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Der Prior Bernhard Ortner, verantwortlich für das Kloster in
Hopfgarten, freute sich über den überraschenden Besuch zweier
Kapuzinermönche. Nach beschwerlicher Reise von Salzburg kom-
mend, hatten sie am heutigen Nachmittag den ersten Ort im hochge-
legenen Defereggental erreicht. Allerdings wurde seine Freude ge-
dämpft, als er ihre mürrischen Gesichter sah, die zu verbergen sie
sich keine Mühe gaben. Er ließ ihnen zwei Zimmer zuweisen, durch
deren hohe Fenster das Licht der tief stehenden Sonne hereinfiel und
einen Teppich auf den Boden zauberte. Während es im Tal schon
dämmerte, leuchteten die schneebedeckten Dreitausender wie mit
Kupfer übergossen.

Etwas von dem Leuchten der Berge schien in die Herzen der
beiden Besucher aus der Bischofsstadt geschlüpft zu sein. Als er
ihnen das Beste bot, was die Klosterküche zu geben hatte, stieg ihre
Laune und sie wurden äußerst gesprächig. Bewusst verschwiegen
sie vor ihrem geistlichen Bruder, dass ihre anfänglich so frostige Be-
grüßung weniger ihm selbst galt, als vielmehr aus einem inneren Groll
gegenüber ihrem Erzbischof erwachsen war. Sie sahen nicht ein,
warum ihr gestrenger Herr ihnen befahl, verblendeter Ketzer wegen
bis in dieses einsame Seitental zu reisen.

Vor etwa sechzehn Jahren war der 35-jährige Jesuitenschüler Max
Gandolf von Kuenburg durch das Salzburger Domkapitel zum Erzbi-
schof gewählt worden. Bereits im ersten Jahr seiner Regierung über-
zeugte er den Salzburger Klerus davon, mit ihm eine gute Wahl ge-
troffen zu haben.

Umfassend hatte er sich schon vor seiner Berufung mit den lu-
therischen Ketzern befasst, die im Salzburger Erzstift ihre Wühlar-
beit trieben. Es hätte den Salzburger Klerus schon vor Jahren aus
ihrer Ruhe aufscheuchen sollen, war doch Immerhin die lutherische
Gesinnung der Bergknappen am Dürrnberg bekannt geworden. Schon
Erzbischof Wolf von Raitenau, so munkelte man, wäre nach anfäng-
lichem Eifer gegen die protestantische Sache nach und nach milder
geworden. Ob er die schädliche Wirkung unterschätzt hatte? Für den
Erzbischof Max Gandolf galt es als Niederlage und Respektlosigkeit
der Dürrnberger, im Schatten der Bischofsstadt, ihre Irrlehren unter
dem Volk zu verbreiten.
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Zunächst blieben sie bei ihresgleichen, den ärmeren Schichten, zu
denen Köhler, Tagelöhner, vor allem aber Bergknappen aus den Salz-
bergwerken gehörten.

Der Pfleger von Hallstein, seiner geistlichen Obrigkeit von Her-
zen ergeben, verfügte nach Absprache mit der erzbischöflichen Hof-
kammer, den der Ketzerei verdächtigten Bergknappen ihre
Arbeitsbewilligungen im Bergwerk zu entziehen und sie damit ihrer
Existenz-grundlage zu berauben. Wie ein heißer Sommer die glitzern-
den Rinnsale an den Berghängen verdunsten lässt, glaubte man, sie
auf diese Weise aus dem Netz der Ketzerei zu befreien und sie wieder
in den Schoß der heiligen Kirche zurückzuführen. Es kehrten man-
che, ob echt oder nur vortäuschend, in ihre Kirche zurück.

Einer aber unter ihnen ließ sich weder durch Drohen noch Verlo-
ckungen von seinem Irrweg abbringen. Es war der junge 20-jährige
Joseph Schaitberger, am Dürrnberg geboren. Erzbischof Max Gandolf
befürchtete, und wohl nicht zu Unrecht, dass sich im gesamten Erz-
stift heimliche Zellen bilden würden, um der heiligen Kirche von innen
her zu schaden. Um dieser Vermutung willen hatte er zwei seiner
Leute von Salzburg in das entfernte Defereggental gesandt. Es sei
gemieden wegen seiner schlechten Wege und der dauernden Gefahr
von Steinschlägen und im Winter durch Lawinen.

Da wo Fuchs und Hase sich Gute Nacht sagten, folgerte der
Erzbischof, könne die Ketzerei in versteckten Berghöfen oder sonsti-
gen Schlupfwinkeln vorangetrieben werden. Seine Befürchtungen
hatten sich bestätigt. Einige der Wächter waren fündig geworden. Es
sprach sich bis Salzburg hindurch, es gebe kein wanderfreudigeres
Tal als die Leute aus Defereggen.

Dies geschah jedoch weniger aus Wanderlust als vielmehr der
Not gehorchend, entweder zu verhungern oder auf Reisen zu gehen.
So begannen sie wie echte Hausierer Handel zu treiben, kehrten aber
gelegentlich heim – nicht selten aus Gegenden, wo die lutherische
Lehre durch manche Fürsten geschützt wurde.

So fanden Bücher ketzerischen Inhalts oder lutherische Schrif-
ten, abgeschriebene Briefe als sogenannte Glaubenszeugnisse, überall
willige Abnehmer. Obwohl sie blutarm waren, tauschten manche
Deferegger Bücher oder Schriften gegen Naturalien aus. Und etli-
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che der Männer ließen sich die Kunst des Lesens beibringen. Wen
wunderte es, wenn der Erzbischof hier radikal eingriff. Damit aus
dem langgezogenen Defereggental, von Hopfgarten über St. Veit bis
hinauf nach St. Jakob, kein zweites Dürrnberg entstehen konnte, be-
gann er zu handeln. Reichlich spät, wie es schien; denn was für ein
Unwetter schon längere Zeit über dem Tal wütete, erfuhr der Erzbi-
schof durch den Kapuzinerpater Fortunat. Der Pater übermittelte in
die Bischofsstadt die schier unglaubliche Nachricht, wie ein großer
Teil des Tales und zwar der salzburgische Teil, von den lutherischen
Irrlehren in den Abgrund gezogen wurde.

Die beiden Gesandten aus der Bischofsstadt, inzwischen zufrie-
den und gesättigt, streiften mit ihrem Gastgeber durch das Gras des
Klostergartens. Vom Licht der Sonne vergoldet, blitzten die Berg-
spitzen durch das helle Grün der Bäume. Eine graue Bruchsteinmauer
umgab den Klostergarten, und in Abständen wucherten Gräser zwi-
schen den Ritzen. Einer der beiden Besucher rieb seine Hände und
sah den Prior mit einem Augenzwinkern an.

„Hier möchte man wie der heilige Petrus auf dem Berg der Ver-
klärung ausrufen, hier ist’s gut sein, lasst uns drei Hütten bauen.“

„Würde gerade für uns drei reichen“, nahm der Prior das bibli-
sche Wort für seine und seiner Gäste Situation auf. Sie traten an die
Mauer heran. Goldgrün schimmernd huschte eine Eidechse über die
Steine und verschwand zwischen einer Steinspalte. Unmittelbar hin-
ter der Mauer dehnte sich ein Wiesenteppich, unterbrochen von
knospenden Alpenrosen, die um diese Jahreszeit noch nicht blühten.

Fleckige Steine, manche spitz und voller Zacken, andere rund wie
Schafrücken, ragten aus dem Grün heraus. Dunkle Tannenkeile klet-
terten bis an die Baumgrenze, dahinter lagen verstreut einige Hoch-
almen, hier und da unterbrochen von Hütten, die man aus Holz und
Steinen errichtet hatte. Nach und nach wurden die Almen durch Geröll-
halden getrennt, und bald stand man vor den ersten aufragenden Fels-
wänden. Vereinzelt blinkten Schneefelder ins Tal. Wie längliche wei-
ße Zungen lagen sie zwischen den Schluchten eingebettet. Scharf
grenzte sich der blaue Himmel gegen die Bergrücken ab.

Die beiden Kapuzinermönche standen und staunten. Einer von
ihnen murmelte den Anfangsvers des ältesten Psalms, den der Mann
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Mose gebetet hatte. „Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe
denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wur-
den, bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit.“ Die Gedanken seines
Begleiters waren in diesem Moment weniger von der Ehrfurcht be-
stimmt, vielmehr fragte er sich, wie in dieser urwüchsigen Landschaft
den Häschern eine erfolgreiche Arbeit beschieden sein könnte.

Spontan sprach er aus, was ihn bewegte. „Bruder“, wandte er
sich an den Prior, „wer sich hier nicht auf die Hilfe der Heiligen ver-
lassen könnte, der wäre verlassen.“

Der Prior stimmte dem anderen bei, fügte aber hinzu: „Nun, ich
glaube, die heilige Jungfrau habe bis jetzt ihre schützende Hand über
dem Tal gehalten. Nicht allein die Leiber vor Unfall und Schaden zu
bewahren, sondern die unsterblichen Seelen vor dem lutherischen
Gift.“

„Traute Einfalt“, ging es dem älteren der beiden durch den Sinn.
Aus Respekt sprach er nicht aus, was er dachte. Seine Skepsis im
Gesicht aber sprach deutlicher als es Worte vermocht hätten. Und
diese Skepsis entging dem Prior nicht.

„Mir scheint“, sagte er und legte dem älteren der beiden seine
rechte Hand auf die Schulter, „Ihr habt da einen Braten in der Röhre,
den ich weder gerochen geschweige denn geschmeckt habe.“

„In der Tat, Bruder, um dieses Bratens willens sind wir in dieses
einsame Tal gesandt worden. Nur sollten wir einen ruhigen Ort wäh-
len ...“

„Ich verstehe, etwa die Stille meiner Klosterzelle.“
Schweigend schritten sie an den Säulen des Kreuzganges entlang.

Zwei jüngere Mönche kamen ihnen entgegen und grüßten sie ehr-
furchtsvoll. Im Klosterhof stand eine mit Moosflechten überzogene
Linde, die ihren Schatten auf die gepflegten Rosenbeete warf.

Dem Prior entging keineswegs die Bewunderung der beiden Be-
sucher. Einer packte seine Bewunderung in ein Kompliment. „Bru-
der“, sagte er, „diese Anlage würde auch unseren Erzbischof, Max
Gandolf, beeindrucken.“

Der Prior dankte mit Kopfnicken. Nachdem sie eine Rundbogen-
tür geöffnet hatten, kamen sie in einen schmalen Gang. Auch hier
peinlichste Sauberkeit. Durch hohe Fenster fiel das Licht von schräg
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oben herein. Der Prior führte sie am Ende des Ganges in eine der
Mönchszellen. Alle drei schauten sich an und lachten spontan.

„Scheint mir doch ein wenig eng für drei ausgewachsene Männer.“
Sie blieben auf der Schwelle stehen. Links war das stabile Bett

an die weiß getünchte Wand gerückt, darüber hing das Kruzifix mit
Heiligenbild. Über dem Betpult noch zwei Heiligenbilder, daneben ein
Arbeitstisch, über dem ein Bücherbrett angebracht war.

„Der rechte Ort, die heilige Theologie zu studieren“, nickte einer
der Besucher anerkennend. Damit war zugleich das Stichwort gege-
ben, in ihr Gespräch einzusteigen. In einem Raum mit runder hoher
Decke saßen sie sich kurz darauf gegenüber.

„Ja, die heilige Theologie zu studieren“, nahm der älteste der beiden
den Faden wieder auf. „Bevor die lutherische Häresie ihre Kreise
zog, oblag das Studium der heiligen Theologie den von Gott dazu Er-
wählten. Luther legte ein Feuer an, das zu löschen nahezu aussichts-
los scheint, weil das ungeschulte Volk sich der Schrift bemächtigte.“

Auf der Stirn des Priors bildete sich eine scharfe Falte.
„Gemach, gemach, ich komme zur Hauptsache“, bemerkte der

Redende und legte dem Prior seine Rechte auf den Arm. „Glaubt
uns, wir waren erschüttert, als uns das Domkapitel über einen Be-
richt des Kapuziners Fortunat informierte.“

Die lauernden Blicke der beiden Mönche wusste Bernhard Ortner
nicht recht zu deuten, aber sie beunruhigten ihn.

Nicht zu Unrecht; denn einer der beiden fragte verfänglich: „Soll-
te Euch das so einfach entgangen sein?“

„Was entgangen sein?“
„Der Zwiespalt in den Herzen zahlloser Deferegger, zwischen

versteckter Ketzerei und fragwürdiger Treue der heiligen Kirche ge-
genüber.“

Der Prior kannte solche Fragen, dem Kundigen bereits versteck-
te Verhöre, die sich nicht selten wie Schlingen zusammenzogen. Jetzt
Furcht zu zeigen, hätte ihn doppelt gefährdet. Als sei alles noch im
Fluss eines normalen Gesprächs, hob Bernhard Ortner seinen rech-
ten Arm.

„Moment, Bruder, nicht ablenken. Bleiben wir bei der Sache.
Unser Erzbischof wundert sich darüber, dass nur ein einziger aus der
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Gemarkung sein Warnfeuer anzündete. Aufgeschreckt durch die
Nachricht, es sei um die Treue zahlloser Deferegger übel bestellt,
haben wir die Reise unter die Füße genommen. Auch hier im
Defereggental, zumindest bis hinauf nach St. Veit, hat die lutherische
Ketzerei Wurzeln geschlagen.“

„Aber die meisten von ihnen sind ungelehrte Leute, Bauern, Hand-
werker, Tagelöhner, Waldarbeiter und oben in St. Jakob Bergleute,
die sowohl des Lesens als auch des Schreibens unkundig sind.“

Die beiden Mönche sahen sich an. Hatte der gescheite und fähi-
ge Leiter dieses vorbildlichen Klosters seine Ohren bewusst verschlos-
sen? Oder entging ihm, wie raffiniert die Ketzer sich das Vertrauen
der Menschen erschlichen?

Einer der beiden Mönche fasste in die Innenseite seiner Kutte
und zog eine Papierrolle hervor. Bevor er sie entrollte, sah er den
Prior fragend an. „Habt Ihr den Namen Joseph Schaitberger schon
gehört oder eine seiner Schriften gelesen?“

Der Gefragte wurde sichtlich verlegen. „Bei einer Zusammen-
kunft auf Schloss Weißenstein, oberhalb von Windisch-Matrei, nann-
te man seinen Namen. Es war wohl der Pfleger selbst, der in Salz-
burg von diesem Geheimprotestanten gehört hatte.“

Wieder spürte Bernhard Ortner den prüfenden Blick der beiden.
Dass er von den heimlichen Versammlungsorten der Deferegger nichts
wissen sollte, erschien den beiden äußerst unwahrscheinlich. Fürch-
tete er die Reaktion der Deferegger, wenn sie von ihrem Klosterprior
der Ketzerei verdächtigt würden? Fragen, die einer Antwort harrten.
Und die beiden Männer, einmal auf eine Spur gesetzt, ließen nicht
locker. Sollten sie hier unten in Hopfgarten ohne Antwort bleiben,
dann würden sie ein solche vielleicht morgen beim Besuch des Pfle-
gers auf Schloss Weißenstein finden.

Zunächst aber ging es um den Rebellen vom Dürrnberg. „Zwei
unserer Vertrauten“, berichtete der ältere der beiden Mönche, „wa-
ren dem Ketzer schnell auf den Fersen. Es hatte harmlos begonnen.
Dieser Bergknappe, Joseph Schaitberger, begann mit biblischen An-
dachten in einer lutherischen Kapelle. Die Leute strömten aus allen
Himmelsrichtungen herbei, um diesen Bergknappen zu hören. Es blieb
keine Winkelsache, und schon bald versammelte man sich auf gehei-


