
FAKTEN & FIKTION 
 
Bald nach seinem Amtsantritt im Jahr 1874 begann Pfarrvikar Norbert Hanrieder mit der Erstellung 
seiner „Pfarrgeschichte Putzleinsdorfs“. Darin wird besonders die jüngste Vergangenheit des Ortes 
sehr anschaulich dargestellt. Dem Beschriebenen zufolge hat er hier in Putzleinsdorf eine recht 
spannungsgeladene Situation zwischen Marktbürgern, Bauernschaft und Pfarre vorgefunden. Neben 
dieser Chronik als wichtigster Quelle ergänzen verschiedene Dokumente aus dem 
Oberösterreichischen Landesarchiv und der Zeitschriftensammlung der Österreichischen 
Nationalbibliothek den Fundus, aus dem die Geschichte geschöpft wurde. Auch aus den Briefen von 
Hanrieders Mutter Franziska an ihren Sohn stammen Anregungen. 
Ereignisse, die sich über einen Zeitraum von etwa einem Jahrzehnt erstreckten, ergeben – verdichtet 
und mit Hanrieders Amtsantritt im Sommer des Jahres 1874 in Verbindung gebracht – den Inhalt der 
„Leinenhändlersaga“. 
 
Als Grundlage für die Besetzungsliste diente das „Pfarrbuch 1869“, das sich im Putzleinsdorfer 
Pfarrarchiv befindet. Es wurde aus Anlass der Volksmission vom damaligen Schullehrer Anton 
Wögerbauer verfasst und listet alle zu diesem Zeitpunkt der Pfarre zugehörigen Personen auf: vom 
hochwürdigen Pfarrherrn bis zu den einfachsten Dienstboten. 
 
Alle Personen der Handlung scheinen im „Pfarrbuch 1869“ oder in der „Pfarrgeschichte 
Putzleinsdorfs“ auf. Im Sinne möglichst großer Klarheit, Verständlichkeit und Eindeutigkeit war es 
manchmal notwendig, kleinere Veränderungen vorzunehmen – etwa bei Gleichheit der Vornamen 
einen zu ändern. Auch wenn nicht alle Details streng historisch sind, stellt die Geschichte in ihrer 
Gesamtheit ein wirklichkeitsnahes Bild dieser Zeit dar. (Die Namen von Personen, die auf der Bühne 
erscheinen, sind im nachstehenden Text fett gedruckt; die Altersangaben, soweit sie sich aus dem 
Pfarrbuch erschließen, sind auf das Jahr 1874 gerechnet.) 
Ereignisse, auf die Bezug genommen wird:  
 
1863 wird nach Marktbürger Johann Schraml mit Josef Neßlböck erstmals ein Bauer Bürgermeister 
von Putzleinsdorf.  
1868 Der Jodelbauer aus Rottalmünster (Bayern) gewinnt am 5./6. Jänner zwei Schlittenrennen in 
Urfahr/Linz. Das trägt ihm 50 Silbergulden ein, durch Wetten kommen weitere 300 Gulden dazu.  
1868 Johann Schraml geht als Leinenwarenhändler nach Wien. 
1871 Typhusepidemie in Putzleinsdorf 
1873 Wiener Börsenkrach 
1874 Pfarrvikar Norbert Hanrieder und Oberlehrer Josef Hofer übernehmen ihre Ämter in 
Putzleinsdorf; Hofer und Hedwig Wögerbauer heiraten. 
 

PERSONEN DER HANDLUNG 

 
Haus Schraml 
 
Im stattlichen Haus Nr. 18 am westlichen Ortseingang von Putzleinsdorf wohnt der wohlhabende 
Leinenhändler Ignaz Schraml (50)  mit seiner Familie. Bereits sein gleichnamiger Vater und Großvater 
haben dieses Haus besessen. Schraml ist nicht nur der bei weitem reichste Putzleinsdorfer (der sich, 
wie er zu sagen pflegt, den halben Markt kaufen könnte, wenn er wollte), als Bürgermeister hat er 
die Gemeinde auch politisch im Griff. Sein Bruder Johann ist vor ein paar Jahren nach Wien 
übersiedelt,  um in der Kärntnerstraße Nr. 66 einen großen Leinenwarenhandelsbetrieb zu eröffnen. 
Ignaz´ Sohn Ludwig ist derzeit bei seinem Onkel in Wien, um das Geschäft und die feinen Manieren 
zu lernen. In Wien hat Johann entdeckt, dass sich an der Börse mit ganz wenig Aufwand noch viel 



mehr Geld machen lässt als mit dem besteingeführten Leinenhandelshaus. Und seine Begeisterung 
darüber hat auch seinen Bruder Ignaz in Putzleinsdorf angesteckt. 
 
Mit Frau Theresia (52), geborene Obermüller aus Rohrbach, hat Ignaz Schraml seine Cousine 
geheiratet. Wir können daher annehmen, dass dynastische Interessen bei dieser Verbindung im Spiel 
waren. Und es scheint auch so zu sein, dass die Ehe nicht sehr glücklich ist. Jedenfalls geht das 
Gerücht, Herr Schraml habe ein G´spusi mit der lasterhaften Babette vom Schneiderhäusl. Frau 
Schraml wahrt jedenfalls Contenance. 
 
Tochter Karoline (22) ist eine schöne junge Dame. Schon im Schulalter stand sie immer im 
Mittelpunkt und sie wird von allen Burschen umschwärmt. 
 Sie hat aber ihre Wahl bereits getroffen. 
 
Außer der Familie leben im Hause Schraml nicht weniger als sechs Angestellte. Da ist einmal der 
Buchhalter Josef Novacký (62). Wenn er am Kirchenchor ein Solo singt, dann schmelzen alle dahin. 
Man sagt, er war Opernsänger in Brünn oder sogar an der Hofoper in Wien. Er redet nicht viel. Nur 
wenn er mit dem ebenfalls in Putzleinsdorf wohnhaften Vinzenz Hanslick zusammensitzt, geht ihm 
der Mund über, weil der versteht ihn auch, wenn er böhmisch redet. Viele wundern sich, warum 
Novacký im Dienst beim oft saugroben Schraml bleibt. 
 
Schramls Leidenschaft sind schnelle Pferde. Sein Rossknecht Franz fährt das edelste Gespann, das es 
in Putzleinsdorf je gegeben hat. Wenn sie in eine Stadt einfahren, dann bleiben die Leute stehen und 
schauen. Franz ist überzeugt, dass sich die Damenwelt nur seinetwegen umdreht. 
 
Für die Hausarbeit gibt es noch vier Mägde. Zenzi und Nanni arbeiten in der Küche, im Stall und im 
Garten. Denn zur Selbstversorgung mit Lebensmitteln hat wie jedes Haus im Markt auch die Familie 
Schraml eine eigene Landwirtschaft. Niemand will auf Obst und Gemüse, frische Milch und Eier 
verzichten. Der Tag der beiden Mägde beginnt früh und am Abend fallen sie müde ins Bett. 
Die beiden anderen Mägde arbeiten hauptsächlich in der Küche, aber sie dürfen auch in den ersten 
Stock, die so genannte „Beletage“, hinauf, wo die herrschaftliche Familie wohnt. Dort herrscht ein 
Luxus, den sich viele Putzleinsdorfer gar nicht vorstellen können. Rosi (34) ist schon viele Jahre hier 
im Dienst und kennt den Laden gut. Fanni (23) ist seit der Schulzeit Karolines Freundin und hat 
deshalb diese Stelle gekriegt. Sie ist sozusagen die Gesellschaftsdame der Schraml-Tochter. 
 

Schulhaus 

 

Oberlehrer Anton Wögerbauer (66) versieht schon seit 34 Jahren seinen Dienst in Putzleinsdorf, und 
der war nicht immer leicht. Als er frischvermählt diese Stelle antrat, stand noch das alte, viel zu 
kleine Schulhäusl, das keinen Platz für die junge Familie bot. Sieben lange Jahre dauerte es, bis er mit 
seiner Frau und den zwei Kindern endlich ins neue Schulhaus einziehen konnte. Dort wurde ihm noch 
die Tochter Hedwig geboren. Die letzten Jahre haben berufliche Erleichterungen gebracht. Mit dem 
Reichsvolksschulgesetz 1869 ist die Besoldung neu geregelt und die Bettelei um das Schulgeld hat 
endlich ein Ende. Den Mesnerdienst muss, ja darf der Oberlehrer seitdem nicht mehr besorgen, was 
ihm mehr als lieb ist. Er kann sich nun ganz der Kirchenmusik widmen, soweit sie ihn nicht von seinen 
schulischen Pflichten abhält. Den Ertrag des Schulgartens muss er sich jetzt allerdings mit dem neuen 
Mesner teilen. Die beiden älteren Wögerbauer-Kinder sind erst kürzlich in ihr eigenes Leben 
getreten. 
 
Seine Frau Katharina (61) ist eine Postmeisterstochter aus Peuerbach und bringt durch ihre Herkunft 
einen Hauch von großer weiter Welt in die biedere Schulmeisterstube. Sie führt den Haushalt – und 
dazu gehört neben der Familie auch der Schulbetrieb – vornehm und kultiviert. Ihrer Verantwortung 



obliegt das Reinigen des ganzen Hauses, das Heizen im Winter, das Waschen der Kirchenwäsche. Und 
wenn bei allerlei Unfällen der Schulkinder eine mütterliche Hand gebraucht wird oder es Spannungen 
innerhalb des Schulpersonals gibt: Die Frau Oberlehrer ist auch im Schulbetrieb die bessere Hälfte. 
 
Tochter Hedwig (23), das Nesthäkchen, wird zwar viel weniger streng erzogen als die älteren 
Geschwister, aber dafür umso strenger bewacht. Zusammen mit Karoline und Fanni bildet sie ein 
marktbekanntes Freundinnen-Kleeblatt. 
 
Seit drei Jahren ist Josef Hofer (26) Unterlehrer in Putzleinsdorf und damit Teil des Schulhaushaltes. 
Er spielt ausgezeichnet Orgel und Geige und hat auch schon mit eigenen Kompositionen beeindruckt. 
Man hat fast den Eindruck, Oberlehrer Wögerbauer fühlt sich von ihm ein wenig in den Schatten 
gestellt. Dass Hofer und Hedwig zarte Bande geknüpft haben, ist allgemein bekannt. 
 
Leopoldine Ozlberger aus Peuerbach, die unverheiratete Schwester ihrer Mutter, ist Hedwigs 
Patentante.  
 
Außerdem hilft im Schulhaushalt das Fräulein Marie. 
 
Kirche 
 
Putzleinsdorf ist eigentlich keine eigenständige Pfarre, sondern ein Vikariat – und damit, so wie auch 
die Vikariate Lembach und Peilstein, Teil der Mutterpfarre Sarleinsbach. Für die Pfarrkinder macht 
das nicht viel Unterschied, sie nennen ihr kirchliches Gemeinwesen Pfarre. Kirchenhierarchisch aber 
ist es von Bedeutung. Denn der Dechant und Pfarrer von Sarleinsbach, Anton Stiessberger, ist der 
Vorgesetzte der drei Vikare und aller Kapläne; ihm steht auch das „Präsentationsrecht“ zu: Das heißt, 
er besetzt alle diese Stellen im Namen des Patrons der Pfarre, seiner Allerhöchsten Majestät in Wien. 
 
Der Pfarrhof Putzleinsdorf steht im Eigentum des Marktes und ist in einem schlechten baulichen 
Zustand, da der Markt seiner Erhaltungpflicht nicht nachkommt. Auch der Pfarrhof hat einen 
Ökonomiebetrieb, wie man die Landwirtschaft damals nannte. Vikar Gustav Fischer (43), eigentlich 
ein Kind der Stadt, ist allerdings mit den wirtschaftlichen Agenden seines Amtes überfordert. Seine 
seelsorglichen Qualitäten sind hingegen unbestritten – was liberal und antiklerikal gesinnten 
Bürgern, namentlich dem Bürgermeister Schraml, ein Dorn im Auge ist. Im Laufe seiner zwölfjährigen 
Amtszeit ist es Fischer gelungen, große Teile der Pfarrbevölkerung, insbesondere die Bauernschaft, 
wieder für die Teilnahme am kirchlichen Leben zu gewinnen. Mit ihm im Pfarrhof wohnen seine 
Mutter Theresia, seine Schwester Maria mit ihrem unehelichen Sohn Gustav und zwei Mägde. 
Einen Kaplan gibt es in der kleinen und armen Pfarre Putzleinsdorf schon längere Zeit nicht mehr. 
Damit aber der Empfang der Sakramente jederzeit gewährleistet werden kann, stellt der Markt eine 
Wohnung und ein kleines Salär für einen Defizienten oder Hilfspriester (im Volksmund etwas 
despektierlich „Messleser“ genannt) bereit. Er heißt Franz Xaver Gruber (61) und wohnt zusammen 
mit seiner Schwester Franziska im Haus Nr. 17. 
 
Norbert Hanrieder (32) war sieben Jahre – fünf davon innerhalb der Pfarre Sarleinsbach – als Kaplan 
im seelsorglichen Dienst, als sich das klerikale Personalkarussell wieder einmal zu drehen begann. 
Zuerst wurde die Stelle in Peilstein frei und Gustav Fischer bewarb sich darum. Mathias Steppich, 
Kaplan von Sarleinsbach, wurde für Putzleinsdorf in Aussicht genommen. Als überraschend der 
Lembacher Vikar Moll starb, bewarb sich Steppich jedoch um die scheinbar bessere Pfründe 
Lembach. Damit ist für den Sarleinsbacher Nebenkaplan Hanrieder der Weg nach Putzleinsdorf 
geebnet: Am Mittwoch, 25. Juni 1874, reist Vikar Fischer nach Peilstein ab und Hanrieder kommt am 
selben Tag hier in Putzleinsdorf an. 
 
Mit dieser Amtsübernahme ist auch seine Mutter Franziska Hanrieder (62) am Ziel ihrer Wünsche. Ist 
doch ihr Sohn nach manchem Selbstzweifel an seiner Berufung schließlich doch Priester geworden 



und hat nun auch eine eigene Pfarre. Schon wenige Tage nach Norberts Amtsantritt gibt Franziska 
ihre Tätigkeit als Hebamme in Kollerschlag auf und zieht zum Sohn in den Pfarrhof Putzleinsdorf, um 
hier ihren Lebensabend zu verbringen und im Haushalt mitzuhelfen. 
 
Die Einführung eines neuen Vikars in sein Amt ist in Zeiten der Monarchie keine rein innerkirchliche 
Angelegenheit: In Vertretung seiner apostolischen Majestät des Kaisers als Patron der Pfarre leitet 
Bezirkskommissär Hirsch aus Lembach am Donnerstag, 30. Juli 1874, die Amtseinführung. Für den in 
der Schlacht bei Königgrätz verwundeten ehemaligen kaiserlichen Offizier ist sein Versorgungsposten 
als kleiner Beamter in der Provinz eine immerwährende Beleidigung. Bei dieser Amtshandlung im 
Pfarrhof kommt es zu „verdrießlichen Szenen“, wie Hanrieder in seiner Pfarrgeschichte vermerkt. 
 
Marktbürger 
 
Putzleinsdorf ist ein Markt. Obwohl seit der Einrichtung der Gemeinden alle Gemeindebürger 
rechtlich gleichgestellte Untertanen des Kaisers sind, werden doch noch die alten 
Standesunterschiede, wie sie vor 1848 gegolten haben, gepflogen. Die Marktbürger, insbesondere 
die letzten wohlhabenderen Leinenhändler, bestimmen die Marktpolitik und besetzen die Ämter.  
 
Neben Bürgermeister Schraml ist es Anton Oßberger (51), der noch einigermaßen gut vom 
Leinenhandel leben kann. Als 2. Gemeindevorstand drängt er auch an die Ehrentafel, die anlässlich 
der feierlichen Inauguration von Vikar Hanrieder am Marktplatz abgehalten wird. Wie sein Freund 
Schraml ist auch Oßberger politisch liberal und hat wie dieser eine Vorliebe für schnelle Pferde. Zwar 
kann er sich für sein Gespann keinen Kutscher anstellen, doch versteht er es, unentgeltlich den 
Bauernsohn Adam dafür einzuspannen. 
 
Cajetan Kraml (48) ist ein armer Weber, dem der Niedergang des Leinenhandwerks arg zusetzt und 
der nicht weiß, wie er seine sieben Kinder durchbringen soll. Als 1. Gemeindevorstand und Vertreter 
des edelsten der Handwerke sitzen er und seine Frau Josefa (50) bei der Inaugurationsfeier an der 
Ehrentafel. 
 
Ebenfalls ein Marktbürger, wenngleich als eingeheirateter Bauernsohn weniger angesehen, ist Stefan 
Krauk (65), der als erster Zechprobst des Gotteshauses St. Vitus das Vermögen der Pfarrkirche 
verwaltet. In dieser Funktion stehen ihm und seiner Frau Aloisia (70) Plätze an der Ehrentafel zu. Sie 
sind gute Freunde der Oberlehrerfamilie, die natürlich auch ihren Platz an der Ehrentafel hat. 
 
Dr. Wolfgang Rothenbuchner (66) ist Wundarzt und ebenfalls ein Freund der Oberlehrerfamilie. 
Die zwei Häuser an der ehemaligen Friedhofsmauer, die über keinen eigenen Grundbesitz verfügen, 
teilen sich ein Bürgerrecht. Somit ist Michl Kriechbaumer (75), einer der beiden Besitzer, ein halber 
Marktbürger. Er ist Krämer und ein notorischer Nörgler. 
 
Eduard Zaspel (59) betreibt mit der ehemaligen herrschaftlichen „Tafern“ das wichtigste Wirtshaus 
am Marktplatz. 
 
Bauern 
 
Kaspar Altenhofer (60) ist Bauer in Moos. Als er seinen Hof übernahm, galt noch die 
„Erbuntertänigkeit“. So wie seine Vorgänger musste auch er damals bei der Herrschaft erscheinen, 
Gehorsam schwören und um Übertragung des Lehens bitten. Altenhofer ist ein Wohltäter der Pfarre, 
der dem Gotteshaus immer wieder Zuwendungen macht, ohne das an die große Glocke zu hängen. 
Das Singen im Kirchenchor ist seine größte Freude. 
 
Sein Sohn Adam (23) ist ein Muster von einem Sohn. Von klein auf hat er gern geholfen und immer 
alles gleich gekonnt. Mehr verwundert als stolz sagte sein Vater einmal: „Bei ihm hat´s nie a 



Watsch´n ´braucht“. Wie geschickt Adam Altenhofer besonders im Umgang mit Pferden ist, merkt 
man so richtig, wenn er mit den Trabern vom Oßberger daherkommt. 
 
Thomas Reiter (47) von Kaindlsdorf ist ein wirklich großer Bauer. Er hat zwei Knechte, drei Mägde 
und etliche Inwohner, die mit ihren Familien mithelfen müssen. Da bleibt für ihn selbst fast keine 
Arbeit mehr. Seine Leidenschaft ist das Kutschfahren und es kann schon vorkommen, dass er eine 
Spritztour macht, während sich das Gesinde am Hof mit dem Ochsengespann abmüht. 
 
Johann Berger (34) ist Bauer in Pernersdorf und zweiter Zechprobst der Pfarrkirche. Manche trauen 
ihm zu, einmal Bürgermeister zu werden. 
 
Inwohner 
 
Franz Schernberger (54), der „Binder in der Boding“ (Bottich, Fass). Er ist Inwohner, also beruflich 
selbständig, aber ohne Realitätenbesitz. Aber er ist kein gewöhnlicher Inwohner. Er scheint mit 
seinen Eltern und seiner Halbschwester zwar unter der Adresse des Bürgerspitals (den 
Sozialwohnungen des Marktes) auf, tatsächlich bewohnt die Familie aber ein nebenan stehendes 
großes Fass. Das kam so: Im Frühjahr 1846 begann der Franz im Bründlwald ein riesiges Holzfass zu 
bauen. Ein Weinbauer aus Krems habe es bestellt, sagte er auf Nachfrage, und sobald es fertig sei, 
werde es zerlegt und auf der Donau an seinen Bestimmungsort gebracht. Tatsächlich aber deckte er 
das fertige Fass dann mit einem Schindeldach, versah es mit einer Feuerstätte und zog mit seiner 
Familie ein. Der Markt, über „diese hinterlistige Wohnungsaufschlagung“ erzürnt, versuchte nun mit 
feuerpolizeilichen Argumenten beim Distriktskommissariat in Altenhof den Abbruch zu erzwingen.  
 
Der Binder verteidigte sich mit juristischer Unterstützung des Michl Kriechbaumer damit, dass er im 
Bürgerspital keinen Platz zur Ausübung seines Gewerbes habe. Schließlich durfte er seine Boding am 
Spitalsgrund aufstellen und hatte somit ein eigenes Haus. Noch manch anderes wird über den 
„Binder in der Boding“ berichtet: So soll er Flugversuche gemacht und eine Windmühle errichtet 
haben, außerdem baute er selber Instrumente und begleitete sich damit bei seinen G´stanzln. Als 
weitum bekannter und gesuchter Unterhalter wurde er einmal sogar vom Passauer Bürgermeister 
zur Maidult eingeladen. Ob wirklich alles davon stimmt, wird sich nicht mehr klären lassen; dass er 
auf einer Industrieausstellung für seine „Gehmaschine“ mit einer Medaille ausgezeichnet wurde, ist 
aber durch einen Zeitungsbericht dokumentiert. 
 
Die Babette (34) wohnt als Inwohnerin im Schneiderhäusl. Man weiß nichts Genaues über sie und 
ihren Lebenswandel, munkelt aber umso mehr. 
 

 „ (…) Da gibt es derbe Späße, gemischt mit Rührseligkeiten, da ist hanebüchene Moral und billige 
Sexualität. Die Bösen werden bestraft, und die Guten werden geheiratet, die Fleißigen machen eine 
Erbschaft, und die Faulen haben das Nachsehen.“ 

– BERTOLT BRECHT: Anmerkungen zum Volksstück 

 

„ (…) Das neue Volksstück schlägt um ins Antivolksstück. (…) Die heile Welt ist die des vollendeten 
Unheils, die Volksgemeinschaft der Kampf aller gegen alle.“ 

– THEODOR W. ADORNO: Reflexion über das Volksstück 
 
 

„Hier werden keine tumben Heimatstückklischees bedient. Wer sich schon auf den skrupellosen 
Unternehmer freut, der mithilfe der sensationslüsternen Dorftratsche und des einfältigen Betbruders 
den plump-eitlen Bürgermeister und den bockgeilen Pfarrer korrumpiert, wird enttäuscht werden. 



Die Leinenhändlersaga schöpft aus dem Fundus der lokalen Archive und verdichtet die 
vorgefundenen Ereignisse leicht.  

In diesen hinsichtlich Zeit, Ort und Personen ganz konkreten und historisch korrekten Rahmen sind 
menschliche Schicksale platziert, die in ihrer Schlichtheit allgemeingültig genannt werden können. 

Wenn am Ende die Stolzen fallen, der Bauernstand sich emanzipiert und die Kirche einen Platz in der 
Mitte der Gesellschaft findet, dann ist das nicht den dramaturgischen Notwendigkeiten des 
Volksstücks oder Antivolksstücks geschuldet, sondern einzig den historischen Tatsachen. 

In diesem Sinne ist die Leinenhändlersaga eine veristische Oper.“ 

– NORBERT HUBER, Regisseur der Leinenhändlersaga 
 


