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Zwischen Heiligenbrücke und Cipfelkreuz
Auf den Spuren des Cewerken Andreas Töpper im oberen Ybbstal

Bertl Sonnleitner

ße Haus nach deren Liquidierung wieder
leerstand - auch dieses um 3000 Culden
kaufte und für seine Familie einen Som-
mersitz daraus machte.
Alles, was ihm gerade jetzt durch den
Kopf geht, weiß er freilich nicht mehr von
ihm, sondern von seinem in solchen, die
Vergangenheit betreffenden Dingen sehr
bewanderten ehemaligen Hauslehrer in
Neubruck. So erzählte dieser auch oft,
wie angesehen der von dieser lnstitution
angestellte und hier wohnende ,,Kastner"
war: Weil er nämlich etwas in Schwung
hielt. Weil er ein wichtiges Clied im Ce-
füge des sich gegenseitig bedingenden
Eisen- und Provianthandels bildete. Weil
er das jeweils nach der Ernte angeliefer-
te Cetreide, die vielen dort eingelagerten
Fässer mit Schmalz und das geräucherte
Fleisch verwaltete. Und weil ihm sogar
die Aufbringung sowie die gerechte Ver-
teilung dieser Cüter oblag.
Um die Verpflegung vor allem im Winter
zu gewährleisten, galt es nämlich von hier
aus die großteils keine eigene Landwirt-
schaft betreibenden dreizehn Croßzer-
rennhämmer im oberen Ybbstal und in
Ausnahmefällen sogar die Radwerke so-
wie die Beschäftigten drinnen am Erzberg
zu beliefern; wobei die Crundlage des im
Wesentlichen bargeldlos funktionieren-
den Systems eine landesfürstliche Verord-
nung, die sogenannte ,,Widmung", war.
Diese ermöglichte sowohl den kosten-
günstigen Einkauf der Waren an dazu be-
stimmten Orten, regelte aber auch beim
Tausch gegen das von den Schmieden in
dieser Cegend benötigte Roheisen deren
Wert zueinander. Denn gerade in Zeiten

lm Frühjahr 1916 sitzt Dr. Andreas Töp-
per, der Sohn des ehemaligen Neubru-
cker lndustriellen, in Kasten bei Lunz am
See unterhalb der sogenannten ,,Heiligen-
brücke" am Ufer der Ybbs und fischt. Vie-
les ist ihm hier schon zur Last geworden,
vor allem seit er seine Frau nicht mehr
hat: Der ihm gehörende, wohl verpachte-
te, aber dennoch kaum etwas abwerfende
Crundbesitz. Das für ihn längst zu groß
gewordene Haus und der Carten. All das
braucht er jetzt nicht mehr. Und, da er
wegen zunehmender Rückenschmerzen
auch seiner iagdleidenschaft nicht mehr
so wie früher nachgehen kann, überlegt
er bereits, dies alles aufzugeben.
Wie das sein Vater wohl gesehen hätte?
Er, der hier auf dem Areal eines von ihm
1832 erworbenen Bauernhauses bereits
sechs Jahre später ein Hammerwerk er-
richtete und dieses wieder stilllegte und
an derselben Stelle 1854 ein Walzwerk in
Betrieb nahm. Und der - als gleichzeitig
auch noch der sogenannte ,,Kasten", das
sich nebenan befindliche, von der lnner-
berger Hauptgewerkschaft ab 1744 für die
Lagerung von Lebensmitteln gebaute gro-
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der Teuerung war das vor allem für die
Arbeiter und deren Familien von Vorteil.
Sie wurden in Naturalien entlohnt oder er-
hielten die Ware zumindest zu günstigen
Preisen.
Was also den Transport der Lebensmittel
in die eine bzw. des dafür gelieferten Roh-

eisens in die andere Richtung anbelangt,
herrschte hier auf der aus den Tälern jen-
seits des Crubberg herkommenden, dann
über Cöstling und Mendling nach Eisen-

erz führenden,,Dreimärktestraße" reges

Leben, bis diese Cewerkschaft ihre Be-

deutung verlor, das Eisengewerbe insge-

samt niederging und das große Cebäude
nicht mehr benötigt wurde.
Und abermals denkt Dr. Töpper an seinen
Vater: Wie ihm wohl zumute gewesen
wäre, hätte er gewusst, wieviele Prob-
leme es in Kasten - denn, nach diesem
Cetreidespeicher nannte sich inzwischen
die ganze Siedlung - später einmal geben
würde? Was heute aus seinem Walzwerk
geworden ist, in dem er immerhin über
20 Arbeitskräfte beschäftigte, weit mehr
als sonst jemand in Lunz. Dann, aus sei-
nem Puddlinghammer, den er ja nur der
billigeren Steinkohle wegen damals baute.
Den er aufgrund der zu geringen Qualität
des damit erzielten Produkts zwar vorerst
einmal stilllegte und doch nie ganz aufge-
ben wollte.
Der deswegen ans gegenüberliegende
Ybbsufer auf dieses bereits recht desolate
Cebäude Blickende ist regelrecht ins Sin-
nieren gekommen. Die Sonne wärmt, die
sonntägliche Stille tut ebenfalls gut, so-

dass er seinen Cedanken auch weiterhin
freien Lauf lässt, sich jetzt aber mit seinem
eigenen Schicksal und dem seiner Familie
beschäftigt.

Nach dem Tod des Vaters heiratete seine
Mutter abermals, womit die Fortführung

des hiesigen Walzwerks zumindest bis

zum .Jahre 1877 gesichert war. Er selbst

dagegen, der sich von Jugend an nie wirk-
lich zum Eisengewerbe hingezogen ge-
fühlt hatte, wurde Jurist. Er erinnert sich

an seine Kindheit, die er abwechselnd in

Scheibbs, in Neubruck und hier verbrach-
te, aber auch an seine fünf Schwestern,
von denen die jüngste ebenso wie sein

Halbbruder schon früh starben. Seine

Tochter lebt jetzt in Wien, sodass er in
Kasten seit dem Tod seiner Frau Olga vor
sieben Jahren mit einer Köchin allein ist.

Cleich darauf wird ihm auch die Katas-

trophe des Brandes im Jahre '1881 wieder
bewusst, als dieser das Kastengebäude
und damit alle nach dem Verkauf von
Neubruck kurz davor dorthin gebrachten
schriftlichen Unterlagen, den Meierhof
sowie einen Teil des damals von einem
Unternehmen aus Purgstall in eine Pap-

penfabrik umgewandelten Werks ver-

nichtete. Weiters, wie seine Mutter noch
bis zu ihrem Tod bei ihm war und wie es

nach Ablauf des zwölfjährigen Pachtver-
trages 1889 notwendig wurde, mit Un-
terstützung eines Werkführers selbst den
Betrieb zu leiten, bis schließlich vor nun-
mehr fünfzehn Jahren eine Wiener Firma
alles übernahm, die Produktion fortsetzte
und er von da an das Leben eines Privat-
mannes Senoss.
Doch jetzt? Jetzt, da es bereits seit zwei

Jahren Krieg gibt, wo auch die bis da-
hin insgesamt recht gut laufende lndus-
trie dieser Cegend mit harten Einbußen
zu kämpfen hat, ist wieder alles anders.
Längst ist die Mehrzahl der arbeitsfähigen
Männer an der Front - und war man bis-

her mit der Einstellung von Frauen gerade
noch über die Runden gekommen, plant
man wegen der immer spärlicher einlan-
genden Aufträge nun ernstlich auch die-



sen Betrieb zu schließen.
Wegen all dieser Veränderungen will
Andreas Töpper von hier weg. Nicht
nach Neubruck, wo ja seit über drei Jahr-
zehnten alles verkauft ist, sondern nach
Scheibbs. Wo er noch ein Haus hat, und
wo er, sobald in der Welt wieder Frieden
ist, sogar eine Anwaltskanzlei eröffnen
könnte.
Cerade eben fällt ein Strahl der inzwi-
schen bereits gegen Mittag gehenden
Sonne durch das Cestrüpp am Ufer auf ei-
nen, wie er anfangs glaubt, dunklen Stein.
Weil es noch vor einigen Tagen Hochwas-
ser gegeben hat, ist es nichts Besonderes,
wenn sich im Flussbett da und dort etwas
verändert, weiß er doch, dass sich hin und
wieder sogar kleine Schotterbänke bilden,
allerdings beim nächsten derartigen Ereig-
nis ebenso rasch auch wieder verschwin-
den. Doch heute interessiert ihn vor allem
die eigenartig längliche Form des Can-
zen. Töpper legt daher sein Angelzeug
beiseite, schlüpft in die Stiefel und staunt
nicht schlecht, weil es sich bei näherer Be-
trachtung um ein massives, an der Ober-
f läche bearbeitetes Eisenstück erweist.
Noch liegt es nicht ganz frei, noch muss
er Moos, Algen und anderes entfernen,
doch dann ist er überzeugt, dass ihm,
wenn überhaupt, hier nur sein Freund Pa-

ris in Lunz helfen kann. Womöglich ist es

gar der Fuß eines der beim Einsturz der
ersten Brücke in der Ybbs verschwunde-
nen Heiligen. Und wenn, von welchem?

Canz begeistert ist er von seiner Ent-

deckung. Vom Kreuz sowie den fünf Fi-
guren ist ja nur der hl. Nepomuk damals
auf einen Haufen Treibholz gefallen und
erhalten geblieben. Alles andere ist bisher
verschollen und liegt wohl noch immer ir-
gendwo am Crund des Flusses. Auch die
Stelle, wo er dieses Ding gefunden hat,
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könnte passen, meint er zu sich selbst.
Denn genau hier, etwa i50 Schritte un-
terhalb der jetzigen - ist auch die erste
Holzbrücke hinüber zum ehemaligen
Bauernhaus iagerslehen und dann die
im jahre 1855 aus Stein erbaute gestan-
den. Vielleicht war es nach dem frühen
Tod des damals so ersehnten Sohnes
überhaupt die schmerzlichste Stunde im
Leben seines Vaters, als an jenem 17. Au-
gust 1861 die braunen Fluten daherkamen
und alles mitrissen: Mühlen, Übergänge
und Stege. Vom Dürrenstein heraus durch
das Seebachtal bis eben nach Lunz und
weiter. Seine eigenen massiven Schläge-
rungen in diesem Cebiet hätten das ihre
sicher dazu beigetragen, hieß es ja auch
noch.
Bereits ein Jahr später gab es aber bereits
die neue, die jetzige ,,Heiligenbrücke".
Noch größer, noch schöner und, wie die
erste, abermals mit Standbildern aus dem
mährischen Blansko ausgestattet. Auch
dem hl. Nepomuk räumte man wieder
seinen angestammten Ehrenplatz in der
Mitte des Bauwerks ein; mit dem Wunsch,
dass er es diesmal jedoch besser beschüt-
zen solle, was er bisher ja auch getan hat,
denkt Töpper.
Mit dem um fünf Jahre älteren und einer
fast unglaublichen Familiengeschichte
ausgestatteten Heinrich Paris verband ihn
bereits eine lange Freundschaft. Dieser,
welcher der Ehe eines österreichischen
Offiziers mit der Tochter eines Salzburger
Bezirkshauptmannes entstammte, konnte
tatsächlich auf Vorfahren aus altem fran-
zösischen Adel zurückblicken. Auf Na-
men wie jenen etwa eines Cuillaume de
Paris, welcher angeblich die berühmte Ka-
thedrale Notre Dame am Ufer der Seine
erbaut hat, aber auch eines während der
Revolution von 1789 eine Rolle spielen-
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den Cenerals Cuillaume de Paris. lm .lahre
1860 in Norditalien geboren, dann aufge-
wachsen in Salzburg und Wien, blieb er
jedoch stets kränklich. Der Arzt empfahl
daher für den Sohn nur einen leichten Be-

ruf auf dem Land, sodass man ihn Lehrer
werden ließ und er anschließend an seine
Ausbildung 1884 nach Lunz kam. Freilich,
sein Wunsch wäre immer ein Studium der
Naturwissenschaften gewesen, weshalb
er sich - als ihm dieses verwehrt blieb

- außerhalb seiner schulischen Tätigkeit
näher liegenden Dingen zuwandte: der
Cründung bzw. Mitgründung von Verei-
nen, der Kultur und der Weiterbildung im
Dort, ja sogar über viele Jahre der Politik.
lhre erste Begegnung hing ebenso mit die-
ser Brücke und ihren Heiligen zusammen,
erinnert sich Töpper. Denn bald nach der
Übernahme des Betriebes hier in Kasten

kam Paris nämlich eines Tages zu ihm und
beklagte den schlechten, durch Rost, aber
auch infolge der aus dem Fabriksschlot
entweichenden ätzenden Dämpfe enr
standenen Zustand der fünf gußeisernen
Figuren. Ebenso wären das Kreuz sowie
die zu beiden Seiten stehenden vier Am-
phoren längst betroffen, meinte er, und
eine Konservierung dieses Kunstwerks
seiner Meinung nach schon höchst not-
wendig, um einer weiteren Schädigung
vorzubeugen.

Leider wurde daraus nichts. Wieder so

eine verrückte ldee dieses ewig mit seinen

Vorschlägen alle nervenden Paris, hieß es

in Lunz, als er damit sogar den Cemein-
derat beschäftigte. Solches sei die Auf-
gabe des Besitzers. Und außerdem, was
er seit vielen jahren mit dem Amonhaus
als Museum vorhabe, überschreite so-
wieso schon jede Vernunft. Auch die für
den Denkmalschutz zuständige Behörde
zierte sich. Und als er, Töpper, die Kos-

ten praktisch allein übernehmen sollte,
überlegte er es sich ebenfalls, sodass in-
zwischen bereits mehr als zwanzig )ahre
vergangen waren, ohne dass sich etwas
in dieser Hinsicht tat. Trotzdem blieben
Paris, den die Schriftstellerin Elisabeth

Kraus-Kassegg später als die ,,Wohl merk-
würdigste Cestalt in der neueren Ce-
schichte von Lunz" bezeichnete, und er
in Kontakt. Ja, Paris weihte ihn wiederholt
in seine manchmal geradezu aufrühreri-
schen Pläne ein, noch bevor er damit an

die Öffentlichkeit ging.
So etwa 1904, als er bei der Bezirkshaupt-
mannschaft in Scheibbs erstmals den
Schutz verschiedener gerade für diese Ce-
gend typischer, jedoch gefährdeter Alpen-
blumen erreichte. Als zehn Jahre später

zur Cewinnung von elektrischem Strom
in Richtung Langau ein riesiger Stausee

errichtet werden sollte - und er offenbar
als Einziger die Cefahr für die Menschen
wie auch für die Natur erkannte. lhm also,

diesem mit vielerlei Interessen, aber auch
mit Weitblick ausgestatteten Mann will er
möglichst noch heute seinen Fund zeigen,
seine Meinung dazu einholen, aber auch
fragen, was nun weiter damit geschehen
solle. lns Haus zurückgekehrt, zieht er
sich daher um, macht gleich darauf sei-

nen Einspänner fahrbereit und ist so kaum
eine Viertelstunde später schon in Lunz.
Als er das Amonhaus vor sich sieht und
die offenen Fenster im ersten Stock, hält
er mit dem Wagen vor dessen wuchtigem,
in Stein gefasstem Eingangstor. Wer denn
sonst als der von ihm Cesuchte könnte
jetzt dort oben zu tun haben? Vielleicht
braucht er gar nicht bis hinauf zu seiner
Wohnung am Lüftleck und kann Paris

schon hier treffen?
Töpper betritt die mit großen Steinplatten
ausgelegte Vorhalle, geht jedoch nicht



weiter in den mit Arkadennischen sowie
einem steinernen Brunnenbecken ausge-
statteten Hoi sondern rechts über eine
Stiege hinauf ins Obergeschoß. Gera-
deaus blickt man durch eine Clastür auf
einen in gleicher Höhe verlaufenden Säu-
lengang - er aber, dem das alles hier nicht
fremd ist, wendet sich nach links, den von
Paris vor zwei Jahren zu einem Museum
umgestalteten straßenseitig gelegenen
Räumen zu.
Da gibt es den einstigen Speisesaal der
Amons mit dem schönen Doppelfenster
und fünf Türen, die ihrerseits wieder in
das sogenannte Kaiserzimmer, das Ceis-
terzimmer bzw. in den weiteren ehemals
hauptsächlich zu festlichen Anlässen ge-
nutzten Teil des Hauses führen. Da gibt es

Stuck an den Decken, da und dort hinter
Putz teilweise noch sichtbare Reste von
Wandmalereien und vor allem die Ce-
schichte jener, die das alles einst errichte-
ten und mit Leben erfüllten.
Dem eingangs noch kaum hörbaren, jetzt
aber zunehmend lauter werdenden Ce-
räusch einer Säge folgend, steht er kurz
darauf tatsächlich vor Paris. Dieser arbei-
tet gerade an einer von ihm selbst zusam-
mengebauten Vitrine, lässt aber, als er den
Eingetretenen sieht, davon ab und richtet
sich auf. Ob er, Töpper, ihn wegen einer
dringlichen, ihm vor einer Stunde beim
Fischen untergekommenen Sache stören
dürfte? Er kenne ja sonst niemanden, der
sich dafür interessieren würde, und wolle
auch gar nicht mehr als eine Bestätigung
dessen, was er vermute.
Der sichtlich neugierig gewordene mit-
telgroße, mit schütterem dunklen Haar,
Oberlippen- und Backenbart ausgestatte-
te Paris legt daraufhin sein Werkzeug zur
Seite, wischt sich den Schweiß von der
Stirn und meint, dass er sowieso längst
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eine Pause nötig hätte: Nur, in die frische
Luft nach draußen möchte er. Unten vor
dem Haus stünde eine Bank, da könnte er
ihm erzählen, worum es gehe.
Stattdessen und weil er es offensichtlich
kaum mehr erwarten kann, klärt ihn Töp-
per schon beim Hinuntergehen über den

Benauen Crund seines Kommens auf.
Obr er daher von seinem Vorschlag nicht
doch lieber abgehen und sich an Ort und
Stelle von seiner Entdeckung überzeugen
wolle?
Der angesprochene Paris ist so überrascht,
dass es keiner großen Überredungskunst
mehr bedarf und er zustimmt. Die beiden
gehen daher wieder durch die Vorhalle
hinaus auf die Straße und fahren mit dem
Wagen Töppers nach Kasten . . .

Während sie dorthin unterwegs sind, ist

genügend Zeit für ein Cespräch: Wie es

denn jetzt in den Kriegsjahren mit dem
Museum stehe oder ob er, Töpper, wie
man hört, demnächst wirklich wieder zu-
rück ins Erlauftal gehen werde?

Anfangs wären trotzdem noch hin und
wieder Besucher da gewesen, nun blie-
ben diese schon seit Monaten völlig aus,

entgegnet der zuerst angesprochene Pa-

ris. Seine beiden natürlich nicht aus Lunz
stammenden Förderer, nämlich Baron
Alphons Rothschild in Langau und der
Verein ,,Deutsche Heimat", zahllen zwar
laufend die Miete, den Strom etc., aber
wie lange noch?

Seit dem Vorjahr kämen auch keine Som-
mergäste mehr, meint er weiter, Das ein-
zige, was ihm trotzdem Freude mache
und - wie er, Töpper, ja eben gesehen
habe - ihn sehr beschäftige, sei die ent-
sprechend fachgemäße Unterbringung
der Sammlung Josef Haberfelners. Des-
sen Testament zufolge habe er sie nach
dem Tode des berühmten Ceologen für
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das Museum geschenkt bekommen, was
dieses übrigens dadurch enorm aufwerte
und worauf er auch selbst sehr stolz sei.

Unverstand und Nichtwissen über die Be-

deutung dieses Mannes hätten anlässlich
der 1913 erfolgten Räumung seines Hau-
ses sowieso zu unglaublichen Dingen ge-

führt: Nur, damals seien höchstens einige
Wochen vergangen, bis er unter Mithilfe
von Schulkindern viele der einfach in die
Ybbs geworfenen Steine wieder herausge-

holt habe. Jetzt dagegen, wo es um einen
wahrscheinlich viel wertvolleren Fund
geht, lägen zwischen dem Unglück und
heute schon mehr als sechs Jahrzehnte.
Und deswegen, sagt Paris, könne er an
gar nichts anderes mehr denken als an
die damals von der Brücke gestürzten
Heiligen. Außerdem könne man vielleicht
jetzt endlich feststellen, ob diese - wie
immer behauptet wird - wirklich kleiner
oder doch zumindest gleich groß wie die
heutigen, wenn nicht gar größer Bewesen
sind. ')

Cleich darauf steht für ihn fest, was Töp-
per nur vermutet hat, dass es sich tatsäch-
lich um einen Teil einer solchen Figur

handelt. Auch dass es ein Fuß des ehema-
ligen hl. Florian ist, trägt doch auch nur
sein heutiges Abbild derartige Stiefel. 2)

Vorerst einmal solle das schwere Stück
aus dem Wasser heraus und gesichert
aufbewahrt werden, wendet sich Paris an

diesen. Und dann? Er selbst würde alles

möglichst fachmännisch reinigen, auch ei-
nen besonderen Platz im Museum wüsste
er schon dafür. Ob man den Fund viel-
leicht auf der Rückfahrt gleich mitnehmen
kön ne?

Töpper ist einverstanden, auch wenn es

jetzt, wo sie allein sind, nur mit Mühe ge-
lingt, den Fuß ans Ufer zu ziehen und auf
den Wagen zu heben. Als dies dann doch

Der im lahre l9l6 in der Ybbs von Dr. Andreas
Töpper beim fischen gefundene Fuß der Statue

des hl. Florian, aufbewahrt im Amonhaus in Lunz

am See.

geschehen ist, geht es wieder wie vorher
auf der holprigen Straße über Postlehen
nach Lunz, dieses Mal jedoch nicht vor
das Tor, sondern durch die Nordeinfahrt
direkt hinein in den Hof des Amonhauses.
Nachdem sie vorsichtig ihre kostbare
Fracht abgeladen haben, Paris sich an-
schließend bedankt und von Töpper
verabschiedet hat, besteigt dieser wieder
seinen Wagen. Soll er direkt zurück nach

Kasten oder sich vorher doch noch einen
Abstecher hinein in Richtung des Seetales

überlegen, um diesen besonderen Tag mit
weiteren Erinnerungen an seinen Vater,

den engagierten Unternehmer, aber auch
noch auf andere Weise mit dieser Cegend
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iiber Jahrzehnte Verbundenen ausklingen
zLr lassen?

W.rs ihm, als er tatsächlich noch zu dieser
I ,rhrt aufbricht, in den Sinn kommt, hat er
wieder nur seinem damaligen Hauslehrer
in Neubruck zu verdanken. Da sind vor
,rllem die den Cewerken Töpper schon
sehr früh plagenden Probleme mit der
IlrennstoffversorBung, sodass dieser be-
reits 1833 einen auf sechzig Jahre lauten-
den Abstockungsvertrag mit dem Crafen
Festetits-Dolna, dem Besitzer der Lunzer
Herrschaft Seehof-Hirschtal, schließt. Da
sind es die langen Riesen und Triftanla-
gen vom Obersee zum Mittersee bis he-
runter auf die ,,1änd", vor allem aber sind
es die dort zu Dutzenden wie schwarze
rauchende Ungeheuer in den Himmel
ragenden Kohlenmeiler, von denen sein
Lehrer immer erzählte. Und obwohl
Töpper selbst immer wieder nach neuen
sparsameren Methoden für seine Heizan-
lagen sucht, sind es auch die Zeiten, da
das Holz tatsächlich zu wenig wird und er
sich daher für die Steinkohle interessiert:
Wie bereits 1840 am Croßkopf, dem Berg
auf der rechten Seite des Lechnergrabens,
wo er als erstes schürft, jedoch nicht fün-
dig wird und sich daraufhin anderen frü-
her bereits genutzten, seit Langem jedoch
stillgelegten Bergbauen zuwendet. ln
Reinsberg, in der Umgebung von Gresten,
aber auch in Lunz, wo bald zehn Stollen
wieder in Betrieb gehen, weswegen sein
Vater sogar zu Bergmannsehren gelangt,
weiß sein Sohn aus der gleichen Quelle.
Derart in Cedanken versunken ist dieser
längst an der Kirche und an der Cruft der
Amons vorbei nach Süden eingebogen.
Über dem Scheiblingstein, dem Hetzko-
gel sowie den dahinter liegenden Ber-
gen brauen sich jedoch Cewitterwolken
zusammen, sodass Andreas Töpper sein

.l.l
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Cefährt anhält, sich, bevor er es wendet,
noch kurz auf eine Bank setzt und über
den See blickt.
Wann war er das letzte Mal auf der Her-
renalm mit ihrer schönen Sicht auf den
Ötscher? Am Dürrenstein mit seinem in
Erfüllung eines Celöbnisses seines Vaters
dort einst errichteten gusseisernen Cipfel-
kreuz?.

Der Cipfel des lBTB Meter ltohen Dürrenstein
mit dem nach einem Blitzschlag wieder instand
gesetzten und im lahre 2001 neu aufgestellten
Töpperkreuz.

Die Angst vor der Cholera hat diesen da-
mals dazu bewogen und als am Tag vor
Peter und Paul des Jahres 1841 dessen
Weihe erfolgt, sind es Hunderte, die an

dieser Feier teilnehmen. Töpper selbst
spricht Worte des Dankes, er betet zusam-
men mit den anderen die Allerheiligenli-
tanei und stimmt zum Schluss mit seiner
Frau Helene sogar das Croße Tedeum an.

Als es bald darauf tatsächlich zu donnern
beginnt, ist der heutige Töpper bereits
wieder auf dem Weg nach Lunz. lm ersten
Stock des Amonhauses brennen schon die
Lichter; dort, wo er Paris am Nachmittag
unterbrochen hat und dieser wahrschein-
lich die ihm geopferte Zeit nun nachholt,
denkt er. Dann geht es endgültig zurück
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nach Kasten, über die Heiligenbrücke in

sein Haus.

Ob ihn der Fuß des hl. Florian bis in den
Schlaf hinein verfolgen wird? Ob er wo-
möglich gar davon träumt, das nächste

Mal beim Fischen am Ufer der Ybbs wie-
der Ahnliches zu finden?

Anmerkungen

1) Elne in kunsthistorischer Hinsicht interessante

Meinung betreffend des Standbildes des ,,H1.

Andreas" - geäußert von Teinehmern einer
im Jahre 2014 stattgefundenen Exkursion des
Montanhistorischen Vereins Österreich
möchte der Autor dieses Beitrags nicht uner-
wähnt lassen: Bei näherer Betrachtung (Form

des Kopfes, des Cesichts, des Faltenwurfs, der
Körpermaße ganz allgemein) stelle sich dieses

nämlich als eine der Nazarener Zeit entstam-
mende, ältere und damit auch von anderer
Hand als die übrigen Heiligen geschaffene

Christusfigur dar. Desgleichen verstärke das

ihm beigegebene Buch als Attribut diesen Ein-

druck wie auch der Heiligenschein.

2) Auch bisherige durch das Erich-Schmid-lnsti-
tut für Materialwissenschaft Leoben (Cerhard

Sperl/20,11.2015) vorgenommene Cußeisen-
proben lassen dieses vermuten, wobei eine
endgültige Klärung jedoch noch aussteht.
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