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Das Säschaff 
Ein Beitrag zur Verwendung dieses Sägerätes im Ausseerland 

Von Fritz Fahringer f 

Das Säschaff wurde nur in einzelnen, bestimmten Alpengegenden 
anstelle des sonst üblichen Sätuches (aber auch des Säkorbes und des 
Henkelkorbes) verwendet. L. Schmidt gibt Salzburg und Teile von 
Tirol an, wo das Säschaff bekannt ist. In der Obersteiermark konnte 
der Verfasser dasselbe nur im Ausseerland (umfassend die Gemeindezi 
Altaussee, Bad Aussee — einschließlich der bis 1938 bestandenen 
Gemeinden Strassen und Reitern — und Grundlsee) nachweisen. Die 
fast totale Umstellung der Landwirtschaft auf reines Grünland brachte 
die bis noch vor kurzem übliche Wechselwirtschaft zwischen Acker -
und Grünland („Egartenwirtschaft") zum Erliegen. Wenn überhaupt, 
findet sich das Säschaff noch zum Kunstdüngerstreuen in Gebrauch. 
Früher mußte es eine weit größere Verbreitung gehabt haben. Wahr
scheinlich dürfte dasselbe auch im Hinterberg (Gemeinden Mitterndorf 
und Pichl) verwendet worden sein. Möglicherweise im ganzen oberen 
Ennstal, das ja im engen Anschluß mit Salzburg steht. Zwischen dem 
oberen Ennstal und dem Pongau bestanden leichte Verkehrsverbindun
gen, von keinem Paß gehindert (Mandling — Radstadt). Konnte das 
Säschaff aber tatsächlich noch im Gebrauch, zumindestens aber in 
Erinnerung alter Landwirte des Ausseerlandes, besonders der von 
Altaussee und Reitern, nachgewiesen werden, so war dies für andere 
Gebietsteile dem Verfasser nicht mehr möglich. 

Der Verfasser verdankt nun Ferdinand Tremel wertvolle Hinweise 
auf den Bildhauer und Kunsttischler Johann Fortschegger, über den 
zuletzt Margarethe Aigner berichtete. Demnach kam dieser 1745 in 
Tirol geborene Bildschnitzer nach Mitterndorf (Hinterberg), wo er sich 
als Zwanzigjähriger niederließ. Fortschegger muß dann etwa 35 Jahre 
in Mitterndorf gewirkt haben. 1805 schuf der Tiroler Bildschnitzer 
Werke in St. Peter bei Judenburg. 1813 kaufte „der bürgerliche Mahler 
zu Rottenmann' ' Johann Fortschegger ein Keuschleranwesen in Liezen, 
woselbst er bis zu seinem Tode im Jahre 1827 verblieb. Der Tiroler 
Bildhauer schuf nachweisbar viele Werke für die Kirchen der näheren 
und weiteren Umgebung von Mitterndorf, darüber hinaus für Wald 
(am Schoberpaß), Liezen und St. Peter bei Judenburg. Dem Verfasser 
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sind allein vier Kanzelbrüstungsbilder bekannt, die Fortschegger in 
Form von Holzreliefs, vergoldet, schuf: in Bad Aussee, Mitterndorf, 
Pürgg und Öblarn. Alle Kanzelbrüstungsbilder haben das gleiche Thema 
zum Vorwurf: das Gleichnis vom Sämann, der aus dem Säschaff sät. 
Es erhebt sich nun die Frage, ob Fortschegger das Säschaff sozusagen 
von Tirol, wo es ihm ja vermutlich bekannt war, ins Ausseerland „im
portierte" oder ob auf Grund der Darstellung des Säschaffes gleich 
auf vier Kanzelbrüstungen dies die ländliche Bevölkerung veranlaßte, 
sich auch des Säschaffes zu bedienen? Möglicherweise hat Fortschegger 
ja in Mitterndorf eine Landwirtschaft betrieben — in Liezen war er 
jedenfalls nur mehr Keuschler ohne Landwirtschaft. Möglicherweise 
ergäben sich aus der dem Verfasser nicht bekannten Dissertationsarbeit 
von Marie-Jose Liechtenstein (1947, Univ.-Bibliothek Graz) weitere 
Schlußfolgerungen. Ebenso wie es auch möglich gewesen sein mag. 
daß das Säschaff an sich im Oberennstal, dem Hinterberg mit dem 
Ausseerland längst bekannt war, wodurch dann Fortschegger geradezu 
angeregt wurde, den Sämann ebenso darzustellen, wie er es von seiner 
Heimat Tirol aus gewohnt war und nun in seiner neuen Heimat wieder 
vorfand. 

Tatsache sind die Darstellungen Fortscheggers auf den vier Brüstungs
bildreliefs der Kanzeln in Bad Aussee, Mitterndorf. Pürgg und Öblarn. 
Diese können daher auch als in der späten zweiten Hälfte des 18. Jh.s 
entstanden datiert werden. Sie zeigen alle den Sämann mit dem Sä
schaff bei der Breitsaat. Die breitwürfige Saat mit der Hand (genauer 
eigentlich mit den Fingern) gehört heute der Vergangenheit an. Die 
Drillmaschinen haben diese Arbeit nicht nur zweckmäßiger, sondern 
landtechnisch vollkommener übernommen. 

Nach wie vor dient jedoch der „Sämann"' als symbolische Darstellung 
von „Saat", insbesondere in der religiösen Kunst. Im Ausseerland haben 
sich zahlreiche Säschaffe erhalten. Zwei davon finden sich im Fahringer-
Heimathaus, ein drittes hat der Verfasser vor Jahren dem Wiener 
Volkskundemuseum vermittelt. — Die Saat als solche war, und ist 
es bis heute immer noch, eine „sakrale Handlung" und steht am Anfang 
jedes bäuerlichen Seins. 

Schrifttum: 
Margarethe Aigner, Johann Fortschegger, Bl. f. Hk 4CW1966 S 107—110 
Fntz Fahringer, Alte Waagen — Altes Maß. Unveröffentlichtes Manuskript 

im Besitze des Verfassers. 
Leopold Schmidt, Volkskunst in Österreich. Forum-Verlag 1906 
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Abb. 1: Säschaff. Eichenholz mit zwei Wcichholz-
reifen. Im Original erhalten, nur Tragestrick er
gänzt. Randvoll rund 20 1 fassend (Säschaffe waren 
kein Maß wie die Metzen, sondern, wenn schon 
Maß — ein „Naturmaß' ' — eben „ein Schaff voll"). 
Außenmaße: 242 mm H (ohne Griffdaube), oberer0 
395 mm, un terer0 350 mm. Holzstärke ca. 10 mm. 
Fundort : Unterer Sommersberger, Reitern. Das 
Schaff ist im Bilde mit Gerste gefüllt und in 
„Arbeitsstellung''. Das Säschaff wird mit einem 
Striek wie ein Militärbrotsack mit der rechten 
Schulter getragen und in der linken Lende mit 
Hilfe eines kleinen Gegengriffes gehalten. Solcher
art ist die rechte Hand zur Saat frei. Das Bild zeigt 
das Säschaff in der richtigen Arbeitsstelhmg. 

Abb. 2: Die beiden Holzreifen, mit denen das 
Säschaff gebunden ist, worden Schwalbenschwanz -
artig ineinander verflochten. Diese Art der Bindung 
solcher Holzreifen ist landschaftsweise verschieden. 
Die im Bild ersichtliche ist typisch für weite Teile 
der ganzen Obersteiermark, des anschließenden 
oberösterreichischen Salzkammergutos usw. 

Abb. 3: Ein anderes Säschaff. Fundort: „"Wirts-
gasperl", Puchen, Altaussee. Außenmaße: 252 mm 
H, oberer 0 420 mm, unterer 0 337 mm. Eichen
holz mit zwei VVeichholzreifen gebunden. Holz
stärke ca. 8 nun. Der Gegengriff ist bei diesem 
Säschaff 60 mm lang und 24 mm t ie f .—Im Bilde 
mit „Korn" (obersteirischer Ausdruck für Roggen) 
gefüllt. 
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Abb. 4: Das Kanzelbrüstungsrelief von 
Johann Fortschegger in der St .-Georgs-
Pfarrkirche auf der Pürgg. Die 1794 
entstandene Holzschnitzarbeit in der 
Art eines Relief bildos, echt vergoldet, 
zeigt einen obersteirischen Bauern in 
der Tracht seiner Zeit mit dem Sä
schaff bei der Breitsaat. In der linken 
unteren Ecke sind gerade noch zwei 
Handgriffe der Sterzen eines Holz
pfluges zu erkennen. — Im Bilde 
rechts unten eine der vielen Barock
putten, welche die Kanzel zieren. 

Abb. 5: Detail des Sämannes. Fortschegger hat 
es verstanden, nicht nur eine gute bildhauerische 
Arbeit zu geben, sondern auch landtochnisch her
vorragend das Säen mit dem Säschaff wiederzu
geben. — Eine gleiche Darstellung befindet sich 
auf den Kanzelbrüstungsbildern in der Mittcrn-
dorfer (Hinterberg, Bezirk Aussee) und in der 
Oblarner (Oberennstal) Kirche. 
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Abb. 6: Österreichische Einschillingmünze aus 
Aluminium, 1947 (heute außer Kurs). Auf dem 
Revers ein Sämann mit dem sonst üblichen Sätuch. 
Die Darstellung erinnert an das Bild von Egger -
Lienz „Teufel und Sämann". Das Geld steht bei 
Egger-Lienz für den Teufel. 
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