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Stadt und Land sind in vielen Be-
reichen nicht vergleichbar. Wer 
seinen Blick nach oben richtet, 
wird feststellen, dass sich sogar 
der Nachthimmel unterscheidet. 
Durch wesentlich weniger Streu-
licht in vielen Regionen des Ennstals 
können Sterne hier besonders gut 
beobachtet werden.

Die 1884 gegründete Kuffner-Sternwar-
te berichtet, dass man in der Wiener 
Innenstadt nur 250 bis 300 Sterne 
mit freiem Auge sehen kann, während 
es am Stadtrand bereits um ein Viel-
faches mehr an Sternen sind. Oder 
anders gesagt: Dass das bekannte 
Sternbild des „Kleinen Wagens“ aus 
sieben Sternen besteht, können die 
wenigsten Österreicher*innen an ihrem 
Wohnort auch tatsächlich erkennen. 
Der sogenannte Lichtsmog beeinflusst 
die Umgebung massiv. Er wird von 
abstrahlenden Lichtquellen gebildet 
und kann in der Nähe von Städten 
über dutzende Quadratkilometer den 
Nachthimmel erhellen. Von außen 
nimmt man ihn als Lichtglocke wahr. 
Wie der Astronom Günther Wuchterl 
in einer Aussendung 2019 mitteilte, 
ist die im Großraum Linz verursachte 

Lichtverschmutzung schon bis in den 
Nationalpark Oberösterreichische Kalk-
alpen vorgedrungen. Die natürliche 
Abschattung der Vorberge reicht nicht 
aus, um die künstliche Strahlung ab-
zuhalten. Auch in Schigebieten ist der 
Himmel teils taghell erleuchtet. Das 
liegt an der besonders hohen Abstrah-
lung des weißen Schnees, der das Licht 
der Flutlichtanlagen reflektiert. 

Das stört aber längst nicht nur die 
Wissenschaft. Bei Menschen, Tieren 
und Pflanzen steuert Licht auch den 
Hormonhaushalt. Zu viel künstliches 
Licht kann bei uns Schlafstörungen, 
Übergewicht und Depressionen auslö-
sen. Auch das Risiko für Diabetes und 
Krebserkrankungen steigt dadurch. 
Während der „Dunkelmodus“ des ei-
genen Mobiltelefons propagiert wird, 
um diesen Auswirkungen vorzubeu-
gen, sind hell erleuchtete Straßenzü-
ge, Leuchtreklamen und beleuchtete 
Fassaden bis tief in die Nacht vielerorts 
noch kein Diskussionsthema.
Die Auswirkungen auf Insekten und Vö-
gel, die sich natürlicherweise am Nacht-
himmel orientieren, sind hinreichend 
dokumentiert. An einer gewöhnlichen 
Straßenlaterne verbrennen in einer 
Nacht rund 150 Insekten. Zugvögel 
werden durch Skybeamer oder andere 
starke Lichtquellen abgelenkt und sind 
gefährdet, mit verspiegelten Hochhaus-
flächen zu kollidieren, wenn sie einer 
Strahlungsquelle folgen, die für sie 
den Mond darstellt. Sogar Amphibien 
folgen den Lampen in Erwartung der 
toten Insekten und geraten so in den 
Straßenverkehr.
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„Gipfelstürmen! 
Steirische Expeditionen 
zum Dach der Welt“ 
Die Häuser des Universalmuseums Joanneum öffneten im Jahr 2020 wegen der 
Covid-19-Pandemie erst am 1. Juli. Für Schloss Trautenfels lag dieser Termin in 
der Tourismus-Hauptsaison und es war eine große Herausforderung, alle Covid-
19-Schutz- und Hygienemaßnahmen sorgfältig vorzubereiten und umzusetzen. 
Das vielseitige Ausstellungs- und Vermittlungsangebot hat jedoch auch in der 
Saison 2020 zu einem soliden Ergebnis geführt: Die Besuchszahlen waren ins-
gesamt zufriedenstellend und wiesen für Juli und August sogar ein besonders 
gutes Ergebnis auf. Einerseits war dies auf die gute Buchungslage in den Touris-
musregionen Schladming-Dachstein und Ausseerland-Salzkammergut zurück-
zuführen, andererseits auf den Besuch zahlreicher einheimischer Gäste aus der 
Region und aus der ganzen Steiermark. 
Einige Highlights wie die VR-Brille, die in der Sonderausstellung „Gipfelstürmen!“ 
einen virtuellen Aufstieg auf den Mount Everest ermöglicht, oder die multimedi-
alen Präsentationen im Landschaftsmuseum konnten durch Schutzmaßnahmen 
und ständige personelle Betreuung weiterhin angeboten werden und entwickel-
ten sich förmlich zu Magneten für die Besucher*innen. Aktuell wird im Museum 
an technischen Varianten gearbeitet, um in der Saison 2021 die Hörstationen 
wieder aktiv anbieten zu können. 
Speziell für Kinder und Jugendliche entwickelte Vermittlungsprogramme werden 
auch im Jahr 2021 für Familien zum selbstständigen Erkunden der Ausstellungen 
aufbereitet und bereitgestellt. Die jungen Besucher*innen können also - sobald 
es möglich ist - wieder mit den Clipboards das Museum erforschen und sich im 
ATELIER die „gelben Kuverts für zu Hause“ mit Ausmalblättern und Grußkarten 
zum Selbstgestalten mitnehmen.
Die vorbereiteten Thementage zur Sonderausstellung „Gipfelstürmen!“ konnten 
aufgrund der Pandemie im Jahr 2020 nicht durchgeführt werden. Diese Veran-
staltungsreihe mit dem Schwerpunkt „Expeditionen“ ist unter der Leitung von 
Robert Schauer nun für 2021 geplant und als LEADER-Projekt gefördert.
Wir freuen uns darauf, die Termine festzulegen und das Programm sobald wie 
möglich zu übermitteln.

Öffnungszeiten: 27. März bis 31. Oktober, täglich 10 bis 17 Uhr
Aktuelle Informationen: www.schloss-trautenfels.at

Junge Besucherinnen am Gipfel des Mount Everest | Foto: K. Krenn
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Die Lichter von Hall, Weng und Admont vor der Buchstein-, Hochtor- und Reichensteingruppe im Nationalpark Gesäuse I alle Fotos: A. Hollinger

Auf der Umfahrung des Hochstegtunnels im 
Nationalpark Gesäuse
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Dunkelheit ist die Ausnahme
Astronom*innen müssen abgelegene, 
möglichst unbesiedelte Bereiche, aufsu-
chen, um Beobachtungen durchführen 
zu können. Denn in vielen Ecken unserer 
Erde ist es mittlerweile schlichtweg 
zu hell, um den Sternenhimmel gut zu 
erforschen.
Eine Studie zeigte 2016, dass 80 % der 
weltweiten Bevölkerung und 99 % der 
Europäer keinen natürlichen Nacht-
himmel mehr sehen, also bereits un-
ter Lichtverschmutzung leiden. Umso 
erstaunlicher scheint es, dass das Ge-
säuse im steirischen Ennstal zu einem 
der dunkelsten Orte Europas zählt. 
Vor einigen Jahren wurde die Lichtver-
schmutzung im Gebiet gemessen und 
der astronomische Verein war zunächst 
der Meinung, bei dem niedrigen Wert 
müsse es sich um einen Messfehler 
handeln. Heimische Fotograf*innen 
haben es sich bereits zum Ziel gesetzt, 
diese Pracht in Bildern zu zeigen. Eine 
kleine Auswahl dieser Fotos findet sich 
in diesem Beitrag. 

Ein paar Tipps 
für das perfekte Sternenfoto
Um den Sternenhimmel fotografisch 
festzuhalten, sollte man einige Dinge 
beachten. Den größten Einfluss hat der 
Stand des Mondes. Will man einen leuch-
tenden Sternenhimmel fotografieren, 
sollte der Mond höchstens mit einem 
Drittel seiner Fläche leuchten. Neumond 
bringt einen schönen Sternenhimmel, 
die Landschaft darunter ist dann aber 
sehr dunkel und ohne Struktur. Etwas 
Mondlicht tut Nachtfotos meist gut. Die 
Lage der Sternbilder und der Milchstraße 

ist ebenfalls zu bedenken. Dazu gibt es 
viele digitale Helfer für PC und Handy. 
Wie bei jeder Landschaftsaufnahme ist 
der Standort wichtig. In der Nacht sucht 
man am besten Plätze auf, die man schon 
kennt. Man sollte auch berücksichtigen, 
dass ein Fotograf in der Nacht Wildtiere 
erheblich stören kann. Im Gesäuse gibt 
es viele tolle Locations unmittelbar in 
Straßennähe. Lange An- und Abstiege 
in der Dunkelheit können dadurch vor 
allem im Winter vermieden werden. 
Jede moderne Kamera kann gute Bilder 
in der Nacht aufnehmen. Ein lichtstarkes 
Objektiv, am besten eine Festbrennweite, 
ist nicht zwingend erforderlich, erleich-
tert aber die Arbeit und verbessert die 
Ergebnisse. Für die erforderlichen langen 
Belichtungszeiten ist ein stabiles Stativ 
unerlässlich. Eine besondere Herausfor-
derung ist das manuelle Fokussieren. Am 
besten befasst man sich mit dieser The-
matik ausführlich bei Tageslicht, damit 

dann in der Dunkelheit auch alles klappt. 
Bei manchen Kameras kann man mit 
der Live-View-Funktion sehr gut in der 
Nacht auf einzelne Sterne scharf stellen, 
manche Kameras sind bei zu wenig Licht 
aber überfordert.
Dann bleibt noch die Frage nach Blende, 
Zeit und ISO-Wert. Bei der Blende gibt das 
Objektiv die Grenze vor. Man wählt eine 
große Öffnung, also einen kleinen Blen-
denwert, damit viel Licht einfallen kann. 
Wenn die Sterne punktförmig abgebildet 
werden sollen, darf die Belichtungszeit 
nicht zu lange gewählt werden. Denn 
wenn die Erde sich weiterdreht, würden 
die Sterne als Striche abgebildet wer-
den. 20 Sekunden eignen sich als erster 
Versuchswert gut. Um dem Bild nun 
die gewünschte Helligkeit zu verleihen, 
variiert man mit den ISO-Werten. Meist 
ist man damit im mittleren Bereich, also 
zwischen 1600 und 3200 unterwegs.
Mit einiger Übung können so eindrucks-

volle Bilder gelingen. Eine gute Gelegen-
heit, noch etwas Erfahrung zu sammeln 
und dann die Kamera in den Himmel zu 
richten, ist in der Nacht von 12. auf 13. 
August 2021. Da wird der Höhepunkt 
des Perseiden-Sternschnuppenschauers 
erwartet. Davor finden sich im Besucher-
programm des Nationalpark Gesäuse 
auch heuer wieder einige Workshops 
zu Sternenbeobachtung und -fotografie.

Ein geschützter Sternenhimmel
Auf der Suche nach den letzten Re-
servaten mit ungetrübtem Blick auf 
unsere kosmische Heimat hat man in 
Johnsbach den dunkelsten Himmel Ös-
terreichs gefunden. Womit bestätigt 
wird, dass das Nationalpark-Gebiet 
eines der letzten größeren Zonen mit 
natürlichem Tag-und-Nacht-Lichtwech-
sel ist. Hier ist in den kühlen Bergnäch-
ten weitab von der hell erleuchteten 
Konsumwelt Europas, mitten im Her-
zen der Steiermark, ein faszinierender 
Blick in die unermesslichen Weiten der 
Sternenwelten möglich. Bei diesem 
Anblick können auch erfahrene Astro-
nomen schon einmal ins Schwärmen 
geraten. Wie Rudi Dobesberger von 
den Sternenfreunden Steyr, der von 
„magischen“ Momenten in Admont 
berichtet, als er nach Mitternacht die 
Milchstraße sah, die sich von Horizont 
zu Horizont spannte.
Der Sternenhimmel über dem Gesäuse 
bietet ein Sternenpanorama, das in die-
ser Vielfalt und Klarheit nur noch selten 
zu sehen ist. Besonders spektakulär 
ist der Anblick, wenn bei Neumond 
nahezu völlige Dunkelheit herrscht, 
Sternschnuppen herunterprasseln und 

Millionen von Lichtjahren entfernte 
Sterne zum Greifen nahe wirken. „Nimm 
nichts mit, außer deinen Bildern.“ Dieser 
etwas adaptierte Leitsatz passt hervor-
ragend in eine Region, die sich dem 
sanften Tourismus verschrieben hat. 
Viele Mythen und Geschichten unserer 
Vorfahren sind mit dem Sternenhim-
mel und den ihnen zugeschriebenen 
Sternbildern verbunden. Die Fantasie 
ist so unendlich wie das Weltall. Ein-
fach „Sternderlschauen“ lässt uns aber 
auch zur Ruhe kommen. Es regt zum 
Träumen an. „Wenn du bei Nacht den 
Himmel anschaust, wird es dir sein, als 
lachten alle Sterne, weil ich auf einem 
von ihnen wohne, weil ich auf einem 
von ihnen lache...“, schrieb Antoine de 
Saint-Exupéry in seiner Erzählung „Der 
kleine Prinz“.
Im Bewusstsein, dass ein dunkler Nacht-
himmel auch die Lebensqualität für uns 
Menschen erhöht, haben die benach-
barten Länder Slowenien, Tschechien 
oder angrenzende italienische Provinzen 
bereits Gesetze gegen Lichtverschmut-
zung erlassen. Auch in Österreich wur-
den zumindest bereits theoretische 
Überlegungen angestellt und zahlreiche 
Umweltanwaltschaften setzen sich seit 
Jahren für das Thema ein.
Die Bestrebungen, diesen Anblick des 
Nachthimmels zu erhalten, führten 1988 
zur Gründung der International Dark-Sky 
Association. Sie setzt sich gegen Licht-

verschmutzung ein und ernennt auch so-
genannte „Dark Sky Places“, also dunkle 
Ort, die ähnlich einem irdischen Schutz-
gebiet, bestimmten Kriterien folgen. 
Auch dem Gesäuse ist es ein Anliegen, 
seinen Nachthimmel in der heutigen 
Form zu erhalten. Viele Voraussetzungen 
sind heute schon erfüllt: Die Gemeinden 
haben bereits auf umweltfreundliche 
LED-Straßenbeleuchtungen umgestellt. 
Dieser Lampentyp weist ein optimiertes 
Lichtspektrum auf und konzentriert den 
Lichtkegel ohne unnötigem Streulicht 
auf den Boden. Exzessive Beleuchtung 
zu Werbezwecken oder stark beleuch-
tete Industriekomplexe hat es hier nie 
gegeben. Und die Faszination für das Ge-
säuse wird von Fotograf*innen, Gästen 
und Einheimischen wohl gleichermaßen 
geteilt. Der Sternenhimmel ergänzt den 
außergewöhnlichen Naturraum und zeigt 
eine Facette unserer Welt, die heute nur 
mehr in wenigen europäischen Gegen-
den erlebt werden kann. 

• Einführung in die Astrofotografie: 
13. März, 2., 9., 10. April 2021
Auf der Suche nach gigantischen 
Galaxien, farbenprächtigen Nebeln 
und unzähligen Sternen. 
• Available Light, Stars & Startrails 
11.-13. Juni 2021
Die Nacht bietet trotz ihrer Dunkel-
heit eine Vielzahl an interessanten 
Motiven.
• Milchstraße fotografieren: 
3., 4., 10., 11. September 2021
Unter dem dunkelsten Nachthim-
mel Österreichs wirkt die gigantische 
Milchstraße zum Greifen nahe.  Infor-
mationen zu den Veranstaltungen und 
eventuelle Verschiebungen wegen 
der Covid-19 Maßnahmen sowie Bu-
chungsmöglichkeit auf: 
www.nationalpark-gesaeuse.at

Die nächsten Termine 
der Nationalpark Fotoschule:

Die Milchstraße spannt sich von der Buchau über den Nationalpark Gesäuse bis zur Kaiserau. Blick vom Johnsbachsteg zum Reichenstein über den Nationalpark Gesäuse bis zur Kaiserau.

Nächtlicher Fotoworkshop auf der Buchau

Von der Lauferbauerbrücke blickt man über die Haindlmauer auf den Admonter Reichenstein, 
das Sparafeld und die Riffl.
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Die Geschichte der Kartographie 
in den Gesäusebergen beginnt mit einem 
der bedeutendsten österreichischen 
Topographen. Georg Matthäus Vischer 
(1628–1696) schuf im Jahre 1672 jene 
Landkarte, die sich erstmalig einer – 
wenngleich sehr groben – Ansicht 
der Ennstaler Alpen widmete. Mit der 
1787 erschienenen „Josephinischen 
Landesaufnahme“ folgte sodann eine 

erste brauchbare, jedoch nicht exakt 
vermessene Geländedarstellung der Ge-
säuseberge. Erst in der 1880 vom k.u.k. 
Militärgeographischen Institut herausge-
gebenen „Generalstabskarte“ wurden 
Schraffierung, Angaben zu Landschafts-
teilen und Objekten etwas genauer. 1891 
erschien die erste Gesäusekarte aus 
dem erst sechs Jahre zuvor gegründe-
ten Freytag & Berndt Verlag. Die vom 
k.u.k. Militärgeographischen Institut in 
Auftrag gegebene Karte „Die Ennsthaler 
Alpen, die Umgebung von Admont und 
der Gstatterboden im Gesäuse“ wurde 
1899 vom Verlag J.J. Pauliny im Maßstab 
1 : 37.500 herausgegeben und basierte 
wie weitere Folgekarten (z. B. jene des 
Alpenvereins) auf der Vorlage aus dem 
Verlagshaus Freytag & Berndt.

Verlagsgründung Freytag & Berndt
Gustav Freytag wurde am 23. Jänner 
1852 im preußischen Haldensleben 
als Sohn eines Stellmachermeisters 
geboren. Nach Absolvierung der Bürger-
schule kam er 1866 nach Wien, wo er 
bei seinem Onkel Friedrich Köke eine li-
thographische und kartographische Aus-
bildung absolvierte. Bis 1878 arbeitete 
er zunächst als Kartograph im Leipziger 
Verlag Brockhaus, dann in London und 
später in der Topographischen Abteilung 

des „Großen Generalstabs“ in Berlin. In 
seinem 27. Lebensjahr gründete Freytag 
1879 seine kartographisch-lithographi-
sche Anstalt in Wien, die Anfang 1885 in 
die Freytag & Berndt OHG überging. Der 
Kaufmann Wilhelm Berndt finanzierte 
eine eigene Druckerei, die Kooperation 
der beiden Kartenpioniere dauerte über 
30 Jahre, bis Berndt aus gesundheitli-
chen Gründen 1906 zurücktrat. Gustav 
Freytag war in seinem Bereich sehr 
erfolgreich und zählte den kaiserlichen 
Hof zu seinen Kunden. 1908 wurde er 
zum k.u.k. Hoflieferanten ernannt und 
durfte das Unternehmen fortan „k.u.k. 
Hof-Kartographische Anstalt“ nennen. 
1920 schloss sich der Artaria Verlag als 
Tochterunternehmen mit dem Freytag & 
Berndt-Verlag zusammen. Bekanntheit 
erreichte Freytag durch die von ihm 
entworfene und patentierte kartogra-
phische Farbenskala, die heute noch an-
gewendet wird (Felsen braun, Wald oliv, 
Straßen, Wege und Steige rot, Wiesen 
und Felder grün). Seine einzige bekannte 
Publikation „Die Wirkung der Farben in 
der Geländedarstellung auf Landkarten“ 
erschien im Jahre 1911. Die Herausgabe 
von Atlanten und Touristenkarten mit 
genauen Wegmarkierungen erlangten 
hohe Anerkennung und waren vor allem 
bei den Alpinvereinen sehr beliebt.

Gustav Freytags Lebensabschnitt 
im Gesäuse
1882 beschäftigte der junge Verleger 
den virtuosen Lithografen Hans Rohn, 
womit folglich die Hochgebirgskarten-
herstellung in höchster Qualität be-
gann. Ab1885 folgte die Erstellung von 
Spezial-Touristenkarten, darunter auch 
die für Touristen bearbeitete Karte „Das 
Gesäuse mit dem Ennsthaler Gebirge“ 
(1891). Zu den Ennstaler Alpen entwi-
ckelte Freytag ein besonderes, ja ge-
radezu inniges Verhältnis. Als Mitglied 
der „Alpinen Gesellschaft D`Ennsthaler“ 
in Wien war er eng mit dem Gesäuse-
erschließer Heinrich Hess verbunden, 
an Wegebau- und Markierungsarbeiten  
und somit maßgeblich an der touris-
tischen Erschließung der Ennstaler 
Alpen beteiligt. Durch zahlreiche Ge-
ländebegehungen flossen seine Ge-
bietskenntnisse dementsprechend 
detailliert in die folgenden Karten-
werke ein. Die vom Deutschen und 
Österreichischen Alpenverein 1918 im 
Maßstab 1 : 25.000 herausgegebene 
„Karte der Gesäuseberge“ mit einem 
Schichtabstand von 20 Metern – der 
Überlieferung nach wurde elf Jahre 
daran gearbeitet – gilt noch heute als 
Meisterwerk, das vor allem durch den 
anschaulichen Geländestich von Hans 
Rohn beeindruckt. Wie Heinrich Hess 
war auch Freytag mit dem Admon-
ter Bürgermeister Carl Pongratz, dem 
Hotelier Franz Sulzer und dem Foto-
grafen Franz Fankhauser befreundet. 
Mit Pongratz und Sulzer war er 1893 
an der Gründung des DÖAV Enns-
thal-Admont beteiligt und fungierte bis 
1913 als stellvertretender Vorsitzender 
der Sektion. Ebenfalls federführend 
war das nachhaltig wirkende Trio 1909 
beim Aufbau des Fremdenverkehrs- und 
Verschönerungsvereines Admont-Um-

gebung, womit der Grundstein für die 
touristische Entwicklung im Gesäuse 
gelegt wurde. Aufgrund seines Engage-
ments in der Region war Gustav Freytag 
eine hochgeschätzte Persönlichkeit. „In 
Würdigung seiner langjährigen, erfolg-
reichen Tätigkeit im Dienste der Ennsta-
ler Alpenwelt“ wurde er 1920 zum 
Ehrenmitglied des DÖAV Ennsthal-Ad-
mont ernannt und erhielt das Goldene 
Ehrenzeichen der Sektion. Sichtlich 
gerührt war Freytag auch, als ihm an-
lässlich seines 80. Geburtstags am 23. 
Jänner 1932 von Bürgermeister Franz 
Sulzer in Anwesenheit seines Berg-
kameraden Heinrich Hess und unter 
Teilnahme breiter Bevölkerungskreise 
die Ehrenbürgerschaft von Admont 
verliehen wurde.

Freytags Lebensabend und 
Abschied im Leiterwagen
Durch die Verbundenheit zum Gesäuse 
verlegte Freytag seinen Wohnsitz von 
Wien nach Hall bei Admont. Dort ließ er 
vom italienischen Baumeister Antonio 
Franz eine stattliche Villa errichten, 
die er zusammen mit seiner zweiten 
Ehefrau, der 35 Jahre jüngeren Forst-
meistertochter Camilla Diensthuber, 
1913 bezog und 23 Jahre lang bewohn-
te. In der von ihm so genannten „Villa 
Camilla“ verbrachte der erfolgreiche 
Verleger zunächst glückliche Jahre. 
1919 übergab Freytag die Verlagsanstalt 
seinem aus erster Ehe stammenden 
Sohn Dr.  Gustav Freytag († 1955), der 
das Lebenswerk des Vaters sogleich 
verkaufte. 

Der Kartograph und Verleger

Gustav Freytag (1852–1938)

Gustav Freytag in Hall um 1930 Gustav Freytags Weggefährten in Admont: Heinrich Hess, Carl Pongratz, Franz Sulzer und Franz Fankhauser

4. Auflage 1891: Das Gesäuse mit dem Ennsthaler Gebirge, 1 : 50.000

ERNST KREN 

Freytag & Berndt: DÖAV-Karte der Gesäuseberge, Blatt 16, 1 : 25.000 (1918) | Alle Fotos: Archiv Ernst Kren
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Ein Jahr später meldete Freytags Filius 
den Konkurs seiner Filmgesellschaft an, 
wodurch hinzukommend das gesamte 
Vermögen des Vaters verloren ging. In 
der Folge verschlechterte sich Freytags 
Gesundheitszustand zusehends, zudem 
wurde seine finanzielle Lage immer 
trostloser. Schulden häuften sich an und 
schließlich musste 1936 auch sein Do-
mizil in Hall versteigert werden. Danach 
fand Gustav Freytag mit seiner Familie 
eine Unterkunft auf einem Bauernhof 
in Steeg am Hallstättersee, wohin ihn 
sein Freund Josef Eberl begleitete. Eberl 
umsorgte den betagten Mann, der sich 
auch noch in hohem Alter seine geistige 
Frische bewahren konnte, bis zu seinem 
Tode pfleglich. Zuletzt fand der bereits 
taube und blinde alte Herr im Gasthaus 

„Schwarze Katz“ in Bad Ischl-Ahorn, das 
Josef Eberl, sein treuer Freund auch 
in schwersten Zeiten, gepachtet hat-
te, eine bescheidene Unterkunft. Hier 
schlief Gustav Freytag am 19. Dezember 
1938 für immer ein. Das Begräbnis war 
dieses großartigen Menschen unwürdig. 
Weil Camilla Freytag die nötigen Mittel 
fehlten, musste er in einem Leiterwa-
gen auf den evangelischen Teil des Bad 
Ischler Friedhofs geführt werden, wo 
er am 21. Dezember 1938 im engsten 
Familienkreis sowie im Beisein einiger 
weniger Mitarbeiter seiner ehemaligen 
Firma, die aus Wien angereist waren, 
beigesetzt wurde. Die Witwe schickte 
die Begräbnisrechnung, die sie nicht 
bezahlen konnte, zum Sohn aus erster 
Ehe nach Salzburg, wo dieser als Ober-

landesgerichtsrat tätig war. Dieser war 
jedoch darüber verärgert, dass sich sein 
Vater eine so junge Frau genommen hat-
te und schickte ihr die Rechnung mit der 
Bemerkung wieder zurück, diese sei von 
der Auftraggeberin selbst zu bezahlen. 
Camilla Freytag verstarb im Jahre 1973 
und wurde im Grab ihres Mannes beige-
setzt. Aus dem Lebenswerk Gustav Frey-
tags wurde später der österreichische 
Marktführer im Bereich Kartographie, 
der mit der Gründung von Tochterunter-
nehmen in den Nachbarstaaten an alte 
Traditionen anknüpfte. Übernommen 
wurden 1990 auch der renommierte 
deutsche Bergverlag Rother, sowie 
2005 die Kartenhersteller SHOcart aus 
Tschechien und Mapiberia aus Spanien.

Gustav Freytag beim Rodeln im Veitelgraben1913 wurde Freytag in seiner „Villa Camilla“ in Hall sesshaft.

Die Familie Freytag im Haller Domizil

Siegmund Friedrich von Trauttmansdorff 
erwarb Schloss Neuhaus 1664, ließ es 
barock umgestalten und gab ihm den 
heutigen Namen Trautenfels. Um 1670 
erbaute er in unmittelbarer Nähe auch 
eine neue Schlosskapelle. Für beide 
Gebäude engagierte er prominente 
italienische Künstler, für den Stuck 
Alessandro Serenio, für die Fresken 
Carpoforo Tencalla, der auch für den 
Kaiserhof tätig war. 
Von der beweglichen Ausstattung der 
Kapelle hat sich jedoch nicht viel er-
halten. Zumindest der Altar ist in re-
duzierter Form noch zu sehen: Zwei 
mit Weinlaub umrankte Säulen tragen 
den Altaraufbau mit dem bekrönenden 
Trauttmansdorff-Wappen, das von En-
geln flankiert wird. Das ursprüngliche 
Altarbild ist jedoch verloren. Das heute 
verwendete Gemälde ist schon der zwei-
te Ersatz. Es wurde in den 1950er-Jah-
ren anstelle einer Kopie von Raffaels 
Sixtinischer Madonna eingebaut. Die 
Mensa und die seitlichen Kredenztische 
stammen aus dem 18. Jahrhundert.

Ein seltenes Motiv   
Das Altarblatt zeigt Mitglieder der so-
genannten Skapulierbruderschaft in 
Verehrung der Muttergottes, die schüt-

zend ihren Mantel um sie gebreitet hat. 
Die Darstellung variiert das bereits 
mittelalterliche Motiv der sogenannten 
Schutzmantelmadonna, bei der alle 
Menschen, Vertreter aller Stände, Trost 
und Hilfe finden konnten. 

Hier sind es die Mitglieder einer reli-
giösen Bruderschaft, in der Inschrift 
beschrieben als „Christliche Verbindnis 
Marianischer Brüder und Schwestern der 
Hochlöblichen Erzbruderschaft des Hl. 
Scapulirs für dero abgelebten Seelen 
im Fegefeuer“, die sich dem Dienst an 
der Muttergottes, im Besonderen der 
Hl. Maria vom Berge Karmel, verlobt 
hatten. Auch sie entstammen unter-
schiedlichen, aber nicht mehr allen 
Ständen, wie in der ursprünglichen 
Bildformel. Es sind Mitglieder des niede-
ren Adels und des reichen Bürgertums 
zu erkennen, vom noblen Kavalier im 
roten Justeaucorps, dem kaiserlichen 
Beamten im Spanischen Mantelkleid, 
der altmodischen, schwarzen Hofuni-
form, bis zu Bürgern in einfachen grünen 
und schwarzen Röcken. Bei den Damen 
finden sich Bürgerinnen und Witwen 
mit kostbaren Hauben, ebenso wie 
eine elegante Dame in Seidenrobe mit 
einer weißen Mantille um die Schultern 
im Vordergrund.
Sie alle tragen das sogenannte kleine 
oder braune Skapulier um den Hals, 
zwei Stoffblättchen mit Bildern Jesu 
und Mariae, die mit Bändern verbun-
den, auf der Brust bzw. auf dem Rü-
cken getragen werden. Viele von ihnen 

BARBARA KAISER

Die Kapelle im hinteren Schlosshof I Foto: K. Krenn

Eine barocke Skapulierbruderschaft der 
Grazer Malerfamilie Raunacher. 
Das außergewöhnliche Altarbild in der Kapelle von Schloss Trautenfels

Altarbild, Anfang 20. Jahrhundert, Madon-
nengemälde (Kopie von Raffaels Sixtinischer 
Madonna, Dresden) I Foto: Archiv Schloss 
Trautenfels, UMJ
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haben das vordere Blatt zum Segen 
der Muttergottes erhoben, der sie sich 
auch hoffnungsvoll zuwenden. Maria 
erscheint dabei im schlichten Ordens-
habit der Unbeschuhten Karmelitinnen 
und trägt das große Skapulier, das hier 
mit Goldborten gesäumt und deutlich 
betont ist.

Die Skapulierbruderschaft
Das Skapulier, ein offener Überwurf, 
der beidseits über der Tunika eines 
Ordensgewands getragen wurde, besaß 
v.a. für den Karmeliterorden besondere 
Bedeutung. Der Legende nach hatte 
die Muttergottes ein solches Skapulier 
einem frühen Ordensgeneral, dem Hl. 
Simon Stock, als Zeichen ihrer beson-
deren Gnade überreicht, als Schutz-
kleid in Gefahren und als Hilfe für einen 
guten Tod und die Erlösung aus dem 
Fegefeuer. 
Als schon früh auch Laien der besonde-
ren Segnungen des Skapuliers teilhaftig 
werden wollten, wurden in Karmeliter-
klöstern sogenannte Skapulierbruder-
schaften gegründet, deren Mitglieder 
sich der Gottesmutter in besonderer 
Weise verbunden fühlten und sich zu 
einem gottgefälligen Leben verpflich-
teten. Die Fürsprache Marias sollte die 
Skapulierträger entweder vor schwerer 
Sünde bewahren oder rechtzeitig zur 
Umkehr bewegen und nach dem Tod 
aus dem Fegefeuer befreien. Das Kar-
melskapulier musste beim Eintritt in 
die Bruderschaft von einem Priester 
aufgelegt werden. Kleine Skapuliere 
werden bis heute von Gläubigen zum 
Schutz getragen. Auch das Skapulier-
fest für „Unsere Liebe Frau auf dem 
Berge Karmel“ wird immer noch am 
16. Juli begangen.
Das Bildmotiv ist jedoch außerhalb 
Spaniens selten und macht das Gemäl-
de zu einem interessanten Dokument 
für die volkstümliche Frömmigkeit der 
Barockzeit.  Es kam als Leihgabe aus 
der Sammlung der Alten Galerie in die 
Marienkapelle von Schloss Trautenfels, 
jedoch ist bislang nichts über seinen 
Ursprung bekannt. Es wurde 1940 aus 
dem Grazer Kunsthandel für die Ga-
lerie erworben, ein Hinweis auf die 
ursprüngliche Provenienz fehlt jedoch. 
Naheliegend wäre eine Herkunft aus 
der 1787 anlässlich der Josefinischen 
Klosteraufhebungen profanierten und 
geleerten Grazer Karmeliterkirche, für 
die Rochus Kohlbach 1718 die Stiftung 
eines Skapulieraltars überliefert.

Die Malerfamilie Raunacher
Sicher dürfen wir uns jedoch bei der 
Zuschreibung an einen Künstler oder 
besser eine Künstlerfamilie sein. Das 
Gemälde ist mit großer Wahrschein-
lichkeit ein Gemeinschaftswerk von 
Johann Jakob und Johann Baptist Anton 
Raunacher, also Vater und Sohn, die 
um die Mitte der 1750er Jahre öfters 
an Gemälden zusammenarbeiteten. 
Für zwei Hände sprechen die farbig 
und technisch „moderneren“ Figuren 
der Gläubigen im Vordergrund gegen 
die noch sehr archaische Auffassung 
der Mariengestalt und auch der Kom-

position selbst, die noch deutliche An-
leihen bei Werken des 16. Jahrhunderts, 
z.B. Alessandro Morettos Madonna del 
Carmelo von 1522 (Venedig, Galleria 
dell´Accademia) nimmt.
Johann Jakob Raunacher, aus einer 
Kärntner Handwerker- und Malerfamilie 
stammend, war nach einer Ausbildung 
in Italien nach Graz gekommen und hat 
hier 1727 Maria Anna Katharina, eine 
Tochter des Malers Johannes Grebischit-
zer, geheiratet, der den Schwiegersohn 
in die Malerkonfraternität holte und 
förderte. Das Paar bezog eine Wohnung 
im Koppischen Haus in der Murvorstadt 

Der restaurierte Altar, August 2020 | Foto: N. Lackner

(heute Südtiroler Platz 3). Dort wohnte 
die rasch anwachsende Familie bis 1739, 
als sich der schon recht erfolgreiche 
Maler ein Haus im Kälbernen Viertel 
leisten konnte. Die Familie blieb über 
zwei Generationen Teil des engen Netz-
werks von Grazer Künstlern, die durch 
zahlreiche eheliche Verbindungen und 
Patenschaften, Freundschaft und Ar-
beitsgemeinschaften verbunden waren. 
Eines der neun Kinder, der 1729 geb. 
Johann Baptist, wählte ebenfalls die 
Malerlaufbahn und ging nach erster 
Ausbildung beim Vater 1751/52 zum 
Studium an die Wiener Akademie, wo 
er vermutlich einer der ersten Schüler 
von Paul Troger war. 1753 ist er wieder 
zurück in Graz und arbeitete vorerst in 
Gemeinschaft mit dem Vater, der ihn 
Kunden weiterempfahl.
Schon Johann Jakob war Mitglied, später 
Patron der Grazer Malerkonfraternität 
und von 1746 bis zu seinem Tod 1757 
Hofkammermaler und damit der letzte 
steirische Hofmaler, da die Inneröster-

reichische Hofkammer 1759 aufgelöst 
wurde. Für kurze Zeit war er auch Land-
schaftlicher Maler, eine Ehre, in der ihm 
sein Sohn 1757 nachfolgte.
Wie sein Vater trat auch Johann Baptist 
in fürstlich Eggenbergische Dienste. 
Johann Jakobs Hauptwerk ist die rie-
sige Speisung der Fünftausend, das 
großformatige Stirnbild des Sommer-
refektoriums der Grazer Minoriten, ei-
ner Eggenbergischen Stiftung. Er malte 
aber auch so triviale Sachen wie die 
Zifferblätter der Eggenberger Turmuhr. 
Er arbeitete für den Minoritenorden 
in Graz und Cilli und für Stift Admont. 
Zudem sind einige Porträts von wohl-
habenden Bürgern dokumentiert, aber 
zumeist heute nicht mehr aufzufinden.  
Wie man überhaupt davon ausgehen 
muss, dass das Oeuvre beider Künst-
ler deutlich größer war, als der heute 
noch bekannte Bestand. Johann Baptists 
Hauptwerk sind fünf Säle mit reizvollen, 
großformatigen Wandbespannungen 
mit Szenen aus dem adeligen Leben, 

die die er zwischen 1757 und 1763 für 
die Beletage des Schlosses Eggenberg 
anfertigte. Raunacher jun. starb bereits 
1771. Das Trautenfelser Altarbild stammt 
wohl aus der Zeit unmittelbar nach Jo-
hann Baptists Rückkehr aus Wien und 
dürfte um 1755 entstanden sein.

Detail Altarblatt: Mitglieder der Skapulierbruderschaft I Foto: N. Lackner

1110

Kleine Literaturauswahl
Trude Aldrian, Die Malerfamilie 
Raunacher. Phil. Diss. Graz 1941.
Rochus Kohlbach, Die barocken 
Kirchen von Graz, Graz 1951.
Johann Sepperer, Die kirchlichen 
Bruderschaften in der Steiermark, 
Phil. Diss. Graz 1969.
Gerd Josef Weisensee, Das Kleid 
vom Himmel. Eine Einführung in die 
Wissenschaft des Skapuliertragens 
– unter besonderer Berücksichti-
gung des fünffachen Skapulieres 
und der dazugehörenden fünf Ska-
pulierbruderschaften. Lauerz 2000.
Barbara Kaiser, Schloss Eggenberg, 
Wien 2006.



„Der Weg Österreichs ist ein schma-
ler, ganz schmaler Weg, dass einem 
fast schwindelig werden könnte, wenn 
man in die Abgründe zur Linken und 
zur Rechten blickt.“
(Pfr. Jakob Ernst Koch, in: Grazer 
Volksblatt, Evangelisches Bekenntnis 

zu Österreich, 69. Jahrgang, Nr. 213, 
16. September 1936)

Ein Blick zurück – die Steiermark 
in den frühen 1930er-Jahren
Seit Kurzem ist Jakob Ernst Koch als 
evangelischer Pfarrer in Ramsau am 

Dachstein tätig. 1931 wird auf der 
Scheichenspitze ein neues Gipfel-
kreuz eingeweiht. In seiner Bergpre-
digt dazu erkennt der junge Pfarrer 
prophetisch, welcher Spross des 
Unheils in diesen Zeiten zu wachsen 
beginnt. Er bezeichnet in seiner Pre-

MONIKA FAES UND 
BERNHARD WOHLFAHRTER

Koch 
(1897–1966)

Jakob Ernst

Jakob Ernst Koch als junger Pfarrer in der 
Ramsau I Alle nicht bezeichneten 
Fotos: Privatbesitz M. Latal-Koch

Ramsau mit Dachstein 1938. 
Postkarte Verlag Brüder Lenz, Dobl bei Graz 

I Archiv Schloss Trautenfels, UMJ

Die evangelische Kirche in Ramsau 1936., 
Postkarte (Ausschnitt) Verlag G. Schöllhorn, 
Innsbruck I Archiv Schloss Trautenfels, UMJ

Evangelisches Bethaus in Ramsau

Einer von vier – 
die Ramsau und ihr vergessener Pfarrer
Unermüdlich | mutig | prophetisch

digt diese Phase als „Zeit des Abfalls, 
in der Gott uns mit dem Gekreuzigten 
die Chance gibt, Frieden mit der ihm 
feindlich gesinnten, aufrührerischen 
Welt zu finden.“
Mit dieser Bezeichnung der Zeit 
macht er sich nicht nur Freunde. Die 
wirtschaftliche Lage, in der sich Ös-
terreich befindet, ist schlecht. Bäu-
erliche Besitze geraten immer mehr 
in Schulden. Die Augen vieler sind 
erwartungsvoll auf das nationalsozia-
listische Deutschland gerichtet. Kein 
Wunder also, dass auf solchem Nähr-
boden die Propaganda der radikalen 
NSDAP reiche Frucht tragen kann.
Ein wohl enges Verhältnis verbindet 
Jakob Ernst Koch mit Karl Maria Ste-
pan, der im Widerstand gegen den 
aufkeimenden Nationalsozialismus 
steht und 1934 Landeshauptmann 
der Steiermark wird. Stepan holt Ja-
kob Ernst Koch, obwohl dieser zuerst 
nicht annehmen will, als Vertreter der 
evangelischen Kirche in den steiri-
schen Landtag. Von vielen Amtsbrü-
dern wird ihm dieser Weg übel ge-
nommen. Koch wird über Wunsch der 
Vaterländischen Front und des stei-
ermärkischen Landeshauptmannes, 
aber ohne Konsultation der Kirchen-
leitung berufen. Durch sein vehemen-
tes Eintreten gegen eine Kooperation 
der evangelischen Kirche mit dem Na-
tionalsozialismus wird er zum Außen-
seiter seiner Glaubensgemeinschaft. 
Koch ist „EINER VON VIER“ unter sei-
nen evangelischen Amtsbrüdern, der 

die Dinge, die da kommen, mit einer 
großen Klarheit herannahen sieht. Er 
erkennt früh die antichristliche Ein-
stellung der NSDAP, die Gott auf die 
Seite schiebt, nicht mehr erlösungs-
bedürftig ist und die „Judenfrage“ mit 
Konzentrationslagern und Ausrottung 
lösen will. Pfarrer Koch weist klar da-
rauf hin, erträgt lieber Ablehnung, 
Unglaube und Feindschaft, als seine 
Überzeugung zu verleugnen. 
Da er um seine Kirchengemeinde 
sehr bemüht ist, nützt er seine Stel-
lung im steirischen Landtag, um ille-
gale Ramsauer Nationalsozialisten, 
die inhaftiert wurden, aus der Haft zu 
holen oder setzt sich für Strafverkür-
zungen ein. Er hilft Menschen – ganz 
gleich, welche Gesinnung diese ha-

ben. Verschiedene Quellen beschrei-
ben seinen Charakter als liebenswür-
dig, sehr gewissenhaft, nachdenklich, 
gütig, still und bescheiden. Im per-
sönlichen Kontakt soll er sehr vor-
sichtig und fast etwas schwerfällig 
gewesen sein. Als Prediger war er 
sehr gewandt und verstand es gut, 
mit der Feder umzugehen.

Es sind schwere Jahre für Koch
Seiner Ehe mit Gertrud werden fünf 
Töchter geschenkt. Eines der Mäd-
chen stirbt in den Ramsauer Jahren 
schon im frühen Kindesalter. Ein har-
ter Schlag für die gesamte Familie. 
Die evangelische Kirche wendet sich 
von ihm ab, da sie sich nach dem „An-
schluss“ und der Eingliederung in die 

Die junge Familie: Gertrud und Jakob Ernst 
Koch mit Töchtern Johanna, Ruth und 
Dorothea 

Jakob Ernst Koch bei einer Rast. Er war gerne in der Natur unterwegs und in seiner Jugend 
Teil der Wandervogelstudentengruppe „Aggstein“ 
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große deutsche Schwesterngemein-
schaft sehnt. Koch ist zudem Front-
mann der „Jungreformatorischen 
Bewegung“ – einer kleinen Gruppe 
evangelischer Pastoren und Theo-
logen, die sich zwischen 1933 und 
1935/36 gegen die deutschen Chris-
ten und deren kirchenpolitische Ziele 
zusammenschließen.
1938 wird Österreich dem gesamt-
deutschen Reich einverleibt. Es wird 
erzählt, dass Koch bei der Bekanntga-
be dieser Nachricht tief erschüttert 
die Hände vor sein Gesicht hält und 
über diesen Umstand weint.
Allgemein jedoch begrüßt man in 
der evangelischen Ramsau den „An-
schluss“: Eine ganze Reihe von Bau-
ernhöfen kommt in die Entschuldung. 
Die Bauern werden wieder Besitzer 
ihrer Höfe.
Für Koch brechen nun noch schwie-
rigere Zeiten an: Mit seiner Berufung 
in den Landtag ist es vorbei. Ihm wird 
die Erlaubnis entzogen, Religionsun-
terricht zu halten. Die evangelische 
Jugendarbeit wird verboten. Mitar-
beiter der Kirchengemeinde wenden 
sich von ihm ab. Personen, die sich 
für die NSDAP engagieren, müssen 
ihr kirchliches Amt, sei es noch so 
klein, niederlegen. Schließlich wird 
– so vermutet man – von einer be-

freundeten Lehrerkollegin Kochs 
Briefverkehr unter anderem mit sei-
nem Vertrauten Karl Maria Stepan 
angezeigt. Diese vermutete Denun-
ziation führt in der Folge zum Gau-
verbot bzw. Landesverweis für den 
Pfarrer. Er wird von der Gestapo dazu 
genötigt, im „Interesse der Gemein-
de Ramsau“ sein Pfarramt „schnell 
und freiwillig niederzulegen“ und die 
Ramsau ohne jedes weitere Aufse-

hen zu verlassen, da er „zufrieden 
damit sein soll“, dass die „mildeste 
aller möglichen Strafen“ bei ihm an-
gewendet wurde.
Koch wehrt sich brieflich gegen seine 
Ausweisung. Das Presbyterium der 
evangelischen Kirche in der Ramsau 
ist auf Kochs Seite. Es setzt sich für 
ihn ein und verfasst einen Brief an 
den evangelischen Oberkirchenrat 
und die Gestapo in Graz. Darin er-
hebt das Presbyterium einen ein-
stimmigen Einspruch gegen die Aus-
weisung Kochs mit der Begründung, 
dass er nie einem Nationalsozialisten 
geschadet habe, sondern seiner Ge-
meinde ein treuer Pfarrer und zudem 
ein fürsorglicher Familienvater sei. 
In diesen Tagen erwartet Koch mit 
seiner Familie angsterfüllt und den-
noch hoffnungsvoll, bedingt durch die 
Briefe, in der Ramsau bleiben zu dür-
fen. Noch verlässt er das Land nicht. 
Doch die Verhaftung droht. Koch 
wird heimlich auf der Almhütte eines 
Ramsauer Bauern im angrenzenden 
Salzburg in Sicherheit gebracht und 
dort versteckt gehalten. Seine Frau 
und seine Töchter bangen um den 
Ehemann und Vater, da sie von dieser 
Rettungsaktion nicht in Kenntnis ge-
setzt wurden. Diese Unkenntnis soll 
ihnen zum Schutz dienen.

Jakob Ernst Koch blickt auf ein 
ereignisreiches Leben zurück

Pfarrer Jakob Ernst Koch mit Konfirmandinnen und Konfirmanden

Gertrud und Jakob Ernst Koch mit den Töchtern Johanna, Ruth, Dorothea und der kleinen Monika

Die Briefe gingen ins Leere. Die Stun-
de ist gekommen, in der sich Koch 
tatsächlich von der Ramsau verab-
schieden muss. Es gilt, im Schwaben-
land – in der Heimat seiner Vorfahren 
mütterlicherseits – einen Neubeginn 
zu wagen. Seine Worte drücken die 
Last seines Weges aus: „Torheit 
dünkt es manchem zu sein, sich für 
ein einfaches Kreuz so zu mühen, ja 
sein Leben zu wagen. Es war uns eine 
Ehre, die Last zu tragen. Bekenner wie 
einst braucht unsere Kirche, gerade in 
dieser Zeit des Abfalls ... Dazu gehört 
Mut und Liebe.“
Ab dem 1. Oktober 1939 ist er als 
Pfarrverweser in Urach tätig. Der 
württembergische Landesbischof 
Theophil Wurm setzt sich sehr für ihn 
ein und öffnet ihm den Weg, seinen 
Dienst weiterzuführen. Es dauert län-
gere Zeit, bis ihm seine Familie aus 
Österreich folgen kann.
Nur schwer können sich Frau und 
Töchter an die neue Umgebung ge-
wöhnen: Die große Sehnsucht nach 
der Ramsau bleibt. Koch selbst kann 
sich besser mit der neuen Situation 
arrangieren. Seine feine und gutmüti-
ge Art im Umgang mit den Gemeinde-
mitgliedern kommt an und er wird ab 
dem 1. Juli 1940 evangelischer Pfar-
rer in Ohmenhausen.
Seine „weiche Art“, wie erzählt wird, 
hindert ihn aber nicht daran, einen 
sehr schweren Kampf um die Erhal-
tung des Religionsunterrichtes gegen 
den von der NSDAP aufgedrängten 
„Weltanschauungsunterricht“ zu füh-
ren, zu dem der Religionsunterricht in 
den späten 1930er-Jahren nach und 
nach umgewandelt wurde. Gegen 
diesen Unterricht kämpft Koch an. Es 
kommt zu Verhören bei der Gestapo 
im Jahr 1942. Koch äußert sich mutig 
gegen den Unterricht: „Ich habe sehr 
ernst darauf hingewiesen, dass ein 
Unterricht ohne bzw. gegen Christus 
zur Gottlosigkeit führen muss und das 
ist das größte Unglück für das deut-
sche Volk.“ Vermutlich auch wegen 
der Wirrnisse der Kriegstage bleibt 
Koch in dieser Debatte eine Strafe 
erspart.
In diesen Jahren steht Koch in Oh-
menhausen in Kontakt mit Charlotte 
Schneidawind. Er versteckt für die jü-
dische Frau Teile ihres Eigentums im 
Pfarrhaus, was zur damaligen Zeit ein 
großes Risiko, ja Gefahr bedeutet. Ein 
weiteres Zeichen für seine gelebte Zi-

vilcourage und christliche Nächsten-
liebe.
Die ständigen Gefahren und die Angst 
machen Koch kränklich und müde – 
seine Kräfte lassen nach. Die Doppel-
belastung durch Beruf und Familie, 
die ständig lauernden Gefahren, die 
umfangreiche Arbeit ist für ihn nur 
noch schwer auszuhalten. Er ist er-
schöpft und braucht eine Auszeit. Im 
Jahr 1943 wird der Familie Koch nach 
11 Jahren nochmals eine Tochter ge-
boren: Monika-Adelheid. Seine Freu-
de über diese Tochter drückt Koch in 
einem berührenden Gedicht für sie 
aus. Kochs Ehefrau erkrankt nach 
der Geburt schwer. Die Tochter Ruth 
muss von der Schule zu Hause blei-
ben und ihre Eltern und die Geschwis-
ter versorgen. 

Die letzten Kriegstage
Württemberg steht schon unter 
französischer Besatzung. Ohmen-
hausen ist eines der damals noch 
bestehenden „Widerstandsnester“ 
der deutschen Wehrmacht. Einige 
Widerständler wollen bis zum „er-
sehnten Endsieg“ kämpfen. In einer 
nächtlichen Rettungsaktion ordnet 
Koch an, dass sich alle im nahen Wald 
verstecken sollen. Er hingegen wagt 
sich in der Nacht hin zu den französi-
schen Truppen, die kurz vor dem Ein-
marsch in den Ort stehen. Durch sein 
Verhandlungsgeschick erreicht er, 
dass Ohmenhausen verschont wird. 
Die Bedingung der Franzosen lautet: 
Eine kampflose Übergabe des Ortes 
ist nur dann möglich, wenn Koch als 
Schutzschild auf dem ersten franzö-
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der das von der Kanzel gesprochene 
Wort wohl noch eine wesentlich ge-
wichtigere Bedeutung für das Zusam-
menleben der Gemeinde gehabt hat 
als heute. Wenn eine Pfarrgemeinde 
Anstoß an der Predigt des Pfarrers 
nahm, so hatte dies zur damaligen 
Zeit wesentlich größere Ausmaße.
Die Pfarrerin der Ramsau am Dach-
stein, Mag.a Martina Ahornegger, 
sagt dazu: „Koch war einer der weni-
gen, der sich nicht blenden ließ. Die 
Aufforderung des Apostels Paulus in 
seinem 1. Korintherbrief 16, 13 – ,Wa-
chet, steht im Glauben, seid mutig und 
stark!‘ – trifft auf ihn zu. Er ließ sich 
den Mund nicht verbieten und zeigte 
Zivilcourage, für die er samt seiner Fa-
milie den Preis zu zahlen hatte.“ 
Mit jedem Dokument, das wir entde-
cken, vervollständigt sich das Puzzle 
seines Lebens um eine weitere Fa-
cette. Wer sich erinnert und gedenkt, 
lernt für das Heute und die Zukunft.

sischen Panzer steht – fällt der erste 
Schuss der Widerständler, wird Koch 
hingerichtet und der Ort verwüstet.
Es fällt jedoch kein Schuss und Oh-
menhausen kann, dank Koch, ohne 
Blutvergießen kampflos übergeben 
werden. Durch diese Tat erhält Koch 
das überschwängliche, aber ernst 
gemeinte Angebot, Bürgermeister zu 
werden. Da er jedoch seine Berufung 
als Seelsorger und Hirte sieht, lehnt 
er ab.
Der Zweite Weltkrieg ist zu Ende.
1947 wird in der steirischen Diaspo-
ragemeinde Peggau eine Pfarrstelle 
ausgeschrieben, um die sich Koch 
bewirbt. Seine Familie und er sehnen 
sich nach der Steiermark. Er erhält 
die Stelle und wird dort mit 1. Mai 
1948 Pfarrer.

Wieder ein Neubeginn
Als die Familie Koch in Peggau an-
kommt, findet man das Pfarrhaus 
ohne Fensterscheiben vor. Große Tei-
le des Gebäudes werden von anderen 
Familien bewohnt. Österreich ist zer-
stört, die Armut groß. Familie Koch 
muss selbst den gesamten Kirchen-
dienst übernehmen und sich um die 
Instandhaltung kümmern. Unter den 
vielen Bettlern, die in der Gegend un-
terwegs sind, spricht sich die Freigie-
bigkeit und Güte des Pfarrers schnell 
herum. Er teilt gern, ist großzügig. 
Jakob Ernst Koch hat nun wieder 
eine weit ausgedehnte Gemeinde zu 
betreuen, die seine Kräfte weiterhin 
stark in Anspruch nimmt.
Rastlose, intensive Jahre sind noch-
mals angebrochen: In der Gegend um 
Peggau lässt er drei Kirchen erbauen. 
Er hält in den letzten 15 Jahren sei-
ner Pfarrerstätigkeit bis zu 30 Wo-
chenstunden Religionsunterricht an 
drei verschiedenen Orten ab. Seine 
Tochter Dorothea berichtet, dass er 
in dieser Zeit wieder Kontakt zu sei-
nem Weggefährten Karl Maria Stepan 
hatte. Lange haben sich die beiden 
aus den Augen verloren. Stepan hat-
te eine unsäglich schwierige Zeit im 
Konzentrationslager Dachau hinter 
sich. Kochs „Markenzeichen“ in die-
ser Zeit ist sein altes Motorrad, wel-
ches er mehr schieben muss, als dass 
er es fährt. Wenn das altersschwache 
Gefährt einmal funktioniert, trägt er 
einen schwarzen Mantel und eine Le-
derhaube, die stets im Wind flattert, 
weil er sie niemals zubindet. Im Jahr 

1962 tritt Koch in den Ruhestand. Für 
seinen Lebensabend zieht er mit sei-
ner Frau in seinen Heimatort Wallern 
(Oberösterreich). Die letzte Station 
eines erfüllten und mutig-intensiven 
Lebens.
In seinen letzten Jahren beschäftigt 
er sich ausführlich mit dem Schicksal 
Israels: 1965 erfüllt sich Jakob Ernst 
Kochs sehnlichster Lebenstraum. 
Schwer erkrankt besucht er dieses 
Land mit einer Reisegruppe. Unter 
großen Schmerzen muss er teilweise 
von den Mitreisenden getragen wer-
den. Er pflanzt einen Baum, dies be-
deutet ihm viel. Er spürt, dass der Tod 
ihm näherkommt.
Am Reformationstag 1965 besucht 
Jakob Ernst Koch zum letzten Mal 
die Ramsau. Dort predigt er noch-
mals vor der Pfarrgemeinde, aus der 
er 1939 ausgewiesen wurde. Er hält 
am Abend desselben Tages zudem 
einen emotionalen und begeisterten 
Reisevortrag über seine Erlebnisse in 
Israel.
Am 21. März 1966 stirbt Jakob Ernst 
Koch im 69. Lebensjahr in Wallern.
Er und sein Schaffen werden weitge-
hend vergessen ...

Wie kommt man dazu, das Leben und 
Wirken eines evangelischen Pfarrers 
zu erforschen?
Immer wieder stolpert man über den 
Namen Jakob Ernst Koch, wenn The-
men rund um den Zweiten Weltkrieg 

diskutiert werden. Wer war dieser 
evangelische Pfarrer, der bis 1939 in 
der Ramsau wirkte und dann in einer 
spektakulären Flucht vor der Gestapo 
gerettet wurde?
Für Monika Faes begann vor Jahren 
eine Spurensuche. Zwei Zeitzeugin-
nen, die Töchter von Pfarrer Koch, 
begleiten diese Entdeckungsreise. 
Bernhard Wohlfahrter kam dazu, ein 
Filmprojekt ist am Entstehen.

Wenn Jugend erinnert – 
mit einer Glaubenskiste fing es an
Die Zielsetzung von Monika Faes, mit 
Jugendlichen gemeinsam zu forschen, 
wurde von der Vizebürgermeisterin 
der Ramsau, Regina Stocker, enga-
giert unterstützt. Im Landeskirchli-
chen Archiv in Stuttgart wurde durch 
Faes ein Gedächtnisprotokoll von 
Pfarrer Jakob Ernst Koch gefunden, 
in dem er ein Verhör bei der Gestapo 
aufzeichnet. 
Dieses wurde in der szenischen Dar-
stellung Verhörprotokoll – „EINER VON 
VIER“ – Pfarrer Jakob Ernst Koch von 
Jugendlichen vor vielen Zuschauern 
in Graz, der Ramsau, in Schladming, 
Haus i. E. und Leoben aufgeführt. Die-
selben erarbeiteten mit Monika Faes 
im Rahmen des 500-jährigen Refor-
mationsjubiläums eine Glaubenskiste 
(youtube-ennstalTV-Glaubenskisten 
Ramsau), die öffentlich zugänglich 
vor der evangelischen Kirche der 
Ramsau auf Koch und seine Bedeu-

Bernhard Wohlfahrter, Filmschaf-
fender in München und in Haus im 
Ennstal, zur Idee, ein Filmprojekt 
über Jakob Ernst Koch zu initiieren:
„Eine Aufarbeitung dieses Themas 
für unsere heutige Zeit, in der auch 
wieder Zivilcourage, Nächstenliebe 
und das Erheben seiner Stimme grö-
ßere Bedeutung bekommen müs-
sen, wäre sehr wichtig. Jakob Ernst 
Koch sollte uns Vorbild sein, darum 
möchte ich seine Wege weiter ver-
folgen – gerne so lange, bis daraus 
ein fertiger Film entsteht.“

Literatur:
Günter Cerwinka, Ramsau am 
Dachstein - Bauern - Bibel - Berge. 
Ramsau am Dachstein, 1999.
Herbert Rampler, Evangelische 
Pfarrer und Pfarrerinnen der Stei-
ermark seit dem Toleranzpatent. 
Graz, 1998.
Karl Schwarz, Der österreichische 
Protestantismus im politischen 
Diskurs des 20. Jahrhunderts. In: 
Theologie Aktuell, Heft 04/33. Jg. 
2017/2018.

https://www.jakobernstkoch.at/
https://ramsau-evang.at/
jakob-ernst-koch-zivilcourage/
https://zeitroas.at/theater-
einer-von-vier-pfarrer-jakob-ernst-
koch-1897-1966/

Szenische Darstellung Verhörprotokoll – „EINER VON VIER“ – Pfarrer Jakob Ernst Koch. 
Darsteller v. l. n. r.: Mathias Mayerhofer, Jakob Stocker, Roland Weikl I Foto: M. Faes
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Pfarrer Jakob Ernst Koch mit seiner Frau und dem Ramsauer Presbyterium, um 1935 
I Foto: Multimediale Sammlungen, UMJ

tung hinwies. Diese Arbeit über sein 
Wirken ist seit dem Jahr 2017 im Mu-
seum „Zeitroas“ in der Ramsau aus-
gestellt. Als Nächstes ist eine Wan-
derausstellung zu seiner Person und 
die Aufführung des Verhörprotokolls 
in Peggau geplant.
All dies eine Annäherung. So ent-
steht über die Jahre ein Mosaik an 
verschiedensten Zugängen zu einem 
Mann, der viel zu schnell in Verges-
senheit geriet, der nach dem Zweiten 
Weltkrieg weit abgeschieden eine 
Diasporagemeinde übernahm und in 
der Aufarbeitung scheinbar keine Be-
deutung mehr spielte.
Der Kirchenhistoriker Prof. Dr. Karl 
Schwarz wurde zum unverzichtbaren 
Begleiter auf dieser Reise in die Ver-
gangenheit. Seine Kenntnisse über 
Pfarrer Koch waren und sind wertvol-
le Richtschnur, ebenso die persön-
lichen Gespräche mit viel zusätzli-

chem Einblick. Superintendent Mag. 
Wolfgang Rehner, auch einst Pfarrer 
in der Ramsau, wies ebenso auf Wis-
senswertes hin.

„Das musst du wissen, dass dich Gott 
durchweht von Anbeginn“, sagt Rainer 
Maria Rilke.
Der evangelische Pfarrer Jakob Ernst 
Koch wusste dies. Unermüdlich, mit 
großer Klarheit, intellektueller Schär-
fe und Gottvertrauen ging er seinen 
schwierigen, steinigen Weg. In sich 
gekehrt, seine Meinung gegen das na-
tionalsozialistische Regime aber offen 
bekundend, hat er oft mit sich geha-
dert. Immer zum Wohl für die Men-
schen in der Welt, in der er lebte, und 
immer mit dem Wissen, dass ihn „Gott 
durchweht“ und er diesem höchsten 
Richter gerecht werden muss in einer 
Zeit, die von Gott verlassen schien.
Koch hat in einer Zeit gewirkt, in 

Jugendliche forschen: v. l. n. r. Mathias Mayerhofer, Aaron Stocker, Christoph Royer, Monika 
Faes, Serafina Weikl, Ruth Stocker I Foto: M. Faes
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sondere Vorrechte bestätigte und die-
se auf dem sogenannten Wappenbrief 
schriftlich festhalten ließ. Diese origi-
nale Urkunde ist heute neben anderen 
kostbaren „Insignien“ des Ortes im 
Ratsherrensaal ausgestellt und zählt 
zu den besonderen Sammlungsstü-
cken des Hauses. 

Ein Museum seit dem 
19. Jahrhundert
Es ist dem Wissen und Engagement 
des Museumsgründers Johann Krainz 
aus dem 19. Jahrhundert zu verdan-
ken, dass das Stadtmuseum Eisenerz 
über eine sehr große Anzahl wertvol-
ler Archivalien und Sammlungsgegen-
stände zur Geschichte, Technik und 
Kulturgeschichte des Ortes verfügt, 
die bis heute einen guten Einblick in 
die interessante Geschichte von Eisen-
erz gewähren und in den zahlreichen 

Räumen des Hauses zu sehen sind. 
Im lichtvollen Ambiente des Alten 
Rathauses kommen diese sehr gut 
zur Wirkung. Den klaren Strukturen 
des historischen Gebäudes entspre-
chend ist hier nichts überladen, alles 
hat seinen Platz gefunden und spricht 
für sich. Dennoch kann man vieles er-
fahren, vom prähistorischen Kupfer-
schmelzen in der Eisenerzer Ramsau, 
der Entwicklung des Erzbergbaues 
und dem Eisenschmelzen im Laufe 
der Jahrhunderte, von bedeutenden 
Persönlichkeiten des Eisenwesens, 
vom Eisenhandel, dem Leben und der 
Arbeit der Knappen und Hüttenleute, 
ihren Bräuchen und Symbolen, und 
vieles mehr. Die regionale Montan-
geschichte ist dabei nur ein großes 
Kapitel, das hier mittels seltener Aus-
stellungsstücke anschaulich doku-
mentiert wird. Berichtet und gezeigt 

wird den Besucher*innen noch viel 
mehr, wie etwa die zahlreichen Bilder, 
das einzigartige Puppentheater und 
das Bergbaumodell der Künstlerfami-
lie Tendler, die sich im 18. Jahrhundert 
in Eisenerz niedergelassen hatte. Vom 
Erdgeschoss, in dem sich noch der 
originale Carcer (Kerker) des Rathau-
ses befindet, bis zum Dachboden, wo 
man eine berührende Dokumentation 
über den Todesmarsch auf dem Prä-
bichl von 1944 vorfindet, wird hier den 
Menschen die Eisenerzer Geschichte 
in ihren vielen Facetten lebendig vor 
Augen geführt.

  Öffnungszeiten 2021:
  1. Mai bis 31. Oktober, 
  Dienstag bis Samstag, 
  10.00 bis 16.00 Uhr
  Führungen mit Voranmeldung 
  unter 03848 3615.

Mit diesem schmuckvollen Rollwagen wurde Kaiser Ferdinand I. im 
September 1841 anlässlich seines Besuchs in Eisenerz in einen Stol-
len am Erzberg eingefahren. 

Im ersten Stock des Museums befindet sich der Ratsherrensaal mit einer der schönsten Stuckdecken der Steiermark aus dem späten 
16. Jahrhundert. I Foto: Stadtmuseum Eisenerz, S. Gallhofer

Originale „Automaten“ des Puppentheaters von Johann Tendler  
I beide Fotos: Stadtmuseum Eisenerz, S. Gallhofer

Über eine alte Bergstadt wie Eisenerz 
gibt es einiges zu erzählen. Ihre Ge-
schichte ist klarerweise sehr eng mit 
dem steirischen Erzberg verbunden, 
der nahezu 1300 Jahre für die Wirt-
schaft und die Entwicklung des ganzen 
Landes eine bedeutende Rolle spielt. 

Das historische Museumsgebäude
Mit dem Museum im Alten Rathaus 
finden die Besucher*innen einen sehr 
würdigen, geschichtsträchtigen Ort, 
an dem sie vieles über die Geschichte 
des Erzberges und seine wechselvolle 
Beziehung zum ehemaligen Eisenmarkt 
Innerberg und der späteren Stadt Eisen-
erz erfahren können. Mitten am Berg-
mannplatz in der Eisenerzer Altstadt 
gelegen, ist das mit reichen Sgraffi-
todekorationen versehene Gebäude 
zudem leicht zu finden. Das Rathaus 
wurde laut alten Aufzeichnungen 1535 
erbaut und war Sitz des Marktrichters, 
den 1788 der erste Bürgermeister ab-
löste. Anschließend befand sich über 
viele Jahre das Bezirksgericht darin 

und seit 2011 ist das Stadtmuseum in 
diesem ehrwürdigen Gebäude unter-
gebracht.
Schon beim Betreten des Museumsfo-
yers fühlt man sich in eine vergangene 
Zeit zurückversetzt, denn der Geist der 

Renaissance und die erste Blütezeit 
der heimischen Eisenwirtschaft sind 
hier nach wie vor spürbar. Dies wird 
vor den Augen der Besucher*innen 
auch deutlich sichtbar, wenn sie über 
eine schmale Steintreppe in den ers-
ten Stock des Gebäudes gelangen und 
sich der ehemalige Ratsherrensaal 
auftut. Allein seine reizvolle Stuckde-
cke aus dem späten 16. Jahrhundert 
beindruckt sogleich.
Spätestens dann kommt man ins Stau-
nen und beginnt zu erahnen, welche 
Bedeutung dieser Ort und das „Steiri-
sche Eisen“ einst hatten. Schon Kaiser 
Maximilian ließ sich von seinem Amt-
mann Hans Haug das beste „rauhe 
Eisen“ aus den Radwerken von Inner-
berg und Vordernberg schicken, um 
daraus im Zeughaus von Innsbruck 
Waffen schmieden zu lassen, die er für 
die Verteidigung des Landes gegen die 
Osmanen dringend brauchte. Es war 
auch Kaiser Maximilian, der den Bür-
gern von Innerberg am 29. September 
des Jahres 1500 ein zweites Mal be-

SIGRID GÜNTHER

im Alten Rathaus in Eisenerz
Das Stadtmuseum

Das Alte Rathaus am 
Bergmannplatz I Foto: 
Stadtmuseum Eisenerz

Der ehemalige Carcer im Erdgeschoss 
I Foto: Stadtmuseum Eisenerz, S. Gallhofer
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Inneralpin, umgeben von den Hochgebir-
gen der Nördlichen Kalkalpen und den 
Niederen Tauern, erreicht das Ennstal 
vom Grimming bis zum Gesäuseeingang 
seine größte Ausdehnung. Mit einem 
Höhenunterschied von nur ca. 40 Me-
tern ist das Tal hier sehr flach. Früher 
durchfloss die Enns diesen Abschnitt in 
weiten Schlingen und überschwemmte 
bei hohem Wasserstand den Talboden. 

Dadurch entstand eine vielfältige Auen- 
und Moorlandschaft. Ab dem Jahr 1860 
wurde begonnen, die Enns zu regulieren. 
Nach den Regulierungen kam es zu einer 
Eintiefung der Flusssohle und damit 
auch zu einer Absenkung des Grundwas-
serspiegels. Viele Moore wurden drai-
nagiert und in intensiv bewirtschaftetes 
Grünland umgewandelt. Einige Gebiete 
wie z. B. das Pürgschachener Moos oder 

das Wörschacher Moos wurden zwar 
durch Entwässerungen beeinträchtigt, 
jedoch nicht völlig umgewandelt. Durch 
die Bemühungen von Naturschutzorga-
nisationen konnten auch bewirtschaf-
tete Flächen durch Kauf oder Pacht 
als Schutzgebiete für seltene Pflanzen, 
Insekten und Vogelarten geschaffen 
werden. Leitarten für den Naturschutz 
im Ennstal sind die Sibirische Schwert-
lilie und der Wachtelkönig, der in den 
Rosswiesen, wo er seit dem Jahr 1989 
regelmäßig nachgewiesen wurde, seinen 
verlässlichsten Brutplatz hat.
Das Vorkommen des Wachtelkönigs im 
mittleren Ennstal ist das einzige regel-
mäßig dokumentierte Brutvorkommen in 
der Steiermark und inneralpin auch das 
wichtigste Vorkommen in Österreich. 
Weitere wichtige Arten des Ennstals sind 
z. B. das Braunkehlchen, welches leider 
von einem massiven Bestandsrückgang 
betroffen ist, sowie der Karmingimpel, 
der im Ennstal den größten Bestand 
in Österreich aufweist, und der Feld-
schwirl. 
Abgesehen von den Brutvögeln ist das 
mittlere Ennstal auch ein wichtiger 
Rastplatz für Zugvögel, die die Alpen 
überqueren. Besonders bei Schlechtwet-

HEINZ KOLLAND

Das Ennstal – 
ein wichtiger Rastplatz 
für durchziehende Vögel

Tachenberger Moos mit Grimming I Alle Fotos: H. Kolland

Junger Wachtelkönig in den Rosswiesen, 2020

tereinbrüchen im Frühjahr und Herbst 
können viele Arten an Sing- und Was-
servögeln mit einer großen Anzahl an 
Individuen beobachtet werden.
Ein guter Platz, um rastende Vögel zu 
beobachten, ist das Tachenberger Moos 
östlich vom Flugplatz Aigen. Die weiten, 
offenen Wiesen und Äcker werden von 
sogenannten Offenlandvögeln (Vögel, 
die freie Flächen mit gutem Überblick 
brauchen) gerne als Rastplatz besucht. 
Zusätzlich bieten Körner und Sämerei-
en, die auf den abgeernteten Äckern 
übrigbleiben, reichlich Nahrung.
 
Erstnachweis der 
Bergkalanderlerche in Österreich
Ein Erlebnisbericht von Heinz Kolland:
Obwohl der Herbstzug schon im Ausklin-
gen war, fuhr ich am 30.10.2020 wegen 
der günstigen Wetterlage (Schlecht-
wetter) in das Tachenberger Moos, um 
durchziehende Vögel zu beobachten. In 
einem Maisacker fand ich einen Trupp 
von ca. 30 rastenden Feldlerchen. Mit 
dem Spektiv musterte ich die Lerchen 
genauer und entdeckte dabei eine etwas 
größere, grauere Lerche. Sie hatte einen 
dickeren Schnabel als die Feldlerchen 
und seitlich an der Brust schwarze Fle-
cken. Vorab bestimmte ich den Vogel als 
Kalanderlerche, die in der Steiermark 
bisher erst fünfmal nachgewiesen wurde. 
Zur gleichen Zeit konnte ich auf dem 
Acker auch eine Spornammer entde-
cken. Spornammern kommen rund um 
den Nordpol vor. Europäische Vögel 
überwintern hauptsächlich in den Küs-
tenbereichen der Nord- und Ostsee. Für 
die Steiermark war das der vierte, für 

das Ennstal der erste Nachweis dieser 
einen Spornammer!
Nach einigen Telefonaten mit Kollegen 
am Abend dieses aufregenden Tages 
keimte schon der Verdacht, dass es sich 
möglicherweise um die in Mitteleuropa 
extrem seltene, in Österreich noch nie 
nachgewiesene Bergkalanderlerche han-
deln könnte. Dafür sprach auch, dass der 
Zeitpunkt des Fundes, so spät im Jahr, 
nicht zum Auftreten einer Kalanderlerche 
passte. Am nächsten Tag, früh am Mor-
gen, startete ich mit einigen Kollegen, 
die schon in der Nacht angereist waren, 
die Nachsuche. Schon nach kurzer Zeit 
konnten wir den Vogel wieder beobach-
ten. Als die Lerche kurz aufflog, um den 
Acker zu wechseln, gelangen uns endlich 
einige Flugfotos. Auf diesen konnten wir 
erkennen, dass die Unterseite der Flügel 
hell war – bei der Kalanderlerche sind 
sie dunkel. Somit war der Erstnachweis 
der Bergkalanderlerche in Österreich 
eindeutig gesichert. 
Die Bergkalanderlerche brütet in Zent-
ralanatolien, Israel, Syrien bis in den Iran 
und in Teilen Mittelasiens. Dort besiedelt 
sie gebirgige Regionen. Sie überwin-

tert in Nordostafrika, im Nahen Osten 
bis nach Indien. Wie der Vogel nach 
Österreich gelangte, darüber können 
nur Mutmaßungen angestellt werden. 
Manchmal scheint der innere Kompass 
mancher Individuen in die falsche Rich-
tung zu weisen oder sie werden von 
Stürmen verweht.
Die Wiesen und Äcker des Ennstals 
werden neben häufigen Arten wie Blut-
hänflingen, Buchfinken, Ringeltauben, 
Stelzen und Piepern, Drosseln und 
Kiebitzen auch von seltenen Vögeln 
aufgesucht. Im November 2017 gelang 
ebenfalls im Tachenberger Moos der 
Erstnachweis des Spornpiepers für die 
Steiermark. 
Der Ortolan dürfte mit ziemlicher Sicher-
heit in Österreich als Brutvogel ausge-
storben sein. Als Zugvogel zeigt er sich 
mitunter auch im Ennstal.
 Die Sperbergrasmücke, Brutvogel im 
Burgenland, wurde 2016 nach fast 100 
Jahren wieder im Ennstal nachgewiesen.
 Alle Vogelarten des Ennstals aufzuzäh-
len, würde den Rahmen dieses Beitrages 
sprengen. Erwähnenswert ist jedoch, 
dass das Tal auch durchziehenden Greif-

Bergkalanderlerche 

Spornpieper im Tachenberger Moos Ortolan im Tachenberger Moos



vögeln gute Nahrungsmöglichkeiten 
bietet. Die seltenste Art ist die Step-
penweihe, Brutvogel von der Ukraine 
bis in die Mongolei. 
Neben Greifvogelarten wie Merlin, Rau-
fußbussard, Wiesenweihe, Milane, Rohr-
weihe, Mäusebussard, Turm-, Baum- und 
Wanderfalke sind im Frühjahr regelmäßig 
auch die auffällig gefärbten Rotfußfalken 
zu sehen. 
Zu guter Letzt bietet das Ennstal beson-
ders nach längeren Regenperioden auch 
Nahrung für durchziehende Limikolen 
(Watvögel) wie Bruch- und Waldwasser-
läufer, Kiebitz, Goldregenpfeifer, Fluss- 
und Sandregenpfeifer, Grünschenkel, 
Alpenstrandläufer, Bekassinen etc. Der 
Sanderling ist Brutvogel rund um den 
Polarkreis. Im September 2020 war die 
Art zum ersten Mal im Ennstal zu sehen.
Alle diese Beobachtungen zeigen, dass 
das Vogelschutzgebiet im Ennstal nicht 
ohne Grund von BirdLife Österreich als 
Important Bird Area (IBA) nach den Krite-
rien von BirdLife International eingestuft 
wurde. Die Ausweisung als Vogelschutz-
gebiet nach der Richtlinie der EU basiert 
ebenso auf dieser Bewertung. 

Sperbergrasmücke

Rotfußfalke Männchen Rotfußfalke Weibchen

Steppenweihe

Sanderling

Das Gesäuse fasziniert einheimische wie 
auch fremde Besucher*innen,  Automo-
bilist*innen im Tal wie Bergsteiger*innen 
auf den steilen Gipfeln. Die Schönheit 
der Landschaft zwischen Admont und 
Hieflau ist vielgerühmt und oft erlebt. 
Dieser Bildband vereint auf außeror-
dentliche Weise die besten Fotos von 31 
hervorragenden Fotograf*innen,  Profis 
wie Laien gleichermaßen. Allein die 
Auswahl des Materials und das Zusam-
menfügen unterschiedlicher Fotostile 
zu einem harmonischen Ganzen muss 
ein aufwändiges Unterfangen gewesen 
sein. Ina Geyer und Ernst Kren gliedern 
die Publikation in 21 Kapitel, deren Bil-
derstrecken jeweils von kurzen Texten 
eingeleitet werden. Die Themenabfolge 
startet mit einer Vorstellung der Natio-
nalparkregion Gesäuse. Dann wird auf 

die vom Kloster Admont ausgehende 
Kolonialisierung des unwegsamen Ge-
bietes eingegangen, wobei offenkundig 
wird, dass sich über die Jahrhunderte 
eine ziemlich unberührte Landschaft 
erhalten hat. Die einzelnen Gebirgsgrup-
pen und die Geologie sind weiterführen-
de Themen, ebenso der Nationalpark 
Gesäuse und der Naturpark Steirische 
Eisenwurzen. Die besonders gerühm-
te Biodiversität der Region wird bei 
der Beschreibung der Ökosysteme, die 
sich von der Enns über Feuchtgebiete, 
Schluchten und Bergwälder bis hinauf in 
die Gipfelregionen ziehen, geschildert. 
Das Buch überzeugt mit außerordent-
lichen Fotos, vielfach opulent in dop-
pelseitigen Panoramen präsentiert. Es 
ist ein Schwelgen in einer Landschaft, 
die österreichweit einzigartig dasteht. 

Ein großes Kompliment an alle, die zum 
Gelingen dieses herausragenden Werkes 
beigetragen haben. 
Erhältlich im Buchhandel

Neuerscheinungen
WOLFGANG OTTE

Flurdenkmäler fristen in der der ak-
tuellen volkskundlichen Forschung 
eher ein Nischendasein und finden in 
unserem säkularisierten Alltag selten 
Eingang in Dokumentationen und/
oder Führerwerke. Dieser sorgfältig 
recherchierte Band ist beides in einem: 
eine reichhaltige Darstellung von 111 
Wegkreuzen, „Marterln“, Bildstöcken 
und Kapellen mit ihren Entstehungs-
geschichten im Murtal und seinen Sei-
tentälern zwischen Judenburg und Le-
oben und gleichzeitig ein Wanderführer 
hin zu besonderen kulturhistorischen 
Plätzen. Die Beschreibungen sind mit 
Anfahrtipps, Wegzeiten, Alternativrou-
ten, Einkehrempfehlungen und vielem 
mehr ergänzt. Univ.-Prof. Dr. Günther 
Jontes schreibt in seinem Geleitwort zu 
Recht von Perlen der Volksfrömmigkeit 
und Volksarchitektur, die es wert sind 

festgehalten, aber auch aufgesucht zu 
werden. Die Reihenfolge der beschrie-
benen Flurdenkmäler ist alphabetisch, 
was es Leser*innen ohne besondere 
Ortskenntnisse erschwert, die Lage des 
„Marterls“ in der Region zu erfassen. 
Eine geografische Nachschlageliste er-
möglicht eine grobe Einordnung. Erläu-
ternde Anmerkungen zur Terminologie 
der Denkmäler sowie weiterführende 
Literaturhinweise vervollständigen das 
Werk. Eine Empfehlung für all jene, die 
die Region des Murtals unter völlig 
neuen Blickwinkeln erleben möchten. 

Erhältlich bei:
Dr. Elfi Lukas, Schillerstraße 11 
8720 Knittelfeld/Apfelberg, 
Tel. 03512/85224, 
E-Mail: 11ilu@aon.at

Elfi Lukas: 
Von Marterl zu Marterl. Flurdenkmäler im Murtal und seinen Nebentälern. Ein Kultur- und Wanderführer. 
Eigenverlag Elfi Lukas, Knittelfeld/Apfelberg 2020. 24 x 17 cm. 304 S. Mit 10 SW- und 202 Farb- Abbildungen, 29,00 €.

Ernst Kren, Ina Geyer (Hrsg.): Naturjuwel Nationalparkregion Gesäuse. 
Schall-Verlag, Alland 2020. 24,5 x 30 cm; kartoniert. 248 S., 458 Farbabbildungen, 45,00 €, ISBN 978-3-900533-91-5

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.
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Bräuche, Feiertage und Traditionen sind 
beständige Positionen im Laufe des 
Jahres und spielen in historischen und 
aktuellen Formen eine wichtige Rolle für 
die Gesellschaft. Während des ersten 
Lockdowns im Frühjahr 2020 war es 
nicht möglich, bestimmte Brauchtums-
termine und Feiertagsgewohnheiten 
zu leben. Kreative Gruppen fanden je-
doch verschiedene Möglichkeiten unter 
Einhaltung der entsprechenden Sicher-
heitsvorschriften in Bezug auf Covid-19 
Brauchveranstaltungen durchzuführen. 
So fand in Stainach-Pürgg am Haupt-
platz das erste Maibaumumschneiden 
als online-Event mit internationalem 
Charakter unter dem Motto „Besondere 
Zeiten erfordern besondere Maßnah-
men!“ statt (YouTube – ennstal TV – Mai-
baumumschneiden in Stainach-Pürgg).
Viele Brauchtumsgruppen blickten nun 
hoffnungsvoll auf den Herbst und Winter 
des Jahres. Haben sich doch gerade 
„in der dunklen Jahreszeit“ eine gan-
ze Reihe von Bräuchen entwickelt, die 
einen Umgang mit den langen dunklen 
Nächten, die Sehnsucht nach Licht aber 
auch das Bedürfnis nach Gemeinschaft 
in den Mittelpunkt des jeweiligen Ge-
schehens rücken. 
Der zweite Lockdown mit den entspre-

chenden Vorgaben, soziale Kontakte 
weitestgehend zu reduzieren, führte zu 
einer Absagewelle, die gleichermaßen 
alle Brauchtermine traf. Krampusläufe 
und Nikolospiele waren schnell abge-
sagt, die üblichen Hausbesuche durch 
den heiligen Nikolaus wurden längere 
Zeit diskutiert und konnten schlussend-
lich bei gebührendem Abstand im Freien 
doch stattfinden. Der Festkreis über die 
Weihnachtstage war durch die gebote-
nen Personenbeschränkungen geprägt, 
selbst innerhalb der Kernfamilien war 
Distanz halten angesagt. „Frisch und 
g‘sund“ mussten wir uns heuer selbst 
oder über soziale Medien wünschen - 

wohl verbunden mit der Hoffnung auf 
ein baldiges Ende der Pandemie. Der 
Besuch der Sternsinger*innen erfolgte 
zumindest mancherorts, wobei aller-
dings auf den Gesang verzichtet werden 
sollte. Vielfach fand sich ein Kuvert 
im Postkasten oder wurde persönlich 
verteilt, mit der Bitte um eine Spenden-
überweisung und den Dreikönigssegen 
selbst auf den Türstock zu kleben. 
Auch die Glöcklerläufe im Enns- und 
Paltental wurden abgesagt, da es in-
nerhalb der Passen unmöglich war, 
die entsprechenden Abstandsregeln 
einzuhalten. Die Stainacher Glöckler 
unter ihrem Obmann Helmut Maierho-
fer und Alpenvereinsobmann Martin 
Fritz ließen sich eine äußerst attraktive 
Aktion einfallen: Sie stellten am Abend 
des 5. Jänner am Hautplatz einige ihrer 
besonderen Lichterkappen auf, um ei-
nigen persönlich und vielen Menschen 
imaginär Licht sowie Glück- und Se-
genswünsche für das neue Jahr 2021 
zu überbringen.
Mit der Hoffnung im Jahr 2021 wieder 
zum gewohnten Geschehen zurückzu-
kehren, dürfen wir allen Brauchtums-
gruppen und den handelnden Personen 
für ihr großes gesellschaftliches Engage-
ment und ihre Initiative herzlich danken.

Rückblick | Einblick | Ausblick

… und es gibt sie doch!
Zum Brauchgeschehen in Zeiten 
von Covid-19

Neujahrsgruß der Stainacher Glöckler am Hauptplatz I Foto: M. Fritz

Ankündigung des Nikolaus-Besuchs. 
Plakat der Stainacher Grimmingteufel


