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Die schwere CebirgsorliUerie der Tiroler 1809
Von Dr. Norbert MantI
Kenner der m1l1tliI1scben Geschicbte
des 'l'iroler Frelheitskampfes werden
die Aubcbr1ft fQr ernen Scherz balten.
Gerade die Art1llerie fehlte den Bauern
so gut wie ganz., ebenso die KavB11erie.
Hofer hat dresem Umstande In Stra
tegie und TElktIk jederzeit Rechnung
getragen, was ibm scbwer genug fiel.
Nur so ist sein 150 oU und nur
barrusch zitierter "Tagesbefehl" fUr die
zwette Berg-Isel-Scblacht zu verstehen:
"Das HinunterstilImen In die Ebene
hat keinen Sinn. Nur nlcht her auf
t a e ae a so11t lbr s t e r- Das war
direkt gegen den oft so verderblichen
OberetferHasplngerB, den Hofer iinmer
:>orgen'"oll im Auge behielt, indiIekt
aber auch gegen Speckbacher gerichtet.
deaaen Stiirme auf die Slllbrl1cke, mit
dem grouen resten Wlltener Kloner
unm1ttelbar vor der Front, eweck
loses BlutvergielJ.eD. bedeuteten.
Dl.e Bewaffnung der TIroler Bauern
haufen war durchgehend mangelhaft.
Nur die Schiitzenkompanien batten Ge
webre, aber selten hinreicbend Muni
tion, die LandmiliL war zumeist mlt
Sensen, Gabeln, KnGtte.ln und Ochsen
ziemem "bewaffnet". An Bchweren
Schu13waffen gab es nur die sehr ge
sc:h.litzte.n Dopp~akeo. die wohl em
mal e.ln besonders starker Schulze wie
em Gewehr an die W8Dge melt, aber
trotz aller Standfestigkelt zum Gau
dlum der andem Scbutzen durch den
RucksloB zu Boden geschleuden wurde.
Auch die gewOhnlichen Gewebre v;ur
den von verwegenen SchUtzen uber
laden und 'der Vater Josef Hi1n9, des
Geschichtsschreibers von 1809. 8rlebte
as noch ab Knabe, da:11 GewehrkugeIn
VQID. Berg I!el bis In den Innrain be:r
UIlterflo{!:en und durch Fenster und
Laden drangen.
An e:genWchen GeschUtzen besaJlen
die Bauem fast nur Boller, wie sie
heute noch bel festlicben Gelegenhel
ten m G~brau~ sind. General Buol
bat bel 8Vnem RDckzug aus Tirol dem
:frafl..r:&dfcben General J;'iasC8 soIche

"Kanonen'~ abgeliefert, der sie aber
entrustet rurnckwetsen wo1lte. HOr_
mayr zlihlt elf bayrische, sieben Ita
lieniscbe und zwei franz~151sche xe
nonen auf, metstens Drei-, h(Schsten.:i
Sechspfiinder. welche die Tiroler er
obert hatten; von denen aber steben
bayrische bei dem unglUckllchen Tref
fen von Worgl wteder verlcrengingen.
So stolz auch die Tiroler auf diese Ka
nonen waxen, so wenig erfabrt man,
daD ste damit etwas auegenchtet hat
ten, wenngjetcn die fremden Soldaten
mit Erstaunen zusehen konntcn, wie
unter den Bauem manchmat ein Riese
m.1t etner Kanone auf dem Rucken
uber die stenea Felsen hinaufkletterte.
BeJ aller gelegentllchen SChie.Berei mit
Kanonen und Bctlem kam es wahl in
erster L.in1e auf den Knail an. Selbst
nach Nlederlagen trceteten sich die
Bauern vollig in der Erinnerung: "Aber
g'sc:bnollt hat's! Eme wahre Frl!-ude
war's!" Die Bauern versuchten es so_
gar mit Rohren BUS hartem Ekhen
und IArchenholz, die mit bretten etser
nen Relfen beschlagen wurden. Sie sol~
len damit eiserne Uhrgewichte auf den
Fe1nd gesebossen haben. Aber aIle thre
bemen W11n8che nac:b einer eigenen
ric:htigen ArtilIerie blieben unerfllllt.
Darin blleb lbnen der Feind inuner
ab80lut Qbel'1egen und die letzte un
glilckliche Berg-lsel-Schlacbt zu Aller
beillgen 1809 gewli.l1J1 er in weniger als
elner Stunde durch das Feuer e1ner
Rlesenbatterie von 24 GeschQtz@D, dar
unter acht Siebenpftinderbaubltzen;
das, gut ge:zielt und gut geleitet. unteT'
den dichtgeballteo SchQtzenhaufen au!
dem Berg bel verheerend wirlrte. Die
Bayern hatten gelernt, mit lhrm Ka
nooen., die anfangs von den Baucrn
verbohnt wurden. nun besset WDZl:

g&hen.

Diese schwere Unierlegenheit oer
Tiroler an Artillerte und Kavallerie
IJLO,t den Kamplgei&t und dle militari
schen Erfolge denelben noch unbe
greilU.cbv enche1nen, dB. ja auch die

feindliche Infanterie, an Kopfzahl
gleicll, durch die vollitiindige Bewaff
mmg und hinreichende Mwrition uber
tegen war. Die BegeUitenmg und ein
hohes heiliges Ziel verlleh den Beuem
erne Kraft, die welt aeer jede9 Durch
schnittsmaB hinausging, des die Kriegs
geschichte kennt.
Trot%. aller Zuversicht, welche die
Bauem von Anfang an erfilllte, waren
sfe ntcht hoduntltig ge:1ug, die Dlnge
laufen zu lassen. Immer waren aie be
dacht, sieh mJt Waffen zu verseaen,
die denen des Oegners gleiebwertig,
unter Umstanden auch Oberlegen waren.
Hiezu konnte Ihnen liber keine lndu
strte un.d keine WaUenfabrik rnebr dte
nen. sie rnujlten sich mit dem behelfen,
was' Ihnen die Natur und lhre tAg
lichen Arbeitserfahrungeo. boten,
Allbekannt sind die stetnlewinen,
welche auf Steilhiingen tiber eagea
Stra.o.enzugeo meist von Frauen und
groBeren K.lndem angelegt und betreut
wurden. Sie wurden voo Baumst!m
men festgehalten, die wieder mit star
ken Welden loae festgebunden waren
und jederzeit blitzschnell auf Kom~
mando abgelassen werden konnten,
wenn der Feind unterhalb vorbelmar
schierte. "HiasI, hack ab!" vemahmen
die !eindlicben Soldaten in der Toteb
stille der Eisackschlucht alB geheim
niavolleo RuI aWl der HObe, und fe[er
licb. wie beschworend, an der Pon'Uatzer
BrUcke: "Im Namen der Heiligsten
DreUaltigkeit, hau ab!" Und elle slch
die fremden Soldaten beslnnen konn
ten; brach der Berg auf sie berab und
begrub sie unter semen Schuttmas8en.
Es mull grauenhaft gewesen 5e!n und
es ist typisch fUr die Oberinnta!er,
wenn 5ie vor der grausen :-Jotwendig
keit slch an die h6c:hste In.:itanz fiJr
alles und jede5 Recht auf Erdeo wand;'
ten. Det Herrgott allein soU richteo
unCI una allen, Freund und Feind. gniI
dig sein!
WenIger alB dJeae SteinlawiDen,: die,
sicb eine Ukbtige F1lm1ndustrle natUr
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lim nicht entgehen lie£, sind andere
Vorkehrungen der Bauem bekannt an
weniger stenen Hangen. an denen wtrk
same Steinlawinen nicht mebr enge
txacht werder, konnten. Hier treten
BawnstAmme an Ihre Stelle, die, im Vier
eck oder Dreieek gelagert, ebenfBlls mit
wetcen lose festgema.cht weren, Wur
den we Weiden mit einem Be11hieb
durchgeachlagen, roUten cUe Baum
stamme ew dem Viereck gerede auf
die StraBe binab, cUe aus dem Drei
eck aeer 10 entgegena:esetzten R1cbtun
gen auseinander, wodurch lhre Streu
ung auf die StraJie sehr verbreitert
wurde. wene demo der unter dreee rot
lenden, drohnenden Baunutllmme ge
riet! Ihre Wlrkung multe noch ver
heerender aein als die der ,groBten
stetnlewtnen.

Abet der findige Gelst der 'rtrorer
Bauern erdachte auBerdem ein rich
tiges Rlesengeschiltz, das der ba;vrtsche
Generalquartienneister Carl von Baur,
der als Pionierhauptmann deo Krieg
mitgemacht hatte, mit offenBtchtllchem
Fachinteresse beschrieben hal. Dieles
Riesengescbiltz. be:z:elchnet Baur al.!.
"die merkwurdigste aller VoITiehtun
gen" der Tlroler in dieietl1 !So merk
-v.ilrdigen Kriege. Es waren die Holz
riesen, weIche dem Kriege dienen muB
ten. Baur erwtihnt kurz "die besondere
Geschkklichkelt der Tiroter, mit der
gering~ten Menge W/lBSer das. Hob: IUS
dem Gebirge in die Taler :z:u bringen,
'..mittels der sogenannten WB!'isernsse".
L'lI Oberinntal ist dies we ,.Riese"
schlechthin. Daher sei auch, fiiliIt Baur
fort, das ganu Land voll soleher .,Rie
sen und K1BUlien". Die gewaltigste' aller
Riesen ging noch vor hundert Jahren
yom Fernpa!.l herab bis gegen den
Dollingel' bei Imst. Fur den Transport
oh:"le Wasser gab es die vtel ktirzeren,
aber noeh kunstvolleren Holz:riesen.
FUr Krlegszwecke '""W'den sie nur 15
his 20 Meter lang gemacht, ausnahms
\"'eise anscheinend luch lIinger, wobei
6 bis 7 Baumstlimme neben- und Ober
einandergelegt \1'urden, daJl sie e1ne
Ri.'1l'le von 60 bis 70 2ent1meter Dureh
messer bildeten. Um an einem umegel.
rna!.llgen Hange e!ne gerade Rlchtung
und ein gleichmiilliges Gefalle zu er
zielen. wa~ StOt!en notwendig, die
IUS zwei und zwei Obereinandergeleg
ten BaunutBmmen bestanden, also
\'iereeklge feste Tilrme von verschi~
cener Hohe. Sie sollen bIs acht und mehr
Meter betragen haben. Immer mu!.lte
eine Bolche Stolze dort err1ehtet wer
den, wo die Enden der BBUTnsUimme,
welche die Riese bildeten, a:::l.einander
l>UeBen. In sole:hen Riesen konnten
Steine und Baumstimme auf ein he
stimmtes Ziel herabgelassen werden.
In einer auf die Zillerbrilcke gerich
teten Riese fanden die Barern noch
erei Bawnstlimme vor. die durch "or
geschlagene Keile vor dem Abscfnill
Iestgehalten waren.
Wer das Abt:re[ben schwerer Holz
sUirnme in Bolchen Riesen noeh ge
sehen hat. vermag ihre Wlrkung als
Gleitgesch05se zu ermessen. Diese
bauerliehen RielengeschOtze kl;)nnten
sich fast heute noch neben, schwerer
Artillerie ri1hmlicb behaupten. Ote Un
beweglichkeit hatten sie mit den alten

O.tU"ollU Helmetbllthr
Fest\.miSkaI1onen lIem.ein, EIIuch die enge
'lieIniche, aber eR 1st den bAuerlicbeJ:l
Artllieristen :z:w;ulrauen, daA ale es Vet
standee, dUTch mancl1erlei Manipula
tionen die Streuung zu \'!:-gr6nem uno
auch tellwelse au richtez.. Baur b~
markt ncco, da!.l ,,nach alien Nachrtcb
ten es Zimmerleute vom Oberinntale
waren, wercne dleee Arbeiten angaben
und le1tllte!l". Wenn man Honnayr
glauben kOnnte, waren cUese Holme
sen schon unter den KrLegsrOstungen
vor dem Ausbruch der Felndaelrgkei
ten vcrgeeehen gewesen: er nennt sle
ausdriicklich vor den "Steinger6llen",
sodaD. man annehmen m06te es handle
sica dabei wn ein altes Ktiegslnstru
ment der Til'oler.
.Schlie6lich Bel noch angefiihrt, daB
die Bauern, die zwar aus keener Kriegs
scnule etammten, an geei,gneten Stellen
Sccensen anlegten. Sie wurden "on
zwel
Relhen
iibereinandergelegter
Blwnstlimme gebUdet, der Zwischen
rawn wurde mit Erde lusgefilllt, das
Gan:z:e war etw&- em Meter dick fiir die
pllmslige Artilleriewirkung vOukommen
ausreichend.. Auf die Krone der
B:-Ustung wurden Steine aufllehiiuft
die irn NOtfBU IUch aus dem Fe1se~
gesprengt und luf vorbeimaI'5chlerende
Kolonnen herabgelassen wurden, wllh
rend gleichzeitig die Stutzen knallten.
Barrische Berichte roachen ziemli
ches Wesen IUS diesen Vorrichtungen
und fiihren irnmer an, wi~ Felsen,
Steine und Baumsttimme auf dIe Trup
pen herabrollten. Siard Heser berich
tet. daB noch im Oktober 1809 auf
Befehl Andreas Hofers an der Zlller
rniindung Schanzen errichtet und Holz
und Steine z.wn Niederlassen herge
richtet werden mu!.lten. Slard be
schreibt diese Vorrichtungen nieht ge
nauer, offenbar, 'veil sie fiir ilin nieht
so auffallend waren wie fOr die
Bayem 'Wir verstehen aber, warwn
!Iofer ofter die Entsendung von Ob~r
mntalern ins Unterland und an die
Grenze gegeo Salzburg in Aussicht
stellt. Es waren seine Genietruppen.
"Es ist klar, daB alle diese Vorkeh
rungen ihre nachhaltigste 'Wirkung
dann hatten, wenn durch sie die RA
cier \.'onGeschiitzIahrzeugen und Train
fuhrwerken zerschmeitert wurd"n. Da
mit waren GeschOtz.e, MwtitiorUkarren
und Proviantwoliien unbeweglich ge
worden und fielen als Beute den '1'1
rolem anbeirn. WIS daB in dem artrIen,
ausgesogenen Lande ~ch1ieJ3lich bedeu
tete, bedarf Kelner ErOrterung. Zur
Zerstorung von BrOcken und Sperren
aller Art oder wemgstens zur Blockie
rung derselben waren die Riesen das
wirks&mste und gen:ialste Mtttel, dem
dte Kriegsgeschichte his dahin kawn
ern'as Ahnliehe! an die Seite zu setzen
weill. Nicht wnsonst empllng Napoleon
selnen geschlagenen Manc:hall mit dcr
beiBenden Frage, ob ihn die Tiroler
das Kriegfiihren gelehrt. hatten.
Quellen: Carl \'on Baur, Der Tiroler
krleg 18lJ9: Edmund HOner, Der Feld
zug von l8O!J: Anno Neun, ll/ID. Bd.
SLard Haser; Tiroler He1matblAtter 1948,
Heft 4/6, S. 72, Dr. MantI. Ote alte
Holzriese vom FempaB nach Nuse
reith.
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GedeDken
Umv-Pror. D:,. Franz Miltner Uit am
za Juli 1959 in Wien an den Follietl
einer Gehimblutung iiberrBschend ge
storben.
Die Ausgrabungen In Aguntum hat
ten seit 1935 geruht, als sie der nun
mehr Vere~e im Sommer 1947 1m
Auftrage des Osterreichischen ArtbJio..
logischen InstItutes wieder aufnabm.
Zunachst war nur an die DurchfOh
rung von Konservierungsarbeiten ge
decat worden, abel' Prof. MUtner ver
stand es, aile Schw1er1gkeiten der Nach
kriegszeit ilberwindend, die dritte, in
tensivste und fruchtbarste GrabungJ>
perlode an dieser historiscben Stlitte
Ins Leben zu rufen. Nieht genug damit.
Schon 1948 wandte sicb Prof. Mtltner

Prof. Miltner bei KonservieruniS
arbelten in AguI1t

Polo, WlIICblllf

der Untersuchung des Lavanter Kirch
bUhels zu und riick:te ihn durch von
GlUck begtinst1gte Interessante Ent
deckungen bald in den Mittelpunkt
fruehtbarer Ause1naDdersetzungen.
Die Grabungsberlchte von Agunt 80
wahl als IUch die von Lavant ver
Otfenllichte er jewells in der Ze1tschrlft
des OsterrelchiBcllen ArchAologilchen
Institutes und in den "Osttiroler Hel
matblittem".
Die Grabungen in Lavant wurden
1958 abgesch1osaen, die Grabungslel·
tung in Agunt gtng 1m gleichen Jabr
an Dr. Wilhelm Alzinger ilber.
Prof. Miltner wandte sich einer
groJ3eren Aufgabe zu, nAmlich der Fort
fOhrung der Grabungen in Epbe80s in
Kleinwen. Aw diesel Arbeit, d1e wie-
deraufzunehmen' er skh gerade an
schlc:kte, rill Ibn unvermutet der Tod.

O.Utro1er BetmRtblUter
Ais Privatdozent UIldProfetWlOr w1r1rt~
der veretorbene an den TJ'ntve:sititen
In Wien und Innabruck.
Etne Re1he wl58enschaltlicher Ver
BffentlJchungen sind Z8ugen seiner
rastlonn und erfoliteichen Arbeft. Von
seiner Band stammen: "Das zweite
Amphitheater in Carountwn'·, .,Ger
manische Kopfe der AnUke", ..ROmer
zeit In Osternlch", .,Die Antlk.. als
Einhelt der Geschichte", ,.Die Antlke,
Grundlage europllacher Zl.e1l:mung''',
"Des Themlstokles Strate,le", "Augu
stus' Kampf urn die Donaugrenze";
mehrere wettere Werke beschiftigen
sich ebenfalls mit der &nUken Kriegs
Idhrung.

Prof. F1'anz Milther war, seitdem ee
in unserem Bezlrk &eine F018chungs
arbeit aufgenommen hatte Osttirol zu
tielst verbuneee. Besond~rs die Gra
bungsarberten auf dem Klrchbtlhel von
Lavant betrieb er mit geradezu !8I1a
tischem Eifer und voller Hina'abe, we,
bei er sich selber am wentgeten
schonte. Selner Arbeit verdankt die
friihe Heimatkunde Osttirois erne an
sehn1i.che Erweitenmg und Bere1che-'
rWlg. Die .,Osttiroler He1matbIa.tter"
verlieren in ibm einen slets bereiten
Mitarbeitel', elle osterrelchlsche Wlssen
schait einen bedeutenden Archiiolegen.
Prof. Miltners Verdienste urn die Er
iorschung tier RomerzeU in Osttirel
werden WIvergessen bleiben:
Hans Wa:;chgler.
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Am 14. Juni 1800 benet Ihn der Wie
ner Erzblscbof Melchior Khlesel (1553
bls 1620) als Kanonlkus .i.n das Wiener
Domkapitel zu St. Stephan. Am 26. Jan
ner 1605 promovlerte Puecher zurn
Doktor der Theologie, nebstbe1 war er
auch papstlicber Protonotar. In den
Jahren 1607 und 1613 WBr Puechev
Rektor der Wiener Universl
tilt, dreimal Dekan der Theologischen
Fakultat (160:1, 1608 und 16140), zweimal
Prokurator der 6sterreichischen Natlon
und eirunal Prokurator der rheinisochen
Nation (aIle Daten sind dem l'niversi
tfl.tsarchiv Wien entnommen). Dokter
Puecher starb im Jahre 1620 in Eggen
burg, N!ederOsterreich. Be hinterliel3
€lin eigenhandiges Tagebuch (Jetzt im
Haus-, Hof- und Sta:;ltsarchiv Wien).

Geden~ahr
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Reider d. Wiener UalYllnillil

1m rauhm Tlllililchertale. 18 Kilo
meter von Slllian, Ileien die Ortscner
ten Obertill1ach Wld Untertjlliacll.. Aus
der in OberUlliach altansisslgen F~
mille Puecher (BUcher) stammte G e 
o r g P'u e c h e r. Er wurde urn l:i76
dort ala Sohn des Alexander Puecner
UDd der Mald-alena Kreutzweger ge
bcren, zog bach wree, we er 1007 an
der TJ'nivera1t1t irnmatr1lrullert W'urde.
Am 14. April 11101 wurde er zurn Ma
gister der heien KUnste prcmovtert
und am 10. November 1601 Professor
fCir die grtechiBche Spracha an der
Wiener TJ'niversttit.

Das

::n -

Seln Bruder Magister J 0 ;~ ann - J a
k 0 b Puecher war Univerxitatsprc les
sor fiil' Physik und Mathematik in wren
und starb dort ire. November 1633. Ein
spaterer verwendter. Antcr. Puecher,
besehajfte dle Sterne Z.UDi Kirchenbau
der Obertilliacher Pfarrklrche {nBO,.
Dafiil' wurde setn Pcrrrat in einem
GemlUde der Kirche verewtzt.
In Obertilliach erinnert an Puecher
noch ein Missale mit etnerri betgehefte
ten deutsch und Iatelnisch rvpogra
phierten Blatte mit Iolgendem Text:
,,1m Jahre des Herrn 1810; Der Ehr
wUrdlge, in Gott ,eistlicbe. edle WId
Hoehgelehrte Herr, des Ehrenfesten
Fiimehmen und Wohlweisen Alexan
der Pueeher, zu Tylliach in Tirol und
seiner ehelichen Hausfrau Magdalena.
gebcrenen Kreitzwegerin, ehelelblt
cher Sohn, Georg Puecher, der Freten
Kiinste unci der ID. SchrHt Doktor.
des HI. Stuhlea zu Rom Protonotarius.
auf der Hochloblteben 'Cnit·e-rsIUit zu
wten in Osterreich gewester Rektor
und ProieSMr. Domherr zu St. Ste
phan und Pferrherr zu St. MiChael
(Wien), hat dieses RBrnische Missale
zu seiner und seiner Eltern. Geschwi
~ter und ganzen Puecher'sche-n Freund
schaft ewigen Gedachtnls in die P[au
ldrche ZU 51. Ulrich in Tylli<:lCh ver
ehrt und geschenkt."
Gran:chsta~dten.

1959

Gedenkfag. im September
1. bi5

a.

September 1809

Hoier reist ilber Brixen nach Bozen, Kaltem
lJ-nd Meran. Zwel Tage weilt er bei seiner Fam.fIte
un Passelertal WId keo.rt dann Ober den Jaufenpa.B
nacO. Innsbruck: zuriick. tTherall hat er seine Ent
scheldungen getroffen.
8.

Sep~ber

l_

!'l'. Sepl.etnber 18D1

Die VOl' cIer dritten Befreiung geliuchteten Ma
jore Jakob Sieberer und Josef Eisenstecken treUen
mit den Ehrengesco.enken des Kaisers fUr Hofer in
IJenz €lin.
%8. September I .

Del' Iranz6siscbe General Peyrl besetzt mit 4000
Mann Trienl

In Ster:zing bestatigt Hofer neuerdings die Ober
kommandantschaft Stegen flir das Pustertal und
zusatzllch Doch ror das Steczinger Gebiet und den
Eisackkreis bis Kollmann. Oem Sieger in derLlenzer
Klause unterstehen damit 88 Gerichte mit ~e sieben
Kompanien - 1m ganzen tWld 33.000 Mann. Das
Pustertal wird in sieben Distrikte efngeteilt: Lienz
Matrei, Winklern, TUllach, Kreuzberg, Taufers und
Buco.enstein.
.

OberreichWI'der Ehrengeschenke an Hofer:Elne
goldene Ehrenkette mlt elner Schawnl1nze. die das
BUd des Ka1sers trug. und 3000 Dukaten "zu einer
Handk83St ZU Landesdefensionsaus1a.gen" (Gemlilde
Defreggers).

10, September 1_

21. Sep~mbel 1_

Hofer ernennt Dr. Philipp v. WOrndle· den He
'•
de.... und SIeger von Spinges, zurn Intendanten des
Pustertalell.

Einweihung der Andnas - Hofer - GedachtrWka
p'eUe bairn Sandhof 1m Passeier in Gegenwart Kaiser
Franz Josepbs.

::0.

28. september 1893

5eptlllJlber

1.

Besichtigung der Lienzer Klause durch WOrndle
und Steger. Die Klause bedurtie sehr vleler Aus

be<oerungen.

zt. Sep&ember 11109

Enth1ll1ung des Andreas· Hofer DenkmaIs von
Heinrich Natter auf dem Berg bel in Gegenwart des
Kalsers.
R
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Umlra,a. dia BL CluyIIanIhv818bruuv balralfaud
Die ,.Osttirole.r Heimatblatter" ver
oife.ntlictlten inihrem 6. Jahrgang (1929).
Seite 2S-ZC. etne Abhandlung der ver
dieuarvolfea Heimatforscherln E. An
g e r 1 e tiber die ..Ki:rch!ahrt Cbrysan
then".

Dieses Tilema und die demit zu
sarnmenhangenden. uber den 6rtlicben
Bereich binausgreifenden Fragen Bind
zurzett , Gegenstand einer umfangrei
chen "-Neubearbeitung in volkskund
Iicher, histcriacher und kunsthistori
scner Sicht.
Zur allHilligen Erganzung der ots
herigen Ergebnisse BUS der ortlichen
Quellenforschung legt die Schriftlel
tung Ihren Mitarbeitem und Lesern,
eesoneers aus der Illteren Generatlon,
folgende Umfrage vor mit der Bitte
urn. rege aktrve Anteilnabroe. Auch ge
ringfilgig scheinende Hinweise kOnnen
bedeutsam sein.
1. Wallfahrten zum hl. Chrysanth 
zur hI. Daria - zum hl. Bhepaar:
a) regeImlillige Kreuz-, BiUgange,
Prozessionen, einst (bis zu wel
cber Zeit) und jetzl Aus wel
chen Orten. an welchen Tagen,
auf welchen Wegen?
b) Einzel\"allfahrten frillier, heute.
.. WallfBhrtswege.
c) aus welchen Orten, auf welchcn
Wegen erfolgt(e) der Zustrom
zu am Haupe~:>tcn i!.IIl 25. Ok
tober und am 3. Sonntag nach
Ostern?
d) Wallfahrter.. zwn hI. Hauptaltar?

2. Grund der Walllabrten (Hauptan

Iiegen, beaondere Anliegen. Ver
lobnis; Bltte, Dank; Gebetserho
rungen. Heilungen. Mirakem
S. Opfergaben {welche Iebenden und
toten Opfer? Tiere, sachllche Ga
ben, Naturallen, Opfergaben aUB
Holz, Wachs, Metall und anderen
Mate.rlallen). frilber (2'.eltpunkt),
heutzutage.
VotivtafeIn,' Tafel
maIer?
4. AndacbtsbUder, -lteder. -gebete.
Wer besitzt eine Erinnerungsk:arte
an die xtrcnenresteurterung 1m
Jahre 11KT1? Andachtabilder UBW.,
Medaillen?
5. Uraprungssagen, Griindung!ile,gen
den?
6. Andere Chn'santh-Verehrungsst.ll.t
ten in Osttlrol und seinen Nach
barbere1cben (Kapelletl, Bl1dst~e,
BUder, Statuen; Datum, Stl.!ter)?
7. Br.li.uche an den Hauptfesten (Fest
ablauf, kirchliche und auDerkircb
nche Veranstaltungen. Verstelge
rung der Natur-al-Opfergaben us.......).
8. Namensgebung: "Chrys8Ilth", "Da
ria" als Taufnamen (frtiher, heute)?
iL andere Hinweise.
Zu slUntI1chen Angaben blUe Quel
lenhinweis nicht vergessen (z. B. eige
ne:s ErIeben, miindlich iiberliefert
durch
... , laut Am;sage "'on .....
am ..... , irn Jahr
, laut schriftli':'her Aufzeicbnung
usw.).
ZU!ichriften erbeten an Schriftleitung
der "Osttiroler HeimatbIatter", Lienz,
Schweizergasse 30, bis Ende Septem
ber 19~9.
D. Sch.

._--------
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t e i n e r, MinerDlienaanunler, Pr5.graten

"Osllirols MinerlIlien und Erze"

PFritkristBlle
Das groLite SHick, das jemals in 05t
tirol gefunden wurde, befindet sich in
einer Matreier SamrnIung. Der Fund
ort ist angeblich der Abhmg des Rud
nil~ bei Mat'ei. Eine weitere bel:;annte
Fundstelle mit bi!; zu 10 cm groBen,
rein silberweiLi gI.li.nzenden Wurfelkri
stallen 1st der Steinkasbachgraben bei
Yirgen. Die Pyritkristalle liegen hier
eingebetlet in sebr miirbem Chlorit
schiefer, teils auch 'in klein:m Gangen
in rosenrotem, dUTCh Mangan so ge
fiirbtem Calcit.
Erne neue Fundstelle tst dutch die
runden, fast dem Binnit gleichendan.
nachenreichen Pyritkristalle. am Mul
witz (Dorfer-Alpe) bel Prt:igraten sehr
interessant geworden.
Rhodonit
Seltener in Osttirol, miL"1destens in
Stucken mit ges!l.mter rO'Sa Fiirbung.
Fast alIe Stueke tragen Zeichcn der
sdmellen Zersetzung an sich.
Fundsielle solcher StOcke ist das
Umbaltal bei Pregrtltcn, audl. mit un
regelm!iLiigen Kristallen "on Spessar
tio.granaten in Verbindung.
Eine relebere p!'imiire Fundstelle ist
auf der Walhorn-Alpe bet Prll.graten,
welcbe jedocb noch. geheimgehaIten
wird. A15 Entdecker dieser F\mdstelle

gclten die Herren VItu, Gasser und
Alfred Islitzer, Walhorn bel Pr~graten.
Rutil
DieBes hliufigste Titanmineral 05t
tirols ist an manchen Fundstellen sueh
~ehr berilhmt geworden, wie die Rutil
sonnen vom Saulkopf bei Virgen.
Weitere Fundstellen Maurer- und
Dorfer-Alpe bel PrAgraten, gute Rutil
kristalle irn Zuge der Eklogite, Gasta
c~erwand, Walhorn-Alpe, WeiA-Spitze
~ov..ie Frosnitzer .AJpe.
Em sehr gutes Stuck mit Rutil be
findet sich in der Sammlung des Herm.
Josef Trost, Matrei/OsttiroL
Strahlsteln und Glaukopban
Strablstein kommt in OsttiroI hAufig
\'or, meist in Verbindung mit Biotit
UIl.d Talkschiefer, wEihrend Glaukophan
viel se1tener zu finden lst. Letzterer
in seMnen Stiicken im hinteren Um
baItal, sowie oer viel seltenere laven
6.elblaue Glauk~hen in EJdogitstrichen:
Solch schone, gut gefiirbte Stucke sind
nicht leich1- zu linden.
Das sch~nste Strahlsteinvorkommen
Osttirols an de! Happspitze Dorfer
.AJ.pe bei Priiiraten ist altbekannt.
AuBerdem noch die Fundstellen Un
Tauerntal, Landeck, ·Matrei. 'Trrijer
'Alpe bei Pr§graten una viele anaere
Stellen.

Titanlt.-VIl'idIlt Spb.eD
Eines der scbOnl'lten MiIl.erale Oat
tirols iat der honiebraune, Iicht- hi&.
dunkelgrtm gef!rbte klBn! Sphenkrt
stall. Mel!it kommt ,er mitaufsitzend
mit anderen schonen Mtneralen auf
Muttergestein vcr. Sphenfunde von Hn
gerl angen, kluen Sphenkristallen ge
horen wohl vielleleht sehon ins Reich
der Fabel. Docb 4 bis 6 em lanee
Sphenlaistalle sind gefunden worden.
Viele der b1!iher gefundenen Sphen
stufen haben Ostt1rolleider scbon ver
lassen UDd tim mebr wentge Osttiroler
Sammler gehflren ncch au den Gluck
lichen, e1ne oder rnebrere solcher schO
ner SphenstufeD. eu bes1tzen, weicbe
ste dann in ibn: Kiisten und alten
Truhen verstecken und recht ungern,
wenn es D1cht gerade aein mu.D., de
von sich trennen.
(Fortsetzung tlbe:r Sphenfunde in der
n1ichsten Nummer.)

He/mal//cbes Scbrif/fllm
CarinthIa I. HeEl / 1-3; geschicbtllche
und vo1k:skundlkhe Be.itrlige zur Sei
matkunde KAmten.s. Geleltet vom
Gotbert Moro-Verlae des Geschi.cht&
vere1nes fUr KAmten, Klagenfurl.
In der vorllegenden "eartnthia" er
stattet RudoU Egger elnen umfusen
den Bericht Uber die Ergebnisse der
Ausgrabungen auf dem Magdal.ensberg
in den Jabren 1954 und 195:i. Franz
Kafka berichtet tiber Versuch5~Bbunp
gan auf der Dreulacher Welde :lrrJ
W'ltersten Galltal, Paul Leber teUt
"Neues aus dem romischen Karnten"

mll

Beitriige zur Geacbkhte der Stadt
Villach liefern Walter GOrllch. Hans
Dolenz, Walther Fresacher und WU
helm Neumann.
Weitere bemerkenswerte Beitrige:
Hermann BraunmUller, Zur Geschicbte
der Karollngerzeit 1n Karnten; Gatberl
Moro, Zur Geschichte der Hohenburg;
Werner Knapp, Zur Burgenkunde
KArntens; Karl Kafka, Kiirntner Wehr
kirehen; Franz Pagitz, Ober die Fre1
ung in Kiirnten; Hermann WieJ1ner,
Das Verlassenscbaftsinventar nach dern
Grafen Gottlieb Stampfer; Richard Al
lesch, Zur Geschichte der Gewerken
fsmilie Rauscher. Theatergeschichtlicbe
Themen behandeln ,Wolfgang Irten
kauf, Hans Egger, Kurt Drozd und

Oskar Moser:
Durch 'das Sehlon. Ebentbal. fiihrt
Zeno Goen imd Studien zurn Kimtner
Miinz- und Geldwesen legt GOnther
Probszt vor.
_
Berichtigunc: In der Berichtigung,
dle die "Ostt1roler He1matbUl.tter" in
der Jullnummer zum Aufsatz ..RUDd
urn den Bannberger Kirchturm" bracb
ten, ist bedauerlicherweise ein sinn
storender Febler unterlaufen.
Sie 5011 ricbtig lauten: Zwn Aufsatz
,.Rund urn den Bannherger Kirchturm"
in der vorigen Nummer dar "Osttiroler
Heimatbl1itter" teilt uns der 'Restau
rator Prof. Ernst Pokorny m!t. daB
die Slgnatur der FreskeD nicht iiber
strtcben 'wurde, sondern well sie eine
spatere Zutat Wllf, be i m A b De h
men der Ubermalung abging:
Es haridelte aich llOmit niCht urn eiDe
originale Signatur, und feblende Signa
turen werden nach den Gepfiogerihe1·
ten de: Denkma1p!leee D1cht er&Anzt:
Aus dieaem Grande fehlt: sie nunmehr:

