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„Franz Jung-Ilsenheim“ – eine 
ganze Reihe von Künstlerkarten 
mit Motiven aus dem Böhmer-
wald trägt diese Signatur. Wer 
war eigentlich dieser Künstler, 
wann und wo hat er gelebt, was 
hat er sonst noch gemacht?

Geboren wurde „Jung-Il-
senheim“ als Franz Xaver 

Jung vor 135 Jahren, am 31. Au-
gust 1883, in Wien; vor 55 Jah-
ren starb er 80jährig in Salzburg. 
Nach einer Lehre zum Friseur ab-
solvierte Jung in Wien ein Kunst-
studium. Arbeit fand er sodann 
bei einer Theatermalerwerkstatt 
in Wien, die Kulissen für Thea-
ter der gesamten Doppelmonar-
chie herstellte. Während des Er-
sten Weltkrieges betätigte sich 
Franz Xaver Jung als Kriegsma-
ler – möglicherweise weil in die-
ser Zeit nicht so viele neue Kulis-
sen in Auftrag gegeben wurden. 
In der Nachkriegszeit erlernte er 
an einer Fachschule die künstle-
rische Gestaltung mittels Stahl-
schnitt und Gravur und war an-
schließend rund ein Jahr im Mei-
steratelier für Stahlschnitt in 
Steyr als Assistent bei Kunstpro-
fessor Michael Blümelhuber tä-
tig. Danach lebte er als freischaf-
fender Künstler und gab Unter-
richt als Zeichenprofessor am 
Lyzeum in Steyr. 1924 übersie-
delte Jung nach Salzburg ins 
Schloß Elsenheim. Ab dieser Zeit 
verwendete er den Namenszu-
satz Jung-Ilsenheim. 

Neben der Signatur seiner Bil-
der mit „Fr. Jung“ und „Fr. Jung-
Ilsenheim“ gibt es auch Werke, 
die mit „Luginsland-Juvavia“ 
und „Lugland“ signiert sind. Das 
hängt mit seiner Mitgliedschaft 
in dem Männerbund Schlaraffia 
zusammen. Die Schlaraffia war 
1859 von Franz Thomé in Prag 
gegründet worden und befaß-
te sich nach eigenem Verständ-
nis mit der Pflege von Freund-
schaft, Kunst und Humor. Die 
„allschlaraffische Stammrolle 
a. U. 62“, das heißt vom 62. Jahr 
nach Gründung, also 1921, weist 
Jung erstmals als Mitglied des 
„Reyches Styria“ im oberöster-
reichischen Steyr aus. Drei Jahre 
später taucht in der Stammrolle 
bei den „Seßhaften Rittern“ sein 
„Rittername“ auf: „Lug ins Land 
der Farbenfrohe“. Auch nach sei-
nem Umzug nach Salzburg blieb 
Jung der Schlaraffia treu und 
schloß sich als „Ritter der blauen 
Blume“ dem „Reych Juvavia“ an. 
Sicherlich brachten die Zusam-
menkünfte nicht nur Kontakte, 
sondern auch Aufträge für den 
Künstler ein.

Jungs Bilder sind geprägt vom 
Geist des Historismus und der 
Romantik, auch lassen sich An-
klänge an den Jugendstil ausma-
chen. Neben Landschaftsmoti-

ven, oft in Verbindung mit der 
Darstellung von Tieren, setzte 
der Maler auch Motive der Vor-
geschichte, der Jagd und der Na-
turwissenschaften in Szene. Die-

se fanden teilweise Eingang in 
den schulischen Unterricht als 
Wandtafeln und Bildmappen. 

Mehrere Bildserien wurden 
von den Vereinigten Feigenkaf-

fee-Fabriken Andre Hofer A.G 
Salzburg-Parsch/Freilassing in 
Form von Sammelmappen her-
ausgegeben: Gegen Einsendung 
von zehn Umschlägen vom Fei-
genkaffee erhielt man vier Kar-
tonblätter mit Bildern von Jung-
Ilsenheim sowie die dazuge-
hörigen Textblätter. 28 Bilder 
enthielt eine solche Sammel-
mappe. Historische Ansichten 
befaßten sich mit der Geschich-
te Österreichs, so beispielsweise 
die Bände „Ostarrichi“, „Tauris-
kia“ und „Austria“, oder Bayerns 
unter dem Titel „Bavaria I“ und 
„Bavaria II“. Letzterer Band ent-
hält mit einem Bild zum „Hussi-
ten-Einfall im Straubinger Länd-
chen 1428“ auch einen Bezug zu 
Böhmen. „Reklame im Dienste 
der Volksbildung“, titelte die Fir-
ma Hofer.

Zahlreiche Ansichtskarten mit 
Gemälden von Franz Jung ka-
men in der Zeit um 1910 in Um-
lauf, herausgegeben vom „Bund 
der Deutschen in Böhmen“. Die-
ser hatte zu jener Zeit 1200 Orts-
gruppen mit mehr als 120 000 
Mitgliedern. Als der Bund der 
Deutschen später Künstlerkarten 
über den vereinseigenen Künst-
lerkarten-Verlag WIA, Teplitz-
Schönau, veröffentlichte, waren 

unter ihnen auch zahlreiche wei-
tere Werke des Künstlers.

Jung-Ilsenheim besuch-
te mehrfach den böhmischen 
Raum, überliefert sind seine Auf-
enthalte in Bodenbach und Te-
plitz. Verschiedene Künstler-
postkarten mit Motiven aus den 
sudetendeutschen Gebieten ka-
men daraufhin auf den Markt. 
Manche sudetendeutsche Land-
schaftsmotive sind auch jahres-
zeitlichen Festen zugeordnet wie 
Sommer- und Wintersonnwende, 
Ostern, Weihnachten und Neu-
jahr.

Ob Jung-Ilsenheim den Böh-
merwald tatsächlich bereist hat, 
ist nicht belegt. Auf jeden Fall 
aber schuf er eine ganze Serie 
von Böhmerwald-Ansichten. Vie-
le von ihnen sind nicht nur ein-
fache Abbildungen der jeweili-
gen Örtlichkeiten, sondern der 
Künstler verstand es, mit jeder 
gemalten Szene eine kleine Ge-
schichte zu erzählen. Beeindruk-
kend ist, wie viele Gemälde der 
Künstler insgesamt im Laufe sei-
ner Schaffensjahre produziert 
hat. Die Künstlerpostkarten und 
die Bilder aus den Sammelmap-
pen zeigen einen kleinen Aus-
schnitt aus seinem Werk.

Reinhold Fink

Jung-Ilsenheim in: Karl-Heinz Ritschel/Raimund Ločičik/
Wilhelm Weitgruber: „Franz Jung-Ilsenheim. 1883–1963“. 
 Bild: Verlag Alfred Winter, Salzburg

� Vergessener Künstler und Mitglied der Schlaraffia

Landschaftsansichten aus Böhmen

In Franz Jung-Ilsenheims Bild „Sein Osterlied“ balzt der Auerhahn zwei 
Hennen im Hochmoor der Weitfäller Filz an. Heute ist das 3615 Hektar gro-
ße Naturschutzgebiet nicht zugänglich.

Jung-Ilsenheims Bild „Der Osterritt“ zeigt eine Pferdeprozession mit Stan-
darten in der Gegend von Wallern im Kreis Prachatitz direkt an der Moldau 
entlang.

Jung-Ilsenheims „Ostern ist das Fest des Frühlings, ist das Fest der Auferste-
hung“ zeigt die alten Holzhäusern an der Unteren Bachzeile am Schreiner-
bach, der 1883 reguliert wurde, in Wallern.

„Auf der Weihnachtsreise“ ist dieses Böhmerwaldbild von Franz Jung-Ilsen-
heim betitelt. Das Christkind reitet auf einem Esel über eine Brücke, um die 
Kinder im Böhmerwald zu beschenken.

„Wenn der heilige Abend zu den Menschen kommt“ spielt in einer alten 
Hammerschmiede. Hinter dem großen Schwanzhammer, mit dem das Ei-
sen bearbeitet wurde, sieht man noch die große Nockenwelle. 

„Des Jahres letzte Stunde“ in Wallern, wo die Holzhäuser in einem alpen-
ländischen Stil gebaut waren. Heute sind nur noch wenige dieser alten Bau-
ten erhalten geblieben. Bilder (9): Sammlung Reinhold Fink

In „Ein Osterlied“ bringt der Auerhahn hoch über dem Plöckensteiner See 
seinen Gruß dar. Der 9,7 Hektar große See liegt am Fuße des 1378 Meter ho-
hen Böhmischen Plöckenstein nahe der österreichischen Grenze.

Franz Jung-Ilsenheims Werk: „Ostersonne“ mit dem 
Motiv der Ruine Wittinghausen, die Adalbert Stifter zur 
Erzählung „Der Hochwald“ inspirierte. 


