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Zeitschrift des Historischen Vereines für 
Steiermark Jahrgang 47 (1956) 

P. Othmar Wonisch, OSB 

Dem neuen Ehrenmitglied als Glückwunsch 

Von BERT HOLD SV TT ER 

Am 24. Februar 1955 wurde Univ.-Dozent Dr. P. Othmar W o n i s c h 
OSB, in Würdigung seiner großen und bleibenden Verdienste um die 
steirische Geschichtsforschung auf Grund eines Initiativantrages von der 
Jahreshauptversammlung für 1955 einstimmig zum Ehrenmitglied de3 

Historischen Vereines für Steiermark gewählt. Damit wurde diese Ehrung 
einem heute in stiller Zurückgezogenheit lebenden Gelehrten zuteil, der 
trotz seines hohen Alters von unermüdlicher Schaffenskraft ist. 

Am 3. März 1884 als Sohn armer Webersleute zu St. Anna am Aigen 
in der Oststeiermark geboren, erhielt Wonisch bei der Taufe — nach 
seinem Vater — den Namen Leopold, an dessen Stelle später der Kloster
name Othmar trat. Schon während seines ersten Lebensjahres wurde er 
durch den Tod des Vaters zum Halbwaise, und als die Mutter Juliane 
noch einmal heiratete, bedeutete dies für das Kind die Abwanderung, da-> 
zunächst zu seinem Großvater nach Radochen in der Pfarre Straden kam. 
kurz hernach zu einem Nachbarn, wo es auferzogen wurde. Auf Kosten 
dieser, obwohl nicht mit ihm verwandten Familie Sommer vnlgo Siegl. 
konnte Wonisch das fürstbischöfliche Gymnasium in Graz besuchen, wo 
er am 8. Juli 1903 die Reifeprüfung ablegte. Im Herbst des gleichen 
Jahres trat er, sich dem Theologiestudium zuwendend, in das Grazer 
Priesterhaus ein, doch erkrankte er zu Weihnachten und mußte zur Aus
heilung seines Lungenleidens in seine Heimat. Als er im Herbst 1901 
ins Priesterhaus zurückkehrte, verlangte der Hausarzt dringendst ans 
gesundheitlichen Gründen eine Berufsänderung und empfahl schließlich. 
auf die Einwände des jungen Theologen hin, den Eintritt in die altehr
würdige Benediktinerabtei St. Lambrecht bei Neumarkt, von der Wonisch 
durch seinen Kollegen Gustav (P. Fridolin) Pirnat genauere Kenntnisse 
hatte. Beide wurden am 4. November 1904 in den Orden des hl. Benedikt 
eingekleidet. 

Nach der Vollendung des Noviziates am 8. November 1905 absol
vierte Wonisch die theologischen Studien am Canisianum in Innsbruck 
und die letzten zwei Semester in der Benediktinerabtei Admont. Am 
19. Juli 1908 wurde er in Graz vom Fürstbischof Dr. Leopold Schuster 
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zum Priester geweiht und schon im September als Kaplan in der dem Stift 
St. Lambrecht inkorporierten Pfarre Weißkirchen angestellt. Wonisch 
sollte jedoch nicht nur zur Seelsorge, sondern in echter benediktinischer 
Tradition zur wissenschaftlichen Forschung berufen sein. Eine neuer
liche, ernstliche Erkrankung zu Weihnachten 1908 führte ihn in diese 
neue Richtung seines Lebens. Nach einem Erholungsurlaub in Abbazia 
wurde P. Othmar vom Abt Severin Kalcher in das Stift zurückberufen 
und zunächst mit der Aufgabe betraut, die großen Feierlichkeiten, die in 
Mariazeil 1907 anläßlich des 750jährigen Bestandes des Wallfahrtsortes, 
der am 27. November 1907 erfolgten Erhebung des Heiligtums zur Würde 
einer Basilica minor und der am 8. September 1908 im päpstlichen Auf
trage vom Nuntius Januarius Granito Pignatelli Fürst di Belmonte vor
genommenen Krönung der Gnadenstatue begangen worden waren, in 
einem eigenen Buch mit dem Titel „Erinnerungsblätter" festzuhalten. 
Es war dies die erste Publikation von Wonisch, und da Abt Severin die 
hohe wissenschaftliche Begabung P. Othmars erkannte, eröffnete er ihm 
im Sommer 1909 die Absicht, ihn an das Institut für österreichische 
Geschichtsforschung in Wien zu entsenden, damit er dort für den Beruf 
eines Archivars und Bibliothekars die notwendige Ausbildung erhalte. 
In Dankbarkeit hat Wonisch stets jener Stunde gedacht, in der Abt 
Severin ihm seinen diesbezüglichen Wunsch eröffnete (vgl. „St. Lam-
brechter Quellen", S. 3). So kam er durch die auch den archivalischen 
und bibliothekarischen Schätzen der Abtei St. Lambrecht gerecht wer
dende Weitsicht des Abtes an die Universität Wien, wo er sich für die 
mittelalterliche Geschichte und Hilfswissenschaften bei Oswald Redlich. 
Emil von Ottental, Alphons Dopsch und Hans Hirsch inskribierte. Außer
dem hörte er Kunstgeschichte bei Max Dvorak, Josef Strzygowski und 
Hans Tietze, und dieses Studium befähigte ihn später zu seinen reichen 
kunsthistorischen Arbeiten und Aufgaben. Obwohl erst im *3. Semester 
der philosophischen Studien wurde er ausnahmsweise 1910 zum 28. Kurs 
des Institutes für österreichische Geschichtsforschung als außerordent
liches Mitglied zugelassen, und zu seinen zahlreichen Institutskollegen 
gehörten, um nur die bedeutendsten zu nennen, Richard Heuberg, Oswald 
Menghin und Otto Stowasser. 1912 wurde Wonisch zum a.o. Mitglied des 
Instituto Austriaco per studi storici in Rom ernannt, wodurch ihm die 
Möglichkeit eines längeren Studienaufenthaltes in Italien geboten wurde. 

Zur selben Zeit wie Wonisch studierten in Wien auch seine engeren 
Mitbrüder P. Josef Strasser aus St. Peter-Salzburg und P. Anselm Weißen-
hofer vom Wiener Schottenstift. Mit ersterem hob er gewissermaßen 
die neue Folge der „Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Bene
diktinerordens und seiner Zweige" aus der Taufe, wobei er als Namens-
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geber fungierte. P . Anselm wurde später Dozent für Kunstgeschichte an 
der Theologischen Fakultät in Wien. Zu seinem Wiener Kreis gehörte 
auch der damalige Kustos der Universitätsbibliothek und spätere Hofrat 
Dr. Alfred Schnerich, der Entdecker von Gurk, dem Wonisch vielseitige 
und nachhaltige Anregungen verdankt. 

Als unmittelbare Frucht der Studien am Institut für österreichische 
Geschichtsforschung veröffentlichte Wonisch 1926 die grundlegende, 
kritische Untersuchung über das „Urkundenwesen der Traungauer" in 
der ZHVfStmk (Festschrift für Johann Loserth zum 80. Geburtstag) und 
in der Festschrift für Oswald Redlich (MIÖG, Erg.Bd. 11, 1929) eine 
Studie über die Bestiftungsurkunden Herzog Heinrich III. von Kärnten 
für St. Lambrecht. Mit beiden Arbeiten, die auf Anregungen Oswald 
Redlichs zurückgehen, hat sich Wonisch als ein hervorragender Diplo-
matiker ausgewiesen und besonders mit der Bearbeitung der Urkunden 
der Traungauer einen namhaften und wesentlichen Beitrag zur Erfor
schung des Urkundenwesens in der Steiermark geleistet, der bei der 
Beurteilung von Diplomen der Traungauer grundsätzlich herangezogen 
werden muß. Seine genauen Kenntnisse nicht nur des traungauischen, 
sondern des gesamten mittelalterlichen steirischen Urkundenmaterials 
belegen die Ergänzungen und Richtigstellungen zu den drei von Josef 
Zahn gearbeiteten Bänden des steirischen Urkundenbuches, die Wonisch 
in „Archiv und Chronik" (3. Jg., S. 28 bis 31) anläßlich der Besprechung 
des von Hans Pirchegger und Otto Düngern veröffentlichten „Ergän
zungsheftes zum Urkundenbuch" bietet. Von den auf diplomatisch-kriti
schen Untersuchungen beruhenden Arbeiten gehört weiters die kurze 
Darstellung des „Piberer-Pfarrerstreites 1264 bis 1268" erwähnt, die 
Wonisch 1922 in der Festschrift für Luschin erscheinen ließ und die 
durch die unglückliche Gestalt des Pfarrers Ulrich von Piber, der 1244 
zum Bischof von Seckau erwählt und 1256 auf den erzbischöflichen Stuhl 
von Salzburg erhoben wurde, von allgemeinem landesgeschichtlichen 
Interesse ist. 

Nach der Rückkehr aus Italien übernahm Wonisch die Leitung der 
Bibliothek und des Archivs, die er de facto bis 1938 innehatte. Aller
dings wurde von ihm kein leichtes Amt angetreten, denn, mit Ausnahme 
der Urkundenreihe, war keine brauchbare Ordnung im Archiv vorhan
den und das getrennt verwaltete Herrschaftsarchiv von St. Lambrecht 
und die einzelnen Pfarrarchive mußten erst einbezogen werden. Trotz 
mancher Hindernisse gelang es ihm, die Archivbestände nach einem auf
gesetzten Schema in eine übersichtliche Ordnung zu bringen, doch hat 
die 1938 erfolgte Aufhebung des Klosters das Ergebnis der jahrelangen 
Mühen teilweise wieder zunichte gemacht. Wonisch war jedoch nach 
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L945 in seinen wenigen Urlaubswochen bestrebt, die Bestände des ur
sprünglichen Archivs wieder zusammenzufinden und neuerdings syste
matisch aufzustellen. 

Wonisch hat nicht nur die archivalischen Schätze der Abtei geord
net und behütet, sondern auch, wie Dagobert Frey im Vorwort des 
31. Bandes der österreichischen Kunsttopographie (vgl. Bibliographie 
n. 38) betont, „mit anerkennenswerter Hilfsbereitschaft stets in selbst
loser Weise seine Funde und Untersuchungsergebnisse anderen Wissen
schaftlern zur Verfügung gestellt". Seiner genauen Durchforschung und 
Ordnung des Archivs sind einige wesentliche Funde zu danken, auf die 
uoch hinzuweisen sein wird. Um die Fülle der Themen, die sich ihm als 
Stiftsarchivar aufdrängten, bewältigen zu können, begründete Wonisch 
1928, nachdem er durch viele Jahre sich mit diesem Gedanken getragen 
hatte, eine Publikationsreihe unter dem Titel „St. Lambrechter Quellen 
und Abhandlungen", die den Zweck haben sollte, Einzeldarstellungen 
entweder aus der Geschichte des Klosters zu bringen, die Vorarbeiten 
für eine Stiftsgeschichte boten, oder die im Archiv und in der Bibliothek 
verborgene Schätze hoben und behandelten. Wonisch hatte diese Publi
kationsreihe keinesfalls als Monopol des Herausgebers angesehen, und 
es war ihm gelungen, sich die Mitarbeit zahlreicher Gelehrter, unter 
ihnen Johann Loserth, Heinrich R. v. Srbik, Hermann Egger und Eber
hard Hempel zu sichern. Da aber die Reihe nicht die nötige Unter
stützung fand, besonders auch nicht die der Klöster, ist nie mehr als 
das erste Heft erschienen, obwohl die „Geschichte der Jagd des Stiftes 
St. Lambrecht" von Wilhelm Hoffer, „Die Mariazeller Anrainungskarte" 
von Robert Mayer — diese Arbeit erschien dann 1931 im 26. Jg. der 
ZHVfStmk — bereits druckfertig vorlagen. Robert Mayer hatte weiters 
eine „Geschichte des St. Lambrechter Bergbaues", Wonisch selbst fol
gende Themen vorbereitet gehabt: „Die wirtschaftlichen Verhältnisse 
des Stiftes im Mittelalter", „Die Korrespondenz von Bollandisten und 
anderen Gelehrten mit P. Christoph Jäger (f 1711)", und „Besitzein
tragungen in Büchern des 15. und 16. Jahrhunderts". Die Restauflage 
des ersten Heftes wurde während der deutschen Besetzung eingestampft; 
übrigens auch ein Hohn auf die in diesem Heft vom Verfasser selbst 
bekundete Einstellung zu den großen deutschen Kulturleistungen. 

Die Tätigkeit als Stiftsbibliothekar mußte bei diesen reichen archi
valischen Forschungen selbstverständlich bescheidener sein. Allerdings 
legte Wonisch auch hier die Grundlage zu einer umfassenden Neuord
nung. Als 1937 P. Augustin Jungwirth von der Erzabtei St. Peter in Salz
burg im Stift St. Lambrecht weilte, inventarisierte dieser zunächst das 
Musikarchiv und wurde dann von Wonisch zur Mitarbeit an der Neu-
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Ordnung der Bibliothek eingeladen, die durch die politischen Ereignisse 
des Jahres 1938 nicht mehr durchgeführt werden konnte. Die Stifts
bibliothek kam unter die Verwaltung der Steiermärkischen Landes
bibliothek, die einen kleinen, vor allem den wertvollsten Teil des Be
standes nach Graz brachte, der 1946 — soweit nicht Kriegs- oder Ver-
lageriingsverluste eingetreten waren — zur Gänze zurückgegeben wer
den konnte. Leider hat wie das Archiv so auch die Bibliothek durch 
andere unrechtmäßige Entnahme von Büchern schwerer gelitten. 

Zu den bleibenden Verdiensten des Gelehrten gehört das von ihm 
selbst vor 1938 neu gegründete und verwaltete kunsthistorische Mu
seum, das 1945 ebenfalls neu aufzustellen war, da Teile nach Graz sicher
gestellt oder auch vernichtet, Möbel und andere wertvolle Einrichtungs
gegenstände zerstreut, zum Teil zerstört oder verkauft worden waren, 
wobei vieles unwiederbringlich verlorengegangen ist. In seinen Ferien
wochen gelang es Wonisch, die Sammlungen in den vom Abt Wilhelm 
Blaindorfer in dankenswerter Weise hiefür gewidmeten Räumen der ehe
maligen Kaiser- und Fürstenzimmer, die mit ihrer alten Einrichtung in 
der ursprünglichen Form nicht wiederhergestellt werden konnten, dabei 
von P. Otker unterstützt, vollkommen neu aufzustellen, so daß Wonisch 
bereits 1954 einen neuen Führer durch das Stift aufzulegen vermochte. 
Auf diese Arbeit kann er mit besonderem Stolz blicken, da es möglich 
war, einzelne Tafelbilder und Plastiken restaurieren zu lassen und durch 
eine Austauschaktion mit dem Joanneum Kunstgegenstände wieder ein
zustellen, die zum alten St. Lambrechter Kunstbesitz gehören. 

Mit seinen Ämtern und seinen historischen und kunstgeschichtlichen 
Studien hing es auch zusammen, daß Wonisch stets bereit war, kunst
begeisterten Besuchern des Stiftes die Baulichkeiten und Kunstschätze 
zu zeigen und zu erklären. Eine besondere Freude bereitete es ihm, im 
Stift eine Gruppe der Teilnehmer am Deutschen Historikertag in Graz 
1927 unter Führung von Geheimrat Prof. Cartellieri-Jena begrüßen zu 
können, die von der Abtei dahin geladen waren1. Das Stift hatte übrigens 
den Teilnehmern an diesem Historikertag die Abhandlung seines Archi
vars über die St. Lambrechter Osterferien gewidmet. Das leider verlorene 
Gästebuch wies so manchen wohlklingenden Namen auf2. Zu seinen großen 
Erlebnissen rechnet Wonisch auch den Besuch der „Vereinigung zur Er
haltung deutscher Burgen" am 24. Juni 1927 auf der Frauenburg, wo er 
die Gäste mit einem Vortrag über Ulrich von Liechtenstein begrüßen 
durfte. 

Leider konnte Wonisch nicht immer bei seinem Fach bleiben, er 
mußte manche Ämter übernehmen, die seine Studien hemmten oder auch 
ganz unmöglich machten. Durch eine Reihe von Jahren war er als 
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Novizenmeister tätig und bekleidete die Stelle des Subpriors, durch drei 
Jahre aber auch das Amt des Kellermeisters, mit dem auch die Leitung 
des Stiftsgasthofes „Lambrechterhof" verbunden war, das ihn vollständig 
von der Wissenschaft abzog. Zuletzt noch, zwei Jahre vor dem „Um
bruch", betraute ihn Abt Dr. Viktorin Weyer mit der Leitung des eigent
lichen Hofmeisteramtes, was ihm allerdings Gelegenheit gab, die Durch
führung verschiedener Pläne wenigstens in Angriff zu nehmen. Dazu 
gehörte vor allem die notwendig gewordene Restaurierung der Nordseite 
der Stiftskirche, die leider nach der Beschlagnahme des Stiftes 1938 
nicht fortgesetzt wurde. Weiters wurden der Schloßpark und der Prä
latengarten auf der „Bastei" einer gründlichen Bearbeitung unterzogen 
und die Säuberung der die Architektur beeinträchtigenden Bäume im 
äußeren Stiftshof (vor der Westfront) sowie die Grundierung der Wege 
in diesem Hof durchgeführt. So notwendig auch diese Arbeiten waren, 
so mag man es doch bedauern, daß eine geruhsame Archivarbeit nicht 
im nötigen Maße geleistet werden konnte. 

Inzwischen war aber eine Reihe von Berufungen wissenschaftlicher 
Art erfolgt. So wurde Wonisch bald nach seinem Aufenthalt in Rom zum 
Korrespondenten der damaligen k. k. Zentralkommission für Denkmal
pflege, 1917 zu deren Konservator für die Bezirke Murau und Judenburg 
sowie für den gesamten Kunstbesitz des Stiftes St. Lambrecht ernannt, 
eine Stellung, die er bis 1940 innehatte. 1915 wurde er Korrespondent 
des k. k. Archivrates und erhielt 1930 als Vertreter sämtlicher öster
reichischer Stifts- und Klosterarchive die Berufung in den Archivbeirat 
des Bundeskanzleramtes. Er hat diese nicht nur als Ehre, sondern auch 
als Verpflichtung aufgefaßt und so schon 1919 eine von Oswald Redlich 
eingeleitete, für den praktischen Gebrauch bestimmte, übersichtlich und 
wertvolle Anleitung über die Ordnung von Pfarrarchiven unter Bei
fügung eines Ordnungsschemas veröffentlicht und dabei hingewiesen, 
welchen Reichtum jene für die Geschichte eines Ortes bergen können. 
Sein Studium schloß Othmar Wonisch an der Grazer Universität ab. 
Als Dissertation reichte er in Verbindung mit anderen kunsthistorischen 
Veröffentlichungen die in den „St. Lambrechter Quellen und Abhand
lungen" erschienene Arbeit über den „Hochaltar J. B. Fischers von 
Erlach in Mariazell" ein und legte bei Hermann Egger und Eberhard 
Hempel in allgemeiner Kunstgeschichte das Hauptrigorosum, bei Wil
helm Erben und Hans Pirchegger in mittelalterlicher Geschichte die 
Nebenrigorosen ab. Am 5. April 1930 wurde er unter Teilnahme weite
ster Kreise zum Doktor der Philosophie promoviert3. 

Da Wonisch in diesen Jahren bereits eine Reihe kunstgeschichtlicher 
Beiträge veröffentlicht hatte, wurde er 1933 zum Mitglied des Diözesan-
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kunstrates ernannt und in Anerkennung seiner historischen Forschungen 
1935 in die Historische Landeskommission für Steiermark berufen. 1937 
wurde er von Fürstbischof Dr. Ferdinand Pawlikowski mit der Leitung 
des Seckauer Diözesanmuseums betraut, das zur Rettung der kirchlichen 
Kunstschöpfungen in den Jahren 1933/34 entstanden war und das durch 
die aussichtslose Erkrankung seines ersten Kustos Univ.-Dozent Dr. Jo
hann Mandl verwaist war. Durch den Tod dieses Mannes am 14. Novem
ber 1937 war auch im akademischen Lehrbetrieb der Universität eine 
Lücke entstanden. So erhielt Wonisch am 24. Dezember 1937 durch Er
laß des Bundesministeriums für Unterricht den Lehrauftrag für „Christ
liche Archäologie und kirchliche Kunstgeschichte" an der Theologischen 
Fakultät der Grazer Universität. Im Sommersemester 1938 begann er 
mit Vorlesungen in zwei Kursen und legte als Habilitationsschrift das 
Manuskript über „Die Kunstdenkmäler des Benediktinerstiftes St. Lam
brecht" vor. Leider hat Wonisch, der durch seine methodisch strenge und 
sachgerechte Ausbildung am Institut für Geschichtsforschung und durch 
seine eigenen wissenschaftlichen Arbeiten in hohem Maße befähigt ge
wesen wäre, die jungen Theologen in die Kunstgeschichte einzuführen 
und in ihnen das Verständnis für jenen wertvollen Kunstbesitz der Kirche 
und des Landes zu erwecken, der ihnen später als Pfarrherren vielfach 
anvertraut sein würde, als akademischer Lehrer keine Tätigkeit entfalten 
können. Nach der nationalsozialistischen Machtergreifung in Österreich 
wurde er im Mai 1938 auf Grund einer ungerechtfertigten und haltlosen 
Anzeige verhaftet, ihm noch während der Untersuchungs- und der nach
folgenden Polizeihaft die „venia legendi" entzogen und das Habilitations
gesuch nicht mehr erledigt, obwohl das gerichtliche Verfahren gegen ihn 
eingestellt werden mußte. Wonisch habilitierte sich 1949 für dasselbe 
Fach, konnte sich aber als akademischer Lehrer auch jetzt nicht ent
falten, da schon vorher ein Honorardozent vorgezogen worden war und 
seine labile Gesundheit regelmäßige Vorlesungen nicht gestattete. Übri
gens schied er bereits 1954 nach Erreichung der Altersgrenze aus der 
Fakultät. 

Nach der Freilassung aus der Haft mußte sich Wonisch, da die Abtei 
St. Lambrecht schon im Mai 1938 aufgehoben worden war, um einen 
Seelsorgerposten bewerben. 1939 kam er als Anstaltsseelsorger in das 
Spital der Barmherzigen Brüder in Eggenberg, und nachdem dieses als 
Ordensspital aufgehoben und von der Wehrmacht übernommen worden 
war, in das „Haus der Barmherzigkeit" in Graz. Trotz schwerer Erkran
kung versuchte Wonisch in den folgenden Jahren seinen wissenschaft
lichen Bestrebungen, soweit er es vermochte, nachzukommen. So durch-
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forschte er, eine alte Neigung wieder aufnehmend, den St. Lambrechter 
Handschriftenbestand in der Grazer Universitätsbibliothek mit besonde
rer Einfühlung. Leider konnte die abschließende Arbeit über die Ergeb
nisse dieser eingehenden Forschungen bisher ebensowenig veröffentlicht 
werden, wie eine Spezialuntersuchung, die Wonisch den Miniaturen einer 
Handschrift des 12. Jahrhunderts widmete. Während der Kriegsjahre 
ordnete er auch die Archive der Theologischen Fakultät und der Dom-
kustodie und 1943 wurde er, nachdem er bereits vorher vom fb. Ordi
nariat in archivalischen Fragen als Konsulent herangezogen worden war, 
mit Werkvertrag für die Archivarbeiten angestellt und schließlich mit 
l .März 1946 definitiv zum Diözesanarchivar bestellt. Trotz der Kriegs
verhältnisse, der Verlagerung der wichtigsten Archivbestände und der 
Bombardierung des fb. Palais hat Wonisch Teile des Bistumsarchivs 
(Zehent, Lehen und Grundlastenablösung) und des Diözesanbestandes 
einer eingehenden Neuordnung unterzogen. Beim Wiederaufbau des 
Bischofpalais schuf auf Grund seiner Vorstellungen Fürstbischof Dr. Fer
dinand Pawlikowski durch einen großzügigen Zubau die Möglichkeit 
einer sachgerechten Neuaufstellung der archivalischen Bestände in ge
eigneten Archivräumen. Zu seinen bleibenden Verdiensten um die stei
rische Geschichtsforschung gehört, daß er das Diözesanarchiv unter Be
willigung des Fürstbischofs für die Forschung allgemein zugänglich ge
macht hat. Mit Beginn des Jahres 1952, nachdem er im vorangegangenen 
Jahr zum bischöflichen Geistlichen Rat ernannt worden war, schied Wo
nisch — allzu früh für das Diözesanarchiv — aus diesem, führte jedoch 
seinen Nachfolger Dr. Karl Klamminger noch in die Bestände ein und 
arbeitete überdies an den Regesten des eigentlichen Urkundenbestandes 
weiter, um diesen der wissenschaftlichen Arbeit leichter zugänglich zu 
machen. 

Als Diözesanarchivar hat Wonisch als Beilage zum kirchlichen Ver
ordnungsblatt der Diözese Seckau Blätter für Seckauer Diözesan-
geschichte unter dem Titel „Aus Archiv und Chronik" begründet und 
1948 bis 1951 herausgegeben und redigiert. Damit hatte er eine überaus 
notwendige Ergänzung zu den Publikationen des Historischen Vereines 
für Steiermark geschaffen und das Interesse der heimischen Geschichts
forschung auf die Kirchengeschichte des Landes gelenkt, an der die 
liberale steirische Geschichtsforschung nur allzugerne vorbeigegangen 
war. Mit dem Ausscheiden von Wonisch aus dem Archiv ging auch das 
Erscheinen dieser kirchengeschichtlichen Zeitschrift zu Ende, obwohl 
in den vier veröffentlichten Jahrgängen bedeutende Arbeiten erschienen 
sind und in anderen Diözesen ähnliche Publikationsmöglichkeiten für 
kirchengeschichtliche Arbeiten, so vor allem in deutschen Diözesen, 
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existieren oder in letzter Zeit geschaffen wurden. Leider gelang es bis
her nicht, die von außenstehenden Fachkollegen angeregte Gründung 
einer „Gesellschaft zur Förderung der steirischen Kirchengeschichte'" 
durchzuführen, die als Aufgabe die materielle Sicherung zur Fortfüh
rung der von Wonisch begründeten Zeitschrift hätte. 

Die hohe Wertschätzung, die sich Wonisch durch seine wissenschaft
lichen Arbeiten und durch die Güte seines Wesens erworben hat, kommt 
in der von der Steiermärkischen Landesregierung in ehrenvoller Weise 
erfolgten Berufung in das Kuratorium des Joanneum zum Ausdruck, 
dem er nunmehr angehört, seit dieses Kollegium 1946 neuerdings ge
schaffen wurde, um seine seit 1938 nicht mehr ausgeübten Funktionen 
wieder zu übernehmen. 

Beachtenswert ist die reiche literarische Tätigkeit, die Wonisch 
nach dem Kriege, trotz schwerer gesundheitlicher Hemmungen, ent
faltete, und es lohnt sich, das Bild zu verfolgen, das sich bei der Durch
sicht des Verzeichnisses seiner Arbfiten ergibt. Stand am Anfang die 
Geschichte des Stiftes St. Lambrecht im Vordergrund der Arbeiten. 
erweiterte sich das Forschungsinteresse sehr bald auf allgemeinere The
men, von denen bereits oben die grundlegende Arbeit über das Ur
kundenwesen der Traungauer und die anderen diplomatischen Unter
suchungen hervorgehoben wurden. 1938 erschien z. B. als Band 35 der 
Tiroler „Schlern-Schriften" eine Arbeit von Wonisch über die Grün
dung der Benediktinerinnenabtei Säben, und vor allem nach 1945 bat 
er zahlreiche Beiträge zur steirischen bzw. Seckauer Kirchengeschichte 
publiziert, indem er während seiner Tätigkeit als Diözesanarchivar in 
gleicher Weise wie früher als St. Lambrechter Stiftsarchivar bestrebt 
war, wichtiges Quellenmaterial, das ihm bei den umfangreichen Ord
nungsarbeiten unter die Hände kam, auszuwerten und der Forschung 
bekanntzugeben. Immer jedoch blieb sein Arbeitsinteresse dem Stift 
St. Lambrecht, einem bedeutenden Kunstzentrum, und der zvir Abtei 
als angestammter Besitz gehörenden Gnadenbasilika Mariazell mit be
sonderer Liebe zugewandt. Schon 1921 brachte er in den österreichi
schen Kunstbüchern die erste Beschreibung seines Stiftes, vier Jahre 
später eine solche der Wallfahrtskirche Mariazeil heraus, und in einer 
Reihe von wissenschaftlichen Aufsätzen, wie z. B. in den „Archivalischen 
Beiträgen zu den St. Lambrechter Tafelbildern und Plastikbeständen" 
(1938), behandelte er Einzelprobleme der St. Lambrechter und Maria-
zeller Kunstgeschichte. Als Frucht dieser jahrelangen wissenschaftlichen 
Bemühungen legte Wonisch 1951 als 31. Band der „österreichischen 
Kunsttopographie" eine umfassende Arbeit über „Die Kunstdenkmäler 
des Benediktinerstiftes St. Lambrecht" vor. Damit kann er den Ruhm 
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für sich in Anspruch nehmen, in dieser führenden, seit 1907 bestehen
den, international anerkannten und bereits aus vielen Bänden bestehen
den Reihe den ersten steirischen Band herausgebracht und ein Werk 
geschaffen zu haben, das als muster- und beispielgebend für die weiteren 
Bände angesprochen wurde. Mit den Arbeiten hatte der Verfasser auf 
Anregung von Karl Ginhart schon in den Zwanzigerjahren begonnen. 
Im Anschluß an die baugeschichtlichen Untersuchungen wurden bei 
Grabungen im Sommer 1928 im Inneren der Stiftskirche das Fundament 
der nördlichen Seitenapsis und durch Bodenuntersuchung an der Nord
seite der Kirche die Nordostecke des nicht vorspringenden Querschiffes 
freigelegt, ebenso konnte der alte Kreuzgang genau festgestellt werden. 
Die Sammlung und Auswertung des geschichtlichen Quellenmaterials 
war 1930 im wesentlichen abgeschlossen, doch trat durch die oben 
erwähnte Übertragung wirtschaftlicher Agenden eine "dreijährige Unter
brechung im Fortschritt der Arbeit ein. So konnte das Manuskript erst 
1936 abgeschlossen werden, mußte jedoch leider aus Ersparungsgründen 
wesentlich gekürzt werden. Die erwähnten „Archivalischen Beiträge 
zu den St. Lambrechter Tafelbildern und Plastikbeständen" hat Wonisch 
darum gesondert veröffentlichen müssen, die demnach eine notwendige 
Ergänzung zu dem 31. Band der Kunsttopographie darstellen, dessen 
Druck durch die politischen Veränderungen und den Krieg erst 1945 
vorbereitet werden konnte. Besonders wertvoll ist die St. Lambrechter 
Kunsttopographie, die auch den Markt St. Lambrecht in der Darstellung 
kurz mitbehandelt, durch die ungefähr die Hälfte des Textes umfassen
den archivalischen Nachweise in Auszügen oder in Form von Regesten 
wiedergegebenen Urkunden, Verordnungen, Inventaren usw., die von 
etwa 1065 bis 1935 reichen. Gerade in diesem wichtigen und bedeutsamen 
Teil zeigt sich die genaue Kenntnis des Archivs, der immense Fleiß des 
Forschers und die am Institut für Geschichtsforschung erworbene wissen
schaftliche Akribie. 

Eine weitere Arbeit, und zwar über die vorbarocke Kunstentwick-
lung der Mariazeller Basilika, hat Wonisch erst in letzter Zeit abgeschlos
sen und es ist zu hoffen, daß auch dieses Werk bald im Druck vorliegt. 

In diese Arbeitsrichtung gehört auch die Studie zur „Baugeschichte 
des Bischofhofes in Graz", die 1953 dem Diözesanbischof Dr. Ferdinand 
Pawlikowski, dem Erneuerer des Bischofhofes in Graz, zum Goldenen 
Priesterjubiläum von seinem Domkapitel gewidmet wurde. 

Von den übrigen Arbeiten zur Geschichte, Liturgie und Kulturhistorie 
von St. Lambrecht seien vor allem die leider an entlegener Stelle erfolgte 
Bearbeitung und Publikation des von ihm 1920 aufgefundenen, aus sieben 
Täfelchen bestehenden St. Lambrechter Holzkalenders aus dem 15. Jahr-
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hundert und die Bekanntmachung des am gleichen Tage gefundenen 
Willehalm-Bruchstückes herausgehoben, das 300 Verse umfaßt, den Um
schlag eines Buchdeckels bildete, auf Pergament geschrieben ist und 
nach den sauberen Schriftzügen dem beginnenden 14. Jahrhundert an
gehört. Als weitere Funde sind hier ein aus dem 12. Jahrhundert stam
mendes Bruchstück der „Weltchronik des Mönches Frutolf von Michels
berg" zu erwähnen und eine aus dem 18. Jahrhundert stammende, sechs
einhalb Meter lange Zauberrolle, ein kulturhistorisches Unikum, das der
zeit dem Volkskundemuseum des Stiftes einverleibt ist. Vermögensaufstel-
lungen und Briefe des Baumeisters Domenico Sciassia teilte Wonisch als 
einen Beitrag zur Baugeschichte des Stiftes Lilienfeld 1953 mit, damit 
der Forschung selbstlos die bisher fehlenden archivalischen Anhalts
punkte bietend, die zu einer Klarlegung der Erbauung des barocken 
Stiftsgebäudes in Lilienfeld führen können. Zu den Funden, die Wonisch 
sonst noch machte, gehört, und zwar zu den bedeutsamsten, der von 
urbarialen Quellen im ehemaligen Herrschaftsarchiv Aflenz (s. Biblio
graphie n. 36), darunter des ältesten vorhandenen Gesamturbars des Stif
tes von 1390, dessen Bearbeitung Wonisch nunmehr in Angriff nehmen 
konnte, da durch die Wiener Akademie der Wissenschaften die Möglich
keit des Druckes gesichert erscheint. Es ist wahrhaft erstaunlich, daß 
Wonisch neben all seinen anderen Veröffentlichungen und trotz seiner 
beständigen Kränklichkeit sich bereits mitten in den Vorbereitungen 
für die Edition dieses Urbars befindet. Auch sonst hat sich Wonisch 
wiederholt mit der rechtlichen und wirtschaftlichen Seite der Stifts
geschichte beschäftigt und das Amt eines Stiftsarchivars nicht nur in 
der Ordnung, sondern auch in der Auswertung der Quellen gesehen, mit 
denen er täglich zu tun hatte. 

Früh hat ihn die alte St. Lambrechter Liturgie in den Bann gezogen. 
vor allem die dramatische in der Karwoche, wie sie sich bei der Palm
weihe, in der Pumpermette und der Osterfeier darstellt. 1924 gelang 
es Wonisch, die St. Lambrechter Osterfeier in einer kirchlichen Auffüh
rung beim Stadtjubiläum in Friesach neu zu beleben4, und 1928 ver
öffentlichte er in den „St. Lambrechter Quellen und Abhandlungen" den 
Text der Osterfeiern, wodurch die Reihe dieser Gattung in der Literatur 
durch zwei neue bereichert wurde. Mit der kritischen Bearbeitung dieser 
liturgischen Einrichtungen in St. Lambrecht hat er die Anregung zur Er
forschung des Ritus der ganzen Karwoche für Seckau und Vorau durch 
P. Benno Roth (1935 veröffentlicht) gegeben. 1948 erschien dann der 
Aufsatz „Zur mittelalterlichen Liturgie der Trauermette in St. Lam
brecht", bei der es sich nicht gerade „um dramatische Szenen, wie etwa 
bei den Osterfeiern" handelt, aber um eine „sehr eindrucksvolle Beteili-

157 



gung der anwesenden Gläubigen an der Feier, wodurch diese einen volks
tümlichen Charakter erhielt". Wonisch konnte dabei eine Entwicklung 
des Ritus in St. Lambrecht nachweisen, die der mystischen Einstellung 
des 14. Jahrhunderts entsprach. Leider wurde das Passionsspiel der Re
naissancezeit des St. Lambrechter Johannes Geiger wegen der beginnen
den Inflation (1922), obwohl bereits gesetzt, nicht mehr ausgedruckt. 
und ebenso kam es zu keiner Aufführung dieser „Passio domini", doch 
hat Wonisch eine Neuausgabe mit erweiterter Einleitung vorbereitet 
und abgeschlossen. Seit 1928 liegt auch die Herausgabe zweier Tage
bücher einer römischen Reise von 1652 mit der einschlägigen Korrespon
denz druckfertig, jedoch noch nicht veröffentlicht vor, ebenso eine Er
gänzung zu den Landgerichtsgrenzen von Anton Meli lind Hans Pirch-
egger. 

Abt Severin hatte einst seinem jungen Stiftsarchivar eine umfassende 
Darstellung der Geschichte des Stiftes St. Lambrecht als Ziel gesteckt. 
Seinem „eigenen Herzenswunsch entsprechend" hat Wonisch die Erfül
lung dieser Aufgabe „von Anfang an ins Auge" gefaßt (vgl. St. Lam
brechter Quellen und Abhandlungen S. 4), sie mangels an Vorarbeiten. 
wie sie in anderen Klöstern vorhanden sind, bisher jedoch nicht bewäl
tigen können. Als Grundlage wollte er, seiner eigenen Lieblingsidee 
folgend, ein Urkundenbuch von St. Lambrecht herausgeben, wofür be
reits Vorarbeiten von ihm geleistet wurden. Auch die größeren und klei
neren Abhandlungen zur Stiftsgeschichte aus seiner Feder sind alle im 
Hinblick auf das Hauptziel publiziert worden. Trotz dieser zielbewußten 
Hinarbeit auf eine Stiftsgeschichte konnte er doch eine Redigierung der 
Einzelfragen zu einer Gesamtdarstellung nicht in Angriff nehmen. „Eine 
Stiftsgeschichte darf heute — wie Wonisch in richtiger Erkenntnis selbst 
niederschrieb — keine Stiftschronik sein, wie es die meisten vorliegenden 
Werke dieser Art sind, es wird vielmehr die Zusammenfassung einer 
Reihe Einzeluntersuchungen verlangt, aus der erst die wirkliche Bedeu
tung des Stiftes in den einzelnen Zweigen seiner Tätigkeit sich erhellt.'" 
Da Wonisch seinem wissenschaftlichen Werk die St. Lambrechter Stifts
geschichte als Krönung anfügen möchte, sei unser Wunsch anläßlich der 
Verleihung der Ehrenmitgliedschaft des Historischen Vereines für Steier
mark, daß ihm Gott das Leben und die Schaffenskraft erhalten möge, bi> 
er auch diese große Aufgabe vollbracht hat. 

Nicht minder große Verdienste als um St. Lambrecht hat sich Wo
nisch um Mariazell erworben, indem er nicht nur die Kunstgeschichte 
und Historie des Gnadenortes in Einzeldarstellungen, wie z. B- durch 
die 1916 erschienene Untersuchung über „Die Gnadenbilder Unserer 
Lieben Frau in Mariazell" oder durch die erst jüngst veröffentlichte 
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über das „Karnerkreuz", sondern auch den unzähligen Wallfahrern 
als bester Kenner der Kunst und der Geschichte der Basilika durch die 
reich ausgestatteten, 1947 bzw. 1950 erschienenen „Mariazeller Wall
fahrtsbücher" den Weg zum Verständnis des Geschauten aufhellte, so 
daß neben das religiöse Erleben das geschichtliche und künstlerische 
Erfassen in gegenseitiger Befruchtung tritt. Wenn auch allgemein ver
ständlich gehalten, beruhen die „Mariazeller Wallfahrtsbücher" auf selb
ständiger und genauer Durchforschung der Urkunden und Chroniken 
von Akten und Berichten, deren Zitierung Wonisch der volkstümlichen 
Darstellung willen weglassen zu müssen glaubte, die aber jederzeit belegt 
werden können. Die herangezogenen Quellen reichen bis ins Jahr 1026 
zurück und stammen hauptsächlich aus dem Archiv des Stiftes St. Lam
brecht. Vielleicht ist es an dieser Stelle angezeigt festzuhalten, daß die 
zum geflügelten Wort gewordene Legende „Magna Mater Austriae" auf 
den ehemaligen österreichischen Fünf-Schilling-Stiicken mit dem Maria
zeller Gnadenbild auf seine Anregung zurückgeht. 

Das hier gezeichnete Lebensbild wäre nicht vollständig, würde die 
öffentliche Tätigkeit neben der des Gelehrten und Stiftskapitulars ver
schwiegen werden. Eingeführt durch den Prior und späteren Abt Doktor 
Viktor Weyer wurde Wonisch in den verschiedensten Organisationen 
und Vereinen bekannt mit den sozialen Problemen der einzelnen Stände, 
deren alleinige Leitung ihm nach Übersiedlung des Genannten nach 
Mariazell zufiel. Dabei kam er mit allen Schichten der Bevölkerung in 
Berührung, wobei er seine Sorge stets den Schwächeren zuwendete, was 
ihm freilich vielfach mißdeutet wurde und ihm auch in einem Standes
organ den Titel „Bolschewik" eintrug. Es war nicht zu verwundern, daß 
er nach dem ersten Weltkrieg in den Gemeinderat von St. Lambrecht 
und in der Folge auch zum Armenrat, zum Armenaufseher und schließ
lich 1921 zum Verwalter des Bürgerspitals und Armenhaus der Markt-
gemeinde gewählt wurde. Über 12 Jahre behielt er das letztere Amt inne. 
wozu allerdings noch weitere traten. So wurde er auch Mitglied der 
Bezirksvertretung Neumarkt und bekam die Ziehkinderaufsicht in Sankt 
Lambrecht ebenso übertragen wie die Betreuung der Jugendlichen, die 
mit dem Gesetz in Konflikt kamen. Seine liebste Sorge galt den Kindern 
sowohl als Katechet, als auch durch die Gründung eines Kindergartens. 
Weiters führte er auch als Obmann den Christlichdeutschen Turnverein 
und den Musikverein, er wirkte viele Jahre im Vorstand der Sektion 
St. Lambrecht des österreichischen Touristenklubs, für die er zwei 
Jubiläumsfestschriftchen herausgab, er gründete und leitete den Winter
sportverein und war auch in der Fremdenverkehrssektion der Gemeinde 
tätig. Wenn heute St. Lambrecht als Wintersport- und Fremdenverkehrs-
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ort einen Namen hat, so ist dies sein Verdienst, da er wiederholt in 
Schrift und Wort sich dafür einsetzte. 

So sehr Wonisch heute das Leben des stillen und zurückgezogenen 
Gelehrten führt und dadurch seine wissenschaftlichen Forschungen mit 
Arbeiten höchster Reife krönen kann, so wenig gilt für ihn, wie wir 
sahen, in den Zwischenkriegsjahren das Bild des sich hinter Büchern 
und Akten verkriechenden Bibliothekars und Archivars. Damit ist aber 
auch schon ein ganz wesentlicher Teil seines menschlichen Bildes ge
zeichnet. Die Liebe zu den Kindern, die große Empfänglichkeit nicht nur 
für die bildende Kunst, sondern auch für die Musik, die Aufgeschlossen
heit gegenüber der Natur — er war ein eifriger Botaniker — und die 
selbstlose, priesterliche Hingabe, wenn es eine Arbeit oder ein Werk ver
langt, haben die reifen Schaffensjahre dieser Persönlichkeit bestimmt. 
Da Wonisch seit 1912 nur im Stift tätig war, während die übrigen Stifts
herren meistens sehr bald wieder in die Pfarren hinaus gingen, und Dank 
seiner inneren Überzeugungskraft und Organisationsgabe war er gerade 
berufen, zum ruhenden und zugleich bewegenden Pol in St. Lambrecht 
zu werden. 

Wonisch hat seine öffentliche Tätigkeit stets volksbildnerisch auf
gefaßt und hier große Arbeit geleistet. So hat er bei den genannten Ver
einen, in der Urania, im österreichischen Rundfunk, in der Leo-Gesell
schaft und im Kulturschutzbund in Graz, in Wien usw. Vorträge ge
halten, in die uns einzelne Besprechungen in Grazer Blättern' einen 
Einblick gewähren und die, obwohl sie längst vergessen sind, in ihren 
Auswirkungen echte, kulturelle Leistungen darstellen. 

Der Historische Verein für Steiermark hat, als er P. Othmar 
W o n i s c h zu seinem Ehrenmitglied erwählte, einen selbstverständlichen 
Dank an einen an Verdiensten reichen steirischen Kunsthistoriker und 
Geschichtsforscher abgestattet und damit sich selbst geehrt. Dem neuen 
Ehrenmitglied, das 1908 dem Verein beitrat und so zu jenen ganz Weni
gen zählt, die bereits so lange diesem in Treue angehören, sei unsere 
aufrichtige Gratulation dargebracht, verbunden mit dem herzlichen und 
echten Wunsch, daß es ihm möglich werde, die Vielzahl seiner begon
nenen Arbeiten zu vollenden und sein unermüdliches Leben mit der 
„Geschichte des Stiftes St. Lambrecht" zu krönen, durch deren umfas
sende Darstellung er zu jenem Ausgangspunkt zurückkehrte, von dem 
er als junger Priester seinen reichen wissenschaftlichen Weg zu gehen 
begonnen hatte. 
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