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Die Pernegger Totenschilde 
Zweiter Bericht über die teilweise Wiederauffindung 

Von Viktor Taul 

Hofrat Dr. Walter Semetkowski, früherer Landeskonservator der Steier
mark, schrieb in den Blättern für Heimatkunde, Jahrgang 1928. Seite 
55—58, sehr berechtigt einen besorgten Nachruf auf die vier Totenschilde 
aus der Marienkirche zu Pernegg an der Mur. Ich selbst konnte dann in 
den Blättern für Heimatkunde, Jahrgang 1973, Seite 27—29, über die 
Wiederauffindung von zwei der vier Originale der Pernegger Toten
schilde in den Staatlichen Kunstsammlungen auf Schloß Wilhelmshöhe 
in Kassel berichten (es handelte sich um Schild A und B nach Semetkow
ski). Mein in diesem Artikel enthaltener Aufruf um Mitteilungen über 
den Verbleib der beiden anderen Totenschilde blieb leider ohne Antwort. 
Und doch gelang mir die Wiederauffindung eines weiteren Schildes 
(Schild C nach Semetkowski), so daß zur Zeit nur noch ein Schild fehlt. 

Wie schon von Walter Semetkowski berichtet, wurden die Schilde nach 
bereits 1921 begonnenen Verhandlungen und trotz heftigster Einsprüche 
im Jahre 1926 verkauft. Der Verkauf erfolgte über den Grazer Kunst
händler Bruno Knaipp. Rittmeister i. R., Leonhardstraße 3, an die Ber
liner Firma Altkunst zum Preise von S 16.500.—, wobei nach Abzug der 
Spesen der Betrag von S 12.530.26 für die Anschaffung einer neuen Orgel 
und für unbedingt notwendige Reparaturen am Mesnerhaus verwendet 
werden konnte. Die Schilde A und B nach Semetkowski betrafen die Fa
milien der Herren von Pernegg, während die Schilde C und D die Familie 
derer von Racknitz betrafen, die durch Heirat die Herrschaft Pernegg er
hielten. 

Schon 1928 kaufte das Hessische Landesmuseum in Kassel (Staatliche 
Kunstsammlungen auf Schloß Wilhelmshöhe) die beiden ersten Schilde, 
die ich anläßlich eines Museumsbesuches im Jahre 1958 sah und die der 
eigentliche Anlaß zur weiteren Suche waren. Diese Suche nach den Origi
nalen der Totenschilde gestaltet sich deswegen so schwierig, weil alle sei
nerzeit am Verkauf beteiligten Kunsthandelsfirmen nicht mehr bestehen. 
Bittmeister i. R. Bruno Knaipp aus Graz ist verstorben und die Berliner 
Firmen Altkunst sowie Margraf & Co., Graupe u. a. m. wurden bereits 
1933 aufgelöst, wie mir der Verband der Berliner Kunst- und Antiquitä
tenhändler e. V. mitteilte. Da auch im seinerzeitigen Verkaufsvertrag 
keine Meldeverpflichtung hinsichtlich des jeweiligen Besitzers eingebaut 
war, mußte versucht werden, durch Umfrage bei allen einschlägigen Stel
len die Originale der Totenschilde zu finden. 

Meinem Bemühen um die beiden restlichen Schilde war vorerst keiner
lei Erfolg beschieden, obwohl ich mich an alle mir wichtig scheinenden 
Stellen aus Kunst und Kultur wandte. So nahm ich u. a. auch mit Pater 
Dr. Benno Roth OSB von der Abtei Seckau Verbindung auf, der mir riet, 
das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg anzuschreiben, da dieses 
Museum zahlreiche steirische Kunstwerke besitzt. Tatsächlich erhielt ich 
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1973 vom Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg Nachricht, daß 
der mit C bezeichnete, die Familie derer von Racknitz betreffende Toten
schild im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg unter der Inven
tarnummer KG 1047 verwahrt ist. Herr Dr. Kahsnitzer schrieb mir u. a.: 
„. . . . Er wurde 1935 zusammen mit weiteren Totenschilden eines Mit
gliedes der Familie von Wolfstein bei der Firma Paul Graupe in Berlin er
worben. Über die Herkunft des Schildes aus der Kirche in Pernegg und die 
beiden Stücke in Kassel war uns nichts bekannt, so daß uns Ihre Mittei
lung sehr interessant und nützlich war . . .*' Es war also der Museumslei
tung erst durch meine detaillierte Anfrage möglich, den 1935 angekauf
ten Totenschild zu identifizieren, weil dieser Schild zum Unterschied von 
den drei anderen keinerlei Beschriftung aufweist. Pater Benno Roth, dem 
ich vom positiven Ausgang der von ihm vorgeschlagenen Anfrage in 
Nürnberg berichtete, erwähnte dann in seiner 1973 erschienenen Arbeit 
über „Die Pranker Totenschilde in der Basilika zu Seckau" sehr ausführ
lich die Auffindung des dritten Schildes im Germanischen National
museum zu Nürnberg. 

Auf Grund telefonischer Vorgespräche und der Einsendung einer Ab
handlung über die Totenschilde und meine damit verbundene Suche nach 
den Originalen an den ORF, Studio Steiermark, erfolgte am 2. November 
1974 im Steiermark-Echo eine Sendung über die Totenschilde in Pernegg, 
in der von der Auffindung von drei der vier Originale berichtet wurde und 
in der auch meine Bemühungen um die Auffindung des vierten Originals 
Erwähnung fanden. 

In dem angeführten Brief des Herrn Dr. Kahsnitzer aus Nürnberg heißt 
es weiter: „. . . . Wohin der vierte Totenschild aus der Kirche von Pernegg 
gelangt ist, ist uns leider auch nicht bekannt. Ich kann Ihnen nur soviel 
mitteilen, daß er 1931 von der Firma Margraf & Co in Berlin zum Kauf 
angeboten wurde, und zwar in einer Anzeige in der Zeitschrift „Der 
Kunstwanderer", und zwar im Band 1930/31 im Märzheft des 13. Jahr
ganges, S. 211. . . ." Daß trotz systematischem Suchen in Österreich, in 
beiden deutschen Staaten, in der Schweiz, aber auch beim größten Mu
seum in den USA, dies der letzte Nachweis über den vierten, nach Semet
kowski mit D bezeichneten Schild sein sollte, wollte ich damals noch nicht 
glauben. 

Meine Suche nach diesem vierten Totenschild konzentrierte sich nach 
Ausschöpfung aller österreichischen Möglichkeiten vor allem auf die ein
schlägigen Museen im übrigen deutschen Sprachraum. So nahm ich u. a. 
mit den Staatlichen Museen Preußischer Kulturbesitz Verbindung auf, 
mit der Skulpturensammlung der Staatlichen Museen zu Berlin und mit 
dem Mainfränkischen Museum auf der Feste Marienberg in Würzburg. 
Der Deutsche Museumsbund in Bonn, von der Botschaft der Bundesrepu
blik Deutschland in Wien als fachlich zuständige Stelle genannt, nahm 
meine Suchanfrage in sein Mitteilungsblatt auf, das an alle Museen und 
Museumsangehörigen in der Bundesrepublik geht. Weitere Anfragen gin
gen nach Erkundigungen über die Schweizer Botschaft in Wien an das 
Schweizerische Landesmuseum in Zürich und an die Schweizer Gesell-
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schaft für Volkskunde in Basel. Erkundigungen bei der größten Museum;>-
gruppe der USA, dem Smithsonian Institut in Washington, D. C , waren 
ebenso ergebnislos wie der Versuch, über die österreichische Botschaft in 
Berlin und das DDR-Außenministerium den vierten Totenschild im Be
reich der Deutschen Demokratischen Republik aufzufinden. 

Nach all diesen negativen Ergebnissen bleibt als letzte Kenntnis vom 
vierten Totenschild nur der mir vom Germanischen Nationalmuseum in 
Nürnberg mitgeteilte Hinweis auf die Anzeige in der Zeitschrift „Der 
Kunstwanderer". Laut ergänzender Mitteilung des Deutschen Vereines 
für Kunstwissenschaft e. V., Berlin, ist auf Grund der wiederholten Anzei
gen der Firma Margraf & Co anzunehmen, daß zumindest während der 
Zeit vom Februar 1930 bis zum März 1931 der Schild im Besitz dieser 
Firma war. Die Anzeigen waren mit einem Bild des Totenschildes verse
hen, das folgende Textierung trug: „Totenschild des Freiherrn zu Räckh-
nitz auf Pernegg, Tirol 1615." Ich glaube, man hat aus Verkaufsgründen 
Pernegg von der Steiermark nach Tirol verlegt! Herr Dr. Krüger vom 
Deutschen Verein für Kunstwissenschaft schreibt abschließend: „Die Be
mühungen, aus der umfangreichen Katalogsammlung der Kunstbiblio
thek der Staatlichen Museen Stiftung Preuß. Kulturbesitz herauszufin
den, woher Margraf & Co den Schild erworben, wann und wohin sie ihn 
abgegeben hatten, scheiterte daran, daß es keine Kataloge dieser Firma 
gab und auch in den allgemeinen Versteigerungsangaben keine hilfrei
chen Hinweise zu entdecken waren." 

Die hier wiedergegebene Abbildung des Schildes D zeigt die in Pernegg 
hängende Kopie des noch nicht aufgefundenen Schildes des Frantz Frey
herr zu Räckhnitz auf Pernögg, St. Ulrich und Obermarchburg, Für: 
Durchl. Rath u. ist gestorben den 4. Sept 1615 Jar. 
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Hans-Lothar Frh. von Racknitz, ein in der Bundesrepublik Deutschland 
lebender Nachfahre der Racknitzer aus Pernegg, vertritt die Ansicht, daß 
sich der vierte Schild, so er die Zeiten überdauert hat, in Händen eines Pri
vatsammlers befindet, den zu erfragen praktisch unmöglich ist. Da ich je
doch die Suche nach dem vierten Totenschild noch nicht aufgeben will, 
bitte ich alle Leser dieses Artikels, mich bei dieser Arbeit zu unterstüt
zen.* 

Abschließend bedanke ich mich bei all den vielen Personen und Dienst
stellen, die mir bei der bisherigen Suche nach den Originalen der Perneg
ger Totenschilde behilflich waren. 

* Anschrift des Verfassers: Viktor Taul, Bergstraße 4/IV/14, 8600 Bruck/Mur. 
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