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Andreas Hofers erster Sieg
Durch die krtegerfschen Ere.!glli5se
den Hohen, des Land war zur allge
des Jahres 1796/97 in Tirol hatten un
meinen Erhebung bereft.
sere Landeaver-teidfger wertvolle Er
Andreas Hofer und 'retmer, vom Vor
lahrungen tm Gebirgekrlege und libel:' marsch der bsterreiehlschen Truppen
die Kampfwe1se des Femdes gewon
verstandigt, boten sofort die schateen
nen. Ihre Organisation wurue auage
von Meran. Vinschgau und Passeier
baut. der zusammenbalt gefestigt. se
auf. zogen damtt tiber den Jaufen. mlt
der apurte, daB schwere zetten kom
der Abslcbt. die in Sterzing stehencen
men wercen. deshalb wurde anes ver
bayrfschen Truppen zu eeledigen. Sie
anlent. urn dem Feinde bei weneren
nlchtigten am 10. April am Nord
Einfallen mit Erfolg entgegentreten zu
hange des Jaufen in Gasteig. Der Junge
konnen. Wie notwendig dJes war. zeigte
begetsterte Medizinstudent Ennemoser
sich bererta im Jahre ISO!), als der Ge
schloE sich dart den Passeirer Schut
waltmensch Napoleon neuerdmgs einen
zen an und wurde spater Andreas
Einfall in unser Land versucjue. An
Hoters Feldkam:leischreiber. In Ster
Janga April 1809 erklarte osterretcn
zing lagan zu der Zeit zwet Komp.
Napoleon den Krieg. Enhenog KarL Bayern unter Major Speicher, die, von
llel mit der Hauptarmee in Bayera
den vorruckenden Schlitzen hart be
ein. Erzherzug Johann kornmandlerte
drangt, scruleinich im Stet-zinger Moos
die suoarmee, dessen 8. Korps unter
lrn Viereck Autstenung nahmen und aus
dem General Ga.briel Marquis von
dem Geschlitz mit Kertatschen die An
Chasteler am 9. April 1809 vall
griffe abzuwehren suchten. Andreas
Oberdrauburg aUB ohne feindllchen Wi
Hofer woll te keine unnotigen Blutopfer
derstand bis gegen Bruneck mar
bnngen und umz:l.ngelte die Truppe von
schlerte. In St. Lorenzen versuchten
allen Selten euner Scbugweite. In die
dIe Bayem unter Oberleutnant We I
ser Situation ersann der SchOtzen
I e r die RlenzbrUcke abzutragen, das
hauptma.nn von PMseier, Johann La
selbe versuchte Oberstleutnant Wrede
ner, eine LiJit, Wll das gelahrlkhe Ge
an der Ladritscher Briicke. Beidemale
schutz ZWll Schweigen zu bringen. In
schlugen die SchOtzen energisch 7.U, der Nahe der feindllchen Stellung stan
machten viele GeIangene, erbeuteten
den :I hoch aufgeiadene Heuwagt:n.
viele Wagen, Pferde, Munition und
Hinter dewel~n und U.I:lter dem Heu
machten damit den Weg Iiir die oster
gut ged.eckt, liea er eiDige der besten
reichtschen Truppen rrei.
Sc.harfschiitzen !itch verbergen. Drei
mutige Bauernmlldchen, die vorher die
Oberstieutnant Wrede gelang es,
kll.mpfenden Schl1tzen gelabt hatten"
mit einem kleinen Tell seiner .Truppe
gab er den Auftrag. die 3 Heuwagen
zu entkommen und skh einer 2500
an den Deichseln :ru riehen. wo~i die
Mann starken franzosischen Abteilung,
hinter dem Wagen versteckten Schiit
die yon Italien iiber der Brenner mar
zen krilftigst anschoben. Die Bayero
schtt:rte. anzuschlleL\en. Angesichts der
waren iiber dlese merkwiirdige Fu.'1r
Starke des Feindes unte:r General Bis
so Obe:r.ascht, daJl sie zu spilt uber d~n
son ~iC2en die ScbUtzen groL\eren
Zweck dieser Bewegung klar 'wurden.
Kampfhandlungen aU!!. Schon vor der
Alsbald krachten die Stut'len der den
K.negser-klarung Osterreicr-.s an Frank
reich Lie: Erzherzog Johann die Ti
Wagen
folger..den
Schar!schutten.
Nachelnander 8aILken die :ru Tode g.,.
roler durch geheime Boten. Flugzettel
troffenen Kenonlere 'lU Boden; das
U.I:ld !lammende .'\ufruie auf. die Wai
ge!tihrliche Ge:schfitz hatte keine Be
fen zu e:rgLeifen. Ole Bllche fUhrten
Sllgspllne, und KreideIeu~ lodez1.en vQn dienung mehr. Trot:r. di~ Auafalles

wehr-ten etch die Bayern tapter noch
bis gegen ~iittag und ergaben sich
dann. Die Namen dieser heldemnOtiger..
Madchen sind uas uberttetert worden:
ea waren dies: Anna Zoderer, Maria
Hofer und Elisabeth GogL Die Ge
fangenen wurden ins Sehlot:! woize
thurn abgefilllrt und die ermiideten
Schiltz.en labten stch in Sterztng, als
p16tzlich Alann geschlagen wurde. Die
ausgestellten Slcherungen meldeten den
Anmarsch groBerer tranaostcber Krafte
von Mauls gegen Sterzing.
Auf diese Meldung h1n wurden die
Ge!angenen von Wolisthurn nacb
Schabs gebracht und dart der Vorhut
Generals Chasteler Ilbergeben.
Hofer liea srch angesichta der tiber
macht des j'emdea in ke!ne Kampf
handlungen em. Aber auch General
Bisson mit setnen 2500 Mann und dem
Rest der entgegenkommenden Bayem
unter Wrede :fand seine SJtuation recbt
ungemQtil.ch, denn Oberall zeigten slch
Schfitzen, Er 'log de!lhalb bald VOD
Sterzing gegen den Brenner ah. wah·
rend die Landstiirmer, ihm auf dem
FuJle folgend, ibn nindig belii.stigten
und beschossen; as war dEls reinste
SpietlrutenIaufen.
Die frohe Siegesbof.schait von Ster
zing ging wie ein Lauffeuer durch'
ganze Land General Chaste1er :r.og
am 14, April 1800 In Stening ein. wo
er Andreas Hater zur Tafel einlud und
ilun zu diesem groL\en Erfolg herz~
Uchst gratulierte. Andreas 'Hofer, tiber
die Nachrichten aus Si1dtirol 1)eUnrU~
higt, zog mit seinen Leuten uber den
Jaufen. wn auch die Ieuten Reste d~
Feindes aus dem Lande :ru vertrelben.
Hauptmann Teimer war ins OberinJl
tal geeilt. der Kronenwirt von Hall.
Straub. gleichzeltJ.g ins Unterinntal. AI·
Ie". was Waffen tragen ltonnte. versam
melte sich unter dem Kommando von
Teimer und Straub auf den H3hen
wn Innsbruck. Der Giirtel der Angrei
fer wurde immer enger und die Mause
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Dr. Franz KoTlrelder

Zur Kirch8oreiAnri8n1Dg Mariu Hollbnack
(19&8)
DiE' ,.Osttiroler HeimAtblli.ttu" haben
1928 unter Ben:O:tzung irUherer
Belmatsc:hr1ft!iteller, sowle VOl, enem
der zwel im Hollbrueker Pfarrarc:hiv
noch crhaltellen MlrakelbUcher und der
"notatu digna" von IMl/16. etnen aus
fW'.1'licller, Bericnt nber die ..Kirchtahrt
Hollbruck" von Elsbeth Angerle vcroi
fentlicht. Es kann sich also hier nUT
rnehr urn etce geschichtliche und
kunStgeschichtliche Nachlese und die
jiingsten restauratorischen verancerun
gen in dieaer Kirc:be bandeln.
Dip erate Ilchrt.l'tllche Erwlhnung des
Nemens der kleinen Ortscban Holy
brock bel KarHtsch linden wtr tm
..Urbar der vor. ren Grafschaft GOrz"
a. d. Jahre 1299
worin awe! Grund
holde der Goner Orateu, "Chunradus
und •sreertus Chalwes in der Her
pruejee' genannt sind. Das nachste ge
sicherte Datwn tiber Hollbruck gewin
nen wtr. necadem slch sonderbarer
"'-eise in der Pustertel'scben Steuer
beschrelbung von 1~ seine dtesbe
zilgliche Erwahnung Iindel. erst ""ie
der aus den cbgenannten ..notatu
digna" im Zuaammenhang mit dem er
aten Kirchenbaue von 1646:50, der ur
siichlich mit Hans Oegger. Obermetr
in Pam:endorf
:ru8ammen~uhiirlger_
scheint; dteser stiUete 1871 die ~all
samstagllche Segenmesee fUr eW'ige
Zeit" in Hollbruck, weiche uraprung
lich der Helnfelser Kaplan zu besot
gen harte. Andere ette. berUhmte, z. T.
heute noch blUhende Geschtechter von
HoUbruck erfahren w1r ebenfalll im
zusammenhange mtt dem ersten Ktr
chenoaue, wenn etwe aoser Sint 1652
zwCiU Gulden !lir den Kelch der Kirche
spendete oder 1666 eme Jahrtagmesse
"erlobte!j- daaselbe tatan dIe spli.tere
KiinstlerIamilie Fflsching und der
bereil~.

;, ..D&, t1rbar lin Vo.llenn Grabi:IJa!l Gon

•. d.•'atlre lZIW", tleraul~egeben "-On Dr. Frie·
derLk. Klo,_Bllzek. Wlel:l.. llr.iB. S. :W, 2&. ,,~.
:1 SI1!ruIlglbrirr Y. IT. I. l8lll!, O. H. BI, 192ft,
S. U

Ialle urn dle Wlltener Felder herme
tisch gesch1ossen. Major Telmer for
derte den Fetnd ;ror Ergebung am, was
dleser, angeJich~ der aus.slchtslosen
Lage, auch tat. Der bayr1.scbp General
Kinkel wurdE' am IZ, April in Wilten
ge9chlagen Wld samt den Resten sei
ner TruJ)pe geIangen genommen. Als
am 13. April del' IranzOsische General
Blsson. nichts BlSses abnend, mit -4000
:MBDn vom Brenner her kommend, in
Wilten eintral, sah er s..i.ch in der Falle
und e:gab sich kampflos. Em 'Qbe~:~l
tlgender S1eg. an dem jedoch Andreas
HeIer keinen persbnlichen Anteil hatte!
Er hatte rwar den Plan ron Teimf'r
noth in SterzlDg besprochen. war aber
verher nach Sildtirol zurtickgekebrt.
um dart nach dem. Rechten zu sehen.
Da lD Trtent nocb General Baraguay
d' HUllers mit, gr6lleren IelDcDkhen

Keinieise:
Gerichtsc:brelber
Franz
E~'llankh VOl) Martenfelll 1581 und
weca dl.e Mirakelblicher die Wunder
berichtEo deB Peter Sint :N Hollbrug
len (1651), dee Leabhard Kammerlan
de! BIrI Ordt in Kartltsc:b Wld des JOrgl
Kcllreider, MeBnersohrl bel St. Oswald
ver:zeichneten. 8 ).

Abb. 1
Gar bald erwtee sich des erste Kirch
lein oder dIe Kapelle mit Mel.\lizen:!
in Hollbruck fUr dle vielen WalUahrer
%U klein. Da auAerdem der Wohlstand
dleser KJrche beachtl1ch EUlUlhm, er
beute man in dan Jahren 1880/68 das
beutlge, wegen seiner Einheitlichkelt
In Form und AUll!ltattung zu den ba
rocken Kunstkle1nodlen Osttirols zih
lcnde Gotteshau5. Bauarcbitekt war der
~)

0

H. Bl. 1ll:2l!, S, BCI.

Kr!tten stand. zog Andree HofM mit
(50 Paueirern nach Meran, von dart

nach Bozen, wo er felerlich empfangen
unel d1e Strammhelt und musterbalte

Disziplin der PasseiI'@I' 'Oberall bewun
deri '\\'Urde. Von dort ginr es welter
gegen Trtent, wo seine 'I'nlppe unter
ObeIlltleutnant Graf Lelnigen den rec:h
ten nogel bildete und Buco d1 Vela
besetzte. General Baraguay d' H1IDertl
zog sich unter kletneren Gefechten aus
dem LBDde zurUck.
So v.1llde In wenigen Wochen das
Land \'on Feinde befreit und Holer
kehrle mit seinen tapieren Pallieirern
Ende April 1809 in seine Hetm.st zu
riick. Das Land wurde vorn Gen~al
Chasteler milUArisch organ1sl.ert, die
Adm1nistetion Imd wirtBebafWche Ver
waltung von InteDdBDt Honnayr von
Im1abruck BU5 getQbrl.

MaurermeiBter Michal: Nieder_
gar ts c her "OD Stegen :,ei Brvnecj;
der eucn die Eausteine ir. seine: \r' ert .
statt besor,!l~l. HeLl. D,';" be-ru-aer.
friihbarocker... Stuggatora-ceiter;'' Iuhrv
der Ktinstle, ::;eorg des Maure..-meisterr
Gall Ap e li e r von lnnBbruck at
1686 eus. wlLlt,eno die Altire. Kam:e:'
Ch&'l und Fenatcrkarnissetl em Tisch
ler I.n Lient (Voltener = Valtiner?l
verlertigte. Kirclle und Hoehaltar wur
den ram 17. AUIU5t 1688 vom Brtxner
FOrstblllchof . Johann Franz gewe1ht.,
Den bildhauerischen Schmuck besorgte
z. T. Franz n e s n e r aw Bruneck-

Foto: waachgter
Leisech L J. 16l\2 (ewer Dachungsengel
und Erzengel Michael auf
dem
Hochaltar, entnommen aU5 der ersten
Klrche, get.at \'on J 0 han nun d
Franz Vicelli, Maler in Sl1lan.'I.\·
zum Tell em L"ln1clmer Bildhauer wn
1706 ') (wohl Kaspar Fasching aus
Hollbruck, Steinmetz in Innic:hen 81.)
- zwei ReliquieDbiisten: Katbarlna und
Ckilla, elD m. GeIst und ein Kreuz).
Von unbekannter Hand stammen dIp
vi~ groJlen Altantatuen: Johannes der
TAufer und Jakob de,r Pilge:- neben
dem Hochaltar, sowie FranzisJ..."11S und
Antonius Deben den Seftenalteren.
1m Verglcich zur Klrche UDwahr
scheinllch groB und \\'Uchtlg wirk1; del'
kubische Kirchtunn "on Hollbruclc: mit
den noch spitzbogig'en Schall6:hern 1m
Glockenhause, der achteck1gen Lateme
darOber mU bere1ts barock geschW1.L."1~
genen FenBtern und einer auigesetzten
Zwiebelkuppel, so daB man yerllUcht
iElt, an einen allen Wehrtunn, vlel
Jeicbt noch mit ro:nanisC'hem Kern zu
denken. der dann erst 1799 '\'on r-.n·
c:hel N1edergartscher, Steinmet.z zu
Stegen. und seinen Leuten einen barok~
ken Helm erhielt.
Dlese Annahme gewinnt a.:1 Wahr
acheinUchkeit, wenn man In d~n AUf

O~::.=oler

He~matblltter

schre:bungen des K1rchenbucbes llest:
"Die Bauleute haben den Turm hOber
gem.a::::tt". ZimmermelHter ffir die Kup~
pelkc~struktlon war Kaspar Kaser aus
Tau!erl'l$).
.
De:. Hauptreiz der einhe.itlich im Stile
der 2, HIllte d 17. Jhdts. in BraUD UDd

Gold und we1Bem Stukk ausgestatteten
Hcllcrucker Kirche bUden [edoch die
medalllonformigen Deck.enge
zehn
m.lild~ al fresco und al Berro aus der
Marienlegende (Abb. 2) (dat. und sign.
Gab r i elK e.BI e r aus Bozen-Brixen,.
1688) mit den ecbonea, krAftigen, frilh
barocken Stukkrahmen aus Blaltwerk,
vesen und Putten. BOWie der Stukk.
engelfr-lea auf dem Triumphbogen, alle
vom Innsbrucker Maurermeister Gall
Apeller. Die drel Bilder im Chore (Ma
ria Kronnng, VerkUndtgung und HeLm
sucbu.'lgl wurden It. Signum und Wap
pen ~I. F. C. V. M." von Johann Franz
Eysankh von Marienfels, Gerichts
scareiber in Heinfw gestiItet. Die BU~
der 1m Klrcheru;chiffe, um die zentrale
.,Maria Hlmmelfahrt" gruppiert (Geburt
Chri6tl, Anbetung der K6nlge, Jesus i.m
Tempel, Erscheinung des Auferstandc
nen an Maria, Pflngswunder) und unter
der Empore (Marla mit Engelnl wel
'Sen Christo! Mayr, Oswald Khiepacher,
Nikolaus, Tohtas und Blasius Sinth,
Franz Mayr und die Farntlie Ober
mayer ala Stifter aus.
Schon una wtrd im zitierten Auf
eetee in der nO. HBl." darliber geklagt,
dafi dlese BUder stark vom Zahn der
Zeit angenagt Belen und daB der Plan
ein'er Restaurierung derselben bestahe.
Erst dreHllg Jahre epater. im Marlen
jahre 19S8, wurde ereeee Vorhaben dank
der Initiative des neuen Pfarrers
A~lecbner und
des
Schulleiters
Obbrugger, Wtrkllcbkeit. Indem K1r~
chenmaler Johann Baptist OberkoIler
aus Brixen. die durch das Absterben
des BtndemlttelB gp1llhrde~ Fresko
und Seccomalereien wieder fL'cierte und
bereits entstandene Fehlstellen (Ver
kllndlgungsblld) gtackl1ch emeuerte.
Dekorationsmaler Klebacher aus 511
lian fArbelte das ll:m.ere der Kirche.
elruichlleBllch der Stukkaturen in zar·
tern Wetil-Greu-Rosa unter Weglassung
der alten "",ergoldung und des Uhr-Zif
ferblatte! aber d~m Altar. Die sechs
Fenster der Klrche wurden von der
Glasere1 - Firma Mader, IImabruck, in
e1nfachem AntlkgI8!I neu venetz&; und
BUdhauer Anton Kollreider, Anras.
hatte die dre! Hob:altAre durchgerei
nigt and deren relche Vergoldung 
auch an den Stattonsrahmen. Kanzel
und Empore - emeuert, sowle den
plastlsch·figura.len Schmuek der Kirche
an Kanzel und Altlren bezOglich Febl
stellen an Gliedem unci FasSWlg er
glnzt and die Plastlken tellweise nel.l
pastier'!: (Rellquenbiisten der Heillgen
Kath.B.r.na und CAcllia a. d. Beginn d.
18. Jl:dts.) Welters unterzog Anton
Kollr~ider dJe Qberlebensgro.Ben Sta
tuen des hI. Antorlus und Franzisku.6
a. d. Jahre 11165/67 und dJe eirei barok
ken .J,.1tarbllder: Tod des hI. Josef,
!'ranz Xaver predIgt den Indem, Kaple
des Mar:lah1lf·Bildes nach L CrBDaCh,
Ibnabruck, von unbekanotem K1lI:tstler
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(vie1le1eht V1celll 1.)
eIDer fachlem- RetnI·
gung, 10 daJl. du zu
stlndige Denkma1amt
das off1zie11e U rteil
abgeben konnte: "Die
,ame Kirclle wurde
tadellos instand Be
setzt" ')
Dariiber wollen wir
UDS treuen abe!" auch
den zahlreichen,bisher
unbekannten
Kiinst
Ierfamlllen aus unse
rer engsfen Heimat,
dle das Werk seiner
zeit schufen, wte den
Rasner aua Lebam
den Fuchlg aus Holl
bruck-Kar1:ltsch u. den
V1celll aus Slllian em
ehrende.s
Andenken
bewahren.

Abb. 2
Foto: Kollrei.der

A. S &; e I n e r, Mlnerallenllamm1er, PrIBr.1eo

••Osltirols MiDeralieD and Erze"
Als ein breiter Giirtel von Nord nach
SUd, e1ngebettet zwischen den Haupt
gipfeln der Hohen Tauern und dem
Hauptkamm der Dolomiten, llegt cas
schcne Osttirol, reich an verl'lcb1edenen
Gesteinsarten. Gleich FAden :tiehen alch
dlese Gesteinsadem durch das Land
tells dick:, tells dnnn, stets unterbro
chen von enderen Anen und sehr un
regelmiUUg vertellt. Manc:he unserer
Berge ergIanzen 1m reinsten SUber
grau, manche wieder dunkelgrau, oft
schwJin:llch anzusehen, doch auc:h grUn·
llch, rOtlich his zum. reinsten WelD er
strahlen aie im Sonnenlicht
Als Gestefns.-Hauptvertreter unserer
Berge ge1ten Granitgesteine, Gnelse,
Griingesteln, Glimmersc:hiefer, Kalke
und Dolomite. AuBerdem kommen noch
viele Abarten vor, welche ihre Entate
hung sediment1lrer oder metamorpher
Umwandlung 1m Laufe gewaItig !an
ger Ze!tperloden verdanken und aus
Stelnen umgewandelt wurden.
Viele dieser Gehelmn1lSR sind nach
nic:ht genz. erlorscht und die heutlien
Erkenntniase stutzen s1ch oU nur auf
sehr schwankende Vennutungen. Gar
manc:h alte Erkenntnis wurde im Zeit
alter der Atome gAnzll.eh fallen ge
lassen, denn dJe heute zur Verfilgung
stehenden Untersuchungsmethoden las
sen viele andere SchlasBe zu. Dadurcl1
werden auch fr(lher glnzlich unbe
kannte Vorgll.nge in der Natur leben·
dig, tells beding't durch eine Bewisse
Zerfa1lsreJhe, tells durch neue UD.ter~
sUchungsmethoden, die den Naturw1fl
senschaftlern, Chemlltem, GeologeD
und Mlneralogen ganz andere Penpek
tiven eraffnen.
AlJe folgend genannten ontiroler
KultUl'bI1l1d1te allll 'nrul lllllll, Po1&e JuI{10
..AIm dIU' Arbodt d.,. DlIBIaDalamtu" Y. 'Dolltor
JoI:Iaa:oa GrttKb. S. lL

$)

Minerallen und Erze sind meist alpine
Kluftlaftungen, viet mehr von Ihnen
lind aufgewachsene alB elngeschlossene
Mineralien. Bel Erzen des a.lpinen Typs
iindert etch wohl tetlwetse obtge An
nBhme, doch glbt es in unserem Lande
sehr viele Erze. die gIe1ch Mlneralien
aufgewachsen sind
Nachstebend zAhle ich elne kleJne
Groppe Ern auf, dle bier vorkommen:
z. T. sind dJese Ene umgewandelt,
oder sind auf der Obernliche der Berge
In dJesem Stawwn begrlffen. DIese
Osttiroler alplnen Kleslager wurden Lm
Mlttelalter rege ausgebeutet, vere1nzelt
fallen die Abbaue dieser IUtesten Berg
baue :In noch Iltere Zettabschnitte. Be
sonders rege Tll.tlgkeit herrscbte I.n der
BlD'tezelt von Venedlg, wAhrend welcher
Zeit die relchen Handelsherren, Geo
logen in die Hohen Tauern entsandten.
Sehr viel Kenn.tn!s del LagerstAtten
verdanken wir dleser ZeIt. A1s lebtm,
des Beispiel erinnem nocl1 viele Na
men voo Bergen und anderes, so z. B.
der GroBvenedtger u. a. an dtese ZeIt.
Es konunen vor: Arsenides, Magnet
ktea, Fablerz., Blelglanz, Zlnkblende,.
Antlmanglanx, Kupferkiell, BomU (Bunt
kupferkies), Pyrlt, Markas1t, HAmatit,
TttaDeisen, MagnetIte, Manganerze,
Chromelsenerz und Molybdlnglanz.
Darilber welter einzugl!hen lst D1eht
vorgesehen. Es set nur noch eI'WMmt,
daB bet der ZusammeD8etzung dJeser
Erze, '\1elfacb kleIne. stets schwan
kende Gehalte an Nickel, Silber~. Gold
usw. "orkornmen.
Welters nenne l.ch D.och e1ne groBe
Groppe von Minera1len, welche biaher
in den Osttiroler Bergen gefunden wur
den. fast nur meht dem Nameo nach:
Eukl aa aWl dem Geblet der Ore!
herm15pltze, .seht &el.ten; S k 0 I e z. i t
UDd Pregnit aWl lnner,pcb16D 1m Tau·

Nummer

o s s t rr o i e r He i rn a t c l a t i c :

.,

4,

erntal: Barrois:t; Cnromglimmer.
Magn-eitt. RlpidolHr., Hclmilith. Crort
doith. Hornblende, Natrolttt; Pragratn.
Danburit. Pa.aberglt. Ankern. Biotr;
D;aHa&, Brcnzit. Doromt; Gramrnatn.
Margarit. Pikrosrrur. Goetmt. Stdern.
Rammer-it, Magnetite. Fm:hsit (beeon
den; echon au! der Happspltze. Priigra
ten), Pennin (schOr, auf der Walborn.

alpe, PrbgralenJ, edler Set-pennn (be
senders senor, au! cer Gosleswend, so
w.e im Klem-Iseltat be: Pragra1.en)
Antlgorf vorr. Kats-Marreier-Toi-l. 0:;;1
tIro! :Kii~l'inumn vorr. Klem-Iseltal.
edler grUne: TaTh vor: rier Happspitze.
cnrvsom aug oer Gosleswand. Daro
liill. UTI Gebiete de, Dretherr-nspitze.
(Fortsel.Zung folgt.l

Unh',-Pro(. Dr.
Do r r e r. Innsbruek
EriaDeraageD
..
DD daB Defereg,er Slrohhulgewerbe
An~ol!.

rSchlWlJ
Deferegger HaU&ierer kamen daner
hleher, kauften den Domsehejern Ihre
Ware ab Wld setzten 51e vor- enem iD
West- und Inner08terrei.ch abo Beld
nach 1860 siedelten sich etllche St.
verter in Kraln an und begriindeten
1862 des erete fabriksmliOige u n
t e r n e b m e n in Dornschale, bald
wenere. Sie besch6ftigten dadurch
mehr und rnehr Einheimische und zo
gen der Verll,altung wegen manche
Talgenossen nacho EB waren vornehm
Iich Angehllrige der St. Veiter FamJ
lien Oberwalder. Kur'lthaler
Mel1itzer Feldner und Lad
s 1. ii t t e r. Jhre Namen gehen auf sol

che von Baue...nhtiicn von St. Veit und
Umgebung zUrUck. Die Domscnater Fa
millen lieferten seibstgenccntene Stroh
bander ; denn die st. Vetter br-achten
ihrt: vertemerten Modelle von Stroh
htlten aue den ueuentscnec Fabriken
von Beseeno und Marostlca mit. nach
denen besonders geiragt und die de
her nun auch in ihren elgenen mecha
nischen Betrieben bevorzugt warden.
Mit Kriegsende trat ein bedrohliches
Intermerro em. Leitende Persllnlirh
keiten wanderten in 1hre \'li.terheimat
ruriic1t. andere Deferegger gi.ngeD, wie
Prof. Dr_ K Kurel mix berichtet, in
der Ortsbevolkerung au!. Das weite
Oberlandsgeschlift mu.Bte zuniichst ver
kfunmern.

lJ. Mal 1809
1l.OOO Mann unter dem ba:iT. General Wrede rGIf
ken uber Reichenhall gegcn den Pall Strub. der nur
\'on etwa 500 Landsturmern und osterr. Soldalt!n be
setn ist. Erst nach :i Anstlirmen und 1500 Mann \'er
IUl';ten (Tote und Ve~undete) kann del' Durchbruch
erz....."UIlgen 'Q.·erden.
12. Mal 18011

~
~

Bayr. General Deroy hesetzt mit einer weiteren
DJvts10n Kuf!itcin.
13. Mal IIlfl9
Betde Dtvisionen schlagen unter dem Oberbefehl
des franz.. Ma.r9c:halls Lefebre die ungluckUch in del'
weiten Ebene von Worgl aufgeste1lten ·ll!terr. Trup
pen deR Grafe.l Chasteler.
15. Mal 1109
Brand von Schwaz. -420 Hiluser werden ein Raub
del' flammen.
lit. Mal 1809
Etnmal"Sch der Feinde in Innsbruck.
zz. Mai 1809
Graf Chasteler trlfft mit einem groi1en Ted der
im Treffe.ll von Wflr<t} zersp:rentrien (j~terr. 'I'ruD_ ~
"'~.
pen wieder in Lien'l eln.
21. Mill 1809
Lefebre mit 8000 Mann der Di"ision Wrede auf
Befehl Napoleons nach Ob~rQsterreich abbe:uIen.
25. Mill 1 .
:r)" ~
Hofer rUckt mtt den L2Indstiirmern aus dem
El5"k-. E"oh- und Pu,tortal "om Bronn" gegen den

Vielt St. "Veiter xecbkommet stebei
haute im Gescha!ts- une verwemmgs
leben oder in Intelhgenzberuien au.
osterreicbtscher Stjjd~t; vcrab m Wle:
bnoen Sj~ gerudezu emen !:-;:.:';; cc.
Auurcler. Abe, aucn in rcaccoerata-.
tee begegnet man inren reamer, sc au,
mar, fiber Inren Pamtnenreicanm- un.
ihre Ausbreitung steunt. In De: erexee:
selbat hlilt nun der aurstrebence Frem
cenverkehr O~tt1ro18 viele A!1;:ehllrig,.
dauernd fest. Der Deferegger Srroahut
hauslerer lind -unternehrner des .!J:.
.Janrhunderts, tst ausgesturben wte der
'Irroler Besredter des vern D,eiGig.iEii,.
rtzen Krieg und dessen Seucner; schwer
heimgesuchten Arnmergeus a115 cern
Inntal oder die Maurer. Stusketeure
und Maler eus dem westlichen TiIol
in del' Bchwetz. in Schwaben und Fran
ken, die aber such z. B. rnnerosterreicl:
und westungarn in Jakob Prandteuer
einen uberragenoeo Baumeister gesteUt
betten. Es tat blllig und gerecht. noch
der 'puchtigkelt und wettsicht. des Zu
sammenhalts lind del' Zti,hlgkeit der
Deferegger Unternehmer zu g~denken.
die tn gar vielen Orten Europas Mllg
lichkeiten fUr Erwerb und Yerdiens\
l!Ichufen und der notleldender. Land·
bevolkenmg damit halfen.

Berg lsel. Daw kommen: 1000 Mann llsterr. Soldai~n.
del' Landsturm des Sill- und Stubaitales sowie WOO
Mann Unterinntalei· unter FUhrung Speckbachers. Der
Tag bringt keine Entscheidung.
Am 2..'1. Mai marschicrl Johann Sfepl1<ln Am·ei'er
....on ZlmfeJd, Hauptmann del' SchUtzenkompagnie
Virgen, Lehrer und Organist, mIt seiner Kompagnie
fiber den Felber Tauern nach Mittersill und weit2r
zum Pall Strub, wo er die Verhaue u. VerscbanzUL
gen wieder errichten Hi11t Anreiter ziililt auch zu oen
tirolischen Kurieren, die die Vel'bindung zWi.schen
den Arrnee-Oberkommando und Tirol hersteH~n
m'W>ten,
,
26, M8i 1797
DS!i PU!itertal geriit zum er!tenmaI in Wlmittel
bare Kl'iegsgefahr. Der Postmelster von NiederdorI \'.
Relnhart-Thurnfels ~1rd :z:um DistriirtBkornmandanten
des Pustertales ernannt.
%7. Mai 1800
Hofer h81t Kriegsrat mit selnen Unterfiihrern Un
Domanig-Posthaus auI dem Sch6nberg.
24). Mid 1809
Entscheidungsschlacht UQd Sieg am Berg Ise1.
8001) Bavern gegen 1:::.000 Tlrol....r semt 1~00 Mann
osterr. infanterie.
Nachtriickzug DerOV5 tiber schwierige Wege
•
durchs UnterinntaI.
Vel'luste des Feindes in der 2, Berg-Isel-8chla6t
(2:1. und 211. Mai). 1000 Tote unci Verwundete. 200 G",
fangene, ~ Kanonen unci 12 pwver",agcn. .
Mal 180
30.
9

Ein,ug Hot." in lnn'brook.
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