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univ. prof. ddr. karl rehberger 
(1934–2018)

karl rehberger und das stift st. florian, das erscheint wie eine lebenslange 
symbiose und tatsächlich war er dem kloster seit seiner Geburt verbunden, denn 
er ist in feldkirchen an der donau, einer florianer stiftspfarre, am 5. dezember 
1934 als ältestes von drei kindern zur Welt gekommen und aufgewachsen.

dort besuchte er auch die volksschule, dann aber schickte man den begabten 
knaben an das stiftsgymnasium Wilhering, wo er auch die reifeprüfung ablegte. 
schon bald darauf (1955) trat er ins augustiner-chorherrenstift st. florian ein, 
in dem er 1959 die ewige profess ablegte und zwei Jahre später zum priester ge-
weiht wurde. zu dieser zeit hatte er sich auch schon dem studium gewidmet, 
zunächst philosophie an der universität salzburg und theologie an der philo-
sophisch-theologischen hauslehranstalt seines stiftes. 1964 wurde er mit 
einer dissertation über die religiösen verhältnisse in seiner heimat, der pfarre 
feldkirchen, bis ins 17. Jahrhundert in salzburg zum dr. theol. promoviert. das 
eintauchen in die historie hatte seine diesbezüglichen neigungen weiter verstärkt 
und führte zu einem Geschichtsstudium an der universität Wien, wo er von 1962 
bis 1965 den ausbildungskurs des hochangesehenen instituts für österreichische 
Geschichtsforschung absolvierte und die vorgesehene staatsprüfung bestand. in 
der dafür obligatorischen prüfungsarbeit beschäftigte er sich mit der spätmittel-
alterlichen Wissenschaftspflege in st. florian bis zum ende des 15. Jahrhunderts, 
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einem thema, das von seinem lehrer alphons lhotsky angeregt wurde. 1968 folgte 
dann ein weiterer studienabschluss mit der promotion zum dr. phil. in Wien. 
Wieder hatte ein thema aus der stiftsgeschichte und auch dem interessenkreis 
seines lehrers lhotsky, den stoff für die dissertation geliefert; „ein beitrag zur 
vorgeschichte der historikerschule des stiftes st. florian im 19. Jahrhundert“.

durch diese fundierte ausbildung war er prädestiniert für weitere aufgaben im 
stift und auch darüber hinaus. er wurde 1965 zunächst stiftsarchivar und damit 
nachfolger so bedeutender Gelehrtenpersönlichkeiten wie franz kurz, Joseph 
chmel und anderer, die am beginn der wissenschaftlichen Geschichtsforschung 
in österreich gestanden waren. dieses erbe hat er stets als verpflichtung angesehen 
und versucht ihm gerecht zu werden und man kann bestimmt sagen, dass ihm dies 
auch gelungen ist. aber es kamen noch zusätzliche aufgaben hinzu und daher 
übernahm er 1968 auch die leitung der stiftsbibliothek und auch der wertvollen 
kulturgeschichtlichen sammlungen. damit nicht genug wurde er auch zum lehrer. 
zunächst an der theologischen hauslehranstalt des stiftes, dann auch an der 
pädagogischen akademie der diözese in linz und vor allem an der phil. theolog. 
hochschule (später katholische universität) in linz, wo er ab 1971, zunächst als 
außerordentlicher professor für kirchengeschichte und patrologie, und ab 1975 
als Ordinarius bis zu seiner emeritierung im Jahr 2001 sehr erfolgreich wirkte. 
zeitweise, von 1992 bis 1995 vertrat er diese fächer auch an der katholisch-theo-
logischen fakultät der universität passau.

es war also eine fülle von verantwortungsvollen aufgaben, die er da über-
nommen hatte und er geriet zeitweise auch an die Grenzen seiner belastbarkeit. 
eine bedeutende verbesserung brachte aber erst die anstellung eines akademikers 
in der person von friedrich buchmayr an der stiftsbibliothek. in seinen funk-
tionen als archivar, kustos der stiftssammlungen und bibliothekar hat karl 
rehberger viel geleistet: er hat nicht nur für eine zeitgemäße präsentation der 
sammlungen gesorgt, sondern auch für eine adäquate unterbringung des archivs. 
zahlreiche interessenten aus aller Welt haben das stift für ihre forschungen be-
sucht und mussten betreut werden. dazu kamen noch schriftliche anfragen, deren 
beantwortung oft mühsame recherchen erforderlich machten, zur tätigkeit des 
komponisten anton bruckner etwa oder auch zur kunstgeschichte des stiftes. 
das alles wurde auch fast wie selbstverständlich erledigt, hat aber dann dazu 
geführt, dass rehberger zu wissenschaftlichen tagungen und symposien im in- 
und ausland – oft auch als vortragender – eingeladen wurde, was ihn aus der 
abgeschiedenheit des klosters hinaus geführt hat.

so gesehen ist es auch nicht verwunderlich, dass er sehr vielen wissenschaftlichen 
und kulturellen vereinen angehört hat, bei einigen auch an maßgeblicher stelle. 
so trat er auch schon bald dem damaligen Oberösterreichischen musealverein bei 
(1957), wo er 1969 in den vorstand berufen wurde, dem er mehr als vier Jahrzehnte 
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angehört hat, denn erst 2010 hat er sich aus altersgründen hier zurückgezogen. 
er hat sich stets auch aktiv an den projekten und unternehmungen des vereins 
beteiligt und diese unterstützt, wenn dies von ihm erwartet wurde.

bei all diesen aktivitäten hat karl rehberger die wissenschaftliche arbeit 
nicht vernachlässigt, wovon sein umfangreiches publikationsverzeichnis zeugnis 
ablegt. auch hier steht das stift st. florian im mittelpunkt. so verfasste er meh-
rere stiftsführer seines klosters, die zum teil auch ins englische, französische 
und italienische übersetzt wurden und setzte sich auch eingehender mit ein-
zelnen personen und epochen auseinander, die zeitlich von der spätantike und 
dem hochmittelalter bis zur zeitgeschichte reichen, wenn er sich etwa mit 
dem stiftsheiligen und oberösterreichischen landespatron florian, sowohl als 
individuum als auch mit seiner verehrung, befasste, oder mit den vertretern 
der „florianer historikerschule“ und ihren vorgängern, oder mit den stiften 
Oberösterreichs unter dem hakenkreuz. das führte ihn dann schon hinaus zur 
allgemeinen Ordens- und diözesangeschichte.

mehr landeskundlich orientiert hingegen waren beiträge zur Geschichte seines 
heimatortes feldkirchen, bzw. zum markt st. florian. einen überblick zum 
wissenschaftlichen Oeuvre rehbergers, das bei weitem nicht alle seine arbeiten 
umfasst, bietet die von ihm sowie von christiane und Johannes Wunschheim zu-
sammengestellte „bibliographie zur Geschichte des stiftes st. florian“, die in drei 
teilen zwischen 2006 und 2017 erschienen ist und das gesamte schrifttum bis 
zum Jahr 2015 erfasst. in seinen späteren Jahren wandte er sich auch wieder stärker 
der Quellenforschung und der edition wichtiger handschriften des archivs 
zu und in diesem zusammenhang entstanden bücher, die er zusammen mit 
christiane Wunschheim herausgegeben hat und die beim linzer Wagner-verlag 
erschienen sind: topographia florianensis (1743) im Jahr 2009; series praelatorum 
(1740), handschrift 79a des stiftsarchivs im folgenden Jahr; stift st. florian im 
österreichischen erbfolgekrieg. Johann Georg Wiesmayr (1732–1755) – propst 
zwischen kurfürst und kaiserin (1741–1742), linz 2013 und schließlich der 
rechenschaftsbericht des prälaten Wiesmayr: advocatus fidelis post mortem 
Joannis Georgii praepositi ad s. florianum, linz 2016.

für all diese verdienste erhielt rehberger auch einige auszeichnungen, wie 
etwa das silberne ehrenzeichen und die kulturmedaille des landes Oberösterreich, 
sowie das ehrenkreuz für Wissenschaft und kunst i. klasse der republik öster-
reich. der liebenswürdige, bescheidene und auch humorvolle karl rehberger 
hinterlässt nicht nur eine lücke in der Wissenschaft, sondern auch als mensch, 
der stets hilfsbereit gewesen war. so kann ich auch persönlich darauf verweisen, 
wie dankbar ich ihm bin für so manchen tipp, den er mir gegeben hat, und vor 
allem dafür, dass er sich – nach dem plötzlichen ausfall des ursprünglich vorge-
sehenen priesters – spontan bereit erklärt hat, meine kirchliche trauung in der 
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franziskanerkirche in salzburg im Oktober 1973 zu übernehmen.

als man ihn am 6. februar 2018 nach einem feierlichen requiem in der 
stiftsbasilika zur letzten ruhestätte auf dem priesterfriedhof des stiftes geleitete, 
folgte eine große schar seinem sarg. darunter befanden sich nicht nur bischöfe, 
Äbte und mitbrüder, sondern auch historiker- und Wissenschaftskollegen und 
sehr viele menschen, die von seinem Wirken auf so vielen Gebieten angetan waren.

 Georg heilingsetzer


