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Wallfahrtskirche Christkindl im Winter © G. Meidl

Hallo Leute!
Ich bin zwar nur ein Hund, genauer gesagt: der Denkmalhund des Bundesdenkmalamtes, aber trotzdem habe ich
auch einen Wunsch ans Christkind: ein neues Halsband! Um
sicherzugehen, dass mein Wunsch in Erfüllung geht, mache
ich mich auf nach Christkindl, einen Stadtteil von Steyr in
Oberösterreich. Jedes Jahr rund um Weihnachten ist das
Postamt dort extra für die vielen Briefe ans Christkind geöﬀnet. Sie bekommen einen Sonderstempel. Ob dadurch mehr
Wünsche erfüllt werden? Wer weiß … aber wahrscheinlich
hilft es ein bisschen!
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Mission erfüllt: Brief ans Christkind abgegeben! Wenn ich
schon einmal da bin, sehe ich mich aber doch ein wenig um …
Unweit des Postamtes beﬁndet sich die Wallfahrtskirche
Christkindl. Kirchen, Kapellen, Wegkreuze oder Marterln
wurden ja oft in Erinnerung an eine menschliche Tragödie
errichtet. Der Anlass dafür kann aber auch größte Freude und
Dankbarkeit gewesen sein … so wie in Christkindl. Ich erzähle
euch kurz die Geschichte: Ein kranker Mann hörte von einer
wunderbaren Heilung durch eine kleine Christusﬁgur aus
Wachs. So beschaﬀte er sich auch so eine Figur und legte sie

und
Hund“

Wachsﬁgur, Detail des Altars in der Wallfahrtskirche
Christkindl © TVB Steyr

in die Höhlung eines Baumes. Er verehrte die Christusﬁgur,
betete … und wurde tatsächlich geheilt. Das sprach sich
schnell herum, und nun kamen andere kranke Menschen, um
das Christuskind anzubeten, und wurden ebenfalls gesund.
Aus Dankbarkeit ließen sie eine Kirche rund um den Baum
errichten, die heutige Wallfahrtskirche. Und wirklich: Am
Hochaltar ﬁndet sich oberhalb des Tabernakels, in dem die
Hostien aufbewahrt werden, die zehn Zentimeter kleine stehende Wachsﬁgur des Christuskindes, das die Dornenkrone
und das Kreuz in den Händen hält.
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Während ihr euch noch an der Erzählung vom Steyrer
Christkind erfreut, mache ich mich mal auf den langen Fußweg
zum Stadtplatz von Steyr, genauer: zum Bummerlhaus,
einem gotischen Bürgerhaus, das als einer der bedeutendsten
Profanbauten in Österreich gilt. Was das bedeutet?
Als „Profanarchitektur“ werden alle Bauwerke bezeichnet,
die man nicht religiös oder kultisch nutzt. Das Schild mit
dem Löwen verrät, dass das Gebäude einst das Gasthaus
„Zum goldenen Löwen“ beherbergte. Da es damals noch
keine Hausnummern gab, hatten viele Häuser ein charakteristisches Hauszeichen. Das reichte zur Unterscheidung der
Häuser aus. „Treﬀen wir uns beim Bummerl am Stadtplatz“,
hieß es damals vielleicht! Der Löwe auf dem Auslegerschild
schaut nämlich ein bisschen aus wie ein Hund, und den nannten sie in Steyr „Bummerl“. Vielleicht gibt es bei euch zu Hause auch noch Gebäude mit solchen Hauszeichen. Bis heute
heißen Gasthäuser zum Beispiel oft „Zum grünen Kranz“ oder
„Zur schiefen Laterne“.

Der goldene Löwe am Bummerlhaus © TVB Steyr

Steyrer Kripperl © TVB Steyr

Die UNESCO ist eine Behörde der Vereinten
Nationen. Der Name ist eine englische Abkürzung
für die Aufgabengebiete, die sie umfasst: Erziehung,
Wissenschaft und Kultur. Wir alle müssen uns darum
kümmern und darauf aufpassen. Vor allem, wenn
es um das „immaterielle Erbe“ geht, das oft
kein Gegenstand, also nichts Materielles ist, das
wir angreifen können. Traditionelles Handwerk und
viele Besonderheiten aus allen Ländern der Welt –
etwa spezielle Feste – zählen dazu, ebenso Ideen
und Gedanken und vor allem Wissen, das vielleicht
nur mehr eure Großeltern haben. Wenn das alles
rechtzeitig aufgeschrieben, gesammelt und in
Dokumenten festgehalten wird, hilft das, damit
es geschützt ist und wir es nicht vergessen. Und
genau das geschieht mit der Aufnahme in das

UNESCO-Verzeichnis des
immateriellen Kulturerbes.
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Bummerlhaus im Winter © TVB Steyr, Foto: Angerer

Mein Wissensspeicher ist jetzt einmal gefüllt. Aber ich habe
gehört, dass es hier auch noch einen Lebensmittelspeicher
gibt: den Innerberger Stadel. Schon 1611 errichtet, nutzte
man ihn fast 300 Jahre hindurch für die Arbeiter des Eisenwesens als Lebensmittelspeicher. Das imposante Gebäude wurde gerade saniert. Heute sind in den ehemaligen Lagerräumen
das Stadtmuseum und das Steyrer Kripperl untergebracht.
Wenn ich schon mal da bin, lass ich mir eine Auﬀührung
des Steyrer Kripperls natürlich nicht entgehen! Das ist ein
Figurentheater mit über 400 Stabpuppen. Es zählt zum sogenannten „immateriellen Kulturerbe der UNESCO“. Die Puppen
werden mit der Hand gespielt, sie reden in Steyrer Mundart,
die ich leider nicht immer gut verstehe. Damit bin ich aber
nicht alleine. Wie gut, dass ein eigenes Wörterbuch in Arbeit
ist, damit die Dialektausdrücke nicht verloren gehen! Wusstet
ihr, dass die UNESCO auch das Lied „Stille Nacht“ zum immateriellen Kulturerbe erklärt hat? Das wurde 1818 von einem
Oberösterreicher komponiert, und hier in Steyr erschien 1830
der älteste bekannte Druck des Liedes, das heute Menschen

auf der ganzen Welt zu Weihnachten singen! Apropos immaterielles Erbe: Vielleicht habt ihr selbst sogar ein solches zu Hause und esst täglich darauf … Erst vor Kurzem fand nämlich das
Flammen von Keramik in die UNESCO-Liste Eingang. So entsteht das „Geﬂammte“ – eine typische Dekortechnik, die ihr
bestimmt vom Gmundner Geschirr mit seinen Schleifen und
Bögen kennt! Auch das Märchenerzählen und die Falknerei –
die Kunst, mit Vögeln zu jagen – ist Teil dieses Erbes.
Ich gebe zu, Vögeln renne ich ganz gerne nach. Deswegen
bin ich aber noch lange kein „Laufender Hund“. Den ﬁndet
man nur auf Fassaden. So nennt sich nämlich ein Dekorationsmotiv der Sgraﬃtokunst, die nicht nur den Innerberger
Stadel, sondern auch viele andere Häuser in Steyr ziert. Der
„Laufende Hund“ schaut ein bisschen aus wie sich im
Meer überschlagende Wellen.

Brunnen Schloss Lamberg
© Bundesdenkmalamt,
Foto: Franz Weinzierl

Als Sgraﬃto wird eine Kratzputztechnik
zur Bearbeitung von Wandﬂächen bezeichnet.
Der Name kommt vom italienischen Wort
„(s)graﬃare“ – das heißt „kratzen“. Er nimmt
auf die Technik Bezug: Zuerst werden mehrere
Putzschichten auf die Fassade aufgetragen und
dann Dekorationsmotive herausgekratzt, seien es
ﬁgürliche Darstellungen oder Ornamentleisten. So
entstehen Linien und Muster an Gebäudekanten,
Fensterumrahmungen und Geschoßbändern.

Aber jetzt zurück zu meinem Wunsch ans Christkind: dem
neuen Halsband. Ich war heute in Steyr auch im Innenhof von
Schloss Lamberg. Dort gibt es einen Brunnen mit Zwergenﬁguren und einem steinernen Hund. Der trägt ein steinernes
Halsband mit dem Namen seiner Besitzerfamilie: „Lamberg“.
Also, liebes Christkind: Ich bevorzuge ein Halsband aus Leder
mit dem Namen meines Herrls drauf. Wie das heißt, verrate
ich ein anderes Mal …
Mag.a Karin Derler ist Mitarbeiterin in der
Abteilung für Steiermark im Bundesdenkmalamt.

Finde den „Laufenden Hund“!
Auﬂösung: Nr.2
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Innerberger Stadel © Bundesdenkmalamt, Foto: Irene Hofer

Und denkt daran: Ich
h
eid
heiße Emil und ihr seid
die Detektive!
Also viel Spaß beim Entdecken!
Ich freue mich auf eure Nachrichten an:
emil@bda.gv.at
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