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1. Einleitung:
Forst+Kultur hatte bis zum Zertifikationslehrgangsbeginn im April 2009 in meinem Leben nur
bedingt eine Rolle gespielt. Mein Vater war Holzknecht bei den Österreichischen Bundesforsten
und nahm mich immer wieder, wenn es die Arbeit erlaubte, in den Holzschlag in die Täler des
Steinbachtales mit. Der typische Geruch eines gefällten Baumes, das Harz von den Ästen und die
Holzknechtmahlzeit waren prägende Erlebnisse. Als mir viele Jahre später der Folder des
2.Zertifikationslehrganges Forst+Kultur in die Hände viel, war meine Neugierde groß und bald
stand mein Entschluss fest, diesen Lehrgang zu absolvieren und mehr über das Thema Forst zu
erfahren.
Meine Heimatgemeinde Göstling an der Ybbs liegt in NÖ im südlichen Mostviertel inmitten der
Göstlinger Alpen und an der Niederösterreichischen Eisenstraße und hat nach seiner
Umgemeindung am 1.10.1940 ein Ausmaß von 143,67 Quadratkilometer.

Der Forscher Dr.Mathäus Much führt den Namen Göstling auf eine keltische Bezeichnung zurück,
welche zwischen 600 und 800 nach Christi slawisiert und anschließend wieder germanisiert
wurde. Er leitet Göstling von Gez-nicha, das ist Gießbach ab, die Schreibweise wechselt von
„Gestnik“ im Jahr 1218 über Gestnich und Gesting 1597. Seit 1860 ist Göstling die bleibende
Bezeichnung.

a. Besiedelung:
Im 13. und 14. Jahrhundert gab es in unseren Tälern noch sehr viel Wald und immer wieder
liest man in dieser Zeit in den Abgabenbüchern von Neubrüchen und Rodungen.
Das erste Freisingsche Urbar (Grund-und Besitzbuch), welches 1305 von Kanonikus
(Chorherr) Wolfart von Roebbelingen verfasst worden war, nennt in Göstling 76
abgabenpflichtige Lehen. Bis zum Jahre 1316 nahm die Besiedelung einen großen
Aufschwung. Die Hofnamen sind fast durchwegs noch die gleichen, die auch heute noch in
Gebrauch sind. An die Rodungen mit Axt und Feuer erinnern Hausnamen, welche mit Reit,
Reuth, Schlag, Brand und Gschwend zusammenhängen. Die wirtschaftliche Produktion
der Bauern war durch Jahrhunderte gleichgeblieben. An die Hammerwerke setzten sie
ihre Produkte wie Schmalz und Vieh, vor allem aber Holzkohle ab. Fast jeder Bauer hatte
seine Kohlungen, selbst das „schönste“ Holz wurde zu „Kohl“ verarbeitet.

2. Projektvorstellung
Der Wanderweg vom „Kinderasyl – zum Tremelsattel“
Die Geschichte der Forstwirtschaft ist mit der Geschichte der Niederösterreichischen Eisenstraße und
der Familie Rotschild untrennbar verbunden.

Ausgerüstet mit Wanderschuhen, Rucksack und voller Spannung begeben wir uns auf eine
forsthistorische Wanderung. Ausgangspunkt ist das „Kinderasyl“, im Zentrum von Göstling/Ybbs.
Nach kurzer Wanderung entlang der Ybbstalbahn geht es in das wildromantische Steinbachtal.
Am Beginn des Tales steht das beeindruckende Holzbauwerk des „Fluders“ für das
Elektrizitätswerk von Familie Längauer und wandern weiter auf den bereits vorhandenen
Themenweg „Die Kraft des Wassers“.

Ein gemütlicher Rastplatz bei der Esse des Vorderhammers lässt uns erahnen, dass dieser Platz
sehr viel Geschichte verbirgt. Weiter bewegen wir uns auf den Spuren der Rotschilds durch
Kanlehen und Madlehen zum Naturdenkmal der „Noth-Schlucht“, welche nur im Sommer
begehbar ist. Immer enger wird das Tal, der Steinbach durchbricht schroffe Felsen bis das Tal
wieder etwas weiter wird. Hier in der sogenannten „Döllerau“ erblicken wir eines, der ersten
Rotschild´schen Holzknechthäuser . Hier finden wir auch noch verkohlte Erde auf einem
Ländplatz. Viele kleine Triftanlagen in den Nebentälern des Steinbachtales brachten das Holz
hierher und wurden hier verkohlt. Diese Kohle wurde für die Hämmer im Steinbachtal benötigt.
Am Ende des Steinbachtales können wir heute noch eine kleine Ansiedelung von
Holzknechthäusern sehen und deren typische Holzblockbauweise bestaunen.

Das Forsthaus von heute, war in der Zeit als Rotschild noch im Steinbachtal weilte, ein Gasthaus.
In diesem Gasthaus wurden auch im Winter Veranstaltungen abgehalten, da ja auf Grund der
großen Schneelage es den Menschen nicht möglich war, das Steinbachtal zu verlassen. Eine dieser
Veranstaltungen im Fasching war der sogenannte „Heitrogerball“, welcher heute noch in aller
Munde ist und gerne erzählen Holzknechte von dieser Zeit der Unterhaltungen.
“Heitroger“ waren Holzknechte und Fuhrleute, die das Heu für das Wild mit speziellen Schlitten zu
den Wildfütterungen in die verschiedenen Tälern im Steinbachtal brachten. Die Reviere des Barons
Rothschild wiesen einen reichen Stand an Hochwild, besonders an Hirschen auf. Berühmt waren
auch die Gamsreviere im Dürrensteingebiet. Der Abschuss an Hochwild betrug jährlich bis zu 100
Stück, daher war es besonders wichtig, das Wild im Winter gut zu versorgen.
Am Ausgang des Steinbachtales führt ein Forstweg in das Windischbachtal. Dieser Weg war der
einzige und äußerst mühevolle Schulweg der Rotwaldkinder, der
über den Tremelsattel nach Rotwald führte.
Bei einer Sandbank des Windischbaches, dort wo der Anstieg
zum Tremelsattel beginnt, werden wir uns zu einer gemütlichen
Rast niederlassen. Auf einer Feuerstelle bereiten wir uns
Holzknechtsterz zu und genießen die Stille der beeindruckenden
Bergwelt.

Holzknechthaus in der „Döllerau“

3. Projektinhalt:

Baron Albert von Rothschild
(1844 – 1911)

In den 1870 Jahren waren die
Hochwälder des Ybbstales zur Zeit des
sogenannten volkswirtschaftlichen
Aufschwunges in großer Gefahr
kahlgeschlagen zu werden. Die Wiener
Forstindustrie-Gesellschaft kaufte von
den reichen Bauern und
Grundbesitzern um horrende Preise
Wälder und Güter zusammen. Die
Gesellschaft war in erster Linie an der
Holzgewinnung interessiert, wozu die
Umtriebzeit von 100 Jahren auf 80
Jahre gesenkt wurde und es zu
Überschlägerungen kam. Trotz der
übermäßigen Ausbeutung der Wälder blieb der finanzielle
Erfolg aus. Die Gesellschaft kam in finanziellen Nöten, da sollte Holz am Stamme verschleudert
werden. 18 73 kam der Zusammenbruch, der die Wiener Forstindustrie-Gesellschaft hinwegfegte.
Als 1875 Albert von Rotschild ein Teil der Kartäusergüter in Gaming und die Herrschaft Göstling –
Steinbach um 2,9 Millionen Gulden von dieser zugrunde gegangenen Gesellschaft kaufte, waren die
Wälder nicht nur in ihrem Bestand gefährdet, sondern zum Großteil ausgeplündert, ungepflegt und
verwildert. Rotschild setzte eine gezielte Wald-und Wildpflege ein. Nach einigen Jahrzehnten
bestand hier ein musterhaft verwaltetes Wald-und Jagdgut.
Im Laufe der Zeit wurden auch noch die Großbauerngüter Kanlehen, Madlehen, Nachbargau und
einige kleinere Häusel angekauft um einen möglichst geschlossenen Großbesitz zu schaffen und zu
einer Musterwirtschaft in der Nachbargau umgestaltet. Kanlehen diente als Försterhaus und wird
teilweise weiter bewirtschaftet. Madlehen vollständig aufgelassen. Die Gesamtwirtschaft wird
nach den neuesten und erprobten Wirtschaftsgrundsätzen in land-und forstwirtschaftlicher
Hinsicht betrieben.
Mit großem finanziellem Einsatz schuf die Familie in dieser Region einen Forstbetrieb und ein
großes Jagdrevier und errichtete am Ende des Steinbachtales ein Jagdschloss.
An die 150 Personen fanden in der Holz-und Forstwirtschaft, sowie als Jagd-und Hegepersonal bei
der Herrschaft Baron Rothschild Arbeit.
Entlang des Tales entstanden die typischen Rotschildhäuser in Holzblockform die als
Dienstwohnungen für seine Angestellten, und als Unterkünfte für die Holzknechte und das Jagdund Hegepersonal dienten. Diese Wohnungen waren zu dieser Zeit urgemütlich und solide gebaut.
Rotschild stellte auch Grund für Gärten zur Verfügung. Ebenso wurden kleine Ställe für 1 Ziege und
Hühner errichtet, sodass die Arbeiter sich mit ihren Familien gut selbst versorgen konnten. Dies
war auch nötig, denn der Weg nach Göstling war weit, die Winter waren streng und unwirtlich und
waren zu Fuß nicht erreichbar.
Ein besonderes Anliegen waren dem Baron und seiner Gattin Bettina die Familien seiner
Angestellten. Zu Weihnachten gab es Wäsche und Kleidung, die Holzknechtfrauen erhielten
wollene Unterröcke. Man sah darauf, dass den Kindern ein regelmäßiger Schulbesuch ermöglicht
wurde. In Göstling entstand im ehemaligen Hammerherrenhaus Groß-Pachleiten ein Kinderasyl für
Schüler, da diese im Winter die Schule zu Fuß nicht erreichen konnten.

Das (Kinder) Asyl

Groß-Pachleiten auch Fürstenhaus genannt wurde im Urbar bereits 1305 erwähnt und 1558 als
Groß-Pachleiten geführt. Das dazugehörige Hammerwerk befand sich im Steinbachtal und war
der sogenannte „Hinterhammer“.
Wie so viele Zerrenhammerwerke musste auch Groß-Pachleiten 1864 den Konkurs anmelden. Der
letzte Besitzer, Johannes Fürst beschloss seine Erdentage im Armenhaus (MeddlHaus).
1874 übernahm die Nationalbank das arg verschuldete Gut. Ein Jahr später erwarben es die
Straßburger Geschäftsleute Götz et freres, welche 1865 die Bewilligung zum Flößen von Bau-und
Brennholz auf der Ybbs erhalten.
1875 kauft Baron ALBERT ROTHSCHILD den Besitz.
Das Kinderasyl wurde 1878 von Baronesse Bettina
Rothschild begründet und stellte bis 1945 eine
Herberge für 40 - 50 Kinder der Arbeiter und Förster
der Familie Rothschild dar, welche in weit
abgelegenen Regionen des Gutsbesitzes lebten. Die
Kinder stammten aus Lackenhof, Lunz,
Gaming, Rotwald, Holzhüttenboden, Neuhaus,
Taschelbach, Maierhöfen, Steinbach, Lassing und Hof.
Die Kinder werden teils entgeltlich, teils unentgeltlich
verpflegt und besuchten im Ort die Volksschule.
Ohne diese Einrichtung wäre es damals vielen dieser
Kinder verwehrt geblieben, eine angemessene
Schulbildung zu erlangen. Im Heim wurden sie auch zu
kleinen Arbeiten angehalten. Die damalige Leiterin war
Frau Julie Henöckel. Während der Ferienzeit waren die
Kinder wieder bei ihren Eltern. Seit dieser Zeit hat sich
der Hausname ASYL eingebürgert.
Im Zuge der Enteignungen des Rothschild-Besitzes
durch die Nationalsozialisten wurde
das Kinderasyl 1938 von den Reichsforsten
übernommen und bis zum Ende des zweiten
Weltkrieges weitergeführt.
Geradezu ein Kuriosum seiner sozialen Einstellung von
Baron Rotschild war es, dass der Ruhegenuss seiner

pensionierten Angestellten höher war (Zeitzeuge Köppel Johann) als der letzte Bezug ihrer
Aktivenzeit. Gerne wird folgendes von Zeitzeugen erzählt. Ein Förster ging in den wohlverdienten
Ruhestand. Baron Rothschild war sich über die Höhe des Pensionsbezuges im Unklaren und so
zog er einen Freund zu Rate. Dieser erkundigte sich zunächst nach dem letzten Bezug; es wären
100 Gulden meinte der Baron. Die Antwort des Freundes anschließend: Na gibst im halt 80 Gulden.
Aber, rief Rothschild, „weniger kann ich ihm nicht geben! Er hat doch jetzt keine Gelegenheit
mehr zum Stehlen! Diese Anekdote weist auch darauf hin, dass Baron Rothschild bei den
Naturalbezügen und sonstigen Deputaten recht großzügig war, diese in der Pension wegfielen
und dies so mit einem höheren Pensionsbezug abgegolten wurde. So erhielten die RothschildBeamten 105 Prozent des letzten Gehaltes als Zusatzpension, die auch sogar die Witwen
bekamen.
Auch die Holzknechte und Fuhrleute wie Köppel und Aichmayer bestätigten immer wieder: „Wir
haben nicht viel gehabt, aber wir haben „gelebt“. Sie waren nie arbeitslos, hatten immer zu
essen, und hatten auch anständige Kleidung. Was wollte man in einer schlechten Zeit wie der
20iger Jahre zum zweiten Weltkrieg.
Holzknechte durften und konnten sich ein „Zubrot“ verdienen. Viele von ihnen zerkleinerten
Brennholz für die Herrschaft und die Angestellten. Verwendet wurde hier eine sogenannte
selbstkonstruierte „Maschinsäge“ die von einem Mann (Einmannsäge) bedient werden konnte.
Einer von ihnen war Blamauer Karl, der damit ein bis zu seinem Tode karges zusätzliches
Einkommen hatte.
Es gab auch einen eigenen Nachtwächter Herr Lengauer Josef war einer der letzten im
Steinbachtal. Dieser bewachte das Jagdschloss und die Holzknechtsiedlung von 22.00 Uhr bis
04.00 früh. Auf Grund der Holzbauwerke war die Brandgefahr sehr groß und so konnte er, wenn
Gefahr in Verzug war, sofort Alarm schlagen.
Die Vielfalt der Forstwirtschaft mit Holzernte, Waldbewirtschaftung, der Nutzung wie
Kohlholzwirtschaft und Flösserei und der Eisenindustrie prägten die Menschen im Tal.

Und so war das Wirken der Familie Rothschild auch für meine Familie und Vorfahren ein großer
„Segen“ .
Die Rothschilds waren jahrzehntelang Arbeitgeber meiner Vorfahren.
Mein Großvater Köppel Bernhard geboren 1870 war wohnhaft in der Nachbargemeinde Palfau.
Woche für Woche ging er montags den weiten Weg los,
um als Sägearbeiter am „Sagspitz“ zu arbeiten. Seine
Arbeitszeit in der Säge betrug noch 60 Stunden ohne
der Wegzeit. Anfang der 1920 Jahre wurden
Arbeiterhäuser für die Holzknechte und Kutscher sowie
ein Beamtenhaus für die Förster mit je 4 Wohnungen
gebaut. In eine dieser Wohnungen konnte mein
Urgroßvater mit seiner Familie einziehen und wurde
gleichzeitig Kutscher bei Familie Rothschild. Noch im
hohen Alter und schon im wohlverdienten Ruhestand
verdiente er sich ein Zubrot im sogenannten
„Pflanzgarten“ – Baumschule, wo er sämtliche
Reparaturarbeiten an Holzzäunen und
Arbeitswerkzeugen durchführte.
Köppel Bernhard Kutscher um 1930
Mein Großvater Köppel Alexander und sein Bruder Adolf waren während dieser Zeit sogenannte
Schwerfuhrwerker und fuhren mit den Pferden aus dem Rotschild´schen Fuhrpark Langholz aus

dem Steinbachtal zur Verladestelle am Bahnhof der
Ybbstalbahn. Ebenso mussten sie die Heuernte zum
Heulagerstadl in der Döllerau bringen, von wo aus dieses im
Winter mit Zugschlitten zu den Wildfütterungen gebracht
wurde.

Arbeiterhaus im Steinbach 2010

Arbeiterhaus um 1925

4. Bildungsprogramm:
Auf den Spuren der Holzknechte und Flösser
Entlang der Erlauf spüren und fühlen wir das Leben der Holzknechte
und Flößer nach. Mit angeschwemmten Naturmaterialien aus der Erlauf
basteln wir Flosse, bauen Klausen und “Rechen” und erleben so die gefährliche
Arbeit der Flösser.
Ein besonderes Schauspiel erblicken wir beim Trefflingfall mit seinem
beeindruckenden „Fall „ in die Tiefe
Nach einer ausgiebigen Rast geht es weiter über die Panoramastraße
mit dem Ötschi-Bahnorama vom Trefflingtalerhaus zum Holzknechtmuseum
Trübenbach.
Hier lernen wir das “Raue Leben” der Holzknechte kennen, werden uns mit
ihren Werkzeugen und Arbeitsmethoden vertraut machen und besichtigen eine einklassige Schule, wo noch
bis in die 1960 Jahre den “Waldbauernbuben und -mädchen die nötige Bildung beigebracht wurde.
Zurück wandern wir entlang der Erlauf über Brücken und Stege, vorbei an der „Teufelskirche“, lassen die
kühlen Laubwälder auf uns wirken und erfahren
warum die “Toreck-Klamm etwas ganz besonderes ist.
Am Ausgang der „Hinteren Tormäuer“, erwartet uns wieder unser Bus, der uns
zurück nach Lackenhof bringt.
Objektbestand in Trübenbach
2 Räume, ca. 200 ausgestellte Objekte: Werkzeuge der Holzwirtschaft
(Holzschlägerung, -bringung und -bearbeitung) sowie bildliche Darstellungen
zum Leben und zur Arbeit im Holzschlag und der Trift auf der Erlauf.
Im Gebäude ebenfalls zu besichtigen: Einklassige Schule, in der bis in die
1960er-Jahre den "Waldbauernbuben und -mädchen" die nötige Bildung
beigebracht wurde.

5. Themenwege:
Erlebniswelt Mendlingtal
„Die Kraft des Wassers“

6. Quellenverzeichnis und Literaturliste:
Handbuch Forst+Kultur aus 4 Modulen
Zeitzeugen:
Köppel Johann, Fuhrmann bei Rothschild und anschließend Fuhrmann und Holzknecht bei ÖBF
Seiler Josef , Asylkind und Holzknecht
Heimatkunde der Gemeinde Göstling
Dr.Eduard Stepan
Wien 1920
Ortschronik (handschriftliche Aufzeichnungen) von Pfarrer Schrattenholzer Johann
Dechant und Pfarrer von Göstling 1916 - 1953
Ortschronik Göstling an der Ybbs einst und heute von Wolfgang Staudinger
Chronik aus Anlaß der 25-Jahre Feier der Markterhebung
Göstling 1987
Das Kinderasyl von Göstling von Julia Demmer
Jänner 2008
Kartenmaterial von Bundesamt für Eich-und Vermessungswesen

