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allmiihlichen AUlhaue. der Iselsberger Sirde
"on Volksschuldirekt.ol' Karl SUrk

Wenn heute der Fahrgast, besonders
er aus verkehrstechnisch hbher ent
wicke1ten Uindem, die gan:t modern
d landschaftlich wunderbar auege
aute Iselsberger StraJ3e bia zur Scher
elhohe hinauffahrl, euch wahl schon
terwegs oder wenig~ten.s drober~
. e halt, um den herrlichen Blick auf
te gegenu1M!:r stab eagende Dolomi
nkette und die Bund.8chau tiber den
freuncllichen Lienzer Boden au genie
Den, dann 8eizl er sicherlicb nteht mit
Ausdrucken der Bewunderung, und
auch die Strane selber in der heutigen
modernen Ausfilhrung und lhrar Breite
von 7.5 Meter w1rd allgemein gelobt.
- Wle wenige jedoch von allen denen,
die da diese Stra13e befahren, denken
deren, welches Quantum von A!'beit
und FleiG, wieviel Wissen und t'ber
Iegung, vcr allern aber, wiev!el Geld
diese Alpenstra1le, an die sich ja in
Winklem die GroBglockner-Hochalpen
:straDe aI'l.'ichlleM, gekostet bal Del'
Schreiber dieses Aufsatzes hlUt sich
nun berei.ts uber 20 Jahre auf dem
I:selsberg auf, und in diesen Jahren ist
an del' Stra4e beinahe unumerbrochen
gearbeitet und wieder geiindert wor
den. Will man jedoch von der G e
s chi c h t e unserer Stratle oder o.ber
h flUPt eines Verkehr:sweges abet den
lselsberg reden. de.nn mu.13 man wahl
in frillieste Zeit %UI"Uekgehen.

I

iI. Del' Rllmerwej:

den Iselsbetg:
Zu unterst unten in der sogenmnten
Miih1sChl UCht , gleich o~rhalb von DOI
sach, und nrar dort, wo sleb heute die
.tlberreste des alten Schle4rtandes be
I linden, solI nach del' Volkssage die alte
I Burgbefestigung "Edenfest"
genBIlden
"em. Dem VolkSglauben nach ist es ein
;"orwerk des :teehts vom MUhltal un
terhalb Stronach gelegenen Schlosse:!
I W'alcilenstein gewesen. FllChleute met~
nen abel'. dall. dieses Edenfest eher 
and zwar iII. del' Romernlt - em Aus·
lug von Aguntum gewesen sei, etne
WeKhut zur SJchenmg deJ5 .llJ.testen We

i

I

Obel:'

gee uber den Iselsberg, hlnuber in die.
Bergwerksgehlete des M511tale:s. Diese
Vermutung wird durch das Gutachten
etnes Herm Dr. S t 0 i.B (von del' Teelm.
Hochschule In Miinchen) vom 28. M1irz
1931 unteratutzt. welcher erkljlr-te, daB
das Bawnaterial von Edenfest rcmt
schen Urfipnmges seln kann. Desserbe
@nth.ii.lt swer keine Belmengung von
Ziegelmehl, wte die Baureste von
_.1,.gunt, doch heben wlr es mit dem
gleichen Sandrnatertal (ChIoritschie1er
sand) zu tun. merdtes finden sich
dertn die fOr rcmische Bauwelse cha
rakteristischcn Kalkpatzen irn MOrtel.
die dem Mauerwerk Festigkeit gaben
und wodurch man erretchte. daB man
such bel Frost.: arberten konnte. Diese
verstnterten Kalkpatzen aprechen 81
lein achcn fUr ein hones Alter. Es
tnu.13 remer angenornmen werden, daA
auch spiitere Herren des Llen.,;er 80
dena. namentlieh die GOner, kein ge
nne:eres Intere8l'ie an einem Zugang
(wenigstens einem Sauh'lweg) hinij,ber
ins MtHltal gehabt und darum sicher
lich dlesen alten R6merweg in Stand ge
halten haben werden. Vtellelcbt sind m;:
es gewesen, die den am Wege liegenden
_-'\guntiner Wachtturm ZlU' "Edenfeste"
ausgebaul haben, obwohl dariiber nicl:tts
iibcrllefert 1st. - Die ROmer 50Ilen ja
bel'etts einen Weg abel's Hochtelr ge
baut haben. - Die B6mer:stadt J\gun
tum (manehe vermuten bier beretts
etne vorrBmisebe, also vennutlich tau
riskiscl:te Sledlung "Achent'j breitete
sich ja nicht dart, wo heute Llenz
liegt, aus, vielmehr an der Stelle des
heutigen Debant und Stribacb; so
mu11te von bier aus del' Weg fiber den
I&elsberg filllren. zu dessen Fl1.I3en
Aguntwn lag. - DaB dies keine bloJ3e
Annahme ist, beweist dIe Tatsac:he,. daB
daB z. T. £lInen verwaehsenen Hoblweg
bildende Wegsrilclt. welches am Waid
rande unterhalb des ZelnerhoIes b<!
g1nnend, an der sogenannten ..Malen
hObe" vorbei, dann z'W1schen dem Be
sitz VOID Harben (Dolomltenbllck) und

jenem ,des Frrtzer Bartl (Bergfried)
htndurch iillu'end, heute ztrka 200
Schritte Jinla; vom "Dolomitenblick"
die neue StraBe erreicht und ncch wel
ter links (parallel zur SualJe) ots zu
einem dort b~dliehen doppelten
wegweteer sleh eestreekt, im VOlk8
mund heute noeh are "Rfimerweg" be
zeichnet wtrd. Dteaer Weg wies wemg
etene Il"iilier aueh etne primitive Pna
steruni auf (Kopfsteinej: er mu.13 von
DOlsach aUB tiber Edenfest und wahr
seheinllch \iber den ganz etten Kirch
steig (heute arg verwacbeece Abkiir
rung des aonat benfitzten Waldweges)
bis hinauf zur MaienbOhe gefuhrt ba
ben. Der alte und del' neue Kirehsteig
oder Waldweg miinden iibrigem rut
an der gleiehen Stelle ins Zeiner Feid
unterhalb del' Matenhohe, Von der
Maienhohe an durchschnltt der R&n~
weg dann ronl1chst eine Weidefiliche
(beVat an diesel' Stelle die Stra1le vor
bei fiihrte), bUdde zW1.Jlehen FritzeI'
und Harbert ernen Hohlweg und bag
d.ann. am heutigen nOrdllchen StraAen
bogen ange1antrt. gegen westen urn Wl.d
filbrte parallel zum sogerumnten weg
macher Glanzl, einem Gnmdstflck, wel
ches var 1957 Ilich dort an Stelle der
StraBe befand, big zu der Stelle, wo
der Wegmacherhof.We&, von derStraAe
abbiegt. Bis dahet" n e n n t man'"
den R6merweg. Del' Weg (bier
auch Glan.zlweg gec.armt) ftlhrte daM
weiter bis zu den beut(gen Wegmacher
hol-Hiiuliem (Weg3cheide - W~chete)
und von da entweder In Fonn des
heutigen Hohlweges hinauf, wo jetzt
die Kitche steht, odeI' etwaB vorher
oacb rechts abbJegend, durch die sage
nannte "Zlagge" hinauf zum uralten
Gumpitschhaf. Diesel'. sowie del' am
obersten Waldrand lelegene Plautlhof,
sollen die iiltesten Hfife der Llenzer
Gegend "£lin. Beide Namen lassen sieh
.,rtmtlsch" deuten, und zwar so11 d~
Name P I aut z vom latetni9chen. bzw.
rhitoroman1schen paludea, paluds =
SumP.tw1e:aen,
M&Jer, herkornrnen.
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Du Ietzte ALilllacltern des wtder
5tandes de=- Tirole:- wwce durch den
konzentrUlchen Eimu&nIch welt Iiberle
gcner feindlicher KrMte geem Mltte
pezember ]8{KI in blu.t1Ier Weise 1m
Keime eI'"ticltl Die Waffen wurde.n
abgelieferl du Land war webrlos.
Viele L.aDdsleute warm gefallen.. ver
wundet, andere ,efangen oder a~r
Land gefltichtet. Auch an Lebensm1t
teln begann es wegen der stlDdigen
Requlrierungen des Fe1D.des zu man
geln. Durcb Auferiegung brutaler Kon
tributionen waren euea die f1Danziellen
Mittel de5 Landes erschOpft Selbst elnBt
gut sltuiet'tc BUrget standm vcr dem
Ruin, die Not war durch den langen
Krieg auf das hachste gestlegen. So
sah ete Lage .US, als die belden Satel
liten Napoleons, ItalLen und Be.yem,
die Beute aus dem Fr[eden von WJen,
TIrol in langen widel'lichen Verh!lIld
lungen in Paris, MUnchen und Mailand
%U teilen begannen. Napoleon war mit
der Verwaltungskunst Bayems in Tirol
gar nkht einverstandeIl und iuDerte
skh iegen 6en bayrisC'hen Unterhiindl<!r
wOrtlich :,.MitWortefl une. Prinziplenxei
terei regiert man eine Nation nicht!
Bayem trligt die HauptsC'huld an dem
Unhell in Tirol Wolge totalen Versa
gem; seiner Verwaltung .die die herge
brachten Gesetze und die bewiihrte
Verlassung tiel verletzte u:ld die TirQ
ler in einem Jabr zu Ba:'-'ern machen
wollte. Osterrelch war k1(i.ger und lien
die gehelllgten ZUiJt!inde b!!!itehen, da
her die groBe Liebe und Anhanglich
keit des Tiroler Volke5 an ::las HaU!
Habsburg." Wohl noch ni2 hatte Bay
ern em so yernicht:ndes Urteil Uber
Gumpitsch - wenn es nicht sla
v:isC'h ist - ,rom rhatoromanischen
camplC'lo (spnC'b kampltscho) = Feld.
:\'sC'h dem HoI ist der Iselsberger Sat
tel auch PaD GumpitsC'h genannt, was
v.iederum auf die Bedeu.tung dieses Ur
aJten Erbholes hinwei:llt, der bereits ll)
oder 12 Generationen lm Besltz der
glekhen YamHie isi. Wenn nun dall. Al
ter dieses Hofes vermullicl11n die iilte
sten Zeiten zuriickrelcht, bes'Ultigt da:ll
die Annahme, daB an dieser Stelle der
Rrnnerweg ,'orbeigeIUhrt: habe, Die
schon erwllbnte ,.MaienMhe" soIl f!ii
her "SaubObel" geheiBen und \'or wka
75 Jahren in Maienhohe urngetauft
worden setn, und zv."ar, wie man sich
e,z!lhlt, zufolge einer Wette. 1883
'it.'Ul"de dann an dieser Stelle eine btil
zerne Gedenksl!we enicbtet, die dss
Datum L Mai 1883 tr&g"t. Von dieser
Stelle aus, so laufet etne Volkssage,
babe Kaiser Maximilian L seinerzeit
nech SchIol! Walcher.stein hinuber~
scbie.Den lassen. Am 8. September 1856
passlerten - nach threr Glocltnerbe
steigung - Kaiser Franz Jose! 1 und
Kaiserm Elisabeth, nach DOi!Bt'h abo
Rteigend, die Maienh6he. Sie ist sho fUr
Iselsberg gewl.uermaBen eine bi5to

rtsche Stltte.
(Fort&eb:uni' 101&1.)

BudoU G Ie bile 15 e r , Lieu

eeme Vel"Q,'altungBkunsi
BUS
dern
MunGe seines Schutzherrn geMrt, nte
hat Tirol ob salner vreiea vergeb
lichen Bitten und Bellchwerdltn einen
m.iichtileren Anwalt gdu.n~en. al8 set
nen grOBten Yelnd, Napoleon, Aber
auch der vertrster Fra.nkreichs am
MiiDchner Hoi meldet dem franwsl
schen AuJI,enmlr4ster Champagny seine
Erkenntnis:ie aeee Tirol mit folgenden
WorteD: ,.Tirol Ist etne ungebeure Fe
stung mlt emer Osterrekh erge
benan fanatlschen Besstzung. Bayem
ltann sie also des ungestorten BesH~
zell dieses Landea nur dann erfreuen,
wenn es die Bewohner zu gewlnnen
sucht." Der sehlaue Korse harte daher
zwet Mltiel vorgeschlagen, urn das
Land zu be!rieden: L Eme moderzie
Verfauung, urn die Erlnnerung en alte
Zl!lten aWlzutilgen und die ZLdrieden
heit mlt der Gegenwarl zu weclcen.
2. DIe Aufteilung oes Landes, um die
~me1nsamke!l der Anschauungen, der
loteressen wie such die lokalen Eigen
betten, Sltten u.nd Gebrlluche zu zer
st6Ten, wodun::h diesem wehrhaften
Volke dBs Ge!ilhl der geeinten Kraft
genommen 'Wtrd Am 2'1, Feber 1810
unterzelchne1.e del' bayri9:::he Minister
im Auftrage seines K6n.igs den Staats
\·ernag. der aber die Klausel enthielt.
daB bei Durehfiihnmg des Vertrages
alles nach ,.WIlhl des Kaisers" zu ge
scbehen habe. Slldttrot biE Kollman
\\'Ul"de von ttalJenjschen und franzo
sischen Truppen sofort nach Vertrags
sC'hluB beset:zl Napoleon beauftragte
General Drouet. mit ba~7isehen Trup
pen am 12. Feber das deutsche Ti
rol zu besetzen. Etne Dlvlslon unt:er
General Minuccl msrschierte bis Klau
sen, eIn BstsilJon de\'on zog Ins Pu
stertal bts Lienz, wo ea mit Freudan
begrilllt 'W\U'de. Im let:zten Augenbllrk
abel' verlangte N9.poleon \'"om bayrl
seben KOnig dIe Abtretung ganz Ost
tirols. das er fUr die ungestOrte Ver
bindung selner Truppen von und nach
nallen durC'hdall Konigrekh n1yrien ffu'
besonders wlchUg hielt. Osttlrol wurrle
dem K6nlgrelch lllyrlen etnl;!egliedert,
Kaiser Napoleon war Landesherr und
sein SLiefsohn. KOnig Eu!!en Beauhar
nais. sein Stellvertreter. Osttlrol stand
damit direkt unter fran~t;sischer HeIT
s:::haIl Am 18. Jun! 18tO besetzte Ge
neral Marmont mlt selnen Truppen d3B
Land. Napoleon bette selnen Plan
durC'hgese.tzt, :ias Land in drel Terre
zerrissen, Sl1dtirol mit Bozen kllm un
ter Halien.i.8che, Nordtirol vO,n lOau.
sen swwlirl.s unter bayrische und Ost
tiro}, einschlieBli:::hMatrel und Lengberg.
u::ter franz6sisch-ill~'T1scheHerrsche.!t
Diese brutale Teihmg h'l.tte fOr das
o!!entlkbe und prh'ate- Leben des Vo1
kes folgellll.C'hweTe Bedeutung, wie man
sich ia vOMtellen kenn. Abel' erst a.'l
fangs d~ Jahres 1811 'w'Urde. durch GE'
nem MaTmont die Besitznahme des
Landes durch feierlkhe Gottesdienste
in aIleD Gemeinden angeordnet. Da
m1t wurde Oattlrol mit KArnten eng

verbunden. Di.e PTO'·W Kam:ter. hatte
10 Kantone, nllInll:h: Vliach.

Falllldr~

chen, Spittal. Gmiino., obervenacn. Grei
Ienburg, Hermagor Lien:., WiD.:1iJch_
Matrei, Sillian. Jeder Kanton zertle.l
wteeer in mehrere Mairie (Biir,erm~.
stereien), .BO z, B. Lieaz in d1e Mairie
Lien.z, Dolsacb,. Alnet, Kal5; Kenton
Windisch-Mattei in Matl'ei, Virgen,
Detereggen, Innichen; der Kanton Sll
lian in die Maine SUlian, Kartltsch,
lnnervillgtBten, A.nras. Eine Mau'ie zer
fiel wteder in Arrondissements (Ge·
meinden). An der Spltze der Provtnz
standen der Generalgouvemeur, der
Genua.llnt~nd!lDt, der Flnanz- und etn
Justizkommissar; eue drel hatten lh-,
ren SHz in Lalbach, In der Provinz
Kunten wurde die Z1viladministration
von emem loteodanten und elnam Se
kretAT besorgt, die wen Amtssitz lIt
Yillacb hlltten. Die Pollzeiaufsicht ""'UI':ie
von Gendarmen zu FuJI, un~ zu Pferd
besorgt. DIe Matrlkelbucher Iilhrte:l cii~
Mainen. und es mu.!\te jedes Deug~
borene Kind dort vorgewiesen werden.
Die Schllchtung von Zivilstreitigi:::eiten
oblag bis zu 500 Franken dem juge
depaise (Friedensrkhtec). bel hOher-e!1
Werten oder groben Kriminald::lik:~r.
entschied dss Tribunalgericht in Yll
lach. wo die streitenden Parteien Gurch
avoues fAdvol::aten) vertreten w1.I.rden.
Das Appellationsgerkht befand sieh in
Laibacll, der KassationshJf tn Parill.
Das Verfahren und der Urleilsspruch
erfolgten naC'h dem Code Napolesn..
(Geset~buch Napoleons.) In kltthlicher
Beziehung wurden dll! Dek&nate Lienz.
Matrel und Stllian dem Bischof ,"c·n
Lalbsch unterstelll So bE"glmn dle fr!.." 1
zOsische Vet\\'altung filr OattiroL die
man fOr das bereib sU!lgesaugte Volk
ais den schJ.immslen Raubbau bezetch
nen konnte. General Marmont, eer mit
rUcksiC'htsloser Strenge alJl Gouverneur
regierie, wurde glUcklicherwelse bald
durC'h den mens-:henfreundlichen Ge
neral Bertrand abgelOst. Sehr s~h\\'er
konnte skh unser Yolk die in mo
dern .scheinenden Grun:jslUze der Ver
waltuni und Justlz eingewtlh.,en. denn
seit 180:1 hatt~ es schon dretma! den
Wech6el der Herrschaft erlebl
GlUckllcllerweise dauerte der ill~-n
ache Zauber niC'ht atlzulange. Der rus
sische Feldzug Napoleons 1812 milllang
vollstlindlg. Von deT gronen Ar::nee
-rettet.e.n dch nur kleine Bruchstiicke.
Vi'odurch Frankrekh mUiUiri:sch sehr
gesC'hwlkht wurde. Osterreldl. RuJI,la:1.::l.
PreuBen und Schweden schlossen die
Hell1ge Allianz und stellten sic:h !\'C1po:
leon 1n del" groQen V6lk.ersC'hlaC"ht bel
LeIpzig vom 16.. bis 19. Oktober 1813
entgegen, sieg'en und verfolgten lhn
bis Parts. da!! am 31. Mal 1814 besetzt
wurde, Am 11. April 1814 \'erziC'htete
Napoleon auf die f'ram::~liaC'he Krone.
und wurde \'on den Allie:1en a'lf die
lnseI Elba verbannl Am 16. Mai ISH
!and die erste Sttzung des Kommunal
rates l.n LJenz atatt, wo die provtsori

JabrI'ang Z1 -

Otttiroler Helmatblltter
,che Organisation der politls~ Be
-_Orden uod vteles andere beecbtoasen
·•..u rde..Am :'.5. Junt 1314 ergrti! OSter
-eich wreder Bealtz von Tirol und am
.. Mai wurde die provteorteeee Regle
~UDg durct1 ein definitive:; Lanclesgocl-
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vernlum abgelOst. Cnter groJlem Jubel
der Bev61Kerung wurde wteder der
Doppel&ldler aur allen offanUic:ben ~
baude.n angebrachl. wornit Tlrol nach
vielen echweren Jahren endtich zu
Buhe und Frieden kam.

Ein groBer Tiroler Kiinsller
in der heldischen ZeU
uae Pustertal das besonders in eei
nem ostlichen TeHe v.eie KUnstler von
~uropllischem Range. angefangen von
Michael Pacher bls zu Albin Egger
Llenz hervcrbrachte, war auch wah
rend der unr-uhigen napoleonischen Zei
ten unci Tirols nerster Unterdruckung
und h6cbster Bewahrung etn mcstsches
Land geblteben. des der gronen Welt
unter anderen, in dtesem Blatte schon

(Abb, 1)
behandenen Kiinstlern jene!' Zeit 1m
11alergescltIechle de1' Lam p - Lam p 1
aua St. M~g1alena in Obergs.ies bei
WeIsber-g mehrere tOchtlge Kun.stmaler,
ja in Giovanni Lampt (1751/1630) von S.
Romeno am Nonsberg einen der er
sten Maler des pomphalten Portrl1ts
schenkte. Vlele geistl khe und welt
liclle Potentaten jeaer Epoche. von der
F&milie Terlago am Gardasee bls zur
Zaranfamille in RuBland. l!eJlen slch
von lhm koaterfeieo.
Am 31. August 1697 war der Vater
diesel! Ktinstiers "MathLl..i Lamp filius
leglt1mus Martini Lamp et Barbara
SWgerin" in der Puster:taler prane
st. Magdalena in Gsies geboren. Von
1hm s=hr!eb prarrer Geierle~er spS
tel' irn Gsieser Taufbuche: "Dieser Mat
,hi as Lamp (Abb. 11 wurde Maler und
lebte angesehen und mit einer Nons-
bergeti:J verhelrat~t in S. Romeno am
:-;'or.sbe!'6". S<!!n Sohn GiovannI wurde
!!in we:tbe~lhmte!' 2\Ialer. besonde!'s
?ortrat:nale!': desgleichen wurden des
sen S~hne und Enke! gute Maler in
Wten." Der bekllnnle T1ro[er Ktin51tler
oiograph Ferd. DlpBuli berkhtet uns
weiter, daQ MatthJu Lamp. VO!1 dessen
Jugendze1t aonst nur bekmnt ist. da4

et 51eh mit IYlalerei b~~hliftigte, bel
etnem sewiseen Matthias Durchner von
WeIsberg 1m PuBtartale. zusammen mIt
dem bekanaten und beIiihmten Paul
Troger, die Anflinge der Maleret und
des Zeichaens eelemt habe.
Blner allen Uberlief~rung gemli6 sol
len die Gsteser Lamp uber Bayern
aus
Ncrddeutschland
eingewandert
sein. Er'z:herzog Perdjnaad von Tirol
verlteb 15&5 dem ganzen Oeeehlechte
auf Grund der verdtenete des Hanns
Lamp. fiirstUehen Zolleinnehmers in
Sexten, etn Wappen mit weiuern Scha.f
tm roten Felde. Auch in den Adem des
reurtgen Freiheltsheiden Patcr Haspin
gel' von Gales rollte vlel Lampaches
Blut. Heute bliiht das Gi!sch1echt noch
in Obergsies und Ljenz welter.
Giovanni Lampi (Abb. 2) begab sich
aehon mit 17 Jahren zum Maler !'ranz
Xaver K5nlg nach Salzburg in die
Lehre und eta Jahr spater atudjertc
er bei F. N. Streicher. genannt ..tyber
stretcher- dot tselbst, Er geaoL; also au
erst etae deutsche Kunsl!!chule und
erst spiHer die damars obligatorische
ital1en15ehe in Veron~ bel Franz Lo
renzi, einem Schiller des berilhmten
Tiepo!o. Hier machte Lampi so gute
Fortschrttte in del' Malert"i. dan er
schon 1m erstea Jahre. (1769) als Mit
gUed der dodigen Akademie aWge·
oommen wurde. Ala selbstl1Ddiger Ms
ler lleL; sieh JOhlilllIl Lamp zuerst in
Trient nie~er, wo cr anf!lnlJ'S fUr einige
Kirchen blbIIsch-hi8torische Gemlllde
verfertigte, urn sich dann abel' haupt
sicblich der Portriitmalerel (Adel) hin
zugeben. Schon um 1780 tra!hn wir
den Alttlroler in der Landeshauptsts.dt
Innsbr-uclt, wo er unter anderem den
PT"iillilt von Wtlten. Norbert Sper-p,
und du Altarblatt in Igis mllte. Bald
nachher tehea. wir den hocbkultJv1er
ten, ausgesprochen haflschen Maler- in
Klagenfurt dl~ h6cl1sten Personlichk.ei
ten (Erzherzogln MarIanne) maIen, die
ibn wahrs~helnllch welter an den WIe
ner HoI (portrll.t KalseT J0geIs II. in
der Aka.:'hmie), nach Warschau und
Petersburg (portrlit der KaIserin Ka
thartna ll.) empfahl",n.
hn Jahre 17Ba wurde er "Is Professor
an der Wiener Kunstakademie Nac~
folger von Fnnz Hauzinlj'er. nabm 1788
erne Bet'Ufung nac..~ Polen aD (Portrlit
df!'ll KOnlgs August) un1 W'Ul'da 17tl4
abo Ehrenmltg!lpd der Pelershure-er
Akademie aufgenommen. Nach seiner
Rilckkehr aus den Ostlll.ndem. nBeh
Wien besUeg er wiederum. die Lehrw
kanzel an der dort1gen Akademle,

lAbb. 2)
wurde von Kaiser Franz 1798 in den
Httterstand erhoben und 1799 sogar
Ehrenbiir-ger del' Stadt Wien. Auch die
schweenecne Kunatehadernle nahm ihn
1800 als ihr EhrellmUglle.::1 auf.
WAhrend der rranecstschen In·..aston
In Wien bekleidete Johann Lam? d. A.
gleichsam die Rolle etnes xuastotn
cters. der 'lor- ahem das ekedemiscne
Kcrps und die kalserhehan Samrnlun
gen Ieltete. Belch an Ehren. klingender
MOnze und bedeutenden Kunstschatzan
starb dreser begehrte Maler dekaderr;
schoner Frauen des Hokoko und Klassi
:z:isrnus und vornehmer Manner in Al
longeperilcke und Blederm<>ie!'traehi
(s. Abb'. 1 u. 1) am 11. Februsr 1813 in
Wien.
In den groL;ten Galerlen der Welt
hlingen heute nocb seine BUder wle
etw& in Louvre ia Paris und in der Ere
mUage in Petenburg, In den Portrat
galerieo von Florenz und Moskau. In
den StadtInuseen von Wien, BUd~pest,
Warsc:hau. Lemberg, Kr3kau. Posen
und BrUnn. 'lor allem aber in den Lan
desmuseen von Trient. Innsbruck. Salz
burg und Gru. Eine welt grOBere An
zahl, besonders von Portratminiaturen.
beflodea sich aber noch 1m Privat
besltze des Janzen europSlschen Adels
und Biirgertumes. unter aoderem auch
in Llenz. Fast aUe Beruhmthelten sei
ner zeit von der ..UIUlterb1i('~en Ge
llebten" Beethovens in Bonn bis zu, den
poln1schen Fiintentoclltern der Pa
lo'\!m& in Gantschina vertrauten ihre
ScMnheit dem. PInsel Job. Lampis an,
wn sie der Nachwelt Z'..I erh!l.1te.."l., der
mit wanne!\. 1euchtenden Farben in
lC:hm.elzenden Wel~Gelb-Rosa Tonen
!hre Erllchelnungen ver~.....igt~.
Kuat03 Dr. Franz :;:oUreider.
FUr cUe biographlsche'l ~otizen und
die 2 ."-bbU:fungea .:lanke ich F!'au
Facblehreria Olga Lamp in Lienz.
e 11 en: Tbieme-Be~lter: KDnst
leril'xikon. 12.. Band. LUi.£li Rosati: :No
t1z1e stOr. int. ai P1ttori LampL T!'!en.t,
1925. Nicolo Rasmo: Giovanni BattI
sta Lamo!. Catalogo della Mostra,
Trento, 19~L
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Gadenld.ge tm Denmb.r
1. Dezernber 1.:
Venammlung del' Pustertaler Beuemrnbrer l;U In
nicl\1Ip1 und Niederolang. Auc:b Allton WBllner Ist rnlt
dlltiei Der Belchlua lautet auf augenbhekliehes Los
schl~en. PaDZl trommelt 1b Matrei
dee letzte
Scbreiben Bolen aUB. In Virgen predigen Prarrer
Sigmund und Kooperator Unterltircher den helltgen
Kampf gegen N..,aleon.
Z. DelllelDber:

Landsturm BUS dem Hoehpu.stertal tcesonders aUIi
dem GG.eaertal, .eee Heimat HaspiIlgers) trefban
franz08llChe AbteflUl18en bis Llenz und eesetaeo
die Uenzer Klauae.
Kolhs ForderunJL dee von den Beuern einsescntos
sene Brtxen :z:u o"'bergeben., wlrd vern franzoolschen
GenerB1 Moreau ebgeachlagen.
DeI' Sturm der Pustertaler Landstnrmer gegen das
eingeaehlossene Brun@ck wird durch General Alme
r8S blutig abgewiesen.
4.., 5. und lL DelCeDJ.ber;

Letete Kiimpfe und Siege in der Lienzer xtause.
Kampfhandlungen finden aucn im Amlacher Wiild
chen stall Gefangene Landeturmer werden sotort
necn Mantua baw. Elba-Korsika in Marsch gesetzt.
6. Dezembf'.r:
wenere 2400 Pranzcsen umer deru Brigadier Seve
roli erretchen. yon Bczen kommend, Brixen und
zwingen Kolbs Scharen zum Abbruch der Belage
rung. Abends gehen 200 Gehofte und 28 Edels,itze urn
Brixen in Flammen auf. Em rurchtbarer Racheakt
Severolts,
6. Detot>mber 183ti:
Del" Tad der Witwe Hofers auI dem Saodhol". Sie
hat ihre "ier~ erwachsenen Tikhter I1bi!rlebt.
i. Dezember 1809:
Franz6sische Abteilungen mlU'"chicl'en gegen Ainet.
wo der Iseltal~r Landsturm unt~ dem Kornmando
Wallners zurn ..lelzlen" Kampf versammelt 1st.
8. Dezember:
Letz:te-r Sleg der Freiheitskampfer !lui Tiroter
Boden 1m Jahre 1009 bzi .-\inet. 000 Iseltaler treiben
1200 Franzosen mitsamt ihretl GeschUtzen bls in die
"orstadt von Lienz (Rindennarkt).
10. Dezem.ber:
Von Bmen kOlJlnlend. gelang.l'D franz:osillche Ab
t.eilungen bis Brunecle.. Damit. enden die letzten
Kampfe - trotz Anwese-nhelt Kolbs - in diesem
Raum.
ll. Dezember:
Hofer Hiichtet sicll mit s.elnem t.euen Dfininger in
die Mtihderhiitte aUf die PimdlerBlm. 1360 m, unter
der Rifilspib:e im PAEseiertal.
12. Du..mber:
Der Oberpulltertaler Landsturm verlii.L\t - w 0 h 1
als letzter in ganz Tirol - die Lienzer
Klause.
11. Dezember:
Der franz/Ssische General Teste 'lerlan~ in einern
Aufru! von Uenz BUS die Auslieierung Vi allners und
die Ablle!enmg simtlicher Waffen. Teste droht mit
sofortlgem Einmarsch ins lseltal.

Steger. von Kolb allis sehwerate bedroht, \'erliHl1
mrt fram.:oaischen Plissen Tirol, urn wieder seine elte
SteIle als HofbuchsensPllD.llU in Wietl anzutreten.
nrhaftung des Atneter wmes Johann Obieaser.

It. Dezember:
Der franzcsische Di"il>ionsgenu~Reicbsgraf Brcus
sier nimmt mit weiteren 9 OIfizieretl und 10 Die
nern Qullrlier belm Scbwarzen Adler in Uebz.

n.

Dezember:

In der Nacht gliickt Wallner dte

Flucbt bach
Kllmten und splter nach Wien. Aueh Kolb ist. als
LunonihAndler verkleidet. spurIm; verachwunden.

22. DeEember:
5500. Mann mit GeBchuuen und Muslk unter dem
Kommando Broussiera marscfueren In! Ieeltal.

•

22. neeemter:
Panzl Ikieht tiber den Felber Tauern nach Salz
burg.
Heiliger ."-bend 180P:
Die Sandwtrttn nnchtet mit ihrem 15jiilirigen SOM
Hans zu Hofer auf die Pfandleralm, nacbdem nul'
etne nledergehende Lawine die Franzosen von tnrere
verseeck am Schneeberg abgehalten hat. In Matrci
aber mUsseD die 80 Hauser 5500 Franzosen emquar
tieren. EiDe ••scbbne'' wetbeecbtsbescberungr Brous
ater ninunt Wohnung tm Lasserb!usehen (Pflegege
richt), General Teste irn Gasthcf Hauter.
~ Dezember~

Monover der Pranzcsen auf dem mittleren Pfle·
gerfeld in Matrei.
Franz Frandl stellt sich fteiwillig und wird beim
Riegelgassel·Lenz bewacht.
28. Duember;
Um 1 Uhr frilh bringen 200 Franzosen \'on Lienz
als Ge!angene dit! bl!iden M"atreier: Franz Vinzenz
Obersamer. S1ebmacher. und Johann Weber, Schef
wol1weber. in ihre Heimat zurO-ck. Um 2 L"hr legen
diese die Beichte ab und wn 8 Uhr werden sie aul
dem Pflegel'feld erschossen. Ihre Leichen werden
48 Stunden an den Haust'liren ihrer Wohnhtiuse-I'
aufgehingt. Franz Frandl wird, auf eiDen Schlitten
gebunden. von 2000 Mann nach Virgen gebracht
und aUf dem Platz \'or del' Kirche erschossen.
!:I. Dezember:
3 'U"br frtih: Abzug der Franzosen aus Mll.uei.
Johann OblallSer, Schl1uenhauptmann und Wirt zu
Ainet. sowie Vater von 10 Kindem, wird nBl:b Ainet
gebracht, dort erschossen und au.{sehii.ngt. Bauern
mUssen dle Leiche bewachen.
30. Dezember:
In Ka1s wird Stephan GrOder, m Hopfsarten
SchiitzenhauptInann Josef Taxer erachOBMm.
Die nach Lienz zuriickkehrenden Franzosen fQ.h
ren als Gefangene mtt: den Pfarrer von Vlrgen,
Johann Damas~en Sigmund, den Kooperator Martin
Unterldrcher, den Dekan von Lienz Alderich v.
Jager und d.en Vikar Josef Berger von 5t Johann
i. W. AIle werden in Lienz eingekerkert. 11 Ge
fangene. unter lhnen auch der Dekan von St Da
nier 1m Glliltal Leopold PraskoWitz, werd.eo in
el.Dem kleinen Ra.um zusammengepfercht und bar
ren des Prozesses und der Aburtellung.

