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Mit dem Jahr 2020 starten wir in den 41. 
Jahrgang unserer Zeitschrift „Da schau 
her. Kultur aus Österreichs Mitte“ und 
in das 38. Jahr des Bestehens unseres 
Vereins. Blättern wir in den bisher er-
schienenen Heften, eröffnet sich uns 
ein reicher Schatz an volkskulturellem, 
historischem und naturkundlichem Wis-
sen. Die Rahmenbedingungen für die 
Finanzierung von „Da schau her“ sind 
in den vergangenen Jahren schwieriger 
geworden. Die Fördertöpfe des Landes 
müssen bei geringerer Dotierung eine 
größere Anzahl an Förderansuchen be-
decken. Trotzdem ist es uns ein großes 
Anliegen, die Zeitschrift in gleichbleiben-
der Qualität in die Zukunft zu führen. 
Zahllos erscheinen die Themen aus dem 
Bezirk Liezen und seiner nächsten Um-
gebung, die es wert sind, den Leserinnen 
und Lesern nähergebracht zu werden.
Seit dem Jahr 2013 wurde der Beitrag 
für die Mitgliedschaft im Verein Schloss 
Trautenfels nicht mehr erhöht. Gleich-
geblieben sind jedoch die Herausgabe 
und die Zusendung der Zeitschrift „Da 
schau her“ viermal im Jahr sowie der 
freie Eintritt in das Museum Schloss 
Trautenfels und die vergünstigte Teilnah-
me an den vielfältigen Veranstaltungen 
im Schloss Trautenfels.
In der Vorstandssitzung am 3.7.2019 
wurden nun nach eingehender Bera-
tung in Bezug auf eine Indexanpassung 
(Inflationsrate von 11,7 % seit 2013), 
steigende Herstellungskosten von 
Drucksorten und Postgebühren eine 

moderate Erhöhung der Mitgliedsbeiträ-
ge und ebenso preisliche Anpassungen 
für das Einzelheft von „Da schau her“ 
und für das Abonnement der Zeitschrift 
einstimmig vorgeschlagen und in der 
Mitgliederversammlung am 17.9.2019 
dem Plenum zur Abstimmung vorgelegt. 
Die Mitgliederversammlung fasste dies-
bezüglich den einstimmigen Beschluss, 
die Erhöhung ab dem Jahr 2020 wie 
folgt umzusetzen:

Preise ab Jänner 2020
Einzelmitgliedschaft  € 25,00
Familienmitgliedschaft  € 35,00
Außerordentliche 
Mitgliedschaft   € 51,00
„Da schau her“-Abo  € 18,00
„Da schau her“-
Einzelheft   €   5,00

Diese Maßnahme ermöglicht die Her-
ausgabe der Zeitschrift „Da schau her“ 
in bewährter Form sowie weiterhin die 
Planung qualitätsvoller Veranstaltungen. 
Ihre Akzeptanz der Vereinstätigkeit in 
enger Zusammenarbeit mit dem Schloss 
Trautenfels, UMJ, und Ihre Teilnahme an 
unseren Veranstaltungen signalisieren 
uns, dass unser Kulturangebot eine 
besondere Bedeutung für die Region 
hat. Sollten Sie darüber hinaus mit dem 
Mitgliedsbeitrag auch die eine oder an-
dere Spende überweisen, so möchte ich 
Ihnen als Obmann des Vereins Schloss 
Trautenfels dafür meinen herzlichen 
Dank aussprechen.

Am Abend des 5. Jänners, der letzten 
Raunacht, findet in Stainach eine be-
sondere Veranstaltung statt: Seit dem 
Jahr 1930 laufen um 19:30 Uhr von allen 
Seiten die Glöckler auf den Hauptplatz 
ein. Zuerst die Kinderpassen mit ihren 
hellen Glocken und den kleinen Kappen, 
dann laufen mit lautem, dunklem Klang 
die „großen“ Passen ein, ein mystisches, 
beeindruckendes Spektakel. Als Zu-
schauer ist man sofort fasziniert und 
fühlt sich in eine andere Welt versetzt.
Wie dieser Brauch entstanden ist und auf 
welche zufällige Weise er nach Stainach 
gekommen ist, soll dieser Beitrag be-
leuchten. Die Anfänge des Geschehens 
lassen sich ziemlich genau eingrenzen.

Wer hat’s erfunden?
Mit den bisherigen 90 Jahren seines 
Bestehens kommt der Stainacher Glöck-
lerlauf auf ein überschaubares, aber be-
reits recht stattliches Alter. Das Vorbild 
dafür, der Ebenseer Glöcklerlauf, lässt 
sich nicht so exakt datieren, wiewohl 

man seine Anfänge wohl in der Mitte 
des 19. Jahrhunderts eingrenzen kann. 
Exakte Hinweise für Gmunden (1870) 
und Bad Ischl (1890) liefern uns jeweils 
die regionalen Zeitungen, stets mit dem 
Hinweis, dass Glöcklergruppen aus dem 
Bereich des südlichen Traunseeufers 
diese Ortschaften aufsuchten, woraus 
sich schließen lässt, dass sich dieser 
Brauch dort bereits einige Jahre früher 
entwickelt hat. Wie auch immer, es 
handelt sich um eine überschaubare 
Zeitspanne von etwa 170 Jahren. Immer 
wieder überrascht es im Hinblick auf 
dieses Wissen, dass die Glöcklerläufe 
mit den charakteristischen Lichtkappen 
oft als uralter heidnischer Brauch ange-
kündigt werden. Mit 170 Jahren ist das 
Geschehen weder uralt, noch reicht es 
auch nur annähernd in die heidnische 
Zeit zurück. Wie entwickelte es sich vom 
ursprünglichen Brauch des Anglöckelns, 
der heute noch im Ausseerland verbrei-
tet ist, hin zu den aufwendig gestalteten 
Lichterkappen?

Der Ursprung des Brauches ist bei jun-
gen Männern zu suchen, die verklei-
det und mit Musik durch die Dörfer 
zogen, Tänze aufführten und dafür mit 
Faschingskrapfen und Getränken be-
lohnt wurden: „In Ischl und Umgebung 
tummeln sich ganze Scharen Vermumm-
ter herum, verschiedene Stände und 
Gewerbe darstellend, oft in den aben-
teuerlichsten Aufzügen. Sie zogen von 
einem Gasthaus in das andere und auch 
in andere Häuser, wenn sie wußten, daß 
sie daselbst Einlaß fänden. Sie hatten 
Musik bei sich und führten Tänze auf, 
teilten kleine Geschenke aus, erhielten 
dafür aber eine Spende an Getränk.“1 
1893 wird im Ischler Wochenblatt über 
„Glöckler“ berichtet, „Bewohner der 
Ortschaften an der Traun von Ischl ab-
wärts, die in ihrem malerischen Aufzuge, 
zwanzig an der Zahl, mit Schellengeläute 
den Ort durchzogen und vor den diver-
sen Gasthäusern ihre altherkömmlichen 
Tänze aufführten. Daß die sogenannten 
Nachtrauner-Glöckler auch Neuerungen 

INHALT:

90 Jahre Glöcklerlauf in Stainach
Von Wolfgang Otte und Ilse Windholz

Kaiser Maximilian I. und die 
hochalpine Jagd in den 
Rottenmanner Tauern
Von Hubert Preßlinger

Brandereignisse und 
Brandbekämpfung in früheren 
Zeiten in Rottenmann
Von Karl Weiß

Was uns die Auerhühner erzählen
Von Alexander Maringer

Buchbesprechung
Karl Weiß: Lassing im Wandel 
der Zeit. Ortschronik der 
Gemeinde Lassing
Von Wolfgang Otte
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Gendergerechtes Schreiben erfordert Kompromisse: Alle in 
der Zeitschrift verwendeten Bezeichnungen beziehen sich 
ungeachtet ihrer grammatikalischen Form in gleicher Weise 
auf Frauen und Männer.

Wir freuen uns immer wieder über interessante Beiträge aus den 
Bereichen Kultur und Natur im Bezirk Liezen und angrenzenden 
Gebieten. Nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf oder senden 
Sie Ihren Bericht an den Verein Schloss Trautenfels, Email: 
trautenfels@museum-joanneum.at, oder direkt an Wolfgang 
Otte, Email: wolfgang.otte@museum-joanneum.at. Die Berichte 
sollten einen Umfang von vier A4-Seiten Text inklusive Fotos 
nicht überschreiten.

KARL GLAWISCHNIG

Moderate Erhöhung der 
Mitgliedsbeiträge und der 
„Da schau her“-Bezugspreise

WOLFGANG OTTE  UND ILSE WINDHOLZ

90 Jahre 
Glöcklerlauf in Stainach Glöcklerlauf in Stainach, 1954 

I Foto: Privatbesitz Fam. Zehentleitner

1 Baumgarten, P. A.: Das Jahr und seine Tage in Meinung und Brauch der Heimat. (…) In: Heimatgaue, 7. Jg., Linz 1926, S. 15.
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zugänglich sind, bewies der Kopfschmuck 
eines derselben, der ein von innen be-
leuchtetes thurmartiges Gebäude, die 
Franz-Josefs-Warthe am Syriuskogel dar-
stellend zeigt.“ Mit der Lichterkappe 
wandeln sich die ursprünglich faschings-
artig verkleideten „Glöckelgeher“, deren 
Namen nicht auf die Glocken, sondern 
auf die Gepflogenheit des Anglöckelns, 
also Anklopfens an den Haustüren zu-
rückgeht, zu „Glöcklerläufern“. Diese 
„Innovation“ passierte in den Ortschaf-
ten des Tales nicht gleichzeitig, sondern 
zeitversetzt, was die genaue zeitliche 
Eingrenzung entsprechend erschwert.

Vom Einkehrbrauch zum 
Umzugsbrauch
Wie bereits oben dargestellt, entwickelte 
sich das heutige Geschehen aus einem 
Einkehrbrauch, bei dem von Haus zu 
Haus (Wirtshaus) gezogen wurde, um 
dort mit Musik, Tanz und Darbietungen 
zu feiern, aber auch kleine Geschenke zu 
erhalten. Erst Krapfen und alkoholische 
Getränke, später auch Geldspenden, 

besserten die Lebensumstände der 
Beteiligten ein wenig auf. Wir befinden 
uns in der Mitte des 19. Jahrhunderts. 
Die Saline benötigte große Mengen Holz 
zum Sieden der Sole. Die Gewinnung 
und der Transport des Brennholzes war 
Einkommensquelle für zahllose Familien 
im Umfeld des Werkes. Nun war es 
für die Saline möglich, mit wesentlich 
geringerem finanziellen Aufwand die 
notwendige Energie aus billig impor-
tierter Kohle zu gewinnen. Die damit 
verbundene Arbeitslosigkeit der in der 
Holzbringung beschäftigten Personen 
war ein schwerer Schlag für viele Fa-
milien. Die Burschen versuchten neben 
Gelegenheitsarbeiten jede Möglichkeit 
zu nutzen, eine kleine Aufbesserung 
ihrer Lebensumstände zu erreichen. Das 
„Anglöckeln“ war somit eine besondere 
Form des „Heischens“. Handwerklich 
geschickt, begann man erst einfache, 
später immer größere Lichtkappen zu 
bauen, die mit ihrer Kerzenbeleuch-
tung in Kombination mit der weißen 
Kleidung der Salinenarbeiter ein be-

sonders stimmungsvolles Bild ergaben. 
Da es nun schwer möglich war, in die 
Häuser einzutreten, ohne die Kappen 
abzunehmen, spielte sich der Brauch 
größtenteils im Freien ab. Er wandelte 
sich zum Umzugsbrauch, der sich in 
der Gegenwart mit zusätzlichem tou-
ristischen Anspruch an manchen Orten 
zu einem Schaubrauch mit mehreren 
Hundert Zusehern weiterentwickelte.

Die Geschichte des 
Stainacher Glöcklerlaufes
Die Anfänge dieser Veranstaltung sind 
untrennbar mit einem Mann verbunden: 
Direktor Franz Zehentleitner.2 Er kam 
1908 als junger Volksschullehrer nach 
Stainach und entwickelte hier eine unvor-
stellbare Aktivität: Er gründete die Thea-
terrunde Stainach, die Blasmusikkapelle 
Stainach und die Sektion Stainach-Ird-
ning des Österreichischen Alpenver-
eins, ebenso initiierte er den Bau des 
Schwimmbades (eines der ersten des 
Bezirkes). Das Stainacher Kulturleben 
war viele Jahre von seiner Persönlichkeit 

geprägt, als begeisterter Naturliebhaber 
setzte er sich auch für die Bekanntma-
chung der Tauplitzalm als Schigebiet ein. 
Der Ehrentitel „Almvater“, ein Gedenk-
stein auf der Tauplitzalm und die Ehren-
bürgerschaft von Stainach und Tauplitz 
waren der Dank für sein umfangreiches 
Wirken. In Erinnerung an seine Kindheit 
in Ebensee und dem dort gebräuchlichen 
Glöcklerlauf wollte er auch in Stainach 
diesen Brauch einführen. Gemeinsam 
mit seinem Freund Anton Huber stellte 
er ab 1929 die ersten Kappen her: für 
eine Erwachsenen-Pass fünfzackige 
Sterne und für eine Kinder-Pass ku-
gelförmige Kappen. Viele Stainacher 
Handwerker halfen bei der Herstellung 
dieser Kappen, und so fand am 5. Jänner 
1930 der erste Glöcklerlauf in Stainach 
statt. Dieser stieß bei den Zuschauern 
auf so viel Interesse und Begeisterung, 
dass bis 1937 alljährlich der Lauf mit 
immer mehr Passen stattfinden konnte. 
Jedes Jahr wurden neue Holzgestelle 
in freiwilliger Arbeit von Schülern und 
Alpenvereinsmitgliedern angefertigt 
und mit neuen Entwürfen ausgestattet. 
Die Organisation und die Durchführung 
dieser Läufe erfolgten, wie auch noch 
heute, durch den Alpenverein, Sektion 
Stainach. In den Jahren zwischen 1938 
und 1949 fand in Stainach kein Glöck-
lerlauf statt.3 Es wird vermutet, dass 
die Kappen, die Großteils auf privaten 
Dachböden gelagert waren, aufgrund 
von Feuergefahr verbrannt worden sind. 
Die tatsächlichen Zusammenhänge für 
die Nichtausübung des Glöcklerlaufes 
während der Zeit des Nationalsozialis-
mus bzw. bis 1949 sind derzeit noch 
nicht umfassend recherchiert. Weitere 
Forschungsarbeiten und noch mögliche 
Zeitzeugeninterviews sollen durchge-
führt und die Ergebnisse in einem eige-
nen Beitrag in der Zeitschrift „Da schau 
her“ veröffentlicht werden.4 
1949 nahm Direktor Zehentleitner mit 

Mitgliedern des Alpenvereins die Ar-
beiten an neuen Kappen wieder auf, 
sodass am 5. Jänner 1950 bereits drei 
Passen laufen konnten. Kontinuierlich 
steigerte sich die Anzahl der Passen im 
Laufe der letzten siebzig Jahre, sodass 
zur Zeit elf Erwachsenen-Passen und 
fünf Kinder-Passen laufen. Auch eine 
Gruppe aus Öblarn ist seit Jahren dabei. 
Eine „Pass“ besteht aus circa 12 bis 15 
Läufern bzw. Läuferinnen. Das Mitwirken 
von Frauen in den Passen ist seit vielen 
Jahren eine Selbstverständlichkeit, eine 
Tatsache, die für manche Brauchtums-
gruppen in der Region undenkbar wäre. 
Gewöhnlich sind damit am Abend des 
5. Jänners fast 200 Läufer bzw. Läufe-
rinnen am Hauptplatz unterwegs. Ein 
beeindruckendes Schauspiel.
1972 verstarb der auch als „Glöckler-
vater“ bekannte Franz Zehentleitner. 
Zu seiner Unterstützung hatte er aber 
schon vorher zwei Männer für die Or-
ganisation gewonnen: Georg Langs 
und Dr. Peter Giay, den Obmann des 
Alpenvereins. In dieser Funktion folgte 
kurze Zeit später Karl Kronsteiner, der 
auch den Glöcklerlauf organisierte. Ende 
der Siebzigerjahre übernahm Anton 
Eder aus Stainach den Glöcklerlauf für 
nahezu dreißig Jahre. 2008 übergab er 
diese Aufgabe an Helmut Maierhofer aus 
Stainach, der bis zum heutigen Tag mit 
großer Umsicht für den reibungslosen 
Ablauf sorgt.

Welche Organisation braucht es 
für den Glöcklerlauf?
Helmut Maierhofer beginnt bereits im 
Spätherbst mit den Vorbereitungen: Es 
müssen die Plakate, Folder, Eintrittskar-
ten als Andenken (freiwillige Spenden) 
und Kerzen kontrolliert bzw. nachgekauft 
werden, und es wird eine Besprechung 
für den Lauf mit den Passenführern 
angesetzt. Der Sprecher, die Musik 
und die Schnalzer werden kontaktiert, 

„Glöcklervater“ Zehentleitner mit jungen Läufern in der Werkstatt, 
1960er-Jahre I Foto: Privatbesitz Fam. Zehentleitner

Glöcklergruppe mit der Jahreszahl 1959 
I Foto: Privatbesitz Fam. Zehentleitner

 Pass „Sitt und Brauch“, 1959 
I Foto: Privatbesitz Fam. Zehentleitner

Sonne, Mond und Sterne“ stimmungsvoll im Schneegestöber, 1959 
I Foto: Privatbesitz Fam. Zehentleitner

Erinnerungskarte zum Glöcklerlauf, 
1960er-Jahre 
I Foto: Privatbesitz Fam. Zehentleitner

Erinnerungskarte zum Glöcklerlauf, 2019 
I Archiv Schloss Trautenfels, UMJ

Franz Zehentleitner, um 1960
I Foto: Privatbesitz Fam. Zehentleitner

Anmerkungen der Schriftleitung:
2 Franz Zehentleitner (* 23.1.1886 Ebensee, + 16.1.1972 Stainach); Gründer des Glöcklerlaufes 
in Stainach. Umfassende Recherchen zu personenbezogenen Daten und seinen Funktionen 
während der Zeit des Nationalsozialismus waren uns bis zum Erscheinungstermin dieser 
Ausgabe noch nicht möglich. Wegen seiner vermeintlichen oder tatsächlichen Rolle im 
Nationalsozialismus wurde er zur Überprüfung seiner möglichen NS-Vergangenheit im Lager 
Glasenbach (Marcus W. Orr) interniert.
3 Zum derzeitigen Stand unserer Forschungen ist noch unklar ob der Brauch verboten, nicht 
abgehalten oder aus technischen Gründen (z.B. aufgrund der fehlenden Kappen) abgesagt 
wurde.
4 Bis zum Erscheinungstermin dieser Ausgabe war es uns nicht möglich detaillierte Recher-
chen zur Ausübung bzw. Nichtausübung des Glöcklerlaufes während und nach der Zeit des 
Nationalsozialismus auszuführen. Ein Forschungsprojekt „Zur Geschichte des Glöcklerlaufes 
in Stainach“ ist in Planung (siehe auch Fußnote 2).
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die Tonanlage und die Werbung im 
ORF und in den Zeitungen organisiert. 
Der Alpenverein meldet die Sperre der 
Ortsdurchfahrt ab 18 Uhr bei der Be-
zirkshauptmannschaft Liezen an. Die 
Umleitung wird heutzutage innerörtlich 
errichtet – in Zeiten, in denen der ge-
samte Durchzugsverkehr noch durch 
Stainach rollte, musste großräumig über 
Aigen und Irdning umgeleitet werden.
Vor Weihnachten werden noch die Pla-
kate und Transparente aufgehängt und 
mehrere Leuchtkappen in der näheren 
Umgebung auf besonderen Plätzen auf-
gestellt. Die Werbung in den Zeitungen 
läuft an. Am 2. Jänner werden die Kas-
sierinnen mit Dosen (für die freiwilligen 
Spenden) und Warnwesten ausgerüstet, 
die Absperrgitter, die Hütten und die 
Feuerkörbe vorbereitet.
Am 5. Jänner sind dann einige freiwillige 
Helfer vor Ort, um alles aufzubauen, 

die Sperren zu errichten und für das 
rechtzeitige Verdunkeln zu sorgen. Na-
türlich wird auch für das leibliche Wohl 
der Zuschauer gesorgt: vor allem heiße 
Getränke sind hier sehr gefragt. Man 
erzählt ja in Stainach von Glöcklerläufen 
bei Temperaturen von rund –20 °C. Ein 
Blick auf das Thermometer lohnt sich 
für die Besucherinnen und Besucher 
auf alle Fälle.

Die Hauptdarsteller – die Passen
Alle Glöckler sind weiß gekleidet, ur-
sprünglich waren die Jacken und Hosen 
eine Spende der Molkerei Stainach. 
Um die Taille tragen die Läufer einen 
Ledergürtel mit teils sehr schweren 
Kuhglocken oder Schellen, die auch für 
entsprechende Aufmerksamkeit sor-
gen. Die Kinder-Passen haben kleinere, 
hellere Glocken. Die beleuchteten Kap-
pen werden auf dem Kopf getragen, sie 

wiegen zwischen zwei und 25 Kilo. Ein 
Gestell aus Fichtenleisten wird „außen 
mit gestanzten und ausgeschnittenen 
Kartons verkleidet, mit Seidenpapier 
beklebt und mit Kerzen beleuchtet“5, nur 
die Kinderkappen sind elektrisch erhellt. 
Natürlich ist die Pflege und Instandhal-
tung dieser Kappen eine äußerst genaue 
und zeitaufwendige Arbeit. Hier ist vor 
allem Josef Pleschgatternig zu erwäh-
nen, der in den letzten Jahrzehnten viel 
Zeit und Liebe in die Pflege der Kappen 
investiert hat und sie dann rechtzeitig 
in neuem Glanz erstrahlen lässt. Immer 
wieder entstehen auch neue Kappen, 
weil es weitere kreative Ideen gibt. Die 
Glöckler selbst sind zwischen fünf und 
achtzig Jahre alt. Eine Passe besteht 
nicht nur aus den Kappenträgern, son-
dern auch aus dem Vorläufer und dem 
Nachläufer. Der Vorläufer ist ebenfalls 
weiß gekleidet, trägt einen Hut und in 

einer Hand die Laterne zum Ausleuchten 
des Weges, in der anderen Hand einen 
Stecken. Dieser wurde zum Freimachen 
des Weges benötigt, heutzutage erfüllen 
die Absperrbänder diesen Zweck. Als 
letzter kommt der Nachläufer, auch er 
mit Hut, Laterne und Stecken. Er ist 
dafür verantwortlich, dass alle Kerzen 
brennen, d. h. er muss sie nötigenfalls 
austauschen. Weiters leistet er Erste Hil-
fe falls ein Läufer zu Fall kommt (was bei 
oft eisigen Straßen schon vorkommen 
kann). Er achtet darauf, keine Läufer zu 
verlieren (die Sicht der Glöckler ist durch 
die Kappen ja stark eingeschränkt) und 
hilft beim Aufsetzen und Abnehmen 
der Kappen. Laut Aufzeichnungen von 
Helmut Maierhofer, dem Organisator 
des Glöcklerlaufes seit 2008, laufen 
zur Zeit folgende Passen:
Große Passen:
Brauchtum, Igelsterne mit der aktuellen 
Jahreszahl, Wappen, kleines Kirchen-
jahr, Tierkreiszeichen, Zünfte, großes 
Kirchenjahr, Sonne – Mond – Sterne, 
Wahrzeichen, verschiedene Motive, vier 
Jahreszeiten
Kinderpassen:
Schwammerl, Märchensterne, ver-
schiedene Symbole, Blumen Ennstal, 
gemischte Motive

Der Abend des 5. Jänners 
Noch ehe das Publikum am Hauptplatz 
die ersten Glöckler zu sehen bekommt, 
sind einige Passen schon Stunden vor-
her unterwegs, um in den Ortsteilen 
von Stainach ihre Runden zu laufen und 
einzelne Häuser und Haushalte zu besu-
chen, wo sie freundlich empfangen und 
bewirtet werden. Hier zeigen sich noch 
die Ursprünge des Brauchgeschehens, 
als bei gewissen Häusern „angeglöckelt“ 
wurde, um Wünsche zu überbringen und 
dafür eine kleine Gegengabe in Empfang 
zu nehmen.
Währenddessen spielen ab 19 Uhr 
am Hauptplatz eine Bläsergruppe des 
Musikvereins Stainach sowie das Lu-
pitscher Bläserquartett, dazwischen 
haben 2020 die Mostfasslschnalzer 
aus der Kleinsölk ihre Schnalzerkünste 
gezeigt. Der Sprecher (zur Zeit Alfred 
Windl) begrüßt die Gäste. Um 19:30 
Uhr informiert er über den Brauch und 
kündigt die Kinderpassen an. Anschlie-

ßend erfolgt der Spruch „Licht aus“ und 
die Kinderpassen laufen von Osten, 
Westen, Süden und Norden auf den 
nun in völliger Dunkelheit daliegenden 
Hauptplatz. Fünf Minuten später folgen 
die Erwachsenenpassen ebenfalls aus 
allen Himmelsrichtungen und laufen in 
Spiralen und Kreisen durch die schma-
len Gassen der Zuschauer. Nach dieser 
ersten Präsentation bleiben sie verteilt 
in Gruppen am Hauptplatz stehen und 
setzen ihre Kappen ab. Nach einem 
kurzen Musikstück wird vom Sprecher 
der Glöcklerspruch von Paula Grogger6 
vorgetragen:

„Alle guaten Geister lobn Gott den 
Herrn,

Leutln, schauts außer, es kommt was 
von fern!

In schneewigen Weiten
Tuats glöckeln und läuten.

Der große, zinnliachte 
Bethlehemstern

Muaß wandern und weisen wia a 
Latern

Und für die drei König den Weg 
ausdeuten.

Es wackelt daher der Mond 
mitn Bärn,

Es wackelt und fackelt der Bär
 mitn Mond

Im brinnaten Hüatel und 
schneeweißen Gwand.
Sie wolln alle Wesen
Vom Unreim erlösen.

Die Welt ist eiskalt von der 
nächtlichen Gwalt,

Vom Finstern und Bösen.
Die Seel ist fürwahr so schwarz 

wia a Mohr,
Drum kömmen die göttlichen 

Boten hervor.
Sie winken und wacheln

Und schlagn mit den Klacheln
Ans Herz und ans Ohr.

Sie schlagen und glöckeln
Ans Ohr und ans Herz,

Ös Schafeln und Böckeln,
Daß munter werdts!

Weil allweil die Starchen
Müan Schatten ausbloachen,
Schauts zua bei dem Gspoaß.

Zwölf halige Zoachen
Tean Gaben zuaroachen,
Rundum geht die Roas

Wia a rollender Kroas
O siehe, die glorreiche Sonnenkugel

Reitet empor aufn Stoanbock 
sein’ Bugel,

Und mit dem speckfoasten 
Wassermann

Hebt alsbald der lustige Fasching an.
Auf den laarn Fastentisch 

springen die Fisch,
Gott gebs, daß i awohl a 
Schwanzerl derwisch!

Der Widder hat g’opfert sei 
wollichtes Kload,

Wann er geht grasen auf d‘ 
Osterwoad.

Pflüagen und eggen tuat enk 
der Stier,

Die Zwilling verdoppeln enk 
Blatteln und Blüah,

Im Krebsen und im Johannissaft
Kriagn alle Kräuteln ihr Wunderkraft.
Dem Löwen seine gewaltige Prank

Sichelt das Feld ab mit Gott sei Dank,
Die Jungfrau spinnt enk die 

Leinwatpfoad,
Die Waag wägt enk Feldfrücht 

und Obst und Troad,
Zum letzten Tanz sticht der Skorpion
Das erste picksüaße Weinfassl an,

Und schneibts um d‘ Adventzeit 
a Gwandel und Schuah,

Bringt enk der Schütz noch an 
Gamsbart dazua.

Zwölfmal beschenkt enk der 
Mondenlauf,

Drum deckts a dem hungrigen 
Bettelmann auf

Und öffnet das Tor
Vor der himmlischen Schar,

Gott soll enk gesegnen das neue Jahr!
Amen.“7

Während dieser Spruch vorgetragen 
wird, setzen sich die Passen „Sonne, 
Mond und Sterne“ und „Tierkreiszei-
chen“ langsam in Bewegung und ver-
sinnbildlichen den Spruch. 
Anschließend nehmen alle Glöckler 
wieder ihre Kappen auf und beginnen 
zu laufen. Kurz nach 20 Uhr spielt die 
Musik „Stille Nacht“, die Passen blei-
ben wieder kurz stehen, der Sprecher 
verabschiedet sich von den Zuschauern 
und die Glöckler laufen noch einmal, 
um sich für das Kommen der Zuseher 
zu bedanken.

Kindergruppe im Stainacher Schlossareal I Foto: A. Lemmerer

Glöckler bei der Lackenschwaiger Kapelle 
I Foto: A. Lemmerer

Glöckler laufen über den Stainacher 
Hauptplatz I Foto: A. Lemmerer

Stimmungsvolles Laufen der Glöckler 
I Foto: R. Ambros

5 Folder des Alpenvereins Stainach, Text und Layout: Helmut Zwanzleitner, 2012, Druck Wallig.
6 Baur, Uwe, Gradwohl-Schlacher, Karin: Literatur in Österreich 1938-1945. Handbuch eines literarischen Systems. Band 1 Steiermark, Wien,    
  Köln, Weimar 2008. Siehe: Paula Grogger, Seite 124-130.
7 Grogger Paula: Bauernjahr. 3., erweiterte Auflage 1978, Verlag Styria
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Die Kappen müssen anschließend ver-
sorgt werden, d. h. die Kerzen werden 
sorgsam gelöscht und die Kappen zu 
ihren verschiedenen Aufbewahrungs-
orten gebracht, die meisten finden ihre 
Heimstatt im Glöcklerheim. Einige Pas-
sen heben ihre Kappen auch privat auf. 
Auf Einladung der Alpenvereinssektion 
Stainach können sich die Beteiligten 
des Glöcklerlaufs im Feuerwehrdepot 
mit Gulasch und Getränken wieder 
stärken.
Die Glöckler sind in den 90 Jahren ihres 
Bestehens schon viele Male auch au-
ßerhalb Stainachs unterwegs gewesen, 
zumeist um den Brauch des Glöckler-
laufes weitum bekanntzumachen. Da 
es aber einen Anhänger oder einen 
LKW erfordert, um die großen Kappen 
zu transportieren, sind bei „Außen-
auftritten“ meistens nur ein bis zwei 
Passen unterwegs. Sie folgten z. B. 
einer Einladung in das Rathaus nach 
Graz, liefen auf dem Hauptplatz in Graz 
und besuchten den ORF in Wien. Auch 
in den Redoutensälen traten sie schon 
auf. In neuerer Zeit waren besondere 
Höhepunkte die Teilnahme beim „Klang-
licht“ in Graz und der Auftritt bei der 
Eröffnungsfeier der „Special Olympics“ 
in Schladming. Zwei Passen präsentie-
ren sich auch jedes Jahr beim Pürgger 
Advent. Die Teilnahme am Glöcklerlauf 
ist vielen Stainachern und auch Ex-

Stainachern ein so großes Anliegen, 
dass sie jedes Jahr wieder pünktlich zur 
Stelle sind, ein Zusammenhalt, der auch 
für die Dorfgemeinschaft von Bedeutung 
ist. Das Gemeinschaftsgefühl und das 
Bewusstsein, Träger einer besonderen 
Tradition zu sein, ist dabei eine beson-
dere Motivation. Und so kann man ruhig 
in die Zukunft schauen und hoffen, dass 
es noch lange heißt: „Licht aus!“ und das 
„Vertreiben der bösen Geister bzw. das 
Gnädigstimmen der guten Geister für 
das neue Jahr“ kann wieder beginnen.

Böse Geister vertreiben?
Bei Nachfragen in den Glöcklergruppen, 
bei der Anmoderation der abendlichen 
Veranstaltungen, aber auch in journa-
listischen Berichten über das „Spekta-
kel“ wird als ein Grund des Brauches, 
zumindest der Glocken, immer wieder 
auf das Vertreiben der bösen Geister 
hingewiesen: „In alter Tradition werden 
die bösen Mächte durch die Glöckler 
vertrieben und die guten Geister für 
ein gesundes, fruchtbares Jahr positiv 
gestimmt“8. Das ist insofern bemer-
kenswert, als der Brauch heute seine 
Anziehungskraft vor allem durch sei-
ne opulente optische Ausformung im 
wahrsten Sinne des Wortes ausstrahlt. 
Dieser Atmosphäre geben sich die Men-
schen gerne hin und gewinnen so ein 
wenig Abstand zu ihrem rationellen All-

tag. Es ist ein Phänomen unserer Zeit, 
sich in der komplexen Welt nach mehr 
Einfachheit zu sehnen und diese in den 
überlieferten Traditionen zu suchen.
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Betritt man den Sitzungssaal im Rathaus 
der Stadtgemeinde Rottenmann, so wird 
der Blick der eintretenden Personen 
sofort auf die beiden großformatigen 
Ölgemälde, die der weit über unsere 
Grenzen hinaus bekannte Tier- und Land-
schaftsmaler Franz Roubal1,2,  geschaffen 
hat, gelenkt. Das an der Westseite ange-
brachte Gemälde zeigt den Auszug von 
Hans Friedrich Hofmann aus dem Schloss 
Grünbühel. Dieses künstlerische Spät-
werk Franz Roubals aus dem Jahre 1959 
war ein Auftragswerk der Stadtgemeinde 
Rottenmann anlässlich der hundertsten 
Wiederkehr des Sterbetages Erzherzog 
Johanns, um die im „Dritten Reich“ als 
Wandmalerei angebrachte plakative Ver-
herrlichung des nationalsozialistischen 
Gedankengutes abzudecken. Das an der 
Ostseite befestigte Gemälde stellt den 

Einzug Kaiser Maximilians I. mit seinem 
Gefolge nach einer erfolgreichen alpi-
nen Hochwildjagd in Rottenmann dar.3,4 

Kaiser Maximilian I., hoch zu Ross, folgt 
mit seiner berittenen Jagdgesellschaft 
einem vor ihm in einem Transportwagen 
geführten, auf Tannenreisig gebetteten 
und mit einem letzten Bissen versorg-
ten, erlegten kapitalen Rothirsch. Im 
Hintergrund des Jagdzuges erblickt man 
das bereits schneebedeckte hochalpine 
Gebirge der Rottenmanner Tauern.
Das monumentale, naturalistisch gemal-
te Ölbild war ein Auftragswerk von Baron 
Bergrat DDr. h. c. Max Guttmann5 für den 
Sitzungssaal des Rathauses in Rotten-
mann. Für die Ausführung bekam Franz 
Roubal 1914 den Rompreis der Akademie 
der bildenden Künste. Welche schriftli-
chen historischen Zeugnisse veranlass-

ten den bekannten Künstler, diese Jagds-
zene in einem Gemälde festzuhalten?
Der großmächtige Waidmann 
Kaiser Maximilian I.
Kaiser Maximilian I. bezeichnete sich 
gern als „des Heiligen Römischen Rei-
ches Erzjägermeister“. Der Monarch 
erkannte in der Jagd den segenbrin-
genden Vorteil, dass die Jagd ihn, den 
Herrscher, in Berührung mit seinen 
Untertanen und ihren Nöten bringt.6 
Für Kaiser Maximilian I. war die Jagd 
einerseits ein Training für die Ausdau-
er und Geschicklichkeit des Körpers 
(hochalpiner Hochleistungssport) sowie 
anderseits Entspannung, Vergnügen 
und Gesundbrunnen.7 
Um keine Jagdgelegenheit zu verpas-
sen, führte der Kaiser auf seinen Reisen 
immer seine Jagdausrüstung mit sich, 

Johann Pötsch beim Entzünden der Kerzen I Foto: W. Fuchs

8 (Der Ennstaler, Nr. 1/2020, S. 5)

Kaiser Maximilian I. und die hochalpine 
Jagd in den Rottenmanner Tauern

HUBERT PRESSLINGER

1 Franz Roubal (* 25.7.1889 in Wien; † 9.2.1967 in Irdning) studierte von 1906 bis 1914 an der Akademie der bildenden Künste in Wien. Er war 
ein österreichischer Landschafts- und Tiermaler sowie Bildhauer. 1942 wurde er Mitglied der NSDAP sowie künstlerischer Beirat und Mitarbei-
ter für die SS-Forschungs- und Lehrgemeinschaft „Das Ahnenerbe“. Er verpflichtete sich der „Lehr- und Forschungsstätte für Innerasien und 
Expeditionen“. Nach dem Zweiten Weltkrieg übersiedelte er nach Irdning und beschäftigte sich in zahlreichen Arbeiten mit dem Grimming und 
der Landschaft des Ennstales.
2 Günther Jontes: Die Jagd in den bildenden Künsten. In: JagdGründe – Eine Spurensuche in obersteirischen Revieren. Hrsg.: Volker Hänsel; 
(= Schriftenreihe des Landschaftsmuseums im Schloss Trautenfels am Steiermärkischen Landesmuseum Joanneum, Band 7); Trautenfels 
2005, S. 359-372.
3 Maximilian (*– 22.3.1459; † 12.1.1519) war ab 1486 römisch-deutscher König und von 1508 bis 1519 römisch-deutscher Kaiser.
4 Karl Weiß: Rottenmanner Rathaus feiert 100jährigen Bestand. Da schau her 36 (2015), Heft 1; S. 3–7.
5 Hubert Preßlinger; Maternus Lackner: Die Bedeutung einer Großjagd für die Gesellschaft am Beispiel von Rottenmann und Oppenberg. In: 
JagdGründe – Eine Spurensuche in obersteirischen Revieren. Hrsg.: Volker Hänsel (= Schriftenreihe des Landschaftsmuseums im Schloss 
Trautenfels am Steiermärkischen Landesmuseum Joanneum, Band 7); Trautenfels 2005, S. 55-66.
6 Gottfried Kretschmann: Berühmte und berüchtigte Jäger. In: Wild und Weidwerk der Welt. Marathon-Edition Herbert Fürlinger Verlag, Wien 
1955; S. 719–739.
7 Roland Schäffer: Maximilian I. – Steigeisen für die Jagd in Obersteier. Da schau her 13 (1992), Heft 3; S. 6–8.

Kaiser Maximilian I. mit seinem Jagdgefolge beim Einzug in Rottenmann. Gemälde von Franz Roubal im Sitzungssaal des Rathauses von 
Rottenmann. I Foto: Schloss Trautenfels, UMJ, E. Reichenfelser
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die aus einigen Truhen mit Jagdröcken, 
Bergschuhen, Jagdschwertern, Arm-
brüsten sowie Jagdhörnern bestand.8 
In Rottenmann hatte Maximilian seine 
Gamsschäfte im Zeugturm in hohen, 
langen Kästen verwahrt, damit die Gams-
schäfte (bis zu 8 Meter lange Holzstan-
gen mit aufgesetztem Dillmesser) sich 
nicht verbiegen konnten.9 
Bei der Jagd trug der Kaiser, wie in 
den abgebildeten Holzschnitten10,11 zu 
erkennen ist, ein Jagdwams mit bau-
schigen Ärmeln, darüber einen grünen 
oder grauen Leibrock. Ein Bauer ging 
stets bei der Jagd hinter dem Herrscher 
her, um ihm einen weiten Überrock und 
einen kleinen Jagdsitz nachzutragen. 
Für die Gamsjagd führte Kaiser Maxi-
milian I. Steigeisen12, ein Bergseil und 
für den Fall längerer Aufenthalte ein 
Zelt mit sich.13

Im „Weißkunig“ wird die hochalpine 
Gamsjagd Kaiser Maximilians I. wie folgt 
beschrieben:14 „Auch als offt Er gembsen 
jagt, gieng er albegen zu höchst, auf das 
gepirg, vnd stig in die wenndt, vnd wurff 
die Gembsen selbs aus, Wiewohl Es 
ainem solichem grosmechtigen herrn zu 
vil, vnd nit Recht gethan was, also auf die 
hochen gepirg zu geen, vnd in die graw-
samen stainein wenndt zu steigen, Aber 
Er sölichs dannocht nit lassen möchte, 
aus dem lust, naigung, vnd begirdt, so 
Er zu disen gejaidt het, vnd nit vil seiner 
Gembsen Jeger, möchten ime mit dem 
steigen, in die wenndt geleichen, Aber 
Er was in seinem steigen, gar fursichtig, 

vnd hat kainem swyndl in seinem haupt 
nit,…“ „das kain kunig nye gelebt hat, 
der ain solicher Jeger gewessen sey, 
vnd in kunfftig zeit, kain solicher Jeger 
dermassen nit sein werde, Dann Er ist 
kain Jeger aus gewonnhait, oder hoffart 
gewesen, Sonndern Er ist ain Jeger ge-
wesen, aus seiner angebornn Natur, vnd 
kunigclichem gemuet ….“
Dieser Text wird durch Holzschnitte 
eindrucksvoll illustriert. Denn Bilder 
sagen oft mehr als 1000 Worte, umso 
mehr, als auch unter den Adeligen im 16. 
Jahrhundert zum größten Teil noch der 
Analphabetismus vorherrschte. Diese 
und weitere im „Theuerdank“ bebilderte 
Holzschnitte der Gamsjagd im hochalpi-
nen Gelände werden in den folgenden 
Kapiteln kurz abgehandelt.

Die Jagdreviere Kaiser 
Maximilians I. in den 
Rottenmanner Tauern
Zu den bevorzugten Jagdgebieten Ma-
ximilians zählten neben den geliebten 
hochalpinen Jagdgebieten in Tirol das 

Revier in den Rottenmanner Tauern, 
welches er so oft besuchte, wann immer 
ihn der Weg durch die Steiermark führte. 
Nach Aufzeichnungen Maximilians und 
seines obersten Gamsjägers Kaspar 
Lechthaler ist überliefert: „Die Jaid am 
Tauern“ ist eine „so treffliche lustjaid“, 
dass sich Maximilian in Hohentauern un-
weit der Kirche am Tauern ein Haus (al-
ter Pfarrhof, auch „Gjaidhaus“ genannt) 
bauen ließ.15, 16, 17, 18 Kaiser Maximilian I., 
der ,,letzte Ritter“, beanspruchte das 
Recht der Hohen Jagd auf allen Gründen 
des Stiftes Admont für sich allein. Nach 
langwierigen Verhandlungen einigte man 
sich darauf, dass der Landesfürst die 
Jagden des Stiftes Admont zwar formell 
pachten müsse, aber keinen Pachtzins 
zu erlegen brauche. 

Der entsprechende Vertrag wurde von-
seiten des Stiftes Admont durch den 
Laibacher Bischof Christoph Rauber 
abgeschlossen, der 1508 als Kommen-
datar-Abt die Leitung der Abtei Admont 
übernommen hatte. Von da an wurde 

das Recht der Hohen Jagd auf den stif-
tischen Gütern von Kaiser Maximilian I. 
ausgeübt.19, 20 

Beschreibung der Jagd auf Gamswild 
zur Zeit Kaiser Maximilians I.
Für die Jagd auf Gamswild wurde 
zu Maximilians Zeit die Jagd durch 
Ausfällen mit dem Gamsschaft (der 
Lanze) aus der Felswand sowie je 
nach Geländebeschaffenheit das In-
die-Netze-Jagen und die Wildhetze zu 
Pferd praktiziert. Da ganze Ortschaften 
(Talschaften) zum Jagdfrondienst ver-
pflichtet waren, die Klöster die Hunde 
und Hundeknechte bereitstellen muss-
ten, war das Jagdpersonalaufgebot 
für eine kaiserliche Jagdgesellschaft 
riesig groß.
Zur Vorbereitung der Gamsjagd wurde 
das Gamswild aus mehreren Hochge-
birgstälern in einen Almkessel (Alm-
kar) zusammengetrieben. Danach 
stiegen die Treiber mit ihren Hunden 
von den Pässen und Bergkämmen 
talwärts und brachten das Gamswild 
nahe dem Gesichtsfeld der Hofgesell-
schaft mit ihren Damen, die dann dem 
Jagdgeschehen zusehen konnten.21,22 

Kaiser Maximilian I.; gemalt von Albrecht Dürrer 
1519. Maximilian I. machte nicht nur das Haus 
Habsburg zur stärksten Dynastie Europas, son-
dern sah sich selbst als den großmächtigsten 
Waidmann. I Scan, Archiv Schloss Trautenfels, UMJ

Der Held Theuerdank bei einer Gamsjagd im Hochgebirge mit einer Vielzahl an edlen Zuschau-
erinnen und mit Gefolge im Vordergrund. Scan Theuerdank von 1517, Kapitel 20, siehe Fußnote 
11 I Archiv H. Preßlinger 

Panoramaaufnahme der „Rottenmanner Tauern“ in Blickrichtung Süden mit „Bösenstein“, 
„Dreistecken“ und rechts mit der „Hochhaide“ I Foto: H. Preßlinger

Handschrift-Abschrift, Signatur AT-ABBA-HH-1 I Stiftsbibliothek des Benediktinerstiftes Admont 

8 Johann Nussbaumer: 2000 Jahre Jagd in 
Österreich – Jagdgeschichte(n) in Rot-Weiß-
Rot von den Wurzeln bis zur Gegenwart. 
Österreichischer Jagd- und Fischerei-Verlag, 
Wien 2000; 254 S. 
9 Carl Ausserer: Kaspar Lechthaler – Oberster 
Pirg- Gembsjägermeister Kaiser Maximilian I. 
Der Anblick 3 (1948), Heft 11; S. 239–241.
10 Stephan Füssel: Der Theuerdank von 1517 
– Kaiser Maximilian und die Medien seiner 
Zeit, eine kulturhistorische Einführung. Verlag 
Taschen Köln 2003.
11 Kaiser Maximilian I.: Die Abenteuer des 
Ritters Theuerdank – kolorierter Nachtruck 
der Gesamtausgabe von 1517. Verlag Taschen 
Köln 2003.
12 Siehe Anmerkung 7. 
13 Siehe Anmerkung 8.
14 Max Treitzsaurwein: Der Weißkunig. Edition 
Leipzig 2006. ISBN 3-361-00601-5.
15 Siehe Anmerkung 9.
16 Johann Tomaschek; Alois Leitner: Der alte 
Pfarrhof. In: Unsere Heimatgemeinde – unser 
Zuhause; Beiträge zur Geschichte unseres 
Heimatortes Hohentauern, (1999), Nr. 34; 8 S.
17 Siehe Anmerkung 7.
18 Hubert Preßlinger; Alois Leitner: Streifzug 
durch die Geschichte der Jagd in den Rotten-
manner Tauern von der Urzeit bis in die Mitte 
des 19. Jahrhunderts. In: Der Tauern, Hrsg.: 
Alois Leitner 31 (2018), Nr. 94; 16 S.
19 Jacob Wichner: Jagd und Fischerei des 
Stiftes Admont. Verlag des Steiermärkischen 
Jagdschutzvereins, Graz 1890, 94S.
20 Jacob Wichner: Geschichte des Benedikti-
nerstiftes Admont. Graz 1878, 4 Bände.
21 Siehe Anmerkung 6. | 22 Siehe Anmerkung 8.
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Zum Ausfällen mit der Lanze stellte 
man die Gamswechsel und Pässe, auf 
denen das Gamswild in andere Kare 
flüchten konnten, vor der Jagd durch 
das Jagdspersonal ab.  Danach ließ 

man das Gamswild von den Gams-
hunden aus den Einständen hetzen. 
Das Gamswild flüchtete vor den Hun-
den auf ihnen bekannten Wildwechseln 
in die Felswände so weit, bis ihnen die 
Hunde nicht mehr folgen konnten. Die 
Gamshunde mussten das Gamswild 
so lange „verhütten“, bis der Jäger in 
die Felswand einstieg. Das Gamswild 
flüchtete in der Felswand weiter, solan-
ge es einen Halt fand. Der Gamsjäger 
stieg dem Tier nach und näherte sich 
bis auf ca. 7 Meter. Dann konnte der 
Gamsjäger mit seinem Schaft die Gams 
stechen und aus der Felswand werfen.
Die Gams mit einem Gamsschaft aus der 
Felswand zu werfen, war die ritterliche 
und kühne Jagd.
Um aber größere Strecken zu erzielen, 
verwendete man bei der Gamsjagd auch 
Netze und Seile, in denen sich das Wild 
verfing und dann vom Jäger gestochen 
wurde. Gab es im Gamsrevier weite, 
ebene Böden, ließ man das Gamswild 
von Hunden hetzen und verfolgte die 
Hetze zu Pferd.23, 24  

Die autobiografische Schrift 
„Theuerdank“
Kaiser Maximilian I., selbst hoch gebildet, 
erkannte, dass gedruckte Schriften we-
sentlich für den Bekanntheitsgrad seiner 
Person nach dem Tod verantwortlich 
sein werden. So bemühte er sich, mit 
den beiden autobiografischen Schriften 

„Weißkunig“ und „Theuerdank“ seine 
zahlreichen ritterlichen Heldentaten zu 
Papier zu bringen, wobei ihn der Buch-
druck mit seinen Holzschnitten nützlich 
unterstützte.25 
Zum ersten Mal war Maximilian 1477 
anlässlich seiner Brautfahrt um Maria von 
Burgund durch Rottenmann gekommen. 
Zum zweiten Mal, 1490, war er in Rot-
tenmann, als er auf die „wilden wurmen“ 
(auch „sbarezen peeren“ genannt), also 
Murmeltiere, die für ihn damals ein noch 
unbekanntes Wild waren, jagte.26 Das 
Gebiet der Strechen bejagte Maximilian 
von der Kaiserhütte aus, die am Eingang 
des Strechengrabens gelegen war. Bei 
seinem Aufenthalt im Juli 1514 in seinem 
Revier in den Rottenmanner Tauern verlor 
Maximilian auf einer Gamsjagd in der 
Pacher Alm „seinen Lechthaler“. 
So kann man für die Jagd in den Rot-
tenmanner Tauern von einem Glücks-
fall sprechen, dass im ritterlichen Hel-
denepos „Theuerdank“ im Kapitel 22 für 
die Nachwelt die kaiserliche hochalpine 
Gamsjagd in der Pacheralm beschrie-
ben ist. Ein ehemals im Pfarrhof am Ho-
hentauern aufbewahrtes Schriftstück 
wusste darüber gleichfalls zu berichten: 
„Anno domini 1514 am erchtag ( = Diens-
tag) des abends s. Margarethae virginis 
(= am 11. Juli) ist der allerdurchleuchtigist 
und unüberwindlichste herr Maximili-
an römischer Khaysr etc. alhie auf dem 
Thauern über nacht geherbergt und bey 

der Pacheralben ain gämbsjaid gehal-
ten, daselbst sich ihrer majestet obrister 
pürgjäger der edl gaspar Lechtaler nach 
einem wild verstigen und über das pürg 
aus über 200 claffter aberfallen.“ Kasper 
Lechthaler wurde in Rottenmann in An-
wesenheit des Kaisers am 13. Juli 1514 
beigesetzt. Der von Maximilian in Auftrag 
gegebene Wappengrabstein befindet sich 
in der ehemaligen Bürgerspitalskirche in 
Rottenmann.27, 28, 29 

„Theuerdank“ und „Weißkunig“ werden 
mit Recht als die erste anerkannt öster-
reichische Jagdliteratur bezeichnet.30 
Beide Werke vermitteln uns heute nicht 
nur ein Bild über die Jagdkunst der Ade-
ligen im hochalpinen Gelände, sondern 
sind beeindruckende Zeugnisse des 
Kletterns in den Felswänden sowie 
der Besteigung unserer Berggipfel, 
Bergkämme und Bergpässe durch die 
jagdfronverpflichtete Bevölkerung zu 

Beginn des 16. Jahrhunderts. Angaben 
über die im Hochgebirge notwendige 
Ausrüstung der Jäger und der jagdfron-
verpflichteten Bevölkerung ergänzen 
die Heldentaten Kaiser Maximilians I. 
und seiner Jagdgesellschaft. „Theuer-
dank“ und „Weißkunig“ zählen daher 
zu den ersten österreichischen Litera-
turklassikern zum Thema „Bergsteigen 
in den Alpen“.

23 Hans Helmut Geringer: Kaiser Maximilian I. als Jäger und die Jagd seiner Zeit. Dissertation Universität Graz 1970, 2 Bände.
24 Die Almen in den Rottenmanner Tauern waren im Spätmittelalter/in der frühen Neuzeit weitgehend bewirtschaftet, wie Keramikfunde 
bezeugen. Siehe dazu Susanne Klemm; Hubert Preßlinger: Lesefunde aus Urgeschichte, Mittelalter und Neuzeit vom Forstgarten und weiteren 
Fundstellen in St. Lorenzen im Paltental. Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 18 (2002), S. 69–104.
25 Siehe Anmerkung 10, 11 und 14.
26 Siehe Anmerkung 9.
27 Siehe Anmerkung 18.
28 Günther Jontes: Jagd und Tod. In: Auf den Spuren der Jagd. Begleitbuch zur Ausstellung, Stainz 1993, S. 80–86 (= Schriftenreihe des Stmk. 
Landesmuseums Joanneum, Abteilung Schloss Stainz Nr. 5).
29 Günther Jontes: Hoher Einsatz tiefer Fall. In: Der Tauern. Hrsg.: Alois Leitner, (2011), Nr. 63; 6 S.
30 Eduart Böhm: Waidwerk im alten Österreich. In: Jagd in Österreich – Waidwerk in Vergangenheit und Gegenwart, Herbert Fürlinger Verlag, 
Wien 1964, S. 63–89.

Grabstein von Kaspar Lechthaler, Obrister 
Jägermeister von Kaiser Maximilian I. in der 
Spitalskirche in Rottenmann I Foto: K. Weiß

Der Held Theuerdank auf einem hohen Gebirgspfad auf Gamsjagd, 
rechts stürzt sein Jagdleiter Kaspar Lechtaler ab. Der Holzschnitt zeigt 
die Jagdszene in der Pacheralm. Scan Theuerdank von 1517, Kapitel 22, 
siehe Fußnote 11 I Archiv H. Preßlinger

Im Hochgebirge werden Steine von einem gedungenen Bauern auf Theu-
erdank geworfen, der sich aber duckend in Sicherheit bringen kann. Scan 
Theuerdank von 1517, Kapitel 55, siehe Fußnote 11 I Archiv H. Preßlinger

Der Held Theuerdank bei einer Gämsenjagd im Hochgebirge. Da es ihm gelingt, auf einem Fuß stehend das Gleichgewicht zu halten, kann er die 
Gämse erlegen. Bei dieser ritterlichen Jagdart wurde das Gamswild, welches sich in einer Felswand verstiegen hatte, mittels eines bis zu zehn 
Meter langen Schaftes (Gamsschaft)  von Maximilian aus dem Felsen gestoßen. Feuerwaffen lehnte Maximilian I. ab, weil damit jeder Pfuscher 
Wild erlegen könne. Scan Theuerdank von 1517, Kapitel 18, siehe Fußnote 11 I Archiv H. Preßlinger
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Es ist allgemein bekannt, dass das Feuer 
seit jeher der beste Freund, aber auch 
der größte Feind der Menschen sein 
kann. Auf der einen Seite stehen Leben, 
Licht, Wärme und Geborgenheit und 
auf der anderen Seite Gefahren durch 
Feuersbrünste, die Städte und Dörfer 
mit den Wohnhäusern, Kirchen, Amts-
gebäuden, Industrie- und Werksanlagen 
ganz oder teilweise zerstören können.
Die frühesten Nachrichten von Bran-
dereignissen und Maßnahmen zur 
Vermeidung derselben gehen auf das 
beginnende 16. Jahrhundert zurück. Um 
allfällige Beschwerden aufzuarbeiten 
und auch die Schäden von Bränden 
und deren wirtschaftliche Folgen für 
das Land und die Bewohner festzustel-

len, erließ Kaiser Maximilian I. auf dem 
Reichstag am 10. April 1510 in Augs-
burg einen Majestätsbrief, mit dem er 
für jedes von ihm verwaltete Land ein 
„Regiment“ einsetzte. Diese Regimenter 
hatten den Befehl, in allen ihnen vorge-
legten Angelegenheiten das Beste und 
Nützlichste für Kaiser, Land und Leute 
zu verfügen. Unter anderem hatte das 
eingesetzte Regiment auch den Befehl, 
sich mit den Beschwerden jener Orte 
zu befassen, die trotz der durch Brände 
verursachten Notlage besteuert wurden. 
„Über die Verminderung der Steuern 
in den beschädigten Orten und wegen 
Mitleidenschaft ihrer Burgfriedsgründe 
soll das Regiment urteilen und im Übri-
gen alles zu halten, wie es nach altem 

Herkommen üblich ist“, meinte dazu 
der Kaiser.
Auch in Rottenmann gab es zahlreiche 
Brände, die im Wesentlichen auf die 
Holzbauweise der Objekte in der eng 
verbauten Altstadt, auf Unvorsichtigkeit 
der Bewohner, oftmals aber auch auf die 
damals unzulänglichen Feuerstellen in 
den Häusern zurückzuführen waren. In 
einigen Fällen waren aber auch Brand-
leger am Werk, die mit ihren Aktionen 
die Bewohner über Tage und Wochen 
hindurch in Angst und Schrecken ver-
setzten. Mehrmals wurde auch das 
Militär zur Hilfestellung angefordert.
Eine besondere Gefahr bildeten die 
ungenügenden Feuerstellen mit den 
Rauchableitungen aus Holz, die oft nur 

bis zum Dachboden reichten und da-
mit die Brandgefahr nur verlagerten. 
Erst später errichtete man aufgrund 
amtlicher Vorschreibungen (Feuer-
lösch-Ordnungen) gemauerte und bis 
über das Dach führende Kamine. Auch 
die damaligen Dacheindeckungen aus 
Holzschindeln und Stroh mussten durch 
harte Dacheindeckungen ersetzt wer-
den. Vielfach bestanden sie nachfol-
gend auch aus Blechen, die u. a. in den 
Rottenmanner Eisenwerken erzeugt 
wurden.
Auch seitens des Magistrates wurde 
auf die vielen Brände entsprechend 
reagiert. Die Folge war auch, dass neben 
den üblichen Brandschutzmaßnahmen 
im Jahr 1607 eine offizielle Feuerwache 
eingeführt wurde. 

Maßnahmen zur Vermeidung und 
Bekämpfung von Bränden

Nachtwächter
Den Nachtwächtern ist in den früheren 
Jahrhunderten eine besondere Bedeu-
tung im Hinblick auf den vorbeugenden 
Brandschutz zugekommen. Sie sollten 
die Bürger in erster Linie vor Feuern 
und Feinden warnen, sie auffordern, ihre 
Haustüren ordnungsgemäß zu verschlie-
ßen, und die Stunden ansagen. 
In diesem Sinne zogen sie in den Nacht-
stunden durch die Orte und verkündeten 
laut:
„Hört ihr Leute lasst euch sagen die Uhr 
hat …12 geschlagen, wahret das Feuer 
und das Licht, damit eurem Haus kein 

Unglück geschieht.“
In vielen Gemeinden hatten die Nacht-
wächter auch die Pflicht, für Ruhe und 
Ordnung zu sorgen und allfällige Verstöße 
anzuzeigen.
Welche Bedeutung die Nachtwächter 
zur damaligen Zeit hatten, zeigt uns eine 
Feuerlöschordnung, die von der löblichen 
Obrigkeit der Herrschaft Rottenmann 
am 2. Dezember 1838 erlassen wurde. 
Wörtlich zitiert, steht hier geschrieben:
„Die Nachtwächter haben die Pflicht, 
die Nacht hindurch wach und nüchtern 
zu sein. Zum Zeichen ihrer Wachsamkeit 
müssen die Stunden ordentlich ausgeru-
fen werden. Auf jedes Zeichen von Rauch 
oder Feuer muss sofort aufmerksam 
gemacht werden. Leute, die im Hause 
oder in angrenzenden Gebäuden woh-
nen, sind sofort durch lautes Pochen zu 
wecken. Es muss die Anzeige schnell bei 
der löblichen Bezirksobrigkeit und deren 
Feuerkommissären gemacht werden. 
Dann ist der Schullehrer aufzuwecken, 
welcher die Pflicht hat, mittels Anschlags 
der großen Glocke den Feuerlärm weiter 
zu verbreiten. Daher wird jeder Nacht-
wächter, welchem nachgewiesen wird, 
die ganze Nacht nicht immer wach ge-
wesen zu sein, auf vielfältig fruchtlose 
Ermahnung hin unnachsichtlich mit 10 
Stockhieben bestraft. Die Herren Kom-
missäre haben auch zu inspizieren, ob er 
der die ihm zugewiesenen Schuldigkeit 
nachgekommen ist, oder ob diese gänz-
lich ausgeblieben ist.“
Vorgesehen war aber auch die Belobi-
gung für „gemeineifrigstes Bestreben“.

Feuerlöschordnungen
Da immer wieder Brände ausbrachen, 
versuchte die Obrigkeit, die Menschen 
zur Vorsicht beim Umgang mit Feuer 
zu erziehen.
In unserer Region stammen die ersten 
Vorschriften aus dem frühen 16. Jahr-
hundert. Sie beinhalteten im Wesent-
lichen Maßnahmen zur Verhinderung 
von Bränden, aber auch Anordnungen 
über das Verhalten beim Ausbruch eines 
Schadensfeuers. Dazu wurden die Be-
wohner im ländlichen Raum verpflichtet, 
schnelle Hilfe, Rettung und Beistand zu 
leisten. Sie wurden u. a. angewiesen, 
wohin und mit welchen Werkzeugen sie 
zu laufen hätten und welche Aufgaben 
sie erfüllen mussten.
In fast gleichlautenden Stadtordnungen 
für die Orte Aussee, Schladming und 
Rottenmann vom Jahr 1523 wurden 
die häufigsten baulichen Missstände 
aufgezeigt, die wie folgt lauteten:
„Da die Bürger ihre Häuser mit viel 
Holzwerk und mit hohen Schindel- und 
Bretterdächern gebaut hatten, dazu 
die Rauchfänge zum größten Teil unter 
und nicht über die Dächer geführt sei-
en, müssten sie verhalten werden, alle 
Rauchfänge aus Stein oder Ziegel und 
über die Dächer aufzumauern. Wenn 
jemand in Zukunft ein Haus bauen soll-
te, müsste es nach allen vier Seiten 
gemauert werden. Es sollte auch verfügt 
werden, dass alle vorhandenen sorg-
los errichteten Gebäude abgetragen 
werden.“
Erstmalig wurden zur Kontrolle des ord-
nungsgemäßen Zustandes der Feuer-
stätten auch Feuerbeschauen angeord-
net. So wurde in der Gemeinde Pürgg zu 
Beginn des 16. Jahrhunderts bestimmt, 
dass alle Feuerstätten viermal im Jahr 
zu beschauen seien. Für die Märkte 
und Städte waren die Bestimmungen 
strenger gehalten, denn hier wurden 
zwei „Verordnende“ benannt, die jeden 
Monat im Beisein eines Sachverständi-
gen alle Feuerstätten und Rauchfänge 
„mit allem Fleiß“ zu besichtigen hatten. 
Sie waren angewiesen, alle Mängel, vor 
allem die Unterlassung des monatlichen 
Kehrens, unnachsichtig an Gut und Leib 
zu strafen.
Neben den landesweiten Bestimmun-
gen erließen aber auch die Kreisämter 
Feuerpolizeiordnungen. Eine davon kam 
im Jahr 1792 von der Kreisverwaltung 
Judenburg und galt auch für die Stadt 
Rottenmann, die zu dieser Zeit politisch 
diesem Kreis zugeordnet war.

KARL WEISS

Brandereignisse und Brandbekämpfung 
in früheren Zeiten in Rottenmann

Feuerwehrübung, Rottenmann 1871 I Alle Fotos: Archiv K. Weiß

Der hl. Florian mit dem südlichen Burgtor 
und dem Stadtwappen. Wandmalerei auf 
dem Rüsthaus der Feuerwehr Stadt 
Rottenmann

Wetterfahne „Nachtwächter“ im 
Landschaftsmuseum 
I Foto: Schloss Trautenfels, UMJ, N. Lackner
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 Löschgeräte
In früheren Zeiten standen für die Brand-
bekämpfung einfache Hilfsmittel wie 
lederne Eimer, Einreißhaken, Hauen, 
Äxte, Schaufeln, Laternen, Bottiche, 
Leitern sowie Feuerpatschen zur Ver-
fügung. Erst im 17. Jahrhundert wurde 
der Schlauch erfunden, der zuerst aus 
vernähtem und später aus vernietetem 
Leder bestand. Um die Mitte des 18. 
Jahrhunderts wurden Hanfschläuche 
eingesetzt, die jedoch erst mit der Ein-
lage einer Gummischicht zuverlässig 
verwendet werden konnten.
Später standen den Feuerwehren Hand-
pumpen bzw. Feuerspritzen zur Verfü-
gung, die mit Menschenkraft oder unter 
Einsatz von Zugtieren mühevoll zu den 
Brandherden gebracht werden mussten. 
Erst mit der Erfindung des Verbren-
nungsmotors konnten die Feuerweh-
ren Motorspritzen und selbstfahrende 
Löschfahrzeuge benützen.
Nach und nach wurden die Löschgeräte 
verbessert und auf den heutigen Stand 
gebracht.

Bekannte Brandereignisse 
Über Brände im Gemeindebereich gibt 
es genaue Aufzeichnungen, wobei nach-
folgend nur die größten Ereignisse an-
geführt werden.
So schrieb der bekannte Admonter Be-
nediktinermönch Dr. Peinlich in seinem 
Buch „Ordnung und Verfassung der 
Städte in der Steiermark“: In Rotten-
mann waren im Jahr 1543 24 Häuser 
„verödet“. Was mochte die Ursache 
gewesen sein, Brand, Krieg oder Ver-
armung?
Am 6. Mai 1674 war zweimal hinterein-
ander in den Rottenmanner Eisenwerken 
Feuer ausgebrochen. Dazu gibt es eine 

bemerkenswerte Aufzeichnung: „Der 
Probst prügelte einen Rottenmanner 
Bürger, weil er mit der großen Kirchen-
glocke hatte Sturm läuten wollen.“
„Anno 1679 den 4. July ist in der Stadt 
Rottenmann eine durchs Einschlagen 
entstandene Feuerbrunst auf die Anru-
fung der Lauretanischen Gnaden Mutter 
von Mautern, wunderbarlich erloschen, 
und die ganze Stadt von der augen-
scheinlichen Gefahr der Einäscherung 
errettet worden.“ Wieder einmal waren 
die Rottenmanner bei der Löschung 
eines Brandes überfordert und riefen 
als letzte Möglichkeit die Gnadenmutter 
von Mautern um Hilfe an. Als Dank für 
diesen Beistand wurde ein Votivbild 
angefertigt, das in Anlehnung an die 
damals bekannten Vischerstiche einen 
Teil des Stadtkerns mit den Denkmä-
lern, Wohnhäusern sowie Straßen und 
Plätze zeigt. Dieses Bild war und ist für 
die Historiker eine wertvolle Grundlage 
zur Beschreibung der Stadt und ihrer 
weiteren Entwicklung.

Am 19. März 1718 vernichtete eine 
große Feuersbrunst einen großen Teil 
der Stadt und beschädigte auch die 
Stadtpfarrkirche St. Nikolaus. Dabei 
wurde das Pfarrarchiv einschließlich der 
Pfarrmatrikeln zerstört. Das Feuer soll 
bis in die Gebläsekammer vorgedrungen 
sein, doch die Orgel nicht vernichtet 
haben. 
Am 5. Februar 1778 ging das im Besitz 
von Stadtrichter Franz Fellner stehen-
de Haus am Winkelsberg samt Stadel 
(heute St. Georgen Nr. 1) in Flammen 
auf. Der Brand war vom Fellnerischen 
Knecht Andreas Fuchs, der sich fälsch-
lich auch Andreas Wallner nannte, gelegt 
worden. Für seine Straftat wurde er auf 

dem Galgen im außerhalb des Burgfrieds 
gelegenen Ortsteil Boder zu Tode ge-
bracht. (Anmerkung: Es war die letzte 
Exekution im Burgfried Rottenmann.)
In der Nacht vom 1. auf den 2. April 
1814 wurde die Stadt wiederum vom 
Feuer heimgesucht. Der entstandene 
Schaden wurde vom Gericht mit 77.903 
Gulden festgestellt. Jahrelang konnten 
sich die Stadt und ihre Bewohner nicht 
von diesem Schaden erholen. 
Das nächste große Brandereignis gab 
es am 19. Dezember 1849. Der um 
etwa 10 Uhr abends ausgebrochene 
Brand vernichtete in nur 4 Stunden 20 
Häuser und verschiedene Nebenobjek-
te. Betroffen war die Häuserreihe vom 
alten Rathaus (heute Haus Hauptstra-
ße Nr. 1) bis zur Kaserne (heute Haus 
Hauptstraße Nr. 8), ebenso die vom heu-
tigen Schlossgebäude gegen die Stadt-
mauer gelegenen Gebäude. Der Brand 
soll nach Angaben der Bewohner am 
Grazer Tor ausgebrochen sein und sich 
bis in die Mitte des Ortes ausgebreitet 
haben. Diesem Brand fielen auch eine 
der drei Kasernen und der Stadtturm, 
der am Ende der Dr.-Rudolf-Tyrolt-Gasse 
gestanden war, zum Opfer; er wurde 
auch nicht mehr aufgebaut. Der am 
alten Rathaus angebrachte und in den 
Geschichtsbüchern mehrmals erwähnte 
hölzerne Turm fiel ebenso den Flammen 
zum Opfer.
Nach dem Brand wurden die Bewohner 
neuerlich aufgefordert, die Schindel- 
und Holzdächer abzutragen und durch 
Ziegel- oder Steinwerk oder sonstiges 
hartes Material zu ersetzen. Auch die 
Kamine, die meist nur bis zum Dachbo-
den reichten, müssten über das Dach 
geführt werden. 
Zusätzlich wurde angeordnet, dass 

durch Unvorsichtigkeit entstandene 
Brände umgehend der Behörde zu 
melden waren. Wenn dies der etwai-
ge Brandverursacher oder Brandleger 
selbst tat, ging er straflos aus. Entdeckte 
jemand einen Brand und meldete ihn 
rasch, bekam er eine geldliche Beloh-
nung. Bei jedem Brand musste ehestens 
mit den Kirchenglocken Sturm geläutet 
und das Feuer ausgerufen werden. Die 
Bierbrauer waren verpflichtet, ihre Bot-
tiche rasch zur Verfügung zu stellen und 
gegebenenfalls Pferde und Wagen zum 
Transport derselben auf den Brandplatz 
beizustellen. Damit konnten die freiwil-
ligen Helfer rasch Wasser zum Brandort 
zutragen. Es wurde auch verordnet, 
dass Feuerhaken, Eimer und sonstige 
Löschmittel immer bereitgestellt sein 
müssen.
Am 3. November 1871 kam es zu einem 
weiteren großen Brand in der Stadt, der 
im Stallgebäude des Gasthofes „Stei-
rerhof“ (heute Haus Hauptstraße Nr. 
96) ausbrach. Trotz rascher Hilfe einer 
Magd, die leider bei lebendigem Leibe 
verbrannte, des Wirtes Josef Gretler 
und einiger Gäste stand bald das ganze 
Gebäude in Brand. Begünstigt durch 

den starken Westwind breitete sich das 
Feuer rasch in Richtung Stadtmitte aus 
und konnte trotz großartigen Einsatzes 
der örtlichen Löschbereitschaft (Vor-
gänger der Freiwilligen Feuerwehr) und 
von Feuerwehrabteilungen der Nach-
bargemeinden nicht gebändigt werden. 
Letztlich wurde versucht, das östlich ge-
legene Haus des Bindermeisters (heute 
Haus Hauptstraße Nr. 100) so reichlich 
mit Wassermengen zu begießen, dass 
der Brand nicht weitergreifen konnte. 
Der Funkenflug von den brennenden 
Holzhäusern mit den Schindeldächern 
war allerdings so stark, dass auch das 
Dach der Nikolauskirche zu brennen 
begann. Es gelang jedoch, diesen Brand 
zu löschen und die Kirche vor größerem 
Schaden zu bewahren.
Da die Brandbekämpfung mit den zur 
Verfügung stehenden Mitteln nicht zu 
bewältigen war, bat Bürgermeister 
Rupert Hofer mittels Bahntelegramm 
die Leobener Freiwillige Feuerwehr um 
Hilfe. Die Wehrleitung drahtete zurück, 
dass ein Löschzug den nächsten Zug 
nicht erreichen könne, und stellte die 
Frage, ob die Wehr mit einem Sonder-
zug kommen solle. Der Bürgermeister 

befürchtete dadurch große Ausgaben 
und verneinte die Anfrage. Aber diese 
Sorge war unbegründet, denn die Leobe-
ner Feuerwehr mit 30 Mann Besatzung 
erreichte rechtzeitig den Zug und half 
die Nacht über, den Brand zu löschen 
bzw. einzudämmen. Die Leobener Wehr 
fuhr am Vormittag des 4. November 
nach getaner Hilfestellung wieder nach 
Hause. 
Dieser Brand führte sicherlich zur end-
gültigen Gründung einer Freiwilligen 
Feuerwehr in Rottenmann; die Absicht 
hierzu wurde bereits im Jahr 1866 aus-
gesprochen.
1881 war das Jahr der Feuersbrünste, 
denn in Rottenmann und Umgebung 
entstanden nicht weniger als 11 Brände, 
deren Ursache man überwiegend Brand-
stiftern zuschrieb. Die Feuerwehr war 
trotz enormen Einsatzes und der Mithilfe 
der Bewohner, die Tag und Nacht in der 
Stadt Bereitschaft hielten, machtlos. Es 
mussten sogar Soldaten nach Rotten-
mann geholt werden, um dem Tun der 
Frevler Einhalt zu gebieten. Auch die 
Unbequemlichkeit einer Ausgangssperre 
von 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens 
mussten die Bewohner auf sich nehmen. Spritzenwagen aus dem Jahr 1928 | Standort Heimatmuseum Feldbach

Votivbild: Anrufung der Lauretanischen Gnadenmutter nach einer Feuersbrunst am 4. Juli 1679
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Aber trotz aller Wachsamkeit konnten 
der oder die Täter nicht gefasst und ei-
ner gerechten Strafe zugeführt werden.
Das größte Brandunglück überkam 
die Stadt jedoch am 10. April 1881. 
Dabei brannten 19 Wohnhäuser und 
14 Nebengebäude, insgesamt also 33 
Objekte im Bereich von der Stadtpfarr-
kirche St. Nikolaus bis zur westlich 
gelegenen Spitalkirche Maria am Rain 
ab. Auf der Nordseite der Stadt waren 
nur die Spitalkirche und ein Wohnhaus 
betroffen. 
Zum Brandereignis wird berichtet, dass 
schon Tage vor dem 10. April in der 
Region ein starker Wind aufkam, der 
durch alle Tür- und Fensterritzen blies 
und selbst das Anfachen der Herdfeuer 
erschwerte. Aber trotz größter Vor-
sichtsmaßnahmen kam es zu einem 
Brand, der wie vorerst angenommen 
in der Wohnung des Oberlehrers im 
obersten Geschoss des Pfarrhofes 
ausgebrochen war. Die Feuerwehr 
war machtlos, denn die zur Verfügung 
stehenden Spritzen konnten den Was-
serstrahl nicht so hoch hinaufdrücken. 
Auch die Auslaufbrunnen in der Stadt 
waren bald leer und der dritte Brunnen 
beim Hotel Tirolerhof zu weit entfernt. 
Ebenfalls konnte das Wasser der Pal-
ten nicht genutzt werden, da zu wenig 
Schläuche vorhanden waren.
Beim Brand wurden der Turm der Stadt-
pfarrkirche bis zur Gebläsekammer und 
das Kirchendach beschädigt. Auch die 
westlich an die Kirche anschließenden 
Bürgerhäuser und die Fassade der Spi-
talkirche Maria am Rain wurden arg 

in Mitleidenschaft gezogen. Nur das 
Ausbrennen des inneren Bereiches der 
Kirche konnte durch Löschmaßnahmen 
verhindert werden.

Bericht der Pfarre und Vermerke in 
der Pfarrchronik
Über diesen Brand wurde vom örtli-
chen Stadtpfarrer und Dechant Jakob 
Weißenböck mehrmals dem hochwür-
digsten Fürstbischöflichen Seckauer 
Ordinariat Bericht erstattet.
Der Stadtpfarrer führte in den ehr-
furchtsvoll unterfertigten Schreiben 
u. a. an, dass diesem in den Nachmit-
tagsstunden ausgebrochenen Brand 
die zwei hiesigen Kirchen samt Pfarrhof 
zum Opfer gefallen waren und dabei 
der Dachstuhl beider Kirchen und der 
Pfarrhof vollständig abbrannten, eben-
so das Innere des Turmes sowie die 
Glocken und das Uhrwerk. Das Innere 
der Kirchen blieb verschont. Außerdem 
merkte er an, dass die Renovierungsar-
beiten rund ein Jahr dauern werden und 
deshalb die Gottesdienste in die St. Ge-
orgenkirche verlegt werden mussten.
Auch in der Pfarrchronik wurde an-
geführt, dass sich der Brand gegen 
Westen erstreckte und bis zur Bürger-
spitalkirche reichte. 
Der Turm der Stadtpfarrkirche wurde 
neu gebaut und hat nunmehr eine Höhe 
von 87,20 m. Bei der Kirchweihe wur-
den auch fünf neue Glocken geweiht. 
(Anmerkung: Bis zum Bau der Herz-Je-
su-Kirche in Graz, also etwa 10 Jahre, 
war der Rottenmanner Kirchturm der 
höchste in der Steiermark.)

Interesse der Medien
Nicht nur die örtliche Zeitung, sondern 
auch eine bekannte regionale Zeitung 
nahm von diesem Großbrand Notiz und 
veröffentlichte dazu folgenden Leitar-
tikel:
„Über ein Brandunglück, von dem das 
steirische Städtchen Rottenmann am 
Palmsonntag heimgesucht worden ist:
Kurz nach 3 Uhr Nachmittag gab es 
Feueralarm, die Flammen schlugen aus 
einer Wohnung im Turm des Pfarrhofes 
heraus. Binnen weniger Minuten stand 
das Schindeldach des Pfarrhofes und der 
Kirche in Flammen. Vom Kirchendach 
flogen auf Grund des starken Windes 
brennende Schindeln mitten in die Stadt 
und entzündeten dort ein Haus, an das 
sich mehrere mit Schindeln gedeckte 
Häuser anschlossen. Da an der Kirche 
und dem Pfarrhof alle Rettungsmaßnah-
men vergeblich waren, eilte die hiesige 
Feuerwehr an die zweite Brandstätte. 
Doch alle Mühe war auch hier frucht-
los. Bald brannten noch sieben weitere 
Häuser an der unteren Stadtseite und 
gleichzeitig ergriff das Feuer nach und 
nach acht Häuser inmitten der Stadt. 
In etwa einer halben Stunde brannten 
achtzehn Häuser, die Stadtpfarrkirche 
und die Spitalskirche lichterloh. Nun 
entstand eine grenzenlose Mutlosigkeit 
und wären nicht bereits die Feuerwehren 
von der Klamm, von Liezen und Trieben 
eingelangt, das Feuer hätte fast ungehin-
dert weitergreifen können. Die Ursachen 
des Brandes, des fünften seit 24. Feb-
ruar, sind unbekannt, doch lassen viele 
Anzeichen auf ein Verbrechen schließen.
Das Elend in Rottenmann ist groß. Es 
gibt Familien, vor allem aus dem Arbei-
terstande, denen in ihren Wohnungen 
alles verbrannte, während sie an anderer 
Stelle mit dem Löschen und Retten von 
Effekten beschäftigt waren. Die Häuser 
in Rottenmann sind fast durchgehend 
niedrig versichert, die Stadt ist arm und 
unvermögend. Den Unglücklichen soll 
ausgiebig geholfen werden. Zudem ist 
der Winter bei uns noch keineswegs 
zu Ende. Sonderbar ist auch, dass der 
Brand in einem Kirchturm ausbrach und 
in einem weiteren Kirchturm erlosch.“

Brandlegungen
Der anfangs verdächtigte Oberlehrer 
konnte die Schmach der ihm angelas-
teten Brandlegung nicht ertragen und 
verstarb aus Gram wenig später. Bald 
danach kam aber die Wahrheit ans Licht. 
Der Brand war gar nicht im Bodenraum 

des Oberlehrers entstanden, sondern 
hatte seinen Ursprung in der Glocken-
kammer des Kirchturms. Man hatte also 
einen Unschuldigen verdächtigt.
Ein weiterer verdächtiger Bürger na-
mens Karl Egghard, Fleischhauer und 
Weinwirt im Haus Hauptstraße Nr. 51, 
wurde vom Gericht mangels Bewei-
sen freigesprochen. Er hatte vor dem 
Brand den Ausspruch getan: „Das ganz 
Nest gehört angezündet und in Rauch 
aufgelöst.“ 
Diese Aussage machte Karl Egghard, 
der als „grader Michel“ in Rottenmann 
bekannt war und sich nach den Aussa-
gen seiner Mitbürger weder vor dem Tod 
noch dem Teufel fürchtete, nachdem 
eine Eingabe an die Stadtgemeinde 
abschlägig beschieden worden war. 
Egghard konnte seinen Mitbürgern nicht 
vergessen, dass sie ihn der Brandlegung 
bezichtigt hatten und wanderte nach 
Amerika aus.

Und dennoch war der Brand gelegt 
worden. Auf dem Totenbett bekannte 
sich der fremdländische Maurermeis-
ter Chiaro zu dieser und anderen elf 
vorangegangenen Brandtaten, da sein 
Betrieb aufgrund mangelnder Bauauf-
träge schlecht ging.
Noch Jahre nach den großen Bränden 
war die Angst vor Brandlegungen in 
den Herzen der Bewohner tief veran-
kert, und sie war nicht unbegründet. 
Im Jahr 1927, als die Bewohner gerade 
an der Vorbereitung für die anstehende 
1000-Jahr-Feier von Rottenmann werk-
ten, gab es Feueralarm. Es brannte ein 
Stadel auf einer sumpfigen Wiese und 
am nächsten Tag eine landwirtschaftli-
che Hütte unterhalb des Bürgerwaldes. 
Umgehend wurde die Suche nach dem 
Brandstifter eingeleitet, jedoch ohne 
Erfolg. Zumindest blieben aber Brand-
legungen aufgrund der vielen Wachen 
aus. Vereinzelt erhielten Haus- und 

Hofbesitzer aber noch Drohbriefe, so 
auch die Besitzer des Schlosses Thal-
hof. Es war daher kein Wunder, dass 
erregte Menschen nach einem seltsam 
leuchtenden Wolkengebilde in Richtung 
Thalhof strömten, um beim Löschen 
eines angeblichen Brandes zu helfen. 
Bald war jedoch klar: der Thalhof blieb 
vom Feuer verschont.

Gründung der Freiwilligen 
Feuerwehr Rottenmann
Nach den vielen Bränden in den ver-
gangenen Zeiten, die mehrmals ganze 
Stadtviertel in Schutt und Asche legten, 
wurde der Ruf der Bewohner nach einer 
Feuerwehr immer dringender und lauter 
vorgebracht. Am 24. April 1866 war es 
dann so weit. Gleichzeitig mit der Fest-
legung einer neuen Feuerlöschordnung 
wurde unter Bürgermeister Josef Gretler 
im Gemeinderat die Gründung einer 
„Freiwilligen Feuerwehr zu Rottenmann“ 
beschlossen. 
Die tatsächliche Gründung erfolgte 
jedoch erst im Zuge der Gemeinde-
ratssitzung am 27. Dezember 1871, bei 
der auch die erforderlichen Statuten 
beschlossen wurden. Die Gründung 
der Freiwilligen Feuerwehr und die 
in der Generalversammlung der Frei-
willigen Feuerwehr am 27. Dezember 
1871 endgültig festgelegten Statuten 
wurden am 5. Februar 1872 von der 
Gemeindevorstehung der löblichen 
k.u.k. Bezirkshauptmannschaft Liezen 
vorgelegt. Gleichzeitig wurde die Bitte 
ausgesprochen, den gegenständlichen 
Akt mit einer positiven Stellungnahme 
an die k.u.k. Statthalterei in Graz wei-
terzuleiten. 
Nachfolgend stimmte die k.u.k. Statt-
halterei in Graz mit Bescheid vom 26. 
Februar 1872, Sub. Nr. 2008, der Grün-
dung der Freiwilligen Feuerwehr Rotten-
mann auf Grundlage der vorgelegten 
Statuten zu.

Literaturverzeichnis:
Josef Pfau, Die großen Brände in 
Rottenmann, 1951
Ernst Hausner, Pfarrchronik des röm.- 
kath. Pfarramtes Rottenmann, 2010
Ferdinand Opll, Stadtansichten 
als historische Quelle, zur Rottenmanner 
Topographie im 17. Jahrhundert 
Bezirksverband Liezen, 125 Jahre 
Feuerwehrwesen, 1996
Aufzeichnungen aus dem 
Privatarchiv von Karl Weiß

Erneuerung des Kirchturms nach dem Brand 
im Jahr 1881

Spitalkirche vor 1881 – in dieser Kirche erlosch 
der große Stadtbrand Neue Spritze, Rottenmann 1872



2120

Wer hätte gedacht, dass der geneti-
sche Fingerabdruck aller Auerhühner 
im Nationalpark Gesäuse bekannt ist? 
Manche Geheimnisse kann man der 
Natur mit den Methoden moderner 
Forschung leichter entlocken. Genutzt 
wird das zum Wohle einer Vogelart, 
die sich bei uns gegen Klimaverände-
rung und schwindenden Lebensraum 
stemmt.

Mythos Urhahn
Wer bei Hühnervögeln nur an gackern-
des Federvieh denkt, dem ist noch 
nie der elegante schwarze Auerhahn 
begegnet. Denn dieser „Urhahn“ mit 
gut vier Kilogramm Gewicht und einer 
Flügelspannweite von 80 Zentimetern 
ist ein beeindruckender Waldbewohner. 
Er ist heutzutage der Bevölkerung im 
Flachland so gut wie unbekannt. Im Al-
penraum dagegen gehören Auerhühner 
zur Volkskultur und ein ausgestopftes 
Exemplar im Wirtshaus, sei es auch 
schon vor Jahrzehnten erlegt, gehört in 
manchen Gegenden zum fixen Bestand-
teil. Diese Vögel waren früher häufiger, 
kein Zweifel. Dennoch ist ihr Stellenwert 
in der Jagd heute noch hoch und dort, wo 

sie vorkommen, werden sie gut gehütet. 
Jeder, der den stolzen Auerhahn schon 
einmal gesehen hat, weiß dazu eine 
Geschichte zu erzählen. Seit der letzten 
Eiszeit leben Auerhühner im Alpenraum. 
Das Hauptvorkommen hat sich aber in 
den Norden verlagert, wo sie heute noch 
in Finnland, Schweden, Norwegen, im 
Baltikum, Polen und Russland häufig 
sind. Bei uns führten Lebensraumverlust 
und intensive Waldbewirtschaftung zu 
einem Rückgang der Populationen, die 
seither auf niedrigem Niveau stagnieren. 
Rund 3000 Individuen bewohnen in der 
Steiermark die Höhenstufe zwischen 
900 und 1600 Metern. Als behäbige 
Flieger und Bodenbrüter sind sie Fein-
den wie Adler, Uhu, Fuchs und Marder 
ausgeliefert. Auch das raue Bergklima 
wirkt sich auf den Fortpflanzungserfolg 
ungünstig aus. Lange Winter und nasse 
Sommer führen zu hoher Sterblichkeit 
bei Jungvögeln. Im Winter ernähren sich 
Auerhühner von Knospen und Nadeln, 
im Sommer wird die Nahrung durch In-
sekten und Beeren bereichert. Lückige, 
urige Wälder brauchen die großen Vögel, 
um ausreichend Platz zum Fliegen zu ha-
ben. Im Gleitflug können sie auch Täler 

überwinden, bergauf sind sie aber meist 
zu Fuß unterwegs, denn Gehen benötigt 
weniger Energie als Fliegen. Raufußhüh-
ner, zu dem außer dem Auerhuhn noch 
das Birkhuhn, das Schneehuhn und das 
Haselhuhn zählen, haben befiederte Ze-
hen. Wie bei Schneeschuhen vergrößert 
das die Auftrittsfläche und verhindert, 
dass die großen Hühnervögel in den 
Schnee einbrechen.

Spuren lesen
Den Bestand der Auerhühner zu erfas-
sen ist nicht immer leicht. Jäger tun 
dies bei Zählungen im Frühjahr. Dann 
nämlich, wenn die Hähne sich auf einem 
Balzplatz treffen und um die Gunst der 
Hennen kämpfen. Das führt zu teils 
spektakulären Aufeinandertreffen des 
alten Platzhahnes mit jüngeren Rivalen. 
Ältere Theorien besagen, dass sich nur 
die Stärksten fortpflanzen, nachdem sie 
ihren Platz in der „Balzarena“ erfolg-
reich behauptet haben. Es gibt aber 
Hinweise darauf, dass – wie überall 
im Tierreich – auch Nebenbuhler ihre 
Chance bekommen. Nämlich gerade 
dann, wenn der selbstsichere Platzhahn 
durch andere Rivalen abgelenkt ist und 

die Henne sich einem anderen zuwen-
det. Solche unerwarteten Paarungen 
lassen sich heute durch DNA-Proben 
zweifelsfrei belegen. Dabei wird die 
Erbsubstanz in den Zellen untersucht. 
Bereits aus einer einzigen Zelle eines 
Tieres kann die Art, das Geschlecht, 
also Hahn oder Henne, und sogar jedes 
einzelne Individuum bestimmt werden. 
Dazu reicht etwa eine Feder, genauer 
gesagt der Federkiel. Auch in den Aus-
scheidungen der Auerhühner befinden 
sich genügend Körperzellen, um eine 

Bestimmung durchzuführen.
So sieht man im Nationalpark Gesäu-
se im Spätwinter Jäger und Biologen 
gemeinsam durch den Wald huschen. 
Das Vorkommensgebiet ist bekannt, 
dennoch gleicht die Suche nach einem 
Häufchen Exkrementen zunächst eher 
der Suche nach der Stecknadel im Heu-
haufen. Da sind die großen Trittspuren 
der Auerhühner schon weit leichter zu 
finden und man denkt, irgendwann wird 
sich so ein Auerhuhn wohl erleichtern 
müssen. Überraschend, wie oft die Hüh-

nervögel das auf ihrem Weg durch den 
Wald tatsächlich tun. Auf der Schnee-
decke konserviert sich der von den 
Auerhühnern abgesetzte Kot bestens. 
Er liegt sozusagen bereits tiefgekühlt 
vor und kann im Labor weiterverar-
beitet werden. Die Losungen, also die 
Exkremente, werden dafür in Röhrchen 
abgefüllt und fein säuberlich beschriftet. 
Würde die Losung längere Zeit zu warm 
gelagert werden, zersetzten Bakterien 
die Zellen und machten sie für eine 
Analyse unbrauchbar.
Eine DNA-Analyse liefert von jeder Probe 
ein eindeutiges genetisches Muster, das 
so individuell wie ein Fingerabdruck ist. 
Damit können die Forscher die Anzahl 
der Individuen am Balzplatz angeben. 
Diese Zahlen werden mit klassischen 
Zählungen, die in der Jägerschaft eta-
bliert sind, verglichen. Dabei hat sich 
gezeigt, dass in solchen „Balzarenen“ 
vor allem junge Auerhähne nicht auf 
den Plan treten und daher nicht mit-
gezählt werden. Auch die Hennen sind 
durch ihr bräunlich gefärbtes Gefieder 
schwer auseinanderzuhalten. Mit einer 
DNA-Probe können auch diese Indivi-
duen eindeutig bestimmt werden. Das 
Alter der Auerhühner kann man zwar 
nicht über die DNA herausfinden, aber 
mit einer Zeitreihe lassen sich die Tiere 
verfolgen und so die ältesten Individuen 
herausfinden. Auch die Lage der Spu-
ren zueinander und das Zentrum des 
Balzplatzes geben Auskunft über das 
Machtgefüge. Nur der fitteste Hahn im 
besten Fortpflanzungsalter verteidigt 
das Zentrum einer solchen Arena. All 
diese Spuren vermag die Wildbiologin 
Veronika Grünschachner-Berger zu le-
sen und sie analysiert bereits seit Jahren 
den Auerhuhn-Bestand im Nationalpark 
Gesäuse. Die Laboruntersuchungen 
werden dabei von der FVA Freiburg und 
der BOKU Wien durchgeführt.

Rücksicht erfordert Einblick
Bleibt die Frage, warum in einem Schutz-
gebiet ein solcher Aufwand betrieben 
wird, um jeden einzelnen Hahn und jede 
Henne zu kennen. Im Fokus dieser Un-
tersuchungen steht das Auerhuhngebiet 
am Gscheideggkogel über der Ortschaft 
Johnsbach. Dorthin führt eine beliebte 
Schitour, die im Winter von vielen Gäs-
ten und Einheimischen begangen wird. 
An sonnigen Tagen tummeln sich auch 
schon einmal 100 Wintersportler auf dem 
Gipfel. Der benachbarte Balzplatz der 
Auerhühner ist jedoch störungsanfällig. 

ALEXANDER MARINGER

Was uns die 
Auerhühner 
erzählen

Für die Balz im Spätwinter nehmen die Auerhähne noch einmal ihre letzten Kraftreserven zusammen. | Foto: A. Hollinger

Die Zahl der am Gscheidegg untersuchten Auerhühner schwankt leicht, bleibt aber insgesamt 
stabil. Die genetischen Nachweise bestätigen die Zählungen.

Hat es viel geschneit, sind die National-
park-Mitarbeiter beim Spuren und Warten 
der Schitouren gefordert.  I Foto: S. Leitner

Rücksicht hilft dem Auerhuhn, den harten 
Winter zu überstehen. Beschilderungen im 
Nationalpark Gesäuse weisen den naturver-
träglichen Weg. I Foto: S. Leitner
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Fällt in einem Gespräch der Name 
der Ortschaft Lassing, erinnern 
sich die meisten Menschen zu 
allererst an das Grubenunglück 
im Jahr 1998. Von der über tau-
sendjährigen Geschichte ist bis 
jetzt selbst in der Region wenig 
bekannt.
Mit der ersten urkundlichen Er-
wähnung als „Laznichowe“ tritt 
Lassing 1036 in das Licht der 
Geschichte. Dass Menschen die-
sen Bereich schon Jahrtausende 
früher begangen haben, gilt als 
sicher, da das Paltental mit seiner 
montangeschichtlichen Vergan-
genheit, die bis in die Bronzezeit 
zurückreicht, in alle Richtungen 
an überregionale Verkehrswege 
angeschlossen war – so auch an 
der Straße von der Strechen aus-
gehend über das Hochtal von Las-
sing und den Mitterberg Richtung 
Liezen.
Schlagwortartig und in knapp ge-
haltener Form leitet die Geschich-
te von den Anfängen bis 1945 das 
reich bebilderte Buch ein, um sich 
dann der Beschreibung des Tales 
und seiner Ortsteile zu widmen. 
Der neuzeitlichen und gegenwär-
tigen Wirtschaft und der Organi-
sation des Gemeinwesens wird 
wesentlich mehr Raum gewidmet. 
Leserinnen und Leser erfahren 
interessante Fakten über die bei-
den bäuerlichen Standbeine, die 
Landwirtschaft und die Forstwirt-

schaft, und deren Wandel bis in 
die Gegenwart.
Natürlich bilden der Magnesitber-
gbau (bis 1963), das Paltentaler 
Splitt- und Marmorwerk und das 
Talkumwerk (heute euroMinerals) 
Schwerpunkte in der Wirtschafts-
geschichte der kleinen Gemeinde. 
Traurige Berühmtheit erlangte der 
Ort im Jahre 1998, als es zu meh-
reren Wassereinbrüchen in den 
Untertagebergbau des Talkwerks 
kam, bei denen in weiterer Fol-
ge 10 Mitglieder einer Rettungs-
mannschaft nicht mehr aus dem 
Berg zurückkehrten. Karl Weiß 
versucht mit der nötigen Distanz 
die Ereignisse von damals zu 

schildern, verweist aber auch auf 
die bedrückende Situation aller 
Angehörigen der Opfer und der 
Beteiligten.
Sehr ausführlich widmet sich die 
Chronik den gegenwärtigen kom-
munalen Einrichtungen, dem So-
zial- und Gesundheitswesen, dem 
Verkehrswesen, der Feuerwehr 
und den zahlreichen Vereinen. Als 
besonderes kulturelles Denkmal 
wird die Burg Strechau hervorge-
hoben, die mittlerweile von der 
Boesch-Privatstiftung liebevoll 
restauriert ein kulturhistorisches 
und touristisches Highlight der 
Gemeinde darstellt. Die Ausstat-
tung und die museale Nutzung 
der Burg macht sie für viele Rei-
sende zu einem besonderen An-
ziehungspunkt.
Den Abschluss des lesenswer-
ten Buches bilden die Bräuche 
im Jahrlauf und einige aus dem 
Ortsgebiet überlieferte Sagen. 
Einigen Kapiteln hätten durchaus 
vertiefende Informationen und 
Einblicke gutgetan, was allerdings 
den Umfang der Chronik entspre-
chend vergrößert hätte. So bleibt 
es bei einem reich illustrierten 
und gut lesbaren Werk vor allem 
für die Bewohnerinnen und Be-
wohner von Lassing, das aber 
durchaus auch von Interesse ist 
für Menschen in der Region sowie 
für viele Gäste, die ihren Urlaub in 
Lassing verbringen.

WOLFGANG OTTE

Buchbesprechung
Karl Weiß: 
Lassing im Wandel der Zeit. 
Ortschronik der Gemeinde Lassing.
 
Eigenverlag der Gemeinde Lassing. 
Lassing 2019. 21,5 x 30,5 cm. 400 S. 
Mit 91 SW- und 504 Farbabbildungen. € 42,–
Erhältlich im Gemeindeamt Lassing und im Museumsshop Schloss Trautenfels

Die im Winter knappen Energiereser-
ven der Vögel reichen nicht aus, wenn 
sie zu oft aufgeschreckt werden, ihre 
schützenden Einstände verlassen müs-
sen oder in weniger geeignete Gebie-
te ausweichen. Werden Wildtiere bei 
eisigen Temperaturen aufgeschreckt, 
fallen sie nicht gleich tot um – es kann 
sich aber bis zum Ende des Winters in 
einem lebensbedrohlichen Energiedefi-
zit niederschlagen. Ein Zusammenhang, 
den man nicht bemerkt und auch selten 
bedenkt, wenn man im Gelände auf 
Wildtiere trifft.
Darum wurde im Nationalpark Ge-
säuse ein Konzept zur Lenkung von 
Schitouren und Schneeschuhtouren 
entwickelt, das die Ansprüche von Au-
erhühnern und Wintersportlern in Ein-
klang bringt. Schitourenkenner haben 
die Aufstiegsspur etwas verlegt. Sie ist 
nun gut gekennzeichnet und wird sogar 
vom Nationalparkpersonal gespurt. 
Wie die Besucherzahlen belegen, wird 
die Route gut angenommen. Dort, wo 
es notwendig ist, weisen illustrierte 
Schilder darauf hin, dass ein sensibler 
Lebensraum gleich nebenan liegt. So 
wird der Balzplatz geschützt und die 
Liebesbekundungen der Auerhähne 

im Spätwinter bleiben ungestört. Ein-
zigartige Naturerlebnisse sind dadurch 
nicht ausgeschlossen. Oftmals kreuzen 
die Auerhühner die Schiroute und ihre 
Trittspuren entdeckt man sofort im 
Schnee. Unverhofft stößt man auf eine 
Henne oder einen Hahn, denn diese 
nutzen die verschneiten Forststra-
ßen ebenfalls. Nicht zuletzt sind die 
erwähnten Losungshaufen an vielen 
Stellen, oftmals unter Nadelbäumen 
zu entdecken. Für Naturgenießer ist 
es selbstverständlich, sich Zeit zu neh-
men. Sie suchen bewusst Abstand zum 
hektischen Alltag und den Kontakt mit 
der unberührten Natur. Kaum jemand 
zerstört absichtlich das, was er liebt. 
Vielfach leidet unsere Natur aber unter 
der Unwissenheit ihrer Nutzer. Dabei 
ist es nicht notwendig, die Biologie 
der Auerhühner genau zu studieren, 
sondern man kann bei der Touren-Vor-
bereitung auf bereitgestellte Informa-

tionen aus dem Internet oder Tafeln 
und Broschüren vor Ort zurückgreifen. 
Das trifft nicht nur auf die Auerhühner 
am Gscheideggkogel zu, sondern darf 
allgemein für Gebiete gesagt werden, in 
denen sich seltene oder bedrohte Arten 
bedrängt fühlen. Davon gibt es im stei-
rischen Ennstal etliche. Auch für jede 
andere Bergsportart gibt es hilfreiche 
Tipps, die ganz allgemein gelten oder 
lokale Besonderheiten aufzeigen. Mit 
nur geringem Zeitaufwand erfüllt man 
so den Begriff „nachhaltiges Naturer-
lebnis“ mit Leben und sorgt dafür, dass 
man selbst und andere sich lange an 
der wilden Schönheit erfreuen können! 

Schitourentipp
Schitour auf das Gscheidegg (1788 m)
Leichte Tour im hinteren Johnsbachtal, 
Aufstieg: 790 m, Länge: 5450 m
Mehr Infos: https://www.nationalpark.
co.at/naturerlebnis/schitouren 

Für Naturgenießer ist es selbstverständlich, sich Zeit zu nehmen und Erlebnisse in der freien Natur auch zu schätzen. | Foto: S. Leitner
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Bis zum 4. Jahrhundert galt der 6. Jänner 
als Jahresbeginn. Nach der Kalenderre-
form von Papst Gregor XII. wurde der 
Jahresbeginn auf den 1. Jänner verlegt.
Der kirchliche Feiertag am 6. Jänner er-
innert an mehrere biblische Ereignisse: 
die Taufe Jesu im Jordan (Mt 3,13–17), 
das Wunder bei der Hochzeit zu Kana 
(Joh 2,1–12), die Geburt (Erscheinung) 
des Gottessohnes (Mt 1,18–25) und den 
Besuch der Weisen aus dem Morgenland 
bei ihm (Mt 2,1–12).
Der heute sehr bekannte Brauch des 
„Sternsingens“ ist ein neuer Brauch mit 
alten Wurzeln. Dreikönigsspiele fanden 
um die erste Jahrtausendwende in den 
Kathedralen statt. Aus dem liturgischen 
Spiel entwickelten sich in den Städten 
prächtige Umzüge. Eine andere Wurzel 
des Sternsingens liegt in den überlie-
ferten Ansingeliedern mit Heische-Um-
zügen der Schüler zum Jahreswechsel, 

eine weitere in der Propaganda der 
Gegenreformation im 16. Jahrhundert. 
Im 19. Jahrhundert waren Bettelgänge 
weit verbreitet (teilweise sogar verbo-
ten), in wohlhabenderen Gegenden war 
das „Sternsingen“ daher unbekannt.

Der moderne Brauch geht auf eine Pri-
vatinitiative im Jahr 1946 in Wien zurück.
Seit dem Jahr 1955 hat die katholische 
Jungschar die Ausübung dieses Brau-
ches als „Dreikönigsaktion“ im Sinne 
einer Entwicklungshilfe übernommen. 
Die Sternsinger überbringen einen Frie-
densspruch, singen Lieder, übergeben 
Weihrauch und schreiben mit gesegne-
ter Kreide die Segensbitte „C+M+B“ mit 
der jeweiligen Jahreszahl an die Türstö-
cke. Die Buchstaben werden als „Chris-
tus mansionem benedicat“ – „Christus 
segne dieses Haus“ gelesen. Landläufig 
werden die drei Buchstaben auch als 

„Caspar, Melchior und Balthasar“ ge-
deutet – die überlieferten Namen der 
drei Sternkundigen, drei Könige oder 
drei Weisen aus dem Morgenlande.
Die Dreikönigsaktion 2020 stand unter 
dem Motto „Frieden! Im Libanon und 
weltweit“. Zahlreiche Sternsinger-Grup-
pen waren auch im Bezirk Liezen un-
terwegs. Dynamisch, sportlich und 
interessiert zeigten sich die jungen Frie-
densbotschafter/innen unter anderem 
„schifahrend auf der Planai“ oder auf 
besonderen Wunsch exklusiv als Mu-
seumsbesucher im Schloss Trautenfels.

Literatur: 
Wolf Helga Maria: Oesterreichische Fes-
te & Braeuche im Jahreskreis. Wien 2003 
Greger Michael J.: Brauch und Jahr. 
Neue und überlieferte Bräuche im Bezirk 
Liezen. Trautenfels 2008

Wir danken den Sternsingern für die guten Wünsche zum neuen Jahr 2020 und geben diese an unsere Leserinnen und Leser sehr gerne weiter! 
Eingangstüre Schloss Trautenfels I Foto: K. Krenn

Rückblick Einblick Ausblick

Dreikönigsfest „Epiphanie“ – Erscheinung des Herrn
Landläufig sprechen wir vom „Dreikönigstag“

Kulturbegeisterte Sternsinger im Landschaftsmuseum Schloss 
Trautenfels I Foto: K. Krenn

Sportliche Sternsinger auf der Planai I Foto: Kleine Zeitung, Jürgen Fuchs


