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siegfried haider 
birkenrinde und holz als beschreibstoffe –
eine nachlese

bereits im Jahr 1987 hat der autor der vorliegenden abhandlung zwei aufsätze 
veröffentlicht, die sich mit diesem thema beschäftigt und einzelne beispiele mit 
Oberösterreich-bezug vorgestellt haben, die ihm bis dahin bekannt geworden wa-
ren.1 in der folge hat die kenntnis dieser veröffentlichungen mehrere personen 
dazu veranlasst, ihn dankenswerterweise auf weitere in ihrem besitz befindliche 
exemplare bzw. Objekte hinzuweisen und ihm das entsprechende Quellenmaterial 
zur auswertung zur verfügung zu stellen. der autor selbst hat das thema seither 
nicht aus den augen verloren und einschlägige literatur, die ihm untergekommen 
ist, gesammelt. die im zuge dessen in erfahrung gebrachten verschiedenen und 
zum teil bisher unbekannten beispiele sollen im folgenden vorgestellt werden, 
um das bislang gewonnene bild zu ergänzen, nicht zuletzt aber auch deshalb, weil 
durch sie unser zumeist auf europa fokussiertes blickfeld auf andere Weltregionen 
und kulturkreise ausgeweitet wird.

i

schon zu der zeit, als alexander der Große auf seinem eroberungsfeldzug indien 
erreichte, war birkenrinde (die sogenannte bhoja-patra) auf diesem asiatischen 
subkontinent als beschreibstoff weit verbreitet.2 beschriftete birkenrinden-stücke 
sind in indien seit dem 2. und 3. Jahrhundert überliefert.3 sie beinhalten buddhis-
tische lehrreden (sutras), die von mönchen oft im auftrag hochgestellter stifter-
personen auf blättern geschrieben wurden, deren schmales Querformat wohl 
durch die form der üblichen palmblatt-manuskripte bedingt war. in der regel 
pflegte man sie dann zusammengerollt im inneren von buddhistischen skulpturen 
bzw. kultobjekten zu verwahren.4 auch palmblatt-manuskripte waren nämlich 

1 haider 1987/1, 537−544; haider 1987/2, 157−163.
2 die folgenden ausführungen fassen die erkenntnisse zusammen, die susan sayre batton bei der 

vorbereitung auf ihre restaurierungs- und konservierungsarbeiten an einem neufund gewonnen 
hat (batton 2001, 20−24).

3 batton 2001, 21.
4 batton 2001, 20f.
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„wahrscheinlich schon im 2. Jahrhundert gebräuchlich“. allerdings haben sich 
keine derartigen blätter erhalten, „die vor dem 10. Jahrhundert entstanden sind“5. 
beide beschreibstoffe, birkenrinde und palmblätter, erfreuen sich in indien bis 
heute besonderer Wertschätzung als „heilige materialien“ und werden noch immer 
„für ganz bestimmte religiöse schriften verwendet“6.

„nach angaben in der (fach-)literatur benutzte man nur die innere rinde 
der birke zum schreiben. die rinde wurde vom baum geschält, zum trocknen 
ausgelegt, mit öl behandelt und poliert. die einzelnen lagen verband man mittels 
pflanzengummi miteinander. zuletzt schnitt man die rinde auf ein passendes 
maß zu und lagerte sie zwischen holzdeckeln. zum beschreiben der birkenrinde 
verwendete man schwarze chinatusche, eine (wasserfeste) rußtinte. sie entstand 
aus verbrannten mandelschalen, im urin von kühen gekocht“7.

ein schönes beispiel eines alten buddhistischen birkenrinden-manuskripts aus 
dem 5. Jahrhundert wurde von susan sayre batton von den art conservation 
& consulting services in los angeles (kalifornien, usa) restauriert, konserviert 
und dokumentiert. der fund stammt aus der alten, von zahlreichen klöstern und 
mönchshöhlen geprägten kulturlandschaft bamiyan im norden von zentral-
afghanistan8, die im märz des Jahres 2001 durch die barbarische zerstörung der 
kolossalen, aus felsnischen herausgearbeiteten buddha-statuen durch die taliban 
in das blickfeld der Weltöffentlichkeit geraten ist. er war in Gestalt eines s-förmig 
zusammengepressten blocks, der unter Wasserschaden gelitten hatte, erhalten ge-
blieben. die von der restauratorin wiederhergestellten 44 einzelblätter haben das 
für buddhistische texte typische Querformat im ausmaß von ca. 50,8 mm höhe 
und 345,6 mm breite.9 nach ihrer restaurierung bestimmte Gregory schopen 
von der universität von kalifornien in los angeles (ucla) die schriftart der 
texte als kharoshti des typus „upright Gupta“ und den inhalt als eine buddhis-
tische sutra (37 blätter) und eine bisher unbekannte beschwörung (7 blätter). 
er übersetzte die texte in das englische und bereitete die veröffentlichung der 
neuentdeckten beschwörung als „los angeles manuscript“ vor.10

auch im benachbarten tibet, wo im frühen 7. Jahrhundert eine eigene 
schrift nach dem vorbild der nordwest-indischen Gupta-schrift entstand,11 ver-
wendete man neben dem anfänglich aus china eingeführten papier bis in das 
17.  Jahrhundert geglättete birkenrinde vornehmlich für religiöse schriften.12 man 

5 batton 2001, 20f.
6 batton 2001, 21.
7 batton 2001, 22.
8 batton 2001, 20 u. 21f.
9 batton 2001, 23.
10 batton 2001, 20 u. 24.
11 schuster – schuster 2001, 144.
12 schuster – schuster 2001, 145.
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gewann diesen wegen seiner haltbarkeit geschätzten beschreibstoff in der wald-
reichen provinz kham im südosten tibets.13 die längliche tibetische buchform 
im Querformat folgte dem vorbild der indischen palmblatt-manuskripte „aus 
respekt vor diesen büchern, in denen die ältesten lehrschriften und sutren des 
buddhismus aufgezeichnet worden waren“14. auch in tibet wurden die religi-
ösen texte auf birkenrinde nach ihrer Weihe gerollt in buddha-skulpturen und 
votiv-chörten (buddhistischen heiligtümern) aufbewahrt.15 „Geschrieben wurde 
in tibet mit einer feder, zumeist aus bambus geschnitzt, vorne gespalten und 
schräg abgeschnitten“16. die tinte stellte man aus mit leim vermengtem ruß her. 
in der ausstellung des landes niederösterreich „Geheimnisvolle Welt des alten 
tibet“ auf schloss schallaburg im Jahr 2001 war als beispiel das fragment eines 
tibetischen birkenrinden-manuskripts zu sehen, das auch im ausstellungskatalog 
abgebildet ist.17

im blick auf europa ändert sich der charakter der in verschiedenen regionen 
gefundenen beispiele für den beschreibstoff birkenrinde. in mehrfacher hinsicht 
fraglich ist allerdings die aussage des schweizer bibliographen konrad Gesner 
aus dem Jahr 154918, der sich dabei nicht auf persönliche kenntnis, sondern wahr-
scheinlich nur auf eine notiz des alten, kopial überlieferten bücherkatalogs des 
klosters auf der reichenau von 821/22 gestützt hat. er berichtete von „einem 
griechischen psalterium mit silbernen und goldenen buchstaben auf baumrinde 
geschrieben, das … im kloster der bodenseeinsel aufbewahrt wird“. man vermutet, 
dass es sich „um jenes griechische psalterium nach der septuaginta (gehandelt 
habe), das abt petrus (782−786) aus rom mitgebracht“ und an den bischof von 
konstanz verliehen hat. seither ist es verschollen. Ob der psalter, auf den Gesner 
im 16. Jahrhundert bezug genommen hat, ein manuskript (kodex?) gewesen ist, 
das auf birkenrinde geschrieben worden war, ist allerdings keinesfalls sicher, da „im 
mittelalter … papyrus oftmals mit baumrinde verwechselt (wurde)“19.

auf zwei schon seit längerem bekannte fundorte soll hier nochmals kurz hin-
gewiesen werden, um die geographische verbreitung des brauches, birkenrinde 
zu beschreiben, im Osten und norden europas aufzuzeigen. die besonderheit 
der „für die ganze russische kulturgeschichte“ enorm bedeutsamen zahlreichen 
birkenrindenurkunden aus nowgorod hat G. a. below betont.20 die 415 zutage 
geförderten urkunden aus der zeit vom 11. bis zum 15. Jahrhundert waren durch 

13 schuster – schuster 2001, 151.
14 schuster – schuster 2001, 145.
15 schuster – schuster 2001, 145.
16 schuster – schuster 2001, 145.
17 schuster – schuster 2001, 146 nr. 11.2.
18 das folgende nach trost 1991, 10f.
19 trost 1991, 11 anm. 33.
20 below 1971, 343f.
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eindrücken, jene aus dem 17. und 18. Jahrhundert mit tinte beschriftet worden. 
dass in skandinavien, einem weiteren hauptsächlichen verbreitungsgebiet der 
baumförmigen birkengewächse,21 birkenrinde als beschreibstoff wegen seiner 
haltbarkeit gegenüber regenwasser und schnee beliebt war, berichtete bereits 
der chronist Olaus magnus um die mitte des 16. Jahrhunderts.22 Obwohl es in 
der literatur noch weitere hinweise darauf gibt, konnte erst Oloph Odenius 
in seiner schon zitierten abhandlung von 1959 für schweden das Original 
eines kleinen beschrifteten birkenrindenblattes vorstellen. der 10 cm in der 
breite und 3,5 cm in der höhe messende streifen ist lose in den kodex c 308 
der universitätsbibliothek uppsala eingelegt, der ursprünglich zum bestand der 
ehemaligen bibliothek des klosters vadstena gehört hat. der streifen enthält auf 
der innenseite, die „offenbar mit speckstein, feinpulverisierter kreide o. dgl. be-
handelt“ wurde, eine kurze, wenige zeilen umfassende lateinische schriftprobe. 
sie stammt aus der zeit zwischen 1462 und 1500 von der hand des vadstenaer 
mönches clemens petri, der die betreffende handschrift zusammengestellt hat.

Wir machen nun einen großen zeitlichen sprung von der zweiten hälfte des 
15. Jahrhunderts in das zweite Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts, nämlich in die zeit 
des ersten Weltkriegs, aus dem birkenrinden-feldpostkarten bekannt sind, die 
deutsche bzw. österreichische frontsoldaten an ihre angehörigen in der heimat 
geschickt haben. vier solche beispiele hat der holzchemiker per hoffmann 1998 
nach ihrer restaurierung und konservierung veröffentlicht.23 alle vier zeigen auf 
der vorderseite eine fast gleichlautende dekorative beschriftung mit tinte: „Gruss 
aus dem schützengraben, lamorville nord, Juli (bzw. august) 1915“, die sich von 
der zeittypischen schrift von adresse und text auf der rückseite unterscheidet. 
die gleichförmige Gestaltung der kartenvorderseiten und die tatsache, dass für 
die beschriftung von vorder- und rückseiten unterschiedliche tinten verwendet 
wurden, deuten auf eine planvolle einheitliche herstellung dieser feldpostkarten 
hin, vielleicht sogar in größerer stückzahl. der kurze text auf der rückseite be-
steht nur aus wenigen Wörtern wie: „zur ewigen erinnerung. dein bruder fritz“. 
der soldat fritz kaimer hat diese Grußkarten von seinem standort lamorville 
in lothringen (dep. maas, frankreich) an seine schwester, an seinen vater und 
an den verlobten seiner schwester gesandt.

21 firbas 1949, 114.
22 historia de gentibus septentrionalibus (romae 1555) lib. i, cap. 36, s. 58: „praeterea ut epistolae 

papyro inscriptae nunc inter homines mittuntur, ita olim aquilonares incolae literas ligno insculptas 
pro celebri genere chartarum adinvicem destinabant: immo et nunc suppetente papyro in militaribus 
castris aut obsidione urbium cortice seu codice arboris betulae in laminas, immo subtiles bracteas 
discisso pro scribendis epistolis opportune utuntur, eoque securius, quo cortex huiusmodi nulla 
imbrium aut nivium iniuria devastatur“ – zitiert aus Odenius 1959, 163 anm. 1. – dazu 
batton 2001, 22: „birkenrinde ist in organischen lösungsmitteln hochgradig löslich, in kaltem 
Wasser hingegen nicht“.

23 hoffmann 1998, 246f. m. abb.
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ein anderes, bisher unveröffentlichtes beispiel für feldpostkarten aus 
birkenrinde, das im folgenden vorgestellt werden soll, ist ein Geschenk von univ. 
prof. dr. Winfried stelzer (institut für österreichische Geschichtsforschung, 
universität Wien), dem ich für seine freundschaftliche Großzügigkeit, die so weit 
gegangen ist, dass er sogar eine transkription des textes beigelegt hat, auch an 
dieser stelle nochmals herzlich danke.24 er hat die karte (bzw. ihre teile) eines 
k. u. k. feldjägers der österreichisch-ungarischen armee aus dem Jahr 1915 auf dem 
flohmarkt des Wiener naschmarktes im Jahr 1992 um 50 schilling gekauft. ihren 
erhaltungszustand kann man als relativ gut bezeichnen, obwohl sie in drei teile 
und ein ganz kleines eckstück zerbrochen ist. der mittlere teil ist etwas schmäler; 
insgesamt war die heute leicht gekrümmte karte25 ungefähr 14 cm breit und 9,5 cm 
hoch. ihre konvexe innenseite und ihre konkave außenseite unterscheiden sich 
optisch sehr stark: die innenseite ist wie bei birkenrinde üblich großflächig hell- 
und dunkelbraun gefleckt, die außenseite (die sogenannte papierseite), die wahr-
scheinlich auch speziell behandelt worden sein dürfte, ist gleichmäßig viel heller 
und zeigt nur die typischen kurzen braunen striche.

die innenseite trägt quer über die gesamte kartenbreite folgende beschriftung:

 feldpost-karte
fräulein
nina Janoschek
 Wien Xii
 rosasgasse 23

dazu finden sich unter dem Wort „feldpost-karte“ die verblassten spuren 
dreier stempel: in rechteckigem rahmen „k. u. k. feldjäger“, darunter „feld-
kOmpaGnie“ und diese beiden am rechten rand teilweise überschneidend ein 
heute unleserlicher rundstempel. 

der text auf der papierseite richtet sich nach dem hochformat der karte und 
lautet:26

 ukrain 14/Xii 1915
hier im wüsten feindesland

24 ich habe die bruchstücke dieser feldpostkarte an das Oberösterreichische landesarchiv in linz 
weitergeschenkt, wo sie zusammen mit den drei 1987 publizierten feldpostkarten aus dem zweiten 
Weltkrieg unter der signatur pa 3d (= neuerwerbungen, akten sch. 118/1) verwahrt werden. da die 
schrift auf den textseiten schon sehr verblasst ist, erschien eine abbildung hier nicht sinnvoll.

25 hoffmann 1998, 246: „frisch vom stamm geschälte birkenrinde ist sehr flexibel, das suberin (= 
eine schicht des unlöslichen polymers) ist noch weich und elastisch. mit der zeit trocknet es und 
wird hart. trocknet die rinde ohne restriktionen, führen während des Wachstums entstandene 
spannungen dazu, daß sie sich aufrollt, mit der außenseite, der ‚papierseite‘, nach innen“.

26 die senkrechten striche zeigen die bruchstellen an.
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eine stolze birke stand,
da kam die tapf ’re kriegerschar,
mit dem stolze war’s nun gar.
Jetzt liegt sie tief in dunkler erde,
schützet mann und maus und |
 pferde
vor dem mörderischen feuer
der Granatenungeheuer,
stolz und pracht und macht gebeugt
von alldem nur dies stückchen zeugt. |
 ~~~~         ~~~~
auch mancher mensch voll Wermut
vergisst im stolze, was er tut,
und ereilt in seinem Glück
ihn so ein birken-ungeschik,
dann bleibt von seinem
 ganzen lebenstraum
nicht einmal so viel übrig
Wie von diesem baum.
 zur erinnerung an die kr | iegs-
 zeit. –
 hans poddan | n

diese relativ textreiche feldpostkarte eines österreichischen soldaten von der 
Ostfront des ersten Weltkriegs in der ukraine an seine bekannte in Wien ist ein 
sehr persönliches zeugnis, dessen reime bei allem sarkasmus das bewusstsein des 
verfassers widerspiegeln, ständig in lebensgefahr zu schweben. noch dazu wenn 
man das abfassungsdatum 14. dezember 1915, also zehn tage vor Weihnachten, 
bedenkt. der absender hans poddann selbst hat in dieser feldpostkarte ein 
erinnerungsstück an die zeit des ersten Weltkriegs gesehen.

einen besonderen Glücksfall stellt der umstand dar, dass sich nach der 
veröffentlichung meines aufsatzes über birkenrindenkarten aus der zeit des 
zweiten Weltkriegs im 132. Jahrbuch des Oberösterreichischen musealvereines 
im Jahr 1987 herr schulrat rudolf moser, der pensionierte direktor der 
hauptschule Gunskirchen (pol. bez. Wels-land, Oberösterreich) und konsulent 
der oberösterreichischen landesregierung, an mich gewandt und mir mitgeteilt 
hat, dass er sich im besitz solcher karten befinde, die er selbst während seines 
militäreinsatzes nach hause geschickt habe. dadurch ergab sich die erfreuliche 
möglichkeit, einen verfasser und absender solcher karten über die näheren 
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umstände ihrer entstehung zu befragen,27 nachdem bei den früher veröffent-
lichten beispielen aus dem Jahr 1940 doch manche fragen offengeblieben waren.

moser hatte der 7. Gebirgsdivision der deutschen Wehrmacht angehört 
und sich in der zeit von märz bis mai 1942 an der Ostfront in russland im 
sumpfgebiet des flusses lowat, eines südlichen zuflusses des ilmensees, im einsatz 
befunden. seine einheit hatte dort nach heftigen kämpfen zahlreiche zerschos-
sene und zerfetzte moorbirken vorgefunden. moser, der schon als Jugendlicher 
historisch interessiert, seit seiner studentenzeit mitglied des Oberösterreichischen 
musealvereines und später angesehener heimatforscher war,28 wusste bereits, 
dass sich birkenrinde als beschreibstoff eignet. seiner schilderung nach ließ sich 
die rinde leicht in bis zum format a 3 großen stücken von den baumstämmen 
und den zum teil im inneren schon verfaulten baumstümpfen abziehen. diese 
rindenstücke wurden nicht weiter behandelt, sondern gleich mit einem messer 
in kleine formate zurechtgeschnitten.

die von rudolf moser  so hergestellten birkenrindenblätter haben allerdings 
nicht als feldpostkarten gedient, was wohl in der zeit des zweiten Weltkriegs 
für diesen speziellen beschreibstoff nicht mehr möglich gewesen ist. moser 
hat vielmehr daraus Glückwunschkarten für verschiedene anlässe gemacht, 
indem er die hellen außenseiten (papierseiten) mit farbstiften in kunstvollen 
auszeichnungsschriften beschriftet und ausgeschmückt hat. diese karten hat 
er seinen feldpostbriefen beigelegt,29 die er häufig an seine familie nach hause 
gesandt hat. Wie er mir mitteilte, beabsichtigte er, die erhaltenen und in seinem 
besitz überlieferten briefe und birkenrindenkarten in sein kriegstagebuch einzu-
fügen, an dem er 1988 gerade arbeitete. fotos von zwei dieser bunten rindenkarten 
hat er mir freundlicherweise für die veröffentlichung zur verfügung gestellt, wofür 
ich auch auf diesem Wege meine dankbarkeit gegenüber dem im herbst 1989 
verstorbenen zum ausdruck bringen möchte. die karten tragen folgende texte: 
„zum namenstag die herzlichsten Glückwünsche! dein rudi“ (im Original ca. 
11,5 × 9 cm) (abb. 1) und „fröhliche pfingsten“ (ca. 10 × 7,5 cm) (abb. 2).

interessant ist mosers aussage, dass damals in seiner einheit mehrere seiner 
kameraden seinem beispiel gefolgt seien und ebenfalls birkenrindenkarten nach 
hause geschickt hätten. im Gegensatz zu diesem fall wissen wir nicht, wo die 
produzenten bzw. verfasser und absender der oben vorgestellten feldpostkarten 
aus dem ersten Weltkrieg ihre sachkenntnis von der eignung der birkenrinde als 
beschreibstoff erworben haben. Wie rudolf moser dürften aber auch sie dieses 

27 ich durfte herrn schulrat rudolf moser auf seine einladung hin am 6. april 1988 in seinem haus 
in Gunskirchen befragen.

28 siehe holter−aspernig−moser 1990, 12f.; in diesem sammelwerk auch mehrere beiträge 
aus der feder von rudolf moser.

29 siehe dazu haider 1987/2, 163, der dasselbe für die von ihm veröffentlichten birkenrindenkarten 
aus dem Jahr 1940 angenommen hat.

©Oberösterreichischer Musealverein - Gesellschaft für Landeskunde; download unter www.zobodat.at



402  Siegfried Haider 

Abb. 1

Abb. 2
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Wissen aus ihren heimatländern in ihre militärischen einsatzgebiete in West- und 
Osteuropa mitgebracht haben.30

ii

auch mein beitrag in der festschrift für friedrich hausmann zu dem thema 
„holz als beschreibstoff “ von 198731 hatte zur folge, dass mir neue beispiele 
zur kenntnis gebracht wurden. so machte mich frau karin thiele, die 
chefsekretärin am Oberösterreichischen landesarchiv, auf zwei kleine hölzerne 
schatullen aufmerksam, die sich als erbstücke nach einer tante heute in ihrem 
besitz befinden. diese angeheiratete tante hatte ihrerseits die beiden Objekte von 
ihrer in lembach (pol. bez. rohrbach, Oberösterreich) wohnenden mutter geerbt. 
die zwei runden gedrechselten holzschatullen sind jeweils auf der innenseite ihres 
deckels und auf ihrer bodenfläche mit tinte beschriftet (abb. 3).

das holzgefäß mit der älteren beschriftung ist mit geschlossenem schraub-
deckel 6,4 cm hoch. der heute zersprungene und teilweise geklebte deckel weist 
einen durchmesser von 9,4 cm auf, die schatulle am boden 8,8 cm und in der mitte 

30 vgl. dazu haider 1987/2, 163, wo eine örtliche tradition angenommen wird.
31 haider 1987/1, 537; dort auch ein knapper allgemeiner überblick mit älterer literatur.

Abb. 3
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Abb. 4

Abb. 5
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8 cm, ist also leicht nach innen gewölbt. das Gefäß ist außen mit hellbraun-beiger 
Grundfarbe bemalt, darüber hinaus ist sein korpus mit einem einfachen muster, 
bestehend aus konzentrischen rotbraunen, blaugrünen und dunkelgrauen streifen 
sowie eingeritzten rillen, verziert; der deckel weist ebenfalls einfache farbliche 
zierelemente auf.

dieser deckel ist auf der innenseite mit tinte beschriftet: von einer hand 
kreisförmig am äußeren rand „anna magdalena schickhengrueberin (su ?)f 13 
f “ und in der mitte darunter zweizeilig „anno 1682“. dieser Jahreszahl gegenüber 
findet sich im verbliebenen freien raum seitenverkehrt und dreizeilig die jüngere 
schrift einer zweiten hand „theresia (a)ignerin32 gehört dies“ (abb. 4).

auf der außenseite des schatullenbodens hat eine dritte hand, deren schrift 
derjenigen der ersten hand ähnlich ist, wiederum kreisförmig am rand den 
vermerk „anna magdalena schikhengrueberin crisam und schazgeldt33“ ange-
bracht. die tinte eines darunter befindlichen zweiten schriftkreises ist leider so 
stark verblasst, dass der text nicht mehr leserlich ist. in der mitte des bodens hat 
eine zeitgleiche vierte hand „anno 1673“ und darunter noch zwei Wörter ein-
getragen, von denen nur mehr die letzten buchstaben vielleicht als „-gia“ (?) und 
„-um“ (?) zu deuten sind (abb. 5).

die zweite holzschatulle ist mit zugeschraubtem deckel 6,7 cm hoch, ihr 
deckel weist einen durchmesser von 9,4 cm und ihr boden von 8,3 cm auf. ihr 
helles holz ist außen mit beiger Grundfarbe bemalt, auf die eine musterung mit 
grüner und oranger farbe sowie mit dunkelgrauen streifen aufgebracht wurde. 
auf der außenseite des deckels findet sich in der mitte die kontraktionssigle 
ihs für den namen Jesus, wobei auf dem balken des h ein kleines kreuz und 
unter diesem buchstaben ein dicker punkt angebracht sind. diese zentralfigur 
wird konzentrisch umringt von zwei kleineren kreisen, einem achtzackigen grünen 
stern und einer reihe von dunkelgrauen und orangefarbigen größeren kreisen. 
auf der deckel-innenseite steht mittig und zweizeilig von einer hand „mari br..
chätter“ (?) in tintenschrift.

am unterboden des Gefäßes sind mehrere vermerke festzustellen: mit mo-
dernem kugelschreiber die zahl 52 (für die Jahreszahl 1952 ?), mit bleistift unter 
einem Wort, von dem nur mehr die endung „-tterin“ zu lesen ist, drei verblasste 
und daher unleserliche Wörter sowie in blauer majuskelschrift eines modernen 
stempels zweizeilig „dir(ec oder ek)tOr rudOl(f W)öGerer“34.

die genaue herkunft der zwei beschrifteten holzschatullen, die wohl beide im 

32 der wahrscheinliche anfangsbuchstabe a ist durch einen tintenfleck verdeckt.
33 zu diesem begriff siehe heydenreuter – pledl − acker mann 2009, 187 (1. lösegeld, 

2. bargeld); r iepl 2009, 360 (v.a. Goldmünzen, welche als reserve gehortet wurden, tirol), und 
Grimm 1984, sp. 2285f. (abgabe, sparpfennig).

34 Während am buchstaben f kein zweifel besteht, ist der anfangsbuchstabe nicht sicher.
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17. Jahrhundert angefertigt wurden, ist zwar nicht bekannt, sie dürfte aber wegen 
der seinerzeit in lembach wohnenden vorbesitzerin im oberen mühlviertel zu 
suchen sein. darüber hinaus dürfte die ursprüngliche verwendung der beiden 
Gefäße zur aufbewahrung kirchlich-religiöser Objekte bzw. substanzen ziemlich 
sicher sein. darauf weisen auf der ersten schatulle das Wort „crisam“ (salböl) 
und der zentrale namen „Jesus“ auf dem deckel der zweiten schatulle hin. anna 
magdalena schickengruber hat aber außer dem salböl auch ihre ersparnisse 
(schatzgeld) – zeitweilig anscheinend 13 Gulden (f = wohl fl) – in ihrem holzgefäß 
verwahrt. Ob sie diesen verwendungszweck auch selbst auf dem unterboden des 
Gefäßes vermerkt hat, ist nicht sicher. bei den handschriftlich und mit stempel 
angebrachten namen handelt es sich zweifellos um besitzvermerke, was im falle 
von „theresia (a)ignerin gehört dies“ eindeutig ist. sie sind sehr wahrscheinlich 
von den eigentümern eigenhändig geschrieben (bzw. gestempelt) worden.

von Oberösterreich wechseln wir nun nach niederösterreich, wo sich im 
nördlichen Waldviertel ein großes Objekt befindet, das nicht nur touristisch, 
sondern auch für unser thema interessant ist, nämlich die bekannte, alte, unter 
denkmalschutz stehende Windmühle in der stadt retz. sie wurde erfreulicher-
weise vor etlichen Jahren von einer nachfahrin der früheren müllerfamilie in ihrer 
bedeutung als trägerin hunderter verschiedener beschriftungen und inschriften 
eingehend dokumentiert.35 die älteste inschrift „fz 1772“ wurde „am ende des 
 dicken eichenbalkens, der das lager der flügelwelle bildet, eingeritzt“ und lässt sich 
als initialen des erbauers f(erdinand) z(inner) sowie als baujahr 1772 deuten.36 
von den nachfolgenden Windmüllern sind bis heute zahlreiche beschriftungen an 
den holzwänden der mühle, aber auch an einzelnen einrichtungsgegenständen 
erhalten. als schreibstoff diente braune und blaue müllerkreide37. so hielt Josef 
bergmann die Jahreszahl „1859“ an der Wand des mehlkastens fest, das Jahr 
seiner heirat und der Geburt seines ersten kindes.38 ein späterer schrieb „um 
1890 oder früher“ die aufforderung „thüre zumachen“ in kurrentschrift auf die 
eingangstür.39 besonders bemerkenswert ist die „buchhaltung“ mit blauer kreide 
an den holzwänden, vor allem auf den „längsflächen der mehllaufrohre und (den) 
leitungen des becherelevators, welcher das mehl vom mahlgang zur sichtmaschine 
beförderte“. unterschiedlich angeordnete ziffern und zahlenkolonnen bieten 

35 bergmann 2000 mit sehr vielen abbildungen. bergmanns erkenntnisse werden im 
nachstehenden wiedergegeben. – des Weiteren wird in der folge unterschieden zwischen 
„beschriftungen“ mit tinte oder anderen schreibstoffen auf rinde und holz und „inschriften“, die 
durch ritzungen oder einkerbungen in holz entstanden sind. siehe dazu die definition des begriffes 
inschriften bei k loos 1980, 2, die ausführungen von koch 1991, sp. 442 und die verwendung 
und definition des begriffes Graffiti bei stelzer 2016, 37–42 (mit lit.).

36 bergmann 2000, 6f.
37 bergmann 2000, 12, 14 u. 36.
38 bergmann 2000, 8. 
39 bergmann 2000, 12 u. 36. 
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einblick in den damaligen Geschäftsgang, bei dem hafer eine besondere rolle 
gespielt zu haben scheint.40 die letzte aufzeichnung eines aktiven müllers stammt 
aus dem september 1908.41

bei solcher schreibfreudigkeit verwundert es nicht, dass man auf den 
hölzern der retzer Windmühle auch einfache inschriften durch ritzungen 
bzw. kerbschnitte findet. so auf der flügelwelle deren montagejahr „1904“ 
und die buchstaben „fl“, wahrscheinlich die initialen ihres erbauers oder ihres 
vorbesitzers, und auf mehreren Werkzeugen, hobeln und zwingen, die initialen 
„l(eopold) b(ergmann)“ in verbindung mit Jahreszahlen zwischen 1880 und 
1900.42

leider hat der alte brauch der müller seit der eröffnung der restaurierten retzer 
Windmühle um das Jahr 1960 als schaumühle und touristische attraktion eine 
aus sicht des denkmalschutzes unerfreuliche fortsetzung gefunden. unzählige 
besucher haben sich nämlich seither auf den holzwänden im inneren der mühle 
und auf deren außenfassade „verewigt“.43 „heute quillt das gesamte innere über 
von erinnerungszeichen. hunderte von namen und Jahreszahlen bedecken in ein-
töniger ausdrucksweise die flächen. man schreibt mit dem, was man gerade in der 
tasche hat: bleistift, kugelschreiber, farbstift. inhaltlich begnügt man sich damit, 
vor- und zunamen, herkunftsort und datum des mühlenbesuches zu vermerken: 
‚ich war da‘ soll das wohl bedeuten und nicht mehr“44. therese bergmann hat 
in ihrem buch auch viele solche beispiele in abbildungen dokumentiert. diese 
erscheinung einer egozentrischen freizeit- und eventgesellschaft kennen wir be-
dauerlicherweise ebenso aus vielen anderen beliebten ausflugsorten.

von niederösterreich weiter in den alpinen Westen österreichs, nach tirol. 
hier erlangte ich erst jüngst kenntnis von einem beispiel spezieller art. ich ver-
danke es univ. prof. dr. Josef riedmann (innsbruck), der mir bei einem besuch 
in seinem zur Gänze aus holz erbauten elternhaus im hochtal Wildschönau bei 
Wörgl (pol. bez. kufstein) eine für unser thema interessante holzleiste zeigte.45 
sie ist ca. 1 meter lang und ca. 5 cm breit und war früher teil der holztäfelung in 
der stube des hauses riedmann (hausname Oberborstadl). als dieses haus vor 
etlichen Jahren planvoll abgetragen und an einem anderen standort im selben 
Wohnort Oberau wieder aufgebaut wurde, entdeckte man, dass die betreffende 
zierleiste auf ihrer unbehandelten rückseite einen schriftzug aufweist. der 
Großvater des heutigen eigentümers hatte mit bleistift in kurrentschrift fol-

40 bergmann 2000, 14−16.
41 bergmann 2000, 39f.
42 bergmann 2000, 21−23 u.35.
43 bergmann 2000, 46−67 mit zahlreichen abbildungen.
44 bergmann 2000, 48. 
45 für die bereitwilligen auskünfte und die erlaubnis zur veröffentlichung sei auch an dieser stelle der 

gebührende dank ausgesprochen.
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genden text geschrieben: „Johann riedmann zimmermeister, das haus gebaut 
1911, getäfelt 1917, 6 Jahre verehelicht, 2 knaben und das madl gestorben“46. sehr 
wahrscheinlich war sie die als letzte eingefügte leiste, mit der die vertäfelung 
vollendet worden war.

das besondere an diesem fund ist der umstand, dass die schlagwortartige 
kurzgeschichte von haus und familie vom schreiber ganz bewusst an diesem 
nach der befestigung der leiste versteckten Ort angebracht worden ist, von dem 
er wusste, dass er erst wieder bei der abnahme der holztäfelung der stube oder 
bei einem eventuellen umbau bzw. abriss des hauses zum vorschein kommen 
würde – und auch dann war keineswegs sicher, ob jemand die schrift überhaupt 
bemerken würde. er hat also seine aufzeichnungen im Jahr 1917 nicht an irgend-
eine öffentlichkeit gerichtet und wohl auch nicht an spätere mitglieder seiner 
familie. vielleicht ist die niederschrift einem ganz persönlichen bedürfnis des zu 
recht auf sein Werk und auf seine familie stolzen bauherrn und zimmermeisters 
entsprungen. der vergleich mit den aufzeichnungen in den turmkugeln auf den 
spitzen der kirchtürme liegt nahe.47 die holzleiste wird jedenfalls von der familie 
riedmann als familiengeschichtliches zeugnis aufbewahrt.

zu guter letzt werfen wir nochmals einen blick nach asien, dieses mal in den 
fernen Osten.48 dort befindet sich im süden der japanischen hauptinsel honshu 
auf dem berg kiyomizu hoch über der stadt kyoto gelegen ein berühmter tempel, 
der als symbol der religiösen toleranz Japans gilt. „er steht für die vereinigung von 
buddhismus und shintoismus, ist der elfköpfigen Göttin kannon gewidmet, geht 
zurück auf das Jahr 798 und ist von der unescO als Weltkulturerbestätte unter 
besonderen schutz gestellt worden“. laut dem vor etlichen Jahren veröffentlichten 
reisebericht von helge sobik wird er von zahlreichen gläubigen pilgern aufge-
sucht, die dort ihre andacht verrichten und ihre persönlichen anliegen und bitten 
darbringen, und zwar schriftlich auf kleinen hölzernen votivtäfelchen. diese 
liegen mit roten schnüren zu blöcken von zwei oder drei stücken zusammen-
gebunden für alle zugänglich auf (abb. 6). sie enthalten zumeist in japanischen 
schriftzeichen und nur sehr selten in lateinischer schrift auch solche Wünsche wie 
„ewige Gesundheit für meine familie“, „möge Japan fußball-Weltmeister werden“ 
und „ich wünsche mir eine frau, die manga-comics liebt“, womit sich wohl der 
moderne Wandel vom pilger- zum touristenstrom andeutet. bedauerlicherweise 
geht aus dem reisebericht nicht hervor, wann dieser pilgerbrauch entstanden ist. 
er dürfte aber keine schöpfung der moderne sein, sondern altes brauchtum.

46 Gestorben ist nur das mädchen.
47 siehe dazu haider 1998.
48 das folgende nach dem reisebericht von sobik 2004, 9f.; dort auch ein foto der gesammelten 

holztäfelchen.
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Abb. 6
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iii

ergänzend und abschließend sollen hier noch vereinzelte beispiele für inschriften, 
die durch einkerbungen in holz entstanden sind, vorgestellt werden, wie wir 
sie bereits in der retzer Windmühle kennengelernt haben. viele solche fälle 
sind heute noch in alten Gebäuden, vor allem in bauernhäusern, besonders 
auf alten balken anzutreffen. ein beispiel dafür verdanke ich herrn ing. franz 
sternberger (ebensee−linz), der mir freundlicherweise fotokopien von 
einem hölzernen tram seines alten Wohnhauses in ebensee zur verfügung gestellt 
hat. sie zeigen auf der einen seite des balkens mittig die bekannte abkürzung des 
namens Jesus „ihs“ mit einem kreuz auf dem Querbalken des buchstabens h, 
darüber etwas kleiner die abkürzung des titels des Gekreuzigten „inri“ sowie 
darunter links und rechts von einem herz mit drei strahlen die monogramme 
aus den buchstaben der namen maria und JOseph. die andere seite bietet 
in großen ziffern, getrennt durch drei sternförmige zierate, die Jahreszahl „17 
99“ sowie darunter kleiner die buchstaben „tv“ und „mv“, unter denen noch 
etwas kleiner der name „hans vOGl“ steht (abb. 7). nach dem Grundbuch 
des pflegamtes Wildenstein handelt es sich bei den einzelbuchstaben um die 
initialen der namen des besitzerehepaares thomas vogl und maria vogl. der 
ausgeschriebene name hans vogl scheint in der im Grundbuch eingetragenen 
besitzerreihe nicht auf.49 vielleicht war er der vorbesitzer, von dem das haus 1772 
auf das ehepaar übergegangen ist, oder ein verwandter, der 1799 bei einem an-
zunehmenden um- oder neubau die zimmermannsarbeiten durchgeführt hat.

dass man in solchen fällen mitunter mit ungewöhnlichen schriftzeichen 
rechnen muss, zeigt ein altes beispiel aus baden-Württemberg.50 die eigen-
willigen formen auf einem eichenpfosten eines alten bauernhauses konnten 
aber letztlich als majuskel-buchstaben der namen des bauherrn „barthel 
bastiOn“ und des ausführenden zimmermannes „michel JerG“ sowie als 
ziffern des baujahres „1607“ gelesen werden (abb. 8). die falschen buchstaben n 
(seitenverkehrt), c (= f) und G (ein seitenverkehrtes b) dürften dem genannten 
zimmermann anzulasten sein.

doch auch in diesem zusammenhang darf der globale aspekt nicht außer acht 
gelassen werden. er soll hier durch die rätselhafte sogenannte rongorongo-schrift 
der im südpazifischen Ozean gelegenen und zu chile gehörenden Osterinsel 
(rapa nui) vertreten sein. von dieser schrift sind ungefähr 12.000 zeichen auf 
heute nur mehr 21 erhaltenen holztafeln – zwei davon im Wiener museum für 
völkerkunde (jetzt Weltmuseum genannt) – und auf einem holzzepter bekannt. 

49 Oberösterreichisches landesarchiv, altes Grundbuch, bG. bad ischl hs. 151, nr. 48: steinbichlgütl, 
Gemeinde ebensee, plankau nr. 13.

50 hohenlohe-Waldenburg 1876, 127 m. abb.
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ursprung, alter und „bedeutung der etwa zentimetergroßen, mit haifischzähnen 
oder Obsidiansplittern zeilenweise in holztafeln geritzten zeichen (liegen) nach 
mehr als 130 Jahren weltweiter forschung weiter im dunkeln“. „der vermeint-
liche text wird in der unteren zeile beginnend von links nach rechts gelesen. am 
zeilenende muß die tafel jeweils um 180 Grad gedreht werden, da jede zweite zeile 
kopfsteht“. nach neuester deutung soll es sich bei diesen schriftzeichen um keine 
texte handeln, sondern um „symbole für sternformationen und himmelskörper, 
die polynesischen seefahrern zur sternnavigation dienten“51.

51 sileitsch 1999.

Abb. 8
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*

mit diesem bunten kaleidoskop von verschiedenen beispielen aus (Ost-)asien, 
polynesien, nord-, mittel-, Ost- und Westeuropa, deren zahl sich zweifellos noch 
durch intensivere recherchen vervielfältigen ließe, beendet der autor seine kei-
neswegs systematische sammeltätigkeit wie überhaupt seine beschäftigung mit 
dem thema „holz bzw. birkenrinde als beschreibstoff “. vielleicht vermögen 
seine kleinen einschlägigen beiträge künftig die aufmerksamkeit des einen oder 
anderen lesers in seinem jeweiligen lebensbereich auf diese kulturgeschichtlich 
nicht uninteressante thematik zu lenken. Wenn man es wagt, aus dem zugegebe-
nermaßen allzu groben überblick über das wenige, in einem längeren zeitraum 
gesammelte material schlüsse zu ziehen, kann primär festgehalten werden, dass 
birkenrinde und holz ihre bedeutung als beschreibstoffe in manchen asiati-
schen kulturen bis heute im religiösen bereich behalten haben. im weltlichen 
bereich lässt sich mit der gebotenen vorsicht sagen, dass die in manchen regionen 
länger übliche verwendung von birkenrinde mit der speziellen herstellung von 
feldpost- und Glückwunschkarten in den beiden Weltkriegen des 20. Jahrhunderts 
ein ende gefunden haben dürfte. holz mit tinte, bleistift, farbstift oder kreide 
zu beschriften, scheint zumindest in unserer näheren umgebung immer nur 
in einzelfällen und für besondere zwecke, jedoch stets mit sehr persönlichen 
bezügen gebräuchlich gewesen zu sein. als beispiele konnten möbelstücke bzw. 
einrichtungsgegenstände, maschinenteile, holzwände, eine holzleiste und kleine 
Gefäße aus der zeitspanne vom 17. bis in das 20. Jahrhundert aufgezeigt werden. 
eine bis heute zu beobachtende eigenart ist die (un-)sitte vieler besucher be-
kannter stätten, sich durch ich-war-da-beschriftungen (oder einritzungen) zu 
verewigen, was allerdings auch eine lange kulturgeschichtliche, anthropologisch 
erklärbare tradition hat.52

52 siehe dazu stelzer 2016, 41f. (mit lit.); mandl 2002; berthold 1994, und die beispiele bei 
haider 1987/1, 544 m. anm. 48.

©Oberösterreichischer Musealverein - Gesellschaft für Landeskunde; download unter www.zobodat.at



414  Siegfried Haider 

Literaturverzeichnis

batton 2001
 s. s. batton, trennungsangst. das auseinandernehmen und konservieren 

eines buddhistischen birkenrinden-manuskripts. übersetzt von heike bir-
kenmaier. in: restauro. zeitschrift für kunsttechniken, restaurierung und 
museumsfragen 2001/1 (2001), 20−24.

below 1971
 G. a. below, die entwicklung der paläographie in der udssr. ein kurzer 

abriß. in: archiv für diplomatik 17 (1971), 336−347.
bergmann 2000
 t. bergmann, ziffern & zeichen. Geschichten um die retzer Windmühle. 

mit frottagen von Otto staininger und fotografien von hildegard 
strondl, freia koch und helmut bergmann, Wien 2000.

berthold 1994
 m. berthold, Was verliebte vor fast 2000 Jahren in die mauern von ephesos 

ritzten. in: die presse vom 5. november 1994, spectrum Xii.
firbas 1949
 f. firbas, spät- und nacheiszeitliche Waldgeschichte mitteleuropas nördlich 

der alpen 1: allgemeine Waldgeschichte, Jena 1949.
Grimm 1984
 J. u. W. Grimm, deutsches Wörterbuch 14 (nachdruck münchen 1984).
haider 1987/1
 s. haider, handschriftliche aufzeichnungen in möbelstücken. ein beitrag 

zur historischen Quellenkunde und zum thema holz als beschreibstoff. in: 
r. härtel (hg.) in verbindung mit G. cerwinka, W. höflechner, 
O. pickl u. h. Wiesflecker, Geschichte und ihre Quellen. festschrift für 
friedrich hausmann zum 70. Geburtstag, Graz 1987, 537−544.

haider 1987/2
 s. haider, birkenrindenkarten aus der zeit des zweiten Weltkrieges. in: 

Jahrbuch des Oberösterreichischen musealvereines 132/i (1987), 157−163.
haider 1998
 s. haider, kirchturmurkunden vornehmlich aus Oberösterreich. in: 

mitteilungen des instituts für österreichische Geschichtsforschung 106 (1998), 
1−30.

heydenreuter – pledl − ackermann 2009
r. heydenreuter−W. pledl−k. ackermann, vom abbrändler zum 

zentgraf. Wörterbuch zur landesgeschichte und heimatforschung in bayern 
(2. auflage münchen 2009).

©Oberösterreichischer Musealverein - Gesellschaft für Landeskunde; download unter www.zobodat.at



Birkenrinde und Holz als Beschreibstoffe – Eine Nachlese  415

hoffmann 1998
 p. hoffmann, postkarten aus birkenrinde. Wie sind sie zu entrollen? in: 

restauro. zeitschrift für kunsttechniken, restaurierung und museumsfragen 
1998/4 (1998), 246f. m. abb.

hohenlohe-Waldenburg 1876
 f. k. fürst von hohenlohe-Waldenburg zu kupferzell, verkehrt ste-

hende inschriften auf mittelalterlichen siegeln, münzen und denkmälern. in: 
Jahrbuch des heraldisch-genealogischen vereines adler in Wien 3. Jg. (1876), 
125−127.

holter – aspernig − moser 1990
 k. holter − W. aspernig − r. moser, nachruf schulrat rudolf moser 

(17.2.1915−10.10.1989) mit Werkverzeichnis. in: r. moser (hg.), heimatbuch 
Gunskirchen, Gunskirchen 1990, 12f.

kloos 1980
 r. m. kloos, einführung in die epigraphik des mittelalters und der frühen 

neuzeit, darmstadt 1980.
koch 1991
 W. koch, art. inschriften. in: lexikon des mittelalters 5, münchen–zürich 

1991, sp. 442–444.
mandl 2002
 f. mandl, felsbilder auf den almen. in: ders., almen im herzen österreichs. 

dachsteingebirge – niedere tauern – salzkammergut (mitteilung der anisa 
Jg. 22), Gröbming – haus im ennstal 2002, o. s.

Odenius 1959
 O. Odenius, en notis om björknäver som skrivmaterial i vadstena kloster 

under senmedeltiden (eine notiz über birkenrinde als schreibmaterial im 
kloster vadstena). in: kyrkhistorisk Årsskrift 1959, 163−171 (mit deutscher 
zusammenfassung auf s. 171 und abbildungen der vorder- und [unbeschrif-
teten] rückseite des birkenrindenstreifens auf s. 166f.).

riepl 2009
 r. riepl, Wörterbuch zur familien- und heimatforschung in bayern und 

österreich, 3. auflage Waldkraiburg 2009.
schuster – schuster 2001
 G. W. schuster – s. schuster, Geheimnisvolle Welt des alten tibet 

(katalog des niederösterreichischen landesmuseums n. f. 435), st. pölten 
2001.

sileitsch 1999
 h. sileitsch, schrift der Osterinsel: steht des rätsels lösung in den sternen? 

in: die presse vom 27. märz 1999, spectrum Xiii.

©Oberösterreichischer Musealverein - Gesellschaft für Landeskunde; download unter www.zobodat.at



416  Siegfried Haider 

sobik 2004
 h. sobik, beim enkel der sonnengöttin – kyotos tempel-Welterbe. in: 

Oberösterreichische nachrichten vom 24. Jänner 2004, Wochenende, 9f.
stelzer 2016
 W. stelzer, datierte steirische Graffiti des 14. und 15. Jahrhunderts. in: 

zeitschrift des historischen vereines für steiermark 107 (2016), 37−61.
trost 1991
 v. trost, Gold- und silbertinten. technologische untersuchungen zur 

abendländischen chrysographie und argyrographie von der spätantike 
bis zum hohen mittelalter (beiträge zum buch- und bibliothekswesen 28), 
Wiesbaden 1991.

Abbildungsnachweis

abb. 1 und 2: rudolf moser
abb. 3 bis 5: alexandra bruckböck
abb. 6: helge sobik, Oö. nachrichten
abb. 7: franz sternberger
abb. 8: Jahrbuch des heraldisch-genealogischen vereines adler in Wien 3. Jg. 
(1876)

©Oberösterreichischer Musealverein - Gesellschaft für Landeskunde; download unter www.zobodat.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereines

Jahr/Year: 2018

Band/Volume: 163

Autor(en)/Author(s): Haider Siegfried

Artikel/Article: Birkenrinde und Holz als Beschreibstoffe – Eine Nachlese 395-416

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=7270
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=59372
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=406854

