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Das „Konventhaus“ in Zurndorf

Eine besondere Zierde des Orts-
bildes stellt das große, graue Gebäu-
de ziemlich in der Mitte der Zurn-
dorfer Hauptstraße wirklich nicht 
dar, das man auch nach dem Wech-
sel im Eigentum immer noch Kon-
venthaus nennt. Von unvollendeten 
Bemühungen um eine Renovierung 
künden allerlei Gerüste am Haus, 
das große Haustor steht so halb 
und halb offen, man blickt in einen 
dunklen Gang und dann in einen 
langen schmalen Hof, der von un-
regelmäßigen niedrigen Gebäuden 
begleitet wird, die ein buntes Bild 
von Um- und Zubaumaßnahmen 
aus verschiedenen Zeiten zeigen. 
Das traufenständige Hauptgebäude 
an der Straße ist dunkel verputzt, 
hat nur kleine Fensteröffnungen 
und ist dreigeschossig, also neben 
den vielen ein- und zweigeschos-
sigen Häusern der Hauptstraße 
doch deutlich hervorstechend. Ein 
Blick ins Grundbuch zeigt, dass die 
seinerzeit einheitliche Parzelle nach 
und nach durch Verkäufe aufgeteilt 
wurde, sodass nicht einmal mehr das 
Haupthaus einem einzigen Eigentü-
mer gehört. Das war die Folge der 
Tatsache, dass man seit der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts mit dem 
Bau nichts mehr anfangen konnte. 
Damals gehörte es der Evangeli-
schen Pfarrgemeinde A.B. Zurn-
dorf, die es 1852 erworben und zu 
einem Speicher umgebaut hatte. Ei-
nerseits konnten dort die Naturalien 
gelagert werden, die als Beiträge der 
Zurndorfer Bauern an die Gemein-
de zu liefern waren, andererseits gab 
es die Möglichkeit, dass einige Land-
wirte dort Flächen mieten und ihre 

eigenen Vorräte an Getreide einiger-
maßen sicher vor Verlusten (Brand, 
Mäusefraß und anderes) aufbewah-
ren konnten. Es war also so etwas 
wie ein Teil des Wirtschaftsbetriebes 
der auch finanziell autonomen Kir-
chengemeinde, die die Gehälter für 
Pfarrer und Lehrer, ebenso aber 

auch die Kosten für die Erhaltung 
von Kirche, Pfarrhaus und Schule, 
selbst aufzubringen hatte. Und ei-
nige Zeit hat dieses Konventhaus 
dabei auch tatsächlich Hilfe gebo-
ten. Die Bezeichnung Konventhaus 
rührt daher, dass nach dem unga-
rischen evangelischen Kirchenrecht 
der Convent, also die Versamm-
lung der (kirchen)beitragsleistenden 
(männlichen) Gemeindemitglieder 
die entscheidende Instanz in der 
Pfarrgemeinde darstellte, also ge-
wissermaßen Vertreter des Eigentü-
mers war, was in den eher unpräzi-
sen Grundbuchseintragungen auch 
seinen Ausdruck fand.

Von daher stammten zwar einige 
Baumaßnahmen, die die Schüttbö-
den betrafen und ihre Tragfähigkeit 
etwas erhöhten, vielleicht auch eini-
ge Veränderungen der Fassadenge-
staltung, erbaut ist das Gebäude aber 
erheblich früher worden. Es geschah 
das im ausgehenden 18. Jahrhundert, 
als es als Sitz, Lager und Betriebs-
stätte der kurzlebigen Lederfabrik in 
Zurndorf  errichtet (oder zumindest 
ausgebaut und adaptiert) wurde. Die 
Gründung hing mit der allmählichen 
Umgestaltung der Viehzucht im 
westungarischen Raum zusammen, 
wodurch immer mehr Häute anfie-
len, die sich aus der Fleischprodukti-
on für die zunehmende Bevölkerung 
ergaben. Die Nutzung dieser Häute 
nahe ihrer „Entstehung“ sollte – ne-
ben anderen Arbeiten – eben hier 
vor sich gehen. Dazu gründeten im 
Jahre 1766 zwei Grafen, zwei Ba-
rone und ein Hofkammerrat eine 
Societät, die mit solchen Häuten 
Handel betreiben und vor allem 
Leder fabricieren sollte, wobei als 
Firmenname „Firma Piano et Com-
pagnie“ gewählt wurde. Man meinte, 
so gute Beziehungen zum Ärar und 
zum Hof  zu haben, dass der Absatz 
der Ware ohne Schwierigkeiten er-
folgen könnte, und durch Kontakte 
zu den Grundbesitzern und Händ-
lern (Fleischhauern) in der Region 
sollte auch das Erlangen der Häute 
von Rindern möglich sein. Schon 
bald nach der Gründung traten wei-
tere angesehene Herrn, darunter die 
Grafen Illésházy und Erdödy, der 
Gesellschaft bei. Bis zum Jahre 1771 
wurden durch Anteile und Darlehen 
175.000 fl (Gulden) an Kapital dafür 
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aufgebracht. Als Lokal stand anfäng-
lich ein von der Besitzerin der Herr-
schaft Ungarisch Altenburg, Erzher-
zogin Marie Christine, in deren Ort 
Zurndorf  zur Verfügung gestelltes 
„bequemes Depositorium“ zur Ver-
fügung, das indessen schon sehr 
bald grundlegend umgebaut und er-
heblich vergrößert werden musste. 
Das war das heute als Konventhaus 
bekannte Gebäude, in dessen Ein-
fahrt und Erdgeschoß noch allerlei 
bauliche Einrichtungen erkennbar 
sind, die für das Gerben erforderlich 
waren (Kanal, Gerbgruben, Wasch-
bottiche etc.).

Die Compagnie begann auch un-
verzüglich mit der Tätigkeit, wobei 
sich von Anfang an unvermutete 
Schwierigkeiten ergaben. So waren 
einmal nicht genügend Häute in der 
gewünschten Qualität, wie sie das 
Militär benötigte, zu bekommen, 
dann gab es bei der Beschaffung der 
zur Arbeit notwendigen Rohstoffen 
(Lohe, Knoppen) gewisse Engpässe, 
vor allem aber klappte es mit dem 
Verkauf  nicht. Die Bemühungen, 
ein kaiserliches Fabriksprivileg zu 
bekommen, das eine Art Mono-
polstellung garantiert hätte, schei-
terten an Wiener Vorbehalten. Und 
schließlich zeigte es sich, dass die 
hochgräflichen Gesellschafter nicht 
unbedingt geeignet oder willens wa-
ren, die Geschäfte der Compagnie 
in einer Weise zu führen, die einen 
Erfolg versprechen konnte. Sie ga-
ben die Geschäftsführung an ande-
re, von ihnen bestellte Personen ab, 
die sich nur zum Teil als vertrauens-
würdig und sachkundig erwiesen.. 
Die Folge waren Streitigkeiten unter 
den Teilhabern, aber auch unter den 
Mitarbeitern, von denen zwei Leder-
meister die führenden Angestellten 
waren. Schon bald mussten mit ver-
schiedenen untreuen Handlangern 
und Händlern Prozesse geführt 

werden. Und zwischen einem als 
Verwalter eingesetzten und einem 
Kontrollor kam es zu einer länger 
dauernden, die Entwicklung wirklich 
lähmenden Auseinandersetzung.

In das Gebäude wurde man-
ches investiert, zum bestehenden 
(und erweiterten) Brunnen kam ein 
zweiter hinzu, ein Kanal wurde er-
richtet, neue Ziegeldächer wurden 
hergestellt, auch für andere Arbeiten 
war Baumaterial notwendig, sodass 
– nach den bisher ausgewerteten 
Rechnungen - insgesamt wenigs-
tens 7.000 Gulden verbaut worden 

sind. Nach dem baldigen Ende der 
Gesellschaft wurde das Gebäude 
zunächst in Bausch und Bogen von 
der Herrschaft Ungarisch Altenburg 
übernommen, die sich in der Folge 
vergeblich um eine sinnvolle Nut-
zung, insbesondere durch die neu-
erliche Einrichtung eines Leder her-
stellenden Betriebes bemüht hatte.

Denn gerade als es schien, dass 
die Anfangsschwierigkeiten über-
wunden waren, als auch die Pro-
duktion endlich einigermaßen 
reibungslos lief, traf  der geschäfts-
führende Gesellschafter Graf  Ap-
ponyi eine fatale Entscheidung, die 
letztendlich zur Auflösung der Ge-
sellschaft führte. Er verkaufte einen 

großen Posten Leder im Wert von 
28.000 fl an Betrüger. Von diesem 
Verlust und dessen Folgen erholte 
sich die Gesellschaft nicht mehr. Im 
Dezember 1775 wurde berichtet, 
dass nicht nur die Einlagen der sechs 
Gesellschafter in der Höhe von fast 
80.000 fl gänzlich verloren seien, son-
dern auch weitere Verluste in etwa 
gleicher Höhe entstanden seien. Das 
betraf  vor allem die inzwischen auf-
genommenen Darlehen, für die etwa 
der Herzog von Sachsen-Teschen, 
der Gatte der Grundherrin, 18.000 
fl zur Verfügung gestellt hatte.

Man beschloss also 1776 die Auf-
lösung der Gesellschaft und die Ein-
stellung der gesamten Tätigkeit. Die 
Lederfabrik war also lediglich durch 
einige Jahre (von 1769 bis 1775) tä-
tig; außer einem großen und immer 
noch das Ortsbild bestimmenden 
Gebäude verblieb also nichts – den 
Gesellschaftern freilich ein herber 
Verlust, vor dem sie auch ihre guten 
Beziehungen und ihre gesellschaft-
liche Stellung nicht bewahrten, wo-
bei die Art ihrer Geschäftsführung 
wohl selbst an der traurigen Ent-
wicklung des mit so großen Erwar-
tungen angefangenen Betriebes die 
größte Schuld hatte.
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