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Zum Jagdhaus Erzherzog Johanns in der 
Vorderen Höll bei Weichselboden 

Von Hans Zacherl 

In den Heften 1/1973 und 7 J1975 dieser Zeitschrift hat Kurt Hildebrand 
Matzak über ein Jagdhaus Erzherzog Johanns geschrieben und damit den vor
liegenden A ufsatz von H. Zacherl angeregt. Dies gibt nun Gelegenheit, dem 
verdienten Mitarbeiter der Blätter und langjährigen Mitglied des Histori
schen Vereins für Steiermark anläßlich der Vollendung des 80. Lebensjahres 
zu danken. Wir wünschen Kurt Hildebrand Matzak, dem Dichter und fein-
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sinnigen Feuilletonisten, dem auch die Landesgeschichte manchen wohlfun
dierten Beitrag verdankt, noch viele Jahre unverminderter Schaffensfreude! 

Zu dem im Heft 1/1973 der Blätter für Heimatkunde erschienenen Auf
satz von Kurt Hildebrand Matzak „Ein Jagdhaus Erzherzog Johanns" 
und zu dem nunmehr hiezu im Heft 1/1975 veröffentlichten Nachtrag 
möchte ich mitteilen, daß es auch von Friedrich Gauermann eine ähnliche 
Darstellung des Jagdhauses in der Vorderen Höll bei Weichselboden gibt. 
Allerdings weiß ich nicht, ob diese auch in der Mappe „Weichselboden" 
der Ortsbildersammlung des Landesarchivs enthalten und dem Verfasser 
bekannt ist. 

Das gegenständliche Bild, von dem ich sowohl bei einer mir bekannten 
Familie als auch in einer Kunsthandlung in Wien je ein Druckexemplar 
verschiedener Größe angetroffen habe, trägt die Aufschrift: „Der Winter 

- Das Jägerhaus im Weichselboden. Verlag und Eigenthum von L. T. 
Heumann in Wien, mit Vorbehalt jeder Art Nachdruckes, gemalt v. 
F . Gauermann". Angaben über das Original und seine Maltechnik zu 
machen, bin ich nicht in der Lage. Das Entstehungsjahr scheint auf dem 
Druck leider nicht auf. Unbekannt sind ferner der Auftraggeber und der 
dargestellte Jagdherr bzw. Jagdgast. 

Auch hier ist das Jagdhaus aus derselben Richtung wie bei den anderen 
Bildern dargestellt. Es zeigt aber kaum mehr als den Eingang mit dem von 
vier Holzsäulen getragenen Vordach und ein Dachfenster; die Brüstung 
ist voll, und es läßt — gleichfalls im Gegensatz zu Ludwig Czerny und 
Franz Mirwald — einen Balkon erkennen. 

Auch Friedrich Gauermann hat als Hintergrund den sieh von dort 
bietenden prachtvollen Blick in den Unteren Bing und zu den beginnenden 
Nordwänden des Oberen Ringes gewählt. Durch diese Drehung um 90 
Grad zu den Ringen hin ist auch Gauermann die umfassende und sach-
getreue Wiedergabe dieses romantischen Gebirgsplatzes meisterhaft 
gelungen, über den Fritz Benesch vor sechzig Jahren geschrieben hat,1 

daß er jene merkwürdige Stelle sei, wo die schaurige Öde und Wildheit 
des Hochgebirges bis in die bewohnten Taltiefen hinabsteigt. 

Im Mittelpunkt seines Werkes steht ohne Zweifel die mit stolzer Beute 
bei Sturm von der Jagd heimkehrende Gruppe, die er bis ins letzte Detail 
mit äußerster Präzision ausgeführt hat. 

Die Frage, wann Erzherzog Johann das Jagdhaus errichten ließ, kann 
leider nicht genau beantwortet werden. Einschränkend zu der Mitteilung 
in dieser Zeitschrift 1/1975 ist festzustellen, daß dies mit Sicherheit erst 
nach dem Ankauf des Brandhofes gewesen sein kann, der am 17. Juli 1818 
durch Johann Hippmann im Auftrage Erzherzog Johanns getätigt worden 
ist.2 

1830 stand das Jagdhaus bereits. Das geht aus dem Buch „Ein treues 
Bild des Herzogthumes Steiermark" hervor, das 1860 als „Denkmal 

1 Zeitschrift des Deutschen und österreichischen Alpenvereins 46. 
2 Freundliche Mitteilung von Dr. Franz Meran, der auf den Umstand verwiesen 

hat, daß sein Urgroßvater die Jagd in der Gegend von Weichselboden wohl erst 
danach ausgeübt haben werde. 
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dankbarer Erinnerung an Weiland S. kaiserliche Hoheit den durchlauch
tigsten Erzherzog Johann" von der k. k. steiermärkischen Landwirth-
schafts-Gesellschaft durch ihren Sekretaer Dr. F . X. Hlubek, Professor 
und kaiserlicher Rath, herausgegeben worden ist. Dort heißt es in der 
sehr eingehenden, von Karl Gottfried Ritter von Leitner bearbeiteten 
biographischen Skizze, in welcher die Lebensabschnitte und Leistungen 
des Gewürdigten in chronologischer Reihenfolge angeführt erscheinen, 
auf den Seiten XXIX und XXX (nach Hinweis darauf, daß Kaiser Franz 
seit seinen Besuchen, die er Erzherzog Johann im Juni 1830 in Graz und 
auf seinem ländlichen Wohnsitze im Pickerer Weingebirge abgestattet 
hat, immer des Vorhabens gewesen sei, seinen Bruder auch einmal in 
dessen traulicher Alpenbehausung auf dem Seeberge zu besuchen, wo 
dieser dann in seinem im ganzen auf 53.500 Joch ausgedehnten Jagdgebiet 
hätte eine großartige Festjagd veranstalten wollen), daß „in der Höll, 
einer Gebirgsgegend fast im Mittelpunkt der Gemsjagd, ein geräumiges. 
gezimmertes Jagdhaus zur Aufnahme der Gäste aufgerichtet war". Als 
authentisch müssen jedenfalls die Tagebuchaufzeichnungen Erzherzog 
Johanns angesehen werden. In den von K. H. Matzak angeführten Auszü
gen wird das Jagdhaus erstmals in der Notiz über den 25. Juli 1824 direkt 
genannt; unter dem 28. August 1825 heißt es dann „mein Jagdhaus in 
der Höll". Der Reiseweg „Romertal auf dem Kastenriegel auf der Höll — 
Weichselboden" scheint zum ersten Male unter dem 20. Jänner 1819 (dem 
Geburtstag Erzherzog Johanns. Vollendung seines 37. Lebensjahres) auf. 

Vielleicht erfolgte die Erbauung im Jahre 1822, nachdem Erzherzog 
Johann von seinem Onkel Albert2a den ansehnlichen Betrag von 200.000 
Gulden geerbt hatte, der ihn in die Lage versetzte, neben aufenden 
Vorhaben (so etwa den Umbau des Brandhofes) auch neue Pläne zu 
verwirklichen. 

Schließlich wäre es unter Umständen noch möglich, daß das Haus nicht 
von Grund auf neu errichtet, sondern ein schon vorhandenes, beschei
denes Objekt übernommen und entsprechend ausgebaut und ausge
stattet wurde. Ein Hinweis darauf könnte die Formulierung sein, daß 
das Jägerhaus (1824) „einfach verzieret" war. Schon der Verfasser stellt 
die Frage, ob dies bedeute, daß das Jagdhaus für den ersten Besuch Anna 
Plochls geschmückt worden ist, oder ob sich die Bemerkung auf eine 
Erneuerung bezieht. Nicht zuletzt ist auch diesbezüglich bereits in der 
ersten Arbeit der Meinung von Dr. Franz Meran Ausdruck verliehen wor
den, wonach angesichts noch erkennbarer Grundmauern angenommen 
werden dürfe, daß vorher eine andere Hütte dortselbst bestanden habe. 

Doch mag es nicht nur der allen Habsburgern eigene Hang, der Jagd 
zu frönen, gewesen sein, warum sich Erzherzog Johann in der Vorderen 
Höll ein Jagdhaus erbauen ließ. Sein besonderes Interesse galt der 
steirischen Eisengewinnung und Eisenverarbeitung, und er selbst war 

2 a Albrecht (Albert), Herzog von Sachsen-Teschen, Sohn König Augusts I I I . 
von Polen, geboren 1738, Gemahl von Erzherzogin Marie Christine, einer 
Tochter Maria Theresias und somit Tante Erzherzog Johanns. Verstorben 1822 
in Wien, wo er die weltberühmte Kunstsammlung Albertina (Sammlung von 
Handzeichnungen und Graphiken etc.) gegründet hat. 
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seit 1822 durch Ankauf des Radwerkes 2 etc. Radmeister zu Vordernberg. 
Er hat te im Dezember 1829 durch Gründung der Vordernberger Rad
meister-Gesellschaft die schon früher eingeleitete Vereinigung von 11 
Vordernberger Radmeistern vollends zustandegebracht, was nicht nur 
den Zweck verfolgte, die bisher gesonderten Anteile am Erzberg in ein 
gemeinschaftliches Eigentum zusammenzuschließen und Abbau und 
Förderung des Erzes auf gemeinschaftliche Kosten zu bewerkstelligen, 
sondern letztlich auch namhafte Ersparungen an Brennstoffen ergab.3 

Es mangelte an Holz und Holzkohle, die für die Rad- und Hammer
werke unentbehrlich waren. Die Wälder in der Umgebung des Erzberges 
waren längst abgeholzt und verschwunden, Holz und Holzkohle mußten 
von weither gebracht werden und waren deshalb kostspielig und zu 
Zeiten gar nicht zu bekommen. Die Sicherung des Holzbezugs schien 
dem Erzherzog daher nach wie vor eine dringende Aufgabe zu sein. Er 
muß nach dem bereits 1823 erfolgten Erwerb der Religionsfondsherr
schaft Seckau bei Knittelfeld und dem 1827 durchgeführten Kauf der 
Staatsherrschaft Goß bei Leoben durch die Radmeister4 schließlich auch 
das Gebiet von Weichselboden ins Auge gefaßt haben. 

Obwohl die Entstehung der Ortschaft Weichselboden auf die Inner -
berger Hauptgewerkschaft zurückzuführen ist. die Mitte des 18. Jahr
hunderts über den Hochschwab nach den Wäldern im Salzatal griff. 
indem sie Holzknechte und Köhler in den Weichselboden schickte, muß 
später auch Vordernberg Holzkohle aus dieser Gegend (12 mächtige 
Kohlmeiler in Rothmoos, 11 in Dürradmer) bezogen haben.5 

So heißt es auch bei Hlubek.6 daß ein sehr zweckmäßiges Kohlenkauf-
System organisiert und auswärtige Kohlestationen errichtet wurden, da 
die Radmeister im 18. Jahrhundert , wo weder die einzelnen Radwerke 
noch die Kommunität einen eigenen Waldbestand für ihre Hüttenkohle 
hatten, lediglich nur auf Baucrnkohle und Abstockungsverträge ange
wiesen waren. Sodann wörtlich : „Von Weichselboden über die Tragösser 
Alpen wurden in mehreren Richtungen Saumwege gebahnt, um das 
jenseits erzeugte Kohl nach Vordernberg zu bringen ...". Über den Verlauf 
dieser Wege liegen keine Nachrichten vor. Einer mag über den Kasten
riegel, Wegscheid. Seeberg. Etmißl, Tragöß. Hieseleck (verschiedene 
Schreibweisen) und die Hohe Rotz (Rost) geführt haben. Und hier erhebt 
sich schließlich die Frage, ob nicht auch die Namen Samkar und Samstatt, 
die zwischen dem Edelboden und Weihbrunnkessel nordwestlich des 
Ringkampgipfels gelegene Örtlichkeiten führen, mit dem Transport von 
Holzkohle in Zusammenhang stehen. Nach Meinung von Georg Kotek, 
dem bekannten Volksliedforscher und Obmann der Alpinen Gesellschaft 
„Voisthaler" Wien,7 handelt es sich hier um einen schon sehr alten Saum
weg. und die Samstatt ist offenbar eine Raststät te für die Säumerzüge 
gewesen. 

3 Ein treues Bild des Herzogthumes Steiermark, S. XXIX. 
4 ZHVSt, Sonderband 4: F . T r eme l , Erzherzog Johann und der Bergbau, und 

H l u b e k , S .XXVII1 . 
5 Siehe M. P i ch l e r , Geschichte der Gemeinde Gußwerk. 1959. 
6 Seite 245, § 258. 
7 Brief vom 10. 8. 1971. 
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Andere Kenner der Gegend8 verneinten 1971 die Möglichkeit eines 
Zusammenhanges mit dem Holzkohlentransport aus der Umgebung von 
Weichselboden nach Vordernberg. Is t ihre Ansicht richtig, was zumindest 
im Hinblick auf eine wahrscheinliche Unbenützbarkeit während der 
Wintermonate nicht ausgeschlossen werden kann, bleibt offen, welchen 
Weg die gegenständlichen Transporte dann tatsächlich genommen haben 
und welche Bewandtnis es mit Samkar und Samstatt hat. Auf keinen Fall 
wurde dieser Weg zur Versorgung des erst 1884 erbauten Schiestlhauses 
angelegt. 

Der farbige Stich Jakob Gauermanns (1773—1843; Vater von Fried
rich Gauermann, 1807—1862) „Rückkehr von der Jagd in der Höll bei 
Weichselboden", von dem auf Seite 11 der zweiten Auflage des Buches 
„Der Brandhofer und seine Hausfrau" eine ausgezeichnete Wiedergabe 
aufscheint, ist von K. H. Matzak in seinem Nachtrag eingehend behan
delt worden. Das Bild zeigt das Haus in seiner tatsächlichen Lage von der 
Straße her. Erst den gemauerten Teil und daranstoßend gegen hinten das 
Blockhaus. In der Seitenwand befindet sich neben dem Fenster eine Tür. 
Balkon in der Giebelwand des Blockhauses ist keiner vorhanden. Der 
Blick geht in die Ringe. Sowohl Jakob Gauermann als auch Friedrich 
Gauermann waren, neben zahlreichen anderen bedeutenden Künstlern, 
Kammermaler Erzherzog Johanns. 

Dem Jägerhaus ist ohne Zweifel eine wichtige Aufgabe zugekommen. 
Es ist nicht nur wegen der außerordentlichen Schönheit dieses Ortes9 und 
dem Gemsenreichtum der Höllenringe mit ihren zwischen 500 und 1000 
Meter hohen Felsabstürzen am jenseitigen Fuße der Aflenzer Staritzen 
— gewissermaßen als Gegenpol zum Brandhof - - errichtet worden. 
sondern hat wahrscheinlich eine Schlüsselstellung eingenommen und dazu 
beigetragen, bergbauliche und hüttenmännische Ideen des Erzherzogs 
zum Wohle des Landes zu verwirklichen. 

8 Med.-Rat Dr. Ferdinand Bonta, Wildalpen und Gond.-Rev.-Insp. Josef Hub
mayer. Weichselboden. 

9 Joh. v. Brodmann bezeichnete ihn 1812 allerdings als „rauheste Wildniß de: 
Steyermark". S. L. B u c h e n a u e r , Hochschwab. 
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