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DIETER VÖRÖS

Univ.-Prof. Hon.-Prof. Univ.-Doz. Dipl.-Ing. Dr. mont.

Hubert Johann Maria Preßlinger
(1949–2020)

Erst wenige Wochen ist
es her, dass Herr Prof.
Preßlinger zur Besprechung eines geplanten
Beitrages für die Nummer 1/2021 der Zeitschrift „Da schau her“
ins Schloss Trautenfels
kam. Nur wenige Tage
nach einem längeren
Krankenhausaufenthalt,
sichtlich noch nicht vollständig genesen, waren
seine Gedanken sehr
optimistisch und reich an
neuen Ideen.
Als mich dann zwei Wochen später die
Nachricht erreichte, dass Prof. Preßlinger verstorben sei, mochte ich es im
ersten Moment gar nicht glauben, so
unmittelbar erinnerte ich mich an die
letzte Begegnung und unsere intensiven
Gespräche.
Bereits am Beginn seiner beruflichen Laufbahn als Metallurge bei der
VOEST-ALPINE Stahl Linz Gmbh galt
sein ausgeprägtes Interesse der montangeschichtlichen Erforschung seiner
unmittelbaren Heimat im Paltental. In den
nachfolgenden Jahren positionierte er die
wissenschaftlichen Ergebnisse in steter
kollegialer Zusammenarbeit mit dem
Professor für Ur- und Frühgeschichte
der Universität Heidelberg, Herrn Univ.Prof. Dr. Clemens Eibner, präzise auf der
bronzezeitlichen Landkarte Europas. Ein
Metallurge und ein Archäologe bildeten
das Kernteam, um die 5.000 Jahre alten
Bergbau- und Verhüttungsplätze der
Region zu erforschen und die Bedeutung
des Paltentals als frühen Kultur- und
Wirtschaftsraum aufzuzeigen. In vielen
Gesprächen konnte ich erleben, wie stolz
Prof. Preßlinger auf seine Herkunft „aus
dem kleinen St. Lorenzen“ war.
Die Dokumentation der Geschichte seiner Heimat war ihm ein großes Anliegen.
Die Ergebnisse seiner Forschungen sind
in 55 Beiträgen in der Zeitschrift „Da
schau her“ sowie in den beiden von
ihm mitherausgegebenen Publikationen „Bergbau und Hüttenwesen im Be-

zirk Liezen“ (Trautenfels
1993) und „Der Beginn
der Metallzeiten im Bezirk Liezen – eine montanarchäologische Dokumentation“ (Trautenfels
2014) nachzulesen. Als
Lehrender an der Montanuniversität Leoben,
an der Universität Heidelberg und als Forschender
mit einer großen Anzahl
von wissenschaftlichen
Publikationen gilt Prof.
Foto: K. Krenn
Preßlinger als international anerkannter Experte auf dem Gebiet
der Archäometallurgie.
Neben montanarchäologischen Beiträgen verfasste er – seit 1982 in der Zeitschrift „Da schau her“ als Autor vertreten
– auch Artikel zur Geschichte der Region,
zur Jagdkunde sowie zu volkskundlichen,
historischen und kunsthistorischen Themen.
Vor allem der Jagd war er zeit seines Lebens sehr zugetan, durfte er doch schon
als Bub seinen Vater, den Oberförster
Johann Preßlinger, auf zahlreichen Pirschgängen ins Revier oder beim „Ansitzen“ begleiten. Auf seine Initiative hin
kam es auch zur Veröffentlichung des
umfangreichen Buches „Jagdgründe.
Eine Spurensuche in obersteirischen
Revieren“ (Trautenfels 2005). Hubert
Preßlinger verfasste dafür acht Beiträge
zur Geschichte und Gegenwart der Jagd
im Bezirk Liezen.
In der Gruppe der Autorinnen und Autoren von „Da schau her“ wird er mit
seinen fachspezifischen Beiträgen eine
große Lücke hinterlassen.
Das Redaktionsteam der Zeitschrift „Da
schau her“, der Vorstand des Vereins
Schloss Trautenfels und die Museumsleitung von Schloss Trautenfels am Universalmuseum Joanneum bedanken sich
für die jahrzehntelange, wertschätzende
Zusammenarbeit im Kontext von Ausstellungen im Schloss Trautenfels und
die stets ehrenamtliche Publikationstätigkeit für unsere „Kulturzeitschrift aus
Österreichs Mitte“.

Josef kann das ganze Geschehen gar nicht fassen.
I Foto: Stefan Vucsina

Der Dreikönigsschrein
von Erasmus Grasser
Warum Kaiser Maximilian I. seinem Lieblingskirchlein
Mariä Geburt in Oppenberg einen neuen Altar stiftete
Seit der Gegenreformation war der
einst berühmte Altar dem Vergessen
anheimgefallen
Der Oppenberger Dreikönigsschrein
findet bis heute keine Erwähnung in
Erasmus Grassers Biografie und Werkliste. Schon sein Entdecker, der Grazer
Kunsthistoriker Garzarolli1, sah 1941
eine stilistische Nähe zu den Münchner Moriskentänzern, schloss jedoch
ein Wirken des berühmten Münchner
Bildhauers in dem vermeintlich unbedeutenden Gebirgsdorf Oppenberg aus.
Garzarollis Schüler Kodolitsch2 vertieft
den Grasserbezug des großformatigen
Hochreliefs in seiner Dissertation aus
dem Jahr 1951, indem er Übereinstimmungen zwischen dem Oppenberger
und dem Ramersdorfer Altar herstellt
und die Möglichkeit erwähnt, dass der
Altar vom nahe gelegenen Stift Rottenmann oder dessen Stifter, Kaiser
Friedrich III., bei Grasser in Auftrag
gegeben worden sein könnte. In der
Folge versuchten Kunsthistoriker, eine
Verbindung Grassers zum Kaiser herzustellen und behaupteten, dass sich der
Münchner Bildhauer „am Wiener Hof“
aufgehalten habe und dort den Kontakt
zu Friedrich gefunden hätte. Dies ist
allerdings schon deshalb auszuschlie1

2
3

ßen, da der Kaiser in Wiener Neustadt
residierte, seine Künstler dorthin berief und diese auch in Wiener Neustadt
arbeiteten. Auch die Arbeiten für des
Kaisers künftige Grabstätte im Wiener
Stephansdom erfolgten in der Neustadt
und in Passau, wo einer von Friedrichs
Lieblingskünstlern seine Werkstätten
betrieb: Niclas Gerhaert van Leyden.
Nun wurde vermutet, dass Grasser bei
Niclas Gerhaert gearbeitet und auf diese
Weise des Kaisers Auftrag für den Dreikönigsschrein erhalten haben könnte.
Nun, Grasser wäre bei diesem vermuteten Aufenthalt in Wiener Neustadt erst
achtzehn oder zwanzig Jahre alt gewesen, ohne Meistertitel und ohne jegliche Referenz. Ein kaiserlicher Auftrag?
Wohl auszuschließen. Kaiser Friedrich
beschäftigte „seine“ Künstler, in Wiener
Neustadt etwa Niclas Gerhaert, Peter
von Pusica und Jakob Kaschauer, in
der Provinz den Meister von Mondsee
oder Michael Pacher. Festgehalten sei
hier, dass Friedrichs Sohn Maximilian
keinen dieser Künstler seines Vaters je
mit einem Auftrag bedacht hat. In der
Pfarrchronik von Rottenmann (Hausner,
2012) wird nach einer akribischen Auflistung aller jemals in der Pfarr- und Stiftskirche geweihten Altäre festgestellt,

dass es in Rottenmann niemals einen
Dreikönigsaltar von Erasmus Grasser
gegeben hat. Dennoch schreibt der
Grazer Kunsthistoriker Prof. Biedermann3 in seinem 2015 (!) erschienenen
Kunstführer „Steirische Kostbarkeiten“:
„... wie sich die Frage nach dem Schnitzer des heute in einer Seitenkapelle
aufgestellten Anbetungsreliefs stellt.
Ebenso ist nicht mehr eruierbar, wo
sich der ursprüngliche Aufstellungsort
(vielleicht eine Kirche in Rottenmann)
des großformatigen Reliefs befand, das
als Mittelteil eines Altarwerks denkbar
ist. Aufgrund stilkritischer Analysen kann
zumindest auf die schwäbische Provenienz des Werkes geschlossen werden;
der Bildschnitzer kam wahrscheinlich
aus dem engen Werkstattkreis des einigermaßen bekannten Erasmus Grasser
(gest. 1518).“
Maximilian, Grasser und Peurl
Eine „stilkritische Analyse“ führt natürlich weder geografisch noch stilistisch
nach Schwaben, sondern geradewegs
zu Erasmus Grasser nach München.
Bevor wir uns jedoch eingehend mit
Grassers Werk und dem Oppenberger
Dreikönigsschrein beschäftigen, sollen
hier das historische Umfeld untersucht

Garzarolli-Thurnlackh Karl: Mittelalterliche Plastik in Steiermark, 1941, Ein unbekanntes Werk Erasmus Grassers in Steiermark, in: Pantheon
XXIX, 1942
Kodolitsch Georg: Die spätgotischen Schnitzaltäre in Steiermark, Dissertation, Graz 1951
Biedermann Gottfried: Alte Kunst im Bezirk Liezen, 1982, Wallfahrtskirche Oppenberg, 1989, Steirische Kostbarkeiten, 2015 und zahlreiche
weitere Publikationen
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und die zahlreichen Quellen in Maximilians Schrifttum4 eingebracht werden.
Friedrichs Sohn Maximilian, Herzog von
Burgund, Erzherzog von Österreich, deutscher König und später römischer Kaiser,
ist wohl die zentrale und prägende Figur
jener Zeitenwende vom Spätmittelalter
zur Neuzeit. Wenngleich einerseits in
seiner Prunksucht dem burgundischen
Hofzeremoniell verpflichtet, war Maximilian andererseits ein durchaus moderner Renaissanceherrscher, der sich
als Kunstmäzen, Förderer der Wissenschaften und Humanist gern der „künstlerischen Medien“ bediente, um seinen
Ruhm in die Öffentlichkeit zu tragen und
der Nachwelt zu erhalten. Bei seinen
Besuchen der Reichsstädte mussten ihm

verpflichtend neben den Honoratioren
auch die Künstler der Stadt vorgestellt
werden. So wurde etwa Maximilians
Eintreten für den vom Nürnberger Rat
und der Justiz verfolgten Veit Stoß legendär. Der Kaiser stellte dem Schöpfer
des Krakauer Altars einen Gnadenbrief
aus und beauftragte ihn mit Arbeiten in
seiner Residenz in Innsbruck. Weniger
bekannt ist die Anbahnung der Freundschaft zwischen Maximilian und dem
Schöpfer der Moriskentänzer im Jahr
1489. Der Stadtrat von München hatte
den König zu einem Empfang im großen
Tanzsaal des Rathauses geladen und an
diesem Abend konnte dieser Erasmus
Grasser, dem ja auch schon der Ruf
eines großen Architekten und Werkmeis-

Der Dreikönigsschrein von Erasmus Grasser in der Kirche Mariä Geburt zu Oppenberg
I Foto: Ulrich Ghezzi
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ters5 vorauseilte, für seine Pläne einer
Erweiterung der Marienkirche in Schwaz
gewinnen. In den folgenden zwölf Jahren
trafen sich die beiden Männer natürlich
oft in Schwaz und Briefe Maximilians
an seinen Architekten beginnen immer
mit „mein lieber freund asm“.6 Nach
Abschluss der Bauarbeiten bat Maximilian den Freund 1502 in einem Brief,
die für Schwaz bestimmte, von Peter
Löffler in Innsbruck gegossene Glocke
„Maximiliana“ zu begutachten.
1498 nahm der Salzburger Domdechant
und Ökonom Leonhard Peurl als Vertreter des Erzbischofs am Reichstag in
Freiburg teil und traf so erstmals auf
Maximilian. Peurl besaß damals mit dem
„Heiligen-Geist-Altar“ eine der frühen,
aber schon berühmten sakralen Arbeiten
Grassers in seinem Salzburger Dom und
Maximilian beschäftigte Grasser schon
seit acht Jahren in Schwaz. Diese erste
Begegnung sollte zu einer lebenslangen Männerfreundschaft führen und die
Finanzierung von Maximilians Erweiterungsplänen für seine Lieblingskirche
in Oppenberg sicherstellen. Wohl wird
Leonhard Peurl Erasmus Grasser mit dem
Oppenberger Chorneubau beauftragt
haben, Maximilians Korrespondenz und
die Geheimen Tagebücher zeigen aber
dessen persönliches Engagement. Er
schreibt von „vissierung und monstry“,
also Aufriss und Bauplan für den neuen
Chor und erwähnt, dass er für Logis und
Verköstigung seines Freundes Asm in
Oppenberg „zweyhundert klafter hinter der kirchen“ ein Haus7 habe bauen
lassen. Ein Tagebucheintrag aus dem
Jahr 1502, in dem Maximilian die „kini
roas“ erwähnt, lässt den Schluss zu,
dass er sich anlässlich der Glockenweihe in Schwaz ausführlich mit Grasser
über seine Ideen und Wünsche für einen
neuen Altar im neuen Oppenberger Chor
ausgetauscht hat.
Der größte Reliquienfund in der
Geschichte der Christenheit
Im Alter von sieben Jahren war Maximilian erstmals mit seinem Vater zur
Jagd nach Oppenberg gekommen. In
der Wallfahrtskirche „zu unser liab frawen“ konnte er noch den Zug der Könige
sehen, den Kirchenstifterin Kunigunde8
zum Gedenken an eine der Ruhmestaten
ihres verstorbenen Mannes an die Nordwand der romanischen Kapelle malen
hatte lassen: Markgraf Otakar III. war
gemeinsam mit Kaiser Friedrich Barbarossa nach der Zerstörung Mailands

1162 Zeuge der Auffindung der Gebeine
der Heiligen Drei Könige geworden, des
wohl größten Reliquienfundes in der
Geschichte der Christenheit. Maximilian
musste erleben, wie dieser Zug der
Könige in den Wandmalereien durch
die Einwölbung9 des Kirchenschiffs verloren ging und beschloss, der Kirche
und der Bevölkerung dieses auch in
seiner eigenen Vorstellungswelt vom
deutschen Kaisertum so bedeutende
Motiv durch die Stiftung eines Dreikönigsaltares wiedererstehen zu lassen.
Übrigens hatte sich schon Maximilians
Vater etwa vom Meister von Mondsee in
einer Anbetungstafel als vor dem Kind
kniender König porträtieren lassen. Wir
nähern uns hier einem Votivbild, der
Verlängerung einer hohen weltlichen
Machtstellung „von Gottes Gnaden“
über den eigenen Tod hinaus durch die
bildliche Gegenwart in den liturgischen
Handlungen.
Die kunstgeschichtliche Annäherung
Beim Versuch, den Oppenberger Dreikönigsschrein dem Werkbogen Grassers näherzubringen, haben alle österreichischen Kunsthistoriker aufgrund
von „tänzerischen Bewegungen“ und
„Tanzschritten“ auf die Moriskentänzer
gesetzt und „stilistische Ähnlichkeiten“
mit dem Ramersdorfer Kreuzaltar gesehen. Nun, diese beiden Frühwerke liegen
aber eher daneben. Der Kreuzaltar (1482)
weist gerade einmal zwei Figuren auf,
die einen zaghaften „Burgunderschritt“
andeuten – der Dreikönigsschrein verwendet den „90°-Burgunderschritt“
als tragendes Bewegungs-, Körperhaltungs- und Stilelement, etwa dreißig
Figuren sind diesem kompositorischen
Verhaltenskodex verpflichtet. Darüber
hinaus bietet sich der Ramersdorfer Altar
auch schwer zum Vergleich an, da er ja
ein – wenn auch geniales – Komposit
4
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9

Das königliche Gefolge quillt förmlich aus der Felsenschlucht. I Foto: Stefan Vucsina

Maximilians Schrifttum: Maximilian erwähnt seine Besuche, seine Jagdausflüge, seine Bergwerkserkundungen und seine Bauvorhaben in 		
Oppenberg immer wieder in den Geheimen Tagebüchern, den Jagdbüchern, der Korrespondenz und den Regesten.
Erasmus Grasser, Architekt, Bau- und Werkmeister: 1481 beauftragt der Abt von St. Gallen Grasser als Architekten mit dem Bau des 		
Klosters Mariaberg bei Rorschach am Bodensee, 1490 bis 1502 leitet Grasser für Maximilian die umfangreiche Erweiterung der Pfarrkirche
in Schwaz. 1498 bis 1512 saniert er für den bayrischen Herzog Albrecht die Saline in Reichenhall, daneben übernimmt er ab 1502 den Chorbau in Oppenberg und 1517 beruft ihn der Freisinger Bischof als Wasserbausachverständigen nach Beuerberg.
Asm: Maximilian verwendet in Korrespondenz, Tagebüchern und Regesten ausschließlich die familiär anmutende Kurzform Asm, dies zeugt
von der Freundschaft der beiden Protagonisten.
Den Bau dieses dreistöckigen Steinhauses (das Errichten von Steinbauten war den Untertanen untersagt) erwähnt Maximilian in seinen 		
Geheimen Tagebüchern im Rahmen einer Aufzählung von vier Häusern, die er sich in Rottenmann und Oppenberg um 9.800 Gulden bauen
hat lassen.
Kunigunde von Vohburg, Schwägerin Kaiser Friedrichs Barbarossa und Witwe unseres Markgrafen Otakar III., der den Oppenberger
Gold- und Silberbergbau begründet hatte, regierte von 1164 bis 1180 in Vormundschaft für ihren Sohn Otakar IV., den späteren ersten 		
Herzog der Steiermark. Kunigunde setzte die Gründungspolitik ihres Mannes fort, gründete etwa 1170 Fürstenfeld und stiftete im gleichen
Jahr die romanische Michaelskirche in Oppenberg.
Die Einwölbung des Kirchenschiffs und die Errichtung der Westempore erfolgten 1449 bis 1469.

5

Maria stützt das Jesuskind, um den
Hals trägt es eine Fraisenkette.
I Foto: Stefan Vucsina

von Grasser‘schem Schnitzwerk und
Tafelmalerei von Jan Polack ist. Und da
das Oppenberger Retabel absolut nichts
mit Tanz zu tun hat, fällt es auch schwer,
„stilistische“ Vergleiche mit Tänzern anzustellen, deren um bis zu 180° versetzte
Fußstellungen natürlich völlig verdrehte
Beinstellungen und verrenkte Körperund Armhaltungen nach sich ziehen ...
Wir müssen uns auch immer vor Augen
halten, dass das, was wir heute als „Stil“
eines Künstlers bezeichnen, in seiner Zeit
als ein individuell erlerntes, entwickeltes,
trainiertes Verfahren, als eine handwerkliche Routine anzusehen war, die perfektioniert, aber nicht beliebig geändert
wurde. Erasmus Grasser gelang jedoch
in besonders herausfordernden Situationen ein Ausbrechen aus dieser Routine.
Einmal war es die Herausforderung, mit
dem ersten öffentlichen Großauftrag in
München10 auch gleich den ganz großen Durchbruch zu schaffen, und zwei
Jahrzehnte später galt es, den bekannt
hohen künstlerischen Ansprüchen des
wohl ranghöchsten Auftraggebers, des
deutschen Königs, gerecht zu werden.
Sowohl bei den Moriskentänzern als auch
beim Dreikönigsaltar schaffte Grasser
dies mit der fast maßlosen Übertreibung
eines seiner jeweiligen Stilmittel.
Bleiben wir noch kurz auf der Spur der
handwerklichen Routine. Da finden wir
immer wieder Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen in Physiognomie, Mimik,
Gestik, Falten- und Händespiel; Grassers
Markenzeichen Lidwölbung, etwas lange

6

Nasen und große Hände als Ausgleich
der verkürzenden Betrachterperspektive
sind auch im Dreikönigsschrein vorherrschend. Die Marienfigur mit dem Kind in
der Anna-Selbdritt-Gruppe in Warnberg
(1490) zeigt große Ähnlichkeit mit jener
in der Oppenberger Anbetungsszene
(1502/03) und verblüffend übereinstimmend gearbeitet zeigen sich die rechtwinkelig überkreuzten Unterschenkel
dieser Oppenberger Marienfigur und des
heiligen Achatius in Reichersdorf (1506)
– und die „sprechenden Hände“ der
Propheten im Chorgestühl der Frauenkirche (1498–1503) finden ihr Äquivalent
in der zentralen Diskussionsgruppe im
Oppenberger Dreikönigsschrein. Und
selbstverständlich kommen nicht nur
die Bildschnitzer-, Maler-, Vergolder- und
Punziererarbeit aus München – auch die
Schreinerarbeit findet ihr Pendant in der
Reichsstadt: der 133 x 187 cm messende Kielbogenschrein aus Fichtenholz
sieht jenem des Jan-Polack-Retabels
im Schloss Blutenburg (1491) täuschend
ähnlich. Die identische Fassung beider
Schreine, innen blau und außen rot, muss
zwar nicht den Originalfassungen entsprechen, befördert jedoch den Eindruck,
dass die beiden Kielbogenschreine aus
der Hand desselben Schreinermeisters
stammen.
Holländische Künstler wie Rogier van der
Weyden (etwa Köln, 1455) und Niclas
Gerhaert van Leyden (etwa Nördlingen,
1462) hatten einen neuen „Bewegungsstil“ bis an den Oberrhein und nach Süddeutschland gebracht. Die Entdeckung
des „Ganzkörperbewegung“ auslösenden
„burgundischen Schreitens“, bei dem
man das linke Bein vorstreckt, den linken
Fuß rechtwinkelig zum rechten Fuß nach
außen versetzt mit der Fußspitze zuerst
vor diesen setzt, brachte „Bewegung“
in Malerei und Skulptur. Es beginnt eigentlich alles mit den Füßen, mit dem
Schrittstand: verschiebt man diesen,
drehen sich die Beine und der Oberkörper, senkt sich eine Schulter, hebt sich
die andere, die Bewegung erfasst den
ganzen Körper. Eine frühe Kostprobe
der Auswirkungen einer in diesem Fall
kaum angedeuteten Fußbewegung zeigt
uns Niclas Gerhaert beim Grabmal des
Kaisers im Wiener Stephansdom. Der
Kaiser liegt auf der Grabplatte, nur die
unter Mantel und Krönungsornat herausragenden Schuhspitzen zeigen den
rechtwinkeligen Schrittstand. Die angezogene Ferse des rechten Fußes lässt
eine Wölbung des rechten Beines und

In der Anbetungsszene erhält „Maximilian“
symbolisch die römisch-deutsche Kaiserkrone.
I Foto: Stefan Vucsina

das leichte Hervortreten des Kniegelenks
erkennen. Der Betrachter kann sich des
Eindrucks nicht erwehren, dass der tote
Kaiser jeden Augenblick von seinem
Tumbadeckel steigen wird.
Erasmus Grasser eignete sich diesen
neuen Bewegungsstil während einer Reise11 an den Oberrhein an und blieb ihm
sein Leben lang treu. Gleich zu Beginn
seiner Münchner Karriere setzte er mit
den Moriskentänzern einen künstlerischen Paukenschlag: durch gezieltes
Überdrehen des die Bewegung auslösenden Stilmittels „Burgunderschritt“
werden aus „geziert schreitenden“ wild
hüpfende, Körper und Gliedmaßen verrenkende Figuren.
Grassers größte Herausforderung:
Maximilians „ewige Anbetung“
Zwei Jahrzehnte später stand „Asm“, wie
ihn sein königlicher Freund nannte, vor
einer viel größeren Herausforderung.
Maximilian schätzte ihn als „modernen“
Künstler, beauftragte ihn aber gleichzeitig mit der Darstellung einer „ewigen
Anbetung“, die Maximilians höfisch-ritterlicher Gedankenwelt entsprang. Nun,
die Lösung dieses Zwiespalts macht den
Oppenberger Dreikönigsaltar wohl zu einem der bedeutendsten Werke Grassers.
Kühn zwingt er alle Figuren in den „Burgunderschritt“, die höfisch gewandeten
Könige und ihre ritterliche Gefolgschaft in
den streng rechtwinkeligen, Handwerker,
Kaufleute und Hirten im Hintergrund in
einen sanfteren, etwa 60-gradigen. Nur

der über allen fliegende Verkündigungsengel (er ist wie die Hintergrundfiguren
wohl nicht von Grasser selbst geschnitzt)
erinnert an einen Moriskentänzer, seine
Beinstellung ist kein Schritt mehr, eher
eine hochgradige Grätsche. Die handwerkliche und künstlerische Höchstleistung12 zeigt sich auch in der Tatsache,
dass trotz einheitlichem rechtwinkeligem
„Burgunderschritt“ keine der gezeigten
Beinstellungen wiederholt wird: König
Caspars Adjutant – übrigens mit modischem Stirn- und Knieband – zeigt uns,
von rechts ins Bild kommend, die exemplarische Vorführung des „burgundischen
Schreitens“. Sein Vordermann muss den
Schritt einschleifen, da König Balthasar
vor ihm bereits stehen geblieben ist und
sich zu ihm zurückwendet. König Melchior13 kniet bereits vor dem Kind und zeigt
uns im Knien den perfekten 90-gradigen
Burgunderschritt. Maria vollführt diesen
sogar mit gekreuzten Unterschenkeln im
Sitzen und das neugeborene Kind übt
sich noch etwas ungelenk, aber auch
ungestüm in diesem Grasser‘schen
Stilmittel. Bei allen Figuren löst dieses
Stilmittel der Fuß- und Beinstellung –
man kann es hier als kompositorischen
Verhaltenskodex bezeichnen – natürlich
die entsprechende Bewegung von Körper
und Armen aus. So kippt etwa das Jesuskind vor Freude über die dargebotenen
Goldmünzen fast vornüber und Maria
muss die rechte Hand heben, um ihren
Sohn zurückzuhalten. Alle Figuren bewegen sich. Obwohl sich der sogenannte
„Stil der verschränkten Bewegung“ in
der Bildhauerei und Bildschnitzerei um
1500 schon auf dem Rückzug befand,
schuf Grasser mit dem Oppenberger
Altar zwischen 1502 und vermutlich
1505 nicht nur eines seiner eigenen
Hauptwerke, sondern auch eines der
bedeutendsten Werke des spätgotischen
Bewegungsstils im süddeutschen und
österreichischen Raum.
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Ein italienisches Vorbild macht
den Oppenberger Altar zum
zeitgenössischen Kunstwerk
Mit diesem stilistischen Husarenstück
Grassers war die burgundisch-höfisch-ritterliche Erwartungshaltung des
Auftraggebers wohl mehr als erfüllt.
Grasser, der sich bei seiner üblichen
Motivwahl gern bei oberrheinischen
Kupferstechern bediente, hielt für
seinen königlichen Freund jedoch noch eine Überraschung
bereit. Auf seiner Italienreise
war er nach Florenz gekommen und hatte dort in der Familienkapelle des Bankiers
Strozzi in der Basilika Santa
Trinità das Anbetungsretabel
des Gentile da Fabriano14 gesehen. Für den königlichen Auftrag
in Oppenberg übernimmt Grasser
nun die Gesamtkomposition dieses
breitflächig angelegten Tafelbildes,
zwingt sie allerdings in das Hochformat
seines Kielbogenschreins. Dadurch erhöht er Dichte und Dramatik. Grasser
übernimmt aus dem in die Renaissance
weisenden Tafelbild die gestaffelte Landschaft, den dreigeteilten Hintergrund mit
Jerusalem in der Mitte und vor allem
den Zug der Könige von rechts nach
links, was damals in Schnitzaltären
nördlich der Alpen noch eher
unüblich war. Auch zahlreiche
Details, die gemeinhin der
„Erzählfreude des Schnitzers“ zugeschrieben
werden, entnimmt
Grasser seiner
florentinischen
Vorlage.

König Caspars Adjutant zeigt uns das „burgundische Schreiten“. I Foto: Stefan Vucsina

Moriskentänzer: 1475 noch von der Münchner Zunft als „unfridlicher, verworner und arcklistiger knecht“ abgelehnt, steht Grasser dieser 		
1480 bereits als Meister vor und schnitzt im Auftrag der Stadt mehrere Reliefs und 16 Morisken für den Tanzsaal im Münchner Rathaus.
Die Reisen des Erasmus Grasser: Der 1450 im oberpfälzischen Schmidmühlen geborene Erasmus begann seine Bildhauerlehre in Amberg, 		
der damaligen pfälzischen Hauptstadt. Über seine Gesellen- und Wanderjahre ist nichts bekannt. Die stilkritische und kunstgeschichtliche
Untersuchung und Einordnung des Oppenberger Dreikönigsaltares eröffnet jedoch den Blick auf zwei Reisen: Seinen ausgeprägten Bewe-		
gungsstil kann Grasser nur am Oberrhein erlernt haben, wo Niclas Gerhaert van Leyden eine ganze „Schule“ dieses Stils begründet hatte. 		
Die aus der Renaissance kommende Körpersprache seiner Figuren wiederum muss Grasser in Italien gesehen haben, ebenso das Vorbild, 		
die Vorlage für sein Oppenberger Retabel.
Höchstleistung: Die handwerkliche Perfektion endet bei diesem Hauptwerk Grassers nicht mit der Sichtbarkeit. Alle verdeckten Stellen des
Reliefs und die Rückseiten der vollplastisch ausgeführten Figuren sind ebenfalls bis ins kleinste Detail geschnitzt. Um diesen außergewöhnlichen Aspekt der Arbeit zu entdecken, muss man einen Spiegel benutzen, dann sieht man, dass etwa Josef eine messinggerahmte Geldbörse und ein Messer am Gürtel trägt.
Die Weisen oder Magier des Matthäusevangeliums tragen um 1500 die Namen Melchior, Balthasar und Caspar und stellen die Lebensalter
und die Universalität der Kirche (Kontinente) dar.
Gentile da Fabriano: Anbetung der Könige, Holztafel 182 x 227 cm, 1423, heute in den Uffizien
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„… mehrereste
jahr in
glaubens
halber
verdächtigen
orthen …“
Gegenreformatorischer
Alltag in der Pfarre Haus
im Ennstal

Grassers Körpersprache zeigt jenen Naturalismus in Mimik und Gestik, den etwa der italienische Renaissancemaler Domenico Ghirlandaio
1490 in dieser Skizze vorgibt. I Fotomontage: Dieter Vörös

Der in die Anbetungsszene mündende
Zug der Könige besteht aus dreißig eng
verschränkten Figuren, von denen die
Hälfte vollplastisch ausgeführt ist. Im
Zentrum des Geschehens sehen wir
König Balthasar, der sich, eben erst
stehen geblieben, zu seinen Begleitern
zurückwendet und mit einer Zweifel ausdrückenden Bewegung der linken Hand
wohl die Frage klären möchte, ob dies
tatsächlich der neue König der Juden sei.
Wie aus den Handbewegungen seiner
Gefolgsleute ersichtlich, beteiligen sich
diese an der angeregten Diskussion.
Ähnlich wie bei den „Diskutanten“ im
Chorgestühl der Münchner Frauenkirche (1498 –1503) sehen wir hier jenen
Naturalismus der Mimik und Gestik,
den Grasser während seiner Italienreise in den Bildern Giottos15 entdeckt
hatte. Den spätgotischen Bewegungsstil ergänzt Grasser kongenial über die
Kommunikationsschiene mit der Körpersprache der italienischen Renaissance.
15
16

17
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Und Josef, vor dessen Augen sich die
Anbetungsszene abspielt, kann es
nicht fassen: Er streckt den rechten
Arm weit von sich und greift sich mit
der linken Hand an die Stirn. Vor dem
Kind kniet König Melchior, der seine
wahre Identität nur mittels Bart zu
verbergen sucht, „Habsburgernase“
und Unterlippe weisen ihn eindeutig
als König Maximilian aus. Der künftige römisch-deutsche Kaiser ist überzeugt, dass seine „ewige Anbetung“
des Kindes für ihn im Umkehrschluss
den Erhalt der deutschen Kaiserwürde
direkt – ohne Umweg über den Papst
– von Gott bedeutet. Grasser symbolisiert dieses Beziehungsdreieck mit
der von einem Gefolgsmann über das
Haupt Maximilians gehaltenen Krone.
Über das Dreieck Jesuskind-Maximilian-Krone setzt Grasser in bester
Renaissancemanier ein weiteres
Dreieck – das Giebeldreieck für den
dreifaltigen Gott.

Zum Schluss
Es ist nicht mehr feststellbar, wann der
Altar die Münchner Werkstätte verlassen und den Weg ins steirische Gebirge
genommen hat. Er dürfte im Jahr 1504
oder 1505 im von Maximilian für Grasser
errichteten Steinhaus hinter der Kirche
(dem heutigen vulgo Ulb) angeliefert
und dort auch fertig zusammengebaut
worden sein. Schließlich wurde der neue
Flügelaltar16 – an den äußeren Enden des
Kielbogens sind noch die Widerlager der
Stangenscharniere erhalten – im alten
Altarraum, dem romanischen Chorquadrat, aufgestellt. Die beiden Protagonisten, Kaiser Maximilian und sein Freund
Erasmus Grasser, erlebten die Aufstellung und Konsekration des Oppenberger
Dreikönigsaltars im neuen gotischen Chor
nicht mehr. Auch Leonhard Peurl, seit
1514 Bischof von Lavant, lag schon am
Sterbebett und musste die Weihe17 des
neuen Altars am 10. Mai 1536 seinem
Nachfolger Philipp Renner überlassen.

Giotto di Bondone, 1266–1337: Wegbereiter der Renaissance
Der Oppenberger Dreikönigsschrein war Mittelteil eines Flügelaltares, dessen Seitenteile mittels Stangenscharnieren mit dem Kielbogen-		
schrein verbunden waren.
1514 verlässt Leonhard Peurl Salzburg als Bischof von Lavant, wodurch Maximilian den Geldgeber für sein Oppenberger Bauprojekt verliert.
Um den Weiterbau des neuen Chors zu sichern, bittet der Kaiser Papst Leo X., die Pfarre Oppenberg dem Augustiner Chorherrenstift
Rottenmann zu inkorporieren. Die chronisch desaströse Wirtschaftslage des Stifts führt jedoch zur Einstellung der Bauarbeiten. Erst 1529 		
erwirbt Hans Hoffman im Rahmen der Finanzierung der Quart (Türkensteuer) die Pfarre Oppenberg vom Stift Rottenmann und stellt 		
den neuen Altarraum nach den Plänen von Erasmus Grasser fertig. 1536 lässt Hans Hoffman den neuen Chor mit dem Dreikönigsaltar vom
Lavanter Bischof Philipp Renner, dem Nachfolger von Leonhard Peurl, konsekrieren.

Im „Da schau her“ 2/2020 stellte die
Autorin ein Stimmungsbild aus der Zeit
der Gegenreformation im Gebiet von
Tauplitz, Pürgg und Trautenfels vor. Doch
wie stellte sich zur selben Zeit die religiöse Situation im oberen Ennstal dar? Wie
verhielt sich die evangelische Bevölkerung, nachdem sie all die abschreckenden Zwangsmaßnahmen wie die 1752
durchgeführten Transmigrationen nach
Iklad in Ungarn erdulden musste? Ließ sie
sich so einschüchtern, dass sie reumütig
zum katholischen Glauben zurückkehrte,
oder blieb sie ihrem Glauben treu? Viele
Familien zogen es vor, zum Schein wieder
katholisch zu werden, doch im Geheimen
lebten sie in ihrem vertrauten protestantischen Glauben weiter.
Religionskonflikte im oberen Ennstal
Ihre kaiserlich-königliche Majestät Maria
Theresia drückte in einem Schreiben ihr
Missfallen über die starke Verbreitung
des Geheimprotestantismus in Obersteyr
aus. Im Besonderen rügte sie, dass die
„kätzerische Lehre“ in den Ortschaften
Irdning, Haus, Schladming und Ramsau
nach wie vor im Geheimen ausgelebt
wird. In vielen Familien fand man sich zu
geheimen protestantischen Versammlungen zusammen, um sich an dem „wahren
Wort Gottes“ mit Gebeten und Gesang
Kraft für die schwierige Lebenssituation
zu holen. So befahl ihre Majestät dem
Pfarrer von Haus, Franz Josephem Carl
Egger, welcher von 1746 bis 1750 der
Pfarre Haus vorstand, dass er in seiner
Pfarre hart gegen den Geheimprotestantismus vorgehen solle. Weiters missfiel

Florianibild von 1739 aus der Katharinenkapelle. Älteste bekannte Ansicht von Haus im
Ennstal vor dem Brand von 1750. Pfarre Haus im Ennstal I Foto: E. Reichenfelser

Maria Theresia, dass in der Gegend von
Schladming und Ramsau nach wie vor
sehr viele ketzerische Bücher von den
Familien in Geheimverstecken verborgen
wurden. Hier forderte sie ein strenges
Vorgehen von den Vikaren, Pfarrern und
Kommissaren ein und befahl, dass man
„jedwede glaubwürdige Denunziation“
nachverfolgen müsse, um einerseits eine
Verführung von Rechtgläubigen zu verhindern und andererseits diese „suspecten
Personen“ an der Flucht zu hindern. Sie
ordnete an, dass von den Kommissaren
vermehrt Visitationen durchzuführen
seien, notfalls auch mithilfe der „landesgerichtlich befriedigten Herrschaften“
oder mittels eines Militäreinsatzes.
Casper Joseph Mayerhofer,
Pfarrer von Haus
Franz Josephem Carl Egger wechselte
1750 nach Saalfelden, wo er auch das

Amt eines Dechants ausübte. Ihm folgte Casper Joseph Maierhofer, der von
1750 bis 1757 der Pfarre Haus vorstand.
Casper Joseph Mayerhofer wurde am
13.10.1706 als Sohn des gleichnamigen Gastwirtes in Wörth im Rauristal
und seiner Ehefrau Maria geboren, sein
Taufpate war Paul Prandner, ein „Praefectum mineralium“ (also ein höherer
Bergbaubeamter in Rauris, das mit seinen Goldvorkommen ein bedeutender
Bergbauort war). Sein weiterer Lebensweg führte ihn weder in den Bergbau
noch als Besitzer des Gasthauses in
die väterliche Wirtsstube. Er trat am
27.6.1729 als Alumne in das Salzburger Priesterseminar ein und legte am
23.12.1730 sein Examen ab. Er wurde
am 7.2.1731 zum Priester geweiht. Seine
erste Anstellung erfolgte als Koadjutor
im Vikariat Rauris und dauerte vom
Februar bis Juni 1731.
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Im Monatsbericht, datiert mit 13.12.1753,
verweist er darauf, dass er während seiner 24-jährigen Dienstzeit, bevor er 1750
als Pfarrer nach Haus berufen wurde, in
seiner seelsorgerischen Tätigkeit, wobei
er „die mehrereste jahr in glaubens halber
verdächtigen orthen Contrarium [das
Gegenteil] erfahren hatte“, sichtlich mit
Erfolg gewirkt hatte. Auf welche Orte sich
diese persönliche Aussage bezog, ist der
Autorin nicht bekannt. Tatsache ist, dass
das Seelsorgegebiet von Haus und den
umliegenden Ortschaften bedingt durch
die große Zahl an Geheimprotestanten
als „Problempfarre“ bekannt war. Hier
sollte er als katholischer Seelsorger seine
Führungspersönlichkeit zur Entfaltung
bringen.
Im steirischen Diözesanarchiv in Graz
ist ein Monatsbericht vom 13.12.1753
überliefert, in dem Pfarrer Caspar Joseph Mayerhofer von Haus mit den im
oberen Ennstal zugeteilten Missionaren
die religiöse Situation besprach und den
Bericht darüber an den Abt von Stift
Admont, Matthäus Offner, weiterleitete.
Man muss bedenken, dass ein Jahr davor,
1752, die Zwangstransmigrationen eines
Teiles der evangelischen Bevölkerung
stattgefunden hatten. Doch Dr. Martin
Luthers Worte leben in der bäuerlichen
Bevölkerung umso tiefer verwurzelt im
Geheimen weiter.
Der Monatsbericht vom
13. Dezember 1753
Der Bericht gibt einen Überblick, welche
Schwierigkeiten die Missionare, Vikare,
Kapläne und Pfarrherren in den umliegenden Gebieten Groß-Sölk, Schladming,
Pichl, Kulm und Ramsau zu bewältigen
hatten.
1.) Lediglich der Missionar aus Groß-Sölk
hatte anscheinend keine Probleme – oder
wollte er sich nicht öffentlich äußern?
2.) Umso mehr negative Äußerungen gab
es zwischen den einzelnen kirchlichen
Vertretern, vor allem dann, wenn trotz

Blick ins Rauriser Tal, Ansichtskarte um 1900
I Archiv Schloss Trautenfels, UMJ
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des strengen Befehls einige ketzerische
Bücher wie z. B. „eine Hauspostille“ oder
ein „Craendonch“ (evangelisches Lehrbuch) in der Ramsau „versehentlich“
nicht abgenommen wurden.
3.) Es war auch unerwünscht, sich wie
der Missionar Miller Eigenständigkeiten
zu erlauben. Er zelebrierte die Trauung
eines Brautpaares aus Kulm in der Filialkirche in Pichl feierlich und öffentlich.
Darüber beschwerten sich viele Bauern
bei Pfarrer Mayerhofer.
4.) Der Schladminger Vikar berichtete,
dass bei den Sonn- und Feiertagsmessen
in Pichl immer wieder Leute anwesend
seien, um den Gottesdienst bewusst zu
stören und in Unordnung zu bringen.
Außerdem wurde er nur angeschrien,
sodass ein normales Gespräch nicht
stattfinden konnte.
5.) Ein großer Streitpunkt waren die
Einnahmen bei den Tafelsammlungen,
also das Opfergeld, welches bei den
in Pichl gelesenen Messen gespendet
wurde. Dieses Geld sollte an die Kirche
in Schladming abliefert werden. Doch
dieses Opfergeld wurde in der Filialkirche
zu Pichl gebraucht, um die Beleuchtung
in der Kirche (Kerzen) zu finanzieren. Der
Vikar von Schladming sorgte sich hingegen um die verminderten Einnahmen der
Opfergänge bei den heiligen Messen.
Denn die Bauern nahmen zwar zu den
hohen Feiertagen den weiten Weg nach
Schladming zu den Festmessen auf sich,
doch sie spendeten beim Opfergang
nichts. Dies überließen sie den Bürgern
des Marktes.
6.) Der Vikar zu Schladming protestierte heftig, dass die Missionare sehr oft
Mess-Stipendien annahmen, um an abgelegenen Orten eine Messe zu lesen,
und nicht in ihren Pfarrorten. Dies waren
Gebühren für das Zelebrieren einer heiligen Messe. Er sorgte sich, weil er in
Schladming einen großen Abgang solcher
Stipendien feststellen musste.
7.) Es wurde auch darüber diskutiert,

Ansicht von Haus im Ennstal, 1908.
Photochromiekarte, Verlag F. E. Brandt
Gmunden I Archiv Schloss Trautenfels, UMJ

wie man dem kaiserlichen Befehl vom
31.12.1742, in den Pfarrorten Schulen
zu errichten, folgen könnte. Man ist der
Auffassung, dass dies für Pichl „heylsamst sey“! Aber der unterrichtende
Missionar dürfe seinen Missionsauftrag
nicht vernachlässigen und diesen vor den
Schulunterricht stellen.
8.) Ein weiteres Problem war, wie man
den zum katholischen Glauben Konvertierenden vertrauen solle. Hier wurde
angeraten, dass man sich durch eine
unerwartete Überprüfung in ihren Wohnungen Sicherheit verschaffen könnte,
ob es die jeweilige Person ehrlich meinte
oder doch eine „suspekte Person“ sei
und heimlich noch im protestantischen
Gedankengut lebe.
Im Speziellen war davon Thoman Erlbacher, ein Bauernsohn vom Erlbacherhof
in Preunegg bei Pichl, betroffen. Er wurde
aus dem Konversionshaus zu Rottenmann entlassen, aber aufgrund „weiterer
religiöser Erziehung“ durfte er nicht in
sein Heimathaus zurückkehren, sondern
wurde angehalten, beim Lettmayer in
Oberhaus in einer „gut katholischen Familie“ eine Stelle anzunehmen. Ebenso
trachtete man die des Glaubens verdächtige Theresia Schupfer, ledigen Standes,
vom Hof ihrer Schwester, eine Bäuerin
am Kochl-Gut, zu entfernen, um sie auf
eine Stelle in einer katholischen Familie
zu vermitteln. Damit entsprach man der
Verordnung, welche am 11.5.1753 in Graz
erlassen wurde und in der angeordnet
wurde, dass neu bekehrte Dienstboten
„nur“ in katholische Familien vermittelt
werden dürften.
Streitigkeiten zwischen dem Pfarrer
von Haus, dem Vikar von Schladming
und den Missionaren
Dass es bei all diesen schwerwiegenden
Problemen, wobei oft keine persönliche
und freie Entscheidung gewünscht war,
zwischen dem Pfarrer Casper Joseph
Mayerhofer, dem Vikar zu Schladming

Georg Matthaeus Vischer, Topographia
Ducatus Stiriae, 1681. Schladming
I Archiv Schloss Trautenfels, UMJ

sowie den Missionaren immer wieder
zu schweren Meinungsverschiedenheiten kam, lag auf der Hand. Der Grund
für die unterschiedlichen Auffassungen
war vorauszusehen: Einerseits war man
bestrebt, die finanzielle Situation der
einzelnen Kirchen und Filialkirchen abzusichern, andererseits war Schladming der
Pfarre Haus durch Jahrhunderte religiös
unterstellt, und dies, obwohl sich der
Markt Schladming durch den Bergbau
in wirtschaftlicher Sicht wesentlich besser entwickelte als die Gemeinde Haus,
welche bis 1984 das Dekanat im oberen
Ennstal leitete.
Ein Bericht vom 4.1.1754, geschrieben
von dem edlen Johann von Wolfgrill
von der Repräsentationskammer an
den Erz-Priester Alousio Berthodi, lässt
aufhorchen. Denn die dauernden Streitigkeiten der Seelsorger untereinander
wirkte sich negativ auf die Missionsarbeit
aus. Vermutlich dürfte es sich auch um
sprachliche Probleme gehandelt haben,
die zwischen den Vikaren von Kulm und
Schladming sowie den Missionaren vom
Stift Vorau und Pfarrer Casper Joseph
Mayerhofer auftraten. Denn die Beteiligten stammten aus verschiedenen Landesteilen. Wenn man heute bedenkt, wie
unterschiedlich die Dialekte zwischen
dem Ennstal und der Oststeiermark sind:
Wie hätte die kritische evangelische
Bevölkerung der Ramsau die Christenlehren, die von eifrigen Chorherren
aus Vorau gehalten wurden, verstehen
können, geschweige denn Vertrauen
zu ihnen finden, wenn sie die Sprache
nur schlecht verstanden. Ein kleines
Beispiel an einem Wort zeigt uns, dass
sich selbst Casper Joseph Mayerhofer
mit dem Ennstaler Dialekt schwertat.
In dem Monatsbericht vom 13.1.1753,
der in zweifacher Form im katholischen
Diözesanarchiv in Graz erhalten ist, ein
handschriftlich, vermutlich von Mayerhofer selbst verfasster Text, in dem er sich
in einem verkürzten Bericht an den Abt
von Admont des Wortes „Donnerstag“

Matthäus Merian, „Schloss und Statt Tittmoning. Im Saltzburgischen Ertzstifft“, Kupferstich 1696 I Archiv Schloss Trautenfels, UMJ

Johannes Craendonch, Haus- und Kinderpostill. 1719 I Archiv Schloss Trautenfels, UMJ

im ersten Punkt des Schriftstückes bediente, während in dem anderen, vermutlich von einem einheimischen Schreiber
verfassten Bericht das Wort „Pfingstag“
verwendet wurde. Vielleicht verstand
Mayerhofer diesen Ausdruck nicht oder
er fand dieses Wort für den Bericht an
den Abt als unwürdig.
In Ramsau plante man, ein Holzhaus für
eine katholische Schule und mit einer
Wohnung für den Lehrer zu errichten,
um so auf die Jugend katholischen Einfluss zu nehmen. Dazu schlug man ein
Grundstück vor, das zu einem Wirtshaus
gehörte und zentral im Ort gelegen war.
Da der Besitzer des Grundstücks der katholischen Herrschaft Trautenfels untertan war, hoffte man auf eine erfolgreiche
Umsetzung des Plans. Doch in der im
Geheimen tief evangelischen Ramsau
schlug dieses Ansinnen fehl.
Casper Joseph Mayrerhofer,
„Decanus“ des Kollegiatstiftes
in Tittmoning
Pfarrer Casper Joseph Mayerhofer wurde1757 von der Pfarre Haus im Ennstal
abberufen und nach Tittmoning in Bayern,

das der Erzdiözese Salzburg unterstellt
war, beordert. Hier fand er seine letzte Lebensaufgabe – als „Decanus“ (Dechant)
des Kollegiatstiftes in Tittmoning. Dies
war eine klosterähnliche Gemeinschaft
von Weltpriestern. Dechant Mayerhofer delegierte fast alle seelsorgerischen
Aufgaben wie Taufen, Trauungen und
Begräbnisse an einen Seelsorger Kanonikus. In den letzten vier Lebensjahren, die
ihm noch gegönnt waren, zelebrierte er
zumindest am 27. 11. 1760 eine Trauung
für einen herzoglichen Beamten. Ob er
sich aus gesundheitlichen Gründen aus
der Seelsorge zurückzog, wissen wir
leider nicht.
Im Totenbuch der Stadt Tittmoning findet
sich folgende Eintragung: „Der hochwürdigste, hochedle, überaus berühmte und
verdienstvollste Herr Dechant wurde am
12. Dezember 1761 im Alter von 55 Jahren
begraben.“ Mit diesen letzten Aufzeichnungen schließen sich die Akten über den
Pfarrherrn von Haus im Ennstal, der seinen aufopfernden Dienst als Seelsorger
in der Zeit der Gegenreformation leistete.
An dieser Stelle bedankt sich die Autorin herzlich bei Herrn Prof. Dr. Johann
Tomaschek für die fachliche Beratung
und das Übersetzen der teilweise in Latein geschriebenen Textausschnitte der
handschriftlichen Aufzeichnungen, die
über Pfarrer Casper Joseph Mayerhofer berichten. Herzlichen Dank auch an
Pfarrer Mag. Andreas Lechner, der es
ermöglichte, das Florianibild von Haus
zu fotografieren.

Quellen:
Kath. Diözesanarchiv Graz, Originalakten-Altbestand, Religionsgeschichte-Protestantismus: 1599–1825, Schachteln 1–10.
Archiv der Erzdiözese Salzburg: Schreiben vom 7. 6. 2019. Mag. Christiane Gigler: Casper Joseph Mayerhofer.
Taufbuch B der Pfarre Rauris, Taufdatum von Casper Joseph Mayerhofer.
Sterbebuch 1735–1785 der Pfarre Tittmoning: Sterbedatum von Dechant Casper Joseph Mayerhofer.
Karl Amon, Fritz Posch, Walter Stipperger, Der Markt Haus. Ein Jahrtausend Geschichte im oberen Ennstal, Marktgemeinde Haus im Ennstal 1985.
Bertraud Hable, Joseph Anton Martin, ein Jesuit im Dienst der Gegenreformation. Ein Stimmungsbild aus 1752. In: Da
schau her. Die Kulturzeitschrift aus Österreichs Mitte, Jg.41, 2/2020.
Johann Tomaschek: E-Mails zum Thema Casper Joseph Mayerhofer.
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ten Hälfte des 13. Jahrhunderts und
der Stadterhebung im Jahr 1279 durch
König Rudolf II. verwendet worden sein.

KARL WEISS

Wappen und Siegel der

Stadt Rottenmann
Die im Jahr 927 erstmals genannte und
im Jahr 1279 zur Stadt erhobene Siedlung
Rottenmann kann auf eine bewegte, nicht
immer leichte und mit vielen Wellentälern
verbundene Geschichte zurückblicken.
Zeugen dieser geschichtlichen Entwicklung sind u. a. die unter Denkmalschutz
stehenden Kirchen, der von einer Stadtmauer umgebene Stadtkern und die Baudenkmäler, zu denen u. a. das Schloss
Grünbühel und der Thalhof zählen. Aber
auch die aus frühesten Jahren des zweiten Jahrtausends stammenden Wappen
und Siegel weisen auf die Bedeutung der
Stadt als seinerzeitiger wirtschaftlicher,
politischer und kultureller Mittelpunkt
des Paltentales hin.
Im nachfolgenden Beitrag werden die
bekannten und teilweise noch heute in
Verwendung stehenden Rottenmanner
Stadtwappen und Siegel auszugsweise
beschrieben. Aus alten Aufzeichnungen
ist zu entnehmen, dass die im Paltental gelegene 1000-jährige Bergstadt
Rottenmann seit dem 13. Jahrhundert
ein Gemeindewappen führt. Es ist dies
auch ein Hinweis auf die immer größer
werdende Bedeutung des Ortes in der
Zeit der Stadtwerdung, der Stadterhebung und der weiteren wirtschaftlichen
Entwicklung. Das Rottenmanner Stadtwappen findet sich heute überwiegend
auf Urkunden, amtlichen Schriftstücken
und auf Fahnen. Aber auch ortsansässige physische oder juristische Personen, offene Handelsgesellschaften und
Kommanditgesellschaften sowie Vereine
können über Beschluss des Gemeinderates das Stadtwappen führen. Leider
bestehen auch eine Vielzahl von nicht
genehmigten Wappenzeichnungen, die
frei gestaltet den „Roten Mann“ zeigen
und in keiner Weise der Heraldik ent1
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sprechen. Zu den Wappen standen und
stehen noch heute Siegel in Verwendung, die durch mehrere Wappensagen
gestützt sind und teils die Umschrift
SIGULUM CIVITATE
ROTTENMANENSIS zeigen.
Gemeindewappen
Wappen sind schildförmige Zeichen, die
seit dem 12. Jahrhundert bekannt sind
und als Hoheitszeichen für Staaten,
Länder und Gebiete dienen. Kirchliche
Gemeinschaften (Amtsträger, Klöster,
Orden), das Militär (militärische Verbände), verschiedene Gemeinschaften und
Gruppen (Zünfte, Studentenverbindungen, Vereine) verwenden im Sinne ihrer
Präsentation ebenfalls Wappen. Auch
die Gemeinden und Städte bedienen
sich vielfach der Führung von Wappen,
um auf die geschichtliche Entwicklung,
herausragende Ereignisse oder die Entstehung ihrer Ortsnamen hinzuweisen.
Die Führung von Gemeinde- und Städtewappen bedarf der Zustimmung der
Landesregierung. Nachdem das Rottenmanner Wappen allen Vorgaben
der Heraldik entspricht und schon seit
mehreren Jahrhunderten in Verwendung
steht, dürfte in diesem Fall die zuvor
erwähnte Zustimmung entfallen.
Die Heraldik, die Wappenkunst und die
Wappenwissenschaft waren anfangs
nicht durch gesetzliche Vorschriften, sondern lediglich durch Regeln gekennzeichnet. Wappen sind im Allgemeinen bleibende und nach bestimmten Vorgaben
erstellte Zeichen in Form eines Schildes
und werden als fernwirksame Zeichen
mit unterschiedlichen Formen gestaltet.
Sie werden überwiegend in den Farben
Rot, Blau, Grün und Schwarz und den
Metallen Gold und Silber gehalten und

Wappen am Kamin des Rathaussaales
I Foto: E. Reichenfelser

mit einem kurzen Schriftzug versehen.
Die Gestaltung sollte in jedem Fall den
heraldischen Grundsätzen entsprechen.
Manche Gestalter der Rottenmanner
Wappen haben sich sich, wie bereits
erwähnt, oftmals nicht an die offiziellen
Vorgaben des Wappenbuches gehalten.
Richtig ist jedenfalls, dass der „Rote
Mann“ nach links schreitet, (Lebendes
soll immer nach links gewendet auf dem
Schilde erscheinen), dass der sechsstrahlige Stern auf der rechten Seite und die
abnehmende Mondsichel auf der linken
Seite des Schildes angeordnet sind.1
Die ältesten Wappen der
Stadt Rottenmann
Das kleine Stadtwappen
Dieses Wappen
stellt in einfacher
Form ein zweigeteiltes Schild dar
und zeigt heraldisch rechts einen
sechsstrahligen
Stern und heraldisch links die abnehmende Mondsichel.
Dieses Wappen führt die Umschrift „Der
Bürgermeister der Stadt Rottenmann“
und wurde auch als Siegel verwendet.
Das kleine Stadtwappen dürfte schon
zur Zeit der Stadtgründung in der zwei-

Heraldisch beschrieben (blasoniert) werden Wappen immer aus der Sicht des Wappenträgers, also einer Person, welche den mit dem 		
Wappen verzierten Schild am Arm befestigt vor ihrem Körper trägt. Begonnen wird dabei auf der rechten Seite. Von vorne betrachtet wirken
die Beschreibungen somit spiegelverkehrt (als „heraldisch rechts“ wird somit von vorne gesehen die linke Seite des Schildes angesprochen,
„heraldisch links“ bezeichnet die von vorne gesehene rechte Seite).

Das Wappen aus dem Jahr 1364
Dieses Wappen ist
ganz in Schwarz
gehalten und zeigt
einen linksgewendeten Mann in roten Kleidern und
rotem Hut, der ein
silbernes Schwert
trägt. Rechts des
Schildhauptes befindet sich ein goldener sechsstrahliger
Stern und links eine goldene Mondsichel. Dieses redende Wappenbild
kommt erstmals in einem Siegel aus
dem Jahr 1364 vor und entspricht der
Wappenbeschreibung. Das Wappen aus
dem Jahr 1364 findet sich in einer anderen Fassung auch an der Nordfront
des Rottenmanner Rathaussaales. Die
Gestaltung entspricht nicht dem im
Wappenbuch dargestellten Bild.
Das Wappen aus dem Jahr 1563
Dieses Wappen
wurde von dem
bekannten Historiker Prof. Dr.
Ferdinand Opll vor
einigen Jahren im
Zuge einer wissenschaftlichen
Forschungsarbeit
in der Handschriftensammlung der
Österreichischen Nationalbibliothek
aufgefunden und dem Autor dieses Beitrages übermittelt. In dieser Sammlung
fand sich unter anderem auch eine Beschreibung der ehrenvollen Teilnahme
eines Rottenmanner Bürgers an einem in
Wien stattfindenden Schützenfest, das
am 7. September 1563 in Wien aus Anlass der Krönung von Maximilian II. zum
römischen König durchgeführt wurde.
Der Rottenmanner Schütze namens
Wolfgang Leuthner erreichte dabei den
26. Rang und erhielt dafür ein Preisgeld
von 4 Gulden und 3 Schilling. Außerdem
durfte er an der „Schulzen malzeit“,
einem Fest zu Ehren der aus allen Landesteilen angereisten Schützen, teilnehmen. In der vom „Pritschenmeister“
verfassten Gedächtnisschrift, die in
Form eines Druckwerkes und auch in
einer Prunkhandschrift veröffentlicht
wurde, scheint auch der Rottenmanner

Schütze in Text und Bild auf.
Auch das damals verwendete Stadtwappen mit der Darstellung eines bärtigen
Mannes in rot-weißer (weiß = silber)
Kleidung, langem Rock, Hut und Beschriftung, war ein Bestandteil dieser
Schrift. Sie weist auch auf die Bedeutung
der „Schützen“ in jener Zeit hin.
Es ist ein Ansehen, das sich bis in die
heutige Zeit erhalten hat und vom aktiven örtlichen Schützenverein in alter
Tradition weitergeführt wird. Eine heraldische Beschreibung dieses Wappens
liegt leider nicht vor.
Das große Wappen
Das große und
heute noch in Verwendung stehende
Stadtwappen ist
wie folgt aufgebaut:
Das Vollwappen
ziert in der Helmzier ein roter Mann
auf silbernem Helm und rot-silberner
Helmdecke, das Wappen selbst zeigt
auf schwarzem Grund einen nach heraldisch links schreitenden roten Mann
mit silbernem Schwert über der Schulter,
heraldisch rechts flankiert von einem
goldenen sechszackigen Stern und heraldisch links flankiert von einer goldenen Mondsichel. Diese Darstellung ist
außer dem Laubwerk identisch mit dem
Siegelbild von 1364.
Das Rottenmanner Wappen soll auf die
Zeichenkunst Albrecht Dürers zurückgehen und bestand nach dem Wappenbuch
des Zacharias Bartsch schon vor 1567.
Dazu stellt sich die Frage, ob dieses Wappen tatsächlich von Dürer oder seinem
Vater stammt, von einem seiner Schüler
herrührt oder ob es einer der Zeichner
entworfen hat, die noch lange Jahre die
Gestaltungskunst Dürers pflegten. Es
zählt jedenfalls zu den schönsten in
Österreich.
Wappen der ehemaligen
Gemeinde Oppenberg
Im Zuge der Steiermärkischen Gemeindestrukturreform wurde die Gemeinde
Oppenberg zu Beginn des Jahres 2015
mit der Stadtgemeinde Rotten mann vereinigt
und wird seither als
Ortsteil von Rottenmann geführt.
Der ehemaligen Gemeinde Oppenberg

wurde vom Amt der Steiermärkischen
Landesregierung im August 1994 das
Recht zur Führung eines Gemeindewappens mit folgender Beschreibung
verliehen: „In Blau ein zwölfstrahliger
facettierter goldener Stern mit drei verlängerten Strahlen, umgeben von drei
auswärts gekehrten goldenen Laubkronen“. Dieses Wappen steht seit der
Gemeindevereinigung nicht mehr in
Verwendung.
Siegel auf Urkunden
Als Siegel bezeichnet man im Allgemeinen reliefartige, mittels Stempel gefertigte Zeichen aus Papier, Metall, Wachs
oder einer anderen leicht erhärtbaren
Masse. Siegel dienen zur Beglaubigung
von Urkunden, zum Verschluss von
Schriftstücken oder von Behältnissen
und finden sich seit frühesten Zeiten
auch als Schutz- und Geleitzeichen. Sie
wurden überwiegend von Einzelpersönlichkeiten verwendet. Dazu zählten die
Päpste, Kaiser, Könige, die Angehörigen
des Adels und später auch einzelne
Bürger. Die Siegel bestanden ab dem 12.
Jahrhundert vorwiegend aus farblosen,
später aus gefärbtem Wachs; seit dem
16. Jahrhundert werden auch Lacke
verwendet.
Aber auch die Kirchen bzw. die hohe
Geistlichkeit sowie verschiedene Körperschaften nutzten die Siegel zur Bekräftigung und Bestätigung von wertvollen Schriftstücken und Vereinbarungen
sowie verschiedenen Besitztümern
(Truhen, Behälter etc.). Dazu wurden
sie auch von den Bürgermeistern der
jeweiligen Dörfer, Märkte und Städte
verwendet.
Zur Gestaltung der Siegel weist Prof.
Dr. Ferdinand Opll in seinem Beitrag
„Die ältesten Siegel der Stadt Rottenmann“ hin, dass mit der Festigung
des städtischen Charakters schon im
späten 13. Jahrhundert ein Siegelbild
verwendet wurde. Es nimmt neben
Mond und Stern bzw. Sonne ganz bewusst auch andere Bildtraditionen in
die Gestaltung auf. So wurde für die
Darstellung des Symbols von Herrschaft und Gerichtsbarkeit, eine männliche Figur mit Barett und Schwert,
gewandet in einer als Amtstracht zu
deutenden Robe, gewählt. Bemerkenswert ist auch, dass schon beim
ältesten überlieferten Siegel der Stadt
in auffälliger Weise ein rot gefärbtes
Wachs verwendet wurde. Es besiegelte
den Inhalt einer Urkunde von 1302.
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Die Funktion der Bürgermeister
Zur angesprochenen Verwendung von
Siegeln durch den Bürgermeister ist
anzumerken, dass der Begriff Bürgermeister bereits seit dem 13. Jahrhundert
bekannt ist. Der Bürgermeister war
nicht immer Vorsteher einer Gemeinde,
sondern der Vertreter der Bürgerschaft
unter dem vom Dorf oder Stadtherrn
eingesetzter Schultheiß oder Vogt. Diese
Unterordnung wich aber bald einem
Nebeneinander. Mit der Übertragung der
Polizeigewalt und oft auch der Gerichtsbarkeit in Bagatellsachen erweiterte
sich auch ihre Zuständigkeit und Verantwortung. In späteren Zeiten wurden
die Bürgermeister aus dem Kreis der
Patrizier oder der Zünfte vom Stadtherrn
bestellt oder vom Stadtrat gewählt. Im
17. und 18. Jahrhundert wurde die Wahl
nach und nach zu einer Formsache,
denn die Bürgermeister wurden vom
Stadtherrn ernannte Beamte. Erst ab
der Mitte des 19. Jahrhunderts wurden
sie wieder von den Gemeindegremien
gewählt. In Dorfgemeinden stammte
der Bürgermeister (Dorfmeister, Bauermeister) meist aus der bäuerlichen
Oberschicht und blieb ein Leben lang
im Amt. Er hatte die Beschlüsse der
Gemeindegremien zu vollziehen und
wurde oftmals auch mit der niederen
Gerichtsbarkeit betraut. Heute werden
die Bürgermeister vom Gemeinderat in
freien Wahlen gewählt und sind neben
ihren durch Gesetze auferlegten Aufgaben auch eine zentrale Anlaufstelle von
Bürgeranliegen.
Die ältesten Siegel
der Stadt Rottenmann
Stadtsiegel aus dem Jahr 1302
Es befindet sich an
einer Originalurkunde von 1302,
die sich heute im
Oberösterreichischen Landesarchiv befindet (StA
Spital am Pyhrn, Urk. Nr. 54). Diese Urkunde wurde von einem Pilgrim, wohl
dem damaligen Stadtrichter, und der
gesamten Bürgerschaft ausgestellt. Sie
beinhaltet eine Schenkung des Bürgers
Heinrich Schutenhelm an das Spital am
Pyhrn. Besiegelt ist die Urkunde mit einem an einer Pergamentpressel ohne
Siegelschale befestigtem Stadtsiegel von
Rottenmann in Rot gefärbtem Wachs.
Es ist wohl das älteste Siegel der Stadt.
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Stadtsiegel aus dem Jahr 1364
Mit diesem Siegel
wurde eine von
Richter, Rat und
bürgerlicher Gemein ausgestellte Urkunde vom
3. April 1364 gefertigt. Die Originalurkunde befindet sich
im Archiv der böhmischen Krone in Prag.
Das zweifärbig gestaltete Stadtsiegel
von Rottenmann war das einzige unter
all den im Jahr 1364 in das böhmische
Kronarchiv aufgenommenen Siegeln,
das farblich (rot) gestaltet war. Es gilt
daher als Besonderheit. Prof. Dr. Ferdinand Opll entdeckte nur durch Zufall das
im Original erhaltene Stadtsiegel von
Rottenmann aus dem Jahr 1364 und in
weiterer Folge ein um mehr als sechs
Jahrzehnte früheres Exemplar. Diese
Zufälle sind nur möglich, wenn sich ein
angesehener Historiker lebenslang mit
Forschungen über historische Phänomene und die städtische Entwicklung
beschäftigt, diese „Funde“ bzw. Forschungsergebnisse wissenschaftlich
dokumentiert und der Öffentlichkeit
zur Verfügung stellt.
Das kleine Stadtwappen als Siegel
Im Abschnitt „Die Wappen der Stadt
Rottenmann“ wurde dieses Wappen
bereits ausführlich beschrieben, das
als Grundlage für die Gestaltung der
Rottenmanner Stadtsiegel diente. Nach
den gesetzlichen Vorgaben des Gemeinderechtes sind mit dem Gemeindesiegel
nur Urkunden, Ausweise und Bescheinigungen, also Dokumente rechtlichen
Inhaltes, zu versehen. Für die Urkunden
des Standesamtes wurden eigene Siegel
angefertigt. Weiters wurde festgelegt,
dass die Verwendung der Dienstsiegel
für den gewöhnlichen Schriftverkehr
nicht zulässig ist. Nachfolgend zwei
der in Verwendung stehenden Siegel:

durften und dürfen nach der örtlichen
Handhabung vom Bürgermeister nur an
Beamte bzw. Bedienstete in gehobener
Stellung zur Verwendung übergeben
werden, wobei die Übergabe schriftlich
zu dokumentieren ist. Dienstsiegel
neueren Ursprungs sind aus Metall
bestehende Rundstempel mit einem
Durchmesser von ca. 35 mm und haben
neben dem Wappen auch den amtlichen
Namen der jeweiligen Gemeinde zu
enthalten.
Gemeindesiegel wurden viele Jahre
auf Wachs aufgedrückt zur besonderen Bestätigung bzw. Bekräftigung
des Inhaltes auch auf Verträgen und
Vereinbarungen angebracht. Ebenso
dienten sie als Briefverschlüsse. Diese
Vorgangsweise hat sich allerdings in
den letzten Jahrzehnten nur auf Einzelfälle beschränkt.
Der Verbleib von Rottenmanner
Siegeln und Urkunden
In alten Aufzeichnungen wird des Öfteren von einem Stadtmuseum im Turm
des Rathauses östlich anschließend
an den Rathaussaal gesprochen. Dem
Autor dieses Berichtes ist persönlich
bekannt, dass inmitten dieses Zimmers
ein großer, mit einer Glasplatte abgedeckter Tisch aufgestellt war, in dessen
Laden verschiedene Utensilien der
Gemeinde (alte Verträge, Siegel etc.)
aufbewahrt wurden. Dieses Museum
wurde im Zuge einer Neuorganisation
der Verwaltung aufgelassen und der
damit freigewordene Raum der heutigen Verwendung als Trauungszimmer
zugeführt. Was mit den Schriftstücken,
Verträgen, Siegeln und den weiteren
Utensilien des Stadtmuseums geschehen ist, ist nur vage bekannt. Sicher
ist nur, dass ein Teil den damaligen
Eigentümern des alten Bürgerhauses
„Hofer“, Hauptstraße Nr. 3, übergeben
wurde. Sie wurden dort in einem Tisch
im 1. Stock des Hauses jahrelang aufbewahrt. Über den weiteren Bestand
ist leider nichts bekannt.

THERESA RUHDORFER

Das Wissmanngut
im steirischen Ennstal
– ein Treffpunkt deutscher
Kolonialkreise?
Zur Analyse des Wissmann-„Gästebuches“
Das Wissmanngut, ca. 1906. Auf dem Bild zu sehen sind Hermann von Wissmann jr. zu Pferde sowie Wissmanns Witwe Hedwig Langen mit den
Töchtern Hildegard, Hedwig und Herta. I Foto: Privatarchiv Familie Wissmann

Der zeitgenössisch als „Afrikaforscher“1
bezeichnete Offizier Dr. Hermann von
Wissmann (1853–1905) erwarb im Jahr
1899 nach Beendigung seiner aktiven
Karriere als Gouverneur der Kolonie
Deutsch-Ostafrika (heutiges Tansania,
Burundi, Ruanda und ein kleiner Teil
des nördlichen Mosambiks) das heutige Wissmanngut in Weißenbach bei
Liezen aufgrund des für seine Asthmaerkrankung dort günstigen Klimas.2
In dessen Räumlichkeiten errichteten
die Nachkommen Wissmanns 100 Jahre nach seinem Ableben im Juni 2005
das Afrika Museum als Gedächtnisort,
welcher nicht nur persönliche Artefakte
und Archivalien des Reichskommissars
und Gouverneurs Deutsch-Ostafrikas
der Öffentlichkeit präsentiert, sondern
auch zur kritischen Reflexion der kolonialen Vergangenheit Europas anregt. Die
1

Siegel der Stadtverwaltung und des
Standesamtes (Siegel aus persönlichen
Urkunden entnommen)

Die Dienstsiegel einer Gemeinde sind
listenmäßig zu erfassen und unter sicherem Verschluss aufzubewahren. Sie

Literaturnachweise:
Steiermärkisches Wappenbuch von
Zacharias Bartsch, 1567
Handschriftensammlung der
Österr. Nationalbibliothek
Österreichisches Städtebuch
Steiermark, Teil 4, 1995
Prof. Dr. Ferdinand Opll – die ältesten
Wappen der Stadt Rottenmann
Privatarchiv Karl Weiß

2

3

freiwillige Eintrittsgebühr kommt – wie
die Spenden des 2007 ins Leben gerufenen Vereins „ABC Brücke in den Congo“
– einem Sozialprojekt in der heutigen
Demokratischen Republik Kongo zugute,
welches unter anderem eine eine Schule
und einen Stromgenerator restauriert.3

Der kunstvoll gestaltete Einband des
„Gästebuches“ | Quelle: privat

Das „Gästebuch“
Einen besonderen Eyecatcher in Wissmanns Nachlass stellt das im Juni 1895
in Grunewald (Berlin) begonnene „Gästebuch“ dar. Es handelt sich dabei um
ein massives Buch mit den Maßen
35 x 44 x 5,8 cm. Auf dem Holzdeckel abgebildet befindet sich ein von
Pflanzen und einem Kakadu flankierter
Pharao vor einem ägyptischen Tempel.
Am Boden vor dem König liegen Dolche, daneben sind mittig die Initialen
„H. W.“ eingraviert.

Mit der Rolle des Afrikaforschers und -reisenden im 19. Jahrhundert befasste sich Cornelia Essner 1985 intensiv. Sie stellt fest, dass
sogenannte Afrikaforscher im 19. Jahrhundert nicht nur aus der Wissenschaft, sondern aus diversen Berufssparten kamen und aus
unterschiedlichen Motivationen Afrika bereisten. Teilweise bezeichneten sich auch gewöhnliche Touristen als Afrikaforscher oder
Afrikareisende. Siehe Cornelia Essner, Deutsche Afrikareisende im neunzehnten Jahrhundert. Zur Sozialgeschichte des Reisens
(Beiträge zur Kolonial- und Überseegeschichte Bd. 32, Stuttgart 1985) 9. Wissmanns erste Afrikareise als vom Kaiser freigestellter Offizier
im Dienst der Afrikanischen Gesellschaft zur Erforschung Äquatorialafrikas im Jahr 1880 brachte ihm Prestige und in der Folge beruflichen 		
Aufstieg ein. Aufgrund seiner populären Reiseberichte verlieh ihm die Universität Halle im Jahr 1894 das Ehrendoktorat für seine wissen-		
schaftlichen Verdienste in Afrika, was bereits unter Zeitgenossen für heftige Debatten sorgte. Ebd. 58 f.
Rochus Schmidt, Wissmanns Leben, Wirken Sorgen und Sterben etc. In: Alexander Becker, Conradin von Perbandt, Georg Richelmann, 		
Rochus Schmidt, Werner Steuber, Hermann von Wissmann. Deutschlands größter Afrikaner. Sein Leben und Wirken unter Benutzung des 		
Nachlasses (Berlin 41911) 524.
Das Afrika Museum kann nach telefonischer Voranmeldung besichtigt werden. Afrika Museum. Kollektion Kabassu-Babu.
Online unter <http://www.afrikamuseum.org/> (20.12.2018).
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Als Wissmann Ende Juli 1895 den
Gouverneursposten in der Kolonie
Deutsch-Ostafrika antrat, überführte
er das Buch nach Daressalam. Nach
seinen Ausscheiden aus dem aktiven
Dienst im Juli 1896 befand sich das
Gästebuch – während Wissmanns Reisen nach Südafrika, Sibirien und in die
Mongolei – erneut in Berlin. Mit dem
Erwerb des Gutshofes in Weißenbach
bei Liezen begleitete es ihn im Jahr
1899 ins steirische Ennstal. Nach Wissmanns plötzlichem Ableben durch den
Schuss aus der eigenen Waffe am 15.
Juni 1905 führte seine Witwe Hedwig
(geborene Langen aus Köln) das Gästebuch fort. Noch heute dürfen sich die
Besucher*innen des Afrika Museums
in diesem weitgereisten historischen
Buch verewigen.
Die These
Nach dem Besuch am Wissmanngut und
der Einsicht ins Gästebuch im Jahr 2007
merkt Univ.-Prof. Dr. Walter Sauer von
der Universität Wien an, dass der Geschichtsforschung des 21. Jahrhunderts
nur wenig über die einst weitreichenden
Verbindungen deutschnationaler Kreise
bekannt ist. Das Gästebuch ist für ihn
ein Indiz dafür, dass diese Verbindungen
bis ins steirische Ennstal reichten, da
sich bereits auf den ersten Blick viele
der Kolonialforschung bekannte Persönlichkeiten darin verewigt finden.4
Um diese Annahme zu überprüfen, erstellte die die Autorin in ihrer Masterarbeit über die im Zeitraum 1895 bis
19455 eingetragenen Personen nach intensiver Recherche knappe Biografien.
In diesen wird festgestellt, ob und welche Verbindung die insgesamt 289
eingetragenen Personen zum Kolonialismus und/oder Deutschnationalismus
aufweisen und in welchem persönlichen
Verhältnis sie zu Wissmann und seiner
Familie standen.
Das Resümee
Nach aktuellem Forschungsstand ist
es möglich, für insgesamt 99 von 289
Besucher*innen eine Verbindung zum
Kolonialismus und/oder Deutschnationalismus nachzuweisen. So wurden
sie aufgrund ihrer Biografien als Mitarbeiter*innen der deutschen oder britischen Kolonialverwaltung in Afrika, als
Sympathisanten des Kolonialgedankens
(z. B. durch Spenden für die Errichtung
eines Wissmanndenkmals oder eigenständige zeitgenössische Publikatio-
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nen), als Kolonialrevisionist*innen (z. B.
durch das Verfassen von heroisierenden
Gedichten im Gästebuch nach 1918),
als nicht staatliche koloniale Instanzen
in Afrika (Missionare, Künstler*innen
etc.) oder als Nationalsozialist*innen
identifiziert.
Die detaillierte Aufspaltung des Untersuchungszeitraums in kleinere Abschnitte zeigt, dass die meisten dieser
Einträge von 1895 bis 1904 und von
1939 bis 1945 vorgenommen wurden. In den Zeiträumen von Oktober
1904 bis Juli 1906 und von Juli 1926
bis Mai 1939 finden sich keine Einträge im Gästebuch. Im ersten Zeitraum
ist dies mit dem wohl physisch und
psychisch angeschlagenen Gesundheitszustand Wissmanns und seinem
tragischen Ableben erklärbar. Besuche
am Wissmanngut fanden in jener Zeit
doch definitiv statt. Als Beispiel dafür
dient die von Rochus Schmidt (einem
langjährigen Wegbegleiter Wissmanns
in Afrika) in der 1906 veröffentlichten
Wissmann-Biografie erwähnte, am 18.
Juni 1905 am Gutshof abgehaltene Trauerfeier, bevor Wissmanns Leichnam in
Köln am Melaten-Friedhof beigesetzt
wurde.6 Weshalb das Gästebuch in dem
sehr langen Zeitraum von 1926 bis 1939
nicht in Verwendung war, konnte nicht
eruiert werden. Die These vom deutschen Kolonialtreffpunkt im steirischen
Ennstal wird somit teilweise bestätigt.
Politisch motivierte Besuche fanden am
Wissmanngut zwischen 1899 bis 1945
durchaus statt, doch nur in geringem
Ausmaß. Vielmehr können die Besucher*innen in Berlin und Daressalam als
Anhänger des Kolonialismus identifiziert
werden. Hinsichtlich der persönlichen
Beziehung zu Wissmann und seiner
Familie ergab die Auswertung, dass
insgesamt 51 Personen mit Wissmann
oder seiner Frau verwandt waren und
es sich bei 48 Personen um Kollegen
Wissmanns aus Afrika handelte. 30
Personen konnten als Bekanntschaften
seiner Frau und seiner Kinder identifiziert werden, zwei Personen waren die
Hauslehrer der Kinder und 38 Personen
stammten aus dem näheren geografischen Umfeld des Wissmanngutes.
Zu Letzteren gehörten etwa die Gräfin
Anna Lamberg und ihr Sohn Josef vom
Schloss Trautenfels, Fürstin Marie von
Hohenlohe vom Schloss Friedstein in
Stainach, Alfred Mayr von Melnhof vom
Falkenhof in Irdning und der in Irdning
ansässige Tiermaler Franz Roubal.

Insgesamt konnte 190 Personen keine
Verbindung zum Kolonialismus und/
oder Deutschnationalismus und 120
Personen keine persönliche Beziehung
zu Familie Wissmann nachgewiesen
werden. Viele dieser nicht zuordenbaren
Personen stammen aus unterschiedlichen Ländern, weshalb im Zuge der
Recherche mit diversen Institutionen in
den USA, Neuseeland, Samoa, Belgien
und Deutschland korrespondiert wurde.
Viele Archivbestände dieser Institutionen sind noch nicht erschlossen, was
die Erteilung eines kostenpflichtigen
Rechercheauftrages vor Ort oder die
eigene Anreise erfordert hätte, worauf
aus Zeit- und Kostengründen verzichtet
wurde. Sollte jedoch zukünftig zu diesen
Personen weitere Recherche betrieben
werden, so erscheint es durchaus möglich, noch weiteren eine Verbindung
zu kolonialen oder deutschnationalen
Kreisen nachzuweisen.

Der Eintrag des Kolonialmalers Wilhelm Kuhnert von Mai 1902 | Quelle: privat

Ausgewählte Einblicke
ins Gästebuch:
In seinem Eintrag dankt Sulaiman
bin Nazr Wissmann und seiner Frau
für das Abendessen, wünscht ihnen
gesunde Kinder und drückt ihnen im
Namen der gesamten Bevölkerung
Deutsch-Ostafrikas seine Dankbarkeit
für ihre Anwesenheit aus. Als hoher
Verwaltungsbeamter, welcher mit den
deutschen Kolonialherren wesentlich
kooperierte, wird Sulaiman bin Nazr
als Mitarbeiter der deutschen Kolonialverwaltung gewertet. Da er Wissmann
sogar ins Deutsche Reich begleitet hat,7
Riesenhirsche im Ennstal von Franz Roubal. Der Text dazu lautet: „Ennstal vor 30tausend Jahren. Mit herzlichem Dank für die im Hause von Wissmann mir freundlichst gebotene gastliche
Aufnahme Sept. 1942 Fr. Roubal“. | Quelle: privat

Der in Arabisch verfasste Eintrag von Sulaiman
bin Nazr, einem hohen Verwaltungsbeamten
des Sultans aus Daressalam, vom 12. Februar
1896 | Quelle: privat

Die Unterschrift der „Deutschen Afrikaschau“
| Quelle: privat

gilt er hinsichtlich der persönlichen
Beziehung als Bekannter Hermann von
Wissmanns.

Der Löwe als sein persönliches Lieblingsmotiv brachte Kuhnert rasch den
Beinamen „Löwen-Kuhnert“ ein. Er

illustrierte Wissmanns Werk „In den
Wildnissen Afrikas und Asiens“ (Berlin
1901). Da sich Kuhnert freiwillig an
Strafexpeditionen gegen afrikanische
Einheimische beteiligte, diese in seinen
Tagebüchern mit der Überlegenheit des
weißen Mannes rechtfertigte und neben
Tieren auch hingerichtete Afrikaner
malte,8 wird er gleichzeitig als nicht
staatliche koloniale Instanz in Afrika
(Missionare, Künstler*innen etc.) und
als Sympathisant des Kolonialgedankens eingestuft. Da Wissmann und
Kuhnert sich in Afrika kennengelernt
hatten, wird Kuhnert in der Masterarbeit als direkter Bekannter Wissmanns
gewertet.
Bei der „Deutschen Afrikaschau“ handelte es sich um eine Völkerschau mit
Lichtbildvortrag, welche in den Jahren 1939 und 1940 auf verschiedenen
Jahrmärkten in Österreich auftrat und
Askaris bzw. die Nachfahren der Askaris, welche im Ersten Weltkrieg für
Deutsch-Ostafrika gekämpft hatten, als
loyale Verbündete des Deutschen Reiches präsentierten.9 Als solche werden
die Askaris Papa Boholle, Harry Mambo
Laure Bell, Abdalalah, Ndonge und
Arola Aoadio als Mitarbeiter der deutschen Kolonialverwaltung gewertet.
Da sie keine persönliche Beziehung zu
Familie Wissmann aufweisen, werden
sie diesbezüglich als „undefinierbar“
eingestuft.
Der in Wien aufgewachsene Tiermaler
Franz Roubal zählte zu den großen Bewunderern Wilhelm Kuhnerts.10 1942
nahm er als künstlerischer Beirat an der
Tibetexpedition der SS-Forschungs- und
Lehrgemeinschaft „Das Ahnenerbe“
teil,11 weshalb er als Anhänger des Nationalsozialismus und aufgrund seiner
Ortsansässigkeit in Irdning als lokaler
Honorator Wissmanns eingestuft wird.

Walter Sauer, Österreich und Namibia. Ein schwieriges Verhältnis im langen 20. Jahrhundert. In: Walter Sauer (Hg.), Wien – Windhoeck 		
retour. 150 Jahre Beziehungen zwischen Österreich und Namibia (Wien 2008) 19.
5
Obwohl das Gästebuch erst ab 1899 in Weißenbach war, wurde der untersuchte Zeitraum mit 1895 bis 1945 definiert, was auch den
Haushalt Wissmanns in Berlin und Daressalam in die Analyse einbezieht. Auf diese Weise wird im Resümee ersichtlich, ob in Weißenbach 		
politisch motivierte Besuche mit derselben Intensität stattfanden wie in Wissmanns aktiver Dienstzeit unter Kaiser Wilhelm II.
6
Schmidt, Wissmanns Leben, Wirken, Sorgen und Sterben etc. In: Hermann von Wissmann. Deutschlands größter Afrikaner, 563.
7
Paul Reichard, Deutsch-Ostafrika. Das Land und seine Bewohner. Seine politische und wirtschaftliche Entwicklung (Leipzig 1892) 228.
8
Felicitas Becker, Wilhelm Kuhnert und der koloniale Kontext. Wie fremd ist die Vergangenheit und wie können wir ihre Protagonisten
beurteilen? In: Philipp Demandt, Ilka Voermann (Hrsg.), König der Tiere. Wilhelm Kuhnert und das Bild von Afrika (Frankfurt am Main 2018) 135.
9
Walter Sauer, Vanessa Spanbauer, Blackening Vienna. Aspekte afrikanischer Präsenz in Wien seit 1918. Forschungsbericht im Rahmen der 		
Projektausschreibung „Republik in Österreich – Demokratie in Wien. 100 Jahre Gegenwart, Geschichte und Zukunft“ (Elfriede Pekny-Gesellschaft zur Förderung von Southern African Studies in Österreich, unveröff. Forschungsbericht, Wien 2018) 46.
10
Helmuth Zapfe, Akad. Maler Prof. Franz Roubal. In: Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien Vol. 73 (1969) 19 f.
11
BArch, NS 21 (ehem. BDC), DS, Roubal Franz, 25.7.1889.
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Rechtsstaat niemals in so ungeheurem
Ausmaß vorkommen dürfte.
Denn niemand hat seit jeher nachdrücklicher und offener die Verpflichtung des
göttlichen Gebotes ,Du sollst nicht töten‘
immer wieder betont und eingeschärft
als ich. Aber ebenso bedaure ich, daß es
national-sozialistische Deutsche waren,
die nach Art und Weise der sonst nur im
Busch und im Wildwest gebräuchlichen
Lynchjustiz sich anmaßen, ,im Namen
des deutschen Volkes‘ an alle Juden im
Deutschen Reich, nur weil sie Juden sind,
sich zu rächen. Es ist unmenschlich, und
entspricht meiner innersten Überzeugung
nach in keiner Weise echter deutscher
Art, wenn man deshalb Angehörige der
jüdischen Rasse unterschiedslos des
Nachts aus den Betten zerrt, sie wie
wehrloses Vieh niederschlägt, Familien
auseinanderreißt und deren Mitglieder
verschleppt ...3

CHRISTOF MÜLLER

Johannes Ude –
Sein Wandel vom
Befürworter zum verfolgten
Gegner des Nationalsozialismus
Pfarrer Ude weiht ein Kreuz, das Familie Syen vlg. Schiacha zum Dank für die glückliche Heimkehr ihrer beiden Zwillingssöhne aus dem
Zweiten Weltkrieg in den Grundlseer Heubergen errichtete. I Foto: A. Rastl

In Ergänzung zur Biografie Johannes
Udes, verfasst von Stephanie Glück in
der letzten Ausgabe, möchte ich mich
in diesem Beitrag1 hauptsächlich auf
jene Vorkommnisse beschränken, die
ihn 1939 nach Grundlsee brachten, wo
er 91-jährig am 7. Juli 1965 verstarb.
Udes Protest gegen die
Reichspogromnacht
Der vierfach promovierte Professor Ude
zählte zu jenem kleinen Priesterkreis in
Österreich, der durchaus Verbindendes
zwischen Christentum und Nationalsozialismus zu erkennen glaubte. Er war sogar
davon überzeugt, sein eigenes pazifistisches und lebensreformerisches Programm decke sich mit dem der NSDAP.
Schon 1933 dachte er ernsthaft über
einen Beitritt nach, letztendlich tat er es
aber nie. In Hitlers Lebensweise, die so
wie seine eigene vegetarisch, alkoholund tabakfrei war, sah er Gemeinsames.
Unmittelbar nach dem „Anschluss“ war
er daher landauf landab unterwegs, um
in Versammlungen für ein möglichst
hundertprozentiges Ja bei der Volksabstimmung am 10. April 1938 zu werben.
Doch sein „Flirt“ mit dem Nationalsozialismus und deren Machthabern fand
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in der „Reichskristallnacht“ ein klares
Ende. Hier hatte Ude gewissermaßen ein
Damaskuserlebnis und wandelte sich
vom Saulus zum Paulus. Wie so viele zog
er sich frustriert ob der Geschehnisse
in sein Zimmer zurück, resignierte aber
nicht, sondern schrieb einen Brief an
die zuständigen NS-Instanzen, in dem
er schonungslos mit dem Nationalsozialismus abrechnete und nicht zu feige
war, diesen Brief auch abzuschicken.2

Pfarrer Johannes Ude (1874-1965) wird
von Pfarrer Valentin Feiner (1912-1988)
chauffiert. I Foto: J. Stöckl vlg. Utterer

Im Folgenden ein Auszug daraus:
Sehr geehrter Herr Gauleiter!
Verzeihen Sie, wenn ich in meiner Erbitterung über die Vorgänge der letzten
Tage mich an Sie, Herr Gauleiter, wende.
Es ist der durch diese Vorgänge in mir
zutiefst getroffene Stolz, ein Deutscher
zu sein, der mir die Feder in die Hand
drückt, um meiner Empörung Ausdruck
zu geben. Ich darf zu diesen Vorgängen
nicht schweigen, denn dazu schweigen
hieße zu ihnen seine Zustimmung zu
geben. Ich fühle mich zu dieser Mitteilung
umso mehr verpflichtet, da ich durch
meine Stimmabgabe für den Anschluß
Österreichs an das nationalsozialistische
Deutsche Reich auch Mitverantwortung
trage für alles, was in diesem Reich im
Namen des Nationalsozialismus getan
wird.
Ich verurteile die banditenartigen, im
gesamten Deutschen Reich, wie es
scheint, wohlorganisierten, in einer einzigen Nacht verübten Überfälle auf die
jüdischen Synagogen, auf die jüdischen
Zeremonienhallen und auf die jüdischen
Geschäfte, die man in Brand gesteckt,
zertrümmert und verunehrt hat. Das ist
in meinen Augen kommunistisch-bolschewistisches Vorgehen, das in einem

Überraschend schnelle Antwort
des Gauleiters
Gauleiter Sigfried Uiberreither (1908–
1984) antwortete postwendend nur drei
Tage später. Dass Ude überhaupt eine
Antwort erhielt, ist an sich schon erstaunlich, denn das war unüblich. Nicht
minder erstaunlich ist der Inhalt des
Briefes. Ude wird zwar kräftig bei seiner
Ehre genommen, seine Achillesferse –
die universitäre Lehrtätigkeit – gekonnt
getroffen, und er wird eindringlich über
die Rolle des Judentums und seine bloß
pastorale Zuständigkeit im Sinne der
NS-Ideologie belehrt; eine Strafe wird
ihm aber weder angekündigt noch auch
nur entfernt angedroht.4
Bezugnehmend auf Ihren Brief vom 11.
d. Mts. stelle ich vor allem fest, dass
Ihnen der Umstand, dass sie anlässlich
der Abstimmung Ihr Ja-Wort gegeben
haben, keineswegs das Recht zu einer so
weitgehenden Kritik gibt, vor allem nicht
in derart beleidigenden Redewendungen.
Es wirkt – gelinde gesagt – befremdend,
dass ein derartiger Brief gerade in einem
Augenblick an mich gelangt, während
1

2
3
4
5
6

Prof. Johannes Ude um 1960 I Foto: A. Rastl

welchem ich mich trotz vielfacher Widerstände darum bemühe, Ihnen die
Lehrtätigkeit an der hiesigen Universität
zurückzugeben.
Meine Ansicht geht dahin, dass ein Urteil
über diese Ereignisse nur dem zusteht,
der dazu berufen ist und mit dieser Berufung auch die nötige Kenntnis der Dinge
verbindet.
Wenn ich Angehöriger des katholischen
Priesterstandes wäre, würde ich vorerst
Sauberkeit in meine eigenen Reihen
bringen und mich dann mit den Fragen
der Seelsorge beschäftigen und zwar im
Rahmen des Kreises, der mir die Seelsorge anvertraut hat, d.i. die Gemeinschaft
der Katholiken.5
Verurteilung durch die Gestapo
Erst Ende März des Folgejahres 1939

wurde Johannes Ude zur Gestapo vorgeladen und verhört, da jener Protestbrief
vom November 1938 ohne sein Wissen
und Zutun in der Februar-Ausgabe der
im „Dritten Reich“ verbotenen Pariser
Zeitschrift „Nouvelle d‘Autriche“ auf
Deutsch und in französischer Übersetzung erschien.6 Nun verurteilte ihn
die Gestapo aufgrund der „Schädigung
Deutschlands“ und des „Hochverrats
und der Verbreitung von Greuelnachrichten“ dazu, den Gau Steiermark bis
1. Mai 1939 für immer zu verlassen. Da
Ude sich [...] im Gewissen verpflichtet
fühlte, bei den November-Ausschreitungen gegen die blutigen, [...] schwer
gegen die Gerechtigkeit verstoßenden
Ausfälle gegen die Juden aufzutreten,
fühlte sich der Theologieprofessor zu
Unrecht verurteilt und kritisierte, dass

Vgl. zu Johannes Ude die aktuelle Publikation: Sohn-Kronthaler Michaela/Neuhold Leopold (Hg.), DDDDr. Johannes Ude (1874–1965):
Pazifist – Lebensreformer – Priesterpolitiker. Anstoß damals wie heute? (Grazer Universitätsverlag 56), Graz 2019. Der vorliegende Beitrag
geht in Auszügen zurück auf: Müller Christof, Johannes Ude im Fadenkreuz der Nationalsozialisten zwischen 1939 und 1945, 33-40 in
diesem Band.
Vgl. Liebmann, „Reichskristallnacht“, 311.
Eine Kopie der Abschrift dieses Briefes findet sich im Diözesanarchiv Graz-Seckau (DAGS), Personalakt Ude.
Liebmann, „Reichskristallnacht“, 312.
Auch dieser Brief befindet sich im DAGS, Personalakt Ude.
Ude hatte Abschriften dieses Briefes an einige seiner Freunde vertraulich weitergegeben, jedoch keiner Schriftleitung zur Verfügung
gestellt und kannte zudem die Zeitschrift „Nouvelle d‘Autriche“ gar nicht. Über einen dieser Freunde musste der Artikel nach Frankreich 		
gelangt sein. Vgl. DAGS, Personalakt Ude: Brief an einen Präfekten des Germanikums in Rom, 01.04.1939.
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er des Hochverrates bezichtigt wurde
und nicht vielmehr die Anstifter und
Durchführer der im ganzen Reich gegen
die Juden verübten Greueltaten [...].7
Wer Ude kannte, konnte ahnen, dass er
die Sache keinesfalls auf sich beruhen
lassen würde, und so verwundert es
nicht, dass er im April 1939 ein Schreiben an die damalige höchste Instanz,
Reichsstatthalter Josef Bürckel (1895–
1944) verfasste. Darin brachte er zwar
sein Bedauern zum Ausdruck [...] dass
der in Rede stehende Brief in eine ausländische Zeitung gelangte, unterstrich
aber erneut, dass er nur seiner „sittlichen
Gewissenspflicht nachgekommen sei und
sich bei seinem Protest vom Gedanken
Hitlers aus dessen Buch Mein Kampf
hatte leiten lassen, den er folgendermaßen in seinem Schreiben auch zitierte:
Ein Mensch, der eine Sache weiss, eine
gegebene Gefahr kennt, die Möglichkeit
einer Abhilfe mit seinen Augen sieht, hat
die verdammte Pflicht und Schuldigkeit,
nicht im ‚Stillen‘ zu arbeiten, sondern
vor der Oeffentlichkeit gegen das Uebel
auf- und für seine Heilung einzutreten.
Tut er das nicht, dann ist er ein pflichtvergessener, elender Schwächling, der
entweder aus Feigheit versagt, oder aus
Faulheit und Unvermögen.8
Einerseits kam hier noch einmal Udes
enorme „Verehrung“ gegenüber Hitler zum Ausdruck, andererseits aber
schwand dessen anfängliche Begeisterung für den Nationalsozialismus zunehmend. Zunächst versuchte er allerdings
alles, um den drohenden Gauverweis
abzuwenden. Es gelang ihm sogar, eine
Aussprache mit dem Adjutanten Bürckels zu erwirken, die mit der Zusage
einer erneuten Untersuchung der Angelegenheit endete.

Exil in Grundlsee und
erste Verhaftung
Trotz aller Bemühungen musste Ude
die Steiermark verlassen und ging nach
Grundlsee, das damals zum Gau Oberdonau, also Oberösterreich gehörte,
sich allerdings noch innerhalb der steirischen Diözesangrenzen befand. Er
übernahm dort ehrenamtlich den Dienst
des Seelsorgers, erteilte in der Schule im
benachbarten Gößl Religionsunterricht
und hielt auch ab und zu in Altaussee
Aushilfe als Prediger. Im Zuge dessen
kam es erneut zu einem Konflikt mit der
Gestapo. Bei einer Predigt in Altaussee
mit dem Thema „Katholische Eltern,
erzieht Eure Kinder katholisch“, in der
er die verkehrte Jugenderziehung im
nationalsozialistischen Staate anprangerte, wurde er von einem Mitglied der
Gemeinde angezeigt, im September
1939 von der Gestapo verhaftet und
zwei Monate im Linzer Landesgefängnis inhaftiert.9 Käthe Moritz berichtet
von einer namentlich nicht genannten „unerschrockenen Frau“, die eine
Unterschriftensammlung initiierte und
diese persönlich dem Richter übergab,
welcher ihn dann schließlich freiließ.10
Erneut in Haft
Trotz dieser Verhaftung ließ sich Johannes Ude in seinen tiefsten Überzeugungen nicht beirren und verfasste
in den darauffolgenden Jahren unter
anderem ein Memorandum mit dem
Titel „Über den Weg zum allgemeinen
Frieden – ein Programm zum Weltfrieden ohne Anwendung von Gewalt“ und
versandte es 1944 als Privatbrief an
einige seiner Freunde.11 Einer dieser
„Freunde“ allerdings fühlte sich verpflichtet, dieses Schreiben der Gestapo

Zu Unrecht fühlte er sich deswegen aus
der Steiermark „gauverwiesen“ und
kämpfte erfolglos an höchster politischer Stelle dagegen an. Doch selbst
in der Verbannung resignierte er ob des
ihm zugefügten Unrechts keineswegs;
vielmehr schwieg er nicht und brachte
seine Überzeugungen in dem Memorandum Über den Weg zum allgemeinen
Frieden zum Ausdruck. Das von den
NS-Machthabern entdeckte politische
Schreiben kostete ihm nicht nur etliche
Monate Kerkerhaft, sondern darüber
hinaus auch fast das Leben.
Die Täuschung, der Ude bezüglich des
Nationalsozialismus verfallen war, spiegelt sich in seinem eigenen Zitat wider,
in dem er zwar recht allgemein das Volk
nennt, sich aber auch durchaus selbst
gemeint haben könnte: Das Volk will
immer das Gute, nur erkennt das Volk
nicht immer das Gute.16

zu übermitteln, die Ude im August 1944
abermals verhaftete und im Linzer Landesgerichtsgefängnis internierte. Sein
Fall wurde nach Berlin weitergegeben
und dem Dechant von Bad Aussee,
Adolf Hütter (1896–1967), gleichzeitig
mitgeteilt, dass mit einer baldigen Entlassung nicht zu rechnen sei. Im Linzer
Landesgerichtsgefängnis und später im
Gefängnis in Wels musste Ude Gräuel
und furchtbare Bombenangriffe erleben. Am Weihnachtsabend detonierte
vor seiner Zelle eine Bombe, die Wand
und Eisengitter herausriss. Er selbst
aber blieb unversehrt. Angeklagt wegen
„Wehrmachtszersetzung und Feindbegünstigung“, worauf Todesstrafe stand,
musste er jeden Tag gewärtig sein, dass
diese an ihm vollzogen würde – an ihm,
der diese grauenhafte Strafe wie alles
Töten seit Langem bekämpfte. Schon
für das Schafott in Berlin bestimmt,
völlig abgemagert, entkräftet und dem
Tode nahe, wurde er im April 1945 noch
gerade rechtzeitig durch die Streitkräfte
der Alliierten aus schwerer Kerkerhaft
befreit.12
Die Zeit nach dem Krieg
Nach seiner Entlassung wanderte er in
Gefangenenkleidung zu den „Schwestern vom Heiligen Kreuz“ in Wels und
pilgerte anschließend zu Fuß über den
Pötschenpass nach Grundlsee, um dort
weiterzuwirken.13
Auf Veranlassung der amerikanischen
Militärbehörden wurde ihm die Seelsorge im „SS-Lager“ in Gößl anvertraut.
Hier waren ehemalige SS-Angehörige
inhaftiert, denen Ude zur Seite stand
und dessen Seelsorge von nachhaltiger

Johannes Ude mit Elsa Kitzer (1921-2004) seiner Haushälterin in Grundlsee, Willi und Hans
Kitzer, Marianne Zauner I Foto: Kammerhofmuseum Bad Aussee

Wirkung für deren weiteres Leben war.
Jenem Mann, der durch seine Anzeige
bei der Gestapo Udes erste Verhaftung

Die Gräber der Pfarrer V. Feiner und J. Ude
am Grundlseer Friedhof I Foto: W. Otte
8
9

Ude, ein Freund der Blumen
I Foto: Kammerhofmuseum Bad Aussee
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Ude in seinem Arbeitszimmer in Grundlsee
I Foto: A. Rastl

Gedenktafel für Johannes Ude in Grundlsee
I Foto: Pfarrer E. Muhrer

10

bewirkte, half er nach dem Krieg aus
seinen Schwierigkeiten.14
Ude blieb zeit seines Lebens ehrenamtlich Seelsorger in Grundlsee. Er wurde
1950 zum Ehrenbürger von Grundlsee
ernannt15 und war bis zu seinem Tode
am 7. Juli 1965 Missar (Messleser) der
Kapelle in Gößl. Sein Grab befindet sich
am Friedhof von Grundlsee. 70 Jahre
nach dem Erscheinen von Udes Hauptwerk Du sollst nicht töten wurde am
7. Juli 2018 an der Fassade der Kirche
in Grundlsee eine Gedenktafel enthüllt.
Schlussbemerkung
Es überrascht, wie spät der Pazifist
DDDDr. Johannes Ude das wahre, alles
andere als friedvolle Gesicht des NS-Regimes erkannte – er, dem jegliches Unrecht stets zuwider war. Nichtsdestotrotz
war er der Einzige, der seine Stimme gegen das dem jüdischen Volk in der Reichspogromnacht widerfahrende Unrecht
erhob und kompromisslos für Gerechtigkeit, Gewaltlosigkeit und Frieden eintrat.
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allem im 18. Jahrhundert zum Bestand
religiöser Unterweisung und geistlicher
Belehrung der Bevölkerung dienten.
Das historische Spiel wurde in den
letzten 25 Jahren zeitgemäß adaptiert
und weiterentwickelt. Lange Zeit wurde
es nur durch mündliche Überlieferung
weitergegeben. Als die Krampusgruppe Öblarn vor 30 Jahren versucht hat,
das Spiel wieder neu zu beleben, war
dies aufgrund fehlender schriftlicher
Aufzeichnungen äußerst mühsam. Um
dies in Zukunft zu verhindern, wurde
mittels alter Dokumente und Bilder,
ergänzt durch neue Aufnahmen, ein
umfangreiches Buch ausgearbeitet,
das sobald wie möglich der Öffentlichkeit präsentiert wird. Es entstand ein
Zeitdokument, welches nicht nur für
die Öblarner Bevölkerung bestimmt
ist, sondern in öffentlichen Archiven,
Museen und Bibliotheken hinterlegt
wird, damit das Spiel für die Nachwelt
erhalten bleibt.

BARBARA SCHIEFER

LEADER und Kultur:
Aus der Region –
für die Region (Teil 2)

„SingSpiel“ - junge Talente auf großer Bühne
I Foto: KUL/Hans Johann

„LEADER fördert und unterstützt die positive Entwicklung der Region durch das Schaffen von ideeller und materieller
Wertschöpfung, die Weiterentwicklung der natürlichen Ressourcen und des kulturellen Erbes und die Stärkung der für das
Gemeinwohl wichtigen Strukturen und Funktionen.“1
Im „Da schau her“ 2/2020 wurden die
Grundgedanken des LEADER-Förderungsprogramms für die Regionalentwicklung und einige Projekte bereits
vorgestellt. Die breite Palette der Kulturthemen reicht dabei von neu gestalteten Ausstellungen über interessante
Projekte im öffentlichen Raum bis hin
zu informativen Veranstaltungen. Hier
ein weiterer Auszug aus den innovativen
Kulturprojekten, die in der LEADER-Region Ennstal-Ausseerland erfolgreich
umgesetzt wurden:
SingSpiel – die Jugend ist am Zug!
Kinder und Jugendliche aus der ganzen
Region waren mit vollem Einsatz bei
der Sache, als das erste „SingSpiel“
in Öblarn aus der Taufe gehoben wurde. Ihnen wurde in drei Projektjahren
die Möglichkeit geboten, unter der Anleitung von professionellen Coaches
und unter perfekten Bedingungen im
1
2
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„KUL“ Öblarn in mehreren Sparten an
der Produktion eines Musicals teilzunehmen. Das junge Team suchte selbst
die relevanten Themen für den Inhalt
aus, gestaltete die Geschichte, übte
in zahlreichen Wochenend-Proben die
Musikstücke und Gesangsnummern
ein, wirkte bei Bühnenbild, Kostüm und
Technik mit. Gemeinsam entstand so ein
Gesamtwerk und jedes Jahr wurde ein
völlig neues „SingSpiel“ an sieben Terminen zur Aufführung gebracht. Waren
am Anfang rund 20 Mitwirkende dabei,
standen im dritten Jahr schon mehr als
50 Kinder und Jugendliche im Rampenlicht! Schon während der Probenzeit
konnte bei den Mitwirkenden nicht nur
eine stete musikalische und darstellerische Weiterentwicklung festgestellt
werden – auch das Selbstbewusstsein
und das Zusammengehörigkeitsgefühl
der jungen Menschen wuchs von Probe
zu Probe.

Dokumentation Krampusspiel Öblarn
2014 wurde das Öblarner Krampusspiel
von der Österreichischen UNESCOKommission in das Verzeichnis des
immateriellen Kulturerbes in Österreich aufgenommen. 2 Im Zuge des
LEADER-Projekts wurde nun eine umfassende Dokumentation in Buchform
erstellt. Das Öblarner Krampusspiel
zählt zu den geistlichen Volksschauspielen, die seit der Rekatholisierung vor

Das neue Buch der Öblarner Krampusgruppe
I Foto: C. Huber

LAG Ennstal-Ausseerland. Lokale Entwicklungsstrategie für die Förderperiode 2014–2020, erstellt 2014.
Katharina Krenn, Die Öblarner Krampusgruppe wurde von der Österreichischen UNESCO-Kommission in das Verzeichnis des immateriellen
Kulturerbes in Österreich aufgenommen. In: Da schau her. Kulturzeitschrift aus Österreichs Mitte, 4/2014, Seite 2.

Historische Kunstgüterbergung im
Salzbergwerk
Die Geschichte der unbezahlbar wertvollen Kunstschätze, die während des Zweiten Weltkrieges ab 1943 im Salzbergwerk
Altaussee von den Nationalsozialisten
versteckt wurden, sowie deren geplante
Zerstörung und die heldenhafte Rettung
durch die Altausseer Bergleute ist schon
vielfach publiziert und auch verfilmt
worden. Teilweise entstanden hier auch
historisch ungenaue Bilder oder wurden
falsche Fakten präsentiert.
Die Kunstgüter, darunter die „Brügger
Madonna“ von Michelangelo aus der
Liebfrauenkirche in Brügge oder der
„Genter Altar“, wurden im Berg in eigens
angefertigten Lagerbereichen aus Holz
aufbewahrt. Ziel des LEADER-Projekts
war der Erhalt des Raumes und der
historischen Holzkonstruktion, da durch
den Bergdruck das ehemalige Kunstlager gefährdet war. Neben den baulichen
Maßnahmen wurde gemeinsam mit
Wissenschaftler*innen (Bundesdenkmalamt, Kunsthistorisches Museum
Wien), der lokalen Bevölkerung und
einer Kuratorin eine zeitgemäße Präsentation erarbeitet. Die thematischen
Schwerpunkte liegen bei den Rollen
der Bergleute, der Saline, der Frauen
und dem Aspekt „Raubkunst“. Nach
der Eröffnung im Mai 2019 ist der neu
gestaltete Raum als Teil der Führungsstrecke in den Salzwelten Altaussee zu
besichtigen und beleuchtet ein wichti-

Neu gestaltete Ausstellung im Springerwerk in den Salzwelten Altaussee I Foto: M. Schmid

ges Stück der Zeitgeschichte. Michelangelos „Brügger Madonna“, Werke
Vermeers, Bruegels sowie der „Genter
Altar“ werden als Repliken unter Einsatz
von 3-D-Projektionen präsentiert. Im
Zuge der Recherche sind zwei originale
Ölgemälde der Kunstgüterbergung aufgetaucht, die ebenso einen würdigen
Platz in der Ausstellung gefunden haben.

liert, wurden einfach mitgenommen oder
durch Verwitterung zerstört. Der Kulturellen Arbeitsgemeinschaft Grundlsee
war es ein Anliegen, diese oft über Jahrhunderte bestehenden Kulturdenkmäler
in Obhut und Pflege zu nehmen. Mit der
Erstellung eines Bestandsverzeichnisses
sind nun alle Marterln und Bildstöcke in
der Gemeinde erfasst und katalogisiert.

Marterlprojekt Grundlsee
Beim „Marterlprojekt“, einem LEADERKleinprojekt in Grundlsee, ging es um
eine Erfassung aller Marterln und Bildstöcke, welche derzeit noch vorhanden sind. Es existierte vorher keine
Übersicht bzw. ein Bestandsverzeichnis
und somit auch keine Möglichkeit, den
Bestand in die Zukunft zu führen. Früher
verschwanden Marterln oft unkontrol-

Sonderausstellungen im
Ausseer Kammerhofmuseum
Das Ausseer Kammerhofmuseum widmet sich der Geschichte und Volkskultur
des Ausseerlandes. Es versteht sich als
„Heimatmuseum, das zur kulturellen
Identität der Region beitragen und Bezugspunkt für Identitätsdiskussionen
sein will.“ (Auszug aus dem Leitbild
des Vereins).

Alle Marterl in Grundlsee wurden dokumentiert. I Fotos: H. Hasler
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ANDREAS SCHAUMBERGER UND MARKUS HERNDL

Forschung im Zeichen des Klimawandels
Die Versuchsanlage ClimGrass zur Simulation zukünftiger Klimaverhältnisse ist seit 2014 in Betrieb. I alle Fotos: HBLFA Raumberg-Gumpenstein

An der HBLFA Raumberg-Gumpenstein in Irdning-Donnersbachtal forschen Wissenschaftler seit Jahren intensiv an den
Folgen des Klimawandels für das Ökosystem Grünland. Auf Versuchsparzellen werden in einem einzigartigen
Freilandexperiment zukünftige Klimaverhältnisse simuliert und die Auswirkungen auf Boden, Wasser und
Pflanzen wissenschaftlich beobachtet. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse dienen unter anderem dazu,
sich in der Grünlandwirtschaft rechtzeitig auf die kommenden Veränderungen einrichten zu können.

Vorstellung von LEADER-Projekten mit den Verantwortlichen, November 2019 I Foto: M. Huber

In Form von LEADER-Kleinprojekten
wurden in den letzten Jahren einige Sonderausstellungen im Kammerhofmuseum präsentiert, wie etwa die Schau zur
„Völkertafel“ im Jahr 2016. Das Ausseer
Kammerhofmuseum besitzt ein Exemplar der raren, um 1720 in der Obersteiermark entstandenen Steirischen
Völkertafel („Kurze Beschreibung der
in Europa Befintlichen Völker und Ihren
Aigenschaften“). Ausgehend von den
stereotypen, oft bösartigen Beschreibungen der europäischen Nationen
wurde durch weitere, auch satirische
Beispiele und deren literarisch-ethnografischen Hintergrund aufgezeigt, wie
ohne realhistorische Kenntnis entstehende Vorstellungen und Bilder des
„Anderen“ und „Fremden“ zu echten
Vorurteilen auswachsen können.
2018 folgte in einer kleinen Sonderausstellung und einem begleitenden
Ausstellungskatalog das Thema „1918
und 1938 – Zwei Gedenkjahre und ihre
regionalgeschichtliche Dimension“. Das
Kammerhofmuseum widmete sich damit
den wirtschaftlichen, sozialen und politischen Verhältnissen im Ausseerland
während des Ersten Weltkriegs und dem
Kriegsende sowie der zwei Jahrzehnte
später erfolgten Machtübernahme der
Nationalsozialisten in Österreich.
2019 stand unter dem Motto „BauArt
Ausseerland“ die historische Entwicklung der regionalen Baukultur vom
karantanischen Bauernhaus über die
Sommerfrischevillen bis zum rezenten
„Ausseerhaus“ und die Vorbildwirkung
für das heutige Bauen im Fokus.
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Zeit für ein Resümee ...
und eine Fortsetzung!
Alle Beteiligten können sehr stolz sein
auf die Vielfalt an LEADER-Kulturprojekten, die in der Region in den letzten
Jahren erfolgreich umgesetzt wurden.
Viele Projektträger – von regionalen
Museen über Kulturvereine bis hin zu
großen Unternehmen – haben sich mit
relevanten Themen beschäftigt, die
Bevölkerung aller Altersgruppen eingebunden und informiert und attraktive
Angebote geschaffen. Die regionale
Vernetzung wurde vorangetrieben –
unter den Kulturschaffenden, aber
auch mit Gemeinden, Tourismus oder
Naturschutz. Neues wurde geschaffen
und überliefertes Kulturerbe bewahrt.
LEADER ist EIN Puzzlestein, um die
Kulturaktivitäten in ländlichen Regionen zu unterstützen. „Neustarts“ und
Innovationen sowie regionale Bildungsund Vernetzungsarbeit sind absolut
förderungswürdig und wichtig für das
kulturelle Leben im Ennstal und Ausseerland.
Ursprünglich hätte die aktuelle Förderperiode 2014–2020 nun geendet
und das Förderbudget der Region
Ennstal-Ausseerland ist auch punktgenau verplant. Aufgrund der Verzögerungen auf EU-Ebene bei der Planung
der Finanzen für die nächsten Jahre
wird der Förderzeitraum nun um zwei
Jahre bis 2022 verlängert und das
verfügbare Budget aufgestockt. Es
gilt daher der Aufruf, mit innovativen
Projektideen an die LEADER-Region heranzutreten und die Fördermöglichkei-

ten zu besprechen. Dies gilt natürlich
für alle Themenbereiche – von Kultur
und Naturschutz über Tourismus und
Forschung bis hin zu Digitalisierung,
Bildung und Klimawandel!
Immer dem Grundgedanken von LEADER
verbunden: „Aus der Region – für die
Region!“

LEADER-Region
Ennstal-Ausseerland
Im Herzen Österreichs liegt die
LEADER-Region Ennstal-Ausseerland. Sie umfasst insgesamt 18
Gemeinden und rund 49.000 Einwohner*innen und nimmt damit
den Großteil des Bezirkes Liezen
ein. Das Gebiet reicht von den
Gemeinden des oberen Ennstals
(Schladming bis Lassing) bis in das
Ausseerland-Salzkammergut.
Obmann:
Bgm. Herbert Gugganig, Irdning
Management: Barbara Schiefer,
Brigitte Schierhuber
www.ennstal-ausseerland.at
LEADER: englischsprachiges Akronym von französisch „Liaison entre actions de développement de
l‘économie rurale“ – „Verbindung
zwischen Aktionen zur Entwicklung
der ländlichen Wirtschaft“

Klimaveränderung und Kulturlandschaft im Alpenraum
Wir erleben seit einigen Jahren zunehmend deutlichere Auswirkungen einer
globalen Klimaveränderung. Damit einhergehend ist eine starke Präsenz in
Wissenschaft, Politik und Gesellschaft
zu beobachten, mit der sich Themen
rund um das Klima und dessen Entwicklung immer breiter in unser Bewusstsein drängen. Sensibilisiert durch
zahlreiche außergewöhnliche Wetterereignisse wie Stürme, Hochwasser,
Dürrekatastrophen, Hitzewellen und
eher schleichende Veränderungen wie
Gletscherschmelze, Anstieg des Meeresspiegels oder auch die Zunahme des
Artensterbens, ist den meisten Menschen bewusst, dass wir alle früher oder
später die Folgen dieser Entwicklungen
hautnah spüren werden. Bemühungen,
sie durch weitreichend klimaneutrales
Handeln aufzuhalten oder einzubremsen, stehen meist im Spannungsfeld
zu wirtschaftlichen Interessen und sind
deshalb im globalen Maßstab nur sehr
schwer durchzusetzen.
Österreich ist vom Klima des Berglandes
im und um den Alpenhauptkamm sowie
von den kontinentalen Einflüssen im Osten geprägt. In der Mitte Europas gelegen und in viele Höhenstufen gegliedert,
beeinflusst das Klima die heimische
Kulturlandschaft sehr unterschiedlich.
Die einzelnen Klimaregionen sind nicht
nur für den Reichtum und die Vielfalt
der alpenländischen Kulturlandschaft
verantwortlich, sondern machen unser
Land für die Folgen des Klimawandels
auch besonders verwundbar. Während
beispielsweise die globale Mitteltemperatur seit 1880 um 0,85 °C angestiegen
ist, betrug die Zunahme in Österreich

im gleichen Zeitraum mit 2 °C mehr als
das Doppelte. Allein zwischen 1980 und
2000 steht eine Temperaturzunahme in
Österreich um 1 °C jener der globalen
Zunahme um 0,5 °C gegenüber.
Die Landwirtschaft mit ihrer direkten
Abhängigkeit vom Wetter und den
klimatischen Bedingungen ist von all
diesen Veränderungen unmittelbar
betroffen. Als einer der wichtigsten
Pflanzenwachstumsfaktoren bestimmt
die Witterung sowohl die Art und Weise
der landwirtschaftlichen Produktion
als auch maßgeblich den Ertrag und
damit den wirtschaftlichen Erfolg eines
Landwirtes. Im klimatisch und topografisch benachteiligten Berggebiet ist
die Grünlandwirtschaft mit ihrer großen
Nutzungsvielfalt die wichtigste Kulturart
und nimmt dort einen überwiegenden

Teil der landwirtschaftlich genutzten
Fläche ein. Die Wiesen und Weiden
dienen in erster Linie der Grundfutterversorgung in der Viehwirtschaft,
erfüllen jedoch auch wichtige ökologische Funktionen. So wird durch
einen dichten Grünlandbestand der
wertvolle Oberboden stabilisiert und
gesichert, Schadstoffe werden gepuffert
und hochwertiges Trinkwasser wird
gefiltert und gespeichert. Selbst bei
intensiver Bewirtschaftung findet die
Nährstoffversorgung im Grünland in
den meisten Fällen über die Rücklieferung von Wirtschaftsdüngern und damit
in einem annähernd geschlossenen
Kreislauf statt. Knapp die Hälfte des
Dauergrünlandes wird extensiv genutzt
und ist in den weniger begünstigten
Lagen ein wichtiger Bestandteil der

Die Gestänge sind mit Instrumenten zur Beheizung und Kohlendioxidbegasung der Parzellen
bestückt.
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Die Zusammensetzung und das Wachstum des
Pflanzenbestandes wird laufend beobachtet.

Während der Simulation von Dürreperioden
kommt es zu einer deutlichen Beeinträchtung
des Wachstums.

agrarisch geprägten Kulturlandschaft
mit einer großen Bedeutung für den
Erhalt des Artenreichtums. Gerade die
bäuerlichen Strukturen fügen sich seit
Jahrhunderten identitätsstiftend in das
Landschaftsbild der Alpen ein.

Klimaveränderung auf bestimmte Systeme beschäftigen und versuchen, sie
wissenschaftlich nachzuweisen, sind
insbesondere als Freilandexperimente
sehr aufwendig und werden deshalb
eher selten durchgeführt.
An der HBLFA Raumberg-Gumpenstein,
gelegen im steirischen Ennstal inmitten
des alpenländischen Grünlandgebietes, gehen wir seit etwas mehr als 10
Jahren der Frage nach, wie sich ein
zukünftiges Klima auf das Ökosystem
Grünland und dessen Bewirtschaftung
auswirkt. Entsprechend den Prognosen
der Klimaforscher simulieren wir die
wichtigsten Klimafaktoren in einem
sehr aufwendigen und weltweit einzigartigen Freilandexperiment und beobachten mit wissenschaftlicher Sorgfalt,

Klimafolgenforschung im Dienst
der Grünlandwirtschaft
Während Klimaforscher immer neue
Erkenntnisse darüber gewinnen, wie
und in welchem Ausmaß sich das Klima
selbst verändert, bleiben die konkreten
Auswirkungen dieser Veränderungen auf
bestimmte Aspekte unseres Wirtschaftens meistens auf Schlussfolgerungen
und Annahmen, basierend auf bestehendem Wissen, beschränkt. Experimente,
die sich explizit mit der Wirkung einer

Das ClimGrass-Experiment befindet sich inmitten des Versuchsgeländes der
HBLFA Raumberg-Gumpenstein.
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wie die Pflanzen, der Wassergehalt im
Boden sowie der Gasaustausch von
Boden und Pflanze darauf reagieren.
Mit einem internationalen Team von
Wissenschaftlern aus verschiedenen
Universitäten und Forschungsinstituten
wird interdisziplinär an vielen Fragestellungen gleichzeitig gearbeitet, um
Zusammenhänge im komplizierten Gefüge eines ganzen Ökosystems besser
zu verstehen.
Wir haben dazu 54 Versuchsparzellen
mit einem Heiz- und Begasungssystem
ausgestattet, mit dem wir die Temperatur um 1,5 und 3,0 °C durch Infrarotbestrahlung erhöhen können. Gleichzeitig
können wir auch die Ursache der Temperaturerhöhung, nämlich die Zunahme
der Treibhausgaskonzentration in der
Atmosphäre, simulieren, indem wir mit
der Zuführung von reinem Kohlendioxid
die Konzentration auf den Versuchsparzellen um entweder 150 oder 300 ppm
erhöhen. Dieses zugeführte Kohlendioxid weist eine besondere Isotopensignatur auf, die es uns erlaubt, den Weg des
zusätzlich eingebrachten Gases in den
Pflanzen und im Boden nachzuverfolgen. Einige Versuchsparzellen sind mit
Messinstrumenten ausgestattet, welche
umfassende Informationen zum Bodenwasserhaushalt liefern. Da in Zukunft
Dürreperioden sehr wahrscheinlich häufiger auftreten werden, haben wir auf
dieser Anlage auch die Möglichkeit, den
Regen von Versuchsparzellen mittels
Regendächern für eine bestimmte Zeit
abzuhalten und damit Trockenheit und
Dürre zu simulieren. Begleitet wird die
Freilandsimulation von einer ganzen
Reihe regelmäßig stattfindender Messungen und Beobachtungen, welche
den Einfluss des zukünftigen Klimas
auf die unterschiedlichen Aspekte des
Ökosystems Grünland genau erfassen
und die in weiterer Folge einer wissenschaftlichen Auswertung zugeführt
werden können.
Auswirkungen der Klimaveränderung auf die Grünlandwirtschaft
Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen
in Gumpenstein Ende der 1950er-Jahre
hat sich die Vegetationsperiode bereits
um etwa zwei Wochen ausgedehnt. Bei
den Simulationen eines zukünftigen
Klimas auf unserer ClimGrass-Versuchsanlage haben wir festgestellt,
dass die Vegetation durch die höheren
Temperaturen um weitere zwei Wochen
früher startet. Außerdem entwickelt sich

Neuerscheinungen
Öblarner Krampusgruppe (Hg.):
Das Öblarner Krampusspiel. Öblarner
Krampusgruppe. Öblarn 2020. 30,5 x
21,5 cm. 166 S. Mit 20 SW- und 141
Farb-Abbildungen. 29,00 Euro
Erhältlich beim Gemeindeamt der Marktgemeinde Öblarn und bei der Krampusgruppe Öblarn (info@krampus.st).

Nach Abschluss eines Trockenexperimentes wird von Hand bewässert.

der Grünlandbestand im zukünftig
wärmeren Klima deutlich schneller
und ist bei jedem Aufwuchs um etwa
10 bis 14 Tage früher erntereif. Daraus ergibt sich für Grünlandwirte
grundsätzlich die Möglichkeit, ihre
Wiesen innerhalb der längeren Vegetationsperiode öfter zu ernten und
damit mehr Ertrag zu erwirtschaften,
allerdings unter der Voraussetzung,
dass Niederschläge in ausreichender
Menge vorhanden sind.
Das zukünftige Klima wirkt sich auch
auf die Zusammensetzung des Pflanzenbestandes aus. Die wertvollen
Futtergräser gehen stärker zurück,
der Anteil an Kräutern und Klee
nimmt dafür entsprechend zu. Bei
einer gleichbleibenden Anzahl von
Schnitten ergibt sich daraus bei einem niedrigeren, aber blattreicheren
Bestand insgesamt ein geringerer
Ertrag.
Die größten mit der Klimaveränderung in Zusammenhang stehenden
Probleme für unser tägliches Leben
werden sich durch eine Häufung
von Extremereignissen ergeben.
Besonders problematisch für die
Landwirtschaft sind intensive und
langanhaltende Dürreperioden, da
sie einerseits großflächig auftreten

und andererseits zu massiven Ernteausfällen führen. Bei unseren Dürresimulationen haben wir beobachtet,
dass sich in einem zukünftigen Klima
Trockenheit besonders drastisch auswirkt. Je nach Dauer und jahreszeitlichem Auftreten der Dürre ergeben
sich massive Ertragsverluste, die bis
zu einem Totalausfall reichen können.
Wir haben allerdings auch festgestellt, dass Grünlandbestände, die
nicht vollständig zerstört wurden, sich
nach einer Dürre sehr schnell wieder
erholen können und die Ertragsausfälle in Folgeaufwüchsen zum großen
Teil kompensieren können.
Klimafolgenforschung in der Landwirtschaft dient dazu, konkrete Auswirkungen eines sich verändernden
Klimas auf das bäuerliche Leben zu
erkennen und daraus Strategien einer
bestmöglichen Anpassung zu entwickeln. In der Grünlandwirtschaft
sind solche Maßnahmen beispielsweise die Züchtung trockentoleranter Sorten, die Zusammenstellung
angepasster Saatgutmischungen,
die zeitliche Abstimmung von Bewirtschaftungsmaßnahmen sowie Überlegungen einer gezielten künstlichen
Bewässerung zur Überbrückung von
Dürreperioden.

Karl Weiß:
Der Rottenmanner Kalvarienberg.
Röm.-kath. Pfarramt Rottenmann
2020.
14,5 x 21 cm. 28 S.
Mit 36 Farbabbildugen. 4,50 Euro
Erhältlich beim
Röm.-kath. Pfarramt Rottenmann.
Daniel Modl – Karl Peitler (Hrsg.):
Archäologie in Österreich
1938–1945.
Beiträge zum internationalen Symposium vom 27. bis
29. April 2015 am
Universalmuse um Joanneum in
Graz (Schild von
Steier, Beiheft 8,
Forschungen zur
geschichtlichen Landeskunde der Steiermark 79), Graz 2020. 28 x 22 cm;
kartoniert. 786 S., zahlreiche Farb- und
SW-Abbildungen, 90,00 Euro.
ISBN 978-3-903179-24-0, ISSN 20780141
Erhältlich im Museumsshop Schloss Eggenberg sowie über die Historische Landeskommission für Steiermark und den
Phoibos-Verlag (https://phoibos.at/
Reihen-Zeitschriften/Reihen-Oesterreich/Schild-von-Steier/Beihefte/Archaeologie-in-Oesterreich-1938-1945.
html).
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Rückblick Einblick Ausblick

Die „Bad Mitterndorfer Nikolospieler“ vor der Kulisse des Grimming I Foto: J. Aster

„Bad Mitterndorfer Nikolospiel“
in das österreichische Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen
Wir gratulieren herzlich!
Das Nikolospiel in Bad Mitterndorf ist
ein herausragendes Beispiel für ein
traditionelles Volksschauspiel, das über
viele Generationen bis in die Gegenwart
überliefert ist.
Von den vier großen Regionen des
Ostalpenraumes, in denen sich Nikolausspiele verbreiteten, ist das mittlere
Ennstal mit seinen Nebentälern in der
Steiermark eine ganz wesentliche. Die
Überlieferungslage ist im Verhältnis
zum Alter dieser Spiele nicht immer
eindeutig und stringent. Wir können

aber davon ausgehen, dass – wiewohl
gesicherte Aufzeichnungen erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts bekannt sind
– ihre Entstehung in der ausgehenden
Gegenreformationszeit anzusetzen ist,
als Volksschauspiele mit geistig-religiösem Inhalt von den Jesuiten zur
Stärkung des katholischen Glaubens
sehr gefördert wurden. Die ersten
einfachen Spiele wurden in Form von
Stubenauftritten im 18. Jahrhundert
in den Orten des mittleren Ennstals
aufgeführt und verbreiteten sich dann

im näheren Umkreis – auch in den Bereich der heutigen Marktgemeinde Bad
Mitterndorf.
Das „Mitterndorfer Nikolospiel“ kann
die Steiermark betreffend in seiner
Form wohl als das am ursprünglichsten
erhaltene Spiel seiner Art bezeichnet
werden, das – von sanften Innovationen
abgesehen – die Tradition des einfachen
Auftritts in der Stube auch zeitgemäß
auf den Hauptplatz übertragen konnte,
um einer größeren Zahl von Menschen
die Teilhabe möglich zu machen.

Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz:
DA SCHAU HER erhält sich aus den Mitglieds- und Abonnementsbeiträgen, Förderungen sowie Spenden. Die Kassengebarung wird alljährlich bei der Generalversammlung
des Vereins den Mitgliedern vorgelegt. Im Sinne der Vereinsstatuten dient DA SCHAU HER der Unterstützung kultureller Tätigkeiten und der Förderung heimatkundlicher
Forschungen. Die von den Autor*innen verfassten Texte sind inhaltlich Ansichten von Privatpersonen, die nicht der Auffassung der DA SCHAU HER Redaktion entsprechen
müssen.
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: vereintrautenfels@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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