Dazu eine 
Soße aus mit Mehl eingedickter Suppe, 
Bier, Salz und einigen grünen Kräutern. 
Die Rollen mit Eiermilch bestreichen und 
überbacken. Käse und Grünzeug darauf 
häufen und im Pfandl mit einem Deckel 
oder noch besser im Rohr backen, bis 
der Käse zerläuft.

Auch diese gefüllten Teigrollen mit 
Käse überbacken sind ein Beweis für 
die Kochkunst, wie sie am Hagen im 
17. Jh. ausgeübt worden ist. Die Mose-
rin setzt viel voraus: was mit dem Teig 
zu machen ist, muss man schon wissen. 
Da eine Fülle folgt, kann man davon 
ausgehen, dass man ihn auswalken, in 
Stücke schneiden und mit der raffinier-
ten Fülle aufrollen soll. Zusammen mit 
dem safftl werden die Rollen zuerst ge-
backen, dann mit Käse und restlichem 
Grünzeug bedeckt und nun überbacken. 
Wieder verwendet die Moserin ausge-
wogene Nahrungsmittel aus ihrem Um-
feld, würzt gut und richtet die Speisen 
attraktiv her. Als Draufgabe streut sie 
noch Tipps zum Backvorgang darüber – 
ein meisterhaftes Rezept!

kasiche troadbozn:
ain frischn kas ausstruckhn, darzue 
a grobs troad, ain ay, epps mel vnnd 
epps fet. bozn mitt de henndt fesst 
truckhn vnnd in a sidigs waser legn. 
dar[z]ue wird khochoppst oder gmues 
androgn.
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Milchsuppe
Milch salzen, leflbozn (vermutlich et-

was wie unsere Nockerl aus Mehl, Was-
ser, evtl. einem Ei) einkochen, etwas ge-
riebenen Käse einstreuen.

Auch die zweite Suppe aus der Re-
zeptsammlung ist gehaltvoll und durch 
den Käse sicher lebhaft im Geschmack.

troadflesn:
lißln waich khochn, grob gribns troad 
on fet restn, auff die lißln haun, oppst-
khoch sol mitgehn.

Die Bezeichnung flesn kann nicht 
übersetzt werden, das grob gribn troad 
muss wieder Grieß sein.

Käse und Schinken wird kurzer Prozess 
gemacht: „kas reipn und dribr damit“! Stark 
zerkleinerter Schinken lässt sich viel bes-
ser verteilen. Die über das Brot geleerte 
Eiermilch sorgt für Saftigkeit. Schließlich 
alles „ins ror nei“! Fertig.

Dieses Rezept liest sich modern und 
verlockt zum Ausprobieren, sowohl von 
den Zutaten her als auch von der Zube-
reitung. Es hat sich in der Tat als leicht 
und schnell nachkochbar und sehr ge-
schmackvoll erwiesen. Außerdem wird 
so bereits härteres Brot ideal verwertet.

milysup:
saltz ind mily, leflbozn ainkhochn, 
epps gribn kas ainstreyn.

 
Bochns Prodt
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und durch bodenständige gewesen ist, 
eine, die ohne Zucker, exotische Ge-
würze und fremde Früchte (z. B. Zitrus-
früchte) auskommt. Umso beachtens-
werter ist die geschmackliche Bandbreite 
dieser Gerichte. Alle Zutaten der Mose-
rischen Küche stammen offensichtlich 
aus eigener Produktion. Die Landgüter 
des 16. und 17. Jahrhunderts trachteten 
ökonomisch unabhängig zu sein. Am 
Hagen hat man zur Versorgung von 
Herrschaft und Untertanen Getreide, 
Flachs, Wein und Obst angebaut, Vieh- 
und Teichwirtschaft betrieben und Bier 
gebraut,20 sicher hat man auch Honig 
selber erzeugt. Die Moserin bezieht ihre 
Lebensmittel aus ihrem Küchengarten 
und durch Zuteilung seitens der Herr-
schaft.21 Sie hat wohl für ihre Familie, 
die Bräugesellen und für ihr Gesinde 
gekocht. Manches Mal waren in ihrem 
Haus zusätzlich Gäste auf Geheiß der 
Herrschaft einquartiert.

Im Moserischen Haushalt werden 
folgende Lebensmittel am häufigsten 
verarbeitet:
Milch und Milchprodukte wie Rahm, Topfen 
und Schotten, Hartkäse (18 Nennungen): 
Die Milchprodukte fanden Verwendung 
als Bestandteil von Fastenspeisen, So-
ßen, Suppen und sonstigen Hauptge-
richten.
Getreideprodukte wie Mehl und Grieß (15): als 
Bestandteil von Soßen, Knödeln, Nu-
deln und Kuchen;
Eier (9): als Bestandteil von Speisen, 
nicht als selbstständiges Gericht;

Nudeln weich kochen, Grieß in Fett 
anrösten und auf die Nudeln geben. 
Vermutlich muss das Gericht nun noch 
etwas gedünstet werden, z. B. wie die 
bekannten Grießnudeln in Milch. Viel-
leicht hat die Köchin das Dünsten in 
Milch einfach als bekannt vorausgesetzt 
und nicht erwähnt, oder die Nudeln 
werden mit dem Obstkoch überdünstet.

ramlißln:
mily abramn, mel on fet anrestn, mily 
mitt ime auffkhochn vnnd auff di 
kochtn lißln schitn.

Rahmnudeln
Milch abrahmen. Mehl in Fett anrös-

ten und die Milch damit aufkochen und 
auf die gekochten Nudeln schütten.

Diese gehaltvollen Bechamel-Nu-
deln können als Beilage und als Fasten-
speise gelten.

schodnfleckh:
melfleckh kochn, schodn dribr,  kreittln 
drauff, im ror bochn.

Schottenfleck
Mehlfleck kochen, Schotten darüber 

streuen, Kräuter darauf, im Rohr backen.
Vermutlich handelt es sich beim 

melfleckh um einen einfachen Nudelteig 
(siehe Zwiebelrollen), der, ausgerollt, in 
die schon bekannten „Flecke“ geschnit-
ten und gekocht wird. Diese Teigplatten 
werden in eine Pfanne gelegt, darauf 
kommen Schotten19 und frische Kräuter. 
Das alles wird im Rohr gebacken.

Bei den letzten vier Rezepten dürfte 
es sich um Fastenspeisen handeln, die 
einfach und trotzdem sättigend sind.

Aus allen Rezepten wird ersichtlich, 
dass die Moserische Küche eine durch 

19 Eine Art Frischkäse, Restprodukt aus der Molke 
bei der Hartkäseerzeugung.

20 Im Jahr 1576. s. Ehem. Schlossarchiv Hagen, AS 
fol. 2.

21 Fleischgab für Prey, Anschlag Ao. 1576 s. Ehem. 
Schlossarchiv Hagen, AS fol. 2.
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Die Temperaturen tut sie kurz und 
bündig kund: das Fett muss heis sein, 
das Wasser für die Knödel sidig, der Teig 
zum Einrollen kalt.

Die Kochtechnik, die Fertigkeit bei 
der Speisenzubereitung, war im Moser-
häusl bemerkenswert vielfältig:

Im ror bakhn, das tut die Moserin gern. 
Sie erzielt damit gleichmäßiges Garen 
von allen Seiten, appetitliches Bräunen 
und Wohlgeschmack. Sie versteht sich 
aufs yberbochn das der kas laufft, und auf die 
Herstellung von Aufläufen, indem sie 
Anweisung gibt, etwas zu bakhn bis auf-
fkhumbt.

Sie ordnet an, fertig gebackenen 
Teig auufs leinwathduech [zu] stirzn und 
auff[zu]roln, geradeso wie auch moderne 
Rouladen hergestellt werden. Und man-
chen Teig muss man lign losn, er soll 
rasten. Das drausbachn in heisn fet war üb-
lich, ebenso das Backen in Pfannen oder 
Reindln und das floch bokn im ror, also auf 
geraden Unterlagen. Oder sie druckht ain 
Daig außeinannd biß er din vnnd gros ist und 
zu Nudeln geschnitten werden kann, 
ein Nudelwalker ist gar nicht nötig. Die 
Knödel müssen fesst trukt werden, damit 
sie im Kochwasser nicht zerfallen.

Auch vom ainkochn lasn ist des Öfte-
ren die Rede, z. B. von Bier und Honig, 
so wird die Geschmackskonzentration 
erhöht. Mehl, eingerührt und gekocht in 
Milch, Suppe oder Bier, wird zum Andi-
cken verwendet: ain safftl fun sup vnnd mel, 
pir oder ein milygmochl, ain hump mily mitt 
ain eppsl mel.

Fleisch wird in den vorliegenden Re-
zepten nicht im ganzen Stück am Spieß 
gebraten, sondern glein gemacht und in 
Soßen gedünstet. Das ist passender für 
nicht so edle Fleischteile und reicht für 
mehr Esser. Küchentechnisch ist diese 

Salz (8): als einziges zugekauftes Ge-
würz;
Gemüse, Grünzeug (8): aus dem Küchen-
garten, wie Karotten, Petersilie, Lauch, 
Zwiebel, Erbsen, Rüben;
Fleisch (7): zum Dünsten und Braten, als 
Geselchtes und als Schinken;
Fett (7): zum Braten, Anrösten, für Teige;
Bier (5): für Soßen, Suppe, Eintopf;
Obst (5): einheimisch, als Dunstobst, 
Obstbrei zum Süßen, Belag;
Gewürze (4): nur einheimische Kräuter, 
auch Brennnesselblätter;
Honig (3);
Brot (3): als Zutat von Speisen in Form 
von Brotscheiben, Stücken und Bröseln.

Die Verwendung von Fleisch ist im 
Vergleich zu den Milch- und Getreide-
produkten und dem Gemüse deutlich 
nachrangig. Zusätzliche Süße durch Ho-
nig wird nur sparsamst eingesetzt.

Die Maßangaben der Moserin sind 
archaisch, sie kommt ohne Waage und 
ohne Uhr aus, sie setzt ihre Erfahrung ein 
und erwartet das auch vom Leser.

Ihre Quantitätsangaben sind nicht 
so leicht zu bemessen: sie nimbt flaisch was 
si brauch[t], eps, ain eppsl (welch feine Ab-
stufung!), ain frischen kas, ain prodt, a grobs 
troad. Konkreter sind da schon gleichfil (= 
gleichschwer, wie z. B. die enthaltenen 
Eier), 2 lefl oder ain hump (z. B. ein Hum-
pen Bier, meist ein halber Liter). Ain ay, 
drey ayer sind eindeutige Angaben.

Auch die Zeitangaben sind wenig 
konkret, aber nachvollziehbar: zscherscht, 
auffs letzd, biss das Es brawn vnnd waich, ain 
glein zeit – auch für die Kochdauer spielt 
die Erfahrung der Köchin eine große 
Rolle. Originell ist der Hinweis auf die 
Feiertagskost: vnnd an sundag noch ain ay 
darzue!
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füllten Vorratskeller hatte. In einem zeit-
genössischen Haushaltungsbuch22 heißt 
es: „Die Speiskammer hat kamern, gru-
eben und gwölber, darein man ihme ein 
vorrath schafft“. Es oblag offensichtlich 
der Hausfrau, Garten- und Feldfrüchte, 
Produkte aus Land- und Viehwirtschaft 
für den Winter einzulagern. So sind 
Kräuter, Obst und Gemüse sicher auch 
getrocknet zur Verfügung gestanden 
(wie Zwetschken und Erbsen) oder wa-
ren eingelagert (wie Wurzelgemüse und 
Rüben) und eingesäuert (Kraut, Rüben). 
opstkhoch, khochoppst kann aus frischen, 
getrockneten oder eingemachten Früch-
ten hergestellt werden. Honig scheint 
jedoch zu kostbar gewesen zu sein, um 
ihn im großen Stil zum Einmachen von 
Obst verwenden zu können, von Zucker 
gar nicht zu reden. Auf die Konservie-
rungsarten Pökeln und Räuchern lassen 
das schungenstickh und die greichert flaisch-
brockhn schließen.

Aus den Rezepten lässt sich auch die 
ungefähre Einrichtung der Küche un-
serer Moserin erahnen. Zentrum jeder 
Küche dieser Zeit war der gemauerte 
Herd (in unseren Breiten auf ca. 100 cm 
Höhe,23 mit einer Fläche von 1 bis 2 Qua-
dratmetern), mit offener Feuerstelle und 
Rauchabzug. Vorne befand sich eine 
gewölbte Öffnung, in der Brennholz 
gelagert wurde. Als Abdeckung dienten 
Steinplatten. Der Herd war gleichzeitig 
Kochstelle, Licht- und Wärmequelle. 
Zum Hantieren auf dem Herd brauchte 
man Zangen, Schaufeln und langstie-
lige Pfannen, einen Pfannenknecht als 
Träger derselben, außerdem Gabeln, 

Zubereitungsart ausgereifter als das Bra-
ten ganzer Tiere am Spieß. Greichert flaisch-
breckhn, also Geräuchertes in Stücken, 
wird verarbeitet, ebenso ein verhakherts 
schungenstickh (faschierter Schinken). Das 
Panieren von Fleisch mit Mehl, Milch 
und brothkrum war bekannt, aber sicher 
Festtagen vorbehalten, wie überhaupt 
die hier angeführten Fleischspeisen vom 
Hagen eher feiertäglich anmuten. Es gibt 
keine Hinweise darauf, welches Fleisch 
verwendet worden ist, es dürfte – wie 
eingangs erwähnt – zum Großteil Rind-
fleisch gewesen sein und ab und zu auch 
ein Schinkenstück vom Schwein. Die 
feineren Teile des Rindes, Geflügel und 
Wild, waren der Herrschaft vorbehalten; 
Schweinehaltung spielte eine eher nach-
rangige Rolle.

In Bezug auf Milchwirtschaft war 
das Abschöpfen der Milch und das Ver-
feinern mit Obers üblich, auch die Her-
stellung von Topfen (frisch ausbresten kas), 
Schotten und Hartkäse war bekannt. 
Generell waren die Frischkäseprodukte 
den bäuerlichen Produzenten vorbehal-
ten, sie galten als kulinarisch minderwer-
tig. Hartkäse dagegen fanden sich auf 
den Tafeln aller Gesellschaftsschichten. 
Trotzdem sind Rezepte mit Käse aller 
Art in historischen Kochbüchern kaum 
schriftlich festgehalten, was den Wert 
der gegenständlichen Aufzeichnungen 
unterstreicht.

Hinweise auf konservierte Lebens-
mittel scheinen nur versteckt auf. Wahr-
scheinlich wurden die vorliegenden Re-
zepte in der schönen Jahreszeit diktiert, 
weil die Moserin öfters auf das zugreift, 
was gerade im garttl wächst, auf die grien 
greitln und die brenblatl. Es darf aber an-
genommen werden, dass die Hausfrau 
auch übers Jahr Zugriff auf einen gut ge-

22 Vgl. Haushaltungsbüchl Grünthaler, S. 132.
23 S. Anständige Lust, S. 457.
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chischer Kochkultur gerade aus dem 
Jahrhundert, in dem auch die „Linzer 
Torte“ ihren Siegeszug um die Welt an-
getreten hat. Deren älteste, schriftlich 
nachgewiesene Rezepte stammen aus 
1653. Die Moserischen Kochrezepte be-
weisen, dass die berühmte Torte keine 
Einzelleistung der oberösterreichischen 
Küche ist, sondern ein Element innerhalb 
bester Kochkultur in allen Gesellschafts-
schichten. Sie stammen laut der vorlie-
genden Archivalien aus einem Umfeld, 
das von Umsicht und Fürsorge der wech-
selnden Herrschaften im Landgut Hagen 
für ihre Untertanen geprägt war. Ganz 
im Sinne der Hausväterliteratur sorgten 
sie in Friedens- und in Notzeiten für alle, 
die in ihrem Dienst standen, und fühlten 
sich verantwortlich für deren geistiges 
und körperliches Wohl.

Was die Küche des Moserischen 
Hauses betrifft, so lassen die Buntheit 
der einheimischen Zutaten und die ver-
schiedensten Zubereitungsarten darauf 
schließen, dass es auf dem Hagen nicht 
nur „der Mosserin geschmeggt hat“!

Literatur:
Ehemaliges Schlossarchiv Hagen, Linz Urfahr, Teil 
des Abschriftenkonvoluts, erstellt von Friedrich 
Tscherne und Ludwig Pruscha in einem Zeitraum 
von 1898 bis 1954. OÖLM Bibliothek MS 568.

Schäffer, Hanna und Herbert:
Merkwürdiges aus dem Hagen/Linz. 2. Aufl. Eigen-
verl. Linz 2009
Schloss Hagen bei Linz. In: OÖ. Heimatblätter 2008, 
H.3/4, S. 140 ff
Adalbert Stifter und Schloss Hagen. Überarb. u. 
erw. Aufl. Eigenverl., Linz 2013
Bedeutende Persönlichkeiten und Begebenheiten 
im ehemaligen Landgut / Schloss Hagen. In: OÖ. 
Heimatblätter. 2013, H.1/2, S. 22–31
Bedeutende Persönlichkeiten und Begebenheiten 
im Landgut/Schloss Hagen bei Linz. Eigenverl. 
Linz 2013

Rost und Spieß. Unverzichtbar waren 
verschiedene Kessel aus Eisen, Kupfer 
oder Bronze, an Kesselhaken hängend 
und schwenkbar. In den großen Kes-
seln wurde alles im Haushalt gebrauchte 
Wasser erhitzt, in den kleineren wurden 
Suppen und Eintöpfe gekocht.

Zum Gebrauch auf dem Herd wa-
ren außerdem notwendig: grob irdenes 
Küchengeschirr, wie Pfanndhl mittn dekhl 
(auch für das Rohr geeignet), allerhand 
Reindln und Hafen/Töpfe verschiede-
ner Größe sowie Dreibeine, die direkt 
im Feuer stehen konnten. Ansonsten 
brauchte man Holzschüsseln, flache 
Schüsseln aus Zinn, Kupfer, Eisen, große 
Krüge, Vorratsgefäße aus Keramik, 
Siebe, Mörser, Kleingerät wie hölzerne 
Kochlöffel zum rirn und eiserne lefl zum 
Abmessen und Essen, Sprudler, Schöpf-
löffel, Reibeisen (z. B. für den kas), Lein-
wandtuch (zum Seihen, Einrollen). Ein 
selbstverständlicher Hauptbestandteil 
jeder Küche war ein guett meser. Körbe 
als Transportmittel und Holzzuber zum 
Waschen von Lebensmitteln und Ge-
schirr durften nicht fehlen.

Besondere Erwähnung muss das 
Backrohr in der Küche der Moserin fin-
den. In mehr als der Hälfte ihrer Rezepte 
kommt es zum Einsatz. Ein Rohr wurde 
ebenfalls gemauert und mit einem Ei-
sentürl verschlossen. Es wurde eigens 
befeuert. Möglich ist auch, dass der zum 
Brotbacken gewiss vorhandene Back-
ofen inner- oder außerhalb des Hauses 
verwendet wurde, indem man die Rest-
wärme nach dem Brotbacken für ande-
res Backgut nutzte.

Der Umstand, dass es kaum schrift-
liche Quellen zur elementaren Kost des 
16. und 17. Jahrhunderts gibt, macht die 
vorliegenden 15 Rezepte so interessant. 
Sie geben frühes Zeugnis oberösterrei-
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Ausgangsbedingungen

Bereits 1805 waren französische 
Truppen durch Ebelsberg gezogen und 
hatten am 13. November desselben 
Jahres Wien besetzt. Nachdem Kaiser 
Franz I. Frankreich am 9. April 1809 
den Krieg erklärt hatte, unternahm Na-
poleon, von Bayern kommend, einen 
neuerlichen Vorstoß mit dem Ziel, die 
Reichshauptstadt zu erobern. Die ös-
terreichischen Streitkräfte, die zu die-
sem Zeitpunkt ihre Maximalstärke er-
reicht hatten, sollten den Vormarsch der 
Grande Armée aufhalten und sie wenn 
möglich besiegen.

Napoleon rechnete vorerst damit, 
dass es am rechten Donauufer in der 
Gegend um St. Pölten zu einer Kon-
frontation mit Erzherzog Karl und Feld-
marschall-Leutnant Johann von Hiller 
kommen würde. In einer Depesche an 
Marschall Masséna vom 1. Mai 1809 
macht er allerdings auf die strategische 
Bedeutung von Ebelsberg aufmerksam: 
Wenn der Feind die Traun verteidigen will, wird 
er die Stellung bei Ebelsberg einnehmen, die ihm 
zum Vorteil gereicht […].1

Man wünschte sich, dass die lange 
Geschichte französisch-österreichischen 
Kulturtransfers auf der Vermittlung und 
Rezeption von Literatur und Kunst oder 
Philosophie und Wissenschaft beruhte. 
Tatsächlich führten seit jeher auch mili-
tärische Auseinandersetzungen zu ei-
nem kulturellen Austausch, der in einer 
Vielzahl schriftlicher Belege beredten 
Niederschlag gefunden hat. Die napo-
leonischen Feldzüge, insbesondere die 
Schlacht von Ebelsberg am 3. Mai 1809, 
die als die blutigste Episode dieses pan-
europäischen Krieges gilt, sind in einer 
Reihe von Augenzeugenberichten fest-
gehalten und auf diese Weise der Nach-
welt überliefert.

In der nachstehend gekürzt abge-
druckten empirischen Studie soll die 
französische Perspektive auf die Kata-
strophe von Ebelsberg vorgestellt und 
beleuchtet werden. Nach Skizzierung 
der Ausgangsbedingungen werden in 
einem ersten Schritt private Kommen-
tare zu den humanitären Folgen des 
Gefechts gesammelt und untersucht. In 
einem zweiten Schritt wird der militäri-
sche Erfolg der Schlacht anhand offizi-
eller Stellungnahmen beurteilt. Diesen 
werden sodann private Einschätzun-
gen von Zeitzeugen gegenübergestellt. 
Schließlich wird nach den disziplinären 
Konsequenzen des Blutvergießens und 
den Lehren daraus zu fragen sein.

Tod und Vernichtung im Sekundentakt: 
Die Schlacht von Ebelsberg 1809 in französischen 
Augenzeugenberichten
Von Walter Wagner

1 Jean-Baptiste Frédéric Koch (Hg.), Mémoires de 
Masséna rédigés d’après les documents qu’il a laissés et sur 
ceux du dépôt de la guerre et du dépot des fortifications avec 
un atlas, Band 6, Paris: Paulin et Lechevalier und 
Rousseau 1850, S. 200. Sämtliche Übersetzungen 
aus dem Französischen stammen vom Verfasser.
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trotz zahlenmäßiger Überlegenheit wei-
chen. Als die Franzosen in die Gassen 
von Ebelsberg einfielen, entbrannte 
eine erbitterte Straßenschlacht, bei der 
es Coehorns Division zunächst nicht 
gelang, das Schloss zu nehmen; von 
Hiller vorübergehend sogar zum Rück-
zug genötigt, formierten Coehorn und 
General Michel Marie Claparède ihre 
Truppen rasch neu und gewannen in der 
Folge unaufhaltsam an Boden. Ehe sich 
die Österreicher befehlsgemäß absetz-

Der auf einer Anhöhe liegende, 
als „uneinnehmbar“2 geltende Ort war 
durch das Schloss und den im Mai noch 
Hochwasser führenden Fluss geschützt.3 
Um den Vormarsch der Franzosen zu 
stoppen, sollte zusätzlich die 590 Meter 
lange Holzbrücke zwischen den beiden 
Ufern der Traun eingeäschert werden. 
Bis zum Herannahen des Feindes waren 
aber lediglich die Geländer entfernt, so-
dass den napoleonischen Einheiten der 
Zugang zum linken Brückenkopf offen-
stand. Im Ort hatten sich die österreichi-
sche Infanterie und Artillerie verschanzt 
und versuchten, die unter Brigadegene-
ral Louis Jacques de Coehorn ab 11 Uhr 
pausenlos über das Tragwerk anrennen-
den Franzosen abzufangen. Bald jedoch 
mussten die Österreicher dem Ansturm 

2 Ebda., S. 382.
3 Vgl. Jean Jacques Germain Pelet-Clozeau, Mé-

moires sur la guerre de 1809, en Allemagne, avec les opé-
rations particulières des corps d’Italie, de Pologne, de Saxe, 
de Naples et de Walcheren, Band II, Paris: Roret 1824, 
S. 203.

Kommandeur der österreichischen Truppen: Feldmar-
schall-Leutnant Johann von Hiller.

 
Brigadegeneral Louis Jacques de Coehorn.
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Die humanitären Folgen des Gefechts

Am Ende der Schlacht enthüllte sich 
das volle, tragische Ausmaß des Gemet-
zels. Nicht nur der Kampfplatz war mit 
Leichen übersät, auch in der Traun trie-
ben Tote, die flussabwärts an die Ufer 
gespült wurden. Im inneren Markt lagen, 
unerträglichen Geruch verströmend, die 
bis zur Unkenntlichkeit verbrannten 
Körper der Soldaten. Wer Ebelsberg 
durchqueren wollte, musste sich einen 
Weg über abgetrennte Gliedmaßen und 
versehrte Leiber bahnen.5

Gerade auch in den französischen 
Augenzeugenberichten ist das Entset-
zen angesichts des Grauens, das dieser 
Waffengang ringsum hinterließ, detail-
liert gespeichert. Alexandre Bellot de 
Kergorre – er bekleidete das Amt des 
Kriegskommissars – in seinen Tage-
buchaufzeichnungen über die zu Ebels-
berg Eingeschlossenen: Tausende Verwun-
dete hatten sich in die Häuser gerettet, wo sie die 
Flammen einholten; sie starben unter Höllen-
qualen …6 Am schlimmsten war jedoch 
der Anblick der noch Lebenden: Wir ge-
wahrten bisweilen … Verwundete, die aus den 
erloschenen Ruinen kamen; ihre Leiden hätten 
uns die Seele zerrissen, wenn wir nicht inmitten 
dieser … Szenen betäubt gewesen wären, wie es 
der Soldat im Gefecht ist.7

ten, steckten sie in letzter, verzweifelter 
Abwehr die Häuser in Brand, wodurch 
vor allem viele französische Soldaten 
den Flammentod fanden. Aus dem mit 
unvorstellbarer Härte geführten Gefecht 
gingen schließlich Napoleons Truppen, 
um etwa 16 Uhr, als Sieger hervor.

Dass die Kampfhandlungen wäh-
rend ihrer fünfstündigen Dauer insge-
samt nahezu 12.000(!) Opfer forderten, 
wirft ein drastisches Schlaglicht auf das 
entfesselte Vernichtungspotenzial: An 
Toten, Verwundeten, Gefangenen oder 
Vermissten hatten die Österreicher ca. 
8.200 Mann zu verzeichnen, die entspre-
chenden Verluste der Franzosen beliefen 
sich auf mehr als 3.500 Soldaten und Of-
fiziere.4

General Michel Marie Claparède.

4 Vgl. Manfred Carrington und Andreas Reiter, 
Franzosenzeit in Linz und Oberösterreich. Ebelsberg 1809, 
Linz: Lentia-Verlag 2009, S. 103, 105.

5 Zum Schicksal der verwundeten Franzosen siehe 
Herbert Wolkerstorfer, Schatten des Krieges: Na-
poleons arme Soldaten, in Oberösterreichische Hei-
matblätter 53, 3/4 (1999), S. 257–267.

6 Emmanuel-Henri de Grouchy (Hg.), Un commis-
saire des guerres pendant le premier Empire. Journal de 
Bellot de Kergorre, Paris: Émile Paul 1899, S. 38.

7 Ebda.
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eine Armee den Schauplatz der Zerstörung mit 
Kriegsmusik untermalt durchquerte, die Wagen 
über fünfzehnhundert Tote rollten, ihre Schä-
del zerbrachen und sich Fetzen ihrer sterblichen 
Überreste ablösten.9 

Philippe-René Girault, Musiker im 
Generalstab, schaudert ob der Berge 
verkohlter Leichen und fügt hinzu: 
Man ließ die nachrückende Truppe Ebelsberg 

Der Apotheker Charles Louis Cadet 
de Gassicourt hatte im Gefolge der fran-
zösischen Armee Österreich, Mähren 
sowie Bayern bereist und war auf diese 
Weise auch nach Ebelsberg gelangt. Be-
sonders erschütterte ihn das Kampfge-
tümmel auf dem schmalen Tragwerk der 
Traunbrücke: Es war furchtbar mit anzuse-
hen, wie sich die unglücklichen verstümmelten 
Soldaten in den Armen der Kameraden, die sie 
ins Wasser stießen, wanden und wehrten, und 
diese, als sie selbst verletzt waren, dann ihrerseits 
von den nachströmenden Soldaten in den Fluss 
geworfen wurden.8 Der Ort selbst vereinte 
in sich alle Arten von Schrecken, wobei 

8 C. L. Cadet de Gassicourt, Voyage en Autriche, en 
Moravie et en Bavière fait à la suite de l’armée française 
pendant la campagne de 1809, Paris: L’Huillier 1818, 
S. 71.

9 Ebda., S. 72.

Das Treffen von Ebelsberg in der kolorierten Lithografie eines unbekannten Künstlers, 1830.
 OÖ. Landesmuseen, Schloss.
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Für den Herzog von Rovigo verkör-
pert die Kulisse des vom Feuer verwüs-
teten Marktplatzes das schrecklichste Schau-
spiel der Leiden, welche die Menschheit für die 
Fehden der Könige [je] erduldet.19 Mit Grauen 
gedenkt er jener Momente, da die Kü-
rassiere und die Artillerie den Ort durch-
fuhren und die Leichen unter den Rädern des 
Artilleriezuges zu Hackfleisch zermahlen20 
wurden. Um den in Schutt und Asche 
versunkenen Kampfplatz zu verlassen, 
marschierte man durch einen Pfuhl aus gebra-
tenem Menschenfleisch, das einen grässlichen 
Gestank verbreitete.21 Maurice de Tascher, 
einer der Offiziere der Grande Armée, 
notiert in seinem Tagebuch vom 22. Mai 
1813, wie er auf dem Abmarsch aus Linz 
die Traun bei Ebelsberg passierte: Der 
Ort war zerstört und erweckte einen gespensti-

umgehen, damit ihr diese Bilder erspart blie-
ben.10 Der Diplomat, Reisende und Pri-
vatgelehrte Graf Alexandre de Laborde 
erwähnt in seinem historischen Abriss 
des französisch-österreichischen Krie-
ges von 1809 ebenfalls das leidgeprüfte 
Dorf, das noch acht Tage später aussah wie 
ein großer Scheiterhaufen.11 Er assoziiert mit 
dieser Schlacht eines der „markantesten 
Beispiele französischer Unerschrocken-
heit“ und geißelt zugleich dessen grau-
same Auswirkungen.12

General Lejeune, der das zermalmte 
Ebelsberg am 4. Mai an Napoleons Seite 
durchquerte, schreibt: […] die Beine unse-
rer Pferde versanken im Schlamm aus Fleisch 
und menschlichem Blut, das noch warm war; 
wir empfanden tiefen Ekel und Abscheu, die 
ich nie vergessen können habe.13 Ob der ver-
kohlten, entstellten, verstümmelten Lei-
chen überkam selbst die abgebrühtesten 
Männer das Bedürfnis zu weinen […].14 
Marschall Masséna, für das Ebelsberger 
Inferno – militärisch – mitverantwort-
lich, gibt sich zurückhaltend und setzt 
unter die Opferbilanz den lakonischen 
Hinweis: […] die Verluste waren auf beiden 
Seiten beträchtlich.15 (Siehe auch den Folge-
abschnitt).

Der Biograf von General Claparède, 
dessen Division einen wesentlichen Bei-
trag zur Einnahme des Ortes leistete, 
hält das „Gemetzel, das die Franzosen 
auf der Traunbrücke anrichteten“, für 
eines der blutigsten des Ersten Kaiserreichs,16 
und Guillaume Peyrusse, Schatzmeister 
Napoleons während des Österreichfeld-
zugs, bezeichnet nach seinem Besuch 
Ebelsberg als „Stätte des Todes“:17 … 
Nichts lässt sich mit dem … Anblick verglei-
chen … Alle Häuser sind verbrannt, und dieser 
kleine Ort bietet sich nur noch als ein Haufen 
Asche und Ruinen dar.18

10 Philippe-René Girault, Les Campagnes d’un musicien 
d’état-major pendant la République et l’Empire (1791–
1810), Paris: Ollendorf 1901, S. 211.

11 Alexandre de Laborde, Précis historique de la guerre 
entre la France et l’Autriche en 1809 avec un atlas de plans, 
cartes et gravures, Paris: Anselin et Pochard und 
Masson et fils 1823, S. 121.

12 Ebda.
13 Louis-François Lejeune, Mémoires du général Lejeune. 

De Valmy à Wagram, Mesnil-sur-l’Estrée: Jacob-
Duvernet 2011 (= Mémoires de l’Empire 3), S. 221.

14 Ebda.
15 Ebda.
16 Pierre Marius Dieudonné Mestre, Le général Cla-

parède. Sa vie militaire, ses campagnes d’après des docu-
ments inédits provenant pour la plupart des Archives des 
Ministères de la Guerre et de la Marine et des Archives 
Nationales, Paris: Paul Dupont 1899, S. 241.

17 Léon-G. Pélissier (Hg.), Lettre inédites du baron 
Guillaume Peyrusse écrites à son frère André pendant les 
campagnes de l’Empire de 1809 à 1814, Paris: Perrin 
1894, S. 24.

18 Ebda.
19 Anne-Jean-Marie-René Savary, Mémoires du duc de 

Rovigo, Band 4, Paris: A. Bossange und Mame et 
Delaunay-Vallée 1828, S. 99.

20 Ebda.
21 Ebda.
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poleon der Härte und Gleichgültigkeit bezichtigt, 
die ihr ihn bezichtigt, seine Soldaten bei den An-
griffen geopfert zu haben, seht her, wie gerührt 
und wie zutiefst betroffen er ist […]!27

Offizielle Stellungnahmen der Sieger

General Claparède vergisst in sei-
nem Bericht an Marschall Masséna zwar 
nicht die das Schlachtfeld übersäenden Toten, 
lobt aber ausdrücklich seine Division, 
die sich in Ebelsberg auf die glänzendste 
Weise geschlagen und mithin eine Ruh-
mestat vollbracht28 habe. In einer weiteren 
Mitteilung unterstreicht er den großarti-
gen Erfolg29 seiner Männer und schließt 
mit dem neuerlichen Hinweis auf deren 
Glanzleistung.

Masséna unterschlägt im zweiten 
Bericht über die Schlacht von Ebelsberg 
an Louis-Alexandre Berthier, Prinz von 
Neuchâtel (Generalstabschef), geflis-
sentlich die enormen Verluste und preist 
all die glorreichen Taten,30 die „jenen 3. Mai 

schen Eindruck. Übrig ist nur mehr ein Haufen 
rauchender Ruinen und Leichen, unter den … 
Trümmern suchte man vergebens ein intaktes 
Haus, einen lebenden Bewohner.22

Die unfassbare, apokalyptische 
Dimension des Elends bringt der erst 
26jährige Henri Beyle – er sollte spä-
ter unter dem Pseudonym Stendhal als 
Romancier Karriere machen – vielleicht 
am eindringlichsten auf den Punkt. Als 
Assistent des Kriegskommissars folgte 
Beyle dem französischen Heer und 
konnte, ohne selber in Kampfhandlun-
gen verwickelt zu werden, das Kriegs-
geschehen jeweils aus nächster Nähe 
beobachten. In seinem Brief vom 3. Mai 
1809 lässt er einen in Paris zurückge-
bliebenen Freund (Félix Faure) an den 
Empfindungen teilhaben, die ihn auf der 
Fahrt durch den Kampfort bestürmten: 
Ich war wirklich drauf und dran, mich zu über-
geben, als ich Ebelsberg durchquerte und … die 
Räder meines Wagens die Eingeweide aus den 
Körpern der armen, kleinen, halb verbrannten 
Jäger herausquetschten.23

Französische Augenzeugen vermit-
teln auch die schmerzliche Bewegtheit, 
die Ebelsbergs Zustand und das Über-
maß des Blutvergießens bei Napoleon 
selbst auslösten, als er am Tag nach dem 
Gefecht den zerstörten Markt betrat.24 
Lejeune schildert, dass Bonaparte wie ein 
Vater, der in seinem Leid nur bei seiner Familie 
Linderung findet,25 die Nacht darauf inmit-
ten seiner Soldaten zubrachte. General 
Jean Jacques G. Pelet-Clozeau unter-
schiebt den österreichischen Verteidi-
gern (bzw. Hillers sinnlosem Widerstand26) 
die Schuld am fürchterlichen Ausgang 
der militärischen Auseinandersetzung 
und warnt im selben Atemzug vor einer 
einseitigen, übereilten Beurteilung von 
Napoleons Charakter: Ihr alle, die ihr Na-

22 Maurice de Tascher, Journal de campagne d’un cousin 
de l’Impératrice (1806–1813), Paris: Plon 1933 (= Les 
témoins de l’épopée 2), S. 214.

23 Stendhal, Correspondance générale, Band I (1800–
1809), hg. von V. Del Litto, Elaine Williamson 
u. a., Paris: Honoré Champion 1997, S. 829 f.

24 Désiré Chlapowski, Mémoires sur les guerres de Napo-
léon 1806–1813, übers. von Jan V. Chelminski und 
A. Malibran, Paris: Plon 1908, S. 133.

25 Ebda.
26 Pelet, Mémoires sur la guerre de 1809, S. 216.
27 Ebda., S. 217.
28 Bericht von General Claparède an Marschall 

Masséna, in Koch (Hg.), Mémoires de Masséna, An-
hang B, S. 383–385, hier: S. 384. 

29 Bericht von General Claparède an Marschall 
Masséna, in Koch (Hg.), Mémoires de Masséna, An-
hang C, S. 385 f, hier: S. 385.

30 Bericht Massénas an Prinz von Neuchâtel vom 5. 
Mai 1809, in Mestre (Hg.), Le général Claparède, An-
hang 46, S. 420–423, hier: S. 422. 
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Die Schlacht im Fokus der Kritik 
französischer Zeitzeugen

In schroffem Kontrast zu den offi-
ziellen Statements üben französische 
Zeitzeugen in ihren Tagebüchern, Me-
moiren, Biografien, Reiseberichten und 
sonstigen Kommentaren teils harsche 
Kritik nicht allein an der militärischen 
Bilanz des Treffens von Ebelsberg.

Zurecht hinterfragt Berthezène ge-
nerell Sinn bzw. Notwendigkeit des 
Waffengangs: Aus der bloßen Betrachtung 
der Karte ist leicht zu ersehen, dass dieser Kampf 
und die Verluste, die er uns verursachte, völlig 
unnötig waren; da die Division Saint-Hilaire, 
die in Richtung Amstetten marschierte, den 
Feind in einem weiten Bogen umging, wäre er 
gezwungen gewesen, Ebelsberg entweder zu räu-
men oder seine völlige Zerschlagung zu akzep-
tieren.32 Hätte Masséna auf die Ankunft 
des Verstärkungsheeres gewartet, wäre 
die Schlacht, so Berthezène, überhaupt 
vermeidbar gewesen. 

Laborde beklagt die geopferten 
Menschenleben, die „ein klügeres oder 
zumindest zurückhaltenderes Vorgehen 
der Befehlshaber unschwer hätte ret-
ten können“,33 Marbot rügt Massénas 
„Leichtfertigkeit“, Ebelsberg trotz einer 
40.000 Mann starken Verteidigung über 
die Traunbrücke angreifen zu lassen und 
stößt ins prinzipiell selbe Horn wie Ber-
thezène: Dieser Angriff erwies sich obendrein 
als völlig unnütz, da vor seinem Beginn das 
Korps v. Marschall Lannes ja bereits fünf Mei-
len oberhalb von Ebelsberg die Traun passiert 

1809 auszeichnen“. In seinem späteren 
Kommuniqué verschweigt auch Napo-
leon die in Kauf genommenen Schäden 
und glorifiziert Claparèdes „mutigen 
Angriff“ als eine der schönsten militärischen 
Leistungen, deren Andenken die Geschichte be-
wahren kann.31

Mit glatter, geschickter Rhetorik 
überspielen die beiden Hauptverant-
wortlichen der Katastrophe von Ebels-
berg, Masséna und Napoleon, in ihren 
offiziellen Statements die Folgen dieses 
letztendlichen Pyrrhus-Sieges. Die Öf-
fentlichkeit sollte nichts von den im-
mensen Opfern erfahren und weiterhin 
felsenfest an die Unbesiegbarkeit der 
Grande Armée glauben.

31 Napoleon, 5e Bulletin de la Grande Armée (Cam-
pagne de 1809), in Mestre (Hg.), Le général Claparède 
Anhang 47, S. 423–425, hier: S. 424. 

32 Pierre Berthezène, Souvenirs militaires de la République 
et de l‘Empire, Band I, Paris: J. Dumaine 1855, S. 221.

33 Laborde, Précis historique de la guerre, S. 121.

Marschall André Masséna.
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Anordnung in die Traun geworfen wor-
den.41 Eine absurde Aussage, die jeglicher 
Glaubwürdigkeit entbehrt.42

Von einer Zurechtweisung durch 
Napoleon erwähnt Masséna in seinen 
nachgelassenen Memoiren denn auch 
nicht das Geringste und lenkt stattdes-
sen die Aufmerksamkeit auf einen ande-
ren: Er [= Napoleon] empfing Brigadegeneral 
Coehorn eher väterlich als streng, warf ihm je-
doch seinen unvorsichtigen Eifer vor. ‚Wenn Sie 
auf die Truppen, die Ihnen zum Angriff folgten, 
gewartet hätten, wäre das gleiche Ergebnis erzielt 
worden, und wir hätten nicht den Tod so vieler 
wackerer Männer zu beklagen.‘43

hatte, um … die Österreicher von hinten aufzu-
rollen.34 Masséna habe also angegriffen, 
um einen Fluss zu passieren, der schon 
passiert war […]!35

Mestre kommt in seiner Claparède-
Biografie zu dem Resultat, dass der 
Kampf um Ebelsberg weder aus fran-
zösischer noch aus österreichischer 
Sicht sonderlichen Einfluss auf den Fortgang 
des Feldzugs36 nahm. Napoleon erreichte 
mit seinem Stab am Morgen des 4. Mai 
Ebelsberg auf dem rechten Traunufer 
und setzte seinen Vormarsch nach Wien 
plangemäß fort, während Hiller mit dem 
Rest seiner Truppen über die Donau ent-
kam.

Disziplinäre Konsequenzen(?)

Hinsichtlich disziplinärer oder per-
soneller Konsequenzen aus der Schlacht 
von Ebelsberg divergieren Urteile und 
Meinungen. Laborde: Er [= Napoleon] be-
zeigte dem Herzog von Rivoli37 seine Unzufrie-
denheit, weil sich dieser in solcher [verheeren-
der] Weise auf den Kampf eingelassen hatte, 
und General Claparède seine Zufriedenheit 
mit der Art, wie dieser ihn ausgeführt hatte.38 
Marbot deutet an, dass Masséna in der 
Gunst des Kaisers stand, weshalb jener 
„geglaubt habe“, sich auf, wenngleich 
ernste, Vorhaltungen beschränken zu 
müssen“.39

General Pelet-Clozeau widerspricht 
sowohl Labordes als auch Marbots 
Darstellung, Napoleon hätte Masséna 
wegen dessen Vorgehens getadelt; wir 
haben nie von einer derartigen Begebenheit ge-
hört, und unsere Kameraden haben uns das Ge-
genteil versichert.40 Bei dieser Gelegenheit 
rechnet der General auch mit Cadet de 
Gassicourt sowie dessen Behauptung 
ab, die Verwundeten seien auf Massénas 

34 Marbot, Mémoires, S. 146.
35 Ebda. Hervorhebung im Original.
36 Mestre, Le général Claparède, S. 250.
37 Masséna wurde am 24. April 1808 von Napoleon 

der Titel „Herzog von Rivoli“ verliehen.
38 Laborde, Précis historique de la guerre, S. 121.
39 Marbot, Mémoires, S. 147.
40 Pelet, Mémoires sur la guerre de 1809, S. 221.
41 Vgl. Cadet de Gassicourt, Voyage en Autriche, en Mo-

ravie et en Bavière, S. 71.
42 Pelet, Mémoires sur la guerre de 1809, S. 222.
43 Koch (Hg.), Mémoires de Masséna, S. 214.

General Jean Jacques Germain Pelet-Clozeau.
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geschichte und Auswirkungen gewisser-
maßen aus der Panorama-Perspektive 
betrachten und beurteilen zu können. 
In der Retrospektive ist es ein Leichtes, 
strategische Fehler in der Kriegsführung, 
Akteure und ihre Motive auf der Grund-
lage schriftlicher Belege zu analysieren 
und zu interpretieren. Viel schwieriger 
ist es für den unmittelbar involvierten 
Zeitgenossen, die politische, soziale und 
humanitäre Tragweite eigenen Handelns 
und die daraus entstehende Verantwor-
tung angemessen einzuschätzen.

Wenn wir den schriftlichen Quellen 
Glauben schenken dürfen, dann soll Na-
poleon nach dem Lokalaugenschein in 
Ebelsberg zu seinen Offizieren gesagt 
haben: Alle Kriegstreiber sollten eine derartige 
Abscheulichkeit sehen; dann wüssten sie, wie 
viel Leid ihre Vorhaben die Menschheit kos-
ten.47 Bedauerlicherweise zog der Korse 
aus dieser hinterher verschiedentlich zur 
Selbstanklage stilisierten Einsicht nicht 
die Konsequenz, die Waffen sofort nie-
derzulegen und das in Aufruhr versetzte 
Europa zu befrieden. Stattdessen sollte 
er in Moskau, Leipzig oder Waterloo 
noch größeres Unheil über seine und 
ungezählte andere Soldaten, Menschen 
und Völker bringen.

Als trauriges Memento ist Ebelsberg 
jedenfalls in die Annalen europäischer 
Geschichte eingegangen – und damit 
auch ins kulturelle Gedächtnis der fran-
zösischen und der österreichischen Na-
tion. 

Napoleon vereinfacht(e) in dieser 
freundlich vorgetragenen Missbilligung 
eventuell die komplexen Umstände, die 
zum Blutvergießen führten: laut Berthe-
zène soll der auf militärische Lorbee-
ren erpichte Claparède trotz der Über-
macht der Österreicher den energischen 
Coehorn zur Erstürmung der Brücke 
und des Marktes vorausgeschickt ha-
ben, ohne sich darum zu kümmern, ob der Rest 
des Armeekorps in der Lage war, ihn zu unter-
stützen […].44 Mit anderen Worten: nach 
Berthezènes Auffassung traf General 
Claparède klare Mitschuld an der Kata-
strophe von Ebelsberg. Der Herzog von 
Rovigo bekräftigt Massénas Behaup-
tung, Napoleon habe Coehorns Mut 
zwar anerkannt, aber darauf hingewie-
sen, dass die Verluste ungleich geringer 
ausgefallen wären, wenn er nicht allein 
vorgeprescht wäre, sondern das Eintref-
fen der Verstärkung abgewartet hätte. 
[…] Nichtsdestoweniger war und blieb 
Coehorn in Rovigos Augen ein Mann 
mit großen Meriten.45

In dem historischen Abriss „Das 
92. Infanterieregiment“ gibt Lieutenant 
Réthoré einen sehr guten Überblick 
über das Gefecht von Ebelsberg. Ein-
zelleistungen der Kommandeure und 
Heerführer hintan stellend, würdigt der 
Autor die Brigade Coehorn, die sich au-
ßerordentliche Verdienste erwarb, sowie die 
Division Claparède, die ungeachtet ih-
rer numerischen Unterlegenheit mit einer 
Entschlossenheit und Furchtlosigkeit, welche das 
größte Lob verdienen,46 der gegnerischen 
Übermacht trotzte.

Lehren/Resümee

Es ist das Privileg der Nachgebore-
nen, historische Ereignisse, deren Vor-

44 Berthezène, Souvenirs militaires, S. 220.
45 Savary, Mémoires du duc de Rovigo, S. 100.
46 Louis Jean-Baptiste Réthoré, Historique du 92e 

Régiment d’Infanterie, Paris und Limoges: Henri 
Charles-Lavauzelle 1889, S. 116.

47 Savary, Mémoires du duc de Rovigo, S. 100.
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Im Gegensatz zu seinen späteren offiziellen Erklärungen soll er die Schlacht von Ebelsberg als eines der „häss-
lichsten und unbesonnensten Unternehmen dieses Krieges“ bezeichnet haben: Kaiser Napoleon I. (1769–
1821).  Gemälde v. Jacques-Louis David, 1812.
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Ausklang der „Gmundner  Möbel“ 
Zum 100. Geburtstag von Schulrat Rudolf Moser
Von Gunter Dimt

1 Eine ausführliche Darstellung wird im zweiten 
Band eines Möbelbuches erfolgen, das in der kul-
turgeschichtlichen Schriftenreihe des OÖ. Lan-
desmuseums erscheint.

2 Pfarrarchiv Gmunden (PfG), Sterbebuch 1813–
1857.

Bei nicht signierten Möbelstücken 
– und das ist die weitaus überwiegende 
Mehrzahl – muss man alle familienge-
schichtlichen, geografischen und objekt-
bezogenen Indizien zusammentragen, 
die für eine vermutete Urheberschaft 
eines Tischlermeisters oder einer Werk-
stätte sprechen. Schulrat Rudolf Moser 
hat mit Akribie auf dieser Basis gear-
beitet und eine historisch untermauerte 
Sachkulturforschung betrieben, mit der 
er der oberösterreichischen Möbelfor-
schung neue Wege eröffnet hat. Der 
folgende kurze Beitrag1 zur „Wieder-
entdeckung“ einer bisher unbeachteten 
Tischlerwerkstätte in Gmunden soll eine 
kleine Würdigung seines Wirkens an-
lässlich des 100. Geburtstages sein.

Die in der Forschung und in Samm-
lerkreisen als „Gmundner Möbel“ 
bezeichneten Schränke und Truhen 
bilden eine Möbelgruppe mit überein-
stimmenden Merkmalen, die von meh-
reren Werkstätten in Gmunden oder 
dem nahegelegenen Umland verwen-
det wurden. Die „klassischen“ Gmund-
ner Möbel, die im Einzugsbereich von 
Gmunden  auch heute noch fallweise in 
situ oder im Handel angetroffen werden 
können, entstammen dem ersten Viertel 
des 19. Jahrhunderts und können auf-
grund der „Handschrift“ einer einzigen 
Werkstätte zugeordnet werden. 

Geht man von der begründeten 
Annahme aus, dass die traditionell als 
Gmundner Möbel bezeichneten Objekte 
aus der Werkstatt von Anton Quirmayr 
und dessen Sohn Johann stammen, so 
zeigt sich, dass nach den einfachen Früh-

formen aus dem ausgehenden 18. Jahr-
hundert die ersten typischen Gmundner  
Schränke kurz vor 1800 entstanden sind. 
Sie haben die charakteristische Gliede-
rung des Korpus und der Türen, in den 
imitierten Türfüllungen finden sich die 
zum Signet gewordenen drei, als Tulpen 
anzusprechenden, Dreispross-Blüten in 
der doppelhenkeligen Vase. Dieses Mo-
tiv, das erstmals 1793 auf einem eintüri-
gen und 1795 auf einem repräsentativen 
zweitürigen Schrank aufscheint, wurde 
nur leicht abgewandelt, in stereotyper Er-
starrung bis in die Zwanzigerjahre des 19. 
Jahrhunderts beibehalten. Johann Quir-
mayr versuchte noch neue Formen und 
Farben bei der Bemalung einzuführen, 
bevor er am 31. Jänner 1829 an „Lungen-
sucht“ verstarb.2 Der mit nur 38 Jahren 
verschiedene Tischlermeister hatte keinen 
Erben, der die Werkstätte hätte weiter-
führen können. Aus dem Todesjahr des 
Johann Quirmayr 1829 sind jedoch drei 
Schränke bekannt geworden, die derart in 
der Tradition der klassischen Quirmayr-
Schränke stehen, dass sie nur in der Werk-
stätte am Rinnholzplatz in Gmunden 
entstanden sein können. Im Gesimsfries 
verrät die Datierung 1829 die Hand eines 
Mitarbeiters in der Werkstatt, der diese als 
Witwenbetrieb bis 1831 weitergeführt hat.

Erst 1831 wird ein neuer Meister als 
Eigentümer des Hauses und somit der 
Werkstatt genannt. Es handelt sich um 
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Kinder, die in der Mehrzahl unmittelbar 
nach der Geburt oder noch im Säuglings- 
oder Kleinkindalter verstarben.6 Als ein-
ziger Sohn erreichte der 1845 geborene 
Karl das Erwachsenenalter. Jakob Kodim 
ist im Jahre 18587 gestorben. Zuvor hat 
er offenbar noch an eine Erweiterung des 
Werkstattbetriebes gedacht, weil er 1846 
ein Grundstück in der Pinsdorfgasse 
(heute Tagwerkergasse) erworben hat 
und 1848 einen Neubau errichten ließ.8 
Allerdings wurde dieses Objekt bereits 
1857 wieder verkauft. Man kann vermu-
ten, dass Kodim zu diesem Zeitpunkt 
bereits gesundheitliche Probleme hatte, 
er verstarb im Jahr darauf.

Sein Sohn Karl erwarb das Haus am 
Rinnholzplatz 18699 von seiner Mutter. 
Ob er das Tischlerhandwerk ständig 
ausübte, ist nicht ganz sicher. Zwar wird 
er anlässlich des Hauskaufes als Tisch-
ler bezeichnet, doch scheint er 1885 im 
Häuserverzeichnis und Adressbuch von 
Gmunden nur als Hausbesitzer auf, 
während ein Josef Wirth als Inhaber der 
Tischlerwerkstätte genannt ist. 1897 hat 
er das Haus an den Tapezierer Johann Bi-
berauer verkauft. Karl Kodim starb 1906 
in der Spitalstraße 4, dem Armenversor-
gungshaus.10

Mit der Gründung einer eigenen 
Werkstatt durch Jakob Kodim im Jahr 

den jungen Tischlermeister Jakob Ko-
dim, der im gleichen Jahr Elisabeth Brei-
tenhuber, die Tochter des Gmundner 
Gürtlermeisters Wolfgang Breitenhuber 
geehelicht hatte.3 Er erwarb das Tischler-
haus Rinnholzplatz 56 um 1150 Gulden,4 
einen Betrag, den der erst 22-Jährige 
wohl kaum selbst aufbringen konnte, 
weshalb die Vermutung naheliegt, dass 
der Schwiegervater finanziell ausgehol-
fen haben wird.

Die  Schränke aus 18295 sind in 
unterschiedlichen Varianten des Quir-
mayr-Stiles ausgeführt. Während einer 
sich absolut in die Tradition vor 1820 
einordnen lässt, sind die beiden anderen 
als Hochzeitsschränke in der Art des Jo-
hann Quirmayr aus den Zwanzigerjah-
ren ausgeführt. Allerdings gibt es eine 
Innovation:  Statt der drei Tulpen zieren 
nun drei markante Rosen den Blumen-
strauß in der doppelhenkeligen Vase.

Ein zweitüriger Schrank aus 1835 
lässt erkennen, dass das Motiv der 
großblätterigen roten Rose das durch 
drei Jahrzehnte verwendete Tulpenmo-
tiv endgültig abgelöst hat. Es ist offen-
kundig, dass ein direkter Zusammen-
hang zwischen diesem Möbel und den 
Schränken aus 1829 besteht – das führt 
zur Gewissheit, dass Jakob Kodim jener 
Geselle war, der bereits in der Werkstatt 
gearbeitet hat und diese nach dem Tode 
des Johann Quirmayr bis 1831 weiter-
geführt hat. Er muss jedenfalls mit den 
Gepflogenheiten der Werkstatt bestens 
vertraut gewesen sein und hat das ihm 
gut bekannte Haus schließlich erworben. 

Der Familienname Kodim ist nicht 
ortsüblich. Jakob Kodim stammte viel-
leicht aus dem südwestböhmischen 
Raum und kam als Geselle auf der Wan-
derschaft nach Gmunden. Mit seiner 
Frau Elisabeth hatte Jakob Kodim 13 

3 PfG, Trauungsbuch 1784–1839, 19. Sept. 1831.
4 Ferdinand Krackowizer (Krackowizer 1901), Häu-

serchronik der Stadt Gmunden, hg. von der Stadt 
Gmunden 1901, Nachdruck 2010, S. 47.

5 An dieser Stelle danke ich Herrn Bruno Bischof-
berger (Meilen, Schweiz) und den Herren Gerhard 
und Mag. Günter Holleis (Gmunden) für die Über-
lassung von Fotos bzw. für die wiederholte Bereit-
schaft, Möbel aus ihrem Besitz zu dokumentieren.

6 PfG, Sterberegister 1813–1849 (VI/43, 45, 47, 48, 
49, 52).

7 PfG, Sterberegister 1850–1892 (VII/1).
8 Krackowizer 1901, S. 199.
9 Krackowizer 1901, S. 47.
10 PfG, Sterberegister 1892–1941, IX/70, 20. 1. 1906. 
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Johann Quirmayr hatte sich bei seinen 
letzten Schränken vom althergebrachten 
Motiv der gerippten Eckpolster in den 
Füllungen bereits gelöst, Jakob Kodim 
hat sie wieder aufgegriffen und bis nach 
1850 verwendet. Ebenso traditionell ist 
die Wiederverwendung der bereits ab-
gekommen geglaubten gedrechselten 
Balusterleisten an den Türen bis in die 
Fünfzigerjahre des 19. Jahrhunderts.

Mit seinem Tod 1858 endet auch 
eine kulturgeschichtliche Ära. Zwar ist 
es nicht das Ende der Möbelmalerei ins-
gesamt, aber das Ende der durch Tisch-
lermeister individuell geschaffenen und 
gestalteten Möbel. Mit der Hinwendung 
zum Historismus und dem Beginn des 
Villenbaues im Salzkammergut änder-
ten sich die Bedürfnisse und Wünsche 
des Publikums. Die zahlreichen Villen-
Neubauten in Gmunden, Altmünster 
und Traunkirchen waren mit neuen Ein-
richtungsstilen und Moden verbunden, 
die nach und nach auf alle Bevölkerungs-
schichten ausstrahlten. Diese neuen An-
forderungen an die Tischlermeister führ-
ten zur Abkehr von der durch 100 Jahre 
geübten bunten Möbelmalerei und zum 
Aufblühen einer standardisierten, zu-
meist von Malermeistern ausgeführten 
Furniermalerei.

Die vermehrte Nachfrage nach mo-
dischem Mobiliar förderte das Entstehen 
fabrikationsmäßig hergestellter Möbel. 
So wird für Gmunden bereits 1864 ein 
Möbelhändler genannt, zur gleichen Zeit 
werden in Traundorf und auf der Esp-
lanade Kunsttischlereien angeführt und 
1895 entstand in der neuen Bahnhof-
straße in Gmunden eine Möbel fabrik.

1831 ging die stilistische Wandlung in 
der Ausgestaltung der Schränke und 
Truhen einher. Zwar änderte sich nichts 
an den grundsätzlichen Proportionen 
und technischen Ausführungen der Mö-
belstücke, aber die zunehmende Abkehr 
von den erlernten Quirmayr-Motiven 
macht sich bemerkbar.

Während die Schränke aus 1829 
noch als Fortführung des „klassischen“ 
Gmundner Stils der Quirmayr-Werk-
statt zu werten sind, entwickelte Jakob 
Kodim ab dem Moment, in dem er in der 
eigenen Werkstätte arbeitete, einen per-
sönlichen Dekorationsstil. Vor allem das 
während dreier Jahrzehnte  verwendete 
Motiv der exakt geometrisch-symmet-
risch angeordneten Dreispross-Blüten 
(Tulpen) in der doppelhenkeligen Vase 
hat er durch neue Blumenarrangements 
und die in den Rechteck-Kartuschen auf 
den oberen Türfriesen standardisier-
ten Vögel durch vegetabilen Schmuck 
ersetzt. Die Statik des alten Quirmayr-
Motivs, das den Typus der Gmundner 
Möbel auszeichnete und nur mehr von 
der Föttinger-Werkstatt in Regau11 un-
verändert weitergeführt wurde, musste 
dynamisch gestalteten Blütenzweigen 
und Dekorationen, die nicht mehr die 
exakte Symmetrie der alten Bildvorla-
gen aufweisen, Platz machen. Bei nä-
herer Betrachtung der oft nur durch 
übereinander gelagerte Farbtupfer ange-
deuteten Blumen und Blüten und deren 
Arrangements zu bisher nicht verwen-
deten Motiven ist man fast geneigt, an 
frühe Vorformen von Bildvorlagen des 
späteren Jugendstils zu denken. Trotz 
dieser Innovationen hat Jakob Kodim 
aber an allen gestalterischen Vorgaben 
festgehalten, die den für das äußere 
Salzkammergut charakteristischen Ty-
pus des „Polsterlkastens“ ausmachen. 

11 Die stilistischen Querverbindungen zwischen der 
Föttinger- und der Quirmayr-Werkstatt sind noch 
weitestgehend unerforscht. Hiezu auch: Franz 
C. Lipp, Oberösterr. Bauernmöbel, Wien 1986, 
S. 219–222.
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und die Balusterleisten an den Türen. 
Die figurale Gestaltung der Mittelfriese 
mit Mariendarstellungen in augenförmi-
gen Kartuschen ist singulär, in der Regel 
finden sich hier Blumenarrangements in 
symmetrischer Anordnung. Ein weiteres 
Charakteristikum der Werkstatt sind die 
paarigen Vögel auf den oberen Türfrie-
sen. Privatbesitz Gmunden, Foto: G. Dimt

Schrank datiert 1827, aus der letz-
ten Schaffensperiode der Werkstatt am 
Rinnholzplatz unter Johann Quirmayr. 
Unter Beibehaltung des für die Werk-
statt typischen Tulpenmotivs auf den 
Scheinfüllungen hat er versucht, neue 
Gestaltungselemente einzuführen. Ne-
ben der blauen Grundfarbe ist es der 
Verzicht auf die gerippten Eckpolster 
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simsfries erlaubt die optische Aufwer-
tung der Datierung. Im Vergleich zum 
Schrank aus 1827 fallen die Unterschiede 
in der Handschrift, vor allem bei der Zif-
fer „2“ auf.

 Sammlung Bischofberger, Männedorf/Schweiz
 Foto: Gary Kammerhuber

Schrank datiert 1829, entstanden 
nach dem Tod des Johann Quirmayr. 
Die Ausführung steht ganz in der Tra-
dition der Werkstätte. Es finden sich 
die üblichen paarigen Vögel und sogar 
die gerippten Eckpolster oder die Ba-
lusterleisten an den Türen, die Johann 
Quirmayr zuletzt nicht mehr verwendet 
hat. Der etwas höher ausgeführte Ge-
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Rosen. Am Gesimsfries ist die Datierung 
1829 von derselben Hand wie beim vor-
herigen Beispiel geschrieben. Am Auf-
satz sind unterhalb der Vögel in kleiner 
Schrift die versalen Buchstaben „G“ und 
„K“ zu sehen, sie können als „Geselle Ko-
dim“ gedeutet werden.

 Privatbesitz Gmunden, Foto: G. Dimt

Schrank datiert 1829 und bezeichnet 
„MH“, Hochzeitskasten für Magdalena 
Hochhauser in Schlagen. Dieses Möbel-
stück wurde wieder in Anlehnung an die 
letzten Schränke des Johann Quirmayr 
ausgeführt, allerdings findet sich bereits 
eine Innovation, die fortan alle weiteren 
Schränke auszeichnen wird: es ist das 
Ersetzen der Tulpen in der Vase durch 
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auf den oberen Türfriesen werden durch 
Blütendekor ersetzt und großblätterige 
rote Rosen auf blauem Grund domi-
nieren die imitierten Türfüllungen. Auf 
den Schrägen sind hochrankende Ro-
senzweige zu sehen, die aber nicht mehr 
einer Vase entspringen, sondern durch 
eine Masche fixiert sind.
 Privatbesitz Gmunden, Foto: G. Dimt

Schrank datiert 1835, mit einheitlich 
dunkelbrauner Grundfarbe. Seit 1831 
arbeitete die Werkstätte am Rinnholz-
platz unter Tischlermeister Jakob Ko-
dim. Langsam entwickelte sich auf der 
Basis des traditionellen Gmundner Stils 
eine neue Formensprache: die Eckpolster 
in den Scheinfüllungen werden wieder 
verwendet, die Vögel in den Kartuschen 
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die später gepflogene, unterschiedliche 
Farbgebung von Korpus und Türen auf-
weist. Während die Türen in hell ocker-
farbener Marmorierung gehalten sind, 
erhält der Korpus ein dunkles Blau. Die 
großblätterigen Rosen auf den Füllun-
gen sind leuchtend rot und in allen Kar-
tuschen dominieren Pflanzenmotive.
 Privatbesitz Gmunden, Foto: G. Dimt

Schrank datiert 1850. Bereits in den 
Vierzigerjahren hat Jakob Kodim end-
gültig seinen eigenen Werkstatt-Stil ge-
funden. Zwar sind die Grundzüge des 
Gmundner Polsterlkastens nach wie 
vor erkennbar, doch trägt die Bema-
lung eindeutig die Merkmale einer er-
reichten Meisterschaft. Schon aus 1843 
ist ein Schrank vorhanden, der bereits 
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und gemalten Blumenbuketts unterglie-
dert. Wie bei allen Kodim-Schränken 
sind auch bei diesem im linken Abteil 
aus Holz geschnitzte Kleiderhaken zum 
Hängen der Überkleider angebracht. Bei 
den späten Schränken ist die Sockelzone 
zusätzlich mit einem gemalten Blüten-
band reich geschmückt.
 Privatbesitz, Foto: G. Dimt

Schrank datiert 1853, in vollende-
tem Kodim-Stil. Noch einmal dominiert 
latent der herkömmliche Gmundner 
Schrank mit der klassischen Feldertei-
lung der Türflügel samt den markan-
ten Balusterleisten, deren gedrechselte 
Noppen noch die gleiche Art und Ab-
messung aufweisen wie vor 1820. Die 
Seitenteile sind mit Scheinfüllungen 
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Details von Schränken aus 1843, 1850 und 1853, 
rechts Mittelfeld einer Truhe aus 1847, Fotos: G. 
Dimt
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Die „gemalte Flora“ des Jakob Kodim
Wie bereits erwähnt wurde, hat der 

junge Tischlermeister zunächst das For-
menrepertoire der Quirmayr-Werkstatt 
übernommen und in seinen ersten Ar-
beiten nur unwesentlich verändert. Erst 
mit zunehmender Eigenständigkeit ent-
wickelte er seinen eigenen, persönlichen 
Malstil, der sich primär in den vegetabilen 
Dekorationen äußert. Er rückt vielfach von 
der starren Symmetrie, die von anderen 
Werkstätten gepflogen wurde, ab und 
erreicht dadurch eine optische Dynamik, 
die erfrischend und belebend wirkt. Dazu 
kommt noch die kräftige, oft aufdringliche 
Farbgebung sowie die häufige Kombina-
tion komplementärer Farben nebeneinan-
der. Seine Symmetrien beschränken sich 
auf den Umriss der pflanzlichen Figuren, 
im Detail ist wiederum die Abkehr von 
der Symmetrie zu erkennen. Die beiden 
seitlichen Scheinfüllungen vom Schrank 
aus 1853 oder das Mittelfeld der Truhe 
aus 1847 sind Beispiele für diese Art einer 
neuen Dekorationsweise. Die unsymme-
trische Gestaltung einer ganzen Fläche 
wird in den Eckfeldern von Gesimsfriesen 
aus 1843 oder 1853 oder dem mittleren 
Türfries aus dem selben Jahr erkennbar. 
Unbekümmert und ohne Respekt vor tat-
sächlichen Farbgebungen setzt er oft eine 
Hälfte einer Blüte in dieser und die andere 
Hälfte in jener Farbe nebeneinander, malt 
Blüten in Grün und Blätter in Blau oder 
setzt auf einen Stängel unterschiedliche 
Blüten. Vermutlich war es dieser revolu-
tionäre Malstil und die Zeitstellung in der 
Mitte des 19. Jahrhunderts, die dazu führ-
ten, dass diese Möbelgruppe in öffentli-
chen Sammlungen fehlt und von der For-
schung bisher nicht beachtet wurde. Die 
Wiederentdeckung der Werkstätte Jakob 
Kodims ist auch jenen privaten Sammlern 
zu verdanken, die solche Möbel schon zu 
einer Zeit erwarben, als die Werkstätte un-
bekannt und unbeachtet war.

Seitliche Scheinfüllungen aus 1853, Fotos: G. Dimt
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den Großglockner (3798 m) zu sehen, 
dass er – mit dem Nachtzug – extra 
einen Abstecher nach Zell am See un-
ternahm. Zurück in Wien, stellte sich 
bald Enttäuschung ein, denn er musste 
erfahren, dass man ihn anstatt des Groß-
glockners auf das Kitzsteinhorn (3203 m) 
aufmerksam gemacht hatte. Bruckners 
Interesse an gigantischen, überdimen-
sionalen Erscheinungsformen und ihrer 
Betrachtung zeigte sich u. a. schon 1880, 
als er während seiner Schweizreise un-
bedingt den Montblanc in Augenschein 
nehmen wollte – und den mit 4810 Me-
tern himmelnächsten Gebirgsstock im 
Alpen- bzw. EU-Raum auch tatsächlich 
besuchte. Dieses „Faible“ mochte ihn 
ebenso zur Ersteigung der Zwieselalm 
bei Gosau im Spätsommer 1888 bewo-
gen haben, galt diese im 19. Jahrhundert 
doch längst als einer der bevorzugten 
Aussichtspunkte Oberösterreichs – mit 
atemberaubenden Nahblicken v. a. auf 
den Dachstein, den mit 2995 Metern 

Über Bruckners tatsächliches Ver-
hältnis zu Natur und Landschaft – das 
hier ausdrücklich nicht mit etwaigen 
Naturschilderungen im Werk verquickt 
werden soll1 – gibt es kaum verlässliche 
Zeugnisse. Wohl ist davon auszugehen, 
dass der Komponist selbst in Linz und 
Wien kein „Stadtmensch“ wurde, und 
dies primär deshalb, weil er sich generell 
eher dem ländlichen Milieu verbunden 
fühlte, wo er ja aufwuchs und seine Sozi-
alisierung durchlief.2 Nicht zu vergessen 
ist auch, dass Bruckner während seiner 
Zeit als Stifts-Sängerknabe und dann als 
Schulgehilfe in Kronstorf (1843–1845) 
die engere und weitere Umgebung St. 
Florians auf Schusters Rappen förmlich 
durchpflügte, wobei ihm das sanft ge-
wellte Hügelland mit seinen wogenden 
Kornfeldern unter einem hohen Himmel 
zur, wie gelegentlich kolportiert, wich-
tigen Inspirationsquelle für das spätere 
symphonische Schaffen geworden war.

Ob man bei Bruckner aber wirk-
lich von einer wie auch immer gearte-
ten „Liebe“ zur Natur bzw. zur ruralen 
Landschaft sprechen kann, bleibe da-
hingestellt. Definitiv gegeben ist jeden-
falls ein gewisses Nahverhältnis, vor 
allem zu Bergen und Gebirgen, primär 
gespeist aus der Faszination, die Extre-
mes und Monumentales auf den Meis-
ter seit jeher ausübte. So war Bruckner 
etwa 1886 im Rahmen einer Bahnreise 
von München nach Wien derart erpicht, 

Anton Bruckner geht wandern.  
Eine Zwieselalmbesteigung im Jahre 1888
Wer stiege nicht auf die Zwieselalpe, wenn Zeit und Umstände es gewähren
Gustav Adolf Gassner, Österreichische Touristenzeitung, Jg. 1882, S. 261

Von Klaus Petermayr

1 Zu diesen vgl. etwa Manfred Angerer: Naturbil-
der bei Liszt und Bruckner, in: Bruckner, Wagner und die 
Neudeutschen in Österreich. Symposion 1984. Linz 
1986, S. 163–170.

2 Allein unter Berufung darauf stilisiert ihn der 
Wiener Musikwissenschaftler Gernot Gruber 
zum Naturliebhaber. G. Gruber: Natur und Natur-
bildliches, in: Anton Bruckner. Ein Handbuch. Hg. Uwe 
Harten. Salzburg 1996, S. 306.
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Anton Bruckner, 1890. Foto: A. Huber, Wien
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Ischl gekommen. Rasch geschlossene 
Freundschaften, u. a. mit Schuldirektor 
Franz Autengruber (1841–1903), Chorre-
gent Rupert Wastler (1834–1902), Bene-
fiziat Franz Fuchs (1845–1930), Hermann 
Stieger (1843–1928) oder dem Kompo-
nisten Josef Vockner (1842–1906), mach-
ten ihn im Markt bald zur gern gesehe-
nen – und gehörten Persönlichkeit. Von 
Ischl aus besuchte Bruckner des Öfteren 
Goisern,5 wo er sich mit den Organisten 
Franz Xaver Perfahl (1817–1883) und Jo-
hann Georg Ernst Fettinger (1824–1887) 
traf. Mit Freunden bestritt er Ausflüge 
ins Innere Salzkammergut, die zum 
Hallstättersee, ins Gosautal oder eben 
auf die Zwieselalm führten. Eine große 
Ehre bedeutete für Bruckner die Einla-
dung, zur Hochzeit der Kaisertochter 
Erzherzogin Marie Valerie (1868–1924) 
mit Erzherzog Franz Salvator (1866–
1939) am 31. Juli 1890 in der Ischler Pfarr-
kirche die Orgel zu spielen. Die vom 
Komponisten eigens hierfür erstellte Im-
provisationsskizze (WAB deest) ist das 
einzige erhalten gebliebene Dokument, 
das Bruckners auch auf diesem Gebiet 
vielfach gerühmte Kunst in Notenform 
bezeugt. Ein letztes Mal dürfte sich der 
Meister im Salzkammergut (Ischl) 1892 
aufgehalten haben.6

höchsten Gipfel des Landes, der mit sei-
nen damals noch gewaltigen Gletschern 
die Szenerie über den Gosauseen ein-
drucksvoll dominierte.

Zwei Gründe sind es, warum je-
ner Marginalie in Bruckners Biografie 
Bedeutung beigemessen wird: zum ei-
nen zeigt sie den Komponisten als im 
Rousseau’schen Sinn echten Wanderer, 
der sich nicht scheut, um des Naturer-
lebens und der Aussicht willen die Stra-
pazen eines längeren Aufstiegs in Kauf 
zu nehmen, zum anderen lassen sich die 
Stationen gerade der Zwieselalmwande-
rung anhand kurz darauf entstandener 
Alpinliteratur detailreich nachvollzie-
hen. Letzterer Aspekt verdient auch des-
halb spezielle Beachtung, weil diese Lite-
ratur die ursprüngliche Schönheit einer 
inzwischen durch den Massentourismus 
schwer in Mitleidenschaft gezogenen 
Landschaft dokumentarisch belegt.

Bevor auf Bruckners Zwieselalmtour 
als Hauptthema dieses Beitrags näher 
eingegangen wird, seien die vorausge-
gangenen Salzkammergutaufenthalte 
des Komponisten in aller Knappheit 
skizziert. Im Sommer 1863 ist der Meis-
ter erstmals in Ischl – nachweisbar – an-
zutreffen.3 Bruckner folgte damals der 
Einladung seines einstigen Präparandie-
Kollegen und Freundes Johann Nepo-
muk Attwenger (1824–1893), der im Ort 
zunächst Schullehrer, später Sparkas-
sendirektor war.4 Mögliche frühere Be-
suche in Ischl sind schwer zu verifizieren, 
da Bruckner – stets zu Gast bei Freun-
den – in den Kurlisten des Marktes nicht 
geführt wurde. Ab 1878 „wirklicher“ 
kaiserlicher Hoforganist, war er danach 
regelmäßig zum Geburtstag des Kaisers 
(18. August) sowie zu anderen festlichen 
Anlässen des Herrscherhauses nach 

3 Andrea Harrandt: (Bad) Ischl, in: Anton Bruckner. Ein 
Handbuch. Hg. Uwe Harten. Salzburg 1996, S. 79.

4 Zur Biographie Attwengers vgl. Andrea Har-
randt: Johann Nepomuk Attwenger, in: Anton Bruckner. 
Ein Handbuch. Hg. Uwe Harten. Salzburg 1996, 
S. 65.

5 Zu Goisern vgl. Andrea Harrandt: (Bad) Goisern, 
in: Anton Bruckner. Ein Handbuch. Hg. Uwe Harten. 
Salzburg 1996, S. 79.

6  Vgl. Albert Binna: Anton Bruckner in Bad Ischl, in: 
Linzer Volksblatt, 14. 5. 1932, o. S.
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gar jemand die Leiter hinaufgestiegen kam, war 
der Meister ganz außer sich und gestand dann 
Vockner: „Du, da hab’ i’ mi’ g’fürcht’.“7

Im Vordergrund steht bei Göllerich 
und Auer die Schilderung der „schwar-
zen Gesellen“ – Köhler oder eventuell 
Wilderer, die sich vor ihren Pirschzü-
gen für gewöhnlich das Gesicht mit Ruß 
schwärzten – und nicht die Almwande-
rung. Für deren Nachvollzug ist jedoch 

Nun aber zur Ausgangssituation 
bzw. zum „Einstiegspunkt“ der Zwie-
selalm-Partie von 1888. Bruckners Bio-
graphen August Göllerich (1859–1923) 
und Max Auer (1880–1962) berichten:

Mit seinem Schüler Josef Vockner machte 
Bruckner einen Ausflug auf die Zwieselalm. 
Sie übernachteten beim ,Gosauschmied‘, einem 
nicht sehr einladenden hölzernen Gebäude, in 
dessen Wirtsstube ,schwarze Gesellen‘ herum-
saßen. Bruckner flüsterte Vockner zu: „Du, da 
schaut’s verdächtig aus!“ Sie übernachteten auf 
dem Heuboden, der mit der Stube durch eine 
Leiter verbunden war. Bruckner fürchtete sich 
und frug: „Du, hast a Waff’n mit?“ Als nachts 

Abb. 1: Der Gosauschmied. Aus: Eduard Pichl: Hoch vom Dachstein an! München 1936, S. 83.

7 August Göllerich / Max Auer: Anton Bruckner. Ein 
Lebens- und Schaffensbild. Regensburg 1928–1937. 
Bd. IV/2, S. 605.
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Abb. 2: Die Zwieselalm mit dem Zwieselalmhaus und den Donnerkogeln um 1910. Ansichtskarte aus der 
Sammlung des Augustiner Chorherrenstiftes St. Florian.

Abb. 3: Zwieselalmhaus und Zwieselalm von Westen, um 1920. Im Hintergrund Kalmberge und Plassen. 
Ansichtskarte aus der Sammlung Klaus Petermayr.
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über das sogenannte ,Krautgartl‘. Da 
Bruckner und sein Begleiter Vockner10 
im Gasthaus Gosauschmied nächtigten, 
kann mit Sicherheit davon ausgegangen 
werden, dass sie den von dort auf die 
Zwieselalm führenden Weg wählten.

Der Gosauschmied liegt am äußers-
ten noch ebenen Rand des Ortsteils 
Gosau-Hintertal, wenige Meter bevor 
die Straße zum Vorderen Gosausee hin 
ansteigt. Neben dem Brandwirt war er 
lange Zeit der einzige Beherbergungsbe-
trieb in der Gosau; bis etwa 1925 waren 
die Besitzer jeweils auch für die Post- 
und Personenbeförderung zuständig.11

1922, knapp 35 Jahre nach Bruckners 
Zwieselalmbesteigung, erschien Alfred 
von Radio-Radiis (1875–1957)12 noch im-
mer unübertroffenes alpines Standard-
werk zum Dachsteingebirge.13 Nachdem 
sich das Quellenmaterial zu Bruckners 
und Vockners Gemeinschaftstour in der 
oben zitierten Passage erschöpft, seien 

die Nennung des Nächtigungsortes 
wichtig, da so der Weg bestimmt wer-
den kann, den Bruckner und Vockner als 
Anstieg benützten.

Als Zwieselalm bezeichnet man eine 
an der Grenze zu Salzburg gelegene 
Hochweide unmittelbar nördlich der 
sogenannten Donnerkogeln (1919 m 
bzw. 2054 m). Diese wird wiederum im 
Norden – an dem Edalmgatterl – von 
den Edalmen begrenzt, die sich etwa 
bis zum Falmberg (1466 m) erstrecken. 
In der Folge erreicht der sich daran an-
schließende Höhenzug den Pass Gschütt 
(957 m). Schon im letzten Drittel des 19. 
Jahrhunderts verfügte die Zwieselalm 
über eine Unterkunft (Alpenrose), die 
als Zwieselalmhaus bzw. -hütte heute 
noch besteht.

Bereits im 19. Jahrhundert galten so-
wohl das Almgelände als auch dessen 
höchste Erhebung, die Zwieselalmhöhe 
(auch Hühnerkogel genannt, 1585 m), 
als überregional frequentierte Ausflugs- 
und Wanderziele. Die leicht zugängliche 
Zwieselalpe, heißt es etwa schon 1865, sei 
in den letzten Jahren zur Modealpe gleich dem 
Schafberge geworden.8 Diese Beliebtheit 
gründete vor allem in der umfassen-
den Nah- und Fernsicht. Aber auch der 
vielfältigen Flora wegen war das Gebiet 
bekannt und beliebt. Dazu schreibt 1882 
Gustav Adolf Gassner in der Österrei-
chischen Touristenzeitung:

[…] der Pflanzenfreund sammelt aus dem 
nahen Gestein manches alpine Pflänzchen, so 
die Kohlröschen, die hier massenhaft vorkom-
men, die Mondraute und andere.9

Um 1880 war das Almgebiet über 
vier offizielle Routen erreichbar: aus dem 
Salzburger Lammertal (Abtenau), vom 
Brandwirt in Gosau über Ötscherbauer 
bzw. -anger, vom Gosauschmied und 
letztlich direkt vom Vorderen Gosausee 

8 Ludwig Habicht: Eine Alpenfahrt, in: Wiener Abend-
post, 11. 10. 1865, S. 920–931: 930.

9 Gustav Adolf Gassner: Österreichische Touristenzei-
tung, Jg. 1882, S. 261–262: 262.

10 Josef Vockner, stammend aus einer Ebenseer 
Lehrerfamilie, kam über Ischl nach Wien und 
wurde dort Bruckners Schüler. Der Überlieferung 
nach war er über Jahrzehnte hinweg ein enger Ver-
trauter des Komponisten. Zu seiner Biographie 
vgl. Norbert Tschulik: Der Bruckner-Schüler Josef 
Vockner, in: Bruckner Jahrbuch 1989/1990. Linz 1992, 
S. 289–303.

11 Vgl. Paul Bauer: Das Gosautal und seine Geschichte. 
Linz 1971, S. 156.

12 Der in Florenz geborene Radio-Radiis entstammte 
einem alten Görzer Adelsgeschlecht. Er gilt als Pi-
onier der österreichischen Fahrzeugindustrie und 
war passionierter Alpinist. Insgesamt gelangen 
ihm etwa 150 Erstbegehungen. Vgl. Deutsche bio-
graphische Enzyklopädie. Hg. Rudolf Vierhaus. Mün-
chen 22005 ff., S. 148.

13 Alfred von Radio-Radiis: Dachsteingebirge und die 
angrenzenden Gebiete. Wien 1922.
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tafel („50 Min. zum Gosauschmied“), 
nächst der sich … der Reitweg von Dorf 
Gosau mit dem vom Gosauschmied he-
raufkommenden vereinigt (1 1/2 St. vom 
Gosauschmied). […] Durch die Wald-
blöße und durch einen Zaun hindurch, 
betritt man nach wenigen Min. den 
Wiesenplan der in der grünen Senke 
zwischen Zwieselalm und Höhbühel 
gelegenen Bräuninghütten. Gleich dar-
auf beginnt der Weg an den zur Zwie-
selalm emporziehenden Hängen, erst 
geradeaus, dann nach r. anzusteigen. 
Bevor man den letzten Waldgürtel be-
tritt, hat man einen herrlichen Blick auf 
den Gosausee sowie auf den Gosauglet-
scher und seine Beherrscher. Eine lang-
gestreckte, etwas steile Wegwindung, 
die auch steiler abgekürzt werden kann, 
bringt uns nach wenigen Min. um eine 
Ecke herum auf ebeneren Boden. Nach 
l. abbiegend führt der Weg mählich aus 
dem Wald heraus in eine grüne Mulde, 
die wir im Bogen nach r. ausgehen (l. 
vom Weg die letzte Quelle, 20 Min. von 
der Wegteilung). Hier sind wir nur mehr 
etwa 3 Min. vom Unterkunftshaus ent-
fernt, das wir aber erst sehen, bis wir die 
letzte sanfte Bodenwelle betreten ha-
ben. Gleich darauf befindet man sich in 
1429 m Seehöhe beim Unterkunftshaus 
„Alpenrose“.

Das Unterkunftshaus steht am S-
Rand einer grünen Mulde hart am Fuße 
des letzten Aufbaus der Zwieselalm-
kuppe. W., zunächst der Hütte, befindet 
sich ein Sattel, von dem nach W. gleich-
falls eine grüne Mulde sich absenkt, in 
deren Grund sich die Edhütten befinden.

Der weitere Weg zur Zwieselalm-
höhe beansprucht nur 15–20 Min. Er 
beginnt gleich hinter dem Haus an dem 
N.-Abhang etwas steil gegen W. anzu-

hier Radio-Radiis wertvolle Texte als 
Basis für deren „Rekonstruktion“ ver-
wendet. Detailliert, mit der Begeisterung 
des eingeschworenen Naturfreundes, 
beschreibt der Autor in teils fast litera-
rischer Form die von den beiden Kom-
ponisten höchstwahrscheinlich beschrit-
tene Wegstrecke. Zusammengesetzt und 
leicht gestrafft nachstehend folgende 
Auszüge:

[…] Vom Gosauschmied auf die 
Zwieselalmhöhe […] (2 1/4 St.)

Man geht vom Gosauschmied auf 
der prächtigen Fahrstraße, die zum Go-
sausee führt, etwa 25 Min. talein. Hier 
befindet sich zur R. eine Wegtafel: „Geh- 
und Reitweg auf die Zwieselalm.“ Auf 
dem rot. bez. Weg geht es nach r. gleich 
steil hinan, bis man nach 20-25 Min. r. 
vom Weg eine Ruhebank erreicht. Hier-
auf in geringerer Steilheit im Bogen nach 
l. hinüber. Hier zum ersten Mal Ausblick 
auf Dachstein, Torstein und Gosau-
kamm. In 5 Min. gelangt man zu einer 
Quelle mit Aussichtsbank. Nach weite-
ren 10 Min. steilen Anstieges trifft man 
auf eine ebenere Wegstrecke (Bank); 
nach abermals 10 Min. folgt ein Stück 
moosartiger Boden (Aussichtsbank). 
Nun in 10 Min. auf eine freie Fläche hin-
aus, auf der sich die Liesenhütten (Alm-
hütten) und l. unten eine Quelle befin-
den.

Hier ist der Anblick des Dachstein-
stocks schon von großer Schönheit. Wir 
sehen außer Dachstein, Mitterspitz und 
Torstein nebst deren Ausläufern auch 
die kühnsten Gipfel des Gosaukamms, 
wie die Großwand, Großwandeck, 
Mandlkogel, die Donnerkogeln u.v.a.

Nach wenigen Minuten folgt eine Ru-
hebank im Wald, gleich darauf eine Weg-
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Neben dem Gipfelkreuz befindet 
sich hier ein Gedenkstein: „Zur Erinne-
rung an das 40-jährige Regierungsjubi-
läum Kaiser Franz Josefs, errichtet vom 
Veteranenverein Gosau-Abtenau-Anna-
berg, 18. August 1888.“

Etwa 50 Schritte s. an der grasigen 
Kuppe absteigend, gelangt man zu ei-
ner Aussicht (ehemals eine Bank), von 
der aus man erst den in gewaltiger Tiefe 

steigen, wendet sich bald gegen O. und 
leitet, zuletzt über einige Meter felsigen 
Bodens, in eine grüne Mulde, von wel-
cher man bereits das Gipfelkreuz er-
blickt (5–10 Min.). Diese in s. Richtung 
durchziehend, geht es, endlich etwas r. 
haltend, gegen die grüne Kammhöhe w. 
der Gipfelkuppe, die man bei einem ebe-
nen Rasensattel erreicht (5–8 Min.). […] 
Der Weg zur Gipfelkuppe führt über den 
grünen Rücken sö. in 5 Min. zur Spitze.

Abb. 4: Ausschnitt aus der ÖAV-Karte Nr. 14, Dachsteingebirge 1:25.000 (Neuauflage 2005). Die von 
Bruckner und Vockner mutmaßlich begangene Route ist hervorgehoben.
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des Toten Gebirges. Im W. erhebt sich 
der mächtige Stock des Tennengebir-
ges, zur L. überragt vom mächtigen 
Stock der Übergossenen Alm mit dem 
Hochkönig; zur R. des Tennengebirges 
erscheinen Watzmann, Hoher Göll und 
der breitwandige, langgestreckte Unters-
berg. Die Fernsicht auf die lange Reihe 
der Hohen Tauern (Ankogel, Hocharn, 
Glockner, Wiesbachhorn, Hoher Tenn, 
Kitzsteinhorn, Venediger) ist prächtig. 
Im N. erblickt man in malerischen Linien 
die Gebirge und Täler des Salzkammer-
gutes.15

liegenden Vorderen Goasausee in seiner 
Gänze überblickt.14

Das Panorama, das sich Bruckner, 
Vockner und vielleicht noch anderen, 
ungenannt gebliebenen Begleitern von 
der Zwieselalmhöhe aus bot, war na-
hezu einzigartig. Erneut sei an dieser 
Stelle Radio-Radiis zitiert:

Die Nah- und Fernsicht … ist von 
hervorragender Schönheit. Besonders 
eindrucksvoll das nahe Dachsteinge-
birge, dessen mächtiger Felsbau mit sei-
nen Gletschern und Felshörnern über 
den beiden Gosauseen hoch in die Lüfte 
steigt. Ganz nahe sind die zerborstenen 
Felsgerüste der Donnerkogeln. Links 
vom Plassen sieht man Priel und Spitz-
mauer, rechts vom Plassen die s. Teile 

14 Ebenda, S. 271 f.
15 Ebenda, S. 272.

Abb. 5: Aussicht von der Zwieselalmhöhe auf die Donnerkogeln. Ansichtskarte, um 1900.
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gewohnt – sein zeitgleicher Dienst in 
der Wiener Hofkapelle ist verbürgt17 –, 
Ende August oder Anfang September 
allerdings hielt er sich erwiesenerma-
ßen in Ischl bei Attwenger auf.18 Mög-
licherweise war also die Besichtigung 
des neu errichteten Gedenksteins ein 
zusätzliches Motiv für den Ausflug, 
doch das ist und bleibt Spekulation.  
Fest steht hingegen, dass der damals 
64-jährige Bruckner durchaus konditi-
onsstark gewesen sein muss, denn vom 
Gosauschmied bis zum Zwieselalmgip-
fel sind immerhin rund 850 Höhenme-
ter zu bewältigen. Bedenkt man die bei 
Bruckner ab und nach 1885 vermehrt 
auftretenden Leiden – unter anderem 
eine chronische Wasseransammlung in 
den Beinen und ein „Kehlkopfkatarrh“19 
–, stellt diese Tour eine keinesfalls zu 
unterschätzende Leistung dar. Die vor-
handene Alternative, sich mittels Sänfte 
auf die Alm hochtragen zu lassen,20 
nahm der Komponist bewusst nicht in 
Anspruch; als bekannt guter Tänzer und 
Schwimmer hatte er sich offensichtlich 
auch im beginnenden Alter eine gewisse 
körperliche Fitness bewahrt.

Entsprechende Witterungsverhält-
nisse vorausgesetzt, wird Bruckner zwei-
felsohne beeindruckt gewesen sein. Und 
falls Vockner ein Kenner des Gebietes 
und der alpinen Landschaft war, hat er 
ihn wohl auch auf den Großglockner 
aufmerksam gemacht und so vielleicht 
die Enttäuschung von 1886 relativiert. 
Vor allem muss Bruckner der nahe, 
mächtige Dachstein in seinen Bann ge-
zogen haben; unmittelbare Reaktionen 
auf das Geschaute und Erlebte sind wie 
erwähnt nicht bekannt, doch eine erhal-
tene Taschenkalendernotiz lässt darauf 
schließen, dass er die Begegnung mit 
dem höchsten aller oberösterreichischen 
Berge nicht vergessen hat.

Abb. 6: Bruckners Taschenkalendereintrag., 1891. 
„9 bis 10 Kilometer (1 1/2 Meile) betrage die Entfer-
nung des Dachsteins vom ersten Gosau=See.“16

Neben der phänomenalen Aussicht 
gab es vielleicht aber noch einen zwei-
ten Anlass für Bruckners und Vockners 
Wanderunternehmung: wie aus Radio-
Radiis Texten ersichtlich (s. o.), war auf 
dem Gipfel der Zwieselalmhöhe am 18. 
August 1888 zu Franz Josefs 40-jährigem 
Regierungsjubiläum ein Kaiserdenkmal 
enthüllt worden. Dessen Einweihung 
hat Bruckner mit Sicherheit nicht bei-

16 Ediert in Elisabeth Maier: Verborgene Persönlichkeit. 
Anton Bruckner in seinen privaten Aufzeichnungen Teil 1 
(Anton Bruckner Dokumente & Studien 11). Wien 2001, 
S. 413.

17 Ebenda, S. 346.
18 Vgl. Franz Scheder: Anton Bruckner Chronologie. 

Tutzing 1996, S. 559.
19 Manfred Skope: Krankheiten und Tod Bruckners, in: 

Anton Bruckner. Ein Handbuch. Hg. Uwe Harten. 
Salzburg 1996, S. 240 f.

20 Dies belegen Bilddokumente aus annähernd die-
ser Zeit. Vgl. Bauer, Anm. 11, S. 258.
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kann nur noch einer begrenzten Pflan-
zenwelt als Lebensgrundlage dienen, 
Quellen wurden durch Wasserspeicher 
für Beschneiungsanlagen ersetzt, usw.  
Der Natur- und Kulturraum, den Bruck-
ner, Vockner und die wandernden Kol-
legen vorfanden, ist unwiederbringlich 
verschwunden. Was bleibt, sind Radio-
Radiis wunderbare Schilderungen und 
ein Gefühl von Wehmut und Schmerz, 
das sich bei deren Lektüre einstellt.

Auf die Beschreibung und Kommen-
tierung der fotografischen Belege zum 
„Status Quo“ des Almgebiets wurde 
verzichtet. Die Bilder, sämtlich vom Au-
tor stammend, sprechen für sich.

Die Zwieselalm 2014

Abgesehen von der Panoramapracht 
eröffnet sich dem heutigen Zwieselalm-
besucher ein grundlegend anderes Bild 
als zum Ende des 19. Jahrhunderts. Die 
ehemals intakte, beschauliche Einheit 
zwischen Naturraum und Almgebiet 
existiert kaum noch. Seit Anfang der 
1970er-Jahre ist das alpine Idyll durch 
die Inbetriebnahme von Pisten, Lift- und 
Seilbahnanlagen einer touristischen In-
frastruktur gewichen, deren Ausbau 
weiter voranschreitet. Für den echten 
Naturliebhaber hat das Gelände damit 
– bei allem Verständnis für fremdenver-
kehrswirtschaftliche Interessen und Pri-
oritäten – dramatisch an Reiz verloren. 
Der übersäuerte und planierte Boden 

Abb. 7: Sänftenträger am Weg vom Vorderen Gosausee zur Zwieselalm im Jahre 1910. Aus: Paul Bauer: Das 
Gosautal und seine Geschichte. Linz 1971, S. 258.
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nichts tut. Und ähnlich dürfte es sich bei 
der Wahrnehmung von Erdstrahlung 
verhalten. Das Granitgestein bedingt im 
Mühlviertel eine etwa zehnmal höhere 
Strahlung als im Alpenvorland. Es mag 
an geologischen Besonderheiten im Ge-
stein liegen, dass die Strahlung auch in 
einem engeren Umkreis Unterschiede 
aufweisen kann. Weshalb manche Men-
schen die Fähigkeit zum Rutengehen ha-
ben und welche Kräfte es sind, die eine 
Rute in Bewegungen versetzen, konnte 
bislang nicht geklärt werden. Diese Tat-
sache müssen wir ebenfalls zur Kenntnis 
nehmen. An radioästhetisch auffälligen 
Orten wird beobachtet, dass Bäume 
verkrüppelt wachsen und dem Strahlen-
feld durch Wuchs zur Seite anscheinend 
ausweichen. Es gibt ganz offensichtlich 
mehr zwischen Himmel und Erde, als 
wir wahrzunehmen vermögen. Daher 
dürfen wir nicht davon ausgehen, dass 
unsere Wahrnehmung die objektive Re-
alität widerspiegelt. Realität ist nur zu 
oft das, was wir aufgrund unseres der-
zeitigen Wissensstandes für eben diese 
halten! Unser Wissen ändert sich, und 
somit auch die „Realität“.

Wie könnte alles angefangen haben?

Heute wie früher, in allen Kulturen, 
kennzeichnet den Menschen eine tief 

Einleitung

Wenn man das im Titel genannte 
Spannungsfeld polarisiert betrachtet, 
stehen in der Diskussion um Kraftplätze 
unsensible Ignoranten und realitätsferne 
Phantasten einander gegenüber. Die Ig-
noranten sehen, spüren und hören nichts 
und lehnen alles ab, was sie bisher nicht 
wahrgenommen oder begriffen haben. 
Phantasten wiederum geraten förmlich 
in ekstatische Verzückung, wenn sie sich 
mit Pendel und Rute bewaffnet im Wald 
auf einen Stein mit einem Loch setzen 
und die Eingebung von Druiden zu ver-
nehmen glauben. Die Wahrheit wird 
wohl in der Mitte liegen, und dieser soll 
hier in nüchterner Analyse nachgegan-
gen werden.

Pendel, Rute und die „relative Realität“

Vor dem Graben eines Brunnens 
lässt jeder Häuslbauer von einem Ru-
tengeher geeignete Wasseradern auf-
spüren. Dass Rute und Pendel über 
solchen ausschlagen, ist eine Tatsache. 
Allerdings eignet sich nicht jedermann 
zum Rutengehen. Es gibt Menschen, bei 
denen sich das Zweiglein in der Hand 
unaufhaltsam dreht, sobald sie eine 
Ader überschreiten, während sich bei 
anderen Leuten an derselben Stelle gar 

Kraftorte im Spannungsfeld zwischen Realität, 
Glaube und Esoterik
Eine Nachlese zum gleichnamigen Vortrag anlässlich der 
Jahrestagung 2013 des OÖ. Forum Volkskultur im Stift Reichersberg

Von Thomas Schwierz
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suchte man, die Natur zu personifizieren 
und zu besänftigen. Man trat in Kontakt 
mit den Geistern und Wesenheiten der 
Natur. Und zu erreichen vermeinte man 
sie am besten dort, wo man sie konstant 
wahrzunehmen glaubte: an den Orten, 
wo sich Unerklärliches reproduzieren 
ließ, an „Kraftorten“. So ist es vorstell-
bar, dass die Altvorderen gerade des-
halb über Wasseradern oder ähnlichen 
Stellen Kultstätten errichteten.

Kultur und Kulte der Altvorderen

Dass die Altvorderen geeignete 
Plätze zum Wohnen und Meditieren 
bewusst aussuchten, liegt ebenso nahe. 
Doch nachvollziehen können wir heute 
nicht, welche Kriterien sie hierbei hatten. 
Seit der Jungsteinzeit hat der Mensch 
enorm an Wissen zugelegt, nur ist uns 
im Gegenzug sicher auch Wissen verlo-
ren gegangen. Die Kultur der Jungstein-
zeit oder welcher Epoche auch immer 
lässt sich mit unserer gegenwärtigen 
Kultur und Zivilisation nicht im Ge-
ringsten vergleichen. Wir sollten uns da-
her nicht anmaßen, über die Gedanken, 
Vorstellungen und Kulte von Steinzeit-
menschen urteilen zu können. Dazu gibt 
es keine Überlieferungen. Heimische 
Sagen vermitteln vielleicht eine vage 
Ahnung, doch wissen wir nicht wirklich, 
aus welcher Zeit und welchem Kultur-
kreis sie stammen. Die Bibel zeichnete 
die Denkweise von weit vor uns leben-
den Menschen zumindest in einer Re-
gion der Welt auf. Die darin überlieferte 
Gedankenwelt ist weit klarer und we-
niger nebulos als unsere vielfach noch 
immer vom geistigen Mittelalter her ge-
prägte Weltanschauung. In sich ist das 
Gedankengebäude der Bibel schlüssig. 

eingewurzelte Sehnsucht nach Tran-
szendenz, dem sogenannten Über-
sinnlichen. Schon immer standen  
Fragen im Raum nach dem Woher und 
Wohin, die philosophisches Denken an-
regten und zur Entwicklung religiöser 
Mythen oder spirituellem Empfinden 
Anlass gaben. Vieles, was sich in der 
Natur ringsumher ereignete und wahr-
genommen wurde, konnte einst nicht 
verstanden werden, löste Angst aus. 
Man sah in unerklärlichen Beobachtun-
gen von vornherein übersinnliche Er-
scheinungen und Kräfte.

Ich kann mir andererseits gut vor-
stellen, dass die Menschen ohne Licht, 
Elektrosmog und Ablenkung durch 
Medien feiner wahrnahmen als wir 
heute. Ich selbst habe sechs Monate auf 
den Philippinen in der Entwicklungs-
hilfe gearbeitet und war fasziniert, dass 
die Manobos auf der Insel Mindanao 
(Ureinwohner) zwar weder lesen und 
schreiben können, doch mit Nichts im 
Regenwald überleben. Da hätten wir zi-
vilisierte Menschen unsere liebe Not.

Irgendeiner unserer Vorfahren wird 
die sensationelle Entdeckung gemacht 
haben, dass sich ein Zweig, den er zufäl-
lig in Händen hielt, an einer bestimmten 
Stelle auf unerklärliche Weise zu bewe-
gen begann. Neugierig war die Mensch-
heit schon immer, und so wird man der 
Beobachtung nachgegangen sein und 
festgestellt haben, dass die Ausschläge 
einer Rute immer an denselben Stellen 
erfolgen. Nachdem diese geheimnis-
volle Kraft an bestimmten Orten aktiv 
wird, war die Annahme unserer Vorfah-
ren naheliegend, dass dort Übersinnli-
ches präsent ist: ein Geist oder ein Gott. 
Da man den Naturgewalten, aber auch 
Krankheiten hilflos ausgeliefert war, ver-
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Boden.“ Moses spürte die Anwesen-
heit Gottes an diesem Ort und war mit 
Gott in Kontakt getreten. In seiner Be-
deutung impliziert das Wort „heilig“ die 
Gegenwärtigkeit Gottes, den Kontakt 
mit Gott. Für den gläubigen Menschen 
ist jeder Ort, an dem das geschieht, hei-
lig. Nicht nur in Kirchen und sonstigen 
Sakralstätten, gerade auch draußen in 
der Natur ist andachtsvolles Innehalten 
möglich. Die Wunder und Schönheiten 
der Natur sowie besondere Naturer-
scheinungen können Menschen ebenso 
gut Anstoß zum Gebet und Quelle des 
Dankes oder der Ehrfurcht einem Hö-
heren gegenüber sein. Auch der bren-
nende Dornbusch war wissenschaftlich 
betrachtet eine pure Naturerscheinung. 
Da wir Menschen nun einmal Teil die-
ser Natur sind, begegnet uns Gott of-
fensichtlich auf derjenigen Ebene, die 
er samt uns geschaffen hat und die uns 
zugänglich ist: auf der Ebene der Natur. 
Wir haben die Natur wissenschaftlich 
durchforstet und können heute viele 
Zusammenhänge verstehen, erklären, 
und stoßen just durch den enormen Zu-
wachs an Wissen immer deutlicher auf 

Man darf die Bibel nur keinesfalls wört-
lich lesen, sonst erfasst man ihre auch 
heute noch topaktuelle Botschaft nicht. 
Wenn man die Bibel liest, gewinnt man 
den Eindruck, dass sich die Menschheit 
seither aber auch schon um gar nichts 
geändert hat. Faktum ist ebenso, dass 
unsere Kultur seit der Ausbreitung des 
Christentums in der Tradition der Bi-
bel steht. Vorherige Weltanschauungen 
wurden zurückgedrängt und gingen 
weitgehend verloren.

Kultische Kontinuität an Kraftorten

Dass es auch in unseren Breiten vor-
christliche Kultstätten gab, liegt zumin-
dest nahe. Das sich ausbreitende Chris-
tentum stigmatisierte diese Stätten als 
Produkt reinen Aberglaubens, wovon 
manche Teufelssteine und Teufelssagen 
zeugen, oder übernahm und überbaute 
vorchristliche Kultstätten mit Kirchen, 
um den neuen Glauben leichter und wi-
derstandsärmer etablieren zu können.1 
Viele kirchliche Feste wurden zeitlich 
so festgelegt, dass sie heidnische Feste 
ersetzten. Allein schon die meisten Na-
men der Wochentage verweisen (zum 
Teil) im Deutschen, deutlicher jedoch im 
Englischen auf vorchristliche, in diesem 
Fall germanische Wurzeln.2 Eine Kult-
kontinuität an heiligen Orten erscheint 
plausibel.

Was sind „heilige Orte“?

Eine Antwort auf diese Frage finden 
wir im Alten Testament u. a. bei Ex 3, 
5; als Moses dem brennenden Dorn-
busch nahte, sprach der Herr: „Komm 
nicht näher heran! Leg deine Schuhe ab; 
denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger 

1 Beispiele: Heiligtümer auf dem Prozessionsweg 
über den Falkenstein nach St. Wolfgang, Maria 
Rast bei Helfenberg, Maria Taferl, Sonntagberg, 
Maria Rast auf dem Stein und viele andere. Auch 
Sagen um vertragene Kirchen, wo das Bauma-
terial über Nacht verschleppt oder Mauern zum 
Einsturz gebracht wurden, werden als Hinweis auf 
heidnische Hintergründe angeführt (Eibenstein/
Rainbach, Lichtenberg /Gramastetten).

2 Montag = Tag des Mondes; Dienstag = Tag des 
Gottes Tyr = Mars Thingsus, Gott des Things, 
Dies Martis; Wednesday = Tag des Gottes Wotan; 
Donnerstag, Thursday = Tag des Gottes Donar = 
Thor; Freitag = Tag der Göttin Frija; Sonntag = 
Tag der Sonne.
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Lokalitäten gebunden sein müssen, lässt 
sich tatsächlich so etwas wie Erkenntnis 
oder Weisheit erlangen, vielleicht sogar 
Heilung. Im Begriff „Heilung“ steckt ja 
wiederum „heilig“ – als Achse zum Nu-
minosen, Göttlichen. (Ich spreche hier 
ausdrücklich nicht von Wunderheilun-
gen. Diese müssen sehr kritisch hin-
terfragt werden.) Wenn man sich eine 
unheilbare Erkrankung vor Augen hält, 
die zum Tod führt, sollte der Betroffene 
damit leben – können –, ohne daran so-
fort zu zerbrechen. Angesichts der Ver-
heißung, die die Religion für einen jeden 
von uns bereit hält, lässt sich die Kraft 
schöpfen, mit der Krankheit zu leben 
und das Ende nicht als Ende zu sehen. 
Wurde diese Überzeugung, diese Zu-
versicht gewonnen, darf man durchaus 
von einer Art von Heilung sprechen. Die 
Kraft aus der Stille ist also eine konkrete, 
die unser Bewusstsein für die Möglich-
keit neuer, unerwarteter Lösungen öff-
net und hilft, den Alltag und damit das 
Leben zu meistern.

Haben es unsere Vorfahren an heid-
nischen Kultplätzen, die wir heute als 
Kraftorte bezeichnen, nicht genauso ge-
halten?

Prähistorische Kultplätze und Kraftorte

Nicht jeder Schalenstein war eine 
Kultstätte, und nicht jede Wasserader 
weist auf eine solche hin. Es gilt zu hin-

Grenzen, die sich verstandesmäßiger 
Einschau entziehen, „jenseits“ davon lie-
gen. Wissenschaft und Glaube sollten 
daher nicht im Widerspruch zueinander 
stehen. Wenn die Wissenschaft Gott, das 
Unendliche oder Transzendentale sogar 
als Möglichkeit generell ablehnt, verliert 
sie sich in sinnentleerter und letztlich 
selbstgerechter Enzyklopädie. Anderer-
seits sollte, darf sich auch die Religion 
naturwissenschaftlicher Erkenntnis nicht 
verschließen. Beide müssen im Einklang 
stehen, um jeweils Glaubwürdigkeit zu 
bewahren!3

Um wieder zum Thema zurückzu-
kommen: Wenn unsere Altvorderen mit 
der Rute besondere Plätze ausloteten 
und aus der Beobachtung, dass sich die 
Rute bewegt, die Gegenwart eines höhe-
ren Wesens ableiteten, dann waren diese 
Stätten für unsere Ahnen tatsächlich hei-
lige Orte.

Die „Kraft“ der Kraftorte

Kraft benötigt man zur Bewältigung 
des Alltags. Woher nimmt man Kraft? 
Gläubige Menschen beziehen Kraft 
aus dem Gebet und innerer Einkehr, 
im sicheren Vertrauen auf die Gegen-
wart Gottes oder einer höheren Macht. 
Unter Gebet ist hier nicht das Ableiern 
starrer Formeln gemeint. Worauf es 
dabei ankommt, das ist die Stille, das 
Horchen, das „Auf-Empfang-Schalten“. 
Man kann in und aus der Stille die Ge-
lassenheit zur nüchternen Überprüfung 
von Positionen entwickeln und die Kraft 
gewinnen, eingefahrene Denk- oder 
Verhaltensmuster abzustreifen, sich zu 
entscheiden, zu handeln und ein Prob-
lem effektiv in Angriff zu nehmen. An 
Orten der Kraft, die nicht an bestimmte 

3 Vergleiche dazu als Beispiel die Ausführungen 
von Erzbischof Kardinal Dr. Christoph Schön-
born zur Evolutionslehre: „Keine Evolution durch 
blinden Zufall!“ http://stjosef.at/dokumente/evo-
lution_schoepfung_schoenborn.htm oder von 
Weihbischof Prof. Dr. Andreas Laun aus Salz-
burg: http://stjosef.at/dokumente/evo_laun.htm 
22.03.2013.
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ausweisen, frage ich mich stets, welcher 
praktische Wert konkret daraus resul-
tiert. Das allein physische Vorhanden-
sein von Steinen mit Schalen oder Lö-
chern wird kaum Besonderes erwarten 
lassen, aus dem sich merkbare, nachhal-
tige Kraft für das Leben schöpfen lässt. 
Es handelt sich hierbei allenfalls um 
Naturdenkmäler, die zum Nachdenken 
anregen können. Wenn unseren Ahnen 
vorchristliche Kultstätten tatsächlich als 
„heilig“ galten, so deswegen, weil sie 
dort die Manifestation, die vermittelte 
Gegenwart eines höheren Wesens an-
nahmen oder spürten. Welche religiöse 
Vorstellungen und Riten die Ahnen hat-
ten, wissen wir im Detail nicht, doch es 
erscheint ausgeschlossen, dass Erdstrah-
len und Wasseradern angebetet wurden. 
Auch heute ergäbe das keinen ernsthaf-

terfragen, abzuwägen, was gesichert ist 
oder was jeweils dafür bzw. dagegen 
spricht. Und sobald statt gesicherter, be-
weiskräftiger (archäologischer) Fakten 
lediglich Indizien vorliegen, empfiehlt 
sich für die Beschreibung tunlichst der 
Konjunktiv. Hier gilt es, die Phantasie im 
Zaum zu halten und der – allgegenwär-
tigen – Verlockung freien Interpretierens 
zu widerstehen!

Was können wir an/von 
prähistorischen Kultplätzen oder 
sonstigen (esoterischen) „Kraftorten“ 
mitnehmen?

An dieser Frage scheiden sich die 
Geister. Wenn ich weiß, dass an einem 
bestimmten Ort Rute und Pendel aus-
schlagen und die Stelle als Kraftplatz 

„Kraftort“ Eibenstein.  Foto: Thomas Schwierz
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Weiterer „Kraftort“ im Mühlviertel: Der Teufelstein bei Oberschwarzenberg.  Foto: Thomas Schwierz
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zwangsläufig Kraftplätze im spirituellen 
Sinn. Ob Kraftplätze Orte der Kraft sind, 
hängt wesentlich auch davon ab, was der 
Einzelne daraus macht: Und an Kraftor-
ten kann man alles machen, ja, sogar ei-
nen Bund mit dem Teufel schließen. Soll 
dabei aber etwas Positives herauskom-
men, bedarf es in jedem Fall des – auf 
spekulationsfreiem Vertrauen beruhen-
den – Glaubens. Kraftplätze und die um 
sie zusammengereimten neodruidischen 
Kultformen sind kein Ersatz für „echte“ 
Religion. Auf Steinschalen, Erdstrahlen 
oder Pendelausschlägen lässt sich kein 
tragfähiges und einer kritischen Durch-
leuchtung standhaltendes Weltbild auf-
bauen.

ten Sinn (wenngleich ich eine gewisse 
Placebowirkung für sehr gut vorstellbar 
halte). Seit der Steinzeit haben wir an Er-
kenntnis gewonnen und wissen, dass es 
kein Geist ist, der an der Wünschelrute 
dreht. Damit hat sich die wahrgenom-
mene und „geltende“ Realität weiterent-
wickelt. Geomantische Orte weiterhin 
als Kraftplätze zu verehren, käme einer 
Negierung dieser Weiterentwicklung 
gleich und träfe überdies nicht einmal 
den tieferen Sinn, den diese Orte für die 
Vorfahren hatten!

Schlussfolgerung

Prähistorische Kultstätten und mar-
kante Naturdenkmäler sind heute nicht 
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Brettspiel mit, dessen Ursprung man in 
Nordindien vermutet. Spätestens im 13. 
Jahrhundert war es auf dem Kontinent 
fest etabliert und dermaßen geschätzt, 
dass seine gewandte Ausübung sogar zu 
den sieben ritterlichen Tugenden zählte.

Von der lebhaften Aufnahme auch 
beim Volk zeugen bildlich Darstellungen 
in Tavernen, Herbergen oder auf Markt-
plätzen, literarisch u. a. Texte aus der mit-
telalterlichen Vagantendichtung Carmina 
Burana,1 die seine früheste Beschreibung 
auf österreichischem Boden enthält. Mit 
der renaissancezeitlichen Modifikation 
des Regelwerks – Einführung der Ro-
chade, Ausdehnung der Gangarten von 
Dame, Läufer und Bauer – die seither 
obligate, „schnellere“ Form erlangend, 
wurde das Schach im Europa des 17./18. 
Jahrhunderts zum Element bürgerlicher 
Kultur.2 Einen weiteren nachhaltigen 
Popularitätsschub erfuhr es durch den 
ersten internationalen Großwettkampf 
anlässlich der Weltausstellung 1851 in 
London, der retrospektiv betrachtet die 

Wo von Drohungen und Eröff-
nungsfallen, Flanken- und Zangenan-
griffen, Durchbrüchen, Umgehungs-, 
Abschnürungs- und Fesselungsma-
növern, aufgerollten Stellungen, Hin-
einziehungsopfern und ähnlich Mar-
tialischem die Rede ist, kann nur ein 
veritables Schlachtenszenario … oder 
Analoges am Schachbrett bezeichnet 
sein. Glückhafter Unterschied: Auf dem 
schwarzweißen Karree haben Krieg und 
Kriegstechnik zu wohl einzigartiger Su-
blimierung – in universeller Spielform 
gefunden. Frei von äußerer Gewalt sind 
hier Intellekt, Kombinatorik, Intuition 
und mentale Stärke alleinige Kriterien 
für Sieg oder Niederlage. Im Lauf seiner 
ca. fünfzehnhundertjährigen Entwick-
lung strukturell wiederholt verfeinert, ist 
das Schach längst global Teil gehobener 
Alltags-, Freizeit- und (sportlicher) Wett-
kampfkultur, zudem Basis eines eigenen 
Kunstzweigs. Dass es auch in unserer en-
geren Heimat beachtliche und geachtete 
Präsenz hat, davon wird nachstehend 
kursorisch berichtet. Zur Einstimmung 
sei – im Zeitraffer – zunächst jedoch kurz 
seine Geschichte durcheilt.

Präambel: Schach gestern und heute. 
Ein Schnelldurchlauf

Als die Araber ab dem 8. Jahrhundert 
nach Europa vordrangen (Stichwort: Is-
lamische Expansion), brachten sie neben 
einer Fülle anderer Errungenschaften das 

Oberösterreich und das königliche Spiel 
Notizen zu einem bemerkenswerten Verhältnis
Von Camillo Gamnitzer

1 Von dem bayerischen Komponisten Carl Orff 
(1895–1982) als szenische Kantate 1937 in unver-
gängliche Musik gesetzt.

2 Im 17. Jahrhundert war dem Spiel über Italien, 
Frankreich, England, Deutschland und Russland 
erstmals breitere literarische und wissenschaft-
liche Behandlung auch in theoretischer Hinsicht 
zuteilgeworden.
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Spiels, allmählich Differenzierteres, 
künstlerisch Veredeltes, bis das Prob-
lemschach ab ca. 1830 seinen Weg zur 

Ära des modernen Turnierbetriebs ein-
läutete.3

Noch vor der Jahrtausendwende 
hatten findige Köpfe die erstaunlich viel-
schichtige Eignung des Metiers auch für 
freies, kreatives Gestalten erkannt – und 
genützt. Überliefert sind etwa arabische 
Mansuben, Schachrätsel mit spektakulä-
ren, meist opferreichen Gewinn- oder 
Mattkombinationen. Aus diesen noch 
recht schlichten Anfängen wuchs, par-
allel zum Aufschwung des praktischen 

3 Als erster Schachweltmeister gilt der Austro-
Amerikaner Wilhelm Steinitz (* 1836, Prag, † 1900, 
New York), amtierender Weltmeister ist seit 2013 
der Norweger Magnus Carlsen. Den Stellenwert 
des Schach im Europa unserer Zeit mag das Resul-
tat einer bundesdeutschen Umfrage aus dem Jahr 
2007 umreißen: demnach bewegt in der BRD gut 
ein Drittel der Bevölkerung immerhin „gelegent-
lich“ die Figuren.

 
Minnesänger und Dame, partiespielend. Miniatur aus der Manessischen ‚Großen Heidelberger Liederhand-
schrift‘, 13. Jh. [Das Schachbrett hatte auch damals quadratisches Format  und 8 x 8 Felder. Der – unbekannte 
– Künstler „patzte“ also bei der Wiedergabe]. 
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duktion in den verschiedensten Ländern 
und Sparten.6

selbstständigen „Schwester“ mit unter-
dessen offiziellem Status4 antrat. Wenn-
gleich von den großen, arrivierteren 
Kunstformen an Resonanz klar über-
troffen, hat es heute weltweit Freunde, 
Fans und Liebhaber.5 Für die Verbrei-
tung problemschachlicher Erzeugnisse 
sorgen längst überall Spezialmagazine 
und -Gazetten, Tages-, Wochenzeitun-
gen sowie andere Printmedien. Hinzu 
kommen Fachbücher, digitale Daten-
banken und Websites mit Sammlungen 
der zeitgenössischen & historischen Pro-

4 Für Leistungen auf dem Sektor Komposition ver-
gibt der Weltschachbund/FIDE genau dieselben 
Titel wie auf dem Turnierspielsektor – vom „FIDE-
Meister“ über den „Internationalen Meister“ bis 
zum „Internationalen Großmeister“. Sinnvolle 
Ausnahme: der WM-Titel. Qualifikationskrite-
rium im Turnierbereich ist eine jeweils zu erbrin-
gende Norm an ELO-Punkten (= objektives Maß 
der Spielstärke), beim Kunstschach der Score in 
die sogenannten FIDE-Alben per Juryentscheid 
aufgenommener Werke. Im Dreijahrestakt er-
scheinend und auch käuflich erwerbbar, speichern 
und bewahren diese Anthologien Repräsentatives 
aus dem jeweils Weltbesten in sämtlichen Abtei-
lungen und Kategorien.

5 Kenner sind darin einig, dass die Beschäftigung 
mit originellen, inspirierten Schachaufgaben zum 
umfassenden Erlebnis und echten Abenteuer 
werden kann – „nebenbei“ verbessert sie auch 
die Spielstärke. Das Schachproblem besteht im 
Allgemeinen aus einem die Figurenkonstellation 
des Werkes abbildenden Diagramm (= der Stel-
lung) und der jeweiligen Forderung, z. B. „Weiß 
zieht und setzt in drei Zügen Matt“, wobei der 
Pfad zum Erfolg (= die Lösung) manchmal gleich 
mit angegeben ist. Am intensivsten und vollstän-
digsten erschließt sich der Inhalt, wenn man ihn 
lösend nachvollzieht, d. h. die Forderung selbst-
tätig erfüllt. Das Problemlösen gehört u. a. zum 
Begleitprogramm vieler Schachturniere und ist 
seit langem auch Gegenstand separater Welt- und 
Nationalmeisterschaften.

6 Unangefochten höchster Beliebtheit erfreut sich 
das orthodoxe Direktmattproblem, unter den 
halb-orthodoxen, noch relativ basisnahen Spar-
ten haben das „Selbst-„ und das „Hilfsmatt“ die 
größte Anhängerschaft. Im Selbstmatt, aufs 13. 
Jahrhundert zurückgehend und potenziell über-
aus dynamisch, erzwingt Weiß das Matt des ei-
genen Königs, im „ruhigen“ Hilfsmatt, erfunden 
um 1860, erspielen die Parteien – bei ansonsten 
ebenfalls aufrechter Gültigkeit der normalen 
Schachregeln – partnerschaftlich das Matt des 
schwarzen. Mit einer kaum überschaubaren Pa-
lette von Zusatzbedingungen sprechen die rein 
heterodoxen Kategorien primär fortgeschrittenes 
Insiderpublikum an. [Als orthodoxe Sonderform 
der Schachkomposition genießt die „Studie“ v. a. 
auch bei Spielern hohes Ansehen.]

Ab dem 18. Jahrhundert wurde das Schach in Wien, 
Paris und Berlin zum festen Bestandteil der Salon- 
und Kaffeehauskultur. Humoristische „Milieustu-
die“ von der Hand des österreichischen Grafikers 
Moriz Jung (1885–1915). Postkarte der Wiener 
Werkstätte; Nr. 531. OÖ. Landesmuseum
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Matador Heinz Baumgartner († 2006) 
bis hin zur gegenwärtigen Phalanx des 
oö. Turnierschachs, den Internationalen 
Meistern Harald Casagrande (* 1968), 
Hermann Knoll (* 1971), Christian Weiß 
(* 1973) und Georg Kilgus (* 1976).

Garanten der Leistungsdichte sind 
ein in sämtlichen Landesvierteln mo-
dellhaft ausgebautes Vereinsnetz und 
ein florierender Clubbetrieb mit ge-
zielter Nachwuchsförderung8 auf jeder 
Ebene. Im Zahlenspiegel werden auch 
hier Relationen deutlich; von den rund 
400 österreichischen Schachclubs mit 
10.000 Aktiven aller Altersstufen stellt 
Oberösterreich einen überdurchschnitt-
lich hohen Prozentsatz: 58 Vereine, 1.400 
Aktive!

Problemkunst „in und aus Upper 
Austria“ – ein Qualitätsbegriff

Seine Schönheit, Tiefe und schier unermess-
liche Komplexität entfaltet das königliche Spiel 
wie eh und je breitenwirksamer im Partie- und 
Turnierschach, wo es dem anspruchsvollen in-
tellektuellen Zweikampf vielerorts erleuchtete 
Tribünen gibt, doch seine bezauberndste und 
wunderbarste Seite begegnet uns zumindest nach 
Überzeugung Eingeschworener in den lichten 
und heimlicheren Gefilden der Komposition.9

Von der Expresstour durch die 
Entwicklungsstadien eines kulturge-
schichtlichen Phänomens zurück zum 
Kernthema dieses Berichts. Manche 
meinen, es liege mit „am Nahverhält-
nis der Oberösterreicher zur Musik“, 
von der wiederum, über das Bindeglied 
Mathematik, Brücken zum königlichen 
Spiel führen; wie auch immer, Faktum 
ist, dass sich das oö. Vereins- und Wett-
kampfschach nicht erst seit gestern selbst 
im bundesweiten Vergleich sehr positiv 
präsentiert.

OÖ. Club- und Turnierschach auf 
Erfolgsspur

Der eindrucksvollste Beleg: Im Ran-
king der vom Österreichischen Schach-
bund7 seit 1953 jährlich ausgerichteten 
Mannschafts-Staatsmeisterschaften 
hält unser Land, hinter Wien und der 
Steiermark bzw. Graz als traditionellen 
Spielhochburgen, den stolzen dritten 
Platz! 1956 hatte der Linzer Schachver-
ein (LSV) die Krone errungen, von 1972 
bis 1986 holte sie der SK VÖEST Linz 
sechsmal nach Oberösterreich, mit Sie-
gen 2004/05 und 2006/07 steigerte der 
Club Union Ansfelden die Quote der 
heimischen Staatsmeistertitel im Mann-
schaftsschach auf inzwischen nicht weni-
ger als neun.

Achtbar mischte und mischt Ober-
österreich auch bei den seit 1947 stattfin-
denden Einzelstaatsmeisterschaften mit; 
durch Karl Poschauko (1x) und Franz 
Auer ging der Titel in dieser Konkurrenz 
bisher dreimal nach Oberösterreich, 
weitere Topspieler waren und sind hier 
regelmäßig im vorderen Feld vertreten, 
von Alexander Prameshuber († 1983), 
Kurt Kaliwoda († 1999) oder SK VÖEST-

7 Hervorgegangen 1946 aus dem 1920 in Wien 
gegründeten Österreichischen Schachverband. 
1971 verlegte der Österreichische Schachbund 
als Dachorganisation der neun Landesverbände 
seinen Sitz nach Graz. Präsident des Landesver-
bands Oberösterreich ist seit 2009 Landesspiellei-
ter Günter Mitterhuemer/Eferding.

8 In der Jugend- und Schulschachförderung hat 
Oberösterreich als wegweisender Impulsgeber 
eine national mitführende Rolle.

9 Sh. „Absolventen-Report“ des Akademischen 
Gymnasiums Linz, Heft 9/2009. Zitat aus einem 
vom Verf. ebenda publizierten Artikel zu Ge-
schichte und Gegenwart der Schachkomposition.
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und seit den aufklingenden Sechzigern 
langjähriges, kampfstarkes Mitglied 
beim SK VÖEST Linz, schrieb er ab 
1955 das erste Kapitel heimischer Prob-
lemschachgeschichte. Seiner Schaffens-
blüte verdanken sich zirka 120 stilistisch 
unverwechselbare Direktmattklassiker10 

Mit diesem „hymnischen“ Bekennt-
nis kommen wir zur Protokollierung des 
Aufstiegs, den Oberösterreich in den 
vergangenen Jahrzehnten ganz speziell 
auf dem Gebiet der Problemkunst ge-
nommen hat. Schon im 19. Jahrhundert 
durch Pioniere wie den Grazer Johann 
Berger oder die 1. Wiener Schule zu Ruf 
und Bedeutung über Staatsgrenzen hi-
naus geführt, besitzt das österreichische 
Kunstschach im Land ob der Enns mitt-
lerweile eines seiner strahlkräftigsten 
Zentren.

Ins Rollen kam der Stein mit dem 
aus Ybbs/Donau stammenden Wahl-
Linzer Gerald Sladek (* 1931). Von An-
beginn auch passionierter Partiespieler 

10 Zugeordnet dem Formenkanon der Grazer 
Schule, die als österreichischer Zweig der Logisch-
neudeutschen Schule eine harmonische Synthese 
von Logik, Strategie und Ästhetik vertritt. Mar-
kenzeichen Sladeks, die Schachprovokation und 
verschmitzte, paradox anmutende Züge v. a. des 
weißen Königs, sind „Elixiere“ dieser Richtung. 
Ahnherr der Grazer Strömung ist der 1984 ver-
storbene, international renommierte Komponist 
Dr. Hans Lepuschütz.

Vollste Konzentration, knisternde Spannung: Zweikampf im Turniersaal.  Foto: Peter Kranzl
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Schachproblemen. 2009 wurde ihm vom Welt-
schachbund FIDE als erstem Österreicher der 
Titel eines Großmeisters für Schachkomposi-
tion14 zuerkannt.

Nach der Matura am Akademischen Gym-
nasium Linz, Studienjahren in Wien und drei-
jähriger Aspirantenzeit in der Lehrredaktion 
der oberösterreichischen Handelskammer war 
Camillo Gamnitzer journalistisch im Printme-
dienbereich tätig. 1988 wechselte er zur Kultur-
abteilung (heute Direktion Kultur) des Amtes 
der oberösterreichischen Landesregierung Linz, 
wo er als Redakteur … u. a. die Schriftleitung 
des landeskundlichen Periodikums ‚Oberöster-
reichische Heimatblätter‘ innehat.

Am Beginn seiner Laufbahn schuf C. 
Gamnitzer orthodoxe, überwiegend der logischen 
Schule zurechenbare Mattaufgaben. 1990/91 
verlagerte sich der Schwerpunkt seines Schaffens 
auf das Gebiet des Selbstmatts, in welcher Spe-
zialdisziplin er neue Wege einschlug und einen 
eigenen Stil prägte.

Bis zum Jahr 2009 hat der Linzer an die 
800 Schachprobleme verfasst, wobei der Löwen-
anteil beim strategischen Selbstmatt liegt. 2001 

von kristalliner Transparenz und oft 
immensem Schwierigkeitsgrad. Pikante 
Pointen und Überraschungseffekte 
formvollendet in Strategie bettend, zählt 
das Beste daraus zum Fixbestand nicht 
nur nationaler Mehrzügerkunst. 1990, 
nach geraumer schöpferischer Pause, 
nahm Sladek noch einmal Anlauf und 
landete ein ergiebiges Comeback, das 
sein ausschließlich orthodoxes Lebens-
werk würdig abrundete.

Zum kreativen Wirken hatte sich, 
bald und äußerst effizient, das medien-
publizistische gesellt. Als regional wich-
tigster Genre-Promotor betreute Sla-
dek11 zunächst die Problemrubrik des 
„OÖ. Tagblatts“, dann fast fünf(!) Dezen-
nien hindurch diejenige der „Oberöster-
reichischen Nachrichten“. Mit fachkom-
petent ausgewählter Mattaufgabenkost, 
von ihm launig-souverän kommentiert, 
warb er so dem Kunstschach über na-
hezu zwei Generationen hinweg landes-
weit immer wieder frische Aufmerksam-
keit und neue Sympathien.12

Gerald Sladeks Gewohnheit, Selbst-
komponiertes mit feurigem Enthusi-
asmus ab und zu auch den Freunden 
im Klub vorzulegen, sollte 1970 die 
Karrierepläne eines jungen, aufstre-
benden Vereinsspielers, der sich als SK 
 VÖEST-Nachwuchshoffnung soeben 
erste Sporen13 verdient hatte, „schicksal-
haft“ durchkreuzen; restlos überwältigt 
vom Zauber des Genres und beflügelt 
durch die spontane Entdeckung eigenen 
Kompositionstalents, verließ er noch 
im selben Jahr die Turnierszene, um 
sich fortan einzig der Problemkunst zu 
widmen. Von der Folgenschwere jenes 
Umstiegs liest man im Internet u. a. bei 
Wikipedia, auszugsweise zitiert: 

Camillo Gamnitzer, * 6. Mai 1951 in 
Linz/D., ist ein österreichischer Autor von 

11 Die Linzer VÖEST wurden dem verheirateten Fa-
milienvater auch zur beruflichen Heimat; Sladek 
(seit 1985/86 im Ruhestand) war dort Material-
kontrolleur und später Magazinleiter.

12 In den früheren Nachkriegsjahren hatte der in 
Linz lebende Schriftsteller Walther Horwitz 
(1906–1966) die OÖN-Problemrubrik redaktio-
nell betreut. Von seiner kompositorischen Eigen-
tätigkeit veröffentlichte er nur wenig. 1934 edierte 
Horwitz ein „Lehrbuch des Schachspiels mit Ein-
führung in die Komposition“, 1948 beim Wiener 
Verlag Ferdinand Sailer das Bändchen „100 der 
besten Meisterwerke der Problemkunst“. Heute 
ist er weitestgehend in Vergessenheit geraten.

13 Konkret mit dem Hundert-Prozent-Sieg bei der 
Vereinsjugendmeisterschaft 1969/70.

14 Zurzeit gibt es knapp 50 lebende Träger dieses Ti-
tels. Die Vergleichszahl aus dem Turnierspielsek-
tor: ca. 1.500 Großmeister.



89

Problemrubrik der „OÖ. Nachrichten“ 
unter Schmolls redaktioneller Leitung, 
nunmehr jeweils in der Mittwochaus-

wurde ihm von der FIDE-Unterorganisation 
PCCC der Titel eines Internationalen Meisters 
für Schachkompositionen verliehen, acht Jahre 
später folgte mit dem Großmeistertitel die höchste 
offizielle Auszeichnung, die im Kunstschach 
weltweit vergeben wird.15

Anhand von Werkbeispielen chro-
nologisch dokumentiert findet sich al-
les das auf der vielbesuchten Internet-
plattform „Problemschach in und aus 
Oberösterreich, Glanz auf 64 Feldern“, 
www.internetsolutions.at/chess/. Neben 
aktuellen Neuschöpfungen bzw. laufen-
den Neuveröffentlichungen16 aus der 
Linzer Großmeisterwerkstatt mit einem 
Publikationsradius von Europa bis nach 
Übersee bieten die Websites auch reprä-
sentative Querschnitte aus dem Schaf-
fen Gerald Sladeks sowie jener beiden 
Herren, die – in zeitlichem Abstand hin-
zugestoßen – das Duo mittlerweile zum 
Quartett erweiterten: Werner Schmoll 
und (wie dieser in Traun bei Linz zu-
hause) Dipl.-Ing. Alois Nichtawitz.

Als Dritter im Bund teilt Werner 
Schmoll (* 1949) mit Doyen Sladek das 
„Doppelverhältnis“ zum Metier. Ab 
dem 15. Lebensjahr Spieler beim SC 
Traun ’67, wurde Schmoll17 u. a. zwei-
mal Jugendlandesmeister, ehe er auch 
fürs Kunstschach entflammte und, 1985, 
sein Debüt in der österreichischen Fach-
zeitschrift Schach-Aktiv18 feierte. Mit zig 
ausnahmslos orthodoxen Mattaufgaben 
profilierte er sich seitdem im österrei-
chisch-deutschen Raum als anerkannter 
Vertreter der romantisch-nostalgischen 
Tradition. Hervorzuheben ist nicht zu-
letzt sein verdienstvolles medienpubli-
zistisches Engagement in den Fußstap-
fen von G. Sladek; seit 2012 bringt die 

15 Der zweite Österreicher, dem inzwischen, 2010, 
der Rang eines Großmeisters für Komposition zu-
erkannt wurde, ist der Wiener Dr. Klaus Wenda 
(* 1941). In seiner Domäne, dem „Märchenschach“, 
hatte er sich mit gewaltiger Erfindungskraft und 
perfekter Form- und Materialbeherrschung ab 
1980 zur Weltspitze vorgearbeitet. Zum Wiener 
Kreis um Klaus Wenda gehörten mit den Interna-
tionalen Meistern Alois Johandl (1931–2004) und 
Friedrich Chlubna (1946–2005) weitere Säulen 
des österreichischen Problemschachs. Die Liste 
bedeutender Vorgänger umfasst u. a. Namen wie 
Prof. Josef Halumbirek/Wien (1891–1968), Stefan 
Schneider/Salzburg (1908–1980), oder Dr. Hans 
Lepuschütz/Graz (1910–1984), siehe auch Fußnote 
10.

16 Originale veröffentlichen Fachmagazine auf ihren 
Urdruckseiten. Die Urdrucke werden sparten- 
und meist jahrgangsweise einer fachrichterlichen 
Qualitätsreihung unterzogen, die Entscheide in 
Preisberichten bekanntgemacht. Außer Preisen 
gelangen ehrende Erwähnungen und Lobe an 
die Autoren zur Vergabe, selten (z. B. bei Groß-
bewerben) zusätzlich Sach- oder Geldpreise. Un-
terhalten werden Kunstschachmagazine bzw. die 
Problemteile von Schachzeitschriften in der Regel 
durch nationale Verbände oder regionale Vereini-
gungen, die auch gesellschaftliche Initiativen set-
zen, Autoren- und Lösertreffen organisieren, etc. 
Apropos: Viele Aufgabenschmiede pflegen unter 
sich auch länderübergreifend freundschaftlichen 
Kontakt, wobei der Rahmen des persönlichen 
und künstlerischen Austausches häufig sehr weit 
gesteckt ist. So konnte etwa der deutsche Groß-
meister Dr. Hans-Peter Rehm, Privatdozent für 
Mathematik an der Universität Karlsruhe, neben-
bei praktizierender Pianist und Organist, seinen 
Linz-Aufenthalt 2007 über Vermittlung der hiesi-
gen Kollegen wunschgerecht mit einem kleinen, 
inoffiziellen ‚Gastspiel‘ an der Brucknerorgel im 
Alten Dom verbinden.

17 Bis zur Pensionierung (2009) kaufmännischer An-
gestellter bei Siemens Linz. Verheiratet, zwei Kin-
der.

18 Auch offizielles Mitteilungsorgan des Österrei-
chischen Schachbundes.
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form zu entdecken, die – im Schatten 
prominenterer – bewegen, erbauen und 
sogar beglücken kann.

W. Schmoll
„Schach-Aktiv“ 1996

Matt in drei Zügen
Bunte Variantenvielfalt. Der romanti-
sche Stil lässt grüßen.
Lösung: 1. Db4! droht (2. Le6+ Kxd3 3. 
Lf5++) Ta5 2. La6+ Kd5 3. Lb7++; 1. – 
Lb3 2. Le6+ Lc4 3. Dxc4++; 1. – Lf3 2. 
La2+ Kxd3 3. Lb1++; 1. – Lg4 2. La2+ 
Ke5 3. Df4++ [2. – Kxd3 3. Lb1++]; 
1. – Sd5 2. Lxd5+ Kxd5 3. Dc4++ [2. – 
Kxd3 3. Le4++]; 1. – Sa6 2. Lxa6+ Kd5 3. 
Dc4++; 1. – Sf6 2. Lb3+ Kxd3 3. Se5++; 
1. – e5 2. Lb5+ Kd5 3. Se3++; 1. – fxg6 2. 
Lf7+ Kxd3 3. Lxg6++.

gabe19 und bei fortgesetzt gutem An-
klang, Direktmattkunst aus aller Welt.

Alois Nichtawitz (* 1948), durch W. 
Schmoll 2010 in die Runde eingeführt, 
hatte sich schon als Jugendlicher nicht 
nur fürs Metier, sondern ebenso fürs 
Kompositorische begeistert.20 Etliche sei-
ner respektablen Früh- und Folgeversu-
che fanden Eingang in die Schachspalten 
der OÖ. Tagespresse. Von der Kollegen-
schaft mit den theoretischen Grundla-
gen moderner Problemkunst vertraut 
gemacht, lieferte Nichtawitz 2011 einen 
vielversprechenden Neustart; die Quali-
tät der seither entstandenen Direktmatt-
werke – kündend von schöpferischem 
Esprit, gestalterischem Einfallsreichtum 
und ausgeprägtem Konstruktionsge-
schick – ließ in heimatlichen und deut-
schen Landen bereits mehrmals aufhor-
chen.

Mit sieben Musterbeispielen hiesi-
ger Erzeugung schließt dieser Bericht. 
Als Visitenkarte orthodoxen oö. Pro-
blemschaffens seien sie zugleich Ein-
ladung an den metierkundigen Leser, 
Schönheiten und Schätze einer Kunst-

19 Zuvor erschien der „OÖN-Problemteil“ jeweils in 
der Samstagnummer.

20 Verheiratet, drei Kinder. Der 2010 Pensionierte 
war Chef des Hydraulischen Versuchsstandes der 
„Andritz Hydro“/Linz und in dieser Funktion für 
die Weiterentwicklung von Wasserturbinen ver-
antwortlich. Wie die Kameraden ist A. Nichtawitz 
ausgewiesener Musikliebhaber; ihm hat es be-
sonders die Oper angetan.

Werner Schmoll, der ,Nostalgiker‘ im Quartett, beim 
Brüten.
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Leichtfüßig elegant dirigiert die weiße 
Königin materiell überlegene Kräfte. Ein 
Vorzeigestück neudeutscher Strategie 
und Logik.
1. Dg2? droht (2. Dg6++) Dxg2! 1. Da2? 
droht (2. Da4+) Dc6! 2. De2 droht (3. 
Dh5++) Txe2!  
Lösung: 1. Dd2! droht (2. Dxd6 und 2. 
Dd3) Td1 2. Da2 Dc6 3. De2! Td5 → an-
statt – Txe2 4. Dg2! Tg5 → anstatt – Dxg2 
5. Dxc6++! [3. – Dd5 4. Db5+!]

A. Nichtawitz
„Die Schwalbe“ 2012

Matt in fünf Zügen

Die monatlichen oö. „Problemrunden“ – hier unter freiem Sommerhimmel – sind immer auch Fixpunkte pri-
vater Kommunikation und Geselligkeit. Von links: Doyen Gerald Sladek, Camillo Gamnitzer und Alois 
Nichtawitz.
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das luftige Arrangement bei einem Mini-
mum an v. a. weißem Material.
1. Tb2? droht (2. Th2++) Ld6 = gute Pa-
rade (2. – Lxh7!)
Lösung: 1. Sc4! → Vorausangriff, eine 
Spezialität des Verfassers, drohend (2. 
Tb2 Ld6 3. Sxd6! nebst 4. Th2++) bxc4 2. 
Tb8! Bahnung für die Dame, mit der Dro-
hung (3. Db7+ Dg2+ 4. Dxg2++) e5/f4 
(3. – e4!/f3!) 3. Tb2! Dxb1 = verbleibende 
Parade, denn die schwarzen Bauernvor-
stöße haben der „guten“ die Wirksamkeit 
genommen; 4. Txb1++. 

G. Sladek
„Main-Post“ 1965, 2. Preis

Matt in fünf Zügen

Abermals Sladek pur. Scheinbar Res-
sourcen vergeudend, schickt Weiß den 
Läufer h5 auf die Reise ums Brett.
1. Dg6? droht (2. Dxh5++) Lxg6!
Lösung: 1. Le2! droht kurz (2. De7++/
Df6++) Lxe2 2. Tc8! droht kurz (3. Th8+) 
La6+ 3. Kb8 Lxc8 4. Dg6! Lg4 5. Df6++. 
[1. – Txe2? 2. Txd5!]

G. Sladek
„Schach-Echo“ 1957, 1. Preis

Matt in vier Zügen

Ein prächtiger Schlüssel mit verblüffen-
dem Anstrich erzwingt keck die Öffnung 
der b-Linie. Von Charme und Witz, wie 
sodann der Turm „Schwarz aus der Re-
serve pendelt“. Typisch für den Autor 

Hinterher 
geht manchmal ein Licht auf!!
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1. – Sc8/Tb7 2. Sc7! b3 3. Ta4++; 1. – 
Sxb5 2. Se7! → gegen 2. – Te8 gerichtet; 
b3 3.Ta4++; 1. – b3 2. cxb3+ Kxb3/Kxd5 
3. Dxc3++/De5++; 1. – Txb5 2. Sb6+! 
Txb6 3. D/Txc5++; 1. – Kxd5 2. De5+ 
usw., s. oben.

C. Gamnitzer
„Schach-Aktiv“ 1983
2. Nationales Thematurnier, 1. Preis

Matt in drei Zügen

Lösung: 1. Ld7! drohend (2. Se6+ Kf5/
Kf3 3. De4++/Lxc6++). Beliebige 
Züge des schwarzen Pferdes zerstören 
diese Absicht: 1. – Sf6 2. De5+! Kxe5 3. 
Ld6++; 1. – Sf2 2. De3+! Kxe3 3. Lg5++; 
1. – Sxh6 2. Ld6+ Kg5 3. De7++; 1. – 
Sh2 2. De4+ Kg3 3. Lh4++; 1. – Se5 2. 
Lh4! (droht dreifach) Lf3 3. Dd2++ [2. – 
Sxd3 3. Sxd3++]; 1. – Se3 2. Df2+ Lf3 
3. Dh2++ [2. – Ke5 3. D~/Ld6/Sxc6++]. 
Bilanz: mit jedem Zug verstellte (= ver-
blockte) das Pferd dem eigenen König 
ein ‚lebensrettendes‘ Fluchtfeld! Insge-
samt sechs Springerblöcke – mehr sind 
im orthodoxen Dreizüger nicht möglich. 

C. Gamnitzer
„Wiener Arbeiter Zeitung“ 1973, 1. Preis

Matt in drei Zügen

Der Befund ist kurios: ohne den Sprin-
ger d5 hätte die Dame Sofortmatt auf e6, 
ohne die Dame wiederum könnte der 
Springer sofort auf e3 mattsetzen. Die 
zwei stehen sich wechselseitig im Weg! 
Befreiungsaktionen in Hauruck-Manier 
scheitern:
1. Sb6+? Txb6 2. De6+ Txe6! 1. De4+? 
Sxe4 2. Se3+ Dxe3! 1. Df4+ gxf4! [1. – 
Kxd5? 2. De5+ Kc4 3. De6++] 2. Se3+ 
f4xe3! 1. Sc7? droht (2. De6++/Se5++) 
Te8! 1. Se7? droht (2. De6++/Se5++) b3! 
1. De6? Sd3+! Das Zauberwort: Geduld 
…

Lösung: 1. h3! Es droht nichts, doch 
Schwarz muss ziehen! 1. – Sc6 2. Sb6+! 
Txb6 3. De6++; 1. – Dh1/Dh2 2. De4+! 
Sxe4 3. Se3++. Das war seinerzeit die, in 
neckischen Humor gekleidete, Erstdar-
stellung des Themas „Reziproke Räu-
mungsopfer“.
Ebenfalls messerscharfe Präzision ver-
langt das knifflige Drumherum:
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Held des Geschehens: der weiße Läu-
fer f6, der en Suite zwei Eckfelder besucht 
und sich zur Krönung seines Auftritts im 
dritten Zug opfert.

1. – Kxf4 ist bei Strafe untersagt: 2. 
Dg5++.

Lösung: 1. La1! Bahnung für die Dame, 
mit der Drohung (2. Dg7 Sc3 3. Lxc3 
nebst 4. Dd4++) Lg6 2. Lh8! Linien-
räumung, Zugzwang! Rührt sich der 
schwarze Läufer, folgt 3. Dg7 usw., da-
her: 2. – d5. Final blitz: 3. Ld4+! Kxd4 4. 
Dxf2++. 4. – Kd5?? [2. – S~ 3. D(x)c1+ 
Td2 4. Dxd2++]. Vertauschbar sind die 
beiden Anfangszüge nicht: 1. Lh8? droht 
(2. Dg7) Lg6 2. La1 z. B. Sc3!

◆

Sollten Leser auf den Geschmack 
gekommen sein, empfiehlt sich u. a. ein 
Ausflug zu: www.internetsolutions.at/
chess/.

Ein Pendant sucht man in der Fachlitera-
tur auch dazu vergebens.

C. Gamnitzer
„Schach-Aktiv“ 2001, 3. Ehrende Erwähnung

Matt in vier Zügen

Spielerische Anmut und strategischer 
Schwung in brettumspannender Einheit. 
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Trauer um Dr. Franz Zamazal 

Seine unermüdliche, profunde Pu-
blikationstätigkeit fand auch im „OÖ. 
Kulturbericht“ sowie in den „OÖ. Hei-
matblättern“ regelmäßig leuchtenden 
Niederschlag. Genannt seien hier nur 
die umfangreiche Beitragsserie über 
den Komponisten Wilhelm Kienzl und 
die vielbeachteten, immer wieder neue 
Aspekte erhellenden Essays zu Vita, 
Werk und Persönlichkeit des von ihm 
hochgeschätzten Genius Loci Anton 
Bruckner. Voll ungebrochener Tatkraft 
noch mit einer Reihe für die Zukunft 
geplanter, weiterführender Projekte 
beschäftigt, verstarb der Linzer Mu-
sikforscher, -Historiker und Rezen-
sent Dr. Franz Zamazal Ende Februar 
2015 unerwartet im 83. Lebensjahr.  
Die Trauer um F. Zamazal, unter an-
derem Träger der Kulturmedaille des 
Landes Oberösterreich, gilt nicht nur ei-
ner überragenden Fachinstanz auf dem 
Gebiet der vor allem wissenschaftlichen 
Musikpublizistik, sondern auch einem 
großartigen Menschen, dessen Beschei-
denheit sprichwörtlich und dessen Lie-
benswürdigkeit legendär gewesen war.

C. Gamnitzer

Foto: Stammler/OÖN.
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spannenden wissenschaftlichen „Indizienprozess“ 
unter modifiziertem Titel um frisches, interessantes 
Material. Schon das Kapitel „Eine neue Geographie 
für das Nibelungen-Lied?“ bringt bisher nicht the-
matisierte Bezüge (S. 70–89). Aus dieser Perspektive 
waren die „Burgunden am Rhein“ sowohl links- als 
auch rechtsrheinisch. Nun kommt Dattenböck ge-
zielt zu Hauptfiguren des NL (Brunhilde, Siegfried, 
Kriemhild, Volker) und zieht von diesen sinnvolle 
Rückschlüsse auf historisch reale Personen, die im 
NL gewissermaßen „chiffriert“ auftauchen (z. B. 
Dietrich von Bern oder der hl. Severin). Über die 
Wilheringer weist die Fahndungsspur zwingen-
der denn je zu den Herren von Kürnberg und zu 
den Burggrafen am Kürnberg – Landmarke bereits 
in antiker Zeit. Genau damit ist der Weg frei zum 
Geschlecht derer von Hag, die ihren Stammsitz in 
Haag in Oberbayern haben. Der erste Hager, mit 
dem sich Dattenböck befasst, ist Hartwig von dem 
Hage, über einen weiteren, Ulrich v. Hag, nähert 
sich die Fährte mehr und mehr Heinrich von Ofter-
dingen bzw. Heinrich von Oftering. Jenes linznahe 
Oftering, auf das Dattenböck immer wieder zu-
rückkommt, hat ganz offensichtlich eine Menge mit 
Heinrich v. Hag zu tun; es liegt nur wenige Kilome-
ter vom Kürnberg entfernt. Heinrich von Hag , nach 
Dattenböcks These NL-Verfasser und identisch mit 
Heinrich von Ofter(d)ing(en), wird nicht nur in en-
gem Zusammenhang mit dem NL, sondern ebenso 
mit dem „Sängerkrieg auf der Wartburg“ genannt.  
Seine These untermauert der Autor stichhaltig mit 
Hinweisen auf die zahlreichen Donauorte, die im 
Lied vorkommen und auch im Kontext zur Hager 
Sippe stehen. Damit erhält das NL zugleich ein soli-
des geographisches Fundament. Die Reihe beginnt 
mit „Pförring, Ettling und die Kelsbachquellen“. 
Hier handelt es sich um ein Kapitel, in welchem Re-
algeschichte und Mythos unentwirrbar vermischt 
sind. 

Hadburg und Sieglind, die beiden Frauen, wa-
ren evtl. Angetraute der Ritter von Ettling und in 
diesem Fall dem Heinrich [von Hag] wohl gut be-
kannt. 

Höchst erstaunlich ist, dass Regensburg, die 
alte Hauptstadt des bairischen Stammes, im NL na-
mentlich nicht in Erscheinung tritt. Aber auch Platt-
ling findet keine Erwähnung in der Liedhandschrift. 
Bemerkenswerterweise unterstand das alte Plattling 
vor der Verlegung auf die linke Seite der Isar „kirch-

Eberhard Krauß/Manfred Enzner: Exulanten aus 
dem oberösterreichischen Hausruck- und Traun-
viertel in Franken. Mit einer historischen Einleitung v. 
Gustav Reingrabner: Vom „reinen Evangelium“ zum Kon-
versionszwang – zur Reformationsgeschichte im „Landl“. 
Herausgegeben von der Gesellschaft für Familienforschung 
in Franken e.V., Nürnberg 2014, Band 29. Verlagsdruckerei 
Schmidt, 91413 Neustadt an der Aisch, 670 Seiten, Großfor-
mat, zahlenmäßige Übersichten, Verzeichnisse, Register. 
 ISBN 978-3-929865-63-9

Nach dem Band über „Exulanten aus dem ober-
österreichischen Mühlviertel in Franken“ (Herbst 
2010) erfassen die Autoren nun die Gruppe jener, 
die ab dem Dreißigjährigen Krieg aus oö. Gebieten 
südlich der Donau sowie westlich und östlich der 
Traun konfessioneller Gründe wegen in fränkische 
Lande kamen und hier eine zweite Heimat fanden. 
Im Hauptteil werden, gegliedert nach den katholi-
schen Dekanaten der beiden Viertel, nicht weniger 
als 5.230 Zugewanderte samt Ehepartnern, Kindern, 
Berufsbezeichnung etc. jeweils alphabetisch aufge-
listet, wobei das Gros (4.080 Personen) nicht zufällig 
auf Exulanten aus dem Hausruckkreis entfällt, denn 
hier hatte der Protestantismus einen seiner besonde-
ren Verbreitungsschwerpunkte. 

Wenn das von den Autoren mit wie immer 
größtmöglicher Sorgfalt erarbeitete Konvolut auch 
keinen absoluten Zahlenspiegel darstellt – sei es auf-
grund nicht lokalisierbarer Herkunftsorte oder sonst 
fehlender Basisdaten –, bietet diese Zusammenfüh-
rung der Quellen aus Oberösterreich und Franken 
Familienforschern wieder äußerst hilfreiche, neue 
Ergebnisse und den Genealogen eine weitere Gele-
genheit, die Wege und Spuren emigrierter Vorfah-
ren mit Erfolg nachzuvollziehen. 

Georg Dattenböck: Fahndung nach dem Verfasser 
des Nibelungen-Liedes. Bautz-Verlag, 2014, 473 Sei-
ten, broschürt und illustriert, Namens- und Ortsverzeichnis. 
EUR 50,00.  ISBN 978-3-88309-939-2

Im Jahr 2012 hat der thüringische Bautz-Verlag 
(Nordhausen) Georg Dattenböcks Buch „Heinrich 
von Hag/Ofterdingen: Verfasser des Nibelungen-
Liedes“ erstmals auf den Markt gebracht. Bis in-
klusive 2013 erschienen sechs Folgeauflagen – mit 
mehr oder weniger starken Änderungen. Band 
2014 erweitert die Publikationsserie zu diesem 

Buchbesprechungen 
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Dattenböck erläutert im Gran-Kapitel, dass das 
Atli-Lied (Attila-Lied) die alten nordischen Na-
mensformen Giuki, Gunnar, Högni, Gudrun ent-
hält. Vom Hunnenkönig Atli eingeladen, „reiten sie 
trotz Gudruns Warnung zur Burg Atlis. Der überfällt 
und tötet alle“. Gudrun tötet im Gegenzug ihre mit 
Atli gezeugten Kinder, tötet auch Atli und steckt die 
Königshalle in Brand (S. 322). Es scheint, als ob das 
Rachemotiv des Atli-Liedes bzw. der Gudrunsage 
in der Nibelungensage umgedreht wurde: Kriem-
hild tötet nicht mehr den Attila (Etzel), sondern 
lässt durch ihn die Burgunder und sogar den eige-
nen Bruder töten. Die „Crumhelt-Schlacht“ hat nach 
Dattenböck eine reale historische Basis. Natürlich 
waren die Hage auch in Gran präsent, nicht zuletzt 
im Münzwesen.

Die fünf letzten Kapitel des neuen Buches sind 
folgenden Themen gewidmet: „Die Kreuzzüge und 
die Sippe v. Hag“, „Die Beziehungen der Sippe Hag 
zu Klöstern“, „Burgen der Sippe v. Hag“, „Die urade-
lig-Edelfreien von Hag“, und „Heinrich von Hag“. 
Fundierter und umfangreich personenbezogen, 
ersetzen sie das bisherige, ziemlich magere Kapitel 
„Gedanken zum Abschluss“.

Alles in allem wieder eine Fundgrube für wis-
senschaftlich oder sonst an diesem faszinierenden 
Stoff Interessierte!

Prof. Dr. Wilhelm Kaltenstadler
(Redaktionell gekürzt) 

Ernst Kollros: Mit dem Pinsel an der Front. Öster-
reichische Kriegskartenmaler erleben den Ersten 
Weltkrieg. Herausgegeben von Richard Pils; Verlag Biblio-
thek der Provinz (Weitra), 302 Seiten, vierfärbig, Hardcover, 
ca. 200 Abbildungen, Quellenverzeichnis, EUR 28,00.
 ISBN 978-3-99028-290-8 

Ob zu Lande, zu Wasser oder in der Luft, als 
Angehörige der sogenannten „Kunstgruppe des 
k.u.k Kriegspressequartiers“ waren sie von 1914 
bis 1918 an allen Fronten zugegen, um das Kriegs-
geschehen mit Stift und Pinsel festzuhalten – meist 
plakativ heroisierend, gelegentlich jedoch auch mit 
schonungsloser Eindringlichkeit und dem mitfüh-
lenden Blick für das Elend des einzelnen Soldaten in 
den Schützengräben oder Lazaretten.

Bilder und Gemälde bedeutender österreichi-
scher Kriegskartenmaler, zu Tausenden auf Post-
karten gebannt und in Buch- und Papierhandlun-
gen um je 12 Heller erwerbbar, werden hier neben 

lich dem Bischof von Passau“. Die Dreiflüssestadt ist 
als Reisestation der Burgunder für den Autor des-
wegen von Belang, weil die Hage mit ihr und Baiern 
genealogisch, geistlich sowie herrschaftlich stark 
verbunden waren. An zahlreichen Beispielen ver-
deutlicht Dattenböck, dass Heinrich v. Hag Passau 
bestens gekannt haben muss.

Von dort bis zum oberösterreichischen Efer-
ding verläuft die Route der Burgunder wieder strikt 
die Donau entlang. Eferdings Bedeutung für das NL 
liegt nach Dattenböck v. a. darin, dass die Hage dort 
häufiger als in jedem anderen oberösterreichischen 
Ort präsent waren. Sichtbar ist das u. a. an Grabstei-
nen in Eferdinger Kirchen. Ein weiterer Durchgangs-
punkt der Burgunder auf oberösterreichischem Bo-
den waren Burg Ebelsberg und die Stadt Linz. Lorch 
(Lauriacum), römischer Militärstützpunkt, hat ger-
manische Wurzeln, Enns/Anasi war für Heinrich v. 
Hags soziale Karriere wichtig; er hatte daselbst bei 
Böhmenkönig Ottokar II. das einflussreiche Amt 
des Landschreibers inne und war auch Besitzer des 
lokalen Münzhauses. Dattenböck bringt gute Argu-
mente dafür, dass sich der „NL-Verfasser Heinrich 
v. Hag“ hinter dem Eckewart (= Eckhart) des NL 
in Enns versteckt. In Pöchlarn bereitet Rüdiger der 
Kriemhild und den NL-Königen einen „großartigen 
und festlichen Empfang“. Am Kloster Melk, das eine 
alte Burg ablöste, führte auch für die Nibelungen 
kein Weg vorbei. (Auf der Burg saßen übrigens die 
Aribonen; sie waren mit den Ebersbergern, von wel-
chen die Wittelsbacher abstammen sollen, versippt). 
Den Donauweg hinab ins niederösterreichische 
Mautern versperrten Felssporne. Die Nibelungen 
mussten also „auf den alten Römerstraßen durch 
den Dunkelsteiner Wald reiten“ (S. 300). In Krems/
Stein, auf der anderen Donauseite, saß Friedrich v. 
Hag, der mit der Münze zu Krems mutmaßlich in en-
ger Verbindung stand. Dattenböck konnte akribisch 
nachweisen, dass der Venusberg und das Lebermeer 
keine reinen Sagenphänomene sind, sondern auf er-
klärbare Realitäten zurückgehen; es gab in diesem 
Abschnitt z. B. tatsächlich eine schwer passierbare 
Stromstelle – als Untiefe zwischen Hollenburg und 
Traismauer. Über das frühe Wien wäre vieles zu sa-
gen. Wir begnügen uns mit dem Hinweis, dass die 
Hage auch hier wesentliche Positionen einnahmen. 
Vielleicht wurden die Nibelungen zu Wien im „Pas-
sauer Hof“ untergebracht? (S. 315).

Die erste Station auf ungarischem Territorium 
war Misenburg, die letzte – als Schauplatz von 
Kriemhilds Rache entscheidende – der Ort Gran. 
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jüngste Jahrbuch des seit seiner Gründung (1978) 
konsequent an der Schließung von Lücken und der 
Vervollständigung  eines Gesamtbilds arbeitenden 
Anton Bruckner Instituts Linz/ABIL bestätigt dies 
ebenfalls erneut.   

Die Gastaufenthalte des Meisters ab 1870 im 
Stift St. Florian und die wichtigsten Ereignisse wäh-
rend dieser Besuche lässt Friedrich Buchmayr Revue 
passieren, unter Korrektur fehlerhafter Angaben 
aus den Biografien von August Göllerich und Max 
Auer. Es zeigt sich, dass Bruckner jährlich zwei- bis 
dreimal im Kloster weilte, zuletzt – gesundheitlich 
bereits stark angegriffen – in der Karwoche 1894, als 
er trotz ausdrücklichen ärztlichen Verbots am Grün-
donnerstag und Ostersonntag noch einmal die Or-
gel spielte.  

Vorgeschichte und Umstände von Bruckners 
unabhängig voneinander erfolgter Ernennung zum 
Ehrenmitglied der Steyrer Liedertafel (1894) und des 
Männergesangvereins „Kränzchen“/Steyr (1889) 
dokumentiert Martin L. Fiala, den bestimmenden 
Einfluss der Fundamentalbass-Theorie Simon Sech-
ters auf die musikalische Konstruktion im Werk des 
Genius Loci untersucht exklusiv Daniel Hensel. Sein 
Resümee: „Erst die Systematik der diatonischen und 
chromatischen Schritte in Dur und Moll, wie auch 
die Sechterschen ‚Zwitterakkorde‘, ermöglichten 
Bruckner sich so kühn durch alle Tonarten zu be-
wegen“. 

Neben der aktuellen Entdeckung einer noten-
getreuen Abschrift der Bruckner-Motette Pange lin-
qua im Stift Klosterneuburg (es handelt sich dabei 
um die vom Meister 1891 revidierte Version) thema-
tisiert Johannes Leopold Mayer in seinem äußerst in-
teressanten zweiten Buchbeitrag  „Bruckners Bedeu-
tung für Dimitrij D. Schostakowitsch“ (1906–1975): 
ausgehend von Schostakowitsch’ verbriefter Wert-
schätzung für Bruckners Tonsprache kommt Mayer 
über strukturelle Gemeinsamkeiten sowie formale 
und inhaltliche Parallelen im Oeuvre beider Kom-
ponisten zum Befund einer tiefen Geistesverwandt-
schaft und Wesensaffinität.  

Ob in der Heimat oder im Ausland, mit der 
Gewalt seines Spiels und speziell den leider nicht 
auf Tonträger erhaltenen Improvisationen hatte der 
„Organist Bruckner“ Tausende wie ein Gigant berührt, 
die triumphalen Aufführungserfolge z. B. in Paris, 
Nancy und London sind ein legendäres Stück Mu-
sikhistorie. Funktion und Rolle der Orgel innerhalb 
des Meisters beruflicher und gerade auch kompo-
sitorischer Entwicklung illustriert Karl Mitterschiff-

biographischen Kurzporträts vor dem Hintergrund 
der Hauptereignisse bis zum Zusammenbruch des 
Habsburgerreiches in zeitlichem Bogen aneinander-
gereiht.

Viele österreichische Kriegsmaler – jeder be-
kleidete automatisch Offiziersrang – hatten an der 
Wiener Akademie der bildenden Künste bei den 
Historienmalern Sigmund L’Allemand, August Ei-
senmenger oder Christian Griepenkerl studiert und 
dann an den Fronten eine düstere „Renaissance“ 
des Genres erlebt. Nicht wenige waren Meister ih-
res Fachs, so Oskar Kokoschka, Ernst Kutzer, Alf-
red Gerstenbrand, Franz Gaal, Anton Kolig und 
Adolf Helmberger; dasselbe gilt für die oberöster-
reichischen bzw. mit dem Land engst verbundenen 
Mitglieder der Gruppe, unter ihnen Alfred Kubin, 
MAERZ-Gründer Klemens Brosch (Linz), Wilhelm 
Dachauer (Ried i. I.), Leo Adler (Wels), Thomas Leit-
ner (Altmünster am Traunsee) oder Leopold Forster 
(Bad Leonfelden). Nur namentlich – ohne Werk-
zeugnisse, aber ebenfalls mit biographischen Anga-
ben – erfasst werden am Ende des Buches weitere 
österreichische und v. a. ungarische Kriegsmaler.

Wie Ernst Kollros darlegt, sagte nicht al-
len Künstlern diese Art von Militärdienst auf die 
Dauer zu; manche meldeten sich nach einiger Zeit 
als Front offiziere zurück oder zogen den Einsatz in 
alternativen Funktionen vor. Andere wiederum gin-
gen im Fach voll auf und ließen die „Tradition der 
Kriegsmalerei“ bis lange nach 1918 in regelmäßigen 
Zusammenkünften fortleben.

Jüngere Zeitgeschichte aus ungewohntem, in 
verschiedenster Hinsicht aufschlussreichem Blick-
winkel! C.G.

Bruckner-Jahrbuch 2011–2014, Hg. von Andreas Lind-
ner und Klaus Petermayr, Anton Bruckner Institut Linz, 
2015. Kommissionsverlag: Musikwissenschaftlicher Verlag, 
Schwedenplatz 3-4/2/19, 1010 Wien, Bestellnummer MV 
212; 300 Seiten, Register, EUR 31,27 ohne MWST. 

ISBN 978-3-902681-30-0.
Lieder für Luise Bogner. Eine Volksliedsammlung Anton 
Bruckners, 16. Band der Reihe Oberösterreichische Schriften 
zur Volksmusik, Hg. von Klaus Petermayr/OÖ. Volkslied-
werk & Anton Bruckner Institut Linz, 2015. Plöchl Verlag, 
Freistadt, 33 Seiten, EUR 11,00. 

ISBN 978-3-901479-99-1 
Die wissenschaftliche Brucknerforschung för-

dert immer wieder frische Erkenntnisse, verschüttete 
Details und teils überraschende Fakten zutage. Das 
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froher Mut [WAB 147]“; werkanalytisch untermauert 
Partsch auch am Beispiel jenes 1874 entstandenen 
vierstimmigen a-cappella-Satzes, dass selbst Bruck-
ners Männerchorstücke [innerhalb des Gesamto-
euvres Marginalie] vom vaterländischen Nationa-
lismus der Zeit zuweilen hörbar abrückten. Manche 
davon durchkreuzen, so Partsch, mit „irritierender 
Experimentierfreude … Erwartungshaltungen und 
setzen hohe harmonische Komplexität gegen pa-
thetische Deklamatorik“, vielleicht auch als Geste 
„gedanklicher Distanzierung von … penetranter 
Deutschtümelei“.

Bruckners vermutlich 1850/51 handschriftlich 
zusammengestelltes Volksliederheftchen für Luise 
Bogner, lang kaum beachtet in den Archiven des 
OÖ. Landesmuseums ruhend, brachte im Vorfeld 
der nunmehrigen Publikation Überraschendes ans 
Licht: zweifelsfrei konnte eruiert werden, dass es 
sich beim zweiten der insgesamt vier Gesänge [Der 
Mondabend] entgegen ursprünglicher Annahme 
nicht ebenfalls um eine Abschrift bzw. Teilbearbei-
tung fremden Liedguts, sondern um eine bis dato 
unbekannte Eigenschöpfung des damaligen St. Flo-
rianer Schulgehilfen und Stiftsorganisten handelt. 
Obwohl das Opus unter die kompositorisch wenig 
anspruchsvollen Frühwerke fällt, bereichert seine 
Veröffentlichung als Herzstück der kleinen Samm-
lung den ohnehin schmalen Bestand an Bruckner-
Klavierliedern in willkommener Weise. Widmungs-
trägerin Luise, eigentlich Aloisia, Bogner, ältestes 
Kind des Schullehrers Michael Bogner (1802–1879), 
zu jener Zeit Vorgesetzter und Quartiergeber Bruck-
ners in St. Florian, war von diesem ab ca. 1850 „heiß 
verehrt“ worden. C. Gamnitzer

thaler; das Nah-, um nicht zu sagen, das Liebesver-
hältnis zur Königin der Instrumente „begleitete ihn 
durchs ganze Leben“, wo immer er hinkam – etwa 
beim Besuch eines Freundes oder im Rahmen eines 
Ausflugs – wollte er in der dortigen Kirche stets auch 
die Orgel kennenlernen und erproben. Unter Ein-
bindung aufschlussreicher Hintergrundinformation 
und vielerlei biografischer bzw. wirkungsgeschicht-
licher Bezüge durchstreift der Autor auf Basis neu-
ester Forschungsergebnisse chronologisch die lange 
Reihe von Bruckner gespielter Orgeln, wobei Kon-
zerte und Gastauftritte etc. ebenso erwähnt werden 
wie durch ihn angeregte Reparaturen oder seine Zu-
ziehung als Sachverständiger im Zusammenhang 
mit dem Neu- und Umbau von Klangwerken. 

Eine spezifische Annäherung an den „Vorreiter 
und Visionär“ bringt Franz Scheders Beitrag „Über 
harmonische Besonderheiten und die Behandlung 
der Dissonanzen in der Neunten Symphonie Anton 
Bruckners“. Exemplifizierend legt Scheder dar, dass 
in diesem unvollendet geblieben Opus die Kühnheit 
Brucknerscher Harmonik und das Auskosten „ext-
remer Dissonanzen als eigenes Stilmittel“ eine viel-
fach richtungsweisende, letzte Steigerung erfuhren.

Gewidmet ist das Jahrbuch dem Gedenken an 
den Ende 2014 völlig unerwartet verstorbenen Mu-
sikforscher, Autor, Pädagogen und ABIL-Mitarbei-
ter Erich Wolfgang Partsch/Wien, dessen fachwis-
senschaftlich exzellente Tätigkeit seit Jahrzehnten 
weitum Anerkennung gefunden hatte. Zu posthu-
mer Publizierung gelangt im vorliegenden Band 
sein Essay „Zum Kontext einer Gelegenheitskom-
position Anton Bruckners – mit einer Anmerkung 
zum Motto [des Männerchorstücks] Freier Sinn und 
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