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www.adalbertstifter.at
www.franzstelzhamer.at

www.antonbruckner.at

Im Stifterjahr 2005 feiert auch der Verein Kultur Plus ein Jubiläum:

“10 Jahre Stifter im Internet”.  2002, im Jubiläumsjahr des bekannten ober-

österreichischen Mundartdichters Franz Stelzhamer, starteten wir die

Dialektplattform, die seinen Namen trägt: www.franzstelzhamer.at steht

allen Mundartdichtern für Veröffentlichungen zur Verfügung. Über die

Mundartdatenbank hat jeder die Möglichkeit seine Beiträge im Internet zu

präsentieren. Von deren Qualität kann sich jeder selbst überzeugen.

Dem dritten der großen Oberösterreicher ist die Internet-Plattform

www.antonbruckner.at gewidmet. Nicht nur sein Leben und Werk werden

präsentiert, großen Wert legten wir auf die Möglichkeit für Gemeinden, in

denen Bruckner wirkte oder auf deren Gebiet sich Gedenkstätten des Mu-

sikers befinden,  alphabetisch gereiht aufzuscheinen. So finden Sie z. B. nach

einem Mausklick auf Ansfelden Beschreibung und Foto des Geburtshauses,

des Anton Bruckner Centrums (ABC) und des Symphoniewanderweges.

Sein animierter Lebenslauf ermöglicht es, in Form einer Timeline rasch

wichtige Informationen über den Musiker abzurufen.

Zu großem Dank sind wir den Verantwortlichen in den Gemeinden ver-

pflichtet, die uns Bildmaterial zur Verfügung stellten. Unser besonderer

Dank gilt Frau Dr. Elisabeth Maier vom Anton Bruckner Institut Linz

(ABIL),  die den von uns gestalteten Text durchsah und uns beim Aufbau mit

Rat und Tat zur Seite stand. 

Auch freuten wir uns über die spontane Bereitschaft der Textilkünstlerin

Edda Seidl-Reiter, die uns gestattete, eine Abbildung ihres Webbildteppichs

aus dem Jahr 1979 “Hommage à Anton” für die Startseite zu verwenden. 

Elisabeth Schiffkorn
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Inhalt
Der Limes als Weltkulturerbe

2003 stimmte die UNESO einem Projekt zu, das zum Ziel
hat, nach und nach die gesamte Grenze des Römischen
Reiches als Weltkulturerbe zu erfassen. Oberösterreich,
Niederösterreich und Wien arbeiten derzeit an der Vorbe-
reitung eines Antrages zur Aufnahme des österreichischen
Donaulimes in dieses Gesamtprojekt. S. 17 

Ortsnamenbuch des Landes Oberösterreich, Band 7:
Bezirke Kirchdorf an der Krems, Steyr-Land und Steyr-Stadt 
Die Besiedlung Oberösterreichs im Mittelalter wird auf
Grund der Ortsnamen rekonstruiert. S. 18

Der Tschechische Stammtisch in Linz "zur Pflege
der Nachbarschaft" C e s k y   s t u l 
Der Name ist bewusst gewählt: Der Cesky stul wird un-
kompliziert als "Stammtisch", also völlig ohne "Vereins-
meierei", betrieben.                                                            S. 19

Die ehemalige Städtische Fleischhalle
Von Fachleuten wird die ehemalige Fleischmarkthalle in
Linz als ein wichtiges Dokument der städtischen Industrie-
baukultur bezeichnet. S. 20

Die “Steiner-Buben” aus Linz
Carl Steiner verfasste die Geschichte seiner Familie nach Noti-
zen und Erzählungen der Geschwister Steiner, der sogenann-
ten "Steiner-Buam". Die Zwillingsbrüder Ernst und Fritz so-
wie deren Bruder Carl, die Söhne der Besitzer der "Eisernen
Hand" starteten von Linz aus in der Zwischenkriegszeit eine
internationale Karriere als Musiker.                                    S. 4 

Es war ein beeindruckendes Erlebnis im
Februar 2005: 
Es war ein beeindruckendes Erlebnis im Februar 2005:
"Christo & Jeanne-Claude, The Gates, Central Park New
York, 1979 – 2005." S. 10

MEDIONEMETON / Neues Freilichtmuseum
Mitterkirchen Neu / Kurzkonzept – Zusammenfassung
Seit einigen Jahren besteht der Wunsch beim Freilichtmu-
seum Mitterkirchen durch eine Erweiterung der Dorfanlage
die Angebotspalette zu erweitern.                                     S. 14

Der Kremszellhof
Die Geschichte des Kremszellhofes reicht weit zurück
Unter "Crembszell" ist im Urbar von Kremsmünster schon
1299 ein Hof und eine Taufkirche mit Friedhof genannt.    S. 16
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SCHLÜPFEN SIE IN DIE ROLLE 
DES CHRISTKINDS UND ERFÜLLEN SIE

EINEN KINDERWUNSCH!

In Zusammenarbeit mit dem Steigenberger
Hotel Linz unterstützt der Verein Kultur
Plus durch die Gestaltung des Internet-

Wunschbaumes im Jahr 2005
Kinder und Jugendliche, die alle die 

Weihnachtszeit nicht zu Hause im Kreis 
ihrer Familie verbringen können.

In Kooperation mit dem Kinder- und Jugend-
haus Johannesgasse, das sich in besonderer
Weise um bedürftige Kinder kümmert, wird ver-
sucht diesen Kindern eine friedvolle Weihnachts-
Bescherung zu ermöglichen.

UNSERE KONTAKTADRESSEN:
Steigenberger Hotel Linz, Tel.-Nr. 0732/78990,
E-Mail verkauf@linz.steigenberger.at oder
Verein Kultur Plus, Tel.-Nr. 0732/660607, 
E-Mail eurojournal@utanet.at



4 • EuroJournal Heft 4/2005

Die
“Steiner-
Buben”
aus Linz
Carl Steiner verfasste die Ge-

schichte seiner Familie nach

Notizen und Erzählungen der

Geschwister Steiner, der soge-

nannten "Steiner-Buam".

Die Zwillingsbrüder Ernst und

Fritz sowie deren Bruder Carl, die

Söhne der Besitzer der "Eisernen

Hand", starteten von Linz aus in

der Zwischenkriegszeit eine inter-

nationale Karriere als Musiker.

Josef und Franziska Steiner über-
nahmen im Jahr 1892 dieses alte Wirts-
haus, das mit seinem Wahrzeichen, der
eisernen Hand, vielen Linzer ein Be-
griff ist. Unter schwierigen Bedingun-
gen brachte das Ehepaar die Gaststätte
wieder in Schwung. Durch innovative
Ideen enormen Fleiß und vor allem
durch gute Hausmannskost wurde
"Die eiserne Hand" bald wieder zu ei-
nem gern besuchten Gasthaus. Unter
der Woche versorgten die Wirtsleute
die Arbeiter an den umliegenden Bau-

stellen, etwa dem Allgemeinen Kran-
kenhaus mit Essen, am Wochenende
machten die Linzer bei ihren Ausflü-
gen ins Grüne dort Station. "Beson-
ders die Speck- und Grammelknödel
der Steinerischen waren bald weit und
breit bekannt." 

Eine große Kinderschar

Auch die Familie wuchs. Sechzehn
Kinder, acht Buben und acht Mädchen,
erblickten im Laufe der Jahre das Licht
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der Welt. Sie hießen der Reihe nach:
Martin, Fanny, Peperl, Mitzi, Rudolf,
Rosa, Wilhelm, Gusti, Antschi, Ida,
Frieda, Franzi, Berta, die Zwillings-
brüder Ernst und Fritz sowie der Jüng-
ste Carl, der später die Familienge-
schichte schreiben sollte. Alle Jungen
erlernten einen Beruf und ein Instru-
ment mit großem Erfolg. Carl Steiner
erinnert sich: "Einmal als der Gast-
haussaal im Winter voll von Leuten
war, hatten sich die Innviertler ange-
sagt . S ie konnten jedoch wegen
großen Schneeverwehungen nicht
rechtzeitig eintreffen. Vater Steiner
kam darob nicht in Verlegenheit.
‚Buam, kommts her!‘, rief er seinen jün-
geren Kindern zu, denn die älteren mus-
sten ja einschenken. Hinauf auf die
Bühne und zeigt den Leuten, was ihr
könnt, wir stehen nicht auf die Innviert-
ler an!‘ Es war für die Jungen ein großer
Spaß, ihr Können zu zeigen. Als die In-
nviertler dann doch verspätet eintra-
fen, mussten sie zusehen, welch großen
Erfolg diese Knirpse hatten. Das Publi-
kum war auf das Auftreten der Inn-
viertler gar nicht mehr neugierig."

Fundierte musikalische
Ausbildung

In Ihrer Lehrzeit spielten die "Stei-
ner-Buben" bereits in verschiedenen
Orchestern mit, etwa in dem der Han-
delsakademie, in der Straßenbahner-
kapelle, Postkapelle, Eisenbahnerka-
pelle, Kolpingkapelle, sowie bei der
Linzer Konzertvereinigung, genannt
"Tonzunft". In den Erinnerungen ist
vermerkt: "Ernst wäre gerne Berufs-
musiker geworden, da er äußerst talen-
tiert war. Er studierte auch namhafte
Pädagogen, doch Vater Steiner war
strikt dagegen. ‚Musiker ist nur ein
Hungerleiderberuf!‘, sagte er und: ‚Zu-
erst musst du ein Handwerk erlernen,
später kannst du machen, was du
willst.‘ Er steckte Ernst in eine Goldar-
beiterfabrik in die Lehre. Fritz musste
Mechaniker lernen, was er sich ja ge-
wünscht hatte."

Nach der Lehre waren in der Zeit
der Wirtschaftskrise bald alle arbeits-
los. Carl Steiner schreibt weiter: "Um
ihrem Vater die schweren Sorgen zu
erleichtern, entschlossen sich die Zwil-
lingsbrüder Ernst und Fritz ins Aus-
land zu fahren. Sie hatten durch Musi-
kerkollegen erfahren, dass in Jugosla-

wien gute Musiker gesucht wurden. So
war ihnen nicht bange. Sie meldeten
sich im damaligen Ragusa, heute Du-
brovnik und mussten eine Prüfung bei
der Militärmusik ablegen. Sie wurden

sofort auf Grund ihres Könnens Jugo-
slavische Feldwebel. Da sie keine mi-
litärische Ausbildung hatten, passierte
es dem älteren Zwillingsbruder schon
am zweiten Tag, dass er auf der Straße
von einem Offizier beanstandet wurde,
weil er ihm keine Ehrenbezeugung ge-
leistet hatte. Seinen verzweifelten
Versuch dem Vorgesetzten klarzuma-
chen, dass er ihn für einen Wachmann

gehalten hatte, half nichts. So erfuhr er
gleich in den ersten Tagen, was 14
Tage Stubendienst machen heisst. Da
hatte er genügend Zeit über Chargen
nachzudenken." 

Die ersten Auslandsreisen der
drei Brüder

"Im Oktober 1932 erhielten die
Zwillinge einer Vertrag bis Mai 1933
nach Kalkutta, Indien. Sie fuhren von
Triest aus mit dem italienischen
Dampfer "Conta Verdi" nach Bom-
bay. Die Fahrt dauerte 14 Tage. Bei
der Einreise in Bombay wollte man im

Sieben Söhne und sechs Töchter der Familie Steiner.                                          Fotos: privat
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Zollamt nicht glauben, dass sie diese
Anzahl von Instrumenten, es waren
mittlerweile 25 geworden, die sie er-
lernt hatten und meisterhaft be-
herrschten, wirklich spielen könnten.
Man hielt sie für Instrumentenhändler
die ihre Instrumente zollfrei ein-
schmuggeln wollten. Jedes einzelne
Instrument mussten sie vorspielen. Es
mag auch sein, dass man neugierig war
und nur hören wollte, ob dies wirklich
möglich sei. Dass jemand 2 bis 3 In-
strumente beherrschte, war diesem
Zollbeamten begreiflich, aber so viele,
das müssten wohl Tausendsassas sein,
dachten sie, so etwas darf man sich

nicht entgehen lassen. Nun, und die
Zwillinge zeigten ihnen, was solche
Österreichische Allround-Musiker
können. Nach zweitägiger Bahnfahrt
quer durch Vorderindien kamen sie an
ihren Bestimmungsort Kalkutta. Sie
waren in das "Great-Eastern Hotel"
verpflichtet. Ein mondänes, herrliches
Hotel mit den damals modernsten Er-
rungenschaften, wie Klimaanlage und
Ventilation in jedem Raum. Die Gäste
waren meist Diplomaten, Maharad-
schas und auch Mitglieder vom ‚Ro-
tary-Club‘.

Der Vertrag der Zwillinge in Kal-
kutta lief im Mai 1933 ab. Da ein nach
Shanghai gesandtes Offert ohne Ant-
wort geblieben war verließen die Zwil-
linge auf gut Glück, an Bord des engli-
schen Dampfers "Takada" Kalkutta.
Von Shanghai wollten die Brüder mit
einem anderen Dampfer weiter fahren,
doch vorher wollten sie diese größte in-
ternationale Hafenstadt kennen lernen.
"Eine Konzertagentur setzte sie bei ei-
ner weißrussischen Truppe ein. Sie tra-
ten als Harmonika- und Xylophonvir-
tuosen auf. Ihre anderen Instrumente
hatten sie in Koffern von Kalkutta aus
bereits nach Hause gesandt."

Nach Beendigung des Engagements
schifften sich die Brüder nach Japan
ein, wo sie sich nach einem "Job" um-
sahen. "Sie spielten im Hotel ‘Impe-
rial’, dann im ‘Nitschibai-Tanzpalast’
und schließlich, es war die Krönung ih-
res musikalisches Rufes, wurden sie in
den ‘Florida-Ball-Room’ verpflichtet,
wo sie neben vier Kapellen (amerika-
nisch, spanisch, hawaiisch und japa-
nisch) als Musikalartisten auftraten",
schreibt Carl Steiner. 

Zwei Monate später beschlossen sie
über Honolulu nach San Franzisco zu
reisen. In der Hafenstadt Jokohama
bestiegen sie den "Chichibu Maru", ei-
nen der größten Dampfer zur Über-
fahrt nach Nordamerika: "Viele Leute
standen am Pier, um das Schiff abfah-
ren zu sehen. Später, an Bord, kamen
sie erst darauf, warum es so viele wa-
ren: mit ihnen reiste der japanische
Kaisersohn Toku Gava. Auch ameri-
kanische Filmschauspieler standen auf
der Passagierliste. Einen Bankdirektor
aus Java lernten sie kennen. Es wurde
ein Galaabend zu Ehren des Toku
Gava veranstaltet. Bekannte Hol-

lywoodstars wirkten mit. Unter ande-
ren Douglas Fairbanks und seine Gat-
tin, Helen de Hegen. Auch die öster-
reichischen Zwillinge wurden aufge-
fordert etwas zum Besten zu geben.
Als sie zum Abschluss ein japanisches
Stück spielten, wurden sie vom Kaiser-
sohn aufgefordert, sich in sein golde-
nes Buch einzutragen."

Die Zwillinge ahnten damals nicht,
dass dieser Auftritt ihnen einen Ver-
trag nach Java einbringen sollte. "Der
genannte javanische Bankdirektor hat
ihnen von seiner Firma berichtet. Die

Auf den Auslandsreisen lernten die Steiner-Buben 
exotische Tiere kennen. Foto: privat

Die Reise geht weiter
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Folge war ein Vertrag im Jahre 1936.
Von dort aus ging es weiter nach Ame-
rika, dem atemberaubenden Land des
Tempos. "Frischen Mutes traten die
beiden an Land."

Karriere in Amerika

Die Zwillingsbrüder erhielten meh-
rere Angebote. Auch Mexiko statteten
sie einen Besuch ab. "Nach zwei Mo-
naten ging die Fahrt weiter, quer durch
Amerika bis nach Chicago. Dort lo-
gierten sie im Kolpinghaus und lernten
diese äußerst praktische Einrichtung in
einem fremden Lande kennen. Es ist
für einen Fremden beruhigend zu wis-
sen, wo man hingehen kann. Man ist
dort sehr gut aufgehoben. Alle Kama-

raden sind hilfsbereit und stehen ei-
nem mit ihrem Rate bei. Man kann da-
durch auch viel leichter eine Arbeit fin-
den."

Zu Weihnachten spielten die Stein-
erbuben im deutschen Sender. Sie wur-

den in große amerikanische Shows en-
gagiert, etwa im Kino-Varietee "Stade
and Lackbuilding", sowie im "Bel-
monte-Kino" und im Hotel"German".

Dann ging es weiter nach New
York: "Zuerst suchte Ernst seinen
Violinlehrer auf, der seinerzeit vom
Brucknerkonservatorium Linz nach
Amerika ausgewandert war. Sein
Name war Glaubauf. Er fand ohne
Schwierigkeiten seine Adresse im Te-
lefonbuch. Dieser half ihnen dann eine
Unterkunft zu finden. Es begann das
alles im amerikanischen Tempo. Sie
spielten bei der großen Schau, in der
auch der bekannte Jazzkönig Paul
Whiteman mitwirkte. Sie traten im
‘Rockefeller-Sender’ auf und wirkten
im ‘Paramount Studio’ mit. Im ‘Pa-

lace-Theater’ waren sie als Solisten er-
folgreich."

In einem der Theater wurden sie
von zwei hübschen Chinesinnen in
deutscher Sprache mit österreichi-
schem Dialekt angesprochen. Das mu-

tete sie seltsam an. Aber es hieß wirk-
lich: "Seid ihr die Steinerbuam aus
Linz?" Als Ernst diese Frage bejahte,
fuhren die beiden hübschen Chine-
senmädchen fort zu erzählen: "Wir
kommen auch aus Linz. Wir sind Lin-
zerinnen und im Mädchenlizeum in
der Nähe eures Hauses in die Schule
gegangen. Unser Vater ist Long Song,
der bekannte Jongleur und unsere
Mutter ist eine Linzerin. Wir haben
eine schöne Villa auf den Bauern-
berg." 

Zurück in der Heimat

"Die Zwillinge konnten sich an den
berühmten Jongleur erinnern. Es war
also eine große Überraschung. Da sah

man wieder einmal, wie
klein doch die Welt ist."

Auch New York macht
auf die Zwillinge ungeheu-
ren Eindruck gemacht.
Nach fast einem einjähri-
gen Aufenthalt in Ame-
rika, verließen sie am 24.
Juli 1934 die Vereinigten
Staaten mit dem deutschen
Dampfer "Albert Ballin",
um die Heimreise nach Eu-
ropa anzutreten.

In England unterbrachen
sie für ein kurzes Gastspiel
die Fahrt, dann ging es wei-
ter mit der "Europa" der
Heimat zu. "Zu Hause gab
es ein äußerst herzliches
Wiedersehen. Auch all die
Stammgäste waren mit da-
bei. So endete die erste
Weltreise der Zwillinge Stei-
ner. Die drei Jüngsten waren
wieder einmal vereint. Sie
spielten anschließend im
Linzer Rosenstüberl."

ELISABETH SCHIFFKORN

Reporterüberfall auf dem Dampfer Marnix bei unserer Ankunft im Hafen von Tandjong-Priott (Batavia). 
v.l.n.r.: Franz Hübl, Fritz Steiner, Karl Steiner, Ernst Steiner, Otto  Hypman.
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