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Der Schriftsteller Adalbert Stifter wurde vor 200 Jahren in Oberplan, einem kleinen Ort in 
Böhmen, welcher jetzt am Moldaustausee liegt, geboren. Dieses Jubiläum ist der Anlass für 
nachstehenden Beitrag, der die Beziehung Stifters zum Mühlviertel und  Langenstein darlegt. 
 

 

„JULIANA MOHAUPT, SELBSTMÖRDERIN" 
(Erschienen in "Die Presse", Spectrum, am 9./10. November 2002) 

Die unbekannte weibliche Leiche, die am 21. April 1859 auf dem 
Friedhof der Mühlviertler Gemeinde Sankt Georgen an der Gusen 
begraben wurde, war zwei Tage zuvor auf der Donauinsel bei 
Langenstein ertrunken aufgefunden worden. Für Pfarrer Johann 
Bauer war das Begräbnis einer namenlosen Wasserleiche nichts 
Außergewöhnliches, da im Bereich der Donauinsel bei Langenstein 
regelmäßig Tote angeschwemmt wurden, die auf dem Sankt 
Georgener Friedhof ihre letzte Ruhestätte fanden. Aus dem "Sterbe-
Protocoll der Pfarre St. Georgen an der Gusen von 1829 bis 1878" 
geht hervor, daß Ertrinken als Todesursache damals fast ebenso 
häufig war wie "Schlagfluß", "Pneumonie" oder "Lungenkatarrh".  

Nachdem die gerichtlich angeordnete Obduktion der Leiche der 
jungen Frau keinen Hinweis auf Fremdverschulden ergab, mußten 
die zuständigen Behörden und Pfarrer Johann Bauer von einem 
Unfalltod ausgehen, da im Falle eines Selbstmordes ja kein 
kirchliches Begräbnis hätte stattfinden dürfen. Allerdings berichtete 
Pfarrer Bauer später, daß ihn beim Anblick des Leichnams in der 
Totenkammer "eine sonderbare Ergriffenheit überfiel" und er das 
Gefühl einer "völligen Mahnung" hatte. 

Das merkwürdige Gefühl, das Pfarrer Johann Bauer beim Anblick der Leiche überkam, sollte sich als begründet 
erweisen, denn bereits vier Tage nach dem Begräbnis stellte sich heraus, daß es sich bei der Ertrunkenen um 
Juliana Mohaupt, die Ziehtochter Adalbert Stifters, handelte. Pfarrer Bauer, der ein Kremsmünsterer 
Studienfreund Stifters war, schickte diesem sogleich einen tröstenden Brief, in dem er ihm unter anderem 
mitteilte, daß die Leiche "gut erhalten und nicht entstellt war und fast einen freundlichen Gesichtsausdruck 
gezeigt habe". Bei dieser Beschreibung der toten Juliana dürfte es sich allerdings um eine kleine Notlüge 
gehandelt haben, denn immerhin lag Julianas Leiche vier Wochen lang im Wasser. 

Interessanterweise wurden die Ergänzungen über die Identität der zunächst lediglich als "unbekannte weibliche 
Leiche" bezeichneten Toten und deren Beziehung zum "k. k. Schulrath Stifter" erst im Februar 1860, also fast 
ein Jahr nach dem Auffinden der Leiche, im Sankt Georgener Sterbe-Buch vorgenommen. Merkwürdig ist diese 



zeitliche Verzögerung deshalb, weil Stifter bereits kurz nach dem Verschwinden Julianas am 21. März 1859 
diese bei der Polizei als vermißt gemeldet hatte und er schon am 25. April darüber informiert worden war, daß 
es sich bei der in Langenstein angeschwemmten Leiche um seine Ziehtochter handelte. 

Während also im Original des Sterbe-Buchs, das sich in der Pfarre Sankt Georgen an der Gusen befindet, die 
näheren Umstände von Julianas Tod zumindest noch angedeutet werden - das Wort "Selbstmord" hat man 
selbstverständlich vermieden - fehlen in der handschriftlichen Kopie im Oberösterreichischen Landesarchiv 
überhaupt sämtliche Hinweise auf das am 21. April 1859 stattgefundene Begräbnis. Nach dieser Quelle wäre 
Juliana Mohaupt an diesem Tag gar nicht begraben worden und ihre Spuren hätten sich im Nichts verloren. Da 
es aus dieser Zeit in der Gemeinde Sankt Georgen auch kein Gräber-Verzeichnis gibt und die jeweiligen Gräber 
nach Ablauf der zehnjährigen Verwesungsdauer bei Nichtverlängerung durch die Angehörigen automatisch 
aufgelassen werden, hätte man auch über diesen Weg keine Spur mehr von Juliana Mohaupt gefunden. 
Auffallend ist hier die Parallele zu Stifters Erzählung "Katzensilber" von 1852, in der es um ein geheimnisvolles 
"braunes Mädchen" geht, das eindeutig Züge Julianas trägt, und das am Schluß für immer im Nirgendwo 
verschwindet, ohne eine Spur zu hinterlassen .Inwieweit Adalbert Stifter an der amtlichen Verschleierung der 
näheren Umstände des Todes seiner Ziehtochter selbst aktiv beteiligt war und ob er darauf einwirkte, daß man 
in der Kopie des Sterbe-Buches nicht einmal mehr ihren Namen erwähnte, läßt sich aus heutiger Sicht nicht 
mehr feststellen, liegt aber im Bereich des Möglichen. 

Für den Ziehvater und Pädagogen Stifter war Julianas Selbstmord jedenfalls eine doppelte Katastrophe, weil 
dieser ihm auf dramatische Weise vor Augen führte, daß er in beiden Funktionen jämmerlich versagt hatte. 
Gegenüber seinen Freunden versuchte er, für Julianas Tat eine Erklärung zu finden und sich für sein Verhalten 
als Erzieher zu rechtfertigen. An Louise von Eichendorff schrieb er in diesem Zusammenhang: "Das arme 
Mädchen war 18 Jahre alt. Fast mit Sicherheit haben wir die Vermuthung, daß sie ihrem Leben selbst ein Ende 
gemacht hat, weil sie einen Zettel hinterließ, auf dem stand: ,Ich gehe zu meiner Mutter in den großen Dienst.‘ 
Ihre Mutter aber ist seit 15 - 16 Jahren todt. Es kann aber auch sein, daß sie im Irrsinne verunglükte. So weit 
nehmlich bis jezt unsere Forschungen reichen, die ich unausgesezt überall, wo ich die geringste Auskunft hoffen 
kann, anstelle, dürfte eine Übersetzung der Menstruation ins Gehirn die Ursache sein. Wir ahnten nicht das 
Geringste davon." 

Am Ende dieses Briefes versuchte Stifter, jeden aufkommenden Verdacht einer allfälligen Mitschuld am 
Selbstmord Julianas gleich gar nicht aufkommen zu lassen. Er schrieb: "Sie hätte einem glüklichen Lose 
entgegen gehen können. Wir behandelten sie gut, sie bekam nie eine Strafe als nur Ermahnungen bei ihren 
Fehlern." 

Stifter wußte, daß diese Schilderung nicht den Tatsachen entsprach, und daß Julianas Selbstmord durchaus 
nicht so überraschend kam, wie er sich einzureden versuchte. Als Juliana mit elf Jahren einmal "verloren 
gegangen" war, wie Stifter das damalige Verschwinden des Mädchens verharmlosend umschrieb, lag der wahre 
Grund darin, daß Amalia ihre Ziehtochter wieder einmal geschlagen hatte, woraufhin diese "das Haus verließ 
und in Angst und Eile hinter einem Pferde-Eisenbahn-Wagen so lange fortlief, bis sie erschöpft bei einem 
Gasthaus niedersank und von dem Gastwirt aufgenommen wurde." Das berichtet jedenfalls Stifters Freund Carl 
Löffler. 

Daß sich ein solcher Vorfall in einer Kleinstadt wie Linz mit seinen 26 600 Einwohnern in Windeseile 
herumsprach, versteht sich von selbst. Drei Wochen nach ihrem ersten Verschwinden kehrte Juliana wieder zu 
ihren Pflegeeltern zurück, nachdem ihr Plan, sich bei einem Gastwirt als Dienstmädchen zu verdingen, 
gescheitert war. Stifter berichtete am 4. Januar 1852 seinem Verleger Gustav Heckenast über den glücklichen 
Ausgang der Angelegenheit und kündigte gleichzeitig an, sich mehr um Juliana kümmern zu wollen: "Ich danke 
Gott, daß ich wieder ruhig bin. Durch Aufklärung, durch mehr Aufmerksamkeit auf das sehr begabte Kind, hoffe 
ich, das wilde lükenhafte und abentheuerliche ihres Wesens und ihres ersten Heranwachsens zu mildern, und 
etwas aus dem Geschöpfe zu machen." 

In diesen Zeilen hat Stifter den wahren Grund für die Auseinandersetzungen genannt, zu denen es zwischen 
ihm und Juliana immer wieder kam. Juliana verkörperte in ihrer temperamentvollen, wilden Art ein 
Lebensprinzip, das Stifter panische Angst einjagte. Ihn, der jede "Leidenschaft", jede "Bewegung des 
Gemüthes" verabscheute und krampfhaft zu unterdrücken versuchte, muß Julianas "zigeunerhaftes Wesen" 
zugleich abgeschreckt und fasziniert haben. Ihr "angeborener Hang zur Flüchtigkeit und Zügellosigkeit", ihre 
"Unerzogenheit" und "Wildheit", die Stifter-Apologeten an Juliana entdeckt haben wollen, müssen Stifter und 
seine Frau nachhaltig irritiert haben. Während Amalia mit Handgreiflichkeiten auf Julianas "Unerzogenheit" 
reagierte, versuchte Stifter mit zweifelhaften Erziehungsmethoden auf das Mädchen einzuwirken. 

So berichtete er im Januar 1859 seinem Verleger Heckenast, daß er aufgrund einer Augenentzündung weder 
lesen noch schreiben könne und "aus Bosheit" Epigramme dichte, die er "der Julie" diktiere. "Sie sollte in einem 
erleuchteten Nebenzimmer sizen, in das ich aus meinem dunkeln die Epigramme hinaus riefe. Aber die Sache 
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war zu lächerlich und die Epigramme wurden, je länger ich sie im Gedächtnisse hersagte, immer schlechter. 
Wenn Julie mir mit dem Lichte hinter einem Schirme sizend das Politische aus der allgemeinen Zeitung vorlesen 
sollte, war es nicht auszustehen, wie sehr man ihr anmerkte, daß sie gar nichts davon verstehe. Einmal las sie 
gar das Wort ,kreirt‘ (gründet, hervorbringt) einsilbig, wie man die erste Silbe in ,Geige‘ liest." 

Aus dem näheren Umkreis Stifters wurde nach Julianas Selbstmord der Verdacht geäußert, sie hätte sich 
wegen einer unglücklichen Liebesaffäre mit einem Angestellten der Donauschiffahrtsgesellschaft umgebracht, 
deren Büros im selben Haus untergebracht waren, in denen die Stifters wohnten. Es mag sein, daß diese Affäre, 
so es sie tatsächlich in dieser Form gab, Juliana in ihrem Entschluß, ihrem Leben ein Ende zu setzen, bestärkte, 
der tiefere Grund lag aber sicherlich in der Unmöglichkeit, ihre "Wildheit" und "Zügellosigkeit" in der Obhut ihrer 
hartherzigen Ziehmutter und ihres depressiven Ziehvaters ausleben zu können. 

Bei Stifter löste Julianas Selbstmord eine schwere 
seelische Krise aus, da ihn diese Todesart schon 
immer tief beunruhigt hatte. Bereits 1840 schrieb er 
in den "Feldblumen": "Wer einmal Selbstmord 
versuchte, der geht hinfüro unheimlich unter den 
übrigen Menschen herum." Und ein Brief, den er 
wenige Monate nach Julianas Tod am 24. August 
1859 an Gustav Heckenast richtete, zeigt, wie sehr 
ihn das Selbstmordthema weiterhin beschäftigte: 
"Ein selbstgewählter Tod aber hat immer etwas 
Schauerliches, das sich nicht verwischt, und das 
desto schattenhafter gegen uns trit, je näher und 
theurer uns der Unglückliche war." 

Nach Julianas Selbstmord, der in Linz natürlich 
zum Gesprächsthema wurde, zogen sich Stifter und 
Amalia, "zwei alternde, vereinsamte Menschen", 

wie er am 29. April an Marie von Hrussoc
seiner Einsamkeit und seinen Kakteen, s
faßte die traurige Situation, in der sich A
allein, zwei entlaubte Stämme." 

Knapp neun Jahre nach Julianas Selbstm
Selbsttötung ein Ende zu setzen. In der N
seines exzessiven Alkoholkonsums an e
Wunde am Hals zu, die zu einer Ohnm
Todesursache angegeben. Wie der Pat
Stifters Tod geführt haben, "denn wenn 
eröffnet, tritt der Tod innerhalb weniger 
Schnittwunde gehandelt haben, denn S
Endstadium einer Leberzirrhose zum ein
Handlungen setzen. Das Ereignis der 
Zustand bei Leberzirrhose. Die Blutung w
die Blutgerinnungsfähigkeit gestört. W
annehmen, daß die Schnittverletzung im
gesetzte Handlung erfolgt ist."Auf dem "
nach Leberverhärtung" angegeben. 

Wie bei Juliana versuchte man also auch

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hochwald
zy schrieb, für lange Zeit aus der Öffentlichkeit zurück. Er widmete sich 
ie schenkte ihre ganze Zuneigung dem Schoßhündchen Putzi. Stifter 

malia und er nun befanden, mit den Worten zusammen: "Wir sind jezt 

ord versuchte Hofrat Stifter schließlich ebenfalls, seinem Leben durch 
acht vom 25. auf den 26. Januar 1868 fügte sich Stifter, der aufgrund 
iner Leberzirrhose litt, mit seinem Rasiermesser eine stark blutende 
acht führte. In der Literatur wurde diese Schnittverletzung häufig als 
hologe Hans Bankl aber feststellte, kann diese Verletzung nicht zu 
eine Schnittverletzung am Hals eine oder mehrere große Blutgefäße 

Minuten ein. Es kann sich im konkreten Fall also nur um eine seichte 
tifter lebte ja noch zwei Tage. Man weiß aber, daß Patienten im 
en häufig die Orientierung verlieren und zum anderen oft aggressive 
Schnittverletzung paßt in typischer Weise zu einem präkomatösen 
ar sicherlich massiv und schwer zu stillen, bei einer Leberzirrhose ist ja 
ir können also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
 Stadium des Leberversagens als eine nicht mit klarem Bewußtsein 

Todten-Beschau-Zettel" wurde als Todesursache übrigens "Zehrfieber 

 bei Stifter, der Nachwelt die wahre Todesursache zu verschweigen. 

 

3



Aus dem Verein: 
 
Planetenwanderweg: 
 
Der vom Heimatverein initiierte Wandertag am 16. Oktober war - wie schon die Auwanderung im 
Frühjahr -  ein voller Erfolg.  Ca. 30 Wanderfreunde in allen Altersgruppen, darunter auch unser 
Bürgermeister und sein Vize wurden von Hans Dorninger als Moderator zu den Standorten des 
zukünftigen „Langensteiner Planetenweg“ geführt.  
 
Dieser Weg führt vom Heimathaus, dem Standort der Sonne, über die in unmittelbarer Nähe 
befindlichen Planeten  Merkur, Venus, Erde und Mars zu den in etwas größerer Entfernung gelegenen 
Jupiter und Saturn. Über den Frankenberg kommt man zu Uranus und Neptun, und schlußendlich 
zum kleinsten und am weitesten von der Sonne entfernten Planet Pluto beim Rasthaus Ost. Die 
Entfernungen zwischen den Stationen und die Größe der Sterne werden maßstabstreu dargestellt und 
geben daher ein realistisches Bild des Sonnensystems. 
 
Die feierliche Eröffnung dieses Weges ist am 11. Juni 2006 geplant.  
 
 
Heimathaus: 
 
Die Ausstellung im Heimathaus wurden durch eine Vitrine mit Fundstücken vom Berglitzl,  als 
Dauerleihgabe von Franz Seyer zur Verfügung gestellt, ergänzt. Derzeit werden Gespräche mit dem 
Landesmuseum Linz über weitere Exponate der Ur- und Frühgeschichte unseres Raumes geführt. Für 
die Präsentation der bereits recht zahlreich vorhandenen Videos und Digitalfotos wurde ein 
Videoprojektor angeschafft.  
 
Es darf darauf hingewiesen werden, dass das Heimathaus grundsätzlich jedem Vereinsmitglied für 
eigene Veranstaltungen zur Verfügung steht. Auch die Verwendung des Breitband- 
Internetanschlusses ist kostenfrei – wenn nötig auch mit einer entsprechenden Anleitung – möglich. 
 
Adventfeier: 
 
Wie bereits im letzten HV – Blatt erwähnt, wird am Dienstag, 13. Dezember ab 17:00h vor und im 
Moarhaus ein buntes Programm mit Lesungen und  Musik zum Advent geboten. Der Eintritt ist frei, 
Spenden werden natürlich gerne entgegengenommen.  
 
Alle Heimatvereinsmitglieder, aber auch selbstverständlich deren Angehörige, Freunde, etc. sind 

erzlich zu dieser Veranstaltung eingeladen.  h

 
WxÜ iÉÜáàtÇw wxá 
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