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Amhisch • hehriilche Kullurlporen in Osllirol
arabische xure-Scbrtrt, die von Spa
GroBes Kopfzerbrechen hat bis in
die jiingste Zeit den Gelehrten aner nien uber den suddeutschen Papierhan
Art, insbesonders
den hei.rnischen del auch In den zsterretcbtschen Klo
Kunsthistorikem und den Sprachen sterachreibachulen (NewUft bei Brtxen)
rorschem der Wiener Akademie der ElnlaJJ tend, zu berichten und vor et
Wissenschaften eine ratselhafte Schrift Iem diese SchriftzeUe alphabetiach auf
zelle (Abb. 1) unter dem gotischen
zulesen: aber schon ob des treffenden
und fUr etn Chrlstophorusbild (Chri
Chri,stophorusIresko von 1513 an der
Nordwand des Klrchtunnes von St. -si1.lslrager, Anfill'.rer der Pflger, See
Justina im Drautale bereitet.
Ienfiihrer, Patron alter Reilienoen und
I"0c..'J. Propst Dr. Josef Weingartner gegen die Pest: "an dem Tag, an dern
erwacnt diese rnacbrttt in "Die Kunst man setn BUd sieht, stirbt man nicht")
denkrniiler Osttir ola" 1958 als "e~gen so pasaenden Inhaltes kann went kelD
Zweifel an der Richtigkeit der Deutung
arttge Slgnatur".
Aucc Karl Maister denkt In dtesem
Zusamrnenhange in selnem "Osttiral
~ p tt8 F rr 7;; (( r«7rIPir
fUhn:!r-' Ig32) an "dle bisher nlcht ent
ratsenen Meisterzeichen des MaIers
von VilJ" und d!e Neuauflage des
"Dehio Tirol, 1961" Iibergeht das Pro
/'
blem ebenso stillsc:b.weigend wte sein
VOriBnier von Ig38.
Es dreht 51cb bei diesel' In.schrift Je
jedoch kelneswegs urn erne Malersig
natur, scndern urn einen sehr geist
retchen und romennsehea GlUc:kssprucb,
der am unteren Rande des genannten
Abb. 1: hhballl:ll VOD
Freskos in a r a b t s c h e r Kufa
S c h r i f t, v1elleJcht vom Maler des
Chrtstophorusbfldes eingedenk de!" Un aufkommen. Rier set nux erwiihnt. daB
glQckszahl ,.1513" eingerttzt wurde, vlel "Kufa" ein Ort in Mesopotam1en war.
der die ebemallge Residenz der Ka
leicht eber auch nux vom damaIigen
lIfen und lange Zeit einen Hauptsitz
gelehrten AlUinger Seeborger, einem
)ieustifler Chorherren, als Leitspruch moslimscher Wl.sBenachaft bUdde, wo
vor allem das mittelalterlicbe Arabisch
i11I sein Wirken in dteaern unwirtlt
chen und "gefahrlichen" Hochgebirg5 mit elgener Schrlrtform, eben der lntfi
schell, entwickelt und wo unter ande
dort 51. Justina gewAhlt und von Ihm
selbst dem 51. Cht'istophorus als "Weg rem auch die beIiihmten Gesangschu
patron" (der Klrchweg fUhrte gleich len .fUr junge Sangerinnen und Tlinzer
innen des groBe..'l islamischen Reicbes
unterhalb des Freskos durch eine
(oft bis zu 2000 Ztlglingenj unterhalten
Sch1ucht) und ,,5eelenfuhn!r" unter
schoben wurde. Der Oriental1s:Un Frau v,;urden. _,Kufa" war aucb die in Sp9.
Dr. F:eundlieb, Feriengasl aLlS MOn men gebrAuchllche 1.'ilamische 5chrtft
fonn und wanderte ....on dort aIs Ge
chen, ge1.ang 1m Jahre 1IlOO splele
rischen\o"1!ise die Enzlfferung diner lehrtetUJChrift. zugleicb mit dem ersten
Papier, Un sp.ii.ten MittelaltB mit Si
manchmal aLlch nux alB dekoratives
Eleme:::l.t gedeuteten Krltzelel an der cherheit aucb an Tirols bedeutendsta
MlnIatunn- und Schrelbschule nach
Kristein.er Kirche, und ale las die Zeile
aIs drei1achen Anruf der Fortuna = Kloster l'Jltustiit am ElsadL
Den i.nniIen Beziehungen del KIr
.,GlOck - Gluck: - GlQck". Leld,er ha
chen AD.Jing und St. Justina 1m Pu8ter
ben Krankhel.t UDd Zeitmangel die Go!
tale ZLl ibrer MutterkiIclle Kloster Neu
lehrte verbindut, nlhem Qber dtese

sun.

die bis heute die See!sorgcr stellt,
haben wir enderseita auch die retchen
Kunstschatze in den Kirchen dieser
Pfarreien zu danken. D1e~ sind vor al
lem die lwei Altare von Friedrich Pa
cher In 51. Korbinian bel Thal und der
gleichrangige .,Justina-Altar" in St. Ju
stina selbst, aUe urn 1500, welters der
Bau des St.
Jchannesktrchletns in
Mittewald (wn 1605) mit dem vormals
dort behetmateten schcaen Henais
sance-Altiirchen aue gebrannlem Ton
und mit bemalten Fluieln (Abb. :!)
vom Maler "M. 5. 1614". Glockemurm
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und Keramikaltar allein wetsea tlber
Siidlirol auf die teeueruecne Renate
sence hin und bilden gleichzeitig ein
Unikum wte eucn etnen FremdkOrper
fUr das osttlrol1.llche Kunstschaffen.
Sc!ilie.Blich stammt aueh das Cbri
stophorusiresko in 81. Justina salbsl
mit der in Frage stehenden Kufa-ID
schrift htkhstwabrscheinl1ch von' einem
Sudtiroler Maler, vielleicbt sogar \'on
einem Kfrnstler aus der Neustifter Mi
niatursc:hule, der mit dieser manieti
stisc.h arabischen Floskel einerseits
:>elne Herkunft aus den Gelehrtenkrei
sen. anderseits die we!tweite BildWli
und den humanistischen, zuweilen mehr
romanti:lchen Charakter tier Renais
;;ance dokumentieren "Nollte.
Diesen zeitgeist ~es UniversallsmWi,
sowobl in geographischem Wlie ge
seh1chWch-kulturellem S1n.Qe, 'liefert
(Fortsetzung auf 5eite 3)
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, Hlehenza live R1ch
mea de Lueg
Burggravla de

I
non constat.

Luena, de marlto

Agnes Bru-ggruvia

nero

de Lueg & Luenz,
uxor N. Cyprta

Eli&:tlJoillha Burggra
Via de Lueg &

Luenz
Hugo H. Burggra

vtua de Lueg &:
Luenz, uxor N.
ComUiS58 de

'l'hterateln.
Fridt!r-kus Burggru

vfua de Lueg &
Luenz, uxor Ger
truda li.Ua Ottba
nis de Ptisnit'l.

constat,

Elisa

1:.

vtus de Luenz, elaeutt
anno 1380. oecldl.t
quemdam de Pappen
bebn & ipse postea In
propla aree oeelsua, ux.
Catbanna Ungnadln de
Sonneck lllla Christoph,

nu»,

de Lueg Burggra
viliS de Lucnz, &c cae
kill! ll!Jiit.

EII6!1beHla de Lueg, Bucg
gravia de Luenz & plu
obiere,
l'e.!l&JHlreS

Mtllthat'i filla.

gravius In Luenz, uxor
Magdolenu de ,"lum

Pancratius de Lueg, Burg

I

1~tonlU8

Conredus de Lueg Burg
gravius de Luenz, De
uxore non constat.

I

Nlecteus der Lueg Burggra
vi us de Luena, ua, Mar
garita Stalnerin Erssml

vtue de Luenz, ceetcte
deeessn.

Andreas de Luog Burggra.

J Oh an ned Burggl'avius
de Lueg & Luenz,
Braalmus de Luog Burggra
&c. de uxore non

f
Mattheug BucggrH
vtus de Lueg &

Luena. vrdeeur cae
leba deceestsse.
Margarelha Burg
gravia de Lueg &
Luenz, de maril:o
non constat.
Kunegunda Burg

geevle de Lueg &
Luenz, Inrmpta
decessit.

N iCOla UH Burggra
vtue de Lucg &

Luenz, uxor N. de
VelS3 Nlcolal nlte.

!

UJiur

AlIgllslinus Sllrggra
vi us de Lueg &

Luenz,

stal

Anna. de Lueg di:
marito non (}(}ll

OtthocafW Surgrct
vi us de Llleg, &

lnnrr;dus Burggn
viua de Lueg &.
Llienz.

Conradus II. de Lucg bt!lh faillilae in
Hurggraviu:> dll
comperlae.
Luenl!.

Burg.,·.~

Lueg & Luellz

Henricus Burggr. de

A,,,.Uu'

l

vius de Luog &

Luenz.

----~-~---

AlldreaH de Lneg, eeelebe
decessit.

ErHSlIlus de Lueg & Burg
gravlw; de Luenz, sbnl
liter oblll
Nicolaus de Lueg, uxor

Gertrud RockhaImln,

El:oamus de Lueg.
Nicolaus de Lueg,
Georglus de Lueg.

Andn!ss de Lueg, uxor N.
VIlStirl

Balthasar de Lueg, Burg
gravlus de Luenz,
Catharina de Lueg, UXOJ'
GasplU'l8 Liberl Beroms
Rauber.
Dwootbea de Lueg, uxor
1. Nieotat Libert Bare

rome

de Turri,

ms Rauber. 2. Phaebi ue

Barbara, uxor Leonardi 8b

Herberatem.
Ursula, uxor Chrlstophorl

ab Obril.lchAn.
Agnes, IIxor VVol!gangJ
ub Oberburg.
VerOJllca, uxor Georgi!
Mqysen.

1

\ MargarUll, uxor MatLhael
de Thurn,
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Nwnmer 2

(Fortget:r:uDg von Sette 1)

uns in oeurci die KUJ:1St genau hun
dert Jahre sp.lLter noeh eiDmal und
ewer durch einc wehritt in h e b r! i
s C' h e J:' Form. Der eben berette er
wiihnte Johannaaltar in Mittewald.
uessen awe! bemalte Flilieltafeln sich
heute im Museum SehloB Bruck beno
den. zeigt bei geo.ffnet~m Zustande die
belden H~iligen "Johannes, dec Evan
gelist. mit Keleh und Sc:hlan,e" und
"St. Margaret mit dem Drachen" tn
Goldrahmen VOl' einem Lsndschafts
hintergrund ~Abb. 2); be! gesemos
senem Zustande abel' die Bagegnung
von Maria und Eli.!labeth 1m einfach
weljsen Rahmen mit der Rotelsignatur
,.I\l S. 1614". Das Merkwilrdige an dle
sen Altal'bildem ist Dun, daB auf der
,.Mar,garethentaleI" und nleht auf der
des J onannee in vier hehraischen, mit
dem Pinsel gemarten Buchstaben der
Name "J AN" (Johannes) steht, ob
gletch an den jeweillgen ueteren Bild
randern die Ikcncgraphtsch rtchttgen
Namen ,,51. Margaretha" bezw. ,,5t.
Johannes" zu leaen sind. Offenbar ge
hl:>ne der zweitrangige Maler dieller
.Tafeln nieht mehr dem G~lehr~nstance an, sondern abmte unverstan
den die damals scherr iiberbolte M3.
Iersttte nnr formal und dekorativ nach,
urn Burch die fremdl!n Zeichen sill
gereeht die Ertnnenmg an die berelts
veegangene Wiedergeburt der Antike
und der orientalischen Kultur anzu

°

deuten.

Abb.

J;

Jobaoa"altlIr VOIl MIlte
wald. tiel IJtiIdl.lO.u'lIeD
Plllftllll, .1%.1. 1m SlSIIOl1.
Bra4. Dlt "In lIebrit.
.•lSI'lI BUl!IJI.beD 'II! eee
Marplretll-TdellleiaeD
,,],lIuaa~

Foto' Dr. 1i:ollrei4er

Wit eber wcuen Wl5 an den zwel
klelnen, sonderbaren lnschriften inn"
werden, in welch hohe-m MaBe frillle-r
die Kunst Mittl.etin yon Lebensgeftih
len der Ml!J1Schheit war und welch
groBe, kulturvern'iittelnde Bedeutung
im ausgehenden Mlttelalter and zu

Beglnn der Neuzeit du Kloster Neu
stilt a. E., sowie das funtbLschOflich
brtsnertsche Hojg ertcht In Anras mit
haufig aus KristeJn und AJlling stam
menden Richtern (Hofstetter v, Pla
roll etc,) fi1r das untere Puatertal
haUen.
Dr. Franz Kollreider.

Von Bal.... Furl.DI.n and SI.Uwag.n
(11. Fortsetzung)

Bei der Verhandlung machte man ibm
daB er ala Rechtskundiger so
etwas doch nie tun ieocne. Er erkliirte:
"lo;h hebe bel der Bezirkshauptmann
schatt und bel der StraAenkonkurrenz
urn die Genehmigung nachiesucht, mJt
meinem Wagen nach St. Jakob zu fllh
ren. Die Gen.ehmigtmg W\.lI"c!e m1r zwar
verweigert - aber e5 wurde m1r auch
nicht verboten!"
Damlt sind wir schon Un AutozeH
alter. das in Defereggen off1'Ziell damIt
begann. daB .aic:h die Gemelnden. Sl
Jakob und HopfgBIten (St. Vett tat
nieht mit) eInen Lastwagen kauften,
auf dem man l1n BedarfslaDe BAnke
auf.stellen konnte. In erster LinJe war
man jedoch am GQterverkehr inter
essiert. Dl£: andere MOeJ,ichkelt Bah man
vor, well sich die ..OsttlroJer Krait
wagenbetriebsgesellschaft"
geweigert
hatte, die Linle %U 1lbernehmen. Die
Gemeinden gaben jedoch den Perso
nentranaporl bald %U Gunsten eIner St.,
Jakobel' GesellBC'haft auf, dIe ei.oan Per
sOD.enwagen anachaffte lIDd 1927 die
Konz.euion fUr pertodlschen Penonen
verkehr erh1elt Nun tnt aut einmill
die "OsWroler" auf mit dem Oherra
schenden Angebot., entweder 1lbern8h
men die St., Jakober dlt! Osttiroler Ge
Bel1schaft oder WDgekehrt. Man ei.nigte
llieb. auf 1etztef'eS und !l.O bUeb ell bis

vcrhalte.

Von Juet' Asher
zum Zweiten Weltkrteg, dean die De
fereggerstraJ1e wurde erst wlllir,end des
Ietil:ten Krie,es Landeastra.Be, und aucn
die "Otlttlroler" wurde bier ent spAteI'
atl.iel~t.,

1m VllvnJala
Oe! aIte Weg fUhrte V,JD Matrd tiber
Bruggen, Brugger-HOhe. Sthwarzenberg
nach Mitteldorf und wetter nach Vir
gen. Josef Niederegger war d8r en:t~
Polrtmelater des 1873 elngerlehW=ten
Postamtes Virgen. Aut etnem Mlill rei
tend, brach.te er dIe abgehende Peat
nach. Matrei unci bolte dart die elnge
troUenen PoBtstilcke. Als er einlnal
ge,en Abend "hoeh %U Mull" zurQck
kebrte, staunte ibn ein Mann aut der
StraJ1e 80 an, daJ1 Nledereg,er fn.gt2:
,.Hut du noeh nie einen Esel ,esehen '!"
"JA. Khun. Aba zwiene autanonda nou
Die", - SpiteI' holte seIne Tocbte... Ju
lIana die Post und machta lUbei aucb
sonatige Beaorl(UO.8en als BOtln, wobel
aber nieht viel %U verdienen war, Wirt~
scha.f'Uieh g1ng e9 damab Un hinteren
IBeltale nicht gut., DaB kennzekb.net
der etwa5 blaIJige Sprueh: "Got
tea Wort und Vlrg8ne... Schu1den dau·
em ew1,", Auch der PostmeiBter Nle
deregger war urn. eln beueru Fort..
kommen bemQht., dahaJb aammelte dIa

ganze Familie Berberitzenrlnden. Aus
diesen gewannen di.:! Flir-bereien elnt'"D
bagehrten Farbstoff. weshalb CUe Rin
den ganz gut bez.ahlt wurden. In eel
nen alten Tagen gab Niederl!iUter das
Potltwesen seine.IU Schwiegersohne abo
Dieser war gelernte... Weber, Mesner III
Obennauern uml eln handwerklich
rech.t gesch1ckter Mann. jedoc:h ohn;!
Tatendrang, Osrum mu.Bte er SUch ,em
Anwelilen verkaufen. Das Postamt k~m
ilun als neue ExiBtenzmOgllchkeit recht
PaBBen.d, aber er mu.Bte es bald w1ed'!!r
abgeben, Die ,anze P'amllle wanda... te
50dann
aus. Das Postamt tiber
nahm dann DlchU. vlg, ,,Reiter". Dl!r
Postverkebr nach Vlrgen Bteigerte sich.
zumal die Polltverblndung mit den Aus
gewanderten !mmer mehr gepf12gt
wurde. In Amerlka leben nlml1cll mebr
Nachkornmen aUlLgewanderter' Virgener
au Virgen E!nwohou hat.,
Schou ~ ZeIt des Postm.ell:ten Ni!!
deregger waren Johann Berger. vIg.
,,Lederer" (vom heutieen Kauth4ua Ba
cher) aU alB Fuhrwerker u.nterwegs
naeh Matrel und nach Lienz; spllter
auch. der Wlrt: R~siDger. FUr Boten
gil.nge blieben daher nur selten.e Dinge
Ubri.& w1e Medlkamente. Weiabrot fUr
KraDluI. u, i.
Von einem Venoch. mit gelagmt""
11chm1 oder regelmll.lUaen Penonenver
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gelben 5tellwll8en. mit dem er ab una motoriaieJter Wett.erfahrt batte (eben
zu aucb ein paar Leute fubr;' Datiir
falls aU! Anregung Direktor Sclmitu;
ncb waren das ,.Bessere", denn eonat die ,.000000trD1el"" einen Zwal!sl'tze, auf
giDg doc:b Blles Zl.: FLill tiber die •.Hohe dem. Bltell Weie nacl:J. Pr¢aten ge
die ..o.ttiroler Kraftwalmbetrlebq-e- Bank".
bracb.t. D8£ war eine mQhl!lellg~ Arbe!!
seJJschatt., M8tre!.. die Berech1:1JUDl er
Von trl!lwdwelcbec. xceseeeiceen fUr uncl :z:ugl.eich etne Sensal:ion. Wer
teDen tor du "Autofi.8keq:ewerbt .fUr FTlUlterel odet eine Art des Perannen konnte. half Ziune ablegen. Kurven
Pri1Z'8ten, Matre1 und St. Jakob L transpOrteB wtuer. die Ge.werbereglster euegtetcnen, S1ie1i1JI1gen durch Schfe
Def." \Dld 1m JUre daDaI:h fOr eiI:t mehta. Die GenBnDten :fubren eben nur ben und. Zi.ehm aeerwtnden u&w .
..Autotas1lewerbe mit StaDdort Goth. tor dm e1Ienen Bedan. Der Much bette und mit diesen veeeintea Kl:li.ften und
VIr......
dlfnr em •.unIehlbares" Pferd, und das den Kunststilc::ken des Fahrers Hart
Wegen der gr68erm Verkebn8cbWie-' war gut 10, denn der Mann war auf matr gelangt.e: das Auto nach Prlgraten
rigketten und der LaBe mD Talende dem Heim.wege manc.hmal nich~ mehr uncl besorgte .nun den' AnschluB vom
waren die VerhIl'tDiDe in P rli gr ate n lUU: fest luf den Betnen. bis auch hler noch verecbteseenen Tunnel bis HiDter
etWBS ancien gelalert.
du warnende Verhlngnis eintrBt: Er bichL Die Felsarbeit wurde 1933 been
HiDslcbtllcb d_ Polt fJDc1en wir m tuhr mit dem un1ehlbaren Pferde und det und seither 1st Pragraten mittels
PrligI'81.en .Doc:h die IOIcrmnte Brtef etnem Fa.B mit 100 Liter Wein ala Fahrstrane an die Welt angeschlossen.
sarnme1Btelie. w1e lie avdJ mdiErwo Fracht mlt dem Sc:lilitten eines Same
1m Kaberlllle
vcr EirlriebtuDg der Po8tmmteJ'elen tap abends von Virgen gegen Prligra
Das. Kalsertal war frUher das ver
best8DderL baben.
ten. Er aelbst lag sc:hnapsgelchwl:icht
Von aolchen Brtefaammlem wetJ. der eben!allB auf 4em Sehlitten. An einem. kehrsfeindUcl1ste von allen. Ober cUe
alte Venedigerwir1; Andrl Man-c:her achlemten Wegstiick. rutschte
der SchluchteJ;L fUhrten nur Bebelfsstege,
(frllher Bergfilhrer, der Inagesam1 805 Schlitten 8b und blleb hInter einem die aus ein paar Baumst.ll.mmen besten
VenediprfiibrunleD. macbte) DOeh I:U Baume feat hingen. So verging die den. Der Weg bis Staniska war stuck.
berichten:
N.cht. In der FrUh kamen die Kirchv weise ausiesprochen gefJihrlich. Tat
Der Bote war Johann Unterwun
leute tmd fande!> alles noc:h in di.e8!!ffi saeh1ich rutsehte 1676 dem Sekretlr
acher vom "IDnerlechen". Die IlOO Em· Zust.ande. Nun bnl::h.te man das FaB des l'-irc:h1l.chen Visitatonl das RolHein
wohner von Prler.ten brauc:htm reUit voll Wein. den Fuhrmann vall Scr.naps in eine Scbl.ucht hinWlter. Aber zwOl!
wenig Besonderes. Der ,,Hans" ~kam und das Pferd voll Hunger wieder auf wackere Mlinner wgen ell mlt Stricken
meist Eier mit. die er 1n ein lIog~ den Weg Wld begleitete es hinauf nach wieder herauf unCi stellten es oem ho
nanntes Zillertelerkorbl tBt, denn 'Fluck :!?ragraten. - Nach 1920 fuhren "Wir~ hen Herrn wieder gehf:l.hig auf d~n
s.licke gab es dama1s (1883) nocl1 nl.chl Much" und der ,,Feldner Vater" Often; Weg. Diese Verl~ehr.:lgefahren beding
Damlt ging er jeden 5amsLag nach um Ware fllr di~ ..PrilcIiger" Handels ten auch die starke Abgeschlossen.
Matrei und brachte 2 b:i.s. 3 Stuck Selie. leute nach Lienz. wo sie erst nachm. helt der Bewo'hner. die von der Klei
dung bis zu:- N ..hr~ alieS selbst er
2 bis 3 Pakete Felgen, etwllil Genn eintrafen und auch i1ber N acht blle
zeupen. Nur Salz wurde vom Pinzgau
lL a. Sonntags nDch der Friihmesse ben. Am nAchsten Tag ging es mil vol
uber den Kalser Tauern bezogen.
konnten die Besteller die Sachen in ier Fracht bis Huben. wo wieder ge
Der sonstige Bedari ......ar kaum d~r
seinem Haus~ abholen. Post war seh.c nllchtigt wurde. Am dritten Tag ging
wenig. ott 2 bis 3 Wochen ketn Brief; es bis Pragraten. wob~i allerdings in Rede wert. Das iinderte sich langnJIl,
eine Zeitung hlelt niemand. r\ach dem Bruggen hel Mattei die HAUte der als im Jar...·e 1800 der Gro~gloclal;r
Ham ging Josef Hatzer al5 Bote. In Fracht abgeladen und In den nachsten erstmalig b~s'tl~gen wurde und irnmer
den SommemlOnaten kamen m1tunte'l' Tagen geholt ode: au!' ein Gegenfuhr mebr bergwandernde und kletternde
"ois zu 10 Bride, aber in der i1brlgen ~'erk urngeladen wurde. Talaus gingen Touristen fiber die Jocher Kamen. Da
rum wurde d@r Kals~r Weg von 1800
Z&ii ort monat<;:lang ruchts. Seine Nach
keinerlei Frachten
Indessen wurd.e die neue Strsll.,m
bis 1840 Oile'. verbessert und teilweise
folgerin war die ..Gartner Hllnne" (Jo
hanna Hauer. vlg. 'Fleppler). Sie war t!'asse bis Virgen fertiggestellt und emeuert. AU! diesem 'Wege zog auch
die letzte Postbot1n und Halterh der auch an der neuen PrAgl atner StrBBe der Lienzer student Ma~"I' nach Ka1:.
3'ief~amme!stelle. 1m Jahre 1896 \\-urde
wurde gearbeitet, wen der aUe Weg und bestieg l8S3 mit zwel Kalser Berg
1I1 Pragraten ein elgenes Postamt auf
:f\l.r den aufkommenden Autoverkehr filllrern erstmallg den GroDglockner
gemacht und r\\"ar beim heutlgen Post
einfach unmtigHch war. Dleser Ver von Kals aw. Damit nahm der Touri
....irt. und Unterwurzacher war de, erstto, kehrsanscbluB an di~ Welt war auch stenverkehr immer rnehr zu.- DerW~g
Postrahrer.
wegen des aufkommenden Fr~mden ennOgllchte nun einen einfachen Fuhr
Der YuDgiingerverkehr nacb Virgen \'erkehrs notwendig. Der verslorbene werksverkehr. Erst 1912 ging man ali~n
ging aber die .,Hohe Bank". Mariacher Horrat Direktor Dr. Schnltt hatte nAm Ernstes daran., beginnend In Huben,
~uhr sogar ein pa~rmal mit einem Ge
llch schon In den twanziger Jahren clen Weg aIs Strafie :fUr Autoverkehr
spann von :lwei Ktihen uber die ..Hohe einige Singerknaben zu Bauern nach auszubauen. Da es sich aber wieder urn
elne flnanzschwache Konkurrenzstr&.ae
Bank", I.UTl. !tir seinen Laden Wa!'e Hinterbichl in SommerfrW!-che ge
zu holen.. An sich kllm dieser Weg 'schiekt. Dteser t'rlaub bekam limen handelte, wurde sle erst 1927 his iDs
!ur Fahrzeuge jedoch nieht in Frage. ausgezeJchnet, unci vor allem hatten Kirchdorf Kals vollendet. Die }\laut
war in Haslach.
Der F a h r 'Yo" e g filhrte von Virgen die Hinterblcbler Urlaubsknaben kei
hmunter zum BachgrWld der IseL hin nerlel Atembeschwerden mehr. Daher
Auf!allend ist. d&.a in Kals schon 1872
uher naeh' Wehelach und den OderwBld beschloB er. in HInt.t'rb1chJ dall Hotel eine PosteJ..-pedl1.10n (Briefsammelstelle)
(neben der lselschlucht) hinauf nach der WIener SlingerkDBben lU bauen errichtet warde. Die erste B6tin dieser
Brief&ammelstelle war das •.Rubisoir
Pragraten. Gefalle. SteigWlgen und Zu und tat es im Jahre 1928.
stand waren ~ine st!lrke Zumu'tu...g
Das Bubenham folgte 1m Jahre 1932. Moidele" (Maria 'Flubisoir t H1l2),
fUr jedes Zugtier. Natiirlich konnte nur Natiirlieh war die DlreJ::-t1on auch an genannt "du Lajrale". Sie !and nichts
einsplinnig gefahren werden und wo einer anstllndigen YerkehnVerb1ndung dabeL wn 1896 mit 70 Jahren noch 1.II.gL
mtiglich nur im Winter. weil es mit interessiert. Zu dieser Zeit waren nacb Huben 'Z'U gehen. urn die Post und
dem Schlitten doch wesentlich le1chte, "oeide St:a6ensti1cke. .namIich VQn faUweiSle :fi1r einen !Cranken etwas
glng. Schon eIne Nutzlast von 300 kg Priigraten hinaus und \'on \'b"gen her "'eizenbrot :ru holen. Spilter iibernah..n
war eine Schi....l derei.
ein schon an den TunnelBtiicken an· der V'nterwirt Thomas Groder die Po5t.
Die ..Priidin,ger" Fuhrleute auf die gelangt und die Dun:hbohrungen be· und nach ihm seln Sohn Johann. <ier
sem Wege waren der Postwirt Jakob gonnen. Auch fuhr die "Osttlroler aber mit den Schiefurtlinden rnehr
Steiner. fUr den meist sein Bruder, der h!'aftwagenbetriebsgesellsC'haft" schon Freude hatte a15 mit Post und Wirt
bis rom Tunnel herlltl,. Direktor SchnJtt IIchaft, Daher iibernahmen seine BUr
"Wins-Much". iubr, der YenecHger
wirt JOlle:f Steiner und der ,.Feldne, ne~ nWl auBen am FelBen (an der gen das Wirtshaus und verpachteten
es an den fIiiher genannten St~nwa
\'aler". FUr die Frachtenllefenmgen Sd1luchtseit~) einen I!Icbmalen Weg an
benub:ten sie einen kle1nen LeJtet"\\'8. legen. aU! dem die Re1sen.den mit Ge genfahrer Hana Berger, den ..Schapper
(Foruetzuo.g folgt!)
gen. Der Postwirt hatte auch etnen pick heriiberiehen konnten. Zwecks Hans".
ke!lr mit PferdebelplDllUDl weUL we
Ger da8 G e w ~ :oocb die Ubc~
liefenma,. N8ch 8llIemetner AUMlBt
giDg aIleJ :r:u FuB. Erst 1131 ltd 8i.ch
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