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Selbstbildnis 1914. 
Öl auf Leinwand, aufgezogen auf 
Karton. 
Stadtmuseum Bozen 
Inv.Nr. C 591 (=CM 4631) 

 

Albert Stolz, am 19. November 1875 geboren, war der 

jüngste der drei malenden Söhne des Bozner 

Dekorateurmalers Ignaz Stolz d.Ä. Mit nicht ganz 40 Jahren 

zog er nach Kriegsausbruch im Mai 1915 zusammen mit 

seinem ein Jahr älteren Bruder Rudolf an die Südfront, 

nicht um als aktiv Kämpfende die Grenzen der Heimat zu 

verteidigen, sondern als Kriegsmaler die Aktivitäten des 

Bozner Standschützenbattaillons zu dokumentieren. In 

einer Folge von 30 Bildern haben die beiden Brüder 

Eindrücke und Ereignisse dieser Zeit festgehalten, die für 

ein nie im Druck realisiertes „Tagebuch 1915-1916“ des 

Bozner Standschützenbattaillions bestimmt waren und 

deshalb im Stile eines, wie Carl Kraus sich ausdrückt, 

„gängigen Schützengrabenimpressionismus“ gehalten 

sind. Seit 2011 befinden sich die Bilder für dieses „Tagebuch“ im Museum Rudolf Stolz in 

Sexten. 

Die hier vorgestellte Folge von 39 Zeichnungen im Bestand des Stadtmuseums Bozen hängt 

nicht mit diesem offiziellen Auftrag als Kriegsmaler zusammen. Sie ist, da Format (ca. 45x63 

cm), Bildträger (braunes, kartonartiges Papier), Farbgebung und –material ziemlich einheitlich 

erscheinen, vermutlich auch nicht im Felde entstanden, wenngleich sich die eine oder andere 

Szene auf einzelne spontane Skizzen stützen mag. Ein Blatt ist, etwas verwirrend, sogar mit 

der Jahreszahl 1914 versehen. Die Entstehung in Bozen, in den letzten Kriegsjahren oder – aus 

der bitteren Nachkriegsrealität als Retrospektive auf die frühen Kriegsjahre – erst 1918-1919 

ist sehr wahrscheinlich. Die Blätter sind rückseitig durchnummeriert und von Stolz selbst in 

alter Kursivschrift mit Textkommentaren versehen. Diese durchgehende Nummerierung, und 

auch eine zweite, vereinzelt an der Schauseite angebrachte, entspricht nicht einer streng 

logischen Folge sämtlicher Blätter, wohl aber gehören einzelne Zeichnungen inhaltlich 

zusammen. Die letzten Blätter, die als Handlungsort Trient haben, beziehen sich eindeutig auf 

die Zeit nach der Abberufung des Malers vom Tombio, die ebenfalls in einem Blatt thematisiert 

wird. Die hier vorgenommene Reihenfolge ist deshalb ein Vorschlag, um die inhaltliche Lesung 

der Blätterfolge leichter zu gestalten. 

Albert Stolz gab diesen Blättern künstlerisch eine sehr persönliche Note. Mit flotter Hand und 

wenigen Farben werden relativ großflächig, in Guache-Technik mit Kohle und Farbkreiden, 

ausgewählte Szenen aus seinem militärischen Leben am Frontabschnitt westlich von Riva del 

Garda geschildert, wo es in den ersten beiden Kriegsjahren nur zu wenigen, härteren 



 

 

Kriegshandlungen kam. Dementsprechend stehen diese nicht im Vordergrund seiner 

Betrachtungen, und sind nur bei einem Blatt durch Schüsse angedeutet. 

Karl Theodor Hoeniger zieht die Serie für die posthum 1951 erschienene Künstlerbiographie 

heran. Er betont zu Recht ihren privaten Charakter, aber es sind sicherlich nicht „Bilder aus 

dem Volk für das Volk“, denn der in den Bildern steckende Witz und Humor geht tiefer, als es 

vordergründig scheinen mag. Es ist die Abrechnung des Malers Albert Stolz, der, seinem 

heiteren Gemüt entsprechend und so, wie er gewachsen ist, kleinwüchsig, mit dichten 

natürlichen Haarlocken, in die Rolle von „Purzinigele“ schlüpft, und auf diese Weise über alles 

reflektiert, was den Krieg bedingt und sonst noch ausmacht, neben den eigentlichen 

Kampfhandlungen und seinen Folgen. So hat auch der „schönste Tag, den ich unter den 

Standschützen erlebte“, das friedliche Fischen am Tenno-See, wenngleich er kein konretes, 

essbares Ergebnis erbracht hat, einen besonderen Platz in dieser Erzählung in Bildern und mit 

wenigen Worten gefunden, in diesem besonderen „Kriegstagebuch“. Die „Leiden und 

Kümmernisse bei den Standschützen am Tombio“ – dieser Titel der Serie geht auf Karl Th. 

Hoeniger zurück und fußt vermutlich auf der mündlichen (?) Überlieferung durch den Künstler 

selbst oder dessen Tochter – oder die „Leidensgeschichte des Purzinigeles als Standschütze am 

Tombio“, wie Stolz auf einem Blatt notiert (Nr. 23 = CM 7207), rechnet ab mit allem 

militärischen, wichtigtuerischem Gehabe und, in seiner persönlichen Auseinandersetzung mit 

den starken, großen Männern an der Front, in gewisser Weise auch mit den einheimischen 

„Helden“ der Verteidigung der Heimat. Stolz tut dies in seinem ganz persönlichen, humorvoll 

gehaltenen Stil und mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln, der Zeichnung, aber mit 

Wortwitz in seinen Kommentaren. 

In der vertieften Auseinandersetzung mit den Bildern und ihren Inhalten, mit den Texten, spürt 

man die Lücken, fühlt man den Drang nach Mehr, nach einer Fortsetzung und Ergänzung der 

Serie, nach einem förmlichen Abschluss und nach mehr Text, nach einer autobiographischen 

Erzählung, in die diese Zeichnungen einzubetten wären. Albert Stolz ist uns dies schuldig 

geblieben, vielleicht, weil er im wesentlichen ein bildender Künstler und kein Autor war, 

vielleicht aber auch, weil es dem Wesen seines heiteren Charakters fern lag, mit seinem 

Publikum den offenen Konflikt über das sicherlich traumatische Thema „Krieg“ zu suchen. Die 

Jahre nach dem großen, letztlich sinnlosen Kampf, die Annexion, die Zeit des faschistischen 

Regimes - die Menschen in Bozen, die Südtiroler, hätten in der Öffentlichkeit diese Art von 

Kritik als „Beschmutzung“ des aufopfernden Verteidigungskampfes der Tiroler an der Südfornt 

empfunden und wohl nicht ohne weiteres geduldet. Das Projekt, das zunächst vermutlich nicht 

für das Volk, das Publikum, bestimmt war, fand keinen für uns erkennbaren Abschluss, bleibt 

insgesamt als ein Fragment, weil der Künstler seine persönlichen Erlebnisse in den bereits 

angefertigen, kraftvollen Zeichnungen weitestgehend verarbeitet hat. Die Zeichnungen 



 

 

verblieben zu Lebzeiten jedenfalls im persönlichen Besitz des Künstler, und kamen auch über 

den von der Familie bewahrten Nachlass ins Stadtmuseum Bozen, mit Ausnahme jener 5 

Blätter, die an K.Th. Hoeniger für die Publikation 1951 gingen und von denen zwei auf der 20. 

Bozner Kunstauktion 2011 (Lot 36 und 37) angeboten worden waren, und die getrennt 

angekauft wurden. 

Stolz wird sich nach diesen Blättern nur noch allgemein mit der Kriegs-Thematik 

auseinandersetzen. In nur wenigen, dafür aber monumental gestalteten Werken thematisiert 

er nach Kriegsende seine Erfahrungen und Visionen, tief beeindruckt vom existentiell 

mitreißenden Schaffen des Zeitgenossen Albin Egger-Lienz, der ebenfalls in Bozen lebte und 

mit dem er gut befreundet war. Das zusammen mit den Zeichnungen ausgestellte Gemälde 

„Krieg“, das er 1926 auf der Kunstbiennale in Bozen erstmals öffentlich präsentierte, besitzt 

ein Pendent mit dem Titel „Frieden” (Hoeniger, Abb.162; im Privatbesitz). „Bewusst 

und absichtlich hat Albert Stolz in diesen Bildern sein Kriegserlebnis künstlerisch nicht 

mit den ihm so vertrauten heimatlichen Ausdrucksmitteln darzustellen versucht, 

sondern eine mehr akademisch wirkende Form gewählt, um in einer für alle Menschen 

in gleicher Weise gültigen und verständlichen Fassung die ewige Wahrheit vom Fluch 

des Krieges und vom Segen des Friedens malerisch zu gestalten“ (K.Th.Hoeniger). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
„Krieg” 
(Die apokalyptischen Reiter), 
ausgestellt 1926. 
 
Tempera auf Leinwand, 
130 x 250 cm (im Rahmen). 
Stadtmuseum Bozen, Inv.Nr. 
C 593 (=CM6749) 

Die „Leidensgeschichte des Purzinigeles als Standschütze am Tombio“ erweist sich in der 

Retrospektive, nach nunmehr fast einem Jahrhundert, als ein privates Manifest von Albert 

Stolz, das mit seiner homorvollen, subtilen Kritik an allem Militärischen seine vielleicht 

tiefgründigste Auseinandersetzung mit dem Thema „Krieg und Menschen im Krieg“ darstellt – 

sicherlich aber seine persönlichste. 

Stefan Demetz 
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Leiden und Kümmernisse bei den Standschützen am Tombio 
oder 

Leidensgeschichte des Purzinigeles als Standschütze am Tombio 

 

39 humorvolle Blätter von Albert Stolz aus dem Bestand des Stadtmuseums Bozen, 

entstanden vermutlich um 1918-1919. 

Gouache, Kreiden und Kohle auf braunem Papier, Format: ca. 45 x 63 cm Die 

Nummerierung bezieht sich auf den digitalen Katalog der Sammlungen. 

 

 

 

CM 
7185 
 

Zuerst hieß es: Fort mit den Locken! 
Und sie fielen unter der K.K.-Schere, 
ohne Pardon. 
 

 

CM 
7193 
 

„Jeder hat seinen Strohsack selbst zu 
stopfen"! Auch ich tat mein 
Möglichstes. 
 



 

 

 

CM 
7194 
 

„Und jeder trage selben auf seinen 
Lagerplatz"! Es ging auch – 
 

 

CM 
7188 
 

Ich wurde auch bestimmt, mit einem 
meiner Kollegen (Egger Lienz) eine 
Notdurftsanstalt in der Nähe eines 
Schützengrabens zu bauen; worauf 
dieses Werk ohne weiteren Plan sofort 
monumental ausgeführt wurde. 
 

 

CM 
7195 

Abends war es immer recht gemütlich 
beim Vollmondschein. Vor 9 Uhr ging 
er gewöhnlich auf. 
 

 

CM 
7196 
 

Doch tagsüber war die Arbeit strenge. 
 



 

 

 

CM 
7190 
 

 

Bei der letzten Assentierung [= 
Musterung] war ich, Purzinigele, keine 
besondere Erscheinung. 
 

 

CM 
7186 
 

So klein und unscheinbar ich auch 
war, erfüllte ich als Soldat treu meine 
Pflicht als Horchposten. 
 

 

CM 
7198 
 

Bei der Menageverteilung durfte ich 
niemals der erste sein. 
 

 

CM 
7197 
 

Die Laus-Visite war ein 
hochinteressanter Akt, dem wir alle 
unterzogen wurden. 
 



 

 

 

CM 
7199 
 

Nach dem Bade erhielten wir eine 
andere Montur [=Uniform] auf kurze 
Zeit, was uns Vergnügen bereitete. 
 

 

CM 
7202 
 

II. Durch die Missgunst eines 
Zugführers wurde ich zur Wäscherei 
nach Brunzo zugeteilt. 
 

 

CM 
7203 
 

III Doch weil ich zum 
Wäscheaufhängen unbrauchbar war, 
wurde ich (bald) entlassen. 
 

 

CM 
7204 
 

Marsch zum Aufzug mit diesem kleinen 
Mann! Dort hatte ich viel zu leiden, 
denn mein Arbeitsgenosse nahm 
wenig Rücksicht auf meine kurzen 
Arme. Abends war ich immer so 
hundsmüde. Ich bat um Ablösung. 
 



 

 

 

CM 
9713 
 

Weil ich als minderlänglich erklärt 
wurde, bekam ich leichten Dienst. Auf 
Befehl unseres strengen Oberjägers 
mußte ich den Kaffe für die Wache 
holen. 

 

 

CM 
9714 
 

Der Weg zur Festung hinauf war 
ziemlich steil und mühsam. Beim 
Rückwege muß mir ein Malheur 
passiert sein, denn statt den Kaffee 
brachte ich ein Loch in der Kanne 
zurück. 
 

 

CM 
7207 
 

Als Brief- und Paketpostilion hatte ich 
einen strengen Dienst zu versehen, 
denn weit und steil war der Weg von 
Kampi bis zum Tombio. II. Teil aus der 
Leidensgeschichte des Purzinigeles als 
Standschütze am Tombio. 
 

 

CM 
7208 
 

Auch beim Käseverkauf spielte ich eine 
große Rolle, weil ich gewöhnlich darauf 
zahlte. 
 



 

 

 

CM 
7209 
 
 

Beim Liebesgabenwein ging es mir 
besser; da war ich bei der Weinpippe 
(=Weinhahn). 

 

 

CM 
9716 
 

Unter uns Standschützen gründete ich 
einen Gesangsverein. Als der 
Namenstag unseres Hauptm. Kahovetz 
(heran)kam, brachten wir ihm eine 
schöne Serenade. Wir sangen: 
„Diendle geascht hear zum Zaun“. Und 
das schöne Lied: „Verlassen verlassen 
bin i ...“. Er blieb aber der gleiche 
[...]. 
 

 

CM 
7192 
 

Purzinigele (ich) kam zur 
Scheinwerferabteilung. Beim Alarm 
war ich immer der Letzte. Die 
Lanterne und der Drehstuhl, Karfitt 
[Carbid], Wasser und Gewehr und 
alles war recht ungeschickt zu tragen. 
Ich brachte es nie zu einer 
Glanzleistung. 
 

 

CM 
7212 
 

Inzwischen hatte ich einen größeren 
Bart bekommen. Ich wurde 
Wachkommandant. Meine 
Untergebenen mussten mir gehorchen. 
 



 

 

 

CM 
9715 

 

Als einmal Seine Exzellenz inspizieren 
kam, da kommandierte ich als 
Wachekommandant schneidig: 'Wache 
heraus, - Antreten-; Habt acht! - links 
- gschaut !!!'  Seine Exzellenz 
schmunzelte. 
 

 

CM 
7213 
 

Hierauf wurde ich Seiner Exzellenz 
vorgestellt. Er erkundigte sich 
verschiedenes über mich. Zum 
Schlusse sagte er „brav Stolz!“ und 
drückte mir die Kappe über die Nase. 
 
 

 

CM 
7200 
 

Mein großes Talent wurde erst 
entdeckt, als ich wieder mit Pinsel und 
Farbe zusammen kam. 
 



 

 

 

CM 
7201 

 

Als Kriegsmaler mußte ich anfangs die 
Holzteile des Aufzuges grün 
anstreichen. Eines Tages stießen wir 
auf einen Vorposten. „Halt wer da!“ 
Wir erschraken nicht wenig, doch wir 
gaben uns dem wilden Standschützen 
zu erkennen. 
 

 

CM 
7187 
 

Weil unser (der) Hauptmann Kahovetz 
sah, dass ich mit Farben gut 
umzugehen verstand, mußte ich 
seinen Unterstand mit allen möglichen 
Schweinereien ausmalen; zur 
Belohnung wurde ich Titular –
Patrouill[ien]führer. 
 

 

CM 
7206 
 

Einmal musste ich bei einem Angriff 
als Kriegsmaler mitziehen. Mit Blei und 
Papier wurde ich ausgerüstet. Als die 
feindlichen Kugeln um meinen Kopfe 
saußten, kam ich auf einen guten 
Gedanken. 
 



 

 

 

CM 
7210 
 

Beim Scharfschießen mußte ich Zieler 
machen und die Schusslöcher der 
Scheiben verkleben. Manchmal ging es 
etwas langsam. 
 

 

CM 
7211 

 

Mein Kollege war etwas boshaft. 
Einmal zog er mich mit der Scheibe in 
die Höhe, da das Verpicken 
(=Zukleben) der Schußlöcher ihm zu 
langsam ging. Das war recht unhöflich. 
 

 

CM 
7214 

 

Einmal wanderte ich mit einem 
Oberjäger (Kollegen) zum Tennosee, 
auf Inspizierung. Wir bemerkten 
Fischdiebe, die wir dann verjagten. 
 



 

 

 

CM 
7191 
 

Nachher taten wir uns gütlich und 
fischten behaglich selbst. Das war der 
schönste Tag, den ich unter den 
Standschützen erlebte. Gefischt haben 
wir nichts. 
 

 

CM 
9717 
 

Auch ich hatte einen treuen 
Kriegsfreund; wir aßen zusammen mit 
einem Löffel und tranken aus einer 
Flasche! 
 

 

CM 
7189 
 

Wir ruhten zusammen auf einem Platz 
und hatten nur eine Decke. 
 

 

CM 
7205 
 

Am anderen Tage mußten plötzlich 
Herr Major fort und somit auch leider 
mein Freund. Nun stand ich allein da, 
alles war zu Null und Nichts geworden. 
Man wusste nicht, was man mit mir 
nun anfangen soll, da nahm mich 
schließlich der G. Regimentsarzt (ein 
Bozner) als Sanitätsmann auf. Ich 
erhielt eine weiße Bind am Arm mit 
rotem Kreuz, und musste bei 
Zivilarbeiter-Marodenvisitte das 
Marodenbuch führen. Auch da war ich 
nicht zu gebrauchen, weil ich zu wenig 
Latein kannte [gelöscht: für jeden 
dieselbe Krankheit einschrieb]. 
 



 

 

 

CM 
7215 

Nach 2 Tagen kam der Befehl, dass 
der Standschütze und Maler der 
Festung Tombio nach Arco versetzt 
wird. Ich packte mein Hab und Gut 
zusammen und plünderte ins Tal. Doch 
drunten am Fuß des Berges, da blieb 
ich stehen und rief noch einmal laut 
hinauf: [gelöscht: ich scheide ungern 
von ... Tombio/ ...] Schießstand 
Geißhirt 
 

 

CM 
7216 
 

Ich erhielt den Auftrag das Kastell 
Trento zu malen für Oberst Widositsch. 
Mit Erlaubnisschein ausgestattet malte 
ich das Kastell. Doch ein Wachmann 
stellte mich. 
 

 

CM 
7217 
 

Halt, was machen Sie da! Verboten, 
wo haben Sie (die) Erlaubnis her! 
Mitgehen! 
 

 

CM 
7218 
 

Der Spion, Spion !!! 
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