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Salzburg auf der Keplerwiese abgehalten, 
die von Studierenden insbesondere aus 
Linz und dem oberösterreichischen Zen-
tralraum während der letzten Kampa-
gnen verstärkt wahrgenommen wurden. 
Somit ergibt sich die Gelegenheit, sowohl 
einen Einblick in die Grabungsmethodik 
als auch in die frühe Geschichte der Lan-
deshauptstadt zu erhalten.

Die Ausgrabungskampagnen

Insgesamt zehn Kampagnen haben 
bis zum jetzigen Zeitpunkt stattgefun-
den. Seit 2005 im Rahmen einer von 
der EU geförderten wissenschaftlichen 
Kooperation mit dem archäologischen 
Zentrum für Keltenforschung in Glux-
en-Glenne,4 dem Centre archéologique

* Der Autor gebraucht die alte Rechtschreibung.
1 Martinskirche Linz, Grabungsberichte 1976–1979, 

LAF 32 (Linz 2000). Darin die Beiträge von J. OF-
FENBERGER, a. a. O. 7–32, und K. W. ZELLER, 
a. a. O. 33–56. Ferner: 1200 Jahre Martinskirche 
Linz (799–1999), red. v. B. Prokisch – E. M. Ru-
prechtsberger, KatOÖLandesmus, NF 143 (Linz 
1999), mit einer Reihe von Beiträgen.

2 Dazu in Übersicht W. MAYRHOFER – W. KAT-
ZINGER, Geschichte der Stadt Linz 1 (Linz 
1990), 30–39.

3 E. M. RUPRECHTSBERGER, Frühzeit-Botschaf-
ten von den Linzer Hügeln, LAF, Sh. 12 (Linz 
1995), 18–23.

4 Dazu jüngst V. GUICHARD, Oppida. Projet Cul-
ture 2000. Les premières villes au nord des Alpes. 
Rapport d’exécution technique (Glux-en-Glenne 
2008).

Die Keplerwiese am Linzer Schloßberg – 
Ort archäologischer und künstlerischer Aktivitäten
Von Erwin M. Ruprechtsberger*

Einleitung

Als im Jahr 1994 auf der öffentlich 
zugänglichen Keplerwiese am Linzer 
Schloßberg (Abb. 1) der Spaten erst-
mals angesetzt wurde, dachte man nicht 
im entferntesten daran, daß sich dort 
in der Folge ein längerfristiges Ausgra-
bungs- und Forschungsprojekt unter der 
Leitung von Prof. Dr. Otto H. Urban und 
dem Unterzeichneten entwickeln würde. 
Anlaß für die 1994 begonnene Sondie-
rung gaben die Ausgrabungen in der 
und um die Martinskirche – sie liegt in 
unmittelbarer Nachbarschaft der Kep-
lerwiese –, die 1979 abgeschlossen wor-
den waren und trotz der vielen, bis in die 
Neuzeit und Gegenwart vorgenomme-
nen Eingriffe in den Boden äußerst auf-
schlußreiche Ergebnisse lieferten.1

Von der Sondierung auf der Kep-
lerwiese erhofften sich die Archäologen 
Hinweise vor allem auf jenes urkundlich 
verbürgte frühmittelalterliche „Linze“, 
das am Gelände der Martinskirche 
nichts von seiner Existenz bekanntgeben 
wollte.2

Daß die ersten Ansätze auf der Kep-
lerwiese erfolgversprechend zu sein schie-
nen, wurde durch eine Reihe spätantiker 
Funde des 4./5. Jahrhunderts 1994 deut-
lich.3 Der Test war positiv ausgefallen, es 
sollten aber noch sechs Jahre verstreichen, 
bis das „Serienprogramm“ anlief. Seit 
2000 werden alljährlich Lehrgrabungen 
der Universitäten Wien und – bis 2004 – 
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Abb. 1: Das Ausgrabungsareal auf der Keplerwiese am Linzer Schloßberg. Im Hintergrund die Hügel des 
Mühlviertels mit dem Gründberg. Dieser wurde durch den „Keltenschatz“, ein umfangreiches Ensemble von 
Geräten aus der Späteisenzeit („Keltenzeit“), berühmt. Im Bildvordergrund Schnitt 13/2007. Blick in Richtung 
Norden.
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Abb. 2: Einzelne Partien von Grundrissen späteisen-/frührömerzeitlicher Holzgebäude werden im hellen Lehm 
deutlich ausnehmbar. Im Bildvordergrund ein Türangelstein. Blick von Süden nach Norden.

Abb. 3: In der Grabungsfläche von Schnitt 8/2006 kreisrund sich abzeichnende Verfüllungen können als 
Inhalt von Vorratsfässern identifiziert werden. Vom Holz sind wenige Reste in Form dunkler bandartiger 
 Verfärbungen erhalten (vgl. auch Abb. 4).
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ten – in mehreren Metern Tiefe – liegen 
die ungestörten Befunde aus der späten 
Eisen- und frührömischen Kaiserzeit 
(1. Jahrhundert vor/nach Chr.):10 Verfär-
bungen im Lehm oder Löß, durch die 
sich Schwellbalken und Hüttengrund-
risse (Abb. 2), andererseits auch schacht-
artige Vertiefungen (Abb. 3–4) und kel-
lerartige Einbauten (Abb. 5) abzeichnen, 
exakt dokumentiert von einem geschul-
ten Team, das unter der Leitung von 
Dr. Martina Reitberger professionell zu 
Werke geht. Um den Arbeitsaufwand 
zumindest partiell zu beschreiben: Aus 
den beiden heuer untersuchten Schnit-
ten wurden rund 135 m3 Erde ausgeho-
ben. In den oberen Schichten maschinell 
– anders wäre das nicht möglich –, ab 
einer bestimmten Tiefe dann nur noch 
händisch, wo äußerst vor- und umsich-
tig vorgegangen werden mußte.

Befundmäßig betrachtet, darf die 
heurige Ausgrabungskampagne als die 
aufschlußreichste bezeichnet werden, 
nachdem zwei kellerartige Eintiefungen 
dokumentiert werden konnten, deren 
Verfüllung nach einem Schadenfeuer

15 Dazu C. GOUDINEAU – C. PEYRE, Bibracte et 
les Eduens. A la découverte d’un peuple gaulois 
(Paris 1993). A.-M. ROMERO, Bibracte. Archéo-
logie d’une ville gauloise (Glux-en-Glenne 2006).

16 CAES. b. G. I, 23–26; VII 63, 90.
17 V. GUICHARD (dir.), Un aperçu des acquis 

récents des recherches sur l’oppidum de Bi-
bracte (1997–2002): RevAEst 52 (2003), 45–90. 
V. GUICHARD, Chronique des recherches sur 
le Mont Beuvray, 2003–2005: RAEst 56 (2007), 
127–152.

18 www.oppida.org.
19 Vgl. die jeweiligen Berichte in: FÖ 39 (2000), 600. 

Ebd. 41 (2002), 667 f. Ebd. 43 (2004), 907–910. 
Ebd. 44 (2005), 544 f. Ebd. 46 (2007), i. Dr.

10 E. M. RUPRECHTSBERGER – O. H. URBAN, 
Spätlatènezeit und Spätantike in Linz, LAF, Sh. 33 
(Linz 2005).

celtique (Burgund, Frankreich), in dessen 
unmittelbarer Nähe das Oppidum Bi-
bracte5 liegt. Diese von G. Julius Caesar 
in seinen Büchern über den Gallischen 
Krieg (De bello Gallico)6 mehrmals er-
wähnte befestigte Siedlung der Häduer 
unter Vercingetorix wird von einer Reihe 
von Archäologenteams aus Frankreich 
und anderen europäischen Staaten, 
darunter auch eines aus Österreich, 
seit Jahren erforscht und wissenschaft-
lich großflächig untersucht.7 Einer der 
Schwerpunkte liegt in der Erforschung 
der „spätoppidazeitlichen“ Phase, die 
derzeit mitteleuropaweit behandelt und 
aufgearbeitet wird. Ein erster orientie-
render Überblick kann im Internet seit 
neuestem eingesehen werden.8

Zurück auf die Keplerwiese: Auch 
dort liegen konkrete Anhaltspunkte vor, 
welche die genannte späteisenzeitliche 
Phase schlaglichtartig beleuchten. Aber 
nicht nur sie: Auch die darauffolgenden 
Dezennien und Jahrhunderte hinterlie-
ßen einen massiven Fundniederschlag. 
Erste daraus resultierende Erkenntnisse 
sollen nachstehend stichwortartig zu-
sammengefaßt werden.9

Um es global auszudrücken – schier 
jede Zeit hat ihre Spuren hinterlassen: 
fragmentarisch, andeutungs- und an-
satzweise, auch unter dem Aspekt des 
Unzerstörbaren, sehen wir die massiven 
Betonfundamente aufgetürmt vor uns, 
welche die heurigen Grabungen den 
Archäologen „beschert“ haben: Funda-
mente von Baracken und Stallungen 
aus der NS-Zeit, überdeckt von den 
Planierungen der 60er Jahre im Zuge 
der Adaptierung zu einer Wiesenfläche, 
deren Rasen jedesmal durch den Bob-
kart aufgerissen werden muß, um den 
Blick in die Tiefe freizugeben. Dort un-
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Abb. 4: Die leichtgebauchte Kontur im Ostprofil des Schnittes 8 spricht für das einstige Vorhandensein eines 
Holzfasses an dieser Stelle. Weitere Fässer wurden in der Fläche sichtbar (vgl. Abb. 3).

gleichzeitig erfolgt war – samt einstigem 
Inventar (Abb. 5). Woraus sich dieses 
genau zusammensetzt, werden die näch-
sten Monate offenkundig machen. Eines 
steht jetzt schon fest: Einige vollständig 
erhaltene feinkeramische Schalen, Im-
portware aus dem Süden, und nahezu 
unbeschädigt gebliebene Lampen ge-
hörten zu einem Repertoire, das in unse-
rem Gebiet als außergewöhnlich gilt und 
zeitlich an den Magdalensberg horizont 
anknüpft.11 Das bevorstehende Jahres-
ende verspricht also höchste Spannung, 
intensive Aufarbeitungsphasen und wis-
senschaftliche Recherchen.

… und das frühe Mittelalter?

In den vergangenen Grabungskam-
pagnen waren Mauerreste, Teile von 

Kanalheizungen spätantiker Wohnob-
jekte und ein Ofen mit dort befindlicher 
Keramik des 4./5. Jahrhunderts zum Vor-
schein gekommen, die unsere schon vor 
Jahren angetretene Beweisführung, daß 
das spätantike Lentia auf dem Schloßberg 
zu lokalisieren ist,12 erneut unter Beweis 
stellen. Daß sich daraus das frühmittel-
alterliche „Linze“ entwickelte, wird man 
kaum bezweifeln, dafür bürgt gleichsam 
die Kontinuität des Ortsnamens.

11 Dazu sind folgende Schriften einzusehen: Die 
Ausgrabungen auf dem Magdalensberg, Kärntner 
Museumsschriften, Rudolfinum. Zuletzt vgl. H. 
DOLENZ u. a., Sullo stato della ricerca: la data di 
inizio e le prime strutture insediative della città sul 
Magdalensberg: Aqu N 78 (2007), 389–403.

12 E. M. RUPRECHTSBERGER, Das spätantike 
Gräberfeld von Lentia (Linz), RGZM Monogr 18 
(Mainz 1999), bes. 67 ff.
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Abb. 5: Blick vom Norden in den Schnitt 14/2008, wo zwei römische Erdkeller samt darin befindlichen 
 Inventaren zum Vorschein kamen. Direkt über dem rechten Keller ist die Sohle des napoleonzeitlichen Grabens 
zu erkennen.
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Die Antwort lieferte die eben ange-
führte Sepiazeichnung Kenners aus der 
Zeit um 1824. Sie gibt einen Panorama-
blick etwa vom heutigen Gehweg zur 
Keplerwiese wieder und zeigt eine qua-
dratische Schanze mit Graben davor.16 
Und genau diesen inzwischen längst 
verfüllten Graben können wir nun dank 
der im Nordico aufbewahrten Original-
zeichnung als jenes Schanzwerk iden-
tifizieren – und es zeitlich einordnen. 
Von ihm aus wurde nämlich während 
des napoleonischen Kriegszuges Urfahr 
beschossen! Einzelheiten zu den dama-
ligen Ereignissen sind historisch aufbe-
reitet und von A. Schweiger publiziert 
worden.17 Heuer gelang es erstmals, den 
Knick des Grabens nach Westen zu or-
ten, sodaß sich die gesamte Ausdehnung 
der Schanze auf den topographischen 
Plan übertragen läßt.

Ausblick

Eine Ausgrabung zu machen ist das 
eine, sie wissenschaftlich aufzuarbeiten 
das andere. Zwischen beiden Vorhaben 
können Monate, Jahre oder Jahrzehnte 
verstreichen. Mitunter gibt es auch 
keine Auswertung. Gründe dafür ließen 
sich wohl genügend anführen. Das gute

13 E. M. RUPRECHTSBERGER – O. H. URBAN, 
Lentos – Lentia – Linze: JbOÖMusVer 149 
(2004), 261–276.

14 FÖ 41 (2002), 668. Ebd. 43 (2004), 909. Ebd. 44 
(2005), 544.

15 Bestimmung: Dr. B. PROKISCH, OÖ Landes-
museen/Schloßmuseum Linz.

16 E. M. RUPRECHTSBERGER – O. H. URBAN, 
wie Anm. 13, 270 f., Abb. 3–6.

17 A. SCHWEIGER, Die Stadt Linz in den Napoleo-
nischen Kriegen: HistJbLinz 1980, 109–198. Dazu 
vgl. auch F. MAYRHOFER – W. KATZINGER, 
wie Anm. 2, 56–69.

Die im wissenschaftlichen Schrift-
tum bisweilen geäußerte Hoffnung auf 
konkrete Befunde frühmittelalterlicher 
und mittelalterlicher Zeitstellung bleibt 
aber bis zum derzeitigen Stand der For-
schung unerfüllt. Vergessen wir eines 
nicht: In dem gesamten, dafür in Frage 
kommenden Areal wurden immer wie-
der umfangreiche Erdarbeiten und Erd-
verlagerungen durchgeführt, und die 
frühmittelalterlichen Häuser bestanden 
in der Regel aus Holzaufbauten, von de-
nen sich nichts erhielt, zumindest in der 
Tiefe, wo sie eventuell zu erwarten ge-
wesen wären. Indirekt vielleicht könnte 
sich da und dort ein schemenhafter An-
satz abzeichnen, der stratigraphisch zum 
Frühmittelalter hin tendiert. Aber das 
muß noch abgewartet werden.

Von einem anderen Standpunkt aus 
haben die beiden Projektleiter eine Hy-
pothese vorgeschlagen, derzufolge die 
auf der bekannten Federzeichnung von 
J. Kenner – sie wird uns anschließend 
noch kurz zur Betrachtung einladen 
– festgehaltene Wallanlage möglicher-
weise frühmittelalterlichen Ursprungs 
ist, wofür auch die räumliche Nähe zur 
Martinskirche spräche.13

Ein Schanzwerk aus der Zeit 
Napoleons

Während all der Ausgrabungskam-
pagnen im Westabschnitt des Wiesena-
reals sah sich das Grabungsteam stets 
von einem Befund von archäologischer 
Dominanz begleitet: einem nordsüdlich 
verlaufenden Graben von über 4 m Breite 
und etwa 3 m Tiefe (Abb. 5).14 Darin vor-
handen gewesene Münzen datieren ihn 
in das frühe 19. Jahrhundert.15 Aber wel-
che Funktion lag ihm zugrunde?
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den, das vor kurzem mit einem ersten 
Abwägen eingeleitet worden war.21

Dazu ist es unerläßlich, Ausschau 
zu halten: über die Grenzen hinweg, 
um den Blick dann wiederum auf die 
unmittelbare Nachbarschaft zu fokus-
sieren, nämlich auf das Linzer Schloß, 
wo im Zuge des Südflügelbaus von 
Dr. Marcello Moreno umfangreiche Ret-
tungsgrabungen unter der Leitung von 
Dr. Christine Schwanzar durchgeführt 
worden sind. Einzelne bekanntgegebene 
Details scheinen von großer Brisanz zu 
sein, die sich hinsichtlich einer avisierten 
historischen Interpretation – sie betrifft 
unserer Meinung nach vorrangig das 
„spätkeltisch-frührömische“ Lentia – au-
genfällig ankündigt.22 Welche Stellung 
in der Zeit des ausgehenden 1. Jahrhun-
derts vor und des frühen 1. Jahrhunderts 
n. Chr. soll diesem Lentia historisch be-
trachtet eingeräumt werden – einer Zeit, 
aus der keine schriftliche Quelle darüber 
berichtet und die Antwort dem Fakten

18 M. SCHMITZBERGER, Die Tierknochen aus 
 einer römischen Schachtfüllung auf der Kepler-
wiese in Linz: Diomedes, NF 2 (Salzburg 2002), 
63–74. Vgl. auch E. OBERLIK, Speiseplan im rö-
mischen Lentia: Linz aktiv 162 (2002), 76–77. Zum 
Thema siehe G. E. THÜRY, Kulinarisches aus 
dem römischen Alpenvorland, LAF, Sh. 39 (Linz 
2007).

19 Vgl. R. LINKE – E. ROSENBERG, Chemisch-
analytische Untersuchungen von Inhalten römi-
scher Gefäße aus Salzburg, in: G. E. THÜRY, wie 
Anm. 18, 39–43.

20 Für sein Statement ist Doz. Dr. H. KOHL, Linz, zu 
danken: Mündl. Mitteilung vom 27. 8. 2008.

21 Siehe Anm. 10. E. M. RUPRECHTSBERGER, 
unten, Anm. 21, 49–52.

22 C. SCHWANZAR, Die Ausgrabung im Bereich 
Südflügel Linzer Schloß 2006. Ein kurzer Vorbe-
richt, in: Archäologie und Landeskunde, hg. v. 
C. Schwanzar – G. Winkler, StKulturGeschOÖ 17 
(Linz 2007), 85–100.

Geld nimmt wie immer die Führungs-
position ein. Die danach sich richtende 
Gewichtung vorzunehmen obliegt der 
Projektleitung.

Nach einer ersten Einschätzung der 
momentanen Situation wird die kultur-
geschichtliche Bewertung der Funde ei-
nen wesentlichen Part einnehmen.

Aufschlußreiche Erkenntnisse dür-
fen wir uns auch von der unbedingt 
notwendigen Untersuchung sämtlicher 
Tierknochen aus geschlossenen Fund-
komplexen erwarten, zumal der vor 
einigen Jahren begonnene Ansatz teils 
überraschende Ergebnisse hinsichtlich 
Versorgung und Nahrung ergeben hat.18 
Es steht also eine spannende archäo-
soziologische Auswertung bevor.

Daran knüpfen auch die vielleicht 
erfolgreichen Analysen der Speziali-
sten auf dem Gebiet der Untersuchung 
vermutlicher Rückstände von Inhalten, 
seien sie flüssiger, seien sie fester Kon-
sistenz, die sich in Amphoren und Vor-
ratsgefäßen erhalten haben. Machen 
wir den Anfang beim Kriminalchemiker 
oder beim Botaniker oder beim Archäo-
Nahrungsmitteltechniker? Einer wird 
schon den weiteren Weg weisen, gewiß 
den richtigen.19

Daß Bodenkunde und Lokalgeolo-
gie durch die eine oder andere Neube-
obachtung profitieren – schließlich er-
reichten die Grabungen eine Tiefe von 
4,5 m unter dem jetzigen Niveau – hat 
sich anläßlich eines Consiliums am Ort 
des Grabungsgeschehens schon ange-
deutet.20

Hauptaugenmerk wird es sein, der 
Summe an Erkenntnissen die historische 
Relevanz abzugewinnen, und das dürfte 
ein ziemlich sensibles Unterfangen wer-
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Linz nicht unangebracht gewesen sein, 
das Abschlußdiplom in Bildhauerei mit 
der praktischen Tätigkeit im Gelände, 
eben den Grabungsarbeiten, zu ver-
quicken: mit von ihm geschaffenen pla-
stischen Reliefs aus Ton, die er in eine 
archäologische Schicht einbettete, um 
sie am nächsten Tag auszugraben. Doch 
lassen wir den Künstler, P. Florian Aig-
ner, selbst zu Worte kommen, um diese 
seine Intention zu begründen:

„Ein archäologischer Fund ist eine 
Neuschöpfung. Durch das Finden eines 
archäologischen Objektes und das dar-
auf folgende Interpretieren wird es mit 
Inhalten beladen. Diese Inhalte sind von 
der Gesellschaft geprägt, welche den 
Fund gemacht und ausgewertet hat. Sie 
nähert sich dem Objekt mit den für sie 
relevanten Fragen und einer subjektivi-
stischen Haltung. Die Interpretation ge-

23 Aus der Fülle diesbezüglicher Literatur seien die 
jüngsten Veröffentlichungen zitiert: N. HIM-
MELMANN, Klassische Archäologie – Kriti-
sche Anmerkungen zur Methode: Jdl 115 (2000), 
253–323. A. H. BORBEIN – T. HÖLSCHER – 
P. ZANKER (Hg.), Klassische Archäologie. Eine 
Einführung (Berlin 2000), bes. 7–21. F. LANG, 
Klassische Archäologie. Eine Einführung in Me-
thode, Theorie und Praxis, UTB 1991 (Tübingen 
– Basel 2002). M. BENZ – C. MAISE, Archäologie 
(Stuttgart 2006). T. FISCHER (Hg.), Bilder von der 
Vergangenheit. Zur Geschichte der archäologi-
schen Fächer (Wiesbaden 2005). Am ausführlich-
sten und umfangreichsten: H. SICHTERMANN, 
Kulturgeschichte der klassischen Archäologie 
(München 1996).

24 J. J. WINCKELMANN, Geschichte der Kunst 
des Altertums. Seine Schriften sind zusammen-
gefaßt z. B. in: Winckelmanns Werke in einem 
Band, Bibl. Deutscher Klassiker (Berlin – Weimar, 
1. Aufl. 1969). Zu Winckelmann: C. JUSTI, Wink-
kelmann und seine Zeitgenossen, 3 Bde (5. Aufl., 
Köln 1956).

25 H. SICHTERMANN, wie Anm. 23, passim, bes. 
400–426 mit reichhaltigem Anmerkungsapparat.

bestand in mühsamen und abwägenden 
Denkprozessen abgerungen werden 
muß?

Sollte aus den abschließenden Zeilen 
der Verdacht abzuleiten sein, daß nach 
der archäologischen Ausgrabung noch 
einige Jahre vergehen, ehe – unter der 
Voraussetzung, daß der heute fast inop-
portun gewordene Blick in die Vergan-
genheit bis dahin noch nicht verboten 
sein wird – alles das ausgebreitet wird, 
was oben silhouettenhaft skizziert ist, 
dann darf dem gleichsam als Trost ent-
gegengehalten werden: Was bedeuten 
denn schon einige Jahre in Anbetracht 
der Tatsache, daß die faktischen Beweis-
stücke 2000 Jahre unter der Erde geruht 
hatten!

Archäologie und Kunst

Die Verbindung von Archäologie 
und Kunst mag aus heutiger Sicht viel-
leicht ungewöhnlich erscheinen, war 
aber im vorigen Jahrhundert nicht unge-
läufig. Kunst und Kunstwerke haben bei 
der Etablierung der Archäologie als wis-
senschaftliches Fach an der Universität 
im 19. Jahrhundert den entscheidenden 
Part gespielt,23 zumal deren Mentor, Jo-
hann Joachim Winckelmann, von Wer-
ken der statuarischen Plastik ausgegan-
gen war, um Stilfragen zu formulieren.24 
In der Folge sind bisweilen auch Künst-
ler zu finden, die sich mit antiker Kunst-
geschichte, wie die fachliche Erweiterung 
der Archäologie an den Universitäten 
bis in das ausgehende 20. Jahrhundert 
gemeinhin lautete, intensiv beschäftig-
ten.25

In Anbetracht dieses heute nahezu 
vergessenen Aspekts dürfte das Anlie-
gen eines jungen Kunststudenten aus 



136

Abb. 6: Fragment eines spätantiken Gesichtsgefäßes aus dem 4./5. Jahrhundert n. Chr. mit Resten einer 
 grünlichen Glasur. Das Fundstück nimmt eine singuläre Stellung im Repertoire dieser Keramikgattung ein.

Abb. 7: Die Keplerwiese, aufgenommen vom Osten in Richtung Westen. Am rechten Bildrand die 
 „Sonderlinge“.
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bewahrt hat. Ob er sich den Verlockun-
gen des Spatens noch länger verweigern 
wird können?29

Das künstlerische Ambiente, das die 
Keplerwiese seit der (den Projektleitern 
vorher nicht avisierten) Aufstellung der 
„Sonderlinge“ umfangen hält und das 
gesamte Grabungsteam in seine Aura 
hüllt, wirkte sich dermaßen aus, daß 
gegen Ende der heurigen Kampagne 
ein plötzliches „Kunstwollen“30 einem 
Vulkan gleich zum Ausbruch kam. 
Nach dem Motto: Wir schaffen und de-
klarieren ein Kunstwerk, das unter der 
Bezeichung „AUS-GESONDERT“ Fu-
rore macht. Woraus ausgesondert? Aus 
gegossenem Beton, ausgegraben nach 
Dezennien seiner ursprünglichen Ver-
wendung und zu archaischen Strukturen 
horizontal aufgeschichtet als monumen-
tale Stratigraphie, eine optische – bloß 
scheinbare – Antithese zu den „Sonder-
lingen“ bildend (Abb. 8).

„AUS-GESONDERT“, aus der plötz-
lichen Intuition geboren und dem Impuls 
verpflichtet, wird unter Anwesenheit der 
Presse im Beisein der Vertreter des öffent-

26 P. F. AIGNER, Wahrnehmung und Wirklichkeit, 
Dipl.-Arb. Kunstuniv. Linz 2007, Vorwort.

27 E. M. RUPRECHTSBERGER – O. H. URBAN, 
wie Anm. 10, 26, 35, Abb. 2, 38 Farbabb.

28 So im Pressedienst der Stadt Linz vom 20. 6. 2002 
bezeichnet:
www.linz.at/presse/archiv/2002/020620.htm
(mit Photo).

29 Immerhin könnten darunter noch Befunde zu er-
warten sein, die in den unmittelbar westlich an-
schließenden Ausgrabungsflächen dokumentiert 
worden waren. Diesbezüglich müssen noch die 
Pläne überprüft und befragt werden, ob eine Ver-
setzung der „Sonderline“ gerechtfertigt sein wird.

30 Frei nach A. RIEGL, Spätrömische Kunstindustrie 
(2. Aufl., Wien 1927), 389 ff., der diesen Ausdruck 
in seiner heute noch grundlegenden Studie ge-
prägt hatte.

winnt an Bedeutung, das Objekt an sich 
tritt in den Hintergrund. Letztlich wird 
der Fund zu den Inhalten der angewand-
ten Auslegung umgeformt. So entsteht 
eine Neuschöpfung, inspiriert durch ein 
im archäologischen Zusammenhang 
gefundenes Fragment. Es wird der Pro-
zess sichtbar, in dem sich eine Situation 
und deren Inhalte umformen, um sich in 
unsere Realität als der Rahmen unserer 
Wahrnehmung zu integrieren.

Indem ich ein neues Objekt in ei-
nen archäologischen Zusammenhang 
bringe, initiiere ich eben diesen Prozess 
der Umformung. Der Betrachter positio-
niert sich zu einer Aussage, trifft sie und 
kreiert dadurch eine Neuschöpfung.“26

Ein äußerst bemerkenswertes, eigen-
artiges und außergewöhnliches Fund-
stück mochte den Künstler bei der Schaf-
fung seines „neuen Objekts“ inspiriert 
haben: das Fragment eines Gesichtsge-
fäßes aus dem 4./5. Jahrhundert n. Chr. 
(Abb. 6), das, wie es scheint, als singulä-
res Beispiel spätantiken Kunsthandwerks 
einzustufen ist.27

Diese Aktion war nicht die erste, wel-
che die Kepler- zu einer „Kunst“-Wiese 
gemacht hat. Denn schon einige Jahre 
zuvor war sie zum „Aufmarschfeld“ der 
24 „Sonderlinge“, einer „skulpturellen 
Rauminstallation“28 von Rudolf Pointin-
ger, geworden, der die obeliskenartigen 
Steher aus betonähnlicher Masse in Reih 
und Glied mit archäologisch-geodäti-
scher Exaktheit gemäß dem geschichts-
trächtigen Boden gleichsam als Siegel 
aufzementieren ließ (Abb. 7). Und dort 
bewachen sie, als Sonderform in der 
Obeliskentypologie, millimeter- und 
abstandgenau noch immer den Boden, 
der an dieser Stelle seine archäologische 
Jungfräulichkeit bis zum heutigen Tag 
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Vielen ist zu danken. Sie alle nament-
lich anzuführen, kann hier nicht erfolgen. 
Besonderer Dank gilt unserem örtlichen 
Ausgrabungsteam und der Grabungs-
leiterin Dr. Martina Reitberger, die von 
Dr. Bettina Weiß und Dipl.-Ing. Günther 
Gridling tatkräftig unterstützt wird. Re-
staurator Franz Gillmayr und seiner Mit-
arbeiterin Gabi Kaltenberger obliegt die 
Betreuung des reichlichst angefallenen 
Fundmaterials, wofür unser Dank an 
dieser Stelle ebenfalls zu deponieren ist.

Für die stets fruchtbare Zusammen-
arbeit und sein Engagement in Linz seit 
eineinhalb Dezennien sei dem Co-Di-
rektor des Projektes, Prof. Dr. Otto H. 
Urban, Universität Wien, ein ganz be-

lichen Kunstlebens und von Interessen-
ten in einem Kreativakt zum Kunstwerk 
erhoben und erhält somit seine Weihe. 
Als gemeinsame Schöpfung deklariert 
und einen grundlegenden und richtungs-
weisenden Akzent gebend, soll es den 
begonnenen künstlerischen Ansatz sin-
nerfüllend weiterführen: Vertikale und 
Horizontale, verkörpert durch Beton und 
betonähnliche Masse, spiegeln unzer-
störbare und unauslöschliche Faktoren 
im Leben – heute wie früher. Archaisch 
wirkende Schichtung und Stratigraphie 
versinnbildlichen den stets relevanten 
historischen Bezug, der von jedem Be-
trachtenden persönlich erweitert und 
ausgestaltet werden kann. An einem Ort, 
der Phantasie, Kunst und Geschichte zu 
einer Einheit verschmelzen läßt.

Abb. 8: „AUS-GESONDERT“ – Beton zu archaisch anmutenden Strukturen horizontal aufgeschichtet.
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sämtliche Belange der Vermessung samt 
Schulung für die Ausgrabungsprakti-
kanten gewissenhaft wahrnimmt.

Abbildungsnachweis
Abb. 5: Günther Gridling.
Abb. 8: Otto H. Urban.
Alle übrigen Aufnahmen vom Verfasser.

sonderes Wort des Dankes übermittelt, 
der des weiteren an folgende Personen 
noch zu richten ist: Dr. Bernhard Pro-
kisch, dem die Bestimmung der Fund-
münzen ein mehr als promptes Anliegen 
bedeutet, und unserem „Hausgeodäten“ 
Peter Jaksch, Planungsamt/Sonderver-
messung, Magistrat Linz, der seit Jahren 



140

Geschichte jener bedeutenden Regional-
herrschaft und ihr v. a. kulturelles Ver-
mächtnis von den frühesten Anfängen 
bis herauf in die jüngere Vergangenheit 
anhand noch erreichbarer Quellen fest-
zuhalten und damit vor dem Vergessen-
werden zu bewahren. Kernstück des hier 

Schloß Hagen bei Linz: Die Geschichte einer 
Herrschaft im Spiegel von historischer Legende, 
Anekdote, Sage und Erzählung
Von Hanna und Herbert Schäffer1

Nach der Schleifung des Schlosses 
und vormaligen Gutes Hagen am Fuß des 
Linzer Pöstlingbergs Mitte 1963 [einem 
unverändert umstrittenen Kapitel in den 
Annalen der Landeshauptstadt Linz] hat-
ten es sich die Autoren dieser Arbeit* zur 
selbstgewählten Aufgabe gemacht, die 

Schloß Hagen im 19. Jahrhundert, Lithographie von Josef Edlbacher.
Aus: Zöhrer, August: Alt-Linz,  Geschichte der Stadt Linz in Ansichten. Brünn – Wien – München 1942

1 Die Verfasser gebrauchen die alte Rechtschrei-
bung.

* Redaktionelle Bearbeitung: Camillo Gamnitzer.
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Mitbesitzer Franz Reder sowie dessen 
Sohn Walter z. T. vergleichend überprü-
fen und sogar notariell kollationieren las-
sen. Ihnen und den vielen anderen, die 
sich als Hüter regionaler Überlieferung 
gerade auch im „Fall Hagen“ bleiben-
des Verdienst erworben haben, sei mit 
dieser Arbeit zugleich ein kleines Denk-
mal gesetzt. Die Abschriften vermit-
teln ein lebendiges Bild der Herrschaft 
und ihres Umfelds, gewähren Einblick 
in das Wirtschafts- und Kulturleben, 
in die durchwegs vorbildliche soziale 
und religiöse Gesinnung der Besitzer, 
in gesellschaftliche Verhältnisse, in die 
Auswirkungen der Zeitströmungen und 
in die dahinterstehenden historischen 
Fakten. So spannt sich der vorliegende 
Bogen aus Geschichts-, Gedanken- und 
Erzählgut, Mythos und Legende von 
der Früh- und Römerzeit über das Mit-

** Die von den Verfassern vorbereitete Gesamtdo-
kumentation der Grundherrschaft Hagen (inkl. 
Dorf Hagen und Ortschaft Urfahrwänd) wird 
demnächst in Buchform erscheinen.

2 Auch „Clam’sches Lernbüchl“, „Clam’sches 
Unterthanen Schuell- und lerbuechl“, u. ä. Am 
26. März 1739 erhielt Bruder Josephus von Graf 
Nikolaus v. Clam den Auftrag, das „Hagen’sche 
Vnderthannen-Schuellbuech“ fertigzustellen. Ehe-
maliges Schloßarchiv Hagen (im Folgenden nur 
noch „Schloßarchiv Hagen“ genannt), Abschrift 
S. 11, Chronica Hagensis. Dazu auch Privatinfor-
mationen von Ernst Burgstaller, 12. November 
1997, Walter Reder, 16. Februar 2000, 19. März 
2001, Anton Steininger, 29. September 1998, Ste-
phanie Hirschfeld, 2002.

3 „Wolffgangus Stauffenbuel ,Zuer hanndt ge-
bracht glaubwierdig historiae, briefflich vrkhundt 
vndt vorhanndten monumenti mit sunndte[r]n 
Vleiss Zuesamntragen durch mi Egidien Stauffen-
buell …‘“. Beendet 1617, offensichtlich nach dem 
Tod der Auftraggeberin Barbara Bischoff. Schloß-
archiv Hagen, Abschrift S. 8.

4 Schäffer, Manuskript „Der Kaiserliche Rat Fried-
rich Tscherne. Ein bedeutender Sohn der Stadt 
Linz“. Voraussichtliche Veröffentlichung 2009.

in Auszügen präsentierten Publikations-
projekts,** das sich auch als Beitrag und 
Anregung zu weiterer wissenschaftlicher 
Forschung versteht, sind historische Le-
genden, Sagen, Anekdoten sowie Erzäh-
lungen von teils nicht mehr konkret be-
legbaren Ereignissen aus dem örtlichen 
und herrschaftlich-adeligen Umfeld. Die 
Sammlung stützt sich auf gedruckte und 
handschriftliche Aufzeichnungen (z. B. 
das Exzerptmaterial des „Hagen’schen 
Vnderthannen-Schuellbuechs“,2 das um 
1600 unter der damaligen Besitzerin des 
Hagen, Barbara Bischoff, begonnen3 
und unter Graf Nikolaus von Clam 1748 
beendet wurde), ferner auf mündliche 
Überlieferungen und Berichte von Orts- 
und Zeitzeugen.

Im Schloß Hagen war lokales Ge-
schichts- und Volksgut dank der Initia-
tiven und Förderungsbestrebungen der 
Eigner schon bald relativ kontinuierlich 
erfaßt worden, das Archiv dementspre-
chend exzellent ausgestattet; mit der 
Schleifung im Juni 1963 [die Abrißgeneh-
migung war erteilt worden, obwohl der 
Bau unter Denkmalschutz stand] ging 
jedoch auch dieses, samt seinem Schatz 
an Chroniken, Dokumenten, Urkunden 
etc., praktisch zur Gänze zugrunde oder 
verloren.

Daß sich Teile davon zumindest in 
Kopie erhalten haben, ist glücklicher 
Fügung ebenso zu verdanken wie dem 
wissenschaftlichen Interesse und En-
gagement Einzelner – allem voran den 
Privatforschern Friedrich Tscherne4 und 
Kommerzialrat Ludwig Pruscha: als 
Freunde der Familie Weingärtner, der 
letzten privaten Schloßeigner, hatten 
beide Zugang zum Hagen’schen Archiv, 
Abschriften sonder Zahl verfertigt, sie 
von Josef Weingärtner, Villa-Hagen-
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fer“. Mag die Formulierung der zunächst 
meist mündlich ausgearbeiteten und 
von nachfolgenden Autoren schriftlich 
konzipierten Erzählungen im Lauf der 
Jahrhunderte mitunter auch etwas ab-
geändert, ausgeschmückt oder erweitert 
worden sein, bleibt der Kern in der Re-
gel doch gewahrt und bringt Licht in die 
Epoche bzw. das Umfeld der jeweiligen 
Begebenheit.

Was die Art der Geschichten aus und 
um den Hagen betrifft, steht die histo-
rische Legende/Sage in Form von Fa-
milien- bzw. Areal-Überlieferungen im 
Vordergrund (wobei in den Geschlech-
terlegenden auch der „Nachruhm“ als 
Element adeliger Erinnerungskultur be-

telalter nahezu bis zur Gegenwart (die 
in wenigen Jahren mit dem Neubau der 
Linzer Anton Bruckner Privatuniversi-
tät auf Hagen’schem Boden das jüngste 
Glied in der Kette markanter Ereignisse 
einfügen wird; Anm. d. Red.).

Die Erzähltradition ist vor allem 
dort von ausgeprägt kulturhistorischem 
Wert, wo archivalische Quellen spärlich 
sind oder ganz fehlen. In schriftarmen 
Zeiten waren es primär anonyme Einzel-
personen, die bestimmte, denkwürdige 
Begebenheiten in begleitende Texte faß-
ten und dem Volk dadurch verständlich-
merkbar aufbereiteten. Hinter fast jeder 
Sage steht daher ein mit einem speziel-
len Geschehnis näher befaßter „Schöp-

Kartenausschnitt/Lageplan. Schröckinger-Neudenberg: Neuester und vollständiger Wegweiser durch die 
Stadt [Linz] und ihre nächste Umgebung, 1851.
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das geschichtliche Symbolmotiv dieser 
Herrschaft:

Die geläufigste Deutungsvariante inter-
pretiert den „Hag“ als Ein- bzw. Umgrenzung 
eines Besitzgebietes. In früherer Zeit wurde 
zur Einfassung von Siedlungsplätzen und 
Kultstätten gerne die Hagenbuche6 verwendet; 
möglicherweise hatte es auch im Bereich des 
Hagen’schen Steinkreis-Kult-Areals eine solche 
„Einfriedung“ gegeben, was sich irgendwann in 
diesem Namen niedergeschlagen haben könnte. 
Konkrete Hinweise auf den Steinkreis/die Stein-
kreise7 fanden sich sowohl in einer Darstellung 
auf dem Wanderaltar des Grafen Nikolaus von 
Clam als auch im „Clam´schen Schuellbuechl“. 
„Hag“– oder „Gehag“ – verweist ferner des Öf-
teren auf eingehegte Opfer- und Mahlstätten 
(Gerichtsstätten).8

Weiters bezeichnete der Begriff „Hagen“ 
ehedem einen rechtsfreien Raum, der – wie die 
Keltenschanzen und die Ludrenplätze – im sog. 
„Unland“ lag; hier wäre auch an den Grenz-
streifen jenseits des Limes am Nordufer der Do-
nau zu denken. „Hag“ oder „Hagen“ stand dar-
über hinaus einst begrifflich für „Trockenwiese“ 
bzw. für ein Gelände, auf dem besonders gut 
Heilpflanzen wuchsen.9

5 Grohs, Hans: Lehrpfad Urfahrwänd. In: Apollo, 
Nachrichtenblatt der Naturkundlichen Station 
der Stadt Linz, Folge 41/42, Linz 1975, S. 3.

6 Vgl.: Cohausen, August von: Die Befestigungs-
weisen der Vorzeit und des Mittelalters. Weltbild-
Verlag, 1995, S. 9. Auch Burgstaller, Ernst: Privat-
information, 23. September 1998.

7 Reder, Walter: Privatinformation, 22. Oktober 
1998. Reders Eltern hatten den Wanderaltar 1932 
beim Kauf der oberen Hälfte der Villa Hagen mit-
erworben. Nikolaus von Clam besaß den Hagen 
von ca. 1725 (1729) bis 1748.

8 Wilhelm, Friedrich: Von alten Gerichtsstätten. In: 
Tagespost Nr. 167, vom 22. Juli 1935. Univ.-Prof. 
Dr. Helmut Jodok Mezler-Andelberg, Universität 
Graz, Privatinformation, 28. Juni 1999.

9 Die Pflanzen wurden von den „Hagediesen“ (He-
xen) gesammelt. [Zusammenhang mit dem Urfah-
rer Ortsteilnamen „Dießenleiten“?]

rücksichtigt werden mag). Aus dem Be-
reich der Urfahrwänd dürfte nach Prof. 
Dr. Hans Grohs, dem ehemaligen Di-
rektor des Linzer Tiergartens, noch eine 
Reihe anderer Sagen existieren.5 Diese 
waren im übernommenen Konvolut je-
doch nicht enthalten, konnten von den 
Verfassern auch sonst nicht eruiert wer-
den und mögen Abhandlungen anderer 
Autoren bereichern.

Zeitvermerke wurden, sofern vor-
handen, originalgetreu wiedergegeben, 
die Geschichten in chronologisch auf-
steigender Reihenfolge und möglichst 
nach der Zusammengehörigkeit, bei 
Undatiertem nach dem mutmaßlichen 
Zeitgefüge oder dem historisch denk-
baren Rahmen angeordnet. Zusätzlich 
wurde versucht, verfolg- und vergleich-
bare lokale Gegebenheiten auf ihren Be-
zug zu realgeschichtlichen Ereignissen 
zu analysieren und Hinweise zum Ver-
ständnis sowie zur Veranschaulichung 
beizufügen. Es gelang, eine ansehnliche 
Zahl der in den Berichten, Erzählungen 
und Vermerken enthaltenen Kern- und 
Nebenaussagen bzw. Zuweisungen zu 
verifizieren.

Zu den variierenden Schreibwei-
sen: Um die Urtümlichkeit zu wahren, 
wurden Namen und Formulierungen 
so übernommen, wie sie in der betref-
fenden Geschichte und Zeit bzw. beim 
jeweiligen Verfasser oder Chronisten in 
Verwendung standen, ansonsten sind sie 
weitgehend dem heute üblichen Schrift- 
und Sprachgebrauch angepaßt.

Hinweise und Kommentare, histori-
sche Fakten betreffend, heben sich vom 
übrigen Text durch Schrägschrift ab.

Vorab ein Blick auf Ursprung/Her-
kunft des Namens „Hagen“ und auf 
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Steinkreisen niedergelassen hatte], ein 
Feuersignal sandte, entdeckte er auf je-
dem der aufrecht stehenden Steinblöcke 
ein Zeichen ( ), welches dem Anfangs-
buchstaben seines eigenen Namens [L] 
ähnelte und ihm die Gewißheit gab, der 
Teil am nördlichen Ufer sei ihm zuge-
dacht. Die Brüder besahen das Symbol, 
anerkannten seine Gleichniskraft und 
überließen Lensin aufgrund des Omens 
das Gebiet, das man nach ihm „den 
Lens“ nannte.

Nachfolgende Generationen, welche 
das Zeichen ev. nicht mehr verstanden, 
erblickten darin mehr und mehr den 
„Haken“, und so gab es längere Zeit hin-
durch beide Namen für das Land „en-
halb des wassers“. Das Symbol wurde

10 Dr. Franz Pfeffer und Univ.-Doz. Prof. Dr. Ernst 
Burgstaller hatten in bzw. ab den Nachkriegsjah-
ren jeweils längere Zeit hindurch die Leitung des 
Institutes für Landeskunde von Oberösterreich 
inne, waren u. a. Herausgeber der Oö. Heimatblät-
ter und lieferten als engagierte Heimat- u. Lokal-
forscher unzählige wissenschaftliche Arbeits- und 
Untersuchungsberichte.

11 Burgstaller, Ernst: Privatinformation, 23. Septem-
ber 1998. Reder, Walter: Privatinformation, 22. 
Oktober 1998. Ströbinger, Gertrude: Privatinfor-
mation, 22. Jänner 1998.

12 Ströbinger, Gertrude: Privatinformation, 22. Jän-
ner 1998 und Burgstaller, Ernst: Privatinforma-
tion, 23. September 1998. Die mittelalterlichen 
Zünfte hatten ihre Vorläufer in diversen römis-
chen Verbänden, wie z. B. Kult- und Veteranen-
vereinen, usw. Winkler, Gerhard: Die Römer in 
Oberösterreich, Linz 1975, S. 39.

13 Schloßarchiv Hagen, Abschrift S. 26, „Hagen´sches 
Vnderthannen-Schuellbuech“ (bzw. „Clam´sches 
Lernbüchl“). Laut Burgstaller soll auch Pfeffer zum 
Thema „Steinkreise“ geforscht haben. Generelle 
Anmerkung: Datierungsangaben, soweit sie Ge-
schichten aus der Früh- bzw. Römerzeit betreffen, 
sind unsicher und mögen dereinst von den Chro-
nisten des Hagen den entsprechenden Unterlagen 
zugeordnet worden sein.

Nach anderer, differenzierterer Version, 
die Franz Pfeffer und Ernst Burgstaller10 im 
gegenständlichen Fall als die wahrscheinlichere 
erachteten, bezieht sich der Name jedoch auf 
das hakenartige Symbol, das offenbar auch an 
den genannten Steinanordnungen/Steinkrei-
sen vielfach eingeritzt oder eingehauen gewesen 
war.11 Seine Form, von Pfeffer/Burgstaller als 
„vertikal gespiegelter Einser“ [ ] umschrieben, 
geht im Ursprung möglicherweise auf den ent-
sprechenden Buchstaben aus markomannischen 
oder germanischen Runenreihen zurück, even-
tuell handelte es sich auch um das Zeichen ei-
ner nicht mehr entzifferbaren (Geheim-)Schrift 
aus vorchristlicher Zeit. [Das in den Legenden, 
Sagen und Erzählungen von Anbeginn im-
mer wieder auftauchende  Motiv des „Hakens“ 
wurde im Hagen noch 1950–1960 auf Haus-
Kennzeichnungs-Tafeln und Zunftfahnen alter 
Handwerksberufe12 gesehen und u. a. von Be-
wohnern beschrieben.]

Der Lens am Ysther bey den Hakkhen 
(ohne Datierungsvermerk)13

Da der Ysther-/Yster [= alte Bezeich-
nung für Donau, nach dem gleichnami-
gen Flußfürsten, der im Uferraum sein 
Reich hatte] schon in frühester Zeit von 
großer Bedeutung für die Menschen war, 
wurde er von Nixen und anderen Fluß-
wesen bewacht. Sie beobachteten und 
meldeten jeden Fremdling und jeden 
ausgehöhlten Fuhrbaum, der das Was-
ser herunterkam. Die wenigen nächst 
der steinernen Wänd bei den Hakken 
lebenden Menschen ließen sie allemal 
ans Ufer gelangen, Eindringlinge aber 
erreichten dieses nicht, sie wurden meist 
durch große Wellen hinweggespült. Als 
eines Tages Ysthers jüngerer Bruder 
Lensin dem jüngsten der Brüder, Freyo 
[der sich auf dem Hügel gegenüber den 
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alles „Barbarische“ verachtete, hieb mit 
dem Meßhammer heftig auf den größ-
ten der Steine ein und gewahrte dabei 
ein nicht mehr sehr deutliches eingeritz-
tes Zeichen. Sie fanden es auch auf an-
deren Steinen und rätselten, was dieses 
bedeuten könnte. Plötzlich trat zwischen 
den Bäumen am hinteren Kreisstück ein 
alter Mann hervor, fragte nach ihrem Be-
gehr und erklärte, er hätte seinen Herrn 
verloren, lebe hier in der Steinwand 
und heiße Adoys von der Wendt. Gaius 
glaubte ihm nicht und schickte sich an, 
ihn zu schlagen. Im selben Augenblick 
erschallte Donner, und der Stein, bei dem 
Gaius stand, fiel um und begrub diesen 
unter sich. Die Gefährten ergriffen die

14 Schloßarchiv Hagen, Abschrift S. 21, Nr. 1.

von manchen auch auf die drei Lacken in 
diesem Gebiet bezogen. So fand zusätz-
lich der Name „landtt bey den Lackkhen 
bey den Hakkhen am Lens“ Eingang.

Die Steinkreise (undatiert)14

Im Jahr der Thronbesteigung des 
Tiberius [14. n. Chr.], als römische Sol-
daten und ein Vermessungstrupp unsere 
Gegend erreichten, setzte ein Boot mit 
fünf Männern, unter ihnen ein Marcel-
lus, auch ans andere Ufer der Donau 
über. Sie begannen zunächst mit der 
Vermessung des Ufers bis zur steiner-
nen Wand. Als sie auf dem Berg hohe 
Steine einzeln senkrecht aufragen sahen, 
gingen sie, neugierig geworden, hinauf 
und standen bald vor zwei kleineren 
Steinkreisen. Gaius, der Schreiber, der 

Schloß Hagen in einer Ansichtskarte aus der Zeit um 1930. Helmut und Johanna Ruckerbauer, Privatarchiv
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dort. Als seine Gefährten nach ein paar 
Tagen Ausschau nach ihm hielten und 
ihn wieder mitnehmen wollten, hieß er 
sie alleine abfahren und band sein Boot 
zu dem des Fischers. Die Gefährten aber 
sollten melden, er sei von einem Erkun-
dungsgang nicht mehr zurückgekehrt. 
Maydle wurde seine Frau, der Alte von 
der Wendt verband die zwei. Marcellus 
arbeitete fortan fleißig im Rebengarten, 
fuhr zum Fischen hinaus und gab sein 
Wissen an seine Kinder weiter.

Das Cernhäusel 
(laut Vermerk 17/18 bzw. 28 n. Chr.)16

Der Römer Gaius Asinius verfaßte 
im Jahre 17 oder 18 [nach alter hand-
schriftlicher Beifügung/Anmerkung 1 
auf dem Pergamentblatt] die „Epistolae 
ex Danubio“ und kam im Jahre 28 n. Chr. 
[Anmerkung 2] wieder an den Fluß zu-
rück, wo er sich mit den Hinterlassen-
schaften des Vorvolkes und nächtens 
mit den „Blickrichtungen“ der Steine 
beschäftigte. Er schrieb seine Beobach-
tungen nieder und befahl seinen Leuten, 
die „hölzerne Burg“ wieder aufzurichten. 
Nun ergab es sich, daß Flavius Ulpius, 
einer seiner Gefährten, und zwei wei-
tere Begleiter Vorlieben für die Töchter 
der beiden unweit der Wendt leben-
den Fischer hegten. Sie blieben zurück, 
zogen mit ihren ihnen bei den Steinen 
verbundenen „Hausfrauen“ in den wie-
derhergestellten Teil der Burg und be-
gannen an den Flußhängen Weinbau zu 
betreiben. Die Freunde ließen ihnen gute

15 Schloßarchiv Hagen, Abschrift S. 21, Nr. 2.
16 Schloßarchiv Hagen, Abschrift S. 22, Nr. 4. „Au-

gusta Vindelicorum“: Privatinformation Gerhard 
Winkler, 2007.

Flucht und stürzten zum Ufer. Doch ihr 
Boot war verschwunden. Nachdem sie 
am anderen Teil des nördlichen Ufers 
eine kleine Hütte ausgemacht hatten, 
begaben sie sich dorthin. Die Fischer-
leute hießen sie freundlich willkommen 
und boten ihnen ihren Haustrunk an. Da 
dieser sehr sauer war und auch die Re-
ben hinter dem Hüttchen alt und wenig 
tragend aussahen, versprachen die Rö-
mer dem Fischer, neue zu bringen, „vom 
großen Schiff flußabwärts“, wenn er sie 
dorthin brächte. Dies geschah, und die 
neuen Reben bescherten dem Fischer 
bald ein zusätzliches Einkommen. Auf 
der Fahrt hatten ihm die Römer, so die 
Legende weiter, das Begebnis bei den 
Kreisen geschildert, und er habe dem 
Marcellus geantwortet: „Das ist Wotans 
Statt.“

Nach des Fischers Worten war der 
Ort zuvor unter dem Schutz eines Baum- 
und eines Quellbeschützers gestanden. 
Der Frevel des Gaius habe beide erzürnt, 
weshalb sie ihn bestraft hätten.

Marcellus und Maydle 
(laut Vermerk 16 n. Chr.)15

Zwei Jahre nach der Begebenheit 
beim Römerstein, wie dieser seither ge-
nannt wurde, kam Marcellus abermals 
ans andere Flußufer und klopfte an die 
Tür des Fischerhäusels. Der Fischer und 
seine Familie begrüßten ihn herzlich und 
zeigten ihm sogleich ihren neuen Re-
bengarten. Marcellus aber sah nicht die 
Reben, er hatte Gefallen an des Fischers 
Tochter Maydle gefunden und wollte 
nicht mehr von ihrer Seite weichen. Die 
Fischersfrau, die dies wohl bemerkt hatte, 
bot ihm die Bettstatt im noch unfertigen 
„Wasenhäusel“ an, und er blieb zufrieden 
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Der „Haken“ [ ] oder Das Zeichen eines 
abgeknickten Baumes 
(ohne Datierungsvermerk, laut Inhalt 
80 n. Chr.)19

Mit dem Jahre 80 datiert, erklären 
die „Epistolae Hacensis“ die gesamte 
obige Geschichte nochmals und nennen 
Claudius Secundus, Marcus Drusus und 
Gaius Marcellinus, die den umgestürzten 
Stein zur Sommerwende wieder aufstel-
len konnten. Der Gott des Maydle habe 
den Männern dabei auf Bitte des Mäd-
chens hin geholfen, da sie sein Recht und 
den heiligen Platz achten und schützen 
wollten. Vor den Steinkreisen hätten sie 
einen kleinen Tempel aus Steinen von 
der Wänd errichtet. In den Hauptstein 
an der Flußseite, von wo des Gottes An-
kunft auf einem goldenen Schiff erwartet 
worden sei, habe der Steinhauer einen 
großen Haken gemeißelt, das Zeichen 
eines „abgeknickten Baumes mit fluß-
wärts nach rechts zum Sonnenaufgang 
gewandtem/hängendem Kopf“.

Die Wismatler oder Maydlwieser 
(laut Vermerk 84 n. Chr.)20

Im Jahr 84 verließ der inzwischen 
hoch betagte Marcellus sein Haus für 
immer, nachdem er die letzten Jahre nur 
noch am Ausblick gesessen und gewar-
tet hatte, daß sein Maydle wiederkäme, 
das schon lange fort war und dessen Tod 
ihm seine Nachkommen nicht glaub-
haft machen konnten. Die Jungen besa-
ßen inzwischen die gesamte Fläche von

17 Kruta Venceslas / Szabo Miklos: Die Kelten. Frei-
burg–Basel–Wien 1979.

18 Archiv der Stadt Linz, LR A1b/1104.
19 Schloßarchiv Hagen, Abschrift S. 22, Nr. 5.
20 Schloßarchiv Hagen, Abschrift S. 22, Nr. 6.

Der keltische Gott Cernunnos mit seinem Haupt-
attribut, dem Geweih. Silberkessel von Gundestrup 
(La-Tène-Zeit, 5. Jh. v. Chr. bis 1. Jh. nach Chr.), 
Ausschnitt.  Nationalmuseum Kopenhagen

Weinstöcke da, welche sie für die Sied-
lungen von Maguntiacum und Vindeli-
corum [Augusta Vindelicorum = Augs-
burg. Anm. d. Verf.] mitgeführt hatten. 
Auf Wunsch ihrer „Hausfrauen“ entsag-
ten die drei Römer den eigenen Göttern, 
bekannten sich zum keltischen Gott Cer-
nunnos und brachten an der hölzernen 
Tür ein Geweih als dessen Zeichen an. 
Dieser Teil der Burg hieß von da an das 
„Cern“-Häusel.

Hinweis: Cernunnos war der keltische Gott 
des Lebens, der Fruchtbarkeit und des Krieges, 
Herr der Tiere und der heiligen Jagd. Er wurde 
auch als der „gehörnte Gott“ bezeichnet; das 
Hirschgeweih symbolisierte seine Macht und 
Erdverbundenheit.17 [Noch im nächsten Jahr-
tausend wurde ein „Chernhäusel“ erwähnt. So 
„widerlegte“ 1389 Wernhart der Kammerer als 
Heiratsgut für seine zweite Gemahlin Anna 
ein Gut zu „Hawsmaning, genant dacz dem 
Chern“.18 Wernharts Sohn Engelhart war bis 
anno 1414 nachweislich Lehensträger des Gutes 
im Hakken.]
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nen Schmid und Doller (Maurer), seines 
Bruders Verwandtschaft, hinüber zum 
„Hylffhaus“, und bald konnte dieses 
bezogen werden. Auch die alte Moarin 
erhielt dort ein winziges, schönes Stüb-
chen. Sie ging mit dem weisen Mann 
von der Wänd zum Herrn und ließ ihn 
und sein Geschlecht segnen. Tatsächlich 
blieben die Herrn vom Hacn vor Fein-
deseinfällen, Unwettern und Racheak-
ten weitgehend bewahrt, auch ihr pri-
vates Schicksal nahm einen stets guten 
Verlauf. Dies war für die Untertanen 
ebenfalls von Vorteil. Sie litten nie echte 
Not, wurden von den Heilkundigen des 
Herren versorgt, mußten nicht wie die 
Leute am anderen Ufer betteln und hun-
gern, und ihre Sprößlinge wurden zu-
sammen mit den übrigen Kindern vom 
Weisen unterrichtet. Die Barden Eso und 
Wydo sangen mit ihnen und brachten 
die Kunde vom „guten Hacn“ flußauf- 
und -abwärts. So kam es, daß man auch 
im weiteren Umkreis, wenn etwas be-
sonders gut war, sagte: „Es geyht alls wy 
im Hac.“

Die Maydlwiesen 
(laut Vermerk um 118 n. Chr.)23

Nachdem die Maydlwiesen unter 
den Nachkommen aufgeteilt worden 
waren, wurde das zum Sonnenaufgang 
gerichtete Stück (= das Ende der Wie-
sen) das „wisendt“ genannt; die Leute 
dort nannte man die Wisendtler, die

21 Lange Zeit später tauchten in engem Zusammen-
hang mit dem Hagen interessanterweise ganz ähn-
liche Namen auf, nämlich Maidwieser (15. Jh.) und 
Wisent (16. Jh.).

22 Schloßarchiv Hagen, Abschrift S. 23.
23 Schloßarchiv Hagen, Abschrift S. 23.

der Donau-Überfuhr bis hinauf zu den 
Steinen. Ein Stück des Weinlandes be-
hielten sie, den Rest nahmen sie als Fut-
terweide für ihre Tiere. Man nannte sie 
daher diesseits und jenseits des Flusses 
die Wiesmatler/Wisendtler oder, nach 
der Großmutter, die Maydlwieser.21 Es 
waren gute Leute, sie halfen den Armen 
und wurden dafür von Cernunnos be-
lohnt, der viele seiner Tiere den Maydl-
wieserbach hinunterschickte. Auch ihre 
Kinder wurden gute Menschen. Der 
Wein, in Krügen mit dem Symbol des 
geknickten Baumes darauf, war eines 
Königs würdig. Den Baum aber nannte 
man bald nur noch den „Hakn“ (Haken), 
der fortan über Zeiträume hinweg das 
charakteristische Zeichen für die Bewoh-
ner dieser Gegend auf der nördlichen 
Seite der Donau blieb.

Das „Hylffhaus“ 
(laut Vermerk 111 n. Chr.)22

Als die Sonnenwende des Jahres 
111 die Maydlwiesen und die gegen 
Sonnenaufgang („gen sunufstanndt“) 
liegenden Wiesen mit allzu großer Hitze 
verdörrte, sodaß die Häuselleute nicht 
genug Wasser vom Bach hinbringen 
konnten, gelobten die Menschen im 
Voffer (Ufergebiet) und im Hacn für den 
Fall ihrer Rettung den Bau eines großen 
Steinhauses für arme, kranke und un-
versorgte „Vofferer“. Und wirklich brach 
nach dem Gelöbnis ein heftiges Gewitter 
los, Regengüsse füllten den Bach wieder 
und tränkten Wiesen, Weingärten und 
Felder. Das Versprechen wurde einge-
halten, und Sirona, die damalige Herrin 
vom Hacn, gab für den Bau viele ihrer 
Geräte, Bettkleider und Fensterschur-
zen. Eso, ihr „Gemachel“, schickte sei-
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Das Gebäude erregte überall Aufsehen, 
bei den Leuten herüben und drüben so-
wie bei den Schiffern, die vorbeifuhren. 
Der Hagen hatte sein Wahrzeichen, den 
„Hakn“-Turm.

Der Hakenbach 
(ohne Datierungsvermerk)25

Hinweis: Der Bach, der seit Menschen-
gedenken zu den Haken herabfloß und dort 
die Teiche speiste, soll seit der Zeit des Narne 
d. Jüngeren laut der Legende keinen Tag ohne 
Wasser gewesen sein. In der Erzählung wird 
das Mirakel auf des Grundherrn besondere 
Güte zurückgeführt.

Als Narne im zweiten Sommer sei-
nes Haken-Daseins bemerkt hatte, daß 
wegen der übergroßen Hitze viele Bäche 
im Umfeld nur noch winzige Rinnsale 
bzw. ganz ausgetrocknet waren, wies 
er seine Stammesangehörigen an, auch 
den Menschen und Tieren in der Um-
gebung etwas von dem kostbaren Naß 
zu überlassen. So konnten die Leute aus 
der Umgebung ihr Vieh zur Tränke in 
den Haken führen und Wasser in Zie-
genhäuten oder Holzgefäßen zu ih-
ren Heimstätten auf dem Berg und in 
der Ebene mitnehmen. Dafür wollten 
sie Narne mit Geschenken danken, er 
aber nahm nichts an und bat lediglich, 
man möge ihm und den Seinen eben-
falls helfen, so sie einmal in Not geraten 
würden. Die Menschen waren zutiefst 
berührt von Narnes Güte und sprachen 
Segenswünsche für ihn aus. Ein weiser 
Alter, der mit seinem Stamm zum Ha-
kenbach kam und bei den Haken rastete, 
warf als Dank seinen „sunndern stayn“ in 
den Bach und wünschte dem Wasserlauf 
ewiges Rinnen, wobei er Narne segnete.

24 Schloßarchiv Hagen, Abschrift S. 23.
25 Schloßarchiv Hagen, Abschrift S. 28.

westlichen die Maydlwieser, die nördli-
chen die Haker, die mittleren die Burg-
ler, und jene am westlichsten Rand, bei 
der Steinwand, die Wendtler. Sie waren 
alle fleißig und litten keine Not, wie-
wohl sie keinen Reichtum hatten, da sie 
den Überschuß mit ihren Mitmenschen 
redlich teilten. Erst als die Steiner in der 
Wänd immer mehr Steine „verführen“ 
konnten [welche die Bewohner am jen-
seitigen Ufer und flußabwärts zum Bau 
von Häusern verlangten], wurde der 
Wohlstand derer in der Wänd größer. Im 
Jahre 118 jedoch brach ein großer Stein 
aus der Wendt und riß auf seinem Sturz 
hinab das Häusel des Wendtlers sowie 
die kleinen Häuseln der zwei Steiner 
mit, worin manche einen Wink sahen, 
mit dem Abbau aufzuhören. Als dann 
noch ein Greis und Weiser vermeinte, 
eine Donnerstimme vernommen zu ha-
ben, die Einhalt gebot, wurde die Arbeit 
in der Wendt tatsächlich eingestellt. Der 
Weise wollte auch gehört haben, daß die 
Stimme ihnen auftrug, ihre Häuser aus 
Lehm und Sand zu bauen, d. h. das Ge-
misch in Holzleisten zu pressen, an der 
Sonne zu trocknen und dann im Feuer 
zu brennen. Dem Geheiß wurde aber 
zunächst nicht nachgekommen.

Ziegelherstellung 
(laut Vermerk 123 n. Chr.)24

Von der vorhergehenden Geschichte 
war der junge Ryso so angetan, daß er 
dem Doller sofort auftrug, Formen zu 
machen, in denen man das Sand-Lehm-
Gemisch festdrücken konnte. Danach 
wurde es an der Sonne getrocknet und 
in einem eigens dafür aufgerichteten ek-
kigen Kasten mit Feuerlade und Dach 
„bakn“. Als erstes ließ Ryso einen rund-
lichen Turm an sein Haus bauen, wobei 
Lehm zum Abdichten verwendet wurde. 
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dieser Landstriche tatsächlich bekannt. Noch bis 
um die Zeit des ersten Weltkrieges wurde hier 
mancherorts am Sonnwendtag über den einge-
ritzten Symbolfiguren, in deren Linien sich das 
Harz sammelte, Kienholz zu schwelendem Feuer 
entfacht und das sich verflüssigende Kienöl 
aufgefangen, um es entweder zum Eigenbedarf 
aufzubewahren oder als geschätztes Heilmittel 
durch Kraxenträger „verhandeln“ zu lassen. An 
diesen Brauch erinnere, so Burgstaller, in den 
Perchtenzügen des Alpenraumes die Figur des 
„Öltragermandls“.30

Das Verstummen des Cernunnos 
(laut Vermerk 304 n. Chr.)31

Im Jahre 304 sollen im Steinfeld des 
Haken zwei gar kleine Wasenhütten und

26 Vgl. Gruber Johann, Oberösterreichs Vergangen-
heit im Rahmen der österreichischen Geschichte 
von der Urzeit bis zur Gegenwart. Linz 1933, S. 12.

27 Marckhgott, Gerhart: Der Bezirk in der Ge-
schichte. In: Urfahr-Umgebung. Ein Bezirk stellt 
sich vor, Linz o. D., S. 31.

28 Fink, Geschichte der Stadt Linz. 1867, S. 3.
29 Schloßarchiv Hagen, Abschrift S. 23.
30 Sotriffer, Kristian: Das Mühlviertel.  Burgstal-

ler, Ernst: Volkskundliche Streifzüge durch das 
Mühlviertel. Linz 1968, S. 44. Auch Burgstaller: 
Privatinformation, 23. September 1998, über einen 
Pechölstein im Hagen.

31 Schloßarchiv Hagen, Abschrift S. 17. Konzept 
Ludwig Pruscha. Aus „Epistolae Hacensis“, über-
setzt und kollationiert, Abschrift von F. Tscherne. 
Der Graben des Cernunnos dürfte der Vorgänger 
jenes Hirschgrabens gewesen sein, der bis 1963 
existierte und dann mit dem Schutt des abgetra-
genen Schlosses Hagen aufgefüllt worden sein 
soll. 1645 ließ Gräfin Christina, die Gemahlin des 
damaligen Schloßbesitzers Graf Christoph Ernst 
von Schallenberg, neben dem Hirschgraben ei-
nen Pfauengarten anlegen. Schloßarchiv Hagen, 
Abschrift S. 4. Im Hirschgraben sollen die Herren 
vom Hagen, der damaligen Sitte nach und „zum 
Anblick“, Hirsche gehalten haben. Der Hagen-
bach, der hindurchlief, hieß deshalb lange auch 
Hirschbach. Walter Reder, Privatinformation 
23. März 1999. [Es hat im Schloß Stiche gegeben, 
die den Graben von Hirschen bevölkert zeigten.]

Hinfort hatte der Bach zu den Haken 
immer gleich viel Wasser, sodaß zuwei-
len sogar die Menschen von der anderen 
Seite des Flusses herüberkamen und sich 
versorgten, was man ihnen auch jedes 
Mal bereitwillig gestattete.

Hinweis: Bezüge zwischen dem Namen 
„Narne“ und dem Volksstamm der Naristen 
sind ev. denkbar. Nach dem Tod des römischen 
Kaisers Marc Aurel (180 n. Chr. in Wien) 
überließ dessen Nachfolger und Sohn M. Au-
relius Commodus Antoninus in einem diplo-
matischen Friedensschluß das linke Donauufer 
den Germanen und behielt dort lediglich einen 
ca. 7 1⁄2 km breiten neutralen Grenzstreifen.26 
Demnach lag das Hagen’sche Areal in dieser 
neutralen Sicherheitszone, gleichsam in römi-
schem Reichs-Randgebiet und damit auch in 
potentiellem germanischem Siedlungsraum. Es 
gehörte keinem Herrschaftsbereich wirklich an, 
was das Fehlen von Urkunden aus dieser Zeit 
erklären könnte.27 Markomannen und 3000 
Naristen-Familien begannen jedenfalls damals 
jenseits der Donau Hütten und Siedlungen zu 
errichten.28

Unild (laut Vermerk 285 n. Chr.)29

Als im Jahre 285 Unild, die neue Her-
rin im Haken, den Bewohnern des ge-
genüberliegenden Ufers, die vom Nor-
den herabgekommen waren, in ihren 
Krankheiten nicht helfen wollte und ih-
nen verwehrte, das auf den Pechsteinen 
erzeugte Heilöl zu verwenden, sprangen 
die Steine in der Mitte auseinander. Der 
Barde machte dazu Strophen und sang 
sie den Leuten zur Warnung und Lehre. 
Die Weisen tadelten Unild, fürchteten 
und prophezeiten Unheil, worauf sich 
die Herrin besann und die Kranken per-
sönlich mit dem Öl einrieb und pflegte.

Hinweis: Die Gewinnung des heilbringen-
den Pech- oder Kienöls war [nach Burgstaller] 
den vor- und frühgeschichtlichen Bewohnern 
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Joannes von Speyr 
(laut Vermerk 352 n. Chr.)32

Als Joannes, ein Schreiber zu Speyr, 
auf seinem Weg die Donau herab die 
Steine und das inzwischen ansehnliche 
Steinhäusl der Herren vom Haken er-
blickte, ließ er Schiff und Mannschaft 
an der Überfuhr zurück und ging hinauf 
zum Haken. Er vermerkte „ain gar wohl-
les vnnd guettes ortth“ – und verbrachte 
die Nacht als Gast des Herrn vom 
„Hakkn“. Wie staunte Joannes, als sein 
bis dahin schmerzender, ein wenig lah-
mender rechter Fuß am nächsten Mor-
gen völlig gesund war. Er berichtete auf 
der Weiterreise „mannigorts“ von dem 
Geschehen, obwohl ihm der Steinkreis 
etwas unheimlich vorkam. Nun zogen 
viele Menschen vom anderen Ufer und 
von weiter her zum Haken hinauf und 
erhofften sich Hilfe, die aber offensicht-
lich eher selten eintrat, wie der Chronist 
des Haken sachlich festhielt: „On hylff.“

Als Joannes drei Jahre später densel-
ben Weg wieder nahm, am Haken-Steg 
anlegte und den Berg hinaufging, sah er 
mit Schrecken, anscheinend jedoch nicht 
ohne christliche Genugtuung [da sein 
Auge trocken blieb, wie der Hakken-
Chronist vermerkte], daß der Tempel 
Brandspuren zeigte und offenbar zer-
stört worden war. Der Meier berichtete 
ihm, die Leute jenseits des Flusses seien 
neidisch geworden ob der zahlreichen 
Menschen, die hierhergekommen wä-
ren und im Zuhaus des Haken genäch-

32 Schloßarchiv Hagen, Abschrift S. 17, Epistolae 
Hacensis; übersetzt und niedergeschrieben von/
unter F. Tscherne (nach Vorlage des W. Stauffen-
buel, Schreiber der Barbara Bischoff). Kollatio-
nierte Abschrift.

ein aus Steinbrocken der Wendt erbau-
tes kleines, gar niederes Steinhäusel ge-
standen sein – alle drei vor dem kleinen, 
schon übel verfallenen Tempel. Da ging 
Fürst Abredo, der Gatte der Wydaga 
von der Maydlwisn, an die Wiederer-
richtung des Heiligtums und, weil der 
Ort gar gut erschien, an den Bau eines 
steinernen Häusels für seinen ältesten 
Sohn Godo.

Wie nun Abredo und seine Gehilfen 
und Nachbarn eines Abends müde 
von der Arbeit heimgingen, erblickten 
sie im Graben des Cernunnos ein sehr 
großes Tier, das sie bis dahin noch nie 
gesehen hatten. Sie nahmen dies als gu-
tes Zeichen und als eine Art Botschaft, 
erkannten aber die Bedeutung nicht. 
Als sie am nächsten Morgen wieder 
zu den Steinen hinaufkamen, um wei-
terzubauen, trauten sie ihren Augen 
nicht: das Haus war fertig, der Tem-
pel stand da wie neu, und an seinem 
Giebel blinkte ein großes, golden glän-
zendes Geweih. Sie fielen auf die Knie 
und dankten dem Gott. Damit nicht ge-
nug: am übernächsten Morgen sahen 
sie, daß die windigen und schadhaften 
„Wasenheisln“ plötzlich aus massivem 
Stein bestanden.

Das „Wunder“ sprach sich auch am 
anderen Ufer der Donau herum. Alle 
dort riefen Cernunnos an und befestig-
ten Geweihe an ihren Türen, um die 
Gottheit von den Haken wegzulocken 
und für sich wirken zu lassen. Cernun-
nos indes war durch das viele Gejammer 
und „Gebitte“ so erzürnt, daß er für im-
mer schwieg. Die Menschen nördlich 
der Donau hörten dennoch nicht auf 
ihm zu danken und hielten seinen Platz 
bei den Haken heilig.
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den. Der Herr, „Hanns de hack“, sah 
dies als Geschenk und Fügung an, da 
er selbst weder mit seiner verstorbenen 
ersten Gemahlin noch mit seiner zwei-
ten Nachkommen hatte; er beschloß das 
Kind zu behalten, und noch in derselben 
Nacht erhielt es den Namen Hausmann. 
Der Chronist vermerkte in dem „halb 
zerfallenen“ [Anm. Friedrich Tschernes] 
Chronikbuch: „Hausmann vom Hakn. 
Vater: Hanns, Mutter Maria (Magda-
lena) vom Hakn.“ Der glückliche Herr 
ließ sogleich ein Fest veranstalten, lud 
dazu alle in seinen Diensten Stehenden 
ein und beschenkte sie. Für die Kinder 
führte „Hanns de hack“ obendrein das 
sogenannte „Tauffgeltt“ ein, das deren ei-
genes „Haab“ sein sollte.

Als der herangewachsene junge 
Hausmann anno 375 im Haken seine 
Hochzeit feierte, kamen viele, um Glück 
zu wünschen und sich am Mahl zu er-
freuen, das unweit des Steinkreises ab-
gehalten wurde. Der Bräutigam und 
sein Weib Freya hatten die einfachen 
Taghelfer und Nachbarn genauso zur 
Tafel gebeten wie die Herren vom Lens 
oder vom „Donau-Luß“. Das erzürnte 
diese, und sie verließen sogleich das 
Fest. Hausmann aber und seine schöne 
junge Frau lachten und zechten mit ihren 
Freunden bis in die Nacht. Unter dem

33 Schloßarchiv Hagen, Abschrift S. 17, 18, Epistolae 
Hacensis. Zu Hausmanning. Burgstaller, Ernst: 
Privatinformation, 29. September 1998. Sowohl 
Pfeffer als auch Burgstaller vermuteten einen bay-
rischen Ursprung des Wortes und die Zuordnung 
zu Hagen. Für diese Annahme sprächen u. a. der 
Hausmanning-Besitz der Kammerer, deren Güter 
im Bereich des Pöstlingbergs und deren Lehensin-
habung im Hagen (14. Jh.).

34 Sekker, Franz: Rund um Linz. In: Heimatgaue, 
Zeitschrift für oö. Geschichte, Landes- und Volks-
kunde, Jg. 2. Linz 1921, S. 151.

tigt und gezehrt hätten. Deshalb habe 
sich ein übles Volk zusammengerottet 
und wäre mit allem Gerät „angegangen“. 
Auch seien etliche der Fischer und Stei-
ner „angeschlagen“ worden. Nun hatte 
Joannes Mitleid und half den Leuten 
vom Haken und der Burg sowie dem 
Herrn vom „Cernheisl“, des Hakkers 
Bruder, tagelang beim Wiederaufbau 
des Tempels, der jetzt freilich mehr das 
Aussehen einer Kapelle bekam und den 
Joannes zur Sicherheit noch naß segnete. 
Das Symbol des Cernunnos (Geweih 
bzw. Gehörn) wurde durch ein kleineres 
ersetzt, und der Steiner meißelte die Jah-
reszahl „352“ in den Türbogen ein. 

Hausmann vom Hacken zu 
Hausmanning 
(laut Vermerk 353–409 n. Chr.)33

Hinweis: Einige der Geschichten aus dem 
Schloßarchiv lassen vermuten, daß für Hagen 
schon früh (auch) der Begriff „Hausmanning“ 
in Gebrauch war. Sekker stellte anhand einer 
Urkunde vom 24. März 1480, betreffend den 
Verkauf von Gütern am Donauufer, entspre-
chende Forschungen an, konnte aufgrund des 
Textes [„… gelegen an dem Urfar gegen Lyntz 
über, außerhalb des Gatern, da man geht gegen 
Hausmaning“] eine exakte Lokalisierung jedoch 
nicht vornehmen. Immerhin heißt es darin aus-
drücklich „gegen der tenchen [= linken] Hand“, 
also gegen Westen.34

Als der Bruder Mattheus, der im 
kleinen Turmstüberl sein Bett hatte, an 
der Wintersonne des Jahres 353 zur Tür 
kam, gewahrte er im weißen Schnee ein 
dunkles Bündel, ein „chindl“, das er so-
gleich dem Herrn vom Hakkn brachte 
mit den Worten, er habe den kleinen 
Mann vor dem Haus gefunden, der 
sollte ein „Hausmann“ im Hakkn wer-
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in der Gegend. Reisende und Fremde 
priesen die milde und großzügige Herr-
schaft der Hausmanninger.

Der Drache in der Hagenwand 
(ohne Datierungsvermerk)35

In den Tagen, da Hausmann die 
Steinwand am jenseitigen Ufer des Flus-
ses Thunaw (Donau) oder Ysther und 
die kleine Ansiedlung auf dem Hügel 
hinter der hölzernen Burg besaß, soll 
in der sogenannten „Vofferwendt“ ein 
Drache gehaust haben. Die Leute zu 
Hausmanning, die in der Wand Steine 
brachen und diese mit ihren Flachschif-
fen den Fluß hinab beförderten, um sie 
gegen Waren oder Geld einzutauschen, 
berichteten immer wieder von Begeg-
nungen mit dem Monster. Öfter als der 
Drache selbst wurde dessen weißlicher, 
dicker Atem gesichtet, der zuweilen die 
ganze Wand einhüllte, als ob dichter Ne-
bel darüberläge. Als der „Vyner“ (der 
Verantwortliche im Weingarten, welcher 
sich damals vom Sitz des Hausmannin-
gers bis zum Voffer erstreckte) eines Ta-
ges wieder einmal mit seinem Tragtier 
zur Wand ging, um Steine zur Einfas-
sung neuer Weinstöcke zu holen, sah er 
dort, nahe der Drachenhöhle, Leute vom 
anderen Ufer Steine herausbrechen. Er 
machte sie auf ihr Unrecht aufmerksam 
und warnte vor dem Untier. Sie reagier-
ten nicht, und als sich einer von ihnen 
an einem vermeintlichen Felsvorsprung 
festklammerte, der in Wirklichkeit das 
Ende des Drachenschwanzes war, blies 
ihm der Drache seinen heißen Atem ins 
Gesicht und verschlang ihn. Auch der

35 Schloßarchiv Hagen, Abschrift S. 24.

Paar wurde der Haken groß ausgebaut, 
da sie „zwei Hände voll Kinder“ ins 
Haus setzten, helle und kräftige. Freya 
bestand darauf („sy ginge nit davonn“), 
daß der Erstgeborene abermals den Na-
men Hausmann erhielt. So wurde der 
Haken bald, besonders als der zweite 
Hausmann durch seine Vorbildlichkeit 
in allen Dingen von sich reden machte, 
auch als „Hausmanning“ bezeichnet. 
Im „Bstandsbriefl“ für den Herrn vom 
Cernheisl hieß es „Hausmann vom 
Hakkn zu Hausmanning“ (dat. 389). 
Allein der Wohlstand der Herren im 
Haken zu Hausmanning erregte schnell 
den Neid der diversen Herren vom an-
deren Ufer, und so versuchten diese, 
ihnen zu schaden. Auch Hausmanns 
Fährdienste waren vielen ein Dorn im 
Auge, denn alle Fremden, die vom 
Norden kamen, fanden in seinem neu-
erbauten „Stoeckl“ Kost und Herberge 
und wurden übergesetzt. Und hätten 
Hausmanns Dienstleute den Übeltä-
ter nicht rechtzeitig ertappt, wäre das 
Stöckl eines Nachts den Flammen zum 
Opfer gefallen. Der Herr aber sprach so 
mild mit dem Brandstifter, daß dieser 
große Reue empfand und sogar in seine 
Dienste trat.

Im Jahre 409, als Hausmann III. auf 
der Jagd von einem Unwetter überrascht 
und durch einen umstürzenden Baum 
verletzt worden war, nahmen ihn arme 
Häuslleut’ auf und pflegten ihn. Nach-
dem der Herr die Armut in der winzi-
gen Hütte gesehen hatte, war er zutiefst 
erschüttert und gelobte, wenn er wie-
der gesund wäre, für diese Leute einen 
 „Zyglbrener“ zu bauen und ihnen Häu-
seln aus Ziegeln zu errichten. Er hielt 
Wort, und so bekam der Hakken die er-
ste massiv gebaute Häusel-Ansiedlung 
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nen am sogenannten „Hellweg“ gewesen sein; 
dieser führte durch das Hagen’sche Areal über 
den Pöstlingberg und Gramastetten weiter ins 
Mühlviertel und wurde später „Haunsberger-“ 
oder „Hansberger-Weg“ benannt – nach dem 
Geschlecht der Haunsberger, das dort große Be-
sitzungen hatte. Nach Pfeffer/Burgstaller stellt 
„Schobloder“ eine Kombination aus „Schober“ 
und „lodern“ dar. Noch im Plan des Starhem-
bergischen Forstgebietes aus dem 18. Jh. findet 
sich der „Schoeb Loder Wald“ eingetragen.37 
Betreiber der durch die „Hellwege“ verbundenen 
Stationen waren die „Hellmänner“ (die Män-
ner in der Helle) oder, wie sie im Volksmund 
hießen, die Teufel (in der Helle/Hölle). Aus der 
Bezeichnung „Luderne“ (=Lodernde), die den 
Lichtstationen mit ihrem konstant brennenden 
Feuer zugrunde lag, entwickelte sich letztendlich 
der Begriff „Laterne“.

Nach einer Sage aus dem „Clam´-
schen Lernbuechl“ soll beim Schoberlo-
der der Teufel höchstpersönlich gelebt 
und stets eine lodernde Flamme un-
terhalten haben. Auf dem großen, von 
einer Steinmauer umgebenen Platz ließ 
sich später ein Köhler nieder. Er arbeitete

36 Schloßarchiv Hagen, Abschrift S. 20; „Hagen’sches 
Vnderthannen-Schuellbuech“. Klumpfuß und 
Teufelsschwanz sollen darauf zurückgehen, daß 
die Helldienste meist von ausgedienten Soldaten, 
Invaliden, versehen wurden, deren Haare wegen 
der Brandgefahr zusammengebunden waren.

37 Burgstaller, Ernst: Privatinformation, 23. Septem-
ber 1998 bzgl. Franz Pfeffers Forschungen betr. 
Hellweg und Schob(er)loder. Im Oö. Landes-
archiv, Archiv Starhemberg, Bestand Riedegg, 
Familienarchiv, Schachtel 117, findet sich in der 
„Mappa Über die Hochgräflich Aloysius von 
Stahrenberg Herrschaft Riedegische Waldun-
gen....“, 3. Teil 1644–1778, die Eintragung „Schoeb 
Loder Wald“. Noch um die Jahrhundertwende 
(1890–1918) hatte die 14er-Militäreinheit Lichtsi-
gnalübungen vom Pfenningberg zum Schableder 
und retour durchgeführt. Privatinfomation Gün-
ther Kaar, 23. Juni 2006.

nicht nur für seinen Herrn im Haken, 

Vyner erlitt Verbrennungen, stürmte 
schreiend in den Hof des Hausmannin-
gers und schilderte, was sich zugetragen 
hatte. Da das Monster immer gefräßiger 
zu werden begann, sandte der Herr zu 
Hausmanning schließlich den „Weys 
man zwe den hakkhn zwe Huszmening“ 
zur Wend, der mit Zauberformeln und 
Sprüchen Segen und Hilfe erbitten sollte. 
Schon hörte der Weise das Gebrüll und 
sah weiße Schwaden aus der sogenann-
ten Drusenhöhle steigen. Er versprengte 
am Höhleneingang sein heiliges Wasser 
und legte den heiligen Zweig davor. Seit-
dem wagte sich der Drache nicht mehr 
heraus; man hörte ihn noch eine Weile 
bis zum „Lens“ brüllen, dann folgte Stille, 
und niemand hat ihn mehr gesehen.

Hinweis: Jahrhunderte später fand hier 
ein Jäger ein riesiges Skelett, das die Gelehrten 
nicht identifizieren konnten. Einer der Schwanz-
knochen wurde zur Erinnerung in der Kurio-
sitätenkammer des Gutes Hacken aufbewahrt. 
Als Graf Nicolas von Clam sein „lerenbuechll“ 
für die untertänigen Kinder erstellen ließ, ord-
nete er an, Zeichnungen des mysteriösen Tieres 
mit aufzunehmen, weiters Geschichten um den 
Hausmanninger Drachen, der darin den Na-
men „Feyrzunng“ erhielt. Seither gab es für die 
Kinder im Hagen jeweils am ersten Apriltag 
das „Drachenfest“ mit einem abendlichen Later-
nengang zur Wendt.

Der Teufel beim Schoberloder 
(ohne Datierungsvermerk)36

Hinweis: Pfeffer und Burgstaller sahen im 
„Schobloder“ einen, am ehesten keltischen oder 
vorkeltischen, Signalplatz für Feuerzeichen in 
Richtung Kürnberg, Gründberg und Pfenning-
berg. Demzufolge dürfte der Schobloder, von 
dem sich der Name des stattlichen Bauernho-
fes „Schableder“ ableitet, eine der Signalstatio-



155

große neue Krug seinen Händen und 
zerbarst an einem Stein. Das Mädchen 
begann bitterlich zu weinen, denn nun 
war es vergebens heraufgegangen und 
würde ohne das begehrte Wasser heim-
kehren müssen. Wie es so dastand und 
in seinem Schmerz aufschluchzte, spürte 
es eine Berührung an seinem Fuß. Es 
dachte an ein Häschen oder ein ande-
res Tier, hörte aber plötzlich ein leises 
Stimmchen. Als es sich bückte, sah es 
ein winziges Männchen, das ihm durch 
beruhigende Gesten andeutete, mit dem 
Weinen aufzuhören. Epa wischte die 
Tränen weg, bückte sich und betrachtete 
das Männchen genauer. Da gewahrte 
sie eine winzige Krone auf dessen Kopf. 
„Der Zwergenkönig“, dachte Epa auf-
geregt, und nahm das Männchen vor-
sichtig auf die Hand. So konnte sie den 
leisen Pfiff hören, den das Männchen 
ausstieß. Im Nu kamen von allen Sei-
ten kleine Männchen herbeigeeilt, die 
auch die kleinsten Splitter des zerbro-
chenen Kruges aufsammelten und mit 
einer durchsichtigen Masse, die sie auf 
einem Wägelchen mitgebracht hatten, 
zusammenfügten. Binnen Kürze war 
das Gefäß wieder ganz. Nun füllte das 
Mädchen bangen Herzens Wasser hin-
ein, aber siehe da, der Krug blieb dicht! 
Epa bedankte sich bei den Männchen 
und schenkte dem kleinen König einen 
schönen glitzernden Stein, den sie auf 
dem Weg gefunden und in die Schür-
zentasche gesteckt hatte. Dann eilte das

38 Hirschfeld, Stephanie: Privatinformation, 1999. 
Basierend auf Information von Heimatforscher 
und Lehrer Max Gielge (Weberschule Linz).

39 Burgstaller, Ernst: Privatinformation, 12. August 
1998.

Mädchen in den Hakenhof, wo es das 

sondern auch für andere Herrschaften. 
Als er eines Nachts von einem wilden 
Tier angegriffen wurde, schrie er um 
Hilfe, da stand plötzlich, mit Klumpfuß 
und im Nacken zusammengebundenem 
Haar, der Höllische vor ihm und ver-
scheuchte die Bestie mit einem runden, 
glitzernden Glasstück. Ehe sich der Köh-
ler bedanken konnte, war der schwarze 
Geselle verschwunden. Der Köhler aber 
eilte in den Haken hinunter und bat den 
Bruder, dort für den armen Teufel, der 
nicht einmal seine Seele verlangt hätte, 
in der Kapelle ein Gebet zu sprechen 
und sich mit heiligem Wasser bespren-
gen zu dürfen. Der Bruder ließ sich den 
Hergang noch einmal genau schildern 
und schrieb ihn nieder, war aber sehr im 
Zweifel, denn ohne Gegenleistung tue 
der Teufel nichts. So fügte er am Ende 
seiner Niederschrift den Vermerk „du-
bito“ hinzu.

Das Quellmännchen vom Pöstlingberg 
(ohne Datierungsvermerk)38

Hinweis: Nicht weit unterhalb des Pöstling-
berggipfels plätschert seit alters her eine kleine 
Quelle, deren als besonders gut und bekömmlich 
geltendes Wasser von den Bewohnern Urfahrs 
gern genossen und in Gefäßen nach Hause getra-
gen wurde. Nach wie vor sieht man manchmal 
Menschen mit Flaschen und Kanistern ausge-
rüstet zu Fuß hinaufpilgern bzw. zu der Quelle 
hinabsteigen. Sie soll schon zur Keltenzeit als 
Quellheiligtum bekannt gewesen sein, auch von 
„Quellwächtern“ wurde berichtet.39 Unmittelbar 
unterhalb der Austrittsstelle hat man angeblich 
glasierte Gefäßscherben gefunden, die sich nicht 
der neueren Geschichte zuordnen ließen.

Eines Tages, als Epa, ein armes Mäd-
chen, für seine Herrin im Hof bei den 
Haken Wasser holen ging, entfiel der 
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ter dem Hakenhof in die Luft gehoben 
und gleich danach wieder oben abge-
setzt. Diesmal fürchtete sie sich nicht, 
sie wußte, es war Pöstl. Wiederum ver-
schwand dieser sofort. Aber was war mit 
der armseligen Wasenhütte geschehen? 
An deren Stelle stand ein schönes Haus 
aus aufeinandergeschichteten Steinen, 
mit einem Dach aus Holzschindeln, und 
auch sonst war alles neu; sie brauchte 
nicht mehr auf Stroh zu liegen, denn es 
gab eine hölzerne Bettstatt, gepolstert 
mit frischem, duftendem Heu und belegt 
mit einem Hirschfell. Ein steinernes Ge-
stell mit neuen Tongefäßen und Kupfer-
geschirr befand sich neben der Tür, und 
auch Leinenzeug und Fellschuhe lagen 
bereit. Da eilte die Alte vor die Tür und 
rief, so laut sie konnte, Dankesworte für 
den Riesen.

Das Bildstöckl auf der Windflach 
(ohne Datierungsvermerk)41

Hinweis: Die „Windflach“ am Pöstling-
berg ist ein ca. sechs Hektar großer Arealteil 
der ehemaligen Herrschaft Hagen, der seinen 
Namen von den Berg- und Talwinden, die über 
ihn hinwegstreichen, erhalten haben soll und 
der gegen die Donau hin von nahezu hundert 
Meter hohen Steilabstürzen begrenzt wird. Die 
Felsabstürze, unter dem Sammelnamen „Ur-
fahrwänd“ zusammengefaßt, stehen wegen ihrer 
fast unberührten Fauna und Flora unter Na-

40 Hirschfeld, Stephanie: Privatinformation, 1999. 
Basierend auf Information von Max Gielge.

41 Schloßarchiv Hagen, Abschrift S. 16. Geroldus 
dürfte einer der Dienstleute der Lehensherren 
gewesen sein. Das Bildstöckl stand noch bis vor 
kurzem an seinem Ort; 2007 wurde es bei einem 
Wohnhausbau entfernt.

Wasser sogleich der Herrin in die Stube 
brachte. Die Männchen hat Epa nie mehr 
erblickt, aber als sie wieder einmal vor 
der Quelle stand, sah sie plötzlich den 
Stein im Ausfluß liegen und wußte, der 
Zwergenkönig schickte ihr auf diese 
Weise einen Gruß.

[Die Darstellung des Zwergenkönigs in der 
Linzer Grottenbahn mag manchen an diese Sage 
denken lassen.]

Der Riese Pöstl 
(ohne Datierungsvermerk)40

Als der Mär nach noch Riesen und 
Zwerge den Pöstlingberg bewohnten, 
geschah es, daß eine alte Frau, die in der 
sogenannten Höll unweit des heutigen 
Schablederhofes in einer ärmlichen Wa-
senhütte lebte, heimwärts ging. Sie trug 
ein paar als Lohn erworbene Nahrungs-
mittel auf ihrem von der harten Arbeit 
auf dem Flachsbergl gebeugten, schmer-
zenden Rücken und mußte alle paar 
Meter stehen bleiben, um Luft zu ho-
len. Während der Rast auf einem Stein 
am Wegesrand sah sie plötzlich einen 
Schatten und dann eine riesige Gestalt 
über sich. Vor Schreck erstarrte der Frau 
beinahe das Blut in den Adern, denn ihr 
fielen die Geschichten vom Riesen Pöstl 
ein, dem dieser Berg gehörte und der des 
Öfteren Eindringlinge zu verschrecken 
und zu vertreiben versuchte. Sie blickte 
in sein Gesicht und erkannte sogleich, 
daß er nicht zürnte, sondern seine Miene 
gütig und angenehm war. Da beugte sich 
der Riese zu ihr hinab, hob sie mitsamt 
dem Tragkorb auf und trug sie bis zu ih-
rer Hütte. Die Frau wollte ihm danken, 
aber er war bereits verschwunden. Am 
nächsten Abend, auf dem Heimweg von 
der Arbeit, wurde sie gar bereits hin-
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Windflach erreicht und flehte inbrünstig 
um Beistand. Da machte der Eber uner-
wartet kehrt und stob davon. 

Die Legende trug dazu bei, daß seitdem 
Hilfesuchende in großer Zahl zum Bildstöckl auf 
der Windflach pilgerten, das bald einen „wun-
dertätigen Ruf“ bekam.

Der Urfahrer Königsweg 
(ohne Datierungsvermerk)43 

Hinweis: Vom Pöstlingberg über den ehe-
maligen „Hellweg“, vorbei am Schloß Hagen 
 einerseits bzw. aufwärts vom Burger- oder

42 Schäffer, Hanna und Herbert: Das Linzer Tiergar-
ten-ABC, Linz 2007. Vgl. Gedenktafel am Reptili-
enhaus des Zoos.

43 Burgstaller, Ernst: Privatinformation, 12. Novem-
ber 1997, betr. Recherchen Franz Pfeffers.

turschutz. Auf der Windflach befindet sich seit 
1980 der Linzer Tiergarten.42

Es war um die Weihnachtszeit, als 
Petrus unter der Lackhn, ein Jäger un-
term Hacken auf dem Kestenberg, auf 
Pirsch ging, um für seinen Herrn Gerol-
dus von den Hacken Wildbret zu erle-
gen. Da hörte er plötzlich hinter sich wü-
tendes Schnauben, drehte sich um und 
gewahrte einen wilden Eber, der soeben 
ansetzte, mit gesenktem Kopf auf ihn zu-
zustürmen. Er wollte gerade zum Schuß 
ansetzen, als die Armbrust seiner Hand 
entfiel. Durch einen Sprung hinter den 
mächtigen Kestenbaum konnte er sich 
in letzter Sekunde retten. Das Tier aber 
ließ nicht von ihm ab, setzte erneut zum 
Angriff an. Petrus rannte um sein Leben, 
was im tiefen Schnee nicht einfach war. 
Er hatte inzwischen das Bildstöckl auf der 

Urfahrwänd mit Verlauf des Königswegs. Oö. Landesmuseum
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der Edelfreien von Haunsberg in Verbindung. 
Beider Wappen befanden sich an der Wappen-
wand der Schloßkapelle Hagen.

Als die Herren von Haunsperch 
das Hoeffl am Hagkhen innehatten und 
überhaupt das „ganz landt enthalb der 
Thunawe“ sowie Linz (!) am anderen 
Ufer, gab es um den Hof nur einige „gar 
arm vndterthaenig behaussung“. Die 
Untertanen arbeiteten jedoch ordentlich 
und fleißig zum Wohle ihres Herrn und 
Beschützers. Der Haunsberger lohnte es 
ihnen, und jeder, auch jeder Tagwerker, 
erhielt zur Sonnenwende einen kleinen 
„Silberling“. Konnte man die Münze 
aufsparen, wurde sie den untertänigen 
Töchtern gern als Morgengabe in die 
Ehe mitgegeben.

Veit, der Rädlmacher, Pferdebeschla-
ger und Schmied des Haunsbergers, fer-
tigte kunstvolle Schlösser,46 und bald 
wollten viele adelige Herrschaften, die 
zur Jagd oder zu Festen im Hagen weil-
ten, solche haben. Auch wohlbestallte 
Linzer Bürger erwarben sie, sodaß das 
„Hagkhenschloß“ rasch eine gute, zu-
sätzliche Einnahmequelle für die Herr-
schaft wurde.

44 Der Name Spa(t)zenhof leitet sich vom Familien-
namen Spaz, de Spacio, ab, dem Namen einer an-
gesehenen Steinmetz- und Bildhauerfamilie, die 
von 1703 bis 1758 den Burgerhof besaß.

45 Schloßarchiv Hagen, Abschrift S. 27, 
„Hagen´sches Vnderthannen-Schuellbuech“; 32. 
Reder, Walter: Privatinformation, 24. Jänner 2002.

46 Diese wurden (teils noch komplett, in einer Truhe 
am Dachboden, Ostseite) aufbewahrt und noch 
von der Familie Weingärtner verkauft, u. a. auch 
an Friedrich Tscherne [=Anmerkung in Tschernes 
Bericht]. Schloßarchiv Hagen, Abschrift S. 27.

Spa(t)zenhof 44 andererseits kommend, erreichte 
man die Donau jahrhundertelang über den so-
genannten Königsweg. Er soll nach den meist 
aus Prag kommenden königlichen Boten benannt 
worden sein, die ihn auf ihren geheimen Missio-
nen quasi als „Schleichweg“ benützten, denn auf 
den öffentlichen Straßen und an den allgemei-
nen Überfuhrstellen drohte stets die Gefahr von 
Überfällen und damit der Verlust der Botschaf-
ten. Zu Zeiten von Hochwasser, und das gab 
es jährlich mehrmals, galt die Verbindung auch 
als Fluchtweg für die Bewohner der Urfahr-
wänd. 1972/73 mußte die alte Trasse gesperrt 
werden, da der donauseitige Abgang, bedingt 
durch die Sprengungen im Zusammenhang mit 
der Verbreiterung der Rohrbacher Bundesstraße, 
unbegehbar geworden war. [Das Projekt besie-
gelte auch die Auslöschung der Ortschaft Ur-
fahrwänd.]

Eine Geschichte berichtet von ei-
nem getreuen, schlauen Untertanen der 
Herrschaft Hagen, der auf dem Flaxbergl 
wohnte und die Verfolger eines beritte-
nen Kuriers ablenkte, indem er nassen 
Sand auf den Königsweg kippte und so 
die Hufspuren zudeckte. Da die Häscher 
keinerlei Abdrücke ausnehmen konnten, 
machten sie unverrichteter Dinge kehrt. 
Der Bote aber entkam ungehindert, 
setzte mit dem Hagen´schen Fährboot 
über die Donau und brachte seine Depe-
sche wohlbehalten ins Linzer Schloß. 

Der Haunsberger Silberling und das 
„Hagkhenschloß“ 
(ohne Datierungsvermerk, vermutlich 
12. Jh.)45

Hinweis: Der Hagen kam im 12. Jahr-
hundert durch die Heirat Gottschalk I. von 
Haunsberg[-Wildberg] und der Edlen Ottilia 
von Wilhering-Waxenberg mit dem Geschlecht 
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eine Art Brandschutz, und an jedem 15. 
März wurde bei ihm auch für ein feuer-
freies nächstes Jahr gebetet. Die Kinder 
legten dabei Blumen und Strohpuppen 
nieder und durften letztere anzünden. 
So war, oder schien, ein brandfreies Jahr 
sicher, zumal das Feuer ja „schon stattge-
funden“ hatte.

Helmon von der Oedmühle und König 
Wenzel (1394)50

Hinweis: Der Name Helmon erinnert so-
wohl an den erwähnten Beruf des Hellmanns 
als auch, im Zusammenklang mit der Ödtmühl, 
an einen Ort, die Helmonsödt, alten geschichts-
trächtigen Kulturboden.51 Die Legende will wis-
sen, daß das Gut Hagen bereits Ende des 14. Jh. 
schloßartig ausgebaut gewesen war. [Der Böh-
menkönig Wenzel war vom 5. Juli bis 1. August

47 Schloßarchiv Hagen, Abschrift S. 27. Monumenta 
Germaniae Historica, Necrologia Germaniae, Bd. 
4, München 1983, S. 621, 198. A Martius, II id. 15.

48 Vgl. zu Haunsberg: Michalek, Gerhard Peter: Die 
Edelfreien von Haunsberg–Wildberg–Riedegg, 
Herren von Linz. Herkunft, Aufstieg und Herr-
schaftsbildung eines führenden hochmittelalter-
lichen Adelsgeschlechtes in Bayern, Salzburg und 
Österreich, Dissertation, Salzburg 1991, S. 116.

49 Archiv der Stadt Linz, LR A 1b 475/1220 (An-
hang).

50 Commenda, Hans: Sagen in und um Linz. In: Oö. 
Heimatblätter, Jg. 21, Heft 3/4. Juli–Dezember 
1967, 65, 66 f. Depiny, Adalbert: Oberösterreichi-
sches Sagenbuch. Linz 1932, S. 378, Nr. 60. Vgl. 
Clam-Martinic, Georg von: Burgen und Schlös-
ser in Österreich. Wien 1998, S. 265. Schöndor-
fer, Ilse: Burgen und Schlösser in Oberösterreich. 
St. Pölten – Wien – Linz 2001, S. 25 f., 93. Archiv 
der Stadt Linz, LR 1 b, 1147 ff.

51 Vgl. Geise, Gernot L.: Das Keltische Nachrichten-
system. Edition Efodon, Michaels Verlag, Peiting 
2002, 47 ff., 135, 139, 167, 175, 191.

Das „Haunsbergersteckhl“ (1168)47

Hinweis: Der in der Geschichte vorkom-
mende Marcillus/Maizili dürfte ein Miles, ein 
ritterlicher Lehensmann Gottschalk I. im Hagen 
[nach welchem er sich auch benannte] gewesen 
sein. Maizili und Herimannus entstammten 
dem Ministerialenadel.48 Das Kremsmünste-
rer Nekrologium (12./13. Jh.) verzeichnet einen 
„Maizili de Hagen“, dessen Gedenktag am 15. 
März eingetragen ist. [Interessanterweise gibt es 
in Kremsmünster auch einen Haunsbergerhof.] 
Die Monumenta Germaniae Historica vermer-
ken: „Hagen (castrum ap. Linz, O.-Ö.?), de, 
Maizili 15/3, 198.“ Auch ein Herimannus ist 
am selben Tag unmittelbar nach Maizili ange-
führt. Die Städtische Sammlung der Linzer Re-
gesten enthält den Vermerk „Maizili de Hagen 
(= Hagen, Schloß bei Linz!), Gedenktag 15. 
März“.49

Nach der Legende kam es am 15. 
März 1168 im Jagdhäuschen des „Höf-
fels am Hagkhen yber dem fluss naegst 
Lynntz“ [am Pöstlingberg] zu einem 
Brand, wobei der Herr des Höfels zum 
Hagkhen, Marcillus, und Bruder Heri-
manus das Leben verloren. Die unglück-
lichen Eltern ließen eine Säule aus dem 
Stein der Wänd hauen, sie datieren, mit 
dem Zeichen des Hagkhen bzw. jenem 
derer von Haunsperch sowie mit den 
Buchstaben M und H versehen und am 
Ort des abgebrannten Gjaidhäusels auf-
stellen. An jedem 15. März wurde dort 
ein Feuer entfacht und für die beiden ge-
betet. Die Herrschaft und die Untertanen 
„samt denen vom Voffer vnnd Hagkhen 
vnnd außer des“ gingen mit Fackeln rund 
um den Hof und zum Stein, wo der Bru-
der im Haken für die beiden und für alle 
Anwesenden betete und sang und alle 
mitsangen. Über die Jahre hin betrach-
teten die Menschen das „Steinstöckl“ als 
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den Rat eines Barfüßer-Mönches, nach 
Prag zu pilgern und dort seinen Besitz 
der Kirche zu opfern. Wie erstaunt war 
Helmon, als ihm in Prag auf der Brücke 
der vermeintliche Jäger begegnete, der 
ihn, den er lange hatte suchen lassen, 
freudig begrüßte. Er gab sich als König 
Wenzeslaus von Böhmen zu erkennen, 
nahm ihn mit auf die Burg und erklärte, 
Helmon habe ihm in jener Nacht einen 
großen Dienst erwiesen, seine Botschaft 
nach Prag vermittelt und ihm damit die 
Freiheit erwirkt. Nun war die ehrliche 
Herkunft des Geldes erwiesen und der 
Bann über Helmon und seine Familie 
gebrochen.

Die Hussiten im Hagen und der Turm 
des Johannes von Gmunden 
(um 1420/22)53 

Hinweis: Die Erzählung spielt in der Zeit, 
da Hans Alt d. Ältere, ein wohlhabender Linzer 
Bürger, das Gut im Hakken von den Wallse-
ern zu Lehen hatte. Um 1420 wurde in Linz 
das „Hus-Läuten“ eingeführt, wodurch sich die 
Datierung einengen ließ. [Reinprecht IV. von 
Wallsee, der damalige Lehensherr des Hagen, 
war den Hussiten in mehreren Kämpfen entge-
gengetreten.]

Unter dem einäugigen Anführer 
Jano [Ziska] war ein Trupp Hussiten 
in den Hagen gekommen und brand-

52 Archiv der Stadt Linz, LR A 1b/1147–1151. Vgl. 
auch Michalek, Gerhard Peter: Die Edelfreien von 
Haunsberg–Wildberg–Riedegg, Herren von Linz. 
Herkunft, Aufstieg und Herrschaftsbildung eines 
führenden hochmittelalterlichen Adelsgeschlech-
tes in Bayern, Salzburg und Österreich, Disserta-
tion, Salzburg 1991, S. 462 f.

53 Reder, Walter: Privatinformation, 16. Februar 
2000.

1394 in der „Vöste“ (Feste) zu Wildberg im 
Haselgraben gefangen gesetzt.]52

Der Bauer Hans Helmon von der 
Oedmühle war vor den Schergen des 
Linzer Stadtvogtes geflohen, weil er in 
seiner Armut Leibzoll und Zehent nicht 
entrichten hatte können. In der Thomas-
nacht stand er im Wald und rief verzwei-
felt aus: „Gibt es denn für mich keine 
Rettung hier?“ Da schallte es ihm von 
der Felswand zurück: „Hier, hier.“ Der 
Bauer dachte an die Wilde Jagd, folgte 
aber dennoch der Stimme und erblickte 
auf dem Breitenstein einen Jäger mit ei-
nem Luchsfellmantel um die Schultern, 
einer roten Feder am Hut und einer 
riesigen Armbrust. Der Fremde schlug 
ihm einen Pakt vor, auf den Helmon 
aber nicht eingehen wollte. „So nimm 
wenigstens dieses Pergamentblättchen“, 
sprach der Jäger, „es ist durch mein Sie-
gel verschlossen; händige es vor dem 
Linzer Stadttor dem ersten Edelknappen 
oder Stadttrabanten ein, den du triffst. 
Nenne auch deinen Namen und dein 
Haus. Tust du dies getreulich, so ist dir 
Glück in Geschäft und Wirtschaft sicher.“ 
Beim Gut Hagen, das er aufgrund des-
sen repräsentativen Aussehens für das 
Linzer Schloß gehalten hatte, gewahrte 
Helmon ein Fähnlein von Spießträgern 
und übergab das Schreiben sogleich 
dem Hauptmann. Kaum hatte dieser die 
Botschaft gelesen, rief er freudig aus: „Er 
ist es; wir haben ihn also doch endlich 
gefunden!“ Er gab dem verdutzten Hel-
mon eine wohlgefüllte Geldbörse und 
eilte mit seinen Leuten davon. Helmon 
bezahlte seine Schulden und saß bald 
als behäbiger Müller auf seinem freien 
Eigengut. Aber der unheimliche Reich-
tum brachte ihm kein Glück – er war 
verfemt, da jeder an einen Pakt mit dem 
Teufel glaubte. So befolgte er schließlich 
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senberg, die Gemahlin des edlen Hauptmanns 
ob der Enns, Reinprecht IV. von Wallsee (Hoch-
zeit am 15. Juni 1418).

Katharina von Wallsee-Rosenberg 
soll sich, nach dem „Clam’schen Schul-
buch“, gerne und häufig im damaligen 
Landgut Hagen aufgehalten, hier Einla-
dungen gegeben und sich bei der Ver-
pachtung einige Räume vorbehalten ha-
ben. Nach ihrem Ableben sei sie von Zeit 
zu Zeit in weißem, wallendem Gewand 
erschienen und hätte als Schirmherrin 
jedes Übel – Schäden bei Kriegswirren 
und sogar die (in Urfahr und Linz wü-
tende) Pest – von Schloß Hagen abge-
wendet.

Es gibt noch eine zweite Version von 
der „weißen Frau“, einer Rosenbergi-
schen Gräfin, welcher der Hagen gehört 
hätte und deren Wunsch es gewesen sei,

54 Reder, Walter: Privatinformation, 16. Februar 
2000. Manuskript-Unterlagen F. Tschernes „Der 
Haken im Laufe der Jahrhunderte“. Linz 1906. Ein 
Exemplar (Kopie) war im Besitz L. Pruschas, nach 
dessen Tod aber unauffindbar.

55 Preuenhueber, Valentin: Annales Styrenses, 
Nürnberg 1740, S. 84.

56 Ploetz, Karl: Auszug aus der Geschichte, Würz-
burg 1960. S. 602, 658.

57 Vgl. Commenda, Hans: Sagen in und um Linz. In: 
Oö. Heimatblätter, Jg. 21, Heft 3/4. Juli–Dezember 
1967, S. 49. Commenda wies darauf hin, daß im 
Steinbruch der Urfahrwänd unterhalb des Spat-
zenbauernhofes immer wieder seltsame Erschei-
nungen beobachtet worden seien. Franz Pfeffer via 
Ernst Burgstaller, Privatinformation, 12. Novem-
ber 1997, sowie Privatinformationen Juliana Heine 
und Ernestine Reder-Embacher (14. Jänner 2002): 
Letztere habe als Kind an der Felswand genau un-
ter dem Schloß öfter ein dichtes weißes, gleichsam 
geformtes Gebilde gesehen, das aufwärtsglitt. Die 
Eltern hätten es als Nebelstreif erklärt, was sie aber 
nicht geglaubt habe, weil es eigentlich nicht ne-
belig gewesen sei. Zum Brand vom 31. Mai 1963. 
Vgl. Hager, Christian: Auf dem Pöstlingberg. Ge-
schichte und Geschichten vom Wahrzeichen der 
Landeshauptstadt Linz. Linz 1997, S. 41.

schatzte das Gut. Dabei wurde der höl-
zerne Südwest-Turm zerstört, welchen 
der „alt Hans“ für seinen „Liebden und 
Schweyer“, den Wissenschafter Johann 
von Gmunden, anbauen hatte lassen. 
Die herabstürzenden brennenden Bal-
ken trafen etliche Hussiten und begru-
ben einige unter sich, worauf die übrigen 
Reiter, die an einen Fluch glaubten, weil 
noch dazu die Schloßglocke heftig läu-
tete („was aber der ,Bruder‘ verursacht 
hatte“), überstürzt den Hagen verließen. 
Laut „Schulbüchl“ sei am Holzturm eine 
hölzerne Plattform angebracht gewesen, 
die zwei Diener den Gestirnen nach-
drehen konnten, darüber eine hölzerne, 
auf die Hälfte zusammenschiebbare Art 
Rundkuppel [wie auch auf Zeichnungen, 
die im Schloßarchiv noch nach 1900 exi-
stierten, zu erkennen war]. 

Johannes von Gmunden, Humanist, 
Mathematiker, Astronom, wirkte auch an der 
Universität Wien und soll in seinem Hage-
ner Arbeitsstüberl nach Forschungen Friedrich 
Tschernes u. a. einen astronomischen Kalender 
erstellt haben, der aber bereits vor dem zweiten 
Weltkrieg verschollen war.54

Hinweis: Das frühe 15. Jh. zeigt auch Kö-
nig Sigmund von Böhmen und seinen Schwie-
gersohn Herzog Albrecht von Österreich in stän-
digem Kampf gegen die Hussiten. 1422 schlug 
der auf einem Auge blinde Johann/Jan Ziska 
von Trocnow an der Spitze der radikalen Tabori-
ten das Heer Sigmunds bei Deutsch-Brod nahe 
Prag. Es kam auch zu Einfällen in die umliegen-
den Länder. In Österreich gelangte Ziska bis an 
die Donau und „verheerte alles mit Raub und 
Brand“.55 Ziska (auch Zizka) starb 1424.56

Die weiße Frau von Rosenberg 
(1418–1459)57

Hinweis: Wundersame Züge trägt die hi-
storische Legende über Katharina, geb. von Ro-
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Graf Sigmund von Schaunberg 
(1460/1461)59

Hinweis: Von einer menschlich anrühren-
den Episode um Graf Sigmund, der 1491/1492 
die Verwaltung des gesamten Schaunberger Be-
sitzes und somit auch jene des Hagen interimi-
stisch innehatte, berichtete Jodok Stülz in seiner 
Abhandlung über die Herren und Grafen von 
Schaunberg. Die Anekdote bekundet die edle, 
humane Haltung Sigmunds.

Bei der Belagerung des Kaisers in der 
Wiener Burg stand Sigmund auf Seiten 
der Angreifer im Gefolge seines Herrn, 
des Erzherzogs Albrecht. Als in der Burg 
die Vorräte knapp wurden, wollte Sig-
mund aus Mitleid mit Erzherzog Maxi-
milian [geb. 22. März 1459, damals noch 
ein Kleinkind] frische Lebensmittel wie 
Eier, Brei, Mehl und Milch in die Festung 
schaffen lassen. Albrecht gab sein Ein-
verständnis, die Bauern aber, welche vor 
dem Tor die Wache hielten, nahmen den 
Dienern die Last ab, warfen die Lebens-
mittel zu Boden und vernichteten sie.

Das Gespenst in der Schiffmühl (1463)60

Hinweis: Die hiermit bereits 1463 belegte 
Schiffmühle an der Urfahrwänd gehörte bis

58 Bundesdenkmalamt, Pöstlingberg/Schloß Hagen, 
Mappe I.

59 Stülz, Jodok: Die Herren und Grafen von Schaun-
berg, S. 71. (Stülz, Jodok: Über die Abstammung 
der Herren und Grafen von Schaunberg, 1860. 
Stülz, Jodok: Zur Geschichte der Herren und Gra-
fen zu Schaunberg, 1862.)

60 Schloßarchiv Hagen, Abschrift S. 30, „Hagen’sches 
Vnderthannen-Schuellbuech“. Archiv der Stadt 
Linz, LR C III A 1/234,876. Grohs, Hans: Lehrpfad 
Urfahrwänd. In: Apollo, Nachrichtenblatt der Na-
turkundlichen Station der Stadt Linz, Folge 41/42, 
Linz 1975, S. 3 f. Auch Privatinformationen der Ur-
fahrwänd-Bewohner Juliana Heine, Rudolf Mitter, 
Frieda Mayer, Ernestine Reder-Embacher. Vgl. Sek-
ker, Franz: Namenbuch von Linz. Verzeichnis der 
Einwohner von Linz in der Zeit von 1120 bis 1500. 
In: Heimatgaue, Zeitschrift für oö. Geschichte, Lan-
des- und Volkskunde. 2. Jg., Linz 1921, S. 179.

dereinst hier begraben zu werden. Als 
dies nicht geschah und ihr Körper an ei-
nen anderen Ort überführt werden sollte, 
wäre sie im weißen Leichengewand ent-
schwunden und in den Hagen zurück-
gekehrt. Die Meierin soll sie dort einmal 
in der Kapelle kniend überrascht haben. 
Als sie die weiße Gestalt ansprach, habe 
sich diese erhoben und sei durch das ge-
schlossene Fenster entschwebt.

Auch vor dem Anrücken Napo-
leons soll Katharina über dem Schloß 
geschwebt sein. Und tatsächlich scheint 
der Hagen von allen großen Gefahren 
weitgehend bewahrt geblieben zu sein 
[solang die „weiße Frau“ ihn beschützte]. 

Josef Weingärtner, Schloßherr in Hagen 
etwa ab der Jahrhundertwende bis 1948, war 
von der Geschichte und von der Person der Ro-
senbergerin so fasziniert, daß er eine Statue von 
ihr schnitzen und diese in Weiß kleiden ließ, 
mit einem weißen Blumenkranz im Haar, zum 
Dank u. a. dafür, daß Schloß Hagen auf Katha-
rinas Einfluß hin den zweiten Weltkrieg nahezu 
heil überstanden hatte. (Lediglich der 1893/94 
nach einem Brand frisch erbaute Meierhof erlitt 
im Krieg großen Schaden.) Weingärtner stellte 
die Statue der Rosenbergerin auf eine eigens 
hiefür angefertigte Konsole beim Kapellenein-
gang. Wie oder wohin sie letztlich verschwand, 
wußte und weiß niemand zu sagen. Auch die 
Rosenbergerin selbst wurde danach „nicht mehr 
gesehen“.

[Es kursierten Vermutungen, wonach die 
endgültige Schleifung von Schloß Hagen und der 
Brand der Pöstlingbergkirche – beides geschah 
im Zeitraum zwischen 31. Mai und 14. Juni 
196358 – mit dem Verschwinden des „Schutz-
geistes“ in ursächlicher Verbindung gestanden 
sein könnten. Auch nach Commenda soll die 
„weiße Frau von Rosenberg“ den Pöstlingberg 
lange beschirmt haben, wobei sie jener Autor mit 
der Gottesmutter vom Pöstlingberg verglich bzw. 
gleichsetzte.]
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sent, vermutlich auch Hagen) riß das Eis 
einen Teil der Wallseer Schiffmühle, die 
zum Hackhen gehörte, weg. Da der Ho-
henfurter sogar seinen Untertanen ein 
Entgelt für die Nutzung der Schiffmühle 
abnahm, obwohl diese gar arme Leute 
waren und fleißig und nimmermüde für 
ihn arbeiteten, verfluchte ihn so mancher 
in Verzweiflung und Hunger. So ergab es 
sich eines Tages, daß der Bauer von der 
Burg am Hakn dem Müllerjungen, der 
die Säcke in die Schiffmühle zu schlep-
pen hatte, durch ein Zeichen bedeutete,

61 Wiesinger, Fritz: Privatinformation, 10. Jänner 
2008. Neweklowsky, Ernst: Die Schiffahrt und 
Flößerei im Raume der oberen Donau. Bd. III, 
S. 138.

1670 zur Herrschaft Hagen, von da an zur 
Herrschaft Puchenau, wohin sie Christoph Ernst 
von Schallenberg, der seinen Sitz dorthin ver-
legen wollte, eingegliedert hatte. An das 1908 
endgültig aufgelassene Objekt erinnerte noch bis 
in die 1970er-Jahre der Name des Gasthauses 
„Zur Schiffmühle“, das beim Abriß der Ort-
schaft Urfahrwänd ebenfalls geschleift wurde. 
Bei der Schiffmühle hatte sich auch die Anle-
gestation der Überfuhr Urfahrwänd–St. Mar-
garethen befunden. Der Pendelverkehr, zuerst 
mit der sogenannten „Jöchl-Zille“, dann 1902 
bis 1945 mittels Rollfähre durchgeführt, wurde 
1954/55 noch einmal aufgenommen und 1963 
eingestellt.61

Im vierten „Regentschaftsjahr“ des 
Wolfgang I. Hohenfurter (er erwarb 
1459 zahlreiche Güter von Thomas Wi-

Die Schiffmühle im Hagen. Ansichtskarte, 1905. Helga Weichselbaumer, Privatarchiv
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Die Wilde Jagd in der Urfahrwänd 
(1506/1507)63

Hinweis: Der „Treppelweg“ entlang der Ur-
fahrwänd, von dem aus die Schiffe und die meist 
kürzeren Schiffszüge flußaufwärts gegen Puche-
nau, Ottensheim usw. gezogen bzw. „gegenge-
zogen“ wurden, ist noch heute teilweise begeh-
bar. Reale Quelle des „Lärms“ in der Legende 
dürften diese Schiffszüge gewesen sein. Deren 
Geräusche, also der Zusammenklang von Pfer-
degewieher und Hufgeklapper, dem Rufen und 
Schreien der Schöffleute sowie dem Heulen des 
Sturms, lieferten den Nährboden für die Ge-
schichten vom Durchzug des „Wilden Jägers“.

[Hinsichtlich der kopflosen Pferde in Ur-
fahrwändsagen verweisen Neweklowsky und 
Grohs auf die fünf im Jahre 1939 auf dem 
Gelände der heutigen VÖEST entdeckten früh-
bayerischen Gräber, in denen man die Überreste 
solcher Pferde-Torsi als Beigabe für die Toten si-
chergestellt hatte (550–650 n. Chr.).]64

Als das Geschlecht der Hohenfurter 
den Hagen zu Lehen hatte, ging Herr 
Sig[is]mund zur Wand hinunter und 
hörte plötzlich schauderhaften Lärm.

62 Die Schiffmühle an der Urfahrwänd wurde ferner 
bezeichnet als Hacklische, Hagener, Schmidtaueri-
sche (Ernst Burgstaller, Privatinformation 12. No-
vember 1997) und Wallseer-Hagener Schiffmühle 
(Kölnböck, Schloßarchiv Hagen, Abschrift S. 6).

63 Schloßarchiv Hagen, Abschrift S. 32. Archiv der 
Stadt Linz, LR C III E 1. Vgl. dazu Grohs, Hans: 
Lehrpfad Urfahrwänd. In: Apollo, Nachrichten-
blatt der Naturkundlichen Station der Stadt Linz, 
Folge 41/42, Linz, 1975, S. 3. (Privatarchiv Johanna 
Steinbüchler). Treppelweg: Privatinformation 
Frieda Mayr, Urfahrwänd. Neweklowsky, Ernst: 
Die Schiffahrt und Flößerei im Raume der oberen 
Donau. Linz, Bde. I (1952), II (1954), III (1964).

64 Neweklowsky, s. o. Bd. II, 1954, S. 196 f. Grohs, 
s. o.

die Mengenangaben zu ändern. Da-
durch kam mehr in den Sack des Armen 
und weniger in den des Reichen, aber in 
der Abrechnung verhielt es sich umge-
kehrt. Einer der Bauern vom Kestenberg 
wurde jedoch argwöhnisch und stellte 
den Burgerbauern zur Rede. Dieser er-
klärte, da könne höchstens das Gespenst 
von der Schiffmühle dahinterstecken; er 
habe es selbst schon einmal gesehen – es 
nehme sich manchmal einen Teil, und 
den müsse man ihm lassen, sonst würde 
es dem Betreffenden alles verderben 
oder mit Wasser wegschwemmen. Die 
Bauern lachten ungläubig und spöttel-
ten, bis es mit einem Mal aus heiterem 
Himmel zu schütten anfing, der Sturm 
heulte, hohe Wellen gegen die Mühle 
peitschte und einen Teil der Ernte ver-
nichtete. Als sich das Gleiche einige Wo-
chen später wiederholte, glaubten die 
Bauern dem Burger. Bald danach wurde 
es zur Gepflogenheit, daß jeder ein klei-
nes Säckchen seines Mühlengutes für 
das Gespenst in der Schiffmühl extra 
reichte. Der gütige Burger aber gab diese 
Säckchen den ärmsten der Hagen´schen 
Untertanen, bei denen das Gespenst na-
türlich „hoch verehrt wurde“.

An der gegen Westen blickenden 
Seite der Schiffmühle prangte fortan der 
Umriß des ominösen Geistes, welchen 
der Burger von seinem Knecht aufma-
len hatte lassen. Die Geschichte machte 
dies- und jenseits der Donau die Runde, 
und so gewann die „Hohenfurterische 
Mühle“ unverhoffte Bedeutung; viele 
wollten sie sehen, setzten über den Fluß, 
warfen einen schauererfüllten Blick auf 
das rotumrandete Gespenst und nah-
men dann beim Pruckmayr den „Ge-
spenstertrunk“, einen Haustrunk mit ein 
wenig saurer Milch darinnen.62
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Der singende Brunnen im Hagen 
(1572–1574)65

Hinweis: Nachdem Hanns Hackhner, der 
letzte Erb-Bauer im Hagen, um 1570 das Zeit-
liche gesegnet hatte, verkauften die Gerhaben 
(Vormünder) der minderjährigen Kinder und 
der Witwe Hackhners alle Erbrechte im Hack-
hen an Christoph Hackl, welcher das – von ihm 
zu einem mächtigen Renaissancebau erweiterte 
– Schloß bis zu seinem Tod 1577 bewohnte.66

65 Schloßarchiv Hagen, Abschrift fol. 29, „Ha-
gen’sches Vnderthannen-Schuellbuech“.

66 Archiv der Stadt Linz, LR B I C 1 /124, Kaufbriefe 
1436–1608. Siehe dazu Khauffbrieff. Schloßarchiv 
Hagen, Abschrift S. 4, Nr. 42, Lade 4, Mappe 1. 
Ca. ein Vierteljahrhundert nach diesem Ausbau, 
1609, wurde Schloß Hagen zum Edelmannsitz er-
hoben.

Den Königsweg hinabeilend, wurde er 
zu seinem Entsetzen gewahr, daß die 
Vorziehrosse den Treppelweg ohne 
Köpfe entlangzulaufen schienen, wobei 
die Schiffer, die mit ihnen gingen, sie 
durch Schläge und „hü“-Rufe antrieben. 
Rasch holte Sigmund seinen Unterta-
nen Hanns vom Flaxbergl; auch dieser 
erschrak beim Anblick der kopflosen 
Rösser und vor dem lauten Getöse. 
Er meinte, das sei die Wilde Jagd, und 
meist geschehe in der Familie dessen, 
der sie gesehen habe, ein Unglück. Da 
rief der Hohenfurter laut: „Gott helf!“ 
Im selben Moment wurde es still, war 
der Spuk verschwunden. Kurz darauf 
soll Sigmund Hohenfurter verstorben 
sein.

„Der Haaggen“ – mit Brunnen; Kupferstich v. Mat[t]häus Vischer, 1674. Schäffer, Privatarchiv
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welcher aus Richtung Urfahr zum Hagen und 
weiter ins Mühlviertel, nach Gramastetten usw. 
hinaufführte, könnten sie den Eingangsbereich 
der Herrschaft und damit den Punkt bezeichnet 
haben, an dem Fremde, Fuhrwagen und Fuß-
geher auf den Durchlaß zu warten hatten.69 
Ebenso könnte es sich um ehemalige „Gerichts-
säulen“ handeln. Möglicherweise war an dem 
Metallstück, das im Stein einer der Säulen noch 
heute sichtbar ist, ein Ring befestigt, an dem De-
linquenten bis zu ihrer Vernehmung oder Über-
stellung zum zuständigen Gericht angekettet 
wurden.

Drei kriegerische Reiter, vermutlich 
slawische, ritten dereinst den Weg zum 
Hagen herauf, wobei sie ihren Pferden 
Tücher um die Hufe gebunden hatten, 
damit niemand sie hörte. Sie hatten die 
Absicht, sich des Hagens zu bemächtigen. 
Der alte, fromme Bruder, der sein Le-
bensendbrot im Weinbauernhäusl hatte, 
dort in einer kleinen Kammer unter dem 
Dach lebte und wegen Schlaflosigkeit oft 
als Nachtwächter umherging, entdeckte 
die Reiter jedoch rechtzeitig und erreichte 
durch sein Gebet, daß sie an Ort und 
Stelle zu Steinsäulen erstarrten. Diese 
wurden dann zum Dank an den Bruder 
so aufgestellt, daß er sie von seinem Fen-
sterchen aus sehen konnte.

Später dachte man daran, die Säu-
len zu entfernen, eingedenk der Legende 
aber wurden sie in diesem Bereich belas-
sen und schließlich zwischen einem Sok-
kel und einer Deckplatte neu fixiert.

67 Evangelische Prediger.
68 Reder, Walter: Privatinformation, 16. Februar 

2000. Strnadt, Julius: Das Land im Norden der 
Donau. Wien 1905, S. 153, Fn. 3. Fasz. R 2 im Hof-
kammerarchiv.

69 Reder, Walter: Privatinformation, 16. Februar 
2000. L. Pruscha und F. Reder forschten bzgl. der 
Säulen.

Als nun Christoph Hackl (Hackhl/
Häckl …) den „Haken“, sein „schennst 
ortth auff der erdn“, prächtig ausbaute, 
befahl er, einige der großen stehenden 
Steine des Hackhenringes (Steinkreises) 
einzubauen und auch einen Brunnen 
daraus zu errichten, den er von einem 
berühmten Meister aufstellen ließ.

Da der Tag zur Sommersonne seit 
alters her als das Fest des Haken galt, 
gestaltete der neue Besitzer die Feier-
lichkeit des Jahres 1573 mit besonderem 
Aufwand, lud Vertreter des Adels, der 
Predikanten,67 der Landesverordne-
ten und sonstige Respektspersonen ins 
Schloß und brannte gar viele Feuer. Zur 
Nachtstunde wurden auch um den neuen 
Brunnen herum Feuer entzündet und 
das Wasser zum Fließen und Plätschern 
gebracht. Herren und Gesinde meinten 
aber ihren Ohren nicht zu trauen, als es, 
anstatt ruhig zu murmeln, wie lieblicher 
Gesang herabwellte. Hackl und seine 
Baumeister hatten keine Erklärung da-
für. Bei der nächstjährigen Sommerson-
nenwende trat das „Hörspiel“ erneut ein, 
gab der Brunnen wieder die feine, ge-
sangartige Tonfolge von sich. Dies wie-
derholte sich fürderhin alljährlich, und 
der „singende Brunnen“ bzw. das Fest 
zog viele Neugierige und Feinfühlige des 
Adels, der Verordneten und der Linzer 
Stadtregierung an. [Graf Clam pflegte 
die Tradition der Sommersonnenwende 
weiter.]

Die drei Säulen 
(ohne Datierungsvermerk)68

Hinweis: Auch die historische Bewandtnis 
um die drei nach wie vor existierenden Säulen 
beim Tor zur Villa Hagen ist nicht vollständig 
erschließbar. Am einstigen Weg zur Mauth, 
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geschah es, daß einer ihrer Anführer 
Lust verspürte, in dem weithin berühm-
ten, besonders prächtig ausgestatteten 
„Stainsal“ des Schlosses zu feiern und 
in den feinen Gemächern zu nächtigen. 
Ohne Rücksicht auf die vom Wagrai-
ner eingebrachten Kostbarkeiten veran-
stalteten die Aufständischen ihr derbes 
Gelage. Der große Saal, der über zwei 
Stockwerke lief und mit Marmor, Stei-
nen, einem prunkvollen Kamin sowie 
mit geschnitztem Mobiliar ausgestattet 
war, glich bald einem Raubritterdepot. 
Alles, was den Bauern gefiel, wurde 
herbeigeschleppt und zum Abtransport 
bereitgestellt. Einer der wilden Gesel-
len, Bauer Hanns aus der Lanndinger 
[= Leondinger] Pfarr, hatte sich gerade 
in das Engl’sche Prunkbett gelegt, als er 
darüber das Porträtbild eines Mannes 
bemerkte, dessen Augen ihn fest und 
wie lebendig anblickten. Hanns lief hin-
unter in die Halle, forderte einige seiner 
Kumpane auf mitzukommen und zeigte 
ihnen die befremdliche Wahrnehmung. 
Als diese das Gleiche sahen, wurde der 
alte Meier herbeigeholt. Der tat gelang-
weilt und meinte, das sei der verstorbene 
Herr Graf, der jedem, der sein geliebtes 
Schloß beschädige, Rache schwöre. Es 
sei schon viel passiert deswegen. Die 
Bauern lachten, fühlten sich aber nicht 
mehr wohl in ihrer Haut. Erst recht er-
starrten sie, als sie sich dem Bild auch 
von einer anderen Seite näherten und 
des Grafen Blick wieder so direkt und 
beschwörend auf ihnen ruhte. Über-
zeugt, daß es in dem Schloß nicht mit 
rechten Dingen zugehe und Engls Geist 
dieses über den Tod hinaus behüte, gab

70 Schloßarchiv Hagen, Abschrift S. 30, „Hagen´sches 
Vnderthannen-Schuellbuech“.

Die drei Säulen beim schmiedeeisernen Eingangstor 
zur Villa Hagen.  Foto: Herbert Schäffer

Der Geist des Grafen Stephan Engl 
(um 1595)70

Hinweis: Handlungszeitraum der Legende, 
in deren Zentrum das gemalte Konterfei des 
Grafen Stephan Engl von Wagrain [Schloß 
Wagrain bei Vöcklabruck] steht, sind mit Si-
cherheit die Bauernunruhen von 1595, denn als 
die Aufständischen 1626 das zweite Mal beim 
Hagen lagerten, wurde ihnen, wie wir sehen 
werden, dort sogar Hilfe gewährt. [Stephan Engl 
hatte 1586 die Tochter des Linzer Bürgermeisters 
Niclas Khüeperger, Barbara, geheiratet, welche 
den Hagen als elterliches Hochzeitsgeschenk mit 
in die Ehe brachte. Nach Stephans frühem Tod 
1593 vermählte sich die Witwe mit Sebastian 
Bischoff.]

Als die rebellierenden Bauern mehr-
mals auch den Hagen heraufkamen, 
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„Bei Gott im Himmel, rührt nichts an, 
auf dem Schloß lastet ein Fluch. Ich habe 
eine Schar Kriegsvolk hierher begleitet, 
die sind alle erledigt, ich selbst wurde 
mit schwerer Krankheit geschlagen, 
und mein Arm ist brandig geworden.“ 
Der dicke Verband, die bedauernswerte 
Gestalt und die Worte des Bruders ta-
ten ihre Wirkung; unverrichteter Dinge 
zogen die Bayern weiter und ließen den 
Hagen verschont.

Der Bauernkrieg (von 1626)72

Hinweis: 1626 lagerten revoltierende Scha-
ren abermals „nachts im Schloß Hagen bei Ur-
fahr“.73 Seit 25. Mai registriere man auf den 
Höhen zahlreiche Wachtfeuer, meldeten die 
Stände besorgt den Deputierten nach Wien. 
Am 26. Juni 1626 begann die Belagerung von 
Linz, welche die Stadt schwer schädigte: vor den 
Bauernkriegen hatte Linz 286 Häuser, 1629 
waren es nur noch 166.74 Laut Ziegler wurde

71 Steininger, Anton: Privatinformation, 22. April 
1998. Vgl. Neweklowsky, a. a. O., Bd. I, S. 44.

72 Steininger, Anton: Privatinformation, 22. April 
1998.

73 Stieve, Felix: Der oö. Bauernaufstand des Jahres 
1626. München 1891, 2. Auflage, Linz 1904, 1905, 
Bd. I, S. 85.

74 Schiffmann, Konrad: Das Schulwesen im Lande 
ob der Enns bis zum Ende des 17. Jhs. In: 59. 
Jahrbuch des Museums Francisco Carolinum. 
Beiträge zur Landeskunde von Österreich ob 
der Enns. Linz 1901, S. 136. Pillwein, Benedikt: 
Beschreibung der Provinzialhauptstadt Linz und 
ihrer nächsten Umgebung. Linz, 1824, S. 316. 
Ziegler, Anton: Rückblick auf die Geschichte der 
Stadt Urfahr a. D. Linz 1920, S. 69. Aspernig, Wal-
ter: Geschichte des Landgutes Hagen bei Linz. In: 
HistJbL, 1971, S. 53. Mecenseffy, Grete: Linz zur 
Zeit der Reformation und Gegenreformation. In: 
Festschrift anläßlich der 125-Jahr-Feier des Beste-
hens der Martin-Luther-Kirche zu Linz. Linz 1969, 
S. 43.

der Anführer auf der Stelle Befehl, alles 
unangetastet zu lassen und im nahen 
Burgerhof Quartier zu beziehen.

[Der Maler des Engl’schen Porträts dürfte 
jenen besonders in der Barockzeit beliebten per-
spektivischen Trick eingesetzt haben, welcher 
den Effekt des „Mitwanderns“ von Motiven 
mit den Bewegungen des Betrachters hervorruft, 
sodaß dieser sie – hier waren es die gräflichen 
Augen – aus jeder Position als „sich zugewandt“ 
wahrnimmt.]

Der bayrische Krieg (1610/11)71

Hinweis: Zahlungseintragungen aus dem 
Jahr 1611 beurkunden, daß im bayrischen 
Krieg 15 Schiffsmeister mit dem Überführen des 
„berüchtigten Passauischen Kriegsvolkes“ nach 
Österreich betraut gewesen waren. Vom Ha-
gen wurden die Bayern, gemäß der Erzählung, 
durch das Täuschungsmanöver eines findigen 
Landsmanns ferngehalten.

In den Kriegszeiten der Bayrischen 
setzte ein Schiff auch nach Urfahr über, 
und die Soldaten stürmten hinauf zum 
Schloß Hagen, wo sie reiche Beute ver-
muteten, plündern und brandschatzen 
wollten. Ganz zufällig aber weilte im 
Schloß ein bayrischer Bruder, der sich 
auf der Durchreise die Donau hinab 
befunden hatte, seine Fahrt krankheits-
halber unterbrechen mußte und im Ha-
gen gesund gepflegt wurde. Durch den 
„Schiffmühljung“ vom Eintreffen der 
Kriegsschar informiert, erhob sich der 
Bruder trotz seines hohen Fiebers („der 
Hiz“) vom Krankenlager und befahl der 
Meierin, ihm den rechten Arm dick zu 
verbinden. Sie tat, wie ihr geheißen, und 
der Arme wirkte noch elender. Buch-
stäblich mit letzter Kraft wankte er vor 
das Tor des Schlosses und rief seinen an-
marschierenden Landsleuten entgegen: 
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neue Erschwernisse gesorgt. So konnten 
die Bauern auch den zweiten Troß nie-
derringen. Der dritte aber, dem sie sich 
stellen mußten, war übermächtig. Da 
läutete die Meierin in ihrer tiefen Gläu-
bigkeit die Glocke der Schloßkapelle und 
rief den Himmel zu Hilfe. Und siehe da, 
die Pferde der Gegner scheuten vor dem 
gräßlichen Geschrei der Bauern und der 
Untertanen sowie vor dem anhaltenden 
Geläute. Mit dem Abzug der Angreifer 
hatten die Aufständischen im Hagen ei-
nen kleinen Etappensieg errungen, auch 
wenn dieser natürlich nicht zum positi-
ven, erlösenden Ende ihres tragischen 
Kampfes und ihrer Not führte.

Unterirdische Gänge 
(1626 bzw. früher)77

Hinweis: Gottfried Mayr, gegenwärtiger 
Besitzer des Spa[t]zenhofes, hat des Öfteren 
von unterirdischen Gängen in diesem Bereich 
gehört, Näheres jedoch nie in Erfahrung bringen 
können. Nach Berichten habe es früher, wenn 
die Pferde aus dem Stall zum westlichen Hoftor 
hinaustrappelten, unter den Hufen „eigenartig 
hohl geklungen“. Erna Reder, ursprünglich eine 
„Urfahrwändlerin“, steuerte für diese Samm-
lung zwei Geschichten von unterirdischen Gän-
gen bei. (Vor Jahren soll bei Bauarbeiten in der 
Nähe des Spa[t]zenhofes ein Stück eines solchen 
Ganges freigelegt worden sein.)

In alten Kriegszeiten hätten Bewoh-
ner der Stadt Linz und auch des Hagen

75 Ziegler, Anton: Rückblick auf die Geschichte der 
Stadt Urfahr a. D., Linz 1920, S. 70.

76 Stieve, Felix: Der oö. Bauernaufstand des Jahres 
1626. München 1891, 2. Auflage, Linz 1904, 1905, 
Bd. I, S. 68.

77 Reder, Erna: Privatinformation, o. D. Mayr, Gott-
fried: Privatinformation, 24. Februar 2008.

Jobst Schmidtauer dem Jüngeren von Oberwall-
see, zu dessen Herrschaftsbereich damals der 
Hagen gehörte, nicht zu Unrecht nachgesagt, 
er sei „früher“ auf Seite der Bauern im Urfah-
rer Lager gestanden.75 Wie andere Mitglieder 
des Ritterstandes hatte sich auch er am Kampf 
für den Protestantismus beteiligt, der in diesen 
Kriegen eine Rolle für sich spielte. So schickten 
einige Adelige – mehr oder weniger freiwillig – 
ihre Untertanen und „Gültpferde“ ins Lager der 
Aufständischen oder stellten sich selbst dort ein, 
so u. a. Jobst Schmidtauer.76

Zu ihrem eigenen Erstaunen fanden 
die Bauern im Schloß Hagen seitens der 
Herrschaft Verständnis und auch Unter-
stützung. Viele nächtigten im oder vor 
dem Stall des Meierhofes, andere er-
hielten in Hütten oder Scheunen Unter-
schlupf und auch Nahrung, die Verwun-
deten wurden vom Hofbader versorgt 
und von der Meierin verpflegt. Der 
Untertan einer benachbarten Herrschaft, 
der dies bemerkte, verriet jedoch den 
Hagen, und so machte sich eine Abord-
nung von Kriegsvolk auf, um die Bauern 
unerwartet niederzuschlagen. Die erste 
Schwierigkeit dabei war ein jäh aufkom-
mendes Unwetter, das die Angreifer 
vom Übersetzen der Donau abhielt. Das 
Unwetter dauerte eine Weile an, sodaß 
den durch die Förgen und die Hagische 
Schiffmühl gewarnten Bauern genügend 
Zeit zum Sammeln und Rüsten blieb. Da 
das Gewitter auch den lehmigen We-
gen schwer zugesetzt hatte, konnte der 
Trupp beim Anmarsch auf das Schloß 
von den Aufständischen überwunden 
werden. Als der Troß nicht ans andere 
Ufer zurückkehrte, wurde Verstärkung 
herübergeschickt. Der Meier vom Hagen 
hatte aber inzwischen mit seinen Leuten 
Baumstämme über die Wege gelegt, den 
Teich abgelassen und auf diese Weise für 



170

folgte. So soll ihm die Jungfrau mehrmals 
im Traum erschienen sein, und wie er sie 
so auf Wolken über der Stadt schwe-
ben sah, kam ihm der Gedanke, auf ei-
ner der Anhöhen um Linz ein Bild der 
schmerzgebeugten Madonna aufzustel-
len. Als Obermayr das Wetterkreuz auf 
der Kuppe des Pöstlingberges erblickte, 
wußte er sofort, daß dies der passende 
Platz sein müsse. Er holte die Zustim-
mung des Grundstückseigentümers und 
Herrschaftsbesitzers Graf Starhemberg 
ein und bestellte bei dem bekannten 
Linzer Schnitzkünstler Ignaz Jobst eine 
Statue Mariens – mit Himmelskrone 
und schwertdurchbohrtem Herzen, den 
Leichnam Jesu auf dem Schoß haltend. 
Im Advent 1716 trug er die fertige Pieta 
auf den Pöstlingberg, befestigte sie am 
Wetterkreuz und ließ zu ihrem Schutz 
eine kleine Hütte errichten. Obermayr 
war nicht lang der einzige, der zu dem – 
im damals noch weglosen Wald verbor-
genen – Ort ging und dort betete, denn 
bald entdeckten arme, fromme Leute, die 
ringsum Holz sammelten, das Gnaden-
bild; sie erfuhren wunderartige Erleich-
terung von ihren Sorgen und Gebrechen 
und verbreiteten dies sogleich voller En-
thusiasmus.

Auch die Meierin vom Schloß Ha-
gen, die lahm und schmerzgeplagt da

78 Es mag sich um Jobst Schmidtauer den Jüngeren 
von Oberwallsee bzw. u. U. um dessen Sohn Jobst 
Thomas Schmidtauer gehandelt haben.

79 Hager, Christian: Auf dem Pöstlingberg. Ge-
schichte und Geschichten vom Wahrzeichen der 
Landeshauptstadt Linz. Linz 1997, S. 25 ff. Hill-
brand, Erich und Friederike: Pöstlingberg. Streif-
lichter auf Erscheinungsbild und Geschichte 
des Linzer Hausberges. Linz 1995/96, S. 9. Com-
menda, Hans: Sagen in und um Linz. In: Oö. Hei-
matblätter, Jg. 21, Heft 3/4. Juli–Dezember 1967, 
S. 47 f.

dort Wertsachen versteckt. Als einmal 
ein Soldat zufällig jemanden unten bei 
der Urfahrwänd „hineingehen sah“ und 
wegeilen wollte, um die Beobachtung 
seinen Kameraden zu melden, habe ihn 
der Herr vom Burgerhof arretieren und 
in einem Seitenarm des in Hofnähe en-
denden Gangsystems einsperren lassen. 
Da die Kriegswirren länger andauerten, 
sei auf den Soldaten vergessen worden. 
Umso verblüffter wäre der Burgerbauer 
gewesen, als er den Mann nach gerau-
mer Zeit frisch und wohlauf in dem Ver-
lies antraf … Die Meierin vom Hagen 
hätte, so die Auflösung des Rätsels, just 
im selben Gang vorsorglich einen Teil 
ihrer Lebensmittelvorräte deponiert und 
damit nichtsahnend das Leben des Sol-
daten gerettet, worauf jener aus Dank-
barkeit als Knecht im Hagen verblieben 
sei.

Die zweite Geschichte besagt, daß 
um 1626 etliche Bauern in den Gängen 
versteckt und dadurch vor der Hinrich-
tung bewahrt wurden. Der damalige 
(Mit-)Besitzer des Hagen, der Herr von 
Rottenegg,78 habe dies aus Mitleid ver-
fügt. Später seien die Bauern auf Och-
senkarren, unter Hopfenhaufen verbor-
gen, nach Rottenegg gebracht und damit 
dem Zugriff des grausamen Statthalters 
entzogen worden.

Die Pöstlingberg-Wallfahrt 
und die Meierin vom Hagen 
(1716–1720)79

Ein „Ausgeher“ des Linzer Kapuziner-
klosters, Laienbruder Franz Obermayr, 
verbrachte die langen Winterabende 
gerne mit Lesen. Vor allem Lektüre über 
das Leid der Gottesmutter war es, die ihn 
fesselte und sogar bis in den Schlaf ver-
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Als der Grundherr, Graf Gundomar 
Joseph von Starhemberg, seinerseits 
schwer erkrankte, richtete auch er seine 
Hoffnung auf die Hilfe der Gottesmut-
ter und erfuhr ebenfalls Linderung bzw. 
Heilung. Ab 1720 förderte der Graf die 
junge Wallfahrt, ließ den Wald im Gip-
felbereich roden und eine hölzerne Ka-
pelle mit Sitzbänken aufstellen, in der 
die Pieta untergebracht wurde. 1730/31 
folgte eine neue Kapelle mit Steinunter-
bau.

Viele Menschen brachten nach ih-
rer Rettung oder Heilung Votivgaben 
zu der Kapellenhütte oder spendeten 
Geld, wodurch der Wallfahrtsbetrieb 
bald auch wirtschaftlich florierte. Das 
wiederum bereitete dem Linzer Stadt-
pfarrer Sorgen wegen möglicher Ver-
luste an Kollektegeldern, sodaß er die 
behördliche Sperre der Pilgerstätte er-
wirkte. Der Eingang wurde über Nacht 
zugenagelt, aber schon am nächsten Tag 
soll die Tür ohne menschliches Zutun 
wieder offen gewesen sein. Daraufhin 
mußte sie ein Schmied mit schweren 
Eisenbändern verschließen. Dieser soll 
darob erblindet sein und die Sehkraft 
erst zurückerlangt haben, als er mit-
half, die Sperre zu beseitigen und die 
Gnadenstätte erneut allgemein zugäng-
lich zu machen. Der Stadtpfarrer gab 
schließlich seinen Widerstand auf, die 
Kapuziner übernahmen die Betreuung 
des Gnadenortes. 1742 betraute Graf 
Starhemberg den Architekten und 
Baumeister Johann Matthias Krinner 
mit der Errichtung einer Kirche, deren 
Fertigstellung der Auftraggeber jedoch 
nicht mehr erlebte. Vollendet wurde 
der Bau des Gotteshauses – heute das 
Wahrzeichen der Stadt Linz – durch 
Starhembergs Sohn Heinrich Maximi-
lian.

Die Meierin vom Hagen, betend mit Krücken. Fresko 
im Oratorium der Pöstlingbergkirche.

Foto: Herbert Schäffer

niederlag, hörte von den Wundern und 
machte sich mit ihren zwei Krücken auf 
den Weg. Sie hatte „nach eyfrig verrich-
ten Gebet aber sovill Linderung“ emp-
funden, daß sie „eine Kruckhen gleich 
damallen aldorth zuruckhgelassen und 
mit einer zum grösten Wunder derer 
bekanten Leithen zuruckh nacher Hauß 
gekheret“, so die „wahrhaftige Beschrei-
bung“ im Starhembergischen Archiv des 
Oö. Landesarchivs. Mit der verbleiben-
den Krücke ging die Meierin nach eini-
gen Tagen nochmals hinauf, verrichtete 
wieder ihr Gebet und „erhilte sie ihre 
vorige Gesundtheit, also zwar das sie die 
ander Kruckhen ebenfahls zuruckh las-
send ohne mindest anderwärttiger Bey-
hilff gerathen Fueses nacher Haus gehen 
können“.
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Die „Rückkehrlegende“

In der Anfangszeit der Wallfahrtsbe-
wegung sollen Knechte des Pöstlingberg-
bauern die Madonnenstatue entführt 
und auf den Hof mitgenommen haben. 
Bereits am folgenden Tag sei sie jedoch 
wie durch Zauberhand wieder an der ge-
wohnten Stelle gestanden. Dies soll sich 
dreimal hintereinander ereignet haben, 
worauf „es niemand mehr wagte“, sich 
an der Statue zu vergreifen.

Der kluge Schweinehirt von 
Schloß Auhof (um 1780)81

Hinweis: Die Schlösser Auhof und Hagen 
hatten zeitweise dieselben Besitzer. Die Feststel-
lung des ehemaligen oö. Landeskonservators Dr. 
Norbert Wibiral, Hof und Fassaden im Schloss 
Hagen wären von – leider ebenfalls nicht doku-
mentierten – Sgraffiti geschmückt gewesen (dar-
unter demjenigen einer Sonnenuhr82), mag als 
zusätzlicher Bezugspunkt gelten.

Während eines Linz-Aufenthalts 
hatte Kaiser Josef II. auch Schloß Auhof 
die Ehre seines Besuches gegeben. Die 
gereimte Aufforderung an der dortigen 
Sonnenuhr („Mach es wie die Sonnen-

80 Schloßarchiv Hagen, Abschrift S. 12. Aus der Ha-
genchronik. Der Hagen war zu jenem Zeitpunkt 
noch nicht Eigentum der Starhemberger. Das 
Schloß, das ab dem 15. Jh. (bis 1907) auch eine 
Brauerei beherbergte, kam erst 1748 in deren Be-
sitz.

81 Commenda, Hans: Sagen in und um Linz. In: Oö. 
Heimatblätter, Jg. 21, Heft 3/4. Juli–Dezember 
1967, S. 45. Wibiral, Norbert: Zur Baugeschichte 
des Schlosses Hagen bei Linz. In: Kunstjahrbuch 
der Stadt Linz, 1971.

82 Bundesdenkmalamt, Pöstlingberg/Schloß Hagen, 
Bd. I, Zu, Zl 2202/56/Ia, fol. 10. Privatinformation 
Norbert Wibiral, 16. Juni 2008. [Ein Photo mit 
Fragmentresten der Sonnenuhr ist im Nordico 
vorhanden.]

Eine Version aus dem Hagen’schen 
Schloßarchiv80 besagt, daß der schwer-
kranke, bettlägerige Graf Gundomar 
Joseph von Starhemberg, nachdem er 
von der Genesung der Meierin erfahren 
hatte, die Frau rufen ließ und sie über 
Einzelheiten ihrer Heilung befragte. 
Dabei habe sich die Meierin erboten, 
„fir in auff den Perch Zue gehn vndt mit 
Ir di guete bethweiber so In Hagn seyn“. 
Weiter heißt es: „Der Meir leget darauf 
den Herrn Grafen auff den pirwagn 
flach vndt furen alsamt mitt gebeth 
vnd himlisch gesang gen Marien vom 
Perch. Der Grafe, der kein beweglich 
glid an sein leib hatt war khein hofnung 
innig. Alls der zueg beym Schobloder 
ankhame, fanget Auch Er zue singenn 
an vndt fielth ein leichterunng. Wi nunn 
der Zueg vor das büldtniß trite, vndt 
das bethen lauth warde, kahme ein 
weter den Perch herab vnndt bey der 
zwait grach sp[r]anget der Herr Gune-
marrl auff vndt war beweglüch, vndt di 
pain warde wegkh.

Da gelobeth Er der mueter vom 
perch, si brauchet hinkhunfftig nit mer 
im wetr stehn, Er wirdt Ire ain dach er-
pauen, wo al die guete leith Auch in dein 
khunten, weliche Ime Zue hülff than.“

Vier Fresken in den Fensternischen 
des Oratoriums der Pöstlingbergkirche 
veranschaulichen die Entwicklung der 
Wallfahrt. Eines zeigt das Wetterkreuz 
mit dem Gnadenbild und darunter die 
kniende Meierin mit ihren zwei Krücken, 
ein anderes die einfache Kapellenhütte 
mit dem daneben für Franz Obermayr, 
den Urheber der Wallfahrt, errichteten 
„Lichtelweib-Häuschen“, das dieser 1734 
als von den Ständen besoldeter Eremit 
bezog.
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er sich zutraue, Seine Majestät zufrie-
denzustellen, bejahte der pfiffige junge 
Mann unbeschwert. Als nun der Tag ge-
kommen war, schlüpfte der Hirt in die 
Kutte des Schloßkaplans und erklärte 
dem verdutzten Kaiser: „1. Das Meer ist 
gerade einen Steinwurf tief. 2. Der Him-
mel ist nur eine Tagesreise hoch, denn es 
gibt pro Jahr nur einen Himmelfahrtstag. 
3. Ihr denkt, der Kaplan stehe vor Euch, 
es ist aber nur der Schweinehirt!“

Die witzigen Antworten gefielen 
dem Kaiser, und er ließ den Burschen 
ausbilden, sodaß es dieser zu Rang und 
Würden brachte.

uhr, Zähl die heit´ren Stunden nur!“) 
quittierte der Regent schmunzelnd mit 
der Bemerkung, ihm ginge es nicht so 
gut, er müsse auch die trüben Stunden 
zählen, aber dennoch sei es ein kluger 
Spruch. Und nachdem die Leute im 
Auhof schon so klug seien, sollten sie 
ihm Dreierlei beantworten, wenn er in 
drei Tagen wiederkäme. „1. Wie tief ist 
das Meer? 2. Wie hoch ist der Himmel? 
3. Was denke ich eben?“ So sehr man 
auch überlegte – niemand wußte eine 
Lösung. Als der Schloßkaplan ratlos 
grübelnd am Fenster stand, sah er den 
immer lustigen Schweinehirten gerade 
zum Tor hereinkommen. Die Frage, ob 

Aufnahme von Schloß Hagen um 1960, kurz vor dem Abriß. 
Nordico Fotoarchiv Nr. 28. 798. Foto: Hans Wöhrl

„Als großer Verlust im Stadtbild von Linz ist die Niederreißung [sic!] des Schlosses 
Hagen am Hang des Pöstlingberges zu verzeichnen…“, las man im Linzer Kultur-
handbuch 1965, Bd. 1, herausgegeben von der Kulturverwaltung der Stadt Linz.
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im Salzkammergut bis zum Aufkom-
men der Eisenbahn wo immer möglich 
auf dem Wasserweg transportiert. Das 
kam billiger, und bei dem damaligen 
Zustand der Straßen war diese Art der 
Beförderung auch wesentlich problem-
loser. Mit Ausnahme von Aussee lagen 
alle Salzproduktionsstätten des Landes 
an schiffbaren Gewässern.3

Die Traunschiffe, mit denen man 
in früheren Jahrhunderten die runden 
Salzfuder von Hallstatt weg abtranspor-
tierte, waren vorwiegend Sechserzillen 
mit einer Länge von sechzehn Klaftern 
(etwa 30 Meter lang und etwa 2,8 Meter 
breit). Man nannte diese schlanken Ru-
derschiffe auch „Kobelzillen“, weil zum

* Oberhammer, Monika: Sommervillen im Salz-
kammergut, Salzburg 1983, S. 6.

1 „Im Salz und in der Sonne besteht alles.“ Inschrift 
am ehemaligen „Großen Solbad-Haus“ – heute: 
Trinkhalle in Bad Ischl.

2 Schraml, Carl: Das oö. Salinenwesen vom Beginn 
des 16. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts, Bd. 1, 
Wien 1932, S. VII.

3 Treffer, Günter: Weißes Gold. 3000 Jahre Salz in 
Österreich, Wien 1981, S. 148.

Die Salzschifffahrt auf der Traun und die 
Motorschifffahrt auf den Salzkammergutseen
Von Josef Grill

„… ich liebe diese Landschaft so sehr, je älter ich werde, desto reicher wird sie mir,
bin ich einmal ganz alt, so steigen mir wohl aus den Bächen, den Seen und den Wäldern

die Kinderjahre wieder hervor …“
(Hugo von Hofmannsthal aus Obertressen/Aussee an Helene von Nostitz am 25. August 1912)*

IN  SALE  ET  IN  SOLE  OMNIA  CONSISTUNT1

Kammergut – Berge – Täler – Seen – 
Seelenlandschaft

„Jener Teil des heutigen Oberöster-
reich, der vom Austritte der steirischen 
Traun aus dem engen Koppental bis 
zum Nordende des Traunsees reicht 
und sich in einer mittleren Breite von 25 
Kilometern zwischen Salzburg und Stei-
ermark einschiebt, wird als oberösterrei-
chisches Salzkammergut bezeichnet. Es 
war landesfürstliches Eigentum und so 
wertvoll, weil es das aus dem Hallstätter 
Salzberg stammende Salz lieferte. Das 
reiche Lager wurde schon in prähistori-
scher Zeit ausgebeutet von einem Volks-
stamm, dessen hohe Kultur einer ganzen 
Periode der Menschheitsgeschichte den 
Namen gegeben hat. Der uralte Bergbau 
überdauerte noch die Römerzeit; seit 
den Stürmen der Völkerwanderung bis 
zur Königin Elisabeth, der Witwe Alb-
rechts I., welche ihn vor 1311 zu neuem 
Leben erweckte, mangeln uns aber be-
stimmte Nachrichten.“2

Die Salzschifffahrt auf der Traun
Hallstatt

Das Salz – lange „das“ klassische 
Massengut wie heute das Erdöl – wurde 
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werker des Salzkammergutes seinerzeit 
übrigens auch in die Rüstungsindustrie 
eingebunden. In den Jahren der Türken-
kriege, von etwa 1685 bis 1740, kamen 
vom Hofkriegsamt in Wien immer wie-
der Aufträge zum Bau von Frachtkäh-
nen für das Befahren der Wasserstraßen 
– der einzigen Verbindungswege im neu 
eroberten Ungarn – ebenso wie von 
Schiffen der kaiserlichen Donauflottille: 
„Tschaiken“, „Nassadisten“, „Nassarn“. 
Zeitweilig war der Bedarf der Wiener 
Stellen so groß, dass das Salzoberamt 
den Schiffswerkern zu Hilfe kommen 
musste und Salinenarbeiter zum Schiffs-
bau abstellte.6

4 Die „Kipfen“ verbinden den Boden mit den Sei-
tenwänden des Schiffes.

5 Hager, Hans: Die Traun – ein uralter Salzhandels-
weg, Stadl-Paura 1996, S. 31.

6 Treffer, Günter: Weißes Gold. 3000 Jahre Salz in 
Österreich, Wien 1981, S. 150.

Schutz der nackten, unverpackten Salz-
fuder kleine, hüttenartige Verschläge, 
die sogenannten Kobel, über die Ladung 
gestellt wurden.

Der Schiffsverkehr auf dem Hallstät-
ter See und der Traun hatte ein beacht-
liches Ausmaß. So fuhren im Jahre 1688 
nicht weniger als 1235 Zillen traunab-
wärts. Da von diesen 490 in der Fremde 
verblieben, mussten sie durch Neubau-
ten ersetzt werden.

Der Holzbedarf war demnach groß. 
Die langen Laden wurden gehackt, die 
„Kipfen“4 mussten in den Wäldern ge-
sucht, die entsprechenden Bäume aus-
gegraben werden. Da die größte Zillen-
form, die „Siebnerin“, nicht weniger als 
44 und die „große Plätte“ – sie entspricht 
dem „Mutzen“ – 24 Kipfenpaare benö-
tigte, ging der Jahresbedarf an Kipfen in 
die Tausende.5

Neben ihrem Hauptgeschäft, dem 
Bau von Salzzillen, waren die Schiffs-

Hallstatt, Zeugstadel mit Mutzenwerft. Isidor Engl (ca. 1890–1910), 25,7 � 17,0 cm, Museum Hallstatt.
 Quelle: „Der Spurensucher“, Katalog des OÖ Landesmuseums (OÖLM), 1995, S. 38
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tal der Salzberg sichtbar wird, liegt die 
zweite Station. Nachdem der Berg, dem 
die Hallstätter Arbeit und ihr tägliches 
Brot verdanken, gesegnet worden ist, 
zieht die Schiffsprozession weiter in Rich-
tung der Ortschaft Lahn. Am Standort 
der früheren Saline wird der Segen vom 
See aus erteilt. Von der letzten Station, 
der Seelände vor dem Kriegerdenkmal, 
zieht die Fronleichnamsprozession zu-
rück zur Pfarrkirche.

Lauffen

Schon 1275, als Ischl noch ein Fi-
scherdorf war, wurde Lauffen von Kö-
nig Rudolf I. zum Markt erhoben. Bald 
erhielten auch fünf Lauffner Bürger die 
Salzbürgerrechte, das heißt, sie wurden 
Salzfertiger und konnten nun ihrerseits 
weitere Arbeitskräfte beschäftigen.

Fronleichnams-Seeprozession in 
Hallstatt

Schifffahrt und religiöses Brauchtum 
sind in Hallstatt auf ganz eigene Weise 
verschränkt, denn hier findet die Fron-
leichnamsprozession seit 1623 auf dem 
See statt. Zu dieser Prozessionsform, die 
Kaiser Ferdinand II. angeregt hatte, mag 
es seinerzeit wohl auch aus Platzmangel 
gekommen sein, da die engen, steilen 
Gassen im Ort zu wenig Raum boten.

Noch heute fahren aus dem Salz-
kammergut viele Menschen zu diesem 
Fest nach Hallstatt. Am Marktplatz 
ist der erste Altar aufgebaut. Von dort 
geht die Prozession zu den festlich ge-
schmückten Schiffen. Auf dem Musik-
schiff begleitet die Bergknappenkapelle 
die Himmels- und Sakramentsfuhre mit 
dem Allerheiligsten. Dort, wo im Hoch-

„Hallstadt, Fronleichnams-Fest.“ Brand, Aquarell, Tusche, um 1840, 29,9 � 37,2 cm.
OÖLM, Ortsansicht II 107/4
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Vierteilige Bildminiatur aus dem Waldbuch des Salzamts Gmunden 1630–1634.
Foto:Christoph Lammer, Gmunden.

Quelle: Hufnagl, Franz / Marchetti, Heinrich: Der Bezirk Gmunden und seine Gemeinden, Linz 1992, S. 5
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Ischl

Mit der Markterhebung Ischls im 
Jahre 1466 durch Friedrich III. (1440 bis 
1493) wurde der Bewohnerschaft neben 
der – vom Landgericht – unabhängigen 
Gerichtsbarkeit auch die Freiheit verlie-
hen, dass „sie und sonst niemand das Ur-
fahr zu Ischl innehaben und andere Leute zur 
Über- und Weiterfahrt annehmen und abwärts 
gegen Gmunden führen sollten“. Von nun an 
durfte somit außer den Ischlern niemand 
Schiffe bzw. Zillen an das örtliche Trau-
nufer stellen oder Personen entgeltlich 
weiterbefördern. Dafür hatte Ischl, zu 
Handen des Gmundner Salzamtman-
nes, jährlich zur Weihnachtszeit zehn 
Pfund Pfennig als „Urfahrsteuer“ an die 
kaiserliche Kammer zu entrichten.8

Wasser: Transportmedium für das 
„weiße Gold“ und für das Brennholz 
der Sudpfannen

Am Salzberg in Hallstatt (vierteili-
ges Bild, S. 177) wird das Kochsalz im 
Schöpf- und Laugwerksbetrieb aus dem 
Haselgebirge mit Wasser gelöst, bis es 
einen Sättigungsgrad von 27 Gew.-Pro-
zent erreicht hat und damit „vollgrädig“ 
zur Sole geworden ist. Diese wird in 
Rohren zu den Salinen geleitet. Um das 
Holz der Wälder des Offensee- und des 
Langbathtales für das Befeuern der Sud-
pfannen nützen zu können, wurde 1590 
bis 1604 die Soleleitung von Hallstatt 
nach Ebensee gebaut. Zur Beförderung 
des geschlägerten Holzes diente das

7 Zitat nach Köberl, Herbert: Bad Ischl, Malerei und 
Grafik aus vier Jahrhunderten, Wien 2003, S. 32 
und 33.

8 Zitat nach Hager, Hans: Die Traun – ein uralter 
Salzhandelsweg, Stadl-Paura 1996, S. 49.

Auch die Straßenmaut auf Handels-
waren, besonders auf Eisen, gehörte 
lange Zeit zu den wichtigen Einnahme-
quellen des Ortes und machte die Bür-
ger wohlhabend.

Im Seuchenjahr 1643 verschonte die 
Pest Lauffen, während sie in den umlie-
genden Orten viele Todesopfer gefor-
dert hatte. Die Bevölkerung führte das 
auf die Hilfe der Muttergottes „Maria im 
Schatten“ zurück, und so wurde Lauffen 
bald auch zum Wallfahrtsort.

Der „Wilde Lauffen“ (rechts im Bild) 
war für die Traunschiffe jahrhunderte-
lang nicht befahrbar; das Salz musste in 
Lauffen aus den von Hallstatt kommen-
den Zillen in die flussabwärts fahrenden 
Zillen umgeladen werden, die dann 
am Ende ihrer Fahrt, meist in Nieder-
österreich, billig verkauft wurden. 1537 
schließlich errichtete Thomas Seeauer, 
leitender Angestellter der Saline, Wasser-
bauingenieur, kaiserlicher Holz-, Klaus-, 
Wühr- und Forstmeister zu Hallstatt, 
eine aus Pfosten gezimmerte Fahrrinne, 
eine Floßgasse, die breit genug war für 
das Passieren der Salzschiffe. Außerdem 
schuf Seeauer (er wurde für seine Ver-
dienste 1582 in den Adelsstand erhoben) 
in Lauffen ein Windenwerk, mit dessen 
Hilfe die Schiffe gegen den Strom „hi-
naufgezogen“ werden konnten. (Siehe 
auch „Wasser- und Wehrbauten“.)

1848 wurde der Ort in die Gemeinde 
Ischl eingegliedert, ein Jahr später die 
Salzfertigung in Lauffen aufgelassen. 
Seit Eröffnung der „Kronprinz-Rudolf-
Bahn“ (1877) rollte der Personen- und 
Güterverkehr an Lauffen vorbei, das 
dadurch seine einstige Bedeutung ver-
lor.7
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(Überfuhr), wovon es ein kleines für Per-
sonen und ein großes für Güter gab, war 
streng reglementiert. Die „Urfahrgerech-
tigkeit“, die Konzession zur Beförderung 
von Menschen, Tieren und Waren, be-
saßen das Kloster Traunkirchen, die 
Herrschaften Ort und Ebenzweyer, der 
„Wirt am Stein“, die Posttaverne und die 
Fuderführer aus Hallstatt und Ischl.

Bis zur ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts konnte kein Fremder das Salzkam-
mergut unkontrolliert bereisen; man 
musste beim Salzamt in Gmunden oder 
Hallstatt um die Einreisegenehmigung 
ansuchen. Gemäß Reformationslibell 
von Ferdinand III. (1656) und Leopold I. 
(1659) wurde auch die Genehmigung 
zur Ansiedlung im Salzkammergut nur 
ausnahmsweise erteilt. Die Straßenver-
bindungen im oberen Traungebiet wa-
ren schlecht und ungepflegt, erst Karl VI. 
gab wieder Anweisung, den Fahrweg 
Ischl–Ebensee zu verbessern.11

Ave Maria – am Traunsee
Victor von Scheffel12 (1826–1886)

Schweigend treibt mein morscher Einbaum,
klar und ruhig wogt der See,
purpur warme Abendschatten
färben des Gebirges Schnee.

Eines Eilands Klosterhallen
dämmern aus der Flut empor,
Münsterglocken hör ich schallen
und der Schwestern frommen Chor.

19 Treffer, Günter: Weißes Gold. 3000 Jahre Salz in 
Österreich, Wien 1981, S. 149.

10 Lambath ist eine alte Bezeichnung für Ebensee.
11 Zitat nach Mittendorfer, Ferdinand: Traunkir-

chen, Linz 1981, S. 166.
12 Von Joseph Victor v. Scheffel stammen u. a. das 

Versepos „Der Trompeter von Säckingen“, der 
Roman „Ekkehard“ und die Neufassung des 
„Gaudeamus igitur“.

dichte Netz natürlicher Wasserwege, wie 
es die Flüsse und Seen boten.

Holztrift im Gosaubach (Miniatur-
bild 2). Ohne die Möglichkeit der Holz-
trift und der Rieswege hätte man die 
großen Holzmengen, die für das Befeu-
ern der Sudpfannen benötigt wurden, 
nicht zu den Salinen schaffen können. 
Ein engmaschiges System von Triftan-
lagen, Klausen (Schleusen zur Holzbe-
förderung) und Holzrechen (Gatter zum 
Auffangen der Holzstämme) zog sich 
zu den Pfannhäusern hin, die stets nahe 
dem Wasser lagen.

Ebensee (Miniaturbild 3) – wir sehen 
darauf einen Teil des Holzrechens des 
Langbathbaches und der ersten Saline, 
in der am 7. Februar 1607 erstmals Salz 
gesotten wurde.

In Gmunden (Miniaturbild 4) wur-
den die aus Hallstatt, Ischl und Ebensee 
kommenden nackten Fuder in Küfel 
geschlagen und die Zillen für die Fahrt 
nach Stadl (= Stadl-Paura) beladen. 
Dort begann dann die dritte Etappe der 
Traunfahrt, die bis in die Donauhäfen 
von Mauthausen und Enghagen führte. 
Mauthausen war Ausgangspunkt für die 
Landfracht nach Böhmen; von Enghagen 
fuhren die Donauschiffe bis zur March.9

Traunkirchen

Bis zur Eröffnung der Straßenverbin-
dung (1861) wurde die Strecke Ebensee–
Traunkirchen fast nur per Schiff zurück-
gelegt. Selbst zum Gottesdienst ruderten 
die gläubigen Ebenseer immerhin noch 
bis 1729 (Weihe der Kirche in Ebensee) 
von der Lambath10 auf Salzzillen nach 
Traunkirchen.

Der Verkehr auf dem Traunsee, 
hauptsächlich das sogenannte „Urfahr“ 
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nach Gmunden schrieb Joseph August 
Schultes um 1820 in einem seiner Reise-
berichte:

„Erst seit einigen 15 Jahren werden Se-
gel auf dem Gmündnersee gebraucht … Man 
könnte Segel trefflich benützen, denn, wenn die 
Witterung schön und gut ist, hat man hier regel-
mäßig zweimal des Tages Nordwind, und zwei-
mal Südwind. Abends bei Sonnenuntergang 
weht der Südwind herab aus den Bergschluchten 
des Trauntales, und gegen Mitternacht zieht ein 
Nordlüftchen hinauf, nach den Bergen im Sü-
den. Am Morgen weht wieder ein Südwind he-
rab, und gegen Mittag schwellt wieder ein leich-
ter Nord die Segel der Schiffe, die in die Berge 
hinauffahren wollen, nach Ebensee.“14

Wasser- und Wehrbauten

Ohne die vielen Wasser- und Wehr-
bauten auf der „inneren Traun“ wäre 
den Salzzillen die „Tal- und Bergfahrt“ 
von Steeg am Hallstätter See bis Stadl 
gar nicht möglich gewesen. Das Gefälle 
der Traun, Felsen im Flusslauf, zahlrei-
che Sägewerke und Mühlen sowie der 
stark schwankende Wasserstand mach-
ten die Errichtung von Wehranlagen, 
Schleusen und Uferschutzbauten unum-
gänglich. (Die Pläne zu diesen Bauten, 
die bei Hochwässern und im Frühjahr 
durch den hohen Wasserstand infolge 
der Schneeschmelze oft sehr starke 
Schäden erlitten, musste das Salzober-
amt in Gmunden bei der Hofkammer in 
Wien zur Genehmigung und Finanzie-
rung einreichen.)

13 Unversiegbarer Quell der Liebe,
der betrübten Trösterin,
holde Mutter des Erlösers,
reinste Jungfrau, sei gegrüßt.

14 Zitat nach Hager, Hans: Die Traun – ein uralter 
Salzhandelsweg, Stadl-Paura 1996, S. 57, 71–73.

Sempiterni fons amoris
consolatrix tristium
pia mater salvatoris
ave, virgo virginum.13

Summend, singend, rein verklingend,
süß erstrebend kommt der Ton,
Luft und Welle führen schwingend
seinen letzten Hauch davon.

Und die Rechte senkt das Ruder,
im Gebet erschweigt das Herz,
und mir ist als trügen Engel
eine Seele himmelwärts.

Gmunden

Durch seine Lage am Nordende des 
Traunsees war Gmunden immer aufs 
Engste mit der Schifffahrt verbunden. 
Anfang des 17. Jahrhunderts bestanden 
an der Traunausmündung links und 
rechts nur die Mühlwehren der Kößl-
mühle und des Freisitzes Mühlleiten, 
die zwar beide bis zur Traunbrücke he-
raufreichten, sich in ihren Endpunkten 
hier aber nicht berührten, sondern den 
Durchlass für die Schiffe offen ließen. 
Dieser befand sich unterhalb der Brücke, 
dicht an der Mauer des „Bruckturmes“, 
und wurde 1615 auf Befehl des Salzam-
tes mit einem schweren Eisengitter ver-
sehen, um das nächtliche Ausfahren von 
Schiffen, die gestohlenes Salz geladen 
hatten, zu verhindern. Nach dem Ende 
der Salzschifffahrt auf der Traun diente 
die Gmundner Seeklause noch zur Re-
gulierung der Hochwässer.

Im Vordergrund der Federzeichnung 
von F. J. Reisenbichler sehen wir eine mit 
Fuderstöcken beladene Salzzille, die ein 
Rechtecksegel trägt. Über die Einfüh-
rung der großen, weißen, viereckigen 
Segel beim Salztransport von Ebensee 
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Als das älteste technische Denkmal 
des Salzkammerguts erfüllt die 1573 
durch Thomas Seeauer vollendete See-
klause in Steeg am Hallstätter See noch 
im 21. Jahrhundert einen Teil ihrer einsti-
gen Funktion. Den Wasserstand des Sees 
und jenen der Traun regulierend, hatte 
die aus zwei voneinander getrennten 
Bauten bestehende Klause den Salzzillen 
die jeweils nötige Tauchtiefe geboten, so-
wohl für die Fahrt flussabwärts als auch 
für die „Gegenzüge“ flussaufwärts. Die 
Brücke, welche die Klause überspannt, 
wurde 1997 erneuert, 2002 wurde ein au-
tomatisches Tor eingebaut.

Der Traunfall

Das schwierigste Hindernis für 
den Salztransport auf der Traun war

Auf obiger „Manipulationszeich-
nung“ ist das „Roithamer Wehr“ mit 
zwei Durchfahrtsmöglichkeiten für die 
Salzzillen abgebildet: Die eine diente 
für den Salztransport flussabwärts, die 
andere für den Rücktransport der Zillen 
mithilfe der „Traunreiter“ oder „Ross-
bauern“. Beim Gegentrieb von Stadl 
nach Gmunden benötigte man für eine 
leere Sechserzille fünf Rosse, für welche 
wiederum drei Reiter erforderlich waren: 
ein Vorreiter, ein Mittelreiter mit je zwei 
Pferden und ein „Afterreiter“. Mit ihren 
30 Metern Länge und ihrer Breite von 
knapp drei Metern hatte die Sechserzille 
als gebräuchlichster Schiffstyp sechs 
Mann Besatzung – einen Fuderknecht 
der Saline und fünf Gehilfen, die man 
„Traunknechte“ nannte. Die Sechserzille 
wurde mit 12.000 Küfeln Salz beladen, 
das entsprach 18 bis 20 Tonnen.

Die Salzschifffahrt auf dem Traunfluss – Das „Roithamer Wehr“. Unbekannter Salinenzeichner, aquarellierte 
Federzeichnung, um 1669, 42 � 57,5 cm.

Quelle: Köberl, H.: Bad Ischl, Malerei und Grafik aus vier Jahrhunderten, Wien 2003, S. 20
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einen Rost im Boden vollständig ab, sodass die 
Schiffe krachend über die Bohlen schlitterten, um 
dann mit verringerter Geschwindigkeit im Fluss 
zu anzukommen.“15

Stadl – ein wichtiger Salzumschlagplatz

Eine besondere Stellung hatte wie 
gesagt Stadl-Paura, als Umschlag- und 
Lagerplatz für das Salz am Beginn der 
äußeren Traun neben Gmunden der 
wichtigste Ort für die gesamte Traun-
schifffahrt. Die von Gmunden nach Stadl 
geführten Zillen, die für eine Fahrt über 
den Traunfall brauchbar waren, wurden 
hier entladen und im Gegentrieb wieder 
nach Gmunden geführt.

15 Sohm, Alfred: Die Salzschifffahrt auf der Traun, 
in: Eurojournal Mühlviertel-Böhmerwald (N. F. 
der Mühlviertler Heimatblätter) Heft 2/1996, 
S. 41.

der Traunfall. Um ihn zu überwinden, 
wurde dort 1552 von Thomas Seeauer, 
teils durch Heraussprengung aus dem 
Felsen, ein in den Boden versenktes Ge-
rinne von fast 400 Metern Länge und ei-
ner durchschnittlichen Breite von sechs 
Metern angelegt. Dieser sogenannte 
„fahrbare Fall“ war innen mit Holz ver-
kleidet und gehörte wie die Seeklause 
in Steeg zu den technischen Meisterleis-
tungen der Zeit. Später fiel er dem Bau 
des, nach wie vor existierenden, Elektri-
zitätswerkes zum Opfer.

Wie abenteuerlich das Passieren des 
„fahrbaren Falls“ gewesen sein muss, 
geht aus dieser zeitgenössischen Be-
schreibung hervor: „Das Wasser, das die 
Schiffe in 51 sek (7,3 m/sek) hinuntertrug, konnte 
durch genau bemessene Öffnungen in der linken 
Wand austreten, so dass der Wasserstand nach 
unten abnahm (von 90 cm auf 30 cm), bis die 
Schiffe die Bohlen berührten und gebremst wur-
den. Am Ende des Kanals lief das Wasser durch 

Ein Salzschiff mit Reisenden durchfährt das Gerinne des Traunfalls. Gustav Imlauer, xylografierte Zeichnung, 
um 1840. Quelle: Treffer, Günter: Weißes Gold. 3000 Jahre Salz in Österreich, Wien 1981, S. 165
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stellte Stadlschreiber, der den Betrieb 
zu leiten hatte und dem auch die Ge-
richtsbarkeit über die Stadlinger Schiff-
leute oblag.

Den Weitertransport des Salzes in 
den Zillen von Stadl nach Zizlau besorg-
ten 220 Mann, die mit der Schifffahrt 
auf der unteren Traun vertraut waren; 
im Jahre 1740 lebten in Stadl 1510 Men-
schen von diesem Geschäft.

Hatte die Traun nicht genügend Was-
ser, wurde durch Öffnen der Gmundner 
Seeklause das „Stadlinger Wasser“ gege-
ben. Sechs Stunden nach Erreichen des 
höchsten Wasserstandes fuhr der Vor-
fahrer ab, eine Viertelstunde später das 
nächste Schiff, dem alle fünf Minuten 
ein weiteres folgte. Das zeitliche Inter-

Der Lagerplatz war Klostergut, 
Grundherr das Stift Lambach. Der nied-
rige Wasserstand auf der äußeren Traun 
ließ nur eine geringe Tauchung (= Ein-
tauchtiefe) zu, weshalb man von Stadl 
traunabwärts viel mehr Schiffe benötigte 
als oberhalb. So musste die Fracht von 
etwa 60 Fallzillen auf jeweils etwa 110 
Zillen, welche die äußere Traun befah-
ren konnten, umgeladen werden. Das 
Umladen der „Fassln“ besorgten zwölf 
„Wechselknechte“, das Umladen der 
Küfel die fünfzehn „Küfelschifter“. Das 
14-köpfige Salz- und Zillenhüterper-
sonal beaufsichtigte die Zillen, entwäs-
serte, rangierte sie um oder ruderte sie 
zum Einladeplatz.

Als Verwalter des gesamten „We-
sens am Stadl“ amtierte der vom Stift 
gemeinsam mit dem Salzoberamt be-

„Ansicht des Salz-Transportstadls nebst Lambach.“ Johann Ziegler, kolorierte Radierung nach einer Zeich-
nung von Ferdinand Runk, um 1795, OÖLM, Ortsansicht II 293/3.

Quelle: Von Ansicht zu Ansicht, Oberösterreich in historischen Ortsansichten, Katalog zur Ausstellung im 
Schlossmuseum Linz vom 14. April bis 29. Oktober 2000, S. 82
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Das Ziel der Stadlinger Schiffleute 
war die Zizlau, dort übernahmen die 
„Hütter“ die Schiffe. Den fast 50 Kilome-
ter langen Rückweg nach Stadl absol-
vierten die Schiffsleute zu Fuß. Die leeren 
Zillen wurden durch die Traunbauern 
wieder nach Stadl „gegengetrieben“.16

vall zwischen den beiden ersten Schif-
fen hatte den Zweck, Gebrechen in der 
Fahrrinne, die der Vorfahrer entdeckte, 
noch durch die „Fiacher“ ausbessern zu 
lassen. Erst wenn alle Salzschiffe abge-
fahren waren, durften die Privatschiffe 
folgen.

Die Entwicklung der Dampf-, Elektro- und Motorschifffahrt auf den 
Salzkammergutseen

Hallstätter See

Die Etablierung der Dampfschiff-
fahrt brachte gerade auch Hallstatt, das 
mangels Landverbindungen nur auf 
dem Wasserweg erreichbar gewesen war 
(weder nach Obertraun noch nach Steeg 
hatte es eine Straße gegeben), vielfachen 
Segen. Im März 1862 erhält der Hotel-
besitzer Karl Seeauer die Konzession 
für den Betrieb einer Dampfschifffahrt 
auf dem Hallstätter See. Er baut den mit 
Holz befeuerten Raddampfer „Hallstatt“, 
der lang gute Dienste leistet und 1870 
außer Dienst gestellt wird. Am 10. Juli 
1871 wird die zweite „Hallstatt“ in Betrieb 
genommen. Darüber berichtet die Linzer 
„Tagespost“: „Heute den 10. Juli, hat auf dem 
Hallstätter See das neu erbaute Dampfschiff des 
Hotelbesitzers Seeauer seine Fahrten begonnen. 
Die aus der Maschinenwerkstätte der Kaiserin 
Elisabeth-Westbahn in Linz hervorgegangene 
12 PS kräftige Dampfmaschine mit doppeltem 
Cylinder und ebenso der Dampfkessel, nach den 
neuesten mechanischen Principien konstruiert, 
die niedliche Bauart des Schiffes selbst, sowie 
die nun zum Schutze gegen Regen angebrach-
ten zwei Kajüten sind wirklich eine Zierde für 
den von Gebirgen eingesäumten schönen See zu 
nennen. Die Fahrten gehen sechs mal des Tages 
Gosaumühl und Steeg vice versa (umgekehrt), 
damit vollständig Verbindung hergestellt ist.“17

Am 28. Mai 1874 wird mit dem Bau 
der Straße von Gosaumühl nach Hall-
statt begonnen, die Hallstatt auch auf 
dem Landweg erreichbar macht.

Mit Eröffnung der „Kronprinz-Ru-
dolf-Bahn“ wird es 1877 möglich, Kohle 
nach Hallstatt zu bringen und die „Hall-
statt“ auf Kohlebefeuerung umzustellen.

Am 1. Juni 1881 erhält der Ort Hall-
statt am gegenüberliegenden Seeufer 
eine eigene Bahnhaltestelle. Die Fahr-
ten nach Steeg werden eingestellt, und 
der Raddampfer verkehrt zwischen der 
Bahnhaltestelle und Hallstatt.

In den 1880er-Jahren entspricht die 
„Hallstatt“ nicht mehr den Anforderun-
gen des ständig expandierenden Ver-
kehrs. Daher bestellt Seeauer bei der 
Werft Linz ein neues Dampfschiff.

Am 2. Mai 1885 erfolgt die erste Pro-
befahrt. Nachdem aus Wien die aller-
höchste Genehmigung zur Führung des 
Namens „Kronprinz Rudolf“ eingelangt

16 Sohm, Alfred: Die Salzschifffahrt auf der Traun, 
in: Eurojournal Mühlviertel-Böhmerwald (N. F. 
der Mühlviertler Heimatblätter) Heft 2/1996, 
S. 43–44.

17 Zitat nach Winkler, Herbert: Die Schifffahrt auf 
dem Traunsee, Hallstätter See, Grundlsee. Wien 
SB 102/83, S. 35.
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Ab 1947 führen die Salinen den Salz-
tranport mit Lastwagen durch, das Sali-
nenschiff „Luise“ wird daher ausgemus-
tert und im Bootshaus abgestellt.

1949 wird der Dampfer „Rudolf“ (vor-
mals „Kronprinz Rudolf“) von Dampf- auf 
Dieselbetrieb umgerüstet.

Am 1. Mai 1961 übernimmt der 
Gmundner Unternehmer Karl Eder die 
Schifffahrt am Hallstätter See.

1964 wird in Hallstatt zum letzten 
Mal Salz gesotten, fünf Jahre darauf 
werden auch die Anlagen der Saline ab-
getragen.

Am 14. März 1967 wird das Motor-
schiff „Rudolf“ außer Dienst gestellt.

Am 14. November 1967 übernimmt 
die Fa. K. u. K. Hemetsberger das Schiff-
fahrtsunternehmen.

war, wird das Schiff am 8. Juni getauft 
und anschließend dem Verkehr überge-
ben.

1899, nach dem Ableben Seeauers, 
geht die Schifffahrt in den Besitz der Ge-
schwister Kainz über.

1901 wird die Straße nach Obertraun 
fertiggestellt.

1908 stellt die k. k. Salinenverwaltung 
zum Schleppen ihrer Salz- und Fracht-
zillen den Schraubendampfer  „Luise“ in 
Dienst.

1910 nimmt der Schraubendampfer 
„Stefanie“ den Fahrbetrieb auf.

1937 erhält Karl Hemetsberger die 
Konzession zur Bereitstellung eines 
Benzinmotorbootes für den Personen-
transport.

Hallstätter See mit Dampfschiff „Kronprinz Rudolf“. Isidor Engl, Aquarell, ca. 1890–1910, 25,7 � 17,0 cm, 
Museum Hallstatt. Quelle: „Der Spurensucher“, Katalog des OÖLM, 1995, S. 39
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lands, wurde 1820 erstmals eine Dampf-
maschine in ein Schiff eingebaut. Rasch 
waren die lukrativen Anwendungsmög-
lichkeiten erkannt, welche die Binnen-
schifffahrt des europäischen Festlandes 
für diese neue Technologie bereithielt. 
Die Engländer John Andrews und Jo-
seph Prichard bemühten sich in der Do-
naumonarchie um Konzessionen für die 
Fluss- und Seenschifffahrt. Am 13. März 
1829 schlägt die Geburtsstunde der „Ers-
ten k. k. privilegierten Donau-Dampfschif-
fahrts-Gesellschaft“/DDSG.

Nach dem Bau und der Inbetrieb-
nahme von vier Donau-Dampfschiffen 
kam es zu Meinungsverschiedenheiten 
mit den Engländern, worauf diese den 
Schwerpunkt ihrer Tätigkeit an den 
Traunsee verlegten. Der Salz- und der 
Gütertransport sowie der aufstrebende 
Fremdenverkehr eröffneten hier ad hoc

Die Flotte der Familie Hemetsberger 
besteht aus vier Schiffen, der Linien-
verkehr Hallstatt–Markt ist der einzige 
auf einem österreichischen See, der den 
ganzen Winter hindurch aufrechterhal-
ten wird. Die Rund- und Ausflugsfahr-
ten werden von Besuchern und Gästen 
nicht zuletzt deshalb sehr geschätzt, weil 
man nur vom See aus das beeindru-
ckende Ortsbild Hallstatts in seiner vol-
len malerischen Schönheit erleben kann. 
Jeden Komfort bietend, sind die Schiffe 
auch viel gebuchte schwimmende Platt-
formen für verschiedene Veranstaltun-
gen wie Jahrgangsfeiern, Geburtstage, 
Firmenfeiern oder Hochzeiten.

Die Schifffahrt auf dem Traunsee

Im „Zentrum“ der industriellen Re-
volution, den englischen West-Mid-

Hallstatt und das Ausflugsschiff „Goisern“. Es gilt – mit offizieller Genehmigung durch die Goiserer Ge-
meinde – auch als Bad Goiserns „zweites Standesamt“.

Quelle: Traunspiegel, 13. Jg., Folge 139/Mai 2008, S. 10–11



187

Dampfschiffahrt“ und wird deren allei-
niger Besitzer.18

Am 23. Oktober 1877, nach nur vier-
jähriger Errichtungszeit, wird die „Kron-
prinz-Rudolf-Bahn“ eröffnet und die ver-
kehrsmäßige Erschließung des inneren 
Salzkammergutes endlich Wirklichkeit. 
Die Bahnlinie versetzt der Salzschifffahrt 
auf der oberen Traun freilich binnen 
Kürze den Todesstoß, viele Schiffsleute 
werden arbeitslos. Mitbetroffen ist die 
Traunsee-Dampfschifffahrt; der Fracht-
verkehr verlagert sich auf die Schiene, 
und das reisende Publikum ist fortan 
nicht mehr auf den Wasserweg allein 
angewiesen. Man verliert auch den pro-
minentesten Fahrgast, Kaiser Franz Jo-
seph I., der vor Fertigstellung der Bahn-
linie mehrmals im Jahr das Dampfschiff 
benützt hatte, wenn er nach seinem ge-
liebten „Ischl“ fuhr.19

Mit der Jahrhundertwende bahnt 
sich in der Geschichte der Traunsee-
Schifffahrt und in der Entwicklung des 
gesamtregionalen Fremdenverkehrs eine 
neue Epoche an.

Rudolf Ippisch, Schuhmachermeis-
ter in Ebensee, der während seiner Wan-
derjahre nach Deutschland, Frankreich 
und bis nach England gekommen war, 
geht trotz massiven Widerstands von 
allen Seiten und aus allen Lagern mit ge-
bündelter Energie und unbeirrbarem Pi-
oniergeist an die Realisierung seines Le-

18 Jebinger, Josef: Der Taunsee in seiner Geschichte, 
Dichtung und Sage, seine Schifffahrt und Feuer-
kogel-Seilbahn. Herausgegeben von der Traun-
see-Schifffahrt und Seilschwebebahn Rudolf 
Ippisch & Co. KG anlässlich des 40-jährigen Be-
stehens der Seilschwebebahn auf den Feuerkogel 
im Höllengebirge, S. 34.

19 Winkler, Herbert: Die Schifffahrt auf dem Traun-
see, Hallstätter See, Grundlsee, Wien, SB 102/83, 
S. 9.

Schiffsbauingenieur Joseph Ruston

denkbar günstige Voraussetzungen für 
den gewinnbringenden Einsatz von 
Dampfschiffen.

Mit dem Bau des ersten „hölzer-
nen Raddampfers Sophie“ wurde 1837 
in Ebensee begonnen. John Andrews 
beauftragte mit den Arbeiten den 
Schiffsbauingenieur Joseph Ruston. Am 
15. Mai 1839 wurde „Sophie (I)“ auf der 
Strecke zwischen Ebensee und Gmun-
den in Dienst gestellt. Nach John An-
drews’ Ableben heiratete Joseph Rus-
ton dessen Witwe und erwarb von den 
Erben die „Traunsee-Dampfschiffahrt“. 
Joseph Ruston ließ seinen Bruder, den 
Schiffsbauingenieur John Ruston, aus 
England nach Österreich kommen und 
beauftragte ihn mit dem Bau der „eiser-
nen“ Raddampfer „Elisabeth“ (1858), „So-
phie (II)“ [1862 – das erste Schiff wurde 
demontiert], und „Gisela“ (1871).

Joseph Ruston stirbt am 2. März 
1895. John Ruston kauft die „Traunsee-
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seer, das erste Elektroboot, die „Elektra“, 
auf dem Traunsee zum Einsatz zu brin-
gen und so die Grundlage für Schiffsver-
bindungen auch zwischen den kleineren 
Uferorten zu schaffen.

Am 1. Jänner 1918 nehmen „Einhei-
mische“ dem, auch durch den Weltkrieg 
in eine schwierige Lage gedrängten, 
Engländer John Ruston die „Traunsee-
Schifffahrt“ zum Preis von 500.000 
Kronen ab.20 Im selben Jahr noch kann 
Rudolf Ippisch die gesamte Traunsee-
Schifffahrt übernehmen.

20 Jebinger, Josef: Der Taunsee in seiner Geschichte, 
Dichtung und Sage, seine Schifffahrt und Feuer-
kogel-Seilbahn. Herausgegeben von der Traun-
see-Schifffahrt und Seilschwebebahn Rudolf 
Ippisch & Co. KG anlässlich des 40-jährigen Be-
stehens der Seilschwebebahn auf den Feuerkogel 
im Höllengebirge, S. 35.

Pionier Rudolf Ippisch

benstraumes: 1911 gelingt es dem noch 
gestern als Fantast verschrienen Eben-

Dampfer „Erzherzogin Sophie“ (I), 1839 am Traunsee. Zeitgenössischer Stich, Sammlung: Fritz Wenninger.
Quelle: Winkler, Herbert: Die Schifffahrt auf dem Traunsee, Hallstätter See, Grundlsee. Wien, SB 102/83, S. 50
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 „Gisela“ und fünf Motorschiffe, zur Ver-
fügung.

Die „Traunsee-Schifffahrt“ ist heute 
nicht nur eines der größten Privatschiff-
fahrtsunternehmen Österreichs, sondern 
auch eines der ältesten überhaupt.21

Neben der Personen- hat auch die 
Frachtschifffahrt am Traunsee nennens-
werte Bedeutung. Ursprünglich brach-
ten die Gmundner Kalkwerke den Kalk-
stein aus dem Steinbruch Eisenau mit 
drei Frachtschiffen zum Kalkwerk Hoi-
sen und den Brandkalk von dort wieder 
zum Seebahnhof Gmunden. Auf dem 
Retourkurs wurde die Braunkohle vom 
Seebahnhof zum Kalkofen Hoisen beför-
dert.22 Die Solvay-Werke transportierten 
den in Karbach gewonnenen Kalkstein 
mittels Schleppkähnen bis zur werks-
eigenen Schiffsanlegestelle in Ebensee 
und von dort mit einer Materialseilbahn 
weiter zu den Kalköfen. Der Steinbruch

21 www.traunseeschifffahrt.at/historisches (27. Juni 
2008).

22 Winkler, Herbert: Die Schifffahrt auf dem Traun-
see, Hallstätter See, Grundlsee. Wien, SB 102/83, 
S. 17–18.

Nach der raschen Umstellung be-
vorzugt auf Elektroboote bleiben von 
den mit Kohle befeuerten Dampfschif-
fen 1919 nur zwei übrig, die „Elisabeth“ 
und die „Gisela“.

1938, nach dem Anschluss Öster-
reichs an das Deutsche Reich, steigt 
der Touristenstrom sprunghaft an. Die 
„Traunsee-Schifffahrt“ erwirbt in flexib-
ler Reaktion zunächst das am Neusied-
ler See stationierte Motorboot „Lenau“. 
In der Werft in Rindbach/Ebensee baut 
betriebseigenes Personal das Motorboot 
„Feuerkogel“. Den Zweiten Weltkrieg ha-
ben die Schiffe der Traunseeflotte gut 
überstanden.

Am 2. März 1952 stirbt Rudolf Ip-
pisch im Alter von 75 Jahren. Sohn Ru-
dolf Ippisch jun. führt das Unternehmen 
weiter.

Mit 1. Jänner 1977 geht die „Traun-
see-Schifffahrt“ zur Gänze in das Eigen-
tum von Karl Eder über. Am 17. Jänner 
1984 tritt Karlheinz Eder als jüngster 
Schifffahrtsunternehmer Österreichs das 
väterliche Erbe an. Für die Linien- und 
Bedarfsschifffahrt am Traunsee stehen 
Karlheinz Eder sechs Fahrzeuge, die 

„Gisela“ – als „Flaggschiff“ der Traunseeflotte einer der weltweit ältesten noch in Dienst stehenden Schaufel-
raddampfer, Baujahr 1871. Quelle: Pfarl, Peter: Salzkammergut, Graz, Florenz 1998, S. 12
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Schiffspassagieren mag diese Art akustischer 
Signalgebung etwas unklar erschienen sein, den 
Einheimischen war sie längst bekannt, und sie 
wussten sie auch zu deuten: So viele Kurzpfiffe, 
mit soviel[en] vollgefüllten Bierkrügeln hatte 
sich die Kellnerin am Landungssteg einzufin-
den.“23

Am 18. August 1907 wird die Stra-
ßenbahn von Unterach am Attersee 
nach See am Mondsee eröffnet. Diese 
Verkehrsverbindung bewirkt einen Auf-
schwung auch für die Mondseeschiff-
fahrt.

Von 1915 bis 1918 fährt nur der 
Dampfer „Helene“.

In der Zwischenkriegszeit sind es 
orkanartige Stürme, die an den Motor-
schiffen am Mondsee große Schäden 
verursachen.

Von 1940 bis 1945 wird die Schiff-
fahrt eingeschränkt betrieben. Ab 1944 
verkehrt der Dampfer mangels ande-
rer Verkehrsmittel jedoch auch in den 
Wintermonaten viermal täglich. Im 
Winter 1945 wird „Helene“ von Tiefflie-
gern attackiert, kann dem Angriff aber 
ausweichen. Im März und im April 1945 
verkehrt der Dampfer nur noch in zwei 
Kursen, zeitig am Morgen und wieder 
nach Einbruch der Dunkelheit.

Am 18. September 1948 wird die 
Straßenbahn von Unterach nach See 
eingestellt und die Strecke bis Mond-
see mit Postautobussen befahren. Da-
mit verliert die Mondseeschifffahrt ihre 
vormalige Bedeutung für den lokalen 
bzw. regionalen Personenverkehr. Von 
der Firma Hemetsberger in den Mona-
ten Juni bis September betrieben, dient

23 Zitat nach Winkler, Herbert: Die Schifffahrt auf 
dem Attersee, Mondsee, Wolfgangsee. Wien, SB 
103/80, S. 20.

in Karbach und der Frachtschiffsverkehr 
werden jetzt vom neuen Eigentümer, der 
STRABAG, betrieben.

Die Dampf- und Motorschifffahrt auf 
dem Mondsee

Im März 1872 gründet der ehemalige 
Oberingenieur der „Kaiserin-Elisabeth-
Westbahn“, Berthold Curant (1831–
1898), die „Oberösterreichisch-Salzburgische 
Eisenbahn- und Dampfschiffahrtsgesellschaft“. 
Ziel dieser Unternehmung ist die Errich-
tung von Lokalbahnen im Salzkammer-
gut und, als Verbindung zwischen den 
Bahnlinien, der Betrieb von Schifffahrts-
linien auf dem Wolfgang-, Mond- und 
Attersee. Da ein derart umfangreiches 
Projekt nur in Etappen zu verwirklichen 
ist, gründet Curant zunächst die „Erste 
Mondseer Dampfschiffahrts-Unternehmung“.

Vom Attersee wird der kleine 
Schraubendampfer „Ida“ angekauft. Die 
Betriebsaufnahme am Mondsee erfolgt 
zum 31. März 1872.

Das Unternehmen entwickelt sich 
durch die Zunahme des Fremdenver-
kehrs recht gut, bald können weitere 
Schiffe in den Dienst gestellt werden.

1893 kommt es zu einer neuerlichen 
Zunahme des Reiseverkehrs, nachdem 
am Plomberg eine Umsteigestelle von 
der Salzkammergutlokalbahn auf die 
Boote der Mondseeschifffahrt eröffnet 
worden ist. Dazu hat Bruno Reiffenstein 
in seinen „Erinnerungen an die Mond-
seer Jugendzeit“ das folgende, liebens-
würdige Kuriosum festgehalten: „Wenn 
der Dampfer, von Mondsee kommend, die tief 
in den See ragende Landzunge erreicht hatte und 
in die Bucht von Plomberg einbog, ertönte der üb-
liche Annäherungspfiff, dem sich mehrere, ganz 
kurze Einzelpfiffe anschlossen. Den ortsfremden 
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Vorgesehen waren anfangs täglich 
vier Fahrten während der Sommermo-
nate, Kurs: Strobl–St. Wolfgang–Für-
berg–St. Gilgen. Die Fahrzeit belief sich 
auf 45 Minuten. Der Betrieb war aller-
dings wenig rentabel, daher drängte Cu-
rant auf den Bau einer Zahnradbahn auf 
den Schafberg.

1886 kaufte Curant für die Schiff-
fahrt am „Abersee“ – so der alte Name 
des Wolfgangsees – von der Budapes-
ter Propeller-Überfuhrgesellschaft einen 
Schraubendampfer, der seit 1888 als 
„(Kaiserin) Elisabeth“ den Wolfgangsee be-
fährt.

Tatsächlich brachte erst die Errich-
tung der Schafbergbahn (unter Führung 
der Salzkammergutlokalbahn) 1893 den 
erhofften Aufschwung. Nach mehreren 
Besitzerwechseln wurden die „Wolf-
gangsee-Schifffahrt“, die Schafbergbahn 
und das Hotel „Schafbergspitze“ von 
den Österreichischen Bundesbahnen er-
worben. In der Folge entwickelte sich das 
Schifffahrtsunternehmen sehr positiv.

sie längst ausschließlich dem Tourismus. 
Als modernstes Fahrgastschiff durch-
pflügt heute das Motorschiff MS „Herzog 
Odilo“ die Mondsee-Wellen.

Wolfgangsee-Schifffahrt

Schon lange bevor 1873 der Schau-
felraddampfer „Kaiser Franz Josef I“ als 
erstes Dampfschiff den Wolfgangsee be-
fuhr, hatte es hier einen regen Schiffsver-
kehr gegeben. Es wurden die Wallfahrer 
mit „Traunderln“ von Fürberg und von 
Strobl nach St. Wolfgang gerudert.

1869 bemühte sich Berthold Curant, 
damals – wie bereits erwähnt – Ober-
ingenieur bei der „Kaiserin-Elisabeth-
Bahn“, gemeinsam mit dem Direktor der 
Papierfabrik Steyrermühl, Albert Pietz, 
erfolgreich um eine Konzession für die 
Linienschifffahrt am Wolfgangsee. An-
fang 1873 wurde das erste Schiff in Ein-
zelteilen von Linz nach Strobl angeliefert 
und dort zusammengebaut. Am 20. Mai 
1873 startete dann die „Kaiser Franz Josef I“ 
zur Jungfernfahrt.

Schaufelraddampfer „Kaiser Franz Josef I“, Wolfgangsee. Heutiges Aussehen. Baujahr 1872/73, Indienst-
stellung 20. Mai 1873, mehrmalige Umbauten.

Quelle: www.schafbergbahn.at/index.php?option=com (16. Juni 2008)
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de Szent György mit Unterstützung der 
Gemeinden Unterach und Weißenbach 
die „I. Concessionierte –Atterseedampfschiff-
fahrtsgesellschaft“ (I.C.A.D.).

Bei der Schiffswerft in Linz wurde 
ein kleiner Schraubendampfer bestellt, 
der am 27. Februar 1869 in Kammer als 
Dampfschiff „Ida“ von Stapel lief. Bereits 
1872 wird dieses an die neu gegründete 
Dampfschifffahrt am Mondsee ver-
kauft.

1870 werden die Schaufelraddamp-
fer „Attersee“ (ab 1872 „Franz Ferdinand“, ab 
1918 „Unterach I“) und „Kammer“ (ab 1887 
„Alma“) in den Dienst gestellt.

Ab 1914 verschlechtert sich auch 
am Attersee die Wirtschaftlichkeit der 
Dampfschifffahrt. Die Kohlepreise klet-
tern und die Seefrächter motorisie-
ren ihre Fahrzeuge, was zum Ende des 
Schleppens der bis dahin antriebslosen 
Plätten durch die Dampfer führt. Schließ-

Mittlerweile betreibt dieser „touris-
tische Leitbetrieb im Salzkammergut“ 
sechs Motorschiffe am Wolfgangsee, 
darunter nach wie vor den Schaufelrad-
dampfer „Kaiser Franz Josef I“.

Im April 2006 wurden „Wolfgangsee-
Schifffahrt“ und Schafbergbahn von der 
Salzburg AG für Energie, Verkehr und 
Telekommunikation übernommen.

Die Schifffahrt auf dem Attersee

Im Jahr 1837 hatte sich der Engländer 
John Andrews – wir lernten ihn bereits 
kennen – um eine Konzession für die 
Dampfschifffahrt auf allen Salzkammer-
gutseen beworben. Der Attersee war da-
mals von Sommergästen kaum besucht, 
daher ließ Andrews von seinem ehrgei-
zigen Plan wieder ab und beschränkte 
sich wie erwähnt auf den Traunsee. 
1869 gründete dann August Horvath 

Landungsplatz in Kammer am Attersee vor 1900.
Quelle: de.wikipedia.org/wiki/Attersee-Schifffahrt (19. Juni 2008)
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1954 wird aus Rationalisierungs-
gründen der Dampfer „Unterach I“ durch 
eigenes Personal in ein Rad-Motor-
Schiff umgebaut. Dieser Umbau ist eine 
bleibende Glanzleistung österreichischer 
Improvisationskunst in der Nachkriegs-
zeit. Am 23. September 1978 läuft die 
„Unterach I“ zu ihrer letzten Sonderfahrt 
aus. Als Ersatz erwirbt „Stern & Hafferl“ 
vom „Bayerischen Lloyd“ in Regensburg 
das erst 1977 gebaute moderne Fahr-
gastschiff „Ludwig der Kehlheimer“. Dieses 
Schiff wurde am 8. Juli 1979 in Dienst 
gestellt und beim Landungsplatz in At-
tersee auf den Namen „Stadt Vöcklabruck“ 
getauft,25 wurde 2007 umgebaut und auf 
neuesten Standard gebracht.

Für die Linien- und Ausflugsschiff-
fahrt am Attersee stehen „Stern & Haf-

24 de.wikipedia.org/wiki/Attersee-Schifffahrt 
(19. Juni 2008).

25 Zitat nach Winkler, Herbert: Die Schifffahrt auf 
dem Attersee, Mondsee, Wolfgangsee. Wien, SB 
103/80, S. 2–9.

lich macht sich die Konkurrenz der Elekt-
roschifffahrt immer stärker bemerkbar.24

1923 stellt die Betreiberfirma „Stern 
& Hafferl“ ein kleines Dampfboot („Bur-
gau“) in Dienst, das sich den Elektroboo-
ten gegenüber nicht durchsetzen kann.

Nach dem Anschluss Österreichs 
an das Deutsche Reich kommen durch 
die „KdF“-(„Kraft durch Freude“-)Orga-
nisation wieder zahlreiche Urlauber ins 
Salzkammergut, die Anzahl der jährlich 
beförderten Fahrgäste steigt erstmals 
wieder über 100.000. (1940 wird in Nuß-
dorf am Attersee von der deutschen 
Kriegsmarine eine Versuchsstation ein-
gerichtet, die sich mit dem Testeinsatz 
von Unterwasserbomben befasst.)

Nachdem sie den Zweiten Weltkrieg 
ohne Verluste überstanden hat, ist 1946 
die Schifffahrt, bedingt durch das Fehlen 
jeglichen Straßenverkehrs, der alleinige 
Verkehrsträger am Attersee und beför-
dert im genannten Jahr 425.000 Perso-
nen, das sind ca. 1.160 Fahrgäste pro 
Tag!

Motorschiff „Stadt Vöcklabruck“, Attersee. Quelle: Tipps, Sommer 2008 im Salzkammergut, Titelseite
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men in Gmunden, eine Betriebsleitung 
für die Schifffahrt befindet sich in der 
Gemeinde Attersee/A.

ferl“ derzeit drei Fahrzeuge – „Unterach II“, 
„Stadt Vöcklabruck“, „Weyregg“ – zur Verfü-
gung, seine Zentrale hat das Unterneh-
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ersten Mal nach Gmunden, genauer 
gesagt in die Bezirkshauptmannschaft, 
um die versammelten Bürgermeister zu 
treffen und den Vorbereitungsprozess 
in Gang zu bringen. „Wir“, das waren 
Univ.-Prof. Dr. Roman Sandgruber von 
der Universität Linz in seiner Eigenschaft 
als wissenschaftlicher Leiter, Ing. Man-
fred Quatember, seit rund 20 Jahren 
bautechnischer Leiter bei Landesausstel-
lungen und Koordinator in Gestaltungs-
fragen, Roland Pichlbauer, zuständig für 
das operative Marketing in der Direktion 
Kultur, und meine Wenigkeit als Pro-
jektleiter. Die kulturpolitische Vorgabe 
an uns lautete, im Bezirk Gmunden eine 
dezentrale Landesausstellung zu organi-
sieren, wobei das Seeschloss Ort in der 
Bezirkshauptstadt Gmunden Standort 
der Leit- und Überblicksausstellung sein 
sollte. Mit dieser Vorgabe waren wir also 
nach Gmunden gekommen und freuten 
uns, im wahrscheinlich schönsten Be-
sprechungsraum Österreichs, von dem 
aus man einen herrlichen Blick über den 
Traunsee genießt, mit den Repräsentan-
ten der Region zusammenzutreffen.

Doch die Freude wich zunächst 
rasch einiger Ernüchterung: Unmittelbar 
nachdem wir die großen Projektlinien 
erläutert und unsere Gesprächspartner 
zur Zusammenarbeit eingeladen hatten, 
schlug uns eine nicht unbeträchtliche 
Welle an Skepsis und Einwänden entge-
gen. Tenor der Kritik: Als Standort für 

Diesseits und jenseits des Löwen: ein Rückblick 
auf die dezentrale Landesausstellung 2008
Von Reinhold Kräter

Mehr als eine halbe Million Besu-
cher (genau 562.127) nach exakt sechs 
Monaten Öffnungszeit – mit dieser 
imponierenden Bilanz schloss die dies-
jährige oberösterreichische Landesaus-
stellung „Salzkammergut“ Anfang 
November ihre Pforten. Sie ist damit 
die nach Besuchern erfolgreichste Lan-
desausstellung in der über 43-jährigen 
Geschichte jener kulturellen Großver-
anstaltung. Insgesamt hatten sich 15 
Gemeinden des Salzkammergutes, da-
runter die beiden einwohnerstärksten 
Städte Bad Ischl und Gmunden sowie 
die Gemeinde Vorchdorf (mit einem 
Sonderprojekt in der Brauerei Eggen-
berg), zusammengetan, um gemeinsam 
in einem wahren Reigen an Ausstellun-
gen die Kultur-, Wirtschafts-, Natur- und 
Sozialgeschichte der Region zu doku-
mentieren. Doch nicht nur Historisches 
sollte bei den einzelnen Ausstellungen 
wachgerufen werden, ein besonderes 
Anliegen war auch die Reflexion regio-
naler Gegenwart und Zukunft.

Kalamität beim Start der 
Umsetzungsphase

Die Vorbereitung einer Landesaus-
stellung dieser Dimension – das hatte 
schon „Land der Hämmer“ (1998) ge-
zeigt – würde mindestens vier Jahre in 
Anspruch nehmen. Mit diesem Wissen 
im Gepäck begaben wir uns 2004 zum 
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Nach mehreren, intensiven Arbeits-
sitzungen in der Bezirkshauptmann-
schaft Gmunden ergab sich unser Team 
schließlich der – wie es Prof. Roland Girt-
ler diplomatisch zu bezeichnen pflegte – 
langjährigen „Kultur des Widerstandes“ 
im Salzkammergut: Die Landesaus-
stellung 2008 wurde auf ungleich mehr 
als die ursprünglich geplanten fünf bis 
sechs, nämlich auf 16 Standorte ausge-
dehnt, dem Geltungsanspruch des „Lö-
wen“ damit so weit Genüge getan, dass 
man Gmunden als „Leit-Zentrale“ ak-
zeptierte.

Ausstellungskonzepte von 
15 Gemeinden

Rund ein Jahr nach Beginn des Um-
setzungsprozesses war es so weit: 14

eine Leitausstellung zum Generalthema 
„Salzkammergut“ sei Gmunden nicht 
passend, denn für „echte Salzkammer-
gütler“ beginne jenes Gebiet geografisch 
„immer und ewig erst beim Löwen“.

Beim Löwen? Ach ja, der Löwe! 
 Jenes in Stein gemeißelte Tier, das zwi-
schen Traunkirchen und Ebensee neben 
der Bundesstraße seit vielen Jahrzehnten 
am Ufer des Traunsees Wache hält. Als 
Reisender hatte man ihm früher zwangs-
weise noch mehr Beachtung geschenkt 
und auch mehr Ehrfurcht entgegenge-
bracht, denn vor dem Neubau bzw. der 
Verlegung der Straße kam jedes Auto 
direkt an seinem Antlitz vorbei, wurden 
Generationen von Fahrzeuglenkern Re-
spekt einflößend „angebrüllt“, wenn sie 
„hinein“ wollten – ins Salzkammergut – 
oder wieder hinaus.

Die Leitausstellung im Gmundner Seeschloss Ort brachte einen instruktiven, facettenreichen Gesamtüberblick 
zum Generalthema „Salzkammergut“. Foto: Pia Odorizzi
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und des Bauressorts rekrutiert, gehörten 
auch rund 30 Prozent an Drittmitteln, 
also Gelder von Kommunen und priva-
ten Investoren.)

Dieser gewaltige Mitteleinsatz 
markierte zweifellos eines der größten 
 öffentlichen Investments, die im Salz-
kammergut in den letzten 30 Jahren 
getätigt wurden. Doch  Landesausstel-
lungen sind unterdessen eben mehr 
als reine Schauveranstaltungen; neben 
ihrem unverzichtbaren kulturell-didak-
tischen Vermittlungsanspruch sind sie 
ein Faktor ökonomischer Belebung, der 
Imageförderung und – als Schnittstelle 
zwischen Kultur, Wirtschaft und Touris-
mus – vielseitige Impulsgeber für jeweils 
eine ganze Region. 

Kultur und Wirtschaft: verpflichtende 
Balance

Es wäre illusorisch zu glauben, dass 
mit „hochkarätigen“ Ausstellungen allein 
heute größere Besuchergruppen mobili-
siert, bewegt werden könnten. Wir le-
ben, ob wir es wahrhaben wollen oder 
nicht, in einer Eventgesellschaft; viele 
Menschen kompensieren den berufli-
chen Zeit- und Leistungsdruck durch 
eine verstärkte Suche nach Erlebnissen, 
nach Abenteuern in der Freizeit. Diesem 
Trend müssen selbstverständlich auch 
die oberösterreichischen Landesaus-
stellungen bis zu einem gewissen Grad 
Rechnung tragen, wobei allerdings nach 
wie vor die Qualität der Vermittlung  
im Vordergrund zu stehen hat und das 
„Event“ quasi die Begleitmusik abgibt.

Oö. Landesausstellungen sind bei 
dieser Gratwanderung u. a. deswegen 
erfolgreich, weil das betreffende kultu-
relle Angebot hier in touristische Leis-

Gemeinden hatten ihre wissenschaftli-
chen Konzepte zur örtlichen Beteiligung 
in Form lokaler Einzelausstellungen 
vorgelegt. Als weitere, also fünfzehnte 
Gemeinde erarbeitete Vorchdorf zusam-
men mit der Brauerei Schloss Eggen-
berg ein kulturtouristisch ausgerichtetes 
Zusatzprojekt, das sich (mit Führungen 
durch die Brauerei und einer sehr origi-
nellen Dokumentation über die Reisen 
der Fehrnberger) bestens in den Reigen 
der Regionalausstellungen einfügte und 
zu einem frequentierten Anlaufpunkt 
innerhalb des allgemeinen Rahmenpro-
gramms wurde.

Die Bereitschaft aller Projektträger, 
im Sinne des Generaltitels „Salzkam-
mergut“ die historische, kulturelle und 
naturräumliche Entwicklung ihrer unmit-
telbaren Lebenssphäre jeweils vor Ort 
eigenständig und authentisch einzubrin-
gen, bedeutete für den Abstimmungs-
prozess auf inhaltlicher Ebene eine ide-
ale Voraussetzung: So wurde es mit der 
Leitausstellung in Gmunden möglich, 
zwischen der Fülle publikumswirksamer 
regionaler Einzel- bzw. Detailpräsentati-
onen eine gemeinsame, thematisch ver-
bindende Klammer und damit nicht nur 
Ergänzung, sondern „Zusammenschau“ 
im besten Wortsinn zu schaffen.

Investmentvolumen: 
17 Millionen Euro! 

Welch ungeheuren materiellen Auf-
wand die Realisierung des Gesamtvor-
habens „Salzkammergut“ erforderte, be-
legt die Summe von 17 Millionen Euro, 
die für das Projektinvestment am Ende 
veranschlagt waren. (Zum Finanzie-
rungsmix, mehrheitlich aus Geldern des 
Kultur-, des Gemeinde-, des Gewerbe- 
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meindegrenzen hinweg partnerschaft-
lich kooperiert wurde.

Mit dem Facettenreichtum der behan-
delten Themen konnte diese Landesaus-
stellung sicherlich auch dazu beitragen, 
das „Bild vom Salzkammergut“ in den 
Köpfen und Herzen der Besucher etwas 
präziser werden zu lassen. Die Botschaft, 
dass das Salzkammergut wohl eine der 
wenigen Regionen Österreichs, wenn 
nicht sogar Europas darstellt, in der eine 
faszinierende Naturlandschaft und eine 
weitgehend authentische Volkskultur 
aufeinandertreffen, beides geprägt von 
einem selbstbewussten Menschenschlag, 
der traditionsverpflichtet und zugleich 
weltoffen ist – diese Botschaft wurde 
erkannt, kam an und wird dem Gebiet 
künftig gewiss neue Freunde werben.

Salzkammergut-Gäste werden, ge-
nauso wie die Bewohner, in den kom-
menden Jahren von einem weiteren we-
sentlichen Impuls der Landesausstellung 
profitieren, nämlich von der  Verbesse-
rung der kulturellen und touristischen 
Infrastruktur. Die Liste im Vorfeld ge-
setzter einschlägiger Maßnahmen ist be-
eindruckend: Von der Landesausstellung 
’08 bleiben unter anderem ein teilweise 
neu gestaltetes Papiermachermuseum 
in Laakirchen, ein vollkommen neu ad-
aptiertes Stadtmuseum von Gmunden 
(„Kammerhof“), ein neues Freilichtmu-
seum in Altmünster, ein auf zeitge mäßen 
Standard gebrachtes Ortsmuseum von 
Ebensee, ein Kultur- und Veranstaltungs-
zentrum in Bad Ischl (Trinkhalle), Veran-
staltungsräumlichkeiten in St. Wolfgang 
sowie ein Zentrum zur Dokumentation 
historischer Handwerkstechniken in 
Bad Goisern (Schloss Neuwildenstein/
Meisterstraße) und ein fertig ausgebau-
tes Freilichtmuseum „Paarhof“ in Gosau.

tungspakete (Packages) integriert ist. Bei 
der Ausstellung ’08 geschah das durch 
die Kooperation mit den Schifffahrtsbe-
treibern auf den großen Seen, mit der 
Dachsteinseilbahn und der Zahnrad-
bahn auf den Schafberg, durch die Ein-
bindung öffentlicher Verkehrmittel bzw. 
Zubringerdienste (Bahn, Bus, Straßen-
bahn), die Führung von Wassertaxis zwi-
schen Gmunden-Rathausplatz, Anlege-
stelle Weyer und Seeschloss Ort etc.

Erfolgsindikator Nachhaltigkeit

Einer der wichtigsten Gradmesser 
für den Erfolg einer Landesausstellung 
ist der Faktor „Nachhaltigkeit“, der sich 
geistig, etwa in der Ausformung einer 
längerfristig fortwirkenden regionalen 
Identität, ebenso zeigen kann wie prak-
tisch, z. B. in der funktionalen Nachnut-
zung von Ausstellungsstätten, -gebäu-
den oder -objekten.

Unter dem Stichwort „geistige 
Nachnutzung“ kann die heurige Landes-
ausstellung zunächst für sich reklamie-
ren, dass es gelungen ist, mit Vertretern 
aus 15 Gemeinden der Region ein kul-
turelles Großprojekt gemeinsam und 
eigentlich reibungsfrei umzusetzen. Ge-
rade im Salzkammergut bedeutete das 
eine besondere Herausforderung, da, wie 
eingangs geschildert, die Interessen der 
Kommunen im Bezirk Gmunden (durch 
die geübte, stille Teilung in ein „inneres“ 
und ein „äußeres“ Salzkammergut) oft 
viel weniger deckungsgleich waren, als 
dies in anderen Bezirken Oberöster-
reichs für gewöhnlich der Fall ist. Inso-
fern war die Landesausstellung ’08 im 
Rückblick ein Identität stiftendes oder 
stärkendes Projekt, bei dem über diver-
gente Anschauungen, Anliegen und Ge-
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Genützte „Riesenchance“

Alle diese Investitionen in eine 
zeitgemäße kulturelle und touristische 
Infrastruktur werden letztlich auch Ar-
beitsplätze und damit Wertschöpfung 
für die Region und ihre Menschen brin-
gen. Gerade in wirtschaftlich schwieri-
geren Zeiten sollte auch dieser Aspekt 
nicht ganz unbedacht bleiben; schenkt 
man verschiedenen volkswirtschaftli-
chen Berechnungen Glauben, dann ist 
jeder Euro, der im Salzkammergut vor 
und während der Landesausstellung in-
vestiert wurde, dem Gebiet bereits jetzt 
fünf- bis sechsfach zugute gekommen. 
Bei einem Investment von 17 Millionen 
Euro sind das  immerhin 85 bis 102 Mil-
lionen Euro an Wertschöpfung. 

Doch mit der Wertschöpfung ist es 
ganz ähnlich wie mit den Besucherzah-
len: Numerisch noch so hohe Beträge 

Auf Schloss Eggenberg/Vorchdorf 
wird die Bier-Erlebniswelt zusammen 
mit der dortigen Ausstellung weiterge-
führt.

Zusätzlich zu den Museen und 
Kulturzentren wurden Themenwege in 
Ohlsdorf („Thomas Bernhard“), in Alt-
münster bzw. dessen Ortsteil Neukir-
chen sowie am Löckernmoos von Gosau 
(„Hochmoor“, „Schleifsteine“) und vom 
Hallstätter Salzberg hinunter in den Ort 
geschaffen. Im Zuge der Landesausstel-
lung kam es außerdem zum Neubau der 
Seilbahn auf den Krippenstein, zur Er-
richtung der Erlebniswelt auf der Schön-
bergalm und zum Einbau von Installati-
onen in den Dachstein-Eishöhlen sowie 
in der Mammuthöhle; ebenso wurde die 
historische Zahnradbahnlokomotive Z1 
mit dem dazugehörigen kaiserlichen Sa-
lonwagen restauriert; sie verkehrt seither 
wieder auf dem Schafberg.

Im Museum Ebensee, einem der dezentralen Themenstandorte, wurde das Sujet „Migration“ eindrucksvoll 
inszeniert. Foto: Pia Odorizzi
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dass diese Landesausstellung eine „Rie-
senchance“ für das Land diesseits und 
jenseits des Löwen war – und eine wohl-
genützte dazu!

wären allesamt kaum aussagekräftig, 
hätte sich nicht auch im subjektiven 
Empfinden des Großteils der Salzkam-
mergut-Bewohner die Ansicht gefestigt, 
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Pest, Ausweisung, Migration: Der verschlungene 
Lebensweg des Linzer Stadtarztes Philipp Persius
Von Walter Fuchs

Wer von Passau oder Schärding über Fürstenzell und von hier auf der 
Schnellstraße durch die niederbayerische Hügellandschaft nach Ortenburg fährt, der 
passiert kurz vor dem Grafenort den kleinen Weiler Steinkirchen. Vier Bauernhöfe, 
ein vermutlich ehemaliges Pfarrhaus und ein Mesnerhaus drängen sich um eine 
hohe spätgotische Kirche in Backsteinbauweise mit vielen, teils bogenförmigen 
Fresken. Meister Tamann aus Braunau war der Baumeister, der das Gotteshaus vor 
1478 fertig gestellt hat,1 der Turm stammt noch von der abgetragenen romanischen 
Vorgängerkirche und ist wie der Freskenschmuck wesentlich älter. Da Steinkirchen 
seit Einführung der Reformation durch Graf Joachim (1563) die weit und breit 
einzige evangelische Friedhofskirche war, fanden hier viele bedeutende protestan-
tische Adelige und wohlhabende Bürger ihre letzte Ruhestätte. Die Inschriften der 
Grabplatten und Epitaphe geben Kunde von den Menschen, die dort zwischen 1390 
und 1735 lebten und starben, oft viel bewegt haben und oft viel ertragen mussten.2 
Noch heute sind die in Marmor gemeißelten Daten eine geschichtswissenschaftliche 
Fundgrube, und besonders spannend wird es, wenn sich daraus, wie in diesem, 
nach Oberösterreich verweisenden Fall, genauere Aufschlüsse über Schicksal und 
Leben gewinnen lassen.

Der Text eines gut erhaltenen Epitaphs3 an der rechten Altarraumseite hatte 
Forscher immer wieder zum Rätseln und Nachdenken angeregt; die Inschrift für 
den im Jänner 1644 Verstorbenen4 lautet:

XVI. JAN. M.D.C. XL. IV.
Allhie ligt begraben 
der Weyl. Wol Edle
und Hochgelerth Hr. PHILIPP
PERSIUS von Lonstorff
PHILOS ET MEDIC : DOCTOR COM : PALAT
CAES : vor disem ainer Löbl Landtschaft
Im Ertzherzogtl Össterr : ob der Enns bestelter

1 Damböck Franz, „Spätgotische Kirchen in Ostbayern“, 1940, Verlag Passavia Passau.
2 Mader Felix, „Die Kunstdenkmäler von Bayern“, Bezirksamt Vilshofen, hg. vom Bayerischen Landesamt 

für Denkmalpflege 1926, unveränderter Nachdruck R. Oldenbourg Verlag München–Wien 1982.
3 Nr. 23 im Kirchenführer von Steinkirchen.
4 Der 16. Januar war der Sterbetag, der 24. Januar ist das Datum des Begräbnisses. Laut Auskunft von 

Oberarchivrat Werner Jürgensen vom Landeskirchlichen Archiv der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Bayern, Nürnberg.
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ARCHIATER, dann auch unterschiedl : Fürsten
Grav und Hr : gewester Leib. MEDIC.
Welcher Khurtz vor seinem Endt
ihme zu seiner Grabschrifft Folgende
Lateinische vers selbsten gemacht, seines Alters 75 Jar
ACCOLA SYLUAE
PERSIUS HERZYNIAE MORS MIHI
DULCE LUCRUM
EXUL INEXILIO LAETABAR IN EXULE CHRISTO
PATRIA NULLA SOLO, PATRIA SOLA POLO5

Übersetzung: In Christus ruhe ich hier, ich Persius, der Anwohner des Böhmerwaldes 
bin tot. Der Tod ist mir ein süßer Gewinn. Als Vertriebener werde ich mich im Exil am verbannten 
Christus erfreuen. Keine Heimat auf Erden, das einzige Vaterland im Himmel.6

Wer war nun dieser Dr. Philipp Persius?
Ein Geschichtsfreund aus dem fernen St. Augustin bei Bonn entdeckte bei 

Familienforschungen im Stadtarchiv Linz eine wegweisende Spur: Im historischen 
Jahrbuch der Stadt von 1961 stieß er auf einen Aufsatz von Alois Topitz über „Das 
Pestilenz-Büchlein des Dr. Philipp Persius von Lonstorff (Linz 1649)“. Nach 363 Jahren war 
damit das Tor geöffnet, aus der Vita des Arztes mehr zu erfahren, als auf dem 
Epitaph in Steinkirchen angegeben.7

Thüringen, Freistadt, Linz

Dr. Philipp Persius von Lonstorff (heute Lonsdorf, ein Stadtteil von Linz), 
wurde am 26. Jänner 1569 in Ellrich in Thüringen geboren, war von 1585 bis 
1590 Schüler im Kloster Ilfeld bei Nordhausen und studierte von 1590 bis 1593 in 
Helmstedt Medizin. Das Jahr 1597 sieht ihn an der Universität in Basel beim Studium 
der Philosophie – und erneut Medizin. Hier schrieb Persius auch seine Dissertation 
über „Cl. Galeni de causis Symptomatum libri tres...“.8 Schon während der Arbeit an der 
Dissertation wird er als „Landschaftsphysikus“ der Stadt Linz, genannt damals noch 
mit dem Zusatz „ob der Ens“, angeworben. Er unterbricht seine Arbeit im Herbst 
1597 zum Einstellungsgespräch und kehrt im Winter vorübergehend zurück nach

5 Aus „Arbeitskreis Heimatgeschichte Ortenburg“. Die Grabdenkmäler in der evangelischen Begräbniskir-
che der ehemaligen Reichsgrafschaft Ortenburg /Niederbayern.

6 Willeitner Eugen, „Geschichte des Medizinalwesens des Marktes Ortenburg“ 1956. Aus dem Institut für 
Geschichte der Medizin der Universität München.

7 Historisches Jahrbuch der Stadt Linz 1961, Topitz Alois, „Das Pestilenz-Büchlein des Doktor Philipp Per-
sius von Lonsdorf, Linz 1649“.

8 Übersetzt lautet dieser Text etwa: „Cl(audius) Galeus, die drei Bücher über die Gründe der Symptome 
bzw. Ursachen …“ Claudius Galeus, gest. 199, römischer Arzt griechischer Herkunft, war neben Hippo-
krates der bekannteste Arzt der Antike. Seine Schriften galten über Jahrhunderte als Grundlage der ärzt-
lichen Ausbildung und Tätigkeit. Für die freundliche Übersetzung des lateinischen Textes gilt mein Dank 
Prof. Dr. Wolfgang Weiß.
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Basel, um seine Dissertation fertig zu stellen. Am 27. Januar 1598 erwirbt er den 
Magister artium (Meister der freien Künste) sowie den Doktor der Medizin und 
der Philosophie. Gemäß Entscheidung der Stände vom 23. August 1597 wohnte und 
praktizierte er zunächst als Landschaftsphysikus (etwa einem Amtsarzt vergleichbar) 
in Freistadt, wo er mit Billigung der Stände auch eine Apotheke betrieb.9

Der Name seiner ersten, anscheinend recht bald verstorbenen Frau ist uns 
nicht überliefert. Der 1603 geschlossenen Ehe entsprang ein Sohn, Johann Christoph 
Persius; bereits am 5. September 1615 ging der Arzt eine zweite Ehe ein – mit Maria 
Redinger aus Steyr. Von den 13 Kindern, die dieser Verbindung entstammten, 
starben acht frühzeitig.10 Spätestens ab 1612 finden wir Dr. Persius dann als einen 
der drei Stadtärzte der freien Stände in Linz, Vorstadt, Landstraße 28.

Schreckgespenst „Schwarzer Tod“

Schon 1597, als Dr. Persius im Mühlviertel Landschaftsphysikus wurde, 
hatten mehrere plötzliche Todesfälle die Öffentlichkeit aufzuschrecken begonnen. 
Wegen der drohenden Seuchengefahr war am 1. August gleichen Jahres eine neue, 
verbesserte Infektionsordnung erlassen worden. Durch Absperren der Stadttore 
und verschärfte Kontrollen sollte der Zuzug erkrankter Personen verhindert werden. 
Luftreinigung versprach man sich vom Anzünden sogenannter Kranewittfeuer,11 
außerdem musste jeder frische Krankheitsfall sofort gemeldet und das betreffende 
Haus mit einem weißen Kreuz bezeichnet werden.12 Die Ermahnung, der zuständige 
Magister sanitatis (Magister für Gesundheit) habe Infizierte „fleißig zu besuchen“, 
lässt die geringe Bereitschaft der Ärzte hiezu ahnen …

Überhaupt wurde in Linz die Bestellung eines Magister sanitatis erst 1613 für 
notwendig erachtet, und zwar angesichts alarmierender Meldungen aus Wien, Prag, 
Pressburg sowie aus deutschen Städten. Die zwei Linzer13 Kollegen von Dr. Persius, 
Dr. Perill und Dr. Wrona, lehnten das Amt ab, weil in ihrem Bestallungsbrief „dar-
über nichts enthalten“ sei. Daraufhin wurden die Landschaftsphysiker aufgefordert, 
binnen acht Tagen – bei sonstigem Verlust ihrer Dienststellen – selbst einen Magister 
zu benennen. Die Antwort war ein Gutachten der Physiker, wonach keiner von 
ihnen als Magister verpflichtet werden könne; man würde „andernfalls die Patienten 
verlieren und damit einen (unbilligen) Nachteil erleiden“. Dieses Gutachten trug 
den Ärzten einen strengen Verweis ein. Sie mussten zur Kenntnis nehmen, dass die 
Stände künftig sehr wohl einen Magister zu rekrutieren hätten, der diesen Posten, 
„gegen gebührliche Entschädigung“ ohne Weigerung anzunehmen habe.

19 Für die Überlassung der Unterlagen besonderer Dank an Krafft Aretin Eggert aus St. Augustin bei Bonn.
10 Die genannten Zahlen sind von dem Epitaph in Steinkirchen abgeleitet.
11 Verbrennen von Wacholdersträuchern (Juniperus communis), Topitz, S. 117.
12 Die schwere Eingangstüre der Kirche Steinkirchen schmückt noch heute ein großes weißes Kreuz, das 

vermutlich an die 1634 erstmals in Ortenburg aufgetretene Pest erinnert.
13 Topitz, S. 106 ff.
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„Doctor Schnabel von Rom“. Kupferstich von Paulus Fürst, 1656 (nach J. Columbina). Durch diese absonderli-
che Kleidung suchten sich die Pestärzte u. a. auch während der Epidemie 1656 in der römischen Hauptstadt vor 
Ansteckung zu schützen. Zum Mantel aus Wachs wurden Handschuhe und eine Art Schutzbrille getragen. Im 
Schnabel befand sich eine „wohlriechende Specerey“.
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Gesuch des Dr. Philipp Persius um Erhebung in den Adelsstand. Original im Österreichischen Staatsarchiv, 
Adelsarchiv.
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1617, als die Seuche wieder in vollem Umfang aufflammte, wurde Dr. Persius 
zum Magister sanitatis bestellt … und reagierte mit gedämpfter Begeisterung. Er 
legte den Ständen ein eigenes Kompendium über „Verhaltensmaßregeln für die 
Zeit bedenklicher Krankheiten“ vor und ließ wissen, dass er, sofern man ihn von 
diesem Amt entbände, auf die doppelte Bestallung als Magister gern verzichten 
würde. An der erbetenen Veröffentlichung seiner Maßregeln hatten die Stände kein 
Interesse, weil darin de facto zur Selbstbehandlung Seuchenkranker aufgerufen 
wurde. Massenepidemien wie der Pest war mit den Mitteln der zeitgenössischen 
Heilkunde nicht beizukommen, was die Zurückhaltung der Ärzteschaft begreiflich 
macht. Einer der Ratschläge, die Mediziner damals für Erkrankte parat hatten, 
besaß geradezu Sprichwörtlichkeit: „Fliehe rasch und weit, mit der Rückkehr lass dir Zeit! 
Erst 1625, als erneut eine Seuche ausbrach, bewilligte man die Drucklegung der 
Maßregeln.

Es war wohl Anfang 1623, als Dr. Persius an Ferdinand II. das Ersuchen 
stellte, sich auf Grund seines Besitzes und seiner beruflichen Tätigkeit „von und zu 
Lonstorff“ nennen zu dürfen. Nachdem keine Einwände entgegenstanden, erteilte 
der Kaiser dem Medikus am 23. Februar 1623 das Privilegium, „sich von seinem 
inhabenden Gut ,von und zu Lonnßtorff‘ zu schreiben, für ihn und seines ehelichen Leibs Erben 
und derselben Erbens Erben, Mannß und Frauens persons, für und für in ewige Zeit“. Auch 
die Führung eines neuen Familienwappens wurde ihm gewährt, wie im Epitaph in 
Steinkirchen links unten zu sehen.14

Religionsverbot und Auswanderung

Eineinhalb Jahre später, am 4. Oktober 1624, ereilte „alle protestantischen 
Prediger und Schullehrer“ das kaiserlichere Mandat, binnen acht Tagen das Land 
zu verlassen. Die Hoffnung des bekennenden Protestanten Dr. Persius auf eine 
Entspannung der Lage oder behördliches Einlenken erfüllte sich nicht. Am 6. und 
27. Februar 1625 gab es neue, verschärfte Resolutionen, worauf die erste große 
Abwanderungswelle protestantischer Bewohner einsetzte. Dem Blutgericht von 
Frankenburg folgte 1626 der oberösterreichische Bauernkrieg mit der sechswöchigen 
Belagerung von Linz. Zu diesem Zeitpunkt tat Persius erstmals seinen Willen zur 
Emigration kund.15

Einige Monate zuvor, am 10. November 1625, war den drei Linzer Ärzten, 
Dr. Philipp Persius, Dr. Paul Claus und Dr. Johannes Puchner, sowie acht weiteren 
Personen ein Bescheid der Stände wegen Erlassung der Gelübde und Abfertigung 
(Ausweisung) zugegangen; nach dem Reformationspatent hatten protestantische 
Bürger, die eine Konvertierung zum Katholizismus ablehnten, dem Land innerhalb 
festgelegter Frist den Rücken zu kehren.

14 Topitz, S. 100 ff.
15 Aus der Datenzusammenstellung von Krafft Aretin Eggert, http://www.hofgaertner-sello.de/Persius-

Name.shtml. Topitz, S. 103 ff.
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Am 6. Februar 1627 verkaufte Persius sein Linzer Haus an Wolf Siegmund 
Freiherr zu Herberstein. Ob er auch sein Gut Lonstorff veräußert oder es seiner 
(möglicherweise katholisch gewordenen) Familie überlassen hat, ist ungewiss. Die 
Söhne Johann Philipp und Ferdinand sind jedenfalls „Linzer“ geblieben und nach 
dem Studium in Padua hierher zurückgekehrt. Mit Sicherheit hat der Arzt Linz 
zwischen 1628 und 1633 verlassen, also zumindest 28 Jahre im Dienst der hiesigen 
Stände zugebracht. Es besteht die Vermutung, dass Dr. Persius, der 1628 bereits 
59 Lenze zählte, nach Regensburg ging und dort kurzzeitig wieder praktiziert hat. 
Belegbar ist dies allerdings nicht.16 

1634 finden wir Persius mit Ehefrau und vier Kindern im Dienst des Orten-
burger Grafen Friedrich Casimir als Leibarzt und Medikus für die ganze Gemeinde. 
Ob es ebenfalls die Pest war, die in diesem Jahr in Ortenburg wütete, sodass sich 
Casimir um einen guten Arzt bemühte, ist schriftlich nicht festgehalten. Erwiesen 
ist jedoch, dass 1634 nicht weniger als 275 Ortenburger beerdigt wurden, sechsmal 
soviel wie sonst im Durchschnitt. Die Ursache war demnach mit allerhöchster 
Wahrscheinlichkeit die Pest, genauer die Lungenpest. Den absoluten Gipfel erreichte 
die Sterblichkeitsrate in Ortenburg im Monat November.17

Im Februar 1640 wird Dr. Philipp Persius in einer Ortenburger Gerichtsur-
kunde nochmals erwähnt – als Zeuge in einem Prozess über Grundstücksfragen. 
Am 16. Jänner 1644 schloss sich der Lebenskreis des Fünfundsiebzigjährigen; zum 
Zeichen seiner gesellschaftlichen Hochschätzung wurde er im Chorraum der Kirche 
in Steinkirchen beigesetzt. Dazu heißt es im Sterberegister der evangelischen Pfarrei 
Ortenburg:

„Den 24. Jan: Der Edle, Veste, Hochgelehrte vnd
 weitberümbte Herr Philippus Persius von Lohnsdorp,
 Medicinae Doctor etc. welcher den 16 Ejusdem
 in dem Herrn seelig entschlaffen, mit einem 
ansehlichen conduct zu Steinekirch im Chor beim
althar begraben worden.“18

Pfarrer in Ortenburg war zu dieser Zeit übrigens ein Oberösterreicher, Bal-
thasar Eder, der wie Persius‘ zweite Frau aus Steyr stammte. Maria Persius verlegte 
nach dem Tod ihres Mannes den Wohnsitz von Ortenburg nach Regensburg, wo 
ihre Söhne das Gymnasium Poetici besuchen konnten. Am 1. März 1657 ist Maria 
68-jährig in Regensburg verstorben und in St. Peter bestattet worden.19

16 Topitz, S. 104 f.
17 Willeitner Eugen, Bericht, S. 49. Mehrmann Carl, S. 187, hier ist der Dienstantritt von Dr. Persius irrtümlich 

mit 1647 angegeben.
18 Siehe Fußnote 4.
19 Laut Zusammenstellung von Krafft Aretin Eggert, Seite 3.
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eine Menge Leute gingen, weil es gerade Sonntag 
war, in die Kirchen. Ihre Tracht ist schon natio-
nal verschieden. Die Männer schwarze Röcke u. 
Hosen, rote Westen und grüne Tiroler Hosen-
träger, die Weiber auch schwarz, u. große weiße 
Hüte oder bunte Tücher auf dem Kopfe. Ihre 
Gesichter sind eigen frisch großäugig u. herzig 
u. ihre ganze Form ein Abbild der starken und 
reichen Natur, die sie umgibt. Bald erhoben sich 
auch in der Ferne vor uns die fürchterlich [sic!] 
schönen und wunderbar-zackigen Schneegebirge 
von Steuermark.

Unsere 1. Station in Österreich war das 
Bergstädtchen Freistadt, das eine romantische 
Lage hat in einem Kessel von schönen Bergen, 
über die von Mittag die Gipfel von Steuermark 
herüberschauen. Hier frühstückten wir etwas in 
einem Wirtshause . . . Von hier geht die Chaussee 
immer über die hohen schönen Berge fort. Male-
rische Gegend, rechts u. links mit dem mannig-
faltigsten Grün (meist Laubholz) u. voll Kirsch- 
und Pfirsichbäumen, wollüstig blühende Täler 
und grünende Wiesen . . . Die wilden Felsenza-

1 Die erste Fahrt hatte 1805 die Universität Halle 
zum Ziel, welche das Brüderpaar mit deren Auf-
hebung durch Napoleon und nach dem Zusam-
menbruch des altpreußischen Staates 1806 ver-
lassen musste. 1812, sechs Jahre nach der zweiten 
Reise, schlossen die Eichendorffs ihr Jura- und 
Volkswirtschaftsstudium an der Universität Wien 
erfolgreich ab. (1809/10 hatte der große, tief katho-
lische Lyriker, dessen Dichtungen häufig in reli-
giösem Zusammenhang stehen, auch an der auf 
Initiative Wilhelm v. Humboldts neu gegründeten 
Universität Berlin studiert.)

2 Quelle: Historisch-kritische Ausgabe sämtlicher 
Werke des Freiherrn Joseph von Eichendorff, Re-
gensburg o. J., 11. Bd.: Tagebücher, Seiten 189–
191.

„ . . . Ein frohes Leben begann“ 
Die Ankunft der Brüder Eichendorff in Linz am 10. Mai 1807

Als die Brüder Wilhelm und Joseph 
von Eichendorff am frühen Abend des 
10. Mai 1807 auf ihrer zweiten Studen-
tenreise in Linz Zwischenstation ein-
legten, hatten sie bereits eine achttägige 
Fahrt hinter sich. Am 2. Mai waren sie 
von ihrem Heimatgut, Schloss Lubowitz 
bei Ratibor in Oberschlesien (Lubowice, 
heute Polen), mit eigenem Wagen und 
Kutscher aufgebrochen; über Olmütz, 
Brünn, Linz, Schärding, Passau, Re-
gensburg ging es nach Nürnberg und 
Ansbach, in der Nacht vom 16. auf den 
17. Mai ins Neckartal und von dort im 
Mondlicht weiter nach Heidelberg. Jo-
seph von Eichendorffs Ankunft in der 
deutschen Stadt markierte den Beginn 
der „romantischen Literatur“, die schließ-
lich ganz Europa erfassen sollte – bis weit 
hinein nach Russland. Über die zweite 
Reise1 hatte der damals 19-Jährige Tage-
buch geführt. Seine Eindrücke auf ober-
österreichischem Boden und besonders 
in Linz werden hier auszugsweise im 
Originalwortlaut2 wiedergegeben. Die 
Bezeichnung „Alpen“ hat der Dichter, 
dessen Todestag sich im November 2007 
zum 150. Mal jährte, erst nach seiner 
Wiener Zeit verwendet. Bis dahin hießen 
sie bei ihm „Steuermark“ = Steiermark.

Dietmar Stutzer

„Bald kamen wir an einem Mauthause 
nach dem schönen blühenden Östreich ob der 
Enns. Die Gegenden wurden herrlich, die Ve-
getation immer üppiger und ein anderes eigenes 
frohes Leben begann. Die Straße wimmelte von 
Fuhrleuten, die von und nach Linz fuhren und 
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Ich wurde gleich aufs Polizeiamte zitiert we-
gen unserem Passe. Darauf nahm ich mit Wil-
helm die ganze Stadt in Augenschein und mitten 
in Sturm und Regen bewunderten wir auf der 
Brücke die schöne Aussicht und den reißenden 
Lauf der Donau bei Gelegenheit eines Schiffes, 
das pfeilschnell unter uns durchfuhr. Abends im 
Theater, das schön und nach dem Wiener gebaut 
ist. Hans Klachl, ein wahres Nationalstück. Das 
Publikum von Kasperlseelen.

Da wir früh noch durch die Reparatur un-
seres Wagens aufgehalten wurden, so machte ich 
noch einen angenehmen Spaziergang auf dem 
Walle an der Donau herab. Um 10 Uhr fort. 
Die herrliche Chaussee läuft sehr schön immer 
hart an der Donau fort, in einem waldigen Fel-
sentale, das gerade nur für die Donau und die 
Straße Platz hat. Das große Kloster mit dem 
schönen Garten an der Donau. So kamen wir 
über Eferding, wo wir im Weinhause waren 
und für bayersche Offiziers gehalten wurden, 
und über Payerbach und Siechharding, wo uns 
der hiesige, der taktmäßige, Stampftanz (wie ein 
Eisenhammer) sehr erfreute, nach Schärding, wo 
wir über Nacht blieben.“

cken von Steuermark rücken immer näher, alles 
heiter und schön . . .

Je näher Linz, desto blühender alles umher. 
Endlich erreichten wir den letzten u. höchsten Berg 
vor Linz u. erschraken ordentlich vor der plötzli-
chen himmlischen Aussicht u. der zauberischen 
Lage dieser schönen Stadt. Weites blühendes Tal, 
von den Seiten begrenzt durch schöne Waldber-
ge voll glänzender Schlösser und Kirchen u. in 
dessen Hintergrunde sich das himmlische Steu-
ermark erhebt. Die Donau, an deren beiden 
Ufern Linz im Hintergrunde liegt, windet sich 
majestätisch durch das schöne Tal. Wir gingen 
den steilen Weg, der sich wie beim Mägdesprung 
zwischen hohen Felsenufern hinabzieht, zu Fuß 
u. langsam. Aus der Ferne donnerte es über die 
Gebirge und so schritten wir berauscht hinab in 
das blühende duftende schimmernde Tal wie in 
einen schöneren Frühling. Denn das Ganze hat 
schon einen eigenen südlich-italienischen An-
strich (auch hatte das Korn schon lange Ähren). 
Unten brach unser Wagen. Ewige Flickerei bis 
zur Stadt. Lange hölzerne Brücke über die Do-
nau, die hier fast breiter als die Elbe bei Dresden. 
Das große alte kaiserliche Schloss links auf dem 
Berge. Linz schön und so groß wie Leipzig.
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gewesen ist, außer Acht zu lassen. Er-
gänzt und begleitet wird der Aufsatz 
von bisher unveröffentlichten Fotos zur 
Familiengeschichte, die Anna Unterauer 
aus Hart bei Mauthausen dankenswer-
terweise zur Verfügung gestellt hat und 
die von dem begeisterten Fotografen 
Hans Gerstmayr teils selbst aufgenom-
men wurden.

Dass es möglich war, „jungfräuli-
che“ Dokumente, vor allem eine reiche 
Sammlung von Briefen und Karten, 
einzubauen, ist der Familie des Univer-
sitätsprofessors Dr. Siegfried Korninger 
zu verdanken. Korninger hatte mir vor 
Jahren diese Dokumente und unpubli-
zierte, belichtete Fotoplatten überlassen, 
die hier ihren Niederschlag finden. Es 
sind Briefe und Karten an Gerstmayr, 
die in Reflexion auf Gerstmayr’sche Kor-
respondenz innerhalb eines Zeitraumes 
von 50 Jahren entstanden und einen gu-
ten Einblick in das Privatleben, verstärkt 
aber auch in die künstlerische Tätigkeit 
gewähren. An dieser Stelle sei Prof. Dr. 
Korninger posthum und dessen Gat-
tin Dr. Ingeborg Korninger, geborene 
Gerstmayr, für die wohlwollende Unter-
stützung und Überlassung der Objekte 
nochmals gedankt.

Ein weiterer Aspekt, der in diesem 
Aufsatz herausgestrichen werden soll, 
ist die tiefe, gelebte Frömmigkeit von 
Hans Gerstmayr, die v. a. in seinen re-

Hans Gerstmayr – Stahlschneider zwischen 
Jugendstil und Naturalismus
Von Kurt Lettner

Intention

Zwanzig Jahre nach dem Tod des 
bedeutenden Stahlschnittkünstlers Prof. 
Hans Gerstmayr ist es um ihn und sein 
Œuvre still geworden. Eine Künstler-
persönlichkeit, die bescheiden und de-
mütig dem Werk, dem Medium Stahl, 
in seiner plastischen Formung gedient 
hat, ist nahezu ins Vergessen abgesun-
ken. Dennoch: Sammlungen, Klöster 
und manch Privater hegen und pflegen 
das Andenken an Gerstmayr. Nach Jah-
ren der Stille soll nun der Stahlschneider 
wieder zu uns sprechen, voran durch die 
sakralen und privat-intimen Objekte, in 
die er seine ganz besondere Hinneigung 
und Liebe hineingearbeitet hat.

Darüber hinaus soll in diesem Auf-
satz der Zugang zu dem Menschen 
Gerstmayr durch die Mitaufnahme um-
fangreicher Korrespondenz sowie per-
sönlicher Dokumente und biografischer 
Fakten an Breite und vor allem Tiefe 
gewinnen. Zugleich soll die bei Berich-
ten und Rezensionen über Gerstmayr 
oftmals geübte Praxis, Eckdaten an der 
Berufslaufbahn festzumachen, anhand 
familiengeschichtlichen Materials und 
Aussagen auf der Basis bisher nicht er-
fasster Originalunterlagen korrigiert 
bzw. erweitert werden. Die Biografie auf 
Fakten und Stationen der beruflichen 
Entwicklung zu reduzieren hieße, we-
sentliche Aspekte im Leben des Künst-
lers, der immer auch „Familienmensch“ 
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Ernsthofen am 21. Dezember 1888, wird 
als Beruf Maurergehilfe angeführt und 
neben verschiedenen Arbeitsvermerken 
über Einsätze in St. Valentin, Haag/NÖ 
sowie Enns bestätigt, dass Johann Gerst-
mayr von 2. Jänner bis 26. März 1900 bei 
der Firma Anton-Poschacher-Granit-
werke als Wasserbauarbeiter beschäftigt 
gewesen war und dann „mangels Arbeit“ 
wieder entlassen wurde. Wenig bekannt 
ist über die Mutter von Hans Gerstmayr, 
Theresia Gerstmayr, die als fleißige 
Kleinbäuerin Haus und Vieh versorgte 
und so zum Lebensunterhalt der Fami-
lie beitrug. Aus einem Brief wissen wir, 
dass sie nach dem Ableben ihres Man-
nes – das Todesjahr kennt man nicht, das 
Arbeitsbuch endet mit einer Eintragung 
aus dem Jahre 1906 – in großer Armut 
lebte und im November 1919 verstorben 
ist. In einem Beileidsschreiben an den 
Sohn spricht Abt Kassian Haid (Kloster 
Wettingen-Mehrerau/Vorarlberg – wir 
werden darüber gleich noch mehr hö-
ren) von der großen Armut, in welcher 
„Ihr liebes Mütterlein“ seinen Lebensabend 
verbringen musste. Vier Töchter zählten 
zur Familie des Johann Gerstmayr, deren 
eine, das „Reserl“, sich als ein erstes Mo-
dell in einem frühen Skizzenbuch Hans 
Gerstmayrs aus dem Jahre 1897 aquarel-
liert wiederfindet.

Nach einem unglücklichen Zwi-
schenspiel als Lehrling in der Firma des 
Malermeisters Ferdinand Bittner kam 
Gerstmayr nach Wien. Ein Freiplatz 
beim Orden der Kalasantiner ermög-
lichte ihm die Absolvierung einer guten 
Ausbildung im Atelier des Graveurs 
Stepan, wo er das Gravieren und Stem-
pelschneiden erlernte – Tätigkeiten, die 
für seinen weiteren künstlerischen Weg 
von grundlegender Bedeutung waren.

ligiösen Schmuckobjekten, den Brust-
kreuzen (Pektorales) und Ringen, aber 
ebenso in den privaten Schmuckstücken 
durchgehend zu erkennen und zu spü-
ren ist. Seine Liebe zum Göttlichen, im 
Besonderen zur Gottesmutter Maria 
und ganz allgemein zu den Menschen, 
findet wiederkehrend Ausdruck in den 
Mariensymbolen der Rose – Maria als 
„Rosa Mystica“ = Maria als die schönste 
der Blumen im Geiste der mittelalter-
lichen Marienmystik – sowie der Lilie, 
dem Sinnbild der Jungfräulichkeit und 
Reinheit. Dieser Symbolgehalt leuchtet 
auch an den vielen, für private Trägerin-
nen geschaffenen Schmuckobjekten auf. 
Hier erfahren wir Gerstmayr als jenen 
Menschen, der die Schönheit und den 
Reiz einer Frau in Würde zu schätzen 
wusste.

Zur Abrundung: Die Untersuchung 
bis dato unbearbeiteter Dokumente zu 
Gerstmayrs Herkunftsfamilie brachte 
und festigte die Erkenntnis, dass alles, 
was aus dem „kleinen Buben Hans“ im 
Laufe eines langen Lebens geworden 
ist, durch den persönlichen Ehrgeiz und 
durch die menschlich-künstlerische Au-
thentizität von Hans Gerstmayr gewach-
sen ist.

Zur Biografie

Hans Gerstmayr wurde 1882 in Rub-
ring an der Enns (Gemeinde Ernsthofen/
NÖ) als ältester Sohn in eine beschei-
dene Familie hineingeboren. Eine inter-
essante erste Verbindung der Familie zu 
Oberösterreich und speziell Mauthau-
sen ergibt sich aus dem Arbeitsleben 
des Vaters Johann Gerstmayr (* 1849 
in Ernsthofen). In seinem Arbeitsbuch, 
ausgestellt von der Gemeindevertretung 
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erfahren wir neben der künstlerischen 
Entwicklung manch Persönliches, auch 
über Gerstmayrs Verhältnis zum Kloster 
Mehrerau. So schreibt Pater Amadeus in 
einem Brief vom November 1920: „Ihre 
Anhänglichkeit an Mehrerau ist rührend und 
ehrt Sie, denn sie zeugt von einem tiefedlen Cha-
rakter.“

Die künstlerische Entwicklung von 
Hans Gerstmayr vertiefte sich im Stift 
Mehrerau parallel zur religiösen. Real 
entwickelte er eine Verbreiterung seines 
Schaffens, indem er Entwürfe für Git-
ter, Treibarbeiten, Altäre, zu Glasfens-
tern für das Klostergebäude und für die 
Klosterkirche schuf. Gerstmayrs viel-
fältige Beiträge zur Verschönerung und 
Ausgestaltung des Stiftes und die dort 
geknüpften zwischenmenschlichen Be-
ziehungen führten schließlich dazu, dass 
er von Abt Kassian mit persönlichem 
Schreiben vom 22. Dezember 1925 als 
„Familiaris“ in die Ordensgemeinschaft 
aufgenommen wurde.

Auch für das Heranreifen Hans Gerst-
mayrs zum Schöpfer wertvoller Arbeiten 
an religiösem oder sakralem Schmuck, 
im Besonderen der Brustkreuze und der 
Ringe für geistliche Würdenträger, ist 
Mehrerau von entscheidender Bedeu-
tung. Schon sein allererstes Pektorale 
verdankte sich einem Auftrag Abt Kas-
sians, auf dessen Vermittlung hin später 
zahlreiche weitere derartige Objekte 
entstanden, v. a. für Äbte aus Zisterzi-
enser- und Benediktinerstiften in Öster-
reich, teils aber auch in Deutschland, der 
Schweiz und Übersee. (Mehr dazu im 
Abschnitt über diesen Schaffenszweig.)

Hans Gerstmayr war eine „familiäre 
Persönlichkeit“. Die Berufung zum Fami-
liaris bezeugte dies ebenso wie der Ent-
schluss, eine eigene Familie zu gründen. 

Nach Militärjahren in Wien und 
Steyr erhielt Gerstmayr im Oktober 
1906 ein Staatsstipendium von monat-
lich 60 Kronen, welches ihm erlaubte, in 
das Atelier des Steyrer Stahlschneiders 
Michael Blümelhuber als Mitarbeiter 
einzutreten. Über die zwischenmensch-
liche und künstlerische Zusammenar-
beit von Blümelhuber und Gerstmayr 
sowie über die stilistische Entwicklung 
beider wird in einem weiteren Abschnitt 
dieses Aufsatzes referiert. Das Staatssti-
pendium, das von der K. K. Statthalterei 
Linz bewilligt wurde – das Zahlungs-
buch hat sich erhalten –, wurde bis Juni 
1909 verlängert, was den Schluss zulässt, 
dass Gerstmayr bis 1909 im Atelier Blü-
melhuber als Mitarbeiter tätig war.

Von einem Umstand berichtete Pro-
fessor Gerstmayr mir gegenüber stets mit 
Stolz, und zwar von der Tatsache, dass 
er „Familiaris“ des Klosters Wettingen-
Mehrerau am Bodensee gewesen sei. Fa-
miliaris ist eine Person, die zum Kloster, 
aber nicht zur Ordensgemeinschaft ge-
hört. Wie war es zu dieser Berufung ge-
kommen? 1918 wurde Hans Gerstmayr, 
damals schon anerkannter Medailleur 
und Stahlschneider, über Empfehlung 
aus Wien an das Stiftsgymnasium von 
Mehrerau als Zeichenlehrer berufen. 
Die wenigen Jahre von 1918 bis 1920 
wurden auch für das Stift sehr frucht-
bar – der Künstler lebte in dieser Zeit im 
Kloster, nahm teil am Alltag der Ordens-
leute und schloss mit einigen Zisterzi-
enserpatres dauerhafte Freundschaft. In 
dem eingangs zitierten Konvolut von 
Briefen und Karten sind unter anderen 
mit einer über Jahrzehnte andauernden, 
sehr privaten Korrespondenz vertreten: 
Abt Kassian, Pater Amadeus und Pa-
ter Bonifaz. Aus dieser Korrespondenz 
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späteren Mannes gewesen sei und er sie 
dort kennengelernt hätte.

1923 vermählten sich Hans und Wil-
helmine (1890–1971); vermutlich bis zum 
Ende des 2. Weltkrieges lebte das Paar 
in Steyr, danach vorwiegend in Maut-
hausen – der Übersiedlungszeitpunkt 
ist nicht exakt feststellbar. Im April 1924 
wurde Tochter Ingeborg geboren, später 
die Frau des Universitätsprofessors Dr. 
Siegfried Korninger, beide in der Ein-
leitung bereits als bedeutende Leihge-
ber und Spender des Gerstmayr’schen 
Nachlasses gewürdigt.

Im Frühjahr 1926 wurde als Stamm-
halter Sohn Herbert geboren, wie wir 
einem Gratulationsschreiben von Pater 
Bonifaz OSB entnehmen können. Dass 
es um die Gesundheit des Sohnes von 
Anbeginn nicht zum Besten stand, er-
fahren wir indirekt aus Reaktionen der 
Briefpartner Gerstmayrs. So übermit-

Wirtschaftliche Grundlage hiefür war 
seine Berufung an die Bundeslehran-
stalt für Eisen- und Stahlbearbeitung in 
Steyr; an dieser Anstalt wurde er zum 
Leiter der Abteilung für Metallkunstge-
werbe bestellt, welche Funktion er bis 
zur Pensionierung im Jahre 1951, also 31 
Jahre, innehatte.

In einem Brief aus dem Jahre 1920 
wird Gerstmayr von Pater Amadeus er-
mutigt, sich dem „lieben Kind“ doch zu 
öffnen und dieses nicht länger warten 
zu lassen. Das Fräulein, von dem hier 
gesprochen wird, war Wilhelmine Wei-
nelt, die Tochter von Wenzel Weinelt 
(1845–1911) und dessen Gattin Marie 
(1850–1938), die in Mauthausen gegen-
über dem Bahnhof, damals Gemeinde 
Haid, eine Gemischtwarenhandlung be-
trieben. Die unbestätigte, mündliche 
Überlieferung berichtet, dass Wilhel-
mine in der Fachschule Schülerin ihres 

Familie Hans Gerstmayr, von links: Sohn Herbert, Ehefrau Wilhelmine, Hans, Tochter Ingeborg. Das Foto 
entstand um 1935/36.
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einer der schwersten Schicksalsschläge 
für Hans Gerstmayr, Frau Wilhelmine 
und Tochter Ingeborg.

Der Lehrer Hans Gerstmayr

Zu den bis in die Gegenwart wir-
kenden Leistungen Gerstmayrs gehört 
die Lehr- und Unterrichtstätigkeit an der 
Fachschule für Eisen- und Stahlbearbei-
tung in Steyr. Etliche seiner Schüler sind 
bis heute als bedeutende Stahlschnei-
der, Medailleure und Stahlplastiker tä-
tig, führend im Bereich der Stahl- und 
Eisenkunst in Oberösterreich und da-
rüber hinaus. Es ist im Rahmen dieses 
Aufsatzes nicht möglich, die einzel-
nen Künstlerpersönlichkeiten, die durch 
Gerst mayrs Schule gingen, ausführlich 
zu besprechen. Stellvertretend für viele 
seien genannt: Karl A. Krepcik, Hans 
Angerbauer, Josef Primetzhofer, Fried-
rich Mayr, Josef Roithinger, Helmuth 
Gsöllpointner, Hans Köttensdorfer, Ru-
dolf Fleischanderl, Franz Schatzl, Hans 
Kröll und Alfred Nefe.

Diese Schüler führten und führen 
das Erbe Hans Gerstmayrs in den ver-
schiedensten Bereichen der künstleri-
schen Eisen- und Stahlbearbeitung fort. 
Dass auch Schülerinnen in der Klasse 
von Gerstmayr zu finden waren, ist ei-
nem Foto zu ersehen, das eine Arbeits-
gruppe mit Mädchen zeigt.

Hans Gerstmayr und  
Michael Blümelhuber

Über die künstlerische und mensch-
liche Beziehung der beiden Stahlschnei-
der Gerstmayr und Blümelhuber (* 1865 
in Unterhimmel/Steyr, † 1936 in Steyr) 
ist manches geschrieben worden. In 

telte Abt Kassian 1927 in seinem Weih-
nachtsbrief ausdrückliche Segenswün-
sche für die Gesundheit des Buben, und 
mit großer Anteilnahme bekundete u. a. 
Pater Bonifaz in einem Schreiben vom 
September 1948 aus Mehrerau seine 
Sorge um das Befinden des unterdessen 
22-Jährigen. Wie von Anna Unterauer 
mitgeteilt, litt der Sohn an Epilepsie, die 
sich in schweren Anfällen mit Tobsucht 
zeigte. Herberts Versuch, in Innsbruck 
an der Universität zu studieren, schei-
terte an dieser Krankheit. Er stirbt 1949 
im Alter von nur 23 Jahren und wird am 
Mauthausener Friedhof im Familiengrab 
Weinelt zur letzten Ruhe gebettet – wohl

Herbert Gerstmayr mit Anna Reichart, dem Patenkind 
seiner Schwester, Juni 1941.       Foto: Hans Gerstmayr
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Michael Blümelhuber, Anhänger, um 1910.

Zur Stilistik der Arbeiten beider 
ist festzustellen, dass Blümelhuber an-
fangs stark dem Ideal der Renaissance, 
d. h. der Tradition des Messerer- und 
Schwertfegerhandwerks, verbunden war 
und sich, nach eher kurzer Einflussphase 
durch den Jugendstil, aus dem Erlebnis 
des 1. Weltkriegs heraus einem Sym-
bolismus verschrieb, der in der Phi-
losophie des späten 19. Jahrhunderts 
wurzelte. Exemplarisch hiefür sind be-
deutende symbolistische Stahlplastiken, 
die „Evangelium-Unika-Plakette“ aus 
dem Jahr 1921 (aus einem Stahlblock 
bricht eine kreisförmige Blumengruppe 
hervor, symbolhaftes Zeichen der Frie-
denssehnsucht nach den Weltkriegs-

meinen Gesprächen mit Gerstmayr hat 
dieser die Behauptung stets vehement 
abgelehnt, dass er Schüler von Michael 
Blümelhuber gewesen sei. Tatsächlich 
war er Mitarbeiter dieses bedeutenden 
und weitum auch bekanntesten Stahl-
schneiders.

Die Zusammenarbeit begann im 
Herbst 1906 mit Gerstmayrs bereits 
erwähntem Eintritt in das Atelier von 
Blümelhuber. Als das durch Blümel-
huber initiierte Steyrer „Meisteratelier 
für Stahlschnitt“ 1910 bezogen werden 
konnte, in dem sowohl ein Atelier als 
auch die Kunstschule untergebracht 
waren, schuf Hans Gerstmayr wichtige 
Gestaltungselemente und Skulpturen in 
Eisen, Majolika sowie Stein und prägte 
damit den optischen Gesamteindruck 
des Meisterateliers entscheidend. Leider 
gingen diese Architekturelemente bei ei-
nem Umbau nach dem 2. Weltkrieg ver-
loren, sie wurden einfach mit Krampen 
und Vorschlaghämmern zertrümmert, 
was Gerstmayr – wie er oft betonte – 
sehr schmerzte.

Die Zusammenarbeit der beiden 
dauerte auch nach Gerstmayrs Ausschei-
den aus dem Meisteratelier an und blieb 
über die Jahrzehnte hinweg bis zum Tode 
von Michael Blümelhuber im Jahre 1936 
aufrecht. Wie partnerschaftlich man ko-
operierte, zeigt sich u. a. an diesem Bei-
spiel: Während des 1. Weltkrieges hatte 
Michael Blümelhuber mehrere Aufträge 
zur Fertigung von Ehrenzeichen und 
Abzeichen für die Heeresverwaltung er-
halten. Blümelhuber schuf die Entwürfe, 
meist eher flüchtig und ungenau, wor-
auf Gerstmayr, der „genaue“ Künstler, 
die Prägestempel nach den Vorlagen 
schnitt.
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künstlerischem Mentor löste, seine un-
verwechselbare Eigenart und Eigenstän-
digkeit. Beide verband die Liebe zum 
mühsamen Handwerk des Stahlschnei-
dens und eine tiefe Verwurzelung in 
christlicher Symbolik, deren Ursprung 
in der Kunstrichtung der späten Nazare-
ner (zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts) 
zu finden ist. Blümelhuber bevorzugte 
die plastische Großform, vor allem in 
den 20ern und 30ern des zwanzigsten 
Jahrhunderts, während sich Gerstmayr 
den Großformen nur vereinzelt wid-
mete, etwa mit dem Schwurkreuz für die 
Steyrer Bundeslehranstalt. Seine Do-
mäne bleiben, entsprechend der ihm ei-
genen Persönlichkeit, die Stahl- und Sil-
berschnitte der Kleinform in der Gestalt 
von Schmuckobjekten. Die Großformen 
bei Gerstmayr – wie im Bereich der Krie-
gerdenkmäler und der Grabkreuzkunst 
oder auch des reichen Œuvres an Treib-
arbeiten aus Kupfer – können in diesem 
Aufsatz nur am Rande berührt werden, 
obwohl gerade dieser Zweig seines 
Schaffens die Friedhöfe in den Dörfern 
und Städten unserer Heimat bis heute 
markant mitprägt.

Gerstmayr und sein Verhältnis zu 
Mauthausen

Die Gerstmayrs wohnten, ab der 
Vermählung 1923, wie gesagt rund 
zwanzig Jahre lang in Steyr. Ein Heimat-
schein bestätigt dem „Johann Gerstmayr, 
Fachlehrer“ ab 1923 das Heimatrecht in 
der Eisenstadt.

Ein Haushaltsausweis aus dem Jahr 
1942 lokalisiert die Familie „Hans Gerst-
mayr, Studienrath“ unverändert nach 
Steyr. Es kann angenommen werden, 
dass die Familie bis August 1945 hier

schrecken), weiters die „Menschheits-
zukunft“, geschaffen 1922 (in dieser nur 
zwölf Zentimeter hohen vollplastischen 
Arbeit versucht ein nackter Putto einen 
entlang des Rheins entstandenen Riss 
durch Europa mit den Händen zu schlie-
ßen), oder die „Himmelsbotschaft“ (für 
den Katholikentag 1933 geschnitten, die 
symbolische Darstellung der göttlichen 
Liebe in Form einer reich durchbroche-
nen, auf einer Wolkengloriole ruhenden 
Strahlenmonstranz).

Auch Gerstmayr erfuhr während 
seiner Ausbildung zum Medailleur im 
Wien der Jahrhundertwende, z. B. bei 
Stepan, den Jugendstil als die Kunstrich-
tung der Epoche. Rasch löste er sich aber 
davon und fand seinen eigenen, sehr 
naturalistischen Stil in den Stahl- und 
Silberarbeiten, bestimmt von liebevoll 
ausgeführten, deutlich floral gestalteten 
Motiven, die auch figurale Elemente 
enthalten. Diesem Naturalismus blieb 
Gerstmayr bis ins hohe Alter treu, un-
beeinflusst von den Strömungen der 
Neuen Sachlichkeit, des Surrealismus 
und des Nachkriegsrealismus. Binnen 
verhältnismäßig kurzer Zeit war Hans 
Gerstmayr zu einer stilistisch in sich ge-
festigten Künstlerpersönlichkeit gereift. 
Die Verbindung des Künstlerbegriffs mit 
seiner Person schätzte er jedoch nicht; 
er sah sich, wie er mir mehrmals versi-
cherte, als „Kunstgewerbeschaffenden“, 
das heißt, Gerstmayr betrachtete seine 
Arbeiten nicht als Objekte der Kunst, 
sondern als Erzeugnisse im Sinne von 
Kunstgewerbe, wohl aus der Überlegung 
heraus, dass die Kunst des Stahlschnei-
dens in der Tradition des Messerer- und 
Schwertfegergewerbes gründet.

So entwickelte Hans Gerstmayr, 
indem er sich von Blümelhuber als 
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im Seniorenbund bis zuletzt menschlich-
geistige Nähe und Beheimatung. Ich er-
innere mich an so manche Feierstunden 
und so manche Versammlung, an denen 
der „Herr Professor“ als hoch geehrte 
Persönlichkeit gerne teilnahm.

Das offizielle Mauthausen nahm 
in den 50er- und 60er-Jahren von dem 
Künstler Gerstmayr wenig Notiz, dabei 
war er zu dieser Zeit international längst 
bekannt und ausgezeichnet. Schon 1937 
hatte er auf der Weltausstellung in Paris 
für seine Stahlschnittarbeiten eine Gold-
medaille erhalten, und 1938 wurden 
seine Arbeiten auf einer internationalen 
Kunstausstellung in Mailand erfolgreich 
präsentiert.

Dass Hans Gerstmayr bereits am 
1. Juli 1930 von der „Reichskammer der 
bildenden Künste“ in Berlin zum Mit-
glied mit der Bezeichnung „Prof. Hans 

gelebt hat und dann nach Mauthau-
sen übersiedelt ist, denn im November 
1945 erhalten Hans und Wilhelmine von 
der Bezirkshauptmannschaft Perg in 
Deutsch und Russisch ausgestellte Aus-
weise, die „zum Ausgang in der Zeit von 
5 bis 22 Uhr“ berechtigten. Vermerkt ist 
bei Hans auch ein Fahrrad, das er ver-
mutlich für den Weg zur Schule benö-
tigte. Dass Gerstmayr, nach der Wie-
deraufnahme des Bahnverkehrs, jedoch 
primär eifriger Zugbenützer war, davon 
kündet eine Reihe persönlicher Bahn-
ausweise und Dokumente.

In Mauthausen wirkte er nach sei-
ner Pensionierung 1951 langjährig im 
Dienste der Pfarre – als Leiter des Katho-
lischen Bildungswerkes und des Christli-
chen Theaterringes. Als Künstler zutiefst 
unpolitisch, fand er gemäß seiner welt-
anschaulichen Orientierung vor allem 

Ingeborg Gerstmayr mit ihrem Patenkind Anna Reichart, Ostern 1943.  Foto: Hans Gerstmayr
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Gerstmayr, welcher über viele Jahre aktiv 
im Vorstand dieses Vereines wirkte.

Reprise

Wie schon in der Einleitung erläu-
tert, ist es vordringliches Ziel dieses 
Aufsatzes, im Unterschied zu oftmals 
einfach abgeschriebenen Biografien die 
familiärbiografische und personale Ent-
wicklung Gerstmayrs auf der Grundlage 
neuer, unbearbeiteter Dokumente dar-
zustellen und so jenseits berufsorientier-
ter Kolportage das Bild eines Menschen 
und Künstlers zu dokumentieren, der im 
Spannungsfeld eines kunsthistorischen 
und stilistischen Umbruches am Ende 
des 19. Jahrhunderts seinen eigenen Weg 
gefunden hatte und diesen Weg über die 
vielen Jahrzehnte seines langen Lebens 
konsequent gegangen ist.

Zudem soll das oft unklar gezeich-
nete Verhältnis zwischen Michael Blü-
melhuber und Gerstmayr zurechtge-
rückt und deutlich gemacht werden, 
dass Hans Gerstmayr nie Schüler, son-
dern geschätzter und geachteter Mitar-
beiter von Blümelhuber war. Damit tritt 
er aus dem Schatten des bekannteren 
Stahlschneiders heraus.

Das religiöse Schmuckschaffen von 
Hans Gerstmayr

Gerstmayrs künstlerischer Impetus 
war erfüllt von der Liebe zum Schönen 
– Schmuck als Zierde der Frau war ein 
Aspekt dieser Idee – und vom Bekennt-
nis zur gottgegebenen Würde des Men-
schen. Die Konzentration auf religiösen 
Schmuck als Zeichen der Würde eines 
geistlichen Amtes entspringt gleichfalls 

Gerstmayr, Oberdonau, Bildhauer, Me-
dailleur, geb. St. Valentin, NÖ“ berufen 
wurde, sei ergänzend erwähnt.

Während ihn St. Valentin schon 
1930 zum Ehrenbürger ernannt hatte, 
häuften sich offizielle Würdigungen „im 
eigenen Land“ erst in Gerstmayrs späten 
Jahren. Beim Eintritt in den Ruhestand 
empfing er z. B. den Titel „Regierungs-
rat“. Neunzig Jahre musste Gerstmayr 
allerdings werden, ehe ihm Mauthausen 
die Ehrenbürgerschaft verlieh (1972).

1985, aus Anlass der 650-Jahr-Feier 
von Mauthausen, kuratierte ich im Auf-
trag des Heimatvereines und der Markt-
gemeinde eine große Werkszusam-
menschau unter dem Titel „Die Steyrer 
Stahlschnittschule – Hans Gerstmayr – 
Michael Blümelhuber“, auf der viele be-
deutende Werke beider Stahlschneider 
präsentiert wurden.

1989, zwei Jahre nach Gerstmayrs 
Tod (28. Oktober 1987) gestaltete der 
Heimatverein in der „Alten Schmiede“ 
eine kombinierte Museumspräsenta-
tion von Arbeiten und Materialien zu 
Hans Gerstmayr und als Ergänzung eine 
Dokumentation der Steinarbeit in den 
Steinbrüchen in und um Mauthausen. 
Dieses Museum musste leider wenige 
Jahre nach der Eröffnung wieder ge-
schlossen werden, da die klimatischen 
Verhältnisse in den Räumen den Werk-
stücken und vor allem den grafischen 
Arbeiten Gerstmayrs stark zusetzten.

Ebenfalls 1989 wurde am ehemaligen 
Wohnhaus Gerstmayrs in der Bahnhof-
straße vom Heimatverein Mauthausen 
eine Gedenktafel initiiert, errichtet und 
am 14. April enthüllt. So war und ist der 
Heimatverein wichtigster Träger und 
Bewahrer der Erinnerung an sein pro-
minentes Mitglied, Ehrenobmann Hans 
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Hans Gerstmayr: Pektorale für den Abt des Stiftes 
Himmerode bei Trier, Silberschnitt, 1925.

derts, ornamental etwas überfrachtet in 
einer Stilakkumulation von Nazarener-
stil und Neorenaissance.

1920 schuf Gerstmayr für den Abt 
des Stiftes Wilten bei Innsbruck ein Pek-
torale, einen Corpus Christi in Tiefschnitt 
auf den Kreuzesbalken, diese umgeben 
von sehr naturalistischen Edelweißdar-
stellungen. Über Empfehlung von Abt 
Kassian folgten nun für die Ordensge-
meinschaft der Zisterzienser mehrere 
Aufträge für Pektorales und Ringe.

Das für Abt Karl Münz vom Kloster 
Himmerode bei Trier 1925 geschaffene 
Brustkreuz bezeichnete Abt Kassian als 
„edles Pektorale“; hierzu schuf Gerst-

jener moralisch-künstlerischen Auffas-
sung.

So soll im zweiten Teil dieses Auf-
satzes das religiöse Schmuckschaffen 
auf der Basis bisher unbekannter Do-
kumente dargestellt und vor allem des-
sen internationale Ausstrahlung weit 
über Österreich hinaus bis nach Ame-
rika dokumentiert werden. In den Jah-
ren 1918–1920, in denen Gerstmayr als 
Zeichenlehrer am Stiftsgymnasium zu 
Mehrerau wirkte, erfuhr er durch sein 
Mitleben im Kloster das Geschehen in 
einer christlichen Gemeinschaft mit dem 
klösterlichen Alltag, aber auch mit den 
kirchlichen Festen und Feierstunden. Die 
Würde des Abtes als Vorsteher eines 
Klosters wurde ihm aus der unmittelba-
ren, persönlichen Begegnung heraus zu-
innerst bewusst. Äußere Zeichen dieser 
Würde sind die Insignien des Abtes, die 
in Entsprechung zu jenen eines Papstes 
und eines Bischofs aus einer Kopfbede-
ckung, Mitra bezeichnet, dem Stab mit 
Krümme, dem Brustkreuz (Pektorale) 
und einem Ring bestehen.

Aus diesem Kontext des klösterli-
chen Lebens ist die intensive Beschäfti-
gung von Hans Gerstmayr mit den Abt-
Insignien zu verstehen. Der Auftrag zur 
Schaffung seines ersten Pektorales war 
bekanntlich von Abt Kassian Haid, 
dem Vorsteher des Klosters Wettingen-
Mehrerau, ergangen, und so vollendete 
er es in Silberschnitttechnik im Jahre 
1918. Über dieses Pektorale berichtet 
Pater Amadeus, dass Kassian „mit der 
Ausführung sehr zufrieden“ sei, die 
Bedeutung des Objektes für das Klos-
ter hervorgehoben und Gerstmayr mit 
weiteren Aufträgen „überhäuft“ hätte. Das 
Pektorale steht mit einer von Weinlaub 
umkränzten Darstellung des „Herzens 
Jesu“ in der Tradition des 19. Jahrhun-
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bis zu fünf Entwürfe an die Auftraggeber 
schickte, diese einen auswählten und das 
Pektorale, der Ring oder der Siegelstock 
dann danach geschnitten wurden.

Vermutlich kriegsbedingt nimmt 
Gerstmayr die Anfertigung sakralen 
Schmucks erst 1952 wieder auf. In die-
sem Jahr schneidet er für Abt Ignaz 
Schachermayr von der Benediktinerabtei 
Kremsmünster eines seiner prachtvolls-
ten Brustkreuze. Formal stark reduziert, 
klar in der Struktur eines durchbroche-
nen Kruzifixes, im Zentrum beherrscht 
vom Christussymbol, die Enden der 
Kreuzbalken geziert mit den Symbolen 
der Evangelisten in Silbertreibarbeit, 

Gerstmayr beim Signieren eines Buches, 1982.   
 Foto: Landespressedienst

mayr noch einen Abtring aus Silber und 
einen Siegelstock in Stahlschnitttechnik. 
Klare Linien prägen nun das formale 
Bild des Pektorales. Im Zentrum die 
Darstellung des mit Dornen umkränz-
ten „Herzens Jesu“, breitet sich das Kreuz 
strahlenförmig aus, zusammengeführt 
von einem mit Dornen verflochtenen 
Strahlennimbus. Auch dieses Stück ist 
in Silberschnitttechnik ausgeführt und 
vergoldet.

Für den Abt des Benediktinerstiftes 
Seitenstetten, Theodor Springer, fertigte 
Gerstmayr, ebenfalls 1925, ein – vielge-
lobtes – Pektorale mit Kette und zwei 
Abtringe, wozu Springer einen Stein 
beibrachte. Im Juni 1926 erhielt Gerst-
mayr von Abt Theodor den Auftrag, für 
Abt Martin Veth (Abtei in Atchisson, 
Nordamerika) einen Ring zu schneiden, 
welche Arbeit zu Theodors hoher Zufrie-
denheit ausfiel. Über Vermittlung von 
Pater Amadeus (Wettingen-Mehrerau) 
schuf Gerstmayr 1932 ein Pektorale für 
Äbtissin Sr. M. Scholastica vom Klos-
ter in Wurmsbach/Schweiz, die für die 
„wunderbare Darstellung der schmerz-
haften Muttergottes“ umgehend und 
schriftlich ihre große Dankbarkeit aus-
drückte. Für drei weitere Zisterziens-
erfrauenklöster in der Schweiz fertigte 
er in der Folge Pektorales aus Silber. 
Dargestellt waren im Zentrum der Ob-
jekte die heilige Veronika, die „Mater 
dolorosa“ und das Brustbild einer Ma-
donna mit Kind. Wann Gerstmayr das 
Pektorale mit der Darstellung der Vision 
des heiligen Bernhard für den Abt des 
Klosters Seligenporten, Marktgemeinde 
Pyrbaum in Bayern, geschaffen hat, ist 
nicht mehr feststellbar.

Die Abwicklung der Arbeiten erfolgte 
in allen Fällen derart, dass der Künstler 
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Verwiesen sei noch darauf, dass 
Gerstmayr außer den Pektorales und den 
Abtringen für nahezu jedes der genann-
ten Klöster auch arbeitstechnisch sehr 
aufwendige Siegelstöcke-Petschaften in 
Stahlschnitt geschaffen hat.

Die angeführten Schmuckobjekte 
zählen neben den vollplastischen Schöp-
fungen zum Arbeitsintensivsten und 
Meisterlichsten, was Hans Gerstmayr 
vollbrachte. Sie stellen den Höhepunkt 
im Gesamtwerk des Künstlers dar und 
sind bis heute gehüteter und geschätzter 
Besitz der Klöster, für die sie geschaffen 
worden sind.

zeigt dieses Werk den ruhigen und voll-
endeten Stil Hans Gerstmayrs. 1954 folgt 
als Ergänzung noch ein Abtring. Diese 
Arbeiten entstanden in Stahlschnitttech-
nik.

Mit den sakralen Schmuckobjekten 
rundet sich das Schaffen von Hans Gerst-
mayr ab. Er hat den reifen, klaren Stil des 
Siebzigjährigen erreicht. Wahrscheinlich 
kamen keine weiteren Aufträge aus den 
Klöstern hinzu, da diese in der Nach-
kriegszeit, bedingt durch Restaurierun-
gen und die schwierige Wirtschaftslage, 
wohl kaum die erforderlichen Mittel frei 
machen konnten.
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Reimsprüche auf dem Haus und im Hof 
Aufzeichnungen aus dem Raum Enns
Von Herbert Kneifel

Heimatkunde war für mich von Jugend an ein Lebensinhalt. Schon mit 
fünfzehn Jahren war ich neugierig zu den römischen Fundstätten geeilt, wo Prof. 
Rudolf Egger mit Heeresschülern am Esplmayrfeld Ausgrabungen leitete und in den 
Arbeitspausen Vorträge über Lauriacum und seine Besatzung hielt. Auf Anregung 
Dr. Schickers wählte ich für die Matura-Hausarbeit das Thema „Lauriacum, ein 
römischer Kulturmittelpunkt“, aber auch die Volkskunde hatte mich seit jeher in 
ihren Bann gezogen. Unter Anleitung unseres Geschichtsprofessors Dr. Edmund 
Baumgartinger wirkte am Ennser Obergymnasium eine der heimatkundlichen 
Arbeitsgemeinschaften, die damals mit staatlicher Förderung (Volksbildungsreferent 
Dr. Adalbert Depiny) im Rahmen des sogenannten „Jungheimatbundes“ an vielen 
österreichischen Mittelschulen auf freiwilliger Basis etabliert wurden. Wir befassten 
uns mit der Bestandsaufnahme von Kleindenkmälern, die wir zeichneten, in Gips 
gossen und zu einer Ausstellung gestalteten. Andere zeichneten schmiedeeiserne 
Grabkreuze oder Wasserspeicher, wieder andere durften im Stiftsarchiv die Chro-
niken von Bauernhöfen erforschen. Während meines Medizinstudiums in Wien 
interessierte ich mich für das Österreichische Volkskundemuseum und inskribierte 
dort 1930/31 bei Prof. Dr. Michael Haberlandt zwei Semester „Einführung in die 
Volkskunde“. Nach dem Frontdienst und russischer Gefangenschaft nützte ich als 
Gemeindearzt bei Visiten oft auch die Gelegenheit zu volkskundlichen Beobachtun-
gen und Aufzeichnungen an Haus und Hof. Manches war bereits verloren gegangen, 
weil Restaurierungen meist unterblieben und die technische Entwicklung in der 
Landwirtschaft das noch vorhandene alte Brauchtum zunehmend zum Erliegen 
brachte.

In der Volkskunde wird der Sprachpoesie besondere Bedeutung beige-
messen. Mundart und Volksdichtung nehmen dabei einen bevorzugten Platz ein. 
Dennoch finden sich im Gefolge der allgemeinen „Modernisierung“ Sprüche am 
Haus und im Hof, über der Haustür, über dem Einfahrtstor, auf den Heuleitern, über 
dem Stadeltor oder in den Stallungen mittlerweile leider immer seltener. Christliche 
Sinngebung zeigen die Fürbitten an die hl. Dreifaltigkeit, zu der die Ennser einst 
häufig Wallfahrten auf den Sonntagberg unternahmen. Im bäuerlichen Bereich 
zählten als Fürbitter die Heiligen Florian, Leonhard und Sebastian, hinzu kam 
vereinzelt die hl. Notburga. Mitunter trugen und tragen auch Arbeitsgeräte Symbole 
und Zeichen teils heidnischen, überwiegend aber christlichen Ursprungs.

Diese Auswahl erhaltener, vom Verfasser notierter Reimsprüche aus dem 
Raum Enns versammelt typische Zeugnisse für jenes wesentliche Element der 
Volkskunde, zu dem die antike Tradition nicht unmaßgeblich beigetragen hat. 
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Die Sprüche bewegen sich in einer Mischung aus Mundart und Schriftsprache, 
haben mehrheitlich moralisierenden Grundton, aber auch der Mutterwitz und 
derber Humor sind hier daheim. (Die Aufzeichnungen stammen durchwegs aus 
den Jahren 1950 bis 1970. Sie wurden bei Krankenbesuchen in Enns und Umgebung 
auf Rezeptzetteln festgehalten und zuhause rein geschrieben.)

Wohn- und Wirtschaftsgebäude

Ob auch der Neid noch so viel
Geschehe doch Marias Will
Laß Neider neiden
Hasser hassen
Was dir Maria gilt muß man dir lassen
Ein jeder kehr’ vor seiner Tür
So bleibts im sauber wie auch mier
1747
Du Trösterin der Verachteten

Enns, Pfarrgasse 18, Spruch über dem Haustor
Bild: Maria mit Kind
Restauriert um 1970, notiert 1959

Ich bin vergnügt
In meinem Leben
Weil es mir der
Allerhöchste Gott
Hat geb’n

Enns, Reintalgasse 5, Spruch über dem Haustor
Mit Bild des hl. Sebastian und des hl. Florian – restauriert von Maler Stögmüller
Notiert 1955

Das ist das Beste auf der Welt
Daß Gott und Teufel braucht kein Geld
Sonst müßt ein armer Zimmermann
An Stell’ ein’s Reichen in die Höll’

Enns, Mauthausner Straße 9, Spruch über dem Einfahrtstor im Hof
Notiert 1963

Hl. Leonhard durch deine Fürbitt’ behüt’
Für Krankheit unser Vieh

Enns, Kristein 3 (Stömergut), Spruch über dem Pferdestall
Mit Bild des hl. Leonhard als Bischof auf Wolken thronend, darunter Vieh und 
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Pferde auf der Weide
Notiert 5. 8. 1958

MEIN FREINT In ebenerdiger Stube
JESUS CHRISTUS mit einfacher Stuckdecke
GESEGNET SEI MARIA
IN EWIGKEIT REININ
JOSEF GERIN
REININGER
1794

z. Z. Richter Theodor, Wagnermeister, Volkerstorf 2
Notiert 12. 6. 1953

O GEIST. DER WARHEIT. LERNE. UNS. DIE. GE. REHCT.
.IG. KEIT DIE. ZEIT. VERGET. HER. PEI. KOMT. DER. DOT.
O MENSCH. DUE. RET. UND. FIRTEGOT 1794

Stuckdecke beim Angermoar, Volkerstorf 2, Medaillon in der Mitte der Decke/ 
Oberstock
Rechts der Stiege stuckierter Lebensbaum an jedem Eck

Gelobt sei
Jesus Christus

Großer Gott gieb uns deinen Seegen
Sey uns mit deinem Schutz zugegen
Segne unsern Nahrungsstand
Und die Arbeit unserer Hand
Segne unsre Freund und Feind
Und die ganze Pfarrgemeind
Segne uns mit deiner Hand
Und das ganze Vaterland
Und unsern Kaiser Josef Franz
18 58

Unterhaus 3, Kronstorf, Spruch über dem Haustor 1858
Notiert 1958

Was geführt wird aus und ein
Soll von Gott gesegnet sein
Weil Gott geschickt ein Jahr
Das so beglückt und fruchtbar war
So Drescher schlaget nun brav drauf
Und opfert Gott die Arbeit auf
Katharina Maurer 1903
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Kaltenleutner-Gut, Ental 11, Spruch am Stadeltor
Notiert 1932

Es bitt für uns
Und unser Haus
Der hl. Leonhard
Und der hl. Florian

König in Schnelling, Hiesendorf 3, Spruch auf der Einfahrt in den Hof
Mit Bildern St. Leonhard und St. Florian
Notiert 1959

Das Haus gehört wohl mein
Und doch nicht mein
Es wird auch dem Zweiten sein
Der Dritte bleibt nicht hier
Dem Vierten geht’s g’rad wie mir
Der Fünfte, Sechste wandert aus
Drum sag mir, wem g’hört das Haus?

Weimer a. d. Enns, Hiesendorf 19, Spruch über der Tür an der Hofseite
Notiert 1960

In Gottes Namen fahr ich aus
Damit ich glücklich komm nach Haus
19   Mathias und Barbara Zittmayr   08

Mittermoar-Gut, Hiesendorf 5, Spruch am Stadeltor
Notiert 1955

O Kind wo gehst Du hin
Weißt du nicht daß ich
Deine Mutter bin.
Steh’ still und grüße mich
Werd’ dafür belohnen dich

Kastinger, Lorch 7, Spruch an der nordseitigen Fassade
Bild: Maria mit Kind
Notiert 1958

Die Pferde sind den Menschen beigestellt
Zur Arbeit auf dem Feld
Sind ein Geschenk aus Gottes Hand
Und ziehen uns durch Stadt und Land

Danielgut, Hiesendorf 2, Spruch im Pferdestall
Notiert 1958
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Wenn du guten Samen streust
Dich reinen Sinns der Menschheit weihst
Befiehl dich Gottes Segen
Die Aussaat keimt geheim und still
Und wird gedeih’n wie Gott es will
Vertrau nur seinem Segen 1913

Hobamergut, Moos 5, Spruch am Haus
Notiert 1965

Der große Hirte segne dieses Haus
Alle die da gehen ein und aus
Segne uns mit seiner Macht
Zu jeder Stunde Tag und Nacht
Führe uns nach diesem Streit
Hinauf zur ewigen Seligkeit
K u MM 1955

Huber im Moos, Moos 35, Spruch über dem Haustor
Notiert 1959

Gott segne Johann und Theresia Kamptner
Gott segne diesen Stall und behüte ihn
Vor jedem Unglücksfall 1911

Mursch-Gut, Moos 24, Spruch auf der Heuleiter im Pferdestall
Notiert 14. 6. 1955

Gott segne die Ernte
Die Pferde, den Stall
Und bewahre uns
Vor jedem Unglücksfall

Stefflbauer-Gut, Rabenberg 5, Spruch auf der Heuleiter im Pferdestall
Notiert 10. 3. 1966

Wer Gott und seinen Nächsten liebt
Und Christentum und Treue übt
Für dessen Haus und Hof für
Dessen Gut und Hab’ wache
Gottes Aug und wende alles Unheil ab 1804

Moar z’ Au, Bruck-Hausleiten 14, St. Florian
Notiert 1955
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Ein böser Mensch mit seiner Hand
Hat uns das Haus verbrannt
Er dachte nicht daran
Daß Gott ihn schrecklich strafen kann

Hochholzer-Gut, Oberweidlham, St. Florian
Notiert 19. 7. 1955

Mostpressen

18  JR  IHS  JMR 36

Mursch-Gut, Moos 24, Bezeichnung am Sturz der Zwangspresse
Notiert 14. 6. 1955

18 Franz IHS Theresia 52
 Auinger  Auinger

Mittermoar-Gut, Hiesendorf 5, Bezeichnung auf der Zwangspresse
Notiert 1955

Josef und Maria Zechenberger IHS Michael Höblinger

Wilhelm-Gut, Moos 29, Bezeichnung auf der Zwangspresse
Notiert 1961

KOM MEIN STESER
KOM DU BIST MIR
MEIN TROST WAN DAS
STESSEN IST GAR GIP
ICH DIR EIN MOST
Gölzner 1833 Gölzner
Anton  Theresia

Gottschaller-Gut, Moos 30, Spruch auf der Mostpresse vom Jahre 1791
Notiert 1958

Wen ich So mus Was das Obst
Mus den Ich auch Im Baum dut
Most aus Ein Schwein Graden so wil
Pressen Fleisch Essen Ich dich zum
  Most einladen

Bischof-Gut in Kottingrat 12, Spruch auf der Mostpresse
Notiert 1963
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Das Most machen ist ein lustiges Werk
Der zuviel trinkt, den wirfts um die Erd

Marksteiner-Gut, Moos 15, Spruch auf der Zwangspresse um 1920
Notiert 1. 4. 1976

Dir sei o Gott
Für Alles Gute Lob und Dank
Durch deine Gnade o Gott allein
Wird alles ganz gesegnet sein
Jesus Name und der Marien Name

Bründl-Gut, Moos 9, Spruch auf der Mostpresse 1824

Wan das Obst in d’Reiben kommt
Und der Hausknecht ein Pressröhrl nimt
Wird der Bauer glei ganz fein
Mit ein Eimer Most da sein

Hobamer-Gut, Moos 5, Spruch auf der Mostpresse 1862
Notiert 1958

Wan das Opst im Paum wird graden
So will ich dich zum Most einladen

Unter-Aichberger-Gut, Ental 1, Spruch auf der Mostpresse 1782

Prueder i ken di schon
I mues drucken was i nur ka

Kühler Hofstatt, Lorch 6, Spruch auf der Mostpresse 1702
Notiert 19. 7. 1988

Zu den Segenszeichen gehören:
Das Auge Gottes (Abb. 1)
Die Initialen Christi (Abb. 2)
Das Monogramm der Gottesmutter (Abb. 3)

   
 Abb. 1: Das Auge Gottes Abb. 2: Die Initialen Christi Abb. 3: Monogramm der Gottesmutter
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Schnitzzeichen, uralte Symbole, begegnen uns beim Dreispross, dem 
Wirbelzeichen als Sonnensymbol (Abb. 4) oder als Halbsonne, umrahmt von 
Wolfzahnmuster und als Fischblasenornament (Abb. 5).

   
 Abb. 4: Wirbelzeichen als Sonnensymbol oder    Abb. 5: Fischblasenornament
 Halbsonne, umrahmt vom Wolfzahnmuster 

„Es scheint, daß das Arbeitsgerät in seiner Geistigkeit im Leben des Volkes ein Begriff 
wird, womit eine Verbindung von Arbeitsgerät und überliefertem Kulturleben besteht, was nicht 
vergessen werden soll.“ (Aus: Kieslinger, „Alte Bauernherrlichkeit“, S. 130)

Die Mostpressen (das älteste Exemplar aus dem Ennser Raum steht in der 
Volkskundeabteilung des Museum Lauriacum) wurden von kunstgeübten Zimmer-
leuten direkt am Bauernhof aus Holz angefertigt – Eiche, Esche, Birnbaumholz – und 
vielfach mit Wort und Bild verziert. Je nach Auftrag und handwerklichem Talent 
der Zimmerer erhielten sie ein mehr oder weniger künstlerisches Aussehen. Die 
Schnitzerei wurde mannigfaltig verwendet, Motive und Themen waren verschieden, 
die Inhalte teils religiös, teils weltlich und humorvoll. Die Schrift ist in der Regel 
reliefartig hervorgehoben oder im Holzgrund eingekerbt. (Nur selten blieb der 
Name des Schnitzers nachweisbar. Ein lokaler Vertreter der Zunft war z. B., wie 
von Kieslinger festgestellt, Josef Pichler aus Schifferegg.)

Vor Einführung der hydraulischen Presse gab es im bäuerlichen Betrieb 
den Roßwalzl. Der Walzl aus Stein – Granit – wurde dabei im Presshaus vom 
Pferd in einem ringförmigen Steingrander herumgerollt, für welchen Vorgang 
der Volksmund die Begriffe „Steinpress“ oder „Obstreib“ prägte (Musealverein 
Wels, Jahrbuch Nr. 7, Wels 1960). Das verschiedene Kleingerät brauchte man zum 
Herausschaufeln des zerdrückten Obstes aus dem Grander, die Holzrinne zum 
Ableiten des Fruchtsaftes in den Keller. Die Walzl wurde von den Obstmühlen 
abgelöst; nach dem Zerkleinern wird das Obst gepresst, wofür drei Arten oder 
Methoden bekannt sind:
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Abb. a: Baumpresse

Die Baumpresse: Bei dieser wird der Pressdruck durch einen Pressbaum 
erzeugt, der wie ein Hebel wirkt (a).

Abb. b: Zwangspresse

Die Zwangspresse ist eine Baumpresse, bei der die Lageveränderung des 
Pressbaums durch eine Schraube erzeugt wird (b).
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Abb. c: Spindelpresse

Die Spindelpresse: Hier wird eine Spindel durch Schraubenwirkung abwärts 
bewegt, was den Pressdruck herstellt (c). Im 19. Jahrhundert wurden die hölzernen 
durch eiserne Spindeln ersetzt.

Die Abbildungen a, b, c sind dem 26. Jahrbuch des Musealvereins Wels 
entnommen; S. 173, 175, 176.

Literatur
Distlberger Anton, „Mostviertler Bauernmuseum“, Amstetten 2000.

Edlbacher Ludwig, „Landeskunde von Oberösterreich“, Wien 1886.

Harrer Franz, „Bauernkunst und Bauernpoesie“, in: Heimatland, 13. Jahrgang, Oktober 1925.

Holter Kurt (Hg.), Musealverein Wels, 26. Jahrbuch, Katalog (2), Wels 1986.

Kainzbauer Petronella, „Symbole in Bauernstuben und Volkskunst“, Enns 1995.

Kieslinger Max, „Alte Bauernherrlichkeit“, Linz 1957.

Kneifel Herbert, „Enns – eine Mostregion“, in: MMVLaur 38/2000.

Krakowitzer Ferdinand, „Der Most“, Linz 1899.

Lipp Franz Karl, „Herzhafter Haustrunk – Most“, o. J.

Riess Wilhelm, „Der Most – Geschichte und Geräte“, in: Musealverein Wels, 10. Jahrbuch, Wels 1973/74. 
„Von Most und den Mostschädeln“, Linz 1983.

Trathnig Gilbert, „Führer durch die Schausammlung des Landwirtschaftsmuseum Wels“, in: Musealverein 
Wels, 7. Jahrbuch, Wels 1960/61, Sonderdruck.



232

Bildungs- und Berufschancen zur Nachkriegszeit im 
ländlichen Raum
Eine Fallstudie aus Neukirchen am Walde

Von Petra Strobl

Einleitung

Bildung öffnet Türen zu einem neuen, perspektivenreicheren Leben, zu 
Wohlstand, Wachstum und Fortschritt. Gemäß diesem Leitsatz ist sie als eines der 
höchsten Güter heutzutage auch in Österreich frei zugänglich und für praktisch 
alle erschwinglich. Bildungssackgassen sind kein Thema mehr, finanzielle Engpässe 
werden durch Schüler- oder Studienbeihilfen ausgeglichen, der flächendeckende 
Bau von Schulzentren und der Ausbau öffentlicher Verkehrsverbindungen sind als 
flankierende infrastrukturelle Voraussetzungen weitest gediehen.

Der bildungspolitische Um- und Aufschwung setzt Mitte der 60er-Jahre 
ein, als es zum Ziel der Bundesregierung wird, in jedem Bezirk wenigstens eine 
zur Reifeprüfung führende Schule zu errichten.1 Mit der parlamentarischen Verab-
schiedung eines umfassenden Schulgesetzwerkes im Jahr 1962 kann die herrschende 
Rechtsunsicherheit im Unterrichts- und Erziehungswesen beseitigt werden.2 In den 
Jahren davor beschränkten sich Änderungen auf „einfache Akte neuerlicher Kund-
machungen bzw. Abschaffung alter Rechtsvorschriften“,3 das Bildungssystem der 
Zwischenkriegszeit wurde nach 1945 im Grunde übernommen.

Die Bildungspolitik der Nachkriegsära war damit geprägt von Benachteili-
gung der einkommensschwachen Schichten, der Bevölkerung in ländlichen Berei-
chen – und vor allem der Frauen.4 In mangelhaft erschlossenen Bezirken arbeiteten 
viele junge Leute nach der achtjährigen Volksschulbildung gezwungenermaßen als 
Hilfskräfte in der Landwirtschaft, da es an spezifischen Ausbildungsmöglichkeiten 
fehlte. Wenige Lehrplätze standen zur Verfügung, der Besuch einer höheren Schule

11 Österreichisches Statistisches Zentralamt (1998a), 27. Vgl. dazu: Josef Fersterer, Erträge der Schulbildung in 
Österreich. Eine empirische Untersuchung, Linz 2000, 10–11.

12 Siehe: Bodo Willmann, Bildungspolitik in Österreich. Vergleichende Daten und Analysen zur Entwicklung in den 80er-
Jahren, München: Minerva, 1991, 2. Vgl.: Max Neugebauer, Schulwesen. In: Erika Weinzierl und Kurt Skal-
nik (Hg.), Österreich. Die Zweite Republik, Graz/Wien/Köln: Styria 1972, 332.

13 Susanne Dermutz, Bildungspartnerschaft. Historische Entwicklung und Merkmale des bildungspolitischen Systems in 
Österreich. In: Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft 12 (1983) 1, 20.

14 Siehe: Karl Grohmann und Eveline Hönigsperger, Bildungschancen der Bevölkerung in den Landbezirken, Wien 
1971, 8.
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war angesichts teurer Internatsplätze kaum möglich.5 Ausschließlich potenziellen 
Priesteranwärtern wurden die Bahnen für schulische Weiterbildung geebnet.6

Ähnliches berichtet Metz-Göckel über die Situation in Deutschland, wo 
der Umschwung ebenso erst Mitte der 60er-Jahre einsetzte: „Kinder der unteren 
und mittleren Schichten, ganz besonders aber Mädchen, die in der Endphase des 
Krieges und in der unmittelbaren Nachkriegszeit geboren worden sind, hatten 
in den 50er- und 60er-Jahren wenig Chancen, über Bildung und Weiterbildung 
Fähigkeiten zu entwickeln, die sie zu einem familienunabhängigen beruflichen Leben 
befähigten.“7

Das Schritttempo der deutschen Bildungsreformen bis 19658 weist erstaun-
liche Parallelen zur Lage in Oberösterreich auf: Obwohl die Anzahl der Reifeprü-
fungskandidaten hier von 1990 bis 2006 von 27,6 Prozent auf 38,5 Prozent ansteigt, 
liegt der Anteil der Maturanten an der Gesamtbevölkerung nur bei 10,5 Prozent. 
Dies wurzelt in den Strukturschwächen der Bildungspolitik zwischen 1945 und 
1965, vor allem in der ungleichen Verteilung von höheren Schulen im Bundesland.9 
Die Arbeitermittelschule für Berufstätige in Linz10 fungierte Mitte der 60er-Jahre als 
größte Abendschule im deutschsprachigen Raum; ein klares Indiz unter anderem 
dafür, dass die vorhandenen Bildungsstrukturen mit der Bildungsexpansion nicht 
Schritt halten konnten.11

Die folgende Studie, die sich mit den Berufs- und Bildungschancen in 
Neukirchen am Walde – der Heimatgemeinde von Altlandeshauptmann Dr. Josef 

15 Vgl. dazu: OECD, The Educational Infrastructure in Rural Areas, Paris 1994, 13–14.
16 Während der Priesternachwuchs bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts großteils aus adeligen und bürgerli-

chen Verhältnissen stammte, kamen viele Priester des 19. und 20. Jahrhunderts aus bäuerlichen Familien. 
Siehe: Jakob Crottogini, Werden und Krise des Priesterberufes. Eine psychologisch-pädagogische Untersuchung über den 
Priesternachwuchs in verschiedenen Ländern Europas, Einsiedeln/Zürich/Köln 1954, 41–47. Pius Ulrich Hellmair, 
Priesterberufe aus der Pfarre Peuerbach und ihre Zeit. Eine kirchengeschichtliche Dokumentation über die Pfarre Peuerbach in 
der Diözese Linz, ihren Priesternachwuchs und ihre Seelsorger, das Wirken dieser Priester in Pfarre, Diözese und Orden seit 
dem 15. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Peuerbach 1976, 166. Josef Sayer, Sozialer Wandel in der Kirche. Eine empiri-
sche Untersuchung zur Sozialisation beim Priesterberuf, Düsseldorf 1976, 112–13.

17 Sigrid Metz-Göckel, Die „deutsche Bildungskatastrophe“ und Frauen als Bildungsreserve. In: Elke Kleinau/Claudia 
Opitz (Hg.), Geschichte der Mädchen- und Frauenbildung Bd. 2, Frankfurt/New York: Campus Verlag, 1996, 
374. Vgl.: Denis Kallen/David Thomas, Europäische Bildungssysteme im Vergleich. In: Karl Braukmann (Hg.), 
Bildungspolitik in Europa. Schule im Spannungsfeld von Politik und Wissenschaft, Köln: Bund Verlag, 1968, 40.

18 Vgl.: Christoph Führ, Ist die Bildungsreform gescheitert? In: Christopher Dannenmann (Hg.), Bildung und Bil-
dungspolitik in der Bundesrepublik Deutschland, Darmstadt: Luchterhand, 1973, 252.

19 Zahlen und Fakten sind der Rede von Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer beim Bundeslehrertag am 27. 
März 2006 entnommen.

10 Die bundesstaatliche Arbeitermittelschule wurde 1928 in Linz gegründet. 1962 wurde sie in Bundesgym-
nasium/Bundesrealgymnasium für Berufstätige unterteilt und umbenannt, diese Bezeichnung blieb bis 
heute erhalten. Siehe: Absolventenverband des BG/BRG für Berufstätige in Linz (Hg.), Zweiter Bildungsweg 
im Wandel: 40 Jahre Absolventenverband des BG/BRG für Berufstätige in Linz, Linz: Rudolf Trauner Verlag, 2001, 
60.

11 Siehe: Absolventenverband des BG/BRG für Berufstätige, a. a. O., 65.
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Ansicht des unteren Marktes von Neukirchen am Walde um 1920.

Ratzenböck – beschäftigt, soll den engen Zusammenhang von Bildung mit den 
infrastrukturellen und sozioökonomischen Gegebenheiten im jeweiligen Umfeld 
stellvertretend aufzeigen. Die Daten basieren auf der Auswertung eines Frage-
bogens – verschickt an alle (noch erreichbaren) Männer und Frauen,12 welche die 
achtjährige Volksschule Neukirchen 1952 bis 1954 abgeschlossen haben. Anzumer-
ken ist, dass die Schulanfänger des Jahres 1944 aufgrund von Bombenalarm und 
Kriegsgeschehen einen Großteil des Schuljahres verloren. Sie wiederholten die erste 
Klasse 1945, beendeten ihre Schulausbildung aber trotzdem schon 1952, da ihnen 
kein zusätzliches Schuljahr gewährt wurde.13 Von den insgesamt 98 Schülern, die 
während der genannten Jahre die Abschlussklasse in Neukirchen besuchten, leben 
heute noch 92.14 An der Fragebogenaktion beteiligten sich 49 Personen, das ergibt 
eine Rücksendequote von 54 Prozent. Die folgenden Zahlenangaben beziehen sich 
ausschließlich auf diese repräsentative Gruppe.

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, ohne deren Unter-
stützung die vorliegende Arbeit nicht ausführbar gewesen wäre: bei den Befra-

12 Soweit im Folgenden personenbezogene Bezeichnungen nur in der männlichen Form angeführt sind, 
beziehen sie sich auf Frauen oder Männer in gleicher Weise. Bei der Anwendung auf bestimmte Personen 
wird die jeweils geschlechtsspezifische Form verwendet.

13 Vgl.: Max Neugebauer, a. a. O., 325.
14 Die Adressenliste wurde für ein Klassentreffen im Jahr 2002 erstellt.
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gungsteilnehmern, bei meinen Verwandten Johann und Josef Litzlbauer, bei dem 
Direktorenehepaar Schmoll, bei dem pensionierten Direktor der Hauptschule Neu-
kirchen, Kallinger, und bei Univ.-Prof. Dr. Robert Hoffmann von der Universität 
Salzburg, der mir mit wertvollen Hinweisen und in zahlreichen Gesprächen zur 
Seite stand.

Allgemeines

Die Befragungsteilnehmer sind zum Zeitpunkt der Erhebung zwischen 64 
und 67 Jahre alt. Vier Personen wurden 1937 geboren, die Geburtsjahrgänge 1938 
(15), 1939 (17) und 1940 (13) sind zahlenmäßig ziemlich gleich vertreten. Von den 
Teilnehmern sind 32 weiblich, 17 männlich. Mehr als drei Viertel (37 Personen) 
leben noch heute auf dem Land, davon ist der Großteil (25) in Neukirchen und 
Umgebung beheimatet. Insgesamt ist die „weibliche Mobilität“ etwas geringer als 
die männliche, 16 Frauen (genau die Hälfte) verlassen die Heimatgemeinde oder 
deren Umgebung nicht, acht von 17 Männern tun es ihnen gleich. Wie sich erweisen 
wird, tragen fehlende Ausbildungschancen, Heirat und Gesellschaftsdruck dazu 
bei, dass die Frauen den Wohnsitz nicht so oft wechseln. Interessanterweise ist der 
Anteil der Frauen, die im städtischen Raum leben, mit 28 Prozent höher als jener 
der Männer (24 Prozent).

Ein Blick auf den Familienstand zeigt, dass traditionelle, christliche Familien- 
und Partnerstrukturen überwiegen: 41 Personen sind verheiratet bzw. verwitwet, 
zwei Personen ledig aufgrund ihres Amtes in der katholischen Kirche, die übrigen 
sechs sind geschieden. Bis auf einen Priester und eine Ordensfrau sind zum Zeit-
punkt der Erhebung alle Befragten pensioniert.

Bildungsstandort Neukirchen am Walde

Dem Marktbuch ist zu entnehmen, dass bereits 1598 ein Schulmeister in 
Neukirchen ansässig war,15 wobei anfangs vorwiegend die Bürgerkinder des Mark-
tes unterrichtet wurden. Schon im 17. Jahrhundert gab es eine kleine Schule,16 nach 
der theresianischen Schulreform wurde auch das Parterre des „Benefiziatenhauses“ 
als Unterrichtsraum verwendet, da die Schülerzahlen rapide anstiegen.17 Da 1820 
ein Brand sämtliche Räumlichkeiten vernichtete, wurde 1823 ein neues Schulhaus 
errichtet.18 Aus Platzgründen ersetzte man dieses 185619 durch einen größeren Bau, 
der bis 1963 als Schulstandort diente.

Die Schule unterstand ab 1911 dem Bezirkschulrat von Grieskirchen, vom 
Februar bis zum Juli 1945 blieb sie vorübergehend geschlossen, da man Flüchtlinge

15 Oö. Landesarchiv, Marktarchiv Neukirchen a. Walde, Marktprivilegien 1518–1910, Sch. 1.
16 Oö. Landesarchiv, Marktarchiv Neukirchen a. Walde, Marktprivilegien 1518–1910, Sch. 1.
17 Oö. Landesarchiv, Marktarchiv Neukirchen a. Walde, Benefiziat u. Benefizialhaus 1800–1897, Sch. 52.
18 Oö. Landesarchiv, Marktarchiv Neukirchen a. Walde, Schule 1806–1859, Sch. 53.
19 Oö. Landesarchiv, Marktarchiv Neukirchen a. Walde, Schule 1806–1859, Sch. 53.
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Kirche und alte Volksschule in Neukirchen am Walde um 1930.
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und Soldaten einquartierte. Bis Mitte der 50er-Jahre wurde die Volksschule in sechs 
Klassen geführt, wobei die fünfte und sechste Schulstufe beziehungsweise die siebte 
und achte in einer Klasse integriert waren. Danach standen sieben Klassen zur Ver-
fügung. 1963 übersiedelte die Volksschule in ein neues Gebäude, im alten Schulhaus 
wurde vorübergehend die im selben Jahr eröffnete Hauptschule untergebracht.20 
Die Schulzeit der Befragungsteilnehmer fiel in die Ära des Direktors Franz Polz, 
der dieses Amt von 1949 bis 1958 ausübte.

Bewertung der Schulausbildung

Die allermeisten (78 Prozent) haben ihre Schulzeit in Neukirchen in sehr 
guter (14 Personen) oder guter Erinnerung (24). Ebenso positiv fällt die Bewertung 
der Bildungsqualität aus: Von 26 Befragten wird sie mit gut bewertet, 13 sehen sie 
sogar als sehr gut. Nur acht sind der Meinung, sie sei mittelmäßig gewesen, und 
überhaupt niemand hält die genossene Schulausbildung für mangelhaft oder gar 
sehr schlecht.

Der Schulbesuch erfolgte bei 36 Befragten regelmäßig, sieben geben an, 
dass sie zur Erntezeit fehlten, da sie daheim in der Landwirtschaft mitzuhelfen 
hatten. Diese Zahl ist unverhältnismäßig klein, wenn man bedenkt, dass der Groß-
teil (31 Schüler) in landwirtschaftlichen Betrieben zuhause war. Um Beurlaubung 
eines schulpflichtigen Kindes musste beim Bezirksschulrat Grieskirchen angesucht 
werden. Die Schüler konnten für die Dauer von maximal 30 Schulhalbtagen vom 
Unterricht freigestellt werden.21

Beim Erledigen der schulischen Hausaufgaben war die Mehrzahl (27) auf 
sich allein angewiesen, 15 betonen, dass die Eltern halfen, sieben lernten mit den 
Geschwistern, drei mit Freunden, und einer konnte „die Magd um Rat fragen“. 
Auch das spiegelt den damaligen Stellenwert von Schulbildung in der ländlichen

20 Siehe Festschrift: 25 Jahre Hauptschule in Neukirchen am Walde, Neukirchen 1988.
21 Vgl. dazu: Max Neugebauer, Erziehung und Unterricht. In: Erika Weinzierl und Kurt Skalnik (Hg.), Österreich. 

Die Zweite Republik, Graz/Wien/Köln 1972, 335.
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Bevölkerung wider: Aufgaben und Lernen außerhalb des Regelunterrichtes maß 
man vor allem deshalb keine große Bedeutung bei, weil die Kinder als Arbeitskräfte 
im Haushalt und in der Landwirtschaft benötigt wurden.

Im Klassenbuch der Abschlussklasse des Jahres 1954 finden sich teils recht 
skurrile Begründungen für Fehlstunden; so führen nicht nur häusliche Arbeit und 
schlechtes Wetter, sondern auch „der Kauf von neuen Kleidern, der Besuch einer 
Tante, Haus hüten, Mutter vertreten oder Pflanzen setzen“ zu Absenzen vom 
Regelunterricht.

Der Schultag in den Abschlussklassen dauerte relativ lange – was die 
Mithilfe im elterlichen Haushalt zeitlich einschränkte. Stundenpläne aus den Schul-
jahren 1952–1954 sind zwar nicht mehr vorhanden, aber aus den Klassenbüchern 
erfährt man, dass die achte Schulstufe ganztägig geführt wurde. Das heißt, der 
Vormittagsunterricht fand von 8.00 bis 11.00 statt. Nach einer Stunde Pause wurde 
der Unterricht am Nachmittag von 12.00 bis 15.00 fortgesetzt. Die Mittagspause 
verbrachten die Schüler grundsätzlich außer Haus, nur bei Schlechtwetter durften 
sie im Schulhaus bleiben.22

Der Schulweg, ausnahmslos zu Fuß zurückgelegt, konnte nur von neun 
Schülern in weniger als zehn Minuten bewältigt werden. 13 waren bis zu einer 
halben Stunde unterwegs. Die meisten (17) hatten eine Wegzeit von einer halben bis 
zu einer ganzen Stunde. 10 Kinder waren sogar länger als eine Stunde unterwegs. 
Das heißt, 55 Prozent benötigten täglich bis zu drei Stunden, um zwischen Schule 
und zuhause hin und her zu pendeln, was die relative Häufigkeit von Fehlstunden 
wegen „schlechter Witterung“ erklärt: 29 von 36 Schülern fehlten mindestens einmal 
wegen „Schneeverwehungen“.23

Lieblingsfächer

22 Die Angaben basieren auf der Auskunft des pensionierten Hauptschuldirektors Reinhold Kallinger, der 
von 1963 bis 1993 in Neukirchen am Walde unterrichtete (Interview: 29. November 2004).

23 Daten basierend auf den Aufzeichnungen im Klassenbuch der Abschlussklasse im Schuljahr 1953/54.
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Schreiben des Ortsschulrates von Neukirchen am Walde an den Bezirksschulrat in Grieskirchen (April 1938).

Als Schulfächer am beliebtesten waren Deutsch und Mathematik. Während 
Deutsch vermutlich als Sprungbrett zur Kommunikation jeglicher Art angesehen 
wurde, waren mathematische Kenntnisse in den Lehrberufen oder in der weiteren 
schulischen Ausbildung unumgänglich.

So geben alle, die sich später auf höherer bzw. akademischer Ebene wei-
terbildeten oder in diversen Führungspositionen (Spediteur, Gutsverwalter) tätig 
waren, Rechnen und/oder Deutsch als Lieblingsgegenstände an. Geschichte und 
Erdkunde wiederum werden von Landwirtinnen und Landwirten favorisiert, auch 
Mathematik wird von diesen beiden Gruppen des Öfteren genannt.

Neben Rechnen und der in Lesen und Schreiben extra bewerteten Unter-
richtssprache Deutsch wurden die Schüler in den Fächern Religion und Raumlehre, 
Heimat- und Naturkunde, Zeichnen, Singen, Leibesübungen und Mädchenhand-
arbeit unterrichtet. Während Heimatkunde in Geschichte und Erdkunde aufgeteilt 
war, setzte sich Naturkunde aus Naturgeschichte und Naturlehre zusammen.24

Bildungswünsche

Knapp die Hälfte der Schulabgänger (49 Prozent) äußert Bildungswünsche, 
die unerfüllt blieben. Diejenigen, die in ihrer beruflichen Laufbahn letztendlich

24 Quelle: Klassenbuch der Abschlussklasse des Schuljahres 1953/54.
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Führungspositionen einnahmen, hätten nach dem Schulabgang in Neukirchen 
gerne ein Gymnasium besucht. Es handelt sich dabei um je zwei Männer und zwei 
Frauen, die sich erst auf dem zweiten Bildungsweg beruflich entwickeln konnten 
(Spediteur in leitender Position, Religionslehrer, Büroangestellte im eigenen Betrieb, 
Diplomkrankenschwester). Sieben weitere hätten ihre Ausbildung gerne in einer 
landwirtschaftlichen Fachschule beziehungsweise in Krankenpflege-, Haushalts- 
oder Kindergartenschulen fortgesetzt. Während es ein Mann zum Gutsverwalter 
brachte, waren sechs Frauen zeitlebens als ungelernte Kräfte im eigenen Haushalt 
oder in der eigenen Landwirtschaft tätig.

Zehn Schulabgänger strebten den Abschluss einer Lehre als berufliches Ziel 
an. Tatsächlich konnten vier einen Lehrberuf realisieren (Handelsreisender, Che-
miefacharbeiter, Schmied und Schlosser). Die übrigen waren stets entweder in der 
Landwirtschaft oder in anderen Betrieben als Hilfskräfte beschäftigt. Während sich 
die Wunschberufe der Frauen gleichmäßig auf Kindergärtnerin, Krankenschwester, 
Schneiderin und Einzelhandelskauffrau aufteilen, geben die Männer Fleischhauer, 
Kaufmann, Schneider, Berufsfeuerwehrmann und Zimmermann als Lehrwunsch 
an.

Zwei der befragten Frauen waren sich über ihren konkreten Wunschberuf 
nicht im Klaren, merken aber an, dass sie ebenfalls gerne eine weiterführende 
Ausbildung absolviert hätten. Eine von ihnen betont: „Ich hätte gerne einen Beruf 
ergriffen, in dem ich meine Lieblingsfächer (Deutsch, Lesen und Naturkunde) ver-
wenden hätte können.“ Informationen über Karrieremöglichkeiten und Berufsbilder 
waren jedoch rar. Mit dem Argument, eine Berufslaufbahn sei nicht gängig, wurden 
Bildungswünsche zudem häufig im Keim erstickt.

Berufslaufbahnen

Wer nicht das Glück hatte, als Lehrling aufgenommen zu werden, wurde 
zumeist als ungelernte Hilfskraft eingesetzt. Vor allem die Frauen waren in dieser 
Hinsicht benachteiligt. Nur dreien von den insgesamt 32 war es möglich, sofort 
nach Schulabschluss eine Lehre zu beginnen, wobei alle drei „typische Frauenberufe“ 
erlernten: Schneiderin oder Einzelhandelskauffrau. Eine von ihnen konnte nach der 
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Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau die Fachschule für Kindergärtnerinnen und 
Horterziehung besuchen – in damaliger Zeit ein Privileg! Eine weitere Teilnehmerin 
absolvierte eine landwirtschaftliche Fachschule, was sie auf ihre spätere Tätigkeit 
als Landwirtin vorbereitete.

Die übrigen 28 Schulabgängerinnen waren nach Abschluss der Pflichtschule 
entweder in der Landwirtschaft, als Hilfskraft in einem Privathaushalt oder in einem 
Betrieb tätig.25 Mit individuellen – weiblichen – Lebensplänen hatte die Wirklichkeit 
oft sehr, sehr wenig zu tun.

Sieben andere Frauen, alle Landwirtinnen, mussten aus demselben Grund 
jegliche Bildungswünsche (Kindergärtnerin, Verkäuferin, Schneiderin, Modezeich-
nerin, Handarbeitslehrerin, Krankenschwester) aufgeben. Ein Lehrberuf oder eine 
weitere Schulausbildung kam für die Eltern nicht infrage, weil die Töchter im eigenen 
landwirtschaftlichen Betrieb gebraucht wurden.

Die Realisierung von Berufswünschen war überwiegend nur auf dem 
zweiten Bildungsweg möglich. So konnten zwei Diplomkrankenschwestern erst 
nach jahrelanger Arbeit als Hilfskräfte in der Landwirtschaft und im Haushalt eine 
Krankenpflegeschule besuchen. Auch eine spätere Postamtsleiterin war zunächst 
im Haushalt der Eltern tätig, erst mit 18 Jahren begann sie ihre Ausbildung. Ebenso 
erging es zwei kaufmännischen Angestellten, die neben ihrer Arbeit als Hilfskraft 
Buchhaltungskurse besuchten und sich auf diese Weise beruflich weiterentwickelten. 
Der Lebenslauf einer Ordensfrau liest sich ähnlich, bis zu dem Zeitpunkt, als sie 
1959 – mit erreichter Volljährigkeit – in ihren Orden eintrat und eine Ausbildung 
zur Kindergärtnerin absolvierte.

Aus den Angaben der übrigen Frauen (10) lässt sich folgende Typologie 
ableiten: Drei setzten die Erwerbstätigkeit nach der Geburt ihrer Kinder nicht fort 
und blieben zuhause. Der Großteil (7) arbeitete vor und nach der Verehelichung in 
der Landwirtschaft oder in diversen Betrieben (Verkauf, Raumpflege etc.), wobei 
die Dienstverhältnisse von Kinderbetreuungszeiten unterbrochen wurden.

Im Klartext heißt das, dass diese Frauen zeitlebens als Hilfsarbeiterinnen 
tätig waren, weil sie in einer Umgebung aufwuchsen, die aus mehreren Gründen 
kein Engagement für ihre berufliche Fortentwicklung zeigte: Die Eltern konnten 
oder wollten eine Ausbildung nicht finanzieren, staatliche Unterstützung fehlte, und 
die Ausbildungsplätze waren rar.26 (Wohl nicht zufällig verfügen die Kinder dieser 
Schulabgängerinnen zumeist über bedeutend höhere Schulabschlüsse. Wahrschein-
lich verwirklichten sie jene beruflichen Träume, die ihren Eltern unerfüllt blieben.)

Die Ausgangslage bei den männlichen Befragten unterschied sich von 
jener der Frauen nicht wesentlich. Die meisten Männer (11) arbeiteten nach dem 
Schulabschluss zunächst als ungelernte Hilfskräfte in der Landwirtschaft, doch nur 
einer – der schon erwähnte Gutsverwalter - blieb dort bis zur Pensionierung. Für

25 Thomas Parzer, Der sozioökonomische Wandel des landwirtschaftlichen Sektors in Neukirchen am Walde zwischen 1950 
und 1973. Salzburg 2004, 12 f.

26 Vgl. dazu: Walter Böck und Rupert Mitgutsch, Der Übergang von der Grundschule zu weiterführenden Schulen. 
Ergebnisse einer empirischen Untersuchung in Oberösterreich, Wien 1975, 30–31.
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die übrigen war die landwirtschaftliche Arbeit lediglich eine Übergangslösung; nach 
spätestens fünf Jahren begannen sie sich beruflich in anderen Bereichen zu qualifi-
zieren: Sechs absolvierten Ausbildungen zum Mechaniker, Kranführer, Schlosser, 
Maurer und Baggerführer, wobei drei Männer zusätzlich eine Landwirtschaft im 
Nebenerwerb führten. Zwei waren als Fachkräfte in Linzer Betrieben angestellt, ein 
weiterer avancierte nach seiner Lehrzeit in der Molkerei und Käserei in Neukirchen 
zum Handelsreisenden eines namhaften oberösterreichischen Unternehmens.

Der größte Karrieresprung gelang einem Befragungsteilnehmer, der zuerst 
als Hilfskraft in der elterlichen Landwirtschaft arbeitete, ab 1957 – mit Verzögerung 
– das Gymnasium besuchte, nach der Matura ein Theologiestudium anschloss und 
später Religionslehrer wurde. Ein einziger unter den männlichen Befragten konnte 
nach vier Jahren Volksschulbesuch in Neukirchen sogleich die Hauptschule und 
daraufhin das Gymnasium besuchen. Da dieser die Priesterlaufbahn einschlug, liegt 
die Vermutung nahe, dass er bei seiner Ausbildung von dritter Seite unterstützt 
worden war.27

Zusammenfassend ist zu betonen, dass der Lehrplatzmangel vor Ort viele 
Schulabgänger in Dienstverhältnisse zwang, die ihren eigenen Vorstellungen wenig 
entsprachen. Insgesamt war die Situation der männlichen Schulabgänger besser, 
da sich die meisten von ihnen auf dem zweiten Bildungsweg qualifizieren konnten, 
was den Frauen großteils versagt blieb: Heirat, Kindererziehung und eingefahrene 
gesellschaftliche Strukturen28 verwehrten ihnen die Chancen, die den Männern 
offenstanden.

Arbeitszeiten nach dem Pflichtschulabschluss

Ein Blick auf die Dauer des täglichen Arbeitseinsatzes der durchschnittlich 
14-jährigen Schulabgänger zeigt, dass die Lehrlinge im Verhältnis zu den Hilfskräften 
in der Landwirtschaft und in diversen Betrieben weitaus kürzere Arbeitstage hatten. 
Das Gros der Lehrlinge (7, d. h. 63 Prozent) war zwischen acht und zehn Stunden 
am Tag beschäftigt, nur vier standen länger im Einsatz.

50 Prozent der landwirtschaftlichen und betrieblichen Hilfskräfte waren 
dagegen mehr als zehn Stunden pro Tag tätig. Zwölf Personen (28 Prozent) arbeiteten 
sogar länger als zwölf Stunden; bei ihnen handelte es sich ausnahmslos um Frauen, 
die ihre Dienstleistungen im Haushalt erbrachten. Bei den übrigen Hilfskräften 
fiel das tägliche Arbeitspensum geringer aus, die meisten von ihnen (10) wurden 
im elterlichen Haushalt eingesetzt. Faktum ist, dass die Eltern ihre Kinder selten 
schonten, was Arbeitszeiten betraf. Bezeichnenderweise geben zwei Frauen an, sie 
hätten „die Freizeit mit Arbeit verbracht“.

27 Vgl.: Reinhold Kallinger, Berufungen aus der Pfarre Neukirchen am Walde zum Priesteramt und zum Dienst in Ordens-
gemeinschaften, Neukirchen 1999, 21–22.

28 Siehe: Böck/Mitgutsch, a. a. O., 89. Parzer, a. a. O., 9–11.
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Wohnsitz nach dem Pflichtschulabschluss

Während der ersten beruflichen Tätigkeit lebten die meisten Befragten (32) 
zuhause. Der Großteil (22) war in der Landwirtschaft beschäftigt, wobei 18 für die 
Eltern arbeiteten. Unter den neun zuhause wohnenden Lehrlingen finden wir alle 
vier Frauen, die sich für einen Lehrberuf entschieden hatten. Mobilität der weiblichen 
Lehrlinge war offensichtlich nicht sonderlich erwünscht: Die Mädchen mussten 
Berufssparten wählen, die vor Ort vorhanden waren.29

Nicht gering war die Anzahl der Schulabgänger, die direkt beim Dienstgeber 
wohnten (14). Von ihnen arbeiteten 12 als ungelernte Kräfte entweder in der Land-
wirtschaft, im Betrieb oder im Haushalt des Chefs, die beiden übrigen waren als 
Lehrlinge angestellt. Zwei Faktoren fallen dabei besonders auf: Alle Schulabgänger, 
die wochentags nicht bei den Eltern wohnten, waren Frauen, und sieben (58 Prozent) 
gehörten jener Gruppe an, die mehr als zwölf Stunden pro Tag im Einsatz stand. Dies 
stellt den Dienstgebern kein gutes Zeugnis aus: Abhängigkeitsverhältnisse wurden

29 Die Lehrausbildung von Frauen hatte weitaus geringeren Stellenwert als die von Männern, wie ein Ver-
gleich des Bildungsstandes der männlichen und weiblichen Bevölkerung Österreichs in den Jahren 1955/56 
zeigt. Siehe: Fersterer, a. a. O., 12–13.



244

anscheinend ausgenutzt, die Eltern konnten aufgrund der Distanz wenig Einfluss 
nehmen. Arbeit war sozusagen kostbar, die Menschen – das oft harte Leben in ihrer 
Umgebung vor Augen – duldeten ungebührlich lange Einsatzzeiten und Hilfsarbeit, 
obwohl der Wunsch nach beruflicher Weiterbildung durchaus vorhanden war.

Verkehrsmittel – Mobilität

Die berufliche Mobilität nach dem Schulabschluss war ausgesprochen be-
scheiden: 38 Personen führen an, ausschließlich zu Fuß zum Arbeitsplatz unterwegs 
gewesen zu sein, sechs benützten ein Fahrrad, sofern die Straßen- und Wetterverhält-
nisse dies zuließen. Bloß drei nahmen Bus und Bahn, um zur Arbeit zu fahren; alle 
drei waren unter der Woche auswärts tätig und kamen nur am Wochenende nach 
Hause. Zwei Personen pendelten mit der Straßenbahn zu ihrem Dienstort – beide 
wohnten zu dieser Zeit in einer größeren Stadt.

Ab 1932 war zweimal täglich ein Linienbus von Neukirchen am Walde 
nach Peuerbach unterwegs.30 Dort konnte man dann in eine Lokalbahn umsteigen, 
die Richtung Linz und Neumarkt/Kallham fuhr.31 Dieser Bus stellte die wichtigste 
Verkehrsverbindung dar, da es bis in die späten 50er-Jahre wenige Privatautos 
in Neukirchen gab. Nur sehr begüterte Gemeindebürger hatten einen eigenen 
PKW.32

Insgesamt ist das magere Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln sym-
ptomatisch für die damals schlechte Infrastruktur im untersuchten Gebiet. Zu 
einer Zeit, da Bus, Bahn und Straßenbahn in städtischen Einzugsgebieten bereits 
einen regen Berufsverkehr ermöglichten, schienen Teile Oberösterreichs von der 
Umwelt fast noch abgeschnitten zu sein. Erst ab Mitte der Fünfzigerjahre wurden 
Busverbindungen geschaffen, die Pendlern den Zugang zu neuen Bildungs- und

30 Quelle: Busunternehmen Heuberger, Peuerbach (Interview vom 4. Dezember 2004).
31 Vgl.: Thomas Parzer, a. a. O., 5.
32 Quelle: Direktor Kallinger (Interview vom 29. November 2004).
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Berufswegen schufen.33 (Die verkehrstechnische Erschließung führte unter anderem 
zu dem „Bildungsboom“, der bei den Kindern der Befragten festzustellen ist.34)

Wohnsitzwechsel

Klarerweise wechselten jene den Wohnort am häufigsten, deren berufliche 
Qualifikation am höchsten war. Aus- und Fortbildung, Versetzung und Karrieres-
prung spielten dabei natürlich mit. So gibt der Pfarrer an, neunmal umgezogen zu 
sein, und unterstreicht, dass Versetzungen dazu geführt haben. Ähnliches berichtet 
die Ordensfrau. Dichtauf folgen der Religionslehrer und eine Diplomkranken-
schwester, die beide jeweils achtmal verzogen. Je sieben verschiedene Wohnsitze 
unterhielten eine Kindergärtnerin und ein Schlosser, ein nun in Tirol lebender 
Uhrmacher verzog fünfmal, ebenso oft eine Haushaltshilfe.

Verheiratung übte bei Frauen deutlich stärkeren Einfluss auf die persönliche 
und berufliche Weiterentwicklung aus. 27 weibliche Befragte, aber nur sechs männ-
liche, nennen Verehelichung als Grund für einen Ortswechsel. Von den 27 Frauen 
betonen neun, dass auch die Berufslaufbahn zur Änderung der Wohnadressen 
beitrug. Ausschließlich berufliche Entscheidungen standen allerdings nur bei vier 
Frauen im Vordergrund; sie gehören zu den wenigen, die eine weitere Ausbildung 
genießen durften (Ordensfrau, kaufmännische Angestellte, Verkäuferin, Diplom-
krankenschwester). Bei den Männern wiederum fand ein Ortswechsel fast immer 
im Zusammenhang mit beruflichen Veränderungen statt,35 nur ein Mann gibt 
ausdrücklich an, dass Heirat zu seinem Wohnsitzwechsel führte.

Berufsausbildung der Partner

In die Befragung einbezogen wurden auch die Berufe bzw. Berufslaufbahnen 
der Partner und Partnerinnen. Fazit: Die Männer sind besser ausgebildet und waren

33 Siehe: Thomas Parzer, a. a. O., 24–25.
34 Siehe: Berufsausbildung der Partner und Kinder, S. 23–27.
35 Vgl.: Roman Sandgruber, Die Landwirtschaft in der Wirtschaft – Menschen, Maschinen, Märkte. In: Franz Leder-

müller (Hg.), Geschichte der österreichischen Land- und Forstwirtschaft im 20. Jahrhundert. Politik – Gesellschaft – Wirt-
schaft, Wien 2002, 284 f.
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ausnahmslos bis zur Pensionierung erwerbstätig, während sieben von fünfzehn 
Frauen36 ausschließlich im ehelichen Haushalt arbeite(te)n. Um beim weiblichen 
Geschlecht zu bleiben: Die meisten Partnerinnen (9) verfügen über einen Volks-
schulabschluss und sind/waren, wenn nicht im eigenen Haushalt, in frauentypischen 
Berufen tätig. Textiler Dienstleistungsbereich (3), Büro (2), Kindergarten (1), Schule 
(2). Aus soziologischer und gesellschaftspolitischer Sicht ist erwähnenswert, dass 
Männer in Führungspositionen (Gutsverwalter und Spediteur) mit gut ausgebildeten 
Partnerinnen verheiratet sind (VS-Lehrerinnen).

Was die männlichen Partner betrifft, ergibt die Analyse der Berufsausbildung 
Folgendes: Diejenigen, die mit ihren Ehefrauen im ländlichen Raum leben, verfügen 
großteils über einen Volksschulabschluss (14 von 20). Bei den sechs Männern mit 
Hauptschulabschluss handelt es sich um drei Unternehmer, einen Maturanten, 
einen Gemeindebeamten und einen ÖBB-Lokführer. Während 12 als qualifizierte 
Kräfte im Dienstleistungs- und Produktionssektor arbeiteten, waren nur drei als 
ungelernte Kräfte tätig. Fünf Männer arbeiteten hauptberuflich in der eigenen 
Landwirtschaft.

Die Partner derjenigen Befragten, die im städtischen Raum wohnen, waren 
ohne Ausnahme als qualifizierte Arbeitnehmer im Sekundär- und Tertiärsektor 
beschäftigt, wobei nur einer von sieben über einen Volksschulabschluss verfügt, die 
übrigen besuchten eine Hauptschule. Einen Universitätsabschluss kann allerdings 
niemand vorweisen.

Der Vergleich dieser Daten mit jenen der nächsten Generation (in der fast 
alle über eine abgeschlossene Lehre verfügen und die Anzahl der Akademiker 
und Akademikerinnen von 0 auf 19 steigt) bestätigt für sich, wie dürftig die Bil-
dungsmöglichkeiten in den 50er- und 60er-Jahren aufgrund nicht vorhandener 
Förderungen, schwer passierbarer Bildungssackgassen und teilweise fehlender 
Infrastruktur gemeinhin waren.37

36 Von den 17 befragten Männern gaben 15 die Berufsausbildung der Partnerinnen an.
37 Vgl. dazu: Karl Grohmann und Eveline Hönigsperger, Bildungschancen der Bevölkerung in den Landbezirken, 

Wien 1971, 32–33. Neugebauer, a. a. O., 337–339.
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Resümee

Nachhaltige Bildungsplanung, die freien Zugang zu allen Bildungsebenen 
schafft, spielte in der Schulzeit der Befragten kaum eine Rolle: Während den meisten 
buchstäblich „nichts anderes übrig blieb“, als sich als Hilfskräfte zu verdingen, 
konnte nur ein kleiner Teil sofort einen Lehrberuf ergreifen oder eine höhere Schule 
besuchen, wobei auch hier kaum Wahlmöglichkeit bestand: Berufswünsche blieben 
somit mehrheitlich entweder unerfüllt oder wurden erst im zweiten Bildungsweg 
realisierbar.

Der Grundgedanke, den der Gesetzgeber bis in die 60er-Jahre vertrat, näm-
lich undifferenziert die Bildung der Masse des Volkes zu fördern, war überholt und 
stammte aus Monarchiezeiten. Vielmehr wäre es schon damals wichtig gewesen, 
„jedem so viel an Bildung zu ermöglichen, wie es seiner Begabung, seinem Streben 
und seinem Fleiß entspräche“.38 Dies war vor allem in den schulisch unterversorgten 
Landbezirken überfällig, besonders unter Berücksichtigung des Bildungsnachholbe-
darfes der Mädchen.39 Die relativ niedrige Frauenbeschäftigungsrate in Oberöster-
reich bis herauf in die späten 80er-Jahre resultierte großteils aus deren schlechtem 
Ausbildungsniveau und karenzzeitbedingten Berufsunterbrechungen.40

Festzuhalten bleibt, dass die Situation, wie sie die Neukirchener Volks-
schulabgänger schildern, keinen Einzelfall darstellt(e). Dünn besiedelte Orte an der 
Peripherie mit geringer Gewerbedichte zählten in aller Regel zu bildungspolitischen 
Entwicklungsgebieten. Nicht nur in Oberösterreich, auch in vielen anderen Regio-
nen Europas wurde somit ein Teil der Nachkriegsgeneration „Opfer der regionalen 
Chancenungleichheit“. Wie Norbert Elias es ausdrückt, war „ein dauerhafteres 
Gleichgewicht des Menschen […] zwischen den gesamten Anforderungen seiner 
sozialen Existenz auf der einen Seite und seinen persönlichen Neigungen und 
Bedürfnissen auf der anderen“41 nicht existent.42

Flächendeckende Bereitstellung von Schulen, Lehrgängen und Lehrern hat 
erst in den letzten Jahrzehnten das Bildungsgefälle zwischen Stadt und Land ent-

38 Neugebauer, a. a. O., 332.
39 Vgl.: Erika Weinzierl, Emanzipation? Österreichische Frauen im 20. Jahrhundert, Wien/München 1971, 23–24. 

Frauenbericht 1975, Bericht über die Situation der Frau in Österreich, Heft 3: Bildungssituation und Bil-
dungschancen der Frau, Bericht des Bundeskanzleramtes, Wien 1975, 15 f.

40 „Es verfügen nach wie vor 43 Prozent aller in Österreich lebenden Frauen (allerdings inklusive Pensio-
nistinnen) über keine über die Pflichtschule hinausgehende Qualifikation. Gerade diese Frauen haben es 
ungleich schwerer, am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.“ Siehe: Peter Prenner und Elisabeth Scheibelhofer, 
Qualifikation und Erwerbsarbeit von Frauen 1970–2000 in Österreich, Wien 2000, 3. Vgl.: B. Scheuringer, Die 
Berufsmobilität von Frauen – Veröffentlichung des österreichischen Instituts für Arbeitsmarktpolitik – Heft VIII, Linz 1972, 
215 f.

41 Siehe: Norbert Elias, Über den Prozess der Zivilisation. Zweiter Band: Wandlungen der Gesellschaft. Entwurf zu einer 
Theorie der Zivilisation, Frankfurt 1976, 453.

42 Vgl.: Helmut Engelbrecht, a. a. O., 348 f. Christoph Führ, a. a. O., 252. Denis Kallen und David Thomas, 
a. a. O., 30 f.
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schärft.43 Dennoch erfüllte sich die Prognose nicht, dass das allein genügen werde, 
„um die jungen Leute in jene Berufe zu lenken, die die Wirtschaft braucht“.44 Die 
aktuelle Situation am Arbeitsmarkt beweist schlagend, dass auch beste Berufsaus-
bildung einen jeweils angemessenen Arbeitsplatz nicht automatisch garantieren 
kann.
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„objektiv subjektiv“ DAS FORUM DER MEINUNGEN

Die Vernunft als Widersacher der Religion?*

Von Josef Demmelbauer

A. Der Einzelne und die Religion

Der Bruckner-Bund Ried i. I., dessen Stamm Laienmusiker der Stadt Ried 
i. I., unterstützt von Musikschullehrern, bilden, hat in den Jahren 1992 und 2005 das 
„Deutsche Requiem“ von Brahms aufgeführt. Dessen Texte sind Stellen aus dem 
Alten und dem Neuen Testament. Sie atmen Zuversicht, dass mit dem zu Ende 
gegangenen Leben nicht alles für immer aus ist. So das wunderbare Sopran-Solo 
nach Johannes 16, 22:

„Ihr habt nun Traurigkeit; aber ich will euch wieder-
sehen und euer Herz soll sich freuen und eure
Freude soll niemand von euch nehmen.“

Ein zweiter Rieder Konzertverein, die „Musica Sacra“, hervorgegangen aus 
Chor und Orchestermusikern der Stadtpfarre Ried i. I., widmet sich vornehmlich 
geistlicher Musik. Eine Sternstunde war die Aufführung der 1840 in der Leipziger 
Thomaskirche uraufgeführten Symphonie Nr. 2 „Lobgesang“ von Felix Mendelssohn 
Bartholdy im Oktober 1989 in der Stadtpfarrkirche Ried. Man hat diese Symphonie-
Kantate nach biblischen Texten später mit Blick auf das Brahms-Requiem auch als 
ein deutsches Te Deum bezeichnet:

„Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiss es nicht, was er dir Gutes getan.“

Daher „Lobgesang“! Auch hier inniges Gottvertrauen wie in der Sopran- und 
Chorstelle:

„Ich harrete des Herrn,
und er neigte sich zu mir
und hörte mein Flehen.
Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn!
Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf ihn!“

In Wort und Musik dieser Werke atmet ungebrochenes Vertrauen in Gott 
und Ergebung in seinen Willen, ganz im Sinne der theozentrischen Weltanschauung 
des christlichen Mittelalters: „Nicht der Mensch, sondern Gott steht im Mittelpunkt der Welt,

* Die Überschrift zu diesem Beitrag variiert, wie leicht zu erkennen, den Titel des dreibändigen Werkes von 
Ludwig Klages (1872–1956) „Der Geist als Widersacher der Seele“.
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nicht um des Menschen willen, sondern damit Gottes Herrlichkeit offenbar werde und sein Wille 
geschehe, ist die Welt da. Der Mensch ist das Geschöpf Gottes, und die höchste christliche Tugend, 
die Tugend der Demut, besteht im Grunde darin, daß er sich dieser seiner Natur in seinem Fühlen 
und Handeln bewußt bleibt. Der Glaube ist die Demut des Verstandes, … der sich vor den letzten 
Geheimnissen Gottes zu bescheiden hat …“ So beschreibt Ernst v. Aster, nachdem das 
Jahrhunderte währende Bündnis von Thron und Altar mit dem Ende des Ersten 
Weltkrieges zerbrochen war,1 das Mittelalter als ein in sich ruhendes statisches Sein 
gegenüber der geistigen Bewegung im Zeitalter der Renaissance.

Die Renaissance

In vierfache Richtung geht diese geistige Bewegung.
Erstens entsteht der Humanismus: Die antike Literatur und Philosophie wird 

wiederbelebt. Noch heute spricht man anerkennend von humanistischer Bildung.
Zweitens wird sie die Zeit der Erfindungen und Entdeckungen. Die Natur-

wissenschaften erfahren einen steilen Aufstieg, Kopernikus, Kepler und Galilei 
werden das Weltbild verändern.

Drittens kommt es zur Entstehung der Nationalstaaten, die an die Stelle der 
mittelalterlichen Universalmonarchie mit dem ständigen Kampf zwischen Papst und 
Kaiser um den ersten Rang darin treten.

Das sind drei Wege, auf denen die Entwicklung zur Abkehr von der Glau-
bensherrschaft zur heutigen Säkularisierung fast aller Lebensbereiche begonnen 
hat.

Das Mittelalter geht zu Ende. Bei Nestroy hört sich das – despektierlich, 
aber anschaulich – so an:

„Wie die Welt noch im Finstern war, war der
Himmel so hell, und seit die Welt so im Klaren
Ist, hat sich der Himmel verfinstert.“2

Die vierte Richtung der geistigen Bewegung in der Renaissance3 ist dagegen 
wieder religiöser Natur: Die Reformation vertieft und verinnerlicht das religiöse 
Leben,4 löst die Gegenreformation aus, die in die Ecclesia triumphans der Barockzeit 
mündet. Es kommt also zu keiner Säkularisierungseinbahn, wenn auch dieser Weg 
der breitere ist, auf dem die Menschen in die heutige Zeit gezogen sind.

1 Max Dessoir (Hg.), Die Geschichte der Philosophie, S. 382. Das Werk ist als Bd. I des zweibändigen Lehr-
buchs der Philosophie, das in der Absicht geschrieben wurde, „auf längere Zeit hinaus das Wesentliche 
dessen zu vermitteln, was in der Philosophie gelehrt und gelernt werden kann“, 1925 im Verlag Ullstein, 
Berlin, erschienen.

2 Motto zum 2. Kapitel „Die Seele des Mittelalters“ in Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit, Bd. 1 (dtv 
1168), S. 83.

3 Ernst v. Aster (FN 1), S. 379 ff.
4 Übrigens auch in Rom; vgl. Arnold Hauser, Sozialgeschichte der Kunst und Literatur (Beck’sche Sonder-

ausgabe 1978), S. 395 ff.
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Ehe wir aufbrechen zu der einen oder anderen Wegmarke der Glaubens-
entfernung, deren wirkmächtigste im 20. Jahrhundert der Marxismus war,5 gilt es 
innezuhalten und die unbestreitbar großen Leistungen des Christentums von seinem 
Ursprung her in den Blick zu nehmen.

Alfred Verdroß (1890–1980), durch Jahrzehnte Professor für Völkerrecht und 
Rechtsphilosophie an der Universität Wien, verfasste während des Zweiten Welt-
krieges „Grundlinien der antiken Rechts- und Staatsphilosophie“. In der 2. Auflage 
aus 19486 bemerkt er zur römischen Stoa (Seneca, Epiktet, Kaiser Marc Aurel), trotz 
ihrer Nähe zum Christentum sei sie, da sie nur die Weisen als Vollbürger betrachtet 
habe, nicht zur Idee der Brüderlichkeit aller Menschen vorgedrungen. Hiezu zitiert 
er den bedeutenden französischen Philosophen Henri Bergson (1859–1941):

„Wir sehen nicht, daß irgend einer der großen Stoiker, selbst jener, der Kaiser war, es 
für möglich gehalten hätte, die Schranken niederzulegen zwischen dem Freien und dem Sklaven, 
zwischen dem römischen Bürger und dem Barbaren. Man mußte bis zum Christentum warten, 
damit die Idee der allgemeinen Brüderlichkeit, die die Gleichheit der Rechte und die Unverletzlichkeit 
der Person einschließt, wirksam wurde …“

Dagegen lässt sich vordergründig der von Kardinal König (in: „Religion und 
Kultur an Zeitenwenden“ [1984], S. 25) zitierte Satz des Epiktet, der ein Lehrer von 
Kaiser Marc Aurel war, anführen: „Alle Menschen sind Brüder, denn sie haben alle 
Gott zum Vater.“ Doch Epiktet war Sklave.

Die kultivierende Leistung der christlichen Rechtsphilosophie für ein Leben 
in Frieden und Ordnung hat Verdroß in seinem 1958 erschienenen Buch „Abend-
ländische Rechtsphilosophie“ dargestellt.7

Die beste der Welten

„Gottfried Wilhelm Leibniz oder Die Harmonie des Ganzen“ – so überschreibt Peter 
Kampits sein Kapitel8 über den 1646 in Leipzig geborenen und 1716 vereinsamt 
in Hannover gestorbenen Mann, in dem viele das letzte Universalgenie der Welt-
geschichte sehen, so vielseitig war er. Wie kommt Kampits dazu, „den großen 
deutschen Denker Leibniz“ für eine österreichische Philosophie zu beanspruchen? 
Er rechtfertigt dies neben Leibniz’ Verbindung mit Prinz Eugen, seinem Aufenthalt

5 Siehe hiezu etwa Hans Küng im Abschnitt „C. Die Herausforderung des Atheismus, II. Gott – eine inte-
ressebedingte Vertröstung? Karl Marx“ seines beeindruckenden Buches „Existiert Gott?“, einer Antwort 
auf die Gottesfrage der Neuzeit. Im Besonderen mit dem Verhältnis von Naturwissenschaft und Religion 
befasst sich Küng in „Der Anfang der Dinge“, 3. Aufl. 2007; weitere Literaturhinweise zu Evolution kontra 
Schöpfung, u. a. mit einem Bericht von der Studientagung der Kath. Akademie in Bayern, enthält die 
Oster-Wochenendbeilage der Salzburger Nachrichten vom 22. März 2008.

6 S. 174: „Zu S. 166 ff.“
7 Über Staaten ohne jede Gerechtigkeit schrieb Augustinus (354–430) in seinem „Gottesstaat“ (De civitate 

Dei IV, c. 4) den berühmten Satz „Remota igitur iustitia, quid sunt regna, nisi magna latrocinia“, Staaten 
ohne jede Gerechtigkeit sind nichts anderes als große Räuberbanden.

8 In: „Zwischen Schein und Wirklichkeit. Eine kleine Geschichte der österreichischen Philosophie.“ 1984, 
S. 58 ff.
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1688, 1700 und 1712–1714 am Kaiserhof in Wien mit „seiner auf Einheit in der Vielfalt, 
auf Ausgleich gerichteten philosophischen Grund- und Lebenshaltung“.

Mögen Leibniz’ Schriften heute vielfach absonderlich anmuten, seine Ausei-
nandersetzung in der „Theodizee“ (1710) mit dem uralten Problem allen christlichen 
Philosophierens, wie nämlich ein guter und vollkommener Gott das Böse in der 
Welt, das Leiden, vor allem der Kinder9 zulassen kann, ist zeitlos. Sein Resultat, 
dass im Ganzen nicht alles gleich vollkommen sein könne und dass wir in der 
bestmöglichen Welt leben, ist nach den Erfahrungen allein zweier Weltkriege und 
vieler „Säuberungen“ im 20. Jahrhundert im Großen nicht mehr nachvollziehbar, 
im urpersönlichen Bereich kommt es zur Auflehnung, aber auch zur Ergebung.10 
Eine solche Harmonie des Ganzen, erkauft auch durch Unvollkommenheit in den 
Teilen, die in den Übeln dieser Welt Gestalt annimmt, konnte nicht ohne Wider-
spruch bleiben. Immerhin dauerte es fast 50 Jahre, ehe Voltaire (1694–1778) seinen 
satirischen Roman „Candide ou l’optimisme“ anonym veröffentlichte. Er gilt noch 
heute als unterhaltsamste und geistreichste Attacke gegen die Leibniz’sche Lehre 
von der besten aller möglichen Welten und wird immer wieder aufgelegt, so auch 
in der dtv bibliothek kubin 2410 (1980).

„Candide“ mit Zeichnungen von Kubin

Die Ausgabe des „Candide“ mit 28 Federzeichnungen von Alfred Kubin, 
der 1959 gestorben ist – 2009 ist somit wieder ein Kubin-Jahr –, erschien erstmals 
1922 in Hannover. Sie gehört zu den großen Illustrationszyklen Kubins.

Die 30 Kapitel des „Candide“, dem die Erfahrung des ganz Europa – geistig 
– erschütternden großen Erdbebens von Lissabon 1755 zugrunde liegt, wurden in 
ihrem Inhalt so oft wiedergegeben, dass es nicht nötig ist, eine neue Inhaltsangabe zu 
„erfinden“. Wir bedienen uns deshalb der die angreifbare Gedankenführung Leibniz’ 
aufspürenden – etwas veränderten – Darstellung des „Candide“ im Voltaire-Kapitel 
von „Weltgeschichte und Heilsgeschehen“ (6. Auflage 1973) des Philosophen Karl 
Löwith (1897–1973):

Im „Candide“ sind es besonders die christliche Lehre von der Vorsehung und die Theo-
dizee von Leibniz, der in der Erzählung in der Gestalt des Herrn Pangloß auftritt, die Voltaire 
seiner satirischen Kritik unterzieht. Pangloß beweist, daß in dieser Welt alles einen bestimmten

19 Ein berühmtes Thema in Dostojewskis „Die Brüder Karamasow“, dazu Camus, „Der Mensch in der Re-
volte“, rororo 1216, S. 47 ff. Aus dem Ende des 20. Jahrhunderts seien dazu aus der – hochkarätigen – 
niederländischen Literatur noch angefügt: Leon de Winter, „Hoffmans Hunger“, und Cees Nooteboom, 
„Allerseelen“. In beiden Fällen geht es um den Tod von Kindern, in „Allerseelen“ auch um den der Ehefrau 
(Flugzeugabsturz).

10 In der Literatur leichter als im wirklichen Leben! Nachdem „die Christen alle Juden mit Weib und Kind 
ermordet hatten …, unter diesen meine Frau mit sieben hoffnungsvollen Söhnen …, ich mit Gott gerech-
tet, gezürnt, getobt“ hatte, kam zum weisen Juden Nathan die Vernunft allmählich wieder, sie sprach mit 
sanfter Stimm’: „Und doch ist Gott! Doch war auch Gottes Ratschluß das!“ (Lessing, Nathan der Weise, 
4. Aufzug, 7. Auftritt.)
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menschlichen Zweck hat und letzten Endes den besten aller Zwecke. „Beachtet wohl, daß die Nase 
gemacht ist, um eine Brille zu tragen, und so gibt es Brillen. Unsere Beine sind offenbar bestimmt 
für Schuhe und Strümpfe und deshalb haben wir Schuhe und Strümpfe. Steine sind geschaffen, 
damit man sie behauen und Schlösser daraus bauen kann, und so haben seine Gnaden ein schönes 
Schloß … Da die Schweine geschaffen sind, um gegessen zu werden, so essen wir das ganze Jahr 
hindurch Schweinefleisch.“ Auf die Frage, ob er an die Erbsünde glaube, antwortet Pangloß, daß der 
Sündenfall und der nachfolgende Fluch notwendigerweise in das Schema der besten aller möglichen 
Welten eingehe. „Ihr glaubt also nicht an den freien Willen, Herr?“ „Entschuldigt“, sagt Pangloß 
(und er könnte auf Augustin verwiesen haben), „der freie Wille ist mit der absoluten Notwendigkeit 
vereinbar, denn es ist notwendig, daß wir frei sind …“ Gegen Ende des Abenteuers trifft Candide 
während des Karnevals in Venedig auf einem Maskenfest zufällig sechs Fremde. Sie sind entthronte 
Könige, die von ihrem Schicksal berichten und die Zwecklosigkeit und Armseligkeit der menschlichen 
Geschichte bezeugen. Nachdem ihnen mancherlei Unglück zugestoßen ist, lassen sich Candide und 
seine philosophischen Freunde auf einem kleinen Bauernhof in der Nähe von Konstantinopel nieder, 
wo sie gelegentlich ihre Dispute über die moralische und metaphysische Philosophie fortsetzen. Einmal 
holen sie sich Rat bei einem berühmten Derwisch, dem besten Philosophen der Türkei. „Meister, wir 
bitten Euch, uns zu sagen, warum ein so seltsames Tier wie der Mensch erschaffen worden ist.“ 
„Was kümmert’s Dich“, fragte der Derwisch, „ist das Deine Sache?“ „Ehrwürdiger Vater“, sagte 
Candide, „es gibt doch so schrecklich viel Böses in der Welt.“ „Was bedeutet es schon“, erwiderte 
der Derwisch, „ob es Böses oder Gutes gibt? Wenn seine Hoheit ein Schiff nach Ägypten schickt, 
kümmert er sich darum, ob die Mäuse an Bord sich wohl oder übel befinden?“ Schließlich aber 
entdeckt Candide doch den natürlichen Zweck seines Daseins. Es ist die Zivilisation oder Kultur 
im primitivsten, wörtlichen Sinne: der Mensch soll einfach seinen Garten kultivieren, wie Adam 
und Eva den Garten Eden. „Das ist die einzige Art, das Leben erträglich zu gestalten.“ Die kleine 
Gesellschaft ging auf diesen lobenswerten Vorschlag ein und jeder, ob Mann oder Frau, machte 
seine Gaben in seinem kleinen Hause und Obstgarten nutzbar. In der letzten Unterhaltung mit 
Candide besteht Pangloß wortreich immer noch auf seiner Theodizee: „Alle Ereignisse sind in dieser 
besten aller möglichen Welten ineinander verkettet …“ – „Gut und schön“, antwortete Candide, 
„aber jetzt müssen wir unseren Garten bearbeiten.“

Seume, der unruhige Wanderer

Wie etwa in Egon Friedells Kulturgeschichte nachzulesen,11 hat es Voltaire, 
in dem die Kirche seiner Zeit einen gefürchteten Feind sah, in der zweiten Hälfte 
seines Lebens zu großem Ansehen und Reichtum gebracht.

Johann Gottfried Seume, geboren 1763, also noch zu Lebzeiten Voltaires, in 
der Nähe von Weißenfels in Sachsen, blieb zeitlebens ein armer Teufel und wurde 
nur 47 Jahre alt. „Mein Vater Andreas war ein ehrlicher, ziemlich wohlhabender 
Landmann, der, wie ich, die Krankheit hatte, keine Ungerechtigkeit sehen zu können, 
ohne sich mit Unwillen und nicht selten mit Bitterkeit darüber zu äußern.“12 Mit einer 
solchen Veranlagung hat man es nicht leicht im Leben. Der Vater verarmte mit

11 (FN 2), S. 635 f.
12 In: Seume, Mein Leben, Reclams Universalbibliothek, Nr. 1060 (1991), S. 10.
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seiner Familie und starb früh. Der hochbegabte Sohn erhält durch die Gunst eines 
gräflichen Gönners eine schulische Ausbildung, die ihm ein Universitätsstudium 
in Leipzig ermöglicht. Für später war ihm eine Pastorenstelle in Aussicht gestellt. 
Doch daraus wird nichts: Seume „ging auf und davon, ohne einen fest bestimmten 
Vorsatz, wohin und wozu“.13 Er ließ sich – „Überredung, List, Betrug, Gewalt, alles 
galt“14 – für den Krieg der Engländer gegen die Unabhängigkeit ihrer amerika-
nischen Kolonie anwerben, war später bei der Niederschlagung des polnischen 
Aufstandes gegen die Russen dabei, beide Male – gemessen an seinen politischen 
Überzeugungen – auf der falschen Seite. Bekannt ist sein „Spaziergang nach Syrakus 
im Jahre 1802“.15 Die Beschreibung seiner nordischen Reise, die ihn durch Polen, 
Russland und Skandinavien führte, in „Mein Sommer 1805“ wird wegen seiner 
gesellschaftskritischen Tendenzen sogleich nach Erscheinen in Süddeutschland, 
Österreich und Russland verboten. 1810 stirbt Seume in Teplitz, dem berühmten 
böhmischen Badeort. Clodius, der Seumes „Mein Leben“ fortgesetzt hat, rühmt 
den „Edelmut der katholischen Geistlichkeit von Töplitz …, die manchem frühern 
Herkommen zuwider …, unserem, in verschiedenem Glauben gebornen Freunde … 
das ehrenvollste Begräbnis … und eine freundliche Ruhestätte gewährte. Und so 
ward Seumes … Grabstein zugleich ein schönes Denkmal friedlicher Gesinnungen 
zweier getrennter Religionsparteien.“16

Der für den geistlichen Stand vorgesehene Seume wusste als Schüler „sehr 
viele Psalmen und fast alle Evangelien auswendig … und wo und in welcher Ver-
bindung die sogenannten Beweisstellen standen … Ob sie wirklich bewiesen, was 
sie beweisen sollen, darnach fragte ich damals noch nicht …“17 Auf der Universität 
in Leipzig aber entstand mit jeder neuen Forschung „ein neuer Zweifel, und die 
Mystik fing an mir verhaßt zu werden, da ich sie so oft Hand in Hand mit weltlicher 
Klugheit gehen sah. Ich verehrte die Bibel … ich verehrte Moses, Christum, aber 
nach meiner Weise und nicht nach dem System.“18 „Was sollte ein Dorfpfarrer mit 
diesen Gärungen?“19

Es liegt in der Natur eines Menschen, der sich über geistige Dinge Gedanken 
macht, auch die religiöse Überlieferung und Praxis seiner Zeit zu überdenken. Selbst 
gläubige Menschen werden von Glaubenszweifeln nicht verschont. Seume haben 
sie so verwundet, dass er „auf und davon ging“. Jedenfalls die folgenden Zeilen 
aus „Mein Leben“ überstrahlen an Menschlichkeit Bücherwände hochfahrender

13 (FN 12), S. 52.
14 (FN 12), S. 55. Vgl. hiezu Schiller, Kabale und Liebe, 2. Akt, 2. Szene. Lady Milford hört mit Entsetzen, dass 

der Landesfürst den ihr überbrachten Schmuck durch den Verkauf von Soldaten nach Amerika bezahlt 
hat.

15 Siehe dazu u. a. Evelyne Polt-Heinzl, Reisen und Schreiben. Alternativtourismus vor 200 Jahren: Johann 
Gottfried Seume, die Rampe, Heft 3/2002, S. 9 ff.

16 (FN 12), S. 140.
17 (FN 12), S. 22.
18 (FN 12), S. 51.
19 Vorrede zum „Spaziergang nach Syrakus“.
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antireligiöser oder antikirchlicher Literatur: „… mir ist jeder Volksglaube heilig, der 
einem ehrlichen Manne Beruhigung gewährt und sollte er der Philosophie noch 
so empfindliche Nasenstüber geben. Wer einem leidenden Wanderer seinen alten 
Mantel nimmt, unter dem Vorwande, er sei übel gemacht und durchlöchert, ist ein 
Unmensch auf alle Weise.“20 Nie habe er über etwas gespottet, das einem andern 
ehrwürdig und heilig war. Solche Worte könnten auch den Tonfall der Reden der 
„Gebildeten unter den Verächtern der Religion“,21 der „Aufgeklärten“, in verträgliche 
Bahnen lenken.

Vernunft gegen Glaube

An einem zu Lebzeiten schon berühmten Geist, Voltaire, einem literarischen 
Wegbereiter der französischen Revolution, in der man die Vernunft – wider alle 
Vernunft – zur Göttin emporstilisiert und die Kirche verfolgt hat, und an Seume, 
einem – gemessen an Voltaire – wenig bekannten deutschen Schriftsteller von 
hoher Bildung, wurde die Schwächung der einst übermächtigen Religion und ihrer 
Ausformung in den christlichen Kirchen skizziert. Der Gang der europäischen 
Geschichte und der Religionen in ihr bis in unsere Tage ist – fast möchte man 
sagen: millionenfach – aufgezeichnet worden, meist in Angriff und Verteidigung. 
Anspruchsvoll und kenntnisreich und um Objektivität der Darstellung bemüht 
hat z. B. der heute 80-jährige ehemalige Tübinger Theologieprofessor Hans Küng 
eine „Antwort auf die Gottesfrage der Neuzeit“ in seinem bereits erwähnten Buch 
„Existiert Gott?“ gegeben (Serie Piper 2144, 878 Seiten). Sein Ergebnis lautet: Glaube 
ist möglich und muss nicht im Gegensatz zu Vernunft und wissenschaftlichem 
Fortschritt stehen, auch wenn etwa der Evolutionsbiologe an der Universität Oxford 
Richard Dawkins in seinem Bestseller „The God Delusion“ (2006), ins Deutsche 
übersetzt als „Der Gotteswahn“, das Gegenteil nachzuweisen versucht.

B. Staat und Kirche

Das Verhältnis Kirche – Staat ist je und je von der geschichtlichen Ent-
wicklung geprägt. Da das heutige Deutschland und das heutige Österreich durch 
Jahrhunderte von der Klammer des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation 
zusammengehalten waren, deren Nachfolgemonarchien bis zu ihrem Untergang 
1918 staatsrechtliche Parallelen aufwiesen – und solche Parallelen auch in den heu-
tigen Republiken nicht zu verkennen sind –, begegnet man diesen auch in ihren 
jeweiligen staats(kirchen)rechtlichen Erscheinungsformen. „Hüben und drüben“22 
ist seit dem Ende des Ersten Weltkrieges der Staat verweltlicht, „hat seine religiöse

20 (FN 12), S. 50/51.
21 Schleiermacher (1768–1834), „Reden über die Religion an die Gebildeten unter ihren Verächtern“ (1799).
22 In der „Fackel“, Nr. 876–884, Mitte Oktober 1932, greift Karl Kraus die Sozialdemokraten in Österreich 

und Deutschland, also „hüben und drüben“, an, weil sie Hitlers Aufstieg nicht verhindern können.
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Grundlage aufgegeben und das Bündnis mit der Kirche gelöst. Er befleißigt sich 
religiöser Neutralität.“ So v. Campenhausen23 für Deutschland. Den Bestand einer 
Staatskirche hat bereits Art. 137 Abs. 1 Weimarer Verfassung vom 11. August 1919 
ausgeschlossen. Das war das endgültige „Aus“ für die Stellung des Landesherrn als 
Haupt der Landeskirche. Art. 137 und andere Artikel, die das Verhältnis von Staat 
und Kirche betreffen, wurden vom Bonner Grundgesetz übernommen, weil man 
sich – wie schon bei der Beratung der Weimarer Verfassung – über eine Neurege-
lung nicht einigen konnte. Und für Österreich hält der aus Ried i. I. stammende 
Staatsrechtler Theo Öhlinger24 fest: „Der Begriff der Republik beinhaltet über die 
Absage an ein nur sakral begründbares monarchisches Staatsoberhaupt hinaus ein 
säkularistisches Verständnis des Staates überhaupt.“ Das bedeutet insbesondere, 
dass die Staatsaufgaben und -ziele ausschließlich weltlich-irdisch sind, also keine 
Jenseitsorientierung aufweisen. Es bedeutet auch prinzipielle religiöse Neutralität 
des Staates.

In Österreich war bei der Entstehung der Ersten Republik das Feld des 
Dissenses noch größer: Man konnte sich nämlich über den gesamten Bereich der 
Grund- und Freiheitsrechte nicht einigen, weshalb der im Wesentlichen aus 1867 
stammende Rechtsbestand, das Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte 
der Staatsbürger, in das Bundesverfassungsgesetz (= B-VG) übernommen wurde. 
Dazu sind bis jetzt außer der Europäischen Menschenrechtskonvention nur kleine 
Ergänzungen gekommen. Hauptgrund für die grundsätzlich unveränderte Auf-
rechterhaltung dieses „kaiserlichen“ Rechtsbestandes war, dass er, „insbesondere 
hinsichtlich der Meinungs-, Glaubens- und Gewissensfreiheit, verhältnismäßig 
fortschrittlich war und sich die großen Parteien wegen ihres grundsätzlichen Welt-
anschauungsgegensatzes in Bezug auf das Verhältnis von Staat – Kirche – Schule 
über eine Neuregelung der Materie nicht verständigen konnten“.25

Eben diese Grundrechte und das Verhältnis Staat – Kirchen auf der Basis 
der bestehenden christlichen Kirchen – der Islam spielte noch keine Rolle –26 sind 
„hüben und drüben“ auf Verfassungsstufe kodifiziert und werden in zahlreichen 
Gesamt- und zahllosen Einzeldarstellungen immer wieder kommentiert und prob-
lematisiert, in letzter Zeit z. B. „hüben“ von Öhlinger (FN 24, Rz 935 ff.) und Mayer, 
B-VG4, S. 617–622, „drüben“ von Jarass/Pieroth, Kommentar zum Grundgesetz, 
9. Aufl. 2007, zu Art. 4 und 140 Grundgesetz. Für „hüben“ sei noch die Darstellung 
der Religionsfreiheit, vor allem die „volle Glaubens- und Gewissensfreiheit“ durch 
Pernthaler, Österreichisches Bundesstaatsrecht (2004), S. 721–733, hervorgehoben.

23 In: Handbuch des Staatskirchenrechts der Bundesrepublik Deutschland (= HdbStKirchR), 2. Aufl., Bd. I, 
Duncker & Humblot, Berlin 1994, S. 60. Bd. I dieses imponierenden, von Listl/Pirson herausgegebenen 
Handbuchs wurde in Heft 2/1995, S. 199/200, der „Heimatblätter“ vorgestellt. Diese Besprechung vervoll-
ständigt den vorliegenden Beitrag.

24 Verfassungsrecht7 (2007), Rz 69.
25 Kelsen/Froehlich/Merkl, Die Bundesverfassung vom 1. Oktober 1920 (Neudruck 2003), S. 285.
26 Das Recht ist „zeit-, raum- und kulturabhängig“: Vgl. Pernthaler zum Rechtsprinzip Menschenwürde, 

in: Festschrift Heinz Schäffer (2006), S. 613 ff. (619); außerdem sei auf den Beitrag „Säkularisierung“ von 
Eugen Biser, in: Katholisches Soziallexikon, 2. Aufl. 1980, Sp. 2477–2481, hingewiesen.
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Die Menschenwürde aus christlichen Wurzeln

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen 
von 1948 nennt in Art. 1 alle Menschen „frei und gleich an Würde und Rechten 
geboren“.

Das deutsche Grundgesetz vom 23. Mai 1949, das sich gemäß seiner Präam-
bel „das Deutsche Volk … im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den 
Menschen … gegeben (hat)“, setzt diesen feierlichen Ernst auch an den Beginn seines 
Textes, indem Art. 1 Abs. 1 die Würde des Menschen für unantastbar erklärt. Und 
Abs. 2 fährt fort: „Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und 
unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemein-
schaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.“

Veranlasst wurde die Hervorhebung der Menschenwürde, gemeint als 
sozialer Wert- und Achtungsanspruch, der jedem Menschen zukommt, durch die 
Katastrophe des Zweiten Weltkrieges und die Massenvernichtungsstrategie der 
NS-Führung, die durch die „Nürnberger Rassengesetze“ vom 15. September 1935, 
u. a. mit einem Eheverbot zwischen Juden und Nichtjuden, vorbereitet worden war. 
Angesichts der heutigen Ausländerpolitik wird man da fragen: Und wie verträgt 
sich das mit den minderen Rechten der Zuwanderer und Asylanten?

Das hat u. a. der deutsche Staatsrechtler und Verfassungsrichter Udo Di 
Fabio in seiner Einführung zur 41. Auflage 2007 des Grundgesetzes (dtv 5003) wie 
folgt beantwortet (S. XIII):

Das Menschenwürdeprinzip des Art. 1 sei kein Verbot, zwischen Staats-
bürgern und Nichtstaatsbürgern zu unterscheiden. Jede staatliche Gemeinschaft 
gründe auf dieser Unterscheidung. Es gehöre zwar zur Gründungsidee der EU, 
dieses Unterscheidungsrecht in einem System der Gegenseitigkeit für wichtige 
Sachbereiche zu beschränken, dies ändere aber nichts daran, dass eine solche Unter-
scheidungsfähigkeit das Fundament eines Staates ausmacht. Ein Ausländer dürfe 
deshalb anders behandelt werden als ein deutscher – und wie hier zu ergänzen ist: 
oder österreichischer – Staatsbürger. Das Grundgesetz – und das österreichische 
Recht – unterscheiden nämlich zwischen Grundrechten, die allen Menschen zuste-
hen und solchen, die nur Staatsbürger berechtigen.27

Es besteht Übereinstimmung über die geistesgeschichtlichen Wurzeln der 
Menschenwürde, die Grundlage allgemeiner Menschenrechte geworden ist: Sie 
sind dem Ideengut des christlichen Naturrechts und der vorangegangenen stoischen 
Naturrechtslehre28 entnommen, wobei das Christentum die Verbindung der „digni-

27 Für Österreich vgl. Öhlinger (FN 24), Rz 702: „Jedermannsrechte“, nach anderer Terminologie „Men-
schenrechte“ im Gegensatz zu „Staatsbürgerrechte“. Ebendort und bei Walter/Mayer/Kucsko-Stadlmayer, 
Bundesverfassungsrecht10, Rz 1323, jeweils auch Ausführungen zur Frage, inwieweit die Staatsbürger-
rechte auch Unionsbürgern zustehen.

28 Dazu: Verdroß, Grundlinien der antiken Rechts- und Staatsphilosophie2 (1948), S. 164–166, mit Zitaten 
aus Ciceros „De legibus“ und „De officiis“. Dazu jüngst: Gornig, Menschenrechte und Naturrecht, in: 
Gornig u. a. (Hg.), Iustitia et Pax (2008), S. 409 ff. (siehe die Besprechung in diesem Heft, S. 264). Die geis-
tesgeschichtliche Verankerung der Menschenwürde bis in unsere Tage beschreibt Christian Starck, in: 
v, Mangoldt/Klein/Starck, GG I, 5. Aufl. 2005, Art. 1, Rdnr 3–9.
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tas humana“ der Stoa „mit der biblischen Lehre von der Gottesebenbildlichkeit des 
Menschen nach Genesis 1, 27 und 9, 1–3“ vollzogen, die Kirche aber trotz dieser 
ihrer Lehre „die Menschen über Jahrhunderte durchaus folgenreich nach Christen, 
Häretikern und Nichtchristen sowie nach Männern und Frauen unterschieden hat“.29 
Später trug die Aufklärung ihren Teil zur Stärkung der Menschenrechte bei.

Ohne ein Mindestmaß an sozialer Sicherheit kann man nicht von men-
schenwürdigen Verhältnissen reden. Das bringt bereits das folgende Epigramm des 
„klassischen Idealisten“ Friedrich Schiller auf den Punkt:

Würde des Menschen
Nichts mehr davon, ich bitt euch. Zu essen gebt ihm, zu wohnen;
Habt ihr die Blöße bedeckt, gibt sich die Würde von selbst.

Der Siegeszug des Sozialismus manifestiert sich in der Folge in Art. 151 
Abs. 1 der Weimarer Verfassung, wonach die Ordnung des Wirtschaftslebens den 
Grundsätzen der Gerechtigkeit mit dem Ziel der Gewährleistung eines menschen-
würdigen Daseins für alle entsprechen muss. Inhaltlich wird dies vom Sozialstaats-
prinzip des Art. 20 Abs. 1 bzw. Art. 28 Abs. 1 des Grundgesetzes übernommen. 
„Hüben und drüben“ hat die Nachkriegserrungenschaft „soziale Marktwirtschaft“ 
Mühe, sich gegen den im Zug der Globalisierung erstarkten Neokapitalismus zu 
behaupten. Zu der bei uns zuletzt im Zusammenhang mit der – wenigstens vorläu-
fig – gescheiterten Staatsreform der SPÖ/ÖVP-Koalition diskutierten Einführung 
sozialer Grundrechte, wie das Recht auf Arbeit, Wohnung u. Ä., ist es in Deutschland 
auch nach Herstellung der deutschen Einheit nicht gekommen.

In Österreich hat die Menschenwürde30 in den letzten Jahrzehnten als 
Staatszielbestimmung, die aber kein subjektives Recht gewährt, vereinzelt Eingang 
in Landesverfassungen gefunden; so hat nach Art. 10 Abs. 3 Oö. L-VG jedes 
staatliche Handeln des Landes auch die Würde des Menschen zu achten. Außer 
in dem seit 1991 in Geltung stehenden Bundesverfassungsgesetz über den Schutz 
der persönlichen Freiheit, wonach jeder Festgenommene oder Angehaltene „unter

29 Hasso Hofmann, Methodische Probleme der juristischen Menschenwürdeinterpretation, in: Appel/Her-
mes (Hg.), Mensch – Staat – Umwelt (siehe die Besprechung in diesem Heft, S. 264), Verlag Duncker & 
Humblot (2008), S. 47 ff. (54/55). Bereits Hofmanns Antrittsvorlesung an der Humboldt-Universität Berlin 
im Jänner 1993 war der „versprochenen Menschenwürde“ gewidmet; in: Archiv des öffentlichen Rechts 
(= AöR) 1993, 353 ff., Teilabdruck des Textes in der Osternummer 1993 der FAZ.

30 Die Menschenwürde als Grundlage allgemeiner Menschenrechte behandelt Pernthaler in seinem „Ös-
terreichischen Bundesstaatsrecht“ (2004), S. 611/612, als allgemeinen Wertungsgrundsatz auf S. 674, ihre 
aktuellen Bedrohungen durch Manipulationsmöglichkeiten der Genforschung und Biotechnologie auf 
S. 675–677 samt rechtlichen Erwägungen hiezu. Er gelangt hier zum Schluss, dass die in Österreich re-
levanten Gesetze, z. B. das Fortpflanzungsmedizin- und das Gentechnikgesetz, durchwegs auf hohem 
Niveau stehen, „sodass von einer weitreichenden Konkretisierung des Prinzips Menschenwürde … ge-
sprochen werden kann“. Für Deutschland in jüngster Zeit etwa: Nusser, Menschenwürde und Naturrecht 
in der modernen Demokratie am Beispiel der Kontroverse um die verbrauchende Embryonenforschung, 
in: Gornig u. a. (FN 28), S. 39 ff.p
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Achtung der Menschenwürde … zu behandeln [ist]“, kommt die Menschenwürde im 
Grundrechtekatalog der Bundesverfassung nicht vor, doch steht sie hinter dem auf 
Verfassungshöhe gehobenen Art. 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention 
(= MRK), wonach niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender 
Strafe oder Behandlung unterworfen werden darf. Auf einfacher Gesetzesstufe 
finden sich bereits zahlreiche Bezüge zur Menschenwürde, was ich in einem Aufsatz 
in der Österreichischen Gemeinde-Zeitung schon vor mehr als 15 Jahren (ÖGZ, 
Nr. 9/1993, S. 19 ff.) aufgezeigt habe. Im selben Jahr hat der Verfassungsgerichtshof 
in VfSlg. 13.635/1993 den Grundsatz der Menschenwürde unter Zitierung von 
F. Bydlinski, Fundamentale Rechtsgrundsätze (1988), als einen „allgemeinen Wer-
tungsgrundsatz unserer Rechtsordnung“ anerkannt.31 Damit fährt er auf einem 
schon vor zwei Jahrhunderten gelegten Geleise.

Noch heute steht im § 16 unseres ABGB aus dem Jahre 1811 der berühmte 
Satz: „Jeder Mensch hat angeborne, schon durch die Vernunft einleuchtende Rechte, 
und ist daher als eine Person zu betrachten.“ Diese auch sprachlich schöne Aussage, 
die durch den Hinweis auf die „natürlichen Rechtsgrundsätze“ als Auslegungsregel 
in § 7 ABGB zu ergänzen ist, lässt ihre Herkunft aus der Naturrechtsschule erkennen, 
zu welcher der oben bereits erwähnte Leibniz und seine staatsrechtlichen Vollender 
Thomasius und vor allem Christian Wolff gezählt werden.32

Staat und Kirche in der österreichischen Rechtsgeschichte
Das Verhältnis von Staat und Kirche in Österreich umspannt die spirituelle 

Glaubenskraft des Mittelalters, die der Kirche als fast einziger Instanz höherer 
Bildung zusätzliches Ansehen gab und sie gleichzeitig zu riesigen Besitzungen 
gelangen ließ, und ebenso die „Religion als Privatsache“, die in unseren Tagen auch 
als mit dem Sozialismus vereinbar angesehen wird. Zu diesem heute als entspannt, 
ja freundlich zu bezeichnenden Verhältnis hat u. a. beigetragen, dass die Kirche die 
Priester aus der Politik zurückgezogen hat; immerhin war in der Ersten Republik 
Prälat Ignaz Seipel mehrmals Bundeskanzler und Prälat Hauser von 1918 bis Anfang 
Februar 1927 fortlaufend Landeshauptmann von Oberösterreich.33

Die zeitlich unterschiedlichen Beziehungen zwischen Staat und Kirche sind 
bei Baltl/Kocher, Österreichische Rechtsgeschichte, zitiert nach der 8. Auflage von 
199534, kurz und klar strukturiert wie folgt gegliedert:

– Mittelalter S. 106–109
– Absolutismus (bis 1740) S. 142–144
– Aufgeklärter Absolutismus und Vormärz (1740–1848) S. 178–181
– Von 1848 bis 1918 S. 232–235
– Von 1918 bis 1995 S. 297–300

31 Öhlinger (FN 24), Rz 748 ff.
32 Vgl. Gschnitzer, Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts (1966), S. 7/8, 10. Zum Naturrecht in lexikali-

scher Kürze Johannes Messner, in: Katholisches Soziallexikon, 2. Aufl. 1980, Sp. 1890–1902.
33 Genaue Daten im Österreichischen Amtskalender 2008/2009, S. 1823/1824 und 1842/1843.
34 Inzwischen 10. Auflage von 2004 im gleichen Umfang.
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C. Schlussbemerkung

Rudolf Kirchschläger hat „Gedanken eines politisch und religiös interessier-
ten Österreichers, der derzeit auch Bundespräsident ist“ in dem von Norbert Leser 
1984 herausgegebenen Sammelband „Religion und Kultur an Zeitenwenden“ zu 
dem ihm gestellten Thema „Was hat unsere Gesellschaft noch mit Religion zu tun?“ 
vorgetragen. Man mag anzweifeln, ob der von ihm hierbei zitierte Goethe-Satz „Das 
eigentliche, einzige und tiefste Thema der Welt- und Menschengeschichte, dem alle 
übrigen untergeordnet sind, bleibt der Konflikt des Glaubens und Unglaubens“35 
von unserer heutigen europäischen Gesellschaft überwiegend noch akzeptiert wird, 
auf den religiösen Fundamentalismus des militanten – nicht auch des friedfertigen 
– Islam trifft er zu. Wer bei uns mit dem letzten Satz des Jesus-Buches von Joseph 
Ratzinger (Benedikt XVI.) mit Petrus zu Jesus überzeugt sagen kann: „Du bist 
Christus, der Sohn des lebendigen Gottes“, wird im Glauben Stärke finden, wer 
dies nicht kann, muss auf andere Weise durch das Leben und an sein Ende kom-
men. Die verfassungsgesetzlich gewährleistete Religionsfreiheit36 gibt die Freiheit 
für beide Wege37. Parallel dazu ist die offene Religions- und Kirchenfeindschaft, 
die insbesondere in der Ersten Republik einen Nährboden gefunden hatte, ganz 
wesentlich abgeklungen, und zwar auch bei denen, die religiöse Bezugspunkte,

35 Hamburger Ausgabe (dtv) II, S. 208 mit Anmerkungen, S. 685, wonach hier das Wort Unglauben nicht im 
modernen Sinne von Atheismus, Materialismus usw. zu verstehen sei.

36 Dazu anschaulich Pernthaler (FN 30), S. 721 ff., und Öhlinger (FN 24), Rz 935 ff. Für Deutschland aus der 
Fülle der Kommentierungen des die Unverletzlichkeit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des 
religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses verbürgenden Art. 4 des Grundgesetzes: Ute Mager, in: 
von Münch/Küng, GGK I, 5. Aufl. 2000, Art. 4, mit den Vorgängerbestimmungen der Paulskirchenverfas-
sung von 1849 und der Weimarer Reichsverfassung von 1919 sowie mit dem Einleitungssatz: „Der Mensch 
als seiner selbst bewußtes Wesen hat den Wunsch, den Sinn seines Daseins und der Welt zu verstehen. 
Glaube und Religion sind Antworten auf dieses elementare Bedürfnis seit Menschen Gedenken...“ Hiebei 
verweist die Autorin auch auf die Bearbeitung des Art. 4 durch den früheren deutschen Bundespräsiden-
ten Roman Herzog im Großkommentar zum GG aus dem Verlag C. H. Beck, dem „Maunz-Dürig“. Zur 
Entwicklungsgeschichte der modernen Religionsfreiheit: Starck (FN 28), Art. 4, Rdnr 1–6. Diese werde 
gewährleistet, „weil Menschen religiös sind und es institutionalisierte Religionen gibt...“: Starck, Art. 1, 
Rdnr 7.

37 Zu Glauben und Skepsis jüngst der österreichisch-amerikanische (Religions-)Soziologe Peter L. Berger 
in seinem Buch „Erlösender Glaube?“ (deutsch 2006). In der Beschreibung seiner Kindheit „in turbulenter 
Zeit“ mit dem Titel „Im Morgenlicht der Erinnerung“ (2008) bezeichnet er sich „zu allererst“ als Christen 
„und dann“ als lutherischen Protestanten. Schon vor 40 Jahren war er der Wiederentdeckung der Trans-
zendenz in dem Buch „Auf den Spuren der Engel“ nachgegangen. Auf die agnostische Schiene stellt der 
Schweizer Peter Bieri, bis 2007 Philosophieprofessor in Berlin, der sich als Schriftsteller Pascal Mercier 
nennt, seinen „Nachtzug nach Lissabon“, ein Bestseller-Roman (2004). Darin im Kapitel 50 ein Schlüssel-
satz: „Es gibt Dinge, die für uns Menschen zu groß sind: Schmerz, Einsamkeit und Tod, aber auch Schön-
heit, Erhabenheit und Glück. Dafür haben wir die Religion geschaffen…“ Und zur Würde eines Menschen 
im Kapitel 41 u. a.: „… Aber ich glaube nicht, dass sie etwas ist, das allein deswegen verlorengeht, weil der 
Körper versagt.“
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die Orientierung geben könnten, weitgehend verloren haben. Eine Chance also für 
wechselseitige Toleranz!38

Gleichzeitig wird als Gegenspieler zur „Religionsfreiheit im religiös neutra-
len Verfassungsstaat“39 „der neue religiöse Fundamentalismus als Gefährdung der 
Menschenrechte“40 ausgemacht.

38 Siehe das ganzseitige Interview mit dem ehemaligen Inhaber des Romano-Guardini-Lehrstuhls für christ-
liche Weltanschauung und Religionsphilosophie an der LMU München, Eugen Biser (FN 26), in den 
„Salzburger Nachrichten“ vom 26. Juli 2008, Wochenendbeilage, S. III, vor allem aber sein „Seiner Eminenz 
Joseph Cardinal Ratzinger in Verehrung und Dankbarkeit“ gewidmetes Buch „Hat der Glaube eine Zu-
kunft?“, 3. Aufl. 1997.

39 So der Titel des Beitrages von Kotzur zu „Iustitia et Pax“ (FN 28), S. 143 ff. Die Religionsfreiheit als univer-
selles Menschenrecht wird signifikant in der Emanzipation der frühen amerikanischen Kolonisten von der 
englischen Staatskirche (Pernthaler, FN 36, S. 722) und findet in Art. 16 der Virginia Bill of Rights aus 1776 
Ausdruck: „Religion... kann lediglich durch Vernunft und Überzeugung bestimmt werden, nicht durch 
Zwang oder Gewalt, und deshalb haben alle Menschen einen gleichen Anspruch auf freie Ausübung der 
Religion nach den Geboten ihres Gewissens. Und jeder hat die Pflicht, christliche Vergebung, Liebe und 
Barmherzigkeit untereinander zu üben.“ Die französische Menschenrechtserklärung aus 1789 enthält da-
gegen keinen Bezug auf das Christentum: „Niemand soll wegen seiner Ansichten, auch nicht wegen der 
religiösen, beunruhigt werden, sofern die Äußerung die durch das Gesetz errichtete öffentliche Ordnung 
nicht stört“ (Kotzur, S. 147). Anders als in Europa spielt heute die Religion in der Politik der Supermacht 
USA eine große Rolle, was im Titel des 2008 erschienenen Buches von Matthias Rüb anschaulich wird. Er 
lautet: „Gott regiert Amerika.“ Schon Alexis de Tocqueville hatte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
in seinem grandiosen Werk „Über die Demokratie in Amerika“ die „Hauptgründe für die Macht der Reli-
gion in Amerika“ angeführt (dtv, Nr. 6063, S. 341 ff.).

40 So der Titel des Beitrages von Hilgendorf zu „Iustitia et Pax“, S. 165 ff. Dort auch Ausführungen zur Ge-
schichte des Begriffs „Fundamentalismus“ mit dem Hinweis, dass die heutigen evangelikalen Christen in 
den USA – sie stehen für den dortigen fundamentalistischen Protestantismus – bis in die höchsten Kreise 
der US-Politik hinein großen Einfluss besitzen.
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an der Gesamtgenese des Rechtsprinzips. Gegen 
Ende der mit einem reichen Literaturverzeichnis 
ausgestatteten Studie schreibt A. Glomb zur ver-
fassungsgeschichtlichen Bedeutung des kanoni-
schen Rechts: „... wo immer man ihnen [qualifizierter 
Mehrheit bzw. Zweidrittelmehrheit] im weltlichen 
Recht begegnet, wirkt folglich kanonisches Recht in 
vielfach vermittelter, aber doch greifbarer Kausalität 
fort.“

Dem aufgeschlossenen Leser mit einem Mini-
mum an einschlägiger Vorbildung zu empfehlen!

C. G.

Eberhard Krauß / Manfred Enzner: Exulanten in der 
Reichsstadt Regensburg. Eine familiengeschichtli-
che Untersuchung: Mit einer Einführung von Prof. 
Dr. Gustav Reingrabner. Herausgebracht im Selbstverlag 
der Gesellschaft für Familienforschung in Franken, Nürnberg 
2008. 630 Seiten, EUR 26,–. ISBN 978-3-929865-13-4. 
Bezugsadresse: Ges. für Familienforschung in Franken e. V., 
Archivstraße 7, D-90408 Nürnberg.

In der Geschichte des österreichischen Protes-
tantismus ist das ostbayerische Regensburg von her-
vorstechender Bedeutung. Mit dem Fortschreiten 
der Gegenreformation war diese Reichsstadt vielen 
Österreichern, die um ihres Glaubens willen die Hei-
mat verlassen hatten oder daraus vertrieben wurden, 
zur Durchgangsstation, wenn nicht zum bleibenden 
Zufluchtsort geworden.

Band 20 der Reihe „Quellen und Forschungen 
zur fränkischen Familiengeschichte“, welcher das 
Register der Regensburger Exulanten weiter vervoll-
ständigt, berührt ganz wesentlich auch das Land ob 
der Enns: Unter den im ersten Drittel des 17. Jahrhun-
derts hierher ausgewanderten Österreichern finden 
sich zahlreiche Protestanten aus den Städten Linz, 
Wels, Steyr, aber ebenso aus ländlichen oö. Gemein-
den; sie stellten in Regensburg, wie der Vorsitzende 
der Gesellschaft für Familienforschung in Franken, 
Eberhard Krauß, im Vorwort des Bandes ausführt, 
übrigens bald „eine erhebliche wirtschaftliche, intel-
lektuelle und politische Potenz“ dar.

Buchbesprechungen

Österreichischer Amtskalender 2008/2009. Verlag 
Österreich, Wien 2008. 1872 Seiten, geb., EUR 158,40.

In dieses alljährlich erscheinende Lexikon der 
Behörden und Institutionen wurden nach dem Re-
daktionsschluss 31. März 2008 letzte Änderungen 
bis unmittelbar vor Druckbeginn Mitte Juni 2008 
eingearbeitet. Nach dem Bruch der Großen Koali-
tion zwischen SPÖ und ÖVP ist zwar die Bundes-
regierung Gusenbauer/Molterer bereits Geschichte, 
die aktualisierten Daten jedenfalls der 2357 Gemein-
den und die der Statistik Austria haben aber nach 
wie vor Bestand und machen diesen Amtskalender 
– so wie seine Vorgänger – zu einem unverzichtbaren 
Nachschlagewerk. Josef Demmelbauer

Alexander Glomb: Sententia plurimorum. Das 
Mehrheitsprinzip in den Quellen des kanonischen 
Rechts und im Schrifttum der klassischen Kanonis-
tik. Böhlau Verlag, Köln/Weimar/Wien 2008. 411 Seiten, 
EUR 54,90. ISBN 978-3-412-20076-3

Über „Wahrheit“ lässt sich schwerlich abstim-
men – nicht nur insofern bezeichnet das Verhältnis 
zwischen Politik bzw. Demokratie und Religion 
ungeachtet weitreichender Konvergenzen und Kon-
sense auf vielerlei Gebieten ein zumindest latentes 
Spannungsfeld.

Umso bemerkenswerter das Ergebnis der 
vorliegenden Studie, die Erscheinungsformen des 
Mehrheitsprinzips (als rationaler Entscheidungs-
mechanismus kollektiver Willens- und Beschluss-
bildung) im historischen und gegenwärtigen Recht 
der katholischen Kirche sowie im Diskurs ausge-
wählter mittelalterlicher Kanonisten untersucht. 
Nachdem es diesen, im antiken Umfeld verbreiteten, 
Grundsatz anfangs abgelehnt hatte, brachte (just!) 
das kanonische Recht, ausgehend vom Ringen um 
die spezifisch-christliche Einmütigkeit, im Lauf der 
Jahrhunderte die Konzeption der sogenannten qua-
lifizierten Mehrheit hervor. Eindrücklich belegt der 
Autor, dass kirchliches Recht – im Bemühen um eine 
inhaltliche Qualifikation der Majorität über deren 
rein quantitativen Charakter hinaus – das Verständ-
nis des Mehrheitsgedankens somit um einen zentra-
len, vernunftgeleiteten Aspekt bereichert hat. Nicht 
zuletzt begründete es sodann mit der Einführung der 
Zweidrittelmehrheit als Qualifizierungstatbestand 
(s)einen eigenständigen, nachhaltigen Anteil in und 
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Dieter Blumenwitz haben Eingang in die Anmer-
kungen 28, 30, 38 und 39 meines Aufsatzes in diesem 
Heft, S. 250 ff., gefunden. Die 61 anderen Beiträge 
sind folgenden Themenkreisen gewidmet:
 I. Grund- und Menschenrechte im nationalen 

und internationalen Recht
 II. Recht der Minderheiten und Volksgruppen
 III. Völkerrecht und internationale Beziehungen
 IV. Europarecht
 V. Verfassungsrecht
 VI. Wirtschafts- und Währungsrecht

Der Band wird abgeschlossen u. a. mit einem 
Blick in das Karl-May’sche Land der Skipetaren, 
nämlich Albanien, und durch rechts- und zeitge-
schichtliche Betrachtungen, darunter die von Theo 
Waigel zu den Stationen auf dem Weg zur Deut-
schen Einheit (S. 1237 ff.).

Ein nach Umfang und Inhalt großer Sammel-
band! J. D.

Schnopfhagen. Umfeld – Leben – Wirken. Heraus-
gegeben vom Oberösterreichischen Volksliedwerk/
Volksliedarchiv durch Klaus Petermayr, Linz 2008 
(Oö. Schriften zur Volksmusik, Band 6). 144 Seiten, 
EUR 15,–. ISBN 978-3-9501624-6-2

Zum 100. Todestag von Hans Schnopfhagen, 
der in Oberösterreich als Komponist der Landes-
hymne Hoamátland bekannt geblieben ist, liegt nun 
die erste wissenschaftliche Schnopfhagen-Monogra-
fie vor. Erfreulicherweise zeigen sich die Autorinnen 
und Autoren immun gegen jegliche Jubiläums-Sen-
timentalität und werfen einen historisch-kritischen 
Blick auf Leben und Wirken. Herausgeber Klaus Pe-
termayr zeichnet in seiner fundierten Biografie das 
vielseitige Engagement Schnopfhagens als Lehrer, 
Volksbildner und Vereinsgründer nach. Er korri-
giert dabei das Klischeebild vom angeblich so gut-
mütigen „Vater Schnopf“, der durchaus eigenwillig 
und durchsetzungsfähig sein konnte. Das wertvolle 
Werkverzeichnis, das 79 Nummern (samt jeweili-
gem Notenincipit) umfasst, gibt erstmals genauen 
Einblick in das kompositorische Schaffen Schnopf-
hagens und zeigt ihn als typischen Schöpfer so ge-
nannter „Lieder im Volkston“. Auch die musikalisch 
tätigen Söhne des Komponisten werden in eigenen 
Artikeln berücksichtigt.

Ein besonderes Verdienst der Publikation ist die 
Darstellung des kulturgeschichtlichen Umfelds, in 
dem sich der Hoamátland-Vertoner bewegte. Die Li-
teratur- und Musikgeschichte Oberösterreichs wird 
ebenso beleuchtet wie das weltanschauliche Milieu. 

Historikern, Ahnen- und Familienforschern, 
ob auf privater oder institutioneller Basis, wird das 
neue, sorgfältig erstellte Sammelwerk eine hilfreiche 
Arbeitsgrundlage sein. C. G.

Appel/Hermes (Hg.): Mensch – Staat – Umwelt. 
Wissenschaftliche Abhandlungen und Reden zur 
Philosophie, Politik und Geistesgeschichte, Bd. 48. 
Verlag Duncker & Humblot, Berlin 2008. 171 Seiten, bro-
schiert, EUR 48,–.

Der Band vereint vier Beiträge zu einem Sym-
posium aus Anlass des 65. Geburtstages des Frei-
burger Staatsrechtlers Rainer Wahl und dessen im 
Anschluss gehaltene Abschiedsvorlesung am 7./8. 
Juli 2006.

Der erste Beitrag von Rolf Grawert befasst sich 
mit der Sozialdimension der europäischen Grund-
freiheiten und Grundrechte und beginnt mit einem 
Auszug aus einem Brief des „Propheten des Mas-
senzeitalters“, Alexis de Tocqueville, Verfasser des 
grandiosen Werkes „De la démocratie en Amérique“ 
aus dem 19. Jahrhundert. Auf seinen Spuren forscht 
Grawert der demokratischen Gesellschaftsordnung 
des neuen Europa nach.

Der Beitrag von Hasso Hofmann ist zu einem 
kleinen Teil in meinen Aufsatz in diesem Heft, 
S. 250 ff., eingeflossen.

Staat und Umwelt sind Gegenstand des dritten 
Beitrags „Über die Flexibilisierung staatlichen Han-
delns“ (Michael Kloepfer) etwa beim Klimaschutz, 
einer Problemlage mit ungeklärten Wirkungsketten, 
während der abschließende Beitrag rein umwelt-
rechtlicher Natur ist: Eckard Rehbinder beschäftigt 
sich mit „Verteilungsgerechtigkeit im Umweltrecht“ 
am Beispiel der Verteilung von Luftqualität.

Wahls eingangs angeführte Abschiedsvorle-
sung handelt von der Veränderung der souveränen 
Staaten Europas durch die EU: „Der bisherige So-
list Staat ist zum Mitgliedsstaat geworden.“ Daraus 
kann Euphorie ebenso entstehen wie Verdrossen-
heit, was keiner näheren Ausführung bedarf.

Ein schmales, sehr anregendes, weil niveauvol-
les Buch! Josef Demmelbauer

Gornig/Schöbener/Bausback/Irmscher (Hg.): Iusti-
tia et Pax. Gedächtnisschrift für Dieter Blumenwitz. 
Verlag Duncker & Humblot, Berlin 2008. 1282 Seiten, geb., 
EUR 98,–.

Einige der 65 (!) Beiträge zu dieser Gedächtnis-
schrift für den deutschen Staats- und Völkerrechtler 
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Bruno Binder / Gudrun Trauner: Öffentliches Recht 
– Grundlagen. Lehrbuch. Linde Verlag, Wien 2008. 
300 Seiten, EUR 35,–.

Im Oktober 2008 ist ein weiteres Lehrbuch zum 
öffentlichen Recht erschienen. Seine Verfasser sind 
Professoren an der Linzer Rechtsfakultät, Bruno Bin-
der ist auch als Rechtsanwalt tätig. Sie stellen ihr u. a. 
an der Sowi-Fakultät der Universität Linz eingesetz-
tes Lehrbuch als System dar und verzichten auf die 
üblichen Aufspaltungen in Staatslehre, Verfassungs-
recht, Verwaltungsrecht. Also finden wir dort neben 
dem gängigen Verfassungs- und Verwaltungsrecht 
jeweils – knappe – Ausführungen zu Themen, die 
auch historisch und politisch Interessierte anspre-
chen. Die dargestellten Fachbegriffe werden über-
dies in einem Glossar erläutert (S. 217–300), z. B. 
Laizismus oder Kommunismus.

Ein Begleitband enthält wichtige Gesetzestexte 
auf dem letzten Stand, z. B. die Oö. Gemeindeord-
nung und das Statut für die Landeshauptstadt Linz 
(Preis: EUR 15,–). Josef Demmelbauer

Verfassungsrecht

a) Walter Berka: Lehrbuch Verfassungsrecht. 
2., aktualisierte Auflage. Springer Verlag, Wien/New York 
2008. XVI, 493 Seiten, broschiert, EUR 39,95.

Dieses vorzügliche Lehrbuch des Verfassungs-
rechts stellt nicht nur dessen Grundzüge für das ju-
ristische Studium mit Stand Sommer 2008 dar, son-
dern ist auch eine ausgezeichnete kurze Einführung 
zu den geistigen und historischen Grundlagen des 
österreichischen Verfassungslebens und deshalb 
auch Lehrern der politischen Bildung in den höheren 
Schulen zu empfehlen.

b) Kodex Verfassungsrecht 2008/2009. 28. Auf-
lage, Stand 1. 9. 2008, bearbeitet von Christoph Lanner. 
LexisNexis ARD Orac, Wien 2008. 1062 Seiten, 
EUR 21,20.

In der bekannten Kodex-Reihe ist das von 
Christoph Lanner bearbeitete „Verfassungsrecht“, 
ein Band von bestechender Vollständigkeit und 
Gründlichkeit, die ideale Ergänzung zum obigen 
Lehrbuch! Josef Demmelbauer

Magdalena Puchberger zeigt, dass sich hinter dem 
Leitbegriff „Heimat“, der für Schnopfhagen pro-
grammatisch war, ein breites politisches und ideo-
logisches Spektrum versammelte, das von klerikal-
konservativ bis völkisch-national reichte. Christian 
Neuhuber analysiert die Stilisierung Stelzhamers 
zum Prototypen des oberösterreichischen Heimat-
dichters, an der sich auch Schnopfhagen beteiligte. 
Stephan Gaisbauer beschreibt den Wandel des Dia-
lektverständnissen von der Romantik bis zum Nati-
onalsozialismus.

Die Benutzung des Werks wird durch das ab-
schließende Personen- und Ortsregister wesentlich 
erleichtert. Der knappe Illustrationsteil hätte viel-
leicht etwas umfangreicher ausfallen können.

 Friedrich Buchmayr

Mayr/Broll (Hg.): Zivilverfahrensrecht, 7. Auflage, 
752 Seiten, broschiert, EUR 22,50. Lanner/Wiederin 
(Hg.): Verwaltungsverfahrensrecht, 9. Auflage, 406 
Seiten, broschiert, EUR 13,75. Jeweils Verlag Österreich, 
Wien 2008.

Unkenntnis des Verfahrensrechts kann die 
Durchsetzung der Interessen bei Gericht oder Ver-
waltungsbehörden beeinträchtigen. Die vorliegen-
den Ausgaben vom Spätsommer 2008 ermöglichen 
eine rasche und verlässliche Information! J. D.

Andreas Hauer: Staats- und Verwaltungshandeln. 
Studienbuch zum Stand der Rechtssetzung vom 
15. Februar 2008. Verlag Pro Libris, Linz. 108 Seiten, bro-
schiert, EUR 22,–.

Andreas Hauer, Professor für Verfassungs- und 
Verwaltungsrecht an der Universität Linz, hat dieses 
Studienbuch zwar für den Lehrbetrieb geschrieben, 
es eignet sich aber auch vorzüglich für politische 
Mandatare, insbesondere in den Gemeinden, zur 
Information über den Staatsaufbau Österreich, ist 
doch Recht, wie einmal treffend formuliert wurde, 
„erstarrte Politik“.

Vom selben Verfasser liegt übrigens im selben 
Verlag auch ein die neueste Rechtslage darstellendes 
Studienbuch über die „Gerichtsbarkeit des öffentli-
chen Rechts“ vor. J. D.
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