
Hanenberg	  Schlössle,	  Weiler	  
	  
1425:	   1.bekannter	  Inhaber	  des	  Weilerhofes:	  Walther	  Han	  (uraltes	  Patriziergeschlecht	  in	  

Feldkirch,	  z.B.	  Konrad	  Gallus	  Han	  um	  1293)	  –hat	  den	  Hof	  von	  der	  Österreichischen	  
Herrschaft	  für	  Verdienste	  seiner	  Vorfahren	  als	  Lehen	  erhalten;	  Han	  gab	  das	  Lehen	  als	  
Unterlehen	  an	  das	  Kloster	  Valduna	  weiter;	  	  wann	  genau	  die	  Fam.	  Han	  das	  Lehen	  verlor	  
bzw.	  weitergab	  ist	  unbekannt	  

	  
1600:	  erbaute	  Hieronimus	  Imgraben	  (aus	  dem	  Feldkircher	  Patriziergeschlecht:	  Im-‐	  bzw.	  Am-‐	  

bzw.	  Außermgraben	  1343-‐1705)	  das	  Schlössle	  auf	  dem	  Hanenberg	  
	  
1616:	   gelangt	  der	  Schlössle/der	  Edelhof	  in	  den	  Besitz	  der	  Fam.	  Greiffenberg	  
	  
1685:	   nachweislich	  Antonius	  Sebastian	  Zoller	  (dieses	  Geschlecht	  schon	  im	  13.	  Jh.	  in	  Feldkirch	  

bekannt)	  in	  Besitz	  des	  Hanenbergs.	  Dieser	  war	  Stadtamann	  von	  Feldkirch	  und	  
Landrichter	  in	  Rankweil	  und	  wurde	  1666	  in	  den	  Adelstand	  erhoben	  –	  Prädikat	  `von	  
Oberweiler`;	  ihm	  folgte	  als	  Besitzer	  sein	  Sohn	  Anton	  Sebastian	  der	  Jüngere,	  der	  1692	  
verstarb	  und	  in	  Röthis	  begraben	  wurde.	  Danach	  folgte	  sein	  Enkel	  David	  in	  Hanenberg;	  
dessen	  Schwester	  Maria	  Anna	  von	  Oberweiler	  heiratet	  den	  Junker	  Franz	  Jakob	  Anton	  v.	  
Schultheis	  –	  somit	  gelangt	  der	  Edelhof	  Hanenberg	  in	  den	  Besitz	  der	  Fam	  Schultheis	  
durch	  Verschwägerung	  

	  
1765:	  Fräulein	  Anna	  v.	  Schultheis	  verkauft	  am	  8.1.	  für	  4.000	  Gulden	  den	  Hof	  an	  das	  

Minoritenkloster	  Viktorsberg	  (Schlößle,	  Stadel,	  Stall,Torggelgerechtigkeit,	  Wein	  
garten,	  Ackerfeld,	  Heuboden,	  der	  danebenliegende	  Hundelerhof	  und	  ein	  Stück	  Wald);	  
Kloster	  übergab	  die	  Bewirtschaftung	  Bestandsleuten	  

	  
1783:	  aufgrund	  des	  Pragmatikalgesetztes	  wurde	  das	  Schlössle	  vom	  Kloster	  an	  Dr.med	  Franz	  

Xaver	  Clessin	  (auch	  Besitzer	  des	  Röthner	  Schlössles)	  verkauft.	  und	  blieb	  bis	  Ende	  der	  
1820er	  Jahre	  im	  Besitz	  der	  Clessin-‐Familie	  (mit	  wechselnden	  Pächtern)	  

	  
1830:	  	  Eigentümer:	  zuerst	  Johann	  Gargehr	  dann	  Georg	  Durner	  (Batschuns)	  
	  
1832/33:	  Eigentümer	  Karl	  Halbeisen	  (aus	  Ebnit)	  auf	  dessen	  Ansuchen	  wurde	  das	  Hofgut	  aus	  

der	  Pfarre	  Röthis	  entlassen	  und	  der	  Pfarre	  Weiler	  (seit	  1704)	  zugeteilt.	  Das	  Schlössle	  
wurde	  zu	  dieser	  Zeit	  als	  GASTHOF	  und	  HOTEL	  genutzt	  

	  
1842:	  bis	  1844/45	  im	  Besitz	  des	  Josef	  Anton	  Wohlgenannt	  (Dornbirn).	  Von	  dessen	  Besitz	  ging	  

das	  Anwesen	  an	  Johann	  Michael	  Seyfried	  (Lehrer	  und	  Vorsteher)	  
	  
1848:	  im	  Jahr	  der	  Revolution	  kommt	  es	  zu	  einer	  Versteigerung	  und	  der	  Aufteilung	  zwischen	  

dem	  vorderen	  und	  hinteren	  Hof	  (geht	  an	  Franz	  Josef	  Ludescher	  :	  ca.	  4ha)	  
	  
1850:	  22.Februar:	  das	  Schlößchen	  wird	  ein	  Raub	  der	  Flammen,	  nur	  mehr	  einzelne	  Mauerreste	  

bleiben	  bestehen	  	  
	  
1859:	  erwirbt	  Josef	  Österle	  aus	  Langen	  bei	  Bregenz	  das	  Anwesen	  und	  baut	  das	  Schlössle	  in	  

seiner	  jetzigen	  Form	  neu	  auf.	  (Quelle	  Ulmer	  1925)	  im	  Weiler-‐Buch	  schreibt	  Tiefenthaler,	  
daß	  das	  Anwesen	  unter	  Seyfried	  bereits	  1851	  wieder	  aufgebaut	  wurde.	  Österle	  führt	  das	  
Anwesen	  als	  GASTHAUS	  und	  zu	  dieser	  Zeit	  werden	  verschiedene	  politische	  
Weichenstellungen	  hier	  getroffen.	  Unter	  anderem	  die	  Gründung	  des	  politisch-‐
konservativen	  Clubs	  `Casino`;	  	  Österle	  stirbt	  1871	  und	  von	  seine	  Erben	  verkaufen	  das	  
Anwesen	  

	  



1873:	  am	  14.	  Juli	  an	  Maria	  Margaretha	  Baronin	  von	  Syrgenstein-‐Altenberg,	  diese	  verstarb	  
1888	  in	  ihrem	  Geburtsort	  Simmerberg	  (Allgäu).	  Das	  Schlössle	  wurde	  schließlich	  von	  
ihrem	  Gemahl:	  Ludwig	  German	  Freiherr	  von	  Syrgenstein	  bis	  1892	  bewohnt.	  Er	  
verstarb	  als	  letzter	  seines	  Geschlechts	  in	  Weiler	  und	  wurde	  auf	  dem	  Friedhof	  	  begraben.	  

	  
1889:	  Das	  Gut	  ging	  nach	  dem	  Tod	  der	  Baronin	  an	  ihre	  Tochter	  aus	  1.	  Ehe:	  Berta	  Sinz	  (Gemahlin	  

von	  Kaufmann	  August	  Gissinger	  aus	  Feldkirch)	  *	  
	  
*	  Der	  von	  mir	  erstellte	  Abriss	  aus	  der	  Geschichte	  des	  Hanenberg	  Schlössles	  (zusammengefasst	  aus	  den	  2	  
Quellen:	  Ulmer	  1925	  und	  	  Rupert	  Tiefenthaler	  –	  Weiler)	  wurde	  mit	  größtmöglicher	  Sorgfalt	  erstellt,	  bleibt	  
	  jedoch	  sicher	  unvollständig	  (und	  fehlerhaft),	  Gerda	  Stemmer	  im	  September	  2017	  
	  
Folgende	  Aufzeichnungen	  stammen	  aus	  der	  Recherche	  von	  Elisabeth	  Keiper-‐Knorr	  	  
(aus	  diversen	  Familienchroniken	  bzw.	  Unterlagen	  zum	  Haus	  Hanenberg):	  
	  
1891	  verstarb	  Berta	  Gissinger,	  geb.	  Sinz	  und	  der	  Hanenberg	  ging	  auf	  ihre	  Kinder	  über.	  Es	  gab	  4	  Kinder	  
Berta,	  Klara,	  Raimund	  und	  Theodor.	  
	  
6.	  10.	  1913	  wurde	  ein	  Vertrag	  zwischen	  Berta	  Seeger	  geb.	  Gissinger	  und	  ihrem	  Bruder	  Raimund	  über	  
die	  gemeinsame	  Nutzung	  des	  Hanenbergs	  	  geschlossen.	  
Alois	  Seeger	  mit	  Familie	  nutzte	  den	  Hanenberg	  nur	  im	  Sommer,	  da	  er	  in	  Wien	  Professor	  am	  
Gymnasium	  in	  Währing	  war.	  
	  
1914	  während	  des	  1.Weltkriegs	  bewohnten	  Berta	  und	  Alois	  Seeger	  ganzjährig	  den	  Hanenberg.	  	  
1919	  stirbt	  Alois	  Seeger	  in	  Weiler.	  Seine	  Frau	  lebt	  bis	  1941	  in	  Feldkirch	  und	  am	  Hanenberg.	  	  
23.1.1941	  Berta	  Seeger	  stirbt	  im	  Wingathof	  (in	  Dornbirn)	  und	  wird	  in	  Weiler	  beerdigt.	  
	  
1941	  Berta	  Luger,	  geb.	  Seeger,	  Ida	  Heller	  geb.	  Seeger,	  Mathilde	  Hämmerle	  geb.	  Seeger	  und	  Hugo	  
Seeger	  erben	  je	  1/8	  des	  Hanenberg.	  
	  
2.	  1.	  1941	  Eine	  Südtiroler	  Umsiedlerfamilie	  mit	  7	  Mitgliedern	  wird	  im	  Erdgeschoß	  einquartiert,	  sie	  
blieb	  bis	  1950.	  
	  
Februar	  1944	  die	  Wohnung	  von	  Ida	  und	  Erich	  Heller	  wird	  in	  Berlin	  durch	  Bomben	  völlig	  zerstört,	  Ida	  
wird	  in	  den	  1.	  Stock	  des	  Hanenberg	  eingewiesen.	  Der	  2.	  Stock	  war	  an	  Lehrer	  Kilga	  vermietet.	  Nach	  
Ende	  des	  2.Weltkrieges	  zog	  Erich	  Heller	  zu	  seiner	  Frau.	  Lehrer	  Kilga	  zog	  aus	  und	  Raimund	  Gissinger	  	  
mit	  Gattin,	  Tochter	  und	  Enkelin	  zogen	  in	  den	  2.	  Stock,	  da	  seine	  Wohnung	  in	  Feldkirch	  von	  der	  franz.	  
Besatzung	  in	  Anspruch	  genommen	  wurde.	  Als	  er	  seine	  Wohnung	  1947	  zurückbekam,	  zogen	  Erich	  und	  
Ida	  Heller	  in	  den	  zweiten	  Stock	  und	  die	  Wohnung	  im	  ersten	  Stock	  wurde	  an	  Josef	  Walser	  vermietet.	  
	  
1949	  verkauft	  Berta	  Luger	  (3	  Kinder,	  alle	  starben	  vor	  ihrer	  Mutter)	  ihr	  1/8	  an	  Ida	  Heller.	  
	  
1950	  verkauft	  Raimund	  Gissinger	  seinen	  Hälfteanteil	  an	  Ida	  Heller,	  Hugo	  Seeger	  übergibt	  seinen	  
Anteil	  an	  Heinz	  Hämmerle.	  
	  
1962	  Heinz	  Hämmerle	  erbt	  die	  Anteile	  nach	  dem	  Tod	  seiner	  Mutter	  Mathilde.	  
	  
Nach	  Ida	  Hellers	  Tod	  Heinz	  Hämmerle	  ihre	  Anteil	  und	  ist	  so	  Alleineigentümer.	  
	  
1988	  nach	  Heinz	  Hämmerles	  Tod	  erbte	  dessen	  Gattin	  Edith	  Hämmerle	  geb.	  
Wendler	  den	  Hanenberg.	  
	  
2014	  erbte	  Elisabeth	  Keiper-‐Knorr	  von	  ihrer	  Mutter	  Edith	  Hämmerle	  den	  Hanenberg.	  


