
Gustav Davis
Der Gründer und Herausgeber der „alten“ Kronen-Zeitung schuf vor

etwa  100 Jahren das Jagdgut Hohenlehen

von Gottfried Klikovits

Vorbemerkung

Als Volksschüler habe ich ihn ehrfürchtig gegrüßt, schon als Maturant habe
ich mir vorgenommen, irgendwann seinen Lebensweg nachzuforschen und
schlussendlich als Pensionist habe ich ihn und seine zweite Heimat Hohenle-
hen im Ybbstal in den Mittelpunkt meiner Abschlussarbeit an der Universität
Wien (Seniorenstudium Geschichte/Fächerkombination) gestellt. Mit den fol-
genden Ausführungen (sie stellen überwiegend einen Auszug aus meiner Di-
plomarbeit vom Jahre 2003 dar) verbinde ich die Hoffnung, zum besseren
Kennenlernen eines großen Mannes der österreichischen Zeitungsgeschichte
und seiner zweiten Heimat in der südwestlichen Ecke Niederösterreichs, ein
wenig beitragen zu können und ersuche, mir das gelegentlich sicher durch-
schimmernde persönliche Betroffensein nachzusehen.

Gustav Davis * 3.3.1856 Pressburg (Bratislava,
SK), + 21.8.1951 Hohenlehen
Gründer und Herausgeber der „alten“ KRO-
NEN-ZEITUNG, Schriftsteller, Bühnenautor,
Librettist und jagdbegeisterter Gutsherr.
Gustav Davis wurde am 3. März 1856 als drittes
Kind des Statthalterei-Sekretärs Joseph Dawid
und dessen Ehefrau Maria (geborene Siegmund)
in Pressburg, der ehemaligen Haupt- und Krö-
nungsstadt Ungarns geboren und am 9.3.1856 in
der gotischen Domkirche St. Martin auf die
Namen Gustav, Jakob, Franz, Johann getauft.
Beide Elternteile stammten aus dem Sudetenland
und hatten - außer Gustav - noch den älteren
Sohn Ernst und eine jüngere Tochter, namens
Adele.
Von „Papier und Schreibzeug“ war zunächst keine Rede, denn das Elternhaus
hatte für den kleinen Gustav die Militärlaufbahn bestimmt. So begann er
schon als 10-Jähriger mit der vormilitärischen Ausbildung - zunächst im k.k.
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Militär-Ober-Erziehungshaus Kuttenberg in Böhmen (Kutna Hora) und ab
1870 in der k.k. Militär-Technischen-Schule in Mährisch-Weißkirchen
(Hranice). In diesen wichtigen Weißkirchner Entwicklungsjahren wurde er
sich erstmals seiner schriftstellerischen Begabung bewusst und auch sein In-
teresse für Politik erwachte - Gelegenheitsgedichte und sogar Couplets
brachten Lob von den Lehrern und Anerkennung bei den Jahrgangskollegen.
Fast wäre man geneigt, diese Militär-Oberrealschule in Mähren auch als „Ka-
derschmiede für Literaten“ einzustufen, denn auch die großen österreichi-
schen Dichter Rainer Maria Rilke und Robert Musil waren im Zeitraum
1890-1897 Schüler dieser Anstalt. 1873 folgte der Eintritt in das k. k. Heer in
der Residenzstadt Wien und 1877 die Beförderung zum Leutnant. Nach ins-
gesamt 14 Jahren effektiver Militärdienstzeit gelang es ihm, als Artillerie-
Oberleutnant in den Ruhestand versetzt zu werden und so wurde Gustav
Davis endgültig vom Soldaten zum Literaten. In diesem Zusammenhang
scheint mir eine Eintragung im Tagebuch des Arzt-Dichters Arthur Schnitzler
vom 27.09.1907 doch sehr vielsagend: >>Davis (in dessen Fiaker ich
manchmal nach Haus fahre) über seine milit. Carriere. „Ich war vom 10. J.
an in diesen Anschauungen auferzogen – es hat lang gedauert, bis ich drauf
gekommen bin, dass ein Offizier gar nichts so besondres ist“.<<1

Davis, der sich immer schon zum Schreiben hingezogen fühlte, setzte sich in
den 1880er Jahren hin und verfasste zeitkritische Schriften wie „Die blitz-
blauen Briefe“. Daneben findet sich Heiteres, z.B. eine Sammlung von Kurz-
erzählungen – wahrscheinlich gab auch „Selbsterlebtes“ den Hintergrund für
flotte Novellen aus dem Militärleben ab.
Aber auch in den - vergleichsweise noch eher gemütlichen - Redaktionsstu-
ben der Kaiserstadt Wien war der gebürtige Pressburger willkommen. Seine
Erzählungen hatten soviel Anerkennung gefunden, dass ihn die „Presse“ (sie
war 1848 von August Zang nach dem Vorbild eines Pariser Blattes in Wien
gegründet worden und erlangte binnen kurzer Zeit große Anerkennung) als
ständigen Mitarbeiter verpflichtete. 
Nach seinen „Zeitungsmacher-Lehrjahren“ als Redakteur und Feuilletonist
bei der „Presse“ und der „Wiener Allgemeinen Zeitung“, wagte er sich 1889
an sein „journalistisches Gesellenstück“ heran: „Die Reichswehr“. Für diese
großformatige Militärzeitschrift (konservative und kaisertreue Ansichten ver-
tretend, setzte sie sich für die Interessen der Angehörigen des Soldatenstan-
des ein) zeichnete ein gewisser Franz David (ident mit Gustav Davis) als
Herausgeber und verantwortlicher Redakteur. Die neue Zeitung kann als Be-
weis dafür angesehen werden, dass sich Davis damals dem Militärwesen
durchaus noch verbunden fühlte. Der vollzogene Berufswechsel entsprang
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ganz einfach der inneren Überzeugung des 33-Jährigen, nur in der Journalis-
tik und der Schriftstellerei seine herausragenden Talente optimal nutzen zu
können. 
Bevor ich auf sein wahres „Meisterstück“ im Jahre 1900 - die „Österreichi-
sche Kronen-Zeitung“ - eingehe, noch einige Anmerkungen zu seinem Pri-
vatleben und seinen Erfolgen als Bühnenautor und Librettist im letzten De-
zennium des 19. Jahrhunderts. 
Am 20. September 1892 schloss der 36-jährige Gustav Davis in der Wie-
ner Votivkirche mit Fräulein Karoline Winter den Bund fürs Leben. 
Einmal ganz abgesehen von seinem Engagement bei einer Militärzeitung,
dürfte er auch im privaten Bereich nicht ganz mit seiner Heeresvergangenheit
gebrochen haben. Allein die Wahl der Hochzeitskirche (die Votivkirche
wurde noch vor ihrer Vollendung auf kaiserlichen Erlass hin als Garnisons-
kirche bestimmt) lässt schon darauf schließen und außerdem stand ihm der
Feldmarschall-Leutnant August Freiherr von Weigl als Trauzeuge bei. Diese
Tatsache erscheint deswegen interessant, da Weigl in den 1880er Jahren als
Feldzeugmeister Inhaber des Niederösterreichischen Corps-Artillerie Regi-
ments war und sich seine Unterschrift auch in Davis’ Militärunterlagen fin-
det.2

Ein Jahr später, am 16. Juni 1893, kam das einzige Kind des Ehepaares
Davis, Tochter Adelheid, zur Welt.
Auch ihr wurde die Neigung zur Schriftstellerei in die Wiege gelegt und sie
veröffentlichte später unter dem Namen Dela Geyer auch Romane. Ihrem
Ehegatten, dem Juristen Dr. Franz Geyer, sollte in den späten 1950er Jahren
eine wichtige Rolle im Vorfeld der Wiedergründung der „Krone“ zufallen. Er
war der Exponent der Davis-Erben und von ihm erwarb der erfahrene Journa-
list Hans Dichand 1958 die Rechte am Namen „Kronen-Zeitung“.

Der Bühnenautor und Librettist Gustav Davis
Von seinen gezählten 41 Komödien und Dramen3 möchte ich zwei heraus-
greifen: Der erste große Bühnenerfolg gelang ihm mit dem Lustspiel „Das
Heiratsnest“. Die Premiere dieses im Offiziersmilieu spielenden Stückes
fand am 13. April 1893 im k.k. Hof-Burgtheater statt und kam beim Theater-
publikum sehr gut an. Erstmalig waren Schauspieler in Uniformen auf der
Bühne zu sehen und die berühmte Schauspielerin Katharina Schratt glänzte
in der Rolle der Baronin Hilda von Sorner; Kaiser Franz Joseph I. soll von
der Hofloge aus huldvoll Beifall gespendet haben. 
Ein Theaterstück mit „größter Nachhaltigkeit“ stellt sein Lustspiel „Die Ka-
takomben“ (ab dem zweiten Weltkrieg „Das Protektionskind“, zuletzt „Pro-
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tektion“?) dar. Es kreist in vier Akten – mit Herz, Schmerz und Grant – um
das „ewig junge Thema Protektion“. Der Aufführungsbogen dieses Dauer-

schlagers (gespielt im
Volks-, Bürger- und
Burgtheater sowie auf
zahlreichen anderen Büh-
nen des deutschen Sprach-
raums) reicht vom 7. April.
1894 bis in die jüngste
Vergangenheit (bei der
Volkstheater-Aufführung
im Dezember 1987 führte
Fritz Muliar Regie). 

Den größten Bekanntheitsgrad erlangte Gustav Davis – noch vor der „Kro-
nen-Zeitungs-Ära“ – als Librettist von zwei Strauß-Operetten. Er stellte
damit einmal mehr sein vielseitiges literarisches Talent, verknüpft mit unbän-
digem Schaffensdrang, unter Beweis. Der
große Anklang, den sein Lustspiel „Das
Heiratsnest“ beim Wiener Publikum fand,
blieb auch Johann Strauß (er war immer
auf der Suche nach guten Textdichtern)
nicht verborgen. So sprach er den Wunsch
aus, Davis solle für ihn Libretti schreiben.
Aus der Zusammenarbeit zwischen dem
Komponisten, der dem Siebziger nahe
war, und dem um 30 Jahre jüngeren Text-
dichter sollte sich später ein echtes
Freundschaftsverhältnis entwickeln.
Über die letzten drei Strauß-Operetten
gibt es nur wenige Aufzeichnungen. Im
Jahr seines 50. Berufsjubiläums, 1894, in
dem Strauß mit Festlichkeiten und Ehrun-
gen überschüttet wurde, hatte er die Ope-
rette „Jabuka“ (auch unter „Das Apfel-
fest“ bekannt) fertiggestellt. Gustav Davis
hatte gemeinsam mit Max Kalbeck das

Szenenbild aus „Protektion“?

Karikatur - „Der Librettist 
Gustav Davis reitet auf dem 

Vogel Strauß“
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Textbuch erstellt. Ein Jahr darauf brachte das k.k. pr. Theater an der Wien
„Waldmeister“ heraus (4.12.1895), dessen Textbuch diesmal Gustav Davis
allein verfasst hatte. Zum Libretto merkte der bekannte Schriftsteller, Thea-
terkritiker und Strauß-Biograph Ernst Decsey 1922 an: „Mit gutem Instinkt
fand Davis heraus, was Johann Strauß suchte und was er brauchte: ein Buch,
von gesellschaftlichem Ton und hellem Himmel wie die Fledermaus“.4 Die
Operette „Waldmeister“ ist eine Verwechslungskomödie und spielt in den
sächsischen Landen; vielleicht mit ein Grund, dass sich „Waldmeister“ in
Deutschland sehr lange erhalten
hat. Als bei der Erstaufführung
am Barbara-Tag des Jahres 1895
der entzückende „Trau-schau-
wem-Walzer“ erstmals erklang,
ehrte das Publikum den Kompo-
nisten dadurch, dass es sich spon-
tan von den Plätzen erhob und
stehend das Finale anhörte. Der
beliebte Volksschauspieler Ale-
xander Girardi begeisterte sowohl
in „Jabuka“ (als Gerichtsdiener
Joschko), als auch in „Waldmeis-
ter“ (als Botanikprofessor Eras-
mus Müller) einmal mehr. 
Eine weitere Operette im Theater
an der Wien trägt die Handschrift
des vielseitigen Schriftstellers
Gustav Davis. Im Verein mit dem
Millöcker-Mitarbeiter Hugo Witt-
mann zeichnet er für das Text-
buch der Operette „General
Gogo“ verantwortlich. Die Musik
zu diesem im Raum Lyon (Frankreich) handelnden Stück stammt von Adolf
Müller junior. Müller war der Hauskomponist und Kapellmeister des Mu-
siktheaters an der Wien und steht v.a. durch „Wiener Blut“ in enger künstleri-
scher Beziehung zu Johann Strauß.
Im Spätherbst des Jahres 1941 wurde keinem Geringeren, als dem großen
Meister der silbernen Operettenära, Franz Lehar, vom 85-jährigen Gustav
Davis ein Operettenlibretto mit dem Namen „Die Maharani“ übergeben. Die
beiden Herren waren seit der Jahrhundertwende miteinander bekannt (der

Alexander Girardi
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junge Militärkapellmeister Lehar war 1899 nach Wien beordert worden und
Davis schickte sich gerade an, „seine Zeitung“ ins Leben zu rufen) und hat-
ten den Kontakt nie ganz verloren. Am Samstag, den 26. Nov. 1927 feierten
die Krone-Leute die „Nr. 10.000“ ihres Blattes und Franz Lehar hat zu die-
sem Anlass mit der Neukomposition „Jubiläumswalzer“ gratuliert und die
Melodie auch der „Kronen-Zeitung“ gewidmet. 1930 stellte sich Franz Lehar
sogar als Pate bei der alljährlichen Firmungsaktion der „Kronen-Zeitung“ zur
Verfügung.
Der hochbetagte Schriftsteller und Gutsherr Gustav Davis war im Herbst
1941 - der 2. Weltkrieg ging in sein drittes Jahr - auch persönlich in keiner
guten Stimmung. 1938 hatte er - trotz arischer Abstammung - seine geliebte
„Kronen-Zeitung“ samt Verlag, schweren Herzens an die neuen Machthaber
abtreten müssen; aber auch das 1939 erfolgte tragische Ableben seines
Freundes und Mitkämpfers der ersten Stunde, Leopold Lipschütz (er war
viele Jahre Chefredakteur der Kronen-Zeitung und auch Präsident des
Presseclubs „Concordia“), konnte er eigentlich nie mehr so recht überwin-
den. Umsomehr ringt es mir Bewunderung ab, wie sich der unermüdliche
große Zeitungsmann Davis in so einer Lebensphase hinsetzt, um nochmals
an einem Operettentext zu feilen. Leider war es verlorene Liebesmüh – denn
das Vorhaben konnte letztendlich nicht mehr verwirklicht werden. 

Die „alte“ KRONEN-ZEITUNG

In Wien zeigte die Zeitungslandschaft gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein
recht buntes Bild. Noch dominiert die unabhängige Gruppe, aber auch jede
der politischen Parteien verfügt daneben schon über wichtige Organe. Be-
kanntlich stellte das streng konservative Staatsblatt, die amtliche „Wiener
Zeitung“, das Sprachrohr der Regierung dar, während dem Leibblatt Kaiser
Franz Josephs, dem „Fremdenblatt“, nur offiziöser („quasi halbamtlicher“)
Charakter zugeschrieben wurde. Bürgerlich-liberale Prägung traf sicher für
das „Neue Wiener Tagblatt“ und vor allem die „Neue Freie Presse“ zu, wobei
gerade letztgenannter Zeitung ein gewisser internationaler Charakter nicht
abzusprechen war. Auf Seiten der Klerikalen war in erster Linie das „Vater-
land“ vertreten, gefolgt vom etwas volkstümlich wirkenden „Neuigkeitswelt-
blatt“. Von der Parteipresse sind die „Reichspost“ (von den Christlichsozia-
len gelesen), die „Arbeiter-Zeitung“ (als Sprachrohr der Sozialdemokratie)
sowie aus der deutschnationalen Szene die „Ostdeutsche Rundschau“ und
das „Deutsche Volksblatt“ zu nennen. Eher in Richtung „farbloser Boule-
vard“ tendierten das „Neue Wiener Journal“ und das „Illustrierte Extra-
Blatt“.



14

In dieser Situation er-
scheint am 2. Jänner
des Jahres 1900 die
erste Nummer der
„Oesterreichischen
Kronen-Zeitung“ und
wünscht den erstaunten
Lesern auf der Titel-
seite „A glückselig’s
neuch’s Jahr“!
Während sich die
„Reichswehr“ in erster
Linie an die Militäran-
gehörigen und das Beam-
tentum wandte, trachtete
die „Oesterreichische Kro-
nen-Zeitung“ auch ganz
andere Bevölkerungs-
kreise zu erreichen. Ihre
potentiellen Leser und
Käufer waren zum Teil
schon auf dem Titelblatt
der ersten Ausgabe am 2.
Jänner 1900 zu sehen:
der einfache Arbeiter, 
der kleine Handwerker,
das Dienstmädchen, der
Briefträger, die Milch-
frau, der Hausbesorger - kurz jene Menschen, die sich zur damaligen Zeit
eine Tageszeitung nicht leisten konnten. Heute würde man sie wahrscheinlich
unter den vielstrapazierten Begriff der sogenannten „kleinen Leute“ einord-
nen. Was unterschied nun die Kronen-Zeitung zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts von den anderen Blättern? Aus den Besonderheiten möchte ich vier ef-
fektive Erfolgsfaktoren herausgreifen: den günstigen Preis, das Kleinformat,
die Illustrationen und die Fortsetzungsromane.
Mit einem äußerst knapp kalkulierten Zeitungspreis – u.a. durch den zur
Jahrhundertwende gefallenen Zeitungsstempel (= Zeitungssteuer) ermöglicht
– begannen Gustav Davis und sein Team das Werben um Leserschichten. Das
Monatsabonnement kostete 1 Krone (daher der Zeitungstitel) und für das

Titelseite der 1. Kronen-Zeitung
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Einzelexemplar wurden 4 Heller verlangt (das entspräche – kaufkraftmäßig –
heute etwa 5,25 EURO bzw. 21 Cent). 
Das Zeitungsformat stellte ebenfalls ein Novum dar. Fachleute sind heute
überzeugt, dass es die „Illustrierte Kronen-Zeitung“ war, die dieser Sonder-
form in den ersten Dezennien des 20. Jahrhunderts zum Durchbruch verhalf.
Der Name Ladislaus Tuszynski ist untrennbar mit der alten „Krone“ verbun-
den; er war ein hochbegabter Zeitungs-Illustrator, der wahre zeichnerische
„Schnappschüsse“ hervorbrachte. Durch ganzseitige Zeichnungen auf der Ti-
telseite wurde ein entspre-
chender Blickfang ge-
schaffen und auch der In-
halt wurde häufig durch
köstliche Illustrationen er-
gänzt. Selbst die Alt-Wie-
ner Figur des Herrn „Ada-
bei“ wurde von Tuszynski
kreiert und zeugt von
seinem schöpferischen
Humor.
Der Zeitungsroman war
ebenfalls vom Beginn weg
ein bedeutendes Element
und sollte in der Zwi-
schenkriegszeit sogar zur
„Chefsache“ werden. Denn
auch der Zeitungsgründer
und Herausgeber Gustav
Davis schrieb im Zeitraum
1922 bis 1934 unter dem
Pseudonym Gustav Tann-
hofer fünf Fortsetzungsro-
mane: „Die Majoratsher-
ren von Eichried“, „Die
schwarze Minute“, „Das
Haus zu den drei Lich-
tern“, „Wettersturz“ und
„Im Banne des grauen Sa-
voyers“. Gustav Davis (links) und 

Chefredakteur Leopold Lipschütz
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Seine zweite Heimat HOHENLEHEN

Seine Erfolge als Bühnenschriftsteller und vor allem der kometenhafte Auf-
stieg seiner „Kronen-Zeitung“ schlugen sich natürlich auch auf der finanziel-
len Seite nieder. Jetzt war es ihm endlich möglich, neben der Zeitungs- und
Theaterszene auch die „Bühne der Natur“ zu betreten: die Landwirtschaft,
der Wald und die Jagd gehörten seit vielen Jahren schon zu seinen Interes-
senssphären. Noch vor dem ersten Weltkrieg wurde sein Jugendtraum ver-
wirklicht – das Jagdgut Hohenlehen im Ybbstal.

Aufkauf von Bauernwirtschaften / Keuschleranwesen

Am 27. Dezember 1908 legte der Schriftsteller, Gründer und Herausgeber
der Kronen-Zeitung, Gustav Davis, durch die Unterfertigung eines Kaufver-
trages den Grundstein für sein Jagdgebiet und das spätere Mustergut Ho-
henlehen im Ybbstal.
Es handelte sich um den Erwerb der Realitäten Höll Nr. 10, Hohenlehen Nr.
11 und Untereinöd Nr. 12 (alle Rotte Gstadt, Grundbuch Opponitz) mit
Häusern sowie Grundstücksparzellen und „mit allem was erd-mauer-niet-
und nagelfest ist, sammt dem gesamten Fundus instructus so wie derselbe am
Tage der Übergabe vorhanden ist, um den beiderseits vereinbarten
Kaufschilling von 100.000 K. schreibe: Einhunderttausend Kronen“5

Vertragspartner des bereits 52-jährigen Gustav Davis war nicht etwa ein
Landwirteehepaar, sondern der 39-jährige Dr. Rudolf Matzenauer, wohnhaft
in Graz, Karl-Ludwig-Ring 6. Der Wiener Universitätsdozent und Facharzt
für Dermatologie (wie Herr Davis auch ein begeisterter Weidmann) war im
Jahre 1907 als k.k. Universitätsprofessor nach Graz berufen worden und
dürfte aus diesem Grunde seine land- und forstwirtschaftlichen Besitzungen
(allein der Bauernhof Hohenlehen umfasste 240 Joch) in der südwestlichen
Ecke Niederösterreichs veräußert haben.
Im ersten Quartal des Jahres 1909 kam es dann zum Aufkauf weiterer Bau-
ernwirtschaften (belegbar durch Nachforschungen des Verfassers in der Ur-
kundensammlung des Bezirksgerichts Waidhofen an der Ybbs):
Berglehen Nr. 3 (auch Unternberg), Seisenbach Nr. 4, Grund Nr. 8 (auch
Stadlfeld), Ecklgraben Nr. 6, Hinterberg Nr. 15 (auch Payerslehen), Geyers-
bichl Nr. 14 (auch Ankenlehen), Seisenberg Nr. 7, Gapatzau Nr. 9 (auch Un-
terau), Reitlgut Nr. 1 (auch Unterreitl), Unterhinterstein Nr. 11, Oberhinter-
stein Nr. 10 (auch Brunnfeld), Garnberg Nr. 12 (auch Friedrichsberg).

Interessant ist die weitere Besitzaufstockung in den Jahren 1911/1912 durch
den Erwerb der ansehnlichen Güter Unterwaidach bzw. Oberwaidach:6
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Um über den An-. bzw. Verkauf des Bauerngutes Unterwaidach (samt Ei-
genjagd und Anteil an einer Mühle) handelseins zu werden, bedurfte es si-
cherlich etlicher Gesprächsrunden (sie zogen sich über 2 1/2 Jahre hin); denn
erst am 6. September 1911 setzten die Eheleute Anselm und Aloisia Stein-
auer sowie Herr Davis ihre Unterschriften unter den Kaufvertrag. Der Kauf-
preis betrug 130.000 Kronen.
In den Besitz des Gutes Oberwaidach gelangte Gustav Davis durch einen
Tauschvertrag, den er mit Sr. Durchlaucht Heinrich Fürst von Orsini und Ro-
senberg, k.u.k. Kämmerer, erbl. Mitglied des österreichischen Herrenhauses,
Gutsbesitzer etc. in Klagenfurt, als Eigentümer des allodialisierten landes-
fürstlichen Lehens „Gut Gleiss“ in Niederösterreich, abschloss. Nach der
Überlassung seiner Güter Krennlehen und Pointner Kogel sowie der Bezah-
lung des einvernehmlich festgelegten Mehrwertausgleichs in Höhe von 8.466
Kronen durch Herrn Davis wurde das Tauschgeschäft rechtskräftig. Die weit-
verzweigte fürstliche Familie Orsini-Rosenberg ließ die Vertragsurkunde zu
einem wahren Konvolut werden: sie trägt nicht weniger als 12 Unterschriften
m.p. samt notarieller Beglaubigungen und enthält kuratelsbehördliche Ge-
nehmigungen diverser Gerichte für 22! Lehensanwärter.
Einige weitere Objekte bzw. land- und forstwirtschaftlich nutzbare Grund-
stücke der ersten Aufkaufsphase seien der Vollständigkeit halber noch ver-
merkt: Hinterberg und Hühnerkogl, Kleinhaus, Steinhaufen, Höllhäusel und
Unterwaidachhäusel, Einödsgrub, dazu noch etliche als Wälder, Wiesen,
Acker- und Bauflächen ausgewiesene Grundstücke. 
Für das nahe der Ybbs gelegene Haus „Blaue Schnalle“ – ein ehemaliges
Gasthaus, das dann vor dem 2. Weltkrieg von einer Jägerfamilie bewohnt
wurde – fand ich leider keine schriftlichen Aufzeichnungen mehr. Ich habe
die Haustür mit der tatsächlich „blauen Türklinke“ aus den 1950er Jahren
noch in guter persönlicher Erinnerung – war es doch für uns Kinder eine Be-
sonderheit. In der Zwischenzeit wurde dieses spätere Arbeiterwohnhaus
längst abgetragen – die „Original-Blaue-Schnalle“ ziert aber jetzt die Tür
einer Jagdhütte im Hohenlehner Revier.
Der Davis’sche Besitz im Ybbstal war damit auf annähernd 1.500 Hektar

angewachsen (vorwiegend Waldflächen unterschiedlichen Bestandes).
Noch bevor Gustav Davis im November 1913 weitere - unter dem Sammel-
namen „Gut Seeburg“ zusammengefasste - Liegenschaften erwarb (sie soll-
ten allerdings nur sechs Jahre in seinem Besitz bleiben) ließ er sich im Früh-
jahr 1913 von den Vorständen der Gemeinden Opponitz7 und Hollenstein an
der Ybbs8 folgende gleichlautende Amtsbestätigung ausfertigen:
>>Von der gefertigten Gemeinde Vorstehung ..... wird hiemit bestätigt, dass die
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im Besitze des Herrn Gustav  D a v i s  stehenden Liegenschaften ..... dermalen
ein einheitliches Wirtschaftsgebiet bilden und dass für die Gesammtheit dieser
Realitäten die Bezeichnung „G u t   H o h e n l e h e n“ ortsüblich ist<<.

Auf den Spuren ehemaliger Hohenlehner Bauern

Im Zuge meiner Diplomarbeitsrecherchen im Ybbstal habe ich versucht, dem
Schicksal ehemaliger Hohenlehner Bauern nachzugehen bzw. deren Nach-
fahren auszuforschen – und bei drei Bauernfamilien ist es mir auch tatsäch-
lich geglückt. Es betrifft die Höfe Ecklgraben, Garnberg und Unterwaidach,
deren genaue geographische Lage die folgende Landkarte zeigt:

Mit Hilfe des pensionierten Revierjägers Hermann Hofbauer fand ich den
Nebenerwerbslandwirt i.R. Franz Schweiger im Hause Schwarzenbach Nr. 7
in der Gemeinde Opponitz. Er ist ein Enkel der ehemaligen Besitzer des Bau-
ernhauses Ecklgraben Nr. 6.

Standorte ehemaliger „Hohenlehner Aussiedler-Höfe“
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Seine Großeltern, Ferdinand und Magdalena Schweiger, hatten diese kleine
Bauernwirtschaft (mit 22 Joch und 74 Quadratklafter Gesamtfläche – davon
13 Joch Hochwald) im Jahre 1894 erworben und bereits am 12. Jänner 1909
an Herrn Gustav Davis wieder verkauft. 
Der Verkaufserlös von 7.500 Kronen reichte aus, dass sich das Ehepaar
Schweiger am 12.4.1909 durch die Übernahme der Bauernwirtschaft
Mitterhintereck Nr. 7 Rotte Schwarzenbach in Opponitz (Ankaufspreis 
6.800 Kronen) eine neue Bleibe schaffen konnte. Von diesem in 650 m
Seehöhe und westseitig gelegenen Hof genießt man einen herrlichen Aus-
blick.
Herrn Direktor Ing. Leo Klaffner von der Bergbauernschule Hohenlehen
verdanke ich die Kontaktaufnahme mit der Familie Steinauer vom Bauern-
hause Groß-Bach, Maisberg Nr. 36, in der Marktgemeinde Ybbsitz. Die
Steinauers sind die Nachfahren der Bewirtschafter des Bauerngutes Garn-
berg Nr. 12.
Im Archiv des Bezirksgerichtes Waidhofen an der Ybbs fand ich den Vertrag
vom 7. Februar 1909, der den Verkauf der Realität Garnberg Nr. 12 (auch
Friedrichsberg) durch die Eheleute Peter und Maria Steinauer an Herrn Gus-
tav Davis besiegelte. Es handelte sich um eine wunderschön gelegene Wirt-
schaft in 615 m Seehöhe und umfasste 178 Joch und 801 Qu. Klafter. 
Im Gespräch mit der ehemaligen Direktorin der landwirtschaftlichen Fach-
schule Unterleiten, Frau Gerlinde Lauboeck, lichteten sich die Nebel um
Nachkommen der Besitzer vom Bauerngut Unterwaidach Nr. 14. Es war
dann für den Verfasser sehr erfreulich, nach einem interessanten Gespräch
mit dem Enkel (Anton Steinauer sen. in Oberland) auch die Urenkel-Familie
(Anton Steinauer jun.) der ehemaligen Unterwaidacher Bauersleute kennen-
zulernen. Sie betreibt heute die von ihren Hohenlehner Vorfahren – Anselm
und Aloisia Steinauer – im Jahre 1911 erworbene Bauernwirtschaft „Unter
Kreilhof“. Dieser fortschrittliche Grünlandbetrieb liegt vor den Toren der
„Niederösterreichischen Bio-Hauptstadt Waidhofen an der Ybbs“ und ist als
„Kreilhofer Bauer“ in der ganzen Umgebung bestens bekannt. 

Der Davis’sche Besitz in Hohenlehen

Bauliche und wirtschaftliche Aktivitäten

1909 setzte eine bemerkenswerte Bautätigkeit ein. Zunächst wurden Straßen
und Wege angelegt und mit der Errichtung von Schloss, Gartenhaus, Meier-
hof, Verwaltungsgebäude, Pförtnerhaus und Personalwohnhaus begonnen.
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Schloss, Park und Gartenhaus

Schloss Hohenlehen

Die Planerstellung für das „Herrenhaus Hohenlehen“9 lag in den Händen des
bekannten Wiener Architekten und Stadtbaumeisters Maximilian Katscher
(ein Schüler der Wiener Technischen Hochschule unter Ferstel). Er hatte u.a.
den Erweiterungsbau des Warenhauses Herzmansky (1896), den Festsaal im
Hotel Continental in Wien und - gemeinsam mit Eugen Faßbender - das Kur-
haus in Baden (1886) ausgeführt und sich damit einen Namen gemacht. Er-
fahrene einheimische Professionisten wurden dann mit der Ausführung der
Arbeiten betraut: Es waren dies der Maurermeister Wenzel Kosch aus Waid-
hofen an der Ybbs (später Stadtbaumeister) und der Zimmermeister Friedrich
Steinbacher aus Hollenstein an der Ybbs.

Das Schloss (das
„Wahrzeichen von
Hohenlehen“, Anm.
d. Verf.) wurde von
der Familie Davis
1912 bezogen und
meist nur als Som-
mersitz und zur
Jagdzeit bewohnt.

„Ybbstaler Professionisten der späten Habsburgermonarchie“

Stadtbaumeister Wenzel Kosch Zimmermeister Michael Steinbacher

Blick auf Schloss 
Hohenlehen (Juni 1924)
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Die Vorderansicht ist gegen Südost ausgerichtet und davor befindet sich ein
Bassin mit Springbrunnen, das von Rosenrabatten umgeben war; im Sommer
kamen noch Palmen in großen Holzbehältern dazu. Haupt- und Nebenein-
gang befinden sich an der Rückseite des Hauses und sind durch einen großen
befestigten Platz vom Forellenteich getrennt.
Durch Einsichtnahme in die Lebenserinnerungen von Frau Anna Elbl10 ist
der Verfasser in der Lage, auch auf das reichhaltige Innenleben des Schlosses
(wie es sich zwischen den beiden Weltkriegen präsentierte) einen Blick wer-
fen zu können.
Schon die große Halle war imponierend: den breiten Stiegenaufgang um-
säumte ein kunstvoll geschnitztes Geländer und die Stiegen bedeckte ein
roter Velourteppich, der von Messingspangen festgehalten wurde. Die Wände
waren bis oben hin in quadratische Felder getäfelt und mit zahlreichen Jagd-
trophäen (von Hirschen, Rehböcken, Gämsen, Auer- und Birkhähnen) ausge-
füllt. Ganz oben waren die Wände mit Gobelins bespannt und einige Felder
auch mit Waffen behängt. Die Enkelin des jagdbegeisterten Schlossherrn
Gustav Davis berichtete dem Autor, dass sich sogar eine Ritterrüstung im
Hallenbereich befand. In einer Ecke sorgte ein großer Kachelofen für woh-
lige Wärme und in der Mitte der gegenüberliegenden Wand war ein Kamin
mit riesigen Leuchtern aufgebaut. An Sitzgelegenheiten gab es in der Mitte
eine fünfteilige Garnitur (die Stoffe zeigten jagdliche Motive) und dunkelrote
Lederfauteills neben den zwei Marmorsäulen. 
Auf dieser Ebene des Hauses befanden sich auch das gediegen eingerichtete
Speisezimmer, der Salon und das Billardzimmer. In den Seitentrakten waren
Arbeitszimmer, Dienstbotenzimmer und die Küche samt einigen Wirtschafts-
räumen zu finden. 
Die Vorratshaltung konzentrierte sich selbstverständlich auf den Keller, wo es
auch eine Waschküche, ein Bügelzimmer, eine Putzkammer sowie den Holz-
und Kohlenlagerraum gab. Brennmaterial wurde mit einem Handaufzug vom
Keller bis ins Obergeschoß befördert. Sogar auf die Einrichtung einer Turn-
halle im Kellerbereich hatte man nicht vergessen.
Das Speisezimmer – Brokattapeten, Teppiche und Vorhänge waren in dun-
klem Rot gehalten – hatte man mit einer Holzdecke ausgestattet. Die Einrich-
tung, bestehend aus einem großen ovalen Tisch mit zwölf hohen Sesseln,
zwei Anrichten und zwei Glaskästen, war aus dunkler Eiche gefertigt. Im-
mergrüne Pflanzen in steinernen Behältern gaben dem Raum eine besondere
Note. Die Bogenfensterfront des Speisezimmers wurde durch eine große
Glastüre unterbrochen, die auf die Terrasse hinausführte. 
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Links neben dem
Speisezimmer befand
sich der Salon mit
dem Bösendorfer
Flügel. Ein heller
Grünton in der Tape-
zierung und im Tep-
pich sowie in den
Vorhängen ließ die-
sen Raum besonders
freundlich erschei-
nen. Ein Filigran-
glaskasten, der Figu-
ren aus Meissner
Porzellan enthielt,
eine Sitzgarnitur mit
goldfarbigem Brokatstoff überzogen und natürlich auch wertvolle Bilder run-
deten diesen Eindruck bei den Besuchern ab. 
Zuletzt wollen wir noch im Billardzimmer vorbeischauen: das dunkle Grün
der Ledersitzgarnitur und der Wohntextilien harmonierte ausgezeichnet mit
dem Mahagoniholz des Billardtisches und des Bücherkastens. 
Die eigentlichen Privaträumlichkeiten des Ehepaares Davis befanden sich im
Obergeschoß, wo auch die einzige Tochter Adelheid mit ihrem Gatten Dr.
Franz Geyer und den Kindern Karoline, Gerda und Wolfgang während der
Sommermonate logierte. 
Nicht vergessen werden soll die Mansarde des Schlosses mit den Räumlich-
keiten für die Angestellten und vor allem die Gästezimmer; das große Mittel-
zimmer war traditionsgemäß in der Sommerzeit der pensionierten Lehrerin
„Tante Adele“ (die Schwester des Herrn Davis) vorbehalten.

Die Parkanlage

Die Parkanlage wurde auf der einen Seite vom Lauf der Ybbs begrenzt und
auf der gegenüberliegenden Hangseite – in halber Berghöhe - mit einem
hohen Gitterzaun abgeschlossen. Über die Ybbs führten sowohl eine Brücke,
als auch weiter flussabwärts ein Steg11, die beide mit Eisentoren abgeschlos-
sen waren. Neben dem Hauptor bei der Ybbsbrücke hat man das Pförtner-
haus gebaut, wo sich jeder Besucher anmelden musste. 
Von hier weg führten drei Wege zum Schloss. In der Mitte die Hauptallee,
rechtsseitig, längs der Ybbs, der Reitweg und linksseitig – entlang dem Berg-

Ehepaar Gustav und Carla Davis (Sommer 1927)
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hang – gelangte man über den Gartenweg zunächst zum Gartenhaus und von
dort weiter zum Schloss. Die Allee war von Kastanienbäumen gesäumt und
später kamen noch eiserne Torbögen mit Lampen hinzu. Zahlreiche wertvolle
Laub- und Nadelbäume wie Silberlinden, Silber- und Nordmannstannen, aber
auch exotische Sträucher und Gewächse (ein herrlicher Tulpenbaum ist dem
Verfasser aus den 1950er Jahren noch in Erinnerung) sowie verschiedene
Blumengruppen boten einen erfreulichen Anblick. 
Mehrere Gärtner samt Hilfskräften wurden ständig beschäftigt. Ihnen oblag
auch die Betreuung des Gemüse- und Blumengartens sowie der drei Glashäu-
ser. 
Eine Besonderheit waren die zahlreichen Waldwege, deren Ausbesserung
bzw. Neuanlage Herr Davis gleich nach der Besitznahme angeordnet hatte.
Sie führten durch Buchen- und Eichenbestände, Misch- und Nadelwälder und
waren für die Jagd sehr zweckmäßig. Andrerseits ermöglichten sie das be-
queme Erwandern von herrlichen Aussichtspunkten. Manche dieser Rast-
plätze waren mit den Standorten ehemaliger Hohenlehner Bauernhäuser12

ident und luden in „Holzsalettln“ zum Verweilen ein. Besonders gerne aufge-
sucht wurden die „Carla“-, die „Gustav“- und die „Dela-Höhe“13.

Das Gartenhaus

Am ehemaligen Standort des Bauernhofes Oberhinterstein wurde noch vor
dem ersten Weltkrieg das Gartenhaus gebaut und in den Jahren 1931/32
großzügig erweitert. Anfangs als Mitarbeiterwohnhaus genutzt (der rückwär-
tige Trakt stand als Wagengarage in Verwendung), wurde nach dem weitrei-
chenden Umbau -
mit Aufstockung -
der Sommerwohn-
sitz der inzwischen
fünfköpfigen Fami-
lie Dr. Geyer dar-
aus. Der erste Stock
und die Mansar-
denzimmer boten
der Tochter, dem
Schwiegersohn und
den drei Enkel-
kindern des Herrn
Davis nunmehr aus-
reichend Platz. Gartenhaus (1935)
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Ebenerdig wurden die Wohnungen weiterhin einer Gärtner- und einer Chauf-
feurfamilie zur Verfügung gestellt und auch die Unterbringung des Personals
der Familie Geyer (im Sommer) war jetzt problemlos möglich.

Die Landwirtschaft (Meierhof)

Wie schon detailliert ausgeführt, hatte sich der Wiener Schriftsteller und Zei-
tungsherausgeber Gustav Davis in den Jahren 1908 – 1912 durch den Ankauf
stattlicher Bauernwirtschaften, etlicher bäuerlicher Kleingüter sowie Häusler-
anwesen einen geschlossenen Besitz im Flächenausmaß von etwa 1500 Hek-
tar geschaffen. Davon waren rund 80 % Waldfläche (= 1200 ha) und die rest-
lichen 20 % (= 300 ha) der Besitzung bestanden aus Äckern, Gärten, Wiesen
und Weiden.
Jetzt konnte er darangehen, neben dem bedeutenden Jagdrevier auch einen
modernen Landwirtschaftsbetrieb zu begründen. Er ließ daher an Stelle des
alten Bauerngutes Hohenlehen einen zeitgemäßen Meierhof in Vierkant-
form14 errichten. Der  Hof wurde nach den damals letzten Erkenntnissen der
Agrarwirtschaft ausgestattet und die Stallungen mit erstklassigem Vieh aus
Westösterreich und der Schweiz bestückt. Die Leitung wurde einem Gutsver-
walter übertragen, der sich auch um fachkundiges Personal zu kümmern
hatte. Die nicht un-
bedeutenden Inves-
titionen des „Guts-
herrn aus der Zei-
tungsbranche“- vor
und notgedrungen
auch nach dem ers-
ten Weltkrieg –
und der Fleiß der
motivierten Mitar-
beiterschaft unter
der Leitung eines
tüchtigen Gutsver-
antwortlichen lie-
ßen Hohenlehen zu
einem echten Vor-
zeigebetrieb unter den niederösterreichischen Grünlandwirtschaften werden.
So fiel die Heuernte beim Gut Hohenlehen regelmäßig höher aus als bei an-
deren Landwirtschaftsbetrieben des mittleren Ybbstalabschnitts und auch mit
den Kartoffelerträgen konnte man zufrieden sein. In den besten Jahren wurde

Meierhof Hohenlehen (Juli 2002)
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ein Rinderbestand von 160 Stück erreicht, darunter 100 Kühe. Dazu kamen
noch 5-6 Pferde und auch einige Schweine wurden gehalten.
Die nächstgelegene Milchübernahmsstelle war die „Molkereigenossenschaft
Ybbstal“ in Waidhofen an der Ybbs. Mit der Schmalspurbahn wurden oft bis
zu 1.000 Liter Milch täglich angeliefert. Der „Stehkragenbauer“ Gustav
Davis führte eine erstklassige Landwirtschaft und das wurde auch von der
heimischen Bauernschaft neidlos anerkannt. 

Waldwirtschaft (Jagd)

Die bäuerlichen Wälder – auch im Raum Hohenlehen – waren über lange
Zeit vernachlässigt und ausgebeutet worden. Daher trachtete der neue Besit-
zer und Naturliebhaber von Beginn weg, durch eifriges Aufforsten und nur
bescheidene Holznutzung die Waldungen wieder gesunden zu lassen.
Eng damit verbunden war natürlich die weidgerechte Hege des Wildes, auf
die der jagdbegeisterte Zeitungsmann Gustav Davis besonderen Wert legte.
Er scheute auch nicht vor erheblichen Kosten zurück, das Wild im Winter
entsprechend füttern zu lassen. Etliche Futter- und Heustadel, von denen aus
das Wild während des ganzen Winters versorgt wurde, waren im Revier ver-
teilt. Ein erfahrener Förster und der ihm unterstellte Forstadjunkt, die beiden
Jäger sowie etliche Arbeiter hatten sich um Wald und Wild zu kümmern. 
Davis, ein Mann mit vorbildlicher weidmännischer Einstellung, bejagde in
seinem ausgedehnten Revier Rotwild, Rehwild, Gämsen, Rauhfußhühner
(dazu gehört das Auer-, Birk- und Haselwild) sowie Raubwild (z.B. Fuchs,
Dachs) und Wildenten im Ybbsgelände; relativ selten kamen auch Jagdgäste
nach Hohenlehen angereist.
Gustav Davis lieferte schon vor etlichen Jahrzehnten den Beweis, dass ein
Besitz – mit Liebe und Sorgfalt geführt und mit dem notwendigen finanziel-
len Rückhalt des Eigners ausgestattet – neben einer intensiven Land- bzw.
Waldwirtschaft auch einen angemessenen Wildbestand beherbergen kann. 
Dass aber im mittleren Ybbstal leider nicht nur ehrenwerte Eigenjagdbesitzer
in den ersten Dezennien des 20. Jahrhunderts dem edlen Weidwerk huldig-
ten, wird durch einen kurzen Buchausschnitt bezeugt:
„ 1933 findet in St. Pölten der Schwurgerichtsprozess gegen die drei Mörder
des Försters Josef Blaimauer statt. Das Gebiet auf der Kripp bei Opponitz 
(= praktisch unmittelbar an das rechtsufrige Davis-Jagdrevier anschließend
und nur wenige Kilometer Luftlinie von Hohenlehen entfernt, Anm. d. Verf.)
muß ein wahres Wilderereldorado gewesen sein, wie ein Gendameriebeamter
aussagte. Er hatte dort in 22 Jahren bis 1933 allein 35 Wilderer dingfest ge-
macht“.15
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H O H E N L E H E N, der Name ging vom Bauerngut Hohenlehen (in alten
Urkunden auch als Hollolehen, Hollnlehen oder Hollenlehen bezeichnet) aus,
ist heute eine Rotte der Katastralgemeinde Krenngraben und damit Bestand-
teil der politischen Gemeinde Hollenstein an der Ybbs. Gustav Davis hat in
seiner zweiten Lebenshälfte in Hohenlehen sehr viel gestaltet, geprägt, aber
auch verändert. Vielleicht war gerade diese herrliche Naturlandschaft im nie-
derösterreichischen Voralpengebiet jene Quelle, die diesem vielseitig begab-
ten Mann Kraft und Ideen für sein dichterisches und journalistisches Lebens-
werk lieferte. Gustav Davis, Hohenlehen und die „Kronen-Zeitung“ waren in
einer Art „Triplealliance“ miteinander verbunden. 
Heute steht das land- und forstwirtschaftliche Bildungswesen in Hohenlehen
im Mittelpunkt des all-
gemeinen Interesses,
was auch von den
Davis-Nachfahren neid-
los anerkannt bzw.
sogar aktiv mitgetragen
wird (das Schloss samt
100 ha Wald und Grün-
land wurde 1949 an die
Landwirtschaftskammer
verkauft und beherbergt
seit damals die weithin
bekannte Bergbauern-
schule Hohenlehen)16. 
Gustav Davis ver-
brachte seinen Lebensabend im sog. Verwalterhaus des Gutes Hohenlehen,
wo er seit Kriegsende 1945 mit Gattin Carla und seiner Tochter Dela samt
Familie wohnte. Außerordentlich rüstig und geistig agil, bekundete er noch
reges Interesse für alle Fragen und Angelegenheiten, die mit dem Literatur-
und Zeitungsleben zusammenhingen. Ein so langes Leben, wie das seine,
brachte naturgemäß einen unübersehbaren Fundus an Erlebnissen und Ereig-
nissen, die sich als Erinnerungen in ihm aufspeicherten. Mein Vater (er war
von 1949 bis 1966 Direktor der landwirtschaftlichen Fachschule in Hohenle-
hen) hatte in den beiden letzten Lebensjahren des Gutsbesitzers Gustav Davis
einige Male Gelegenheit zu einem Gedankenaustausch und zeigte sich da-
nach im Familienkreis immer von der starken Persönlichkeit dieses Greises
beeindruckt.

Blick auf das „Wahrzeichen von Hohenlehen“
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Ohne vorangegangene Krankheit ist
Gustav Davis in den frühen Morgen-
stunden des 21. August 1951 im 96. Le-
bensjahr verstorben und hat auf dem
Bergfriedhof von Hollenstein an der
Ybbs (er ist direkt rund um die Kirche
angeordnet) seine letzte Ruhestätte ge-
funden. Seinen plötzlichen Tod ver-
merkte die gesamte Presselandschaft
und würdigte den „ehemaligen Kolle-
gen“ in zahlreichen Nekrologen.

Der „Krone-Urwald“ – eine seit 100

Jahren unberührte Naturwaldzelle

Auch noch 2006 befindet sich der Groß-
teil des ehemals Davis’schen Ybbstalbe-
sitzes in Familienhänden. Die nunmehr
besitzende „Urenkelgeneration“ verwal-
tet ihr Erbe – nach einer Dreiteilung - in
folgender betrieblicher Umrahmung: 
a) Gutsverwaltung Hohenlehen
b) Forstverwaltung Thann
c) Forstverwaltung Waidach
Die Liegenschaften der drei Betriebe
umfassen zusammen rd. 1400 Hektar und werden heute fast ausschließlich
forstwirtschaftlich genutzt. Eine Ausnahme bildet so gesehen nur die Forst-
verwaltung Waidach. Hier kann man auch noch von einem landwirtschaftli-
chen Zweig sprechen - denn sie beherbergt einen Reiterhof (in der Umge-
bung als „Waidach-Ranch“ bekannt). Diese Forstverwaltung ist noch aus
einem zweiten Grund höchst bemerkenswert:
Im Betriebsbereich Waidach – etwas unterhalb des Hohenlehner Hausbergs
Bauernboden – befindet sich auf relativ steilen Hanglagen der sog. „Krone-
Urwald“. Dieser „Krone-Urwald“ (Forstfachleute empfehlen die korrekte Be-
zeichnung „Naturwaldzelle“ zu verwenden!) dehnt sich auf einem Areal von
rund 80 Hektar aus (wobei man aber von einer echten 40 ha-Kernzone und
einer etwa gleich großen Randzone spricht)17. Auf den flachgründigen Rend-
sinen des Reviers (dieser hier überwiegende Bodentyp hat sich auf dem Mut-
tergestein Dolomit gebildet) finden sich Rotbuchen-Fichten-Tannen-Lärchen-
Weißkiefer-Mischwälder - aber auch Ahorn, Eschen, Birken, ja selbst

Grabstätte  Davis
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„Bäume zweiter Klasse“ wie Weiden, Mehlbeere oder die Stechpalme sind
darunter zu finden. Diese seit Jahrzehnten fast unberührte Waldlandschaft im
Raum Hohenlehen trägt zur Erhaltung des Genpotentials bei und kommt den
Wünschen der Naturschützer nach unberührter Natur entgegen. Im Sinne von
Gustav Davis, dem Gründer der alten „Krone“, leistet heute auch die neue
„Krone“ ihren Beitrag zur Erhaltung dieser „Naturwaldzelle“, für die Hans
Dichand die Schirmherrschaft übernommen hat.
Irgendjemand versuchte einmal Geschichte so zu definieren: „Sie ist der Ex-
trakt unzähliger Biographien“  ........  die von Gustav Davis ist sicher eine
faszinierende - man sollte sie vor dem „Schlucken durch die Zeitgeschichte“
bewahren. 

F u ß n o t e n:

1 Österreichische Akademie der Wissenschaften (Hrsg.) (1991): Arthur Schnitzler
Tagebuch 1903-1908, Wien, S. 294.

2 Sämtliche Informationen zur Militärlaufbahn von Gustav Davis sind den Militärmatri-
ken des österreichischen Staatsarchivs (Kriegsarchiv) entnommen.

3 GUSTAV DAVIS: THEMATISCHE AUFLISTUNG SEINES 
LITERARISCHEN SCHAFFENS

Das nachstehende Verzeichnis umfasst sämtliche bekannten Werke Gustav Davis’, so-
wohl die im Theatermuseum, in Archiven und Bibliotheken tatsächlich nachweisbaren, als
auch diejenigen, deren Existenz nur aus Quellen oder der Literatur belegt ist. 
Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle Frau Karoline Gilge, ohne deren wertvolle
Hilfe die Zusammenstellung der Arbeiten ihres Großvaters kaum möglich gewesen wäre.

LIBRETTI

1894 Libretto für die Operette „Jabuka“ ................................. Musik von Johann Strauß
(gemeinsam mit Max Kalbeck)

1895 Libretto für die Operette „Waldmeister“  ....................... Musik von Johann Strauß
1896 Libretto für die Operette „General Gogo“................... Musik von Adolf Müller jun.

(gemeinsam mit Hugo Wittmann)
1923 Libretto für die Operette „Der Hai“  (unvertont)
1941 Libretto für die Operette „Die Maharani“ (unvertont)

KOMÖDIEN 

1888 Fifi  (Schwank von den Franzosen Henri Meilhac und Ludovic Halevy – 
Bearbeitung für die deutsche Bühne / gemeinsam mit H. Osten)............... Schwank

1889 Der Herrgott vom Grund  (Musik von Franz Roth) ............. Volksstück mit Gesang
1893 Das Heiratsnest ......................................................................................... Lustspiel
1894 Die Katakomben  (später umbenannt in Das Protektionskind) ............... Lustspiel
1895 Das kleinere Übel . ..................................................................................... Lustspiel
1902 Die große Sandbank .................................................................................. Lustspiel
1904 Die Jakobsleiter.......................................................................................... Lustspiel



1905 Am anderen Ufer ....................................................................................... Komödie
1906 Jungfer Obrigkeit ...................................................................... ländliche Komödie
1907 Gretchen  (gemeinsam mit Leopold Lipschütz) .......................................... Groteske
1907 Levy das Lämmchen  (gemeinsam mit Leopold Lipschütz) ...................... Schwank
1921 An der Barriere........................................................................................... Lustspiel
1922 Die Eine ..................................................................................................... Komödie
1926 Die Hahnbalz...................................................................................... .Jagdkomödie
1926 Mädel von heute ........................................................................................ Lustspiel
1943 Eros und die Elster ................................................................ Gesellschaftslustspiel
Adams Erbe ........................................................................................................... Komödie
Billi .................................................................................................................... Lustspiel
Blümlein am Wege  ............................................................................................... Lustspiel
Daniela  .................................................................................................................. Komödie
Der Dorfbankier  .................................................................................................... Komödie
Ein Original  .......................................................................................................... Lustspiel
Eine Finanzspionin  ............................................................................................... Lustspiel
Goetze und Greif  ................................................................................................... Lustspiel
Juliette .................................................................................................................. Lustspiel
Milliarditis  ............................................................................................................ Komödie
Mondrosen ............................................................................................................. Komödie
Der Puppendoktor .................................................................................................. Groteske
Präsident Haversa ................................................................................................... Komödie
Der Strohmann  (gemeinsam mit H.Osten) .................................................................. Posse
Das Strumpfband der Pompadour .......................................................................... Schwank
Der typische Fall  (gemeinsam mit Leopold Lipschütz) ......................................... Lustspiel

DRAMEN 

1892 Nur Ich! .................................................................................................. Schauspiel
1901 Die Raubtiere  .............................................................................................. Drama
1926 Narziss(Neubearbeitung des Stückes von A.E. Brachvogl) .......................... Drama
1932 Flucht ins Märchen ................................................................................. Schauspiel

Giuditta  .................................................................................................. Schauspiel
Märchenland  .......................................................................................... Schauspiel
Mascha ......................................................................................................... Drama
Die Unerlösten  ...................................................................................... Schauspiel
Der Wellenbrecher ....................................................................................... Drama

PROSA

1892 Ein Fixpunkt ............................................................. Novelle aus dem Militärleben
1892 Rittmeister Isegrimm  ........................................ Erzählung aus dem Soldatenleben
1894 Untere Sequester  ..................................................... Novelle aus dem Militärleben

Die Erlebnisse des Herrn von Pöttenreith  .............................................. Erzählung
Hockerl, Hupferl und Hascherl  ....................................................... Wiener Roman
Der Stanglerhof  ...................................................................................... Erzählung
Welche von beiden?  .................................................................................... Roman
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FORTSETZUNGSROMANE UNTER DEM PSEUD. GUSTAV TANNHOFER

1922 Die Majoratsherren von Eichried
1925 Die schwarze Minute
1927 Das Haus zu den drei Lichtern 
1933 Wettersturz
1934 Im Banne des grauen Savoyers

SONSTIGES

Altösterreichische Soldatengeschichten ........................... Sammlung von Kurzgeschichten
Die blitzblauen Briefe  ...................................................................... zeitkritische Schriften
Ceterum censeo  ............................................................................. politische Flugschriften
Unser militärisches Defizit  ............................................................ politische Flugschriften
Staatsgrundlügen ........................................................... „Aufsehen erregende“ Broschüre

4  Decsey, Ernst (1922): Johann Strauß. Ein Wiener Buch, Wien, S. 232.
5  Kaufvertrag vom 27.12.1908, (TZ 18/9); der Kaufpreis entspräche heute etwa 450.000

EURO (kaufkraftmäßig).
6  Waidach verfügte sogar über eine eigene Bedarfshaltestelle der im Jahre 1896 erbau-

ten Ybbstal-Schmalspurbahn.
7 Amtsbescheinigung der Gemeindevorstehung Opponitz v. 27.04.1913, TZ 483/13

(Bürgermeister Florian Pichler).
8 Amtsbescheinigung der Gemeindevorstehung Hollenstein an der Ybbs v. 28.04.1913,

TZ 483/13 (Bürgermeister Josef Glöckler jun.).
9  So lautet die offiz. Bezeichnung im Einreichplan der Gemeinde Hollenstein an der

Ybbs (nicht zu verwechseln mit den „Wohnstätten der schwarzen Grafen der Eisen-
wurzen“ in früheren Jahrhunderten).

10 Frau Anna Elbl war in den 1920er Jahren Stubenmädchen bei der Familie Davis und
später mit einem der Davis’schen Revierförster verheiratet. Nach dem 2. Weltkrieg
betreute sie die Posthilfsstelle Hohenlehen und hatte zu Frau Dela Geyer, der Tochter
des Ehepaaares Davis, bis zu deren Ableben im Jahre 1983 eine enge Verbindung.

11 1991 wurde der schon baufällige Ybbssteg durch das Hochwasser komplett weggeris-
sen.

12 Sehr alte Obstbäume auf Waldlichtungen waren noch Jahrzehnte später ein sicherer
Beweis dafür.

13 Nach den Familienmitgliedern benannt.
14 Der einstige Mustergutshof wurde bis vor etwa 30 Jahren bewirtschaftet und dient

jetzt einem Holschlägerungsunternehmen aus der Region als Maschinenhof.
15 Zangl, Alfred (1979): Die Gutsangestellten 1879-1979. 100 Jahre österreichische

Gutsbeamtenorganisation, Festschrift der Gewerkschaft der Privatangestellten Sektion
Land- und Forstwirtschaft, Wien, S. 129.

16 Herrn Davis kam die Absicht – die Gebirgsbauernschule von Gaming (gegr. 1926)
nach Hohenlehen zu übersiedeln – gelegen, da es sein Wunsch war, einen Teil des
seinerzeit aufgekauften Bauernlandes wieder in die Obhut der Bauernschaft zurückzu-
geben. 

17 Laut Angabe von Herrn Michael Schmidtkunz von der FV Waidach / 04.04.2003


