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Zeitschrift des Historischen Vereines für 
Steiermark Jahrgang 20 (1924) 

Die steirischen Geigenmacher. 
Kurze Geschichte der Geigenbaukunst in Steiermark von Alois Max 

Palfner, Geigenmacher in Graz. 

In der so reichhaltigen Literatur der Steiermark, ins
besondere in der geschichtlichen, ist die „Königin aller 
Instrumente" die Violine oder Geige, die auch im Steirer-
land ihre Meister fand, kaum ver t re ten. Lauten und Geigen 
wurden überall gemacht ; zu einem besonderen Kunst
zweig erhoben wurde aber der Bau von Saiten
instrumenten zuerst in deutschen Landen. In den Alpen, 
im uralten Städtchen Füssen, finden wir die ersten Geigen
macher. Deutsche Lauten- und Geigenmacher trugen dann 
ihre Kunst nach Italien . . . . Erst spät (im 18. J ahr 
hundert) tritt die Mittenwalder Schule in den Vordergrund. 
Aus dieser gingen die meisten neueren österreichischen 
Geigenmacher hervor. Den größten deutschen Meister 
Österreichs sehen wir in J akob S t a i n e r aus Absam in 
Tirol (1621—1683), und von Tirol ist eigentlich die Geigen
baukunst nach S t e i e r m a r k getragen worden. In neuerer 
Zeit ha t man vielfach, auf Defregger, Rosegger und Koschat 
anspielend, den Spruch gepräg t : ,,Die Tiroler sind Künst
ler, die Steirer Dichter und die Kärntner Sänger". Die 
Holzbildnerei ist tatsächlich in Tirol zur besonderen Blüte 
gelangt; durch sie kam die Geigenbaukunst in Tirol auf 
eine gewisse Höhe. Allein, bis auf die Persönlichkeit J akob 
Stainers hinauf, ist die Tiroler Kunst bei uns in Steiermark 
doch nicht f ü h r e n d geworden. 

Allenthalben sehen wir im Gebiete des heutigen 
Deutschösterreichs Geigenmacher auftreten, nicht nur in 
Wien, sondern auch in Graz, dann in Arzl bei Innsbruck, 
Bozen, Braunau, Bregenz, Brück im Pinzgau, Enns, Garsten, 
Goisern, Hallein, Innsbruck, Is'chl, Klagenfurt, Korneuburg, 
Krems, Kremsmünster, Kufstein, Laufen, Lienz, Linz, Mar
burg, Meran, Mödling, Mülln (Salzburg), Ramsau (Salz-
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kammergut), Reiterndorf bei Ischl, Salzburg, St. Polten, 
Schwechat, Seefeld (Tirol), Steyr, Vils, Weitra , Wiener-
Neustadt und Zell am Ziller tauchen sie auf und leisten 
dort und da ganz Hervorragendes, Der Einfluß italienischer 
Meister macht sich vielfach bemerkbar (Stradivari, Guar-
neri). Viele Meister zeigen sich in ihrer A r t erfinderisch ; 
auch Dilettanten leisten oft recht Gutes, 

Aber ke ine Geschichte deutschösterreichischer 
Geigenbaukunst liegt uns vor — wir haben ja nicht einmal 
eine ordentliche deutschösterreichische Musikgeschichte 
— und noch viel weniger können wir von ausländischen 
Sammelwerken und Lexika erwarten, daß unsere s t e i-
r i s c h e nj Meister darin verewigt und gehörig gewürdigt 
erscheinen, Biographien dieser Meister müßten erst ge
sammelt und an der Hand der Matrikeln mühevoll aufge
stellt werden. Die Eigenart dieser Künstler, vielmehr den 
künstlerischen (auch musikalischen) Wert , die Form und 
Eigenart ihrer Werke , die wir heute noch auffinden, zu 
erforschen und zu werten, wäre eine gar dankbare Sache. 
Und so habe ich, mit den geschichtlichen Verhältnissen der 
heimischen Geigenbaukunst vertraut, und als Fachmann, 
die gewiß nicht leichte Aufgabe übernommen, eine Ge
schichte der Geigenbaukunst in Steiermark zu schaffen, 
vorerst in Form einer kurzen Geschichte als Skelet t für 
eine eingehendere, illustrative Monographie, die später 
erscheinen soll, 

Es ist ja überhaupt seltsam, daß man bei dem großen 
Interesse, das sonst Kunst- und Altertumsfreunde, Vir
tuosen, Dilettanten und Sammler der G e i g e entgegen
bringen, — unsere Museen entbehren übrigens fast durch
aus der Objekte dieses interessanten Sammelzweiges — 
noch niemals die Notwendigkeit einer solchen Mono
graphie empfunden und ausgesprochen wurde. Entweder 
fehlt selbst dem gewiegtesten Kenner der Heimat
geschichte das Interesse für diesen eigenartigen Ge
schichtsstoff oder e r hielt die Gilde der Geigenmacher für 
zu unbedeutend, als daß diese für die „Geschichte" von 
Belang wäre, o d e r hielten es bisher die Geigenmacher 
in Graz im Berufsinteresse geraten, ja ihre Vorgänger und 
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Vorbilder möglichst tot zu schweigen. Sei es, wie es sei : 
Die steirischen Geigenmacher sollen endlich einmal ihre 
„Geschichte" erhalten, Sit venia verbo ! 

Die Pflege der Musik, insbesondere der kirchlichen, 
wurde bei uns in Steiermark schon sehr früh geübt. Sie 
kam aus der Hirsauer Schule in die steirischen Klöster 
Admont, St. Lambrecht, Vorau und Reun. Man studierte 
theoretische We rke über Musik ; schon im 12. J ahrhunder t 
fanden sich in der Admonter Bibliothek verhältnismäßig 
viele Schriften, die diesem Studium dienten. (Tomek : „Ge
schichte der Diözese Seckau", I., 646.) 

Ulrich von Liechtenstein, der Minnesänger, singt je
doch über seinen Zug nach Neustadt (1227) u, a, : 

„vil F i d e l a r n d a b i uns riten. 
der vinger groz unmurze liten, 
i r s a i t e n waren gezogen hö, 
ir suezer deen uns laben frö," 

Hier hören wir, und zwar von einem steirischen 
Dichter, schon aus dem 13, J ahrhunder t von „Fiedlern" 
und von Saitenspiel und daß die „Fiedeln" auf den Burgen 
damals süße Töne hervorlockten. Die Weisen, welche mit 
diesen „Fiedeln" gespielt wurden, sind nicht auf die Nach
welt gekommen, (Bischoff in „Beiträge zur Geschichte der 
Musikpflege in Steiermark", Mitt. des hist, Ver, f, Stmk, 
37, 1889, S. 119.) Im wirklichen Sinne fällt de r Gebrauch 
der Geige erst ins 16. Jahrhunder t in unseren Landen. Das 
ist die Zeit des Tiroler Meisters Kaspar Tieffenbrucker 
(1514—1571) und) des Gasparo di Salö (1548—1609). War 
also in mittelalterlichen Klöstern F rau Musica schon früh
zeitig gut aufgenommen, mehr Verwendung fand die Geige 
sicher in der profanen Musik, die an den Fürstenhöfen 
gepflegt wurde. Aber , wie alle geistlichen Herren, hielten 
zum Beispiel die Erzbischöfe und Kurfürsten von Salzburg, 
Mainz usw. viel darauf, gute Musiker im Solde zu haben. 
Die wichtigsten Umwälzungen gerade in der Instrumental
musik vollzogen sich in Wien, wo am Hofe der kunst
liebenden Monarchen, von denen sich viele selbst als aus
übende Musiker hervorgetan haben, fremde und ein
heimische Virtuosen jederzeit Würdigung und Anerken-
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nung fanden. Nicht minder eifrig waren die Adeligen der 
Musik ergeben, ja durch ihre Vorliebe für die Kammer
musik haben sie sich um den Aufschwung des Wiener 
Geigenbaues ein ganz besonderes Verdienst erworben. In 
G r a z hielt Kaiser Friedrich III. oft und lange Hof ; von 
1564—1618 war Graz die Residenz von ganz Inneröster
reich, Die Stände hat ten hier ihren Versammlungsort. 
Auch blühte der bürgerliche Handel und bei bürgerlichem 
Frohsinn erschallte frohes Saitenspiel wie auf den Schlös
sern des Adels. Nach der Reformationszeit lebten die von 
den Grazer Jesuiten eingeführten Volksspiele und kirch
lichen Konzerte recht auf. Es ist daher nicht gut anzu
nehmen, daß der „ehrenfeste und kunstreiche Bürger, 
Lauten- und Geigenmacher" in Graz, Wolfgang S a g-
m a y r, 1690 zum erstenmal genannt, der älteste Ver t re ter 
seiner Kunst in Graz sein kann, wenn es auch bisher nicht 
möglich war, Vorgänger Sagmayrs zu ermitteln. Seiner 
Arbeit nach gehörte Sagmayr der Füssener Schule an — 
der Name deutet auf einen Tiroler hin — und seine Violen 
erinnern1 a n die von Hans Kögl, dem bedeutenden Wiener 
Geigenmacher (um 1680). Als seine Tochter Eva Rosina 
am 14. Februar 1702 den Geigenmacher Johann Michael 
Alban heiratete, wird er im Trauungsbuch bereits als 
„seelig" (verstorben) verzeichnet. Sagmayr war ein ge
schickter Meister, An Kögl erinnerte er durch dieselben 
langen Mittelbügel und dieselben F-Löcher. Am häufigsten 
kommen Violen von ihm vor. Einen flach gewölbten Viola
boden von Sagmayr besitzt Prof. Anton Mayr in Wien. 
Eine hübsche Laute vom Jahre 1709 von ihm befindet sich 
im Kärntner Landesmuseum in Klagenfurt. 

Zu Sagmayr nach Graz kam vermutlich als Geselle 
der obgenante Johann Michael A l b a n , geboren um 1677, 
der Sohn des damals berühmten Geigenmachers Matthias 
Alban in Bozen (1621—1712), und dieser übernahm, nach
dem er 1702 Sagmayrs Schwiegersohn geworden war, 
auch die Sagmayrsche Werksta t t . Alban, der sich bei 
seinem Vater gebildet haben mag, wurde ebenfalls ein 
geschickter Meister und s trebte eigenen Zielen zu. Was 
sich an tatsächlichen Angaben über sein Leben ermitteln 
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ließ, hat Dr. F, Waldner in der Innsbrucker Ferdinan-
deums-Zeitschrift (III, Folge, 55, Heft) veröffentlicht. 
Johann Michael Alban war nach Sagmayrs Tod zweifellos 
der b e s t e in den Ostalpen tätige Geigenmacher. Es 
haben sich noch viele Arbeiten von ihm erhalten. Manche 
seiner Geigen würden fast italienisch aussehen, wenn er 
die Wölbung niedriger genommen hät te . Häufiger als 
Violinen kommen jedoch Violoncello von ihm vor, die nur 
in den F-Löchern an Arbeiten seines Vaters erinnern. Die 
Einlagen sind bei ihm weiter vom Rande entfernt, wo
durch dieser brei ter e rscheint ; die Ecken sind stumpfer 
und auch die Schnecke ist massiger. Sehr hübsch sind da
gegen immer die statt der Schnecke oft vorkommenden 
Engels- oder Frauenköpfchen, Die Wölbung ist ziemlich 
hoch, der Lack ist rotbraun, von guter Beschaffenheit und 
feinrissig, daher beinahe „italienisch". Das Holz ist gut, 
jedoch die Böden auffallend dünn. Auf seinen in Kupfer
stich ausgeführten Zetteln, die in der Mitte den steirischen 
Panther (das „Grazer Wappentier") zeigen, ist die J ahres 
zahl „ 1 7 . . " vorgedruckt. Er starb am 27. März 1730 in 
Graz, Von seinen Söhnen scheint keiner Geigenmacher 
geworden zu sein, es kommen aber Geigen vom Jahre 1724 
von einem Franz A l b a n in Graz vor. In welcher Be
ziehung dieser, wenn er überhaupt gelebt hat, zur Bozener 
Familie der Alban steht, läßt sich nicht ermitteln. Es kann 
auch ein Italiener gewesen sein. Es ist nur eine einzige 
Violine mit dem Zettel (ohne Panther) „Franciscus Albanus 
fecit Grecia in Styria anno 1724" in der fürstlich Lobko-
witzschen Sammlung auf Schloß Raudnitz von ihm vorge
funden worden. Von Johann Michael Alban, dem großen 
Meister, ist noch bekannt, daß er seine Werks tä t te im 
heutigen Hause Schmiedgasse Nr. 23 (heute Südfrüchten
handlung Anton di Lenardo) hat te. 

Nach Alban steht der Grazer Meister Johann J a u c k 
(1719—1746) obenan. Seine Arbei t er innert sowohl an die 
Tiroler als auch an die Wiener Schule, Wahrscheinlich hat 
er früher in Wien gearbeitet, bevor er in Graz sich selb
ständig machte. Er arbeitete, wie die Wiener Schule, 
nach Jakob Stainer, nahm die Wölbung sehr hoch 
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und verwendete schönes Deckenholz. Die Böden sind meist 
wenig geflammt, Sorgfältige Arbeit zeichnet ihn aus. Be
sonders schön sind die Schnecken. Sein roter, dicker Lack 
ist dem Albans ähnlich. Eine schöne Theorbe von ihm mit 
drei zierlichen Schallöchern befindet sich im Instrumenten
museum zu Brüssel, eine theorbierte Laute vom J ah re 1734 
in Sammlung der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien. 
In komischer Weise mißversteht Grillot (Paris 1902), der 
Jauck übrigens den Italienern beizählt, die Ortsangabe, 
indem er schreibt : „II avait du voyager en Grece, ce qui 
lui valut lel surnom de Graecii ." 

Wir kennen Geigen auch von einem Johannes Jauck 
in Dresden (?) vom Jahre 1735 und 1750. Deutsche Geigen
kenner verwechseln ihn mit unserem Grazer Johannes 
Jauck, umsomehr, als die Arbeit des Dresdeners nicht 
gerade dagegen spricht, J ene r scheint italienische Geigen 
gut gekannt zu haben, die er nachahmte. Eine schöne 
Viola d 'amore besitzt das Museum des Pariser Konserva
toriums. 

Johann Georg J a u c k , der sich von der Mitte des 
18, Jahrhunderts an in Graz verfolgen läßt, vermutlich ein 
Sohn unseres Johannes Jauck, war ein guter Anhänger 
der Tiroler Schule, Werke von ihm (auch unter dem 
Namen „Georgius Jauck") vom Jahre 1752, 1786, 1790 usw. 
zeigen gutes Holz, Birnbaumschnecke, Stainermodell, 
braunen Lack, Ein Josef Friedrich J auck (Ortsname un
leserlich) mit einer in Leitmeritz vorgefundenen Geige vom 
Jahre 1768 ist vielleicht auch ein Grazer, 

Neben Alban war der als bekannter Wiener Geigen
macher um 1710 verstorbene Nikolaus L e i d o 1 f (um 
1670) einige Zeit in Graz gewesen. Auch Leidolf dürfte 
ein Schüler Hans Kögls gewesen sein. Von ihm ist eine 
(Grazer) Viola bekannt, mit großem Patron, flacher Wöl
bung und langen Ecken. Die F-Löcher und die Schnecke 
erinnern sehr an die Arbeiten der Mailänder Meister. Der 
Lack ist rötlich-gelb mit goldigem Schimmer, Von Graz 
übersiedelte Leidolf nach Wien und können wir daher 
diesen Künstler nicht eigentlich zu den Grazer Meistern 
zählen. 

-
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Auch Pe ter Sebastian W i r n i t z e r (1693 in Bozen) 
scheint zu Albans Zeiten vorübergehend in Graz gewirkt 
zu haben. Dem Namen nach ist er ein Steirer oder ein 
Kärntner gewesen. 1698 war er in Graz und scheint Be
ziehungen zur Meisterfamilie Alban sowohl in Bozen als 
auch in Graz gehabt zu haben. Von ihm habe ich eine 
schöne Geige nach einem amatisierten Stradivari-Modell 
von kleinem Format, mit herrlichem, gelbrötlichem Lack, 
von edlem Ton, gesehen, 

Als Grazer Meister erreichte in der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts Balthasar S t r a u b besonders guten 
Ruf. Sicher war Straub, der Würt temberger , mit dem 
Grazer Bildhauer Straub (vgl, Wastler, Steirisches 
Künstlerlexikon), von dem wir in Grazer Kirchen gute 
Statuen besitzen, im verwandtschaftlichen Verhältnis. Ob 
Balthasar Straub selbst auch Bildhauer war, läßt sich noch 
nicht sagen. Ich kenne eine Geige von „Johann Georg 
Straub in Graz", der (nach Wastler) der Vater des Bild
hauers Straub gewesen sein soll. Balthasar Straub galt 
als solider Geigenmacher, de r vielleicht als Gehilfe bei 
Michael Stadimann (Wien) gearbeitet hat, wodurch es 
sich erklären ließe, daß seine Arbeit der von Matthias 
Daum (Wr,-Neustadt) so ähnlich sieht. Seine Geigen haben 
kräftige Ränder und rotgelben Lack. Dem Namen nach 
stammt Straub sicher aus dem Schwarzwalde. Diese An
nahme wird auch dadurch unterstützt, daß sich im 
18. Jahrhunder t eine Geigenmacherfamilie Straub in 
RÖthenbach bei Neustadt im Schwarzwalde, Löffingen und 
Friedenweiler einen Namen schuf und daß um die Mitte 
des 19. Jahrhunder ts ein Sohn des 1854 verstorbenen 
Johann Georg Straub, Geigenmachers in Löffingen, aus
wanderte , „um zu seinem Oheim nach Steyermark zu 
gehen". Von Balthasar Straub haben wir nur Werke vom 
Jahre 1790 und 1828 verzeichnet. 

Aus dem 18. Jahrhundert ist noch eine aus Graz vom 
Jahre 1774 datierte Violine von Franziskus C o n t e s s a r , 
richtiger C o n f e c t o r , vorhanden. Jedenfalls ist da der 
deutsche Name (eines Dilettanten ?) latinisiert, da auch 
die Geige viele Ähnlichkeit mit Tiroler Geigen aufweist, 
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Hochgewölbte Geige, dunkelbrauner Lack, Stainer F, ele
gante, zierliche Schnecke, 

Als Straubs Nachfolger erscheint Johann H ü 11 e r 
in Graz. Er arbeitete 1798 bis 1813 daselbst und dürfte in 
diesem Jahre gestorben sein. Im Häuserschema der Stadt 
Graz vom Jahre 1798 erscheint er als Hausbesitzer ; im 
Kommerz- und Zivilschema des Herzogtums Steiermark 
für 1803 wird er als Violinen- und Lautenmacher" in der 
Barmherzigenstraße Nr. 795" angeführt. Im J ah re 1813 
ist bereits seine Witwe Besitzerin des Hauses. Hüt ters 
Geigen sind hellgelb, hochgewölbt, im Stainerformat, 
haben kräftige, breite Schnecken und zeigen hübsche, ge
radestehende F-Löcher. 

Nikolaus Georg S k o m a l (1790—1820) lebte gleich
zeitig mit Hütter in Graz, Er ist wahrscheinlich aus 
Böhmen eingewandert und hat sich der Tiroler Schule 
nicht mehr angeschlossen, Skomal war ein guter Lauten-
und Geigenmacher, von dem es auch verschiedenerlei 
Gitarren gibt. Die Geigen seiner ersten Zeit sind flach, 
haben weit vorstehende Ecken, dünne Ränder und dunklen 
Lack, Da er sich auf einzelnen Zetteln nur „Niklas 
Skomal" schrieb, wollen manche einen äl teren Geigen
macher „Georg Skomal" annehmen, was aber irrig ist. 
Im obzitierten Kommers- und Zivilschema des Herzogtums 
Steiermark vom Jahre 1803 wird „Niklas Skomal" als 
Violinen- und Lautenmacher in der „Postamtsgasse 
Nr. 426" genannt. Auf seinen Zetteln nach 1800 befindet 
sich in der Mitte ein kleiner kaiserlicher Adler (privile
giert ?). Seine Geigen werden heute noch als gute 
Orchesterinstrumente geschätzt und gut bezahlt. Ein 
Violon von ihm besitzt die Gesellschaft der Musikfreunde 
in Wien. 

Der aus der Wr.-Neustädter Geigenmacherfamilie 
Daum entstammende Karl Matthias D a u m , geboren am 
20. April 1825 als Sehn des Geigenmachers Matthias Daum 
(1789—1855), gestorben am 15, Mai 1870 in Wr.-Neustadt, 
war in seinen jungen Jahren in Graz, Er war ein 
Schüler Anton Fischers in Wien, arbeitete dann bei ver
schiedenen Meistern (vielleicht auch bei Herzlieb in Graz, 
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den wir erst kennen lernen müssen) und übernahm 1855 
die väterliche Werks ta t t in Wr,-Neustadt, Er war nicht 
ungeschickt, wenn er auch seinem Vater nicht gleichkam 
und ist zu früh gestorben, um sich ausreifen zu können. 
Von ihm ist mir eine Gitarre untergekommen, welche eine 
große Ähnlichkeit mit einer Wiener Gitarre von Enzens-
berger hat. Diese Gitarre stammt vom Jahre 1845 aus 

Graz. 
In M a r b u r g a n d e r D r a u ( n i c h t , wie viele 

meinten, in Marburg an der Lahn, Hessen) t ra t 1837—1842 
der Geigenmacher Franz K a u d e t z k y (Koutecky) auf, 
ein geschickter Geigenmacher, welcher Geigen nach 
Joseph Guarneri, Filius Andreas, baute und einen hübschen 
gelben und rotbraunen Lack verwendete . Geigen von ihm 
kommen nur mehr sehr selten vor, 

In Graz arbeitete auch vor der Mitte des 19, J ah r 
hunderts der Geigen- und Gitarrenmacher Michael 
S c h a n n e r. Nähere Personalien über ihn habe ich noch 
nicht erhoben. Eine sehr hübsche Gitarre nach dem Format 
des Luigi Legnani besitzt der Grazer Arzt, Herr Dr. Hein
rich Ninaus, 

„Mit Bewußtsein zu Stradivari und Guarneri ist dann 
Franz H e r z l i e b , der Vater, ein reichbegabter und 
fleißiger Mann, dessen Geigen heute schon gesucht werden, 
übergegangen." (Lütgendorff 1913, L, 199.) Geboren um 
1797, wahrscheinlich in Tirol, b rachte es Herzlieb, der 
seine Werks ta t t in der Postgasse (heute Stubenberggasse) 
um die Mitte des 19, Jahrhunderts aufschlug, zu hohem 
Rufe. Von Tirol brachte er auch das Talent als Holzbild
hauer von der Sorte unseres Thaddäus Stammel mit, denn 
Herzlieb war auch ein gesuchter Holzschnitzer. Seine 
Geigen waren sehr gut und sauber gearbeitet, ha t ten eine 
flache Wölbung, waren meist aus schön geflammtem 
Ahornholz und er zog für die Decken breitjähriges Fichten
holz jedem anderen vor. Seine Geigen waren von Musikern 
so geschätzt, daß er sogar Bestellungen aus Amerika von 
dorthin Ausgewanderten erhielt. Eine prachtvolle Geige 
von ihm, mit herrlichem tiefroten Lack, Stradivari-Patron, 
befand sich im Besitz des kunstsinnigen Prälaten des Stiftes 
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Reun, Franz Sales Bauer f, eines bedeutenden Geigen
sammlers. Diese Geige konnte wohl mit Recht den größten 
französischen Meistern, wie Lupot und Vuilleaume, eben
bürtig zur Seite gestellt werden. D a m i t r ü c k t F r a n z 
H e r z l i e b d. Ä. z u m b e d e u t e n d s t e n G e i g e n 
m a c h e r S t e i e r m a r k s i n d e r G e s c h i c h t e 
a u f . Die hohe Wertschätzung dieses Künstlers im Aus
lande ist wohl dadurch am meisten bewiesen, daß Herzlieb 
Senior auf der Welt- (Industrie-) Ausstellung in London 
(1851) die große g o l d e n e M e d a i l l e erhielt. Welche 
Bedeutung diese Auszeichnung eines Grazers ha t te , kann 
man daraus ermessen, daß England zu a 11 e n Zeiten über 
berühmte Meister verfügt! hat. Seine| Geigen werden auch 
jetzt noch sehr gesucht und teuer bezahlt. 

Sein Sohn Franz H e r z l i e b , geboren im J ah re 1845 
in Graz, bekam im Wiederherstel len alter Geigen eine 
besondere Kunstfertigkeit. Seine neuen Geigen waren 
denen seines Vaters ähnlich, nur weniger originell. Herz
lieb, Vater und Sohn, machten auch sehr gute Gitarren, 
Das Deckenholz für Geigen und Gi tarren entnahmen sie 
— wir führen dies der Rarität^ halber an — von dem da
mals abgetragenen Grazer „Burgtor". 

Von der Kunstfertigkeit des Vaters als Bildhauer 
scheint der Sohn nichts geerbt zu haben. Von Herzlieb d, Ä, 
haben wir höchst originelle, wertvolle Weihnachtskrippen, 
Alljährlich stellte er zu den Weihnachten seine kunstvoll 
konstruierten Weihnachtskrippen gegen geringes Eintritts
geld in der Sackstraße in Graz aus. Eine solche Weih
nachtskrippe mit wundervollen, wachsbezierten Figuren 
befindet sich noch im Grazer Privatbesitze. Herzlieb baute 
auch kleine, mechanische (automatische) Theater nach 
der Art wie jenes in Hellbrunn (Salzburg) und veranstal tete 
zu Weihnachten und Ostern in der Sackstraße Vorstel
lungen nach der Manier der Marionettentheater . Der Sohn 
hat te ebenfalls seine Werks ta t t in der Postgasse, wo heute 
(im Hofe) sich eine Fourniturenhandlung befindet. Ein 
Gefühl biedermeierlicher Gemütlichkeit, ein Abglanz son
niger Lebensweise in Gemächlichkeit und bürgerlicher 
Einfachheit, umfängt unsere Gedanken an jene stillen Tage 
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der Fünfzigerjahre des vorigen Jahrhunderts in Graz, an 
welchen Herzlieb neben seiner Geigenbaukunst von Wel t 
ruf (!) Zeit und Muse finden konnte, „Kripperln" und 
Marionet tentheater zu bauen. Und von den Giebeln der 
„Nürnbergerhäuser" in der Sackstraße und Postgasse in 
Graz, die uns heute noch biedermeierlich anmuten, pfiffen 
es wohl nicht die Spatzen, daß in diesen schmalen Gäßchen 
ein Künstler von Weltruf seine possierlichen, kleinen 
Männlein und Weiblein den Kindern und naiven Dienst
mädchen zeigte — und daß dieser gleiche Mensch imstande 
war, durch den himmlischen Ton seiner Geigen selbst 
große Seelen seiner Zeit zu begeistern. Wie ein Veilchen 
am Bach, schaffte hier ein gottbegnadeter Künstler (Herz
lieb d. Ä, erinnert mich da an einen anderen großen Bild
hauer der Gegenwart in Graz, der persönlich fast unbe
kannt ist, an Peter Neuböck), und er fand in seiner stillen 
Kunst mehr innerliche Befriedigung bei geringem Entgelt 
als heute im Welt lärm irgend ein Kinostar mit märchen
haftem Einkommen. Das stille, in sich gekehrte Wesen des 
alten Meisters Herzlieb, welcher 64 J ahre alt, am 11. De
zember 1861 zu Graz starb, ging auch auf dem Sohn über, 
Dieser aber schloß berei ts am 11. März 1873 sein Künstler
leben ab nicht ohne dramatischen Zug : Erst auf seinem 
Sterbebet te sprach Franz Herzlieb II., der erst 28 J ahre 
alte Künstler, dem man unrecht tä te, wenn man seine Be
gabung geringer einschätzen wollte, weil er nur wenige 
neue Geigen hinterlassen hat, seinen begabten, fleißigen 
Schüler Heinrich L i p p i t s c h frei. Die Tuberkulose hat 
ein zukunftsfrohes Leben frühzeitig gebrochen. 

Lippitsch, welcher, entgegen den heutigen Verhält
nissen, sich noch nach idealen Zielen bilden konnte und 
im Hause Herzlieb, wie ein Sohn behandelt, noch Gelegen
heit fand, in bürgerlicher Beschaulichkeit e twas Tüchtiges 
zu erlernen, wo noch die kunstfertige Hand den Mann 
ehrte und nährte, noch nicht Maschinengesurre und 
Handels- (Fabriks-) Konkurrenz auf das Können und 
Streben eigenartiger Talente lähmend einwirkte und nicht 
ein verderblicher Geist den Stern unserer h e i m i s c h e n 
Meister wie Hüttenrauch und Rauhreif bleichte, übernahm 
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das Atelier Herzlieb in der Postgasse und führte es bis 
zum Jahre 1878 fort, Es waren keine großen Werke , die 
Lippitsch schuf ; er ist mehr als Reparateur bekannt. Wie 
einst Jakob Stainer durch jesuitische Einflüsse, „weil er 
lutherische Bücher gelesen", über Nacht ins Verderben 
kam, so kam sozusagen ebenfalls über Nacht das frühe 
Ende des stillschaffenden Künstlers. Lippitsch wurde 1878 
trotz seines Fußleidens für den Militärdienst tauglich be
funden (!) und in den Okkupationstruppen nach Bosnien 
eingereiht. Auf dem Wege nach Sarajevo endete der 
schwermütig veranlagte, die Kriegsstrapazen nicht ge
wohnte Künstler durch — Selbstmord, 

Schon in der Ära Herzlieb wurde der Name Hansch 
viel genannt. Heinrich H a n s c h (1844—1900) ha t te sein 
Atelier in der Neutorgasse (im sogenannten „kälbernen 
Viertel") und war ein äußerst solider Meister. Er erhielt 
für seine Leistungen im Geigenbau die große silberne 
Staatsmedaille. — Sein Sohn Gustav H a n s c h , ebenfalls 
ein tüchtiger Geigenmacher, wird mit Heinrich Hansch 
oft verwechselt. Gustav Hansch absolvierte die Mitten-
walder Geigenmacher-Akademie, wurde ein hervorragen
der Fachmann, arbeitete jedoch nur kurze Zeit in der 
Werks ta t t seines Vaters und ließ sich dann in Odessa 
nieder, wo er, noch jung an Jahren, s tarb. Eine goldgelbe 
Viola besitzt der Tonkünstler Herr Aurel von Cer-
wenka in Graz. Heinrich Hanschs Nachfolger war in der 
Folge Karl S t ö h r, ein Schüler Johann Stübigers (Wien) 
in der Stradivari-Richtung, während Heinrich Hansch neue 
Geigen nach Joseph Guerneri in Altimitation, mit dunkel
rotbraunem Lack, gebaut hat te . Stöhr, welcher einige sehr 
saubere und gut klingende Geigen gebaut hat, galt auch 
als feiner Reparateur, Leider ging dieser hoffnungsvolle 
Künstler ebenfalls im Alter von erst 30 J ahren an einem 
tückischen Leiden zugrunde, 

Mit den letztgenannten Grazer Geigenmachern ist 
Moritz W a l l n e r , Gehilfe bei der Firma Stöhr, zu 
nennen. Er hat bei Herzlieb gelernt, war dann Gehilfe bei 
Lippitsch, ging nach Auflösung der Werks ta t t Lippitsch 
zu Heinrich Hansch und ist demnach in der Firma Hansch-
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Stöhr seit 40 Jahren tätig, was durch Verleihung der 
Ehrenmedaille für 40jährige t reue Dienste öffentliche An
erkennung fand, 

Zur Zeit der beiden Herzlieb und Hansch, um das 
Jahr 1860, machte sich in Graz ein Geigenmacher 
P r a c h a t s c h e k , allerdings nur als Reparateur , be
merkbar, Er ha t te seine Werks ta t t in der Mariahilfer-
straße-Stockergasse, war jedoch stets auf Reisen für aus
wärtige Firmen, Als dessen Geschäftsleiter in Graz arbei
tete Ferdinand R o t h m ü l l e r , Geigenmacher der Gegen
war t in Graz, geboren 1851 in Wien, in den J ahren 1879— 
1887, Seit letztgenanntem Jahre ist Rothmüller selbstän
diger Geigenmacher (Griesgasse, Grazbachgasse, seit 1910 
Bürgergasse) und ist als Reparateur sehr gesucht. Auch 
einige neue Geigen (nach Stradivari), von welchen sich 
eine im Besitze des Herrn Prof, Georg Komenda in Graz 
befindet, stammen von ihm ; er verwendet einen gold
gelben Lack, 

Um 1860 war auch der bekannte Wiener Geigen-, 
Gitarren- und Lautenmacher Johann S w o s i 1 in Graz 
tätig .gewesen. Aus seiner Grazer Zeit ist eine hübsche, 
flache Laute, mit gelbem Lack, aus dem Jahre 1860 von 
ihm bekannt. 

Hier sei auch an einen fachverwandten Meister er
innert, an den in seinem Fache erstklassig zu nennenden 
Zithermacher der Gegenwart Johann J o b s t in Graz (seit 
1880). Jobst, geboren am Wiener Revolutionstag, den 
13. März 1848, in Wien, ist nur Zithermacher ; seine Firma 
wurde privilegiert und auf vielen Ausstellungen ausge
zeichnet. Er baut seine Zithern, welche besonders von Be
rufsvirtuosen sehr gesucht und geschätzt werden, nach der 
Theorie des Physikers Dr, Helmholtz in Berlin. E r ist der 
Erfinder der Luftresonanz-Forte-Zither, der Phänomenal-
Zither, der Ideal-Reform-Zither usw., daher Ehrenmitglied 
der „Erfinder '-Akademie in Paris, Er verbesserte die Be
saitung der Zither und genießt einen Weltruf, indem er 
seine Zithern nach China, Südafrika, Deutschostafrika, 
Nord- und Südamerika usw. lieferte. Jobst beschäftigte 
1898—1900 in Graz den heute berühmten Wiener Geigen-
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macher Anton W i t t m a n n als Geigenmachergehilfen, 
welcher neue Geigen nach dem System Dr, Großmann 
(Berlin) gebaut hat. Die Theorie Dr, Großmanns besteht 
bekanntlich im Abstimmen der Tonplatten in Quinten. 
(Anton Wit tmann befindet sich in russischer Kriegs
gefangenschaft.) 

Aus der neuesten Zeit ist noch zu e rwähnen : Karl 
K i r c h n e r (1910), ein Wiener Geigenmacher, welcher 
auch in Amerika gearbeitet ha t und nach kurzem Auf
enthalt in Graz (Vorbeckgasse) wieder von dannen zog, 
um als Artist wandernder Varietes seinen Neigungen nach
zugehen. 

Nicht unerwähnt bleibe auch ein geschickter Dilettant 
im Geigenbau, der städtische Wachmann Pe te r S t e i n e r 
in Graz, welcher e twa 100 Geigen gebaut hat, wovon 
einige recht gut klingen. Zwei Kontrabässe ha t er für das 
Grazer Stadttheaterorchester gebaut. 

Zuletzt stellt sich der Verfasser dieser Abhandlung 
(Alois Max P a l f n e r ) vor. Ein gebürtiger Grazer (ge
boren 1884) und ursprünglich Zithermacher, kam er in 
jungen Jahren zu Karl Hermann Voigt in Wien und er
lernte bei diesem (nach Stradivari) den Geigenbau. Er 
arbeitete dann bei Franz X, Gütt ier in Wien, worauf er 
studienhalber nach Deutschland ging. Im J ah re 1907 ließ 
er sich in Graz, der Heimatstadt, dauernd nieder. Durch 
Studienreisen nach Italien erwarb er weitere Fachkennt
nisse. Er baut seine Geigen nach Stradivari, verwendet 
einen weichen, orangefarbigen Öllack und ist auch Bogen-
macher und Reparateur . 

Der „Akademische deutsche Konzertverein" in Graz, 
dessen künstlerischer Beirat er ist, ernannte ihn bereits 
1911 zu seinem Geigenmacher. Gute Beziehungen zu den 
hervorragendsten Geigenmachern Wiens und Deutschlands 
der Gegenwart helfen mit an so manchem Erfolge, den er 
nicht zuletzt auch dem bekannten Kunstsinn der Grazer 
verdankt. 

So tritt eine stattliche Reihe steirischer Geigenmacher 
(27 an der Zahl) vor unser geistiges Auge. Die Namen 
Wolfgang Sagmayr, Johann Michael Alban, Johannes 
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Jauck, Balthasar Straub, Nikolaus Skomal, Franz Herzlieb, 
Heinrich Hansch usw, haben sich in der Kunstgeschichte 
Steiermarks selbst verewigt. Aber auch die anderen 
t rachteten Gutes zu leisten und fanden ihre Werke aus
nahmslos gute Kritik, So b raucht sich der steirische 
(Grazer) Geigenmacher seiner eigenartigen Kunst nicht 
zu schämen. Und wenn das eingangs zitierte Sprichwort 
sagt, die Tiroler seien Künstler, die Steirer Dichter und 
die Kärntner Sänger, so sind durch die Werke unserer 
steirischen Geigenmacher längst Dichter, Sänger und Spiel
leute vereinigt worden und die schönste aller Künste hat 
sie zu ihrem Werkzeug gemacht, 

« 


