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S^quoia gigantea 

Aus alter Zeit. Erinnerungen 

Von Paul Anton Keller 
\7 

Ich will ein Märchen erzählen, ein Märchen der Wirklichkeit könnte 
man sagen, und doch bin ich nur der Mittler, denn der es erfunden hat, 
war der steirische Dichter Rudolf Hans Bartsch. 

Wenn man von Graz-St. Peter den Petersberg über die Petersbergen-
straße hinanwandert, erblickt man, sobald die volle Höhe erreicht ist, im-
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gefähr in die Straßenzeile weisend, unfern, inmitten eines Parks einen 
mächtigen Baum. Der Riese, ein Mammutbaum, hat vor zwei Jahren durch 
Frostschaden seinen Wipfel im Ausmaß von fünf Metern verloren, doch 
ein Doppelwipfel hat seither schon viel von der verlorenen Höhe wettge
macht. Man könnte sagen, daß der Riesenbaum unter mehreren Flaggen 
seine Tage erlebe, denn man nennt ihn auch Sequoia Wellingtonia, oder, 
wie er wissenschaftlich oft vermerkt wird, Sequoia gigantea. Sequoia nach 
dem Häuptling der Cherokee-Indianer Sequoi, weil dieser das Alphabet 
seines Stammes schriftlich festgelegt hat, und gigantea seines Riesen
wuchses wegen. Das Petersbergener Exemplar ist mit seinen 43 Metern an 
Höhe der größte seiner Art in Österreich und doch, alles in allem, noch ein 
Baby. Seine Ahnen sind durch Reiseberichte aus der Sierra Nevada weltbe
kannt und auch in Europa schier volkstümlich geworden; sie ragen in ihrer 
Urheimat mit zehn und mehr Metern an Durchmesser — Gott sei bedankt: 
behütet und staatlich geschützt — als Riesen aus der Zeit von mehr als 
zwei- oder dreitausend Jahren, überwältigende Zeugen ungebrochener 
Wuchs- und Naturkraft. Der älteste, „General Sherman" genannt, stand 
schon, als der Turm zu Babel gebaut wurde, er ist 83 Meter hoch und sein 
Volumen ergäbe etwa tausend Tonnen Holz. Der größte Mammutbaum, 
der im Calaveras-Hain steht, mißt 109 Meter und heißt „Der Sternen
könig". Ist das nicht märchenhaft? 

Allein bevor wir die scheinbar trockene und doch so quellend lebendige 
Naturgeschichte bemühen, soll vermerkt sein, was mir Rudolf Hans 
Bartsch vom Kommen und Werden der Petersbergener Sequoia erzählt 
hat. Er wollte die Kunde aus dem Kriegsarchiv, wo er als junger Offizier 
gearbeitet hatte, erfahren haben, aus einer Briefschaft Anselm Hütten
brenners, eben jenes steirischen Komponisten, der am Sterbelager Beet
hovens geweilt hatte und in St. Veit bei Graz begraben liegt. Nun, 
Hüttenbrenner sollte also mit dem Grafen Hügel korrespondiert haben, 
dem zu jener Zeit der Besitz Reintal bei Graz und die nachmals so be
nannte Schwei^r- oder Fürstenvilla, in deren Parkmitte der Baum steht, 
zu eigen gewesen war. Vom Grafen Hügel soll Hüttenbrenner die rühr-
same Mär, daß der Mammutbaum ein Vermächtnis des Dankes aus den 
Tagen des Franzoseneinfalls in der Steiermark unter Kaiser Napoleon 
sei, vernommen haben. 

Damals also, 1809, war eine entscheidende Schlacht in St. Leonhard ge
schlagen worden, ungefähr dort, wo sich heute die Anlagen des Landes-
krankenhauses breiten. Der Alumne (und später so verdienstvoll wirkende 
fürstbischöfliche geistl. Rat und Ehrendoktor) Richard Knabl war vom 
sogenannten „Taubenkogel" (richtiger wohl -kobel) in der Hofgasse aus, 
wo er Dachziegel ausgehoben hatte, Augenzeuge des Gefechts. Bei diesem 
Kampf wurde ein französischer Offizier schwer verwundet. In Schloß Rein
tal bei Graz, unter der Herrschaft der Vorfahren des Grafen Hügel 
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(stimmt nicht, denn urkundlich gehörte Reintal damals einem Franz Sales 
Praunegger!), sei dieser Offizier, der aus Kanada stammte, gesundgepflegt 
worden. Aus Dankbarkeit für seine Errettung habe er zwei Vermächtnisse 
hinterlassen: der Madonnenstatue unter dem Gekreuzigten vor dem Ein
gang zur Kirche St. Leonhard seinen Degen — ein Empiredegen steckt 
heute noch in der Brust dieser Marienfigur —, dem Schloßbesitzer aber 
ein Pflänzchen des Mammutbaumes, das er nach seiner Heimkehr übers 
Meer nach Reintal bei Graz sandte. Und daraus wäre nun der Mammut
baum im Park zu Petersbergen geworden. Das habe Graf Hügel dem Kom
ponisten Anselm Hüttenbrenner erzählt. 

Was ist an dieser Legende Wirklichkeit? Der Baum wüßte es wohl, 
aber er kann nicht sprechen. Pfarrer I. H. Joherl, der die Landesgesdiichte 
durch wertvolle Beiträge bereichert hat, erzählt in seinem Büchlein „Vor 
100 Jahren" (Graz, 1909), daß vor dem Kreuze der Kirche von St. Leon
hard ein französischer Offizier verwundet und im Spital zu Graz gesund
gepflegt worden sei. Vor seiner Heimfahrt habe er seinen Degen anstelle 
des Holzschwertes in die Brust der Muttergottes am St. Leonharder Kreuz 
gesteckt. Seine Pflegerin erhielt als Andenken die Bleikugel, die ihn ge
troffen hatte. Ein Nachfahr des Domorganisten und Komponisten 
L. K. Seydler (Dachsteinlied!) habe diese Kugel, an der noch Blutflecken 
zu sehen gewesen seien, als Uhranhängsel getragen. 

Soweit also die — auch nicht profund verbürgte — Überlieferung hin
sichtlich des französischen Offiziers und seines Degens. 

Und der Mammutbaum zu Petersbergen? 
Nun, die trockene Historie erzählt, daß die ersten jungen Mainmut-

bäume (nicht die Sequoia sempervirens, die Reed-woods vom kaliforni
schen Küstengebirge) im Jahre 1859 nach Europa gekommen sind. Damit 
fällt die hübsche Legende in ein Nichts zusammen, es wäre denn, Urkun
den bezeugten das frühere Datum. Der Stamm hat heute (1962) fünf 
Meter Umfang und nahezu zwei Meter Durchmesser. Ohne seine Jahres
ringe zu kennen, läßt sich nichts Schlüssiges sagen. Doch es gibt Baum
scheiben gefällter Mammutbäume, deren imponierendes Alter durch 
Hinweistafeln an den jeweils gezeichneten Jahresringen bezeugt wird: „In 
diesem Jahr wurde der Bau der Cheops-Pyramide begonnen — in diesem 
Jahr wurde Jesus Christus geboren — in diesem Jahr starb Alexander der 
Große" usw., eine bewegende Chronik der Naturgestaltung. 

Was wüßte der Petersbergener Riese zu erzählen? Nun, daß Feldzeug
meister Benedek nach seinem unglücklichen Feldzug hier Herr gewesen ist 
— in den zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts lebte noch Benedeks 
Kutscher in Petersbergen —, daß viele Adelsnamen — Ritter von Scherer, 
von Rachowin, von Riefel, Gyertyanffy de Bobda, von Bibra, von Palffy 
und (1875) letztlich eine Schwägerin des Grafen Hügel zu Reintal, Fürstin 
Claüdine Henriette von Teck — in der Besitznachfolge vermerkt sind, 
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am längsten jene der Fürstin, die das kleine Gut ausgestaltete und aus
baute. Die Petersbergener Villa im Schweizerhausstil wird freilich lange 
vor Besitznahme durch die Fürstin, um 1859, in einer bei Leykam, Graz, 
erschienenen Beschreibung von Schloß Reintal genannt. („Erst von der 
Villa, welche, als Ringelwand- und Rohziegelbau, vom Volke kurzweg das 
Schweizerhaus genannt wird, bietet sich die überraschendste Fernsicht in 
den alpenumrahmten Nordwesten unseres Hochlandes.") 

Mit der Fürstin Teck tritt eine zweite Gestalt in den Rahmen dieses 
Besitztums, die zur weltgeschichtlichen Figur wurde, denn eine Nichte 
der Fürstin, Viktoria Mary Augusta, kam mit ihrer Mutter, der Herzogin 
vonTeck, mehrmals vomGmundcner Besitz derTeck nach Reintal bei Graz. 
Während die Herzogin-Mutter bei ihrer Schwägerin im Schloß wohnte, 
lebte Mary im „Schweizerhaus" und war gerne dort. (Also nicht im ehema
ligen Palais Herberstein in der Leonhardstraße, wie einmal ein Zeitungs
mann berichtet hat.) Aus der kleinen Mary ist dann die „Queen Mary", die 
Gemahlin König Georgs V. von Großbritannien, geworden, die 1953 hoch
bejahrt gestorben ist. Die Biographie der Königin, vor nicht allzulanger 
Zeit in London erschienen, bringt auch Brieferinnerungen Marys aus ihren 
Petersbergener Tagen, und der Autor, James Pope-Hennessy, kommen
tiert dazu mit klugschwätzerischen Märchen, die von Unrichtigkeiten 
strotzen. 

Man wird in der Annahme, daß die Sequoia unter der Ägide der Für
stin Claudine gepflanzt wurde, vielleicht nicht fehlgehen; dann wäre das 
43 Meter hohe Baumbaby noch nicht neunzig Jahre alt. 

Manchmal streifen Besucher durch den Park — nahezu ausnahmslos, 
ohne um Erlaubnis zu fragen — und bewundern die Mächtigkeit des 
Riesen, den meine Mutter unter Denkmalschutz stellen ließ. Seine Rinde, 
von fleißigen Spechten beklopft, ist weich wie der menschliche Muskel, so 
daß man den Baum in Amerika als Trainingsobjekt für Boxer benützen 
kann. Die gewaltige technische Leistung, die der Baum durch seinen Was
serhaushalt — so hoch zum Wipfel — vollbringt, ist wahrhaft staunens
wert. Seine Fruchtzapfen — Knollen wäre die richtigere Bezeichnung —, 
deren er unzählig viele über die Parkwiese streut, bergen die winzigen, 
beflügelten Samen, die dennoch niemals Wurzel schlagen. Mammutbäume 
sind königlichen Geblüts und schwer großzuziehen. Der Petersbergener 
Riese hat einen Bruder im Kurpark zu Gleichenberg, der an Stammum
fang beträchtlicher, an Höhe aber niedriger ist. 

Die Petersbergener Sequoia wurde lyrisch besungen, vielfach vermes
sen und katalogisiert; sogar eine Dissertation wurde über sie geschrieben. 
Ein Baum im Schimmer wachsender Berühmtheit also. Als ich eines Tages 
einen schlichten Landwirt, den ich in staunender Bewunderung vor dem 
Baum stehen sah, erfreut ob solcher Naturliebe, fragte, was er sich nun 
denke, antwortete er: ,,'ment, dös war a scheani Brunnröhrn!" Die Gustos 
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sind eben verschiedener Art. Während des Krieges hatte mir von der 
Front einer meiner ehemaligen Handwerker geschrieben. Die Anschrift der 
Karte lautete: An Herrn Kölla, in Pettersbergen, wo der grose Baum 
stett." ' v 

Was aber ist von Bartschens Schildereien geblieben? 
Ein Empiredegen in der Brust der Muttergottes zu St. Leonhard, eine 

Legende, vielleicht der Beginn einer Novelle, mithin der Traum eines 
Dichters. Im Spätherbst, wenn Vorwinterstürme aus dem verfinsterten 
Himmel stürzen und durch den Park tosen, daß der mächtige Wipfel der 
Sequoia sich wie eine Peitsche im Winde biegt, singt der Baum sein Le
benslied. Er ist weit über das Menschenelend hinausgewachsen, und man 
muß ihn in brüderlicher Freundschaft betrachten, um die Kraft zu spüren, 
die sein Bild dem zagen Menschenherzen schenkt. 
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