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Hilfe der Mitgift seiner Frau Anna, der 
Tochter des Steyrer Waffenproduzenten 
Josef Werndl, erworben und restauriert 
hatte, war nach dem Tode Anna Lam-
bergs 1942 an die Deutsche Reichspost 
verkauft worden und fiel nach dem Krieg 
an die Republik Österreich, die es dem 
Steirischen Jugendherbergswerk über-
ließ.4 Das Salzburger Schloss Emsburg, 
auch Kreuzhofschloss genannt, das 1908 

Die Familienkrise des Hauses Lamberg  
und das Ende der Fideikommissherrschaft Steyr
Von Roman Sandgruber

Es gibt kein eindringlicheres Bei-
spiel für die Krise, in die der österreichi-
sche Adel nach dem Zerfall der Habs-
burgermonarchie geraten war, als den 
Niedergang des Hauses Lamberg. Die 
Lamberg waren die größten privaten 
Grundbesitzer in der neu entstandenen 
Republik Österreich. Das aus Kärnten 
und Krain stammende Geschlecht, das 
sich im Lauf der Geschichte in mehrere 
Linien verzweigt hatte, war im begin-
nenden 20. Jahrhundert in der Steyr-
mark, in Nieder- und Oberösterreich, 
ferner auch in Salzburg, Tirol und 
Tschechien reich begütert.1 Das umfang-
reiche Vermögen der einzelnen Linien 
bestand aus mehreren Fideikommissen 
und vielfältigem sonstigem Grund- und 
Hausbesitz. Nach dem Ersten Weltkrieg 
war das Haus Lamberg wie auch viele 
andere Adelshäuser in eine tiefe soziale, 
wirtschaftliche und familiäre Identitäts-
krise geraten. Schritt für Schritt musste 
eine Realität nach der anderen verkauft 
werden. In den 1950-er Jahren war von 
den vielen Schlössern, Forsten und Gü-
tern, die über ganz Österreich verstreut 
waren, praktisch nichts mehr übrig ge-
blieben.2

1921 verkaufte die Kitzbüheler Linie 
das Schloss Münichau, 1930 auch das 
Schloss Lebenberg. Geblieben ist ihr nur 
Schloss Kaps mit dem nach dem Zweiten 
Weltkrieg von Carl Lamberg errichteten 
Golfplatz.3 Das obersteirische Schloss 
Trautenfels, das Josef Lamberg 1878 mit 

1 Eine umfassende genealogische Präsentation 
der verschiedenen Lambergschen Linien unter:  
http://genealogy.euweb.cz/lamberg/lamberg1.
html; Rolleder, Anton, Genealogie der Familie 
Lamberg, Steyr 1912, 551 Bl. [maschinschr.] Ma-
nuskript im OÖ. Landesarchiv.

 2 Roman Sandgruber, Lamberg: Der ökonomi-
sche und politische Niedergang eines Adelshau-
ses in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in: 
Geschichte und Identität: Festschrift für Robert 
Kriechbaumer zum 60. Geburtstag, hg v. Franz 
Schausberger, Wien 2008 (Schriftenreihe des For-
schungsinstitutes für Politisch-Historische Stu-
dien der Dr.-Wilfried-Haslauer-Bibliothek Salz-
burg 35).

 3 http://www.burgen-austria.com/
 4 Karin Leitner-Ruhe, „Aber zugreifen soll man, 

wo man nur kann“. Zum Verkauf von Schloss 
Trautenfels 1941 durch die Familie Lamberg an 
die Deutsche Reichspost, Vortrag Symposium 
„50 Jahre Landschaftsmuseum in Schloss Trau-
tenfels“, 23. 10. 2009 Schloss Trautenfels; Die von 
Herwig H. Höller, Eine braune Geschichte, Falter, 
22/1908, S. 5, mit Verweis auf Georg Graf geäu-
ßerte Vermutung stützt sich auf bloße Verdächti-
gungen, bei denen die Fakten keineswegs zusam-
menpassen.
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Lamberg 1935 mit den Abverkäufen der 
etwa 1000 ha umfassenden Herrschaft 
und überließ 1938 auch das Schloss der 
Marktgemeinde Pöllau. Das Glanzstück 
der Lambergischen Besitzungen aber 
war die oberösterreichische Fideikom-
miss-Herrschaft Steyr, die 1938 neben 
dem Schloss Lamberg in Steyr mit sei-
nem herrlichen Inventar und mehreren 
Stadt- und Jagdhäusern etwa 32.000 ha 
Grundbesitz im Enns- und Steyrtal um-
fasste. Nach zahlreichen fehlgeschlage-
nen Verkaufsverhandlungen zwischen 
1935 und 1938 wurde sie nach dem An-
schluss an die deutschen Reichsforste 
verkauft. Als letztes musste 1959 auch 
die steirische Herrschaft Feistritz an der 
Ilz, die zwischen den beiden Weltkriegen 
neben dem kunsthistorisch interessan-
ten Schloss ungefähr 1000 ha mit mo-
dernem Meierhof, einer Molkerei, etwa 

von Kunibert Graf Lamberg erworben 
worden war, wurde 1943 an das Deut-
sche Reich (Reichsforstverwaltung) ver-
kauft und gelangte 1948 an die Kongre-
gation der Halleiner Schulschwestern.5 

Am spektakulärsten aber war der 
wirtschaftliche und familiäre Niedergang 
der Hauptlinie: Schloss und Herrschaft 
Pichlarn im oberen Ennstal, der Sitz 
von Karl Ottmar Lamberg, des ersten 
Anwärters auf das Fideikommisserbe, 
musste gegen Ende der 1920-er Jahre 
samt den zugehörigen Kunstsammlun-
gen versteigert werden.6 Auch die große 
Kunstsammlung auf Schloss Ottenstein 
wurde 1933 verkauft und der Erlös unter 
den Familienmitgliedern aufgeteilt. Die 
Sammlung selbst kam zur Hälfte in den 
Besitz der Familie Meran in Stainz, zur 
anderen Hälfte in den der Auersperg auf 
Schloss Wald bei St. Pölten.7 1935 hatte 
Vollrat Lamberg auch die Herrschaft Gil-
genberg um 440.000 ö. S. an Oskar Will-
heim verkauft, um damit eine Entschul-
dung des Fideikommisses Ottenstein zu 
erreichen.8 Als es nach dem Anschluss 
Österreichs an das Deutsche Reich zur 
Errichtung des Truppenübungsplatzes 
Döllersheim kam, wurde Vollrat Lam-
berg wie zahlreiche andere Grundbe-
sitzer gezwungen, auch die Herrschaft 
Ottenstein mit Liegenschaften in einem 
Ausmaß von 718,08 ha an das Deut-
sche Reich abzutreten. Es handelte sich 
großteils um landwirtschaftlich genutzte 
Flächen, dazu etwa 200 ha Forst, ausge-
dehnte Teiche und Fischzuchten.9 Zahl-
reiche steirische Realitäten, Stadthäuser, 
u. a. das Grazer Palais Breuner, ferner 
die Villa Beethovenstr. 17 und Wein-
berge in der Südsteiermark, waren be-
reits in den Dreißiger Jahren verkauft 
worden.10 In Pöllau begann Vollrat Graf 

15 Ablehnungsbescheid der Schiedsinstanz für Na-
turalrestitution, 18. April 2007 betreff „Anträge 
auf Naturalrestitution von Schloss Embsburg 
etc.“. http://de.nationalfonds.org/docs/Schiedsin-
stanz/entscheidung_366_2007.pdf

16 Roman Sandgruber, Karl Ottmar Lamberg (1898-
1942). Die Tragödie eines steirischen Adeligen, 
vom nationalsozialistischen Täter zum Opfer in 
Auschwitz, in: Wirtschaftshistorische Studien. 
Festgabe für Othmar Pickl, hg von Karl Hardach, 
Frankfurt etc. 2007, 183-208.

17 Müller, Klaus, Habsburgischer Adel um 1700. Die 
Familie Lamberg, MÖSTA 32, 1979, 78 ff.

18 Zu Oskar Willheim vgl. StLA, LG ZRS RK 
40/1954, Oskar Willheim gegen Vollrat Lamberg, 
frdl. Hinweis von Mag. Dr. Karin Leitner-Ruhe, 
Landesmuseum Joanneum, Museumsservice – 
Restitution.

19 Vgl. dazu Roman Sandgruber, Karl Ottmar Lam-
berg.

10 Unter anderem das Haus Herrengasse 9 (Palais 
Breuner) in Graz an die Riunione Adriatica um 
den Preis von 60.0000, Weingärten in Luttenberg 
und Radkersburg um den Betrag von 64.000 und 
eine Reihe anderer Vermögensobjekte. OÖLA, 
Fideikommissakten, 79, 1935.
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Das soziale Prestige des Namens 
Lamberg blieb aber weiter sehr hoch: als 
Kunstsammler und als Mäzene (Lam-
bergsche Gemäldesammlung in der 
Akademie für angewandte Kunst, Lam-
bergsche Antikensammlung im Kunst-
historischen Museum, Messersamm-
lung im Technischen Museum und in 
Steyr, die Steyrer Schlossbibliothek, die 
Jagdtrophäensammlung in Trautenfels 
etc.), als Diplomaten und Beamte, als Jä-
ger und Abenteurer, bis hin zum „Lam-
berghut“, dem echt Salzburger Trach-
tenhut, oder der zu ihrer Zeit berühmten 
Schispringerin Gräfin Paula Lamberg, 
die 1911 in Kitzbühel mit gestandenen 
Weiten bis zu 28 Metern Weltrekorde 

100 Stück Rindvieh, großer Schweine-
zucht, Mühle, Säge und Elektrizitäts-
werk umfasste, abgegeben werden.

Die Lamberg – Verblichener 
Glanz einer großen Tradition

Nach Oberösterreich waren die 
Lamberg durch den Freiherrn Siegmund 
von Lamberg (gest. 1616) gekommen, 
der 1585 in den oberösterreichischen 
Herrenstand aufgenommen worden 
war. Dessen Sohn Georg Siegmund 
(gest. 1632) konnte die Herrschaft Steyr 
pfandweise erwerben. Da er zu den ka-
tholischen Adeligen zählte, genoss er 
das besondere Vertrauen des Kaisers. 
Seine dritte Gemahlin Johanna von der 
Leiter (della Scala) war die letzte aus dem 
Geschlecht der Scaliger. Deren Sohn Jo-
hann Maximilian (gest. 1682) erreichte 
1641 die Erhebung in den Grafenstand, 
war kaiserlicher Hauptbevollmächtigter 
beim Westfälischen Friedenskongress in 
Münster und Osnabrück und kaiserli-
cher Gesandter am königlich-spanischen 
Hof in Madrid.11

Die Familie stellte in ihrer langen Ge-
schichte mehrere Bischöfe und zahlrei-
che hohe Würdenträger im Hof-, Staats- 
und Militärdienst der Habsburger.12 Der 
gesellschaftliche Gipfel war im Jahr 1707 
mit der Erhebung der Steyrer Linie in 
den Reichsfürstenstand erreicht.13 Die 
Fürstenwürde wurde allerdings durch 
ein Erkenntnis des k.k. Verwaltungsge-
richtshofes vom 4. 2. 1887 für erloschen 
erklärt, da die Söhne des letzten Fürsten 
Gustav Joachim aus einer nicht standes-
gemäßen Ehe stammten. 

11 Müller, Klaus, Habsburger Adel um 1700: Die 
Familie Lamberg, Mitteilungen des Österrei-
chischen Staatsarchivs Bd. 32 (Wien 1979), 78 
ff; Diarium Lamberg 1645-1649, bearb. v. Herta 
Hageneder.- Aschendorff, 1986 (Acta pacis West-
phalicae Serie III, Abt. C: Diarien 4). Betrifft die 
Tagebücher von Johann Maximilian Lamberg, 
Herr von Steyr, als kaiserlicher Gesandter in Os-
nabrück und Münster; Exemplar im OÖ. Landes-
archiv/Herrschaftsarchiv Steyr.

12 Bartunek, Vaclav, Karl von Lamberg, Erzbischof 
von Prag  (4.10.1606-18.9.1612), Wien 1977  (Wie-
ner Kath. Akad.: Miscellanea 21); Niedermayer, 
Franz, Johann Philipp von Lamberg, Fürstbischof 
von Passau: 1651-1712; Reich, Landesfürstentum 
und Kirche im Zeitalter des Barock, Passau  1938; 
Weiss, Rudolf, Das Bistum Passau unter Kardinal 
Joseph Dominikus von Lamberg (1723-1761); zu-
gleich ein Beitrag zur Geschichte des Kryptopro-
testantismus in Oberösterreich, St. Ottilien 1979; 
Meister, Oskar, Graf Anton Raimund Lamberg 
und das Jahr 1848, Blätter für Heimatkunde 44, 
1970, 2, 74-80.

13 Müller, Klaus, Habsburger Adel um 1700: Die 
Familie Lamberg, Mitteilungen des Österreichi-
schen Staatsarchivs Bd 32 (Wien 1979) S. 78-108.
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ner Hand. Nachdem auch Vollrats Vater 
Karl Raimund Lamberg am 3. 1. 1931 
verstorben war und damit auch Feistritz 
und Pöllau an Vollrat übergegangen wa-
ren, war er damit 1931 zum wohl größ-
ten privaten Grund- und Waldbesitzer 
im heutigen Österreich geworden. Al-
les zusammen fast 40.000 ha Boden mit 
zahlreichen Immobilien und wertvollen 
Mobilien.

Der komplizierte Erbgang hatte die 
Fideikommisse mit hohen Schulden be-
lastet. Dazu kam, dass Vollrat („Volli“) 
Lamberg, ein k. u. k. Rittmeister von al-
tem Schlag, an wirtschaftlichen Dingen 
wenig Interesse zeigte. Seine Passionen 
waren die Jagd und das Kaffeehaus. 
Er war mit Maria Dorothea Prinzessin 
Hohenlohe-Waldenburg-Schillingfürst 
(1872–1954) verheiratet. Aus der Ehe 
stammten drei Kinder, Maria (1897–
1973), Karl Ottmar ((29. 9. 1898–11. 7. 
1942) und Johanna (1901–1973). Die 
ältere Tochter Maria Gräfin Lamberg, 
die mit dem RAVAG-Direktor Erich 
von Kunsti verehelicht bzw. geschie-
den war, starb im Jänner 1973, ihre in 
einen geistlichen Orden eingetretene 
und in Deutschland als Nonne lebende 
Schwester Johanna im selben Jahr bei ei-
nem Autounfall am 18. Juni 1973.15 

Karl Ottmar (Graf) Lamberg, der 
einzige Sohn und erste Anwärter auf 
das fideikommissarische Erbe von Voll-

aufstellte und als „die schwebende Grä-
fin“ weltbekannt war.14

Heinrich Graf Lamberg, der seit 
8. März 1904 Eigentümer der Fideikom-
misse Steyr und Ottenstein war, also 
des Hauptteils der Besitzungen, hatte 
keine leiblichen Kinder. Die nächsten 
Anwärter auf sein Erbe waren Kunibert 
Graf Lamberg und Karl Raimund Graf 
Lamberg. Heinrich Lamberg wollte noch 
zu seinen Lebzeiten eine Einigung über 
die Sukzessionsfrage zwischen Kunibert 
Lamberg und Karl Raimund Lamberg 
herbeiführen. Am 19. Dezember 1925 
wurde zwischen Karl Raimund Lam-
berg, dessen leiblichen Sohn Vollrat 
Lamberg (1866–22. 2. 1958), seinem En-
kel Karl Ottmar (auch Othmar) Lamberg 
sowie Karl Raimunds Neffen Kunibert 
Lamberg eine komplizierte Erbvereinba-
rung abgeschlossen: Das Fideikommiss-
gut Ottenstein inklusive der Herrschaft 
Gilgenberg sollte an Kunibert Lamberg 
gehen, an Vollrat Lamberg und dessen 
Sohn Karl Ottmar hingegen die Fidei-
kommissherrschaft Steyr. Falls Kunibert 
Lamberg vor Ende 1932 ohne männliche 
Erben sterben sollte oder bis 1940 die 
Fideikommisse überhaupt abgeschafft 
würden, sollten 25 Prozent der zu ver-
wertenden Gesamtmasse beider Fidei-
kommissgüter an die weiblichen Erben 
des Kunibert Lamberg ausbezahlt wer-
den. Keinesfalls sollten die beiden Fidei-
kommissgüter in die Hand einer ande-
ren Linie des Hauses Lamberg geraten.

Der Erbfall trat ein, als Heinrich Lam-
berg 1929 verstarb. Nachdem aber auch 
Kunibert Lamberg am 4. 8. 1930 ohne 
männliche Nachkommen verstorben 
war, beerbte ihn Vollrat Lamberg und 
vereinigte beide Fideikommissgüter mit 
allen finanziellen Konsequenzen in sei-

14 Wirnsberger, Karlheinz, Die Trautenfelser 
Trophäensammlung des Grafen Lamberg, 
In: JagdGründe, Trautenfels, 381-386; Ulrike 
Kammerhofer-Aggermann, Der Lamberghut 
oder die Schaffung von Tradition und „Echtheit“, 
in: Trachten nicht für jedermann?, 51 ff; Roman 
Sandgruber, Frauensachen – Männerdinge. Eine 
„sächliche“ Geschichte der zwei Geschlechter, 
Wien 2006, 324 f.

15 http://genealogy.euweb.cz/lamberg/lamberg1.
html
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Pichlarn selbst wurde 1929 verkauft. Die 
Landmaschinenfabrik der Schwiegerel-
tern geriet in den Trubel der Weltwirt-
schaftskrise. Das Ehepaar Hofherr be-
ging 1929 angesichts des Börsenkrachs 
Selbstmord. Auch um das riesige Ver-
mögen seines Vaters, auf das er die erste 
Anwartschaft hatte, stand es schlecht. 
Mitte der 1930-er Jahre war der Fidei-
kommiss Steyr, mit mehr als 30.000 ha 
der weitaus größte Bestandteil des ge-
samten Vermögens, schon heillos über-
schuldet.

Karl Ottmar (Graf) Lamberg war 
allen Beschreibungen zufolge keine 
sympathische Person: Eine gespaltene 

rat Lamberg, war das einzige Mitglied 
des österreichischen Hochadels, das in 
Auschwitz ermordet wurde. Aber in den 
Darstellungen über den österreichischen 
Adel 1938 bis 1945 und dessen Rolle im 
Widerstand gegen den Nationalsozialis-
mus oder als dessen Sympathisant oder 
Anhänger (beides trifft auf Karl Ottmar 
zu) kommt der Name Lamberg nicht 
vor. Personen, die wie Lamberg so stark 
zwischen Täter und Opfer changieren, 
laufen eben Gefahr, auf beiden Seiten 
übersehen zu werden.16 Karl Ottmar 
Lamberg war eine unstete Persönlichkeit 
und ein schwieriger Charakter. Nach 
Absolvierung der Mittelschule rückte 
er 1916 zu einem Kavallerieregiment 
ein, kehrte 1918 als blutjunger Leutnant 
aus dem Weltkrieg heim und übernahm 
das obersteirische Schloss Pichlarn bei 
Aigen im Ennstale, das er von seiner 
Großmutter geerbt hatte. 1920 ehe-
lichte er Else Hofherr, die Tochter der 
Hauptaktionäre der Landmaschinenfa-
brik Hofherr-Schranz-Clayton-Shuttle-
worth. Aus dieser Ehe gab es zwei Töch-
ter; die Ehe verlief aber nicht glücklich 
und wurde bereits 1925 getrennt. Der 
Kampf um die beiden Töchter Dorothea 
und Josefine wurde zu einer der großen 
Tratsch- und Illustriertengeschichten der 
1920-er Jahre. Karl Ottmar betätigte sich 
als Gutsbesitzer, kaufte einen amerika-
nischen Traktor, den ersten im Ennstal.

Mitte der 20-er Jahre eröffnete er ein 
Gasthaus in Pichlarn, aber mit denkbar 
schlechtem wirtschaftlichem Erfolg; 1926 
brannte das Stallgebäude ab. Im Okto-
ber 1928 mussten die Kunstschätze von 
Schloss Pichlarn versteigert werden. Es 
dürfte sich um sehr große Werte gehan-
delt haben (lt. Katalog etwa 500 Verstei-
gerungsnummern). Auch das Schloss 

Karl Ottmar Graf Lamberg (1898–1942).

16 Detailliert dazu:  Sandgruber, Karl Ottmar Lam-
berg, 183-208. 
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ter in die Tschechoslowakei. Er blieb am 
linken Rand des Nationalsozialismus 
um Otto Strasser politisch aktiv und 
sah sich deshalb auch in der Tschecho-
slowakei immer wieder von der Aus-
weisung bedroht. Die Rolle im öster-
reichischen Juli-Putsch ist mysteriös, 
zumindest seiner eigenen Behauptung 
zufolge, nach der er an einen österrei-

Persönlichkeit, schwer kriegsversehrt 
(Schuss in die Wirbelsäule und Bruch 
des 5. Lendenwirbels), auf der Suche 
nach dem persönlichen Erfolg politisch, 
wirtschaftlich und auch privat geschei-
tert, mit dem Vater zutiefst verfeindet, 
sowohl wegen Geldangelegenheiten wie 
aus unterschiedlicher politischer Orien-
tierung (Vollrat Lamberg war Legitimist, 
Karl Ottmar war Mitglied des steirischen 
Heimatschutzes und stand den Natio-
nalsozialisten nahe). Persönlich rastlos 
und nirgends beheimatet, politisch radi-
kal und verfolgt, war er in die Krisens-
zenarien der Dreißiger Jahre immer wie-
der auf eine merkwürdig dubiose Weise 
verwickelt. Als einer der Führer des stei-
rischen Heimatschutzes wurde er von 
anderen Beteiligten und Angeklagten 
als die treibende bzw. negative Figur im 
so genannten Pfrimer-Putsch hingestellt, 
als Sympathisant des Nationalsozialis-
mus, der dennoch kein Parteimitglied 
wurde, floh er 1931 mit Hilfe des Heim-
wehrführers Graf Peter Revertera nach 
Deutschland17 und versuchte im Umfeld 
von Vizekanzler Franz v. Papen und in 
Kontakten mit verschiedenen promi-
nenten Nationalsozialisten eine Karriere 
und zeichnete sich durch verbale Radi-
kalität sowie persönliche Angriffe gegen 
seinen Vater und dessen „verjüdetes“ 
Umfeld aus.18 Karl Ottmar Lamberg sei 
nach Informationen des österreichischen 
Geheimdienstes einige Zeit hindurch im 
österreichischen Referate, das Minister-
präsident Göring seinerzeit in seinem 
Amte eingerichtet hatte, tätig gewesen 
und dann im Kabinett des Vizekanzlers 
Franz von Papen, der ein persönlicher 
Freund seines Onkels, des Grafen San-
dizell war.19 Nach dem Röhm-Putsch 
musste er aus Deutschland fliehen, ging 
zuerst nach Ungarn und von dort wei-

17 Revertera meinte in einer allerdings erst 1962 ab-
gegebenen Beurteilung Lambergs: „Lamberg war 
mir stets überaus unsympathisch & wir verstan-
den uns auch politisch absolut nicht, da er dem 
radical-national eingestellten Flügel der steiri-
schen Haw unter Pfrimer angehörte, die schon 
damals den Nazis sehr nahestanden… Zusam-
menfassend: Lamberg war ebenso wie Pfrimer ein 
absolut Nazihöriger, Hypernationaler & überdies 
persönlich in höchstem Grade unsympathisch“. 
Hofmann, Josef, Der Pfrimer-Putsch: der steiri-
sche Heimwehrprozeß des Jahres 1931, Wien 1965 
(Publikationen des österr. Instituts für Zeitge-
schichte 4 ), 105-107.

18 Carl Ottmar Graf v. Lamberg, Zur Fideikom-
missaufhebung, II. Teil, Abschrift, AdR, Österr. 
Staatsarchiv, AdR, Konvolut 303.359-St.B./1938: 
„Die landwirtschaftlichen Grundstücke von der 
gräfl. Vollrat Lambergschen Verwaltung Otten-
stein und Gilgenberg sind vorzüglich an Juden 
verpachtet durch den judenstämmigen Vermö-
gensverwalter, der auch eine Jüdin zur Frau hat, 
Rechtsanwalt Dr. Stritzl-Artstatt. Vollrat Lamberg 
verkaufte die Villa Graz, Beethovenstr. 17, an den 
jüdischen Rechtsanwalt Dr. Spiegel. Vollrat Lam-
berg verkaufte das Haus Graz Herrengasse 9 an 
die italienische Versicherungsfirma Reunione Ad-
riatica di Sicurta. Vollrat Lamberg verkaufte den 
seit Jahrzehnten deutschen Weingarten Lutten-
berg, S.H.S. sofort nach dem Tode seines Vaters 
an einen Slowenen. Vollrat Lamberg verkaufte 
die ihm gehörigen Kunstschätze der Herrschaft 
Pichlarn und Mittersteinach durch den Vermö-
gensverwalter Stritzl an den Juden Khende. Die 
Herrschaft Pöllau wird der Vermögensverwalter 
auch verkaufen. Man kann sich ein Bild machen, 
wie nach der Fideikommissaufhebung Herr Stritzl 
verkaufen würde und an wen…“.

19 Österr. Staatsarchiv, AdR, Konvolut 303.359-
St.B./1938, Lamberg Ottmar, Verhaftung, 112.
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chischen Minister (es hätte sich nur um 
Emil Fey handeln können, der mit der 
Familie eng befreundet war) schon am 
15. Juli detaillierte Informationen über 
die Putschpläne gegeben habe.20 Nach 
Österreich, wo er steckbrieflich gesucht 
war, konnte er nicht zurückkehren. Als 
er im Jänner 1938 dennoch nach Öster-
reich einreiste, wurde er unverzüglich 
verhaftet, zwar nach einer Woche wieder 
freigelassen, aber von der Polizei auf ge-
radezu groteske und kabarettreife Weise 
beschattet. Als er nach dem Anschluss 
als alter, wenn auch wenig linientreuer 
NSDAP-Sympathisant einen neuen An-
fang beginnen wollte und sich bei den 

20 Österr. Staatsarchiv, AdR, Konvolut 303.359-
St.B./1938, Lamberg Ottmar, Verhaftung, 103: 
Lamberg behauptete in einem abgefangen Brief 
an den Führer der österreichischen Nationalso-
zialisten Dr. Riehl: „Er habe den Beweis in der 
Hand, dass aktive Minister, die jetzt um Dr. Doll-
fuß trauern, imstande gewesen wären, den Putsch 
und den Mord zu verhindern. Er habe bereits am 
15. Juli 1934 einem Heimwehrminister die ge-
nauen Pläne des Dr. Rintelen sowie die beabsich-
tigte Besetzung der Ravag und des Bundeskanz-
leramtes brieflich mitgeteilt. Zugleich sei erwähnt 
worden, dass die SA-Leute in Polizei- und Mili-
täruniform auftreten werden. Eine Abschrift die-
ses Briefes und der bezügliche Postaufgabeschein 
seien in seinem Besitze.“ Zu den engen Beziehun-
gen zwischen den Familien Fey und Lamberg vgl.: 
Georg J. E. Mautner Markhof, Major Emil Fey. 
Heimwehrführer zwischen Bürgerkrieg, Dollfuß-
Mord und Anschluss, Graz 2004, 166 f.

Brief Karl Ottmars kurz vor dem „Pfrimer-Putsch“ 1931.
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wohnhaft in Prag II, Teichgasse 4, wird 
er des Verbrechens gem. § 90 St.G.B. 
beschuldigt, es im Jahre 1934 und 1935 
unternommen zu haben, sich Staats-
geheimnisse zu verschaffen und verra-
ten zu haben, fluchtverdächtig, wobei 
der Fluchtverdacht keiner Begründung 
bedarf, da es sich um ein Verbrechen 
handle.22 Die Anklage stand allerdings 
auf recht wackeligen Beinen. Landesver-
rat im Jahre 1934 oder 1935 konnte auf 
einen Mann, der damals gar nicht deut-
scher, sondern immer noch österreichi-
scher Staatsbürger war, aus Sicht des 
Deutschen Reiches kaum zu begründen 
gewesen sein, was schließlich auch zum 
formellen Freispruch, aber praktischen 
Todesurteil führte. 

Karl Ottmar Graf Lamberg wurde 
am 6. 12. 1941 vom Strafsenat des 
Kammergerichts in Berlin, welches zur 
Hauptverhandlung nach Wien delegiert 
worden war, zwar von der Anklage we-

Nationalsozialisten anbiederte, landete 
er zwischen allen Stühlen. Er meldete 
sich zur Wehrmacht, musste aber bald 
wieder ausscheiden. Dass er in Prag 
eine tschechische Nachclubtänzerin na-
mens Zlata Wilhelmine Cerny, geborene 
Krofta, geheiratet hatte, brachte ihm 
neuerliche Konflikte mit seiner Familie, 
aber auch mit der Gestapo.21 1940 wurde 
er verhaftet und 1942 schließlich im Kon-
zentrationslager Auschwitz ermordet.

Was Lamberg die Todfeindschaft 
der Nationalsozialisten eintrug, ist un-
klar: Waren es alte Rechnungen aus dem 
Röhm-Putsch, war Lamberg vielleicht 
tatsächlich jener ominöse Informant, der 
1934 die Putschpläne gegen Dollfuß „an 
einen prominenten Heimwehrminister“ 
(Fey?) verraten hatte, nahm man ihm 
die Verbindungen zu Walter Riehl  oder 
Otto Strasser so übel oder war Lamberg 
im Protektorat 1939/40 in neue Feind-
schaften hineingeraten? Dies alles ist bei 
der momentanen Quellenkenntnis nicht 
zu klären.

Im Haftbefehl, der am 29. 11. 1940 ge-
gen Ottmar Lamberg ausgestellt wurde, 

21 DÖW, Akt 2010/6606. 
22 DÖW, 20000/L 26, Haftbefehl Gericht Prag vom 

29. 11. 1940.

Karl Ottmar als Häftling in Auschwitz, wo er am 11. Juli 1942 ermordet wurde. Bildarchiv des KZ Auschwitz
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hatte, von einer Krankheit nichts be-
kannt war.

Es bleibt nur ein dürftiger Eintrag 
im Auschwitz-Totenbuch: „Lamberg, 
Karl Ottmar, (1898-09-29–1942-07-
11), Auschwitz-Birkenau, Geburtsort: 
Feistritz, Religion: katholisch, Angestell-
ter, wohnhaft Wien VIII, Kochgasse 22, 
am 11. Juli 1942 um 13 Uhr 05 in Ausch-
witz, Kasernenstr. verstorben, verheira-
tet mit Wilhelmine Lamberg, geb. Krofta, 
Mutter Dorothea Lamberg, wohnhaft in 
Feistritz, Vater Vollrat Lamberg, Todes-
ursache Darmkatarrh bei Körperschwä-
che“.23

gen Landesverrats freigesprochen. Trotz 
des Freispruchs war er aber unmittelbar 
vom Gerichtssaal weg wieder an die Ge-
stapo, Wien, Rossauerlände, überstellt 
worden. Im Juni 1942 wurde er mit der 
Häftlingsnummer 39903 in das Kon-
zentrationslager Auschwitz eingeliefert. 
Lamberg war dort nur etwa zwei Wo-
chen stationiert, bevor er am 4. Juli 1942 
angeblich in den Häftlingskrankenbau 
des KL-Auschwitz verlegt wurde. Er ist 
im Lager am 11. Juli 1942 verstorben. Es 
war für Vollrat Lamberg klar, dass Karl 
Ottmar liquidiert worden war, da im 
Reichssicherheits-Hauptamt, wo Vollrat 
durch einen befreundeten Anwalt zu-
gunsten einer Freilassung interveniert 23 http://www.auschwitz.org.pl/szukaj/

Parte vom Juli 1942.
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Steuern pauschaliert war und unabhän-
gig von der jeweiligen Ertragssituation 
berechnet wurde und anfiel.

Die Krise der Forstwirtschaft und des 
Holzabsatzes wurde seit 1933 durch die 
politisch motivierten Wirtschaftssank-
tionen des Deutschen Reiches und die 
gegen Österreich verhängten Import-
beschränkungen für Holz noch weiter 
verstärkt, so dass gerade im Bereich der 
Forstwirtschaft die Erwartungen, die an 
einen Anschluss an das Deutsche Reich 
und an die nationalsozialistische Wirt-
schafts- und Gesellschaftspolitik ge-
knüpft waren, recht hoch waren und die 
Durchdringung mit illegalen National-
sozialisten unter Forstleuten sehr weit-
gehend war, bei Lamberg fast zur Gänze.

Die Schwierigkeiten, mit denen die 
österreichische Forst- und Holzwirt-
schaft in der Zwischenkriegszeit ganz 
generell konfrontiert war, waren im 
Bereich der Fideikommiss-Herrschaft 
Steyr aus mehreren Gründen noch viel 
akzentuierter und schwerwiegender: Die 
Herrschaft Steyr umfasste etwa 31.800 
ha Grundbesitz, davon 26.400 ha oder 
83 Prozent Wald, davon nutzbar etwa 
20.800 ha. Etwa 50 Prozent davon ent-
fielen auf Buchenbestände, die anderen 
50 Prozent auf Fichte, Lärche, Tanne und 
andere Arten, teilweise in schwierigem 
geographischem Gelände. Eingeschätzt 
wurde die Herrschaft damals weniger als 
Forstherrschaft denn als typische „Jagd-
herrschaft“, mit  ca. 1.500 Stück Hoch-

Die Krise der Steyrer  
Fideikommissherrschaft

Wie die gesamt Forstwirtschaft hatte 
auch die Fideikommissherrschaft Steyr 
unter den Folgen der Wirtschaftskrise 
schwer zu leiden. Bei Lamberg kamen 
aber noch spezifische Umstände dazu, 
die die Gesamtlast der wirtschaftli-
chen Probleme entscheidend verstärk-
ten, einerseits wegen der spezifischen, 
durch den Verlust der Eisenindustrie als 
Hauptkunden für Holzkohle dramatisch 
gewordenen Lage der Forste des Enns- 
und Steyrtales, andererseits wegen der 
aus den rasch aufeinander folgenden 
Erbgängen sich ergebenden Steuer- und 
Erbschaftslasten.

Die gesamte österreichische Forst-
wirtschaft war in den Dreißiger Jahren 
durch die niedrigen Holzpreise und die 
nahezu völlig zusammengebrochene 
Holznachfrage in ihren Grundlagen er-
schüttert.24 Sowohl die Preise für Na-
delschnittholz und Nadelblochholz 
ab Station als auch die Stockpreise für 
Lang-, Bloch- und Schleifholz waren 
gegendweise auf weniger als die Hälfte 
der im Jahre 1913 dafür bezahlten Preise 
gefallen. Besonders dramatisch war der 
Rückgang der Nachfrage nach Laubholz: 
Für solche Wälder, wo der Anteil der 
Buche am Bestandesaufbau über fünf-
zig Prozent erreichte, war der Wert mit 
praktisch null anzusetzen. In buchen-
reichen Gegenden machten sich daher 
auch die sozialen Folgen der Absatzkrise 
am nachhaltigsten bemerkbar.25

Auf der anderen Seite war in der 
Forstwirtschaft die Belastung durch 
Steuern und sonstige öffentliche und so-
ziale Abgaben im Verhältnis zum Ertrag 
außerordentlich hoch, weil die Hauptlast 
der für die Forstwirtschaft relevanten 

24 Weigl, Norbert, Die österreichische Forstwirt-
schaft im 20. Jahrhundert, in: Ernst Bruckmüller, 
Ernst Hanisch, Roman Sandgruber und Norbert 
Weigl, Geschichte der österreichischen Land- und 
Forstwirtschaft im 20. Jahrhundert, Bd. 1, Wien 
2002, 605 ff.

25 Weigl, Die österreichische Forstwirtschaft im 
20. Jahrhundert, S. 607.
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der Forstwirtschaft. Da die Forste der 
Herrschaft Steyr vor allem Laubhartholz 
produzierten, das kaum mehr verkäuf-
lich war, gerieten sie in eine besonders 
gefährdete Situation.

3. Nutzholzverbraucher fehlten in 
der Region fast völlig: Die Nutzholz-
preise waren bis 1932 auf die Hälfte je-
ner des Jahres 1928 gesunken.  Die Krise 
der Zündholzindustrie und sonstiger 
Holz verarbeitender Industrien beein-
trächtigte vor allem Laubholzregionen. 
Industrielle Holzverbraucher, insbeson-
dere aus der Papier- oder Zellstoffbran-
che, fehlten in der Enns-Steyr-Region 
fast völlig. Gefordert wurde daher im-
mer wieder die Errichtung einer Zell-
stoff- oder Zellwollfabrik im Einzugsbe-
reich der Steyrer Wälder. 

4. Die Schwierigkeiten der Holz-
bringung waren im Bereich der Lam-
bergischen Forste besonders groß: Für 
die Vermarktung des Holzes der Enns-
Steyr-Region fehlten nicht nur die Ab-
nehmer. Es fehlte auch die Verkehrsinf-
rastruktur. Bis ins frühe 20. Jahrhundert 
war die Holzwirtschaft dieser Region fast 
ausschließlich auf das Wasser als Trans-
portweg ausgerichtet gewesen, in Form 
von Holztrift und Flößerei. Diese Trans-
portform verlor seit dem beginnenden 
20. Jahrhundert gegenüber Eisenbahn 
und LKW immer mehr an Attraktivität. 
Im Steyrtal gab es nur eine Schmalspur-
bahn, die mit dem Umladen in Steyr 
erhebliche Umladekosten verursachte. 
Auf der Enns und ihren Nebenbächen 
spielte die Flößerei und Trift bis in die 
Dreißiger Jahre immer noch eine Rolle. 
Mit den Kraftwerksbauten an der Enns, 
die nach 1938 begonnen wurden, war 
die Zeit der Flößerei ohnehin endgültig 
vorbei. Ihre Konkurrenzsituation war 
aber schon vorher gegenüber Bahnen, 

wild, ebenso viel Rehwild, ca. 400 Gäm-
sen. Der Liebhaberwert spielte also eine 
beträchtliche Rolle, was auch ein erklä-
rendes Licht auf die sehr weit differieren-
den Einschätzungen ihres Wertes wirft. 

Die Wälder des Enns- und Steyrtales, 
in denen sich die Lamberg’schen Forste 
befanden, waren von der Holzkrise der 
Dreißiger Jahre mehrfach betroffen: so-
wohl strukturell wie auch konjunkturell. 

1. Bis ins ausgehende 19. Jahrhundert 
war die Holzwirtschaft der Region na-
hezu zur Gänze auf die Eisen erzeugende 
und Eisen verarbeitende Industrie aus-
gerichtet gewesen. Der Übergang von 
Holzkohle auf Mineralkohle hatte sich 
schon seit dem späten 19. Jahrhundert 
immer stärker auszuwirken begonnen. 
Da war der völlige Zusammenbruch der 
Sensenindustrie durch den Übergang 
zur Mähmaschine und durch den poli-
tisch motivierten Ausfall des riesigen so-
wjetrussischen Marktes und anderer Ei-
sen verarbeitender Betriebe in der Krise 
der 1930-er Jahre nur mehr das letzte 
Pünktchen, sodass der größte Holzkoh-
len- und damit auch Holzverbraucher 
praktisch völlig verloren gegangen war. 
Dasselbe galt für das Brennholz, das in 
den privaten Haushalten ebenso wie in 
den kleinen Gewerbebetrieben immer 
mehr durch Mineralkohle substituiert 
und wegen der Weltwirtschaftskrise ge-
nerell nicht mehr oder nur mehr zu stark 
gesunkenen Preisen nachgefragt wurde. 
Im industriellen Bereich war die Brenn-
holznachfrage ohnehin schon im späten 
19. Jahrhundert immer mehr weggefal-
len.

2. Das Laubholz war von der Brenn-
holzkrise viel stärker betroffen als das 
Nadelholz: Der Umstand, dass Laub-
holz kaum mehr nachgefragt wurde, er-
forderte eine völlige Umstrukturierung 
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schaft Steyr, waren davon in besonders 
schwerem Maße betroffen. Das Übel 
der Forstherrschaft Steyr begann mit 
den Jahren 1922 und 1925, als nach dem 
Ende der Hyperinflation und dem Über-
gang zur Schillingwährung Kreditbe-
lastungen zu extrem hohen Zinssätzen 
eingegangen wurden oder eingegangen 
werden mussten, deren Bedienung die 
Erträge in weiterer Folge bei weitem 
überstieg. Die Folge war, dass zwischen 
1918 und 1938 in Steyr kaum mehr et-
was investiert worden war und vor allem 
die bringungsgünstig gelegenen Reviere 
genutzt wurden, in denen recht bald 
eine Überschlägerung die Folge war, 
während in den entlegenen, schwierigen 
Revieren zweifellos noch beträchtliche 
Reserven vorhanden waren, die aber er-
hebliche Investitionen in die Holzförde-
rung erfordert hätten. Sehr langfristige 
Investitionen und viel Kapital erforderte 
auch die marktmäßig gebotene Umstel-
lung von den traditionellen Laubholz- 
und Mischwaldkulturen auf eine besser 
vermarktbare und ertragreichere Nadel-
holzproduktion.

6. Die Graf Lamberg’sche Herrschaft 
Steyr war eine Fideikommissherrschaft. 
Das bedeutete, dass der jeweilige Ei-
gentümer den diesem „Hausgesetz“ 
unterliegenden Besitz im Gegensatz zu 
seinem Allodialbesitz (freien Besitz) un-
geteilt für den nach den Fideikommiss-
bestimmungen nächsten Besitznachfol-
ger zu erhalten hatte. Zerschlagungen, 
Verkäufe einzelner Teile und auch die 
Aufhebung der fideikommissarischen 
Beschränkungen waren nicht möglich 
oder unterlagen entsprechenden Ge-
nehmigungen durch die Fideikommiss-
behörden.

Nach der für den Graf Lambergschen 
Fideikommiss im Jahr 1930 erstellten In-

Lastwagentransport und Seilbahnen 
sehr schlecht geworden. Forstwege und 
Forststraßen waren wenig ausgebaut. 
Auch die Erschließung durch Material-
seilbahnen war kaum erfolgt. Ihr Ausbau 
hätte hohe, nicht vorhandene Investiti-
onsmittel erfordert. Dass es für das Holz 
des Enns- und Steyrtales kaum mehr 
regionale Abnehmer gab und überre-
gionale Kunden nur schwer erreichbar 
waren, verschärfte die Situation für die 
Lambergschen Forste.

5. Die Hyperinflation der Jahre 1918 
bis 1922 führte zu einer erheblichen Un-
terkapitalisierung aller Unternehmen. 
Die Forstwirtschaften, vor allem die Fi-
deikommisse, und damit auch die Herr-

Herrschaftliches Jagdhaus im Bodinggraben bei 
Molln, Nationalpark Kalkalpen.
 Foto: Archiv Nationalpark Kalkalpen
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sind, fehle diese für die Pflege des jun-
gen Nachwuchses fast gänzlich“. Auch 
die Pflege älterer Bestände erfolge nicht 
mehr.27 Das Forstamt Steyr mit 4.979 ha 
war der wertvollste Teil des ganzen Be-
sitzes. Weil hier die Bringungskosten am 
niedrigsten waren, erfuhr es allerdings 
die größte Beanspruchung. Redl sprach 
davon, dass, wenn nicht eingeschränkt 
würde, in den nächsten Jahren hier die 
haubaren Bestände ganz verbraucht sein 
würden.28 Es ergab sich eine erhebliche 
Übernutzung und Überschlägerung in 
den bringungsgünstigen Lagen und eine 
Unternutzung in den abseitigen Lagen. 
HR Ing. Güde bezeichnete es für die 
betriebswirtschaftlichen und forstwirt-
schaftlichen Ausgangsbedingungen bei 
der Herrschaft Steyr als charakteristisch, 
dass in den leicht bringbaren Teilen ein 
bedeutender Mangel an Altholz und an-
gehend haubaren Beständen herrsche, in 
vielen anderen Teilen aber urwaldähnli-
cher Überfluss. Es werde Jahrzehnte dau-
ern, bis sich die Situation bessern werde, 
meinte Güde. Das Verhältnis zwischen 
Laub- und Nadelholz, welches heute 3 : 2 
ist, wird sich im Laufe der nächsten Jahr-
zehnte auf 1:1 umstellen, da in den jün-
geren Beständen das Weichholz über-
wiegt. Nach Überwindung des jetzigen 
Altholzmangels, also in etwa 40 Jahren, 
werde hingegen nicht nur ein wesentlich 

ventur umfasste der in OÖ liegende Fi-
deikommissbesitz folgendermaßen auf-
geteilte Flächen:

ha

Äcker 44,00

Wiesen 1.010,45

Hutweiden 390,93

Gärten 19,59

Alpen 321,52

Wälder ca. 26.400,00

Davon 

Wirtschaftswald 21.000,00

Schutzwald 5.400,00

1936 wurde von der oö. Fideikom-
missstelle 1. Instanz ein Bewertungsgut-
achten in Auftrag gegeben, und zwar an 
Agrar-Oberbaurat Ing. Albin Redl als 
beeideten Sachverständigen des Lan-
desgerichtes Linz für große land- und 
forstwirtschaftliche Liegenschaften.26 
Redl und auch HR Ing. Güde, der im 
Dezember 1935 die Herrschaft Steyr im 
Auftrag der Gen.Dir. der Österr. Bun-
desforste einer eingehenden Bereisung 
und Schätzung unterzog, stellten den 
Zustand des Betriebes sehr kritisch dar: 
„Der Mangel an Betriebsmitteln ist der-
art einschneidend, dass selbst für die nö-
tige Aufforstung nicht genügend Geld 
zur Verfügung steht und daher Kahl-
schläge länger als gut ist unbepflanzt lie-
gen bleiben“. „Da schon für die Wieder-
aufforstung die Mittel selbst bei klügster 
Betriebsführung kaum aufbringbar 

26 Bewertungsgutachten über das Johann Maximi-
lian Graf Lamberg’sche Fideikommiss Steyr, die 
Herrschaft im Traunviertel, erstellt von Agrar-
Oberbaurat Ing. Albin Redl, 1. Sept. 1936.

27 OÖLA, Fideikommissakten, 79, Abschrift des 
Schätzungsgutachtens von w.Hofrat Ing. Julius 
Güde, S. 12

28 OÖLA, Fideikommissakten, 79, Abschrift des 
Schätzungsgutachtens von w.Hofrat Ing. Julius 
Güde, S. 13 f.
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für die Anschaffung von Traktoren zur 
Holzbringung.

Zwischen 1930 und 1937 jedenfalls 
konnten keinerlei positive Ergebnisse 
erzielt werden. Eine Sanierung aus den 
Wirtschaftsergebnissen war nicht erziel-
bar, auch wenn es gelungen war, nach 
dem schlechtesten Jahr 1934, das mit 
233.000 Schilling Betriebsabgang einen 
Rekord aufgestellt hatte, die Höhe der 
Verluste aus dem Forstbetrieb bis 1936/37 
wieder auf etwa 80.000 ö. S. zu drücken. 

Der Stand der Verschuldung der 
Fideikommissherrschaft Steyr erreichte 
im April 1938 fast 4 Millionen Schilling 
(3,913.954,89 ö. S.). Ein derartiger Schul-
denstand war auch in guten Wirtschafts-
jahren und bei realistisch kalkulierten 
möglichen Betriebsüberschüssen von 
50.000 bis 100.000 ö. S. nicht abzutragen, 
sondern hätte sich noch weiter erhöht, 
weil allein der Zinsendienst die veran-
schlagten Erträge beträchtlich überstie-
gen hätte, ganz abgesehen davon, dass 
für eine effiziente Führung des Betriebes 
erhebliche Investitionen erforderlich ge-
wesen wären.30

Das dramatische Ausmaß der Ver-
schuldung war nur zum geringeren 
Teil die Folge der bereits beschriebe-
nen schlechten Erträge der Waldwirt-
schaft und insbesondere der Herrschaft 
Lamberg in den Dreißiger Jahren. Zum 
größeren Teil war sie die Folge der viel 
weiter zurückreichenden hypothekari-
schen Belastung des Fideikommisses. 
Schon im Jahre 1922 hatte Gräfin Eleo-
nore Lamberg, die Gattin Heinrich Graf 
Lambergs, dem Fideikommiss Steyr 

höherer Holzeinschlag möglich sein, 
sondern es werde dann auch der Anteil 
des Nadelholzes im Hiebsatz auf etwa 
66 % steigen.29

Managementfehler   
und Schuldenlasten

Nur in den Jahren 1925 bis 1929 
konnte die Herrschaft Steyr im ope-
rativen Bereich Gewinne erzielen. In 
den Dreißiger Jahren war das Ergebnis 
durchgehend negativ: Der jährliche ope-
rative Betriebsabgang erreichte Mitte der 
30-er Jahre fast 250.000 Schilling, ohne 
den Zinsen- und Tilgungsdienst für die 
Kredite und Zahlungsrückstände, mit 
denen das Unternehmen belastet war.

Ein Sanierungsvorschlag der Lam-
bergschen Güterdirektion aus dem 
Jahr 1934 sah sowohl Maßnahmen zur 
Ertragssteigerung als auch solche zur 
Teilregelung des Schuldenstandes vor, 
einerseits durch vermehrte Schläge-
rung und Hebung der Holzkohlenpro-
duktion, andererseits durch Einsatz von 
Traktoren und damit Verbilligung des 
Holztransportes, drittens auch durch ein 
Moratorium und eine teilweise Strei-
chung der Schulden. Der Personalstand 
der Fideikommissherrschaft, der früher 
54 Angestellte und 300 Arbeiter betra-
gen hatte, war 1934 auf 42 bzw. 200 re-
duziert worden. 

Die Lambergsche Güterdirektion 
hoffte vor allem auf Mehrerträge aus 
der Köhlerei und forderte diesbezüglich 
ziemlich unrealistisch ein Importverbot 
für Holzkohle und die zwingende Ver-
wendung von Holzgasgeneratoren in 
Automobilen. Gleichzeitig forderte man 
eine Steuersenkung bzw. einen Steu-
ernachlass und entsprechende Kredite 

29 OÖLA, Fideikommissakten, 79, Abschrift des 
Schätzungsgutachtens von w. Hofrat Ing. Julius 
Güde, S. 10.

30 OÖLA, Fideikommissakten, 79, 9. 4. 1938
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verzinst und sollte mit einer Laufzeit 
von 25 Jahren bis 1950 in Halbjahresan-
nuitäten von jeweils 71.002,25 S getilgt 
werden. Das musste bei einem Jahreser-
trag der Herrschaft, der auch im besten 
Geschäftsjahr der Periode, im Jahr 1926, 
nicht über 60.000 ö. S. hinausgegangen 
und die meisten Jahre überhaupt negativ 
war, zwangsweise zum Ruin der Herr-
schaft führen.. 

Nur bis zum 1. 8. 1931 wurden für 
dieses Darlehen Zinsen und Rückzah-
lungen geleistet. Mit 1. August 1930 
betrug der noch aushaftende Kapital-
stand 1,093.013,78 Goldschilling. Da in 
den darauf folgenden Jahren keinerlei 
Bedienung dieser Schuld mehr erfolgte, 
hatten die Zinsrückstände bis 9. 4. 1938 
die Höhe von 628.683,56 ö. S erreicht. 
Dazu verrechnete die Creditanstalt Ver-

ein Tschechenkronendarlehen im Ge-
genwerte von 166.830 ö. S. gegeben, 
um das in der Inflationszeit zerronnene 
Betriebskapital wieder herzustellen. Bis 
zum Tode Heinrich Graf Lambergs im 
Jahr 1929 konnte dieses Darlehen nur 
zum geringen Teil zurückbezahlt wer-
den.

1925 wurde das Fideikommiss Steyr 
von Heinrich Lamberg im Zuge der Erb-
schaftsregelungen mit einem weiteren 
hypothekarischen Darlehen von 1,15 
Millionen ö. S. belastet. Das war der 
nach der Fideikommissgesetzgebung 
gesetzlich zulässige Höchstwert im Aus-
maß von einem Drittel des Schätzwertes 
des gesamten Fideikommissgutes. Das 
Darlehen war zu einem angesichts des 
fallenden Preisniveaus der 30-er Jahre 
extrem hohen Zinsfuß von 11,75 Prozent 

Schloss Lamberg. Fotoansicht um 1900. Stiftsarchiv St. Florian, Postkartensammlung
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Gesamtumfang der Verschuldung war 
der Anteil der Gemeinden und der Be-
schäftigen zwar nur ein kleinerer Faktor. 
Doch man wusste: am gefährlichsten 
waren nicht die Schulden bei den Ban-
ken, auch wenn diese immer wieder mit 
entsprechenden Schritten drohten, auch 
nicht die Steuerschulden und die Rück-
stände bei der Sozialversicherungsan-
stalt, sondern die Schulden bei den Ge-
meinden. Maria Lamberg sagte im Zuge 
des Rückstellungsverfahrens aus, Vollrat 
Lamberg habe nicht die großen Schulden 
bei der Creditanstalt gefürchtet, sondern 
die kleinen Schulden, und „mein Vater 
hat vor allem von den nationalsozialis-
tischen Bürgermeistern die Eintreibung 
dieser Schulden befürchtet“.32

Die Bürgermeister, die schon in der 
Ständestaatzeit unter massivem Druck 
illegaler Nationalsozialisten standen, 
waren schon in der ständestaatlichen 
Zeit kaum mehr zu besänftigen. Ange-
führt werden könnte als Beispiel etwa ein 
Schreiben des Bürgermeisters der Ge-
meinde St. Ulrich vom 3. Mai 1937: Die 
Gemeinde zähle 2.100 Einwohner, von 
denen 85 Prozent arme Gebirgsbauern 
mit kinderreiche Familien seien, die mit 
Rücksicht der allgemeinen Wirtschafts-
krise ihren hohen auferlegten Steuerver-
pflichtungen nicht mehr nachkommen 
könnten. Daher hätten sie überhaupt 

zugszinsen in Höhe von 216.775,33, so 
dass zum Zeitpunkt des Anschlusses 
an das Deutsche Reich die Gesamtaus-
stände aus dieser Schuld mit insgesamt 
fast 2 Millionen Schilling (1,916.487,47) 
beziffert wurden.

Die gesamte Verschuldung des Fi-
deikommisses war von etwa 2,2 Milli-
onen Schilling im Jahr 1934 auf etwa 
4 Millionen Schilling zum Zeitpunkt des 
„Anschlusses“ angestiegen und hatte da-
mit ein Ausmaß erreicht, das bezüglich 
der meisten Schätzungen bereits den 
Gesamtwert des Fideikommissgutes 
überstieg.31

Neben dem Hypothekardarlehen, 
das 1929 im Zuge der Übernahme an die 
Credit-Anstalt für Handel und Gewerbe 
übergegangen war, und dem Tschechen-
kronendarlehen von Eleonore Gräfin 
Lamberg und einem Betriebsmitteldarle-
hen, das am 9. 4. 1938 mit 201.697,08 ö. S. 
aushaftete, waren es Steuerrückstände, 
nicht bezahlte Sozialversicherungsabga-
ben, Gemeindeumlagen, Gehalts- und 
Pensionsschulden bei den Arbeitern, 
Angestellten und Pensionisten und eine 
Fülle kleinerer offener Rechnungen und 
Positionen.

Die Rückstände bei der Steuerleis-
tung erhöhten sich von 206.000 ö. S. im 
Jahr 1934 auf über 800.000 S zum Zeit-
punkt des Anschlusses. Bei den Gemein-
den stiegen die Rückstände von etwa 
150.000 ö. S Ende 1934 auf etwa 350.000 
Ende 1937, bei den Sozialversicherungs-
anstalten von etwa 90.000 auf nicht ganz 
200.000. Bei den Angestelltengehältern, 
Löhnen der Arbeiter und ausständigen 
Pensionen war man ebenfalls beträcht-
lich in Rückstand geraten, doch ver-
suchte man hier seit 1934 die Rückstände 
nicht mehr größer werden zu lassen. Am 

31 OÖLA, Fideikommissakten, 79, 30. 11. 1934. 
Karl Ottmar Graf Lamberg, dzt. Pressburg, Hotel 
Carlton, vertreten durch RA Dr. Ludwig Pramer, 
Linz, Schreiben vom 30. 11. 1934, in welchem er 
die Einleitung einer Fideikommissregelung beein-
sprucht, insbesondere auch das Zustandekom-
men einer hypothekarischen Belastung des Fidei-
kommisses durch die Creditanstalt.

32 Zeugenaussage Maria Lamberg, 15. 1. 1959, Rück-
stellungskommission, Landesgericht Linz, Rk 
368/56.
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ja, dass wir mehr nicht tun können. Aber 
nur, dass ich es irgendwie einer Behand-
lung zuführe. Es ist ja wirklich höchste 
Zeit, dass hier etwas geschieht“.35

In den Gemeinderäten und Gemein-
dechroniken der Region war Lamberg 
ein ständiges Thema: In der Chronik 
der Gemeinde Rosenau liest man für 
1936, die Vermögenslage der Gemeinde 
verschlechtere sich laufend. Besonders 
erschwerend wirke der Umstand, dass 
die Fideikommissherrschaft Lamberg 
seit 1933 zahlungsunfähig ist und seither 
keine Umlage mehr zahlte.36 1937 heißt 
es, die Herrschaft Lamberg zahle nach 
vier Jahren ab April wieder monatlich 
200 S von der laufenden Umlage, die 
aber damit nicht zur Gänze abgedeckt 
wird, so dass neuerdings ein Rückstand 
erwächst. Letzterer ist zum Nachteil 
für die Gemeinde nunmehr auf rund 
21.000 S angewachsen. Diesen Betrag 
irgend auf eine Art „hereinbringlich“ 
machen zu können, scheiterte trotz aller 
Bemühungen immer wieder.

1938, nach der Machtübernahme 
durch die Nationalsozialisten, kamen 
neue Gemeindeoberhäupter, die auf 
Vollrat Lamberg, der als Legitimist, wenn 
auch als durchaus unpolitisch gesinnter, 
bekannt war, keinerlei Rücksicht mehr 
nehmen wollten bzw. von den Zentral-
behörden in Linz oder Wien nicht mehr 

kein Verständnis, dass mit der Herr-
schaft Lamberg, welche der Notstands-
gemeinde St. Ulrich einen Betrag von 
rund 100.000 S an Gemeindeumlagen 
samt Zinsen schuldet, so nachsichtig 
umgegangen werde. Die Empörung der 
ganzen Bevölkerung von St. Ulrich sei 
heute so weit, dass sich die noch weni-
gen Zahlungskräftigeren sagen, wenn 
die Herrschaft Lamberg nicht zahlt, dann 
zahlen wir halt auch keinen Groschen 
Gemeindeumlage mehr: „Hohe Landes-
regierung, so geht es nicht mehr weiter; 
die Gemeinde St. Ulrich b. Steyr steht 
knapp vor dem finanziellen Zusammen-
bruch, und es wird herzlichst und drin-
gendst gebeten, in dieser Angelegenheit 
baldigst Abhilfe zu schaffen und eine 
laufende Gemeindeumlagenzahlung, 
so wie man es von allen anderen Steu-
erzahlern verlangt, auch von der Herr-
schaft Lamberg erwirken zu wollen“.33

Die Fideikommissstelle I. Instanz be-
klagte sich am 28.5.1937, „dass kaum eine 
Woche vergeht, in der nicht die Bürger-
meister der an der Umlagezahlung durch 
die Herrschaft Lamberg interessierten 
Gemeinden des Enns- und Steyrtales h. 
a. vorsprechen und ihren Beschwerden 
und begründeten großen finanziellen 
Sorgen ihrer Gemeinden in einer Form 
Ausdruck geben, die an Schärfe und 
Drohungen kaum mehr zu überbieten 
ist …“. Es müsse festgestellt werden, 
dass die finanzielle Lage der betroffenen 
Gemeinden einfach unhaltbar wird …34

Am 22. Mai 1937 schrieb der ober-
österreichische Agrarlandesrat Mayrho-
fer resigniert: „Wie Sie heute schon der 
Herr Bürgermeister, der Herr Sekretär 
und der Herr Abgeordnete Ritz wegen 
der Lamberger-Angelegenheit belästigt 
hat, lege ich das Schreiben bei. Ich weiß 

33 AdR, L.u.F. KT 1952, Fideikommiss Johann Maxi-
milian Graf Lamberg, Steyr, Rückstellung Vollrat 
Graf Lamberg (Johanna Lamberg).

34 OÖLA, Fideikommissakten, 79, Fideikommiss-
stelle I. Instanz.

35 OÖLA, Fideikommissakten, 79, LR Mayrhofer, 
22. Mai 1937.

36 GEMEINDECHRONIK VON ROSENAU 
A.H.: Handgeschriebene Chronik von Gemein-
desekretär Hofmann, Transskription von Jörg 
Strohmann.



196

Man kann aus den vorhandenen 
Briefen, Anboten und Verhandlungs-
notizen nicht wirklich einen klaren 
Eindruck über die Ernsthaftigkeit der 
einzelnen Anbote und Verhandlungen 
gewinnen. Deutlich ist, dass sich Vollrat 
Lamberg von dem von ihm vor allem als 
Jagdgebiet geschätzten Besitz sicher nur 
schweren Herzens trennen wollte, aber 

eingebremst wurden. Die schon immer 
Lamberg-kritischen Gemeinde- und Re-
gionalpolitiker ließen alle Rücksichten 
fallen, suchten eine rasche Begleichung 
der Schulden zu erreichen und drängten 
auf eine Lösung, d.h. einen Verkauf der 
Herrschaft an einen potenziellen Inves-
tor.

Neben den Gemeinden waren es die 
Arbeiter und Angestellten, die vom Zah-
lungsverzug der Lambergischen Forst-
verwaltung am direktesten betroffen 
waren. Fast alle Beamten und Arbeiter 
waren mehr oder weniger nationalsozi-
alistisch eingestellt. Nicht zuletzt deswe-
gen bildeten das Steyr- und das Stoder-
tal sowohl 1931 im Pfrimer-Putsch wie 
auch im Putschversuch der Nationalso-
zialisten im Juli 1934 in Oberösterreich 
das Zentrum. Auch die Frage einer ge-
wissen Resistenz durch Wilderer war im 
Lamberg-Gebiet nicht unbeträchtlich.37

Schwierige Verkaufsversuche

Für eine Lösung schien es nur mehr 
einen Ausweg zu geben, den Verkauf der 
Herrschaft und damit die Zufuhr neuen 
Kapitals: Zwischen 1934 und 1937 liegen 
Unterlagen über mehr als ein Dutzend 
mehr oder weniger ernsthafte Kaufinter-
essenten und Kaufverhandlungen in den 
Archiven. Unter den zahlreichen Namen 
sind einige, mit denen sehr eingehende 
Verhandlungen geführt wurden.38 Unter 
anderem interessierten sich die Familien 
Schwarzenberg und Liechtenstein für 
einen Kauf dieses Besitzes. In der Folge 
wurden von Lamberg auch Verkaufsver-
handlungen mit den bayerischen Gra-
fen Treuberg, dem Herzog von Braun-
schweig und weiteren Interessenten, 
etwa dem Prinzen Kurland, geführt. Sie 
blieben aber alle erfolglos.

37 Josef Weichenberger, Geschichten aus der Region 
des Nationalpark Kalkalpen, Internet. http://root.
riscompany.net/riscompany/navigation/

38 Österreichisches Staatsarchiv, Archiv der Repub-
lik: 1938/4629/Sig. 13, Karton 64.

LH Dr. Heinrich Gleißner, der im November 1935 
die Prüfung einer Übernahme der Lambergschen Fi-
deikommissherrschaft durch die öffentliche Hand ini-
tiierte. Der Vorschlag scheiterte am Widerstand des 
Finanzministeriums. 
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Allodwerte“. Die Übernahme der Herr-
schaft in Bundesbesitz scheiterte schließ-
lich am Widerstand des Finanzministe-
riums, das am 19. 3. 1937 beschied, dass 
die Übernahme der Herrschaft durch den 
Staat aus budgetären Gründen mangels 
verfügbarer Mittel nicht möglich sei.39

Der Kaufvertrag mit Oskar Henschel

Am 7. August 1937 trat erstmalig 
ein bevollmächtigter Vertreter des In-
dustriellen Oskar Henschel auf, der 
sich für einen Ankauf interessierte. Es 
kam zu konkreten Verhandlungen, die 
schließlich mit der Unterzeichnung eines 
Kaufvertrages am 18. 3. 1938 zum Erfolg 
führten. Der Termin war noch vor dem 
Einmarsch der Deutschen Wehrmacht in 
Österreich fixiert worden. Der Kaufpreis 
wurde mit ö. S. 4,300.000 bemessen.

Der Vertragsabschluss, der wegen 
der noch weiter geltenden österreichi-
schen Rechtslage noch einer Genehmi-
gung durch die Fideikommissstelle be-
durfte, mag bei Vollrat Lamberg durchaus 
zwiespältige Motive gehabt und Gefühle 
hervorgerufen haben, einerseits mit ei-
nem raschen Verkaufsabschluss etwai-
gen Zwangsmaßnahmen des Deutschen 
Reiches zuvorzukommen, die er als Mo-
narchist vielleicht zu befürchten gehabt 
hätte, andererseits sich damit vielleicht 
Chancen zu verbauen, die bei einem 
Anspringen der Holzkonjunktur einen 
besseren Preis oder überhaupt eine Ver-
meidung des Verkaufs möglich gemacht 
hätten. Maria Lamberg hatte folgenden 
Eindruck: „Nach meiner Auffassung war 
der Vertrag zwischen meinem Vater und 

alle anderen Sanierungsvorschläge we-
nig Chance auf Realisierung hatten. An-
dererseits war es offensichtlich extrem 
schwierig, einen Käufer zu finden, der 
vier bis fünf Millionen Schilling für den 
Kauf der Herrschaft und weiteres Geld 
für notwendige Investitionen auslegen 
wollte. Einer Zerschlagung des Besitzes, 
die unter den herrschenden Bedingun-
gen am ehesten zu realisieren gewesen 
wäre, stand aber die Fideikommissge-
setzgebung entgegen. 

Man wandte sich an die Republik als 
Ausweg. Bereits am 6. November 1935 
fand beim Obersten Agrarsenat als Fi-
deikommissstelle II. Instanz eine von 
Landeshauptmann Dr. Heinrich Gleiß-
ner veranlasste Sitzung statt, in welcher 
eine allfällige Übernahme der Lamberg-
schen Fideikommissherrschaft Steyr 
durch die öffentliche Hand besprochen 
wurde. An der Sitzung nahmen teil: 
Landeshauptmann Dr. Gleißner, Dr. 
Braun als Vizepräsident des Obersten 
Agrarsenates, Min.Rat. Dr. Jüptner und 
Sektionsrat Dr. Lichtenecker als Vertre-
ter des Finanzministeriums und HR Nit-
schner als Vertreter der Bundesforste.

Mit Schreiben vom 9. 6. 1936 machte 
Rechtsanwalt Dr. Fritz Stritzl-Artstatt als 
bevollmächtigter Vertreter von Vollrat 
Lamberg den Österreichischen Bundes-
forsten ein Verkaufsangebot, in welchem 
er mitteilte, dass Vollrat Lamberg bereit 
sei, die Fideikommissherrschaft Steyr an 
den österreichischen Staat abzugeben, 
„wie sie liegt und steht, mit allen Rechten 
und Pflichten sowie dem gesamten mit 
der Herrschaft in Verbindung stehenden 
Allodbesitz im Wege der Fideikommiss-
regelung gegen Übernahme des Schul-
denstandes und der Freimachungs- und 
Übertragungsgebühr sowie gegen Be-
zahlung eines geringen Betrages für die 

39 OÖLA, Fideikommissakten, 79, Mit Note vom 
19.3.1937, Zl. 51.395-13/1936.
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Bereits am 22. März 1938 hatte Gau-
leiter August Eigruber an Minister Dr. 
Hans Fischböck in diesem Sinne ge-
schrieben: „Soeben erhalte ich die Mit-
teilung, dass die Firma Gebrüder Hent-
schel“ (sic), „Hentschel Flugzeugwerke“ 
(sic! Gemeint war nicht der Flugzeug-
bauer Ernst Heinkel, sondern der Lo-
komotivenbauer Oskar Henschel), „den 
Besitz der Herrschaft Lamberg in Steyr, 
OÖ, um den Betrag von 4,500.000 S an-
gekauft hat. Die Herrschaft Lamberg, 
die sich auf ein Gebiet von 20 Gemein-
den erstreckt, war seit vielen Jahren in 
schwerster wirtschaftlicher Bedrängnis, 
unter der besonders auch die erwähnten 
20 Gemeinden litten. Die finanziellen 
Schwierigkeiten der Gemeinden waren 
letzten Endes so groß geworden, dass 
sie die Leistungen an die öffentlichen 
Körperschaften einstellen mussten…“. 
Henschel habe sich zu einem großen In-
vestitionsprogramm entschlossen, habe 
sich zur Bezahlung sämtlicher Schulden 
an die öffentlichen Körperschaften ver-
pflichtet, würde sämtliche Beamte, An-
gestellte und Arbeiter auf der Grundlage 
der bisherigen Verträge, die als günstig 
anzusehen seien, übernehmen und 
werde in Molln eine Zellwollefabrik ein-
richten, was einem ungefähren Kosten-
aufwand von 3,000.000 Mark entspre-

Henschel bereits vor dem Einmarsch Hit-
lers fertig und ist nach dem Einmarsch 
von meinem Vater hastig unterschrie-
ben worden, aus seiner Befürchtung, er 
könne sonst alles verlieren“.40

Die Genehmigung des Kaufver-
trags mit Oskar Henschel erfolgte mit 
Beschluss der oö. Fideikommissstelle 
I. Instanz vom 13. April 1938. Für die 
Zustimmung der Fideikommissstelle 
war lt. Protokoll u. a. ausschlaggebend, 
dass Henschel nicht nur bedeutende In-
vestitionsmittel für die Aufschließung 
und Verbesserung der Forstwirtschaft in 
Aussicht gestellt hatte, sondern auch die 
Errichtung einer Zellwollfabrik zur Ver-
wertung der ganzen für diese Zwecke 
geeigneten Holzbestände des Enns- und 
des Steyrtales.41

Der von den Nationalsozialisten neu 
installierte Vorsitzende der oö. Fideikom-
missstelle I. Instanz Adolf Lind führte in 
der entsprechenden Sitzung aus, dass 
sich der Käufer bereit erklärt habe, den 
Bau einer Zellwollfabrik zu finanzieren, 
den Ausbau von Güterwegen, Seilwe-
gen und Kleinkraftanlagen durchzufüh-
ren und dadurch einen Aufschluss der 
Holzbestände des gesamten Enns- und 
Steyrtales zu bewirken. Lind wies aber 
auch in dieser Sitzung bereits darauf hin, 
dass es Bestrebungen gegeben habe, 
den gesamten Lambergschen Besitz in 
den Besitz der deutschen Reichsforste 
überzuführen, dass aber der Reichsforst-
meister Generalfeldmarschall Hermann 
Göring bei seiner Anwesenheit in Wien 
davon überzeugt hätte werden können, 
dass das Verbleiben dieses Besitzes in 
privaten Händen vom volkswirtschaftli-
chen Standpunkte aus und insbesondere 
im Hinblick auf die Durchführung des 
Vierjahresplans zweckmäßiger sei.42

40 Zeugenaussage Maria Lamberg, 15. 1. 1959, 
OÖLA, Rückstellungskommission, Landesge-
richt Linz, Rk 368/56.

41 OÖLA, oö. Fideikommissstelle I. Instanz, Zl. 98/F.
Lg./38; ÖBF, Archiv, Schloss Lamberg, FV Steyr, I. 
T.

42 OÖLA, Fideikommissakten, 79, Niederschrift 
der Sitzung der oö. Fideikommissstelle I. Instanz, 
13. April 1938.
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Der Kauf der Herrschaft durch die 
Deutschen Reichsforste 1938

Der Verkauf der Lambergschen 
Herrschaft Steyr an Henschel wurde 
von verschiedener Seite bekämpft bzw. 
nicht gerne gesehen. Einerseits waren 
es die Kinder des Grafen Lamberg, die 
den durch ihren Vater abgeschlossenen 
Kaufvertrag mit Henschel zu Fall brin-
gen wollten, weil sie den Verkauf über-
haupt verhindern wollten oder glaubten, 
in einer Neuverhandlung mit dem Reich 
einen besseren Preis herausschlagen 
zu können. Maria Lamberg schilderte 
in der Zeugeneinvernahme im Rück-
stellungsverfahren ihre damalige Posi-
tion: „Mit dem Projekt zu verkaufen, ist 
mein Vater bei der jungen Generation 
auf ‚Granit‘ gestoßen, die junge Gene-
ration hat gemeutert“.45 Am 3. April 
1938 schrieb sie an Hermann Göring: 
„Exzellenz, geehrter General Feldmar-
schall: Wie Ihnen bekannt ist, wird die 
große Herrschaft Steyr in Oberöster-
reich von den Henschelwerken gekauft. 
Das Jahrhunderte im Besitz der Familie 
gewesene Fideikommiss, wichtig für 
Reich und Land, wird aufgehoben. Von 
diesem Familienbesitz sollen wir Kinder 
alle versorgt werden, mit und auf diesem 
Besitz sollten wir auch arbeiten können. 
Sie, Exzellenz, möchte ich bitten, Ihren 
Einfluss dahin geltend zu machen, dass 
wir Kinder, – in erster Linie spreche ich 
natürlich für mich, weil ich die älteste 
Tochter des jetzigen Besitzers bin -, beim 

chen wird. „Durch dieses Projekt kann 
die Arbeitslosigkeit in dem erwähnten 
Gebiete mit einem Schlage behoben 
werden, 20 Gemeinden können eine 
Gesundung ihrer Finanzen erreichen, 
das Land selbst wird daraus große Vor-
teile ziehen“. Eigruber richtete daher an 
den Minister die dringende Bitte, das 
Projekt zu fördern. Es sei nur mehr die 
Zustimmung des Reichswirtschaftsmi-
nisteriums notwendig. „Ich bitte daher 
auf kürzestem Wege um diese Zustim-
mung besorgt zu sein…

Wir legen größten Wert darauf, noch 
vor der Volksabstimmung im Besitze 
dieser Zustimmung zu sein, damit wir 
im Rahmen unserer Propagandawelle 
auch auf dieses Arbeitsprojekt verwei-
sen können“.43

Am 11. Mai 1938 schickte Gauleiter 
Eigruber an den Minister für Land- und 
Forstwirtschaft Anton Reinthaller eine 
Aufstellung über das geplante Auf-
bauprogramm Oskar Henschels: Os-
kar Henschel habe die Absicht, aus der 
Herrschaft Steyr einen nationalsozialis-
tischen Musterbetrieb zu schaffen. Er 
sicherte laut Güterdirektor Ing. Hanns 
Georg Seidl ein Investitionsvolumen 
von 930.000 RM für die Jahre 1938 bis 
1943 zu und die Beteiligung an einer 
im Welserbecken für den ganzen Raum 
Oberösterreich geplanten Zellwollfabrik 
mit 3 bis 4 Millionen RM.44

Ob Eigruber zu diesem Zeitpunkt 
von den gegenteiligen Interessen Gö-
rings und der Reichsforste nichts wusste 
oder diesen zuvorkommen wollte, sei 
dahin gestellt. Jedenfalls war zu diesem 
Zeitpunkt von Görings Seite längst die 
Order ausgegeben, die Herrschaft Lam-
berg für das Reich zu kaufen.

43 OÖLA, Fideikommissakten, 79, Schreiben Eigru-
ber, 22. 3. 1938.

44 Österreichisches Staatsarchiv, Archiv der Repub-
lik: 1938/4629/Sig. 13, Karton 64,

45 Zeugenaussage Maria Lamberg, 15.1.1959, 
OÖLA, Rückstellungskommission, Landesge-
richt Linz, Rk 368/56.
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meines Bruders aus den Jahren 1937, von 
denen eine auf 8 Millionen und die an-
dere auf 10 Millionen gelautet hat, ge-
zeigt … Mein Bruder hatte uns schon 
lange vor dem Einmarsch Hitlers immer 
wieder geschrieben, dass wir bei dem 
Einmarsch Hitlers um alles kommen und 
die Köpfe verlieren würden. Mein Vater 
hat daher nach dem Einmarsch Hitlers 
die Nerven verloren“.47

Auf der anderen Seite wurde auch 
Hermann Göring als Reichsforstmeister 
sehr energisch tätig. Er soll bereits auf 
der berühmten Schiffsfahrt, die er von 
Linz die Donau abwärts nach Wien un-
ternahm, darauf hingewiesen worden 
sein, dass sich hinter Enns die großen, 
gerade an Henschel verkauften Wäl-
der und prächtigen Jagdgebiete des 
Grafen Lamberg befänden, und er soll 
als Reichsforst- und Reichsjägermeis-
ter sehr aufmerksam zugehört haben. 
Die Reichsforstbehörden hatten den 
Wunsch, den Staatsanteil an den öster-
reichischen Wäldern „zum Wohle der 
Volksgemeinschaft“ zu erhöhen.48 Das 
planwirtschaftliche Ziel einer „möglichst 
straff gelenkten Bewirtschaftung der 
Forste im ganzen Reichsgebiet“ glaub-
ten sie mit einem hohen Staatsanteil am 
effizientesten verwirklichen zu können: 
„Wesentliche Vorbedingung für die not-
wendige weitgehende Planwirtschaft im 

Verkauf dieses Familienbesitzes abgefer-
tigt werden. Ob man mir eine Geldab-
fertigung gibt, oder ob man mir einen 
lebensfähigen Besitzanteil überlässt, ist 
mir gleichgültig – aber der Sinn der al-
ten Majorate, ebenso wie der Erbhöfe im 
neuen Deutschland…“.46

Noch kritischer war Ottmar Lam-
berg, der erste Fideikommissanwärter. 
Er war überzeugt, dass die Herrschaft 
durch seinen Vater und seine Berater 
verschleudert werde, und wollte in einer 
Neuaufrollung der Verkaufsverhand-
lungen zumindest mehr Geld erzielen.

Vollrat Lamberg selber, insgesamt 
ein unentschlossener Charakter, den in 
Wahrheit einzig die Jagd interessierte, 
hätte natürlich ebenfalls am liebsten 
nicht verkauft. Seine Taktik war es jahre-
lang gewesen, die Angelegenheit dahin 
treiben zu lassen bzw. zu verschleppen. 
Maria Lamberg beschrieb das so: „Auf 
die Frage, ob mein Vater verkaufen 
wollte, kann ich nicht anders als mit dem 
Hinweis auf seine Labilität sagen, das er 
vor dem Kaffee verkaufen wollte, nach 
dem Kaffee aber wieder nicht …“. Sie 
habe verhindern wollen, dass ihr Vater 
mit Henschel abschließe. „Als ich den 
mir von früher her bekannten Hueber, 
den Schwager Görings und zeitweiligen 
Justizminister, aufsuchen ging, um ihm 
zu melden, dass Steyr bereits verkauft 
worden ist, um ihn um Hilfe zu bitten, 
antwortete er mir: Seien Sie beruhigt, es 
ist sowieso ein Verkaufsverbot für Ös-
terreich erlassen … Als ich meinen Vater 
fragte, was ist jetzt mit Steyr, sagte er zu 
mir: Es ist eh nicht so heiß gegessen, die 
1. und 2. Instanz wird mir den Vertrag 
nicht genehmigen, weil ich zu einem zu 
niedrigen Preis verkauft habe. Meinem 
Vater hatte ich nämlich die Schätzungen 

46 AdR, L.u.F. KT 1952, Fideikommiss Johann Maxi-
milian Graf Lamberg, Steyr, Rückstellung Vollrat 
Graf Lamberg (Johanna Lamberg).

47 Zeugenaussage Maria Lamberg, 15. 1. 1959, 
OÖLA, Rückstellungskommission, Landesge-
richt Linz, Rk 368/56.

48 Weigl, Norbert, Die Forstwirtschaft in der Ost-
mark 1938-1945: dargestellt am Beispiel der 
Reichsgaue Niederdonau und Wien, Wien  2002, 
232.
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Mitteln anzustreben sei.50 Jede Möglich-
keit des Erwerbs eines größeren Wald-
besitzes durch das Reich müsste daher 
ausgenützt werden. Es sollten vor allem 
geschlossene und eine Wirtschaftsein-
heit bildende Waldkomplexe für das 
Deutsche Reich erworben werden. Es 
bestehe „zweifellos in der Ostmark ein 
erhebliches Interesse des Reiches für je-
des kaufwürdige Objekt“, und das Reich 
habe „Vorrang vor anderen Kaufinteres-
sen“.51 Daher wollte der Reichsforst- und 

Forstwesen ist aber, dass der Staat eine 
tunlichst große Waldfläche unmittel-
bar selbst verwaltet und bewirtschaftet, 
weil allein in diesem Falle jene straffe 
Regelung nicht nur des Holzverbrau-
ches sondern auch der Holzerzeugung 
gewährleistet ist, welche die gegebenen 
Umstände zwingend erfordern“, lautete 
die Programmatik.49 

Man führte an, dass im Altreich der 
Anteil der Staatswaldfläche rund 30 Pro-
zent ausmachen würde und in Öster-
reich nur etwa 12 Prozent der „produkti-
ven Waldfläche“ Staatswald wären: Der 
Herr Reichsforstmeister Reichsmarschall 
Hermann Göring habe daher angeord-
net, dass die Erweiterung der Staats-
waldfläche in der Ostmark mit allen 

49 Weigl, Forstwirtschaft in der Ostmark, 233.
50 ÖStA/AdR, RFV, Amt für Forsteinrichtung und 

Bauwesen, 1943, Zl. 5835/40, zit. n. Weigl, Forst-
wirtschaft in der Ostmark, 232, 251.

51 Weigl, Forstwirtschaft in der Ostmark, 232 f.

Das ehemalige Glanzstück der Lambergschen Besitzungen: Schloss Lamberg – „Styraburg und Ennsquai“/
Steyr.  Stiftsarchiv St. Florian, Postkartensammlung
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Es wurden zwei parallel laufende 
Aktivitäten begonnen, erstens Rekurse 
gegen die erstinstanzliche Entscheidung 
einzubringen, und zweitens in Neu-
verhandlungen der Reichsforste mit 
Vollrat Lamberg einen Vertragsentwurf 
zustande zu bringen, der ein besseres 
Angebot als das Henschelsche enthielt 
und damit der 2. Instanz die Handhabe 
bieten konnte, den Vertrag mit Henschel 
wegen Vorliegens eines besseren Ange-
bots nicht zu genehmigen.

Der weisungsgebundene Fideikom-
misskurator Landesgerichtspräsident 
i. R. Dr. Karl Rudolf erhielt, das be-
hauptete zumindest Rechtsanwalt Dr. 
Waldemar Hummer bei seiner Aussage 
vor der Rückstellungskommission beim 
Landesgericht Linz im Jahre 1958, den 
Auftrag, gegen die Genehmigung der 
ersten Instanz Beschwerde zu erheben.53  

Auch der nicht weisungsgebundene 
Sequester (Zwangsverwalter) des schon 
seit 1934 unter Zwangsverwaltung ge-
stellten Lambergschen Fideikommisses 
wurde dahin gebracht, einen Rekurs 
einzubringen. Von 1934 bis 1938 hatte 
Graf Dr. Rudolf Benigni, Gutsbesitzer in 
Ternberg, die Funktion des Sequesters 
innegehabt. Benigni war unmittelbar 
nach der nationalsozialistischen Macht-
übernahme durch den Güterdirektor der 
Lambergschen Forste Ing. Hanns Georg 
Seidl ersetzt worden, der zwar ein illega-
ler Nationalsozialist war, aber auch ein 
deklarierter Befürworter des Verkaufs 
an Henschel. Offensichtlich war das 
der Grund, dass Seidl bereits am 29. 4. 
1938 seiner Position wieder enthoben 
und durch den Steyrer Rechtsanwalt 

Jägermeister Göring die Chance nicht 
verstreichen lassen, die Lambergschen 
Forste in staatliche Hände zu bringen.

Am 28. 4. 1938 ließ Göring durch 
Staatssekretär Alpers an Reichsstatt-
halter Seyß-Inquart telegraphieren: 
„Im Auftrage des Herrn Generalfeld-
marschall bitte ich alles zu veranlassen, 
um Verkauf von Herrschaft Lamberg 
b. Steyr zu verhindern und um Ankauf 
durch Staat zu ermöglichen. Alpers, 
Staatssekretär“.52 Der Wiener Parteiap-
parat und die Forstbehörden wurden 
sofort aktiv: Der Hofrat der Österreichi-
schen Bundesforste Ing. Julius Güde, der 
nach dem Anschluss zum Beauftragten 
für das Forstwesen in Österreich aufge-
stiegen war, schilderte in einem Schrei-
ben vom 28. 8. 1939 den Hergang: „Laut 
Diensttelegramm des Herrn Staatsse-
kretärs Generalforstmeister Alpers vom 
28.4.38 an den damaligen Reichsstatthal-
ter Seyß-Inquart war im Auftrage des 
Herrn Generalfeldmarschalls Göring al-
les zu veranlassen, um den Verkauf der 
Herrschaft Lamberg bei Steyr zu verhin-
dern und den Ankauf durch den Staat zu 
ermöglichen“.

Man suchte daher nach Mitteln und 
Wegen, den bereits unterzeichneten 
und genehmigten Kaufvertrag zwischen 
Henschel und Lamberg zu Fall zu brin-
gen. Das war formalrechtlich nur durch 
eine Berufung gegen die bereits erfolgte 
Genehmigung des Vertrags durch die 
Fideikommissbehörden möglich. Dazu 
brauchte man einerseits Personen, die 
zur Einbringung einer Berufung an die 
Fideikommissbehörde II. Instanz be-
rechtigt und bereit waren, zweitens for-
malrechtliche Gründe, die die zweite 
Instanz zur Aufhebung des erstinstanzli-
chen Urteils in die Lage versetzten. 

52 Österreichisches Staatsarchiv, Archiv der Repub-
lik: 1938/4629/Sig. 13, Karton 64.

53 OÖ. Landesarchiv, Rk 368/56, 1531.
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den von ihm selbst abgeschlossenen 
Kaufvertrag Rekurs einzubringen, sind 
nicht ganz klar. Waldemar Hummer 
sagte aus, dass Vollrat Lamberg nach 
dem 13. März 1938 „eigentlich nicht 
mehr“ verkaufen wollte. Er war innerlich 
gespalten. Einerseits fühlte er sich als 
Ehrenmann Henschel im Wort. Ande-
rerseits suchte er jeden Strohhalm, der 
den Verkauf hätte aufschieben oder ver-
hindern können.58 

Um eine formal korrekte Behebung 
der erstinstanzlichen Entscheidung zu er-
reichen, musste vom Reich ein besseres 
Kaufanbot gelegt werden, als es das Hen-
schelsche war. Die Generaldirektion der 
Österreichischen Bundesforste schrieb 
daher am 10. Mai 1938 an die OÖ. Lan-
deshauptmannschaft, Agrardienst: „Die 
Generaldirektion wurde vom Herrn 
Minister für Land- und Forstwirtschaft 
verständigt, dass die Fideikommiss-
herrschaft Steyr über Auftrag des Herrn 
Generalfeldmarschalls und Reichsforst-
meisters Göring vom Staate erworben 
werden soll. Hiezu erscheint es notwen-
dig, dass vor Eintritt der Rechtskraft des 
Beschlusses der oberösterreichischen 
Fideikommissstelle I. Instanz, mit dem 
der Verkauf dieser Herrschaft an Oskar 
Henschel genehmigt wurde, seitens des 
Staates ein etwas günstigeres Kaufan-
gebot unter sonst gleichen Kaufbedin-
gungen, wie sie zwischen Graf Lamberg 
und Oskar Henschel vereinbart worden 
sind, gestellt wird“. Es wurde daher die 
Landesverwaltung um die Zusendung 

Dr. Waldemar Hummer ersetzt wurde.54 
Hummer sagte 1958 als Zeuge aus, 
schon von Anfang weg gewusst zu ha-
ben, „der Lamberg geht an das Reich“.55 
Von der Gauleitung sei ihm angedeutet 
worden, dass sich Göring für den Besitz 
interessiere und deshalb die Genehmi-
gung des Kaufvertrags mit Henschel zu 
unterbinden sei. Hummer gab vor dem 
Landesgericht Linz in seiner Aussage 
auch an, er habe den Auftrag erhalten, 
von wem wisse er nicht mehr, ob von 
Lind oder von der Gauleitung, gegen die 
Genehmigung zu rekurrieren. Er habe 
sich auf die ihm zugestellte Ausfertigung 
des Genehmigungsbeschlusses 1. Ins-
tanz den Vermerk „Staatsinteresse“ ge-
macht und habe deshalb am 5. 5. 38 den 
Rekurs eingebracht. Hummer sagte aus, 
er habe von vornherein die Zusage der 
2. Instanz gehabt, dass der Kaufvertrag 
Lamberg-Henschel behoben werde.56

Was die Behörden nicht im Voraus 
wissen konnten, war der Umstand, dass 
nicht nur vom Fideikommisskurator 
Dr. Karl Rudolf und vom Sequester Dr. 
Waldemar Hummer (Begründung mit 
besserem Kaufangebot des Reiches) Re-
kurse eingebracht wurden, sondern auch 
vom 1. Anwärter Karl Ottmar Lamberg 
und auch vom Verkäufer, von Vollrat 
Lamberg selber.57

Die Motive, die Ottmar Lamberg 
und Maria Lamberg bewogen, gegen die 
in der ersten Instanz bereits erteilte Ge-
nehmigung für den Verkauf zu berufen, 
lagen offensichtlich in der sich aus den 
Verhandlungen mit den Reichsforsten 
ergebenden Aussicht, wenn man den 
Verkauf schon nicht verhindern könne, 
so doch vom Staat eine etwas höhere 
Summe zu erhalten als von Henschel.

Die Beweggründe, die Vollrat Lam-
berg veranlasst haben könnten, gegen 

54 OÖ. Landesarchiv, Rk 368/56, 1506 ff.
55 OÖ. Landesarchiv, Rk 368/56, 1531.
56 OÖ. Landesarchiv, Rk 368/56, 1508.
57 OÖLA, Fideikommissakten, 79 (Niederschrift 

vom 4. Juni 1938).
58 OÖ. Landesarchiv, Rk 368/56, 1509 ff.
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scheid der Fideikommissbehörde 1. In-
stanz veranlasst wurde….Seitens des 
Deutschen Reiches mussten nunmehr 
die mit Henschel vereinbarten Kaufbe-
dingungen in einem Maße verbessert 
werden, dass die Fideikommissbehörde 
2. Instanz das Angebot des Reiches, ge-
messen an den Kaufbedingungen bzw. 
an der Höhe der Kaufsumme des Vertra-
ges Henschel, als wesentlich günstiger 
bezeichnen kann, wozu ein Übergebot 
von etwa 10 v. H. erforderlich ist. Zur Er-
füllung dieser Bedingung entschied ich 
mich im Einvernehmen mit Herrn Ober-
landesforstmeister Hausmann, dem 
Verkäufer zusätzlich die Übernahme der 
Pensions- und Altersrentenleistungen 
der Herrschaft an ihre bereits im Ruhe-
stand befindlichen Angestellten und Ar-
beiter durch das Reich anzubieten, mit 
welchem Mehrgebot sich der Verkäufer 
nach längeren Verhandlungen schließ-
lich auch begnügte“.60

Ein Vergleich der beiden Kaufver-
träge Lamberg-Henschel und Lamberg-
Deutsches Reich ergibt folgende Unter-
schiede: Henschel vereinbarte 4,300.000 
ö. S. = 2,867.000 RM, das Deutsche Reich 
vereinbarte 3,100.000 RM, allerdings 
inklusive der 204.000 RM für Verbind-
lichkeiten und kleine Schulden, die im 
Vertrag mit Henschel vom Käufer zu tra-
gen gewesen wären, nunmehr aber vom 
Verkäufer zu tragen waren, dafür aber 
in die Kaufsumme eingerechnet wurden. 
Das ergibt eine tatsächliche Differenz 
von 29.000 RM, um die das Angebot des 
Reiches höher war als das Henschelsche. 
Dazu kamen noch die laufenden, bereits 

des Kaufvertrages Henschel-Lamberg 
ersucht.59

Mit der Führung der Verhandlungen 
mit Vollrat Lamberg wurde HR Ing. Ju-
lius Güde beauftragt, der mit der Herr-
schaft Steyr ja schon seit 1935 bestens 
vertraut war. Die Vertragsverhandlun-
gen wurden von ihm und dem Berliner 
Oberlandesforstmeister Hausmann mit 
den Vertretern des Grafen Lamberg am 
31. Mai 1938 begonnen. Der mündliche 
Vertragsabschluss erfolgte am 4. Juni 
zwischen Hofrat Ing. Julius Güde und 
Dr. Fritz Stritzl, dem Rechtsvertreter von 
Vollrat Lamberg. Die schriftliche Version 
wurde aus steuerlichen Gründen vorerst 
nicht unterzeichnet, sondern als eine 
Vorvereinbarung mit dem Deutschen 
Reich bezeichnet, der nach der Nichtge-
nehmigung des Verkaufs an Henschel 
ein gleich lautender schriftlich ausgefer-
tigter Vertrag folgen sollte, der dann tat-
sächlich am 2. 7. und 26. 7. unterzeichnet 
wurde und Gültigkeit erlangte.

Güde beschrieb gegenüber seinen 
Vorgesetzten sein Vorgehen folgender-
maßen: „Bei Einlangen des bezogenen 
Diensttelegramms lag bereits ein zwi-
schen Graf Lamberg und Herrn Oskar 
Henschel, Industrieller in Kassel, rechts-
verbindlich abgeschlossener und von 
der Fideikommissbehörde 1. Instanz ge-
nehmigter Kaufvertrag vor. Das Inkraft-
treten dieses Vertrages konnte in jenem 
Zeitpunkt nur mehr dadurch verhindert 
werden, dass der Fideikommisskurator 
von mir unter gleichzeitiger Ankündi-
gung eines seitens des Deutschen Reiches 
beabsichtigten Kaufangebotes, welches 
günstigere Kaufbedingungen als der mit 
Henschel abgeschlossene Kaufvertrag 
enthalten würde, zur Einbringung einer 
Berufung gegen den Genehmigungsbe-

59 OÖLA, Fideikommissakten, 79.
60 Österreichisches Staatsarchiv, Archiv der Repub-

lik: 1938/4629/Sig. 13, Karton 64.
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stockenden Holzvorrat, mit Jagd und Fi-
scherei und sonstigen Rechten. Zweitens 
die Bibliothek auf Schloss Steyr und die 
Einrichtung der Schlosskapelle. Drittens 
die nicht Fideikommiss bildenden Ein-
richtungsstücke und sonstigen Mobilien 
der Gebäude auf allen Liegenschaften. 
Viertens alle vorhandenen Früchte und 
sonstigen Materialien.

Die zentrale Frage ist, ob der Kauf-
preis angemessen und der Verkauf 
freiwillig erfolgt war. Es liegen aus den 
Jahren 1935 bis 1938 eine ganze Reihe 
von differenziert begründeten Elabora-
ten und Schätzgutachten über den Wert 
des Lambergschen Fideikommisses 
Steyr vor. Im Zuge der 1935 geführten 
Verhandlungen über eine Übernahme 
der Herrschaft durch die Bundesforste 
wurde ihr Wert von Hofrat Ing. Julius 
Güde mit einem unteren Wert von 1,65 
Mio. S. und einem Höchstwert von 5,4 
Mio. S. veranschlagt. Der Beisitzer des 
Senats der oberösterreichischen Fidei-
kommisstelle Graf Grundemann meinte 
1935, der Besitz sei höchstens fünf Mil-
lionen Schilling wert, eine Schätzung 
könne zu keinem anderen Ergebnis 
führen. Die Lambergsche Güterdirek-
tion glaubte, dass er viel niedriger sei.61 
Am 30. Okt. 1935 gab HR Baron Skoda, 
nachdem er sich mit der Regelung des 
Fideikommissgutes Steyr fast zwei Jahre 
eingehendst beschäftigt hatte, seiner 
Überzeugung Ausdruck: Es sei „mit Si-
cherheit anzunehmen, dass der Schätz-
wert des Fideikommissgutes heute 
6 Millionen Schilling nicht erreicht“.62 

vor 1938 bestehenden Pensionsleistun-
gen, die von Henschel nicht übernom-
men worden waren und für die weiter 
der Verkäufer hätte aufkommen müs-
sen: nämlich ca. 3.600 RM monatlich in 
bar und etwa 600 RM monatlich in Na-
turalien. Ihr Kapitalwert wurde mit etwa 
370.000 RM bewertet. Im Kaufvertrag 
zwischen Lamberg und dem Deutschen 
Reich wurden diese Lasten zur Gänze 
vom Käufer übernommen, was das 
Reich nicht sonderlich bzw. überhaupt 
nicht zusätzlich belastete. Beides zusam-
men ergab eine Verbesserung des Kau-
fangebotes durch das Deutsche Reich 
um etwa 400.000 RM oder 13 Prozent 
gegenüber dem mit Henschel vereinbar-
ten Kaufpreis.

Dieses damit um die gesetzlich not-
wendigen mindestens 10 Prozent bes-
sere Angebot bot das formale Argument 
für den Obersten Agrarsenat als Fidei-
kommissstelle II. Instanz, in der Sitzung 
vom 1. 7. 1938 die in erster Instanz er-
folgte Genehmigung des Kaufvertrages 
zwischen Lamberg und Henschel auf-
grund der Rekurse des Fideikommiss-
kurators Dr. Karl Rudolf, des Sequesters 
Dr. Waldemar Hummer und des ersten 
Anwärters Karl Ottmar Lamberg zu be-
heben. Damit konnte der bereits münd-
lich abgeschlossene Kaufvertrag am 2. 
7. bzw. 26. 7. 1938 unterschrieben und 
rechtswirksam werden.

Verkauft wurden: Erstens sämtliche 
Liegenschaften der Herrschaft Steyr, 
und zwar des Johann Maximilian Graf 
Lamberg’schen Fideikommisses und 
des Allodbesitzes des Grafen Vollrat 
Lamberg, d.h. alle Liegenschaften, wie 
sie liegen und stehen samt den darauf 
errichteten Gebäuden, samt lebendem 
und totem Zugehör, samt dem darauf 

61 OÖLA, Fideikommissakten, 79, Protokoll über 
die Sitzung des oö. Agrarsenats als Fideikom-
missstelle I. Instanz, 11. Juli 1935.

62 OÖLA, Fideikommissakten, 79, Fideikommiss-
stelle I. Instanz, 30.10.1935.
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setzt.63 Vergleichbar wäre die Preisge-
staltung auch mit dem ähnlich gelager-
ten  Fall der HESPA-Domäne mit 17.243 
Hektar Betriebsfläche und einem mit 
Steyr vergleichbaren Nutzholz-Ertrag 
bei deutlich günstigeren Bringungs-

Vom gesamten Kaufpreis von 3,1 Mio. RM entfielen:

Ö. S. RM

Fideikommiss 4,137.750 2,758.500

Allod 30.000 20.000

Bibliothek und Kapelle 50.250 33.500

Pferde 15.000 10.000

Kanzlei-Einrichtung Steyr 35.000 23.333

Kanzlei-Einrichtung Forstämter 10.000 6.667

Wagen- und Schlittenpark 10.000 6.667

Zwei Autos 10.000 6.667

Werkzeug 2.000 1.333

Einrichtung der Jagdhäuser 40.000 26.667

Einrichtung, Schloss, Sattelkammer, Museum 50.000 33.333

Inventar Summe 172.000 115.000

Mobilien 199.500 133.000

Anwaltskosten 60.000 40.000

Pensionsleistungen 555.000 370.000

Summe 5,205.000 3,470.000
Quelle: Kaufvertrag

Der Schätzungswert dürfte mut-
maßlich zwischen 3 und 4 Millionen 
Schilling betragen. Laut Aussage des 
Sequesters Waldemar Hummer sei mit 
dem Deutschen Reich ein Kaufpreis von 
etwa 8 Millionen Schilling in Aussicht 
genommen worden. Als untere Grenze 
seien dem Grafen Lamberg 6 Millionen 
RM genannt worden. Graf Lamberg 
habe mit 6 Millionen gerechnet. Auch 
Hummer habe sich eigener Aussage 
nach für 6 bis 8 Millionen RM einge- 63 OÖ. Landesarchiv, Rk 368/56, 1508.
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Steyr-Lamberg und bei der Finanzlan-
desdirektion f. Wien, Niederösterreich 
und Burgenland für das in den Truppen-
übungsplatz Döllersheim einbezogene 
Lambergsche Gut Ottenstein.

Als Vorfrage war zu klären, ob die 
Anträge wegen der abgelaufenen Fristen 
überhaupt noch zulässig waren. Vollrat 
Lamberg hatte als Begründung für die 
späte Antragstellung angeführt, dass er 
mit seinem Rückstellungsantrag wegen 
der komplizierten Familienverhältnisse, 
insbesondere aber wegen des Umstands, 
dass sich ein Teil der zur Rückstellung 
geforderten Besitzungen auch in der so-
wjetisch besetzten Zone befunden hätte, 
nämlich das Gut Ottenstein und ein ganz 

verhältnissen in den Kärntner Bezirken 
St. Veit und Wolfsberg.64

Die Reichsforste überließen in wei-
terer Folge das Schloss Lamberg nebst 
Park und Nebengebäuden und eini-
gen weiteren Parzellen dem Reichsgau 
Oberdonau: Mit Kaufvertrag vom 26. 2. 
1942 wurde es vom Deutschen Reich um 
243.700 RM an den Gau Oberdonau ver-
kauft, davon 203.700 RM für den Grund 
und Boden und die Gebäude einschließ-
lich 2.000 RM für die neu erbaute Garage 
und 40.000 RM für das in der Bibliothek, 
im Museum, in der Sattelkammer, in der 
Kirche und in der Sakristei befindliche 
Inventar.65 Das historisch interessante 
Schlossarchiv wurde dem Landesarchiv 
in Linz übergeben.

Angeblich plante der aus Steyr 
gebürtige Gauleiter August Eigruber 
ähnlich wie Hitler im Linzer Schloss im 
Steyrer Schloss seinen Alterssitz einzu-
richten. 1945 gingen die vom Gau Ober-
donau erworbenen Realitäten an das 
Land Oberösterreich als Rechtsnachfol-
ger des Gaus Oberdonau über, während 
die bei der Reichsforstverwaltung ver-
bliebene Forstwirtschaft den Österrei-
chischen Bundesforsten (ÖBF) zufiel. 

Rückstellungsverfahren und Vergleich

Am 10. 7. 1956, also lange nach Ab-
lauf der in den Rückstellungsgesetzen 
vorgesehenen Fristen, wurden von Voll-
rath Lamberg drei Rückstellungsanträge 
bei den jeweils zuständigen Stellen ein-
gebracht, beim Landesgericht Linz für 
das in Landesbesitz befindliche Schloss 
Steyr, bei der Finanzlandesdirektion 
(FDL) für Oberösterreich bezüglich der 
in den Besitz der österreichischen Bun-
desforste übergegangenen Herrschaft 

64 Ein erstes Verkaufsangebot der schweizerischen 
Eigentümer der HESPA vom 29. Oktober 1938 
betrug 10 Millionen Schweizer Franken, ein zwei-
tes vom 31. Oktober 1938 8,8 Millionen Schweizer 
Franken (= rund 4,54 Millionen Reichsmark). Der 
Ankauf durch die Reichsforste scheiterte letztlich 
an den fehlenden Devisen des Reichs. Der für die 
Hespa-Domäne verhandelte Preis, auch wenn es 
letztendlich zu keinem Vertragsabschluss kam, 
beleuchtet die Preisgestaltung beim Verkauf der 
Lambergschen Herrschaft sehr gut. Zwar war die 
Hespa-Domäne flächenmäßig viel kleiner als die 
Lambergsche Herrschaft, im Holzeinschlag aber 
fast gleichauf und in der Zusammensetzung der 
Holzarten, in den Bringungsverhältnissen und in 
der ganzen Betriebsstruktur viel günstiger und 
moderner ausgerüstet. Die Preisgestaltung be-
wegte sich auf vergleichbarer Höhe. Der Schätz-
wert lag bei etwa 8 Millionen Schilling, d. h. 
5,3 Mio. RM, verhandelt wurde um einen Preis 
von etwa 4,5 Mio. RM. Vgl. Zwangsarbeit in der 
Land- und Forstwirtschaft auf dem Gebiet Ös-
terreichs 1939 bis 1945, hg v.  Stefan Karner und 
Peter Ruggenthaler, Wien 2004 (Veröffentlichun-
gen der Österreichischen Historikerkommission: 
26,2), Fallbeispiel Hespa-Domäne.

65 Abschrift des Kaufvertrags, 26. 2. 1942, Archiv 
ÖBF; Umfangreiche Inventarlisten von Kirche, 
Sakristei, Museum etc., die allerdings nicht datiert 
sind, liegen den Akten bei.
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schieden war, wollten auch die Rückstel-
lungskommissionen keine Entscheidung 
treffen.

Dass die Rückstellungsverfahren 
von drei verschiedenen Stellen abge-
wickelt wurden, ergab sich aus den ge-
setzlichen Zuständigkeiten. Klar war 
dies bezüglich der Herrschaft Otten-
stein. Hier handelte es sich um einen 
von Steyr gänzlich gesonderten Fall, für 
den die Finanzlandesdirektion f. Wien, 
NÖ und Bgld. zuständig war. Für das 
Rückstellungsverfahren mit dem Land 
Oberösterreich war das Landesgericht 
Linz zuständig, für das Verfahren mit 
den Bundesforsten bzw. dem Bund die 
Finanzlandesdirektion Linz.

Man wollte sich aber die Mühe von 
drei getrennten Verfahren ersparen. 
Daher wurde vereinbart, die beiden 
Rückstellungsverfahren bei den Finanz-
landesdirektionen (Bundesforste und 
Ottenstein) vorläufig auszusetzen und 
zunächst die rechtskräftige Entscheidung 
des Rückstellungsverfahrens beim Lan-
desgericht Linz bezüglich des Schlosses 
Steyr abzuwarten, „da zweifellos dieses 
genau durchgeführte Rückstellungsver-
fahren für die Verfahren, die bei den Fi-
nanzlandesdirektionen anhängig sind, 
präjudiziell ist“. (8. 1. 1959).68 Die Finanz-
prokuratur schrieb am 23. Jänner 1959 
an die FLD für Wien, NÖ und Bgld., sie 
erkläre sich mit einer Aussetzung des 
obbezeichneten Rückstellungsverfah-
rens einverstanden, könne jedoch die 

kleiner Teil der Steyrer Waldungen, bis 
nach dem Staatsvertrag 1955 zugewartet 
habe. 

Dass die Einbringung der Rück-
stellungsanträge auch mit Absprachen 
mit einem Wiesbadener Industriellen 
namens Hermann Loos in Zusammen-
hang zu sehen war, wurde aus einem 
wenig später mit diesem abgeschlosse-
nen Vertrag deutlich.66 Am 25. 9. 1956 
verkaufte nämlich Vollrat Lamberg das 
Gut Feistritz an diesen Hermann Loos. 
Gleichzeitig schloss er mit ihm einen Ab-
tretungsvertrag bezüglich des Realisates 
ab, das ihm aus dem Rückstellungsver-
fahren betreffend die „Herrschaft Steyr“ 
zukommen sollte. Hermann Loos ver-
pflichtete sich, gegen Überlassung des 
zu realisierenden Ertrags den Rückstel-
lungsprozess zu finanzieren. Im Falle ei-
ner Rückstellung bzw. eines Vergleichs 
sollte Lamberg 15 Prozent des Realisates 
erhalten, Loos hingegen 85 Prozent.

Bald darauf versuchte Loos von der 
Schweiz aus einen Vergleich mit den 
Bundesforsten zu erreichen. Da er aller-
dings den Kaufpreis für das Gut Feistritz 
nicht bezahlte und sich auch um den 
weiteren Verlauf des Rückstellungsver-
fahrens nach Meinung Lambergs nicht 
ausreichend kümmerte, wurden der 
Kauf- und der Abtretungsvertrag stor-
niert. Loos soll wegen fehlgeschlagener 
Ölspekulationen illiquid geworden sein 
und sich von Deutschland in Richtung 
USA/Kalifornien abgesetzt haben.67 Die 
Auseinandersetzungen um den stornier-
ten Kaufvertrag und um die Abtretung 
der Ansprüche an Loos zogen sich bis 
zum Jahre 1961 hin und waren die Ur-
sache für den schleppenden Gang der 
Rückstellungsverhandlungen. Bevor 
nämlich diese Angelegenheit nicht ent-

66 Zeugenaussage Maria Lamberg, 15. 1. 1959, Rück-
stellungskommission, Landesgericht Linz, Rk 
368/56.

67 ÖBf, Archiv, Schloss Lamberg, FV Steyr, I. T., Sch-
reiben von RA Dr. Alois Streif an ÖBF, 6.10.1959.

68 AdR, FLD VR-V 220721/57 Rückstellungssache 
Vollrat Lamberg 7 Rk 376/56, fol. 46.
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Steyr, Bezirksvermessungsamt Steyr 
und Forstverwaltung Steyr der ÖBF) für 
das Land nur eine Belastung. Das Land 
suchte daher nach einem Weg, die Im-
mobilie kostendeckend los zu werden. 
Die Mietzinseingänge standen in kei-
nem Verhältnis zu den Erhaltungskos-
ten. Der Verkauf des Schlosses Lamberg 
an den Reichsgau Oberdonau, so argu-
mentierte das Land Oberösterreich, sei 
überwiegend auf die persönliche Eitel-
keit des damaligen Gauleiters August 
Eigruber zurückzuführen gewesen, der 
beabsichtigt habe, das Schloss als gebür-
tiger Steyrer als seine eigene Residenz 
auszubauen.

Daher war dem Land Oberösterreich 
das Rückstellungsverfahren durchaus 
willkommen, weil man damit die Bun-

in dem Verfahren Rk 368/56 der Rück-
stellungskommission beim Landesge-
richt Linz ergehende Entscheidung nicht 
als präjudiziell für das gegenständliche 
Verfahren anerkennen, weil es sich um 
verschiedene Erwerbsvorgänge und ver-
schiedene Erwerber handelt“.69

Der Sachverhalt war zumindest in 
den beiden Linzer Verfahren der näm-
liche, so dass man trachtete, sie parallel 
abzuwickeln, auch wenn die Bundes-
forste bzw. die Republik Österreich 
und das Land Oberösterreich sehr un-
terschiedliche Interessen verfolgten. 
Denn während die Forste angesichts 
der Holzkonjunktur der fünfziger 
Jahre hohe Erträge erbrachten, war das 
Schloss Steyr, das überwiegend mit 
Dienststellen der Republik Österreich 
belegt war (Bundespolizeikommissariat 
Steyr, Gendarmerie-Bezirkskommando 
Steyr, Gendarmeriepostenkommando 

69 AdR, FLD VR-V 220721/57 Rückstellungssache 
Vollrat Lamberg 7 Rk 376/56, fol 53, 58.

Der beherrschende Komplex von Schloss Lamberg am Enns-Steyr-Zusammenfluss in einer Luftaufnahme aus 
den 1980-er-Jahren.  Foto: Gerald Kapfer 
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Um ein derart ungünstiges Präjudiz 
für das Rückstellungsverfahren gegen 
die Republik Österreich (Österr. Bun-
desforste) hinsichtlich des viel wertvol-
leren Forstgutes zu vermeiden, wurden 
von den ÖBF unverzüglich Verhandlun-
gen mit dem Land Oberösterreich ein-
geleitet. Schließlich wurde eine Verein-
barung getroffen, wonach das Schloss 
Steyr für den Fall der Abweisung des 
Rückstellungsbegehrens des genannten 
Vollrat Graf Lamberg von der Republik 
Österreich (Österr. Bundesforste) über-
nommen werden sollte. Als Abgeltung 
für die zwischenzeitlichen Aufwendun-
gen des Landes Oberösterreich wurde 
ein Betrag von 250.000 S vereinbart.71 
Ein diesbezüglicher Vertrag zwischen 
dem Land Oberösterreich und der Re-
publik Österreich wurde am 12. 11. 1956 
abgeschlossen. Die Regelung sei deswe-
gen erforderlich geworden, heißt es im 
„Motivenbericht“ der Bundesforste für 
den Kaufvertrag, weil das Land Ober-
österreich nahe daran war, das Rückstel-
lungsbegehren hinsichtlich des  Schlos-
ses Steyr anzuerkennen und dadurch 
selbstverständlich die Republik Öster-
reich sehr nachteilig präjudiziert hätte. 
Die Verwaltung über das Schloss Steyr 
wurde von den Bundesforsten bereits im 
Jahr 1957 übernommen, die Eigentums-
übertragung erfolgte erst 1961 nach Ab-
schluss aller Verfahren.72

desforste bzw. die Republik Österreich 
zur Übernahme des Schlosses unter Ab-
deckung der bisher getätigten Aufwen-
dungen oder sogar mit einem entspre-
chenden Gewinn zu zwingen hoffte. Am 
27. 8. 1956 sprach Dr. Zbonek vom Amt 
der oö. Landesregierung (Finanzabtei-
lung) bei den ÖBF vor, um die Frage des 
prozessualen Verhaltens zu erörtern. 

Er machte klar, dass die Erhaltung 
des Schlosses dem Lande Oberöster-
reich beträchtliche Kosten verursache, 
so dass diesem der Rückstellungsan-
trag durchaus gelegen komme und die 
feste Absicht bestehe, das Schloss Steyr 
ehestens durch Anerkennung des Rück-
stellungsanspruches und durch den 
Abschluss eines entsprechenden Ver-
gleiches mit Lamberg an den Rückstel-
lungswerber zurückzugeben. Der Ver-
treter des Rückstellungswerbers sei aber 
zum Abschluss eines Vergleiches nur 
dann bereit, wenn das Land Oberöster-
reich den Entziehungstatbestand aus-
drücklich anerkenne. Auf diese Weise 
wolle sich offenbar der Rückstellungs-
werber ein gewisses Präjudiz für das 
Rückstellungsverfahren gegenüber dem 
Bund verschaffen, was für den Bund 
sicherlich nicht sehr angenehm wäre. 
Dr. Zbonek unterbreitete als Diskussi-
onsgrundlage den Vorschlag, der Bund 
(ÖBF) solle das Schloss gegen Zahlung 
eines Betrages von rund 500.000 S vom 
Land Oberösterreich einlösen. Der Be-
trag setze sich aus dem seinerzeitigen 
Kaufpreis von rund 178.000 S und aus 
einem Teil der bisher vom Land aufge-
wendeten Erhaltungskosten zusammen. 
Bei einer derartigen Einigung würde 
auch das Land Oberösterreich den 
Rückstellungsantrag auf das nachdrück-
lichste bekämpfen.70

70 ÖBF, Archiv, Schloss Lamberg, FV Steyr, I. T., Ak-
tenvermerk vom 29. 8. 1956.

71 ÖBF, Archiv, Schloss Lamberg, FV Steyr, I. T., 28. 
Sept. 1962, Schreiben der Generaldirektion der 
ÖBF an das Bundesministerium für Handel und 
Wiederaufbau. 

72 28. Sept. 1962, Schreiben der Generaldirektion 
der ÖBF an das Bundesministerium für Handel 
und Wiederaufbau.
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kaum wagen konnte, seine Verkaufsab-
sichten überhaupt fallen zu lassen, also 
nicht mehr zu verkaufen, und es ebenso 
nicht wagen konnte, sich den persön-
lichen Wünschen Görings gegenüber 
taub zu stellen, also nicht an das Reich zu 
verkaufen…. Aus diesen Betrachtungen 
folgt, dass der Entziehungstatbestand im 
Sinne des § 1 Abs. 2 des III. RstG. nicht 
gegeben ist, so dass der Rückstellungs-
antrag abzuweisen war“.

Ob der langen bisherigen Verfah-
rensdauer waren beide Seiten interes-
siert, nicht in die Berufung zu gehen, 
sondern das Verfahren mit einem Ver-
gleich zu beenden. Die Bundesforste 
waren sich im Klaren, dass das „Reich“ 
den Besitz seinerzeit sehr günstig er-
worben hatte. Sie drängten, obwohl sie 
von den geringen Erfolgsaussichten des 
Rückstellungsantrages für die Rückstel-
lungswerber fest überzeugt waren, auf 
einen Vergleich, um eine langfristige 
Unsicherheit der Wirtschaftsführung zu 
beseitigen.74

Auch Johanna Lamberg als Erbin 
nach dem am 22. 2. 1958 verstorbenen 
Vollrat Lamberg wollte ein rasches Ende. 
Nachdem die Rückstellungskommission 
beim Landesgericht Linz den unter Rk 
368/56 eingebrachten Rückstellungsan-
trag mit Erkenntnis vom 15. 12. 1961 
abgewiesen hatte, entschloss sich Jo-
hanna Lamberg, auf jedes Rechtsmittel 
zu verzichten und auf einen Vergleich 
einzugehen. Daher wurden die Rück-

Die Verfahren über die Lamberg-
schen Rückstellungsanträge gingen sehr 
schleppend voran. Zuerst wurde lang-
wierig über die fristgerechte Einbrin-
gung, über die Zuständigkeit der ein-
zelnen Instanzen und über die Frage der 
Vertretungsbefugnis der Anwälte und 
den Aufenthalt bzw. die Gültigkeit bzw. 
Außerkraftsetzung der Verträge mit 
Hermann Loos entschieden, der nach 
seiner Absetzung nach Amerika nicht 
mehr auffindbar war.

Mit Erkenntnis der Rückstellungs-
kommission beim Landesgericht Linz 
vom 15. Dez. 1961 wurde schließlich 
eine erstinstanzliche Entscheidung ge-
troffen.73 Der Antrag auf Rückstellung 
wurde abgewiesen. Die Lage des Fidei-
kommisses Steyr im Jahre 1938 sei bereits 
so prekär gewesen, dass er sich unmittel-
bar vor Abschluss des Kaufvertrages mit 
Henschel kaum noch einen Monat hätte 
halten können. Es ergebe sich folgendes: 
„Hätte es vor dem 18. 3. 1938 (Vertrags-
abschluss mit Henschel) nicht den 13. 3. 
1938 (Annexion Österreichs) gegeben, 
wäre der Rückstellungswerber froh ge-
wesen, mit dem veräußerten Fideikom-
miss auch die das Fideikommiss belas-
tenden Hypotheken und somit die auf 
ihm lastenden Sorgen los zu werden…
Die Tatsache, dass der Rückstellungs-
werber durch die infolge der Rüstung 
des 3. Reiches eintretende Konjunktur 
einen höheren Kaufpreis überhaupt 
hätte erzielen können bzw. dass diese 
Konjunktur es mit sich gebracht hätte, 
dass sich das Fideikommiss saniert hätte, 
kann zugunsten des Rückstellungswer-
bers nicht mehr berücksichtigt werden. 
Richtig ist aber auch, dass der Rückstel-
lungswerber ob seiner Zugehörigkeit 
zur österreichischen Hocharistokratie es 

73 ÖBF, Archiv, Schloss Lamberg, FV Steyr, I. T.; 
OÖ. Landesarchiv, Rk 368/56, 1687 ff.

74 ÖBF, Archiv, Schloss Lamberg, FV Steyr, I. T., 
7067/61-II/2 E. 28. April 1961.
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werber auf jegliche weitere Ansprüche 
verzichtete.75

Nach Abschluss der Verfahren 
wurde das Schloss Steyr vom Land 
Oberösterreich auf Grund der weiter 
oben zitierten Vereinbarung aus dem 
Jahr 1956 auch grundbücherlich in das 
Eigentum der Republik Österreich (Ös-
terr. Bundesforste) übertragen.76 Die im 
Schloss Steyr vorhandene Bibliothek 
wurde ebenfalls Bundeseigentum.77 

stellungsverfahren gegen das Land 
Oberösterreich und gegen die Republik 
Österreich (Österr. Bundesforste bzw. 
Finanzministerium/Bundesgebäudever-
waltung II) unter gleichem Datum durch 
einen Vergleich abgeschlossen, wobei 
sich die Republik Österreich durch die 
Österreichischen Bundesforste ver-
pflichtete, an den Rückstellungswerber 
einen Entfertigungsbetrag von S 800.000 
zu zahlen, wogegen der Rückstellungs-

75 ÖBF, Archiv, Schloss Lamberg, FV Steyr, I. T., Fi-
nanzprokuratur, Abschrift.

76 ÖBF, Archiv, Schloss Lamberg, FV Steyr, I. T., 
17348/61-II/2 E (Entwurf); OÖ. Landesarchiv, Rk 
368/56, 1654 ff. Vergleich vom 15.12.1961.

77 ÖBF, Archiv, Schloss Lamberg, FV Steyr, I. T., Zl. 
17386/62-I/2/E.

Ergänzender Bildnachweis:
Die Fotos ohne Quellenangabe wurden, mit Aus-
nahme des Heinrich-Gleißner-Porträts, freundlicher-
weise von Dr. Volker Hänsel, Trautenfels, zur Verfü-
gung gestellt.
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Wahlrechts skizziert sowie die geistigen 
Strömungen gezeigt werden, an deren 
vorläufigem Ende in unserer Zeit die 
heutige Demokratie westlicher Prägung 
und das ihr entsprechende Wahlrecht 
stehen, ferner, dass diese noch nicht 
einmal durch ein (1) Jahrhundert – und 
selbst da mit Unterbrechungen – unse-
ren Staat bestimmt haben.

1 Die verfassungsrechtlichen 
Grundsätze des Wahlrechts

Diese sind in allen Lehrbüchern 
des Verfassungsrechts, darüber hinaus 
in Wahlrechtskommentaren „hüben 
und drüben“, also in Österreich und in 
Deutschland, in unterschiedlicher Aus-
führlichkeit beschrieben, weshalb sie 
hier – dem aus Ried i.  I. stammenden 
Staatsrechtler Theo Öhlinger3 folgend – 

Der lange Weg zum heutigen Wahlrecht
Mit Streiflichtern aus der Landesgeschichte

Von Josef Demmelbauer

Am 2. November 2008 wurde der 90. 
Geburtstag Oberösterreichs nach dem 
Zusammenbruch der Monarchie feier-
lich begangen. Das ehemalige Erzher-
zogtum ist, wie Landeshauptmann Dr. 
Josef Pühringer betonte, eine Zukunfts-
region geworden. Bereits am 2. Okto-
ber 2008 hatte im Linzer Landhaus die 
Festsitzung „600 Jahre Landtag in Ober-
österreich“ stattgefunden. Der hierbei 
vom Chef des Oö. Landesarchivs, dem 
Historiker Dr. Gerhard Marckhgott, ge-
haltene Festvortrag handelt einleitend 
von diesem 90. Geburtstag.

Nun wurde im Herbst 2009 in Ober-
österreich ein neuer Landtag gewählt. 
Gleichzeitig fanden Gemeinderats- und 
Bürgermeisterwahlen statt. Die recht-
lichen Voraussetzungen dafür enthalten 
das Oö. Wahlrechtsänderungsgesetz 
2009, LGBl. Nr. 27, und das Oö. Wahl-
zusammenlegungsgesetz 2009, LGBl. 
Nr. 28. Dies und das Erscheinen eines 
kleinen Buches des früheren, langjähri-
gen Verfassungsgerichtshofpräsidenten 
Ludwig Adamovich über den Weg zum 
allgemeinen und gleichen Wahlrecht1 in 
der Habsburgermonarchie sind Anlass 
für die folgenden Zeilen, die sich nicht 
mit juristischen Details des Wahlrechts 
befassen, interessieren doch den Wähler 
„Wahlarithmetik und Wahlgeometrie, 
erstes und zweites Ermittlungsverfah-
ren, Grundmandate und Restmandate 
sehr wenig …“.2 Es sollen vielmehr le-
diglich die grundlegenden Begriffe des 

1 Verlag Österreich, Wien 2008. 41 Seiten, gebun-
den, e 20,–.

2 Abg. Dr. Reinhart in der 19. Sitzung des Natio-
nalrates, 12. GP, die nur vom 31. März 1970 bis 
4. Nov. 1971 währte, zitiert nach H. Haller, Wahl-
recht und Wählereinfluss in der Nationalrats-
Wahlordnung, in Festschrift Robert Walter (1991) 
181 (188 Anm. 14).

3 Verfassungsrecht8 (2009) Rz. 373 ff. Die nunmehr 
8. Auflage dieses meisterhaften Lehrbuchs be-
rücksichtigt vor allem die Verfassungsrechtsbe-
reinigung des Jahres 2008 und bringt die jüngste 
Literatur, so etwa vor Rz. 373 den Hinweis auf den 
Aufsatz eines Autorenteams „Herabsetzung des 
Wahlalters auf 16 Jahre – Fortschritt oder Irrweg“. 
Das Werk ist im facultas.wuv Universitätsverlag 
Wien 2009 erschienen (509 Seiten, e 39,–).
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es gibt auch kein „Familienstimmrecht“. 
Vom „gleichen Zählwerk“ zu unterschei-
den ist der „Erfolgswert“ der Stimmen, 
das ist die Zahl der für ein Mandat er-
forderlichen Stimmen. Dies veranschau-
licht die Auflistung des Erfolgswertes 
der Stimmen bei den Nationalratswah-
len 1970, 1983 und 2008 bei Öhlinger, 
(Fn. 3) Rz. 377.

1.3 Unmittelbares Wahlrecht

Es wird direkt gewählt, nicht wie z. B. 
in den USA nach dem Wahlmännersys-
tem.

1.4 Persönliches Wahlrecht

Eine Wahl durch Stellvertreter ist 
ausgeschlossen. Seit 2007 müssen Wahl-
berechtigte, die am Wahltag voraussicht-
lich verhindert sind, ihre Stimme vor der 
Wahlbehörde abgeben, die Briefwahl ist 
zulässig.

1.5 Geheimes Wahlrecht

Die Stimmabgabe muss auf eine 
Weise erfolgen können, dass niemand 
erkennen kann, wen der Wähler gewählt 
hat. Ein gegenteiliges Beispiel war die 
„Anschluss-Wahl“ von 1938: Man hatte 
zwar das Recht, geheim abzustimmen, 
die geheime Wahl war jedoch nicht ver-
pflichtend. Wer auf dem geheimen Wahl-
recht bestand, galt gleich als „Anschluss-
gegner“. In den neuerdings gelockerten 
Voraussetzungen der Zulässigkeit der 
Briefwahl werden auch Gefahren für 
das geheime Wahlrecht gesehen (s. etwa 
„Die Presse“ vom 26. Februar 2009, S. 4).

nur kurz aufgelistet werden. Über die im 
Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) ent-
haltenen Grundsätze hinaus gibt es auf 
Bundesebene zahlreiche Wahlgesetze, 
im „Kodex Verfassungsrecht“ sind allein 
deren zwölf abgedruckt; dazu kommen 
noch die entsprechenden Gesetze der 
Bundesländer, die nach dem sog. Ho-
mogenitätsprinzip die Bedingungen des 
aktiven und passiven Wahlrechts nicht 
enger ziehen dürfen als die Bundesver-
fassung für Wahlen zum Nationalrat.

1.1 Allgemeines Wahlrecht

Das Recht zu wählen (aktives Wahl-
recht) und gewählt zu werden (passives 
Wahlrecht) steht allen Staatsbürgern 
zu, die das Wahlalter erreicht haben. 
Das Wahlrecht für Frauen wurde erst 
1918 eingeführt. Bemerkenswert ist die 
Absenkung des aktiven Wahlrechts auf 
die Vollendung des 16. Lebensjahres 
spätestens am Tag der Wahl. Die Land-
tagswahlordnungen und die Wahlord-
nungen zum Gemeinderat müssen nach 
dem Homogenitätsprinzip dieses nied-
rige Wahlalter übernehmen. In Ober-
österreich wurde dem durch die Oö. 
Landes-Verfassungsgesetz-Novelle 2009 
und durch das eingangs zitierte Wahl-
rechtsänderungsgesetz Rechnung getra-
gen. Gleichzeitig wird aber ständig über 
die triste Lage der politischen Bildung in 
den Schulen geklagt.

In Deutschland ist gemäß Art. 38 
Abs. 2 Grundgesetz nach wie vor für das 
aktive Wahlrecht die Vollendung des 18. 
Lebensjahres gefordert.4

1.2 Gleiches Wahlrecht

Jede gültige Stimme zählt gleich viel. 
Höhere Bildung, höhere Steuerleistung 
u. Ä. dürfen nicht berücksichtigt werden; 

4 Dazu neuestens: Leisner, in: Sodan, Grundgesetz, 
Art. 38 Rn. 26 f., Verlag C.H. Beck, München 2009, 
760 Seiten, e 29,–.
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Es ist aber nur abgeschwächt verwirk-
licht, damit es zu keiner Parteienzersplit-
terung und damit zur „Unregierbarkeit“ 
kommt. So wird hierbei die Bedingung 
der Erreichung eines Grundmandats 
oder von 4–5 % der abgegebenen Stim-
men von den Verfassungsgerichten „hü-
ben und drüben“ als mit dem Verhält-
niswahlsystem für vereinbar gehalten, 
zuletzt „hüben“ durch das Erkenntnis 
vom 12. Dez. 2006, VfSlg. 18.036, in dem 
die Anfechtung der Nationalratswahl 
vom 1. 10. 2006 durch die KPÖ mit der 
Behauptung der Verfassungswidrigkeit 
der „4 %-Hürde“ abgewiesen wurde.6 
Für Deutschland sh die Hinweise bei 
Leisner (Fn. 4) Art. 38 Rn. 35 und 36.

Das Mehrheitswahlrecht, das von 
Zeit zu Zeit auch bei uns trotz seiner Ab-
lehnung durch die Verfassung gefordert 
wird, ist eine Personenwahl, bei der je-
ner Bewerber gewählt ist, der die abso-
lute – wie in Frankreich, daher ist oft ein 
zweiter Wahlgang nötig – oder – wie in 
England – auch bloß relative Mehrheit 
der in einem Wahlkreis abgegebenen 
Stimmen erringt, die anderen fallen un-
ter den Tisch. Es ist „undemokratischer“, 
gewährleistet aber erfahrungsgemäß 
stabilere Regierungen.

Dem Begriffspaar Verhältnis- und 
Mehrheitswahlrecht werden wir auf 
dem Weg zum allgemeinen und gleichen 
Wahlrecht nochmals begegnen. Die Ent-
wicklung des Verhältniswahlrechts für 
den Nationalrat von der ersten – defini-
tiven – Wahlordnung aus 1923 bis zum 
Wahlrechtsänderungsgesetz 2007 hat 
kürzlich R. Novak (Fn. 6) kurz und präg-
nant dargestellt.

1.6 Freies Wahlrecht

Dazu zählen die Freiheit der Wahl-
werbung, der Bildung von Wahlpar-
teien sowie der Abstimmung. Zu ihrer 
Sicherung sieht das Strafgesetzbuch in 
den §§ 261–268 Strafdrohungen gegen 
„strafbare Handlungen bei Wahlen und 
Volksabstimmungen“ vor. Die Abgabe 
„weißer“ Stimmzettel als Ausdruck der 
Unzufriedenheit mit den Wahlparteien 
wird vom freien Wahlrecht erfasst. Diese 
Form der Demokratiemüdigkeit hat der 
portugiesische Literaturnobelpreisträger 
José Saramago in seinem Roman „Die 
Stadt der Sehenden“ (deutsche Überset-
zung 2007) beschrieben.

1.7 Keine Wahlpflicht

Ermächtigungen des Landesgesetz-
gebers zur Statuierung der Wahlpflicht 
für bestimmte Wahlen wurden nach und 
nach, zuletzt 2007, aufgehoben. Auch in 
Deutschland wird die Einführung einer 
gesetzlichen Wahlpflicht für unzulässig 
angesehen.

1.8 Die Grundsätze der Verhältniswahl

In Österreich werden der National-
rat, die Landtage und der jeweilige Ge-
meinderat „nach den Grundsätzen der 
Verhältniswahl“ gewählt (Art. 26, 95, 117 
B-VG). Auch in Deutschland gelten die 
Wahlrechtsgrundsätze zum Bundestag 
für andere öffentlich-rechtliche Wahlen, 
dort ist aber verfassungsrechtlich kein 
bestimmtes Wahlsystem vorgeschrie-
ben, sodass die Verhältniswahl ebenso 
zulässig ist wie die Mehrheitswahl.5

Das Verhältniswahlrecht – auch Pro-
portionalwahlrecht genannt – verlangt, 
dass die Mandate auf die wahlwerben-
den Gruppen im Verhältnis der für sie ab-
gegebenen Stimmen aufgeteilt werden. 

5 Leisner (Fn. 4) Art. 38 Rn. 34.
6 Dazu R. Novak, Lebendiges Verfassungsrecht 

(2006), JBl 2008, Heft 11, 681/682.
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tigen Staatsdrama „Ein Bruderzwist in 
Habsburg“ Kaiser Rudolf II., seit 1576 
Kaiser des Heiligen Römischen Rei-
ches Deutscher Nation auf dem Prager 
Thron, in den Wirren der Glaubens-
kämpfe jener Zeit in den Mund. (Die 
vielen Erbfolgekriege entkräften diesen 
Rechtfertigungsversuch!) Der „Zwist“ ist 
mit seinem ehrgeizigen Bruder Matthias 
entstanden, der nach Rudolfs Tod 1612 
Kaiser wird. Am Ende des „Trauerspiels 
in fünf Aufzügen“, in dem die geschicht-
lichen Ereignisse ab 1605 zeitlich zusam-
mengedrängt sind, tritt Wallenstein auf, 
der Dreißigjährige Krieg hat die Tür auf-
gerissen.

3.1 Linz als Ausgangsbasis des 
Bruderzwistes

Der Bruderzwist ist nicht nur ein 
Stück österreichischer Staatsgeschichte, 
sondern auch der Geschichte des Lan-
des ob der Enns, wie Hans Sturmber-
ger (Die Anfänge des Bruderzwistes 
in Habsburg, Untertitel: „Das Problem 
einer österreichischen Länderteilung 
nach dem Tode Maximilians II. und 
die Residenz des Erzherzogs Matthias 
in Linz“) gezeigt hat.10 Siegfried Haider 

2 Repräsentative Demokratie und 
Wahlrecht

Gemäß Art. 1 B-VG ist Österreich 
eine demokratische Republik. „Ihr Recht 
geht vom Volk aus.“ Die ersten Kom-
mentatoren des B-VG, an ihrer Spitze 
Hans Kelsen, der „Vater“ der österreichi-
schen Bundesverfassung, weisen darauf 
hin, dass die im zweiten Satz des Art. 1 
enthaltene Deklaration in einem gewis-
sen Widerspruch zur Verfassung steht, 
weil das Recht nicht unmittelbar durch 
das Volk gesetzt wird, sondern durch 
den Nationalrat und die Landtage.7 Und 
deren Mitglieder werden durch Wahlen 
bestimmt. Das Wahlrecht stellt aber die 
wichtigste Handlungsform des Volkes 
im Rahmen der repräsentativen Demo-
kratie dar, die Gewählten vertreten das 
Volk, „repräsentieren“ es.8 Oder mit den 
Worten des Linzer Staatsrechtlers und 
Verfassungsrichters Peter Oberndorfer 
in der Kommentierung des Art. 1 B-VG 
im Abschnitt über die parlamentarische 
Parteiendemokratie gesagt: „Die für die 
Repräsentativdemokratie typische Ge-
setzgebung ist untrennbar mit der Vor-
stellung eines Parlaments verbunden, 
das vom Volk direkt gewählt wird. Das 
Wahlrecht ist daher in seiner Ausgestal-
tung jeweils fundamentaler Bestandteil 
des demokratischen Prinzips.“9

3 Von der Monarchie zur Republik

„… 
Glaubst: in Voraussicht lauter Herrschergrößen
Ward Erbrecht eingeführt in Reich und Staat?
Vielmehr nur: weil ein Mittelpunkt vonnöten,
Um den sich alles schart …“

Diese Rechtfertigung der Erbmon-
archie legt Grillparzer in seinem gewal-

17 Kelsen/Froehlich/Merkl, Die Bundesverfassung 
vom 1. Oktober 1920 (Neudruck 2003) 65/66. 
Direktdemokratische Elemente wie die Volksab-
stimmung sind die Ausnahme.

18 Pernthaler, Österreichisches Bundesstaatsrecht 
(2004) 73 ff.; 102.

19 In: Korinek/Holoubek (Hg.), Österreichisches 
Bundesverfassungsrecht. S. auch Rill/Schäffer, 
Art. 1, in Rill/Schäffer (Hg.), Bundesverfassungs-
recht.

10 In: „Hans Sturmberger, Land ob der Enns und 
Österreich“ S. 32 ff. Der Sammelband wurde vom 
Oö. Landesarchiv und von der Kulturabteilung 
des Amtes der Oö. Landesregierung 1979, also 
vor 30 Jahren, herausgegeben.
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und belehnt seine Söhne mit Österreich 
und Steiermark, Böhmen und Mäh-
ren fallen an Ottokars Sohn. Grillpar-
zers „König Ottokars Glück und Ende“ 
wurde das nationale Schauspiel Öster-
reichs; verständlich, dass es am ersten 
Abend der Neueröffnung des nach den 
Kriegszerstörungen wieder aufgebauten 
Burgtheaters im Oktober 1955 gespielt 
wurde. (Damals Student, war ich auf ei-
nem Stehplatz um 1 Schilling dabei.)

3.3 Die Gewaltenteilung

Im Lauf der Zeit wird die Macht des 
Monarchen nach und nach beschränkt; 
der absoluten Monarchie – Ludwig XIV.: 
„Der Staat, das bin ich“ – folgt eine stän-
dische, geprägt vom Adel und Groß-
grundbesitz. Die Allmacht des Mon-
archen wird im Sinne der Lehre von 
der Teilung der staatlichen Gewalten, 
wonach die gesetzgebende, die voll-
ziehende und die richterliche Gewalt 
in die Hände verschiedener Organe zu 
legen sind (John Locke 1632–1704 und 
Montesquieu 1689–1755), beschränkt. 
Dadurch soll Machtmissbrauch mög-
lichst vermieden werden. Dazu soll eine 
diese Balance garantierende Verfassung 
als Grundlage des Staates treten. Damit 
befinden wir uns auf dem Weg zur kon-
stitutionellen und parlamentarischen 
Monarchie.

3.4 Die großen Revolutionen

Diesen Weg hat die amerikanische 
Revolution abgekürzt: Am 4. Juli 1776 
erfolgte die feierliche Unabhängigkeits-

schildert im Abschnitt „Glaubenskampf 
und Ständemacht (1520–1648)“ seiner 
„Geschichte Oberösterreichs“ (1987) den 
Ausbruch des Bruderzwistes (S. 178 f.): 
„Matthias … suchte sich das Land ob der 
Enns als Ausgangsbasis für eine politi-
sche Karriere zu sichern. Von 1582 bis 
1593 residierte er im alten Linzer Schloß 
…“ 1608 musste der Kaiser seinem Bru-
der Matthias sogar die Länder Ungarn, 
Mähren, Österreich ob und unter der 
Enns abtreten. In weiterer Folge erlebte 
das kleine Land ob der Enns in der Aus-
einandersetzung mit dem absolutisti-
schen katholischen Landesfürstentum 
sein kurzes „Heldenzeitalter“, aber auch 
seine schwerste Niederlage, wie Haider 
S. 179 schreibt.

3.2 Die frühen Habsburger

Die Monarchie war also die Staats-
form der tausend Jahre vor dem Zu-
sammenbruch der großen europäischen 
Monarchien im Jahr 1918: Ein Herrscher 
repräsentierte den Staat, seine Berufung 
verdankte er der Erbfolge, der Wahl oder 
der Adoption (man denke z. B. auch an 
die römischen Adoptivkaiser). Sie ist es 
in weiten Teilen der Welt noch immer, 
wenn auch im Absterben.

In Schillers Ballade „Der Graf von 
Habsburg“ umstanden „zu Aachen in 
seiner Kaiserpracht … beim festlichen 
Krönungsmahle alle die Wähler, die 
sieben … geschäftig den Herrscher der 
Welt, die Würde des Amtes zu üben“; 
es waren dies die sieben Kurfürsten, die 
den König wählten („kürten“).11 Es war 
der Habsburger Rudolf I., „… geendigt 
nach langem verderblichen Streit war 
die kaiserlose, die schreckliche Zeit, 
und ein Richter war wieder auf Erden“. 
1278 besiegt er in der Schlacht auf dem 
March feld den Böhmenkönig Ottokar 

11 S. dazu aus der Fülle der Literatur etwa: Willoweit, 
Deutsche Verfassungsgeschichte. Vom Franken-
reich bis zur Teilung Deutschlands (Verlag C.H. 
Beck, München 1990). § 11: Die Kurfürsten und 
der Dualismus von Kaiser und Reich.
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während das Interesse der Menschen an 
andere Vorgänge gebunden war, traten 
diese beiden Völker plötzlich in den ers-
ten Rang, die Welt erfuhr fast gleichzei-
tig von ihrer Geburt und ihrer Größe.“12

Radikal stürzen sich die Franzosen 
in ihrer Revolution von 1789, aus der 
schließlich Napoleon als Kaiser hervor-
geht und der so wie Hitlers Armee 130 
Jahre später in Stalingrad im russischen 
Winter untergeht, in den – blutigen – 
Rausch von Freiheit und Gleichheit, 
während die Brüderlichkeit im Blut ihrer 
Gegner ertrinkt, was sich im 20. Jahrhun-
dert im stalinistischen Terror und im Ho-
locaust des Dritten Reiches auf schreck-
liche Weise wiederholt und potenziert. 
Wieder ist es Tocqueville, der die große 
Revolution seines Landes nüchtern ana-
lysiert und in seinem Spätwerk „L’ An-
cien Regime et la Revolution“, übersetzt 
als „Der alte Staat und die Revolution“ als 
eine politische Revolution deutet, die in 
der Art religiöser Revolutionen verlief: 
„… Da sie den Anschein erweckte, die 
Wiedergeburt des Menschengeschlechts 
noch mehr als die Reform Frankreichs zu 
erstreben, hat sie eine Leidenschaft ent-
zündet, wie sie bis dahin die heftigsten 
politischen Revolutionen niemals zu 
erzeugen vermocht hatten. Sie hat den 
Bekehrungsdrang eingeflößt und die 
Propaganda entstehen lassen …“13 Wer 
die NS-Zeit, vor allem im 2. Weltkrieg, 
erlebt hat, greift die Wiederholung sol-
chen Geschehens mit Händen. Bei allen 
Unfreiheiten, welche diese Revolution 
gebracht hat – „sie übte dieselbe eng-

erklärung der 13 amerikanischen Kolo-
nien in Philadelphia, „dass diese Verei-
nigten Kolonien freie und unabhängige 
Staaten sind …, dass sie gelöst sind von 
der Untertänigkeit unter die Britische 
Krone …“. Alle Menschen, so heißt es 
dort weiter, sind gleich geschaffen, ihre 
unentziehbaren Rechte sind Leben, Frei-
heit „und der Verfolg von Glück“ („pur-
suit of happiness“). Damit begann „die 
Demokratie in Amerika“, über die der 
„Theoretiker des Massenzeitalters“, der 
Franzose Alexis de Tocqueville (1805–
1859), in den Dreißigerjahren des 19. 
Jahrhunderts sein grandioses Werk über 
die allmähliche Entwicklung zur Gleich-
heit und ihr Spannungsverhältnis zur 
Freiheit schrieb.

Darin heißt es u. a.: „Es wird eine Zeit 
kommen, in der man in Nordamerika 
150 Millionen Menschen zählen wird, 
die, untereinander gleichgestellt, densel-
ben Ausgangspunkt haben werden, die-
selbe Bildung, dieselbe Sprache, dieselbe 
Religion, dieselben Gewohnheiten, die-
selben Sitten, Menschen, bei denen ein 
bestimmtes Gedankengut gleichförmig, 
gleichgefärbt, seinen Kreislauf vollzie-
hen wird … Hier stehen wir vor einer 
völlig neuen weltgeschichtlichen Tatsa-
che, und die Einbildungskraft selbst ist 
nicht imstande, die Folgen, die sich aus 
dieser Tatsache ergeben werden, voraus-
zusehen.“

Es folgen die durch die Geschichte 
des 20. Jahrhunderts bestätigten pro-
phetischen Sätze: „Es gibt heute zwei 
große Völker, die, von verschiedenen 
Ausgangspunkten aufgebrochen, nach 
dem gleichen Ziel hinzumarschieren 
scheinen. Es handelt sich um die Russen 
und um die Amerikaner. Beide Nationen 
sind im Dunkel herangewachsen, und 

12 Zitiert nach der Einleitung von C.  J. Burckhardt in 
Tocquevilles „Erinnerungen“ (K.  F. Koehler Ver-
lag, Stuttgart 1954).

13 dtv-bibliothek (1978), Erstes Buch, 3. Kap., S. 26 ff. 
(29).
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3.6 Adalbert Stifter als „Wahlratgeber“ 
1849

Nach der sog. oktroyierten Märzver-
fassung vom 4. 3. 1849 hätte die Volks-
kammer, das „Unterhaus“, in direkter 
Wahl – das aktive Wahlrecht war von ei-
ner bestimmten Steuerleistung abhängig 
– gewählt werden sollen. „Jede Stimm-
gebung bei den Wahlen zum Ober- und 
Unterhause ist mündlich und öffentlich.“ 
So § 46 der Märzverfassung! Zu den 
verheißenen Wahlen hat Adalbert Stifter 
politische Gedanken beigesteuert, und 
zwar in der Zeitung „Der Wiener Bote“, 
die es sich zum Ziel gesetzt hatte, „die 
schädlichen Einflüsse der extremen Par-
teien und ihrer Lehrer durch richtige Be-
griffe von Wahrheit, Recht und Sitte zu 
verdrängen“ (Willi Reich im Nachwort 
des von ihm 1948 bei Benziger, Einsie-
deln/Zürich, unter dem Titel „Kultur-
politische Aufsätze“ herausgegebenen 
Sammelbandes von Aufsätzen Stifters 
zu Staat, Recht und Schule). Am 31. Mai 
1849 erschien dort der Aufsatz „Der Zen-
sus“, in dem Stifter dafür eintritt, dass ei-
ner gewählt werden soll, der gebildet ist 

herzige, grausame und selbstsüchtige 
Geisteszensur wie das ancien regime, 
nur diesmal im Namen der Freiheit und 
mit viel drakonischeren Mitteln“ –, es 
bleibt ihr das Verdienst, die Verbindung 
zwischen Staatsgewalt und Untertan la-
biler gemacht zu haben.14 So hat sie das 
Entstehen politischer Strömungen wie 
Konstitutionalismus, Liberalismus, So-
zialismus im 19. Jahrhundert erleichtert 
und der Staatsform Republik das Tor 
aufgestoßen.

Die nach dem Sieg über Napoleon 
restaurierte alte Ordnung mit dem weit-
gehend apolitischen Biedermeier in 
Österreich konnte sich selbst nach der 
Niederschlagung der Revolutionen von 
1848 nur mehr kurze Zeit halten.

3.5 Die konstitutionelle Monarchie

„Völkerfrühling – das war das Wort, 
das man für jene Tage des Kampfes um 
neue Daseinsformen geprägt hat. Es 
ist in der Tat schwer, sich eine richtige 
Vorstellung von der Freude, der Begeis-
terung und dem überwältigenden Opti-
mismus zu machen, wie sie damals den 
Menschen ergriffen. In der Erinnerung 
erscheinen vielen Zeitgenossen diese 
Tage des schicksalhaften März 1848 wie 
ein einziges Fest der Brüderlichkeit und 
des guten Willens, erfüllt von den stür-
mischen Hoffnungen und den Glücksga-
ben einer neuen Zeit … Das Zauberwort 
aber hieß Konstitution, hieß Verfassung 
… Konstitution war Freiheit …“15 Es 
dauerte bis 1867 – die verlorene Schlacht 
von Königgrätz war vorausgegangen, 
ein Ausgleich mit Ungarn musste ge-
funden werden – bis in Österreich die 
konstitutionelle Monarchie erreicht war.

14 Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit, 
Bd. 2, dtv 1169, S. 844, mit dem folgenden Motto 
von Shaw: „Jeder Mensch, der wirklich Bedeu-
tendes im Leben leistet, beginnt als Revolutionär. 
Und doch haben Revolutionen noch niemals das 
Joch der Tyrannei abgeschüttelt, sie haben es bloß 
auf eine andere Schulter gewälzt.“

15 Diese romantisch begeisterten Zeilen schrieb 
H. Hantsch, Die Geschichte Österreichs,2 Bd. II, 
343 f., zitiert nach Günther Winkler. Vom Wert 
und Wesen der Verfassung, in: Rechtswissen-
schaft und Politik, S. 1, Forschungen aus Staat 
und Recht, Bd. 110. Eine Verwandtschaft dieser 
Stimmung mit der Kundgebung am Heldenplatz 
in Wien 90 Jahre später, im März 1938, ist nicht 
zu verkennen. An Opfer dachte man da und dort 
nicht.
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4 Parlamentarismus und Wahlrecht

Parlamente werden gewählt. Von 
wem und wie? Da ist seit 1867 eine Ent-
wicklungsgeschichte zu überschauen. 
Ihr wird an dieser Stelle – es liegen zahl-
reiche Publikationen dazu vor17 – ent-
sprechend der eingangs angegebenen 
Themenbeschränkung – nur auf dem 
Weg zum allgemeinen und gleichen 
Wahlrecht in der Habsburgermonarchie 
– nachgegangen.

Das als Reichsrat bezeichnete Par-
lament bestand aus dem konservativ-
aristokratischen Herrenhaus und dem 
Abgeordnetenhaus als Volksvertre-
tung. Das Herrenhaus wurde nicht ge-
wählt. Für das Zustandekommen eines 
Reichsgesetzes waren die Zustimmung 
beider Häuser des Reichsrates und die 
Sanktion des Kaisers erforderlich. Die 
Kundmachungsformel lautete dement-
sprechend: „Mit Zustimmung beider 
Häuser des Reichsrates finde Ich anzu-
ordnen wie folgt: …“ Dem Herrenhaus 
gehörten Mitglieder des Kaiserhauses, 
Angehörige des hohen Adels und des 

und dies durch seine Stellung ausweist 
oder eine gewisse Steuer zahlt, die sei-
nen Besitz erweist. „Dies heißt man den 
Zensus, d.  i. die Bedingung der Wähl-
barkeit.“ Stifter räumt ein, dass dies frei-
lich kein untrügliches Mittel ist. Am 2. 
Juni 1849 rät er zur „Wahlvorsicht“. Und 
am 5. Juni 1849 warnt er unter dem Titel 
„Wen man nicht wählen soll“ auch vor 
der Wahl von „heftigen und ungestümen 
Menschen“, „sie wollen gleich alles än-
dern“ und richten die von Besonnenen 
eingeleiteten Verbesserungen wieder 
zugrunde. Eine andere Klasse von für 
die Politik bedenklichen Menschen sieht 
Stifter in den Fantasten: „Das sind sol-
che, welche die Dinge der Welt nicht mit 
dem Verstande, sondern mit der Einbil-
dung anschauen. Der Verstand nimmt 
die Dinge, wie sie sind, und leitet aus ih-
nen die Folge ab, welche natürlich aus ih-
nen kommen kann: die Einbildung aber 
betrachtet die Dinge gar nicht oder ober-
flächlich, sie hat nur Einfälle, betrachtet 
dieselben als wahr, handelt darnach und 
irrt sich gewaltig. Solche Leute haben 
Hirngespinste, Phantasien, Bilderwerke 
und dergleichen in ihrem Haupte und 
hängen ihnen nach. Ihnen fallen auch 
viel mehr solche Dinge ein als anderen 
Leuten, weil sie immer innerlich mit sich 
beschäftigt sind, die anderen Leute aber 
äußerlich die Dinge betrachten müssen. 

Daß solche Menschen in Staatssa-
chen sehr üble Wirkungen hervorbrin-
gen, ist begreiflich, weil der Staat aus 
lauter wirklichen, ins Leben greifenden 
Dingen, nicht aber aus Einbildungen be-
steht.“ Für besonders gefährdet in dieser 
Richtung hält er „die schlechten Schrift-
steller und schlechten Künstler“.

Die Märzverfassung ist nie wirksam 
geworden.16

16 Die historische Entwicklung des österreichischen 
Verfassungsrechts seit der Revolution 1848 ist – 
mit Literaturangaben – kurz und instruktiv darge-
stellt bei Walter/Mayer/Kucsko-Stadlmayer, Bun-
desverfassungsrecht, 10. Aufl. 2007, Rz. 21 ff., die 
Märzverfassung 1849 Rz. 31/32. Die entsprechen-
den Verfassungstexte sind abgedruckt in der von 
Heinz Fischer und Gerhard Silvestri 1970 heraus-
gegebenen Sammlung „Texte zur österreichischen 
Verfassungs-Geschichte von der Pragmatischen 
Sanktion zur Bundesverfassung (1713–1966)“ auf 
S. 3 ff., 15 ff. und 47 ff.

17 In aller Ausführlichkeit von der Pillersdorf’schen 
Verfassung 1848 bis zum Sommer 1986: M. No-
wak, Politische Grundrechte, Forschungen aus 
Staat und Recht Bd. 78/79, S. 278–461 sowie – in 
angemessener Kürze – in den Lehrbüchern des 
Verfassungsrechts.
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Kurienwahlsystem,21 dass etwa im Jahre 
1867 von ca. 722 200 Einwohnern nur 
ca. 38 900, also ca. 5 %, wahlberechtigt 
waren; im Jahr 1909 stieg mit der Ein-
führung der allgemeinen Wählerklasse 
bei einer Einwohnerzahl von ca. 841 000 
die Anzahl der Wahlberechtigten auf ca. 
177 000, das sind ca. 21 %.22

Schrittweise wurde das Wahlrecht 
für den Reichsrat ausgedehnt, doch erst 
1907 wurde das 1896 auf fünf Wähler-
klassen verbreiterte Klassenwahlsystem 
durch das allgemeine, gleiche, direkte 
und geheime Wahlrecht aller männli-
chen österreichischen Staatsbürger über 
24 Jahren ersetzt.

Adamovich zeichnet in seinem ein-
gangs bezeichneten kleinen Buch (Fn. 1) 
anhand der Debatte über die Vorlage 
der Regierung Beck im Abgeordneten-
haus im Jahr 1906 ein „Sittenbild des 
damaligen Parlamentarismus“ (S. 19 ff.). 
Verständlich für die damalige Zeit ist der 
von konservativen Kreisen betriebene 
– gescheiterte – Versuch der Schaffung 
eines sog. „Pluralitätswahlrechts“ – das 

hohen Klerus an, außerdem „aus den im 
Reichsrathe vertretenen Königreichen 
und Ländern ausgezeichnete Männer, 
welche sich um Staat oder Kirche, Wis-
senschaft oder Kunst verdient gemacht 
haben“;18 sie berief der Kaiser auf Le-
bensdauer in das Herrenhaus.

4.1 Das Kurienwahlsystem

In der Dezemberverfassung 1867 
wurde der Reichsrat der Gesetzgeber 
bis zum Ende der Monarchie, freilich 
nur für die österreichische Reichshälfte, 
für die „im Reichsrathe vertretenen Kö-
nigreiche und Länder“. Die Mitglieder 
des Abgeordnetenhauses wurden zu-
nächst von den Landtagen in indirek-
ter Wahl entsandt, erst 1873 kam es zur 
„Volkswahl“, allerdings nur durch den 
Großgrundbesitz, die Städte, die Han-
dels- und Gewerbekammern und durch 
die Landgemeinden, also in vier Wäh-
lerkurien. „Das Abgeordnetenhaus war 
also weniger eine Volksvertretung, mehr 
eine Interessenvertretung.“ So waren 
zum Beispiel bei den Wahlen 1873 von 
20 973 645 Einwohnern nur 1 254 012 
Personen wahlberechtigt, weil aufgrund 
des Steuerzensus der überwiegende 
Teil der männlichen Staatsbürger, und 
nur sie waren überhaupt wahlberech-
tigt, kein Wahlrecht besaß. Dazu kam 
noch, dass zum Beispiel auf 59 Wähler 
in der Kurie der Großgrundbesitzer ein 
Abgeordneter kam, während in jener 
der Landgemeinden das entsprechende 
Verhältnis 84 000 : 1 betrug.19 Dazu Ro-
bert Musil: „Vor dem Gesetz waren alle 
Bürger gleich, aber nicht alle waren eben 
Bürger.“20

Und wie war die Lage bei den Wah-
len zum Oö. Landtag in jener Zeit? Dort 
bewirkte das restriktive Zensus- und 

18 Als erster Dichter nach Grillparzer wurde der 
heute zu Unrecht vernachlässigte Ferdinand von 
Saar (1833–1906) ins Herrenhaus berufen. Zu 
seinem 150. Geburtstag hat Gertrud Fussenegger 
in „Die Rampe“ Heft 2/83, S. 110 ff., meisterhafte 
„Poetische Notationen zum langsamen Unter-
gang eines Reiches“ veröffentlicht.

19 Schambeck, in: Listl/Schambeck (Hg.), Demokra-
tie in Anfechtung und Bewährung, Festschrift für 
Broermann, 1982, S. 588.

20 Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, S. 33 f., zit. 
nach der Rowohlt-Sonderausgabe 1970.

21 Im Zensuswahlrecht ist die Wahlberechtigung 
von der Steuerleistung abhängig: „Wer zahlt, 
schafft an.“

22 Wolfgang Pesendorfer, Der oberösterreichische 
Landtag (1989), S. 54, mit Verweisen auf Harry 
Slapnicka, Oberösterreich unter Kaiser Franz Jo-
seph 1861–1918; s. dort insbes. S. 131 ff.
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Bezirke, noch um die politische Existenz 
oder Nichtexistenz der wahlwerben-
den Personen, sondern um ein bloßes, 
im einzelnen Wahlkreis selbst zumeist 
geringfügiges Mehr oder Minder von 
Stimmen und Mandaten. Dadurch aber 
beugt er radikal einem weiteren Übel 
vor. Die Mehrheitswahlen, die jedesmal 
den Wahlwerbern ein Aut-aut stellen, 
haben seit vielen Jahren in wachsendem 
Maße zur systematischen Köpfung der 
politischen Parteien geführt. Die besten 
Männer der Parteien, auf die natürlich 
auch die heftigsten Angriffe der Gegner 
einstürmen, sind oft, ja beinahe in der 
Regel, nach einer oder zwei Legislatur-
perioden, nachdem sie just die nötigen 
parlamentarischen Erfahrungen gesam-
melt hatten, nicht wiedergewählt wor-
den, während weniger exponierte, we-
niger kampftüchtige oder arbeitsfähige 
Mitglieder dem Wirbelsturm entgehen 
und jahrelang Mandate innehaben, 
ohne sie jemals voll zu nützen.“

Mit Schambeck24 ist zu resümieren:
Die Einführung des Verhältniswahl-

systems in das Verfassungsrecht der 
Republik Österreich ist als ein Beweis 
für das Streben nach breitestmöglicher 
Vertretung des Volkes im Staat und 
stärkster Beteiligung an der Ausübung 
der Staatsgewalt zu verstehen. Da das 
Verhältniswahlsystem den politischen 
Parteien nach dem Maß ihres Stimmen-
anteils auch die entsprechende Reprä-
sentation im Parlament sichert, schien 
damit jener Grad an Demokratisierung 
der Gesetzgebung erreicht, der dem Ar-

nicht mit dem Mehrheitswahlrecht ver-
wechselt werden darf. Dazu Adamovich 
(Fn. 1, S. 30/31): „Mit Erreichung eines 
bestimmten Wahlalters sollte der Wahl-
berechtigte eine weitere Stimme erhal-
ten; dies mit der Begründung, dass ein 
erfahrener und gereifter Mann (von ei-
nem Frauenwahlrecht war damals noch 
weit und breit nicht die Rede) besser die 
politische Situation beurteilen könne 
als ein unerfahrener junger Mensch. 
Diese Überlegung widerspricht ganz 
offensichtlich dem Grundgedanken des 
allgemeinen und gleichen Wahlrechts, 
das gerade keine Unterschiede in der 
Urteilsfähigkeit der Wahlberechtigten 
machen will; und schon gar widerspricht 
es dem heute auf dem Gebiet des Wahl-
rechts anzutreffenden Jugendkult.“

4.2 Vom Mehrheits- zum Verhältnis-
wahlrecht

Neben dem Frauenwahlrecht wurde 
nach dem Zusammenbruch der Monar-
chie das bis dahin geltende Mehrheits-
wahlrecht durch das Verhältniswahlrecht 
(s. oben, 1.8) ersetzt. Der emeritierte Lin-
zer Verfassungsrechtler und langjährige 
– frühere – Präsident des Bundesrates, 
Herbert Schambeck, vermittelt uns in 
seinem Beitrag „Die Demokratie“ zu 
dem von ihm herausgegebenen Werk 
„Das österreichische Bundes-Verfas-
sungsgesetz und seine Entwicklung“23 
ein anschauliches Bild über die Motive 
für das Abgehen vom Mehrheitswahl-
recht zugunsten der „Grundsätze der 
Verhältniswahl“:

„… Der Kampf hört beim Proporz 
auf, gehässig und persönlich zu sein … 
Der Wahlkampf geht nicht mehr um 
Sein oder Nichtsein der Partei in einem 

23 Verlag Duncker & Humblot, Berlin 1980, S. 149 
(155–158).

24 Das österreichische Bundes-Verfassungsgesetz 
und seine Entwicklung S. 157.
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öffnet H. Schambeck seine Abhandlung 
„Die Demokratie“ in dem in Fn. 24 an-
geführten Buch, S. 149–252, sie umfasst 
also über 100 Seiten.

Ob Kelsens Aussage nach wie vor 
Gültigkeit hat, wird, je nach Standpunkt, 
unterschiedlich beurteilt werden. Wenn 
es Politikverdrossenheit in breiten Wäh-
lerschichten tatsächlich gibt, wie oft be-
hauptet wird, so beeinträchtigt dies eine 
lebendige Demokratie, während zu glau-
ben, Demokratie sei eine weltliche Heils-
lehre, ganz und gar ihrem Charakter als 
zunächst nur formales Bauelement der 
Verfassung widerspricht.28 Keineswegs 
entspricht die missionarische Verbrei-
tung von Demokratie – häufig nur ein 
Vorwand für die Verfolgung vor allem 
ökonomischer Interessen – in völlig an-
ders gewachsenen Strukturen deren We-
sen. Zudem ist mit der Bankenkrise und 
ihren Folgen 20 Jahre nach dem Zusam-
menbruch des Kommunismus auch das 
die westlichen Demokratien prägende 
neoliberale Wirtschaftsmodell mit seiner 
Zuspitzung im „Raubtierkapitalismus“ 
gescheitert.

Im Darwin-Gedenkjahr 2009 ist die 
Feststellung angebracht, dass die Über-
tragung der biologischen Entdeckungen 
Darwins auf die ökonomische und ge-
sellschaftliche Entwicklung, der Sozi-

tikel 1 Bundes-Verfassungsgesetz „Ös-
terreich ist eine demokratische Republik. 
Ihr Recht geht vom Volk aus“ entspricht.

In Deutschland hatten schon die 
Volksbeauftragten im November 1918 
die Verhältniswahl, weil „gerechter“, an 
die Stelle des bisher geltenden Mehr-
heitswahlrechts gesetzt.25

5 Die demokratische Republik 
Österreich

Österreich ist so wie die meisten 
Staaten westlicher Prägung eine demo-
kratische Republik. Die Verfassung des 
Ständestaates aus 193426 sah in ihrem 
Art. 2 dagegen eine ständische Ordnung 
vor. Die „Heimholung“ in das Deutsche 
Reich Hitlers machte die „Ostmark“ zu 
einem Bestandteil eines äußerst autoritär 
geführten Staates, des „Führerstaates“.

In der Vorbemerkung seiner Schrift 
„Vom Wesen und Wert der Demokra-
tie“27 schrieb der „Vater“ der Bundesver-
fassung, Hans Kelsen:

„Demokratie ist das die Geister im 19. 
und 20. Jahrhundert fast allgemein be-
herrschende Schlagwort. Gerade darum 
verliert es – wie jedes Schlagwort – sei-
nen festen Sinn. Weil man es – dem po-
litischen Modezwang unterworfen – zu 
allen möglichen Zwecken und bei allen 
möglichen Anlässen benützen zu müs-
sen glaubt, nimmt dieser mißbrauchteste 
aller politischen Begriffe die verschie-
densten, einander oft sehr widerspre-
chenden Bedeutungen an, sofern ihn 
nicht die übliche Gedankenlosigkeit des 
vulgär-politischen Sprachgebrauches zu 
einer keinen bestimmten Sinn mehr be-
anspruchenden konventionellen Phrase 
degradiert.“ Mit diesem Kelsen-Zitat er-

25 Boldt, Die Weimarer Reichsverfassung, in Bra-
cher/Funke/Jacobsen (Hg.), Die Weimarer Repu-
blik 1918–1933, S. 44 (51).

26 Abgedruckt bei Heinz Fischer und Gerhard Sil-
vestri (Fn. 16), S. 247 ff.

27 Die 2. Auflage erschien 1929 in Tübingen.
28 Treffend Detlef Merten, Wahlrecht und Wahl-

pflicht, in der in Fn. 19 angeführten Festschrift 
Broer mann, S. 301.
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welcher die Demokratie legitimiert, in-
dem sie – vor allem durch das gleiche 
Wahlrecht – auch den schwächeren, we-
niger leistungsfähigen Mitmenschen an 
der Staatsgewalt teilnehmen lässt.

aldarwinismus, kein Fortschritt ist. Viel-
mehr ist es der Gedanke der Humanität, 
nach Roman Herzog29 der „gewaltigste 
Gedanke, den die Menschheit seit ih-
rem Bestehen überhaupt konzipiert hat“, 

29 Allgemeine Staatslehre (1971), S. 203.
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namhaften Wissenschaftern aus dem In-
und Ausland gehaltenen Referate näher 
eingegangen und zugleich Rechenschaft 
über die wertvolle Forschungsarbeit ge-
geben, die in den einzelnen Aufsätzen 
ihren Niederschlag gefunden hat.

Rechnende Astronomie Babylons

Hermann Hunger behandelte das 
Thema „Rechnende Astronomie in Ba-
bylonien“. Er berichtete über „astrono-
mische Tagebücher“, die seit dem achten 
Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung 
bereits systematische Beobachtungen im 
Zwischenstromland sammelten. Diese 
Keilschrift-Texte auf Tontäfelchen zeigen 
in Tabellenform Daten und Positionen 
von Mond-und Planetenphänomenen. 
Überliefert sind auch Vorschriften zur 
planmäßigen Anlegung von derartigen 
Tabellen. Die Notate belegen in Tabellen-
form genau Datum und Position jewei-
liger Himmelserscheinungen. Aus der 
statistischen Aneinanderreihung werden 
Prognosen für periodische Vorgänge 
in der Natur abgeleitet. Die Aufzeich-
nungen kulminieren bei den notierten 
Mondbewegungen. Schließlich wies H. 
Hunger auch auf die fortwirkende Aus-
strahlung dieser frühen astronomischen 
Berechnungen aus Babylon auf das an-
tike Griechenland hin.

Wissenschaftsprogress unter Peuerbachs Stern
Referatsband des 5. Georg-von-Peuerbach-Symposions gibt 
zahlreiche Anregungen

Von Peter Kraft 

Über dem großdimensionalen Bild-
motto einer Erdkugel aus Weltraumper-
spektive stand der leitmotivische Spruch 
von Johannes Kepler zu lesen:

„Gib Schiffe und Segel, geeignet für die Luft 
des Himmels, es werden Menschen kommen, die 
sich vor solcher Weite nicht fürchten.“

Dies war 2008 das Signet zum 5. 
Georg-von-Peuerbach-Symposion, das 
am Geburtsort des Hofastronomen von 
Kaiser Friedrich III. sein bisheriges Kon-
zept strikt weiterführte, Geschichte und 
Fortentwicklung des mittelalterlichen Wis-
senschaftsgutes in seinen astronomisch-
mathematischen und kosmologisch-phi-
losophischen Konsequenzen bis in die 
Neuzeit herein zu verfolgen.

Organisator und Leiter der von Prof. 
Dr. Friedrich Samhaber ins Leben geru-
fenen, seit 2002 im Zweijahresrhythmus 
stattfindenden Symposienreihe ist der 
Linzer Systemtheoretiker und emeri-
tierte Professor der Johannes-Kepler-
Universität, Dr. Franz Pichler. Er ist auch, 
mit Michael von Renteln, Herausgeber 
jener mit den Symposion-Vorträgen 
verbundenen wissenschaftlichen Publi-
kationsreihe, deren jüngster, vorläufig 
letzter Band nunmehr im Linzer Rudolf-
Trauner-Universitätsverlag, mit Druck-
förderung der Kepler-Uni, unter dem Ti-
tel „Kosmisches Wissen von Peuerbach 
bis Laplace – Astronomie, Mathematik, 
Physik“ erschienen ist.

Im Folgenden wird auf die Groß-
zahl der insgesamt 12 vorzüglichen, von 
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kunsthandwerklich vollendet konstru-
iertes Werkzeug. Das speziell von Ge-
org [Aunpekh] von Peuerbach und sei-
nem Schüler Regiomontanus gefertigte 
weist 31 eingezeichnete Sternpositionen 
auf. Dafür wurden die arabischen Zei-
chen, nicht ganz unproblematisch, in go-
tischer Fraktur transkribiert. Es kam zu 
Übertragungen aus dem Altgriechischen 
des zweiten Jahrhunderts n. Chr., die ins 
Arabische übersetzt wurden, und diese 
wiederum gingen zusammen mit älteren 
arabischen Bezeichnungen, die aufgrund 

Arabische Namen für Peuerbachs 
Sterne

Erste direkte Rückbezüge auf Ge-
org von Peuerbach boten sich mit den 
Ausführungen der Wiener Wissenschaf-
terin Hatice Skarits über „Die Sterne 
des Peuerbach-Astrolabiums und ihre 
arabischen Namen“. Ein derartiges As-
trolabium, Mess- und Beobachtungsge-
rät für den Sternenhimmmel, zugleich 
Sternenuhr, war im Wissenschaftsver-
ständnis des späten Mittelalters ein 

Astrolabium des Georg von Peuerbach, 1457. Die Planansicht zeigt 31 Sternpositionen mit ihren griechisch-
lateinischen bzw. arabischen Bezeichnungen auf. (Reproduktion: Hatice Skarits)
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Ptolemaios war dies die Erde, bei Koper-
nikus die Sonne. Auch Galilei stand zu 
dieser These.

Nach Peuerbachs revolutionierender 
Erkenntnis ändert sich der Erdschwer-
punkt jedoch laufend. Peuerbach folgte 
dabei einer schon bestehenden älteren 
arabischen Forschungstradition. Sein 
Postulat, „dass jeder beliebige Teil der 
Erde beständig bewegt wird“, stieß auf 

der beobachteten Sternbewegungen 
mitunter ein- und denselben Stern mit 
unterschiedlichen Namen belegten. Die 
Folge waren weitere Entstellungen, die 
bis auf die Gegenwart gekommen sind.

Es war das besondere Verdienst von 
Hatice Skarits, dass sie die mittelalter-
lich verfremdeten Sternbezeichnungen 
auf dem Peuerbach-Astrolabium in ihre 
ursprüngliche Sprach- und Bedeutungs-
form zurückversetzte. Sie wies auch auf 
die Vermittlerrolle sephardischer Juden 
als Übersetzer des mittelalterlichen Ara-
bisch hin.

In der ptolemäischen Weltsicht des 
zweiten Jahrhunderts n. Chr. ortete man 
48 Sternbilder. Das Peuerbach’sche As-
trolabium geht wie gesagt von 31 Posi-
tionen aus. Durch die unterschiedliche 
Äquatornähe zeigt der nördlichere Him-
mel dem historischen Astronomen dort 
einen „Bären“ oder „Wagen“, wo der 
deutlich südlichere Beobachter in der 
arabischen Tradition eine Totenbahre 
mit Sarg und Frauen (Klageweiber) zu 
imaginieren glaubte.

Peuerbachs Theorie vom wandernden 
Erdschwerpunkt

Friedrich Samhaber, Initiator der 
Peuerbach-Symposien (des ortsansäs-
sigen Forschers verdankte sich auch die 
Einrichtung des Peuerbach-Museums 
im Geburtsort des Gelehrten) hielt ei-
nen viel beachteten Vortrag über „Peu-
erbachs Theorie vom wandernden Erd-
schwerpunkt“, die sich im Übrigen bis in 
die Gegenwart herein als richtig und ziel-
führend erwiesen hat. Ausgangspunkt 
dabei ist die seit der Antike überlieferte 
Ansicht von der Unverrückbarkeit eines 
zentralen Punktes im Universum. Bei 

Zwei Astronomen, mutmaßlich Georg von Peuerbach, 
links, und Sacro Bosco, rechts, unter einem Demonst-
rationsgerät zur Darstellung der Himmelskreise in ei-
nem 1518 von Johannes Segrenius in Wien gedruck-
ten Buch, das die beiden Bestseller der Renaissance 
(„De Sphaera“ von Sacro Bosco und „Novae Theori-
cae Planetarum“ von Georg von Peuerbach) in einem 
Band vereint. (Katalog „Der neue Blick ins All – Von 
Peuerbach zu Newton“, Hg. Friedrich Samhaber) 
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erbach-Symposions ein aufschlussreicher 
Aufsatz über „Voraussage und Deutung 
eines Kometen für das Jahr 1618 durch 
Johannes Faulhaber“, einen protestan-
tischen Rechenmeister. Der im Titel Zi-
tierte (geb. 1580 in Ulm) steht für eine be-
sondere Ausprägung reformatorischen 
Glaubens, nämlich die Rosenkreuzerbe-
wegung, die in einem eschatologischen 
Sinn sogar „Reformation der Reforma-
tion“ sein wollte. Faulhaber prophezeite 
den unmittelbar bevorstehenden Jüngs-
ten Tag für Ulm, Memmingen, Augsburg 
und Hamburg, kam deshalb auch kurz-
fristig in Turmhaft.

Faulhabers mystisch-kabbalistische 
Zahlenspekulationen gerieten in Ver-
bindung mit Keplers Beobachtung und 
Beschreibung dreier Kometen, die von 
dem Ulmer Rechenmeister simplifizie-
rend als eine einzige Himmelserschei-
nung apostrophiert wurden. Es wurde 
auch öffentlich darauf hingewiesen, 
dass Faulhaber auf Unterlagen Keplers 
zurückgegriffen hatte, um sie sogleich 
mystisch-kabbalistisch im Sinne seiner 
persönlichen Eschatologie aufzuladen:

Kepler selbst hatte sich, in einer al-
lerdings anonymen Schrift, gegen die 
Vermengung von Prophetie und mathe-
matisch-geometrisch-astronomischen 
Befunden gewendet. Es bleibt trotzdem 
bezeichnend für das Zeitalter, dass escha-
tologisch instrumentalisierte Zahlenmys-
tik und mathematisch selbstbeschränkte 
Astronomie, auch die Durchdringung 
von Kosmologie mit allegorisch drapier-
ter Astrologie, bis tief ins 18. Jahrhundert 
hinein ihren Niederschlag in der wissen-
schaftlichen Literatur fanden.

(Unter diesen Vorzeichen konnte 
Faulhaber auch sein Leben als freier 
Mann fortsetzen, um, wieder ein Zei-

weitreichendes Unverständnis seiner 
Zeitgenossen.

Samhaber skizzierte die tastende 
Weiterentwicklung dieser Theorie, die, 
wissenschaftsgeschichtlich mit späteren 
Forschungsdetails angereichert, erst im 
19. Jahrhundert von dem amerikani-
schen Astronomen Seth Carlo Chandler 
(1845–1913) ihre exakte Bestätigung er-
fahren sollte. Demnach verlagert sich die 
Rotationsachse der Erde laufend gering-
fügig, die Position der Erdpole verändert 
sich dabei mit einer maximalen Entfer-
nung von 15 Metern um eine mittlere 
Lage. Etwa ein Drittel dieser Bewegung 
der Rotationsachse, die von irregulären 
Bewegungen überlagert wird, erfolgt 
periodisch. Die Verschiebung des Erd-
schwerpunktes, so der heutige Wissens-
stand, wird durch Massenverlagerungen 
ausgelöst, etwa Schnee- und Eisbildung, 
Wasser- und Winderosionseffekte, jah-
reszeitliche Belaubungsschwankungen 
der Wälder oder magmatische Massen-
verschiebungen im Erdinneren und Vul-
kanausbrüche.

Eine schon von Peuerbach getätigte 
Beobachtung, freilich nur Teil des Ge-
samtphänomens, ist der oberflächliche 
Transport von Erd- und Gesteinsmasse 
im Geschiebe großer Fluss-Systeme.

Es gab zu Peuerbachs Zeit auch be-
reits ein Modell, um Präzession (und 
Trepidation) des sich ständig verändern-
den Erdschwerpunktes räumlich darzu-
stellen. Dieses auch für unsere heutige 
Zeit staunenswerte Instrument ist im 
Museum der Stadt Schweinfurt ausge-
stellt.

Faulhabers Kometen-Prognostik

Von Ivo Schneider findet sich im 
jüngsten Dokumentationsband des Peu-
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die Neuorganisation des Wissens seiner 
Zeit“, mit besonderer Konzentration auf 
die Wiener Aufenthalte des Gelehrten.

Leibniz stand im Mittelpunkt der 
Bemühungen seiner Zeit um Stiftung 
und Aufbau von wissenschaftlichen und 
kunstbezogenen Akademien. In diesem 
Zusammenhang übte er auch Einfluss 
auf das österreichische Kaiserhaus aus. 
Er versuchte, Reformen des Gesund-
heitswesens einzuleiten. Insgesamt un-
ternahm Leibniz sieben Reisen nach 
Wien. Er gewann Zutritt zu Kaiser Karl 
VI. und fand Freundschaft und Förde-
rung durch den Prinzen Eugen, an des-
sen Bibliotheksaufbau und -ausrichtung 
er beteiligt war. Ebenso liefen dort, bei 
Eugen, auch die Fäden zur Förderung 
der künftigen Wiener Akademie der 
Wissenschaften zusammen. Christine, 
die Mutter Maria Theresias, gehörte 
ebenso zum Förderkreis von Leibniz 
wie, in Berlin, die preußische Prinzessin 
Sophie-Charlotte.

Sexl gab aufschlussreiche Hinweise 
auf Leibniz-Spuren, etwa in der National-
bibliothek, wo eine Globus-Gestaltung 
dem Gelehrten zu danken ist. Auch wies 
sie auf Kontakte von Leibniz mit dem 
Barock-Architekten Fischer von Erlach 
hin, dessen Entwurf der Wiener Karls-
kirche mit ihren beiden minarettartigen 
Säulentürmchen („Säulen des Herkules“) 
auf Anregungen u. a. von Leibnitz zu-
rückgeht.

Athanasius Kirchers ekstatischer 
Weltraumführer

Mit Wolfgang Klements Aufsatz 
„Das ,Itinerarium exstaticum‘ des Paters 
Athanasius Kircher S. J.“ wechselt der 
Diskurs vom Boden der Reformation 

chen seiner Zeit, schließlich 1635 der 
Pest zum Opfer zu fallen.)

Leibniz als Wiener Impulsgeber

Nachhaltigen Eindruck hinterließ der 
eigens erbetene Vortrag der Wienerin 
Dr. Hannelore Sexl, eines Mitglieds der 
Kommission für Geschichte der Natur-
wissenschaften, Mathematik und Medi-
zin an der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften. Das Referatsthema 
lautete: „Gottfried Wilhelm Leibniz und 

Allegorie der Geometrie aus einem Lexikon der Ma-
thematik, Zweiter Teil, Leipzig 1742, mit einer Dar-
stellung des „quadratum geometricum“ des Georg von 
Peuerbach zur Lösung von Vermessungsaufgaben. 
(Katalog  „Der neue Blick ins All – Von Peuerbach zu 
Newton“, Hg. Friedrich Samhaber)
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schaften des Weltraums, der Planeten 
und Fixsterne“ beschrieben werden. Das 
Werk ist der katholischen Konvertitin 
Christine von Schweden gewidmet. Die 
Erfindung und Technologie des Fern-
rohrs wird bereits berücksichtigt. Die in 
Würzburg 1660 erschienene Ausgabe, 
mit umfangreichem Kommentar von C. 
Schott und mit den Illustrationen von 12 
Kupfertafeln ausgestattet, präsentierte 
sich, wie schon die Erstausgabe von 
1656, als „ein neues System der Him-
melsphysik“.

Boscovich über den mikroskopischen 
Aufbau der Materie

Über Boscovich referierte Volker Bi-
alas. 1711 in Ragusa geboren, absolvierte 
Boscovich dort auch die Schule der Jesu-
iten und wirkte 1740 am Collegium Ro-
manum als Mathematikprofessor. 1744 
fand er Aufnahme in den Jesuitenorden, 
der um das Jahr 1750 22 000 Mitglieder 
in 39 Provinzen umfasste.

Bialas hatte schon in zwei voran-
gegangenen Symposien Beiträge über 
Newton und Laplace geliefert. Mit 
Boscovich fand er, chronologisch be-
trachtet, ein brauchbares Mittelglied in 
der Forschungsgeschichte, da dessen 
Hauptwerk, eine „Theorie der Natur-
philosophie“, ein bis dato neues Modell 
vom mikroskopischen Aufbau der Ma-
terie vorlegte. Dieses Werk wurde 1758 
in Wien verlegt, es war die Frucht einer 
zehnjährigen Arbeit. Der Einfluss des 
Gelehrten erhielt sich bis zu Teilhard de 
Chardin. Frühere Arbeiten von Bosco-
vich waren „De viribus vivis“ (1745) und 
„De lumine“ (1748), in dem der Zentral-
begriff eines „Lichtes der Vernunft“ und 

hinüber zur katholischen Gegenrefor-
mation als einer gesamteuropäischen 
Erscheinung. Kircher war ein Univer-
salgelehrter, der höchstes Ansehen als 
Astronom, Philosoph und Theologe 
genoss. Im Gegensatz zur Galilei-Schule 
war er Geozentriker und nicht Helio-
zentriker. Er folgte der katholisch-kirch-
lichen Wissenschaftsdoktrin, die er mit 
seinen Schriften zu untermauern suchte. 
Sein 1656 erschienenes „Itinerarium 
exstaticum“, eine mitreißende Science- 
Fiction-Vision durch das geozentrische 
Weltall, ist Protokoll einer enthusiasti-
schen Entrückung, die der Protagonist, 
„Theodidact“, also der Gottesschüler, 
unter den Fittichen seines Schutzengels 
oder -geistes „Cosmiel“ erlebt.

Die Fahrt, der Flug geht durch alle 
Regionen des Alls bis zu dessen End-
zone, wobei „Wesen, Kräfte und Eigen-

Ältestes Exemplar der von G. v. Peuerbach erfunde-
nen Sonnenklappuhr mit Kompass. Auf der Innen-
seite der Verbreiterung des Deckels ist die Devise von 
Kaiser Friedrich III., „A E I O U“ eingraviert. (Inns-
bruck, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum)
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Historische Entwicklung rechnerischer 
Zeichensysteme

Eine detailreiche, mit sorgfältig an-
gelegter Sekundärliteraturliste sowie mit 
Abbildungen ausgestattete Abhandlung 
lieferte Wolfgang Kaunzner zum Thema 
„Das Rechnen von Georg von Peuerbach 
bis Newton; einmal anders betrachtet“.

Diese Arbeit gibt einen sonst nur 
selten und sparsam angesprochenen 
Einblick in die seit Jahrtausenden und 
Jahrhunderten entwickelten Instrumen-
tarien der Mathematik, früher auch Re-
chenkunst genannt. Die geschichtliche 
Sichtbarkeit dieses Vorgangs zeichnet 
sich in Europa seit der Zeit Karl des 
Großen schärfer ab und nimmt dann ab 
der Epoche Georg von Peuerbachs eine 
immer schnellere Entwicklung. Man 
findet Exkurse über die römischen und 
arabischen Zahlensysteme, die damit 
verbundenen Schriftzeichen, die erst 
durch Albrecht Dürer im deutschspra-
chigen Raum ihre bis heute gültige Form 
fanden. Über Rechenmaschinen sowie 
Wege des Grundrechnens, des Addie-
rens und Multiplizierens, Subtrahierens 
und Dividierens, Potenzierens und Ra-
dizierens, wird unterrichtet. Es kam in 
Europa, wie Kaunzner näher erläutert, 
im Zuge der Wiederentdeckung altgrie-
chischer Denktraditionen zu einer neuen 
Philosophie der Zahl.

Der Aufsatz kann in vielerlei Hin-
sicht als Vertiefung und Ergänzung ei-
nes weithin fragmentarischen Wissens 
um die mathematische Zeichensetzung 
angesehen werden. Er skizziert mit Ge-
schick die Geschichte der Zeichenset-
zung von Plus und Minus, Malkreuz und 
Malpunkt, Wurzelpunkt und -haken. 
Gleichheits- und Ungleichheitszeichen 
wie Unendlichkeitssymbol werden über 

eines „Lichtes der Offenbarung“ (wie-
derkehrend bei J. G. Hamann!) zur Dar-
stellung kommt.

Der Keplerfreund Paulus Guldin

Dem Mathematiker und Jesuiten 
Paulus Guldin (1577–1643) widmete 
Detlef Gronau ein eingehendes Porträt. 
Guldin hat spezielle Linzer Lokalbedeu-
tung, da er an Einrichtung und Aufbau 
des Nordico (Nordisches Stift) für zum 
katholischen Glauben rückzuerziehende 
Protestantenzöglinge aus den „nordi-
schen“ Ländern und Provinzen maßgeb-
lich Anteil besaß. Ebenso war Guldin 
mit Johannes Kepler befreundet, den er, 
vergebens, zur Konvertierung zum ka-
tholischen Glauben zu bewegen suchte.

Guldin entstammt einer jüdischen 
Goldschmiedfamilie aus dem Schweizer 
Ort Mels bei Sargans. Ursprünglich pro-
testantisch, trat er in Bayern zum katho-
lischen Glauben über. Von 1618 bis 1628 
führte er einen intensiven Briefwechsel 
mit Kepler.

Guldin studierte am Collegium Ro-
manum/Rom, 1618 wurde er an die Je-
suitenuniversität in Graz entsandt, wo er 
sich als Professor für Mathematik habi-
litierte und eine eigene „bibliotheka ma-
thematica“ einrichtete. Sein Hauptwerk, 
die „Centrobarycae“, vier Bände unter 
dem Generaltitel „De centro gravitatis“, 
erschien in Wien in den Jahren 1635, 
1640 und 1641.

Die von ihm entwickelten „Guldin-
schen Regeln“, Formeln zur Berechnung 
von Oberfläche und Volumen von Ro-
tationskörpern, sind bis heute aktuell 
geblieben.
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Systemtheoretischer Bogen von Kepler 
zu Alexander von Humboldt

Franz Pichler steuerte als Organi-
sator des Symposions 2008 gemein-
sam mit seinem (durch einen schweren 
Unfall verhinderten) Kollegen Michael 
von Renteln das Schlussreferat und den 
daraus resultierenden Aufsatz „Chaos, 
Kosmos, Bios – Modelle der Natur von 
Kepler bis Humboldt“ bei. Er definiert 
„Modell“ als sprachliche Konstruktion, 
die beobachtbare Fakten beschreibt, 
um daraus Berechnungen und Schluss-
folgerungen abzuleiten. Eine klare Un-
terscheidung trifft Pichler zwischen 
populärwissenschaftlicher und fachwis-

Jahrhunderte bis zu ihren Ursprüngen 
zurückverfolgt. Somit entpuppt sich der 
Aufsatz auch als eine ernst zu nehmende 
Grammatik und kleine Phänomenologie 
mathematischer Evolution.

Newtons „Principia mathematica“ in 
Frankreich

Harald Iro vom Institut für theore-
tische Physik an der Johannes Kepler 
Universität Linz untersuchte in seinem 
Referat „Die Wirkung von Newtons 
,Principia mathematica´ in Frankreich“. 
Die Ausstrahlung der diesbezüglichen 
Erkenntnisse von Newton hatte nämlich 
in Paris und Basel wesentlich früher und 
nachhaltiger gewirkt als in England.

So sind unter den französischen Wis-
senschaftern Maupertuis, d´Alembert, 
Gabrielle Emilie Marquise de Chatelet 
sowie Alexis Laude Clairaut zu nennen; 
in der Schweiz die Bernoulli-Dynastie 
und Euler. Iro untersucht deren Beschäf-
tigung mit Newton speziell im Hinblick 
auf die in den „Principia mathematica“ 
erörterten Themen der Gestalt der Erde, 
der Ursachen der Gezeiten und des 
Dreikörperproblems von Sonne, Erde 
und Mond. Auch die Theorie der Flüs-
sigkeiten und die Frage nach der Natur 
des Lichts kommen dabei zur Sprache.

Interessante Einzelaspekte ergab 
Iros Anspielung auf die Expedition von 
Maupertuis zur Erdmessung in Lapp-
land, gleichzeitig auf jene von Bougouet 
nach Peru, wobei die Abflachung der 
Erdgestalt offensichtlich wurde. Ebenso 
erfolgte in diesem Referat der Hinweis 
auf die Abweichungen der von Kepler 
errechneten elliptischen Umlaufbahnen 
von Erde und Mond um die Sonne.

Titelseite der „Novae Theoricae Planetarum“ des 
Georg von Peuerbach in einer von Petrus Apianus 
kommentierten Ausgabe. (Aus: Friedrich Samhaber, 
„Der Kaiser und sein Astronom“, Peuerbach 1999)



233

Himmelsmechanik“, 2004, „Von Newton 
zu Gauß – Astronomie, Mathematik, 
Physik“, 2006. Alle Sammelbände sind 
erschienen im Rudolf-Trauner-Universi-
tätsverlag, Linz.)

Hand in Hand mit den jeweiligen 
Förderungen der zu den Symposien er-
schienenen Publikationen, u. a. durch 
das Land, die Johannes Kepler Universi-
tät und die gastgebende Stadt Peuerbach, 
haben sich um die Veranstaltungen selbst 

senschaftlicher Betrachtungsweise, welch 
letztere unmittelbar auf dem Wissen ei-
ner naturwissenschaftlichen Disziplin 
aufbaut. Dabei stößt er auf Unordnung 
und Chaos, die, mithilfe der Mathema-
tik, neuerdings der Chaos theorie, in eine 
„kosmische“ Ordnung zu bringen sind.

Ein weiteres Thema schlägt Pichler 
mit den ins Bild gesetzten Modellen der 
Bio-Wissenschaften an, er will dort „ein 
lebendes System als Modell“ erfassen 
und somit auch „komplexe Systeme, die 
als intelligente Hierarchie (Holarchie im 
Sinne von Arthur Koestler) zu beschrei-
ben sind“. In der Welt dieser Systeme 
herrscht sowohl chaotische Unordnung 
im unteren Bereich der Hierarchie als 
auch, in selbstorganisierender Weise 
aufsteigend, kosmischer Charakter in 
Form geordneter Verhältnisse.

Wissenschaftsgeschichtlich zeichnet 
Pichler Modelle der Physik und Astro-
nomie aus dem 17. und 18. Jahrhundert 
nach (Kepler, Newton), geht auf den 
diesbezüglichen Denkansatz des Aris-
toteles (dessen „vier erste Gründe“) ein 
und weist auf Alexander von Humboldt 
als Brückenbauer von Kosmos-Model-
len zu den Bios-Modellen im 18. und 19. 
Jahrhundert hin.

Die Geschichte der Peuerbach-
Symposien

Franz Pichlers jahrelangem, uner-
müdlichem Einsatz ist es zu zuzuschrei-
ben, dass die von ihm geleiteten Sym-
posien seit 2002 eine Ausweitung der 
Forschungsansätze vom Spätmittelalter 
bis in die Neu- und Jetztzeit erfuhren. 
(Arbeitsthemen waren bisher: „Der 
Harmoniegedanke gestern und heute“, 
2002, „Von den Planetentheorien zur 

Darstellung einer Mondfinsternis aus drei verschie-
denen Perspektiven von der Erde aus. (Aus einer 
1534 erschienenen Ausgabe der „Novae Theoricae 
Planetarum“ des Georg von Peuerbach)



234

Museums, das neuerdings leider einem 
Umbau des Schlosses und dem damit 
verbundenen Einzug örtlicher Institutio-
nen in die zuvor verfügbaren Räumlich-
keiten zum Opfer gefallen ist.

Im bisherigen Ablauf der veranstal-
teten Symposien wurden von Prof. Dr. 
Friedrich Samhaber eigens Sonderaus-
stellungen organisiert: zu den Themen 

verdient gemacht: das Bundesministe-
rium für Wissenschaft und Forschung in 
Wien, die OÖ. Landesregierung/Direk-
tion Kultur und die Raiffeisen Landes-
bank OÖ. Damit wurde systematisch 
und kontinuierlich das Interesse auf Per-
son und Lebenswelt des Georg von Peu-
erbach gelenkt, nicht zuletzt auch durch 
den Aufbau des Georg-von-Peuerbach-

Astrolabium-Uhr am Peuerbacher Rathaus, rekons-
truiert nach dem Original des Georg von Peuerbach. 
(Bildnachweis: Friedrich Samhaber)
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Ausblick

Zur Zukunft des Symposions kann 
derzeit Folgendes gesagt werden: Nach 
den bisher fünf in der Stadt Peuerbach 
abgehaltenen Symposien, um deren 
Zustandekommen sich auch Stadtge-
meinde und Bürgermeister durch kon-
tinuierlich gewährte Unterstützung dan-
kenswertes Verdienst erworben haben, 
sind die Veranstaltungsorganisatoren 
nun auf der Suche nach einem neuen Ort 
der Zusammenkünfte, mit historischem 
und wissenschaftlichem Bezug. Zur 
Diskussion stehen Kremsmünster und 
Melk mit ihrer reichen Stiftstradition 
und zweckdienlichen Einrichtungen.

Die Organisation soll 2010, dem bis-
herigen Zweijahresrhythmus folgend, 
noch bei Friedrich Samhaber und Franz 
Pichler liegen, es wird jedoch jetzt schon 
nach einem jüngeren, gleich kompeten-
ten und entscheidungskräftigen Team 
Ausschau gehalten.

„Harmonie der Welt – Georg von Peu-
erbach und Johannes Kepler“, 2002, und 
„Der neue Blick ins All – Von Peuerbach 
bis Newton“, 2004.

Flankierend brachte F. Samhaber be-
reits 1999 das Buch „Der Kaiser und sein 
Astronom – Friedrich III. und Georg von 
Peuerbach“ heraus.

Auch Samhabers Publikation „As-
trolabium auf dem Peuerbacher Rat-
haus“ empfiehlt sich der Beachtung. 
Dieses überdimensionale Wahrzeichen 
eines Stern-Wegweisers ist die genaue 
Kopie des von Georg v. Peuerbach ent-
wickelten Geräts und funktioniert als 
Rathausuhr; sie wurde 1994 von Alt-
landeshauptmann Dr. Josef Ratzenböck 
feierlich in Betrieb gesetzt. Die Stiftung 
des Peuerbach-Astrolabiums, in Kopie, 
ist dem Landmaschinen- und Kfz-Händ-
ler i. P. Josef Ertl zu verdanken.
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Neubau-Ebene die „Naturschau Ober-
österreichs“, die bereits Ende August 
2009 ihre Pforten öffnete. Auf Ebene 2 
bietet sich in Form der Dauerausstellung 
„Technik Oberösterreich“ nun ab 17. Jän-
ner 2010 erstmals ein ständiger und voll-
ständiger Überblick über die Astrono-
mie, das Museum Physicum sowie die 
Industrie-, Wirtschafts- und Technikge-
schichte unseres Bundeslandes. Gestal-
terische Umsetzung: ArgeMarie in Linz.

Das mit dem Neubau des Südtrakts 
erstandene Universalmuseum umfasst 
18 500 m2, beherbergt alle Sammlun-

„Technik Oberösterreich“: zum Einzug einer neuen 
Universal-Ausstellung ins Linzer Schloss 
Von Ute Streitt

Im ausgehenden Jahr war die Indus-
triestadt Linz gemeinsam mit der litau-
ischen Stadt Vilnius kultureller Mittel-
punkt Europas. Die OÖ. Landesmuseen 
hatten sich erfolgreich der großen und 
spannenden Herausforderung gestellt, 
den um 1800 abgebrannten Südflügel 
im Linzer Schloss bis 3. Juli 2009 in mo-
derner Glas-Stahl-Beton-Bauweise neu 
erstehen zu lassen (die Ausführung lag 
beim Grazer Architektenbüro HOG 
– Hope of Glory). Neben dem großzü-
gigen Foyer- und Sonderausstellungs-
bereich im Erdgeschoss gibt es auf einer 

Blick auf „Alt“ und „Neu“: das Linzer Schlossmuseum mit Südtrakt.
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Planetenbewegung auf elliptischer Bahn 
nach. Mit einem Ausblick auf Pater Pla-
cidus Fixlmillner, den ersten Direktor 
der Sternwarte Kremsmünster, auf die 
Astronomie im 19. Jahrhundert sowie 
auf Objekte der Globenkunde etc. wird 
dieser Bereich beschlossen. Besondere 
Highlights: ein Animationsfilm zum 
Thema Erforschung der Planetenbewe-
gung und eine informative Karte zu oö. 
Sternwarten und Planetarien.

Das Museum Physicum

Eines der Aushängeschilder inner-
halb der technikgeschichtlichen Samm-
lung ist das sogenannte Museum 
Physicum. Dieses physikalische Unter-
richts- und Lehrmittelkabinett, von dem 
Jesuitenpater Joseph Walcher, Physikleh-
rer am Linzer Lyzeum, 1754 begründet, 
fand in der Zeit Professor Franz Xaver 
Rachers (1730–1800) seine Hochblüte. 
Glanzstück ist die große barocke Schei-
benelektrisiermaschine, die auch in der 
neuen Dauerpräsentation – das Kabinett 
wurde den OÖ. Landesmuseen vom 
Akademischen Gymnasium, Spittel-
wiese, 1960 übergeben – entsprechende 
Hervorhebung erfährt. Obwohl mittler-
weile überholt, hat man die 1952 getrof-
fene Einteilung der Instrumente in sechs 
Themenbezirke (Astronomie, Optik, 
Elektrizität, Magnetismus, Mechanik 
und Wärmelehre) zu Dokumentations-
zwecken übernommen. Anschauungs- 
und Demonstrationsmodelle verge-
genwärtigen einerseits den Wandel der 
physikalischen Forschung überhaupt, 
im Speziellen aber die rasanten Verän-
derungen des schulischen Lehrplans für 
Physik.

Im Experimentierbereich „Denk 
mal!“ des Museum Physicum kann das 

gen und reiht die OÖ. Landesmuseen 
– in der Gründungsurkunde von 1833 
sind die naturwissenschaftlichen und 
technik historischen Sammlungen, zu-
sammen mit Kultur und Kunst, als tra-
gende Themenschwerpunkte definiert 
– unter die flächenmäßig größten, auch 
international beachteten Einrichtungen 
dieser Art im Bundesgebiet (die zahlrei-
chen Außenstellen nicht mitgezählt).

Die Dauerpräsentation „Technik 
Oberösterreich“ gliedert sich auf etwa 
1 000 m2 Ausstellungsfläche in zwei 
große Themenstränge: in die technik-
geschichtliche Sammlung selbst (drei 
Themeninseln: Astronomie, Museum 
Physicum, Studiensammlung) sowie 
in fünf weitere, separate Inseln zur oö. 
Industrie-, Wirtschafts- und Technikge-
schichte.

Die Astronomie

Diese Insel zeigt die ältesten Objekte 
des technikgeschichtlichen Schaublocks, 
z. B. eine gotische Sonnenuhr aus der 
Zeit um 1500 oder das Globen-Paar von 
Willem Jansz Bleau, 1602. Inhaltlich den 
historischen Etappen der Erforschung 
der Planetenbewegung gewidmet, führt 
die Insel durch die Jahrhunderte und 
stellt „oberösterreichische“ Astrono-
men vor, die auf ihrem Gebiet vielfach 
Pionierarbeit leisteten. War bis zur Zeit 
Johannes’ von Gmunden der Glaube 
daran verankert, dass die Erde fest im 
Mittelpunkt des Universums steht, 
wich bereits Georg v. Peuerbach von 
dieser strikten Annahme ab, und Ni-
kolaus Kopernikus gelangte schließlich 
zur Feststellung, dass sich die Planeten 
„kreisförmig“ um die zentrale Sonne be-
wegen; Johannes Kepler wies dann die 
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dieser Insel: Restauratoren ordnen nach 
Material, Kuratoren nach Ausstellungs-
themen, Kustoden nach Provenienz, 
Depotverwalter nach Objektgrößen usf. 
Jedes Prinzip hat Vor- und Nachteile. 
Etwas provokant wird zusätzlich ein 
Ordnungssystem gezeigt, das norma-
lerweise nie zur Anwendung kommt, 
doch das soll eine Überraschung für den 
Besucher bleiben, der angeregt werden 
soll, Ordnungsschemata zu hinterfragen 
und eigene Erfahrungen mit Sammelob-
jekten einzubeziehen.

Industrie-, Wirtschafts- und 
Technikgeschichte

Die Reichhaltigkeit, welche Oberös-
terreich an industrie-, wirtschafts- und 
technikgeschichtlichen Themen zu bie-

Publikum exemplarisch nachgebaute 
Objekte ausprobieren und physikalische 
Erkenntnisse buchstäblich „be-greifen“.

Die Studiensammlung

Die technikgeschichtliche Samm-
lung der OÖ. Landesmuseen ist, nach 
jener des Technischen Museums in 
Wien, die größte Österreichs, auch ist 
das oberösterreichische Landesmuseum 
bundesweit das einzige, das eine eigene 
Abteilung hiefür besitzt.

Die Objekte gelang(t)en durch Kauf, 
Legat oder Schenkung bzw. als Leihga-
ben ins Haus. Nach der Übernahme wer-
den sie in Ordnungssystemen gereiht 
und wissenschaftlich bearbeitet. Die 
oft sehr unterschiedlichen Ordnungs-
methoden und -arten sind das Thema 

Eines der vielen singulären Schaustücke von „Technik Oberösterreich“: die – vermutlich weltweit – einzige drei-
rädrige Transportdraisine.
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nannte „Streuungskarte“ Entwicklungen 
zu verschiedenen Themen rund um die 
Umweltgeschichte auf.

Wer nach dem Besuch Lust be-
kommt, die Industriekultur Oberös-
terreichs zu erwandern, der kann sich 
mit hilfe einer im Museum kostenlos 
erhältlichen Karte auf Streifzug durchs 
Land begeben und Industriedenkmäler, 
aber ebenso verschiedene Themenmu-
seen ansteuern. (Die Ausstellung hält 
auch ein maßgeschneidertes Angebot 
für Kinder bereit, durch das unter ande-
rem ein bereits eingeführtes Maskott-
chen, das „Schrauferl“, leitet.)

Ausstellungsadresse: OÖ. Landesmuseen, 
Schlossmuseum Linz, Schlossberg 1, 
4021 Linz, +43 732 77 44 19-0, www.lan-
desmuseum.at.
Öffnungszeiten: Di., Mi., Fr.: 9–18 Uhr; 
Do.: 9–21 Uhr; Sa., So., Feiertag: 10–17 
Uhr.
Eintritt für Erwachsene: 6,50 Euro. Ermä-
ßigt: 4,50 Euro.

ten hat, prägte die Schwerpunktsetzun-
gen naturgemäß vor. In Spannungsfel-
dern, wie Herkunft – Zukunft, Tradition 
– Innovation, Mobilität – Stabilität oder 
Arbeit – Leben, werden außer histori-
schen Entwicklungen, Strategien und 
Verfahren (Salz und Kohle, Textilver-
arbeitung) auch solche der Gegenwart 
(z. B. Flugzeugtechnik, erneuerbare 
Energien) fokussiert.

Dieser Teil der Schausammlung 
wird sowohl Eiligen als auch Besuchern 
gerecht, die sich vertiefen wollen. Neben 
eindrucksvollen Objekten warten Au-
diostationen mit Kuriosem, Lustigem 
oder Spannendem aus der heimischen 
Industrie-, Technik- und Wirtschaftsge-
schichte auf, animiert ein Magazin zum 
Nachlesen von Ereignissen, Episoden 
oder G’schichtln, lässt sich statistisches 
Material auf äußerst angenehme Weise 
kennenlernen, man kann darin blättern 
und verweilen ... Einem historischen 
Ordnungssystem in Form von Kartei-
karten folgend, wird die Industriege-
schichte Oberösterreichs exemplarisch 
mit den „Top-100-Firmen“ beleuchtet, 
als weiteres Highlight zeigt eine soge-
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1827 erhielt er eine Stelle als Katechet an 
der Kreishaupt- und der Mädchenschule 
in Wels. Offensichtlich fielen schon zu 
dieser Zeit in kirchlichen Kreisen seine 
pädagogischen Fähigkeiten auf, da er im 
Mai 1831 als Spiritual des bischöflichen 
Alumnates (Priesterseminars) nach Linz 
berufen wurde. Drei Jahre später wirkte 
Pauspertl als Pfarrprovisor in Freistadt, 
wo er die Pfarrconcursprüfung mit Aus-
zeichnung bestand.

1835 folgte Pauspertls Ernennung 
zum Direktor der k. k. Normalhaupt-
schule in Linz. Dort konnte er zumindest 
einen Teil seiner Reformideen realisie-
ren. Aus Krankheitsgründen – er litt an 
einem „Brustübel“ – musste er diese Tä-
tigkeit relativ bald aufgeben; 1844 erhielt 
er die landesfürstliche Pfarre Waldneu-
kirchen zur Betreuung. Dort beschäf-
tigte er sich weiterhin, wenn auch theo-
retisch, mit der Präparandenausbildung. 
Größere Sanierungsarbeiten an Kirche 
und Schulhaus fielen ebenfalls in seine 

Johann Pauspertl Wladýk von Drachenthal –  
Reformpädagoge und Lehrer Anton Bruckners
Von Erich Wolfgang Partsch

Als Johann Pauspertl Wladýk von 
Drachenthal im Jahre 1835 zum Direktor 
der Linzer Normalhauptschule ernannt 
wurde, war für viele noch nicht die 
Tragweite dieser Entscheidung sichtbar. 
Pauspertl hatte sich zwar zu diesem Zeit-
punkt bereits pädagogische Verdienste 
erworben und sollte deshalb auf dem 
neuen Posten Innovationen setzen, sein 
Reformgeist – vor allem auf Elementar- 
und Lehrerausbildung bezogen – ging 
schließlich aber über das erwartete (und 
für manche wohl auch erwünschte) Maß 
hinaus.

Vor konkreten Einblicken in seine 
pädagogische Tätigkeit soll jedoch sein 
Werdegang kurz skizziert werden.

Biografischer Abriss

Pauspertl wurde am 13. Mai 17961 in 
Iglau geboren und entstammte einer böh-
mischen Adelsfamilie, deren Mitglieder 
traditionsgemäß Geistliche oder Juristen 
wurden. Im Gewerbe traten sie als Tuch-
macher in Erscheinung. Pauspertl absol-
vierte an der Brünner Universität philo-
sophische Studien und kam nach Linz, 
wo er Theologie studierte und am 16. 
November 1820 zum Priester geweiht 
wurde. Seine ersten Wirkungsorte als 
Kooperator waren die Pfarren Antiesen-
hofen, St. Marienkirchen bei Schärding 
und die Stadtpfarre Wels. 1825 übersie-
delte er nach St. Marienkirchen, wo er 
das Amt des Pfarrprovisors innehatte. 

1 Datum nach den Matriken in der Pfarre Waldneu-
kirchen (Oberösterreich), auf der Gedenktafel 
steht „16. Mai 1796“. Nach ministeriell beglau-
bigten Urkunden war der 3. Juni 1784 [!] der Ge-
burtstag. Siehe Gartner, Julius: Johann Pauspertl 
von Drachenthal, in: Zweiter Bericht der k. k. Leh-
rer- und Lehrerinnen-Bildungsanstalt in Linz. Am 
Schlusse des Schuljahres 1889/90 veröffentlicht 
von Dr. Wilhelm Zenz, k. k. Director. Linz 1890, 
S. 3. – Für ihre Nachforschungen in der Pfarre 
Waldneukirchen danke ich Mag. Katharina Ul-
brich herzlich.
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Linzer Normalschule überhaupt kein 
Präparandenkurs für Hauptschulen.4

Drei Maßnahmen waren es im Be-
sonderen, die eine qualitative Verbes-
serung der Ausbildung herbeiführen 
sollten: Die Interessenten mussten vor 
dem Kursbesuch ihre spezifische Eig-
nung mittels Zeugnissen und Prüfung 
nachweisen, der Präparandenunterricht 
wurde zeitlich verlängert und dessen 
Lehrinhalte wurden differenzierend er-
weitert. Die in einem Dekret der Studi-
enhofkommission vom 13. Februar 1833 
veröffentlichten „Maßregeln zur Ausbil-
dung der Lehramts-Candidaten für Tri-
vial- und Hauptschulen“ zeigten bereits 
– noch kurz vor Pauspertls Direktions-
zeit in Linz – die veränderte Situation: 1. 
hatten sich die Candidaten „nebst dem Sitt-
lichkeits-Zeugnisse“ über ihre Tätigkeit(en) 
nach dem Schulaustritt auszuweisen, 2. 
wurden sie zum „gemeinschaftlichen Gottes-
dienste und zu den Religionsübungen mit den 
Schülern“ angehalten, 3. mussten in den 
neuen Zeugnissen auch die Klassifikati-
onen enthalten sein, und 4. erhielt jeder 
Lehrer sein „Bestätigungs-Decret“ erst nach 
mindestens dreijähriger erfolgreicher 
Dienstzeit.

Amtszeit. Auf wirtschaftlichem Gebiet 
initiierte er die Pflanzung edler Obst-
bäume. Am 22. Mai 1864 starb Pauspertl 
– mittlerweile zum Dechanten ernannt – 
in Waldneukirchen.

Lehrerausbildung im Umbruch

Pauspertls Wirken fiel in eine Um-
bruchszeit, in der sich immer stärker eine 
Kluft zwischen gesellschaftspolitischen 
Entwicklungen und Ansprüchen einer-
seits und pädagogischer Ausbildung an-
dererseits auftat. Er erkannte rasch, dass 
eine grundsätzliche, nachhaltige Verän-
derung nur durch die Lehrerausbildung 
bewirkt werden könne.

Hatten zunächst für den Lehrer – 
nach den alten maria-theresianischen 
Instruktionen – noch lange Zeit Schrei-
ben, Lesen, ein wenig Sprachlehre, 
Grundfähigkeiten im Rechnen, Kennt-
nis der „Normalmethode“ und der Ver-
ordnungen ausgereicht,2 konnte dieser 
Wissensstand nicht sehr lange die realen 
Bedürfnisse abdecken. Zudem dräng-
ten viele und zum großen Teil unquali-
fizierte Kandidaten in die Kurse, da in 
dieser Frühzeit keinerlei Voraussetzun-
gen verlangt wurden. Äußere Motive 
der Bewerber waren die Suche nach 
einer relativ sicheren, wenn auch gerin-
gen Verdienstmöglichkeit sowie – nicht 
unwesentlich – die Befreiung vom Mi-
litärdienst.

Wie aus einem Bericht des Linzer 
Normalschul-Direktors Franz Gstätt-
mayer von 1817 hervorgeht, beherrsch-
ten viele Kandidaten nicht einmal „die 
gemeinsten und unentbehrlichsten Trivial-Schul-
gegenstände“.3 Aber auch die gesamte 
Schulorganisation war unzureichend: 
So existierte bis zum Jahr 1818 an der 

2 Siehe Gönner, Rudolf: Die österreichische Lehrer-
bildung von der Normalschule bis zur Pädagogi-
schen Akademie. Wien 1967, S. 59.

3 Zit. nach ebenda S. 72. – Genaueres zur Schulsi-
tuation siehe Zamazal, Franz: Familie Bruckner 
– Drei Generationen Lehrer. In: Harry Slapnicka/
Rudolf Zinnhobler/Othmar Wessely/Franz Za-
mazal, Staat – Kirche – Schule in Oberösterreich. 
Zu Anton Bruckners sozialhistorischem Umfeld. 
Mit einem Beitrag über das Orgelspiel des jungen 
Bruckner. (Anton Bruckner. Dokumente & Stu-
dien 10). Wien 1994, S. 109–207. – Zur allgemeinen 
Problematik der Lehrerausbildung siehe Engel-
brecht, Helmut: Geschichte des österreichischen 
Bildungswesens. Erziehung und Unterricht auf 
österreichischem Boden 3. Wien 1984, S. 232 f.

4 Siehe Gartner, Anm. 1, S. 4.
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endeten. Folgerichtig waren damit auch 
die gängigen Lehrbücher zum großen 
Teil unzureichend für den schulischen 
Gebrauch.

Rein organisatorisch war es weiters 
notwendig, die Ausbildungszeiten ge-
nerell zu verlängern. So ging Pauspertl 
von einer Mindestschuldauer für alle 
von drei Jahren aus, eine Forderung, die 
erst nach seinem Tod eingelöst werden 
sollte. Der Präparandenkurs wurde von 
ihm fürs Erste auf ein ganzes Schuljahr 
(zehn Monate) ausgedehnt. Kurz vor 
dem Ende seiner Direktionszeit verfasste 

Pauspertl kommt nun das Verdienst 
zu, aktiv und höchst innovativ in den zu 
dieser Zeit anlaufenden Reformprozess 
eingegriffen zu haben. Schon relativ früh 
hatte er sich kritisch mit dem Status des 
Lehrers auseinandergesetzt. Neben der 
mangelhaften Vorbereitung für diesen 
Beruf strich er aber ebenso die geringen 
Einkünfte heraus, die im Alltag zu weite-
ren Tätigkeiten geradezu herausforder-
ten, damit jedoch die „Kraft zersplittern“. 
Entschieden modern forderte er im Wei-
teren eine Lehrerfortbildung, um das 
nach der Schlussprüfung „geringe, früher 
vorhandene Wissen“ langfristig zu sichern.5

„Volkslehrer“ und Präparand

In seinem sozial akzentuierten 
Reformdenken stand der Typus des 
„Volkslehrers“ für Elementarschulen im 
Zentrum. Denn genau in diesem Bereich 
musste „die Bildung des gemeinen Mannes“ 
gehoben werden, um die immer grö-
ßer werdende Kluft zu den mittleren 
Gesellschaftsschichten auszugleichen. 
Den „Volkslehrer“ – selbst auf der Seite 
des Mittelstandes – sah er somit als 
Vermittler zwischen „Gebildeten“ und 
„einfachem Volk“, d. h., dieser musste 
imstande sein, einerseits Kindern aus 
einfachstem Milieu Grundkenntnisse 
beizubringen und andererseits die Vor-
aussetzungen für höhere Schulbildung 
zu schaffen.

Dieser Ansatz Pauspertls schloss 
selbstverständlich weitreichende Kon-
sequenzen mit ein, die mit Umstruktu-
rierungen im Verwaltungs- und Kom-
petenzensystem begannen und bei der 
Einführung neuer Fächer (Naturge-
schichte, Geschichte, Psychologie u. a.) 5 Gartner, Anm. 1, S. 6 f.

 
Gedenktafel in Waldneukirchen.
 Foto: Katharina Ulbrich
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Logik (hier jedoch rein empirisch ver-
standen), Naturgeschichte, Naturlehre 
und Geschichte liegen. Bezogen auf das 
letztgenannte Fach sollte der Lehrer – 
abseits von einer umfassenden „Univer-
salhistorie“ – an anschaulichen, exemp-
larischen Beispielen Verständnis für das 
menschliche Leben allgemein und für die 
Gegenwart im Besonderen vermitteln.7

Im Weiteren sollte der Lehramtskan-
didat nach Pauspertls Vorstellungen „erst 
nach dem zurückgelegten 24. Lebensjahre“ zur 
Lehrbefähigung zugelassen werden.

Was die qualitative Hebung des Aus-
bildungsniveaus anbelangt, könnte man 
in Hinkunft verstärkt auf Absolventen 
der Theologie und begabte Katechten 
setzen.

Die „Allgemeine Methodik“ – 
von Anton Bruckner überliefert

Im Oktober 1840 trat der sechzehn-
jährige Anton Bruckner in die Linzer 
Präparandie ein. Ihm verdanken wir ein 
218-seitiges Skriptum, das Pauspertls 
„Allgemeine Methodik“ für die Nach-
welt erhalten hat.8 Bruckner hat diese 
Reinschrift während seiner Windhaa-
ger Zeit (1842) höchstwahrscheinlich 
für den befreundeten Franz Sücka, den 
er damals für die Präparandie vorberei-
tete, angefertigt: „Allgemeine Methodik / 
Vorgetragen vom Hochw. H. Joh. Pauspertl / v. 
Drachenthal, Direktor an der k. k. Normal = / 
Hauptschule in Linz im Schuljahre 1840/41. / 
[rechts:] Anton Bruckner m.p.“

er einen Text mit dem Titel „Über die 
Hebung der Lehrerbildung, insbeson-
dere über die Errichtung eines dreijäh-
rigen Präparandencurses“, der für die 
damalige Zeit eine Menge an Visionen 
und Vorwegnahmen enthält.6 Gleichzei-
tig stellt diese Schrift eine Art Resümee 
seiner eigenen Amtszeit in Linz dar.

Hierin legt er nochmals dezidiert den 
Standort und die Bedeutung des Leh-
rers im Elementarbereich dar: „Sieht man 
auf die Stellung des Volksschullehrers, nämlich 
darauf, dass ihn die Schule mit dem niederen 
und dem Mittelstande in Verbindung bringt, so 
muss man verlangen, dass er die dem einen und 
die dem anderen Stande Angehörigen zur För-
derung seines Zweckes zu bestimmen wisse und 
deswegen hinsichtlich seiner Bildung dem Mit-
telstande angehöre.“ Denn wenn die not-
wendige Vorbildung fehle, könne auch 
ein guter Unterricht in der Präparandie 
oder in einer anderen Institution die vor-
handenen Wissenslücken nicht decken.

An späterer Stelle kommt Pauspertl 
auf seine eigene Tätigkeit an der Linzer 
Präparandie (Altstadt, Hofgasse 23) zu 
sprechen: „Zugleich bemerkt er [Pauspertl], 
dass er selbst die meisten Lehrgegenstände über-
nommen hat [!], um durch eine gleichmäßige 
Verarbeitung derselben nicht nur die formelle, 
sondern auch eine mehr begründete und er-
weiterte materielle Bildung der Candidaten zu 
erzielen. Die Classification war, mit Rücksicht 
auf das Bedürfnis der Provinz hinsichtlich der 
Lehrgehilfen, den hohen Anordnungen gemäß, 
weshalb viele Candidaten 2 Jahre an der An-
stalt zugebracht haben, indem dazu manche 
durch ihren freien Willen angeregt, andere aber 
durch Vorenthaltung des Zeugnisses genöthigt 
worden waren.“

Zu seinen Visionen zählt die Verlän-
gerung des Präparandenkurses (s. o.) auf 
drei Jahre. Thematische Schwerpunkte 
sollten auf Fächern wie Psychologie und 

6 Abdruck in Gartner, Anm. 1, S. 9–21.
7 Dazu besonders die Schrift „Ansichten über die 

Art der Behandlung der einzelnen Gegenstände 
am Präparandencurse“, Abdruck in: Gartner, 
Anm. 1, S. 24.

8 Das Skriptum befindet sich ohne Signatur im Ar-
chiv der Stadt Linz.
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terschied zu früheren methodischen 
Wegen, indem – nach heutiger Termi-
nologie – eine klar überschaubare, sys-
tematisch angelegte Einführung in The-

Das Skriptum belegt Pauspertls mo-
dernen Ansatz im Methodikunterricht 
und insgesamt seinen Reformgeist. Vor 
allem zeigt sich ein fundamentaler Un-

 
Pauspertls „Einleitung“ in der Handschrift Bruckners.
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[Der Unterricht]
Zwecke, Einteilung, Organisation

[Allgemeine Methodik]
Allgemein – speziell, Begründung von Unter-
richt, „Haupt-Grundsatz“

Psichologie o[der] Seelenlehre
Erkenntnis- und Empfindungsvermögen
Gefühle, Arten von Vorstellungen, Urteile, 
Schlußbildungen
Vorstellungen: Wahrheit, Eigenschaften, Entste-
hung
Begriffsbildung, Ideen

[VII Grundsätze des Unterrichtens – Me-
thodik]
Prinzipien der Unterrichtsgestaltung
Lehrmethode

Verschiedene Anmerkungen
Methode von Empfindungsvermögen, Bildung 
des Willens, Beweggründe, Gefühle

„Der Stand des Lehrers ist überaus wich-
tig [,] heilig und schwierig“, beginnt Paus-
pertl die Einleitung. Die angesprochene 
Wichtigkeit ist mit der Verantwortlich-
keit gegenüber Eltern und Staat begrün-
det; in der Rolle des Lehrers als „Mitar-
beiter mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem 
h[eiligen] Geist und dem h[eiligen] Schutzengel“ 
verankert er die gesamte pädagogische 
Tätigkeit erwartungsgemäß im katholi-

menfelder der allgemeinen Pädagogik 
(Erziehungswissenschaft), Psychologie, 
Logik und allgemeinen Didaktik vorge-
tragen wurde. Im Zentrum stand hierbei 
die Psychologie als Basis für pädagogi-
sches Handeln, damit in enger Nähe zu 
Johann Friedrich Herbarts Ansatz einer 
von praktischer Philosophie und Psy-
chologie anhängigen, wissenschaftli-
chen Pädagogik. Aber auch Themen der 
allgemeinen Pädagogik (Relevanz des 
schulischen Unterrichts, anthropologi-
sche Grundlagen u. a.) fanden in diesem 
Konzept Berücksichtigung.

Vor dem gedanklichen Hintergrund 
der pädagogischen Ansätze eines Vin-
cenz Eduard Milde, Franz Michael 
Vierthaler oder Franz de Paula Gaheis 
entwickelte Pauspertl seine Methodik 
auf empirisch-anthropologischer Basis 
mit Betonung der Eigenaktivität (Ent-
wicklung der Selbstbildung) des Schü-
lers. So sind herbartianische Ideen, phil-
anthropische Impulse eines Jean-Jacques 
Rousseau und Heinrich Pestalozzi oder 
– schon um 1800 niedergelegte – Gedan-
ken eines August Hermann Niemeyer 
direkt oder indirekt reflektiert.9 Selbst-
redend sind kursierende religions- und 
staatskritische Überlegungen im Kon-
zept des Weltpriesters ausgespart.

Grundzüge der „Methodik“

Pauspertls Gliederung des Faches sieht 
folgendermaßen aus:10

Einleitung
Der Stand des Lehrers

Bestim[m]ung des Menschen
Theologische und anthropologische Grundlagen

Von der Erziehung
Begründungen, Definitionen

19 Zur Position der Pädagogik in Österreich siehe 
die entsprechenden Kapitel in Engelbrecht, 
Anm. 3, und in Brezinka, Wolfgang: Pädagogik 
in Österreich. Die Geschichte des Faches an den 
Universitäten vom 18. bis zum Ende des 20. Jahr-
hunderts. Wien 2000.

10 Kursiv gesetzt sind inhaltliche Hinweise zum je-
weiligen Thema; in eckige Klammern gesetzte Ka-
pitel sind in der Mitschrift nicht explizit als solche 
ausgewiesen.
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– und schließlich deren methodische 
Vermittlung.

Der Merksatz „Ertheile den Unterricht 
auf eine der Natur der menschlichen Seele über-
haupt, und der besonderen Beschaffenheit der 
Zöglinge angemessene Weise, mit steter Rück-
sicht auf den Unterrichtszweck“ dokumentiert 
die – oben schon angesprochene – von 
fortschrittlichen Pädagogen vertretene 
Auffassung der Psychologie als Quelle 
der Pädagogik, daher ist auch dem erst-
genannten Fach ein breiter Raum gege-
ben („Psichologie“ oder „Seelenlehre“). Erst 
fundierte Einblicke in die „Seelenlehre“ 
ermöglichen dem Lehrer adäquates 
Handeln in seinem Unterricht.

„Psichologie /: o[der] Seelenlehre“ 
lautet der nächste, ausführliche Ab-
schnitt. Darin werden Begriffe wie Er-
kenntnisvermögen oder Empfindungsvermö-
gen definiert und Arten von Gedächtnis, 
Gefühlen und Vorstellungen näher er-
läutert. Begriffs- und Schlussbildungen 
ist im Weiteren breiter Raum gegeben.

Danach widmet sich Pauspertl als 
Kernstück der allgemeinen Didaktik, die 
er in sieben kommentierten „Grundsät-
zen“ darlegt. In diesen zum Teil sehr um-
fangreichen Kommentaren – jener zum 
ersten Grundsatz umfasst 24 ½ Seiten – 
knüpft der Pädagoge immer wieder an 
das bereits Erlernte an und bringt hiezu 
auch praktische Beispiele.

Pauspertls „Grundsätze“ werden hier 
mit folgenden modernen Begriffsfeldern 
umschrieben:
I. Erzeugung und Erhaltung von 

Motivation
II. Verständlichkeit
III. Gründlichkeit
IV. Praxisbezug

schen Glauben; externe Schwierigkeiten 
schließlich ergäben sich durch die Kin-
der, die Eltern, aber ebenso durch unge-
eignete „Amtsbrüder“.

Im folgenden Kapitel Bestimmung 
des Menschen geht Pauspertl von einer 
„doppelten Bestimmung“ aus: es gibt „die als 
Mensch, u[nd] die als Staatsbürger“. Damit 
vertritt er einen utilitaristischen Stand-
punkt, der auf eine optimale Sozialisa-
tion und Enkulturation in kirchliche und 
staatliche Gemeinschaft hinausläuft. 
Damit nun die von Gott gegebenen „ver-
schiedenen Anlagen, Kräfte und Fähigkeiten“ 
positiv wirken können, müssten diese 
„geweckt, erregt oder thätig gemacht“ werden.

„Die Erziehung ist die Einwirkung auf den 
Menschen, d[a]ß die Kräfte thätig gemacht, 
geübt und gebildet werden, und die gehörige 
Richtung erhalten …“, beginnt folgerich-
tig das nächste Kapitel „Von der Erzie-
hung“. Sie ist „nützlich“ und „nothwendig“, 
was Pauspertl wiederum über Staat und 
Kirche abzusichern sucht. Den Begriff 
der Erziehung engt er gleichsam in kon-
zentrischen Kreisen ein: Von allgemein 
auf die Bestimmung des Menschen hin 
ausgerichteten Einwirkungen gelangt er 
über „absichtliche und planmäßige“ Hand-
lungen zur „Entwicklung und Ausbildung der 
geistigen und körperlichen Kräfte“ der Jugend 
und dann zum eigentlichen Endzweck, 
zu einer religiösen Lebenseinstellung 
und -führung, in deren Dienst sämtliche 
Kenntnisse und Fertigkeiten zu stehen 
haben. Die auf eine intentionale und 
systematische Steuerung hin gerichtete 
Begriffsdefinition mutet im Vergleich zu 
gegenwärtigen Positionen durchaus mo-
dern an. Und schon hier habe der Lehrer 
auf eine „dreyfache Regel“ zu achten: Wahl 
der Lehrgegenstände – deren Ordnung 



247

So ist es Pauspertl insgesamt gelun-
gen, in seinem Methodikunterricht sys-
tematisch vermitteltes, umfangreiches 
Basiswissen zu allgemeiner Pädagogik, 
allgemeiner Didaktik sowie pädago-
gischer Psychologie mit Praxisbezug 
zu präsentieren. Sein pragmatischer 
Grundansatz deckt sich, wie bereits 
oben erwähnt, mit den Forderungen 
nach Selbsttätigkeit des Schülers bzw. 
Sicherung des Unterrichtsertrages durch 
richtige Anwendung seitens des Schü-
lers: „Wenn man so lange bey einem Gegen-
stande verweilet, bis ihn alle, oder doch die 
Mehrzahl aufgefaßt hat u[nd] die Anwendung 
machen kann.“

Gemäß dem Ziel einer Breitenwir-
kung von Unterricht stand für Pauspertl 
folgerichtig auch keine Orientierung an 
den Besten im Vordergrund, im Gegen-
teil, gerade schwächere Schüler sollten 
– selbst außerhalb der Schule – gezielt 
gefördert werden. So muss Pauspertl 
– wenngleich bis heute viel zu wenig 
bekannt – unbedingt zu den maßgebli-
chen Pionieren der Pädagogik in der ers-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts gezählt 
werden, deren Leitideen in die Zukunft 
vorauswiesen und von denen auch der 
Lehramtskandidat Anton Bruckner per-
sönlich auf das Nachhaltigste profitierte.

Die vorliegende Arbeit beruht im Wesent-
lichen auf einem Beitrag des Autors zum 2008 
erschienenen Berichtsband des Anton Bruck-
ner Institutes Linz (Musikwisschenschaftli-
cher Verlag, Wien) über die Fachtagung „Der 
junge Bruckner“ von 15.–18. September 2005 
in St. Florian (Anm. d. Redaktion).

V. Selbsttätigkeit des Schülers 
(„bildend“)

VI. Sicherung des Unterrichtsertrages 
(„nützlich“)

VII. Nachhaltigkeit

Als konkretes Beispiel sei der vierte 
herausgegriffen. „Der Lehrer mache den Un-
terricht übend o[der] practisch“, wobei der Pä-
dagoge auf die Bedeutung der konkreten 
Anwendung abzielt. Er stellt den Aspekt 
der Nützlichkeit, des damit verbunde-
nen Interesses sowie der „Haltbarkeit“ he-
raus. Zuvor müsse jedoch Klarheit – auf 
den Wissensstand des Schülers bezogen 
– herrschen: „Der Lehrer darf die Anwen-
dung erst dann machen, wenn die Lehre deut-
lich vorgetragen ist.“ Methodisch gesehen 
sollte die Anwendung des Stoffes nicht 
vom Lehrer selbst angeboten, sondern 
vielmehr von den Schülern „aufgefun-
den“ werden (was in diesem Falle aufs 
Neue der Grundidee der Selbsttätigkeit 
entspricht).

Auch in den nachfolgenden Ab-
schnitten des Skriptums zeigt sich Paus-
pertls systematische Darstellungsweise: 
Ob es um die „Wiederhohlung“ oder – 
sehr ausführlich – um das „Fragen“ geht 
(Arten, Formulierung, Reaktionen), um 
„Wahl der Lehrgegenstände“ oder um 
„Ordnung“ (im Sinne von Anordnung, 
Aufbau) und „Methode“ („im engeren Sinne 
[…] die Art und Weise des Fortschreitens, des 
Vortrages und den Lehrton“) – immer steht 
dabei der Schüler im Zentrum, seine 
psychischen, intellektuellen Vorausset-
zungen, aber ebenso nicht unbedeu-
tende situative Faktoren. Durch Rekurse 
auf die Lehrerpersönlichkeit werden 
stets auch mögliche eigene Fehlerquellen 
und Missverständnisse aufgezeigt.



248

gleitumstände zu berücksichtigen, denn 
diese können die Überlieferung, so „gut 
und ehrlich“ sie auch gemeint ist, diffe-
renzieren.

Bruckners Urlaub als Organist der 
Wiener Hofmusikkapelle betrug im 
Sommer in der Regel einen Monat. Die 
länger unterrichtsfreie Zeit bei den Lehr-
verpflichtungen an der Wiener Universi-
tät und am Konservatorium braucht hier 
nicht extra berücksichtigt zu werden. 
In Oberösterreich hatte der Komponist 
einen großen Freundeskreis und viele 
Bekannte, in erster Linie in St. Florian, 
Steyr und Kremsmünster, welche Orte 
ihm in unterschiedlichem Ausmaß als 
Sommerquartiere dienten, dazu kamen 
noch Aufenthalte wie in Vöcklabruck bei 
der Schwester (Rosalia). Für weitere Ab-
stecher oder Ausflüge verblieben, über-
legt man es recht, jeweils nur einige we-
nige Tage. Das Reisen war anno dazumal 
viel zeitaufwendiger, denn nicht für alle 
Ziele gab es Eisenbahnverbindungen, 
den Rest bedienten pferdebespannte 
Postwägen. Das Um und Auf für den In-
formationsgehalt ist und bleibt die Qua-
lität der Überlieferung, insbesondere 
das Nahverhältnis des Berichterstatters 
zu den Fakten. Bekanntlich verwischt die 
Erinnerung Namen und Zeiten.

Über die Autorin

Hermine Kobler-Zeitlinger wurde 
1887 in der Schmiedleithen bei Leonstein 

Unbekannte Bruckner-Episoden
Nacherzählt von Hermine Zeitlinger

Kritisch kommentiert von Franz Zamazal

Gerade auch innerhalb der biografischen 
Bruckner-Rezeption behauptet das weite, oft ge-
nug schillernde Feld von Anekdote und Episode 
eine feste, unverrückbare Stellung. Wenngleich 
das nachstehende, mit kritischen Kommentaren 
versehene Berichtsmaterial an Sekundär- oder 
Hintergrundinformation nur sehr wenig wirk-
lich „Neues“ erschließt, gelangt es hier vermut-
lich erstmals überhaupt zum Abdruck und damit 
an eine interessierte Öffentlichkeit.

Wie das erhaltene Begleitschreiben 
ausweist, hatte im Juni 1938 Hermine 
Zeitlinger (Pension Heindl) aus Michel-
dorf, einer bekannten Familie entstam-
mend, zwei Schreibmaschinenseiten mit 
dem Titel „Die Bruckner-Erlebnisse meiner 
Tante. Nacherzählt von Hermine Zeitlinger“ an 
die Redaktion der Linzer Tageszeitung 
„Tages-Post“ zur Publizierung geschickt. 
Nach dem guten Erhaltungszustand der 
Blätter ohne Spuren einer redaktionellen 
Bearbeitung oder Weiterverarbeitung 
in der Setzerei zu urteilen, wurde der 
Bericht jedoch nie veröffentlicht. Rosa 
Pazelt (gest. 1997 im 89. Lebensjahr), 
vormals Redaktionsmitglied der „Tages-
Post“ und dann über Jahrzehnte hinweg 
der „Oberösterreichischen Nachrich-
ten“, hatte das Manuskript aufbewahrt 
und es dem Verfasser dieses Beitrages 
zur Auswertung weitergegeben. So weit 
die Vorgeschichte.

Bei Berichten über Besuche Bruck-
ners und von Begegnungen mit ihm 
sind die äußeren und zeitbedingten Be-
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ner! Es verschlug dem bürgerlichen Gastgeber 
nicht lange die Rede: „Wenn das soo ist, Herr 
von Bruckner“, donnerte er den Verlegenen an, 
„dann ist’s mir lieber, Sie kommen nimmer.“2

Anmerkungen

In der Reihe von knapp zwei Dut-
zend Orten Oberösterreichs, welche mit 
Bruckner in Zusammenhang als tem-
poräre Lebensmittelpunkte oder durch 
verschiedene Besuche stehen, nimmt 
Kirchdorf nur eine untergeordnete Posi-
tion ein.

Johann Nepomuk Redtenbacher, 
geb. 1802, gest. 1. Mai 1859, war in Kirch-
dorf als Postmeister und Gastwirt eine 
angesehene Person. Es liegt nahe, ihn als 
Ausgangspunkt für kritische Überlegun-
gen zur Verifizierung heranzuziehen. 
Seine Gattin Victoria, geb. 1809, gest. 23. 
Februar 1881, führte als Witwe das weit-
läufige Geschäft fort. Die Tochter, Anna 
Elisabeth Redtenbacher, geb. 7. Juli 1850, 
gest. 18. September 1929, heiratete am 
19. Mai 1874 den Großcousin Wilhelm 
Redtenbacher [!]. Ihm hatte die Schwie-
germutter 1874 die Leitung des Betrie-
bes übergeben. Die Kinder des Ehepaa-
res hießen Wilhelm (geb. 1875), Anna 
(geb.1878) und Victor (geb. 1882).3

Dass die Begegnung mit Bruckner 
zu Vaters Lebzeiten und damit in den 
Jahren  v o r  1859 stattfand, ist der Schil-
derung nach am wahrscheinlichsten. 

als jüngste Tochter des Gewerken Lud-
wig Zeitlinger und dessen zweiter Gattin 
Marie, geb. Redtenbacher, geboren. Sie 
besuchte das Linzer Mädchenlyzeum, 
wurde in München zur Hauswirtschafts-
lehrerin ausgebildet und versorgte nach 
dem Ersten Weltkrieg den Haushalt und 
die Kinder ihres Bruders Josef. Ihr Le-
ben bestimmten von 1925 bis ca. 1944 
die Leitung einer Fremdenpension in 
Micheldorf (Heindl, s. o.) und ab 1946 
– nach der Eheschließung mit Prof. Wil-
helm Kobler – der Haushalt. Bereits 1928 
begann ihr Interesse an Volkstänzen so-
wie Trachten, und eine eifrige Sammel- 
und Forschungstätigkeit war die Folge. 
Sie starb 1971.1

Bei den vier folgenden Episoden 
handelt es sich um Erinnerungen aus 
den beiden miteinander verwandten 
Großfamilien Zeitlinger und Redten-
bacher, sodass die Autorin, mit gutem 
Grund aus beiden Quellen schöpfend, 
von „Nacherzählungen“ schreiben kann.

Erste Episode: Bruckner wird beim 
Spielen mit der Postmeisters Tochter 
Anna Redtenbacher überrascht

Bericht: Johann Nepomuk Redtenbacher, 
vulgo „Brumoar“, Posthalter und Wirt „Zur 
Post“ in Kirchdorf an der Krems, hatte eben in 
der breiten Toreinfahrt eine Postkutsche abgefer-
tigt, die über den Pyhrnpass in die Steiermark 
gehen sollte. Als er nun in das für „bessere“ 
Gäste bestimmte Extrazimmer seines Gastho-
fes eintrat, da tollte an den kostbar eingelegten 
Schränken vorbei und um die weiß gedeckten 
Tische eine wilde Jagd. Beinahe hätte die hohe 
Stockuhr dran glauben müssen, der noch nie-
mand so unehrerbietig begegnet war: Annerl, 
seine jüngste Tochter, war eben auf der Flucht 
tüchtig dran gestoßen, verfolgt von Herrn Bruck-

1 Bruno Weinmeister, [Nachruf], in: Jahrbuch des 
Oberösterreichischen Musealvereins, 117. Band, 
II. Teil, Linz 1972, S. 15 f.

2 Der Bericht wurde bei weitschweifenden Ausfüh-
rungen etwas gekürzt.

3 Sämtliche Lebensdaten der erwähnten Personen 
stammen aus den Matriken der Pfarre Kirchdorf 
(Mikrofilm im Oberösterreichischen Landesar-
chiv).
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messen konnten, derart Ärgernis erregt, dass 
man beschlossen hatte, ihn kurzerhand nach 
Niedernhart zu stecken. Unsere Freude auf die 
bevorstehenden Kunstgenüsse wurde aber wie-
der zu Wasser, denn man milderte die harte 
Maßnahme gegen den Meister dann doch zu 
einer Kaltwasserkur in Bad Kreuzen herab.

Anmerkungen

Dr. Anton Knörlein sen. (1802–1872) 
erwarb sich große Verdienste um die 
Verbesserung der Behandlung von 
Geisteskrankheiten. Er wirkte seit 1836 
an der Linzer Irrenanstalt im Prunerstift, 

Damals war die Tochter maximal neun 
Jahre alt, und das lustige Spielen war 
dem kindlichen Naturell angemessen. 
Zu bedenken ist aber, dass ein derart 
früher Besuchszeitraum in der Bruck-
ner-Literatur nicht genannt wird.4 In 
den Jahren 1859 bis 1874 war die Mutter 
das bestimmende Element in Haus und 
Geschäft, danach der Schwiegersohn. 
– Vorstehende Überlegungen können 
daher nicht alle Zweifel beseitigen. War 
vielleicht Annas Gatte erbost, oder wur-
den im Bericht die Namen verwechselt?

Schlussfolgerung

Der Episode sind als sichere Tatsa-
chen zu entnehmen: der Besuch Bruck-
ners in Kirchdorf und die Bekanntschaft 
mit der Familie Redtenbacher. Mehr lässt 
sich aus diesen Zeilen nicht herauslesen.

Zweite Episode: Bruckner sollte in die 
Linzer Landesirrenanstalt Niedernhart 
eingeliefert werden

Bericht: Mein Vater Dr. Knörlein – er-
zählte eine andere Tante uns als Greisin – war 
der erste Psychiater in Oberösterreich, zu einer 
Zeit, als man von einer eigentlichen Irrenpflege 
noch nicht reden konnte. Endlich ging mit der 
Errichtung der oberösterreichischen Landes-
Irrenanstalt Niedernhart bei Linz der Lebens-
traum meines Vaters in Erfüllung, und er wurde 
der erste Primarius dort.

Eines Tages kam der Vater sehr aufgeräumt 
zum Essen heim und sagte: „ Kinder, was glaubt 
Ihr, wer uns in Zukunft in der Anstalt bei den 
Messen orgeln wird? – Der große Bruckner 
selber!“ Der hatte nämlich durch seine kindlich-
unschuldigen Zärtlichkeiten gegen so viele Töch-
ter angesehener Linzer Familien, zumeist seine 
Schülerinnen, bei den Familien- und Stadtvä-
tern, die eben nur mit ihrem eigenen Maßstab 

4 Franz Scheder: Anton Bruckner Chronologie. 
Registerband, Tutzing 1996, S. 192.

Anton Bruckner, Porträt aus dem Jahr 1868.  
 Foto: Nordico – Museum der Stadt Linz
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sinn, Verrücktheit, Blödsinn, Geistesstö-
rung mit Lähmungen oder Fallsucht). 
Und diese sollten zum Krankheitsbild 
Bruckners passen? – Die Anstalt ver-
fügte, wie korrekt berichtet, über eine 
Orgel, die von Anton Hanl in Linz-Ur-
fahr errichtet wurde.6

Dr. Josef Födinger (1810–1883), der 
behandelnde Arzt Bruckners, muss eben-
falls in unsere Überlegungen einbezogen 
werden. Er war als originelle Erscheinung 
allbekannt und ein gesuchter Hausarzt 
mit sicherer Diagnose, doch wegen seiner 
Derbheit gefürchtet. Für sein Können als 

dort seit 1851 als Primararzt und ab 1867 
an der Landesirrenanstalt Niedernhart. 
Aufgrund dieser beruflichen Laufbahn 
ist er auf seinem Fachgebiet als kompe-
tent zu bezeichnen. – Außerdem wur-
den ihm mehrere öffentliche Funktionen 
übertragen.5

Welche Tochter des Arztes die Epi-
sode erzählte, ist nicht sicher festzu-
stellen, denn es gab in dieser Familie 
insgesamt acht Kinder. Wahrscheinlich 
handelte es sich um Eugenie (geb. 1847), 
die auch das Material bzw. ihr Wissen zu 
den Episoden drei und vier beigebracht 
und weitergegeben hat.

Die oö. Landesirrenanstalt Niedern-
hart wurde am 22. September 1867 eröff-
net – Bruckner war aber bereits ab Mai 
1867 in Bad Kreuzen! – und diente der 
Behandlung gewichtiger Krankheitsfor-
men (wie Melancholie, Tobsucht, Trüb-

Der neu erbaute Komplex von Niedernhart, um 1870. Foto: Oö. Landesmuseum

5 Wilhelm Rausch, Richard Bart und Emil Puffer: 
Die Gemeindevertretung der Stadt Linz vom 
Jahre 1848 bis zur Gegenwart, Linz 1968, S. 179 
und die dort angegebene Literatur.

6 M. Schasching: Die oberösterreichische Landes-
Irrenanstalt zu Niedernhart bei Linz, Linz 1873, 
S. 48, 55, 134 ff.
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Der Zustand Bruckners machte eine 
stationäre Behandlung erforderlich. Hie-
für gab es in Linz die – erwähnte – An-
stalt im Prunerstift (jetzt Fabrikstraße), 
in der so beengte, bedrückende und 
nach heutigen Maßstäben unmögliche 
Zustände herrschten, dass der Neubau 
in Niedernhart erfolgte. Vielleicht hatte 
Dr. Knörlein aufgrund der vorliegenden 
Diagnose und einer beabsichtigten Ein-
weisung in seine Anstalt vom kranken 

Arzt spricht sein Wirken am Allgemeinen 
Krankenhaus Linz, dem er ab 1868 als Lei-
ter und ab 1873 als Primarius vorstand.7 – 
Vergegenwärtigt man sich die drastische 
Ausdrucksweise von Dr. Födinger, liegt 
es durchaus nahe, dass er Bruckner „den 
Irrsinn als mögliche Folge“ seines Zustan-
des ankündigte.8

Bruckner war – nach heutiger medizi-
nischer Diagnose des Wiener Internisten 
und Universitätsprofessors Dr. Anton 
Neumayr – einem totalen Nervenzu-
sammenbruch nahe. „Zu den Sympto-
men der Schwermütigkeit verdichteten 
sich besondere neurotische Zwangsvor-
stellungen zu einem Zustandsbild, das 
ihn dem Irrsinn nahe brachte.“9 Bruck-
ner selbst schreibt von „gänzlicher Ent-
nervung und Überreiztheit“.

Schlussfolgerungen

Bei dieser Episode ist es besonders 
mühselig, Dichtung und Wahrheit zu 
trennen, denn sie scheut sich, die Rede 
auf Bruckners offenkundige Krank-
heit zu bringen. Nach der Erzählung 
der Tante gab das eigenartige Betragen 
Bruckners gegenüber Schülerinnen den 
Ausschlag für dessen geplante Abschie-
bung in das „Narrenhaus“. Diese Vari-
ante gehört angesichts der Fakten, die 
über die Krankheit des damaligen Lin-
zer Domorganisten vorliegen, ohne jede 
weitere Diskussion ins Reich der Mär-
chen.

Denkbar wäre, dass die Erzählung 
nicht ganz ernst – und das schon gar 
nicht aus medizinischer Sicht – verstan-
den sein sollte: Das Verhalten Bruckners 
erschien der Umgebung einfach „ver-
rückt“, und ein solcher Mensch gehörte, 
in der Linzer Umgangssprache ausge-
drückt, eben „nach Niedernhart“.

7 Vgl. Anm. 5, S. 129 und die dort angegebene Lite-
ratur.

8 Andrea Harrandt: Bruckner-Briefe, Bd. I, Wien 
1998, S. 66.

9 Anton Neumayr: Musik und Medizin, Bd. 2, 
Wien 1989, S. 283 f.

Bruckners behandelnder Arzt in Linz, Dr. Josef Fö-
dinger. Foto: Oö. Landesmuseum
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nicht wohl, wenn er so seine Person vorführen 
musste, denn er war Bauer, der ehrliche, echte 
Bruckner. Stets hat er ein blaues Sacktüchl ge-
habt, weil er immer Tabak schnupfte, und das 
ihm gelegentlich hinten aus dem Frack heraus-
gestanden ist.

Anmerkungen

Der Name der Tante wurde bereits 
bei Episode Nr. 2 genannt. Es handelt 
sich um Eugenie Knörlein (geb. 1847); 
sie heiratete 1871 in Linz den Wiener Be-
amten Gustav Pechwill.

Der Literatur sind nur wenige Daten 
von Bruckner-Dirigaten im Großen Saal 
des Wiener Musikvereins zu entneh-
men: 26. Oktober 1873 (Uraufführung 
der 2. Symphonie), 20. Februar 1876 (2. 
Symphonie), 16. Dezember 1877 (das 
„denkwürdige Unglück“ mit der 3. Sym-
phonie) und 18. März 1881 (Germanen-
zug).10

Die Liebe zum Schnupftabak und 
das blaue Taschentuch sind beliebte Bei-
fügungen, um Bruckner als „Unikum“ 
hinzustellen. Auch die Bezeichnung als 
Bauer zielt in diese Richtung.

Der Wiener Musikverein verfügte 
über keine vierte Galerie, wohl aber die 
seinerzeitige Hofoper, „auf welcher sich 
die eigentliche selbstlose Kunstbegeiste-
rung entfaltete“ (Marcel Prawy).

Schlussfolgerung

Diese Episode geht an der essenziel-
len Wirklichkeit vorbei, bildet eine An-
einanderreihung von Halbwahrheiten 
und Klischeevorstellungen. Sie zeigt das 
„Bild“ Bruckners, das eine ihm zugetane 

Bruckner erfahren. Vielleicht wurde er 
aber auch nur um fachlichen Rat ersucht.

Beim Lesen der Episode drängt 
sich Unverständnis auf. Warum sollte 
Dr. Knörlein erwartet haben, Bruckner 
werde in der Nervenheilanstalt – als Pa-
tient! – die Orgel spielen? Sollte die Aus-
sage tatsächlich von dem Arzt stammen, 
kann es sich doch nur um einen Spaß 
gehandelt haben, was bei der Überliefe-
rung offenbar verloren ging.

Schlussendlich hat Dr. Födinger si-
cherlich eine richtige und gute Entschei-
dung getroffen, indem er Bruckner vor 
den Zuständen in der Linzer Irrenanstalt 
bewahrte. Auch der erwähnte bekannte 
Wiener Arzt Dr. Neumayr vermerkt in 
seiner umfangreichen Beschreibung der 
Krankengeschichte Bruckners keine Ein-
wendungen gegen das Naturheilverfah-
ren des Badearztes Dr. Max Keyhl in Bad 
Kreuzen/Mühlviertel. Demnach weilte 
Bruckner hier vom 8. Mai bis 8. August 
1867 zur Kur – und wurde geheilt.

– Diese „Geschichte“ zeigt, wie die 
Linzer Zeitgenossen über den Künstler 
im Allgemeinen dachten und redeten.

Dritte Episode: Bruckner als Liebling 
seiner Schüler

Bericht: Von seinen Schülern war Bruck-
ner heiß geliebt, fuhr meine Tante fort. Nicht 
allein, weil sie wussten, welche Opposition ih-
nen gegenüberstand, sondern weil seine Art so 
überaus gewinnend war. Unvergesslich bleibt er 
mir, wenn er später in Wien dirigiert hat oder 
von der vierten Galerie aus im Musikverein zu-
hörte: Seine Augen waren strahlend, wirklich 
als wenn er den Himmel offen sähe. Erst wenn 
seine Schüler, die Konservatoristen, ihn lange 
stürmisch riefen, hat er sich endlich bescheiden 
auf dem Podium unten gezeigt. Er fühlte sich gar 

10 Vgl. Anm. 4. Außerdem persönliche Mitteilun-
gen von Dr. Franz Scheder, Nürnberg; herzlichen 
Dank hiefür.
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tist mit „millefleurs“. Ich war weiß [gekleidet], 
stand da und dachte nichts. Auf einmal machte 
jemand ein steifes Buckerl vor mir, und schon 
geht die Musik los. Jetzt werden alle auf mich 
schauen, war mein erster peinlicher Gedanke, 
denn es war der bekannte Bruckner. Ein guter 
Vierziger; er hielt mich fest an sein allzu rundes 
Bäuchlein; was mich junges Mädchen genierte. 
– Wohl hat er mich fest gehalten, aber er ist 
dabei geschwebt. Sonst war es üblich, nur eine 
oder zwei Runden mit einer Dame zu tanzen. 
Bruckner aber tanzte den ganzen Faustwalzer, 
dessen Teile regelrecht wiederholt wurden, mit 
mir durch und drehte mich dabei wie eine Kaffee-
mühle. Aber  w i e  hat er getanzt! Ich hatte das 
Gefühl, wie wenn er nur mit den Fußspitzen den 
Boden berührt hätte, als ob ich durch ihn, durch 
seinen Rhythmus, getragen [worden] wäre. 
Er schwebte nur mit mir vom Anfang bis zum 
letzten Bogenstrich. Da erst stellte er mich auf 
einmal hin und hat dabei gesagt: „Da kunnt’ 
ma glei[ch] gar nimmer aufhörn!“ – Jedenfalls 
eine Anerkennung für meine Tanzkunst.

Anmerkungen

Der berühmte Walzer von Charles 
Gounods Oper „Faust“ („Margarete“) 
bildet den Schlüssel für die Analyse die-
ser Episode. Die Linzer Erstaufführung 
am Theater erfolgte am 14. Dezember 
1864.11 Demnach fand die Begegnung 
mit Bruckner im Fasching 1865 statt, der 
die Monate Jänner und Februar bis zum 
Aschermittwoch am 8. März 1865 aus-
füllte. – Nicht ganz außer Acht bei der 
Datierung dieses Faschingvergnügens 
sollte auch die Wiener Erstaufführung 
der Oper am 8. Februar 1862 bleiben; es 
wäre durchaus denkbar, dass die Kapelle 
dort mit dieser Musik bekannt wurde.

Gesellschaft gepflegt hat. Das nieder-
geschriebene, anschauliche Bündel an 
Vorstellungen wurde über Jahrzehnte 
weiter getragen und stellt die Überliefe-
rung in einem Teilbereich von Bruckners 
Bekanntenkreis dar.

Vierte Episode: Bruckner als 
leidenschaftlicher Tänzer

Bericht: Einmal hat die im Jahr 1847 ge-
borene Tante, die Wiener Ministerialratswitwe 
Eugenie von Pechwil [!], ihr eigentliches Erleben 
Bruckners erzählt. --Ich war auch einmal 16 
Jahre alt und lebte in Linz als Tochter von Dr. 
Knörlein und durfte schon etwas an der Gesell-
schaft teilnehmen. Damals gab es in Linz einen 
„Leseverein“ für die alten Herren, die ungestört 
sein wollten. Er hatte seine Räume in einem 
Stockwerk des Khevenhüller-Palais, des jetzi-
gen Maurhard-Hauses in der Altstadt. Eines 
Tages hieß es: Jetzt wird es ja bei Euch inter-
essant, könnt’ auch Ihr Jungen beim Leseverein 
teilnehmen. Man hatte nämlich gefunden, dass 
bei Tanzunterhaltungen die jungen Linzerin-
nen nur auf die Offiziere flogen, wodurch die 
jungen Juristen, Ärzte und anderen Zivilisten 
der gebildeten Stände bei den Bürgerstöchtern zu 
kurz kämen. Um dem abzuhelfen, sollte nun der 
Leseverein aufgezäumt werden. Da wurde die 
Unterhaltung immer animierter, und die Mit-
gliederzahl wuchs. Es gab Tanz, Gesellschafts-
spiele und Vorträge. Meine Schwester und ich 
spielten vierhändig Ouvertüren, Lieder wurden 
vorgetragen.

Ein Abend in den Sechzigerjahren war be-
sonders interessant, weil die beste Musikkapelle 
von Linz, die Militärkapelle, aufspielte, und 
zwar den Faust-Walzer, der jetzt alle Bühnen 
beherrscht und in Linz als Ereignis das allererste 
Mal erklang.

Die Mädeln waren schon aufmarschiert. 
Man trug Kleider aus weißem oder rosa Ba-

11 Heinrich Wimmer: Das Linzer Landestheater 
1803–1958, Linz 1958, S. 125.
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leicht um gepflegte Unterhaltung – oder 
war er wieder auf Brautschau? Eine mög-
liche Antwort gibt Bruckner selbst in sei-
nem Brief vom 29. Jänner 1865 an Rudolf 
Weinwurm:15

„… Nachdem ich längst meine alte Liebe 
(auf Deinen Rath auch) aufgegeben [habe], 
richtete ich mein Aug’ auf die Ziehtochter eines 
reichen Hauses hier, wo zwar ohnedies eine ei-
gene Tochter da ist; doch bekommt das Mädchen 
vielleicht 6000 fl, gewiss keine hohen Ansprüche 
von mir. Man ermunterte mich, selbst der Zieh-
vater forderte mich auf, in den Geselligkeitsver-
ein [ein]zutreten und sagte, er habe eine Braut 
für mich. Alles jetzt erst.

Und als ich dem Mädchen das Schubertsche 
Ständchen, welches sie wünschte, überreichen 
ließ, wurde mir das Geschenk zurückgewiesen 
– also – Du siehst ich habe hier … kein Glück. 
Es verdrießt mich die ganze Welt. …“ – Nach 
gegenwärtigem Wissensstand bezieht 
sich der Inhalt des Briefes jedoch nicht 
auf Eugenie Knörlein.

Schlussfolgerung

Bruckner war ein guter Tänzer mit 
ausgezeichneter Kondition, aber so mit 
seiner Kunst verbunden, dass er aufge-
fordert werden musste, diesem Verein 
gebildeter Männer beizutreten. Eine 
Nebenabsicht bei diesem Ballbesuch 
mochte es gewesen sein, eine Braut zu 
finden. Auch im Fasching 1865 hatte sich 
„das Glück“ freilich nicht eingestellt.

Bei der Begegnung mit Bruckner 
im Jahr 1865 – als der von uns als recht 
wahrscheinlich erachteten Variante – 
war Eugenie Knörlein, geb. 18. Oktober 
1847, gut siebzehn Jahre alt, demnach 
gehört das mitgeteilte Alter ein wenig 
korrigiert.12

Der Lese- und Geselligkeitsverein 
entstand als Sammelplatz der geistigen 
Führungsschicht der Stadt und wurde 
von Beamten, Bürgern sowie Adelsper-
sonen besucht. Seine Räume befanden 
sich im stattlichen Eckhaus mit aktueller 
Adresse Theatergasse/Altstadt Nr. 30, 
das jetzt in Landesbesitz steht.13

Nach Zeitungsmeldungen14 waren 
1865 mehrere Militärmusikkapellen in 
Linz anwesend: jene des Radetzky-Hu-
sarenregiments Nr. 5, des Pionier-Corps 
und des Infanterieregiments Bamberg. 
Welche davon die „beste“ war, muss of-
fen bleiben. „Millefleurs“ bezeichnet ei-
nen Stoff mit kleinen Blumen.

Trotz mehrerer Notizen und Berichte 
über die Aktivitäten des Geselligkeits-
vereins lässt sich das Datum, zu dem 
Bruckner eine von dessen Veranstaltun-
gen besucht hat, nicht genau feststellen. 
Nur so viel ist – sicherlich nicht erschöp-
fend – mitzuteilen: Die erste Tanzunter-
haltung von 7 Uhr bis 12 Uhr abends am 
Samstag, 7. Jänner, war „sehr animiert 
und recht zahlreich besucht“. Am Mon-
tag, 30. Jänner, fand der erste Ball statt 
„mit recht munterem fröhlichem Treiben 
und mit einer ziemlich großen Anzahl 
tanzlustiger Damen“.

Bruckners Besuch einer Veranstal-
tung dieses Vereines legt die Frage nach 
dem Motiv hiefür nahe. War er dort für 
gewöhnlich zu „normalen Zeiten“ anzu-
treffen, um das Lese-Angebot zu nützen, 
ging es ihm bei diesem einen Mal viel-

12 Archiv der Stadt Linz, Mikrofilm, Pfarre St. Ma-
thias.

13 Julius Wimmer: Tages-Post, 8. März 1930, S. 3–5. 
– J. S., Das Maurhard-Haus in Landesbesitz, in: 
Tages-Post, 22. März 1939, S. 3.

14 Linzer Zeitung, Jänner und Februar 1865.
15 Vgl. Anm. 8, S. 50 f.
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Dessen ungeachtet sind Existenz 
und Bedeutung jener „sekundären Ge-
schichtsquelle“ nicht zu verneinen oder 
abzuqualifizieren – sofern sich eine kri-
tische Auseinandersetzung anschließt. 
Diese allein gewährleistet, dass einzelne 
„Geschichten“ nicht noch durch Jahr-
zehnte hindurch in gedruckter Form ihr 
Unwesen als vermeintliche Wahrheit 
treiben und neuen Hypothesen oder 
Spekulationen Nahrung geben. Das 
trifft besonders dann zu, wenn sie immer 
wieder abgeschrieben und dabei allfäl-
lige unsichere Aussagen abgeschwächt 
werden. – So viel zur Gefahr durch die 
Anekdote.

Festzuhalten bleibt: Die Anekdote 
vermag, bei aller ihr eigenen Problema-
tik, durchaus Anstöße für Überlegun-
gen und weiterführende, in die Tiefe 
gehende Nachforschungen zu liefern, 
denn sie ist unmittelbar aus dem Leben 
oder dessen Situationen gegriffen und 
als solche auch für die seriöse, faktenori-
entierte Wissenschaft immer wieder von 
potenziellem Wert.

Epilog: Nutzen und Gefahr der 
Anekdote

Bei den hier vorgestellten Episoden 
war es unser Anliegen, die Überliefe-
rung möglichst kritisch zu hinterfragen. 
Das Ergebnis wirkt in Summe beschei-
den: Facetten aus Bruckners Leben wur-
den nur gestreift, wesentliche Neuigkei-
ten kommen nicht ans Tageslicht.

Am vergleichsweise bemerkenswer-
testen ist wohl Episode Nummer drei 
mit der Aussage über das in Linz – oder 
auch nur bei der Linzer Ärzteschaft – 
kursierende Gerücht zur Ursache bzw. 
Notwendigkeit des Kuraufenthalts in 
Bad Kreuzen. Die Erzählung zeigt, dass 
eine Nervenkrankheit einen Menschen, 
und dazu noch einen „großen“, aus der 
Gesellschaft ausschloss. Die wahre Ur-
sache, der als inakzeptabel angesehene 
Makel, wurde verheimlicht oder allen-
falls abgebogen.

Die von der Anekdote ausgehende 
Gefahr in Gestalt unrichtiger oder ent-
stellter Information liegt also auch bei 
diesen vier Episoden unleugbar auf der 
Hand.
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nach dem Tod des Vaters 1908 nicht un-
nötig zur Last zu fallen, wechselte er zum 
Medizinstudium.

Erster Weltkrieg und Gefangenschaft  
in Sibirien

Durch die Weltkriegswirren konnte 
Schnopfhagen das Studium nicht wie 
geplant beenden, obwohl ihm nur die 

Franz Schnopfhagen, ein Humanist in schweren 
Zeiten
Aus den Erinnerungen der Tochter Ilse Greutter-Schnopfhagen

Bearbeitet von Alexander Jalkotzy

Franz Schnopfhagen (1888–1967) war 
Arzt und Musiker und wurde als Sohn des Hans 
Schnopfhagen in eine bedeutende Musikerfami-
lie hineingeboren, war doch Hans Schnopfhagen 
der Komponist des „Hoamatgsang“ von Franz 
Stelzhamer, das als „Hoamatland“ seit 1952 
die offizielle Landeshymne Oberösterreichs ist. 
In den zeugnishaften Erinnerungen von Franz 
Schnopfhagens Tochter Ilse wird dessen bewegtes 
und bemerkenswertes Leben zum Spiegel auch 
eines Stücks jüngerer Zeitgeschichte.

Kindheit und Studienzeit

Franz Schnopfhagen kam am 
10. März 1888 in St. Veit im Mühlviertel 
als Sohn von Hans Schnopfhagen, dem 
Schöpfer der Oö. Landeshymne, und 
dessen Gattin Franziska zur Welt.

Franz hatte eine sehr schöne Kindheit 
in St. Veit mit den vielen Geschwistern 
und dem verständnisvollen Vater, der 
schon bald die Musikalität des kleinen 
„Franzl“, so wurde er genannt, erkannte 
und dafür sorgte, dass er auch im mu-
sikalischen Bereich frühzeitig Unterricht 
erhielt.

Franz, der in Linz das Humanisti-
sche Gymnasium (heute Akademisches 
Gymnasium) besuchte, erhielt Klavier-
stunden bei keinem Geringeren als Prof. 
August Göllerich und lernte Musiktheo-
rie bei Prof. Just und Prof. Liebermann. 
Nach der Matura ging er nach Wien, um 
Musik zu studieren. Um seinen Brüdern 

Franz Schnopfhagen als Kind.
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schaft bald auf 24 Mann. Sie sangen zu 
den verschiedensten Anlässen. Für die 
Gottesdienste im Gefangenenlager no-
tierte Schnopfhagen ebenfalls aus dem 
Gedächtnis passende Chöre und eine 
Schubertmesse. Weiters komponierte er 
Lieder für Männerchor und eine Suite 
für Violine und Gitarre. 

Aus der Heimat erhielt Franz viel 
Post und Pakete, vor allem von seiner 
Verlobten Emma. In einem Brief an Bru-
der Hans äußerte er größte Sorge um 
seine berufliche Zukunft.: „Ich habe den 
festen Glauben, dass ich bei gleichen 
Fortschritten wie bisher in der Musik 
sehr viel zu leisten imstande wäre. Was 
die Medizin betrifft, so bin ich über-
zeugt, dass ich doch ein ganz guter Arzt 
sein werde, der dem Durchschnitt doch 
wenigstens gleichkommt. Aber, die Me-

Abschlussprüfung zur Augenheilkunde 
fehlte. Er musste 1914 sofort zum Militär, 
wurde als Mediziner eingesetzt und kam 
nach Lishi nahe Lemberg in ein Feldlaza-
rett. Wenig später geriet er in russische 
Gefangenschaft und wurde unter furcht-
baren Bedingungen mit seinen Kamera-
den nach Sibirien verfrachtet.

Und trotzdem oder gerade deswe-
gen, die Musik spielte auch in dieser 
Zeit eine große Rolle für ihn. Aus dem 
Gedächtnis schrieb Franz Schnopfhagen 
einige Volkslieder auf, die er mit den 
Kameraden einstudierte. „Am 1. und 2. 
Oktober sangen wir die von mir gesetz-
ten Volkslieder zum ersten Mal – acht 
Mann –, aber voller Begeisterung. Ja, 
die edle Frau Musica hat mir in dieser 
traurigen Zeit viel Trost gebracht“, heißt 
es in einem Brief. Obwohl Kontakte un-
ter den Gefangenen nicht gern gesehen 
waren, verstärkte sich die Chorgemein-

Komponist Hans Schnopfhagen, Vater von Franz 
Schnopfhagen. Radierung von August Steininger

Kriegsgefangenschaft in Russland. Bewachungsturm 
im Lager Tomsk.
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Brief von Franz Schnopfhagen an seinen Bruder Hans vom 12. November 1917. 
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ernste Pelikane auf dem Wasser ruhend, 
die Natur ist nie geschmacklos! Wie 
schön ist die Vorstellung von der Reise 
der Heiligen Familie nach Ägypten. – 
Umfahrung der Insel Kreta. Abends die 
hohen Berge mit schneebedeckten Gip-
feln. – In der Adria bei glatter See und 
Nebel, italienische Küste“. 

Die Fahrt mit dem Schiff ging in 
Triest zu Ende. Die Weiterfahrt Richtung 
Österreich erfolgte per Zug. In Villach 
kam es zur ersehnten Begegnung mit 
Emma Strohmayr, mit der Franz seit 
1913 verlobt war.

Familien- und Berufsleben  
in der Zwischenkriegszeit

Franz und Emma heirateten Ende Fe-
bruar 1921 in St. Veit im Mühlkreis. Am 

dizin allein kann mir nicht genügen. Es 
ist mein größter Wunsch, einmal in eine 
Lebensstelle zu kommen, in der ich Zeit 
für die Musik übrig habe. Im anderen 
Fall könnte ich nicht glücklich werden“.

Franz Schnopfhagen wurde nun 
auch außerhalb des Lagers als Mediziner 
eingesetzt und mit Pferd und Wagen zu 
den Kranken gefahren. So lernte er auch 
die einheimische Bevölkerung kennen 
und schätzen.

Auf der Heimreise

Mitte November 1920 traf die Nach-
richt der Entlassung ein. Franz wurde mit 
dem Zug nach Wladiwostok geschickt 
und kam auf ein englisches Schiff. Von 
dieser Reise existieren fragmentarische 
Tagebuchnotizen. „Still und ruhig sind 
sie [die Einheimischen], und zum Glück 
scheint es doch nicht zu einer Durch-
dringung mit europäischer Zivilisation 
zu kommen. Dieses Land ist tatsächlich 
ein Paradies. Das Empfinden von Feier-
lichkeit schien mir fast von religiösem 
Ernst zu sein“. So beschreibt er Japan und 
seinen zweitägigen Aufenthalt in Na-
gasaki. Vor der Küste Chinas hat Franz 
Schnopfhagen „Mozart-Visionen“ und 
beschwört die Schönheiten der Natur, 
beschreibt fliegende Fische, Seeschlan-
gen, riesige dunkelblaue Quallen und al-
lerlei anderes Getier. Die Fahrt geht wei-
ter über Singapur, Malaysien, Colombo 
in die Straße von Bali. Seine Eindrücke 
lesen sich wie folgt: „Mörderische Hitze! 
Weihnachtsfeier in der Kabine, Schwitz-
bad! Wir befinden uns zwischen Sinai 
und Afrika, beiderseits Wüste und far-
bige Bergzüge. – Fahrt durch den Su-
ezkanal bei schönstem Wetter. Ankunft 
in Port Said, spitzbübische Kormorane 
auf Bojen und Masten sitzend, komisch 

Emma Schnopfhagen, geborene Strohmayr, Gattin 
von Franz Schnopfhagen.
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1934 wurde Franz Schnopfhagen 
ein Patientenbesuch beinahe zum Ver-
hängnis; obwohl er nach Versicherung 
von Tochter Ilse nur seine Pflicht als 
Arzt ausgeübt hatte, wurde er wegen 
einer vermeintlich aufrührerischen po-
litischen Tätigkeit verhaftet. Ilse Greut-
ter-Schnopfhagen erzählt: „Es war ein 
unvergessliches, schlimmes Erlebnis. Ei-
nes Nachts brummte mein Hund Trolli 
mehrmals. Ich hörte die Haustürglocke, 
allerdings war das öfter der Fall, wenn 
Papa zu einem Patienten geholt wurde. 
Aber dieses Läuten war ungeduldig 
und heftig. Auch hörte ich Stimmenge-
wirr. Mir war es sehr unheimlich. Aber 
Papa rief ,Ich komme gleich!‘ Er dachte, 
es seien Patienten. Als er die Tür öff-
nete, wurde er verhaftet. Ich war sehr 
erschrocken und weinte fürchterlich. 
Mutter hatte sicher auch Angst, aber sie 
beruhigte mich. Am nächsten Tag ver-
ständigte sie sofort Freund Josef List, der 
bei der Heimwehr eine höhere Funktion 
hatte. Er war sehr überrascht und ver-
sicherte ihr, dass das rasch in Ordnung 
kommen wird. Und wirklich, mittags 
war mein geliebter Vater schon wieder 
zuhause. Was hatte man ihm zur Last 
gelegt? Der Vorwurf lautete, er hätte im 
Eichbergwald eine politische Versamm-
lung abgehalten. Die Realität sah völlig 
anders aus. Papa hatte Patienten auf der 
anderen Seite des Eichbergs, die dort 
eine kleine Landwirtschaft betrieben. 
Diese Leute waren sehr arm und hatten 
bereits einige Kinder. Am späten Abend 
rief man den Doktor. Vater wusste, dass 
wieder Nachwuchs erwartet wurde und 
es Komplikationen geben könnte. Er 
machte sich sofort auf den Weg, fuhr so 
weit es ging in den Wald hinein, stellte 
den Wagen dort ab und ging dann so 
schnell er konnte weiter zu den armen 

29. Jänner 1922 erblickte Tochter Fran-
ziska das Licht der Welt. Die „Deutschen 
Tänze“ komponierte er für den jungen 
Erdenbürger. Am 3. August 1930 folgte 
Töchterchen Ilse; seiner Freude über den 
Familienzuwachs gab Schnopfhagen er-
neut musikalischen Ausdruck, indem er 
Variationen über ein altes Tanzlied für 
Klavier komponierte und dies dann auch 
für Orchester setzte. 

Das Medizinstudium hatte Franz in 
Innsbruck beendet. Als Doktor der Me-
dizin nahm er zuerst eine Stelle als Hilfs-
arzt an, in weiterer Folge wurde er Ge-
meindearzt in Altenfelden/Mühlviertel, 
wo er im Jänner 1924 seine Ordination 
eröffnete.

Ilse Greutter-Schnopfhagen berich-
tet: „Die ärztliche Praxis entwickelte sich 
gut. Der Vater hatte bald viel zu tun, 
aber trotzdem kein Geld. Die meisten 
Patienten waren damals sehr arm, und 
das Versicherungswesen war nicht ge-
regelt. Viele Patienten versuchten das 
Arzthonorar mit Produkten aus ihrer 
Landwirtschaft zu bezahlen. So kam es, 
dass die Familie an Festtagen zwar viel zu 
essen hatte, jedoch keine Barmittel. Die 
überschüssigen Produkte, zum Beispiel 
gab es zu Weihnachten oft drei Gänse, 
wurden in das Armenhaus gebracht. 
Immer wieder stand er vor schwierigen 
Situationen. Im Winter war es teilweise 
unmöglich, die Kranken außerhalb des 
Ortes zu besuchen. Sehr oft war er 
auch als Schifahrer unterwegs, um bei 
Schneelage Visiten zu absolvieren. Un-
erwartet kam Hilfe! Ein Patient, Besitzer 
eines Gasthauses und einer Fleischhaue-
rei, stellte Vater gegen geringe Gebühr 
Schlitten, Pferd und dessen Betreuer 
Sepp zur Verfügung, der sich sehr be-
währte“.
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dass es der alte Familienfreund Dr. Hans 
Zötl war. Er kam zu Fuß aus Eferding 
und marschierte jeweils am selben Tag 
auch wieder dorthin zurück. Manchmal 
brachte ihn mein Vater auch zur Über-
fuhr nach Obermühl an der Donau. 
Aber Zötl versicherte stets, er ginge ge-
nauso gerne zu Fuß. Für mich war er ein 
,gspassiger‘ Mann“, so das Originalzitat 
von Ilse Greutter-Schnopfhagen.

Die Musik spielte stets eine wich-
tige Rolle. Häufig gab es Hausmusika-
bende, wie sich Ilse erinnert: „Im Kreis 
der Wiener Familie Lindner, die im 
Mühlviertel Sommerfrische machte, 
lernten wir ebenfalls einen sehr originel-
len Mann, den Herrn Hell, kennen. Er 
war Opernsänger mit einer prachtvol-
len Bassstimme. Bei unseren Hausmu-
sikabenden trug er auch von meinem 

wartenden Leuten. Natürlich hatte er et-
was länger zu tun, bis alles in Ordnung 
war. Dann trat er den Heimweg an durch 
Nacht und Nebel. Das war seine ,poli-
tische Tätigkeit‘. Die Beschuldigung be-
ruhte auf einem böswillig ausgeschlach-
teten Irrtum“.

Besonders wichtig waren Franz 
Schnopfhagen auch das Pfarrleben und 
der gute Kontakt mit den Geistlichen. 
Fast gleichzeitig mit ihm war Pfarrer 
Scheurecker nach Altenfelden gekom-
men. Es entwickelte sich eine Freund-
schaft, die das ganze Leben halten sollte. 
Musik und Literatur bildeten dabei 
reichen Gesprächsstoff, hinzu traten 
beruflich gestiftete Begegnungen. Die 
Gesundheit ist ja in gewisser Weise ab-
hängig von der seelischen Verfassung; 
so kam es vor, dass sich Arzt und Pfar-
rer bei Patienten trafen oder sie auch ge-
meinsam aufsuchten. 1938 wurde Alten-
feldens neuer Pfarrer, Donner, nach Linz 
gebracht und verhaftet. Schnopfhagen 
fuhr sofort nach Linz und kam mit dem 
aus der Haft entlassenen Pfarrer wieder 
nach Altenfelden.

Viele kunstsinnige Personen gingen 
in der Wohnung des Altenfeldener Ge-
meindearztes ein und aus. Einer dieser 
Gäste war der bekannte Dichter Arthur 
Fischer-Colbrie, von dem Schnopfhagen 
18 Gedichte vertonte. Die Industriellen-
familien Rosenbauer, Weinmeister und 
Heiserer waren ebenso vertreten wie der 
Notar Dr. Egon Lasch. „Wir hatten im-
mer viel Besuch, und besonders zu Fa-
milienfesten kamen meist alle Verwand-
ten, sogar Onkel Hans aus Wien...An 
einen Besucher erinnere ich mich noch 
sehr gut. Der Mann war nicht sehr groß, 
hatte einen kleinen Rucksack am ,Buckl‘ 
und ein ,Hüatl‘ am Kopf. Heute weiß ich, 

Der Landarzt Dr. Franz Schnopfhagen.
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lichkeiten – schon allein deshalb ver-
ständlich, weil die berufliche Belastung 
und die Bürde der Verantwortung für 
den Landarzt, der alles und jedes alleine 
zu entscheiden hatte, ungleich größer 
waren als für die Kollegen in der Stadt, 
die jederzeit einen Berater konsultieren 
konnten. Noch vor dem zweiten Welt-
krieg bewarb sich Franz um eine Stelle 
als beamteter Arzt bei der Krankenkasse 
in Linz, die er auch erhielt.

Übersiedlung nach Linz –  
Zweiter Weltkrieg 

Zum Neuanfang in Linz – die dortige 
Adresse der Schnopfhagens war Scha-
ritzerstraße 12 – schreibt Ilse: „Seine Zeit 
beim neuen Arbeitsplatz in Linz konnte 
sich Vater gut einteilen, und bald fand 
er Zugang zur städtischen Musikwelt. 
Unsere Vormieter, die Familie Albrecht, 
mussten Österreich aus politischen 
Gründen verlassen. Papa kaufte Herrn 
Albrecht alles ab, was dieser nicht mit-
nehmen konnte. Der war ihm dafür 
überaus dankbar; Herr Albrecht sagte, 
dass er nach Holland gehen wolle und 
sich freuen würde, von unserer Familie 
später wieder zu hören. Ich entsinne 
mich noch genau der Betrübtheit, mit der 
mein Vater davon sprach, wie schreck-
lich es ist, wenn Menschen aus welchen 
Gründen immer gezwungen werden, ih-
rer Heimat den Rücken zu kehren. Seine 
Äußerungen machten auch mich, die ich 
von den geänderten politischen Verhält-
nissen damals noch nichts mitbekam, 
sehr traurig“.

Wie alle ihre Altergenossinnen er-
eilte Ilse eines Tages die Aufforderung, 
dem „Bund Deutscher Mädchen“ beizu-

Vater komponierte Lieder vor. Notar 
Dr. Egon Lasch hatte in seinem Büro in 
Neufelden eine Sekretärin mit schöner 
Sopranstimme, Maria Schreiber, kurz 
Schreiber-Mizzi genannt. Aber immer, 
wenn sie bei uns sang, hielt ich mir die 
Ohren zu. Das war eher peinlich, denn 
gegen die Bassstimme von Herrn Hell 
hatte ich nichts einzuwenden. In seiner 
gütigen Art handelte Papa als Arzt und 
Psychologe; er tröstete die Schreiber-
Mizzi, indem er ihr Organ als Wagner-
Stimme lobte“.

Zusammen mit der Musik war für 
Franz Schnopfhagen die Familie Ruhe-
pol und Quell der Freude. Dazu Ilse: 
„Was ihm allerdings fehlte, war ein Kla-
vier. Eines Tages meldete sich Bruder 
Hans aus Wien. Er habe mit Hilfe der 
anderen Brüder ein Klavier gekauft, ei-
nen gebrauchten Bösendorfer Flügel in 
sehr gutem Zustand. Vater war sprach-
los. Er konnte sein Glück kaum fassen. 
Nach ein paar Tagen kam Hans mit dem 
Flügel. Die beiden Brüder musizierten 
fast die ganze Nacht. So oft er Zeit hatte, 
ging Papa zum Klavier und spielte und 
komponierte manchmal bis tief in die 
Nacht hinein. Meine Schwester Franzi, 
fast acht Jahre älter als ich, kam schon 
früh ans Gymnasium nach Linz und 
wohnte dort bei einer sehr verständnis-
vollen, lieben Dame. Hier durfte sie auch 
Klavier üben, denn sie hatte Unterricht 
auf diesem Instrument, besuchte das 
Konservatorium und machte große Fort-
schritte. Mit Franzi spielte Vater spielte 
oft vierhändig …“.

So gern Schnopfhagen Arzt in Al-
tenfelden war und so verbunden er sich 
der Bevölkerung fühlte, zog es in ihn 
dennoch mit Macht in die Stadt. Das ist 
– neben den reicheren kulturellen Mög-
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merksam, wo Stücke von ihm zur Auf-
führung gelangten. 

Ein erfreuliches Erlebnis brachte Ilse 
Greutter-Schnopfhagen in den Kriegs-
wirren der Ferienaufenthalt in St. Veit 
im Mühlviertel: „Das schönste Ereignis 
dieser Ferien war der Besuch bei Suso 
Waldeck, dem Dichter-Freund meines 
Vaters, in dem kleinen Kloster in St. 
Veit. Suso Waldeck war eine sehr be-
eindruckende Erscheinung. Mein Vater 
hatte Gedichte von ihm vertont, z. B. ,die 
späte Grille‘. Ich durfte dann später einen 
Teil der Ferien dort im Kloster verbrin-
gen. Schwester Lioba sorgte liebevoll 
für mich. Ich genoss die friedliche At-
mosphäre in dem kleinen Kloster. Und 
das alles wurde noch verschönt durch 
die Persönlichkeit des Priesters und Poe-
ten Waldeck. Unvergesslich ist mir auch 
eine Fahrt mit der Kutsche in die Wäl-
der Richtung Hansberg. Zum Abschied 
schenkte mir Waldeck noch das von ihm 
verfasste Märchenbuch ,Heidemichl und 
Heidemarie‘“.

Die Bombenangriffe wurde immer 
heftiger. Franz Schnopfhagen war in 
Linz auch eingesetzt, als Bunkerarzt den 
Märzenkeller zu betreuen. Ilse half da-
bei mit: „Ich erhielt den Auftrag dafür 
zu sorgen, dass die Leute etwas Trink-
wasser bekamen. So zog ich mit einem 
Kübel Wasser, das ich außerhalb des 
Bunkers holen musste, durch den Kel-
ler. Und hier musste ich das Wasser aus-
teilen. Nun wurden auch verwundete 
Soldaten in den Märzenkeller gebracht. 
Unvergesslich ist mir ein junger Soldat, 
dem fehlte ein Arm und ein Bein bis zum 
Knie. Ich sollte helfen, den Verband zu 
wechseln. Aber mir kamen vor Erschüt-
terung die Tränen. Mein Vater sagte 
dann, ich solle wieder Wasser austeilen, 
er käme schon zurecht mit dem Sanitäter 

treten: „Da es Pflicht war, ging ich eben-
falls hin. Aber es gefiel mir gar nicht. 
Immer herum Marschieren und dazu 
hässliche Marschlieder singen, besser 
gesagt Brüllen, das war nicht mein Fall. 
Ich erzählte es Papa. Sein Kommentar 
war: ,Dann gehst halt nicht mehr hin‘. 
Ich war erleichtert, doch nach einiger Zeit 
kam ein Anruf mit der nachdrücklichen 
Erinnerung, dass es für jedes Mädchen 
verpflichtend sei. Mein Vater war erbost 
und beschwerte sich bei der zuständigen 
Stelle. Er erklärte, dass ich sehr gerne 
singe, nur keine Marschlieder. Daraufhin 
erhielt ich die Einladung, zur ‚Spielschar‘ 
zu kommen. Das war dann das Richtige 
für mich. Wir sangen schöne Lieder, ich 
wurde viel eingesetzt. Wir lernten auch 
Volkstanz, sangen für die Soldaten im 
Lazarett, spielten Theater und traten so-
gar mehrmals im Redoutensaal auf … 
Nun durfte ich auch zu Hause oft singen, 
wobei mich Papa am Klavier begleitete. 
Da er in meinen Augen der beste Musi-
ker der Welt war, bedeutete das für mich 
die höchste Anerkennung. Vater schrieb 
auch einige Lieder und Duette, die zu 
meiner Stimme passten, und ich durfte 
mit meiner Schwester Franzi oder mit 
Sieglinde Wagner, die beide Altstimmen 
hatten, singen“.

Die Wohnung in der Linzer Scha-
ritzerstraße wurde im Nu zum frequen-
tierten Treffpunkt von Musikern, unter 
ihnen der Geiger Wilhelm Reutterer, 
der Cellist Heinz Peer und der Brat-
schist Schulz. Jeweils am Dienstag fan-
den Kammermusikabende statt, die 
Schnopfhagen zu Kompositionen für 
verschiedene Besetzungen anregten. So 
entstanden Violinsonaten, ein Klavier-
quartett, ein Klaviertrio, aber ebenso 
symphonische Werke. Auch in Wien 
wurde man auf Franz Schnopfhagen auf-
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verabschiedeten uns bei Tante Greti und 
den hilfsbereiten Hausleuten und mach-
ten uns auf den Weg nach Linz. Es gab 
noch keine geregelten Fahrpläne, und 
die Eisenbahnanlagen waren teilweise 
zerstört. So fuhren wir mit den verschie-
densten Gefährten, die sich anboten, 
teilweise mit Lastwägen, teilweise mit 
dem Zug, und einmal hat uns sogar ein 
Bauer mit dem Pferdewagen zum nächs-
ten Bahnhof geführt. Schließlich kamen 
wir wohlbehalten an unser Ziel. Mein 
Vater erwartete uns bereits in der Lin-
zer Wohnung. Wir waren sehr glücklich, 
wieder beisammen zu sein“.

Nachkriegsjahre

Bald wurde die Wohnung in der Lin-
zer Scharitzerstraße zur Zufluchtsstätte 
von Flüchtlingen aus dem Verwand-
ten- und Freundeskreis Schnopfhagens. 
Neun Personen zusätzlich mussten un-
tergebracht werden! 

In der Zeit der vorübergehenden 
Arbeitslosigkeit – seinen Arztposten 
hatte er verloren – widmete sich Franz 
vor allem der Musik und knüpfte auch 
Kontakte zu amerikanischen Soldaten. 
Ilse Greutter-Schopfhagen: „Er spielte 
nun auch jeden Abend bei den ,Amis‘ 
mit seiner Band. Wir waren alle sehr 
erstaunt, wie leicht die Jazz- und Unter-
haltungsmusik ihm von der Hand ging. 
Es meldeten sich mehrere Musiker, die 
mitspielen wollten. Sie wurden eine be-
gehrte Band. Bald nahm sich Vater auch 
eines amerikanischen Soldaten an. Die-
ser kam nun öfter zum Schachspiel, und 
,Billy‘ blieb manchmal lange bei uns. Er 
war sehr jung, hatte anscheinend Heim-
weh und war froh um den familiären 
Anschluss. Wir spielten dann oft alle 

Rudi. Ich war so traurig und völlig fer-
tig. Am Abend, wieder zuhause, hörten 
wir die Matthäus-Passion von Johann 
Sebastian Bach. Diese Musik hörte ich 
immerfort und den Text ,können Tränen 
meinen Wangen nichts erlangen‘?“

Franz hatte als Arzt auch manchen 
Ärger mit der Gauleitung. Dazu Ilse 
Greutter-Schnopfhagen: „Eines Tages 
kam ein Anruf. Der Gauleiter beschul-
digte meinen Vater, nicht der Zeit ent-
sprechend zu handeln. Er habe einen 
Arbeiter der ,Hermann Göring Werke‘ 
unnötiger Weise krank geschrieben. Da 
wir alle Kräfte für den Sieg brauchen, sei 
dies eine völlig unangebrachte Hand-
lungsweise. Mein Vater antwortete, er 
sei Arzt, er habe den Hippokratischen 
Eid geschworen und könne daher nicht 
anders handeln, wenn ein Mensch ernst-
lich krank ist und sich hilfesuchend an 
ihn wende. Der Gauleiter nahm die ent-
schiedenen Worte zur Kenntnis. Damit 
war die Angelegenheit für Vater erledigt. 
Aber meine Mutter machte sich große 
Sorgen, ob das nicht Konsequenzen ha-
ben werde. Es geschah jedoch nichts“.

Die Mutter ging mit den beiden 
Töchtern nach Gosau, um den Kriegs-
ereignissen in Linz zu entkommen, 
Franz Schnopfhagen blieb als Arzt in der 
Hauptstadt. Über die Herbergsleute in 
Gosau berichtet Ilse: „Die Hausleute wa-
ren sehr hilfsbereit und freundschaftlich, 
besonders, als ich am Dachboden eine 
Gitarre gefunden hatte und nun nach Er-
forschung des Instrumentes an schönen 
Abenden Volkslieder sang. Franzi un-
terstützte mich bald, so sangen wir zur 
Freude der Leute auch zweistimmig“. 

Gleich nach dem Kriegsende kehrten 
Mutter und Töchter nach Linz zurück. 
„Obwohl überall noch Chaos herrschte, 
konnten wir den Heimweg antreten. Wir 
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als Zweitdomizil gemietet. Es waren nur 
zwei Räume, aber mit herrlicher Aus-
sicht auf die Wälder. Trotzdem alles nur 
notdürftig eingerichtet war, fühlten wir 
uns dort sehr wohl. Wir fuhren nun oft 
nach Oberneukirchen. Das war für Papa 
eine wunderbare Erholung“.

Die musikalischen Abende in der 
Scharitzerstraße wurden wieder einge-
führt, und zahlreiche Künstlerinnen und 
Künstler besuchten das gastliche Haus: 
„Es stellten sich auch interessierte Zuhö-
rer ein. Freunde und Verwandte kamen. 
Einige von ihnen hatten einander schon 
lange nicht mehr gesehen. Für sie war es 
eine große Freude, sich bei uns zu tref-
fen. Eines Tages meldete sich der Geiger 
Wilhelm Reutterer zurück. Vater war er-

miteinander, und ich erklärte Billy mit 
meinem Schulenglisch die Spielregeln. 
Er wollte dann gar nicht mehr in den 
Club gehen. Mit seinem kindlichen Ge-
müt fühlte er sich bei uns wohler. Papa 
nahm ihn auch manchmal mit in die 
Stadt und zeigte ihm Linz. Eines Tages 
kam Billy, bedankte sich für alles und 
verabschiedete sich. Er durfte wieder 
nach Hause, in die USA“. 

Schnopfhagen eröffnete wieder eine 
Praxis. Er ordinierte zuerst halbtags in 
der Ordination eines Orthopäden. Spä-
ter teilte er sich eine Ordination mit ei-
nem Kinderarzt in der Scharitzerstraße 9. 
Allmählich jedoch zeigten sich vermehrt 
Ermüdungserscheinungen, und Franz 
wurde kränklich. „Daraufhin wurde in 
Oberneukirchen eine kleine Wohnung 

In Versen gefasste Postkarte des Dichters Arthur Fischer-Colbrie an Franz Schnopfhagen. 
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Schubert. Das war sehr schön. Aber als 
dann zum Abschluss mein Vater Ländler 
ohne Noten, nur so aus dem Gedächt-
nis, spielte, war das der Höhepunkt. Er 
übertraf alles, so musikantisch und tem-
peramentvoll, dass man am liebsten mit-
tanzen wollte. Alle klatschten wir und 
wollten immer noch mehr hören“.

Auch das offizielle Oberösterreich 
und die Stadt Linz ließen den Jubilar 
hochleben. Die Tages- und Wochenzei-
tungen berichteten.

Die späten Jahre

Franz Schnopfhagens Gesundheits-
zustand verschlechterte sich ab 1948 
zusehends. Obendrein erkrankte er an 

leichtert und glücklich, dass der Freund 
unversehrt wieder bei uns war... Max 
Zeisel, der Freund meiner Schwester, 
spielte gern zündende, technisch schwie-
rige Bravourstücke. Fischer-Colbrie, der 
Dichterfreund, bereicherte mit seinen 
Lesungen das musikalische Programm“. 

Am 10. März 1948 wurde Schopf-
hagens 60. Geburtstag mit einem gro-
ßen Fest gefeiert, wie sich Ilse Greutter-
Schnopfhagen zu erinnern weiß: „Es 
wurde viel musiziert, und es war sehr 
lustig; dazu trug Fischer-Colbrie erheb-
lich bei, aber auch die Familie Heiserer-
Rosenbauer, Dora Weinmeister, und 
Onkel Otto, um nur einige zu nennen. 
Max Zeisel und meine Schwester spiel-
ten Violinsonaten von Mozart und 

Familie Franz Schnopfhagen, v.l.n.r.: Eberhard (Enkel), Franz Schnopfhagen, Roland (Enkel), Ilse (Tochter), 
Emma (Gattin). 
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vollkommen dagegen und ließ es nicht 
zu. Das wäre eine Konserve, wie ein Blu-
menstrauß aus Papier, ohne Duft, das 
Wesentliche ginge verloren! Er war nicht 
umzustimmen. Nach wie vor freute er 
sich sehr über unsere Besuche in Linz, 
besonders auch über die Enkelkinder, 
und verstand es noch immer Fröhlich-
keit und Harmonie zu verbreiten. Leider 
verschlechterte sich sein Gesundheits-
zustand anhaltend. Im Gefolge einer 
schweren Lungenentzündung stellten 
sich Nierenbeschwerden ein. Da meine 
Mutter ihrerseits von heftigen Kopf-
schmerzen geplagt war, nahm Onkel 
Otto, ärztlicher Leiter der Linzer Heil- 
und Pflegeanstalt Niedernhart, das Paar 
in sein Krankenhaus auf. Es ging dort 
eine Zeitlang sehr gut. Aber durch die 
häufigen Attacken wurde Papa immer 
schwächer. Die Krankheit war nicht mehr 
zu bremsen. Am 9. November 1967 starb 
Vater in den Armen seiner Frau. Seinem 
Wunsch gemäß fand er die letzte Ruhe 
im Elterngrab in St. Veit im Mühlvier-
tel. Den Werdegang seiner Enkelkinder 
konnte er leider nicht mehr erleben. Uli, 
die Tochter meiner Schwester, wurde 
Harfinistin, mein Sohn Eberhard Franz 
Forstingenieur und Hobbymusiker einer 
Band, der zweite Sohn Roland Violin-
solist. Heute blicke ich mit Trauer und 
Wehmut zurück auf die schöne Zeit. Zu-
gleich denke ich, wie positiv mein Vater 
als Arzt, Künstler und Familienmensch 
zum Leben eingestellt gewesen war. Er 
war der geborene Optimist, und selbst 
in schwersten Zeiten verlor er nie den 
Glauben an das Gute in der Welt“.

Anmerkung der Redaktion: Franz Schnopf-
hagen war u. a. Organist in der Stadtpfarre 
Linz sowie Mitglied der Innviertler Künstler-

einer schweren Lungenentzündung, wo-
rauf er schließlich die Praxis zurücklegte 
und in Pension ging. In seinen letzten 
Lebensjahren war Franz oft in Steyrling, 
bei Tochter Ilse und ihrer Familie: „Mein 
Mann war als Forstingenieur bei der 
Forstverwaltung Schaumburg- Lippe tä-
tig. Papa war schon früher mehrmals bei 
uns gewesen, die gute Luft war für ihn 
heilsam, und als er hörte, dass ich mit 
den ortsansässigen Leuten einen kleinen 
Chor gebildet hatte, setzte er mir einige 
passende Lieder. Meine Chormitglieder 
waren alle hocherfreut, denn die Men-
schen, die dort recht einsam lebten, wa-
ren dankbar für diese Bereicherung. Im-
mer wieder kam er zu uns nach Steyrling 
und hatte Freude an seinen Enkelkindern. 
Wenn es das Wetter erlaubte, gingen wir 
im Wald viel spazieren. Manchmal gab 
es schöne Fahrten in die Berge. Eines Ta-
ges besuchte uns Wilhelm Reutterer mit 
seinem Streichquartett. Es wurde stun-
denlang mit Freude musiziert“.

In dieser Zeit komponierte Franz 
Schnopfhagen die „Linzer Suite“ und die 
„Oberösterreicher Suite“, denen Volks-
weisen als Vorbild dienten.

Die verbleibenden Jahre seines Le-
bens verbrachte Schnopfhagen gemein-
sam mit seiner Frau im Ärzte-Haus in der 
Linzer Dinghoferstraße. Viele Freunde 
und Kollegen waren bei ihm, und Toch-
ter Franzi und Enkelin Uli kümmerten 
sich rührend um ihn.

Ilse Greutter-Schnopfhagen schil-
dert die letzte Lebensspanne des kränk-
lichen Vaters in berührender Weise und 
mit der ganzen, spürbaren Liebe des 
Kindes: „...Er war oft sehr müde, doch 
bei Anlässen musizierte er immer noch 
gern. Seine Art Ländler zu spielen woll-
ten wir so gerne festhalten, aber er war 
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Volksliedbearbeitungen (Sibirien)
Linzer Suite für Sopran, Querflöte, Viola 
und Cello (Familie Schulz gewidmet)
Oberösterreicher Suite (zum Teil auf der 
Grundlage von Volksliedgut) 
Bauernkriegslieder für Chor und Or-
chester

Instrumentalwerke:
Deutsche Tänze für Klavier zu 2 Händen
Deutsche Tänze für Klavier zur 4 Hän-
den
Deutsche Tänze für Kammerorchester 
und großes Orchester
Fuge für Klavier
Suite für 2 Geigen und Gitarre (Sibirien)
Variationen über ein altes Tanzlied für 
Kammerorchester
Festliches Vorspiel für Orchester
2 Violinsonaten (d-Moll, g-Dur)
Kammersymphonie
Ländler für Kammerorchester
Symphonie d-Moll für Orchester
Symphonie c-Moll für Orchester
2 Streichquartette

gilde, auch ist seine einstige Mitgliedschaft in 
der NSDAP ein verbrieftes Faktum. Objektiv 
ist dabei jedoch zu berücksichtigen, dass diese 
Parteimitgliedschaft 1944 ‚höheren Orts‘ wegen 
permanent mangelnder Loyalität bzw. Linien-
treue in Frage gestellt und einer internen Revi-
sion unterzogen wurde.

ANHANG (Kompositionen von Franz 
Schnopfhagen – soweit erfassbar)

Vokalwerke:
Franz Schnopfhagen komponierte 91 
Lieder nach Texten von Mathias Clau-
dius, Joseph von Eichendorff, Clemens 
von Brentano, Ludwig Uhland, Theodor 
Storm, Richard Dehmel, H. Suso Wal-
deck, Joseph Weber (Freundschaft schon 
in Sibirien, damals Joseph Wenzlitzke 
= Künstlername), Richard Billinger, Ar-
thur Fischer-Colbrie und „Aus des Kna-
ben Wunderhorn“.
8 gemischte Chöre (Texte v. J. von Ei-
chendorff, Fischer-Colbrie, Franz Stelz-
hamer)
3 Männerchöre (Texte: Ludwig Uhland 
und „Aus des Knaben Wunderhorn“)
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Bereits in der Volksschule Pischels-
dorf war des Knaben überdurchschnittli-
che Musikalität allgemein aufgefallen. Er 
sang „oft und gerne“, auch während der 
Arbeit am Hof. Nachdem Hans bei Karl 
Weinberger in Moos das Tenorhorn-
spielen erlernt hatte, kam er mit elf Jah-
ren an die Mattighofener Hauptschule 
und wohnte beim Onkel im Höpflin-
gergasthaus, Mattseerstraße, denn es 
gab seinerzeit verkehrstechnisch keine 
Möglichkeit, täglich vom heimatlichen 
Anwesen nach Mattighofen und wie-
der retour zu pendeln. Schon zwei Jahre 
darauf holte Vater Johann den Buben 
wieder zurück an die Volksschule, weil 
er ihn zur Arbeit auf dem Polhamerhof 
brauchte. Hans sang im Kirchenchor 
Pischelsdorf, dessen damaliger Leiter, 
Oberlehrer Franz Graf, die Begabung 
erkannte und förderte. Auch in der loka-
len Musikkapelle, der er seit 1932 ange-
hörte, schätzte man ihn als angenehmen 
Kameraden.

Kriegsdienst, Heimkehr 
und erste Gesangsausbildung

Bei Kriegsausbruch zum Reichs-
arbeitsdienst nach Hofkirchen an der 
Trattnach eingezogen, wurde Krottham-
mer aufgrund seines guten Gehörs der 
deutschen Luftwaffe als Funker zugeteilt. 
(Beim Einsatz auf der russischen Halb-
insel Krim war er, nebenbei erwähnt, 

Sterne am oö. Musiktheaterhimmel
Opernsänger Hans Krotthammer (1918–1977) 
Von Maria Gann

Die Innviertler Gemeinde Pischels-
dorf am Engelbach gedachte im Vorjahr 
ehrend eines Mannes, der es in seinem 
vergleichsweise kurzen Leben vom ein-
fachen Bauernburschen zum weitum an-
erkannten Opernsänger gebracht hatte 
und dessen künstlerisches Potenzial 
als lyrischer Tenor nach Meinung von 
Experten sogar eine Weltkarriere nicht 
ausgeschlossen hätte. Hans Krottham-
mer wäre im August 2008 neunzig Jahre 
alt geworden. Seine Stimme ist allen, 
die je das Glück hatten, sie zu hören, in 
unauslöschlicher Erinnerung, und mit 
größter Bewunderung wird noch heute 
vielerorts über diese außergewöhnliche 
Begabung gesprochen.

Kindheit und Jugend

Hans Krotthammer wurde am 23. 
August 1918 – nicht, wie fälschlicherweise 
auf dem Grabstein steht, am 28. August 
– in Polham, Pfaffing 6 (Gemeinde Pi-
schelsdorf), geboren und wuchs dort 
gemeinsam mit fünf Geschwistern auf. 
(Seit 1685 war die Familie auf dem Pol-
hamergut ansässig. Als Hofeigner hatte 
Onkel Josef Krotthammer das Pischels-
dorfer Anwesen nach dem Erwerb des 
Höpflingergasthauses in Mattighofen an 
seinen Bruder Johann Krotthammer, den 
Vater des nachmaligen Opernsängers, 
übergeben. Von den Kindern übernahm 
später Hans’ Schwester Maria mit ihrem 
Mann Josef Kücher das Polhamergut.)
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jedoch schaffte es mit einer Hand. Das 
trug ihm natürlich Ansehen in der bäu-
erlichen Bevölkerung ein, für die Kör-
perkraft mehr zählte als musikalische 
Fähigkeiten.

Pischelsdorf unterhielt nach dem 
Krieg eine eigene Liedertafel, in der 
Krotthammer mitsang (die Proben fan-
den zuweilen im Geburtshaus des Sän-
gers in Polham statt, das zu jener Zeit 
auch eine Gastwirtschaft beherbergte), 
und beim Frühlingskonzert dieses En-
sembles im Mattighofener Brauereisaal 
blitzte sein Ausnahmetalent erstmals 
vor größerem Auditorium auf: Das 
von ihm gegebene Solo riss die Zuhö-
rer zu Begeisterungsstürmen hin. Der 
pensionierte Sparkassenangestellte und 
Gesangslehrer Matthäus Kicher aus Irn-

Vorgesetzter des späteren Landeshaupt-
mannes von OÖ., Dr. Erwin Wenzel.) In 
den letzten Kriegstagen schlug er sich, 
wie so viele, nach Hause durch, stellte 
sich der amerikanischen Armee und ge-
langte in kurze Gefangenschaft.

Nach der Heimkehr wohnte Krott-
hammer wieder auf dem Polhamerhof, 
half bei der schweren Bauernarbeit mit 
und verblüffte hier durch seine immense 
körperliche Stärke; das ausgedroschene 
Stroh band Hans zu derart mächtigen 
Bünden, sogenannten „Schab“, zusam-
men, dass die anderen Knechte Mühe 
hatten, diese hochzubefördern. Beim 
Bauern am Berg maßen sich die jungen 
Männer einmal im Heben eines zum 
Dengeln der Sensen verwendeten Am-
bosses; keiner der Burschen konnte das 
Gewicht beidhändig stemmen, Hans 

Das Geburtshaus von Hans Krotthammer, der Polhamerhof in Pfaffing, Gemeinde Pischelsdorf. Das alte 
Holzhaus wurde 2004 abgetragen und in der Nähe von Bad Tölz in Bayern original wieder aufgebaut
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am Linzer Brucknerkonservatorium das 
Gesangsstudium auf, ehe ihm vom hie-
sigen Landestheater ein Engagement 
angeboten wurde; 1952, noch während 
seiner Studienzeit, debütierte er an der 
Landesbühne als Bote in Verdis „Aida“. 
Das erste offizielle Engagement erhielt 
Krotthammer für die Saison 1953/54. Er 
blieb insgesamt drei Jahre am Landes-
theater, sang in dieser Zeit 19 Rollen in 
Opern und Operetten und schrieb als 
„einer der tragenden Tenöre des Hauses 
in den frühen 50-ern“ ein Stück Linzer 
Theatergeschichte mit.

Sein offizielles Bühnendebüt hatte 
er im September 1953 als „Sänger“ in 
Richard Strauss´ Oper „Der Rosenka-
valier“ gegeben, mit dessen gefürchte-

prechting ermunterte ihn darob spon-
tan, eine Ausbildung zu beginnen.

1947 arbeitete Krotthammer vor-
übergehend bei einer Baufirma in Salz-
burg, wo sein Talent ebenfalls auffiel. In 
einer Salzburger Zeitung erschien ein 
Artikel mit der verwunderten Frage, 
weshalb „ein Mann mit solch einer 
Stimme auf dem Bau arbeitet“.

Hans besuchte nun einige Jahre regel-
mäßig Gesangslehrer Kicher, um seine 
erste Ausbildung zu absolvieren. (Kicher 
unterrichtete u. a. auch zwei Schüler aus 
Mattighofen, Josef Riss und Franz Dan-
ninger. Die Wohnzimmerwand im Haus 
des tüchtigen Musikpädagogen, der in 
Braunau begraben liegt, schmückte eine 
Reihe von Fotos mit Dankesworten von 
Absolventen.)

Senkrechtstart in Linz

Wie aber gelang Krotthammer der 
Sprung von dem „kleinen Pischelsdorf“ 
in die oö. Landeshauptstadt? Hans hatte 
in Pischelsdorf eine gute Bekannte, man 
kann auch sagen Freundin, und zwar 
Martha Reinthaler, Mädchenname Klein. 
Aus Linz gebürtig, war sie – ab 1942 – die 
Frau des 1944 im Krieg gefallenen Ge-
meindesekretärs Rudolf Reinthaler ge-
wesen und nach dem Tod ihres Gatten 
nicht mehr recht froh in dem Innviertler 
Ort. Daher zog Martha wieder zurück 
in ihre Heimatstadt. Höchstwahrschein-
lich hatte sie Hans den entscheidenden 
Anstoß gegeben, in Linz sein Glück als 
Sänger zu versuchen.

In den Folgejahren lebte Krottham-
mer in der oö. Metropole und war zu-
nächst bei der ESG beschäftigt, wo er im 
betriebseigenen Männerchor mit seiner 
Stimme hervorstach. 1951 nahm Hans 

Hans Krotthammer als Prinz Sou-Chong in „Das 
Land des Lächelns“ mit Partnerin Elisabeth Ranic, 
Linz 1955/56



273

solchen des 20. Jahrhunderts: von Cima-
rosa, Haydn und Mozart bis zu Puccini, 
Richard Strauss, Kienzl, Wolf-Ferrari 
und Liebermann. Hans Krotthammer 
bestach also nicht nur durch unvergleich-
lich strahlend gesungene Spitzentöne, 
sondern auch durch enorme musikali-
sche Vielseitigkeit, die es ihm gestattete, 
binnen Kürze unterschiedlichste Rollen 
zu erarbeiten.

Neben seinen Glanzrollen in den 
Verdi- und Puccini-Produktionen be-
rührte Krotthammer mit der natürli-
chen Gestaltung des Mathias in Wil-
helm Kienzls berühmtester Oper „Der 
Evangelimann“ das Grazer Publikum 
nachhaltig. Außerdem war er wieder in 
einigen Operettenrollen (J. Strauß, Mil-
löcker, Zeller und Lehár) zu erleben.

ter italienischer Arie er einen außeror-
dentlichen Erfolg feierte. Weitere große 
Bühnenerfolge errang der rasch zum Pu-
blikumsliebling Avancierte während sei-
nes ersten Linzer Engagements speziell 
in italienischen Opern: so in Verdis „La 
Traviata“, „Rigoletto“ und „Der Trouba-
dour“, dessen von exponierten Spitzen-
tönen gekrönte „Stretta“ er regelmäßig 
– mehrmals! – vor begeisterter Zuhörer-
schaft wiederholen musste. Unverges-
sen ist Opernliebhabern die frappante 
Höhensicherheit, welche Krotthammers 
Stimme allem voran auszeichnete. Eine 
seiner zahlreichen Glanzrollen war der 
Chapelou in Adolphe Adams Oper 
„Der Postillon von Lonjumeau“ mit der 
bis zum hohen D aufsteigenden Bra-
vourarie „Freunde, vernehmet die Ge-
schichte“. Diese Partie sang er in seiner 
3. Linzer Spielzeit 1955/56, bevor es zum 
Wechsel nach Graz kam.

Im Operettenfach („Eine Nacht in Ve-
nedig“, „Der Bettelstudent“, „Das Land 
des Lächelns“) überzeugte Hans Krott-
hammer übrigens keineswegs minder.

Grazer Erfolge

Das zweite Engagement führte den 
Tenor für etliche Saisonen, 1956/57 bis 
1962/63, ans Opernhaus in Graz. Auch 
an dieser Landesbühne eroberte Krott-
hammer die Herzen der Musiktheater-
freunde im Nu und blieb noch danach, 
in Gastspielen, ein erklärter Liebling des 
Publikums.

Sein Grazer Debüt gab er im Herbst 
1956 als Graf Almaviva in Rossinis „Der 
Barbier von Sevilla“. Insgesamt sang er 
dort 38 (!) Rollen, von denen 31 – ge-
genüber Linz – neu waren. Der Bogen 
spannte sich von Opern des 18. bis zu 

Hans Krotthammer als Rudolf in „La Boheme“ mit 
Partnerin Eleanor Schneider, Graz 1957
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den Saisonen 1963/64 bzw. 1964/65, tä-
tig war und überaus häufig beschäftigt 
wurde. Mit der Rolle des Des Grieux 
in Puccinis „Manon Lescaut“ konnte er 
gleich zu Anfang einen mehr als acht-
baren Erfolg feiern. Zudem führten ihn 
Gastspiele zurück nach Graz, wo man 
ihm als Tamino in der „Zauberflöte“ er-
neut zujubelte.

Das zweite Linzer Engagement

Ab der Spielzeit 1965/66 war Krott-
hammer wieder am Landestheater Linz 
verpflichtet und blieb seiner ersten 
Bühne in führenden Partien, darunter 
einige seiner Glanzrollen, bis Juni 1969 
erhalten. Zu den wichtigsten Erfolgen 
während des zweiten Linzer Engage-
ments gehörten der Rudolf in Puccinis 
„La Boheme“, der Lyonel in Flotows 
Oper „Martha“ und der Nemorino in 
Donizettis „Der Liebestrank“. Mit die-
ser Rolle gab Hans Krotthammer seine 
offizielle Abschiedsvorstellung, in der er 
seine Arie „Heimlich aus ihrem Auge“ 
in Originalsprache wiederholen musste. 
Zur strahlenden, lyrisch gefärbten Te-
norstimme mit ihrem charakteristischen 
Timbre hatte sich seine urwüchsige Rol-
lengestaltung gesellt (die ihm von der 
Kritik gelegentlich leider als „steif“ oder 
„unbeholfen“ vorgehalten wurde).

Ein weiteres Engagement nach 
Deutschland zerschlug sich, ein Angebot 
aus England lehnte er ab. Wahrschein-
lich wollte Krotthammer aber auch nicht 
mehr fort aus der geliebten oberösterrei-
chischen Heimat.

Obwohl noch im Vollbesitz seiner 
stimmlichen Mittel, vor allem der unver-
wüstlichen Spitzentöne, wurde er vom 
Landestheater Linz fortan nur mehr als 

In der steiermärkischen Landes-
hauptstadt erfreute sich der Sänger 
besonderer Unterstützung durch die 
Familie Swoboda, seine Quartiergeber. 
Deren Kinder verteilten Einladungen zu 
den Aufführungen, für die Premiere des 
„Rosenkavaliers“ sammelten sie Rosen-
blätter, die sie über den vom Schlussap-
plaus Umbrandeten streuten.

(Die steile Bühnenlaufbahn wurde 
in der Innviertler Heimatgemeinde von 
Anbeginn aufmerksam mitverfolgt; 1958 
verband die Musikkapelle Pischelsdorf 
z. B. einen Zweitagesausflug nach Graz 
mit dem Besuch einer Opernaufführung, 
in der Krotthammer mitwirkte.)

Kurzauftritt in Bayreuth

Im Sommer 1957 unternahm Hans 
Krotthammer einen Abstecher zu den 
Bayreuther Festspielen und sang eine 
kleine Rolle als Knappe in Richard Wag-
ners „Parsifal“. Hans Knappertsbusch 
dirigierte, die Hauptrollen waren mit 
George London, Ramon Vinay, Josef 
Greindl und Astrid Varnay prominent 
besetzt. Krotthammer schätzte Wagners 
Musik außerordentlich, obwohl seine ly-
rische Stimmlage hiefür keineswegs prä-
destiniert war. Dennoch sang er außer 
dem „Parsifal“-Knappen die Rollen des 
Walter von der Vogelweide in „Tannhäu-
ser“, des Froh in „Rheingold“ und des 
Kunz Vogelsang in den „Meistersingern 
von Nürnberg“, wenn auch nicht in Bay-
reuth.

Umjubelter Einstand in Dortmund

Das nächste Engagement führte den 
Tenor an das Opernhaus der Städtischen 
Bühnen Dortmund, wo er zwei Jahre, in 
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solo in Beethovens Neunter Symphonie 
mit dem Mozarteum-Orchester (Mai 
1967) im Linzer Kaufmännischen Ver-
einshaus. In den 60er- und 70er-Jahren 
war Krotthammer, gemeinsam mit An-
neliese Pöstinger, des Öfteren bei Kon-
zerten der Musikkapelle Pischelsdorf zu 
hören, was dem Niveau des „heimatli-
chen Klangkörpers“ natürlich sehr zum 
Vorteil gereichte. Auch geistliche Werke 
sang Krotthammer, etwa die Tenorsoli 
in der Uraufführung von Josef Kronstei-
ners „Epiphanie-Messe“ (1974).

Tondokumente

Mehreren Rundfunkaufnahmen ver-
danken wir die authentische Dokumen-
tation seiner stimmlichen Brillanz. So 
entstanden im ORF-Landesstudio OÖ. 
in Linz Gesamteinspielungen der Opern 
„Die beiden Schützen“ von Gustav Al-
bert Lortzing und „Paris und Helena“ 
von Christoph Willibald Gluck sowie der 
Operette „Hofball in Schönbrunn“ von 
August Pepöck. Im Landesstudio Stei-
ermark in Graz haben sich Aufnahmen 
der Opern „Dantons Tod“ von Gott-
fried v. Einem und „Der Diener zweier 
Herren“ (Uraufführung) von Waldemar 
Bloch sowie einiger Lieder von Richard 
Strauss und Wilhelm Kienzl mit Hans 
Krotthammer erhalten. Zeugnisse eines 
unverwechselbaren Künstlers von Rang, 
dessen ausgeprägtes Heimatgefühl und 
vielleicht allzu hohe Bescheidenheit eine 
eventuell noch größere, internationale 
Karriere vereitelten.

Die vorhandenen Tondokumente 
und die Erinnerungen der älteren The-
ater- und Konzertbesucher, Radiohörer 
sowie aller jener, die ihn noch „live“ er-
lebt und gekannt hatten, belegen es je-

Chorist mit Soloverpflichtung beschäf-
tigt, und so blieb es bis zu seinem frühen 
Tod. (Dass man Krotthammers künst-
lerische Fähigkeiten in den 70er-Jahren 
weitgehend brachliegen ließ, davon kün-
den auch seine kleinen Rollen, beson-
ders aber sein Einspringen als Fenton in 
Otto Nicolais „Die lustigen Weiber von 
Windsor“ 1973 und seine Mitwirkung in 
der denkwürdigen Uraufführung von 
Helmut Eders Bauernkriegs-Oper „Der 
Aufstand“ im Herbst 1976.)

Es gibt fast keine große Partie im ly-
rischen Tenorfach, die Hans Krottham-
mer nicht besetzt hätte. Daneben sang 
er auch in Konzerten, z. B. das Tenor-

Hans Krotthammer 1969 als Nemorino in Donizet-
tis „Der Liebestrank“, seiner Abschiedsrolle als Solist 
am Linzer Landestheater
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tigt, und er half mit beim Ausbau des 
Hauses in der Linzer Ziegeleistraße zum 
Familiendomizil. Dort leben jetzt, au-
ßer der Witwe, Tochter Anna – sie ist 
Musiklehrerin – und die kleine Enkelin 
Constanze. Ihm selbst war es nicht mehr 
gegönnt, das Haus zu bewohnen.

Bis zuletzt hatte der durch und durch 
Heimatverbundene seine Urlaube am 
Polhamergut verbracht, wo er – im alten 
Bauernhaus – ein Zimmer auf Lebenszeit 
besaß. „Kaum angekommen, schlüpfte 
er schon ins Arbeitsgewand und legte 
los. Wenn einmal etwas weniger Arbeit 
am Hof anfiel, sei es beim Mähen, was 
damals noch von Hand geschah, oder 
beim Dreschen, wurde er direkt unwil-
lig“, weiß sein Neffe zu erzählen. Und 
galt es, die schweren Getreidesäcke auf 
den Getreideboden im Oberhaus zu 

doch klar: Krotthammer zählt mit Fug 
und Recht zur Reihe bemerkenswerter, 
einmaliger oberösterreichischer Musi-
kerpersönlichkeiten. (Unvergesslich im 
Gedächtnis steht manchen eine Auffüh-
rung des „Andreas Hofer“ in Hart un-
weit von Pischelsdorf, wo Krotthammer 
den „Evangelimann“ als Solo sang. Beim 
anschließenden gemütlichen Beisam-
mensein am Harter Kirchenplatz bot 
er dann in launiger Weise noch einige 
Arien – mit derartiger Stimmkraft und 
schmetterndem hohem C, dass die Zu-
hörer erschauerten.)

Mit Leib und Seele Pischelsdorfer

Hans Krotthammer heiratete erst 
kurz vor seinem Tod. Ehefrau Christl 
war in der Landesregierung beschäf-

Dr. Kurt Arrer, Witwe Christl Krotthammer und Bildhauer Bernhard Gann ( v. l. n .r.) bei der Feier zum 
90. Geburtstag des Opernsängers vor der Gedenktafel an der Pfarrkirche Pischelsdorf
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einem großen Verehrer und Musikken-
ner aus dem salzburgischen Adnet, eine 
Ausstellung im Kultursaal präsentierte 
und ein von Dr. Arrer sowie Volks-
schuldirektorin Maria Gann erarbeiteter 
Wort-Ton-Bild-Vortrag Leben und Wir-
ken Krotthammers ausführlich vermit-
telte.

Höhepunkt der Feier war die Enthül-
lung einer Gedenktafel aus Untersberger 
Marmor mit dem Porträt des Tenors an 
der örtlichen Pfarrkirche, welches – von 
dem jungen Pischelsdorfer Bildhauer 
und Steinmetzmeister Bernhard Gann 
geschaffen – dazu beitragen wird, die Er-
innerung an diesen bedeutenden Sohn 
der Gemeinde und des Landes auch für 
künftige Generationen wach zu halten.

tragen, habe er den Bauersleuten jedes 
Mal ein geradezu unglaubliches Tempo 
vorgegeben.

Stets hatte Hans Krotthammer 
den Wunsch geäußert, dereinst in Pi-
schelsdorf begraben zu werden. Dieser 
Wunsch wurde dem am 13. September 
1977 im Alter von nur 59 Jahren an den 
Folgen eines Krebsleidens Verstorbenen 
denn auch erfüllt.

Bewahrtes Andenken

Zu Krotthammers 90. Geburtstag ar-
rangierte die Heimatgemeinde Pischels-
dorf am 20./21. September 2008 eine 
würdige Gedenkveranstaltung, wobei 
man auf Anregung von Dr. Kurt Arrer, 
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mischen Sagenschatz. Grund und Ur-
sprung seines Einzugs in die Welt von 
Sage und Mythos sowie die Rolle, die es 
dort spielte bzw. spielt, seien hier, freilich 
teils unter Zuhilfenahme hypothetischer 
Erwägungen, ein wenig näher beleuch-
tet.

Das Sagenmotiv

Stets sind es sagenhafte Gestalten, 
die um das „Kreuz in der Nuss“ und des-
sen geheime Kraft Bescheid wissen. Zu-
nächst ein Beispiel aus Oberösterreich: 

Auf dem Pyhrnpass verraten zwei 
übermütige Bergmandln einer scheinbar 
eingeschlafenen Bürgersfrau ungewollt 
das Losungswort, das während der Mit-
ternachtsmette den Berg aufschließt, 
die Schätze im Bergesinneren freigibt 
und da lautet: „Wo ist das Kreuz in der 
Nuss?“1

Ähnliche Beispiele finden sich im 
Sagengut der benachbarten Steiermark: 
Ein im Teich des Schlosses Waasen ge-
fangener Wassermann belehrt nach sei-
ner Freilassung die drei Männer, die ihm 
auf den „grünen Pelz“ gerückt waren: 
„Um alles habt ihr mich gefragt, um das 

Das „Kreuz in der Nuss“: zu Rolle und Symbol-
gehalt eines Naturphänomens in Sage und Mythos
Von Thomas Schwierz

Einleitung

Nimmt man einen Nussknacker 
zur Hand und öffnet eine Walnuss in 
gewohnter Weise, wird man sich ver-
geblich bemühen, in der Schale oder im 
Kern ein Kreuz zu finden. Öffnet man 
die Nuss dagegen quer zum Spalt und 
entfernt den Kern, kommt in einer der 
Schalenhälften ein quadratisches Kreuz 
zum Vorschein. Die Schnittfläche ergibt 
ein Radkreuz, ein von einem Kreis um-
randetes quadratisches Kreuz (Abb. 1). 
Dieses versteckte „Kreuz in der Nuss“ 
bereichert mannigfach auch den hei-

1 Braumann, F.: Sagenreise durch Oberösterreich. 
Steyr 1989, S. 181 ff.

Abb. 1: das Kreuz in der Nuss als Naturphänomen
  Foto: Schwierz
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Zeichen auch auf Ziegelsteinen unserer 
Zeit wieder (Abb. 5).

Bisherige Hypothesen zu Herkunft  
und Bedeutung 

In der Literatur gingen zur Erklärung 
bzw. Deutung des Symbols verschie-
dene Autoren unterschiedliche Wege, 
die allerdings jeweils aus der Zeit heraus 
zu verstehen sind, in der die Ideen zu Pa-
pier gebracht wurden. (Für unbestätigte 

Beste aber habt ihr nicht gefragt: Wozu 
das Kreuz in der Nuss!“2

Auf dem Schöckl bei Graz fassten 
Bauern einen Kobold, um von ihm den 
Schöcklschatz zu erpressen. Als der 
grüne Wicht alles preiszugeben ver-
sprach und ihn die Burschen losließen, 
sagte das grüne Männlein: „Wenn ihr 
wüsstet, wozu das Kreuz in der Nuss 
taugt und wie groß der Schöcklschatz 
ist, würdet ihr ihn mit Multer abtragen“.3

Zu den ältesten Funden des  
Radkreuz-Symbols

Das Radkreuz lässt sich als Zeichen 
oder Symbol bereits in sehr alten Kultu-
ren nachweisen.4 Der Ursprung dürfte in 
Mesopotamien gelegen sein. Von dort 
aus verbreitete es sich über den östlichen 
Mittelmeerraum bis nach Nordeuropa.5 
Europäische Felszeichnungen zeigen 
das Radkreuz vom Mittelmeergebiet 
bis Skandinavien.6–9 Die Kelten stellten 
Radkreuze auf ihren Münzen dar.10 In 
der Kunst der griechischen Antike be-
gegnet man dem Symbol in Abbildun-
gen von Wagenrädern.11, 12 Als Schrift-
zeichen findet sich das Radkreuz unter 
den ägyptischen Hieroglyphen und in 
der Linear-B-Schrift auf Kreta.8, 13 Eine 
im oberösterreichischen Landesmuseum 
verwahrte römische Reliefplastik stellt 
ein Männchen dar, das ein Radkreuz 
auf einem Stiel in Händen hält (Abb. 2). 
Als Hafnerzeichen diente das Symbol 
von der keltischen Kulturepoche an 
bis herauf ins Mittelalter (Abb. 3).14, 15 
In gotischen Kirchen begegnet uns das 
Radkreuz wiederum als Apostelkreuz 
oder als Ornament in Chorbrüstungen 
(Abb. 4). Und in Nepal findet man dieses 

12 Stelzl, P.: Südsteirische Sagenwelt. Eine Sagen-
reise durch den Bezirk Leibnitz. Amfels 1995, 
S. 176 f.

13 Brunner, W.: Steirische Sagen von Hexen und 
Zauberei. Graz 1987, S. 128.

14 Brentjes, B.: Völker an Euphrat und Tigris. Leipzig 
1981, S. 76.

15 Kühn, H.: Wenn Steine reden. Die Felsbilder Eu-
ropas. Stuttgart 1952, S. 164 ff.

16 Priuli, A.: Felszeichnungen in den Alpen. Zürich/ 
Köln 1984, S. 3.

17 Biedermann, H.: Bildsymbole der Vorzeit. Graz 
1977, S. 100 ff., 106 f., 122 f.

18 Schwarz-Winklhofer, I., Biedennann, H.: Das 
Buch der Zeichen und Symbole. Graz 1972, 
3. Aufl. 1990, S. 24, 66, 86, 90.

19 Menara, H.: Südtiroler Urwege. Bozen 1980, 
3. Aufl. 1992, S. 66 ff.

10 König M. E. P.: Am Anfang der Kultur. Die Zei-
chensprache des frühen Menschen. Berlin 1973.

11 Iakovidis SE.: Mykene Epidauros Argos Tiryns 
Nauplia. Vollständiger Führer durch die Museen 
und archäologischen Stätten der Argolis. Athen 
1978, S. 35, 106.

12 Papadakis, M.: Archäologisches Nationalmu-
seum Athen. München/Zürich 1963, 9. Aufl.1972, 
S. 68.

13 Pope, M.: Das Rätsel der alten Schriften. Bergisch 
Gladbach 1978, S. 38, 63, 164, 171, 177, 184, 187 ff., 
191, 195.

14 Noelle, H.: Die Kelten. Pfaffenhofen/Ulm 1974; 
Lizenzausgabe Bergisch Gladbach 1977, S. 267.

15 Höllhuber, A.: Die Holzburg auf dem Rametstein. 
Ein in Vergessenheit geratener Wehrbau im eins-
tigen Nordwald. OÖ. Heimatblätter, 48. Jg., 1994, 
Heft 2, S. 122 ff.
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entierung und Ordnung. Den Kreis des 
Radkreuzes erklärte König als Symbol 
für die kosmische Hohlkugel, die sich 
aus der Halbkugel des Himmelsgewöl-
bes und der Halbkugel der Unterwelt 
zusammensetze.

Kühn verortet den Ursprung des 
Radkreuzes bei den Sumerern.5 Diese 
betrachteten die vier damals bekannten 
Planeten Mars, Jupiter, Saturn und Mer-
kur als die Eckpfeiler des planetarischen 
Kosmos und teilten den Kreislauf des 
Jahres in vier Abschnitte, die den Plane-
ten entsprachen. Kühn leitete daraus die 
Gliederung des Jahres in vier Jahreszei-
ten ab. Er betrachtete das Radkreuz als 
ein Ursymbol der Gliederung der me-
sopotamischen Welt in die vier Weltge-
genden.

Fietz sah im Radkreuz den Lauf der 
Sonne im Jahreskreis versinnbildlicht: 
die beiden Wendepunkte der Sonne im 
Sommer und im Winter, die Äquinokti-

oder unbeweisbare Aussagen gilt heute 
der Konjunktiv als oberstes Gebot.)

Anhand von steinzeitlichen Funden 
und Felszeichnungen in den Höhlen der 
Île de France beschrieb König das Rad-
kreuz als Modell für die stufenweise Ent-
wicklung eines frühen Weltbildes:10 Die 
Erde liege als Scheibe zwischen dem sich 
über ihr halbkugelförmig wölbenden 
Firmament einerseits und der sich unter 
ihr befindenden Unterwelt andererseits. 
Die vier Himmelsrichtungen würden 
durch Sonnenaufgang und Untergang 
sowie durch Sonnenhöchststand und 
die gegenüberliegende Finsternis festge-
legt. Ost-West- und Nord-Süd-Achse, 
die durch das quadratische Kreuz sym-
bolisiert werden, verliehen der Welt Ori-

Abb. 2: römisches Männchen mit Radkreuz
 Foto: OÖ. Landesmuseum

Abb. 3: mittelalterliche Tonscherben aus der Samm-
lung Höllhuber  Foto: Mag. Schmidt



281

zeichnungen dazu nicht existieren. So 
divergent die oben angeführten Inter-
pretationsversuche auch sind, eine ge-
meinsame Aussage lässt sich dennoch 
ableiten: In früheren Kulturen haben 
sich Menschen intensiv mit Himmels-
körpern und mit Naturerscheinungen 
auseinandergesetzt und darüber Ge-
danken gemacht. Aus dem Bedürfnis 
heraus, die getätigten Beobachtungen 
zu verstehen, entwickelte man Welt-
bilder und Weltordnungen. Diese Vor-
stellungen veranschaulichte man durch 
Symbole. Aufgrund seiner weiten Ver-
breitung ist es wahrscheinlich, dass das 
Radkreuz ein zentrales und universelles 

alpunkte im Frühling und Herbst.16 Für 
das Radkreuz ist auch die Bezeichnung 
„Sonnenrad“ geläufig, worauf im nächs-
ten Abschnitt eingegangen wird.17

Die Untersuchung des Sinngehalts 
urzeitlicher Symbole ist naturgemäß 
problematisch, da objektiv gültige Auf-

 
Abb. 4: Pfarrkirche Mitterkirchen Foto: Schwierz

Abb. 5: Ziegelstein aus Nepal Foto: Schwierz

16 Fietz, E.: Von alten Kultmalen in Oberösterreich. 
Linz 1974, S. 67.

17 Molsdorf, W.: Christliche Symbolik in der mittel-
alterlichen Kunst. Leipzig 1926, S. 11.
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Babyloniern und aus der klassischen 
Antike.19 Vornhusen erklärte die Halo-
erscheinung gar zur Vision, welche der 
Geheimen Offenbarung des Johannes 
zugrunde liegt.21 Ebenso könnte das 
Lichtkreuz, das Kaiser Konstantin 312 n. 
Chr. vor der siegreichen Schlacht an der 
Milvischen Brücke erschienen sein soll 
und in weiterer Folge dem Christentum 
zum Durchbruch verhalf, einer solchen 
Erscheinung entsprungen sein.19 (An-
dere Erklärungsversuche das Lichtkreuz 
betreffend gehen von einer, fragwürdi-
ger Weise am späteren Nachmittag zu 
beobachtenden, seltenen Planetenkon-
stellation aus.20) Nachvollziehbar ist je-
denfalls, dass in diesem gewaltigen, Ehr-
furcht gebietenden „Himmelszeichen“, 
dessen Abbild sich im Inneren der Nuss 
quasi en miniature ziemlich genau wie-
derfindet, die Offenbarung einer göttli-
chen Macht gesehen wurde.

Das Radkreuz im christlichen Sinn

Als sich das Christentum in unserer 
Gegend auszubreiten begann, war die-
ses mit den altüberlieferten und in der 
Bevölkerung verwurzelten heidnischen 
Riten und Gebräuchen konfrontiert. 
Durch Übernahme und Umdeutung 
vorchristlicher Traditionen konnte die 
neue Religion leichter Fuß fassen als 

Weltordnungssymbol darstellt, dem 
vorchristliche Kulturen sehr große Be-
deutung beigemessen haben. Dieses ur-
alte Symbol muss den Naturreligionen 
heilig gewesen sein.

Die Haloerscheinung

Komplizierte Erklärungen zum 
Ursprung des „Sonnenrades“ könn-
ten indes müßig sein angesichts des 
Naturphänomens, das ein perfektes 
Radkreuz an den Himmel zaubert: die 
Haloerscheinung (Abb. 6). In seiner 
kompletten Ausprägung selten zu be-
obachten, wird dieses meteorologische 
Phänomen durch Brechungen und Spie-
gelung des Sonnenlichtes an in der Luft 
befindlichen Eiskristallen erzeugt, wobei 
sich leuchtende Ringe mit „Nebenson-
nen“18 bilden.

Vor Jahren wurde ich in den Kitz-
büheler Alpen selbst Zeuge einer Halo-
erscheinung, die mich in fasziniertes 
Staunen versetzte.

Haloerscheinungen fanden in der 
Geschichte häufigen Niederschlag. Wir 
kennen entsprechende Berichte von den 

Abb. 6: Haloerscheinung in den Kitzbühler Alpen
 Foto: Schwierz

18 Was sind Haloerscheinungen? http://www.meteo-
ros.de/halo_so/intro.htm. (24. 08. 2007)

19 Hetze, C.: Halos/Geschichte. http://www.meteo-
ros.de/haol_so/haol/his.htm. (18. 08. 2007)

20 Wolmeninger, G.: Konstantin der Große. Ein Bei-
trag zur Kirchengeschichte Südwestdeutschlands. 
Professoren-Journal 2001, Vol. 2, No. 3; S. 20–43.

21 Vornhusen, M.: Die Offenbarung des Johannes – 
Beschreibung einer Haloerscheinung. http://www.
meteoros.de/haol_so/johannes.htm. (18. 08. 2007)
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Radkreuz gemalt, in das von rechts un-
ten eine Hand mit braunem Ärmel greift 
(Abb. 8). Das Rad wird von der Hand 
nicht erfasst. Die Finger sind wie zum 
Schwur gestellt. Von Ing. Messenböck 
wurde die Darstellung folgendermaßen 
interpretiert: Die Hand des Priesters legt 
sich auf das Sonnenrad, das „heidnische 
Kreuz“, und beschwört damit das Hei-
dentum.23 In der Erklärung wird Univ.- 
Prof. Jung aus Marburg an der Lahn 
zitiert: „Dagegen brachte der christliche 
Bauherr mit Vorliebe am Türsturz die 
Sinnbilder des besiegten oder noch zu 
bekämpfenden Heidentums an.“ Ana-
loge Darstellungen befinden sich über 
dem Eingangsportal der Kapelle St. Va-
lentin und St. Corbinian auf der Zeno-
burg in Meran sowie über der Eingangs-
pforte zur Oberkirche St. Michael am 
Friedhof in Mals im Vintschgau in Süd-
tirol.24 Ohne die „beschwörende Hand 
des Priesters“ sind im Inneren der Pfarr-
kirche in Perg zwölf weitere Radkreuze 
gemalt, die wie jenes am Südportal aus-
sehen. Bei diesen zwölf Apostelkreuzen 
ist die christliche Übernahme des alten 
Symbols vollzogen. Das Radkreuz, das 
vorchristliche Licht- und Sonnensym-
bol, steht in der christlichen Kunst als 
Zeichen der Leben- und Licht bringen-
den Herrschaft Christi über die Welt.7

Heidnischer Ursprung annehmbar

Abschließend wollen wir uns noch-
mals dem „Kreuz in der Nuss“ und der 

durch ein Verbot des Althergebrach-
ten. So gehen viele unserer heutigen 
Wallfahrtsorte auf bereits in vorchrist-
licher Zeit verehrte Stätten zurück.22 
Ofenkacheln oder Tongefäße, die durch 
Grabungen im Bereich von Burgen im 
Mühlviertel zutage gefördert wurden, 
tragen als Hafnerzeichen nicht selten 
ein Radkreuz.15 An älteren Keramiken 
finden sich als Hafnerzeichen Motive, 
die von Felszeichnungen her bekannt 
sind. Wie Prof. Höllhuber mitteilte, wer-
den um 1200 n. Chr., also zu der Zeit, 
da sich das Christentum im Mühlviertel 
durchsetzte, diese alten Symbole alle-
samt durch die späteren Hafnerzeichen 
abgelöst, bis auf das Radkreuz. Dieses 
fand auch weiterhin als Hafnerzeichen 
Verwendung (Abb. 7) und wurde nun 
als christliches Symbol verstanden. 
1930 legte man im Zuge von Renovie-
rungsarbeiten an der Südwand der 
Pfarrkirche in Perg in OÖ. ein gotisches 
Portal frei.23 Im Bogenfenster ist ein 

Abb. 7: mittelalterliche Tonscherben aus der Samm-
lung Höllhuber Foto: Mag. Schmidt

22 Lukan, K.: Herrgottsitz und Teufelsbett. Wande-
rungen in die Vorzeit. Wien/München 1979.

23 Ein Sonnenrad an der Pfarrkirche zu Perg. In Hei-
matland, Illustrierte Wochenschrift Nr. 42/1931. 

24 Fietz, E.: Heidnische Symbole an christlichen Kir-
chen. Manuskript für die Hörfunkreihe Schöne 
Heimat; ORF-Studio Oberösterreich, Produktion 
Prof. Dr. R. Fochler. Gesendet in Ö-Regional 1977.
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denn die Versuchung bleibt ihnen von 
vornherein erspart. Bergmandln, Was-
sermänner oder Naturgeister verkör-
pern in der Sagenwelt nicht selten Ver-
treter dunkler Mächte, die man ob ihrer 
verführerischen Kenntnis um das in der 
Nuss verborgene „Radkreuz“ besser 
meiden sollte. 

Auch wenn die Ur-Bedeutung des 
Radkreuzes weiter unbekannt bleibt, 
dürfen wir also mit hoher Sicherheit 
annehmen, dass das Sagenmotiv vom 
„Kreuz in der Nuss“ heidnischen Ur-
sprungs ist und seine Wurzeln tief in die 
Zeit vorchristlichen Aberglaubens zu-
rückreichen. 

Verheißung von Reichtümern zuwen-
den, die alte Volkssagen ihm bzw. dem 
Wissen darum zuschreiben. In vielen 
derartigen Erzählungen bietet sich ge-
rade während der Christmette oder 
anderen Messen eine besondere Ge-
legenheit, die bewussten, meist im Fels 
verborgenen Schätze zu heben.25–29 
Wenn die Glocken der Dorfkirche die 
Mette einläuten, öffnet sich der Berg 
und gibt den Weg ins Innere frei. Am 
Ende der Messfeier, wenn abermals die 
Glocken läuten, schließt sich der aufge-
tane Spalt im Fels wieder. Versäumt es 
ein Schatzsucher, den Berg rechtzeitig zu 
verlassen, bleibt er gefangen. Gelingt es 
ihm aber, von den Schätzen etwas mit 
nach Hause zu nehmen, so bringt dies 
auf Dauer kein Glück. 

Die dahinter stehende Moral: Chris-
ten, die ordnungsgemäß zur Messe ge-
hen, können gar nicht in die Verlegen-
heit geraten, von derlei zweifelhaftem 
irdischem Gut geblendet zu werden, 

Abb. 8. Radkreuz an der Pfarrkirche in Perg in OÖ.  Foto: Schwierz

25 Braumann, F.: Sagenreise durch Oberösterreich. 
Steyr 1989, S. 199 ff.

26 Winkler, F.: Sagen aus dem Böhmerwald. Linz 
1976, 2. Aufl. d. J., S. 220 ff.

27 Brunner, W.: Steirische Sagen von Hexen und 
Zauberei. Graz 1987, S. 237.

28 Peukert, W. E.: Schlesische Sagen. München 1924, 
2. Aufl. d. Neuausgabe 1991, S. 321 f.

29 Depiny, A.: Oberösterreichisches Sagenbuch. 
Linz 1932, S. 75.
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sondern darum, beim Leser Verständnis 
für die letztlich zeitlose Dimension kind-
lichen Lebens und Erlebens zu schaffen 
und zugleich tiefere Kenntnis vom Land 
und seinen Bewohnern zu geben. Das 
nachfolgend Ausgewählte soll in diesem 
Sinn nicht nur der Bewahrung von Alt-
überliefertem dienen; es soll allem voran 

Kleines Schnattermäulchen
Kinderreime und -sprüche aus Oberösterreich 

Von Herbert Kneifel 

 
Ein schmales Heftchen (10 x 16,5 cm), 

mit blauem Einband und in Kurrent ge-
schrieben, hat diesen Titel. Versammelt 
sind darin 22 aus der Zeit vor und wäh-
rend des ersten Weltkriegs stammende 
Gedichte, Liedsprüche, Kurzverse und 
abgeleierte Reime, die meine Mutter, 
Stephanie Kneifel, für ihre beiden Kin-
der Herbert und Gerhard aufgezeich-
net hat. Bei Durchsicht von alten An-
sichtskarten und sonstigen Schriften 
wurde ich darauf aufmerksam. Viele der 
Reime sind, auch bei meinen Kindeskin-
dern, noch heute gebräuchlich. Daher 
erscheint es sinnvoll, von diesen klei-
nen Schnattermäulchen zu berichten. 
Sie fügen sich gut in die als Beilage zu 
Heft 3/4/1965 der „OÖ. Heimatblätter“ 
erschienene, umfassende Abhandlung 
über oberösterreichische Kinderspiele, 
die seinerzeit mein größtes, dauerhaftes 
Interesse erweckt hat. Inhaltlich stehen 
die Schnattermäulchen immer wieder 
in Zusammenhang mit Leben, Arbeit 
und Brauchtum, wobei neben manchem 
Rückblick in die Vergangenheit auch die 
Erfahrungs-, Fantasie- und Bedürfnis-
welt der Kinder unserer Tage vielfach 
angesprochen ist. Die konkrete Deutung 
der Reime bleibt in der Regel offen, im 
Einzelnen sind sie aber eine wertvolle 
Grundlage für Historiker, Literaturwis-
senschafter, Volks- und Heimatkundler, 
Psychologen oder Soziologen.

Hier geht es jedoch weniger um ei-
nen Beitrag im Dienste der Forschung, 

Reim- und Sprüchesammlung, angelegt um 1910 von 
der Mutter des Verfassers, Stephanie Kneifel, Enns
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Die Buben krieg’n ein Reiterpferd
Das ist tausend Taler wert.

6)

Backe, Backe Kuchen
der Bäcker hat gerufen
Wer will guten Kuchen backen
Der muss haben sieben Sachen:
Eier und Schmalz
Butter und Salz
Milch und Mehl
Safran macht den Kuchen gelb
Schieb, schieb in den Ofen ’nein
Bald wird der Kuchen fertig sein.

7)

Was ein rechter Heuschreck is’
Sitzt im Sommer auf der Wies’
Auf der Wiese muss er singen
Allweil hin und wieder springen
Auf der Wies’ ist sein Gespann
Da fällt ihm keine Langweil an
Heuschreck hin, Heuschreck her
Ein alter Heuschreck hupft nicht mehr.

8)

Grau, grau Mäuschen
Bleib’ in deinem Häuschen
Frisst du mir mein Butterbrot
Kommt die Katz’ und beißt dich tot
Grau, grau Mäuschen
Bleib’ in deinem Häuschen.

9)

Hoppe, hoppe Reiter
Wenn er fällt, dann schreit er
Fällt er in den Graben
Fressen ihn die Raben
Fällt er in den Sumpf,
macht der Reiter Plumps!

eine kleine Anregung für die Erwach-
senen sein, mit den Kindern zu spielen 
und sie – auf aktive und kommunikative 
Weise – spielen zu lassen. 

1)

Ri, ra rutsch
Wir fahren mit der Kutsch
Wir fahren mit der Schneckenpost
Wo es keinen Heller kost.
Ri, ra rutsch
Wir fahren mit der Kutsch.

2)

Ob’s regnet, ob’s windet
Ob der Schnee auch dick fällt
Wir fahren spazieren
In die weite, weite Welt.
Und willst du nicht mit mir
Und bleibst du zu Haus
So fahr’ ich alleine
Und lache dich aus.

3)

Schneiderlein, Schneiderlein
Hopp, hopp, hopp
Mach mir einen Rock, Rock, Rock
Bis ich zähl’ eins, zwei, drei
Muss das Röcklein fertig sein.

4)

Auf der Eisenbahn
Sitzt ein schwarzer Mann
Zünd’t ein Feuer an
Dass man fahren kann!
Kinderlein, Kinderlein hängt Euch dran
Jetzt geht’s auf der Eisenbahn
Sch-Sch-Sch-Sch-Sch-Sch-!

5)

Müller, Müller mahl’ er!
Die Kinder krieg’n nen Taler
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14)

Ich und du
Müllers Kuh
Müllers Esel
Der bist du!

15)

Das ist der Daumen
Der schüttelt die Pflaumen
Der hebt sie auf
Der trägt sie heim
Und der kleine frisst sie ganz allein.

16)

Der ist ins Wasser gefallen
Der hat ihn heraus gezogen
Der hat ihn ins Bett gelegt
Der hat ihn warm zugedeckt
Und der kleine Schelm da
hat ihn wieder aufgeweckt.

17)

Ringel, ringel Reihe
Die Fischerl sind im Weiher
Die Vogerl sind im Hollerbusch
Bis wir schreien husch, husch, husch!

10)

Hopp, hopp, ho
Das Pferdchen frisst kein Stroh
Muss dem Pferdchen Hafer kaufen
Dass es kann im Trabe laufen.
Hopp, hopp, ho
Das Pferdchen frisst kein Stroh!

11)

Ach lieber Herr Schmied
Um was ich euch bitt’
Da bring’ ich mein Rösslein
Vernagelt mir’s nit
Drei Nägel, sechs Schlägel
Dann spann’ ich vor’s Wägel
So geht es nicht krumm
Rumbumbidibum!

12)

Entchen, Entchen, so geh’ doch gerade
Es ist ja um dich schade
Du wackelst hin und her
Als ob das Wackeln reizend wär’.
Nein, Entchen, nein, das ist nicht recht
Hast rote Schuh und gehst so schlecht.

13)

Eins, zwei, drei
Vier, fünf, sechs
Sieben, acht
Die Stiege kracht
Das Haus fällt ein
Du musst es sein.



288

                In Heft 3/4/2006, S. 213/214, wurde der 1. Teil-
band des Bandes „Verwaltungsrecht – Zeitgenos-
sen und Gedanken“ vorgestellt. Das dort Gesagte 
gilt auch für den 2. Teilband, mit dem die 1993 be-
gonnene Ausgabe der „Gesammelten Schriften“ in 
nun sechs Teilbänden abgeschlossen ist. Die Leser 
dieser Blätter seien vor allem auf die unter „Perso-
nalia“ und „Variae“, also verschiedene Gedanken, 
zusammengestellten Arbeiten Merkls aufmerksam 
gemacht, z. B. auf den Beitrag „Das neue Proletariat“ 
(S. 581–600) aus dem Jahr 1922 zur aus dem heuti-
gen Bewusstsein entschwundenen Umwälzung der 
gesellschaftlichen Schichtung im Gefolge der ver-
heerenden Wirtschaftskrise nach dem 1. Weltkrieg. 
Es ist nicht auszuschließen, dass zwischen damals 
und der aus einer Bankenkrise hervorgegangenen 
jetzigen Wirtschaftskrise einige Parallelen entstehen 
könnten.

Einen Überblick über bekannte Persönlich-
keiten des Staatslebens des 20. Jahrhunderts in 
Österreich findet man im Abschnitt „Personalia“ 
(S. 363–548), z. B. Karl Renner als Wissenschafter 
(S. 447–451).

Nicht nur Verwaltungsleute sprechen die ver-
waltungsrechtlichen Arbeiten Merkls in diesem 
Teilband an (S. 3–359). Darin reich vertreten sind 
Naturschutzthemen; fast ein „Klassiker“ ist „Ent-
wicklung und Reform des Beamtenrechts“ aus 1931 
(S. 51–106), und nicht nur Vereinsfunktionären sind 
die Schriften zum Vereinsrecht zu empfehlen. Bei 
der geplanten Vereinsreform von 1932 gab es rund 
42 000 Vereine in Österreich, der Kommentar zum 
Vereinsgesetz 2002 geht bereits von fast 110 000 
Vereinen aus. Das Misstrauen der Monarchien ge-
gen Vereinsbildungen ersieht man (Merkl, S. 29) 
aus Bismarcks Vergleich des Vereinsrechts mit der 
Schneide jener Schere, „mit welcher die konstitutio-
nelle Dalila dem Simson der Monarchie die Locken 
abschneidet, um ihn den demokratischen Philistern 
wehrlos in die Hände zu liefern“; s. Altes Testament, 
die Richtererzählungen aus dem Buch Richter 16, 
4–21, jugendgerecht erzählt von Gertrud Fusseneg-
ger, Bibel geschichten, S. 139–142, scherzhaft gereimt 
von Eugen Roth in „Die Frau in der Weltgeschichte“.

Nochmals gehört es sich, den Herausgebern 
und dem Verlag Dank für die Herausgabe dieser 
Merkl’schen Schriften zu sagen.

 Josef Demmelbauer

Buchbesprechungen 

Staatsrecht und Politik. Festschrift für Roman Her-
zog zum 75. Geburtstag. Herausgegeben von M. Herde-
gen / H. H. Klein / H-J. Papier / R. Scholz. München: Verlag 
C.H. Beck, 2009. 582 Seiten, Leinen, EUR 158,00.

Roman Herzog war von 1994–1999 deutscher 
Bundespräsident, davor von 1983–1987 Vizepräsi-
dent und von 1987–1994 Präsident des Bundesver-
fassungsgerichts in Karlsruhe. 1980–1983 war Her-
zog Innenminister des Landes Baden-Württemberg 
gewesen, davor hatte er noch andere politische Äm-
ter inne. Am Anfang war er aber Staatsrechtsprofes-
sor (und ist es jetzt noch). Als „Jurist in vier Staats-
ämtern“ wird er von Karl Doehring in der Festschrift, 
S. 49–53, vorgestellt.

Zu dem elitären Kreis der Autoren gehören 
auch zwei Österreicher, der langjährige Präsident 
des Verfassungsgerichtshofes, Ludwig Adamovich, 
und der em. Linzer Professor Herbert Schambeck. 
Es ist hier unmöglich, auch nur die Namen aller Au-
toren aufzuzählen. Lediglich der Beitrag von Paul 
Kirchhof, „Wachstum im Kind“ (S. 173 ff.), soll als Er-
gänzung zu Pkt. 1.2 meines Wahlrechtsaufsatzes in 
diesem Heft, S. 213 ff., wegen des Kinderwahlrechts 
(Festschrift S. 179/180) angeführt werden. Kirchhof 
schlägt vor, Kindern ein Wahlrecht einzuräumen, 
wobei dieses durch ihre Eltern ausgeübt wird, so-
lange sie nicht selbst ihre Stimme abgeben dürfen. 
Eingehend hat  Fragen dieser Art H. H. Klein in der 
in den „Heimatblättern“, Heft 3/4/2007, S. 252, ange-
zeigten Festschrift Rupert Scholz (dort S. 277 ff.) un-
ter dem Titel „Generationenkonflikt am Beispiel des 
Kinderwahlrechts“ erörtert. (Neben „Kinderwahl-
recht“ wird in gleicher oder ähnlicher Bedeutung 
auch „Eltern- oder Familienwahlrecht“ verwendet, 
die Terminologie ist nicht  einheitlich.)

Die berufliche Karriere Roman Herzogs ist we-
gen ihrer Vielfalt an ranghohen Ämtern nicht nur in 
Deutschland einzigartig; dem werden die Beiträge 
der Festschrift gerecht. Josef Demmelbauer

Adolf J. Merkl: Gesammelte Schriften. 3. Band: 
Verwaltungsrecht – Zeitgenossen und Gedanken, 
2. Teilband. Herausgegeben von Dorothea Mayer-Maly, 
Herbert Schambeck und Wolf-Dietrich Grussmann, Duncker 
& Humblot, Berlin 2009, geb. mit Schutzumschlag, EUR 
86,00. Alle drei Bände (in sechs Teilbänden) zum Setpreis von 
EUR 398,00.
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Putschögl/Neuhofer, Oö. Gemeindeordnung 1990. 
4. Auflage 2009. Trauner Verlag, Linz 2009. XXXIII, 881 
Seiten, Hardcover, EUR 98,50.
Johannes Hengstschläger, Verwaltungsverfahrens-
recht. 4., überarbeitete Auflage. facultas. wvw. Wien 
2009. 663 Seiten, broschiert, EUR 49,00.

Seit dem Erscheinen der Vorauflage im Jahr 
2003 wurde die Oö. GemO insbesondere durch die 
große Novelle von 2007 in größerem Umfang ge-
ändert. Mit der von den zwei führenden Kennern 
des oö. Gemeinderechts besorgten Neuauflage liegt 
wieder ein für die Arbeit in den Gemeinden in den 
nächsten Jahren unverzichtbarer Wegweiser vor. Ihn 
in Zweifelsfragen nicht zu Rate zu ziehen, könnte 
man als grobe Fahrlässigkeit bezeichnen.

Soweit die Organe der Gemeinden behördliche 
Aufgaben besorgen, haben sie das AVG in vollem 
Umfang anzuwenden. Für die Arbeit in Verfahrens-
fragen in den Gemeindeämtern, insbesondere im 
Baurecht, drängt sich das „Verwaltungsverfahrens-
recht“ von Johannes Hengstschläger, ein didakti-
sches Meisterwerk, geradezu auf.

 Josef Demmelbauer

Peter Gathmann, Martina Paul: Narziss Goebbels. 
Böhlau Verlag, Wien – Köln – Weimar, 2009. 299 Seiten, 
28 Schwarz-Weiß-Abbildungen, Zeittafel, Glossar, Perso-
nenregister, Quellen- und Literaturverzeichnis. EUR 24,90. 
 ISBN 978-3-205-78411-1

Wie wurde aus dem zartwüchsigen Spross ei-
ner erzkatholischen nordrheinischen Kleinbürger-
familie der Propagandachef und oberste Demagoge 
Nazideutschlands, dessen rhetorisches Genie die 
Volksgemeinschaft noch inmitten des längst er-
kennbaren Zusammenbruchs immer wieder hoch-
peitschte und mit fanatischen Durchhalteparolen 
zum letzten Einsatz für Führer und Vaterland mo-
bilisierte?

An die Spitze ihrer psychohistorischen Spu-
rensuche stellen Martina Paul und Peter Gathmann 
die von einer schweren Knochenmarksentzündung 
überschattete Kindheit, die Joseph Goebbels in der 
Verkümmerung des rechten Unterschenkels ein le-
benslanges Stigma und den Stempel körperlicher 
Inferiorität aufdrückte. Erbitterung und Enttäu-
schung über (einen) Gott, der dies zuließ, führten 
sehr bald zur rigorosen Abkehr vom christlichen 
Glauben und zur intensiven Ausschau nach neuen 
Daseinsentwürfen, ehe 1925 die Begegnung mit 
Adolf Hitler, der bis zum Ende abgöttisch verehrten 
Leit- und Identifikationsfigur, die große, schicksal-
hafte Wende brachte ... 

Monika Hinteregger, Familienrecht. 4. überarbei-
tete und erweiterte Auflage. Verlag Österreich, Wien 
2009. 224 Seiten, broschiert, EUR 20,00.

Die Verfasserin, Professorin an der Universität 
Graz, hat in der 4. Auflage ihres in sehr verständli-
cher Sprache geschriebenen Lehrbuches bereits das 
am 1. 1. 2010 in Kraft tretende Familienrechts-Ände-
rungsgesetz 2009 verarbeitet.

Das Buch ist in drei Teile gegliedert, deren ers-
ter die äußerst lesenswerte Einführung ist. Teil zwei 
beinhaltet das Eherecht mit dem Scheidungsrecht, 
dieses enthält Verweise auf das Sozialversicherungs-
recht und das Jugendwohlfahrtsrecht. Der abschlie-
ßende dritte Teil ist dem Kindschaftsrecht gewidmet. 
Mit dem bedauerlichen Ansteigen der Scheidungs-
zahlen gewinnt das Familienrecht eine Bedeutung, 
die ihm bei seiner Entstehung mit der Regelung im 
ABGB nie zugedacht war. Familienrecht wird im-
mer mehr zu einem Recht der Konfliktbewältigung 
in Ehe- und Familienkrisen. Das Buch ist uneinge-
schränkt zu empfehlen. Josef Demmelbauer

Rainer Hackel: Gertrud Fussenegger. Das erzähle-
rische Werk. Eine Einführung. Böhlau Verlag, Wien – 
Köln – Weimar, 2009, kartoniert, 406 Seiten, EUR 39,00. 

Gertrud Fussenegger (1912–2009), als „Grande 
Dame der oberösterreichischen Literatur“ zugleich 
eine der meistgelesenen Autorinnen Österreichs, 
macht in ihren primär historischen, aus der euro-
päischen Erzähltradition schöpfenden Romanen 
Geschichte zur Gegenwart; in diesen Werken wer-
den Handlungsmuster der Vergangenheit durch 
das Darstellen von Krisen und Katastrophen spie-
gelbildlich reflektiert. Stilistische Virtuosität und 
sprachliche Souveränität, aber auch Gattungsex-
perimente wie der Parallelroman über Marie Curie 
und Leon Bloy oder der Jesusroman ohne Jesus („Sie 
waren Zeitgenossen“) öffnen dabei eigenständig-
eigenwillige Wege herauf zur Moderne, welche dem 
Rang dieses Œuvres insbesondere als epische Aus-
einandersetzung mit dem autonomen Menschen-
bild der Aufklärung literaturwissenschaftlich bis 
dato freilich nur marginal gerecht wird.  

In diesem Sinn bedeutet Rainer Hackels gut 
geschriebene, mit einem Vorwort von Dieter Borch-
meyer ausgestattete Monografie zum erzählerischen 
Werk einen ersten, wichtigen Schritt und die zweifel-
los verdienstvolle Vorstufe zu einer umfassenderen 
Gesamtbewertung.
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[Deutsch-Englisch] angelegte Konvolut mit thema-
tisch fundierten Beiträgen von Andrea Bin, Berthold 
Ecker, Judith Laister und Kurt Palm. In Summe die 
gelungene Dokumentation eines sui generis exemp-
larischen Brückenschlags zwischen Kunst- und jün-
gerer Stadtgeschichte. 

Karl Rehberger/Christiane Wunschheim (Hg.), To-
pographia Florianensis (1743). 177 S., Ill., Text dt. und 
lat., Wagner Verlag, Linz 2009, EUR 28,00 [D, A].
 ISBN 978-3-902330-36-9 

Bei der Herausgabe von Handschriften gibt es 
zwei extreme Möglichkeiten. Entweder man bringt 
die Handschrift in genau der Form, wie sie vorgefun-
den wird – als ein mehr oder weniger getreues Ab-
bild – und lässt die Sache so wirken, wie sie eben ist. 
Oder aber man ediert nach allen Regeln der Kunst, 
was oft nichts anderes bedeutet, als dass die eigent-
liche Quelle unter Kommentar und wissenschaft-
lichem Apparat geradezu begraben wird. Etwas 
leichter ist es, wenn überhaupt nur eine Handschrift 
existiert: Dann kann man zumindest nicht die eine 
kanonische Textvariante aus dem Dickicht der Über-
lieferung freizuschlagen versuchen und einen Text 
rekonstruieren, der in genau dieser Form meistens 
niemals historisch wirksam wurde. Ein guter Mittel-
weg, der oft bei Faksimileausgaben beschritten wird, 
ist die Beigabe eines Kommentarbandes.

Wieder anders machten es die Herausgeber der 
Topographia Florianensis, einer Beschreibung St. Flori-
ans und aller zum Kloster gehörenden Kirchen und 
Gebäude, die von Johann Pachl 1743 verfasst wurde. 
Die Blätter der Handschrift sind faksimiliert (und 
auch das Äußere des Buches ist bis zur Abmessung 
der Vorlage angeglichen), die Texte aber sowohl 
in Transkription wie Übersetzung seitenweise ge-
genübergestellt. Sparsame Anmerkungen bieten 
Erklärungen und zeitliche Anhaltspunkte, greifen 
bisweilen korrigierend ein (schon Engelbert Mühl-
bacher hat angemerkt, dass historische Kritik Pachls 
Stärke nicht war und die Nachrichten der Topographia 
eher aphoristischen Charakter tragen), lenken aber 
nirgends allzu sehr von der Quelle selbst ab. Deren 
zentrales Element sind freilich die Veduten. Diese 
seien zwar nicht als Architekturzeichnungen anzu-
sprechen – die Vorgabe Propst Johann Georg Wies-
mayrs an den für die Abbildungen zuständigen Karl 
Anselm Heiß lautete, non geometrice, sed simpliciter et 
effigialiter zu zeichnen –, stellen aber nichtsdestotrotz 
eine „historisch aufschlussreiche Bildquelle dar“ (3).

Die gute und auf Lesbarkeit angelegte Überset-
zung des lateinischen Textes ist geschmeidig, und 

In mehreren Teilen – sie gelten dem Studen-
ten, Politaufsteiger, Minister und Präsidenten der 
Reichskulturkammer ebenso wie dem ehrgeizigen 
Journalisten, glücklosen Schriftsteller oder ständig 
in außereheliche Liebesaffären verstrickten Privat-
mann – leuchten die Autoren alle biografischen Fa-
cetten mit analytischer Schärfe aus, wobei sich im 
Brennglas wissenschaftlicher Betrachtung der klare 
Befund ergibt: Das radikale Aufgehen in der brau-
nen, pseudoreligiös untermauerten Gewalt- und 
Überlegenheitsideologie zeigt auch im Fall Goebbels 
engen, vielfach ursächlichen Zusammenhang mit ei-
nem dauerhaft beschädigten Selbstwertgefühl, des-
sen Kompensation auf der Klaviatur des Schreckens 
jegliches Mittel und jegliche Konsequenz einschloss, 
von skrupellos-zynischer Massenverhetzung und 
kollektivem Terror bis hin zu Millionen von Opfern. 
Der Suizid und die Tötung der eigenen Kinder 1945 
im Bunker der Berliner Reichskanzlei erscheinen so 
als die nahezu logische Apotheose einer – bei manch 
ursprünglich positivem Ansatz – massiv fehlgeleite-
ten, letztlich vom Nihilismus und von mörderischer 
Menschenverachtung bestimmten Existenz.  

Die Biografie „des Hexenmeisters der NS-
Indoktrination“, in der Fachliteratur mit einigen 
wenigen Ausnahmen bisher weitgehend unterbe-
lichtet, wird hier zum Paradigma nicht nur für die 
Wirkmechanismen, sondern vor allem für mögliche 
innerpsychische Wurzeln und Konstituenten vieler 
Formen des (politischen) Totalitarismus überhaupt. 
– Lesenswert! Camillo Gamnitzer

Linz Blick. Stadtbilder in der Kunst 1909–2009. 
Lentos Kunstmuseum Linz (Hg.), Verlag Bibliothek der 
Provinz. 247 Seiten, ca. 200 Farb- und Schwarz-Weiß-Foto-
grafien, EUR 28,00. ISBN 978-3-85252-982-0

„Linz Blick“, eines der Linz09-Großprojekte des 
Museum Lentos, präsentierte von Jänner bis April 
mit ausgewählten Gemälden, Grafiken, Fotografien, 
Skulpturen, Objekten, Videos und Architekturbei-
spielen markante Zeugnisse städtischer bzw. stadt-
bezogener Kunst der letzten hundert Jahre. 

Der Begleitkatalog zur Schau, die urbane Ent-
wicklung, Befindlichkeit und Identität im Spiegel 
individueller gestalterischer Positionen und Schwer-
punktsetzungen sehr differenziert erfahrbar werden 
ließ, versammelt achtzig Künstler mit (Text-)Porträts 
und Einzelwerken, darunter so prominente Namen 
wie Fritz Aigner, Klemens Brosch, Fritz Fröhlich, Os-
kar Kokoschka, Peter Kubovsky, Arnulf Rainer oder 
Adalbert Stifter. Angereichert ist das zweisprachig 
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ner heraufkommenden neuen Zeit: Überwiegt in 
Nachträgen aus Wiesmayers Ära (bis 1755) noch 
das Merkwürdige (Blitzschlag, Unwetter, Entweihung 
von Friedhöfen), so ergänzt Propst Leopold Trulley 
(1777–1793) in knappen und bitteren Worten die 
Neuerungen, die mit Joseph II. eingetreten sind. Al-
lein schon in der Wortwahl wird der Zwangscharak-
ter der Maßnahmen – Stichwort: staatliche Admi-
nistration – deutlich.

Diese Ergänzungen werfen zusätzlich Fragen 
auf: Welchem Zweck diente eigentlich die Topogra-
phia? Selbstvergewisserung und Repräsentation 
sicherlich, es scheinen aber durchaus praktische 
Überlegungen mitgeschwungen zu haben. Mehr-
fach wird auf weitere Quellen im Archiv verwiesen 
(z. B. 54/XIX und 58/XXIr-v [nachträglich eingefügt]), 
gerade so, als hätte man die Handschrift zumindest 
noch unter Propst Trulley zur schnellen Übersicht 
stets griffbereit gehabt. Darüber müsste der überaus 
reiche Handschriftennachlass Wiesmayrs Auskunft 
geben können, wie auch über die Entstehung der Ve-
duten: Hat Heiß immer aufgrund von Autopsie [aus 
eigenem Ansehen heraus, Anm. d. Red.] gearbeitet? 
Hatte er, neben der Vischer-Topografie für St. Flo-
rian selbst, andere Vorlagen? Stützte er sich auf Mit-
teilungen? Und wie steht es um die Bemerkung bei 
Wutzel, Wiesmayr sei mit „der Arbeit des Techni-
kers nicht ganz zufrieden gewesen“ (Wachau, 21)?

Ein Zeitdokument schließlich ist die Topographia 
noch in einem ganz anderen Sinn. Sie ist ein regio-
nales Beispiel der Text-Bild-Gattung „Topographie“, 
die eine bemerkenswerte Entwicklung durchge-
macht hat: Als Beschreibung und eigentliche Abkonter-
feiung von Städten, Dörfern, Plätzen und Orten im 
16. Jahrhundert aus Vorläufern entstanden und vor-
nehmlich im ständischen und adeligen Umfeld zur 
Blüte gelangt – man denke an die Topographia Win-
hagiana (1656, 1673) –, füllte sich der Begriff Topo-
grafie immer mehr mit kartografischer Bedeutung. Im 
„Zedler“ (Bd. 44 [1745], Sp. 1278 ff.) fallen Topografie 
und Kartografie schon weitgehend zusammen, und 
es wird höchste Genauigkeit bei topografischen 
Aufnahmen gefordert, entstünden doch aus diesen 
„accurate Spezial- und aus diesen richtige Particu-
lar- aus diesen wiederum richtige Universal-Land-
Charten.“ Vermessungswesen und Kartografie (der 
Begriff scheint erst im 19. Jhdt. aufgekommen zu 
sein) wurden in Ingenieurschulen zur Wissenschaft 
weiterentwickelt und vermittelt. Allerorten nahm 
man Mappierungen vor, zeichnete Pläne und Kar-
ten, legte Topografien an; nicht zuletzt die Klöster 
entfalteten hier eine reiche Tätigkeit. Gleichzeitig 
führt eine Entwicklungslinie von den Topografien 

nur einmal hat sich ein Anachronismus eingeschli-
chen: Wenn es bei der St.-Ägidius-Kirche in Vöckla-
bruck (50/Blatt XVII) heißt, Propst Leopold renovavit 
einen Trakt des Pfarrhofs, dann mag hat barockisiert 
in diesem Fall die Sache treffen, es ist aber jedenfalls 
eine denkbar quellenferne Übersetzung – erst rund 
hundert Jahre später wird sich Barock als Stilbegriff 
im deutschen Sprachraum einbürgern. Dass andere 
Umgestaltungen in formam novam et modernam (68/
XXIII) bzw. in formam modernam (170/LXXIV) ohne 
Rückgriff auf den Begriff Barock übersetzt werden, 
erweist diese Stelle aber als bloßes Versehen.

Auch wenn die Herausgeber das Werk in ur-
sprünglicher Form für sich selbst stehen und wirken 
lassen wollen (was es zweifelsohne tut) und die „Fuß-
noten […] keine Kommentare zum Text“ (4) sein 
sollen, hätte man sich doch noch einiges gewünscht: 
Die Beigabe einer wenigstens schematischen Über-
sichtskarte des verstreuten Klosterbesitzes; wei-
terführende Literaturhinweise zu den einzelnen 
Örtlichkeiten, aber auch zu Stiftsgeschichte und wis-
senschaftlicher Bedeutung St. Florians im 18. Jahr-
hundert (hier sind etwa Rehbergers eigene „Vorge-
schichte der Florianer Historikerschule“ und Grülls 
„Florianer Pläne“ [beides in den MOÖLA 10, 1971] 
zu nennen); schließlich: Hinweise auf Arbeiten, in 
denen die Topographia bereits verwertet wurde. Dem 
in der einschlägigen heimatkundlichen Literatur bei-
derseits der Enns ein wenig Orientierten begegnet 
in der Topographia ja manch vertraute Darstellung; 
und sind die bereits vorhandenen Arbeiten auch von 
unterschiedlichem Niveau, so bieten sie doch fast 
immer reiches bildliches Vergleichsmaterial – gele-
gentlich fand die Topographia sogar schon als bildli-
che Leitquelle Verwendung (s. Otto Wutzel, Das 
„Tal Wachau“ und das Chorherrenstift St. Florian, 
in: Blickpunkte Oberösterreich, Jg. 43/1993, Heft. 3, 
16–21).

Heißt es in der Einleitung zutreffend, die To-
pographia sei ein „singuläres Zeitdokument“ (3), so 
könnte wohl nur eine umfassendere Ausleuchtung 
des Umfelds dies in vollem Wortsinn aufzeigen. In 
der Prachthandschrift sind nämlich nicht nur Be-
sitzstand und Tradition momentartig festgehalten, 
sondern die Zeit selbst läuft durch sie hindurch. Das 
Werk ist auf einem Höhepunkt des Stifts entstanden, 
im Bewusstsein eines mehrhundertjährigen, ja viel-
leicht tausendjährigen Kontinuums – ganz selbstver-
ständlich etwa wird beim Kauf eines Ennser Hauses 
1695 auf ein Privileg Rudolfs IV. von 1365 verwie-
sen (42/Blatt XIII) und nur zu gerne (wenn auch mit 
Fragezeichen) Herzog Tassilo als Gründer angeführt 
(16/Iv). Aber die Topographia ist zugleich Zeugnis ei-
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Kapelle, die zum Ziel von Wallfahrten in wachsender 
Zahl wurde und daher bald den Bau einer festen Kir-
che notwendig machte („Zur Geschichte der Wall-
fahrts- und Filialkirche Hart“).

Mit dem steten Rückgang der Zahl an Pilgern 
ist auch das Schicksal der Orgel indirekt verbunden. 
Sie wurde bald gering geachtet, öfter umgebaut und 
sollte letztlich einem Neubau Platz machen. Die Re-
staurierung der Kirche vor einigen Jahren war auch 
ein „Segen“ für dieses Instrument. Sein Innenleben 
aus Pfeifen und Mechanik stellte die Verantwortli-
chen vor ein Bündel an Problemen. Das Kapitel „Die 
Restauration der Orgel – zu den Fragen der Denk-
malpflege“ ist daher über den vorliegenden An-
lass hinaus interessant und beachtenswert, da hier 
Grundsätzliches angeschnitten wird. Mit wie viel 
fundiertem Fachwissen und Feingefühl die Arbeiten 
geplant und durchgeführt wurden, ist ausführlich 
nachzulesen („Die Wiedererstehung des Harter Or-
gelwerks von 1628“).

Eine vergleichbare Gründlichkeit kam der Sa-
nierung der Außenfassade zugute („Die Restaurie-
rung des Orgelgehäuses von 1628“). Einen Glücksfall 
markierte schließlich die Entdeckung des bislang un-
bekannten Erbauers („Der Burghauser Orgelbauer 
Konrad Zerndl“). Den Stellenwert dieses Kleinods 
heimischer Orgelbaukunst veranschaulicht eine 
komprimierte Beschreibung von acht bedeutenden 
Instrumenten des 17. Jahrhunderts in der Linzer Di-
özese. Für welche Kompositionen die Orgel beson-
ders geeignet ist, zeigt das Kapitel „Streifzug durch 
die Orgelliteratur des 17. Jahrhunderts“.

Das Ergebnis der umfangreichen Anstrengun-
gen zur Restaurierung beschert uns nunmehr die 
älteste datierte und spielbare Orgel Oberösterreichs 
mit sechs Registern, einem Manual mit 45 Tasten 
und 302 Pfeifen in „mitteltöniger Stimmung“.

Franz Zamazal

Schörflinger Streiflichter. Rückblicke–Anblicke–
Einblicke. Festschrift zum 50-jährigen Bestehen 
des Vereines für Heimatpflege und Urgeschichte 
Schörfling. Herausgegeben  vom Verein für Hei-
matpflege und Urgeschichte in Zusammenarbeit 
mit dem Oberösterreichischen Volksliedwerk durch 
Klaus Petermayr und Franz Xaver Lösch. 148 Seiten, 
zahlreiche Farb- und SW-Abbildungen.

ISBN 978-901479-50-2

Vorliegender Band ist mit keiner herkömmli-
chen Festschrift zu vergleichen: Er ist keine Darstel-
lung eines sich selbst ehrenden Vereins, auch fehlen 

zur Landschaftsmalerei als eigenständiges künstle-
risches Genre (durchaus in bewusster Opposition 
zu kartografischen Operationen). Nachdem so die 
Abbildungen gewissermaßen ausgeschieden waren, 
machte die Gattung Topografie, als hätte man sich 
auf den Wortbestandteil Be-schreibung besonnen, in 
Form historisch-topografisch-statistischer Handbü-
cher im 19. Jahrhundert noch einmal große Karriere.

Als Pachl und Heiß 1743 die Florianer Topogra-
fie zusammenstellten, orientierte man sich offenbar 
an den großen, damals schon klassischen Topogra-
fien – ohne diese freilich in Niveau und Umfang zu 
erreichen. Heiß ist noch Maler, Geometer und Kar-
tograf in Personalunion – ähnlich wie hundert Jahre 
zuvor Clemens Beut(t)ler – , obwohl Heiß’ Biografie 
und seine späteren Mappierungen zunehmende 
Kenntnisse und Spezialisierung verraten. Darin 
zeigt sich noch einmal die eigentümliche Stellung 
der Topografie zwischen exakt-wissenschaftlicher 
Kartografie und künstlerischer Landschaftsmalerei, 
die zur Frage nach Raum bzw. Räumlichkeit führt, 
wie sie momentan in den Kulturwissenschaften nach 
spatial und topographical turn diskutiert werden.

Wie diese Andeutungen zeigen mögen, kann 
die Topographia Florianensis mehrfach gelesen werden 
und so auf verschiedenen Ebenen anregend wirken. 
Vor allem ist sie aber auch ein sorgfältig gestaltetes, 
bibliophiles – und dabei noch wohlfeiles! – Stück 
Heimatgeschichte, das man gerne aus dem Regal 
nimmt. Dass sie den Weg in viele solche findet, ist 
Herausgebern und Verlag zu wünschen.

 Reinhard Kren

Festschrift: Die Orgel der Wallfahrtskirche Hart 
von 1628. Hg. vom Verein „Förderer der Wallfahrts-
kirche Hart“, Hart 3, 5233 Pischelsdorf. 2009. 

Die kostspielige Restaurierung der Barockorgel 
aus 1628 in der Wallfahrtskirche Hart bei Pischels-
dorf am Engelbach, Bezirk Braunau, ist abgeschlos-
sen. Und das kostbare Instrument erfüllt seine litur-
gischen Aufgaben wieder voll und ganz und erfreut 
in farbiger Frische die Augen. Außerdem dient es 
künftig auch für Konzerte.

Die vorbildlich gestaltete und inhaltlich recht 
aussagekräftige Festschrift enthält viel Bildmaterial 
und gibt Antwort auf eine Reihe sich aufdrängen-
der Fragen. Denn in der Geschichte des Instruments 
spiegeln sich historische Ereignisse und globale 
Zeitumstände. Die Entdeckung eines Hostienfre-
vels etwa 1490 führte zur Errichtung einer kleinen 
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Wolfgang Speyer (Institut für Klassische Philologie 
und Wirkungsgeschichte der Antike, Residenz-
platz 1/I, 5020 Salzburg): 

„Das vorliegende Bild zeigt den Musiker Au-
gust Göllerich am Klavier sitzend, die eine Hand auf 
der Klaviatur eines ausgedehnten Flügels, die linke 
Hand entspannt auf dem linken Oberschenkel. Der 
Musiker ist nicht auf Hören und Spiel konzentriert, 
sondern sieht aus dem Bild auf den Betrachter sicht-
lich gespannt. Das Sehen ist vom Maler betont und 
nicht das Hören. Obwohl das Bild erst 1919 ent-
standen ist und den Künstler vier Jahre vor dessen 
Tod, also in vorgerückten Jahren, darstellt, fällt in 
der Konzeption die Darstellungsweise des späten 
19. Jahrhunderts auf. Andererseits weist der Verzicht 
auf jegliches Beiwerk auf den sich ankündigen Stil 
der ‚Neuen Sachlichkeit‘ hin. So steht die Bildauf-
fassung bis zu einem gewissen Grade auch wieder 
in der Zeit der Jahre um 1919. Die Farbe Schwarz, die 
das Kleid des Dargestellten mit der Farbe des Flü-
gels verbindet, weist auf den Ernst jener Jahre nach 
dem Zusammenbruch der Donaumonarchie hin. Im 
Ganzen ist das Bild ein nicht ohne Sensibilität ge-
maltes Zeugnis jener Epoche.“

O. Univ.-Prof. Dr. W. Speyer,
Universität Salzburg / Dorotheum Salzburg

dankenswerter Weise ein umfangreicher Werbe-An-
hang und die sonst übliche Vorwort-Flut. Der Band 
verbindet in seinen über 20 Beiträgen wissenschaft-
liches Wissen mit sprachlichem Niveau und spricht 
somit eine Allgemeinheit, weit über den regionalen 
Bereich hinaus an. Die qualitätsvolle Auswahl der 
reproduzierten Abbildungen zeugt einmal mehr 
vom hohen Können des Fotografen Franz Linschin-
ger, spiegelt aber auch Geschmack und Fingerspit-
zengefühl der Herausgeber, deren Verdienst es  ist, 
einen solchen Band nur mit Eigenleistung, Eigenmit-
teln und Sponsorbeiträgen publiziert zu haben. Die 
Schörflinger sind in der glücklichen Lage, bleibende 
Zeugnisse ihrer Geschichte in Buchform erhalten 
zu haben. Es bleibt zu hoffen, dass dies auch ausrei-
chend geschätzt wird. Alexander Jalkotzy

Stefan Ikarus Kaiser: August Göllerich (1859–1923). 
Pianist, Dirigent, Musikpädagoge, Musikschrift-
steller ... ; OÖ. Heimatblätter, Heft 1/2 2009. 

Zu dem in diesem Beitrag publizierten Gölle-
rich-Porträt von der Hand des aus Wels stammen-
den akademischen Malers Richard Diller erreichte 
uns folgende interessante Stellungnahme des Salz-
burger Kunstsachverständigen Univ.-Prof. Dr. 
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