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Einleitung 

„Woher stammt denn deine Familie?“ Im Gaistal, einem Ortsteil von Bad Herrenalb, beantworten dortige Famili-

en diese Frage mit dem Hinweis auf die Tiroler Herkunft. Wahrscheinlich gehören sie zur Gruppe der aus Glau-

bensgründen vertriebenen Protestanten Österreichs. Diese bislang unerforschte Geschichte will eine Ausstel-

lung im Rahmen des Festes des Gustav-Adolf-Werkes in Württemberg zum ersten Mal dokumentieren. Sie gibt 

Einblick in die Situation der Evangelischen in Österreich und informiert über Grund und Umstände der Vertrei-

bung. Dabei werden die engen Beziehungen der Evangelischen in Württemberg zu ihren Glaubensgeschwister 

beleuchtet. 

  

Die Protestanten in Österreich waren lange der Verfolgung durch die Habsburger Kaiser und der katholischen 

Kirche ausgesetzt. So konnten sie ihren Glauben nur im Verborgenen leben. Die Prediger wurden vertrieben 

und das religiöse Leben konnte nur innerhalb der Familie gelebt und weitergegeben werden. Samstagabends 

wurden die Türen und Fensterläden geschlossen, damit niemand von draußen sehen konnte, dass sich die 

Familie zur Andacht versammelte. Die Bibel war meist gut versteckt. Sie mussten ihr Licht gewissermaßen un-

ter den Scheffel stellen.  Die Kinder wurden erst in einem bestimmten Lebensalter in den evangelischen Glau-

ben eingeführt. Sonntags war die Familie verpflichtet die katholische Messe besuchen, damit sie nicht verfolgt 

wurde. Über 200.000 Protestanten haben dabei Österreich verlassen müssen. Andere wurden in Umerzie-

hungsklöster gesteckt, ihrer Kinder beraubt und transmigriert oder sogar auf Galeeren gebracht. 

  

Als Wegweiser zur Herkunft der Österreicher im Schwarzwald kann uns die Tradition des Pelzmärtel und des 

Christkindls dienen. Beide Traditionen sind im Besonderen im Fränkischen Raum zu Hause. In Franken haben 

sich viele Protestanten insbesondere aus dem Waldviertel, Salzburg und Oberösterreichs angesiedelt. Ein gro-

ßes geistliches Zentrum war Nürnberg. Gerade in Franken sind  Pelzmärtel und das Christkind als Symbolfigu-

ren zu Hause. Man darf Mutmaßen, ob der Weiterzug der protestantischen Exulanten diese Tradition auch in 

den Schwarzwald brachte. 

  

Die von der Evangelischen Kirchengemeinde Bad Herrenalb im Zusammenhang des Gustav-Adolf-Werk-

Jahresfestes organisierte Ausstellung enthält unter anderem ein Wanderbuchprojekt der Evangelischen Kirche 

Österreichs über Bücherschmuggel und Geheimprotestantismus, eine Powerpointpräsentation der heutigen pro-

testantischen Kirche Österreichs, eine Stummfilmreise von 1938 zu evangelischen Gemeinden Österreichs. Ein 

Infostand des Gustav-Adolf-Werkes in Württemberg ergänzt die vielseitige Sonderausstellung im Herrenalber 

Kurhaus. 

  

Die Ausstellung wird am Sonntag, 25. Mai 2008, mit einem Stehempfang im Kurhaus Bad Herrenalb eröffnet 

und wird fortgesetzt mit einem Österreich-Abend im Großen Saal: ab 19.30 Uhr Bewirtung, Musik, Film, Vortrag 

von Prof. Dr. et Mag. theol. Gustav Reingrabner, Zurndorf/Burgenland, einem herausragenden Kenner der 

Evangelischen Kirche Österreichs. Bereits am Sonntagvormittag wird Prof. Dr. Reingrabner in den Gottesdiens-

ten in Bad Herrenalb-Bernbach, 9.00 Uhr und in der Evangelischen Klosterkirche in Bad Herrenalb, 10.00 Uhr 

predigen. 

  

Die Ausstellung in der Wandelhalle des Kurhauses Bad Herrenalb ist vom 25. Mai 2008 bis 8. Juni 2008  täglich 

geöffnet von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei 
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Ansprache von Pflegediakon Matthias Hoffmann, Dobel  
zur Eröffnung der Ausstellung  

„Licht unter´m Scheffel – Tiroler im Gaistal? am 25. Mai 2008 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich danke Ihnen für Ihr Kommen und Interesse an der Ausstellung „Licht unter´m Scheffel – Tiroler im Gaistal?“. Als Frau 

Pfarrerin Fried mich vor etwa einem Jahr ansprach, ob ich mir vorstellen könnte, zum Gustav-Adolf-Fest eine Ausstellung 

über die vermutlich aus Österreich stammenden Familien im Gaistal zu machen, hat dies mein Interesse gefunden, da in 

meiner mütterlichen Linie Vorfahren aus Kärnten aufgrund ihres evangelischen Glaubens nach Siebenbürgen verschleppt 

wurden. 

 

Licht unter´ m Scheffel lautet das Stichwort für die Ausstellung. Angelehnt an das Wort Jesu wollte ich aufzeigen, dass nicht 

alle Christen öffentlich glauben bzw. evangelisch sein durften. Da war es besser man traf sich unter dem Scheffel und stärk-

te sich im Verborgenen aus dem Wort Gottes. So mussten evangelische Christen in Österreich wegen ihres Glaubens von 

1523 bis 1781 sich um Leib und Leben fürchten. Da wurden Bibeln und Bücher verbrannt, Menschen hingerichtet oder ver-

trieben, Familien auseinander gerissen, die Kinder in Umerziehungsklöster gesteckt, die Väter nach Siebenbürgen ver-

schickt und die Frauen von den eigenen Höfen gejagt.   

 

Die Geschichte der Evangelischen in Österreich gestaltete sich regional sehr unterschiedlich. Ich bin sehr froh, dass Herr 

Pfarrer Prof. Hofhansl aus Österreich mir bei der Konzeption half und ich sehr große Unterstützung quer durch die ganze 

Evangelische Kirche Österreichs bekam. So finden Sie auf den Ausstellungstafeln markante Situationen der Protestanten zu 

den einzelnen österreichischen Bundesländern dargestellt. Dabei habe ich versucht, Beziehungen zu Württemberg aufzu-

zeigen. 

 

In der Ev. Kirche Österreichs gibt es noch keine vergleichbare Ausstellung, so war ich froh, als ich vom Evangelischen Mu-

seum Oberösterreich in Rutzenmoos ein Buch von Herrn Prof. Dr. Reingrabner bekam, das die Geschichte der Evangeli-

schen in Österreich zusammenfasst. Ich danke ihm, dass er sich im Vorfeld mit den Texten zur Ausstellung unterstützend 

zur Verfügung stellte. Darüber hinaus freue ich mich, dass Herr Prof. Dr. Reingrabner sich bereit erklärte, unsere Ausstel-

lung nachher mit einem Vortrag zu bereichern. Wir dürfen darauf gespannt sein. Ebenso dankbar bin ich, dass der ehemali-

ge Leiter der Landeskirchlichen Archivs in Stuttgart, Prof. Dr. Ehmer, sich bereit erklärt hat, uns mit einem Blick auf die 

württembergische Kirchengeschichte an das Thema „Evangelische in Österreich“ heranzuführen. 

 

Da zu einer Ausstellung nicht nur Ausstellungstafeln mit Texten und Bildern gehören, wollte ich exemplarisch einige Ge-

genstände aus dem evangelischen Alltag einer unterdrückten Kirche ausstellen. Herr Militärsuperintendent Sakrausky hat 

es ermöglicht und uns einige Exponate aus dem Ev. Diözesanmuseum Fresach in Kärnten zur Verfügung stellten. Hervor-

heben möchte ich die Sammlung von Sendbriefen des Josef Schaitbergers und eine Hostienpresse zur Herstellung von 

Abendmahlsoblaten. Ein besonderes Geschenk für mich persönlich war die Entdeckung eines Verhörprotokolls meines 

Vorfahren Christian Tschrieter aus Pobersach in Kärnten.  
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Der Schwerpunkt des Museum in Fresach, welches in einem ehemaligen Toleranzbethaus untergebracht ist, beschäftigt 

sich mit der Zeit des Geheimprotestantismus in Österreich. Es gab in dieser Zeit keine Pfarrer oder andere evangelische 

Strukturen. Der evangelische Glaube wurde im Wesentlichen in der Familie weitergegeben und nährte sich vor allem aus 

protestantischer Literatur und der Lutherbibel. Da diese Literatur unter Strafe verboten war, konnte nur durch den Bücher-

schmuggel diese ins Land gebracht werden. Dazu möchte ich auf das Projekt der Ev. Kirche Österreichs  „Der Weg des 

Buches“ verweisen, dass dieses Jahr in Österreich startet. 

 

Während der Zeit der Unterdrückung Evangelischer haben nach neuester Forschung über 300.000 Österreicher ihr Heimat-

land verlassen. Dies ist ein riesiger wirtschaftlicher Verlust. Sind doch Bergleute, Handwerker und Bauern gleichermaßen 

weggezogen. Allein in Nürnberg haben über 1000 österreichische Adelsfamilien mit ihrem finanziellen Potenzial Zuflucht 

gefunden. Erst unter Joseph II. 1781 wurde der evangelische Glauben öffentlich geduldet. Es dauerte jedoch bis 1961, dass 

die Evangelische Kirche Österreichs gleichwertig wie die katholische Kirche anerkannt wurde.  

 

Zum zweiten Teil der Ausstellung: Tiroler im Gaistal? 

Um es gleich vorneweg zu sagen: Einen urkundlichen Beweis konnte ich bisher nicht finden. Es ist jedoch gesichert, dass 

die alteingesessenen Familien des Gaistales aus der näheren Umgebung zugezogen sind.  Familiennamen 1774 vorhanden 

für Gaistal und Talwiese sind: Baumann, Freyen, Kürblen, Laistner (1758), Nestler (1754), Mäuler, Schumacher, Schwarz 

und Weißinger (1765). Die Familie Nofer taucht bei dieser erstmaligen Nennung noch nicht auf. Wir finden die Familie Nofer 

bis zum Beginn des 30-jährigen Krieges in Feldrennach (1620) und Gräfenhausen (1616) beheimatet. Die Familie Waidner 

finden wir bis 1594 in Rotensol.  

 

Sollte die Überlieferung der Fam. Nofer, Tiroler Abstammung zu sein, stimmen, dann müssen wir uns die Situation in Tirol 

anschauen. Dort gab es während der Reformationszeit nur wenige Lutheraner, jedoch sehr viele Täufer. Jakob Huter ist 

davon einer der markanten Persönlichkeiten. Viele Täufer schlossen sich unter der Verfolgung Huter an und gingen nach 

Mähren. Die Hutterer-Bewegung hatte auch in Württemberg Anhänger gefunden. Jedoch nur in geringem Maß und so gut 

wie gar nicht im Nordschwarzwald.  

 

Die Frage ob sich Exulanten oder gar Tiroler wie die Familie Nofer in Gräfenhausen oder Feldrennach während der Zeit vor 

dem 30-jährigen Krieg niedergelassen haben, muss erforscht werden. Vielleicht gibt es hier in der Zukunft neue Erkenntnis-

se. Bis jetzt konnte für die Familie Nofer noch keine urkundliche Beziehung zu Tirol hergestellt werden. Auch konnte in Tirol 

bis heute der Familienname Nofer für die Reformationszeit nicht nachgewiesen werden. Was aber denkbar wäre, dass aus 

Hofer aus dialektischen Gründen sich ein Nofer bildete. 

 

Dagegen könnte die Familie Weißinger tatsächlich aus Österreich stammen. Karl Weissinger sagte, dass seine Vorfahren 

aus Bayern und Österreich kämen. Der Familienname Weissinger ist für Niederösterreich bekannt. Viele sind von dort nach 

Franken weitergezogen (heute Bayern). Interessant ist, dass die Familie gelegentlich nach Enzklösterle heiratete, wo sich 

auch Siedler niedergelassen haben. Auch wird in Sprollenhaus wie im Gaistal der fränkische Brauch des  Pelzmärtel ge-

pflegt. 
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Auch Ro(hr)moser, ab 1677 für Herrenalb und Kullenmühle nachweisbar, dürfte österreichischen bzw. salzburgischen Ur-

sprungs sein. Wir finden Rohrmoser in St. Veltin im Pongau und in Ostpreussen. Zusammengefasst lässt sich feststellen, 

dass der Gedanke, die Familien aus dem Gaistal stammen aus Österreich oder Tirol denkbar ist.  Zu bedenken ist aller-

dings, dass es in unserer Region vorderösterreichische Staatsgebiete gab. Auch diese Menschen waren Österreicher und 

wurden dort wegen ihres evangelischen Glaubens verfolgt.  

 

Ich möchte an dieser Stelle Frau Both aus Rotensol danken, die der Ausstellung einen Ausschnitt aus dem Stammbaum 

des Lorenz Nofer aus Feldrennach zur Verfügung stellte. Ebenso der Familie Waidner aus Usingen in Hessen. Pfr. Waidner 

konnte sich in seinen letzten Lebensjahren bez. Familienforschung bis nach Österreich bzw. Südtirol vorarbeiten. Leider 

findet die Familie die entsprechenden Aufzeichnungen nicht mehr in seinem Nachlass. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich hoffe, dass ich Sie mit diesen Worten und Gedanken in die Entstehung dieser  Ausstellung mit hinein nehmen konnte. 

Die Informationen sind sehr umfangreich, 

Nicht alles konnte Erwähnung finden. Gerne möchte ich Sie einladen Ihre eigenen Gedanken oder Informationen zum The-

ma der Ausstellung in dem ausliegenden Gästebuch einzutragen. Vielleicht kommen wir damit wieder einen Schritt weiter in 

der Erforschung unserer Tiroler im Gaistal. 

 

Ich danke allen, die uns finanziell oder durch sonstige Gaben und Informationen unterstützt haben. Dies ist nicht selbstver-

ständlich. Einen besonderen Dank gilt Fr. Weiß und Team vom Tourismusbüro, die sich sehr für diese Ausstellung einge-

setzt hat und mir mit Rat und Tat zur Seite stand. Sie konnte den Alphornbläser, Herr König aus Simmersfeld, zur Eröffnung 

der Ausstellung gewinnen. Herzlichen Dank.  Danken möchte ich Pfarrerin Fried und der Ev. Kirchengemeinde Bad Herre-

nalb sowie dem Gustav-Adolf-Werk in Württemberg mit dem Geschäftsführer Herrn Hirsch, die diese Ausstellung im We-

sentlichen ermöglicht haben. Sollte ich jemanden vergessen haben, möge er es mir bitte verzeihen. 

Vielen Dank. 

 

Matthias Hoffmann/25.05.2008 

Ausstellungsleitung 
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1. Wien – Ort internationalen Gedankenaustausches  
 
Universität Wien 
1497 ist die Wiener Universität die am häufigsten frequentierte Hohe Schule in Europa. Berühmte Theologen und 
Humanisten haben sie besucht: Der Mitbegründer des schweizerischen Täufertums Konrad Grebel (1498-1526), 
der Mitschüler Melanchthons und später einer der Reformatoren Württembergs Simon Grynaeus (1493-1541), 
der Reformator Siebenbürgens Johannes Honterus (1498-1549) und der "Luther" der Slowenen Primus Truber 
(1508-1586). Zahlreiche Straßennamen erinnern an evangelische Persönlichkeiten, die in der Vergangenheit die 
Geschicke der Stadt mitgetragen und gestaltet haben. 
         
Paul Separatus 

Geboren in Ellwangen/Jagst wurde er etwa 1506 zum Priester geweiht. Durch seine 
Heirat mit der Salzburgerin Anna Fuchs wurde er Protestant. Während eines 
Zwischenstopps in Wien predigte er dort 1522 im Wiener Stephansdom über den 
Zölibat. Daraufhin wurde er von der kath. Kirche exkommuniziert. In einer folgenden 
Haftzeit dichtete er um 1523 das Lied: „Es ist das Heil uns kommen her“, welches im 
gleichen Jahr in das erste evangelische Gesangbuch aufgenommen wurde. Aus 
Heidelberg ist überliefert, dass die Besucher einer lateinischen Messe in der 
Heiliggeistkirche sich mitten im Gottesdienst erhoben, dieses Lied anstimmten und so 
dort der Reformation zum Durchbruch verhalfen. 
 
 

Kaspar Tauber – erster Blutzeuge 
Der Wiener Kaufmann Kaspar Tauber wurde von der neuen religiösen Bewegung erfasst. Es ist sicher, dass er 
Bücher Martin Luthers besaß. Nach dem Patent von König Ferdinand I. von 1523 war der Besitz lutherischer 
Bücher jedoch mit dem Tode bedroht. Danach und wegen Verbreitung der Ketzerei wurde Tauber zum Tode ver-
urteilt. Ein öffentlicher Widerruf konnte ihn vor dem Scheiterhaufen retten. Durch Haft und Verhöre zermürbt, wil-
ligte er ein. Doch legte er am 8. September 1524 auf einem für diesen Widerruf errichteten Podium vor dem Ste-
phansdom ein entschiedenes evangelisches Bekenntnis ab. Darauf wurde er erneut zum Tode verurteilt und am 
17. September 1524 vor dem Stephansdom enthauptet. Tauber ist als Ketzer hingerichtet und sein Leichnam auf 
einem Scheiterhaufen verbrannt worden. 
 
Johann Georg Fock und  die Diplomatenkirchen in Wien 
Mit dem Toleranzpatent von 1781 mussten sich die evangeli-
schen Gemeinden aus dem Verborgenen heraus neu 
konstituieren. In Wien war dies anders. Hier gab es bereits 
regelmäßige und offiziell geduldete evangelische Gottesdienste in 
den Gesandtschaftskapellen der evangelischen Mächte statt: in 
der holländischen gab es reformierte Gottesdienste, in der 
schwedischen und dänischen Gesandtschaftskapellen lutherische 
Gottesdienste. 
 
Die evangelischen Wiener Kaufleute trafen sich 1782 zu einer 
ersten Besprechung einer Gemeindegründung. Dieser 
lutherischen Gemeinde gelang es nach einigem Widerstreben, den dänischen Legationsprediger Johann Georg 
Fock zur Annahme einer Berufung zu bewegen.  
 
1783 konnte nach dem Ankauf einer leer stehenden Klosterkirche und deren Umbau die erste lutherische Kirche 
in Wien eingeweiht werden. Im gleichen Jahr wurde Fock zum Superintendenten für Nieder- und Innerösterreich 
ernannt. Er war damit zum landesfürstlichen Aufsichtsorgan über alle Prediger in den Ländern Wien, Niederöster-
reich, Steiermark, Kärnten, Krain und Triest, zugleich aber auch zu deren geistlichem Leiter berufen worden.  
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2. Tirol – Zentrum der Täuferbewegung und deren Vertreibung 
Schon um 1520 fand reformatorisches Gedankengut von Württemberg kommend, breite Aufnahme. Die Täufer-
bewegung schöpfte nach dem Bauernkrieg von 1525 aus dem Luthertum, deren Prediger ausgewiesen wurden. 
Ihr Anführer war Jakob Hutter, der später aufgrund von Verfolgung nach Mähren auswandern musste. Er kam 
jedoch wieder zurück nach Tirol und wurde verraten. 1536 wurde er zusammen mit seiner Frau vor dem Golde-
nen Dachl in Innsbruck auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Die Anhänger der evangelisch-lutherischen Lehre 
konnten lange Zeit – zumindest im Geheimen – ihren neuen Glauben leben. Doch immer wieder gab es Verrat.  
 
Balthasar Hubmaier und die frühen Täufer 
Er war einer der führenden Täufer in Österreich. Schon bald nach Beginn der reformatorischen Bewegung hatte 
er in Schwaz/Tirol gepredigt, dann nach seiner Vertreibung in Vorderösterreich Zuflucht gefunden und in Zürich 
Kontakte mit dem Täufertum gehabt. Von Zürich wanderte er 1527 nach Nikolsburg (Mähren) zu den Herren von 
Liechtenstein, die damals den Täufern freundliche gesinnt waren. Bald danach wurde Leonhard von Lichtenstein 
gezwungen, Hubmaier der Regierung auszuliefern, und so wurde er einer der vielen Täufer, die damals in Öster-
reich gnadenlos hingerichtet wurden (am 10. März 1528 in Wien). Angesichts der großen Zahl der Täufer in Tirol, 
und zwar südlich des Brenners im Pustertal, im Eisacktal, im Unterinntal um Rattenberg sowie die Gegend um 
Kitzbühel, war dort die Ausrottung durch Hinrichtungen nicht möglich, so dass es  mit stillschweigender Duldung 
der Regierung, möglicherweise mit deren heimlicher Unterstützung, zur Auswanderung der Täufer nach Mähren 
kam. 
 
Die Hutterer und die Bruderhofbewegung 
In Mähren gelang Jakob Hutter und Jakob Wiedermann die Organisierung der Gemeinde. Sie lebten in Haushal-
ten, deren Bewohner gemeinsam arbeiteten, beten und aßen. Sie hatten eine gemeinsame Kasse. Was bei 
Hubmaier noch ohne Organisation war gelang bei den Hutterschen Brüdern und Vätern der Bruderhofbewegung. 
Die Bruderhof-Bewegung zog von Österreich in die Slowakei, dann nach Ungarn und Siebenbürgen, weiter nach 
Russland und weiter in die USA. Die damals in die USA einwandernden Hutterer hatten nur 15 Familiennamen: 
Decker, Entz, Glanzer, Gross, Hofer, Kleinsasser, Knels, Mändel, Stahl, Tschetter, Waldner, Walther, Wipf, Woll-
mann, Wurz. Seitdem sind nur wenige Menschen dauerhaft zu ihnen gestoßen. 
  
 
 

 
 
 



 9 

Auswanderung der Zillertaler 
Mit dem Toleranzpatent 1781 unter Joseph II. wurde die evangelische Kirche geduldet. 1826 bekannten 400 Zil-
lertaler ihren lutherischen Glauben. Wären sie 500 Personen oder 100 Familien gewesen, hätten sie  eine eigene 
Gemeinde gründen können. Die katholisch-konservative Partei um die Bischöfe von Brixen und Trient und einigen 
Adeligen waren gegen diese Zillertaler Absichten. Von Ihnen wurden Sie als „Inklinanten“ bezeichnet. Sie seien 
keine Protestanten, sondern bloß Sektierer und religiöse Unruhestifter. Man forderte ein entschiedenes Durch-
greifen des Staates. Die Bischöfe von Brixen und Salzburg verweigerten 1829 den ersten offiziellen Antragstellern 
den Zugang zum sechswöchigen Unterricht, der nötig war um zur protestantischen Kirche überzutreten. Der Tiro-
ler Landtag verweigerte 1834 die Anerkennung des Toleranzpatentes und negiert dessen Gültigkeit. 
 
So konnte es zur Ausweisung von 472 Evangelischen aus dem Zillertal im Jahre 1837 kommen. Sie erhielten die 
verbriefte Zusicherung, sich in Preußen niederlassen zu dürfen. Im Gebiet von Erdmannsdorf (Schmiedeberg) 
gründeten sie die Kolonie „Zillerthal“. 1940 lebten dort noch 3.000 Einwohner. Einige von Ihnen zogen weiter 
nach Bayern, Russland, Polen, Chile und Australien. Es war die letzte Ausweisung aus Glaubensgründen in Eu-
ropa. Erst viel später, 1861, konnten sich durch das Protestantenpatent auch in Tirol Evangelische Christen Gel-
tung verschaffen: Die ersten Gemeinden wurden 1876 in Meran und 1875 in Innsbruck gegründet.   
 
Kennzeichnend bis heute ist für aller Tiroler Gemeinden die extreme Diasporasituation. Die besondere Tradition 
von Toleranzgemeinden und mit ihrer im Geheimprotestantismus verwurzelten Frömmigkeit existierte in Tirol 
nicht. 1987 entschuldigten sich in Mayrhofen die röm.-kath. Bischöfe Berg und Stecher bei den evangelischen 
Glaubensbrüdern für das einstige Unrecht.  
 
Osttirol - Gedenken an die Vertreibung der Evangelischen aus dem Defereggental 
Die Jahre bis 1684 waren geprägt von einer gewissen Duldung der Evangelischen. Unter Max Gandolf von 
Khuenburg begann die Verfolgung der im Defereggental entdeckten Protestanten. Er erließ einen Auswande-
rungsbefehl: Vom 13. Dezember 1684 bis Ende des Jahres 1685 verließen 691 Talbewohner (davon 51 aus dem 
Tiroler Teil) ihre Heimat, wobei sie 300 Kinder zurücklassen mussten.  Bis 1690 wurden immer wieder Talbewoh-
ner ausgewiesen sowie heimlich Zurückkehrende auf die Galeeren verbracht. 
 
Am 20. Oktober 2002 fällt fand vor der Kapelle in Bruggen/Defereggen ein feierlicher ökumenischer Gottesdienst 
statt, bei dem ein Mahnmal enthüllt wurde, das an diese Vertreibung erinnert und zur Versöhnung aufruft. Ausge-
hend von einem Besuch des röm.-kath. Bischofs Kothgasser beim Evangelischen Pfarrer von Lienz, Hans Hecht, 
im Jahre 1999, bedurfte es mehrer Sitzungen eines eigens dazu eingesetzten Vorbereitungskomitees, sowie 
liebevoller Überzeugungsarbeit bei der Bevölkerung und allen Betroffenen, ehe dies Werk so feierlich vollendet 
werden konnte. 
 
Der kath. Bischof Kothgasser  würdigte in seiner Predigt Luthers Intention der Glaubenserneuerung und stellte 
unter Aufnahme der Vergebungsbitte von Papst Paul VI. und Johannes Paul II., sowie der gemeinsamen Erklä-
rung zur Rechtfertigungslehre in den Raum, dass wir alle vom „Herr, erbarme Dich“ leben. Er fragt: „Können wir 
uns im neuen Jahrtausend noch leisten, getrennt zu sein und gleichzeitig Evangelium zu verkündigen?“ Von wel-
chem Geist der Versöhnung der von vielen Laien mitgestaltete Gottesdienst getragen war, zeigt sich auch darin, 
dass hier Platz war, gemeinsam Schaitbergers Exulantenlied zu singen, das die Worte enthält: „Man tut mich aus 
dem Vaterland um Gottes Wort vertreiben.“ 
 
HERR ERBARME DICH 
Von 1684 bis 1686 wurden mehr als 600 Deferegger wegen ihres evangelisch-lutherischen Glaubens aus dem 
Tale vertrieben. Sie wandten sich nach Süddeutschland. Ihre Kinder unter 15 Jahren mussten sie zurücklassen, 
da nach damaligem Verständnis nur eine Erziehung im katholischen Glauben zum ewigen Heil führen konnte. 
Heute bekennen katholische wie evangelische Christengemeinsam, dass wir allein aus Gnade an die Erlösungs-
tat Christi von Gott angenommen sind und immer aus seinem Erbarmen leben. - Unser Gedenken an sie sei 
Mahnung und Verpflichtung zu Versöhnung und Frieden. – Im Sinne der Vergebungsbitte von Papst Johannes 
Paul II. wurde anlässlich einer gemeinsamen Feier dieses Relief angebracht. 
St. Veit in Defereggen. Am 20. Oktober 2002 
Alois Kothgasser, Bischof von Innsbruck, Manfred Sauer, Superintendent von Kärnten und Osttirol 
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3. Niederösterreich – beharrlich protestantisch 
 
So vielfältig das Land Niederösterreich ist, so vielfältig sind 
auch die evangelischen Gemeinden dieses größten österreichi-
schen Bundeslandes. Nur wenige wissen, dass im 16. 
Jahrhundert etwa 80 Prozent der Menschen in Niederösterreich 
evangelisch waren. Die Gegenreformation brachte nicht nur 
das religiöse, sondern auch das kulturelle und schulische 
evangelische Leben, vielfach zum Stillstand. Heute gibt es 28 
evangelische Pfarrgemeinden mit 45.000 Evangelischen (das 
sind nicht ganz 3% der Bevölkerung). 
 
Horn im niederösterreichischen Waldviertel - Hochburg 
des Protestantismus 

Die Söhne des 1545 Hans von Puchenheim förderten als Herrschaft von Horn 
das evangelische Bekenntnis. 1560 kam es zum vollständigen Zusammen-
bruch aller Formen des Katholizismus und zur Einrichtung eines evangelischen 
Kirchenwesens in der Stadt Horn. Dies blieb bis 1620 erhalten. In Horn war 
eine evangelische Bewegung durch die Verbindung mit den rechtlichen Gege-
benheiten (Patronat) in die Lage versetzt worden, durch mehrere Jahrzehnte 
hindurch institutionelle Formen lutherischer Kirche auszubilden. Die war ein 
wesentlicher Beitrag zur Ausbildung eines evangelischen 
Konfessionsbewusstseins. 1608/09 konnten die niederösterreichischen Stände 
manche ihrer religionspolitischen Beratungen und Aktivitäten in Wien nicht 
mehr durchführen. So kam es in Horn zur Unterzeichnung des Bündnisses der 
evangelischen Adeligen, das dem neuen Landesherren Erzherzog Matthias die 
Leistung des Treueides verweigerte. Von da an galt Horn als Symbol für die 
religionspolitischen Aktivitäten des niederösterreichischen Protestantismus. 
 

 
Ende des Protestantismus in Niederösterreich 
Am 4. Januar 1652 erließ Kaiser Ferdinand III. zwei Dekrete, in denen es untersagt 
wurde, im Lande unter der Enns weiterhin evangelisch zu bleiben. Alle Landes-
bewohner, ausgenommen nur jene, die durch die Bestimmungen des Westfälischen 
Friedens geschützt waren, sollten sich zur katholischen Religion bekehren. Zur 
Durchführung dieser Reform wurden vier Kommissionen eingesetzt.  Die Berichte 
dieser Kommission für das Waldviertel sind erhalten geblieben. Aus ihnen geht hervor, 
dass die Ablehnung seitens der Bevölkerung, die Gleichgültigkeit vieler Pfarrer und die 
Obstruktion durch die Obrigkeit zunächst einen Erfolg unmöglich machte. So 
entschloss man der Kommission 150 Soldaten beizugeben. Danach trat eine gewisse 
Besserung der Situation ein. Jedoch gab es dadurch viele scheinbare Konversionen. 
In den Abschlussberichten für das Waldviertel wurden die Namen von 77.319 Katholiken den 22.224 Neubekehr-
ten gegenüber gestellt. Die Angaben der Kommissionen erweisen sich auch beachtlich im Blick auf die Tatsache, 
dass in Pfarren, die mehr als 30 Jahre ohne evangelische Seelsorge waren, noch mehr als 90 % der Bewohner 
evangelisch waren. So wie in Kärnten und Oberösterreich blieb auch in Niederösterreich ein Teil der Bevölkerung 
im Verborgenen evangelisch. 
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Die Zinzendorf aus Niederösterreich  und die Böhmischen Brüder 
 
1457 entstand eine der ersten evangelischen Kirchen in Böhmen, die Unitas Fratrum oder Brüder-Unität 
(Böhmische Brüder), die sich auf den 1415 in Konstanz als Ketzer verbrannten Jan Hus berief und später von 
Johann Amos Comenius (1592–1670), ihrem ersten Bischof, geprägt wurde.  

 
Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf (1700-1760) gehörte als Reichsgraf zum höchsten eu-
ropäischen Adel, als Christ und Bruder stellte er sich mit Bauern und Handwerkern auf eine 
Stufe. Er entstammte einem alten niederösterreichischen Adelsgeschlecht, das im 16. 
Jahrhundert protestantischen wurde. Als die habsburgischen Lande rekatholisiert wurden, 
siedelten die von Zinzendorf nach Kursachsen über.  
 
Zinzendorf war der Sohn von Georg Ludwig Reichsgraf von Zinzendorf und Pottendorf (1662-
1700) und Charlotte Justine von Gersdorff (1675-1763). Philipp Jacob Spener war sein 

Taufpate. Zinzendorfs Vater verstarb früh. Er lebte fortan bei seiner frommen Großmutter Henriette Katharina von 
Gersdorff, geborene von Friesen und besuchte die Schulen von August Hermann Francke in Halle (Saale), wo er 
sehr im Sinne des Pietismus geprägt wurde 
 
Seine Ehefrau, Erdmuth Dorothea von Zinzendorf, war eine geborene Gräfin Reuß aus 
Ebersdorf in Thüringen. Infolge der Gegenreformation Anfang des 18. Jahrhunderts im 
Habsburger Reich kamen ab 1722 verfolgte böhmische Brüder aus Mähren und Schlesien 
auf das Gut Berthelsdorf in der Oberlausitz. 1732 wurde der Gräfin die »Ortsherrschaft« in 
Berthelsdorf und Herrnhut übertragen, als Zinzendorf aus Sachsen verbannt wurde. Lange 
Zeit war sie gleichzeitig Gutsherrin in der Oberlausitz und »Hausmutter« der »Pilgergemei-
ne«, die mit Zinzendorf im Exil lebte. Als offizielle Vertreterin der Brüdergemeine unternahm 
sie Reisen nach Dänemark, Livland und Russland. 
 
Durch Zinzendorf kamen pietistische und aus der Reformation stammende Impulse in die Bewegung. Er wollte 
die Bewegung aber innerhalb der lutherischen Landeskirche belassen – eine Tradition, die in der Brüderkirche 
mancherorts noch fortlebt. Ihrer ausgeprägten Religiosität entsprechend stellten sie ihre Gemeinschaft unter die 
„Obhut des Herrn“ und nannten ihre Kolonie „Herrnhut“. Schon im Jahre 1732 schickte die Gemeine die ersten 
Missionare auf die karibische Insel St. Thomas, um den schwarzen Sklaven die Botschaft von Jesus Christus zu 
bringen. Das war der Beginn einer weltweiten Missionsarbeit. Seit 277 Jahren vor allem das Herrnhuter Losungs-
büchlein ein treuer Begleiter vieler Menschen. 
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4.Slowenien und Krain – Land ohne Schriftsprache 
 
Primus Truber in Krain & Württemberg  

Mit ihm verbindet sich die Geschichte Sloweniens und Württembergs. Er wurde geboren am 
9. Juni 1508 in Rscica, einem Dorf in Unterkrain, südlich von Lubljana (Laibach) in Slowe-
nien. Gefördert besucht er die Lateinschulen in Fiume, Salzburg und Wien. Truber heiratete 
in Rothenburg o. d. T. seine erste Frau Barbara Sitar.  
 
Die ersten slowenischen Bücher verfasste er in dieser Zeit. Unter anderem ein ABC-
Büchlein mit Johannes Brenz kleinem Katechismus für die slowenische Jugend. Dies war 
eine philologische Meisterleistung, da er auf ein phonetisches Schriftzeichensystem zielte. 
Er war damit seiner Zeit weit voraus und verrät seine erstaunliche sprachliche Sensibilität. 
Er wurde zum Schöpfer der slowenischen Schriftsprache! 
 

1553 bis 1561 war Truber als lutherischer Pfarrer an der Kemptener St. Mangkirche. Er sorgte sich sehr um die 
Lage der nur slowenisch sprechenden Bevölkerung. Zwischen 1557 und 1560 übersetzte er in seiner Kemptener 
Studierstube das Neue Testament in seine Muttersprache. 
 
Als Flüchtling nahm Herzog Christoph von Württemberg Bischof Vergerio von Capo d’Istria 
auf und machte ihn zum herzoglichen Rat und Sonderbotschafter in Religionsfragen. Verge-
rio gelang es, seinen Gönner für das Werk der slowenischen Bibel zu gewinnen. Schon 1555 
erschien das Matthäus-Evangelium in slowenischer Sprache. Auf Schleichwegen wurde es 
nach Krain gebracht. Zu diesen beiden Arbeitern gesellte sich bald ein Dritter: Freiherr Hans 
Ungnad von Sonneck.   
 

Bald ging es nicht mehr darum, die Bibel ins Slowenische 
zu übersetzen. Mit Stefan Consul machte sich ein 
ehemaliger Priester daran die Bibel in die kroatische 
Sprache zu übersetzen. 1561 war das Werk vollendet: 
Das neue Testament lag in kroatischer und slowenischer 
Sprache vor. Im gleichen Jahr wurde Truber wieder nach 
Laibach gerufen um eine Kirchenordnung zu formulieren, 
Prediger zu bestellen und ein evangelisches Land-
schaftsgymnasium zu gründen. Er ging dann wieder 
zurück nach Urach, um 1562 als protestantischer Dekan 
nach Ljubljana zurückzukommen. 

 
 
Als 1564 die österreichischen Erbländer geteilt wurde und Erzherzog Karl die innerösterrei-
chischen Länder (Steiermark, Krain und Kärnten) übernahm, war ein Verbot der sloweni-
schen Kirchenordnung eine seiner ersten Maßnahmen. Der Erzherzog verwies Truber des 
Landes. 1567 wurde der Exilant Truber zuerst in Lauffen/Neckar, dann nach Derendingen 
als Pfarrer berufen. Dies war nötig, da Derendingen in der Nähe von Tübingen lag und damit 
dies die weitere Übersetzungsarbeit erleichterte. Ein enger Freund wurde Jakob Andreä, 
Kanzler der Universität und Ratgeber des Herzogs. 1586 starb er dort und wurde in der 
dortigen St. Galluskirche beigesetzt wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

5. Steiermark – Osmanenabwehr durch christliche Mission 
 
Hans Ungnad 
Hans Ungnad, Freiherrn von Sonnegg (1493-1564) war einer der wichtigsten innerösterreichischen Adeligen des 
16. Jahrhunderts. Er gehörte zum engsten Führungszirkel um Kaiser Ferdinand I. und war in den unterschied-
lichsten politischen wie militärischen Funktionen tätig. Sein zentrales und die innere Einstellung prägendes Auf-
gabengebiet bildete der stete Kampf gegen die Osmanen, welche die habsburgischen Länder – und damit auch 
seine Besitzungen – massiv bedrohten. Gleichzeitig war er der profilierteste Vertreter des Protestantismus in 
Österreich. Dies führte zunehmend zu Differenzen mit Ferdinand I., die schließlich Mitte 1555 in die freiwillige 
Emigration Hans Ungnads mündete. Er ließ sich zunächst in Wittenberg und Eisleben nieder, wurde dann 1557 
Rat von Herzog Christoph von Württemberg. In Urach fand er seine neue Heimat in dem ehemaligen Kloster der 
Brüder vom gemeinsamen Leben.  
 
Dort entschloss er sich 1561 unter Ermutigung Vergios zur Entwicklung einer „Windischen, Chrabatischen und 
Cirulischen Thrukherei“ um den Glauben mit Hilfe von Übersetzungen unter Italienern, Slowenen, Kroaten, Ser-
ben und Bulgaren auszubreiten. So nahm er mit dem ökumenischen Patriarchen in Konstantinopel das Gespräch 
auf, um Glaubenspropaganda in der Türkei zu treiben. Die Reformation wurde von ihm in den Dienst der Osma-
nenabwehr gestellt.  
 
Die Leitung der Druckerei wurde Primus Trubus übertragen. Als Mäzen und Finanzier ließ er dessen slowenische 
Bibelübersetzung drucken. Als Erscheinungsort aller in Urach gedruckten Bücher ist Tübingen angegeben. Zwi-
schen 1561 und 1564 verließen 24 verschiedene Buchausgaben die Uracher Druckerei, fast alle in fremden 
Schriftzeichen gesetzt. Ungnad setzte dazu sein privates Vermögen ein, der württembergische Herzog förderte es 
maßgeblich, auch weitere deutsche Fürsten unterstützen dieses Unterfangen.  
 
Nur heimlich konnten die wertvollen Bibeln und Schriften in die slawischen Länder gebracht werden. Truber klagt 
bitter: „Die Verbreiter der Bücher werden von Türken und Päpstlichen niedergehauen, verjagt und vertieben“. Die 
bekannten „Ulmer Schachteln“ transportierten die „explosive“ Ladung. So wurden sie z. B. in Stoffballen oder 
doppelten Böden von Weinfässern versteckt. Tatsächlich hat dieser „Bibelwein“ viel Feuer angezündet. Mit 
Ungnads Tod 1564 fiel das Unternehmen zusammen. 
 
Hans Wilhelm Freiherr von Roggendorf (+1591) 
Hans Wilhelm von Roggendorf, Landmarschall und Mitglied des Herrenstandes, lies sich 1569 zu einem der vier 
„Religionsdeputierten“ wählen, die im Auftrag des Herren- und Ritterstandes für die Einrichtung des Evangeli-
schen Kirchenwesens auf Landesebene verantwortlich waren. In den Jahren der Gegenreformation unter Rudolf 
II. trat er immer wieder Sprecher ständischer Delegationen dem Kaiser oder dem Statthalter gegenüber auf, wenn 
es um die Bewahrung der evangelischen Religion ging. 
 
Der König vom Ennstal - Hans Friedrich Hoffmann, Freiherr von Grünbühl und Strechau 
Unter den vielen Adeligen, die für die Ausbreitung der Reformation eintraten, befindet sich Hans Friedrich Hoff-
mann, Freiherr von Grünbühl und Strechau, den man wegen seiner reichen Besitzungen als König im Ennstal 
bezeichnete. In seinen Besitzungen baute er mehrere Kirchen, die man als Hoffmann’sche Kirchen bezeichnete, 
da sie nicht in das bestehende Pfarrnetz integriert wurden, sondern unabhängig als Sammlungsorte Evangeli-
scher diente. Größte Bedeutung erlangte Hoffmann in der Auseinandersetzung um die Beschränkung der steieri-
schen Protestantenrechte 1579-1581. Erzherzog Karl war entschlossen den evangelischen Ständen jeden Ein-
fluss auf das Religionswesen zu nehmen. So hat er 1580 in Graz eine Nuntiatur eingerichtet und alle Beschwer-
den der Stände angelehnt.  
 
Daraufhin haben die evangelischen Stände am 31.12.1581 vor dem Landesfürsten den Kniefall getan und auf 
Einhaltung seiner Versprechungen gepocht. Die Rede hielt Hans Friedrich von Hoffmann. Der Erzherzog reagier-
te nicht. Am 7.Januar 1581 kam es zu einem neuen Treffen: Der Erzherzog war über die verbindliche, dem Inhalt 
aber nach deutliche Rede dermaßen verbittert, dass er den Versammlungssaal verlies. Am 25. 2. 1586 hielt 
Hoffmann seine letzte Rede im Landtag, seine Abschiedsrede. Im Protokoll hieß es lakonisch: „…ist hierauf aus 
dem Land weggegangen“.  
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6. Oberösterreich – durch und durch lutherisch 
 
Schon früh kommt die lutherische Reformation nach Oberösterreich. Viele Adelsgeschlechter schließen sich der 
Reformation an. In ihren Burgen und Häusern werden evangelische Gottesdienste gehalten, an denen die Bevöl-
kerung teilnimmt. Dennoch war die Reformation vor allem eine echte Volksbewegung, die von Handwerkern, Stu-
denten und Händlern getragen wurde. Sie hatten in Deutschland von der „neuen Lehre“ gehört und diese in ihrer 
oberösterreichischen Heimat verbreitet.  
 
1525 ist Oberösterreich in dem Maß lutherisch wie es heute römisch-katholisch ist. 1523 verbietet Kaiser Ferdi-
nand I. lutherische Bücher und Verbreitung  protestantischen Gedankenguts. Unter seinem Nachfolger Maximilli-
an II. kann sich die Reformation ungehindert ausbreiten. Sie wurde als eine Erneuerungsbewegung innerhalb der 
alten Kirche angesehen. 1624 verändern sich schlagartig die Verhältnisse. Unter Ferdinand II. müssen rund 
100.000 Oberösterreicher ihre Heimat wegen ihres Glaubens verlassen und siedeln vorzugsweise in Mittelfranken 
an. 1734 kommt es zur Zwangsumsiedlung Evangelischer nach Siebenbürgen/Rumänien. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das Frankenburger Würfelspiel 
Am 1. Mai 1625 solle ein Italiener in Frankenburg als neuer Priester eingesetzt werden. Der Oberpfleger hatte 
dazu die Verantwortlichen der eingepfarrten Ortschaften eingeladen. Als es zur Einführung kommen sollte, wei-
gerten sich diese, die Kirche zu betreten. Sie gaben damit der in großer Anzahl versammelten Bauern ein Bei-
spiel. Die Erregung stieg und nach Verlassen der Kirche wurde der Oberpfleger von den Bauern angegriffen und 
musste schleunigst in sein Amtsgebäude flüchten, wo er belagert wurde. 
 
Da das Land unter Kriegsrecht stand, handelte es sich um einen Aufruhr, den zu brechen der Statthalter beauf-
tragt war. Schon drei Tage später kam er mit einer starken Militärmacht nach Frankenburg. Er lies die gesamte 
männliche Bevölkerung der eingepfarrten und umliegenden Gemeinden für den 15. Mai 1525 bei der Linde zwi-
schen Vöcklamark und Pfaffing zusammenkommen.  Angeblich sollen 6.000 Männer versammelt gewesen sein. 
Es gelang dem Statthalter, die Verantwortlichen der Gemeinde vom Rest der Gemeinde zu trennen, ohne das es 
zu Blutvergießen kam. Es ist unklar, ob die Entschlossenheit Herberstorfs lähmte, oder ob es die drei aufgefahre-
nen Kanonen waren, die die Bauern hinderten, über die 600 Reiter herzufallen. 
 
In einem standrechtlichen Verfahren verurteilte Herberstorf 36 Männer zum Tode. Und weil nach Soldatenart das 
Leben ein Würfelspiel ist, begnadigte er noch die Hälfte, jene also, die bei einem Würfelspiel Mann gegen Mann 
die höhere Anzahl von Augen zu würfeln vermochten. Vielleicht war es gerade diese Art der Begnadigung – weil 
zwei  Brüder gegeneinander würfeln mussten, ließ er sie beide los - die den besonderen Unwillen der anders 
denkenden Bauern erregte. Es kam jedoch zu keinen Gewalttätigkeiten. Der Henker waltete seines Amtes: Vier 
Menschen wurden an der Linde auf dem Haushammerfeld, die anderen auf den Kirchtürmen der umliegenden Ort 
gehängt.  
 
Auch wenn die Bauern heimgingen und es vorerst zu keinen Auseinandersetzungen gekommen war, so markierte 
doch dieses Würfelspiel um das Leben von Männern das Wachsen des Hasses im Land ob der Enns, der ein 
Jahr später zum blutigen, das Land zerstörenden Bauernkrieg führte. Immer wieder ist die Erinnerung an dieses 
Ereignis lebendig erhalten worden. Eigentlich ist es angesichts von tausenden Toten im Bauernkrieg nur ein klei-
ner Vorfall gewesen – im Bewusstsein der Bauern blieb es ein Fanal. 
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Der große Bauernkrieg in Oberösterreich 
Seit dem Frankenburger Würfelspiel war in Oberösterreich die Atmosphäre mehr als gespannt. In diese Situation 
traf das kaiserliche „Reformationspatent“ vom 10. Oktober 1625. Dieses Ausweisungsedikt Ferdinands II. für alle 
evangelischen Prediger und Lehrer führte dazu, dass man offen den Aufstand wagte. Dabei spielten ohne Zweifel 
Ressentiments gegen die bayerische Besatzung eine Rolle. Im Frühjahr 1626 bildeten sich verschiedene Bau-
ernhaufen, von denen als unbestrittener Führer Stefan Fattinger aus dem Hausruckviertel anerkannt wurde. Unter 
seiner Führung wurden Wels, Kremsmünster, Steyr, Vöcklabruck und Gmunden von den Bauern erobert und 
besetzt. Fattinger starb an einer Verwundung am 5. Juni 1525 in Eferding.  
 
Sein Nachfolger, sein Schwager Christoph Zeller, leitete Waffenstillstandsverhandlungen ein, bei denen der Kai-
ser den Bauern Milderung ihrer Lasten zusagte. Infolge des Einrückens neuer bayerischer Truppen nach Oberös-
terreich wurden die Verhandlungen ergebnislos abgebrochen. Der bayerische Herzog hatte zwischenzeitlich Gott-
fried Heinrich Graf von Pappenheim mit der Leitung der Operationen betraut. Pappenheim gelang es im Spät-
herbst 1626, die Bauern in mehreren Schlachten vernichtend zu schlagen. Schätzungen sprechen von bis zu 
35.000 Toten, realistisch dürften etwa 12.000 tote Bauern sein. Massive Truppeneinquartierungen und hohe 
Schadensforderungen bewirkten eine Auswanderungswelle, die auch nach dem Ende des 30jährigen Krieges 
noch anhielt und zu einem vollständigen Verschwinden des Protestantismus im Mühlviertel führte. Am 22. April 
1627 wurde auch der Adel aufgefordert binnen drei Monaten katholisch zu werden oder das Land zu verlassen. 
Neben der Auswanderungswellen kam auch zur Ausbildung landschaftlich unterschiedlich großer, aber dennoch 
beträchtlicher Gruppen von geheimen Protestanten. 
 
 
Johannes Kepler in Graz 

Geboren 1571 in Weil der Stadt wurde Friedrich Johannes Kepler zu einem bekannten 
Wissenschaftler seiner Zeit. Ab 1584 besuchte er die Klosterschule in Adelberg, von 
1586 die Klosterschule in Maulbronn. Trotz bescheidener Verhältnisse begann er 1589 
ein Theologiestudium am Evangelischen Stift in Tübingen. Er studierte bei dem 
Mathematiker und Astronomen Michael Mästlin. Unter seiner Anleitung lernte er das 
heliozentrische System der Planetenbewegungen kennen. Er entdeckte die 
Gesetzmäßigkeit der Planetenbewegungen und diese erhielten den Namen 
Keplersche Gesetze. 
 
In seiner Laufbahn war Kepler Mathematiklehrer an der protestantischen Stiftschule in 
Graz. Sie war das Gegenstück zur Universität Graz. die von Jesuiten geleitet wurde 
und der Motor der Gegenreformation war. 1599 wurde Kepler infolge der 

Gegenreformation gezwungen Graz zu verlassen und nahm eine Einladung nach Prag an. Dort war er Assistent 
von Tycho Brahe, dann Kaiserlicher Mathematiker bis zu seinem Tod, zunächst unter Kaiser Rudolf II., dann un-
ter dessen Nachfolger Landesmathematiker in Linz (1612-1627).  
 
1615 musste er sich in Leonberg um die Verteidigung seiner Mutter kümmern, die unter dem Verdacht der Hexe-
rei eingekerkert wurde. Im Oktober 1620 erreichte er ihre Freilassung. Keplers Mutter starb jedoch schon ein Jahr 
später an den Folgen der Folter.  
 
In Linz häuften sich Probleme. Kepler hatte finanzielle Probleme. Seine Bibliothek wurde zeitweise beschlag-
nahmt, seine Kinder zur katholischen Messe gezwungen. Die Familie flüchtete nach Ulm. Von 1627-1630 fand er 
in Wallenstein einen neuen Förderer. Dieser erwartete zuverlässige Horoskope von ihm. 1630 starb er an einer 
Lungenentzündung in Regensburg, die er während einer Reise zu Wallenstein bekam, um sein Honorar einzufor-
dern. 
 
 
 
 
 
 



 16 

7. Ortenburg (bei Passau in Bayern) – Zufluchtsort für Evangelische 
Früher als die Habsburger hatten die Wittelsbacher in Bayern das evangelische Kirchenwesen in ihrem Territori-
um beseitigen können. Dies geschah so früh, dass das konfessionelle Bewusstsein noch relativ schwach ausge-
prägt war. Darum gab es in Bayern auch keinen Geheimprotestantismus. 
 
Lediglich einige Reichsstädte konnten nur 
unter hartnäckigem Widerstand  ihren 
evangelischen Bewohnern das „Exerzitium 
religionis“ erhalten. Zu ihnen gehörte das 
Gebiet der Grafen von Ortenburg zu, die 
ihre Reichsunmittelbarkeit allen bayeri-
schen Versuchen zum Trotz zu behalten 
vermochten. Sie besaßen eine nicht allzu 
große Herrschaft in der Nähe von Passau 
und bekannten sich selbst früh zum 
Protestantismus. 

1563 führt Graf Joachim, gestützt auf den 
Augsburger Religionsfrieden von 1555, in 
Ortenburg die lutherische Lehre ein. Ortenburg wird dadurch zu einer Enklave im katholischen Umland. 1626, 
während des Dreißigjährigen Krieges, siedelt Graf Friedrich Casimir Glaubensflüchtlinge aus Österreich rund um 
Ortenburg an, woraus die Ortsteile Vorder- und Hinterhainberg entstehen. 

So war die Kirche, zeitweise auch nur die Schlosskirche, in Ortenburg einer der Zufluchtsorte der heimlich Evan-
gelischen in Österreich, vor allem derer in Oberösterreich. Dass sie relativ häufig dort waren beweisen verschie-
dene Listen, Verzeichnisse, aber auch vereinzelt Grabdenkmäler. 
 
Aus der Mitte des 18. Jh. Stammte eine „Vorschrift“, nach welcher sich die im Lande ob der Enss heimlich ver-
borgenen Evangelischen zu verhalten hatten. Der damalige Ortenburger „Pastor“ hat in zwölf Punkten zusam-
mengefasst, wie man sich als Evangelischer verhalten sollte, ohne deutlich seine Glaubensüberzeugung zu ver-
raten: 
 

Die Anweisungen beginnen mit der Erinnerung, dass die heimlichen Evangelischen sich allen katholischen Priestern und Mön-
chen gegenüber höflich verhalten sollten. 
 
Sie sollen fleißig in den Gottesdienst gehen und sich das merken, was in den papistischen Predigten mit dem reinen Wort Got-
tes übereinstimmt. 
 
Auch gegen die Anwesenheit bei der Messe spreche nichts. 
 
Bei der Elevation der Hostie sollen sie ihr Gemüt zu Gott erheben, ja sogar die Beichte können sie ungestraft annehmen, aller-
dings sollten sie dort nicht alle Sünden sagen, sondern nur jene, die sie wollten. 
 
Mit dem Abendmahlsempfang allerdings sei es hart. Wenn aber ein Besuch eines evangelischen Abendmahlsgottesdienstes 
gar nicht möglich sei, so könnten sie sich auch daran halten und daheim unmittelbar nach der Messe etwas Wein zu sich 
nehmen; beim Empfang der Hostie sollten sie im Geheim die Worte der Einsetzung sprechen. 
 
Dann folgten Mahnungen, sich nicht zu verraten, auch den Dienstboten nicht zu trauen, die Kinder erst nach Ende der Schul-
zeit über das Bekenntnis zu informieren, schließlich spräche nichts gegen das Anbringen bestimmter Bilder im Zimmer; wenn  
man Weihwasser und Rosenkranz habe, so solle es man nicht verwenden 
 
Wenn es zur Bücherkonfiszierungen käme, sollte man sich an den Stellen, wo es gefährlich würde, am besten unwissend stel-
len. 
 
Ihr Glaubensbekenntnis deckt das gemeinsame christliche Bekenntnis von Nicäa, bloß die Tridentiner Ergänzungen hätte man 
von Herzen zu verabscheuen; die letzte Ölung sollte man solange verschieben, als es nur gehe. 
 
Das Papier endet: „Wer dies Punkte beachtet, wird so leicht nicht entdeckt werden.“ 
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8. Das Erzbistum Salzburg – ausgeforscht und vertrieben 
 
Der Protestantismus im Erzstift Salzburg und seine Vernichtung 
Erzbischof Matthäus Lang von Wellenburg versucht nach dem Wormser Edikt von 
1521 das Eindringen von Luthertum und Täufertum zu verhindern. Allerdings ohne 
Erfolg,.. Der Bauernkrieg brachte das Erzstift 1525-26 an den Rand des 
wirtschaftlichen Untergangs. Lang konnte die katholische Reform nur behutsam 
umsetzen und musste alle Gewaltmaßnamen unterlassen. 1554 wurde im Rahmen 
einer Visitation festgestellt, dass die Bevölkerung weitgehend lutherisch war. 
 
1565 erließ der Erzbischof ein Dekret, dass den Laienkelch zuließ, aber Ketzerei mit 
strengsten Strafenbelegte. 1582 kam es zur Ausweisung evangelischer Bürger aus 
Salzburg, 1582 wurden die Franziskaner dorthin berufen, die für eine Bekehrung sorgen sollten. Unter Erzbischof 
Leopold Anton Graf Firmian und seinem Kanzler Hieronimus Christiani von Rall kam es zu der großen Austrei-
bung der Protestanten. Bereits unmittelbar nach seiner Wahl berief Firmian die Jesuiten zur Bekehrung der Ket-
zer.  
 
1629 erfolgten Anordnungen zu Bestrafung der Besitzer lutherischen Büchern, denen durch Hausdurchsuchun-
gen, Verhöre und Drohungen von Landesverweisungen Nachdruck verliehen wurde. Daraufhin versuchten die 
Evangelischen, die politische Instanz zur Wahrnehmung der Interessen der Evangelischen auf der Reichsebene 
zu verständigen. Dabei äußerte Salzburg, dass es nicht um Religion sondern um Rebellion ginge.  
 

1685 kam es zur Aufdeckung des Geheimprotestantismus in Hall-
ein auf dem Dürrnberg. Die drei Führer, darunter Josef 
Schaitberger, wurden 1686 einige Wochen lang eingesperrt. Als 
sich die Bemühungen um eine Bekehrung als vergeblich 
erwiesen, wurde über etwa siebzig Dürrnberger des Landes 
verwiesen - auch hier mussten die Kinder zurück bleiben. Im 
Lande traten die Evangelischen aus dem Verborgenen und 
nahmen untereinander Kontakt auf. 1729 trafen sie die Führer der 
Evangelischen zur Beratung. Als Ergebnis wurde Beschlossen 
den evangelischen Glauben offen zu bekennen. Dabei wurde der 
so genannte Salzlecker-Schwur als Zeichen der Verbundenheit 
vollzogen. 
 

Die Reformationskommission konnte 20.678 Personen als Evangelische ausforschen. Am 31. Oktober 1731 er-
ließ Firmian ein Emigrationspatent. Die Unbehausten sollten binnen 8 Tagen, die Bauern je nach Besitzgröße 
innerhalb von einem oder drei Monaten abziehen. Künftig müssten alle Bewohner des Landes ihr katholisches 
Bekenntnis durch Handlungen unter Beweis stellen, heimlich im Land verbliebene Evangelische sollten aufge-
spürt und bestraft werden. Ende November waren etwa 1.000 „Unbehauste“ auf dem Weg nach Bayern, das vor-
erst die Aufnahme verweigerte (Rebellengefahr). Erst am 19. Dezember konnte der Zug seinen Weg fortsetzen. 
Diese Gruppe fand vor allem in Württemberg und den süddeutschen Reichsstädten Aufnahme. 
 
Nach weiteren Verhandlungen erließ Friedrich Wilhelm von Preußen am 2. Februar 1732 ein Patent, in dem er 
sich bereit erklärte, den ausgewiesenen evangelischen Salzburgern in seinen Ländern eine neue Heimat zu ge-
ben. Der erste Zug wurde bereits im März 1732 in Donauwörth abgefertigt.  Insgesamt wanderten sieben Züge 
von Unangesessenen aus dem Erzstift aus, denen 16 Züge von Angesessenen folgten. Der letzte Zug überschritt 
am 6. August 1732 die Grenze Salzburgs. Damit wurden rund 15 % der Landesbevölkerung im Jahre 1731-1732 
ausgelöscht. Insgesamt hatte das Land in zwei Jahren etwa 22.000 Bewohner verloren.  
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9. DAS EXULANTEN-LIED – Gemeinsames Bekenntnis 
 

 
 
 
 
Das Lied wurde im Jahre 1686 durch Joseph Schaitberger getextet, den geistigen Füh-
rer der Salzburger Exulanten. Er und seine Frau wurden im Jahre 1686 als Protestanten 
aus dem Salzburger Land vertrieben und gezwungen die beiden kleinen Töchter 
zurückzulassen, damit diese wieder zum katholischen Glauben rückgeführt werden 
konnten. Dieses Schicksal teilten er und seine Frau mit tausenden anderen Vertrieben, 
denen der Salzburger Fürstbischof ebenfalls mit Gewalt die Kinder entziehen ließ. Das 
Exulantenlied zählt zu den wichtigsten Bekenntnissen der österreichischen Protestanten, 
deren Glaube an die Rechtmässigkeit ihres Tuns hier zum Ausdruck kommt. 
 
 
Ich bin ein armer Exulant, also muss ich mich schreiben.  

Man tut mich aus dem Vaterland um Gottes Wort vertreiben. 

Doch weiss ich wohl, Herr Jesu mein, es ist dir auch so gegangen. 

Jetzt soll ich dein Nachfolger sein; mach´s Herr, nach deinem Verlangen. 

Ein Pilgrim bin ich auch nunmehr, muss reisen fremde Strassen, 

drum bitt ich dich, mein Gott und Herr, du wollst mich nicht verlassen. 

Ach steh mir bei, du starker Gott, dir hab ich mich ergeben, 

verlass mich nicht in meiner Not, wann´s kosten soll mein Leben. 

Den Glauben hab ich frei bekennt, des darf ich mich nicht schämen. 

Ob man mich einen Ketzer nennt und tut mir´s Leben nehmen. 

Ketten und Banden war mir eine Ehr, um Jesu Willen zu dulden, 

denn dieses macht die Glaubenslehr und nicht mein bös Verschulden. 

Ob mir der Satan und die Welt all mein Vermögen rauben, 

wenn ich nur diesen Schatz behalt: Gott und den rechten Glauben. 

Herr, wie du willst, ich geb mich drein, bei dir will ich verbleiben. 

Ich will mich gern dem Willen dein geduldig unterschreiben. 

Muss ich gleich in das Elend fort, so will ich mich nicht wehren, 

ich hoffe doch, Gott wird mir dort auch gute Freund bescheren. 

Nun will ich fort in Gottes Nam´ - alles ist mir genommen, 

Doch weiss ich schon, die Himmelskron werd ich einmal bekommen. 

So geh ich heut von meinem Haus, die Kinder muss ich lassen.  

Mein Gott, das treibt mir Tränen aus, zu wandern fremde Strassen. 

Ach führ mich Gott in eine Stadt, wo ich dein Wort kann haben, 

damit will ich mich früh und spat in meinem Herzen laben. 

Soll ich in diesem Jammertal noch lang in Armut leben, 

Gott wird mir dort im Himmelssaal eine bessere Wohnung geben. 

Wer dieses Liedlein hat gemacht der wird hier nicht genennet,  

des Papstes Lehr hat er veracht und Christus frei bekennet. 
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10. Burgenland – zwischen Türken und Habsburgern lutherisch und calvinistisch 
Ungarn war aufgrund der bestehenden Erbverträge 1526 an die Habsburger gekommen. Sie vermochten aller-
dings nur einen kleinen Teil im Norden und im Osten Ungarns zu bewahren. Seit 1541 war Budapest Sitz eines 
türkischen Paschas, der vo15r allem über das ungarische Kernland herrschte. Bereits früh waren jedoch lutheri-
sche Gedanken ins Land eingezogen, so dass 1550 der größere Teil der Bewohner des Landes sich als evange-
lische bekannten.  
 
Hatte am Anfang das Luthertum vorgeherrscht, so neigten die Ungarn sich zunehmend zum Calvinismus, wäh-
rend die Deutschen in Westungarn und in der Zips Lutheraner blieben, auch die Slovaken blieben dem Luthertum 
treu. Im türkischen Bereich kam es zu einer gleichen Behandlung aller christlichen Konfessionen und damit zur 
faktischen Duldung beider protestantischer Bekenntnisse. Das Leben der Evangelischen war damit eng mit der 
Geschichte des Westungarischen Raumes verbunden, was im 16. und 17. Jahrhundert eine zum Teil freiere Ent-
faltung des Glaubens ermöglichte und nach dem Landtag von Ödenburg 1681 sogar den Bau eigener Gotteshäu-
ser („Artikularkirchen“ zuließ. Bis 1921 waren die Evangelischen Gemeinden des Burgenlandes der Ungarischen 
Reichshälfte zugeordnet und es dauerte bis zum Jahre 1924, bis der erste Superintendent des Burgenlandes 
bestellt werden konnte. Erst seit 1956 ist Eisenstadt Sitz der Superintendentur. 
 
Armenlehrerseminar und Gottlieb August Wimmer 

Im ersten Jahrzehnt nach dem Toleranzpatent von 1781 entstanden im Gebiet des heuti-
gen Burgenlandes 15 Gemeinden mit zahlreichen Tochtergemeinden. Das rege Schulleben 
fand besonderen Aufschwung durch die Errichtung eines „Armenlehrerseminars“ 1845 in 
Oberschützen durch Pfarrer Gottlieb August Wimmer. 
 
Es war eine große Gemeinde, die 
Wimmer übernahm. Für 300 
Schulkinder war nur ein einziger 
Lehrer da. Es gelang ihm, einen 

zweiten Lehrer zu bestellen. Schon damals beschäftigte er 
sich mit dem Plan, eine Lehrerbildungsanstalt zu begrün-
den. Aber erst 1842 war es soweit. Er hatte Freunde und 
Helfer gefunden, vor allem die aus Württemberg stammen-
de stammenden Erzherzogin Maria Dorothea und den 
Preußenkönig Friedrich Wilhelm IV.. Wimmer führte in 
seiner Gegend auf königlichen Befehl eigenhändig die 
Blatternimpfung durch und hat dabei eigenhändig an die 
15.000 Kinder geimpft. Das Revolutionsjahr 1848 setzte 
seiner Arbeit in Oberschütz ein jähes Ende. 
 
Die Batthyány - Magnatenfamilie im Burgenland und Ungarn 

Balthasar III. Batthyány (1543-1590), ist ein hoch gebildeter Mann, hervorragender Feldherr und 
ungarischer Patriot. Mit seinem Übertritt 1569 zum Protestantismus wird auch Güssing zu einem 
Zentrum der Reformation in Westungarn. Er ist ein Anhänger und großer Förderer des 
Kalvinismus. Auf allen Gütern Balthasars (in Eisenburg, Stuhlweisenburg, Tolna, Somogy, 
Vesztprém, die Herrschaften Rechnitz, Schlaining, den 18 Gemeinden der Örség, etc) wird er 
eingeführt. 1566 heiratet er seine ehemalige Spielkameradin, die 16 jährige Dorothe Zrinyi, 
Tochter des Helden von Szigetvár, Nikolaus Zrinyi, dessen Familie sich schon viel früher zum 
Protestantismus bekennt. 

 
Franz II. Batthyány (1577-1625), der Sohn Balthasars III., nahm die aus den österreichischen Erbländern geflüch-
teten bzw. vertriebenen Protestanten in seinem Herrschaftsgebiet auf. Sein Sohn, Adam I. Batthyány (1610-
1659), trat 1630 zum katholischen Glauben über. Damit begann auch hier die Gegenreformation. Vier Jahre spä-
ter verwies er die protestantischen Pfarrer und Lehrer aus seinem Herrschaftsgebiet und zog deren Bibliotheken 
ein. Zur Bekämpfung des Luthertums berief er 1638 die Franziskaner als Seelsorger nach Güssing und erbaute 
für sie in rund zehn Jahren Kirche und Kloster.  
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Markus Zangmeister - Hofprediger von Gräfin Batthyány in Stadtschlaining 
Der Protestantismus Österreichs stand in reger 
Beziehung zu den evangelischen Landeskirchen 
in den deutschen Gebieten. Diese Beziehung 
zeigte sich nicht nur im Austausch von Literatur, 
im Besuch deutscher Universitäten durch 
Österreicher, sondern auch darin, dass hier eine 
ganze Anzahl von Prediger tätig war, die aus den 
deutschen Ländern stammte. 
 
Einer dieser Prediger war Markus Zangmeister. 
Zunächst wurde Zangmeister Nachfolger seines 
erblindeten Vaters in Württemberg. Dann folgte 
er einem Ruf nach Lindau am Bodensee. 
Zangmeister fühlte sich verpflichtet, das Wort Gottes unter starker Betonung des gesetzlichen Aspektes zu ver-
kündigen. Dies führte zu vielen Feindschaften. 1620 musste er seinen Dienst in Lindau unter Protest quittieren. 
Der Wiener Handelsmann Georg Schön warb ihn für eine Anstellung als Hofprediger von Gräfin Batthyány in 
Stadtschlaining an. Sechs Jahre tat er dort Dienst. Von bleibender Bedeutung war sein Eintreten für das lutheri-
sche Bekenntnis in der Adelsfamilie Batthyány.  Allerdings starb er bereits am 8. November 1630 an Fieber.  
 
 
Carolus Clusius – protestantischer Hofbotaniker  
Charles de l´Ecluse, lateinisiert Carolus Clusius, ist 1526 in Atrecht in den Niederlanden geboren. Bekannt für 
seine große Vorliebe für Botanik folgte er einer Berufung als Hofgärtner an den Hof Kaiser Maximilians II nach 
Wien. Im Jahre 1576 entlässt der Habsburger Rudolf II., Sohn von Maximilian II, alle Angestellten mit protestanti-

schem Glauben und somit endet auch die Anstellung des Protestanten 
Carolus Clusius als Hofbotaniker am Wiener Kaiserhof.  
 
Er findet in Balthasar III. Batthyány einen Freund und Förderer. Batthyány 
war vielseitig gebildet und beherrschte mehrere Sprachen. Als Humanist 
und Protestant war sein Hof in Güssing offen für viele Gelehrte. Durch sei-
ne Toleranz in Glaubensfragen fanden an seinem Hof von den Habsbur-
gern verfolgte Protestanten Aufnahme.   
 
Clusius stellte die erste systematische Aufzählung der Pflanzen der Region 
in der „Nomenclator pannonicus“ zusammen. Clusius beschäftigte sich als 
erster eingehend mit den Großpilzen Pannoniens. Er beschrieb erstmals 
105 Großpilze. Seiner Liebe zu exotischen Pflanzen verdanken wir viele 
Einbürgerungen in Europa. So sind von ihm damals Kartoffel (1588) und 
Tabakpflanzen aus Amerika kultiviert worden. Auch den Flieder, die 
Rosskastanie (1576) und die Platane hat Clusius zu uns gebracht. Aus 

Konstantinopel hat Clusius Samen und Zwiebeln der Kaiserkrone, von Tulpen, Narzissen, Schwertlilien und Hya-
zinthen bezogen. Die Tulpenkultur in den Niederlanden geht auf die Einführung der Tulpenzwiebeln durch Clusius 
zurück 
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11. Kärnten – Geheimprotestantismus: verschleppt, verfolgt und vertrieben 
 
Geheimprotestantismus und Transmigration 

Die Zeit von 1525 bis 1627 könnte man das protestantische Jahrhundert 
nennen. Damals hingen fast alle Kärntner der „lutherischen Lehre“ an. Um 1600 
aber ist der röm.-kath. Bischof Martin Brenner von Seckau, der so genannte 
„Ketzerhammer“, mit 300 Soldaten durch Kärnten gezogen und hat alles wieder 
katholische gemacht, was nicht auswandern wollte. Brenner, geboren im 
württembergischen Dietenheim, mied aus Angst vor wehrhaften Bauern 
allerdings die schwer zugänglichen Nebentäler wie das Kaningtal auf der 
hinteren Seite der Millstätter Alpe, die später Zentren des 
Geheimprotestantismus wurden. 
 

27 Jahre später wurde der Kärntner Adel gezwungen, katholisch zu werden oder zu gehen. 160 Kärntner Edelleu-
te wanderten aus. Die meisten gingen nach Regensburg, Nürnberg oder Ungarn. Andere haben sich umstimmen 
lassen und haben äußerlich dem Druck 
nachgegeben und sind im Herzen evangelisch 
geblieben. Diese Adelsemigration brachte viel Not ins 
Land, da sie mit einer großen Kapitalflucht verbun-
den war. In den Familien haben die Bauern die Bibel 
und das Predigtbuch gelesen. Sechs Generationen 
lang wurde der Glaube an die Kinder und Kindeskin-
der weitergegeben ohne Pfarrer und Religionslehrer. 
 
Besonders schlimm erging es den Protestanten unter 
Karl VI: und Kaiserin Maria Theresia. Sie machten 
aus dem protestantischen Bekenntnis ein 
Verbrechen. Nicht nur Geldstrafen, Gefängnis oder 
Einweisung das Konversionshaus 
(Bekehrungszuchthaus) sollten den evangelischen 

Glauben austreiben, sondern es wurden Missionsstationen mit 
Ordenspriestern eingerichtet. Kärnten allein hatte 26 solcher Stationen. 
Durch Haft und Gehirnwäsche sollten sie sich bekehren. Blieben sie 
standhaft wurden sie nach Ungarn abgeschoben oder zu Zwangsarbeit 
verurteilt.  
 
Die habsburgischen Kaiser haben Menschen nach Siebenbürgen ver-
schleppt (Transmigration), ihre Kinder in Klosterschulen gesteckt bis 1781 
Josef II. im Toleranzpatent den „akatholischen Glauben“ duldete. 14 
Gemeinden entstanden bis 1800 in den Dörfern des Lieser-, Gail-, unteren 
Drau-, und oberen Gurktals. Sogar ein kleiner Rest der ehemals evangeli-
schen Slowenen Kärntens hat sich in Agoritschach erhalten. In Fresach  
bietet das ehemalige Toleranzbethaus in eigener Gestalt und einer 
reichhaltigen Sammlung einen guten Einblick in die Geschichte Kärntens. 
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Die Hundskirche in der Kreuzen 
 
Wenn Sie von Feistritz an der Drau kommend Richtung Gailtal fahren und nach 
der Ortschaft Kreuzen Richtung Weißensee Ostufer abbiegen, erhebt sich nach 
wenigen Kilometern links der Fahrstraße mitten im Hochwald ein hoher Fels, der 
eine kirchendachähnliche Form hat. Es ist eine freistehende Felswand, die 
Hundskirche genannt wird. Zur Zeit des Geheimprotestantismus im 17. und 18. 
Jahrhundert versammelten sich hier die Evangelischen, um ihre Gottesdienste 
abzuhalten. 
 
Auf dem Felsen sind eingemeißelte Zeichen zu sehen. Es sind Tiergestalten: eine 
Schlange mit Krone, ein Hund, eine Schnecke mit einer Kirche auf dem Rücken. 

Über der Schlange befinden sich die Buchstaben: FERDINANDE, und unter den Zeichen liest man eine Inschrift 
in Buchstaben, die auf dem Kopfe stehen, auf dem Rücken liegen, verkehrt und richtig, also drunter und drüber: 
"Also geht's in der Welt". Dann finden wir die Jahreszahl, kaum leserlich: 1583! 
 

Auch andere Zeichen, die z. T. auch später hinzugekommen sind, 
können wir finden: das Hakenkreuz, das alte Sonnen- und 
Lebenszeichen, den Drudenfuß und das Sonnenrad; außerdem ein 
Zeichen, das wie ein "Kreuzesschild" aussieht. Auf der linken Wandseite 
befindet sich dieses "Kreuzesschild" noch einmal, ebenso der Hund mit 
einem Kirchturm, dazu in der Nähe das Wort "CRUES". 
 
Zur Erklärung der Zeichen: Die Protestanten waren wie von Hunden 
gehetzt, wollten aber ihren Glauben nicht aufgeben. Die Wirksamkeit des 
Jesuitenpaters Peter Canisius, der zur Rekatholisierung von Ferdinand I. 
ins Land geholt worden war, ging auch bis in die Täler Kärntens. Er war 
Niederländer und hieß de Hondt, was man ins Lateinische übertrug, wo 
Hund "Canis" heißt. Auf ihn bezogen, heißt es: "Hüte dich vor dem 
österreichischen Hund", und ein Wiener Hofrat schrieb über ihn: 
"Niemand wagt den Mund aufzutun gegen diesen bellenden Hund da. " 
 

 
Die gekrönte Schlange ist Ferdinand, der Regent in den 
innerösterreichischen Ländern, der spätere Kaiser Ferdi-
nand II. Die Schnecke mit der Kirche macht deutlich, wie 
langsam es seit dem Wüten von Canisius und Ferdinand 
mit der evangelischen Kirche vorangeht. 
 
"Also geht's in der Welt", das macht etwas deutlich von 
dem schwierigen Hin und Her für die Protestanten. 
 
Die Buchstaben "CRUES" bedeuten Conradus Rueß. Von 
ihm heißt es, daß er im Jahre 1555 "zum ersten vor andern angefangen, enhalb der Traa (Drau) die communion 
oder wie man damals nennt, die deutsche Messe nach gottes einigem bevehl und nach ordnung der Augsburgi-
schen confession rein und unverfelscht anzurichten und entgegen die bäbstische cerimonien abzuschaffen, dar-
über der treue hiert viel ungemach erleiden müssen, die er aber alle vermittlung göttlicher Hilfe bisher ganz ritter-
lichen überstanden". Er unterschrieb auch im Jahre 1566 das von den evangelischen Predigern in Kärnten ver-
faßte "christliche einfeltige Bekentnus", das von 26 Pfarrern unterzeichnet wurde. 
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Verhörpassagen zwischen dem Pfleger Ainther und dem Protestanten Christian Tschrietter aus Pober-
sach/Kärnten 
 
„Wann und wer ihm die bibel weggenommen und warumben er gesagt er habe zu truz zu Clagenfurth ein andere 
gekaufft?“ 
 
Der herr pfleger habe ihm solche vor 4 oder 5 jahren weckhgenommen. Gekaufft habe er woll eine, aber nicht zu 
truz, und zwar vergangenen herbst jahr an Clagenfurther markht von einen ländler oder Beyrn per 8 fl in folio, 
betitelt sich Johann Dietenberger. 
 
Waß er sich zu riemmen gehabt, mann richte mit ihme nichts, er khunte sich stellen wie mann es haben wollte, 
auch dass den evangelio von staub abwischen und wegen geradt forthschickhung der leith zu protestieren ge-
habt? 
 
Er wuste nicht vom erstern. Das seye aber war, dass er gesagt, dass Christus der herr zu seinen apostlen 
gesprachen, dass wenn sye in einer statt des evengelien bredigten und wann es die leith nicht annehmeten, so 
sollten sye den staub van fiessen wischen und in ein andere statt fliehen. Sollen man ihme mit ruhe laßßen, wann 
er rauschig ist, hette er gesagt. 
 
Was er sich unterstanden vor denen leithen den geistlichen vorzuhalten, er habe das evangeliu verfölscht, und 
gesagt, der geist blaset, wo er will, ob dann disses nicht recht sye? 
 
Es seye in rausch beschehen, in seiner bibel hoffet er, es stunde nur geschrieben, der windt blast, wo er will. 
 
Warumben er in vorhaltung des evangelii buech dannach gesagt, dass sye nicht recht, sondern in sein buech 
stunde recht? 

 
Er habe nicht gesagt, dass sisses nicht 
recht sye, sondern nur gesagt, es beneh-
me ein wordt dem anderen nichts. In sei-
nem buech, meinete er, stunde anderist. 
 
Der Pfleger misstraut dieser konzilanten 
Haltung Tschrieters, was sich in der Frage 
niederschlägt, warum er denn dem Pfarrer 
Abbitte habe leisten lassen, wenn er sich 
doch derart unschuldig gefühlt habe. Mit 
wenig Zeichen der Reue antwortet Tschrie-
ter lapidar: „Weillen sich der geistliche 
gezührnet, hette er gedenkht, er habe 
gefehlt, und ihme also durch den Mayr zu 
Rottenthirn obbitten laßßen.“ 
 
Nach dem Verhör holt der Pfleger Tschrie-
ter noch einmal zu sich und befragte ihn 
nach „sektischen Büchern“. Nach langem 

Leugnen gesteht Tschrietter, einige unter einem Bretterverschlag im Dachboden aufzubewahren. Als Ainether 
sich vor Ort begibt, fallen ihm nicht weniger als zwanzig Bücher in die Hände! 
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Diese Bücher werden in einer Spezifikation (Erscheinungsjahr) aufgelistet: 
 
1. Schriften Luthers:  
Kirchenpostille (1575),  
Psalmenauslegung (1550),  
Predigt über das 1. Buch Mose (1527),  
Luther-Bibel (1698) 
 
2. Schriften prominenter lutherischer Autoren: 
Cyriac Spangenberg: Katechismus (1572) 
Veit Dietrich: Der 91. Psalöm (1556) 
Der Große Arendt (1716)  
Philipp Melanchthon: Chronic Carionis (1562) 
 
3. Barocke Erbauungsliteratur: 
Heinirch Miller: Haus und Tischandachten (1714) 
Christian Scriver: Gebet Kleinod (1713) 
Philipp Kegelius: Zwölf geistliche Andachten (1685) 
 
4. Schriften lokalen Ursprungs: 
Andreas Lang: Von der Seligkeit gründliche und rechte Unterweisung nach Gottes wahren und bewährten Worten (1583) 
Andreas Lang: Predigt vom geistlichen Hunger (1570) 
David Thoman: Auslegung aller sonntäglicher Episteln (1580) 
 
5. Gesangbücher: 
Nürnberger Gesangbuch (1650) 
Das Büchlein Jesus Syrach gesangsweise 
 
6. Schriften unbekannten Inhalts: 
JohannHoffmann: Neu entsprungene Wasserquelle (1693) 
Dominico Peer: Nürnberger-Handbuch (1707) 
Eine kleine Wasserquelle (o.J.) 
Johann Aichhorn: Die geistliche Kunst- und Schatzkammer (1671) 
 
Außerdem trägt Tschrietter zwei Bücher mit sich herum, die er auch in den Arrest mitnimmt: Einen Auszug aus 
der Bibel ohne Titelblatt und das „Paradeisgärtel“ des Johann Arndt. 
 
Auffallend ist neben der großen Menge an Büchern, die noch aus dem 16. Jahrhundert  stammen. Dieser Um-
stand lässt vermuten, dass die betreffenden Bücher wohl alter Familienbesitz sein dürften. Außerdem nährt dieser 
Fund den Verdacht, dass die Ergebnisse der Konfiskationen bei anderen Bauern, die weit weniger Bücher zutage 
fördern, wohl nur die Spitze des Eisberges sind. 
 
Die Lesebegeisterung Tschrieters ist auch in der Haft ungebrochen. Richtet er doch an den Pfleger Ainether ein 
kurioses Bittschreiben: 
 
„… Ich bite aber noch eines umb gottes willen, sie wollen doch die giete hoben und mier ein paar bichlein herab-
schicken bey meinen weib, wann sie mit einem floß holz herab wiert kumen. Das evongölii biechlein mit dem ro-
ten bunt und mein betbiechlein, don ich hob nicht ein einzigen buechstom, damit ich die zeit leichter vertreiben 
kunte….“ 
 
In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts waren die Geheimprotestanten auf Bücher angewiesen, die die Funk-
tion des Predigers übernahmen. Der Umfang bäuerlicher Geheimbibliotheken sowie die Lesefreudigkeit und –
fähigkeit und dadurch erworbenes Wissen erreichten ein bis dato nicht gekanntes Niveau. Im 18. Jahrhundert 
wurden katholische Geistliche immer wieder vor der Argumentierfähigkeit der Protestanten gewarnt und es wurde 
eine spezielle Schulung des Klerus gefordert. 
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12.  Vorarlberg und Bregenz – unter schweizer, tiroler und württembergischen Einfluss 
 
Stationen auf dem Weg  
der Evangelischen Pfarrgemeinde Augsburger und Helvetischen Bekenntnisses in Bregenz 

Mitte des 18. Jahrhunderts - mit Beginn der Industrialisierung - 
kommen Schweizer und schottische Adelige und Fabrikanten, 
später auch Dichter, Weltenbummler und Lebenskünstler nach 
Vorarlberg. Textilfabriken, Färbereien und Druckereien werden 
gegründet, Künstlerzirkel bilden sich in Bregenz. Viele dieser 
Zugezogenen sind evangelischen Glaubens, vorwiegend 
Reformierte. Registriert werden ca. 70 Evangelische im Land.  
 
1856 erwirbt in Bregenz der Fabrikant Melchior Jenny in Hard ein 
Grundstück und widmet es dem Bau einer evangelischen Kirche. 

Der Antrag auf Gründung einer evangelischen Gemeinde wird - nach heftigen Protesten konservativ-katholischer 
Kreise - amtlicherseits zunächst abgelehnt.  
 
1861 erlässt Kaiser Franz Joseph I. das "Protestantenpatent", wonach die Evangelischen den Katholiken rechtlich 
gleichgestellt werden. Am 29. Dezember wird auf Schloss Babenwohl bei Bregenz - heute Landesbibliothek -, 
dem Ansitz von Ernst Freiherr von Pöllnitz, die "Evangelische Gemeinde A. u. H. B. Vorarlberg" gegründet. An-
lässlich der Gemeindegründung verpflichteten sich die Angehörigen der beiden evangelischen Bekenntnisse ("A. 
B." wie "Augsburger Bekenntnis"= lutherisch; "H. B." wie "Helvetisches Bekenntnis" = reformiert) die bekenntnis-
mäßigen Eigenarten der jeweils anderen zu achten und zu wahren. 
 
 
Evangelische Kirchengemeinde Feldkirch 

 
1516  Bartholomäus Bernhardi aus Schlins promoviert bei Martin Luther und  
  stellt in seiner Arbeit schon wesentliche reformatorische Aspekte dar. Er 
  wurde zum Propst von Kemberg berufen. 
  
um 1520  wird in Feldkirch evangelisch gepredigt  
  (Jeremias Lins, Hieronymus Pappus). 
                Die "neue" alte Botschaft des Evangeliums findet in der Bevölkerung  
  dankbaren Zuspruch. Jedoch nicht bei der Regierung. Die beiden in  
  Bludenz evangelisch predigenden Pfarrer Luzius Matt und Thomas  
  Gasser werden von der Regierung zwar zunächst gefangen gesetzt,  
  jedoch von der Bürgerschaft wieder aus dem Gefängnis befreit. 
  
                Theologen, Nonnen, aber auch "Laien" werden um ihres Glaubens  
  willen aus Feldkirch vertrieben und wirken in anderen Gebieten -  
  hauptsächlich in Deutschland - weiter für die Reformation (so Jodok  
  Mörlin in Wittenberg, der Feldkircher Pirmin Gasser als Stadtarzt in  
  Lindau). 

  
Als Zwangsmaßnahme wird ein Beichtspiegel verfasst: Jeder, der zu Ostern nicht bei der (Pflicht-)Beichte war, wird befragt 
und muss bei mangelnder Rechtfertigung die Stadt verlassen. Eine größere Zahl von Bürgern verlässt lieber das Land, als 
die religiöse Überzeugung aufzugeben. So auch Hanns Salzmann, ein Feldkircher Bürger, der zu Protokoll gibt, er gehe 
dann zur Beichte, wenn sein Herz danach verlangt, nicht weil es äußere Pflicht sei; er wolle Feldkirch verlassen und den-
noch als ein guter Feldkircher sterben. 
  
1521        B. Bernhardi heiratet als einer der ersten Priester und erklärt dies auch in 
                seinem Büchlein: "Dass die Priester Eheweiber nehmen sollen". 
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Evangelische Kirche H.B. = Helvetisches Bekenntnis bzw. Reformierte Kirche 
Die Existenz der Kirche verdanken wir der Reformation im 16. Jahrhundert, wobei 
die Evangelische Kirche H.B. mit der Evangelischen Kirche A.B. eng verbunden ist. 
In den 20-er Jahren des 16. Jahrhunderts wurde, beeinflusst von Martin Luther, 
vornehmlich in Wien, im evangelischen Sinn gepredigt. Am Ende des 16. Jahrhun-
derts waren etwa 2/3 der Bevölkerung evangelisch. Neben lutherischen Einflüssen 
kamen aus der Schweiz auch reformierte Impulse. So wirkte durch Persönlichkeiten 
wie Michael Gaismair, Führer des Tiroler Bauernaufstandes oder Georg Erasmus 
Tschernembl, Führer des ständischen Widerstandes in Oberösterreich, Zwinglis 
und Calvins Gedankengut auch nach Österreich hinein. Die Kirche H.B. ist bis heu-
te theologisch und strukturell von den Schweizer Reformatoren Ulrich Zwingli, Hein-
rich Bullinger und Johannes Calvin geprägt. 
 
 

 
 

 
 
Im Zuge der Katholisierung Österreichs wurden alle evangelischen Gottesdienste verboten und Evangelische im 
ganzen Land verfolgt und ausgewiesen. Erst nach dem Toleranzpatent Kaiser Josefs II. 1781 konnten die Evan-
gelischen, wenn auch beschränkt, ihren Glauben ausüben, Bethäuser errichten und Gemeinden gründen. Im 19. 
Jahrhundert gehörten der Evangelischen Kirche H.B. viele namhafte Persönlichkeiten der Wirtschaft, der Industrie 
und der Wissenschaft an. Darunter auch Graf von Fries, der den "Blauen Portugieser" nach Niederösterreich 
brachte und mit dem Maria-Theresia-Taler eine internationale Handelsmünze schuf. 1861 hat das Protestanten-
patent Kaiser Franz Josefs I. weitere Beschränkungen aufgehoben. In der Zwischenkriegszeit gab es noch einmal 
eine Phase, dem sog. Austrofaschismus, in der Evangelische diskriminiert wurden. Das Protestantengesetz von 
1961 hat die beiden evangelischen Kirchen rechtlich mit der römisch-katholischen Kirche gleichgestellt. 
 
 
 
 
 



 27 

13. Toleranzpatent – Endlich Glaubensfreiheit! 
 
Toleranz 

In den letzten Regierungsjahren Kaiserin Maria Theresias begann sich 
langsam ein Wechsel in der Religionspolitik abzuzeichnen. So wurde 
mehrfach eine Geschichte erzählt, wonach Kronprinz Joseph einem 
evangelischen Bittsteller erklärt haben soll: „Wartet noch, bis zwei Augen 
sich geschlossen haben!“ So zählt zu den wichtigsten Reformen Josephs 
II. der Erlass des Toleranzpatentes vom 13. Oktober 1781. 
 
Mit einer der Zeit angemessenen Form wurde für die habsburgischen Län-
der diesseits der Leitha das nachvollzogen, was durch den Westfälischen 
Frieden allen anderen Territorien des Römischen Reiches gewährt worden 
war: dass jenen Bewohnern eines Landes, die nicht dem Bekenntnis des 
Landesherrn anhingen, das Recht der häuslichen Gottesverehrung, in 
gewissen Grenzen auch Privatexerzitium, zugesagt und die Möglichkeit 

der Gemeindegründung vorgesehen wurde. 
 
Das Toleranzpatent nahm der katholischen Kirche nicht die Stellung der dominanten Kirche. Es gab also keine 
Gleichberechtigung und keine Freiheit für die neu entstandenen evangelischen Gemeinden. Allerdings entsprach 
dies der josephinischen Kirchenpolitik, der alle kirchlichen Einrichtungen unter seine landesfürstliche Aufsicht 
stellte.  
 
Brigitta Wallner 
Das Toleranzpatent sollte in den Herrschaften und Pfarren 
verkündet werden. Nicht überall begriff man sogleich, was hier 
vom Kaiser geboten wurde. In vielen Fällen vermutete man eine 
List des Kaisers um heimliche Evangelische aufzuspüren. 
 
So war es auch in Gosau, einem Ort im Herzen des 
Salzkammergutes. Dort wurde am 26. Dezember 1781 das 
Toleranzpatent von einem kaiserlichen Beamten verlesen, der 
nach der Verlesung die Anwesenden aufforderte, vorzutreten, wer 
nun evangelische werden wollte. Die Versammelten hatten Angst, 
sie trauten ihm nicht. Als es schien, dass in der Gosau das 
Toleranzpatent keinen Widerhall fände, drängte sich eine alte 
Frau vor und sagte zum Schreiber, dass sie sich aufschreiben 
ließe, weil ohnehin jeder wüsste, dass sie ein Lutherische sei. 
 
Tatsächlich war Brigitta Wallner, diese Frau, bereits dreimal 
wegen der verbotenen Zugehörigkeit zum Protestantismus, 
wegen Bücherschmuggels und heimlichen Gottesdienstbesuchs 
in Nürnberg, inhaftiert gewesen. 
 
Ihr Bespiel steckte alle Anwesenden an: 1.087 Personen ließen sich „aufschreiben“ und bekannten sich zum 
evangelischen Glauben. Damit war die Voraussetzung für die Gründung einer Gemeinde nach dem Toleranzpa-
tent erfüllt. Brigitte Wallner, die vorher unter Gefahr und Mühsal an ihrem Glauben festgehalten hatte, erlebte nun 
nicht nur die Mühsal der Gemeindgründung, sondern auch das Leben in dieser neu gegründeten Gemeinde. Sie 
starb erst 1799. In Gosau blieb diese Erinnerung wach. Eine Gedenktafel in der Kirche dient der Erhaltung dieser 
Erinnerung: „Dieweil wir denn eine solche Wolke von Zeugen um uns haben – darum auch wir.“ 
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14.  Evangelische Diaspora in Österreich – Solidarität, die ankommt! 
 
Johann Tobias Kießling 
Der Nürnberger Kaufmann Johann Tobias Kießling gehörte zu den Vätern des „Evangelischen Österreich“. Mit 
besonderer Liebe nahm sich Kießling der Protestanten in Österreich an. Von 1763 an hat er 106-mal als Kauf-
mann Märkte in Nieder- und Oberösterreich, in der Steiermark und Kärnten besucht. In den ersten Jahren seiner 
Fahrten war es hier verboten, evangelisch zu sein. Der Besitz der Bibel bedeutete zumindest Gefängnis. Trotz-
dem hat Kießling es geschafft mehr als 20.000 Neue Testamente ins Land zu schmuggeln. Unvergesslich blieb 
ihm am Linzer Donaustrand, wie evangelische Frauen, die aus Glaubensgründen nach Ungarn verladen wurden, 
von ihren Kindern Abschied nehmen mussten. Statt Klagen und Weinen hörte Kießling ihren Gesang: „Das Wort 
sie sollen lassen stahn und kein Dank dazu haben“. 
 
Mit dem Toleranzpatent von 1781 war vieles Einfacher. Kießling half Kirchen und Schulen zu bauen und Pfarrer 
und Lehrer zu bestellen. Er wandte sich an die „Christentumsgesellschaft“, aber auch an die evangelischen Städ-
te in Deutschland, der Schweiz, Hollands, Dänemarks, Russlands und Englands, ja sogar Amerikas, und erbat 
brüderliche Hilfe und Gelder für die jungen Gemeinden in Österreich. Ein 1782 in Frankfurt/Main gebildeter Aus-
schuss, der sich die Hilfeleistung an österreichische Schwesterngemeinden zu Aufgabe gemacht hatte, stand an 
Kießlings Seite. Verarmt und nach langer Krankheit starb er am 27. Februar 1824.  
 
Der Gustav-Adolf-Verein 
Es war ein Ort in der österreichischen Monarchie, der im 
Jahre 1832 die Anregung lieferte aus Überschüssen der 
Sammlung für Denkmal des Schwedenkönigs Gustav Adolf II. 
bei Lützen, eine Stiftung für bedrängte Protestanten zu 
gründen. Die kaiserliche Regierung erlaubte es jedoch nicht, 
dass die österreichischen Protestanten an den sich bildenden 
Vereinigungen und Einrichtungen dieser Gustav Adolf-
Stiftung Anteil nähmen. Erst die Veränderungen nach 1848 
brachte langsame Veränderung und Bildung eigener 
Hilfsvereine auf ländlicher Ebene, in denen die Prinzipien der 
Gustav Adolf-Arbeit inne wohnten.   

 
Es ging um die Unterstützung von Bedürftigen in der 
eigenen Gemeinde und um Hilfe für Gemeinden der 
eigenen Kirche. Die Gemeinden wurden nicht nur 
durch die vermittelten Gaben des deutschen Gustav 
Adolf-Werkes in der Verbundenheit dieser Form 
kirchlicher Arbeit gestärkt. 1861 wurde es möglich 
einen eigenen österreichischen Gustav Adolf-Verein 
zu gründen. In Österreich war die Gustav Adolf-Arbeit 
sehr angesehen, weil sie die innerpolitischen 
Differenzen nicht beachtete. Außerdem strömten 
beachtliche Geldmittel ins Land, durch die es den 
Gemeinden möglich war, eigene Kirchen zu bauen 
und entsprechende Arbeitsformen auszubilden. So 
wurden zwischen 1832 und 1910 vom deutschen 
Gustav Adolf-Werk 3,7 Millionen Mark investiert.  Die 
österreichischen Gustav Adolf-Arbeit konnte 1,5 
Millionen Kronen für die evangelischen Gemeinden in 
der Monarchie aufbringen. 
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15. Österreichische Emigranten in Franken – Der Wideraufbau Frankens 
 
Wie vollzog sich die Einwanderung nach Franken? 
Spricht man von Exulanten, muss man grundsätzlich zwischen zwei zu ganz verschieden Zeiten stattgefundenen 
Ereignissen unterscheiden: Die Vertreibung der Protestanten während und kurz nach Ende des 30jährigen Krie-
ges (1618-1648), sowie jene aus Salzburg, damals unter unabhängiger geistlicher Herrschaft, in der ersten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts. Nach dem Dreißigjährigen Krieg sind viele Bewohners Frankens aus Ober- und Niederös-
terreich zugewandert. In den alten Kirchenbüchern werden sie auch als „Ländler“ oder „Leute aus dem Land ‚Ob 
der Enns’“ bezeichnet.  
 
In der Reichsstadt Nürnberg haben sich nach 1629 etwa 1.000 
adelige Familien niedergelassen, ihre waffenfähigen Söhne im 
Heer Gustav Adolfs von Schweden mitkämpfen lassen und ihre 
mitgebrachten Finanzen im Bereich von mehreren Millionen der 
Stadt Nürnberg geliehen, wofür ihnen Nürnberg Aufenthalt hin-
ter seinen schützenden Mauer gewährte. Auf dem platten Land 
in den Dörfern und kleinen Städten Frankens begann die Ein-
wanderung erst später wegen der Kriegsunsicherheit. In den 
späteren Jahrzehnten nahm die Zuwanderung spürbar ab, um 
1680 ganz zu versiegen. Von da an verliert sich das Gedächt-
nis an die Emigration aus Österreich, die bereits länger als ein 
Menschenalter zurücklag.  Selten meldete sich jemand, der sagte, dass er ein „Ländler“ sei. Österreicher in Fran-
ken sind in wenigen Jahren echte Franken geworden. Schon in der zweiten, spätestens in der dritten Generation 
verbanden sich Franken und Österreicher. Die Integration war so vollständig, dass die eigene Herkunft vergessen 
werden konnte. Man sprach die gleiche Sprache und hatte den gleichen lutherischen Glauben. 
  

Über die Zahl österreichischer Exulanten kann man noch keine genaueren 
Angaben machen, da noch nicht sämtliche Kirchenbücher und Quellen 
durchforscht wurden. Die bisher erst über sechs fränkische Bezirke sich 
erstreckende Forschung aus den Kirchenbüchern ergeben nach dem 
österreichischen Forscher Cerny eine Summe von über 100.000 
Österreichern, wobei er an Böhmen allein 30.000 „Familienväter“ 
hervorheben muss. Kinder und teilweise Frauen wurden nicht aufgeschrie-
ben. Clauß hat anhand von Abendmahlslisten errechnet, dass 30 bis 50 % 
der Bevölkerung sich aus Exulanten zusammensetzten. Vielleicht darf 
man, die Salzburger nicht mitgerechnet, bis auf 300.000 Exulanten 
hinaufgehen. Für die damalige Zeit eine ungeheuer große Zahl. 

 
 
Österreichische Exulantennamen 
Jeder deutsche Volksstamm spricht seine besondere Sprache und Dialekt. Nicht nur die Aussprache ist eigen-
tümlich, sondern auch Wortformen, die Satzbildung, der gesamte Wortschatz weisen vielfach ein besonderes 
Gepräge auf. Die Bildung von Familiennamen steht im engen Zusammenhang der einzelnen Volksstämme. So 
erkennt man die österreichischen Einwanderer  in Franken und Schwaben heute noch vielfach an ihren Familien-
namen. Dies ist zwar kein untrügliches Zeugnis für den österreichischen Ursprung einer Familie, aber im großen 
und ganzen ist der Familienforscher berechtigt , aus den Namen bestimmte Schlüsse auf die Herkunft  von be-
stimmten Familien aus Österreich zu beziehen. 
 
Dazu haben wir einen Familien-Namen-Auszug aus dem Buch „Österreichische Exulanten in Franken und 
Schwaben“ von Georg Rusam ausgelegt. Gerne dürfen Sie mal Ihren Familiennamen nachschlagen! 
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16. Österreichische Emigranten in Württemberg – Neue Heimat gefunden! 
 
1520-1534 hat das Land Württemberg zu Österreich gehört, nachdem der Schwäbische 
Bund den unruhigen Herzog Ulrich vertrieben und das Land an Kaiser Karl V. abgetreten 
hatte. Dieser überließ den Besitz 1522 seinem Bruder Ferdinand, der als treuer Sohn der 
katholischen Kirche der Reformation entgegen trat. 1534 gelang es Herzog Ulrich mit Hilfe 
des Landgrafen Philipp sein Land wieder zu gewinnen. Darauf wurde in vollem Umfang die 
Reformation in Württemberg durchgeführt. Im Frieden von Kaaden hatte er allerdings 
Ferdinand das Recht der Afterlehnschaft (beim Aussterben der Württemberger) 
zugestehen müssen. Unter seinem Sohn Christoph von Württemberg wurde mit einer 
neuen Kirchenordnung und den so genannten „Kirchenkasten“ die kirchliche Verwaltung 

geordnet. Damit begann die württembergische Kirche ihre Unterstützung von Protestanten, die auch Österreich 
zugute kam. 
 
Glaubenflüchtlinge in Freudenstadt 
Die Christenverfolgung in den Habs-
burger Landen hatte zwar schon be-
gonnen, aber dass ganze Flüchtlings-
ströme nach Württemberg kommen 
würden, war nicht vorhersehbar. Erst 
im November 1601 ging das 
Einladungsschreiben Herzog 
Friedrichs I. nach Österreich. Er warb 
mit günstigen Bedingungen. Jedem 
Neusiedler wurde kostenlos Baugrund 
für eigene Wohnhäuser versprochen, dazu genügend gut bezahlte Arbeit in einer aufstrebenden, vom Herzog 
begünstigten Stadt und den Bergwerken der Umgebung. Darüber hinaus gab es günstiges Bauholz und Felder für 
den eigenen Bedarf. Eine bürgerlich städtische Ordnung gewährte großzügige Freiheiten und Aussicht auf ein 
Leben in Frieden und Wohlstand. Es kam etwa anders: Im Sommer 1601 kamen die Vertriebenen aus Kärnten, 
Krain und Steiermark im Schwarzwald an. Mag ihnen auch die waldreiche und gebirgige Umgebung fast heimat-
lich vorgekommen sein, erwartete sie zunächst ein Leben voller Entbehrung und harter Arbeit. Als Erstes musste 
der „raue und ungeschlachte Ort“, wie er in Quellen genannt wurde, gerodet werden. Die Neubürger lebten recht 
kärglich in einfachen Holzhütten, ohne eigene Versorgung.  

 

Kennen Sie Wain? Richtig Wain – nicht Wein! 
Wain liegt rund 30 km südlich von Ulm und gehörte über 
200 Jahre zur Herrschaft der freien Reichsstadt Ulm. In 
die Ulmer Zeit fiel die Einführung der Reformation 1573 
und ab 1650 die Ansiedlung protestantischer Glaubens-
flüchtlinge aus in Kärnten und der Steiermark. Die Bevöl-
kerung Wains ist durch die Pest und die bitteren Folgen 
des Dreißigjährigen Krieges starke gelichtet worden, so dass sie mit Freuden die bedrängten Volks- und Glau-
bensgenossen aus Kärnten aufnahmen. Diese Exulanten bilden bis heute den Hauptteil der ortsansässigen Be-
völkerung. Stammten die Stammväter Georg und Philipp Walcher aus der Steiermark und kamen 1649 nach 
Wain, wo ihnen das Ulmer Herrschaftspflegamt den Dürachhof in Bestand  gab. 
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Balzheim, Alb-Donau-Kreis 
Die Glaubensflüchtlinge aus Kärnten, die nach Wain gekommen waren, haben Einfluss auf Balzheim genommen. 
Jakob und Peter Walcher aus Wöllan (heute Arriach) sind die Ahnen einer weitverzweigten Familie in Ober- und 
Unterbalzheim.   
 
Der Sohn Jacob Walcher kaufte 1676 die Oberbalzheimer Mühle, die bis 
heute in Familienbesitz ist. Jakob Schlietzer ist der Stammvater zweier 
Linien in Unterbalzheim. Die Nachkommen der Familien Lastin, Neuhau-
ser, Unterweger, Vorwalder und Hassler sind zum Teil nach Balzheim 
gezogen. Aus der Schweiz kam 1644 Michael Ledermann, der seinen 
calvinistischen Glauben ablegen musste und Evangelisch wurde. 
 
Kerner und Mörike 

Die Sippe Kerner (auch Kärner, Karner) stammte aus dem Lungau. Der vermögen-
de Bauer Lienhardt Karner aus Flatschach an der Mur im Lungau schickte seine 
Söhne Michael und Balthasar zum Studium nach Deutschland. Der jüngere Sohn 
Balthasar studierte in Tübingen.  Beide kehrten als lutherische Prediger nach Kärn-
ten zurück. Da ihre Tätigkeit als Prädikanten zu gefährlich wurde wanderten sie 
nach Kärnten aus. Dort wurden sie aus Klagenfurt wegen der Gegenreformation 
unter Ferdinand I. vertrieben. Balthasar Kerner ging nach Ulm und ist dort 1609 als 
Domprediger verstorben. Michael Kerner wurde Rektor der Lateinschule in Schwä-
bisch Hall. Er ist der direkte Vorfahre von Justinus Kerner, der 1786 in Ludwigsburg 
geboren wurde und als Arzt und Dichter bekannt wurde. Mit seinem Vetter Eduard 
Mörike verband ihn eine innige Freundschaft, obwohl dieser 18 Jahre jünger war. 
Kerner war 1811 Badearzt in Wildbad. 

 
 
Christian Friedrich Spittler 
Seine Vorfahren waren vor über 200 Jahren aus ihrer österreichischen Heimat Krain 
vertrieben worden. Sie wollten ihr evangelisches Bekenntnis nicht aufgeben und 
wurden deshalb durch Erzherzog Friedrich II., der damals in den österreichischen 
Erblanden eine katholische Gegenreformation durchführte, gezwungen, das Land zu 
verlassen. Martin, Johannes und Jakob Spittler fanden Asyl in Neuburg an der Do-
nau. Doch auch dort wurden sie vertrieben. Auf Umwegen kamen sie 1609 nach 
Canstatt in Württemberg. Der Nachkomme Christian Friedrich Spittler hatte 
eingrenzenloses Vertrauen zu Gott. Er wurde zum Gründer vieler Werke und 
Einrichtungen: Basler Bibelgesellschaft, Basler Mission, Verein zur Förderung des 
Christentum unter Juden, Pilgermission um Handwerkermissionare auszubilden, 
Taubstummenanstalt Riehen, Lehrerbildungsseminar, Kinderspital Basel, Diakonissenanstalt Riehen und eine 
Missionsstation im Heiligen Land. Er ist ebenso der Gründer der Pilgermission St. Chrischona bei Basel. 
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17. Österreichische Exulanten im Gaistal – Spurensuche  
 
Der Flurname Gaistal ist bereits 1596 als Flurname nachgewiesen und hat nichts mit dem Gaistal in Österreich 
oder mit Geißen zu tun. Die Geißenhaltung begann erst mit der Besiedelung durch die Glasmacher und mit de-
nen auf diesen folgten Kolonisten, etwa ab 1710. Es gibt Historiker, die nehmen an, dass das Gaistal von Tiroler 
Emigranten, die wegen ihres Glaubens die Heimat verlassen mussten, besiedelt wurde. Derzeit fehlen jedoch für 
solch eine Annahme die Beweise. Im Mai 1732 waren noch keine Salzburger Emigranten in Herrenalb angelangt, 
wie ein Schreiben des damaligen Klosterschaffners Speidel beweist. 

 
Das sehr feuchte Gaistal war kaum zu bewirtschaften. So kam es zum Betrieb einer Glashütte, die das dazu nöti-
ge Holz Vorort verwerten konnte. 1703 wurde Johann Jakob Grässle der Neubau einer Glashütte auf der Talwie-
se genehmigt. Er durfte sie bis 1723 betreiben. Da die Wälder sehr stark abgeholzt waren, durfte er die Glashütte 
ins untere Gaistal verlegen, doch auch hier war 1736 Ende der Glasherstellung. Weitere Gewerbe im Gaistal 
waren die Pottascheherstellung und die Köhlerei.  Etwa 1727 wurde das Gebiet der Aschenhütte gerodet.  
 
Den 25 Waldenserfamilien, die 1729 
beantragt hatten sich auf der Talwiese 
niederlassen zu dürfen, wurde dies auch 
nach längerem Schriftwechsel vom 
Kirchenrat nicht gestattet. Auch Einwohner 
aus der Waldensersiedlung Pinache, die 
1730 einen Antrag stellten, erhielten keine 
Zuzugsgenehmigung. Es stimmt zwar, dass 
Salzburger Emigranten Ende des 17. 
Jahrhundert und in den ersten Jahrzehnten 
des 18. Jahrhunderts in Württemberg, be-
sonders im Oberamt Maulbronn eine neue 
Heimat fanden. Dennoch könnten sich 
vereinzelt in Herrenalb auswärtige Familien 
angesiedelt haben. 1794 leben 32 Bürger im 
Gaistal, 1835 bereits 365 Personen. Herrenalb selbst hatte damals 384 Einwohner. Als Holzhauer, Säger, 
Pottaschesieder und Tagelöhner verdienten die Siedler auf der Gaistäler „Höhe“ ihren Lebensunterhalt. Familien-
namen 1774 vorhanden für Gaistal und Talwiese: 
Baumann, Freyen, Kürblen, Laistner (1758), Nestler (1754), Mäuler, Schumacher, Schwarz und Weißinger 
(1765),  
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Familiennamen 1798 vorhanden im Gaistal: 
 

Bauer, Martin 
Eulbert, Johannes 
Keppler, Christoff 
Friedrich 
Laistner, Jacob 
Rothfuss, Adam 
Rothfuss, Christian 
Schwarz, Martin 
Steudinger, Christian 
Waker, Thillemann 
Weydner, Joseff 

Weiß, Adam 
Weiß, Adam aufm 
Zieflensberg 
Zeltmann, Adam Friedrich 
(1774) 
 
Bürgerliche Wittfrauen: 
Thomas Weißingers Witwe 
Adam Weißingers Witwe 
u.a. 

Weiß, Heinrich 
Weydner, Georg Martin 

 
Der Rückgang des Holzhandels, Hungerjahre 1816/17 und 1833/34, sowie die Unwetterkatastrophe von 1824 stürzte 
die Gaistäler Bevölkerung in unvorstellbares Elend. 1837 baten sie in einer Petition den König um Übersiedelung in 
andere Orte. Namentlich aufgeführt sind folgende Familiennamen: Anwald, Baumann, Greiner2x , Graul, Keller, Kull, 
Laistner, Nofer, Pfeifer, Said, Schumacher, Steudinger 2x, Stoll 2x, Weißinger 4x, Waidner 3x, Zeltmann, unleserlich. 
König Wilhelm I. stimmte dem zu. Zwischen 1829 und 1854 wanderten 227 aus Herrenalb und dem Gaistal aus. 
 
Anhand der Familiennamen in Herrenalb und Gaistal, könnte man vermuten, dass die Familien Keller, Nofer (evtl. 
vormals Hofer), Romoser (1680). Waidner (1594 Rotensol) und Weissinger aus Österreich stammen. Bei Weissinger 
findet man in der genealogischen Bibliothek der Mormonen zahlreiche Eintragungen zu Orten aus Niederösterreich. 
Karl Weissinger, Aschenhütte, sagte bei einem Gespräch: „Meine Vorfahren stammen aus dem Land mit den Ber-
gen, aus Österreich und aus Bayern“. Der größte Teil der nach 1735  zugezogenen Siedler kam laut der Ortschronik 
aus der Umgebung Herrenalbs ins Gaistal, dass dabei Familien vor Generationen ursprünglich aus Österreich ka-
men ist denkbar. 
 
Bei der Recherche der Familie Weissinger konnte festgestellt werden, dass sie familiäre Kontakte nach Enzklösterle 
hatten. Sie heirateten dort mehrfach. Gibt es evtl. doch gemeinsame Wurzeln und Traditionen wie das Pelzmärtel in 
Sprollenhaus, wo auch gerodet und angesiedelt wurde? 
 
Tiroler im Gaistal? 

Diese spannende Frage lässt sich zurzeit noch nicht 
abschließend klären. In der mündlichen Überlieferung der 
Familie Nofer wurde seit Generationen weitergegeben, dass 
sie aus Tirol stammen sollten. So wurde in der Familie bis 
heute gejodelt und das Alphornspielen geübt. Anhand der 
Kirchenbücher lässt sich die Familie Nofer vom Gaistal bis 
1616 nach Gräfenhausen und Feldrennach (1755) verfolgen. 
Weiter zurück reichen die Kirchenbücher nicht mehr. Der 
Familienname Nofer gibt es in Deutschland in erster Linie nur 
hier in unserer Region. Die Familiennamenforschung in 
Österreich und Tirol brachte keinen eindeutigen Hinweis (wird 
noch weiter recherchiert). Sollte die Familie aus Tirol 
stammen, müssen wir die dortige Situation zwischen 1500 

und 1650 anschauen. Tirol war im Gegensatz zu den anderen Regionen des Habsburger Reiches sehr stark durch 
die Täuferbewegung geprägt. Diese wurde massiv verfolgt und verlagerte sich nach Mähren. Aber auch im Herzog-
tum Württemberg waren Täufer aktiv. Es kann gut sein, dass die Familie Nofer zu dieser Bewegung gehört hatte und 
deshalb emigrieren musste. Leider können wir heute keinen Ort und keine konkrete Jahreszahl mehr erfassen. Den-
noch ist es beachtlich, dass sich der Tirolerabstammungsgedanke über fast 500 Jahren lebendig hielt und den nach-
folgenden Generationen weitergegeben wird. 
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Der "Pelzmärtle"  
Bei der Suche nach der ursprünglichen Herkunft der Gaistä-
ler kommt man an dem Brauchtum des Pelzmärtle nicht 
vorbei. Auch in Sprollenhaus bei Enzklösterle gibt es den 
Pelzmärtel. Man darf mutmaßen, woher diese Tradition 
kommt. Vom Institut für Volkskunde in Freiburg kam dazu 
noch kein Hinweis, der uns weiterhilft. Wir wissen jedoch, 
dass das Brauchtum des Pelzmärtels aus Gegenden kommt, 
in denen überwiegend evangelische Gemeinden leben. So 
z.B. im Donauries oder auch in der Schwäbischen Alb und in 
Mittelfranken. Man wollte mit der Gestalt des 'Märtels' (dem 
heiligen Martin) womöglich den heiligen Nikolaus umgehen, 
vielleicht um die Heiligenverehrung nicht hervorzuheben. Es 
bliebe noch herauszufinden, ob die mutmaßlichen Tiroler 
Familien im Gaistal vorher z.B. in Franken lebten, bevor sie 

in den Schwarzwald zogen und diese Tradition mit übernommen haben. Zumindest Karl Weissinger weiß noch, dass 
seine Vorfahren auch in Bayern lebten, bevor sie ins Gaistal kamen. 
 
Wenn der Gaistaler Pelzmärtle kommt 
Alle haben auf das Furcht erregende Ungetüm aus Stroh gewartet. Es hat Hörner und einen Schwanz und ist am 
Bauch mit Schellen behängt. In Bad Herrenalb ist das "Gaistäler Pelzmärtle" so bekannt wie das "Christkindle". 
"Pelzmärtle" und "Christkindle" erscheinen am 24. Dezember unter dem Rathaus von Bad Herrenalb. Die Jugend 
aus dem Gaistal hält diesen alten Brauch am Leben. Er stammt laut mündlicher Überlieferung von Tiroler Familien, 
die sich im 17. und 18. Jahrhundert im Gaistal niedergelassen hatten.  
 
Jedes Jahr am 24. Dezember wird ein junger Gaistäler Bursche in ein Kostüm aus geflochtenem Stroh eingenäht. 
Auch Insider wissen nicht, wer sich darin verbirgt. Das gibt ihm Gelegenheit, seine mitgeführte Rute aus Zweigen 
einzusetzen und Ermahnungen auszusprechen. Wenn der "Strohmann" und sein Gefolge auf dem Rathausvorplatz 
eintrifft, spielt der Musikverein Bad Herrenalb-Gaistal Weihnachtslieder unterm Christbaum. Mehrere Hundert Bürger 
und Gäste der Kurstadt singen Weihnachtslieder und trinken Glühwein und geniessen den Einbruch der Heiligen 
Nacht. Vom "Pelzmärtle" halten alle zunächst einen respektvollen Abstand. Wenn dann die ersten Kinder im Schutz 
ihrer Eltern Gedichte vortragen und vom "Christkindle" mit Gebäck belohnt werden, nimmt die Scheu allmählich ab. 
Für den steifen Gesellen im Strohgewand ist der Auftritt vor dem Rathaus der Beginn einer langen Nacht. Auf einer 
Holzdiele liegend wird er in einem Transporter zurück ins Gaistal gefahren. Dort beginnt sein Rundgang von Haus zu 
Haus, der erst gegen Mitternacht endet. 
 
Das Christkind 
Das Christkind in seiner Funktion als Gabenbringer ist 
ursprünglich eine Erfindung von Martin Luther. Im Mittelalter 
wurden die Kinder am Nikolaustag (6. Dezember) oder am Tag 
der unschuldigen Kinder (28. Dezember) beschenkt; die 
Bescherung am Heiligabend bzw. am ersten 
Weihnachtsfeiertag, wie sie heute üblich ist, gab es damals 
noch nicht. Die Protestanten lehnten jedoch die katholischen 
Heiligen ab. Ein Problem war hierbei der Brauch des Schen-
kens am Nikolaustag, von dem auch die Protestanten nicht 
abrücken wollten. Luther ersetzte deshalb den Nikolaus durch 
das elsässische Christkind, das am 25. Dezember Geschenke 
verteilt. Bis 1900 war bei Katholiken das Schenken am 
Nikolaustag üblich. Erst danach setzte sich das „evangelische“ 
Christkind zusammen mit Adventskranz (Wichern) und Weihnachtsbaum auch bei Katholiken durch. Gerade im pro-
testantisch geprägten Norden Deutschlands wird seit Mitte des 20. Jahrhunderts das Christkind zunehmend vom 
Weihnachtsmann, der auf den amerikanischen Santa Claus zurückgeht, verdrängt. 
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Vom Pelzemärtel die ganze Geschicht 
Es wird schon finster um und um. - 
Der Pelzemärtel geht herum 
und sucht nun auf die Kinder.  
Da will ich sehen, wie's euch geht,  
wenn er vor unsrer Türe steht 
und schaut ins Eck so hinter!  

Doch seid nicht bang und nicht besorgt!  
Ihr habt ja immer gern gehorcht,  
das soll euch nicht gereuen.  
Stellt euch nur um den Vater her;  
und brummt er wie ein alter Bär,  
er wird euch doch erfreuen.  

Doch horch! Was schlurft denn vor dem Haus?  
Ich meine gar, jetzt ist er drauß' 
und streift sich ab die Füße.  
Da hör ich so ein Knick und Knack,  
das ist gewiss der weite Sack 
voll großer welscher Nüsse.  

Es schellt und gellt, das Haus geht auf.  
Er geht die Stiege schon herauf 
mit seinen großen Socken.  
Das kollert und bollert,  
das holpert und stolpert,  
doch seid nur nicht erschrocken!  

Die Kinder schauen 
voll Angst und Grauen 
und wagen keinen Schnauf.  
Pelzmärtel trappt,  
die Klinke klappt,  
die Stubentür geht auf.  

 Da steht er den im Zottelrock 
mit einem ungeheuren Stock 
und hat von fürchterlicher Art 
gar einen langen, langen Bart;  
schleppt auch zwei Säcke mit sich her,  
den einen voll, den andern leer,  
der ist geschnallt in seinen Gurt. 
 
Jetzt aber murmelt er und schnurrt:  
"Weil in die Stuben 
ich zu dir komm,  
sag, sind die Buben 
auch brav und fromm?"  
"Kann sie loben!"  
"Sitzen sie am Schreibetisch 
immer fleißig, immer frisch?  
Sitzen sie in ihrer Schul' 
oben auf dem ersten Stuhl?"  
"Alle droben!" 
 
"Führen die Mädchen 
Nadel und Fädchen?  
Stricken sie, flicken sie?  
Sind sie zu der Arbeit flink auf der Mutter ersten Wink?  

Hören sie in einem fort 
auf des Vaters erstes Wort?"  
"Sie hören gern und gehorchen 
und machen uns wenig Sorgen!" 
 
Plumps - 
da tut's einen Fall,  
plumps - 
da tut's einen Knall!  
Offen ist der große Sack,  
und da geht es: Knack, knack, knack;  
und die Nüsse kriegen Füße,  
rudeln und hudeln 
da hinaus und dort hinaus 
und wackeln die ganze Stube aus. 
 
Und die Kinder 
springen hinter 
und packen 
und sacken 
und haschen 
und klauben 
in Taschen 
und Hauben.  
Das freut den Pelzemärtel sehr 
und sagt: "Nun geb ich euch noch mehr."  

Und wirft auch noch in jedes Eck 
einen große, großen Märtelsweck,  
bestreut mit Zucker und Mohn,  
und spricht mit freundlichem Ton:  
"Fürchtet euch nicht 
vor meinem Gesicht!  
Bin jedem Kind gut,  
das nichts böses tut.  
Gebt mir einen Patsch!  
Platsch,  
das freut mich heut,  
ihr kleinen Leut'.  

Nun, Kinder, seid mir ja recht fromm!  
Dann bring ich, wenn ich wiederkomm,  
dass ihr euch verwundert,  
Nüsse, mehr als hundert,  
und einen Weck, so groß wie ich.  
Ade, ihr Kinder, denkt an mich!"  
Nun rollt es und trollt es 
die Stiegen hinunter.  
Wollt einer erschrecken 
und sich verschrecken,  
es wär kein Wunder.  

Wer aber brav ist ohn' Unterlass, 
dem ist das alles nur ein Spaß. 
Der fürchtet nicht den Zottelrock 
und nicht den ungeheuren Stock. 
Der zappelt nicht als wie ein Fisch 
und krabbelt nicht gleich unter den Tisch. 
Der kann sich auf den Märtel freuen, 
den alle bösen Kinder scheuen. 

 
 
Friedrich Wilhelm Güll * 1. April 1812 in Ansbach; † 24. Dezember 1879 in München - war ein deutscher Dichter, der vor allem durch seine Kinderlieder bekannt wurde.
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18. Der Weg des Buches – Bücherschmugglern auf der Spur! 
 
Von Passau nach Arnoldstein auf den Spuren der Bücherschmuggler/innen und Geheimprotestant/innen 

Unter diesem Titel hat die Evangelische Kirche in Österreich ein spannendes und 
interessantes Wanderprojekt gestartet. Der Weg führt auf den Spuren der 
Bücherschmuggler und Geheimprotestanten von Passau nach Arnoldstein. Immer 
wieder bieten Abstecher zu Höhlen, Kirchenruinen und heimlichen Versammlungsorten 
Einblicke in die Zeit des Geheimprotestantismus. Zu dieser Zeit, der Dreißigjährige 
Krieg war zu Ende, die Habsburger hatten gesiegt, schien das evangelische 
Glaubensleben in Österreich erloschen zu sein. Die Pfarrer und Lehrer waren 
vertrieben, der Adel ausgewandert, evangelische Kirchen entweder vernichtet oder 
römisch – katholisch gemacht.  

Trotzdem wurde das Evangelium in der Zeit des Geheimprotestantismus von 
Generation zu Generation weitergegeben. Vor allem die Bauern in entlegenen 
Gebirgstälern blieben ihrem Glauben treu. Sie hüteten die verbotenen Bücher, die ihr 
einziger Trost waren, in ausgesuchten Verstecken. Unter dem Fußboden, in 
ausgehöhlten Balken, oder wie es ein steirischer Bauer tat, bei einer ausschlagenden 
Kuh unter der Krippe im Stall. Die kostbaren Bücher: Bibeln, Gesangbücher, 
Katechismen, Predigtpostillen, wurden vom Vater auf den Sohn weitervererbt.  

Am Samstagabend wurden Türen und Fenster des Hauses sorgfältig verschlossen, der Hausvater holte seine Bücher aus dem Versteck, 
setzte sich an den Tische. Alle Hausbewohner versammelten sich um ihn. Dann las er ein Kapitel aus der Bibel und eine Predigt vor, erklär-
te es den Versammelten, sprach ihnen Trost und Mut zu. Am Schluss wurde gebetet und gesungen. Doch wehe, wenn sie dabei von Solda-
ten oder Spitzel erwischt wurden, oder wenn man bei ihnen ein evangelisches Buch fand. Es setzte Geld – und Gefängnisstrafen. Im Wie-
derholungsfall wurde man des Landes verwiesen. Vom Salzkammergut über die Obersteiermark bis Oberkärnten bildeten die Geheimpro-
testanten Zellen des Widerstandes gegen die allein herrschende Kirche. Immer wieder wurden sie in ihrem Glauben auch gestärkt durch ins 
Land geschmuggelte evangelische Bücher. Selten gelang es der Regierung, die Bücherboten aufzuspüren. Übrigens: Wenn Sie Lust haben 
sich auf den „Weg des Buches“ zu machen, es gibt dazu das „Buch zum Weg“ und als weitere Wegbegleiter eine „Wanderbibel“ und ein 
„Hamliches G’läut“ als Erinnerung.  

Karlheinz Müller 
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Wir bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung!  

Autoservice Müller GmbH, Bad Herrenalb 

Elektro Weißinger, Bad Herrenalb-Gaistal 

Elektrotechnik Uwe Keller, Bad Herrenalb 

Evangelisches Museum Oberösterreich, Rutzenmoos 

Evangelischer Presseverband in Österreich, Wien 

Evangelische Kirche in Österreich: 

Diakon Siegfried Bock, Feldkirchen 
Pfr. Michael Guttner, Feld am See 

Pfr. Prof. Dr. Ernst Hofhansl, Neunkirchen 
Univ.-Prof. DDr. Rudolf Leeb, Wien 
Superintendentin Mag. Luise Müller, Evangelische Kirche in Salzburg und Tirol, Innsbruck 
Prof. Dr. et Mag. Gustav Reingrabner, Zurndorf 

MinR Ao.Univ. Prof. Dr. Karl W. Schwarz, Kultusamt/BMUKK, Wien 

Evangelisches Diözesanmuseum Fresach/Kärnten 

Fahnen-Gärtner, Mittersill, Salzburg 

Forst- und Landschaftspflege, Brennholzhandel Klaus Nofer, Bad Herrenalb-Gaistal 

Gustav-Adolf-Werk Deutschland, Leipzig 

Gustav-Adolf-Werk in Württemberg, Stuttgart 

Herrnhuter Brüdergemeine, Herrnhut 

Kreisarchiv Calw, Landratsamt Calw 

Landeskirchliche Archiv, Stuttgart 

Malerbetrieb Nofer, Bad Herrenalb 

Mühlviertler Schloßmuseum, Freistadt 

Schlosserei Keller GmbH, Bad Herrenalb 

Schwarzwaldgasthof Linde, Bad Herrenalb-Gaistal 

Österreich-Werbung, Wien 

Österreichische Botschaft, Berlin 

Tourismusbüro Bad Herrenalb 

Waldcafe Schaible, Bad Herrenalb-Gaistal 


