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Das kulturelle und gesellschaftliche Leben an der 
Schwelle zum 20.Jhdt. 

von Mat thias Set tele gehaltene Rede, 
anlässlich der  Vor stellung des Buches von B. Sonnleitner  „Die Schüt t “ 

 
Ybbsitz hat seine Forsythe- Saga, Ybbsitz hat seine Buddenbrooks! 
 
M anche von Ihnen werden sich vielleicht fragen: W as soll ein W aidhofner hier 
an diesem  Tag, in dieser festlichen Stunde in Ybbsitz? Aber wenn wir die 
im aginären Gem eindegrenzen überwinden, dann geschieht das genau in dem  
Sinne, was wir heute nachem pfinden, was wir heute feiern, was wir heute 
bedenken. Die Fam ilie Sm rczka - Selden hat sich nicht nur in kom m unalen 
Grenzen bewegt, sie hat nicht nur regional em pfunden, sie hat die 
europäische Dim ension schon längst vorweggenom m en, als m an noch lange 
nicht kontinental gedacht hat. Von Prag, Karlsbad, Joslowitz und Znaim , von 
Gleiwitz, von W ien, Budapest und M eran, von Dresden, Essen, Köln und 
Ludwigshafen spannt sich der Bogen der Fam iliengeschichte über Antwerpen 
bis in die Schweiz und zur Am lyn Road in London.  

Ulm erfeld - Hausm ening, Scheibbs, W aidhofen und Ybbsitz: alles m ündet hier, 
alles fokussiert sich auf dieses Anwesen Schütt, sem per et ubique - im m er 
und überall, unser Them a, das außergewöhnliche Buch von Bertl Sonnleitner: 
„Die Schütt“.  

M it Blick auf m eine 
Them enstellung ist 
m ir - genauso wie 
Ihnen – vollkom m en 
bewusst, dass es für 
einige Sem ester 
Kulturgeschichte 
reichen würde, be-
sonders weil es um  
jene Lebenszeit geht, 
von der Erwerbung 
des Anwesens durch 
Carl Sm rzcka bis zu 
seinem  Ableben 
(1880-1914). 

Und das globale Geschehen, es wirkt ganz unweigerlich herein in unsere 
kleine W elt. Versetzen wir uns jetzt in diese Zeitenwende! W as assoziieren wir 
m it diesem  m agischen Übergang? Für m ich besticht vor allem  die Tatsache, 
dass m ehrere Stilform en, wie Naturalism us, Sym bolism us, Im pressionism us, 
Fin de siecle, l̀ art pour l̀ art, Dekadenz, Neuklassik, Neurom antik und 
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Heim atkunst literarisch nebeneinander als Alternative und als Gegensatz 
wirken. 
 
Die ungeschm inkte Photographie der W irklichkeit m it der Betonung der 
Schattenseiten des Lebens, das ist das Anliegen des Naturalism us. Einer der 
Hauptrepräsentanten ist Gerhart Hauptm ann, vor allem  in seiner frühen 
Phase, während im  Gegensatz dazu die Sym bolisten  gegen das Hässliche, 
Krankhafte und derb Erotische anschreiben und nicht so sehr für die W ahrheit 
eintreten, sondern für eine Aristokratie des Geistes und die zweckfreie 
Schönheit, Kunst um  der Kunst willen. Das Vorausahnen von negativen 
Zuständen m it dem  zu Ende gehenden Jahrhundert drückt sich in der 
Stim m ung des Fin de siecle und in der Dekadenz aus, aber auch in dem  
verantwortlichen Bewusstsein des Zeitzeugen Rainer M aria Rilke: 

„Ich lebe grad, da das Jahrhundert geht. M an fühlt den W ind von einem  
großen Blatt, das Gott und du und ich beschrieben hat und das sich hoch in 
frem den Händen dreht“. 

An der Schwelle des Jahrhunderts hat Thom as M ann seine Buddenbrooks 
vollendet und auch Herm ann Hesse, der Dichter der Ekstase und Askese, hat 
seine Erstlingswerke herausgebracht. Er sagt ja auch in seinen Stufen: “Und 
jedem  Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu 
leben.....“ 

Das Junge W ien, Arthur Schnitzler legt um  1900 seinen Leutnant Gustl vor, 
um fasst eine Gruppe von Kritikern und Dichtern, die häufig das Bewusstsein 
ausdrücken, dass es m it der k. u .k – Kultur und wohl auch m it der k. u. k - 
M onarchie zu Ende geht. “ Die Seele ist ein weites Land.“ 

Schließlich stellt sich auch um  1900 die aufkom m ende Heim atkunst gegen 
die Asphaltliteratur und den Sym bolism us und setzt sich für die 
Bodenständigkeit und die Tradition ein. Die großen W erke der W eltliteratur, in 
Frankreich E. Zola, der das Seconde Em pire unter Napoleon III. beschreibt, 
Skandinavien m it seinem  Hauptvertreter Henrik Ibsen, der schonungslos die 
Gesellschaftsproblem e aufdeckt, Russland m it seinen Vertretern der 
Darstellung der russischen Seele, Dostojewskij und Tolstoi und schließlich der 
große Sozialkritiker G. B. Shaw in England - sein Pygm alion kom m t übrigens 
1912 heraus und sollte viel später im  M usical “M y fair Lady“ wahre Trium phe 
feiern: Sie alle lassen die literarische Fülle des geschriebenen W ortes auch 
schon im  vorgelegten Fragm ent erahnen. 

Und parallel zur Dichtung können wir ähnliche Tendenzen in den Bereichen 
der Philosophie, der bildenden Künste und der M usik feststellen. 

M aterialism us und Positivism us, M ilieutheorie und Vererbungslehre, die 
aufkom m ende Existenzphilosophie, Friedrich Nietzsche und Sigm und Freud 
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m it seiner Psychoanalyse: das alles prägt die Epoche des Übergangs. 

Auch die M alerei versucht hinauszugehen aus den Ateliers  und dem  
Pleinairism us, der Freiluftm alerei zu huldigen. Das Bild von Claude M onet 
1874 „L`im pression: soleil levant“ gibt einer ganzen Richtung den Nam en. 
Die W eiterentwicklung unter August Renoir, Paul Cezanne, Paul Gauguin und 
Vincent Van Gogh ist W egweiser und Vorbild für die kom m ende Zeit. 

Und der Jugendstil schließlich stellt eine Art Abwehr gegenüber dem  
Historism us m it seiner bloßen Stilnachahm ung dar und erlebt ebenfalls um  
1900 seine große Blüte. Zwei Nam en für viele: Gustav Klim t und Egon Schiele. 

In der M usik schätzen  wir nicht nur die W erke von Richard Strauß und seine 
Zusam m enarbeit m it Hugo von Hofm annstal, Edvard Grieg und Gustav 
M ahler, sondern auch den Im pressionism us von Claude Debussy und M aurice 
Ravel, aber natürlich die großen russischen Kom ponisten dieser Zeit, P. I. 
Tschaikowski, N. Rim ski - Korsakow und M odest M ussorgski, während Italien 
seinen Verism o erlebt und m it W erken von Ruggiero Leoncavallo, Pietro 
M ascagni und Giacom o Puccini bis heute das Opernpublikum  erfreut. 

Politisch ist es die Zeit des Im perialism us, das ist das Streben der Großm ächte 
nach W eltgeltung, nach Kolonien als Rohstoffbasis und Absatzm arkt, es sind 
die Gründerjahre nach dem  deutsch – französischen Krieg und die 
turbulenten Tage der Belle Epoque, die neben einem  gewaltigen 
M odernisierungsschub besonders durch die Betonung des gesellschaftlichen 
Lebens, der leichten Vergnügungen auf Bällen, Redouten und Pferderennen 
gekennzeichnet sind. Vergessen wir nicht die Ära der Ringstraßenbauten, der 
M akart-Zeit und die Hochblüte des W alzers und der Operette. Ein Beispiel für 
viele: 1905 die Uraufführung der „Lustigen W itwe“ von Franz Lehar. 

Und diesem  raschen Ism enwechsel entspricht natürlich auch die Dam enm ode. 
So um  1890 fallen alle Drapierungen vom  Rücken weg. Die Turnüre, die nach 
hinten bauschig ausladende, m odische Silhouette der Frauenkleidung, 
verschwindet, es entsteht statt des „Cul de Paris“ ein breit schleppender 
Glockenrock m it der Betonung der Hüfte. Gegengewicht waren die 
Schinkenärm el, weite Ballonärm el, aber vom  Ellbogen bis zum  Handgelenk 
äußerst eng. Und durch die Erfindung der Ondulation hat es auch in der 
Haarm ode eine Revolution gegeben. Verschwenderische, luxuriöse Stoffe m it 
raffinierten Rüschen, Spitzen, Volants, und vor allem  der raschelnde seidene 
Unterrock, „Jupon“ genannt, erzeugt das charakteristische Froufrou, das 
Rauschen der Seide. 

Genau diese Einflüsse der großen W elt halten Einzug auf der Schütt und 
führen über die Gem eindegrenzen hinaus nach W aidhofen in die Zeit von 
Albert Rothschild und in die Ära Plenkers, des legendären Bürgerm eisters, m it 
dem  die Fam ilie Sm rczka im m er befreundet war. Das betrifft nicht nur die 
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gesellschaftlichen Interessen, sondern vor allem  die Anteilnahm e am  
tragischen privaten Schicksal der Fam ilien Plenker und Lazarini im  starken 
Kontrast zur öffentlichen Anerkennung. 

W as hat sich dam als in W aidhofen getan? W ie war das kulturelle  Leben in der 
Ära Plenker (1894 – 1911)?  
Spricht jem and von den  Funktionsperioden des Bürgerm eisters, der wie 
kaum  ein anderer das Antlitz der Stadt geprägt und verändert hat, so nim m t 
er in erster Linie die sichtbaren Denkm äler dieser Epoche wahr, die 
M aßnahm en der Infrastruktur und die Nachhaltigkeit seiner Spuren. Aber 
neben all den Großleistungen entfaltet sich auch ein feines kulturelles Leben, 
das von einheim ischen Vereinen in Vielfalt getragen, das aber auch Im pulse 
von außen em pfangen hat. Und die Fam ilie des Hauses Schütt war im m er 
wieder dabei, vor allem  beim  Casinoverein, der sich als Geselligkeitsverein 
m it einem  regen Kultur – und W ohltätigkeitsprogram m  verstand. Äußerst 
beliebt waren auch die Tarock- und Bridgerunden bei Inführ und vor allem  der 
Gedankenaustausch bei gegenseitigen Besuchen und Em pfängen m it den 
Dam en und Herren der gehobenen bürgerlichen Gesellschaft.  

Alles aber überstrahlt das perm anente und attraktive Angebot der heim ischen 
Vereine, die in ihrer Vielfalt und kreativen Regsam keit dam als das 
künstlerische Geschehen der Zeit bestim m en. Qualitativ, quantitativ, aber 
auch m it politischem  Gewicht ragt dam als der M GV 1843 heraus, der zum  
Beispiel m it einer großen Feier zum  100. Todestag Schillers an die 
Öffentlichkeit tritt. Ein weiterer Höhepunkt ist die Aufführung des Oratorium s 
„Die Jahreszeiten“ von Josef Haydn zum  100. Todestag des Kom ponisten. 
Dem  M GV sehr nahe kom m t der M usikunterstützungsverein, der bei den 
m eisten Gartenkonzerten und Vergnügungsabenden nicht fehlen durfte. Die 
aus dem  Bürgerkorps losgelöste Stadtkapelle leistete einen ganz wichtigen 
Beitrag zum  kulturellen Gedeihen der Stadt, weil sie vor allem  im  Dienste der 
zahlreichen Touristen und Gäste großen Einsatz zeigte. 

Viele andere Gruppierungen warten ebenfalls m it zahlreichen kulturellen 
Aktivitäten und sozialen Engagem ents auf. So veranstaltet auch die 
Oberrealschule vielbeachtete Akadem ien zu den Jubiläen bedeutender Dichter 
und Kom ponisten und zelebriert die jeweiligen Kaiserfeiern m it rhetorisch-
m usikalischen Program m en. Einen besonderen Stellenwert in der Zeit des 
noch jungen 20.Jahrhunderts nim m t das Heim atm useum  ein. 1905 erfolgt die 
Gründung und  Präsentation des neuen Vorstandes m it Obm ann Eduard 
Nosko und seinem  Team . 

Bei sechsm aliger W iederwahl und so sichtbaren M odernisierungsschüben sind 
die Ehrungen und Auszeichnungen nicht ausgeblieben. Plenkerbrunnen, 
Plenkerstraße, Plenkersaal, Realschulgebäude, Pocksteinerallee und v. a. m ehr 
sind bleibende Erinnerungen. Bei der Feier zum  60. Regierungsjubiläum  des 
Kaisers (1908) hat Plenker übrigens die heute noch verwendete repräsentative 
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Bürgerm eisterkette zum  ersten M al getragen. Alles in allem  zieht eine 
kulturell hochaktive Zeit an uns vorüber, deren Vereinsleben blühte und in 
den Gasthäusern, Straßen und Plätzen lebhafte Anteilnahm e am  öffentlichen 
Geschehen ausgelöst hat. 

Beim  Erwerb des Hauses Schütt haben Carl und M athilde Sm rczka natürlich 
auch ein reichhaltiges Vereinsleben in Ybbsitz vorgefunden. Der Gesangs-
verein Sängerkränzchen hatte um  die Jahrhundertwende besonders rührige 
Chorm eister. Um  für den aufkom m enden Frem denverkehr gerüstet zu sein, 
hat der Verschönerungsverein die Aufgabe übernom m en, den M arkt und 
seine Um gebung besonders attraktiv zu gestalten. In den Anfangsjahren des 
20.Jahrhunderts wird übrigens der Dr. M eyer - Park angelegt. Auch der 
Ybbsitzer Turnverein nahm  kurz darauf seinen Betrieb auf, und Parkfeste 
waren Höhepunkte eines um triebigen gesellschaftlichen Lebens in einem  
festlichen Som m er. Die Vereinsbücherei des deutschen Schulvereins 
küm m erte sich engagiert um  die W eiterbildung, lange schon vor dem  Postulat 
des lebensbegleitenden Lernens. Die Freude an der M usik, nicht nur im  
passiven Konsum ieren und Genießen, sondern in der aktiven Ausübung, 
stand auch Pate bei der Gründung des M usikvereins 1890. Ein Kaufm ann und 
ein Schulm eister  stellten die erforderlichen Gründungsm itglieder. 1911 
kom m t es übrigens zur Zusam m enlegung m it dem  Gesangverein. Der 
Heim atdichter Sepp Schnabl liefert auch dafür gleich die Begründung: „M usik 
ist jenes Zauberding, das uns so eng verbindet, ist wie ein leichter 
Schm etterling, der Blüten sucht und findet.“ Und was für die Gefallenen der 
W eltkriege gilt, in dieser Zeit ist ja auch der Kam eradschaftsbund ins Leben 
gerufen worden, das gilt auch für jene vielen M itglieder der Fam ilien Sm rczka 
und Selden m it allen verzweigten Verwandtschaften, die uns bereits in die 
Ewigkeit vorausgegangen sind: Söhne und Töchter im  weitesten Sinn unseres 
Heim athauses „Schütt“. 

„Ihr seid nicht vergessen. 
Aus den weit geöffneten 
Türen sollt ihr den Atem  
der Heim at spüren - und 
unsrer Herzen dankbaren 
Schlag.“ 

Carl und M athilde 
Sm rczka m it ihren 
Kindern 1883 
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Auf dem  Friedhof in W aidhofen stand ich unlängst vor einem  einsam en Grab, 
unweit neben dem  des legendären Franz M ailer. Es ist die Ruhestätte der 
Fam ilie Ritter von Ham m er-Pohlau. Und die Gedanken führen uns jetzt nach 
Scheibbs, in das Jahr 1902, da W ilhelm  Ritter von Ham m er - Pohlau zum  
Bezirkshauptm ann ernannt wird. Er ist m it Em m a Sm rcka verheiratet und 
erlebt m it der Fam ilie am  Beginn des 20.Jahrhunderts im  Schloss zu Scheibbs 
eine gesellschaftlich glanzvolle Zeit m it Privilegien des W ohn-kom forts in 
Verbindung m it seinen Am tsräum en, ja sogar - historisch bedingt - m it einem  
privaten Zugang zur Stadtpfarrkirche m it dem  Patrozinium  M aria M agdalena. 
So findet sich eine interessante Parallele zu W aidhofen, und die Peilsteiner 
sind auch hier die historische Klam m er.  

Scheibbs erlebte seit den Achtzigerjahren des 19. Jahrhunderts einen 
besonderen Aufschwung. Paul Urlinger, Dechant und Pfarrer von Scheibbs, 
ein Naturfreund und Bergsteiger, initiiert eine Aussichtswarte auf dem  
Blasenstein. Die Töpperfabrik in Neubruck wird an Eduard M usil, 
Zentraldirektor der Neusiedler Papierfabrik, verkauft. Bis 1938 werden hier 
Banknotenpapier und gum m iertes Papier für die Stem pelm arken erzeugt. Die 
erste elektrische Straßenbeleuchtung in Niederösterreich, das Krankenhaus, 
die Erlaufprom enade, der Kaiserpark und 20 Vereine sind kräftige Im pulse für 
die Som m erfrische. Besonders der Geselligkeitsverein hat es sich zur Aufgabe 
gem acht, speziell für den Frem denverkehr zu wirken - durch Feste, Theater 
und Sport.  

Und in all dieses Geschehen sind Em m a und W ilhelm  von Ham m er - Pohlau 
m it ihren Töchtern Carla und Lisa verwoben, die ihrem  Besuch, es ist die 
Tante vom  Hause Schütt, von den Tanzstunden im  Restaurant zum  Goldenen 
Kreuz erzählen, aber auch auf eine interessante Lektüre über die 
Ötscherregion und das Erlaufgebiet aus der Feder des Heim atdichters Anton 
Kerschbaum er verweisen können. 

Selbstverständlich geht das Netzwerk der Pohlaus und Sm rczkas  auch nach 
Lunz zum  Gut Seehof, das Karl Kupelwieser vom  Grafen Festetics erwirbt, zu 
den Rothschilds und zum  Bergverwalter Josef Haberfellner, dem  M eister der 
Steine, und vielen anderen. Höhepunkt dieser Verbundenheit m it der Stadt 
und der Region ist die Verleihung von Ehrenbürgerurkunde und  
Ehrenbürgerrecht an BH HR Dr. Ham m er – Pohlau. Vorbei ist die Zeit, da die 
Scheibbser beim  Kaiser in um ständlichen W orten um  einen zweiten M arkttag 
eingekom m en sind. Fritz von Herzm anovsky - Orlando m acht schm unzelnd 
aus dem  Dienstag einen Donnerstag im  „Gaulschreck zum  Rosennetz“. 
Scheibbs hat in dieser Zeit viele Parallelen zu Ybbsitz und W aidhofen, nicht 
nur die Bürgerm eisterkette. 

Die Fam ilien sind gut vernetzt, besonders auch zu den Elissens  und nach 
Ulm erfeld - Hausm ening. Dies lässt sich 1906 gut nachweisen, wenn m an die 
Honoratioren bedenkt, die zum  Begräbnis von Carl Elissen, Eigentüm er der 



 
9 

Theresienthaler Papierfabrik in Hausm ening, angereist waren: Baron Isbary, 
Freiherr von Lederer, Fritz Ham burger, Karl Hanaberger, Ida Kupelwieser u.a. 

Ja, so zieht diese interessante und hervorragende  Fam ilienchronik über die 
Schütt m it all ihren Persönlichkeiten vorüber wie die Ballade des äußeren 
Lebens:  

“Und Kinder wachsen auf m it tiefen Augen, die von nichts wissen, 
wachsen auf und sterben. Und alle M enschen gehen ihre W ege...“ 

Für m anche bedeutet die Schütt Heim at und W elt, für viele Anwesen, Betrieb 
und W ald. Für uns Ältere liegen m it den Begriffen W ald und Holz die 
Jahresringe nicht so fern wie unser „Stundenbuch“: 

“Ich lebe m ein Leben in wachsenden Ringen,  
die sich über die Dinge ziehn. 

      Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen,  
aber versuchen will ich ihn.“ 

 
Und in dieser Zuversicht wünsche ich dem  Autor Bertl Sonnleitner viel Erfolg 
und dem  neuen Buch über die „Schütt“ ein gutes Geleit. 
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Die Straße von Lassing nach Hollenstein 
 

von Reinhar d Fahr engr uber  
 
 

Bau der Straße 

Die Straße führt von Lassing entlang dem  M endlingbach über Hof, 
Spannlehen, Prom au in das Ham m erbachtal und weiter nach Hollenstein. 
Einer m ündlichen Überlieferung zufolge soll diese Straße 1599 erbaut worden 
sein. Dass der Zeitraum  stim m en kann, wird durch nachstehende 
Ausführungen bewiesen. 

1443 gab es einen Saum weg durch die M endling, der vom  Ennstal kom m end 
über Lassing nach Göstling führte. In einer Urkunde verbietet Friedrich IV. 
dem  Abt von Adm ont, auf Klagen der Steyrer Bürger, über den M endlingpass 
auf Saum pferden Eisen führen zu lassen. Hier hat es sich allerdings um  
"W aldeisen" gehandelt, das nicht vom  Erzberg kam . 

1491 beklagten sich die Hollensteiner über die Schwierigkeiten, die ihnen 
Adm ont beim  W egbau durch die M endling zur Bringung des Raueisens von 
Eisenerz bereitete. Die Hollensteiner wollten den bestehenden Saum weg zur 
Eisenbringung entsprechend ausbauen, weil auf einem  Fahrweg wesentlich 
m ehr befördert werden konnte. Auch der Transport konnte wesentlich 
schneller und gefahrloser erfolgen. Ferdinand I. ordnete 1544 diesen 
W agenweg an, dessen Bau auch gleich begonnen und 1568 abgeschlossen 
wurde. Bei dieser Straße handelte es sich um  die sogenannte 
„Dreim ärktestraße“. 

Ein Ansuchen der Hollensteiner Ham m erschm iede im  Jahre 1579 um  die 
Errichtung eines "neuen W eges" durch den Göstlinger "Arzberg", um  dem  
lettigen (lehm igen) W eg über Göstling ausweichen zu können, wurde durch 
Intervention der Proviantm ärkte verhindert. Dies beweist, dass es zu dieser 
Zeit noch keinen W eg über Hof und auch kein Ham m erwerk gab. 

Ein Hinweis in der "Spezification der 13 zeren Ham m erm eister zu Hollenstein" 
aus dem  Jahre 1703 zeigt die Besitzer des Ham m ers am  Hof zwischen 1620 
und 1702 auf und wies 1622 erstm als auch auf ein Ham m erwerk hin. Daher 
kann der Schluss gezogen werden, dass sowohl Straße als auch Ham m erwerk 
zwischen 1579 und 1622 errichtet worden sind, also kann die Jahreszahl 
1599 für die Erbauung stim m en. Da der Ham m er in der „spezification“ 
erwähnt wird, m uss es sich um  einen Großzerrennham m er gehandelt haben. 

Der akute Holzm angel in Eisenerz führte zur Verlegung der Ham m erwerke 
auch in die wald- und wasserreiche Gegend des Ybbstales. Durch die nahe 
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gelegene Dreim ärktestraße war die Versorgung m it Roheisen und Proviant 
gesichert. 

Der lang andauernde Streit zwischen den Großzerrennham m ergewerken und 
den Provianthändlern führte zum  Bestreben der Ersteren, eine eigene 
Eisenerzbasis zu schaffen, soweit sich solche Vorkom m en in der Nähe der 
Häm m er befanden.  

Ein solches Vorkom m en, das sogenannte W aldeisen, gab es oberhalb von Hof 
am  Scheibenberg und am  Eisenspitz, früher Arzberg genannt. Versuche zum  
Abbau sind seit 1316 bis 1824 im m er wieder gem acht worden, die allerdings 
von der Innerberger Hauptgewerkschaft stets erfolgreich verhindert wurden. 

Diese Straße diente also hauptsächlich zum  Transport von Roheisen, das in 
den Großzerrennhäm m ern „zerrennt“ wurde. Auch ein Großteil des Eisens, 
das in W ildalpen erzeugt und nach W eyer gebracht wurde, beförderte m an 
über diese Straße. Das Erz für den Hochofen in W ildalpen wurde am  Tulleck 
abgebaut und über die Eisenerzer Höhe (über 1500m ) befördert.  

Das Zerrennen 

Durch landesfürstliche Privilegien bekam  Steyr den Großteil des in Innerberg 
(Eisenerz) erzeugten „M asseisens“, jenes Eisens, das sofort schm iedbar war. 
Beim  Schm elzprozess im  Stuckofen fiel neben der „M ass“ (schwam m artiger 
Eisenklum pen, der schm iedbar war) auch flüssiges Roheisen an, das m an 
nicht gleich verarbeiten konnte, weil es zu viel Kohlenstoff enthielt. Es m usste 
erst gefrischt (zerrennt) werden. Dieses Roheisen (Graglach) wurde m it 
anderen m inderwertigen Eisensorten als „Provianteisen“ gegen Lebensm ittel 
in die NÖ Eisenwurzen verhandelt, wo es in den 13 Großzerrennhäm m ern des 
oberen Ybbstales gefrischt (zerrennt), das heißt entkohlt wurde. Dabei 
wurden die Roheisenflossen „vor dem  W ind“ eingeschm olzen, der Luft-
sauerstoff verbrannte den überschüssigen Kohlenstoff und am  Grund der 
Zerrennesse entstand eine „Eisen- oder Stahlluppe“. 

Ein Zerrennham m er bestand aus zwei Anlagen: Einer Zerrennesse, in der das 
Roheisen eingeschm olzen und gefrischt wurde und dem  Zerrennham m er, 
einem  Schwanzham m er, m it dem  m an die Luppe zu Stangen ausschm iedete.    

Verlauf der Straße und Sehenswürdigkeiten 

Beginnen wir die Fahrt dort, wo die Dreim ärktestraße die steirisch – nieder-
österreichische Grenze passiert. Diese Grenze trennte jahrhundertelang die 
Herrschaft Adm ont von der Herrschaft Freising. Heute erinnern noch einige 
Grenzsteine an diese Zeit, auch das M authäuschen steht noch.  
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Mauten und die Eisenwaage 

Im  Jahr 1568 em pfahl die niederösterreichische Regierung dem  Kaiser, von 
jedem  Zentner Eisen, das aus der Steierm ark nach Niederösterreich kom m t, 
zur W egverbesserung 4,5 Pfennige Hilfsgeld einzufordern und außerdem  eine 
Eisen-M autstelle zu errichten. Von den Viktualien (Proviant für die Eisenerzer 
Knappen) sollte keine M aut eingehoben werden. 

Ende des 17. Jahrhunderts 
wurde in der M endling der 
Salz- und W einaufschlag 
eingehoben und zwar im  
M authaus (M endling Nr. 3). 
Die Eisenm aut m usste beim  
Haus M endling Nr. 13 an der 
steirischen Grenze 
entrichtet werden.  

Die Eisenwaage befand sich 
direkt in Lassing. Über 
deren schlechte 
Beschaffenheit wurde viel 

geklagt. W äger war der W irt von Lassing (heute Gasthof Nahringbauer), der 
jährlich 27 Gulden Abwägegeld erhielt. Für die Hollensteiner Häm m er war es 
daher besonders wichtig, wer der W irt in Lassing war. 
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Als der W irt Hans Käll (auch Keill) 1752 verstarb, richteten die 
Ham m erm eister an den W aidhofner Schlosshauptm ann die Bitte, auf die 
W itwe einzuwirken, dass sie im  Falle einer W iederverehelichung nicht einen 
Bauernknecht, der sich nur auf Pferde und Fuhrwerk versteht, nehm en solle, 
sondern eine „eifrige und anständige Person, die auch lesen und schreiben 
könne“. 

Fallweise wurde auch versucht, W ein und Salz durch den Raffelsgraben über 
den Scheibenberg von Palfau nach Lassing bzw. nach Hollenstein zu 
schm uggeln, worauf allerdings schwere Strafen standen. In einem  
diesbezüglichen Gerichtsurteil über den Schm uggler Anton Schröckenfuchs 
heißt es: „Inquisit soll über den bereits ausgestandenen Untersuchungsarrest 
durch drey M onathe im  Kerker angehalten, zu Anfang und Ende der Strafzeit 
m it 15 Stockhieben gezüchtigt und gegen Ersatz der Gerichtskosten 
entlassen werden.“ 

Ab etwa 1810 wurden in der M endling keine M auten m ehr eingehoben. 

Der Hammer in der Mendling  (Mendling 6) 

Fährt m an einige Kilom eter weiter Richtung Lassing, steigt die Straße steil an. 
Linker Hand befand sich der Großzerrennham m er in der M endling. 

Der heute schlösschen-
artig wirkende Bau, im  
Kern aus dem  16. und 
17. Jahrhundert, wurde 
um  1900 m it dieser 
rom antischen Fassade 
versehen. Daneben 
befindet sich eine 
spät-barocke 
W agenrem ise und an 
der Berglehne das 
sogenannte Neuhaus, 
das ehem alige 
Ausnahm ehaus. Schon 
im  11. Jahrhundert er-wähnen Salzburger und Adm onter Urkunden den Flus 
"M onlich", auch „M endlik“, „M anlich“ und „M endling“ wird er genannt. Um  
1250 ist neben den Häm m ern in Lainbach und Reifling ein "W elscher" 
Ham m er in der M endling belegt. 1544 errichtete hier Paul Kerzenm andl, ein 
W aidhofner Bürger einen neuen W elschham m er. Das Ansuchen um  
zugewiesenes Raueisen wurde auf Intervention der Steyrer Eisenhändler 
abgeschlagen.  
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Eine Kom m ission, die die Privilegien der einzelnen Häm m er zu untersuchen 
hätte, kam  nicht zustande. Darüber beschwerte sich Kerzenm andl beim  
Kaiser und berief sich darauf, dass dieser Ham m er schon seit langer Zeit m it 
Raueisen beliefert würde. Er dürfte m it dieser Beschwerde kein Glück gehabt 
haben, weil er den Ham m er aufgegeben hat. 1551 erhielt der W egschreiber 
Leonhard Hütter die Erlaubnis, an "der verödeten Ham m erstätte des Paul 
Kerzenm andel" einen neuen Eisenham m er zu erbauen. 1570 verlangte 
M ichael Oder, Ham m erm eister in der M endling, dass er von den Steyrer 
Eisenhändlern ebenfalls einen "Verlag" (Vorschuss) erhalte, wie die anderen 
Häm m er. 

1586 war der Ham m er im  Besitz des Abraham  Hütter. W ährend der 
allgem einen Krise, die dann zur Gründung der Innerberger Haupt-
gewerkschaft führte, wurde der Betrieb einige Zeit eingestellt. Nach Hütter, 
war der Ham m er lange im  Besitz der Fam ilien Praunseis und  Schröckenfuchs,  
seit 1830 ist er im  Eigentum  der Fam ilie Staudinger. 

Die Besitzer des Ham m ers in der M endling von 1611 bis 1830:  

Schrappacher, Clem ent und Ättl, Thom as (1611 - 1630), Praunseis, Johann 
(1630 - 1648), Praunseis, Georg (1648 - 1684), Praunseis, Georg Anton (1684 
- 1705), Praunseis, M ath. Gottlieb (1705 - 1759), Schröckenfuchs, Johann 
Josef ((1759 - 1780), Schröckenfuchs, Ignaz (1780 - 1790), Schröckenfuchs, 
M ichael (1791 - 1814), Gassm ann, Johann Karl (1814 - 1815), Keill, Josef 
(1815 - 1819), Precheisen, Vinzenz (1819 - 1830).  

Dann erwarb Johann Bapt. Staudinger den Ham m er, der ihn bis zu seinem  
Tod  1875 führte. Ihm  folgte seine W itwe Franziska bis 1882 und dann der 
Sohn Johann Staudinger von 1882 bis 1931. Von 1931 bis 1991 war Dr. Hans 
Staudinger Besitzer des Anwesens, dann folgte sein Sohn W olfgang 
Staudinger, der tragischerweise 1998 starb.        

1857 arbeiteten vier M änner im  W erk, die ein Zerrennfeuer, ein W eißhitzfeuer 
und einen Schlag bedienten. 1880 m eldete Johann Staudinger die Erzeugung 
von Stab- und Streckeisen an. Seit 1877 wurde auch eine M ühle betrieben. 
1913 arbeiteten im  W erk 50 Leute. 

Seit 1839 besaß M endling eine stark frequentierte Schießstätte m it einer 
eigenen Schützenordnung für die hier üblichen "Haupt-, Freuden und 
Kranzlschießen". 

Von 1945 bis 1955 verlief hier die Dem arkationslinie  gegen die Steierm ark. 
Die russischen Besatzungstruppen beschlagnahm ten zeitweilig auch das 
Herrenhaus, dessen Zustand nach Freigabe so desolat war, dass m an es für 
W ohnzwecke kaum  verwenden konnte. Erst durch m ühevolle Arbeit konnten 
die m eisten Schäden behoben werden.  
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Die Holztrift im Mendlingtal 

Zu dem  ganzen  Besitz gehörte auch eine Triftanlage, die 1998 revitalisiert 
wurde und heute ein Besucherm agnet ist. Die  Gesam tlänge  der  Triftstrecke  
entlang  des  M endlingbaches  beträgt 1,5 Kilom eter. 

Das Einzugsgebiet „Pretseite“ erstreckt sich über 100 Hektar, das des 
„Scheibenberges“ über 70 Hektar. Bereits ab 1450 wird am  M endlingbach 
Holz getriftet. Am  Ende der Triftanlage wurde das Holz dann verkohlt, um  das 
dortige Ham m erwerk m it Holzkohle zu beliefern.  

Die Holzschlägerung dazu begann m eist Ende M ai. M ontags sind die 
Holzknechte von zu Hause fortgezogen, um  zu Fuß in das schwierige Gelände 
der Pretseite aufzusteigen, wo sie dann bis Freitag Abend arbeiten m ussten. 
Die Arbeitszeit betrug dam als 12 Stunden am  Tag. 

Zuerst m usste eine „Lohhütte“ errichtet werden. Dazu benötigte m an große 
Fichten, aus denen die erforderliche Rinde (Loh) gewonnen wurde. W ar dann 
die Hütte fertig, wurde noch die Inneneinrichtung, ein Feuerkasten, die Bänke 
und die Pritschen, gefertigt. Am  offenen Feuer bereiteten die Holzknechte 
selbst ihr Essen zu. Eine beliebte Speise war der „Kaiserschm arrn“, der aus 
M ehl, Eiern, Fett, Salz, W asser und Zucker zubereitet wurde. Dazu gab es 
schwarzen Kaffee. 

In der Pretseite wurden im  Jahr etwa 300 Festm eter Holz geschlägert, das 
dann bis zum  Herbst trocknen m usste. Dann wurden die Baum stäm m e auf 
eine Länge von vier bis sechs M eter geschnitten, und anschließend über das 
steile, felsige Gelände bis in den M endlingbach geholzt und im  Bachbett zum  
Triften gelagert. 

In der m ittleren Klam m  befindet sich eine  Klause. Dort stauten die 
Holzknechte den M endlingbach so weit auf, bis sie das gelagerte Holz zur 
Klause schwem m en konnten. W ar der W asserstand erreicht, wurden die 
Bloche über einen kurzen Schwem m kanal über die Klause befördert. Ein 
starker W asserschwall schwem m te das Holz dann einige hundert M eter weit. 
M eistens verkeilten sich die Bloche im  engen Tal, wo sie von den 
Holzknechten wieder aufgelöst wurden.  

Dieser Vorgang wurde solange wiederholt bis alles Holz beim  Rechen 
angelangt war. Vom  Rechen weg wurde dann das Holz über einen 110 M eter 
langen „Auslendkanal“ zum  Lagerplatz am  Ende der Triftanlage geschwem m t. 
Dort wurde das Holz sortiert und entweder an Ort und Stelle verkohlt oder als 
Nutzholz zur hauseigenen Säge gebracht. 

Die Köhlerei wurde 1946 eingestellt. 1990 begannen die Grundbesitzer m it 
dem  Forstwegebau in die Pretseite. Dadurch erfolgte das Triften im  
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M endlingtal sehr eingeschränkt. 1992 entstand durch ein Unwetter an der 
Triftanlage ein verheerender Schaden. Etwa zur selben Zeit einigten sich 
Bürgerm eister Gusel und Altbürgerm eister Zettl im  Rahm en der 
Niederösterreichischen Eisenstraße m it den Grundbesitzern, diese Triftanlage 
für den Som m ertourism us zu sanieren. 1998 erfolgte die feierliche Eröffnung.  

Diese europaweit einzigartige Triftanlage ist vom  M ai bis Oktober begehbar 
und hat sich zum  „Publikum sm agneten“ entwickelt, der jährlich dreißig- bis 
fünfunddreißigtausend Besucher anzieht.  

Lassing  

Vom  Staudingerschlössel führt die Straße durch den Rossgraben und nach 
einigen steil ansteigenden Kurven gelangt m an nach Lassing. 

Lassing ist eine Katastralgem einde von Göstling und liegt direkt an der 
Landesgrenze in 648 m  Seehöhe. Als Joseph II. die Verordnung erließ, dass 
kein Katholik weiter als eineinhalb Stunden Fußm arsch zur Kirche haben 
dürfe, wurde auch in Lassing 
der Bau einer Kirche ins Auge 
gefasst. Anfangs konnte m an 
sich allerdings nicht über den 
Bauplatz der Kirche einigen. 
Erst als Engelbert Scheibb, 
Großzerrennham m erm eister 
am  Strohm arktham m er, auf 
seine Ehre versicherte, dass 
er vor zwanzig Jahren am  
Grund des Lassinger W irtes 
Joseph Baum ann „einen Hund 
m it einem  Rosenkranz am  
Rücken“ gesehen habe, 
entschloss sich der W irt, den 
Grund zur Verfügung zu 
stellen.  

Der Kirchenaltar kam  aus der aufgelassenen Kartause Gam ing und am  14. 
Septem ber 1788 wurde auf ihm  die erste M esse gelesen. 1896 brannte die 
Kirche nieder, vier Jahre später wurde sie wieder feierlich eingeweiht. M it dem  
Abgang des letzten Pfarrers Em m erich Neunteufl im  Jahre 1977 verlor die 
Pfarre ihre Selbständigkeit, sie wird heute von Göstling aus als Filialpfarre 
m itbetreut.  
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Bedeutende Künstler in Lassing 

Ferdinand Andri (1871 -1956) 

Am  Hof Oberlassing (Lassingbauer) lebte im  ersten Jahrzehnt des 20. 
Jahrhunderts der M aler, Bildhauer, Grafiker und Lehrer Ferdinand Andri, der 
hier W erke schuf, die für seine künstlerische Entwicklung große Bedeutung 
hatten. 

Andri war ab 1899 M itglied der W iener Sezession und 1905 deren Präsident. 
Die Sezession war eine Vereinigung von bildenden Künstlern, die gegen den 
Historism us der Gründerzeit und gegen das Erstarren der bisherigen Stilarten 
protestierte. Die Sezessionisten vertraten eine Art Im pressionism us. Die 
große Leistung dieser Gruppe lag auf dem  Gebiet des Kunsthandwerks. Die 
Fam ilie Andri besaß eine Vergolderwerkstätte in St. Pölten. 

1920 war Andri ordentlicher Professor an der Akadem ie der bildenden Künste 
in W ien und 1929 wurde er m it der Leitung der M eisterschule für M alerei 
betraut. Die „Andri-Schule“ der es auf die Vereinigung von M alerei, Plastik und 
Architektur ankam , ist zu einem  Begriff in der Kunstwelt geworden. Andri 
selbst hatte die Absicht, in seiner Geburtsstadt W aidhofen/Ybbs einen 
M ittelpunkt für Holzschnitzereien ähnlich wie im  Grödnertal zu schaffen. 

Seine Bilder „Lassinger Ochsengespann“, „Holzschlitten“, „Krauthütte in 
Lassing“, „Heuernte“ und „Holzfuhrwerk in Lassing“ lassen eindeutig M otive 
dieses Ortes erkennen. In Lassing schuf er auch zwei holzgeschnitzte Reliefs 
für die W eltausstellung 1904 in St. Louis in den USA. 

Der junge Oskar Kokoschka und seine kunstbegabte Verwandtschaft 

W enn wir Hollensteiner M inistranten unseren 
unvergessenen Herrn Pfarrer Josef M ayer fragten, 
wer denn in der einzigen Gruft am  hiesigen 
Friedhof ruhe, antwortete er stets: „Die M utter 
von irgendeinem  M aler“ und beinahe ärgerlich 
fügte er jedes M al hinzu, dass sich niem and so 
recht um  das Grab küm m ere.  So erfuhr ich 
relativ spät, dass es sich bei dem  erwähnten 
M aler um  den dam als schon weltberühm ten 
Oskar Kokoschka, kurz OK genannt, handelte. 

W ie kam  also seine M utter hierher und welchen 
Bezug hatte er selbst zu unserer Gegend?  

In den 70er Jahren verfasste Univ. Prof. Dr. 
Rupert Feuchtm üller, der dam alige Leiter der 
Kunstabteilung im  Niederösterreichischen 
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Landesm useum , zwei interessante Artikel in der Zeitschrift „M orgen“, und 
zwar: „OK zeichnet in Lassing“ und „Die ersten M alversuche Kokoschkas“. Im  
ersten Artikel wurde der Kunsthistoriker von Dr. Peter Rötzer aus Göstling auf 
Bilder aufm erksam  gem acht, die der junge Oskar Kokoschka in Lassing 
gem alt hat, und die sich heute noch im  Privatbesitz der Fam ilien 
Harucksteiner und M usil befinden.  

Am  27. April 1884 heiratete der Geschäftsreisende Gustav Kokoschka aus 
Prag in Gam ing die um  21 Jahre jüngere Rom ana Loidl, die Tochter des 
Forstarbeiters Ignaz Loidl, der in Hollenstein am  Sandgraben wohnte.  
Kokoschka beschreibt in seinen Lebenserinnerungen, dass seine Großm utter 
in diesem  abgelegenen Haus einm al eine ganze Schar von Räubern, es dürfte 
sich um  W ilderer gehandelt haben, m it dem  Gewehr im  Schach gehalten habe. 
Dieses Haus am  Sandgraben, das einzige in Hollenstein, das in der 
W eltliteratur verewigt ist, wurde leider vor einiger Zeit aus Unwissenheit über 
seine Geschichte abgerissen. 

Das Ehepaar Kokoschka 
lebte im  Jahre 1886 gerade 
in Pöchlarn, wo der kleine 
Oskar am  1. M ärz dieses 
Jahres geboren wurde. Sein 
Geburtshaus wurde von der 
Gem einde Pöchlarn unter der 
wissenschaftlichen Leitung 
von Prof. Feuchtm üller in das 
„Kokoschka M useum “ 
um gestaltet. 

Als 1896 der Großvater Ignaz Loidl starb, zog die W itwe zu ihrem  Sohn, 
Anton Loidl, nach Lassing. Dort besuchte Oskar seine Großm utter oft in den 
Ferien und aus dieser Zeit stam m en auch die oben erwähnten  Zeichnungen. 
Sie stellen Personen aus der Verwandtschaft und der Nachbarschaft dar, wie 
etwa seinen Onkel Anton Loidl, den Bauern Kupfer, vulgo Blachl, den 
Holzschnitzer Johann Donner, die Lehrerin Viktoria Hofreiter und seine 
Cousine Julia, verehelichte Grießer. 

Prof. Feuchtm üller m eint, dass m an diese Zeichnungen nicht bloß als brave 
Naturstudien eines jungen Künstlers abtun könne, sondern dass sie bereits 
die starke Begabung und Eigenart Kokoschkas zeigen. „W ill m an die 
verschiedenen Beobachtungen, die vor allem  von den M usizierenden zu 
gewinnen sind, zusam m enfassen, dann wirken besonders die Kontraste von 
Raum , Körper und Fläche, von Dunkel und Hell, von kraftvollem  Ausdruck 
und feinem  m alerischen Em pfinden. Aus den Zeichnungen spricht eine starke 
Dram atik, die Persönlichkeit des Zeichners ...“ schreibt Prof. Feuchtm üller. 
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Und Kokoschka war eine starke Persönlichkeit, der sich kaum  von anderen 
beeinflussen ließ.     

Eine andere Tochter Ignaz Loidls, Seraphine, heiratete den dam aligen Lehrer 
in Lassing, Eduard Ignaz Freunthaller, den Vater Edi Freunthallers, der 70 
Jahre in der Zeller Kirche als Organist wirkte.  Auf die Fam ilie Freunthaller 
wird noch genauer eingegangen. Ignaz Eduard Freunthaller wurde dann 
Oberlehrer in Inzersdorf bei Herzogenburg. Seiner Tochter Herm ine, die dort 
als „Industrielehrerin“ unterrichtete, so wurden früher die Handarbeits-
lehrerinnen genannt, schickte der junge Kokoschka selbstgem alte Postkarten, 
die als die ersten bekannten M alversuche des Künstlers zu werten sind. 

Heinz Schöny hat in seiner „Ahnenliste Oskar Kokoschkas“ darauf verwiesen, 
welche künstlerischen Veranlagungen von den Prager Ahnen, den Vorfahren 
des Vaters, auf den Künstler eingewirkt haben. W eiters verwies er auf die 
m ütterliche Linie, auf Begabungen, die sich bei Geschwistern von Kokoschkas 
M utter Rom ana zeigten; so auf den M aler Josef Ortloff und die Sängerin 
M argarete Ortloff, die von der jüngeren Schwester M aria Loidl, verehelichte 
Ortloff, abstam m ten.  

Das m usikalische Talent zeigt sich auch beim  
Organisten Anton Loidl, der bei der 
Kam m erm usik, die Kokoschka im  Bild 
festgehalten hat, m itwirkte. Es wurde noch 
durch den Lehrer und Organisten Eduard Ignaz 
Freunthaller verstärkt. Hinzuzufügen ist noch, 
dass der Bruder Ignaz Loidls, Kokoschkas 
Großonkel, ein bekannter Holzschnitzer in 
Ebensee war. 

W eiters schreibt Kokoschka in seinen 
Erinnerungen, dass er von der geliebten M utter 
seinen Kunstsinn geerbt habe, sie stand im m er 
treu zu ihm , auch wenn er noch so angefeindet 
wurde. Als sie am  4. Juli 1934 in W ien starb, war 
er sehr erschüttert, und ließ ihr am  Rand des 
Hollensteiner Bergfriedhofs ein kleines M ausoleum  errichten, obwohl er 
dam als noch nicht sehr bem ittelt war. In den fünfziger und sechziger Jahren 
war dieses Bauwerk ziem lich verfallen, was sicher auch durch die Em igration 
Oskar Kokoschkas, er m usste vor dem  Nationalsozialism us nach England 
fliehen, bedingt war. Herr Pfarrer M ayer hat die desolate Gruftkapelle sicher 
nicht von der W arte des Kunsthistorikers, sondern m it den Augen eines um  
das Aussehen seiner Kirche und des Friedhofes besorgten Priesters gesehen. 
In den siebziger Jahren wurde dann das Grabm al restauriert und 1976 der 
jüngere Bruder Oskars, Bohuslaw Kokoschka, in der Gruft beigesetzt. 
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Auch Bohuslaw, widm ete sich der Kunst, vor allem  der Schriftstellerei, aber 
auch der M alerei.  Bei der Geburt Bohuslaws erlitt die M utter einen Blutsturz. 
Oskar war zufällig dabei und wurde ohnm ächtig, es war ein einschneidendes 
Erlebnis für ihn.  Zeitlebens hat der ältere Bruder für den jüngeren m it großer 
Zuneigung gesorgt, wie viele Briefe beweisen. Bohuslaw m eldete sich 1914 
freiwillig zur M arine, was Oskar sehr beunruhigte. Die Erinnerungen an diese 
Zeit hat Bohuslaw in seinem  „Logbuch des B.K.“ festgehalten. Es wurde erst 
1972 veröffentlicht.  

Schon 1920 publizierte er seine Dichtung „Adelina oder der Abschied vom  
neunzehnten Lebensjahr“. Die erste Ausstellung von Aquarellen und 
Zeichnungen veranstaltete 1920 die Galerie M ithke in W ien. 1926 erschien 
m it Radierungen von Oskar Kokoschka sein Dram a „Geh, m ach die Tür zu, es 
zieht“, das 1932 durch die Studio Bühne des Berliner Staatstheaters 
uraufgeführt wurde.  

Bohuslaw bewohnte während der nationalsozialistischen Zeit das elterliche 
Haus und m usste so einige unangenehm e Hausdurch-suchungen in Kauf 
nehm en.  1947 sahen sich die beiden Brüder nach 14 Jahren wieder. 1970 
widm ete das M useum  des 20. Jahrhunderts in W ien Bohuslaw eine 
Ausstellung, ebenso das Kokoschka Archiv in Pöchlarn 1978, zwei Jahre nach  
seinem  Tod, den Oskar wie einen Einschnitt ins eigene Leben em pfand.  
Bohuslaw wurde in der Gruft in Hollenstein beigesetzt. Im  Frühjahr 2001 
starb Herm ine Kokoschka, die W itwe Bohulslavs. Sie wurde ebenfalls nach 
Hollenstein überführt und an die Seite ihres M annes gelegt.      

Ein eigenartiges Lebensschicksal hatte der von Kokoschka portraitierte 
Johann Donner, der Schwager Anton Loidls. Bei einer Treibjagd wurde er in 
den Kopf getroffen und daraufhin über einen Felsen geschleudert, was einen 
kom plizierten Beinbruch zur Folge hatte. Die Kopfverletzung heilte, doch sein 
Bein blieb steif. So konnte er den Jägerberuf des Stiefvaters, den er anstrebte, 
nicht ergreifen. Er ging zum  Kunstschnitzer Loidl, dem  Bruder Ignaz Loidls, 
nach Ebensee in die Lehre. Nach W ildalpen zurückgekehrt, übte er dieses 
Kunsthandwerk aus. Er schnitzte vor allem  Bilderrahm en und Schilder für die 
verschiedensten Geweihe. Seine Arbeiten gingen auch ins Ausland, nach 
Rum änien und Belgien. 

Einer der großen Kulturpioniere im  oberen Ybbstal war der Schriftsteller, 
Kom ponist, Organist und Lehrer, Eduard Ignaz Freunthaller, der Onkel Oskar 
Kokoschkas. Geboren 1849 in M auer bei M elk besuchte er das 
Realgym nasium  und die Lehrerbildungsanstalt. Als Lehrer wirkte er  neben 
anderen Dienstorten auch 11 Jahre in Lassing, das ihm  besonders ans Herz 
wuchs. Dort heiratete er Seraphine Loidl, eine Tochter des Ignaz Loidl, und 
dort kam  auch sein Sohn, Eduard (Edi) Freunthaller 1878 zur W elt. 
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Fortschrittlich und zukunftsorientiert war Eduard Ignaz Freunthaller stets 
bem üht, in seinem  W irkungskreis die Volksbildung durch Abhaltung von 
freiwilligen Fortbildungskursen zu heben. Als Lehrer lernte er die Bevölkerung 
des M ostviertels gründlich kennen. Er sam m elte viel M aterial zur Darstellung 
der Denk- und Redeweise der Leute und schuf so eine Sam m lung von 
m undartlichen Ausdrücken, wodurch er vieles vom  Form - und Klangreichtum  
der echten M undart unserer Gegend vor dem  Vergessen bewahrte. Peter 
Rosegger, der sich darüber lobend und anerkennend äußerte, lud ihn zur 
M itarbeit in seiner M onatsschrift „Heim garten“ ein, in welcher in der Folge 
zahlreiche, oft hum orvolle Beiträge erschienen. Sein um fangreicher 
schriftstellerischer Nachlass ist zum  Teil noch nicht publiziert. 

Als Organist wurde Freunthaller im  weiten Um kreis zu Festlichkeiten 
eingeladen. W ährend seiner Studienzeit hatte er bei Anton Bruckner einen 
Orgelkurs absolviert. Nach seinem  Ruhestand als Lehrer wirkte er noch einige 
Jahre als Leiter der fürsterzbischöflichen Organistenschule in Salzburg. 

W ährend seiner Zeit in Lassing bestieg er 67 m al das Hochkar und entdeckte 
dort zwei bis dahin unbekannte Schm etterlinge, den „Sphynx alpina 
Freunthalleri“ und den „Sphynx adele Freunthalleri“. 

Aus der Ferne dachte er im m er wieder an Lassing zurück, wo er sich sehr 
wohl gefühlt hatte. Das erkennt m an auch aus seinen vielen M undart-
gedichten, wie etwa dem  Gedicht „M ei Lassing“. 

Das m usische Erbe hat 
auch sein Sohn Eduard 
Freunthaller übernom m en 
und weitergetragen. Er 
wurde am  1. Dezem ber 
1878 in der alten Schule 
in Lassing geboren. Ab 
1900 wirkte er als Lehrer 
in der Volksschule Zell, 
heute eine Katastral-
gem einde von W aidhofen, 
dam als ein selbständiger 
M arkt.  W aidhofen und 
Zell wurden ihm  zur 
Heim at und zum  M ittel-
punkt seines Lebens. 
Über 70 Jahre wirkte er als Organist in der Zeller Kirche, vor der heute auch 
seine Büste steht.  

Alles, was sich kulturell in der Stadt regte, beobachtete Edi Freuthaller genau 
und kolportierte dies liebenswürdig und spaßig. Er wollte die M enschen 
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erfreuen und belustigen, hat aber dabei doch auch Bleibendes und Zeitloses 
geschaffen, wie etwa das „W aidhofner Lied“. Für den M ännergesangsverein, 
dessen Chorleiter er war, kom ponierte er Lieder, Chöre, Quartette und 
Singspiele.  1923 verfasste er m it dem  Architekten M iklos von Bukovics sein 
bekanntestes W erk, das Volksliederspiel „Unter der blühenden Linde“, das 
anlässlich der 80 - Jahrfeier des Gesangs-vereins uraufgeführt wurde. M it 
diesem  Stücke tourte der Gesangsverein sogar durch halb Österreich und es 
wurde über zweihundertm al gespielt. Es erzählt von den Freuden der 
Kleinstadt, von ernsten und traurigen Stunden, aber auch von der alles 
überglänzenden Heiterkeit. Das letzte M al wurde es knapp vor seinem  Tod im  
Jahre 1975 im  dam als neuen W aidhofner Stadtsaal aufgeführt. Edi 
Freunthaller starb 1976 nach einem  wahrhaft erfüllten Leben im  Alter von 98 
Jahren. 

Die m usikalische Tradition führt auch Edi Freunthallers Sohn, Oberschulrat 
Heim o Freunthaller, in würdiger W eise fort. Als Kom ponist einer M esse und 
als Schöpfer von Chor- und Klavierstücken ist er weit über W aidhofen hinaus 
bekannt. Auch als Organist hat er das Erbe des Vaters angetreten und 
verschönert nun schon über 30 Jahre die liturgischen Feste durch sein 
virtuoses Orgelspiel. 

Auch seine 2007 verstorbene Schwester Burgi, die den Hollensteiner 
Baum eister Friedrich Steinbacher ehelichte, war jahrelang als Organistin in 
Hollenstein tätig. Ihre Tochter, Susanne Steinbacher, ist eine begnadete 
M alerin. Als Schülerin von Fuchs und Hausner beherrscht sie die M alkunst der 
alten M eister. W er erinnert sich nicht an den schönen Eisenstraßenkalender 
im  Jahre 1998, den sie gestaltet hat? Von Kunstkennern noch höher geschätzt 
werden ihre Stillleben, die m ittlerweile internationale Anerkennung erfahren 
haben.  

Die zweite Tochter Edi Freunthallers, Gunda, war m it Professor W olfgang 
Friedl, dem  Organisationsleiter der Olym pischen Spiele 1964 in Innsbruck 
verheiratet. Als gebürtiger Lilienfelder erlernte er das Schi-laufen noch beim  
legendären M athias Zdarsky und wurde in den dreißiger Jahren sogar 
Studentenweltm eister.  Aus dieser Ehe stam m en drei Söhne, von denen der 
jüngste, Gernot W olfgang, wieder in die Kerbe der m usikalischen Freunthaller 
- Vorfahren schlägt. 

Der 1957 geborene Gernot W olfgang begann seine m usikalische Karriere als 
Jazzgitarrist, im  Lauf der Jahre verlagerte sich sein m usikalisches Interesse 
aber im m er m ehr in Richtung Kom position und Arrangem ent. Er erhielt 
Kom positionsaufträge von internationalen M usikfestivals und von zahlreichen 
Kam m erm usikensem bles. Von 1990 bis 1993 unterrichtete Gernot W olfgang 
als Lehrbeauftragter für Jazzkom position, Harm onielehre und Ensem ble an 
der Jazzabteilung der Hochschule für M usik und Darstellende Kunst in Graz. 
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Seit 1997 lebt der Künstler ständig in Los Angeles, um  dort seiner Berufung 
zum  Film kom ponisten nachgehen zu können. 

Gerade bei Oskar Kokoschka und seiner Verwandtschaft lässt sich klar 
ersehen, dass ein Künstler von W eltruhm  m eist einem  Um feld entstam m t, in 
dem  noch andere Talente zu finden sind und wo das Kunstverständnis tief 
verwurzelt ist.  

Neben Kokoschka und Andri wirkten auch noch andere M aler in Lassing: 

Adolf Blam auer (1847 – 1923), ein W iener, dem  wir m anche Bilder von 
Schlössern, Häusern und Gassen verdanken, stam m t aus Göstling. Sein Vater 
Johann Nepom uk Blam auer wurde im  „Rutenauer Häusel“ geboren.   

Oskar M atulla (1900-1982), M aler und Grafiker, verbrachte wie Andri viele 
W ochen der Erholung am  Hof des Lassingbauern. M anche M otive aus der 
Gegend hat er in seinen Bildern festgehalten. Seine künstlerische Palette 
reicht vom  Holzschnitt über Aquarelle und Ölbilder bis zu Grafiken und 
Radierungen. Sie bestätigen die Vielseitigkeit des unerm üdlichen und 
bedeutenden Künstlers. Erst kürzlich tauchte in W ien ein Bild auf, das den 
Ham m er in der M endling zeigt. 

Der Zerrennhammer in Hof 

Vis a vis von der Kirche zweigt die 
Straße nach Hollenstein von der 
Dreim ärktestraße ab, und nach 
etwa vier Kilom etern erreicht m an 
Hof, eine kleine Ansiedlung, wo 
sich heute ein Gasthaus befindet, 
das ehem alige Herrenhaus des 
Großzerrennham m ers. 

1600 wird der erste Ham m er in 
Hof erwähnt, dessen Besitzer Peter 
W alcher war. 1622 scheinen  
Valentin W alcher, 1641 Hans und 
W olfgang W alcher als Besitzer auf. 
1643 verkauften Hans und M aria 
W alcher den Anteil an den Bruder 
W olfgang und seine Ehefrau Anna, 
geborene Praunseis aus der 
M endling.  W olfgang W alcher 
heiratete in zweiter Ehe M aria 
Trittelhuber von Schm iedlehen. 
1680 erhielt er Holzrechte am  
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Legoner. Seine W itwe M aria heiratete in zweiter Ehe den Ham m ergewerken 
Philipp Fürst, der bis 1706 als Besitzer aufscheint. 

Hierauf waren Franz Ferdinand Praunseis und seine Gattin Katharina Barbara 
Besitzer des Ham m ers, und 1721 auch des sogenannten "Grieshaus" in 
Göstling, das als Gasthaus m it einer "verrechnenden Kellnerin" geführt wurde. 
1753 erbten dann Franz Gottlieb Praunseis und dessen "Eheconsortin" 
Barbara Viktoria den Ham m er in Hof von den Eltern und kauften noch das 
Haus "Glatzhof" um  1317 Gulden. 1784 übernahm en Franz Karl Praunseis 
und seine zukünftige Ehewirtin M aria Anna Schröckenfuxin, Tochter des k.k. 
Ham m erverwalters Schröckenfux aus Nagy Banya in Ungarn (heute Rum änien) 
den Besitz um  2000 Gulden. Nach dem  Tod  Franz Karls (geb. 1753) im  Jahre 
1814 führte M aria Anna den Ham m er als W itwenbesitz bis 1830, zwei Jahre 
vor ihrem  Tod, weiter. 

Von 1830 bis 1840 lenkten dann Sebastian Praunseis und seine Gattin M aria, 
geb. Stiegm ayer die Geschicke des Ham m ers. In dieser Zeit, 1835, fällt auch 
das alleinige Privileg des Zerrennens der Großzerrennham m er-m eister. 
Sebastian und M aria Praunseis besaßen auch den Santrishof und einen 
Steinbruch in Hieflau. Um  1860 ließen sie auch die schöne neugotische 
Kapelle an der Straße nach Hollenstein errichten. 1857 beschäftigte der 
Ham m er 8 Arbeiter und er hat 2 Zerrennfeuer, 2 W eiß-hitzfeuer und zwei 
Schläge. 

1871 übernahm  Leo Praunseis das Anwesen und m eldete den Ham m er noch 
einm al an, 1874 war er noch in Betrieb und dürfte es bis 1880 gewesen sein. 
Leo Praunseis legte dann den Ham m er still und verkaufte den Besitz m itsam t 
den Häusern Schwölleggau und Großegg um  48.000 Gulden an Oberleutnant 
W alker und zog als Privatier nach Hollenstein. ("Praunseishaus" vis a vis vom  
Gem eindeam t) Danach wechselten die Besitzer durchschnittlich alle fünf 
Jahre, wobei der Ham m er nie m ehr in Betrieb genom m en wurde.  

1882  bis  1885  kaufte M oritz  Edler  von  Hutten - Klingenstein  das  
Anwesen. Er  ließ  beide Häm m er  niederreißen  und änderte auch das  
Herrenhaus  in seine heutige Form  um . Seine Gattin war eine geborene 
Jessner aus dem  Geschlecht der Bugnoy. 

Kurz war Hof im  Besitz des Baum eisters Bezschleva, dann bis 1886 des 
Barons Adam  Kuskoll-Astron, eines russischen Gardeoffiziers. Graf Georg 
M ünster zu Langeslage kaufte 1886 noch das Bauernhaus "Kam pen" dazu. 
1899 bis 1908 hatte das Anwesen Siegm und Kassel in Lizitation; von ihm  
erwarb es der M urecker M akler Knödl und Posch, der es an den Cafetier Putz 
veräußerte. Ein Jahr lang hatte es noch der jüdische W einhändler W einstein 
und im  Jahre 1917 kam  Hof dann in den Besitz von Baron Louis Rotschild, der 
es 1933 an die österreichischen Bundesforste verkaufte. 
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Lange Zeit stand das Herrenhaus leer, seit 1997 ist es ein Gasthaus. Über 
dem  Eingangstor ist folgender Spruch, den Sebastian Praunseis einm eißeln 
ließ, zu lesen: 

"M ögen Eintracht, Recht und Nächstenliebe, 
dieses Hauses feste Stütze sein, 
dass es from m  und biederherzig bliebe, 
treten Freuden oder Sorgen ein." 

Bem erkenswert ist der oftm alige Besitzerwechsel, der auch bei den 
Innerberger und Vordernberger Radwerken zu verzeichnen ist. Im  Gegensatz 
zu den bäuerlichen Anwesen, die oft jahrhundertelang im  Besitz einer Fam ilie 
waren, wurden Industrieanlagen im m er wieder verkauft und gekauft. 
Allerdings gab es auch nur eine beschränkte Anzahl von Gewerkenfam ilien, 
die untereinander die Häm m er kauften oder vererbten. 

Eisenabbau und Eisengewinnung 

Da Eisen in der Natur häufig vorkom m t, ist es klar, dass sich diese 
Erzvorkom m en nicht nur auf den steirischen Erzberg beschränken, sondern 
auch auf andere Gebirge. Es ist nur eine Frage der M enge, ob der Bergbau 
abbauwürdig ist.  

So gibt es am  Gam sstein und am  Königsberg einige Vorkom m en, die sogar 
hochwertigeres Erz, näm lich fast reines Eisenoxyd, als der Erzberg (Siderit m it 
32% bis 35% Eisen) enthalten.  Im  Abgabenbuch aus dem  Jahre 1316 wird 
bereits ein Eisenbergwerk im  Am te Göstling aufgezählt. Die Eintragung lautet: 
„dass von den drei Rädern des Eisenbergwerks 15 Pfund alljährlich an dem  
W eihnachts-, Oster- und Pfingstfest zu zahlen sei.“ 

Laut Hofkam m erarchiv der österreichischen Bergwerke besaß im  Jahre 1568 
Hans Khren vom  Hause Dürngraben (jetzt M endling 12) am  Scheibenberg (ein 
Teil des Gam ssteins) ein Bergwerk und es wurde ihm  erlaubt, in zwei oder 
drei Gruben abzubauen. Im m er wieder finden sich Einträge, dass am  
Scheibenberg und auf der Eisenwiesen Erz zu gewinnen sei. 1670 wollte 
Bischof Albrecht Sigm und von Freising (zu dessen Herrschaftsgebiet das Am t 
Göstling gehörte) diese beiden Eisenvorkom m en ausbeuten, doch wurde dies 
durch die Innerberger Hauptgewerkschaft aufgrund ihrer kaiserlichen 
Privilegien verhindert. 1720 rügt der Eisenobm ann, dass einige 
Ham m erm eister „Scheiben-berger Ärzt“ ganz unbefugterweise in ihren 
Häm m ern zu verarbeiten sich erkühnt hatten, was bei 30 Talern Reichsstrafe 
verboten wurde. Im  Jahre 1785 erhielt der Hollensteiner Ham m erm eister 
Steigenberger  die Erlaubnis, am  Scheibenberg Erz abzubauen. Diese 
Schürfrechte wurden 1827 nochm als an den Gewerken Johann Franz erteilt. 
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1784 erhielt Karl Engelbert Scheib vom  Strohm arkt Ham m er vom  Berggericht 
in Steyr die Erlaubnis, in der Klam m  in Lassing Erz abzubauen. Ein 
Eisenstollen befand sich auch in der Nähe des Hauses Groß Brunneck. 1930 
wurde das Erzvorkom m en Eisenwiesen von der Alpine wissenschaftlich 
untersucht. Es konnten nur „nesterförm ige Lim onit Putzen im  Hauptdolom it“ 
festgestellt werden. Das erwähnte Toneisenvorkom m en wurde nicht 
aufgefunden. 

Der Sagenweg  

Bevor m an die höchste Stelle der Straße erreicht, zweigt rechts der Sagenweg 
ab, wo Kinder die Ortsagen kennen lernen und sich sogar auf Schatzsuche 
begeben können.  

Die Große und die Kleine Bromau 

Auf der W asserscheide liegen die ehem aligen Bauernhäuser. Von der kleinen 
Brom au steht nur noch die Scheune. Vor einigen Jahren wurde hier das 
Zentrum  des Naturparks NÖ-Eisenwurzen errichtet. 

Naturpark Eisenwurzen 

Der Naturpark ist 4943 Hektar groß und liegt im  äußersten Südwesten 
Niederösterreichs im  „Dreiländereck“ und ist Teil der Tourism usregion 
M ostviertel alpin. W aldreiche Schluchten, Urwaldreste, Felsen, W asserfälle und 
alpine Gipfel bieten eine herben Kontrast zu blum enreichen W aldm ooren und 
lieblichen Alm en. Dieses 
M iteinander von W ildnis 
und Kulturlandschaft 
bedingt einen besonderen 
Reichtum  an seltenen 
Tieren und Pflanzen. Das 
ganze Gebiet ist seit 1979 
Landschaftsschutzgebiet 
und wurde über 
Verordnung der NÖ 
Landesregierung 1980 
zum  Naturpark erklärt. 

Im  Naturpark Eisenwurzen 
gibt es ein ganzes Netz 
von W anderwegen und 
M ountainbike Routen. 
Auch die beiden höchsten Erhebungen des Bezirks Am stetten, die Voralpe 
und der Gam sstein liegen in diesem  Naturpark.  
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Sandgraben 

Die Straße führt ab jetzt bergab und nach einigen Kurven erreicht m an den 
Sandgraben. Rechter Hand steht ein Forsthaus, das heute die Gem eindeärztin 
Dr. Höllm üller m it ihrer Fam ilie bewohnt. Dieses Forsthaus ließ Baron 
Rotschild Anfang des 20. Jahrhunderts errichten. 

An der anderen Straßenseite steht (heute etwas verbaut) ein kleines Haus, in 
dem  der Großvater Kokoschkas, der Forstwart Ignaz Loidl wohnte und das 
Kokoschka in seinen M em oiren erwähnt. Er schildert, dass seine Großm utter 
dort eine Schar Räuber, es werden wohl W ilderer gewesen sein, in die Flucht 
geschlagen habe. 

Dem  kleinen Bach entlang, einem  der Quellbäche des Ham m erbachs, gelangt 
m an zur „Zwieselbrücke“, wo die Straße in die Seeau abzweigt. Sie ist ein 
Schauplatz der „Spitzhütelsage“, die es in verschiedenen Varianten gibt. Diese 
Version stam m t aus den „M ostviertler Sagen“, aufgeschrieben hat sie Direktor 
Hans Pschorn, der Vater unseres Schulrates Helm ut Pschorn: 

Die beiden Bergmännlein  

Um  die M itte des 18. Jahrhunderts, als die Ham m erwerke im  Ybbstal in hoher 
Blüte standen, war auch die Straße zwischen Hollenstein und Lassing sehr 
belebt. Fuhrwerke m it Roheisen und fertigen W aren kreuzten sich beständig. 
Einm al begegnete einem  alten Fuhrm ann, der diesen W eg schon oft und oft 
gefahren war, ein winzig kleines M ännlein m it einem  spitzen Hut und sagte: 
"Ich lasse das M ännlein m it dem  breiten Hut schön grüßen!" Als der 
Fuhrm ann den W eg zurückfuhr, begegnete ihm  richtig das M ännlein m it dem  
breiten Hut. Er richtete die Botschaft aus und das M ännlein erwiderte: "Ich 
danke dir, auch ich lasse das M ännlein m it dem  spitzen Hut schön grüßen!" 
Neunm al trug nun der Fuhrm ann die Grüße der beiden Bergm ännlein hin und 
zurück. Beim  zehnten M ale sagte das M ännlein m it dem  breiten Hut: "Heute 
fahre ich m it dir zum  M ännlein m it dem  spitzen Hut." Und wirklich fuhr das 
M ännlein m it. M erkwürdigerweise wurde aber da der W agen so schwer, daß 
ihn die Pferde fast nicht m ehr bergauf ziehen konnten. Erstaunt fragte 
deshalb der Fuhrm ann: "M ännlein, bist du so schwer, daß ich nicht m ehr 
fahren kann?" "Freilich", entgegnete das M ännlein, "lege ruhig deine Peitsche 
weg! W enn ich nur m it einem  Finger antauche, so schiebe ich dich m it deiner 
Ladung die Bergstraße hinauf. Glaubst du m ir das?" Der Fuhrm ann 
antwortete: ,,0 ja, schiebe nur fest und schone m eine Pferde!" Und wirklich 
schob das M ännlein m it Leichtigkeit den schwerbeladenen W agen über den 
Berg. Beim  M ännlein m it dem  spitzen Hut angelangt. reichte das M ännlein m it 
dem  breiten Hut dem  Fuhrm ann etliche Kohlenbrocken und sprach:  

"Das ist dein Fuhrlohn." Der Alte lachte zu dem  verm uteten Spott und ließ die 
Kohlenbrocken auf dem  W agen liegen. Daheim  angelangt, sah er aber, daß 
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die Kohlenbrocken zu Silbertalern geworden waren, die er so nachlässig auf 
den W agen geworfen hatte, daß ihm  wohl m anche während der Fahrt 
herabgerollt waren. Zuerst war er über den Spuk ein wenig erschrocken und 
über den Verlust der schönen Silbertaler verärgert. Aber da er ein sorgloser 
M ann war, vergaß er bald diese m erkwürdige Begebenheit. Die beiden 
M ännlein aber sah er in seinem  ganzen Leben nie wieder. (Pschorn.)  

Der Hammerbach 

Der Ham m erbach ist ein linker Nebenfluss der Ybbs und entspringt knapp 
unterhalb der Brom au. Bei der Zwieselbrücke nim m t er den Seeaubach und 
bei der Schule Unterleiten den Loibaubach auf. Beim  Gasthaus Rettensteiner 
in Hollenstein fließt er in die Ybbs.  

Alle 16 Häm m er Hollensteins befanden sich am  Ham m erbach, der früher auch 
Stahlbach hieß. Darunter waren auch fünf der 13 Großzerrennhäm m er des 
Ybbstales, die „Stahlwerke früherer Jahrhunderte“ 

Die fünf Großzerrennhämmer in Hollenstein 

Hopfenham m er (Dornleiten 1) 
Der Hopfenham m er befand sich 
gleich nach der Abzweigung vom  
Ham m erbachtal ins W eitental. Heute 
befindet sich im  aus- und 
um gebauten Herrenhaus die 
bäuerliche Fachschule für M ädchen 
Unterleiten. 
 
Am  Ham m er (auch Spinarham m er) 
(Dornleiten 2) 
Das dazugehörige Herrenhaus wurde leider vor einigen Jahren geschliffen, 
weil es schon ziem lich baufällig war. Heute befindet sich dort ein großer 
Parkplatz für den Fuhrpark der Firm a Perger. 
 
Hagenbachleithen (Dornleiten 4) 
Er war der größte Großzerrenn-
ham m er, der m it doppelter 
Besatzung arbeitete. 1857 waren 
neun Arbeiter beschäftigt, die zwei 
Zerrennfeuer, zwei W eißhitzfeuer 
und zwei Schläge bedienten. Im  
eigentlichen Ham m ergebäude am  
rechten Ufer des Ham m erbachs, gab 
es um  die Jahrhundertwende vom  
19. auf das 20. Jahrhundert eine Zündholzfabrik.  
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Ham m er in der W alchen (Dornleiten 21) 
Besitzer des W alchenham m ers war unter anderen Benedict Dietrich, der ein 
Zerrennverfahren, „die österreichische Schallarbeit“, erfand, die von 
Hollenstein ausgehend in 
ganz Österreich angewendet 
wurde.  1887 kaufte Lorenz 
Diem  den W alchenham m er 
und baute ihn zu einem  
Sägewerk um , in dem  er 
Dachschindel erzeugte. 1940 
übernahm  Ing. Alois Sag-
m eister das Sägewerk und die 
dazugehörigen 
Liegenschaften; er ging in den 
50er Jahren in Konkurs.  
 
Ham m er am  Grieß  (Dornleiten 23) 
1875 kam  das W erk an Baron Albert Rothschild. Die Anlage wurde in ein 
Sägewerk um gebaut und kam  in den Besitz der österreichischen 
Bundesforste. Das Sägewerk existiert nicht m ehr, das Herrenhaus fungierte 
als Bürogebäude für die Hollensteiner Forstverwaltung. Seit deren Auflassung 
ist das Haus verm ietet. 
 
Die "Welschhämmer" in der Niederösterreichischen Eisenwurzen 

Durch die Privilegien der Landesfürsten durften fast ausschließlich die 
steirischen und oberösterreichischen Häm m er das Innerberger Halbm aßeisen 
bearbeiten. Auf niederösterreichischem  Boden gab es ursprünglich drei, dann 
nur noch einen W elschham m er, die alle in Hollenstein standen. 1568 gab es 
im  Innerberger Distrikt fünfzig W elschhäm m er, 22 auf steirischem , 28 auf 
oberösterreichischem  Boden, wobei die drei Hollensteiner Häm m er zu 
Oberösterreich zählten. Der Ham m er in der M endling, der ursprünglich 
ebenfalls ein W elsch- oder Luppenham m er war, wurde zu den steirischen 
Häm m ern gezählt. 1623, also zwei Jahre vor Gründung der Innerberger 
Hauptgewerkschaft, waren insgesam t nur noch 44 W elschhäm m er in Betrieb, 
18 in der Steierm ark, 24 in Oberösterreich und zwei in Hollenstein. 

Die älteste Nachricht über die Hollensteiner W elschhäm m er ist eine Äußerung 
Kaiser Friedrichs III. an den Pfleger von Steyr im  Jahre 1443, wo es heißt, dass 
die Leute im  Dörflein Hollenstein innerhalb W aidhofen viel Häm m er und 
W erkstätten hätten, und m it Halbm aßen aus Eisenerz Handel betrieben, wozu 
sie kein Recht hätten. Gem eint war, dass sie Halbm aßeisen widerrechtlich 
verarbeiteten. 

 
30 

1524 führten die Ham m erschm iede von Hollenstein gegen die von W eyer 
Beschwerde wegen Störung ihres Eisenkaufes usw. ... am  Innerberg, was 
ihrem  Privilegium , das ihnen  Kaiser Friedrich  III. vor 74 Jahren zugestanden 
hatte, zuwider war. Sie m üssen also 1450 das Privileg vom  Kaiser erworben 
haben. 

1568 nennt das Verzeichnis drei W elschhäm m er in Hollenstein:  
Der Ybbsham m er (Oisham m er) 
an der M ündung des Ham m erbaches (Stahlbaches) in die Ybbs gehörte zu 
drei Teilen dem  Sebald M oser und zu einem  Teil dem  Sebastian M andl. M oser 
bezog vom  Erzberg eineinhalb, M andl ein halbes W ochen-werk Rauheisen. 

Der Neuham m er 
ist 1787 im  Besitz des Paul Schröckenfuchs und wurde später von der 
Innnerberger Hauptgewerkschaft übernom m en, die ihn 1875 an die Firm a 
Gaism ayer & Schürhagel verkaufte. Das Ham m erwerk war dam als nicht m ehr 
in Betrieb. 
 
Der W aidhofner Ham m er, 
Eigentum  der Stadt W aidhofen, stand in Kleinhollenstein und wurde M itte des 
19. Jahrhunderts zu einem  Puddelwerk um gebaut. Dem  Ham m er waren zwei 
W ochenwerke zugeteilt, "die sie selbst im  Verlag haben" und weder die Stadt 
Steyr noch die Eisenhandelsgesellschaft hatten dam it etwas zu schaffen. 
 
Die weiteren Hämmer in Hollenstein 

W entstein (W enten 1)  
Dieser Ham m er existierte bereits 1648, 
1857 waren noch vier Arbeiter 
beschäftigt. 1868 übernahm  Josef  
Pichler den Betrieb und verwandelte ihn 
in eine Zeugschm iede; er ging 1910 in 
Konkurs. Dann übernahm  Alois Ginzler 
aus Enns das W erk und erzeugte 
Forstwerkzeuge.  Um  1912 waren 10 bis 
15 Arbeiter beschäftigt. Der Betrieb 
wurde 1914 aufgelassen, die Liegen-
schaft wurde an Baron Rothschild 
verkauft. 
 
Pfannenham m er (W enten 3)  
Erwähnt wurde dieser Ham m er 1648 und 
1822. Heute dient er als W ohnhaus und 
ist im  Besitz der österreichischen 
Bundesforste. (Neugebäude). 
 



 
31 

Pfannenham m er (Dornleiten 53)  
Die Geschichte der „Pfannen-
schm iede“ und der Fam ilie Perger 
kann bis ins Jahr 1586 auf den 
Ahnvater Hannes Perger 
zurückverfolgt werden. Bis 1940 
ist diese Schm iede in Betrieb und 
erzeugt zuletzt Schaufeln, 
Kram pen und Pilotenschuhe. 
1960 m acht sich der jetzige 
Seniorchef, Herm ann Berger, m it 
einem  Bauunternehm en, das 
heute ca. 50 M itarbeiter hat, 
selbständig.  
 
W inkl (Dornleiten 7)  
Dieser Ham m er war ein Streck- und Zainham m er. (Heute die KFZ-W erkstätte 
Steindl) 
 
Oberham m er (Dornleiten 11)  
Der Oberham m er war ebenfalls ein Streckham m er und im  Besitz des Paul 
Schröckenfuchs. 1875 wurde die Produktion eingestellt und die Liegenschaft 
an die Gem einde Hollenstein verkauft. (Heute im  Besitz der Firm a Perger) 
 
Kalchau (Dornleiten 18) 
Erwähnt wurde der Ham m er bereits 1648 und er dürfte bis 1897 in Betrieb 
gewesen sein. Das Herrenhaus diente als Gasthaus, dann als W erkstätte des 
Sattlerm eisters Krenn.  

 
Treffengut (Dornleiten 19)  
Die Reste dieses Ham m ers zählen zu 
den letzten Zeugen der einstigen 
Ham m erherrlichkeit. Der Treffen-
gutham m er wird 1822 als Blech-
ham m er erwähnt, als das Privileg der 
Großzerrennhäm m er 1835 fiel, wurde 
auch hier zerrent. 1916 wird Herr 
M olterer als der letzte Zerrenner 
erwähnt. 1920 heiratet die dam alige 
Erbin des Ham m ers, Konstantia Auer, 
den Schm iedegesellen Johann Spreitzer 
aus Sonntagberg, der das W erk 
allm ählich in eine Schlosserei 
um gestaltete. 1965 übernahm  dann der 
Sohn Franz Spreitzer, der seinen 
Schwerpunkt auf W asserinstallations- 
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und Spenglerarbeiten richtete. 1993 kaufte Andreas Schneiber den Betrieb, 
den er zwei Jahre später nach Dorf 165 verlegte. Der Treffengutham m er dient 
heute für Schm iedevorführungen der „Hollensteiner Schm iederunde“. 
 
Schrefelham m er (Dornleiten 24) 
1822 war der Ham m er im  Besitz des Johann Schruf, seit 1875 ist er im  Besitz 
der Gem einde Hollenstein. Es war das „Gem eindedienerhaus“  m it 
angeschlossenem  Gem eindekotter. Auch eine Herberge für „wandernde 
Handwerksburschen“ war hier untergebracht.  
 
Heute ist die Straße  von Lassing nach Hollenstein durchgehend asphaltiert 
und dient vorwiegend dem  Holztransport. Auch bei den Radfahrerern und 
M ountainbikern ist sie besonders beliebt. 
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Herrschaft und Partnerschaft 

Das Hochstift Freising in Österreich 

von Eva Zankl 

  

Der M usealverein W aidhofen widm et seine 
Sonderausstellung des Jahres 2013 der 
historischen Grundherrschaft des Bistum s 
Freising über die Gebiete am  linken Ybbsufer 
und der Städtepartnerschaft, die vor einigen 
Jahren unterzeichnet wurde und dam it die 
historischen Beziehungen erneuerte. Da das 
Hochstift Freising Besitzungen im  gesam ten 
Raum  der  späteren Habsburgerm onarchie 
erhielt, und dam it nur ein Beispiel für die 
Kolonisierungs-  und M issionierungstätigkeit des 
Heiligen Röm ischen Reiches im  Osten des 
Reiches ist, sollen diese Besitzungen Freisings 
kurz beleuchtet werden. 

Schon im  8. Jahrhundert sonnten sich die 
Freisinger Bischöfe in 
der Gunst der bayer-
ischen Herzöge aus dem  Geschlecht der Agilolfinger 
und schließlich auch der karolingischen Kaiser. In 
diesem  bayerischen Zentralraum  erhielten sie 
Grundbesitz, der zum  Kern des Hochstifts werden 
sollte und die Bischöfe zu Reichsfürsten werden ließ. 
Die Beziehungen der bayerischen Herzöge in den 
südöstlichen Teil des Reiches, nach Südtirol und 
Karantanien, bescherten auch den Freisinger 
Bischöfen Grundbesitz für die Urbarm achung des 
Landes, aber auch die M issionierung der seit der 
Spätantike eingewanderten slawischen Bevölkerung. 
Hier ist vor allem  769 die Gründung und Erwerbung 
von Innichen im  Pustertal zu erwähnen. Im  Lauf der 
nächsten einhundert Jahre kam en noch Besitzungen 

in Bozen und im  W ipptal, sowie in Kärnten hinzu. Viele dieser Gebiete konnte 
Freising jedoch nicht behalten, da die Bistüm er Salzburg und Säben ihre alten 
M achtansprüche geltend m achten und - dank ihrer Zugehörigkeit zu den 
großen Dynastengeschlechtern ihrer Zeit - auch durchsetzten konnten. 1)  
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Das Eigenkloster in Innichen war dem  Bischof, der auch als dessen Abt 
fungierte, im m er eng verbunden, selbst als Bischof Otto das Kloster im  12. 
Jahrhundert in ein Kollegiatsstift um wandelte und den überwiegenden Teil 
des Klosterbesitzes direkt seinem  Herrschaftsbereich unterstellte.  

In der Blütezeit des Heiligen Röm ischen Reiches vom  9. bis zum  11. 
Jahrhundert, gehörten die Freisinger Bischöfe zum  engeren Kreis um  den 
Herrscher und wurden daher nochm als m it großzügigen Schenkungen für ihr 
Bistum  bedacht. Die Grunderwerbungen in Kärnten, speziell in M aria W örth, 
konnten gefestigt und ausgebaut werden, und die Salier belehnten Bischof 
Abraham  m it Gebieten an der Save, deren M ittelpunkt die Ansiedlung Skofja 
Loka (Bischofslack)  
wurde. Sein Nachfolger 
Gottschalk erhielt die 
ersten Besitzungen im  
M ostviertel, während 
die strategisch wich-
tigen Herrschaften 
Oberwölz, Rothenfels 
und Obervellach am  
Handelsweg über die 
Tauern, in die 
Regierungszeit Bischof 
Egilberts fielen. 

Der Investiturstreit 
zwischen Papst und Kaiser schwächte die Kirche im  Reich und der 
M achtausbau der weltlichen Reichsfürsten drängte auch das Hochstift 
Freising in die Enge. Die eigenen M achtinteressen der bayerischen Herzöge 
und die m angelnde Unterstützung des Kaisers verhinderten den Ausbau der 
bischöflichen Landesherrschaft. Nach einer langen Phase der territorialen 
Schwächung konnte das Hochstift im  13. Jahrhundert m it Garm isch, 
Partenkirchen und M ittenwald noch einm al wichtige Gebiete im  Loisachtal 
erwerben und als Grafschaft W erdenfels konstituieren. 2)  

Doch die Zeit des großen Landesausbaus und der Erwerbung großflächiger 
Territorien war vorbei und so galt es nur noch, die Besitzungen so lange als 
m öglich dem  Zugriff landesfürstlicher Interessen zu entziehen, wobei den 
Bischöfen alte Bindungen zu Gute kam en, die lange vor der Entstehung der 
Herzogtüm er in den östlichen M arken entstanden waren. Die geographische 
Zersplitterung des Freisinger Herrschaftsbesitzes trug den Kern vieler 
Problem e und Aufgabenstellungen in sich. Konflikte zwischen bischöflichen 
Vögten und dem  m eist abwesenden Grundherrn, Beziehungsgeflechte 
zwischen Landesfürstentum , Adel, Bürgern und den jeweils regierenden 
Bischöfen, aber auch religiöse Konflikte und verschiedenartige 
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Verwaltungsstrukturen, bestim m ten die Geschichte bis zur Auflösung der 
bischöflichen Herrschaft Anfang des 19. Jahrhunderts. 

Das bayerische Hochstiftsterritorium  rund um  die Stadt Freising und den 
Dom berg festigte den Status der Bischöfe als Reichsfürsten, doch die 
Besitzungen in den späteren Habsburger Landen bildeten die wirtschaftliche 
Basis und m anche von ihnen m achten den Bischof wohlhabend.  

Freisings Ausdehnung in den Südosten 

So wie das bereits erwähnte Innichen m it seiner Lage im  Pustertal, einer 
wichtigen Querverbindung zwischen Kärnten und dem  Brennerpass, erwiesen 
sich auch die Orte Oberwölz und Obervellach am  Südrand des Alpen-
hauptkam m es als wertvolle Handelsplätze. Das Grenzgebiet zwischen der 
M ark Karantanien und der Steierm ark wurde zur Festigung der Reichsm acht 
gezielt m it Königsgütern besiedelt, und schon im  13. Jahrhundert besaß 
Obervellach eine M ünzstätte. Allerdings gingen diese Besitzrechte durch die 
Konkurrenzsituation zum  Salzburger Suffraganbistum  später verloren. 3)  

Um so drängender wurde daher im  12. Jahrhundert der Bau der Burg 
Rothenfels und der Ausbau von Oberwölz zum  M arkt und schließlich zur 
Stadt betrieben, wurde dadurch doch neben dem  Bergbau auch das M aut- und 
Stapelrecht gesichert. Da Oberwölz an wichtigen Saum pfaden über die 
Niederen Tauern lag, wurden hier viele W aren aus dem  Fernhandel 
um geladen und die Produkte aus den eigenen Ham m erwerken verkauft. Das 
M ohrenwappen der Stadt Oberwölz ist beredter Zeuge für die Zugehörigkeit 
zu Freising, und die Bilder von Valentin Gappnigg sind ein wertvolles 
historisches Erbe, das Oberwölz bis heute m it dem  Bistum  Freising verbindet.  

Valentin Gappnigg wurde ca. 1661/62 geboren und m alte anlässlich einer 
Reise von Fürstbischof Johann Franz Eckher von Kapfing und Liechteneck 
zwei Ansichten  von Oberwölz und der Burg Rothenfels, als 
Erinnerungsgeschenke 
für den Bischof. Dieser 
beauftragte darauf 
Gappnigg, zur Aus-
schm ückung des Fürsten-
ganges seiner Residenz, 
weitere Ansichten der 
Freisinger Besitzungen 
zu m alen. Bis 1702 ent-
standen so 32 Veduten, 
die heute im  Diözesan-
m useum  am  Dom berg 
hängen und den Zyklus des 1736 verstorbenen M alers zum  einzigartigen 
Dokum ent der Freisinger Besitzgeschichte m achen. 4)  
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Flickenteppich entlang der Donau 

Auch nördlich der Alpen hinterließen die Bischöfe ihre Spuren, hier im  Ybbstal 
und entlang der Donau, die als wichtiger Verkehrsweg auch die dort 
gelegenen Besitzungen zu strategisch bedeutenden Grundherrschaften 
m achte. 1049 beauftragte Kaiser Heinrich III. das Bistum  Freising m it der 
Gründung eines Kollegiatstiftes beim  Donauhafen Ardagger, der verm utlich 
bereits in röm ischer Zeit 
eine strategische 
Bedeutung besaß.  Die 
verkehrsgünstige Lage an 
einer Fernstraße aus dem  
böhm ischen Raum  in den 
Süden und als Um schlags-
hafen kurz vor dem  

gefürchteten Strudengau ließ schon in 
karolingischer Zeit eine Schiffersiedlung 
entstehen, die sich schnell zum  M arkt entwickelte. 
Hier wurden die W aren ausgeladen, um  den 
Greiner Strudel auf dem  Landweg zu um gehen 
und ab Ybbs per Schiff weiter transportiert zu 
werden. Der Propst des Stiftes war m eist ein 
Dom kanoniker aus Freising, weshalb die 
Verwaltung durch ortsansässige Priester erfolgte. 
Im  Lauf der Jahrhunderte wurde die Bindung 
zwischen Freising und dem  Stift durch die 

M achtansprüche der Habsburger gelockert, die Propstei und Hafen unter ihrer 
Kontrolle halten wollten, bis Joseph II. das Kollegiatstift 1784 schließlich 
auflöste. 5) 

W eiter flussabwärts bescherte den 
Freisingern in W eissenkirchen ein 
Lesehof m it ausgedehnten W ein-
lagen einen besonderen Schatz. 
Die W achau war schon in der 
Röm erzeit als W einbaugebiet be-
kannt, und auch die bayerischen 
Bistüm er wussten den W achauer 
W ein zu schätzen. M it über 190 
Tagwerk W eingartenfläche und 
m ehr als 200 Hektolitern Ertrag, 
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verfügte Freising über den größten W eingartenbesitz der W achau. Auch diese 
Güter gingen m it der Säkularisation verloren. Heute ist der Lesehof seit 200 
Jahren im  Besitz der Fam ilie Leitner, die die Beziehungen zu Freising pflegt 
und ihre Produkte auch auf den Dom berg in Freising liefert.  

Auch der Besitz rund um  Hollenburg gehörte m it seinem  W einbaugebiet an 
der Traisen seit dem  Ende des 9. Jahrhunderts zum  Hochstift Freising, und in 
W agram  unterhielt der Bischof einen Lesehof. Daneben begründete die 
Schiffsanlegestelle m it der Fähre den W ohlstand des Ortes. Für die bereits um  
1160 genannte Florianikapelle erhielt Freising das Pfarrrecht und schützte 
seine Herrschaft durch die Anlage einer Burg auf einer Terrasse über der 
Donau. Etwa um  1350 wurde 
Hollenburg das M arktrecht 
durch Herzog Rudolf IV. 
verliehen und Bischof 
Berthold von W ehingen baute 
die Befestigungsanlage aus, 
die seitdem  Bertholdstein 
genannt  wurde. Kriegerische 
Verwüstungen und Seuchen 
führten zum  Niedergang des 
prosperierenden Ortes. An die 
Besitzgeschichte des heute 
zur Stadt Krem s gehörenden 
M arktes erinnern der M ohren-
kopf im  W appen und die Ruine der Burganlage.  

Der Ausbau der Burg Bertholdstein war Teil eines gewaltigen Bauprogram m s, 
das Bischof Berthold von W ehingen für seine Besitzungen in Großenzersdorf, 

Hollenburg, Ulm erfeld und W aidhofen realisierte. 
Geboren um  1345 bei W ien, m achte der ursprüng-
lich aus einem  schwäbischen M inisterialen-
geschlecht stam m ende Berthold von W ehingen 
schnell Karriere am  W iener Hof. Seit 1381 war er 
Bischof von Freising, hielt sich aber als Kanzler 
der habsburgischen Herzöge die m eiste Zeit in 
W ien auf.  Seinen Einfluss am  Hof beweist der 
Hollenburger Vertrag von 1395. Er dokum entiert 
die Aussöhnung zwischen den Habsburgern 
W ilhelm  und Albrecht. Berthold von W ehingen 
nutzte seine bedeutende Stellung, um  die 
Streitparteien auf seiner Burg Bertholdstein zu 
einem  Kom prom iss zu bewegen, der die ge-
m einsam e Regierung der Erblande und die 
Teilung der Einkünfte zum  Inhalt hatte. Bischof 
Berthold starb 1410 und ist gem einsam  m it 
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seinem  Bruder Reinhard in der von ihm  gestifteten W ehinger Kapelle im  Stift 
Klosterneuburg beigesetzt. 6) 

M it Großenzersdorf ist schließlich der östlichste Besitz der Bischöfe erreicht. 
Im  Jahr 1021 schenkte Kaiser Heinrich II. dem  Kloster W eihenstephan das 
Um land von „Encines Dorf“, das schon wenige Jahre danach als Tauschobjekt 
an das Hochstift Freising gelangte. An der Grenze zu den Ungarn verlockte 
das fruchtbare Land zur M issionierung und Kultivierung. 1296 war daraus ein 
ansehnlicher Herrschaftsbesitz m it allen Hoheitsrechten geworden. Ab 1396 
ließ Bischof Berthold von W ehingen eine Stadtm auer errichten und verlieh 
Großenzersdorf dam it den Status einer Stadt, verbunden m it dem  Recht, das 
M ohrenwappen zu führen. Dennoch sollte die wehrhafte Stadt im  Lauf der 
Jahrhunderte noch m ehrm als Opfer von Kriegshandlungen und Verwüstungen 
werden. 

 

Das Ybbstal – ein Tor zum Reichtum des Erzbergs 

Das besondere Augenm erk der Ausstellung „Herrschaft und Partnerschaft“ 
liegt jedoch auf den Besitzungen im  Ybbstal, bzw. am  linken Ybbsufer. Die 
erste Schenkung erfolgte 995 m it Ulm erfeld, das m it 6 Königshufen als 
Tauschobjekt zwischen König Otto III. und Bischof Gottschalk diente. Hier lag 
der Ausgangspunkt für eine kleinräum ige, aber wie sich erweisen sollte, 
ergiebige Kolonisierung des 
Ybbstales. Die starke 
Befestigung des Ortes, die 
unter Bischof Berthold von 
W ehingen erfolgte und auf 
der Ansicht von Valentin 
Gappnigg noch zu erkennen 
ist und im  19. Jahrhundert 
weitgehend abgebrochen 
wurde, zeigt die Bedeutung 
Ulm erfelds als Verwal-
tungssitz. Die Burganlage 
dient heute der Stadt 
Am stetten als Kultur- und 
Veranstaltungszentrum .  

Nur ein Jahr später, am  1. Novem ber 996 wurde die Grundherrschaft in 
Ulm erfeld noch durch einen Königshof und 30 Hufen in Neuhofen, „der 
Gegend, die in der Volkssprache ostarrichi heißt“ ergänzt und dam it das 
Interesse des Kaisers am  Ausbau dieses Landstrichs erkennbar. Das 
Dokum ent, das diese Schenkung beurkundet, ist heute eines der wertvollsten 
historischen Zeug-nisse österreichischer Geschichte und im  Volksm und als 
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Ostarrichi-Urkunde bekannt.*) 
Von Ulm erfeld aus wurde in 
späteren Jahren auch noch der 
M arkt Randegg verwaltet, der 
zunächst von den Burgherren 
in Reinsberg regiert wurde, 
aber nach dem  kinderlosen 
Tod des letzten Burggrafen 
wieder in den Besitz Freisings 
übergehen sollte. Der kleine 
Ort war wegen seiner Lage an 
der Kreuzung wichtiger 
Straßen in das kleine Erlauftal 
und nach Süden interessant. 
Doch die m achtbewusste 
W itwe Alhaid von Reinsperg 

widersetzte sich erfolgreich allen Ansprüchen 7) und erst nach m ehreren 
Jahrzehnten konnten die Freisinger ihren Besitz wieder in Em pfang nehm en.  

 

Aschbach 

Für eine relativ kurze Zeit gehörte auch Aschbach zum  freisingischen 
Besitzkom plex und entwickelte sich dank seiner günstigen Lage an der 
Kreuzung zweier wichtiger Verkehrswege zu einem  Handelsplatz m it 
Potential. Als der Bischof nach dem  Aussterben der Peilsteiner, die ihm  seinen 
Besitz um  W aidhofen entfrem det hatten, diesen wieder in Em pfang nehm en 
konnte, verzichtete der Babenberger Landesfürst Leopold VI auf die 
Einverleibung des Lehens. Als Tauschobjekt erhielt er dafür Aschbach, das 
schon bald zum  M arkt erhoben wurde und W aidhofen ernsthafte Konkurrenz 
m achte.  

Eine kurze Zeitspanne, die Aschbach als Pfand an W aidhofen auslieferte, 
nutzte der Bischof um  sich der unliebsam en Konkurrenz durch wirtschaftliche 
Beschränkungen zu entledigen. Auch nach der Rückgabe an den 
Landesfürsten konnte Aschbach nicht m ehr an die Entwicklung W aidhofens 
anschließen. 

 

Hollenstein und Göstling 

Das Dorf Göstling, das im  Urbar von 1305 gerade m al 76 bäuerliche Anwesen 
sowie einige Ham m erwerke m it dazu gehörigen W ohnhäusern zählte, hatte 
seine Bedeutung in erster Linie durch seine Lage an der wichtigen Straße über 
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den M endlingpass, der die steirische Eisenstraße m it dem  Ybbstal verband. 
Diese Grenzsituation führte aber auch zu andauernden wirtschaftlichen 
Streitigkeiten m it den Klöstern Adm ont und Gam ing und dem  Hochstift 
Passau, deren Herrschaftsgebiete an das Freisinger Gebiet grenzten. Diese 
eskalierten 1576 als der Göstlinger Am tm ann m it 100 Bauern ein 
Kohlebergwerk des Stiftes Adm ont im  Dürrengraben zerstörte. 8) 

Der W aidhofner Einflussbereich wurde zur übersichtlicheren Verwaltung in 
m ehrere Äm ter eingeteilt und Hollenstein war ein Am t, das eine nicht 
unerhebliche wirtschaftliche Bedeutung hatte. Entlang des Ham m erbaches 
reihten sich bis zur Dornleiten die Ham m erwerke, Schm ieden und 
Arbeiterhäuser. Das Rauheisen, das – obwohl ein Abfallprodukt -  in der 
Herrschaft W aidhofen zu Kleineisenprodukten verarbeitet werden durfte, 
wurde dabei direkt über den M endlingpass und die Prom au in das 
Ham m erbachtal gebracht. Noch heute bezeugen renovierte und revitalisierte 
Häm m er wie der Trefflinggutham m er oder der W entsteinham m er die 
Produktion entlang des Baches.  Die wuchtige W ehrkirche und repräsentative 
Herrenhäuser erinnern noch heute an die Bedeutung Hollensteins als 
industrielle Produktionstätte der Frühneuzeit.  

Das Interesse der 
Bischöfe an den beiden 
Äm tern wird auch durch 
die Brücke von Klein-
hollenstein belegt, deren 
Bau von Bischof und 
Landesfürst 1561 be-
schlossen wurde. Bis 
dahin m ussten die Eisen-
transporte aufgrund des 
unpassierbaren Ofen-
loches um ständlich über 
die Anhöhen geführt 
werden, so dass der 
Brückenbau eine erhebliche Erleichterung bot.  

 
 
W aidhofen 
 
Doch das wohl glänzendste Juwel unter den Besitzungen nördlich der Alpen 
war wohl W aidhofen, das durch seine Lage schnell Um schlagplatz zwischen 
Eisenhandel und Lebensm itteltransporten zum  Erzberg wurde. Schon die 
erste Nennung 1186 behandelt einen Streit um  die Abgaben der Stadt, die ein 
wichtiges Etappenziel entlang der Fernhandelswege war. Als Verwalter 
setzten die Bischöfe die Fam ilie der Peilsteiner ein, die von ihrer Burg 
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Konradsheim  aus die Rechte Freisings schützen sollten. Doch der 
zunehm ende Einfluss der Peilsteiner führte zu Streitigkeiten und endete erst 
m it dem  Aussterben des Geschlechts um  1218. 

M it dem  Erlangen der Landgerichtshoheit und 
der Errichtung eines M arktes hatten die 
Bischöfe ihre Stellung am  linken Ybbsufer 
endgültig gefestigt und dem onstrierten dies 
m it dem  M ohrenkopf im  W appen W aidhofens. 
9) Die wirtschaftlich erfolgreiche Stadt wurde 
zu einem  Lieblingskind der Bischöfe und  
Bischof Berthold von W ehingen ließ daher um  
1400 die Stadt m it einer W ehrm auer 
befestigen und baute die Burg aus. 
 
Durch die Kleineisenindustrie und den Handel 
reich geworden, entwickelte sich aber auch 
eine selbstbewusste Bürgerschaft, die ihren 
W ohlstand im  Stadtbild verewigte und ihre 
Rechte in den nächsten Jahrhunderten im m er 
energischer ausweitete. Der lange Streit m it 
Steyr hatte ihnen klar gem acht, dass ihr 
Ehrgeiz durch die Konkurrenzsituation 
zwischen den Habsburgern und den Freisinger 

Bischöfen gebrem st wurde. 
Die Bischöfe bewiesen 
überraschende Langm ut m it 
den protestantischen Bür-
gern und erst als sie der 
Unterstützung durch den 
Erzherzog sicher sein 
konnten,  reagierten sie m it 
der Absetzung des Stadt-
rates. 10)  
Doch wie schon zu Beginn 
erwähnt, war die Verwaltung von Besitzinseln im  österreichischen Gebiet 
zunehm end problem atisch und die Herrschaft des Bischofs bewegte sich im  
Spannungsfeld zu den Interessen des habsburgischen Landesfürstentum s. 
Das gem einsam e Eingreifen der beiden Herrscher gegen den protestantischen 
Stadtrat in W aidhofen 1587 beweist wohl eindringlich, dass der Bischof nur in 
Abstim m ung m it den Habsburgern seine Herrschaft durchsetzen konnte. Die 
M agistratsregulierung 1785 durch Joseph II. war ein Verwaltungsakt, der die 
eigenständige landesfürstliche Herrschaftsausübung dokum entiert und die 
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wenige Jahrzehnte später folgende Auflösung der Freisinger Grundherrschaft 
einläutete. 
 
Heute blicken die W aidhofner Bürger stolz auf die historischen Bindungen zu 
Freising und die Sonderstellung als Stadt m it eigenem  Statut, die aus dieser 
besonderen grundherrschaftlichen Konstellation entstand. Der Ausstellung 
„Herrschaft & Partnerschaft“ bleibt nur zu wünschen, dass genau dieser Stolz 
auf die eigene Geschichte belebt wird und die Identität der W aidhofner und 
ihrer W urzeln stärkt. 
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Wer war Oskar Czeija  ?  
 

 Eine Spurensuche und zeitgeschichtliche Reise zum 
55.Todestag 

 
von Mat thias Set tele 

 

W enn eine Sportlerin oder ein Sportler der Tennishalle, den Tennisplätzen 
oder dem  Trainingsplatz zustrebt und sich auf der M öhringer- oder der 
Oberen Schm iedestraße bewegt, landet er schließlich auf der Oskar Czeija–
Straße. 

Ob alle unsere M itbürgerinnen und 
M itbürger wohl wissen, was sich an 
Leben und Schicksal hinter diesem  
Nam en verbirgt, sei dahingestellt. Und 
wenn m an den Zeller Friedhof betritt 
und m it Respekt, Anerkennung und 
Pietät vor dem  Grabm al der Fam ilie 
steht, dann ist es angezeigt, dieser 
außergewöhnlichen Persönlichkeit, diesem  österreichischen Patrioten, diesem  
W ahlwaidhofner bzw. Zeller auch in einem  historischen Beitrag gerecht zu 
werden. 

Oskar und Lotte Czeija haben in 
ihrem  geliebten Heim  in der 
Burgfriedstraße 10 (später Lohner 
- Villa genannt) glückliche Zeiten 
ihres Lebens verbracht und hier in 
Zell ihre letzte Ruhe-stätte 
gefunden. Eine Tafel am  Eingang 
des W iener Funkhauses in der 
Argentinierstraße, ein nach ihm  
benanntes Dokum entationsarchiv, 
eine Gasse im  21.Bezirk, der 

Zufahrtsweg zum  Bisam berg-Sender und die erwähnte Straße im  W aidhofner 
Stadtteil  Zell erinnern an diesen Radiofachm ann, der als Pionier den 
Österreichischen Rundfunk begründet und in schwierigen Zeiten gelenkt hat. 

Aber wie verläuft dieser faszinierende Lebensweg in seinen Höhen und 
Tiefen, in seinen Erfolgen und Enttäuschungen? 

Begonnen hat dieses Leben am  5. Septem ber 1887 als 7. Kind von Karl 
August und Adrienne Czeija in W ien – Ottakring. Nach dem  Besuch der 
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Volksschule und der Unterstufe erfolgt die Absolvierung der Oberstufe m it 
der Reifeprüfung am  Gym nasium  der Benediktiner in Krem sm ünster. 

Nach dem  Jusstudium  an der Universität W ien begegnen wir dem  jungen 
Rechtspraktikanten beim  Landesgericht für Zivilrechtssachen in W ien und 
beim  Bezirksgericht W aidhofen/Ybbs. Anschließend tritt er in die Dienste der 
steierm ärkischen Statthalterei als Prokurist des österreichischen W aren-
verkehrsbüros der Handelskam m er Graz - Köflach. 

Die berufliche Karriere wird von den stürm ischen Ereignissen des 1. 
W eltkrieges unterbrochen. Als Oberleutnant der reitenden Artillerie-division 
Nr.5 stellt er seine Kam eradschaft und seine Team fähigkeit, aber auch seine 
Unerschrockenheit unter Beweis. 

W ährend eines Fronturlaubs heiratet er am  30. Oktober 1915 Caroline (Lotte) 
Krünes, die hübsche Schwester eines Klassenkollegen. Aus dieser Ehe 
stam m en zwei Kinder: Sohn Karl, geb.1917, der später Professor für Chem ie 
an der Technischen Hochschule wurde und 1987 bei einem  Verkehrsunfall 
um s Leben kam , und Tochter Christiane, geb.1919, die in Graz geboren 
wurde und 1943 Dkfm . W ilhelm  Lohner aus der bekannten 
Industriellenfam ilie geheiratet hat. Bis zu ihrem  Ableben 2007 war es 
Christianes Bestreben, die Pionierleistungen und Verdienste ihres Vaters auch 
nach seinem  Tode vor dem  Vergessen zu bewahren und besonders wach zu 
halten. Ihr Großvater, Carl August Czeija, 1843-1909, gründete 1880 in W ien 
eine W erkstätte für M echanik und Telegraphenbau. Daraus entstand 1884 die 
Telefon - und Telegraphiefabrik Czeija, Nissl und Co., die wesentlichen Anteil 
am  Aufbau des Telefonnetzes der k. und k. M onarchie hatte.1 

Nach dem  Zusam m enbruch der M onarchie tritt Oskar Czeija in den 
politischen Verwaltungsrat der steirischen Landesregierung ein. Auf 
Vorschlag des jungen Landesbeam ten wird die vom  österreichischen M ilitär 
eingerichtete funktelegraphische Station in der Nähe von Graz in den Dienst 
der Landesregierung gestellt. So bekom m t er profunde Einblicke in die 
Entwicklung der drahtlosen Telegraphie. Seine Beschäftigung und 
Auseinandersetzung m it dieser neuen Technologie wird im m er ausgeprägter 
und intensiver. Nach dem  am erikanischen Vorbild konzentriert er sich auf 
den telegraphischen und telefonischen Funkverkehr zur Verbreitung von 
M usik und Unterhaltung aller Art. 

1920 quittiert er den öffentlichen Dienst m it dem  Ziel, in Österreich ein 
Unternehm en aufzubauen, das öffentliche radiotelegraphische Nachrichten 
verbreitet. Bis zur Erreichung seines Zieles war es allerdings ein m ühevoller 
und steiniger W eg m it technischen, juridischen, bürokratischen und 
wirtschaftlichen Hindernissen und Fragen im  Kam pf gegen Unwissen, 

                                                 
1
 http://books.google.at/books=Christiane 
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Unverständnis, M issgunst und Vorurteil. Nach der Vorstellung dieses an der 
Technik im m er fanatisch interessierten Pioniers sollte ein rein 
österreichisches Unternehm en entstehen und gegründet werden, das ohne 
ausländische Einflüsse auskom m en sollte, eine österreichische Gesellschaft 
für das Rundfunkwesen. 

Der W eg zur Sendelizenz ist äußerst schwierig. Zunächst war es angezeigt, 
genug Anhänger und Befürworter für dieses Projekt Radio zu gewinnen. 
Gegen viele Einwände und Vorbehalte m usste Oscar Czeija ankäm pfen, weil 
sich eben viele unter Broadcasting und Rundspruch noch nichts vorstellen 
konnten. 

Nach der Bildung einer Interessengem einschaft, die zunächst aus drei 
Persönlichkeiten besteht, schließt sich auf W unsch der Post- und 
Telegraphendirektion die Londoner M arconi-Gesellschaft an. Zunächst geht es 
Oskar Czeija um  die Konzession für den telegraphischen Nachrichtenverkehr 
m it dem  Ausland. Zu seiner bitteren Enttäuschung erhält aber die angestrebte 
Konzession die Konkurrenz Radio Austria. Originelle und neue Ideen, 
Aktivitäten und Überlegungen für die jetzt angestrebte Erlaubnis, zunächst 
für den drahtlosen Verkehr m it Rundspruch innerhalb Österreichs, m ussten 
unbedingt entfaltet werden. 

Im m er m ehr kom m t Oskar Czeija zu der Erkenntnis, dass m an eine 
selbstständige Rundfunkkonzession nur dann erlangen könne, wenn 
einflussreiche und m ächtige Persönlichkeiten als Befürworter all dieser Ideen 
auftreten. Die Unterstützung bedeutender Repräsentanten des öffentlichen 
Lebens, Politiker und Bankenchefs sollen helfen, diesen Ideen zum  Erfolg und 
zum  Durchbruch zu verhelfen. Im m er wieder verweist Oskar Czeija auf die 
österreichischen Nachbarländer und auf das am erikanische Fieber, wie er sich 
ausdrückt, die sagenhaften „Ätherwellen“. M it Hilfe m aßgeblicher, vor allem  
bürgerlicher Politiker wie Bundeskanzler Ignaz Seipel und andere erlangt er 
schließlich Em pfehlungen für die Kreditinstitute, die sich grundsätzlich auf-
geschlossen gezeigt haben. So bewerben sich schließlich neben Oskar Czeija 
das österreichische Kreditinstitut und die Schwachstrom firm en Schrack, 
Kapsch und Ericcson beim  Bundesm inisterium  für Handel und Verkehr um  die 
provisorische Bewilligung für einen „Radio - und Funkverkehr innerhalb 
Österreichs“.2 

Trotz kurzfristiger Erfolge seiner Gegenspieler und trotz Eduard Schracks 
Rückzug aus der Proponentengruppe zweifelt Oskar Czeija nie am  ideellen 
und m ateriellen Erfolg und lässt sich durch viele Einwände und Vorbehalte 
nicht abschrecken, sondern arbeitet zäh und em sig weiter und sam m elt bei 
Besuchen in Berlin, London und Den Haag eine Fülle von einschlägigen und 
nützlichen Erfahrungen für all seine Intentionen. 

                                                 
2
 Schlögl Reinhard, Oskar Czeija –Radio -und Fernsehpionier, Unternehmer, Abenteurer, Wien 2005 
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Die Schwierigkeiten m ehren sich, als die Gem einde W ien, die Großdeutsche 
Volkspartei und schließlich auch die Sozialistische Partei Anteile, Platz und 
Einflussnahm e verlangen. Nach dieser Erfahrung der politischen Realität 
vergibt die Generaldirektion der Post- und Telegraphenverwaltung am  19. 
Februar 1924 die von Oskar Czeija und seiner Gruppe angestrebte 
Konzession, die den drahtlosen Funkverkehr innerhalb Österreichs 
einschließlich des Rundfunks betraf. Jetzt erst darf sich Oskar Czeija als der 
wirkliche Chef des Experim ents Radio fühlen. Ein geschenkter M ilitärsender 
m it einem  Zusatz für Telephonie, den Oskar Czeija privat finanzierte, das ist 
die Ausgangsbasis. Dazu gesellen sich die M itarbeiter der ersten Stunde. 
Aberm als gibt es Rückschläge, vor allem  aber bedeutsam e finanzielle 
Problem e. Verwaltungsrat, Exekutivkom itee und Radiobeirat sollen die 
Geschicke m it bestim m en. Am  14. Juli 1924 findet die Sitzung des 
Proponentenkom itees statt, das Aktienpaket wird aufgeteilt. Einige Tage 
später folgt die legistische Grundlage: das österreichische Telegraphengesetz 
wird erlassen.3 

Der Ausbau des Studios, die Adaptierung der Räum lichkeiten im  
Dachgeschoss des Heeresm inisterium s am  Stubenring, die Bereitstellung 
eines qualifizierten technischen Personals und von Fachleuten des kulturellen 
Sektors, sind wichtige Schritte der Um setzung. Im m er m ehr festigt sich die 
Organisationsstruktur, sodass Czeija ca. 50 Personen zur Seite stehen. Voller 
Tatendrang, Neugier und Begeisterung werden die Probesendungen und das 
Nachtprogram m  in Angriff genom m en. 

In einer Rede am  27. Septem ber 1994, 
anlässlich seines Abschiedsfestes in W ien im  
O RF-Zentrum , erinnert der m ehrfache 
Generalintendant Gerd Bacher an diese 
Pionierzeit: „Am  ersten Oktober jährt sich 
zum  70. M al der Tag, an dem  die legendäre 
RAVAG - die Radio- Verkehrs - AG – unter 
ihrem  genialen Gründer Oskar Czeija ihren 
Sendebetrieb aufnahm . Das Abenteuer 
Detektor kann nur nachem pfinden, wer es 
m iterlebt hat. So spannend ist bis zum  
heutigen Tag noch kein neues M edium  in die 
W elt getreten. 70 Jahre später inszenieren 
Technologie und M arkt die neue, ganz große 
M edienrevolution, nach der wenig so sein wird 
wie zuvor. Der Detektor ist quasi 
vorgeschichtlich, die Röhre Steinzeit, der 
Transistor M ittelalter, die W elt der analogen 
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M edienelektronik schickt sich an, in der digitalen Grenz – und M aßlosigkeit 
aufzugehen.“4 

Der 1.Oktober 1924, der Tag der Eröffnung der Radio Verkehrs 
Aktiengesellschaft (RAVAG) war Oskar Czeijas großer Trium ph. 

Nach einem  Vorprogram m  zum  Festakt um  16 Uhr m it Kom positionen von 
Richard W agner, erfolgt die feierliche Eröffnung um  18 Uhr im  M arm orsaal 
des M inisterium s in Anwesenheit zahlreicher Persönlichkeiten des 
Öffentlichen Lebens, deren prom inenteste Vertreter die Rolle des neuen 
technischen M edium s und seinen internationalen Stellenwert würdigen, aber 
auch den Radiodienst für ihre Botschaften ausnützen. Um  19 Uhr beginnt 
dann ein äußerst attraktives Eröffnungskonzert m it M elodien von Cam ille 
Saint-Saens, Schubert und Sarasate. Gesang, Klavier und Rezitation erklingen 
aus einem  Studio, dessen Ausm aß nur etwa 30 m ² m isst. Und doch ist die 
glim m ende Röhre des von Czeija vorfinanzierten Senders das Herzstück des 
neuen technischen W unders, auf das Oskar Czeija und seine M itstreiter, 
getragen von der Begeisterung der Radiohörer, m it Recht stolz sein konnten. 
Dabei ist der richtige Nam e noch gar nicht richtig etabliert. 

Für die Radio - Verkehrsaktiengesellschaft setzt sich schließlich die RAVAG 
oder einfach Radio im  allgem einen Sprachgebrauch durch. Tochter Christiane 
erinnert sich noch nach Jahrzehnten: „Ich war 5 Jahre alt, als ich an der Seite 
m eines Vaters m it dem  Paternoster in den 4. Stock hinauffahren durfte. W ir 
betraten einen Raum , in dem  lauter schwarze Tücher aufgehängt waren. Papa 
zeigte m ir ein kleines viereckiges Kästchen und sagte: Schau, das ist das 
M ikrophon, aus dem  gesendet wird.“5 

Das Jahrzehnt  Pionierzeit der RAVAG ist durch die Anstrengungen zur 
Bewältigung zahlreicher Hürden und Herausforderungen gekennzeichnet. 

Der kleinen W elt der hauseigenen Entfaltung stehen die Ereignisse der großen 
W elt gegenüber. Innerhalb weniger W ochen steigt die Zahl der 
Rundfunkteilnehm er rasant an. Die Leute hören die erste Oper, die erste 
Sprechaufführung und die erste Operette aus dem  neuen M edium . In den 
Anfängen ist es allerdings noch nicht gestattet, eigene politische, religiöse 
und sozialkritische Beiträge zu senden. 

Czeijas soziale Verantwortung zeigt sich u.a. auch dadurch, dass ein 
Blindenfonds geschaffen wurde, der die Anschaffung von Radiogeräten auch 
für Kriegsblinde erm öglichen sollte. In ähnlicher W eise konnten M enschen m it 
besonderen Bedürfnissen und viele Arbeitslose von der Radiogebühr befreit 
werden. 

                                                 
4
 Schmolke Michael, Ebner Sandra, Steinmaurer Thomas, Herausgeber, Der Generalintendant, Wien 2000 

5
 http://www.austria-lexikon.at/af/Wissenssammlungen/Biographien/Czeija,Oskar 
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Zu Beginn des Jahres 1925 gibt es bereits über 100.000 Teilnehm er. Jetzt ist 
natürlich dieses neue Instrum ent der Kom m unikation auch für Künstler 
interessant geworden, sie haben sich ja lange sehr reserviert gezeigt. Das 
gestiegene Ansehen holt sie schließlich ganz an Bord. 

Nach der Aufstockung des Aktienkapitals werden Sendestationen in Graz und 
anderen Landeshauptstädten eröffnet. 

Oskar Czeija hat im m er die Zusam m enarbeit auf europäischer Ebene gesucht. 
Im  Völkerbundpalast in Genf erfolgt die Gründung des W eltfunkverbandes. In 
diesem  Grem ium  wird er zum  Vorsitzenden der Kom m ission für geistige, 
künstlerische  und soziale Zusam m enarbeit m it den europäischen 
Rundfunkländern gewählt. 

So zum  internationalen Ansehen aufgestiegen, wagt m an sich im  August 
1925 schon an eine Übertragung der Salzburger Festspiele. M usik, Literatur 
und W issenschaft sind in guten Händen, die Inform ations-aufgabe ist noch 
unzulänglich gelöst. Bilden, belehren, unterhalten, das ist die Devise. 

In der Personalpolitik huldigt der Chef der Objektivität, ist aber auch ein 
abgebrühter Vollstrecker des Proporzes. Reinhard Schlögl schreibt in seiner 
Biographie: “W enn Oskar Czeija jem and nach sorgfältiger Prüfung eingestellt 
hatte, dann beschützte er ihn auch gegenüber Angriffen von außen. Und zwar 
ungeachtet seiner jeweiligen Parteienzugehörigkeit .“6   

Natürlich ist das Studio, obwohl erweitert, am  W iener Stubenring technisch 
und räum lich viel zu klein und äußerst bescheiden. Trotzdem  ist dem  
Experim entieren keine Grenze gesetzt. Radioskope, Bildfunk, Fultograph sind 
Versuche, die Bilder wie ein Fax zu befördern, als wollte m an sagen: Das 
Fernsehen ist doch ein Kind des Radios. In Zusam m enarbeit m it dem  
Professor für theoretische Physik Hans Thirring gründet er die Selenophon 
Licht- und Tongesellschaft. Diese Selenophongeräte, die nicht nur Toscanini, 
sondern auch große Rundfunkanstalten überzeugten, entsprechen dem  
Prinzip der Ton-bandgeräte einer  späteren Zeit. W olfgang Fallm ann, der 
Präsident der Gesellschaft für W issenschafts - und Technikdokum entation, 
sagt über ihn: “Czeija war sowohl Idealist als auch Abenteurer. Er war bereit, 
persönliches m aterielles Risiko auf sich zu nehm en, hatte aber auch Sinn fürs 
Kom m erzielle. Er verfolgte die Entwicklungen außerhalb Österreichs, auch in 
den USA, und ahnte das große kom m erzielle Potenzial des Rundfunks 
voraus.“7 

Nach der Übersiedlung des RAVAG - Team s in die Johannesgasse konzentriert 
sich die Arbeit auf vier Bereiche: W issenschaft und Literatur, M usik und 

                                                 
6
 Schlögl Reinhard,a.a.O. 

7
 Fallmann Wolfgang, Vorwort zur Oskar Czeija - Biographie von R.Schlögl a.a.O 
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Inform ation, allerdings m it der Hypothek, sich am  Am tlichen 
Nachrichtendienst zu orientieren. Die krisenhafte Problem atik zeigt sich bei 
den traurigen Ereignissen im  Zusam m enhang m it dem  Brand des 
Justizpalastes im  Jahre 1927. 

Im  Jahr darauf wird die erste Schallplattensendung produziert. Die 
Verspätung auf diesem  Sektor resultiert aus den Verstärkungsproblem en 
beim  Abspielen der „Schellacks“. Aber noch im  Jahre 1928 ist ein großer 
technischer Aufbruch zu verm elden. Es ist das wandernde M ikrophon, das die 
perm anenten Sportübertragungen etwa durch die Reporter-legende W illy 
Schm ieger zum  Erlebnis werden lässt.8 

Die Übertragung aus der Staatsoper (Zauberflöte), die m ediale Begleitung der 
Konzerte des W iener Sängerbundfestes m it 18.000 Sängerinnen und Sängern, 
die Reportage über den Flug des Luftschiffes Graf Zeppelin, der Bericht über 
die Inauguration von Franklin Delano Roosevelt und über die Botschaft des 
Papstes beim  Eucharistischen Kongress in Buenos Aires sind Nachweise über 
die Leistungsfähigkeit und den Erfolg der Team s in nunm ehr zwei Studios in 
der Johannesgasse (W ort) und im  Ronacher ( M usik). 

Im m er öfter geschieht es, dass die RAVAG zum  Program m austausch 
eingeladen wird und som it den Kurs für einen m itteleuropäischen Rundfunk 
einschlagen kann. Diese Internationalisierung und der gesteigerte 
Bekanntheitsgrad schlagen sich übrigens als W erbeeffekt in erfreulichen 
Zahlen der österreichischen Tourism usbetriebe nieder. 

Ein Auto als fahrender Kurzwellensender, das erste W ahl – Studio, das erste 
W unschkonzert, Schulfunk und M orgenfunk, die ersten Über-tragungen von 
Gottesdiensten  sowie ein europäisches Konzert, dirigiert von Franz Lehar, 
das von 113 Sendern übernom m en wird, sind weitere Schritte der Pionierzeit. 
Allerdings gibt es W iderstand gegen den W erbefunk, vor allem  von den 
Printm edien. Die Vertreter der Parteien wachen eifersüchtig  über die 
Durchsetzung ihrer Interessen, der Ständestaat nützt das Radio als 
Sprachrohr. Aus Protest gibt es unzählige Haushalte, die ihr Em pfangsgerät 
abm elden. So bleibt die unverfängliche Forcierung des M usikprogram m s als 
Alternative und Ausweg. Das äußert sich besonders am  12. Februar 1934, als 
beim   Bürgerkrieg kein Licht und kein Kraftstrom  vorhanden war. Auf ein 
Notstrom aggregat um geschaltet, bilden Schallplattensendungen und 
Kurzm eldungen das reduzierte Program m . 

Der Juliputsch der SS - Standarte 89 m it dem  Eindringen ins 
Bundeskanzleram t und m it der Erm ordung des Bundeskanzlers Engelbert 
Dollfuß hat auch Auswirkungen auf den Rundfunk. An diesem  Tag dringen 14 
M änner in das RAVAG – Gebäude in der Johannesgasse ein und erschießen 
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einen Polizisten und einen Kraftfahrer. Der Rundfunksprecher im  Dienst wird 
m it vorgehaltener Pistole zur Verlesung einer Erklärung gezwungen, Oskar 
Czeija wird eingeschlossen, die Telefonverbindungen werden unterbrochen. 
Vorher gelingt es ihm  jedoch, einige Inform ationen an den Bisam berg - 
Sender abzusetzen. Der Juliputsch wird schließlich niedergeschlagen, die 
Putschisten werden überwältigt. Am  Abend berichtet die RAVAG ausführlich 
über die Ereignisse des Tages in der Johannesgasse und im  
Bundeskanzleram t. 

Im  Herbst des Jahres 1934 wird das Jubiläum  „10 Jahre RAVAG“ festlich 
begangen. Die M itarbeiter überraschen als Zeichen für Dank und 
Anerkennung ihren Generaldirektor m it einem  Ehrenring. Bei diesem  Fest 
werden  noch große Pläne für die Zukunft geschm iedet. Neben der Einführung 
des Fernsehens als Vision der kom m enden Zeit steht das große Projekt eines 
neuen W iener Funkhauses ganz an vorderster Stelle der Ziele, hat doch der 
Verwaltungsrat den Bau eines neuen Funkhauses beschlossen. 

Auf dem  von Oskar Czeija erworbenen Grundstück im  Ausm aß von 12.000 m ² 
in der Argentinierstraße im  Bereich des heutigen Theresianum s wird 
schließlich im  Oktober 1935 m it dem  Bau begonnen. Zur Jahreswende 
1937/38 spürt der Rundfunkchef, dass er nicht m ehr erwünscht ist. 

Drohbriefe, Verrat, sogar Bom benattentate nehm en zu. Bei Schuschniggs  
legendärer Radioansprache am  11. M ärz 1938 m it dem  historischen „Gott 
schütze Österreich“ tragen die Polizisten bereits seit 18 Uhr die 
Hakenkreuzbinden. Die neuen Exponenten der Gewalt entm achten Oskar 
Czeija sofort und werfen ihn aus allen seinen Äm tern und Funktionen. Um  23 
Uhr verlässt er die RAVAG. Hausdurchsuchungen, Verhöre, Bespitzelung 
dauern wochenlang. Seine Firm a Selenophon wird übrigens auch enteignet. 
Und die engsten M itarbeiter erhalten ebenso wie ihr Chef Hausverbot und 
werden als politisch unzuverlässig eingestuft. Und in das neue Funkhaus 
ziehen dann die Handlanger, Sym pathisanten und Parteigänger der NSDAP 
ein. Die Ära der Aufbauleistungen um  Oskar Czeija ist vorläufig zu Ende. 

Der M ilitärdienst bei der Fliegerabwehr in W ien und der Einsatz an der 
W estfront befreien ihn von der Diskrim inierung und er erwirkt die Erlaubnis 
zur Gründung einer Firm a zur Erzeugung von Azofor - Lichtpauspapier. Nach 
der Heirat seiner Tochter Christiane, der Sohn war eingerückt, gründet er die 
Firm a „Viennola“. Sie produziert Lang-spielplatten m it M usik sowie m it 
M ärchen und Sagen. Das Kriegsende erlebt er in W ien, seine Frau ist in jener 
turbulenten Zeit in W aidhofen-Zell. 

Aus dem  Luftschutzkeller geholt, und zwar von Sowjetsoldaten, soll er für 
den Neubeginn des Rundfunks sorgen. Die große Dieselhalle des Senders und 
som it die Kraftzentrale konnte gerettet werden, so m anch andere 
Einrichtungen fallen der Zerstörung anheim . Der W iederaufbau der 
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technischen Einrichtungen hat Vorrang. Von Bürgerm eister Theodor Körner 
erhält Oskar Czeija die Vollm acht zur „kom m issarischen und ehrenam tlichen 
Führung“. Am  Vorabend der Unabhängigkeitserklärung m eldet sich eine 
vertraute Stim m e: “Hallo, hallo, hier Radio W ien auf W elle 530“.9 

Der Staatsakt zur W iederherstellung der Republik und die Rede Oskar Czeijas 
über den Start in die Zukunft der RAVAG signalisieren den Anbruch einer 
neuen Zeit. 

Der W iederaufbau sollte sich nicht nur auf W ien beschränken, sondern ganz 
Österreich um fassen. Daher ist die Verstärkung der Senderleistung äußerst 
wichtig. Zensurbestim m ungen und Besatzungszonen, die veränderten 
M achtstrukturen lassen die handelnden Personen im m er wieder an die 
Grenzen stoßen. Durch die Einführung der „Russischen Stunde“ ist es 
m öglich, die Zensurbehörde zu beruhigen und die Reichweite durch 
zusätzliche Kurzwellensender zu erhöhen. Die Bedeutung des Radios für die 
Dem okratie und die Aussicht, dass m an auch bald wieder im  Ausland gehört 
werde, lässt das Interesse der Politiker steigen. 

M it einer Sozialaktion, und zwar m it Grußbotschaften zur Zusam m en-führung 
von Fam ilien, hat er große Erfolge. Die Veröffentlichung von Lebenszeichen 
war besonders beliebt, sodass sich aus diesem  Form at das populäre 
W unschkonzert entwickelt hat. 

Czeijas Bestellung zum  öffentlichen Verwalter von Radio W ien wird offiziell, 
Einschränkungen des Aktionsradius auf W ien und Nieder-österreich – er 
wollte ja m ehr - und die technische und verwaltungs-m äßige  Zuordnung  zur 
Post hat er aber nicht sonderlich geschätzt. Bald folgt die zweite Dem ütigung 
Czeijas. Obwohl ihn die Nazis, wie oben erwähnt, als politisch unzuverlässig 
eingestuft und ihm  Hausverbot erteilt und seine Patente geraubt hatten, 
verlangt ein Artikel der Volksstim m e seine Entfernung wegen einer 
Eintragung in ein W ohnungs-register, die ihn als Parteianwärter ausgewiesen 
hat, aber wenige Tage später m it einem  W iderruf versehen war. W ie sich 
später herausstellt, eine Verdächtigung zu Unrecht, aber die Entscheidung 
über sein Ausscheiden aus dem  Unternehm en ist gefallen. 

Reinhard Schlögl schreibt darüber in seinem  Buch: „Er, der sich unerm üdlich 
und leidenschaftlich für die Völkerverständigung einsetzte, er, der sein Leben 
lang Kosm opolit war und dies auch auf vielfältige W eise bewies, er, der selbst 
als Unternehm er stets auch sozial dachte und handelte, er, der in zwei 
W eltkriegen sein Leben für Kam eraden und Vaterland einsetzte, er, der für 
seine Leistungen und seinen M ut vielfach ausgezeichnet wurde, dieser Oskar 
Czeija konnte m it einem  M al wegen einer unzutreffenden Eintragung in eine 
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W ählerliste zu Fall gebracht werden. So viel Unrecht ist in Österreich nur 
selten einem  M enschen widerfahren!“10 

Nach einer überraschenden W endung im  Sinne einer finanziellen Absicherung 
aus dem  Funkhaus, und nach einer W ürdigung anlässlich seines 65. 
Geburtstages in der Program m zeitschrift „Radio“, erfolgt zu Czeijas 
Verblüffung die Aufforderung des Bundeskanzlers Julius Raab, den Rundfunk 
wieder zu übernehm en. 

Obwohl spontan viele Gratulationsschreiben ihre Freude zum  Ausdruck 
bringen, ziehen sich die folgenden Verhandlungen ob der m annigfachen 
politischen Querelen auf der einen Seite und der Forderungen und 
Bedingungen Czeijas auf der anderen Seite so in die Länge, dass er im  Jahr 
darauf die Bitte ausspricht, ihn ob seiner angegriffenen Gesundheit bei einer 
Ernennung zum  Generaldirektor nicht m ehr in Erwägung zu ziehen.  

Am  7.M ärz 1958, also vor 55 Jahren, stirbt Oskar Czeija in W ien. 
Kondolenzschreiben aus aller W elt sowie zahlreiche Artikel aller relevanten 
Zeitungen und Zeitschriften würdigen jetzt das Lebenswerk dieses großen 
österreichischen Rundfunkpioniers. In seinem  geliebten Zell findet er am  
12.M ärz 1958 seine letzte Ruhestätte.11 

Zur W iederkehr seines 80. Geburtstages gestaltet noch sein alter M itstreiter 
Rudolf Henz eine Rundfunksendung, zwanzig Jahre später würdigt nur m ehr 
der „Bote von der Ybbs“ den W ahl - W aidhofner bzw. Zeller Oskar Czeija.12 

Da wird auch Rudolf Henz zitiert m it den W orten: “ Er war tüchtig, konnte 
seine Ideen durchboxen, schlau, wo er nicht durchkam , ein nicht gerade 
m usischer M ensch, aber einer der die m usische , die Bildungs-aufgabe des 
Rundfunks über alles stellte, als 
Pionier selbstbewusst, aber 
kein Blender. Nicht im m er 
geschickt im  Reden, kein 
Phraseur, aber klug, m anchm al 
ein Phantast, aber stets m it 
realem  Hintergrund, ein 
Besessener, aber m it viel 
Hum or, ein gestrenger 
Chef....In der Verwaltung 
sparsam , im  eigenen Büro 
spartanisch.“13 
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 Bote von der Ybbs, Nr.37,vom 11.September 1987,Seite 4 

 
54 

Am  17. Oktober 1970 folgt Lotte Czeija geb. Krünes aus der Burgfriedstraße 
10 ihrem  Gatten. Sohn, Tochter, Schwiegerkinder, Bekannte und Verwandte 
trauern am  Sarg dieser geistvollen und hochgeachteten Frau m it ihrem  
konzilianten W esen. Auf ihren ausdrücklichen W unsch wird sie an der Seite 
ihres Gatten in aller Stille im  Fam iliengrab bestattet.14 

W enn wir W aidhofner bzw. Zeller jetzt vor der Ruhestätte verweilen, so wissen 
wir: M it dem  Nam en Czeija ist eine bedeutsam e österreichische Zeitreise zu 
Ende gegangen. 

 

 

Quellennachweis 

Archiv der Stadt W aidhofen/Ybbs 
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Bote von der Ybbs,1958,Nr.11 
Bote von der Ybbs,1970,Nr.37 
Bote von der Ybbs,1987,Nr.43 
Schlögl Reinhard, Oskar Czeija – Radio- und Fernsehpionier, Unternehm er, 
Abenteurer, W ien 2005 
Tondokum ente zum  Buch von Reinhard Schlögl 
Fallm ann W olfgang, Vorwort, siehe Schlögl Reinhard 
http://books.google.at/books=Christiane 
Schm olke M ichael, Sandra Ebner, Steinm aurer Thom as, (Herausgeber), Der 
Generalintendant, Gerd Bachers Reden, Vorträge, Stellungnahm en aus den 
Jahren 1967 bis 1994, W ien 2000 
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Der Krippenbauer Franz Roitner 

von Fr iedr ich Almer  

Über sein Leben ist sehr wenig bekannt. Über Krippen, die ihm  jetzt 
zuzuordnen sind, herrschte lange Zeit Ungewissheit. Zum  Teil wurde als 
Herkunft solcher Krippen die Steierm ark („Eisenerzer Gegend“  1) oder ein 
anderm al einfach nur „Holzknechtkrieg“ 2) angegeben; erst die  
Dokum entations - Aufnahm en von Krippen durch Friedrich Alm er führten bei 
einer Aufnahm e in Göstling an der Ybbs aus dem  Um feld des Besitzers vom  
Gute „Groß Stanglau“ in Göstling an der Ybbs zum  Hinweis‚ dass „die Krippe 
von einem  Roitner aus Kogelsbach sei“.  
M it dankenswerter Hilfe von Altbürgerm eister Johann Buder und Frau 
M argarethe Fahrnberger aus St. Georgen am  Reith konnte Alm er nach 
längeren, weiteren Forschungen schließlich im  Hause Kogelsbach 13, bei Frau 
Berta Haselsteiner, eindeutig erfahren, dass die W erkstatt von Franz Roitner 
in diesem  Hause (früher Kogelsbach 19) gewesen ist und die jetzige 
W aschküche seine einstige Arbeitsstätte war. Roitner hatte viele Krippen 
gebaut und auch die Figuren selbst geschnitzt. Als Bezahlung für seine Arbeit 
wollte er statt einer geldlichen Entschädigung im m er lieber Naturalien (Brot, 
Fleisch, Butter, Eier oder ähnliches).  

Als besonders beeindruckend und auch weiterführend war die Aussage einer 
Frau, in deren Haus nachweislich eine Krippe von Roitner vorhanden war. Sie 
wurde aber ungern hergezeigt, weil alle Leute, die dam als diese Krippe 
besichtigten, sich abfällig über die Figuren m it den eigentüm lich „gestalteten 
Händen“ (von der Person ab- bzw. wegstreckend) äußerten. Nach einiger Zeit 
wurde die Krippe „ausgeschieden“.  

Geburts- oder Sterbedaten waren von Roitner unter den bisher bekannten 
Krippenbesitzern, aber auch bei der sonstigen Bevölkerung, nicht bekannt. 
Betrachtet m an heute die Krippen von Franz Roitner, sind die „besondere 
Händehaltung“, laut obiger Schilderung, ein wesentliches Charakteristikum  
seiner Figuren. Für eine Beschreibung könnten folgende Angaben dienen:  
Die Personen in Roitner’s Krippen unterscheiden sich in der figürlichen 
Gestaltung wirklich sehr, sehr wenig voneinander. Die Form  von Kopf, 
Körperbau und Gliedm aßen hat im m er dieselbe Art. Lediglich für die 
Zuordnung zu einzelnen Gruppen, haben sie kleine, verschiedene 
Ergänzungen. So ist bei M aria und Josef der Heiligenschein für die Zuordnung 
ein wesentliches M erkm al; bei den Hirten ist es wiederum  so, dass einige 
keinen, die zweite Art nun doch einen „Buckelkorb“ („Rucksack“) am  Rücken 
tragen. Sym bolisch könnte m an das etwa so deuten, dass die einen Hirten, 
die bei der >>Verkündigung an die Hirten<<  am  Felde waren und die dort 
verblieben sind, keinen Rucksack zu ihrer Darstellung brauchen, --- die 
andere Art, also die Hirten, die unterwegs zum  Christuskind waren, einen 
Rucksack tragen, weil sie in diesen (vielleicht--?) ihre Gaben an das Christkind 
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hinein gegeben hatten. Dam it wären diese Figuren dann den Gabenbringern 
zuzuordnen. Nähere oder weitere Unterscheidungen, wie sie bei den Figuren 
anderer Krippen für die Hirten vorkom m en, gibt es bei ihm  nicht.  
Alle Personen, auch die Könige, haben die schon beschriebenen, vor-
gestreckten Hände und tragen m it beiden Händen ihre  „Gaben“. W ieweit ihre 
Geschenke als Gold, W eihrauch und M yrrhe anzusprechen sind, bleibt dem  
Betrachter überlassen. Beim  Jesuskind, das in einer Krippe liegt, ist die Krippe 
wiederum  im m er in derselben Art und W eise gefertigt, auch das Jesuskind hat 
die weg gestreckten Hände. Ein besonderes M erkm al ist neben der 
Arm haltung auch das Gewand der Figuren. Dieses reicht von den Schultern 
bis unter die Knie und ist als solches ein „Kleid“ besonderer Art. Ab der Hüfte 
ist dieses Kleid fallweise aufgeschlitzt und hat dadurch zwei seitlich 
abstehende Teile. Als M ännertracht ist dies eine ungewohnte Erscheinung, 
insbesondere auch deswegen, weil sie sowohl bei den Hirten, als auch bei 
den Königen in gleicher Form  aufscheint (siehe Bild 5, 6 und 10). Nur sehr 
vereinzelt, wie etwa bei der  Hl. M aria (siehe Bild 7), haben die Figuren ein 
richtiges „frauliches Kleid“ an.  
Alle Figuren sind einfärbig oder nur m it zwei Farben bem alt. Auch bei der 
weiteren Krippengestaltung herrscht  eine gewisse einfache und einfärbige 
Farbgebung vor. Für die Bem alung der Figuren gibt es nicht viel 
Abwechslung, m it den Farben weiß, blau, rot, und grün ist die Vielfalt bereits 
erschöpft. 
Die bei den übrigen Krippen übliche Landschaft (der Krippenberg), ist bei ihm  
durch im m er fast gleich bleibende, rechteckige und/oder senkrecht 
angeordnete Rindenstücke gestaltet und m it „Silber-Flitter“ bestreut. 
Dazwischen ist fallweise etwas M oos als Abdichtung eingefügt. Der Stall ist 
ein Ständerbau m it Satteldach und an diesem  ist an der Stirnseite ein sehr 
einfach geschnitzter „Kindl-Stern“ angebracht. M anchm al ist etwa in Stallhöhe 
eine zweite Ebene eingebaut, auf der einm al die „Hirten auf dem  Felde“ 
aufgestellt sind bzw. diese sym bolisiert werden und andererseits können 
auch die Hl. Drei Könige dort stehen.  

Die überwiegende Anzahl der Krippen ist als Eckkrippe gefertigt, selten gibt 
es eine Krippe m it rechteckigem  oder trapezförm igem  Grundriss. Die 
Seitenwände laufen dabei höhenm äßig von hinten nach vorne, in 
geschwungener oder gerade verlaufender Linie ab. Die Innenseite ist im  
oberen, nicht verbauten Teil im m er als Him m el blau gefärbelt und m it 
goldenen Sternen ergänzt.  
Das bisher bekannte Verbreitungsgebiet der Krippen von Franz Roitner ist 
etwa das obere Ybbstal m it den Gem eindegebieten von St. Georgen am  Reith, 
Göstling an der Ybbs und Lunz am  See. 

Um  die fehlenden Personendaten zu erfahren, blieben auch die 
Nachforschungen bei den Pfarreien des oberen Ybbstales  bisher ohne Erfolg. 
Erst viel später bei einer Suche in den Sterbem atriken der Pfarre W aidhofen an 
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der Ybbs-Stadt konnten die erforderlichen Daten gefunden werden. Die 
Eintragung lautet dort:  
„Roitner Franz, r.k., Pfründner in St. Georgen am  Reith, ledig, Kogelsbach 19, 
weiteres unbekannt,  geboren am  2. Oktober 1867 in Groß Hollenstein a.d. 
Ybbs, begraben in W aidhofen an der Ybbs, gestorben am  16. Jänner 1938, 
19.00 Uhr Krankenhaus W aidhofen an der Ybbs  an Herzschwäche“.  
Angaben zu einem  Grab am  Friedhof in W aidhofen a.d. Ybbs konnten aber 
nicht m ehr erhoben werden, da Unterlagen aus dieser Zeit fehlen. (>> die im  
Sterbem atrikelbuch angeführte  Bezeichnung ‚Pfründner’ könnte m an heute 
etwa als Ausnehm er, als Insasse eines Arm enhauses, Altenheim es oder 
ähnlich bezeichneten Pflegeheim es für arm e, ältere Leute  gleichsetzen <<). 
Nach der einzigen bisher bekannten Dokum entation aus den Sterbem atriken 
der Stadtpfarre W aidhofen an der Ybbs  wurde Roitner 71 Jahre alt. Auf Grund 
der dort angegebenen Anschrift Kogelsbach 19 ist auch sein W ohnort (heute 
Kogelsbach 13) m it der am  Anfang hier geschilderten Auffindung, eindeutig 
belegt.  
M it diesem  Forschungsergebnis wurde wieder eine Lücke in der 
Krippendokum entation des westlichen Niederösterreich geschlossen. Die von  
Franz Roitner in allen Teilen selbst gefertigten Krippen würde m an heute als 
naiv, also als sehr einfach bezeichnen. 
Bei den Besitzern sind sie vielleicht gerade deswegen „Krippen von 
besonderem  W ert“.  

 

Bild  1     
Roitner – Eck-Krippe 

Besitzer: Herbert Nahringbauer, Lassing/Göstling a.d.Ybbs. 
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Bild  2   
  Roitner - Krippe = Privatbesitz. 

 

 
Bild  3     

Figuren der Roitner – Krippe von: Josef W ieltschnig, Lunz a. See. 
Hier ist die typische Händehaltung gut sichtbar. 
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Bild  4     
Selbst das Jesuskind ist von dieser Arm haltung nicht ausgeschlossen!  

Krippenbesitzer:  Rudolf Prosini, Göstling a.d. Ybbs.                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Bild 5                                                   Bild 6 

Die Hirten „m it“ oder „ohne“ Rucksack bei der Krippe von Rudolf Prosini, s.o. 

 
60 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Bild 7                                                         Bild  8 

Hl. M aria und Hl. Josef m it (m anchm al) sternförm igem  Heiligenschein 
( hier bei  der Krippe von Herbert Nahringbauer, s.o. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild  9  Die Hl. Drei Könige  sind (bei der Krippe von Josef W ieltschnig, s.o.)  

 im  O bergeschoß aufgestellt, >>> 
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Bild 10    

 >>>   ansonsten im  Erdgeschoß 

(hier bei Cam pos Gloriana, Göstling a. d. Ybbs). 

 
 
Anm erkungen:  
Text und Fotos vom  Autor (eigene Erhebungen und Bildarchiv) 
 
1                Lt. Auskunft des Besitzers der Krippe  von  Bild 1. 
2                Adventausstellung 1967, Saal der Arbeiterkam m er, Krippen und andere 

W eihnachtsdarstellungen aus dem  Ybbstal und dem  Erlauftal; Kam m er 
für Arbeiter und Angestellte, Am tsstelle Scheibbs – Katalog Nr. 35 m it  
Abb. 7 
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Normal und doch außerhalb der Norm.  
Ein Ausnahmekünstler:  

Günther Groissböck – Versuch einer Annäherung 
 

von Wolfgang Sobotka 

 
„Er ist ja schon am  Zenit einer Karriere, er wird sich da sicher noch lange 
bewegen. Ich kann nicht sagen, er wird große Zukunft haben, er steht 
m ittendrin. Er ist einfach einer der Topsänger, die wir im  M om ent haben.“ So 
wie viele Kritiker und Intendanten, sieht dies auch der Dirigent Hartm ut 
Haenchen. W enn auch Günther Groissböck im m er wieder in Liederabenden 
oder als Solist, in M essen und Oratorien in seiner Geburtsheim at auftritt und 
zu hören ist, heißt das noch keineswegs, das m an sich bewusst ist, welch 
Ausnahm epersönlichkeit er im  Stim m fach des seriösen Basses bereits in 
jungen Jahren geworden ist. Und doch hat die Stadt – genauer gesagt die Jury 
für den Kulturpreis der Stadt W aidhofen an der Ybbs – erkannt, welch 
künstlerische Qualitäten der junge Sänger hat und ihm  nach Nom inierung 
einstim m ig den Kulturpreis zuerkannt. Günther Groissböck ist m it seinen 36 
Jahren der jüngste Kulturpreisträger W aidhofen an der Ybbs. Er bekam  den 
Preis auch nicht für sein Gesam twerkt oder zu einem  besonderen, runden 
Geburtstag oder am  Ende seiner Karriere, er bekam  den Kulturpreis aufgrund 
seiner seit Jahren gelebten künstlerischen M eisterschaft, die er in nahezu 
allen ersten Opernhäusern und renom m iertesten Konzertsälen dieser W elt 
unter Beweis stellte. Besondere Fans reisen ihm  an die Skala in M ailand, ins 
M ünchner Nationaltheater, ins Teatro Real nach M adrid, in die Staatsoper 
nach W ien, nach Bayreuth oder an die M et nach New York nach. Den anderen 
Begeisterten und Interessierten bleiben seine CDs und DVDs, sowie seine 
Auftritte in der Region. 
Unvergessen der letzte 
Liederabend im  Kristall-
saal, wo er ein Fragm ent 
aus „Boris Godunov“ 
sang, nein er lebte es und 
die Zuhörer erlebten es. 
Durch seine Erklärungen 
zur Person, zum  Stück, 
zur Interpretation, zur 
Art des Singens ließ er 
die Zuhörer gleichsam  
hinter die Bühne sehen. 
Hier erlebte das Publikum  
wie Günther Groissböck 
eine Rolle studiert, wie er 
sie anlegt, wie er Stück 
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für Stück in die Rolle hineinwächst, bis er sie auf der Bühne vollkom m en zu 
leben im  Stande ist. Gleich einem  M aler fertigt er zahlreiche Skizzen bis er 
das Ganze zu einem  ausgereiften Bild form t. Günther Groissböck ist nicht ein 
Sänger, der eine Rolle singt, sondern er lebt und durchlebt die Person des 
m usikalischen Schauspiels. Er legt m usikalisch wie darstellerisch die 
verschiedensten Schichten einer Persönlichkeit frei. Er zeigt den Charakter, 
lebt die Gefühlswelt nach und gibt dam it der dargestellten Persönlichkeit eine 
unverwechselbare Aura. Er dringt in tiefste Bereiche der m enschlichen Seele 
vor, arbeitet gleichsam  m it einem  Sezierm esser feinste Nuancen heraus und 
versteht es so sattsam  bekannten Persönlichkeiten der Opernliteratur 
vollkom m en neue Züge zu verleihen. 
 
Die Stadt ehrt ihn als großen Künstler und darf sich freuen, dass er bisweilen 
auch im m er wieder in die Stadt, wo auch ein Großteil seiner Fam ilie lebt, 
zurückkehrt und sich auch als Künstler in Liederabenden oder als Solist, 
begleitet vom  W aidhofner Kam m erorchester, präsentiert. Vielen 
W aidhofnerinnen und W aidhofnern erscheint er ja ein M ensch wie du und ich 
zu sein, denn insbesondere als Radsportler seit 1988 ist er vielen 
W aidhofnerinnen und W aidhofnern begegnet und bekannt. W enn auch sein 
Lebenslauf in dieser Form  keineswegs vorgezeichnet war, so erinnere ich 
m ich schon in seiner Zeit als Schüler an seine große Begeisterungsfähigkeit, 
an sein stetes Fragen und Hinterfragen, an seine offene und freundliche Art 
der m enschlichen Begegnung und seine konzentrierte Schwerpunktsetzung. 
Einm al war es das Klavierspiel, das andere M al Johann Sebastian Bach oder 
die Opern W agners, ein anderes M al waren es sportliche Aktivitäten. Im m er 
stand ein deutliches „M ovens“ im  Vordergrund, das sich heute in seiner 
Professionalität wiederspiegelt. 
 
Nach der M atura unternahm  er m ehrere Ausflüge in die verschiedensten 
Studienzweige, ehe er sich 1997 entschloss an die Hochschule für M usik und 
darstellende Kunst nach W ien zu gehen. Insbesondere m it seinem  Lehrer und 
W egbegleiter Robert Holl, in dessen Liedklasse er aufgenom m en wurde, blieb 
Günther Groissböck bis heute in Verbindung. W irklich Begabte m achen ihre 
Diplom e nicht an den Universitäten und Hochschulen, sondern an den Orten 
der gelebten künstlerischen Praxis. So wurde Günther Groissböck bereits in 
der Saison 2002/2003 als Stipendiat des Herbert von Karajan-Zentrum s 
Ensem blem itglied der W iener Staatsoper. W eitere 4 Jahre brachte er als erster 
Bass am  Opernhaus Zürich zu, wo er in fast allen großen Basspartien zu 
hören war. Bereits m it 31 Jahren wurde er freischaffender Sänger, der heute 
zu den international gefragtesten Bässen seiner Generation zählt. 
 
Heute lebt Günther Groissböck m it seiner Frau Isabella Chiesa und ihrer 
gem einsam en Tochter M argot sowohl in der Schweiz als auch in W ien, ja 
m anchm al zieht es die ganze Fam ilie zu seinen Gastspielen. Bem erkenswert, 
wie er von der M usikalität seiner 3-jährigen Tochter erzählt: ständig zugegen 
beim  Einstudieren der einzelnen Rollen bekom m t die kleine M argot die M usik 
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m it der M utterm ilch, besser gesagt m it der Vaterm ilch. Das wirft später 
einm al die spannende Frage auf war es Anlage oder Erziehung. Ob auch sie 
Sängerin werden wird, wir werden sehen oder besser hören. Inzwischen wird 
aber Günther Groissböck noch so einige Rollen neu einstudieren. 
 
Viele große Rollen hat er bereits gesungen, einige wenige warten noch auf 
Günther Groissböck. So wird er 2014 bei den Salzburger Festspielen in der 
Neuinszenierung des Rosenkavaliers von Richard Strauß in der Partie des 
Ochs von Lerchenau debütieren. Einzig Covent Garden in London fehlt noch 
in der Reihe der großen Häuser. W enn ein Sänger m it 36 Jahren bereits zwei 
M al in Bayreuth der Star der Saison war, dann darf m an ihn wohl als 
Ausnahm egestalt bezeichnen. Die Voraussetzungen dafür sind m annigfaltig, 
die m usikalischen Ergebnisse sind einzigartig. Die Grundlage bietet stets eine 
tiefgehende Auseinandersetzung m it dem  m usikalischen Text und der 
Person, wobei ihm  das Deklam atorische aus der Schule von Robert Holl und 
das Darstellerische aus den Studien bei José van Dam  eine profunde 
Grundlage geben.  
 
Kunst ist bei Günther Groissböck unzweifelhaft m it Können verbunden und 
dieses wiederum  m it Arbeiten, m it steter Offenheit für Neues, Freude am  
Unkonventionellen, M ut Grenzen auszuloten, und dennoch klare präzise 
Vorstellungen zu haben sind die Kennzeichen seiner großen Professionalität. 
Die Ergebnisse sind Liederabende von tiefer Em pfindung, großen Gesten und 
nuancierten Stim m ungen. Die Lieder und Balladen erreichen den Zuhörer 
direkt. Günther Groissböck braucht keine Verm ittler, er rührt und berührt. 
Seine Operngestalten sind die M enschen, die der Dichter und Kom ponist sich 
vorgestellt haben. Sie leben in einer ganz besonderen W eise, agieren 
scheinbar reflektorisch aus der Seele heraus, ursprünglich, vital und direkt. 
Oftm als verschwim m en dadurch die Grenzen zwischen dem  Spiel auf der 
Bühne und dem  Geschehen in der realen W elt. Ob als Sarastro, Sparafucile, 
als M ephisto, als Fafnir, als Hunding, als Erem it, als Landgraf Herm ann oder 
als Boris, Günther Groissböck rührt und berührt. 
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Depotnachrichten 
 

von Inge Janda 
 

In unserem  M useum sdepot befinden sich Bilder und Gegenstände, die nicht 
ausgestellt werden, weil sie beschädigt sind oder schon länger und gerade 
auch nicht in unsere Ausstellungen passen. Darum  m öchte ich Ihnen gerne 
ein sehr interessantes, gut erhaltenes Bild vorstellen. 
 
FUNDUS 10 
 
Julianus Hospitator * 
 
Der Beinam e Hospitator 
stam m t aus dem  
Lateinischen und heißt so 
viel wie W irt und Gastgeber. 
Über diesem  Heiligen 
schwebt ein tiefes Dunkel; 
weder Ort noch Zeit seiner 
Geburt ist anzugeben, m an 
verm utet im  7. Jhd. Gewiss 
ist nur, dass er in Spanien 
besondere Verehrung ge-
nießt, nam entlich in dem  
Dorfe Del Fou in der Diöcese 
Barcellona, wo sein Fest am  
28. August gefeiert wird. Bei 
uns wird er am  12. Feber, 
nach andern wird er auch 
am  31. August verehrt. 
Julianus ist in keinem  der 
alten M artyrologien bezeugt. 
Die Legende vom  Hl. 
Julianus entstand im  9. bis 
12. Jahrhundert in ver-
schiedenen Variationen. In 
der Legenda aurea** heißt es: als Julianus, ein edler Jüngling, eines Tages auf 
der Jagd einen Hirsch verfolgte, sprach dieser zu ihm : „Du verfolgst m ich, der 
du einst deinen Vater und deine M utter töten wirst.“ Darauf verließ er sofort 
sein Elternhaus und verdingte sich bei einem  Fürsten zum  Kriegsdienst. 
Seinem  Schicksal konnte er jedoch nicht entrinnen und so tötete er 
unwissentlich seine Eltern. Zur Sühne m achte er eine Bußwallfahrt nach Rom . 
Dabei soll er sich am  Fluss Gard niedergelassen haben, Reisenden beim  
Überqueren geholfen und ein Hospital gegründet haben, daher sein Beinam e 
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Hospitator. W eitere Orte seines W irkens als Helfer sind Potenza bei M acerata. 
Schon im  9. Jahrhundert war die Kirche in M acerata - der Vorgängerbau des 
heutigen Dom es - Julianus geweiht, dort liegt die Reliquie seines linken 
Arm es. 
 
 
Hier steht: 
Schau zu: Jederm an giebt 
zum  ersten den gutten W ein  
und wan sie drungen worden 
seynd 
alsdan den geringern 
(Joh 2 o?)       1735 
S. JULIANUS    W irth   gast  
geber 
 
Die Schriftart ist aus dem  18. 
Jhdt., eine M ischung zwischen 
Textura (gotische M inuskel) 
m it Fraktur. Der Eigennam e 
ist in einer Kapitalis. Von wo 
das Bild stam m t ist uns leider 
nicht bekannt, es könnte aus 
einer Ausschank eines 
Zunftm eisters, wie es im  18. 
Jhdt. in W aidhofen üblich war, 
stam m en. 
 
*Herzlichen Dank an Dechant 
M ag. Herbert Döller für seine 
Hilfe bei der Suche nach dem  
richtigen Julianus. 
 
 
**http://www.zorg.org/Heiligenlexikon/ vom  27.3.11 
 
   http://www.heiligenlexikon.de/ vom  20.1.2013 
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Vereinsnachrichten 
 

von Eva Zankl 
 
Ein intensives und arbeitsreiches Jahr 2012 liegt wieder hinter uns, aber auch 
viele herzliche Begegnungen und berührende Geschichten, die wir erfahren 
haben. M it der Sonderausstellung „Kunst & Krem pel. Schätze und Geschichten 
aus W aidhofen“ hat der M usealverein offensichtlich den Nerv der W aidhofner 
Bevölkerung getroffen. Nach einer anfänglichen Zurückhaltung brachten die 
Leihgeber uns ihre persönlichen Schätze und  - für uns noch wichtiger – die 
dazu gehörenden Geschichten. Fast jeden Tag hatten wir Gelegenheit zum  

Schm unzeln oder berührende M om ente 
durch die Geschichten, die uns erzählt 
und niedergeschrieben wurden. Vor allem  
sie werden ein dauerhafter Schatz bleiben, 
der die historische Überlieferung W aid-
hofens bereichert. 
Nahezu 100 Exponate waren aber auch 
für unsere bewährte Ausstellungsarchitektin Inge Janda eine echte 
Herausforderung. W ie sollten die Gegenstände gruppiert werden und wie 
schafft m an genügend Abwechslung bei der Präsentation von zwei- 
dim ensionalen und dreidim ensionalen Objekten. Am  
Ende brachte Inge Janda wieder einm al das 
Kunststück fertig und schuf eine interessante und 
abwechslungsreiche 
Ausstellung, die 
vieles für die Augen 
zu bieten hatte, in 
der aber auch jeder 
Besucher für sich 
entscheiden konnte, 
welche Geschichten 
er oder sie lesen 
wollte. 
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Die persönliche Note setzte sich auch bei der Ausstellungseröffnung fort. 
Statt einer großen Rede gab Bürgerm eister W olfgang M air einfach nur seine 
ganz persönliche Geschichte zu seiner Leihgabe zum  Besten und erzählte von 
fernöstlichen Sitten und Gastgeschenken aus Kirgisien, die für Heiterkeit und 
gem ütliche Stim m ung sorgten. 
Die positiven Rückm eldungen, die wir auch von den Touristen erhielten, die 
einfach nur durch Zufall ins M useum  geschneit waren, bestätigten unsere 
Them enauswahl für das Jahr 2012.  
 
Nur eine kurze Erholungsphase war den M itgliedern vergönnt, wartete doch 
als nächster Fixpunkt des M useum jahres bereits die Präsentation der 
Historischen Beiträge 2012 auf uns. 
Ein bunter M ix von der Frühgeschichte bis heute erwartete die Leser. Brigitte 
Fettinger und M artina Hinterwallner berichteten von einem  Ausgrabungs-
projekt in W inklarn m it Siedlungsbefunden, die bis in das Neolithikum  
zurückreichen. Stefan Rene Buzanich entführte uns ins M ittelalter und 
dokum entierte einige Szenen aus dem  M em orabilienbuch der Stadt 
W aidhofen, die das Alltagsgeschehen in unserer Stadt zu dieser Zeit sehr 
plastisch beschreiben. Über einen Prozess, den m an Fam ilienm itgliedern des 
um herziehenden Volkes in Seisenegg m achte, berichtete Heim o Cerny m it 
seinem  verlässlichen Gespür für interessante und unaufgearbeitete Stoffe. 
Auf spannende W eise dokum entierte er das tragische Schicksal von M enschen 
in der frühen Neuzeit, die der Justiz zum  Opfer fielen, weil sie nicht die 
übliche Lebensweise hatten. 
Aus einer interessanten Begegnung des Jahres 2011, zu der sich ein Besuch 
von M itgliedern eines Flößervereins aus dem  Schwarzwald in W aidhofen 
entwickelte, entstand ein historisches Projekt, das auch Verbindung zum  
M usealverein hat. Der Vereinshistoriker Dr. Hans Harter überlieferte uns die 
Geschichte der Gestörflößerei an der Ybbs im  19. Jahrhundert, deren 
führender Kopf Abraham  Koch dem  M usealverein einige schöne Exponate 
hinterlassen hat. 
In seiner unnachahm lichen Art holte Reinhard Fahrengruber wieder ein 
interessantes Them a aus der Hollensteiner Geschichte ans Tageslicht. M it 
einem  Gang durch den Hollensteiner Friedhof erzählt er die Geschichten 
seiner „Bewohner“, die ihre Spuren in der Region hinterlassen haben. 40 Jahre 
Ski-Trainingszentrum  waren für Franz Hofleitner Anlass, die Geschichte des 
schulischen Sonderzweiges darzustellen. Dieser Schulzweig der Handels-
schule bringt im m er wieder erfolgreiche Skirennläufer hervor und wichtige 
Siege für W aidhofen.  
Fixe Bestandteile der Historischen Beiträge sind die Vereinsnachrichten und 
die Depotbeiträge von Inge Janda und Christine Dörr. Der letztjährige Beitrag 
von Inge Janda beschäftigte sich m it den restaurierten Porträts unserer 
Bildersam m lung. 
Und wie jedes Jahr dokum entierte M aria Gum pinger das W aidhofner 
Jahresgeschehen in ihrer Chronik. 
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Hochklassig aufgewertet wurde die Präsentation im  Rothschildschloss durch 
einen Vortrag von Heim o Cerny über die Spuren der Habsburger im  Bezirk 
Am stetten, der von allen Zuhörern begeistert angenom m en wurde.   

Eine interessante Erwerbung erweiterte unseren Sam m lungsbestand im  
Spätsom m er. W ir kauften ein Selbstporträt von Robert Leitner, das uns durch 
seine feine Textur und Linienführung 
begeisterte und ein Highlight für unsere 
nächstjährige Sonderausstellung sein wird.   
Nach der verdienten Som m erpause stand 
im  Oktober der Vereinsausflug auf dem  
Program m , der allerdings aufgrund zu 
geringer Nachfrage zu überdenken sein 
wird. W ir hatten uns entschlossen, wieder 
in der Region zu bleiben und besuchten in 
St. Georgen am  Ybbsfeld den Restaurator 
Pröll, gut organisiert von Rainer Schöttner. 
Dort erfuhren wir W issenswertes über das 

Vergolden und erlebten eine Restau-
rierungswerkstätte hautnah m it allen 
Aufgabenfeldern. Ein Besuch der uns 
tief beeindruckt hat. Petra M üller, die 
den gesam ten Ausflug organisiert 
hatte, entführte uns zum  M ittagessen 
in die Kreuzer-Alm  nach Petzenkirchen 
und danach ging es nach W ieselburg 
zu Großm utters Stübchen, wo wir eine 
Sonderausstellung unter dem  M otto 
„Gut behütet“ besichtigten. Begeistert 
vom  unglaublichen Sam m lungsbestand 
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genossen wir schließlich 
die Gastfreundschaft der 
Dam en des Vereines und 
beendeten den Tag m it 
viel Lachen und guten 
M ehlspeisen.  
Der letzte offizielle Ter-
m in des Jahres gehörte 
der Sonderausstellung, die 
wir im  würdigen Rahm en 
abschließen wollten. Die 
Finisage lud alle Leihgeber 
zu einem  gem ütlichen 
Beisam m ensein im  

Sonderausstellungsbereich des M useum , um  Danke zu sagen, über schöne 
Erlebnisse im  Zusam m enhang m it der Ausstellung zu plaudern und auf das 
gelungene Besuchererlebnis m it einem  Gläschen W ein an zu stoßen. Viele 
Gäste folgten der Einladung und m achten den Abend zu einer rundum  
gelungenen Veranstaltung m it tollen Gesprächen und positiven 
Beurteilungen.  
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Chronik des Jahres 2012 
 

von Mar ia Gumpinger  
Jänner 
Unter dem  M otto "Alles W alzer, M arsch und Polka" läutete das W aidhofner 
Kam m erorchester m it Strauß-M elodien das Jahr 2012 ein, das nicht nur einen 
großartigen Hörgenuss bereitete, sondern m it Balletteinlagen von Tänzern 
m it W eltrang − einige hatten am  Vorm ittag noch beim  W iener 
Neujahrskonzert ihren Auftritt − die Besucher vollendete Tanzkunst erleben 
ließ. 
Den 2. Jänner werden zwei Zivildiener, die beim  Roten Kreuz W aidhofen ihren 
Dienst versahen, nicht vergessen. Benjam in Keil und Thom as Holubovsky 
hatten durch ihr schnelles und couragiertes Handeln einer Frau m it Atem - 
und Kreislaufstillstand, auf die sie während eines Krankentransportes von der 
Straße aus aufm erksam  gem acht wurden, das Leben gerettet. Sie wurden nun 
als "Zivildiener des Jahres" von BM  M ag. Johanna M ikl-Leitner ausgezeichnet. 
Beide erklärten: „Anderen zu helfen ist für uns ganz norm al, da haben wir 
nicht überlegt, sondern gehandelt." 
Für die Freiwilligen war der Start ins neue Jahr stressig, sieben M al wurden sie 
alarm iert, Verletzungen durch Knallkörper, Schnitt-verletzungen sowie 
internistische Notfälle m achten ihren Einsatz notwendig. 
Anlässlich der Olym pischen Jugend-W interspiele, die vom  13. bis 22. Jänner 
erstm als in Innsbruck stattfanden, konnte am  4. Jänner im  Rahm en eines 18-
tägigen Fackellaufs von Innsbruck quer durch Österreich als einem  der 65 
Etappenorte auch in W aidhofen das olym pische Feuer "begrüßt" und in einer 
großen Feuerschale am  Oberen Stadtplatz an die Stadt weitergegeben 
werden. In der anschließenden "Olym pischen Sportparty" wurde der 
Versehrtensportler Franz Desch m it dem  ehrenvollen Titel "Sportler des Jahres 
2011" ausgezeichnet. Seit 1985 nach einem  schweren Unfall 
querschnittsgelähm t, hatte er während seiner REHA seine künftigen 
Kapazitäten in allen m öglichen Richtungen ausgelotet und seinen 
Alltagsausgleich auf den Bereich Sport fokussiert. Tischtennis wurde seine 
große Leidenschaft und er konnte große Erfolge erzielen. Zuletzt holte er sich 
den Landesm eister- und Staatsm eistertitel im  Einzel im  Rollstuhlsport 
Tischtennis und spielte als einziger Rollstuhlfahrer in der 1. Klasse W est A. 
Aber auch in der Disziplin M onoski war er siegreich. Er holte sich den NÖ 
Landesm eister-Titel und gewann beim  Austriacup-M aster der Senioren. 
„Juggling on Ice“ hieß es beim  Internationalen Jonglierfestival, das vom  5.−8. 
Jänner im  Plenkersaal und in der Eishalle stattfand. Von sieben jungen 
W aidhofnerinnen und W aidhofnern, die der Jonglierkunst verfallen sind, 
initiiert, wurde es m it 170 Teilnehm erinnen und Teilnehm ern aus Österreich, 
Deutschland, Frankreich und Italien sowie Serbien, Bulgarien, Tschechien, 
Israel, der Ukraine und der Schweiz ein unvergessliches Erlebnis. Die 
international bekannten Künstler rissen die Besucher zu 
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Begeisterungsstürm en hin. CONEM O − so nennt sich die weltoffene Gruppe 
als Verein − wird m an sich m erken m üssen. 
Allhartsberg wurde am  Dienstag, dem  17. Jänner im  Landhaus in St. Pölten 
der Dorferneuerungs-Preis verliehen. In der Kategorie "Ganzheitlichkeit" 
konnte die Gem einde für ihre Bem ühungen um  eine kontinuierliche 
Ortsentwicklung punkten. 
In der Kategorie "Bildung, Freizeit, Kultur" wurde im  Projektwettbewerb 2011 
der NÖ Dorf- und Stadterneuerung Konradsheim  m it "haus.konradsheim " von 
der Jury für die Finalrunde nom iniert und durfte eine Anerkennungsurkunde 
entgegennehm en. 
25 Klinikstandorte zählt Niederösterreich, in denen Patienten-befragungen 
regelm äßig durchgeführt werden − die um fassendsten in ganz Europa. Das 
Klinikum  W aidhofen belegte m it 95,75 % Zufriedenheit Rang 3, beim  „ 
Service" (Zim m erausstattung, Sauberkeit, Geschm ack des Essens, 
Essensausgabezeiten) m it 94,02 % Rang 2 und in der Kategorie "Inform ation" 
(Verständlichkeit der Inform ationen, Tagesablauf, Visite, Aufklärung, 
M aßnahm en nach Krankenhausaufenthalt) m it 93,71 % Rang 3. Diese 
Befragungen geben auch im m er wieder Anstöße zu noch notwendigen 
Verbesserungsm aßnahm en aus Patientensicht. 
Vom  13.−15. Jänner absolvierten 55 M itglieder der OÖ Rettungshundebrigade 
in W eyer rund um  den Reiterhof Krenn unter schwierigsten 
W itterungsbedingungen ihre dreitägige W interübung. 2011 wurden die 
ehrenam tlich Tätigen zu 20 Einsätzen gerufen. Für Übungen und Einsätze 
wurden 220.000 km  zurückgelegt und 30.000 freiwillige Stunden im  Dienst 
der M enschen geleistet. Die ehrenam tlichen Hundeführer werden nur von 
Privatpersonen unterstützt. 
Die Ybbsitzer Zim m erei Fahrenberger belegte beim  W ettbewerb "Creative 
Industries in Niederösterreichs Regionen" in der Kategorie "Kreativwirtschaft 
in den Gem einden" den zweiten Platz. Der innovative Betrieb punktete m it 
einem  neuartigen, patentierten System  zur Herstellung hochwertiger 
Blockhäuser, das zeitgem äße Ansprüche erfüllt, dabei aber Traditionen und 
altes Handwerk berücksichtigt. Die Preisverleihung erfolgte am  Dienstag, dem  
17. Jänner durch W irtschaftslandesrätin Petra Bohuslav, durch die Präsidentin 
der NÖ W irtschaftskam m er Sonja Zwazl sowie den Obm ann des Regional-
m anagem ents NÖ Univ.-Prof. Friedrich Zibuschka. 
Am  M ontag, dem  30. Jänner beschloss der Gem einderat der Stadt W aidhofen 
Subventionen in Höhe von insgesam t 356.000 Euro an Sport-, Kultur-, Sozial-, 
und Naturvereine sowie Feuerwehr, deren W irken fast ausschließlich auf 
Ehrenam tlichkeit beruht. 
Februar 
Eine Spezialam bulanz für Netzhauterkrankungen erweitert das 
Versorgungsangebot am  Fachschwerpunkt im  Landesklinikum  W aidhofen und 
wird vom  Fachschwerpunktleiter Dr. Peter Niederreiter in Zusam m enarbeit 
m it Dr. M oritz Schm id geführt. Letzterer wird nach Abschluss seiner 
Facharztausbildung diese Am bulanz im  Speziellen betreuen. 
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Am  25. M ärz wählt W aidhofen seinen Gem einderat und der W ahlkam pf 
begann. Die SPÖ setzte auf Aktionism us, die W VP auf Program m dialog, die 
Bürgerliste eröffnete am  Hohen M arkt ein zentrales Stadtbüro und erklärte, 
dass der Kubus kein W ahlkam pfthem a sein werde. 
Die österreichischen Special Olym pics-W interspiele fanden vom  3.−5. Februar 
in Hallein statt. Der W aidhofner M ichael Übellacker holte sich dabei im  
Riesentorlauf und Slalom  jeweils Gold. 
Das Land gab grünes Licht für ein W ohnhausprojekt in Konradsheim , bei dem  
auf 30.000 m ² und Parzellengrößen zwischen 700 und 900 m ² eine neue 
Siedlung unterhalb des Gasthauses "Schatzöd" entstehen soll.  
Ab 15. Februar lagen die fixen Kandidaten-Listen der werbenden Parteien 
W VP, SPÖ , UW G und FPÖ sowie der Listen GAL und FUFU m it insgesam t 126 
Kandidaten vor, auf denen zahlreiche Quereinsteiger für frischen W ind sorgen 
sollen. 
Eine Um widm ung bezüglich eines Areals des Klosters Gleiß am  M ontag, dem  
13. Februar im  Sonntagberger Gem einderat eröffnet nun die M öglichkeit ein 
altes Gebäude zu einer W ohnhausanlage auszubauen, in der Betreutes 
W ohnen m öglich sein wird. In der ersten Ausbaustufe sollen 15 
W ohneinheiten geschaffen werden. 
Sauberer Strom  aus der Region und für die Region − dafür engagieren sich 
Bewohner von Hollenstein und St. Georgen/Reith m it ihrer 
Arbeitsgem einschaft „Ybbstal Solar“. 10 unterschiedliche Betreiber haben sich 
für die Errichtung von Fotovoltaikanlagen entschieden und Einspeiseverträge 
unterzeichnet. 60 Haushalte können dadurch m it sauberem  Strom  versorgt 
werden. 
Vom  15. bis 17. Februar herrschte im  oberen Ybbstal extrem e Lawinengefahr, 
sodass die Große Kripp, die Verbindung zwischen Opponitz und St. 
Georgen/Reith, gesperrt werden m usste, weil bei Gefahrenstufe 4 spontane 
Lawinenabgänge ohne frem des Zutun jederzeit erfolgen könnten. 
90 Jahre Bezirksbauernkam m er W aidhofen waren am  M ontag, dem  13. 
Februar Anlass, bei der Vollversam m lung Rückblick zu halten. Große 
Herausforderungen galt es zu m eistern, denn es vergingen Jahrzehnte, bis 
die m eisten bäuerlichen Betriebe m it Telefon und Strom  versorgt waren und 
Güterwege eine gute Hofaufschließung erm öglichten.  
Der lange erwartete Feststellungsbescheid zur Auflassung der Ybbstalbahn 
seitens der Eisenbahnbehörde des Landes wurde M itte Februar den 
Ybbstalgem einden zugestellt und dam it waren auch alle rechtlichen 
Voraussetzungen dazu erfüllt. 
März  
Der W ahlkam pf ging in die heiße Phase − m it unzähligen Aktionen warben 
Parteien und Listen um  W ählerstim m en, der Ton, der bekanntlich die M usik 
m acht, war oft sehr schrill, aggressiv. 
W eniger lautstark, aber stets einsatzbereit, sind allein im  Bezirk Am stetten 
6538 M itglieder der Freiwilligen Feuerwehr, die unentgeltlich und top 
ausgebildet zur Stelle sind, wenn Brände, Naturkatastrophen, Unfälle u. v. a. 
m . dies erfordern. Im  Vorjahr waren 6223 Einsätze zu bewältigen, in denen 
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59.980 Stunden freiwillig erbracht wurden − so die Aussage beim  42. 
Bezirksfeuerwehrtag in Biberbach. 
Eine Goldm edaille durfte die Landjugend Ybbsitz am  10. M ärz im  Rahm en des 
„Tages der Landjugend“ in W ieselburg entgegennehm en. Diese hohe 
Auszeichnung war der Lohn für die erfolgreiche Teilnahm e am  
Projektm arathon Niederösterreich, bei dem  sie die in Vergessenheit geratene 
„Reitbauer-M auer“ zugänglich m achte und eine sogenannte Aztekenleiter 
baute. 
Ein „Haus des Lebens" will der Verein AGYL in Ybbsitz als eine alternative 
W ohnform  für alte und pflegebedürftige M enschen errichten, und das m itten 
im  Ort, um  das „M iteinander leben" zu fördern und kein Getto zu schaffen. 
Architekt DI W olfgang Hochm eister präsentierte am  M ontag, dem  12. M ärz 
seine Lösungsvorschläge in der Gem einderatssitzung. 
W aidhofens M usikschule ist eine der besten in ganz Österreich und hat sich 
beim  Landesbewerb „prim a la m usica“ m it 11 ersten Preisen, 8 zweiten und 3 
dritten Preisen wieder im  Spitzenfeld platziert. Ein tolles Ergebnis, das vom  
hohen Ausbildungsniveau zeugt. 
90 neue Parkplätze konnten auf dem  Areal hinter dem  Lokalbahnhof 
geschaffen werden und sind gebührenfrei benützbar. 
Ein neues Sicherheitszentrum , in dem  Polizei und Feuerwehr untergebracht 
sein werden, wird auf dem  Areal beim  W aidhofner Lokalbahnhof entstehen. Es 
ist von der verkehrstechnischen Lage − Nähe zum  Tunnelportal − und 
Zentrum snähe ideal positioniert. Der Baubeginn soll im  Frühjahr 2013 
erfolgen. 
M it einem  grandiosen Konzert des blinden japanischen W eltstars am  Klavier 
Nobuyuki Tsujii erfolgte der Auftakt zum  Festival „Klangraum  W aidhofen“ am  
16. M ärz im  Kristallsaal des Rothschildschlosses. Intendant Thom as Bieber 
war es als Erstem  gelungen, den begnadeten Pianisten nach Österreich zu 
holen, der bei seinem  Solokonzert − W ochen vorher schon ausverkauft − auch 
LH Dr. Erwin Pröll sowie Japans Botschafter Shigeo Iwatani und dessen Gattin 
tief beeindruckte.  
Nur zwei Tage später, am  18. M ärz, feierte das „ensem ble m osaik“ nach einer 
längeren Schaffenspause m it einem  hochklassigen Program m  − Vivaldi, 
Händel und M ozart − seine Rückkehr in den Konzertsaal. „Unter dem  Dirigat 
von W olfgang Sobotka präsentierte sich das rund 30-köpfige Ensem ble in 
wahrlich lustvoller Spiellaune und begeisterte das Auditorium  im  
Schlosscenter.“, so der „Ybbstaler“. Als Gesangssolistin entledigte sich die 
Sopranistin Evelyn Schörkhuber hochklassig und niveauvoll m it feinfühliger 
Gesangstechnik souverän der ihr gestellten Aufgabe. 
Das 900-Jahr-Jubiläum  des Stiftes Seitenstetten erfuhr seinen künstlerischen 
Auftakt durch zwei m usikalisch-literarische Abende, zu denen Dir. P. Petrus 
Pilsinger, Lehrkörper und Schülerinnen sowie Schüler am  16. und 17. M ärz 
einluden. Und die Gäste kam en in Scharen. Am  23. M ärz folgte die 
Buchpräsentation von Heim o Cerny, der sein reich ausgestattetes W erk (600 
Fotos) „Der Vierkanter − W ahrzeichen des M ostviertels“ vorstellte. 



 
75 

Am  25. M ärz fand in W aidhofen die Gem einderatswahl statt. Das Ziel von 
SPÖ , FPÖ , GAL, UW G und FUFU, die Absolute der W VP zu brechen, wurde zwar 
erreicht (nur m ehr 20 von 40 M andaten), doch die SPÖ erlitt eine herbe 
Enttäuschung durch den Verlust von 2 M andaten und die GAL von einem  
M andat. Eindeutige Sieger waren die UW G (+2) und die Liste FUFU, die die 4 
freigewordenen M andate brüderlich teilten. Das W ahlergebnis in Prozent: W VP 
47,43, SPÖ 23,35, UW G 15,47, FUFU 5,72, GAL 4,15 und FPÖ 3,88. 
Vor 30 Jahren gründeten Johann Stixenberger und ÖkR Josef Schrefel den 
M aschinenring Ybbstal − nun wurde im  Rahm en eines Festakts (29. M ärz) im  
GH Kerschbaum er der enorm e Strukturwandel, der sich in den vergangenen 
drei Jahrzehnten vollzogen hatte, beeindruckend vor Augen geführt − und die 
Rolle des M aschinenringes dabei. Seine Entwicklung zum  führenden 
Dienstleistungs-unternehm en für den ländlichen Raum  sicherte so die 
Erwerbs- und Existenzgrundlage der Bauern und deren Zukunft. Voll- und 
Nebenerwerbsbauern können durch überbetriebliche Zusam m enarbeit bei 
Einsatz m oderner Technologie ihre wirtschaftliche Betriebsführung 
optim ieren und dabei auch viel Zeit einsparen. 
April 
Am  5. April berichtete der Ybbstaler von einem  Auftrag für die Bene AG aus 
W aidhofen. Der international gut positionierte Bürom öbelausstatter wurde 
von der fläm ischen Regierung beauftragt, insgesam t 7.200 Bürodreh- und 
Beistellstühle sowie einen hochwertigen Holzstauraum  zu liefern − 
Gesam tvolum en rd. 2 M illionen Euro. 
Die Volksbühne verzauberte auch 2012 vor Ostern Jung und Alt m it einem  
M ärchen − heuer stand "Schneewittchen" am  Program m  − und das Ensem ble 
spielte sich unter der Regie von Hilde Fally in die Herzen der Zuschauer. 
Die Palm prozession am  1. April fand bei winterlichen Tem peraturen und 
schneebedeckten Dächern statt. Die prächtigen Palm buschen boten in ihrer 
bunten Pracht dem  rauen W ind die Stirn. 
Als erste Österreicher haben es zwei HTL-Absolventen der Abt. Elektrotechnik 
geschafft, ihre Forschungsarbeit in der Zeitschrift "Junge W issenschaft" 
(Young Researcher – The European Journal of Science and Technology) zu 
dokum entieren − in einem  8-seitigen Artikel in Nr. 90 des 26. Jahrganges. 
Das Projekt "Entwicklung eines Ladeverfahrens zur W iederaufladung von 
Einwegbatterien" wurde m ittlerweile patentiert, worüber die "jungen 
W issenschaftler“ Daniel Petsch und M ichael Rum etshofer sowie ihre 
Betreuungslehrer DI Dr. Helm ut W alter stolz sein dürfen. 
In W oche 14 entstand durch ein Joint Venture von „Ybbstaler Fruit Austria 
Gm bH“ m it Sitz in Kröllendorf und der „AGRANA Juice Holding Gm bH“ ein 
Fruchtsaft-Gigant, der als „YBBSTALER AGRANA JUICE  Gm bH“ m it Firm ensitz 
in Kröllendorf firm iert und über 14 Produktionsstandorte in Österreich, 
Dänem ark, Deutschland, Ungarn, Polen, Rum änien, der Ukraine und China 
verfügt. 
Das Gasthaus Kerschbaum er war am  19. April Auktionsstandort des 
Dorotheum s. Dort kam en 108 Schm alspur-Eisenbahnwaggons und 
Rollwaggons unter den Ham m er. Den Auftrag dazu erteilte die NÖVOG, die 
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NÖ Verkehrsorganisationgesellschaft, die sich nach Übernahm e der NÖ 
Nebenbahnen von dem  veralteten und nicht m ehr betriebstauglichen 
Fuhrpark trennen wollte. Den Zuschlag erhielten überwiegend Schrott-
händler, die aufgrund des hohen Schrottpreises erfolgreich m itboten. 15 
W aggons dürfen "weiterleben" und kom m en nach Generalssanierung in 
Rum änien zum  Einsatz, wo ein österreichischer Eisenbahnliebhaber vier 
Schm alspurbahnen betreibt. Der Gesam terlös betrug 215.000 Euro. 
Am  Sonntag, dem  22. April, brachte der gebürtige W aidhofner Günther 
Groissböck, weltweit gefragter Opernstar, bei einem  Liederabend den 
Kristallsaal im  Rothschildschloss zum  Klingen. Im  Rahm en des Festivals 
"Klangraum  2012" unter Intendant Thom as Bieber, ebenfalls ein W aidhofner, 
bezauberte Groissböck stim m gewaltig m it einem  sensibel ausgewählten 
Repertoire − von Schubertliedern bis zu Passagen aus der Oper "Boris 
Godunow" von M ussorgski − die Konzertbesucher. 
Seit 40 Jahren werden in Hollenstein Blutspendeaktionen durchgeführt, die 
1972 von den Rot-Kreuz-Pionieren Karl Peter und M ax Fankhauser ins Leben 
gerufen wurden. Seit dam als wurden rund 1800 Liter Blut gespendet. Als 
besonders „Großzügige“ wurden Anton Jagersberger und Franz Pechhacker 
für m ehr als 50 Spenden sowie Engelbert Auer, Herm ann Haslinger, Andreas 
Schnabel und Josef Schnabler für m ehr als 25 Spenden am  22. April 
ausgezeichnet. 
Am  23. April fand in W aidhofen die konstituierende Gem einderats-sitzung 
statt, bei der M ag. W olfgang M air m it 89 % zum  Bürgerm eister wiedergewählt 
wurde. Zu seinen Stellvertretern wurden Anton Lueger (W VP) und M artin 
Reifecker (SPÖ ) gewählt. 
Am  25. April wurde die diesjährige Sonderausstellung des M usealvereins im  
5e-M useum  eröffnet. „Kunst & Krem pel“ präsentiert Lieblingsstücke von 
Leihgeberinnen und Leihgebern aus W aidhofen und Um gebung m it ihrer ganz 
persönlichen Geschichte. Kuratorin M ag. Inge Janda konnte aus einer großen 
"Schatzkam m er" wählen und wiederum  eine vielseitige Ausstellung gestalten. 
Am  27. April wurde im  Stift Seitenstetten die Bundesländer übergreifende 
Ausstellung – NÖ/OÖ − unter dem  Titel "Leben im  Vierkanthof − wo Bauern 
und M önche beten und arbeiten" durch die Landeshauptleute Erwin Pröll (NÖ ) 
und Josef Pühringer (OÖ ) im  Stift Seitenstetten eröffnet. Rund 900 Gäste 
erwiesen dem  900 Jahre alten Stift ihre Reverenz. 
M it genau 32° C war W aidhofen am  Sam stag, dem  28. April, nicht nur der 
heißeste Ort Österreichs, sondern auch ganz Europas und wurde als erster 
Badetag zum  absoluten Publikum shit. 
Nur noch 500 Bewohner zählt die Innenstadt W aidhofens − die Alarm glocken 
läuten. Das Leerflächen-M anagem ent, das 2005 ins Leben gerufen wurde, um  
die freien Räum lichkeiten in den Erdgeschoßen m it Geschäften und Lokalen 
zu besiedeln, hat zwar gegriffen, doch die darüberliegenden Stockwerke 
blieben unbewohnt, weil ihre Besitzer es vorzogen, aus ihren oft 
denkm algeschützten Häusern auszuziehen, wenn hohe Investitionen für eine 
zeitgem äße Nutzung anstanden. Günstige Förderungen, wie sie 
W ohnbaugenossenschaften erhalten, wären ein Gebot der Stunde. 
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Mai 
Das Rote Kreuz startete eine W erbekam pagne, um  seinen Stand an 
Freiwilligen aufzustocken. Diese gewährleisten einen geordneten Betrieb 
durch Übernahm e von zurzeit 61 % der Dienste, 39 % erbringen 
Hauptam tliche und Zivildiener. Die Bezirksstelle W aidhofen m it den 
Dienststellen in Hollenstein und Kem aten kann auf 145 Ehrenam tliche zählen, 
die rund 62.000 Stunden freiwillig im  Dienste der Blaulicht-organisation 
erbringen und so die Versorgung der Bevölkerung gewähr-leisten. 
Der aus Sonntagberg stam m ende Student der FH W els Alois Resch hat in 
Australien an der Entwicklung von Hybrid-Solarkollektoren m itgewirkt, die 
etwa 2014 in Betrieb gehen können. Beim  „Spectral Splitting“ wird das 
Sonnenlicht in die Spektralfarben aufgespaltet. Der Teil, den die Fotovoltaik 
gut verwerten kann, geht dorthin, der Rest wird therm isch verarbeitet. Resch 
entwickelte und baute an der ANU in Canberra bei bestem  Sonnenlicht diesen 
Prototyp eines Hybrid-Kollektors auf und verfasste darüber seine 
M asterarbeit. Die Testergebnisse zeigten eine deutlich verbesserte Leistung 
und brachten ihm  viel Anerkennung ein.  
Die „W ien Energie“ investiert 30 M illionen Euro in den Ausbau des Kraftwerkes 
in Opponitz, das über einen Druckstollen m it der zugehörigen W ehranlage 
Göstling verbunden ist. Das Vorhaben um fasst auch die Grabung eines neuen 
Stollens durch den Berg, die M odernisierung des Krafthauses in Opponitz, 
eine Fischaufstiegshilfe bei der W ehranlage Göstling und durch Einsatz 
m oderner Technologie die Erhöhung der Restm enge von derzeit 250 l/s auf 
1.200−2.200 l/s unterhalb der W ehranlage − enorm e Vorteile für die 
Flussökologie. Letztlich wird die Jahresleistung dadurch von 62 auf 65 
Gigawattstunden gesteigert werden können. 
Der M usikschulverband W aidhofen/Ybbstal punktete am  11. und 12. M ai 
beim  Volksm usikwettbewerb 2012 m it drei ersten Plätzen und einem  zweiten 
Platz. Bei ihrem  Auftreten dem onstrierten Patrick Schwarenthorer und Georg 
Brenn im  Solobewerb steirische Harm onika (1. Plätze), die “NiglHoga 
Stubnm usi“ (1. Platz) und die „DruckZupf&Blos-m usi“ (2. Platz) ihr großes 
Können und beeindruckten die fachkundige Jury m it tollen Leistungen. 
Das M ostviertel kann sich über einen deutlichen Aufschwung  der 
Tourism uswirtschaft freuen − die Gesam tum satzerlöse sind seit 2005 von 
rund  227 M io. Euro auf knapp 300 M io. Euro angestiegen. 
Zehn Eisenstraße-Alm en laden W anderer und Naturliebhaber ein, die 
abwechslungsreiche Flora und Fauna zu entdecken. Auf Nieder-, M ittel- und 
Hochalm en freuen sich Halter schon auf viele Besucher, u. a. auf dem  
Hochbärneck, auf der Hochkogelalm , Kapler-Alm , Rehbergweide (alle auch 
m it dem  Auto erreichbar), Schwarzalm  und Siebenhütten-Alm  (wahre 
Trekkingparadiese), weiters auch auf der Dürrensteinalm , Kitzhütte und 
Herrnalm . 
Ende M ai erfolgte die Bekanntgabe jener Orte, die von der Schließung der 
dortigen Bezirksgerichte betroffen sind. Im  Verbreitungsgebiet des 
„Ybbstalers“ sind dies W aidhofen und Haag − künftig Am stetten – und W eyer 
(künftig Steyr). Die Reduzierung im  Rahm en der neuen Gerichtsstruktur 
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würde zu einer Verbesserung der Qualität an den verbleibenden Standorten 
führen, die aufgrund von m ehreren Richtern und Sachbearbeitern personell 
weniger Problem e (Krankheitsfall, Urlaub) hätten. 
Einer von fünf Geigenbauern Niederösterreichs ist in W aidhofen beheim atet. 
Peter Ivan ist seit 21 Jahren selbstständiger Geigenbauer und hat sein 
traditionelles Handwerk in einem  fünfjährigen Sonderlehrgang am  
M usikkonservatorium  von Parm a unter Renato Scorollavezza erlernt. In seiner 
W erkstatt baut er Streichinstrum ente von der Violine, Viola bis hin zu 
Violoncello und Kontrabass – teils nach Vorbildern alter M eister wie Am ati, 
Guam eri und Stradivari, aber auch nach eigenen Entwürfen. Ein 
Herzensanliegen ist ihm , alte Traditionen zu bewahren, zu pflegen, zu 
ergründen, zu erforschen, wenn m öglich auch zu verbessern und an die 
nächste Generation weiterzugeben. 
Sein Bekanntheitsgrad im  In-und Ausland führt viele M usiker aus großen 
Orchestern, von Ensem bles sowie Gideon Krem er im m er wieder nach 
W aidhofen.  
Juni 
Dick, aber gesund! Zu dieser Feststellung kam  das Institut SOZAB nach 
Auswertung von anonym en Fragebögen, die an 3.500 W aidhofner 
ausgeschickt worden waren. In 75 % der 700 ausgewerteten Fragebögen 
wurde die Gesundheit als sehr gut bis gut bewertet. Der Anteil der psychisch 
Kranken ist gering, das Burn-out-Syndrom  ist praktisch nicht präsent, nur das 
zu hohe Gewicht führt zu Folgeerscheinungen, und zwar auch bei der Jugend 
unter 30, die sich zu wenig bewegt. 
Am  3. Juni feierte ganz Konradsheim  die Realisierung eines Traum es − die 
Eröffnung des neuen Dorfzentrum s „haus.konradsheim “. Von DI Leopold 
Hörndler, einem  Konradsheim er, geplant, beherbergt es Kindergarten, 
M usikverein, Pfarrkanzlei und Jugendsaal, Vereine und einen groß 
dim ensionierten Dorfsaal sam t Küche. 
21.695 freiwillige Arbeitsstunden wurden von 295 Engagierten auf der 
Baustelle geleistet, 90.986 Euro freiwillige Spenden aufgebracht. Das Land 
Niederösterreich, der Dorferneuerungsverein, die Diözese St. Pölten und die 
Stadt W aidhofen leisteten ihre Beiträge.  Festredner LH-Stv. W olfgang Sobotka 
stellte fest: „W enn ich in Niederösterreich Ähnliches wie hier sehen m öchte, 
m üsste ich in fünf verschiedene Gem einden fahren. Lebensqualität kom m t 
nicht von selbst, sondern m uss m an eigenverantwortlich gestalten. Ihr habt 
einen großartigen Beitrag geleistet.“ 
Beim  Bundeswettbewerb "prim a la m usica“, dem  größten österreichischen 
M usikwettbewerb, der in Judenburg in der Steierm ark ausgetragen wurde, war 
die M usikschm iede „M usikschulverband W aidhofen-Ybbstal“ m it ihren 
Standorten in W aidhofen,  Ybbsitz und Hollenstein die erfolgreichste 
Österreichs − sechs 1. Preise und einen 2. Preis durfte sie m it nach Hause 
nehm en. 
Am  Dienstag, dem  12. Juni wurde die Kaplanturbine m it einer 1350 kW - 
Leistung im  neuen Kraftwerk Stadtwehr (W interwehr) eingebaut, die in Bälde 
Strom  aus erneuerbarer Energie für die Stadt liefern wird. 
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Die Stadtpfarrkirche feiert 2012 in ihrer heutigen Form  ihren 500. Geburtstag 
und der Innenraum  soll deshalb gründlich saniert werden und die 
Kirchenbänke sollen eine liturgische Anordnung erfahren − eine Drehung um  
90°, um  den in den M ittelpunkt der Kirche gerückten Volksaltar gut zu sehen. 
Eine Spendenaktion soll fehlende Finanzm ittel aufbringen. 
Zum  sechsten M al in Folge holten sich Rudi und Sonja Steinauer in den 
Standardtänzen den Landesm eistertitel. 
Vom  15.−17. Juni fand in Ybbsitz wiederum  das Ferraculum  statt − das 
internationale Treffen von Schm ieden aus verschiedensten Ländern, die sich 
an glühenden Essen auf künstlerisch hohem  Niveau m aßen und Kunstwerke 
anfertigten, die am  letzten Tag präm iert wurden. 
Den 110-jährigen Bestand ihrer freiwilligen Feuerwehr feierten die 
Allhartsberger ausgiebig − 3 Tage lang vom  22.−24. Juni. Nach dem  Auftakt 
m it Zeltfest am  22. Juni, sowie Tanz und Unterhaltung am  23. Juni, ging es 
am  Sonntag, dem  24. Juni festlich zu, eingeleitet von einer Feldm esse im  Zelt, 
der ein Festakt folgte, zu dem  Kdt. OBI Leopold Krom oser viele Ehrengäste 
begrüßen durfte. Bgm . LAbg. Anton Kasser dankte besonders Ernst 
Streißelberger und W illi Grünm ann, denen es gelungen ist die M itgliederzahl 
von 50 auf 80 zu erhöhen, und der W ehr für die vielen Neuanschaffungen. 
Dem  traditionellen Eisenstraße-Spektakel "Feuer am  Berg" am  Panoram a-
Höhenweg zwischen Sonntagberg, St. Leonhard, Randegger Hochkogel, 
W indhag und Ybbsitz konnte auch ein zwischenzeitlich heftiger Gewitterregen 
nicht viel anhaben, und die zahlreichen Besucher genossen am  24. Juni den 
Abend in vollen Zügen − m it etwas weniger Feuer, aber m ehr Kulinarik. 
Juli  
Den NÖ Sicherheitspreis 2011 erhielten Hubschrauberpilot  Captain  Roland  
Eslitzbichler und Flugrettungssanitäter  Ferdinand  Stubauer  vom   
Hubschrauberteam   Christophorus  15   am  5. Juli  aus der Hand von 
Innenm inisterin  M ag. Johanna  M ikl-Leitner  überreicht.  Es war das erste M al, 
dass ÖAM TC-Flugretter eine so hohe Auszeichnung entgegennehm en durften. 
Am  6. Juli hatte die W aidhofner Volksbühne ihr W agnis, das Raim und-Stück 
"Der Bauer als M illionär" im  Schlosshof zur Aufführung zu bringen, nicht zu 
bereuen. Fortunatus W urzel war m it W olfgang Kettner eine Spitzenbesetzung, 
die Jugend wurde von Karin Kowatz hervorragend dargestellt und alle 
M itwirkenden überzeugten sowohl als Erdenbürger als auch in der Feenwelt. 
Das Schloss als Kulisse optim ierte noch den Gesam teindruck. 
Ein Tour-Spektakel erlebten Sonntagberg und W aidhofen am  5 und 6. Juni im  
Rahm en der 64. Internationalen Österreich-Rundfahrt. Sonntagberg war Ziel 
der 5. Etappe von St. Johann im  Pongau bis zur W allfahrtkirche und die 6. 
Etappe wurde in W aidhofen gestartet und führte m it drei Bergwertungen, 
„W astl am  W ald", Annaberg und M oarigraben-Sattel, nach M elk. Tausende 
feuerten die Radprofis an und entfachten eine unglaubliche Atm osphäre. 
Am  20. Juli begannen die Olym pischen Spiele in London, an denen 70 
Athleten aus Österreich teilnahm en. Diesm al waren davor vom  20. Juni - 1. 
Juli Dichter und Schriftsteller der teilnehm enden Länder zum  „Poetry 
Parnassus“ eingeladen, um  dort den olym pischen Gedanken, die Ideale von 
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fairem  W ettkam pf, von Völkerverständigung und Toleranz in ihrer Kunstform  
auszudrücken. Evelyn Schlag aus W aidhofen vertrat Österreich. Ihre Gedichte 
sind bereits ins Englische übersetzt und fanden durch ihren englischen Verlag 
Carcanet viel Anerkennung bei den anspruchsvollen Lesern. Insgesam t 
nahm en rund 150 Dichter an dieser "Lyrik-O lym piade" teil, die m it ihren 
Lesungen, Literaturzirkeln und Diskussionsforen, die öffentlich zugänglich 
waren, auf großes internationales Interesse stieß. 
100 Jahre Kam eradschaftsbund wurde am  15. Juli in Ybbsitz feierlich 
begangen − als Fest der Superlative m it einem  Hauptbezirkstreffen, an dem  
rund 600 Kam eraden teilnahm en. Der Ortsverband Ybbsitz zählt heute 200 
M itglieder und die Festredner hoben die Großartigkeit des Bundes in 
Notzeiten und das kam eradschaftliche W irken nach den beiden W eltkriegen 
hervor. 
Der Natur- und Erlebnispark Buchenberg in W aidhofen erfreut sich großen 
Zuspruchs. Allein im  Juni wurden 9000 Eintritte gezählt – ein neuer Rekord. 
Einen Garten voller Erlebnisse eröffnete der Gastwirt Rudolf Jagersberger am  
21. Juli in Hollenstein m itten im  W ald – abseits seines Gastronom iebetriebes 
als etwas entlegenes W anderziel am  Königsberg. Dort können zahlreiche 
Kräuter und seltene Pflanzen in ihrer natürlichen Um gebung in Augenschein 
genom m en werden und ein Serpentinenpfad  lädt ein ihn barfuß zu 
durchschreiten, wobei es über Kies, grobe Steine, W iese, Rindenm ulch, Torf 
und weiche Erde geht – ein Erlebnis der besonderen Art. In der Holzhütte 
gab's abschließend einen stärkenden Grießsterz. 
Der Verein Ybbstalradweg kaufte die Bahntrasse der Ybbstalbahn um  1 Euro 
von der NÖVOG, der NÖ  Verkehrsorganisationsgesellschaft. Der Vertrag 
wurde am  26. Juli unterzeichnet. Dam it wurde eine wichtige Voraussetzung 
für den Bau des Radweges geschaffen.  
55 Jahre gibt es schon die Fam iliensingwochen des Bildungs- und 
Heim atwerks NÖ in Hohenlehen (Hollenstein) und das Interesse ist 
ungebrochen groß. Es konnten auch heuer nicht alle Anm eldungen 
angenom m en werden. Bezüglich Literatur hat sich der Veranstalter im m er 
wieder der Zeit angepasst und so wird heute zu Liedern aus der ganzen W elt 
m usiziert und getanzt, ohne dabei die Tradition und das Volkslied 
Niederösterreichs zu vernachlässigen. Das Program m  war im  Zeitraum  22.–
29. Juli auch heuer so konzipiert, dass vom  Kleinkind ab drei Jahren bis zu 
den schon etwas im  Alter fortgeschrittenen Großeltern alle auf ihre Rechnung 
kam en, da vom  Volkslied über alte und neue M usik, Spirituals, U-M usik, 
Jazzdance, instrum entales M usizieren bis zu Percussion u. a. m . angeboten 
wurden. 
August 
Donnerstag, 2. August, ereigneten sich zwei tragische Unfälle. In W aidhofen 
fand ein Kurgast aus dem  Therapiezentrum  Buchenberg bei einem  Ausflug 
m it seinem  Elektrorollstuhl zum  Gasthaus Untergrasberg am  Buchenberg auf 
der Heim fahrt den Tod, als er von der Fahrbahn abkam  und über eine steile 
Böschung stürzte, wobei er einen Genickbruch erlitt. 
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In St. Georgen/Reith rutschte ein 42-jähriger Bauer in den frühen 
M orgenstunden in steilem  Gelände, nur 200 m  von seinem  Hof entfernt, auf 
dem  nassen Gras aus und stürzte in ein darunter liegendes Bachbett. Dabei 
zog er sich tödliche Kopfverletzungen zu. 
Am  10. August erlebte W aidhofen ein M ountainbike-Spektakel der 
Extraklasse. Die 2. Volksbank M TB City Challenge lockte viele Hobby- 
M ountainbiker an, die den Rundkurs – 820 m  – je nach Altersklasse 3-m al 
(Kinder), 9-m al (Jugend und Dam en) oder14-m al (Herren) vom  Start/Ziel am  
Oberen Stadtplatz durchs Pfarrgassl, über den Unteren Stadtplatz, hinauf auf 
den Hohen M arkt, von dort über die Stufen der Hörtlergasse zum  
Freisingerberg und vorbei am  Stadtturm  zurück zu Start und Ziel zu 
bewältigen hatten. Dabei galt es natürlich auch Hindernisse zu überwinden, 
die bei aller Tem pojagd souverän gem eistert wurden. Dass danach im  
Kristallsaal des Rothschildschlosses so richtig abgefeiert wurde, war klar. 
Als Professor Bertl Sonnleitner vor vier Jahren sein „wahrscheinlich letztes 
Buch“ vorstellte, wusste er nicht, was ihm  die Zukunft bescheren würde – drei 
im  Vorhaus der Schütt abgestellte Kartons, deren Inhalt ihn interessierte. 
Diese enthielten Briefe, Urkunden, Verträge, Dokum ente und waren für ihn 
ein Schatz, der es wert war, gehoben zu werden. Er bildete den Grundstock 
für die Fam iliensaga „Die Schütt − Eine Fam iliengeschichte aus dem  Ybbstal“, 
einen biografisch-dokum en-tarischen Rom an, der seine Leser von der W ende 
vom  19. zum  20. Jahrhundert bis herauf in die letzten Achtzigerjahre an 
wichtigen Ereignissen teilhaben lässt. Die Präsentation fand am  24. August im  
FeRRUM  in Ybbsitz statt. 
Einen neuen Teilnehm errekord verzeichnete der Ybbsitzer M arktlauf am  25. 
August, der zum  25. M al stattfand und über 260 Läuferinnen und Läufer an 
den Start gehen ließ. 
September 
Das Festival "Klangraum  im  Herbst" bietet einen Zyklus an M usik-und 
Literaturveranstaltungen an, die an besonderen Orten besondere Facetten des 
jeweiligen künstlerischen Genres aufzeigen. Der Auftakt erfolgte am  1. 
Septem ber m it einem  Konzert des renom m ierten radio.string.quartet.vienna, 
für das Intendant Thom as Bieber einen sehr eigenwilligen "Klangraum " 
gefunden hatte − die neue Fabrik der Fa. Duom et im  W irtschaftspark Ybbstal 
in Ybbsitz. 
"Das Hochkar ist gerettet" − so lautete die Schlagzeile des Ybbstalers in seiner 
Ausgabe vom  6. Septem ber. Am  3. Septem ber erhielten das Land NÖ und die 
Schröcksnadel-Gruppe vom  M asseverwalter in der Gläubigerversam m lung den 
Zuschlag. Der Kaufpreis betrug 3,2 M io. Euro. Dam it wurde die Zukunft des 
Skigebiets abgesichert. 
Eine erfolgreiche Badesaison konnte das Parkbad 2012 verzeichnen. Fast 
50.000 Besucher wurden gezählt. Einheim ische und Gäste aus der Region 
wissen die hervorragende W asserqualität und angenehm e W assertem peratur 
sowie die verlängerten Öffnungszeiten, verschiedene Angebote und diverse 
Veranstaltungen zu schätzen. 
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Die Schnapsbrennerolym piade brachte es an den Tag − der beste Schnaps 
kom m t aus W indhag. Ein Dirndlbrand aus dem  Hause „Kücherl“ brachte dem  
Ehepaar Josef und Elfriede W agner "die große Eisenwurzen", eine begehrte 
Trophäe, ein. 
Am  10. Septem ber ging das neue Kraftwerk "Stadtwehr“ in W aidhofen offiziell 
in den Probebetrieb, bei dem  alle sicherheitstechnischen System e überprüft 
und getestet wurden. 
Vor 25 Jahren hatten Erika und Franz Forster die „Alte Post" aus ihrem  
Dornröschenschlaf erweckt und nun wurde das vergangene Viertel-
jahrhundert Revue passieren gelassen. Die behutsam e Revitalisierung lässt 
Denkm alschutzkritiker bis heute rasch verstum m en, wenn sie sehen, welcher 
Schatz hier bewahrt wurde. Am  14. und 15. Septem ber wurde im  kleinen, 
feinen innerstädtischen "Einkaufszentrum " gefeiert, und dies natürlich m it Stil 
und Eleganz. 
Das Stift Seitenstetten feierte 2012 sein 900-jähriges Bestehen und lud am  
16. Septem ber zum  Hauptfest des Jubiläum s seine Freunde ein und rund 
2000 Besucher ström ten herbei. Bischof Küng zelebrierte im  Stiftshof einen 
feierlichen Gottesdienst und nach einem  Festakt m it LH-Stv. Sobotka wurde 
zu einer festlichen Agape im  historischen Hofgarten geladen. 
Die Landjugend Konradsheim  beteiligte sich im  Rahm en der Aktion "Tatort 
Jugend" an einem  42-stündigen Projektm arathon und errichtete von 21.−23. 
Septem ber einen "M ost Brunnen" für W anderer und M ountainbiker auf dem  
M itterhirschberg auf 840 m  Seehöhe, dem  gekühlte Getränke entnom m en 
werden können. Besonders schön wurde auch der Rastplatz gestaltet − m it 
Sitzgelegenheiten aus Naturholz. 
Am  M ontag, dem  24. Septem ber konnte in W aidhofen die 
Gem einderatssitzung erstm als live im  Internet m itverfolgt werden. 334 
Haushalte waren zugeschaltet. 
Seit  25. Septem ber  sind die Volksschulen  W indhag, Ybbsitz, Kem aten und 
Biberbach Träger der "Gesunde Volksschule“- Plakette, m it der sie von der 
NÖGKK für gesundheitsfördernde M aßnahm en im  Schulalltag ausgezeichnet 
wurden. 
Oktober 
Die Ybbstalgem einden W aidhofen, Ybbsitz, O pponitz, Hollenstein und St. 
Georgen/Reith planen die Errichtung eines Trainingszentrum s für 
Jugendfußball auf einem  7500 m ² großen Areal bei der Haltestelle Kreilhof, 
das für 20 Jahre von der Fam ilie Steinauer gepachtet wird. Federführend wird 
das AFW  an der HTL W aidhofen sein. Nutznießer werden die drei AFW -
M annschaften, alle Nachwuchsm annschaften der SG W aidhofen und alle 
Nachwuchsfußballer aus den oben genannten Ybbstalgem einden, die das 
Zentrum  m itfinanzieren, sein. 
Am  M ontag, dem  8. O ktober ereignete sich der erste Unfall m it 
Personenschaden im  Buchenbergtunnel. Ein HTL-Schüler, der um  7:00 Uhr 
Richtung Innenstadt unterwegs war, übersah einen Stau, der 300 m  vom  
W estportal in den Tunnel reichte, und verursachte einen schweren 
Auffahrunfall, in den schließlich drei Autos involviert waren. Der Lenker des 
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m ittleren W agens erlitt dabei ein Peitschenschlagsyndrom , konnte aber nach 
Versorgung im  LKM  W aidhofen dieses m it einer Halskrause wieder verlassen. 
Am  10. Oktober erhielten die ersten vier M ieterinnen der W ohnhausanlage für 
"Betreutes W ohnen" in der Hintergasse ihre W ohnungsschlüssel und strahlten 
vor Vorfreude auf ihr barrierefreies W ohnen im  W ohlfühlam biente m it einem  
wundervollen Blick auf die Ybbslandschaft von der gem einschaftlichen 
Dachterrasse, die auch m it dem  Lift erreicht werden kann. 
M usikalische Vielfalt dom inierte das W ochenende vom  12.−14. Oktober. Am  
Freitag gestaltete die M ilitärm usik ein Benefizkonzert in der Stadtpfarrkirche 
zu Gunsten der Kirchenrenovierung m it sakralen Klängen. Sam stag, 13. 
Oktober boten die drei Ausnahm em usiker W olfgang Puschnig, Jazzstar am  
Saxophon, W alter „Valdinho“ Langer und "Professor Jazz" Karl Schaupp ein 
faszinierendes Spektrum , das W eltm usik, freie Im provisationen und 
variantenreiche Jam session um fasste. 
Am  Sam stag und Sonntag stellten sich das W aidhofner Kam m erorchester und 
die „Cantores Dei“ einer großen Herausforderung m it der Aufführung des 
„Stabat M ater“ von Gioacchino Rossini. In der Basilika am  Sonntagberg und in 
der Seitenstettner Stiftskirche boten sie m it großartigen Solisten eine 
m usikalische Leistung, die an Sensibilität und Nuancenreichtum  nichts zu 
wünschen übrig ließ. 
Am  Sonntag, dem  14. Oktober verlagerte sich der Lebensm ittelpunkt der 
Ybbsitzer in den neuen fünfgruppigen Kindergarten, der feierlich eröffnet 
wurde. Viel Prom inenz, an der Spitze die NÖ Fam ilien-landesrätin Barbara 
Schwarz, war in die Schm iedem etropole gekom m en, um  in dieses 
Kinderparadies einzutauchen und sich von der kindlichen Freude anstecken 
zu lassen. In ihrer Festrede m ahnte LR Schwarz, die Kinder im  Vorschulalter 
nicht zu überfordern, sondern ihre Fähigkeiten spielerisch entwickeln zu 
lassen. "W enn wir ihre Stärken, ihre Talente fördern und sie ihre ersten 
Lernerfahrungen m achen lassen, werden sie später erfolgreiche und fröhliche 
Erwachsene sein können." 
Am  19. Oktober beging die Traditionsbäckerei Hartner ihr 80-Jahr-Jubiläum  
m it einem  zünftigen Oktoberfest in der Fußgängerzone am  Hohen M arkt. Die 
Geschicke der Firm a liegen nach Gottfried und Christian Hartner jetzt in den 
Händen von Sigrid Hartner, die m it ihrem  38-köpfigen Team  − 34 Frauen und 
4 M änner − 362 Tage im  Jahr für Kunden und Gäste geöffnet hält. 
Eine W oche nach Ybbsitz eröffnete Opponitz am  21. Oktober seinen neuen 
Kindergarten,  und es wurde ein Fest für die gesam te Dorffam ilie, in der sich 
auch die zahlreichen Ehrengäste, an der Spitze LH-Stv. M ag. W olfgang 
Sobotka, wohlfühlten. In seiner Festrede ging Sobotka m it den Kindern auf 
Augenhöhe, als er sie interviewte, und da die Antworten spontan und lustig 
ausfielen, herrschte bald eine ungezwungene Atm osphäre. Die 
Kindergartenleiterin bedankte sich allen voran bei ihrem  Team , das ihr 
engagiert zur Seite steht, und bei den Nachbarn, die sich im m er hilfsbereit 
zeigen, etwa wenn eine Luftpum pe fehlt, oder ganz unerwartet Kuchen über 
den Zaun reichen. "Ein Herz für Kinder" − das ist hier kein Schlagwort, 
sondern wird gelebt. 
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Die letzten Oktobertage verzeichneten einen heftigen W intereinbruch m it 
starken Schneefällen, die zu einer Reihe von Unfällen führten. 
November 
Ein Jahr nach der Eröffnung des Buchenbergtunnels in W aidhofen konnte am  
7. Novem ber eine beeindruckende Frequenzbilanz vorgelegt werden. Exakt 
2.325.137 Pkw-Einheiten wurden gezählt und die Entlastung der 
W ohnbevölkerung ist dadurch enorm  gewesen. 
Die W ahl zum  "NÖ Sportler des Jahres" gewann der W aidhofner Sportkletterer 
Kilian Fischhuber, W eltcup-Sieger 2011 und W M -Zweiter 2012, und freute sich 
über die Anerkennung der aufstrebenden Sportart Klettern. 
Bei den Sanierungsarbeiten in der Stadtpfarrkirche W aidhofen wurden die 
Fundam ente der Apsis der rom anischen Kirche, über die später in der Gotik 
die heutige Stadtpfarrkirche errichtet wurde, freigelegt. Das Niveau lag 
dam als rund 1 m  unter dem  derzeitigen. 
W aidhofen wurde beim  LandLuft Baukulturgem einde-Preis 2012 bedacht und 
dam it für den kontinuierlichen architektonischen und städtebaulichen 
Prozess über zwei Jahrzehnte am  8. Novem ber ausgezeichnet. M aßgebend 
waren vor allem  die auf Architekt Beneder zurückgehenden Projekte „Offenes 
Rathaus“, „Ybbsuferweg“, "Stadtprojekt" sowie der Ausbau des 
Rothschildschlosses. W eitere Faktoren waren die Errichtung des 
Schulzentrum s und die Um gestaltung des alten M useum sgebäudes in ein 
Ärztehaus m it Stadtgalerie. 
Am  Sonntag, dem  11. Novem ber wurde im  Rahm en einer Soiree im  
Kristallsaal der Kulturpreis 2012 an den gefeierten Opernstar ohne Allüren 
Günther Groissböck verliehen, der seine W aidhofner W urzeln nicht vergessen 
hat, sodass auch W aidhofen regelm äßig in den Genuss seiner 
Stim m gewaltigkeit kom m t. W enn er im m er wieder in seine Heim atstadt 
zurückkehrt, ist es ihm  wichtig, Zeit m it Fam ilie und Freunden zu verbringen 
und m it seinen Sportkam eraden Radausfahrten zu unternehm en. Obwohl m it 
36 Jahren schon W eltstar, ist er bescheiden geblieben und dankbar − sicher 
auch ein Grund, dass ihm  nicht nur die Herzen der Opernfans zufliegen. 
Bei einer Studie des VKI (Verein für Konsum enteninform ation) ging die 
Forsteralm  als günstigstes Fam ilienskigebiet NÖs hervor und im  
österreichweiten Vergleich rangierte die Forsteralm  auf Platz 4. 
Am  Freitag, dem  16. Novem ber fand die offizielle Eröffnung des Kraftwerks" 
Stadtwehr" in W aidhofen statt, zu der sich LH-Stv. Sobotka, LR Pernkopf sowie 
die Landtagsabgeordneten M ichaela Hinterholzer und Anton Kasser 
eingefunden hatten. Nach der Segnung und der Banddurchtrennung nutzten 
Gäste und Bevölkerung den "Tag der offenen Tür" zur Besichtigung des 
Kraftwerks und der Räum lichkeiten im  ehem aligen W intergebäude, das 
vorm als die Alte Fachschule beherbergte. 
Der Ybbsitzer Friedrich Riess wurde vom  ÖGV (Österreichischer 
Gewerbeverein) am  19. Novem ber als "Unternehm er des Jahres 2012" 
ausgezeichnet. Die Ehrung erhielt er für nachhaltiges und Generationen 
übergreifendes W irtschaften im  Unternehm en Riess Kelom at, das auf 
ökologischer, sozialer und ökonom ischer Verantwortung beruht. 
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Aufgrund schwerer gesundheitlicher Problem e − m assive Herz-insuffizienz 
und dam it verbunden M üdigkeit sowie Atem beschwerden − entschloss sich 
Abt Berthold Heigl vom  Stift Seitenstetten nach 28 Jahren sein Am t 
zurückzulegen. Als 62. Abt wird er als toleranter, liebens-werter, weitsichtiger 
M ann in die Annalen eingehen. Er hat das Stift geöffnet, die Schätze des 
Klosters zugänglich gem acht, durch seine Gastfreundschaft das Stift zum  
Zentrum  der Region ausgebaut. In seine Am tszeit fiel 1988 die 
Landesausstellung. Das Stift wurde restauriert, der M eierhof instandgesetzt 
und völlig um - bzw. ausgebaut, der Hofgarten revitalisiert und dam it zum  
Schm uckstück. Auch das Gym nasium  bekam  ein neues Gesicht und im  
Jubiläum sjahr 2012 eine neue Turnhalle. Und nicht zuletzt wurde unter seiner 
Ägide ein neues Pastoralkonzept erarbeitet und großteils um gesetzt. Die 
W ahl seines Nachfolgers wurde für den 8. Februar 2013 geplant. 
Dezember 
Traditionell fand am  8. Dezem ber die Konzertm usikbewertung statt. Unter 12 
angetretenen Kapellen erreichte erneut die Trachtenm usik-kapelle W indhag 
m it 96,5 Punkten die höchste Punkteanzahl. 
M it einer eigenen Bio-Kaffeem ischung, der „W aidhofner Natur,“ punkten die 
Hoflieferanten und der W eltladen, die nun diese gem einsam e Kreation 
vorstellten, eine M ixtur von Kaffeebohnen aus drei Ländern und zwei 
Kontinenten, die in der Region im  Langzeitröstverfahren veredelt werden. Und 
es ist ausschließlich fair gehandelter EZA-Kaffee, der in beiden Geschäften 
angeboten wird. 
Nach unzähligen Perchtenläufen in der Region, die oft sehr turbulent 
verliefen, brachten die W eihnachtsm ärkte, einer davon im  Rothschildschloss 
in W aidhofen, und die Schm iedeweihnacht in Ybbsitz wieder etwas 
W eihnachtsflair ins Ybbstal. 
Das neue Hochkar und der „gerettete“ Königsberg luden als Skigebiete am  15. 
Dezem ber zum  Saisonstart ein und ihre Betriebe blickten optim istisch in die 
Zukunft. 
W eihnachtliche M usik und stim m ungsvolle W eisen klangen durch das Ybbstal, 
Adventzauber da und dort ließen kurz innehalten. W aldweihnacht bei den 
Pfadfindern, besinnliche W eihnachtsfeiern für die Älteren, Christm as Club für 
die Jungen, Krippenspiele in den Schulen − alles Zeichen, dass es auf 
W eihnachten zuging. 
Aus dieser Idylle rissen M eldungen wie Brand auf einem  bäuerlichen Anwesen 
im  Urltal am  17. Dezem ber und Brandanschlag in der Klosterkirche von 
Am stetten am  23. Dezem ber, wobei jeweils großer Schaden entstand, aber 
glücklicherweise keine Personen verletzt wurden. 
W ehm ütig endete für viele Stam m gäste das Jahr 2012 beim  "Schwarzen 
Bären" in W aidhofen, der für im m er seine Pforten schloss. Elisabeth 
Breitwieser-Dvorak und ihr M ann Peter nahm en Abschied und traten − 
Elisabeth nach 40 Jahren − ihre Pension an. Schade ist, dass sich niem and 
gefunden hat, der an diesem  Standort die 410-jährige W irtshaustradition 
weiterführen wollte. 
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