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Loodschofl und Wirlschofl
verwaltungsbehOrdlieh
genehmigten
l:nternehmen notwendigerweise ver
bundetn". Trotzdern rrruP'lte es nicht
immer gerade so aussehen, wie es eben
tatsachlich aussieht. Es ist begreiflich.
daJ Holz- und Bretterlager dort sein
mussen, wo ein gut beiahrbarer Weg
den .-\11- und Abtransport erlaubt, also
meist an elner Stelle, die von weitem
sichtbar, mitten im Tal oder unmittel
bar neben der StraUe liegt. Aber viel
leicht ware es doch moglicn. das Lag sr
mit einer Heeke zu umgeoen, oder
durch Anpflanzung von Baumgruppen
del' Fernsicht zu entziehen.
S'LanCES anordnen:'.
Vielieicht brauehte nur ein verstan
t ...nd welter im § 3:
diger Besitzer eines solchen Lagers mit
.Das Anbringen oder Aurstellen [eder gutem Beispiel voranzugehen, und der
Art yen Ankundizunaen. Insbesondere eine ode! andere wurde Iolgan. Fur die
zu ges :~aitlichen \\ie!'Sez\ve~l:::a!l. at.:.B:r Landschaft ware dies jedenfalls von
nalb ;es~hlosser.er Ortschaf'ten bedarf Vorteil
~1it einem verwaltungsbehordlich g=
cer Genehmigung der Bezirksverwal
rungsbehdrde.Die Genehmigung wird aul nehmigten Unternehmen sind auch die
hcchsrens drei Jahre ertei.t. Sie ist zu leidigen Freileitung:n verbunden. Ge
versagen, wenn durch Ort. Grolle, gen. sie ist daher vom Natursehutzge
Form. Farbgebung oder Inhalt der An setz aus ebenialls nichts auszurichten.
Dies mu.B man bedauern. Es Ist oft
kiindigung das Landschaftsbild erheb
lich zestcrt oder verunstaltet wurde", einiach unverstandlich, wie die Frei
:\1:an wird also, vom Gesetz her ge leitungen in die Landschaft gestellt
sehen. gegen em mitten in die schonste werden. Fast immer stehen sie dort,
Landschaft hineingestelltes Holz- und wo man sie am weitesten sieht und wo
Bretterlager nichts ausrichten, abwohl sie daher aueh am meisten auifallen.
es das Landschaftsbild erheblich beein Der Lale, zu denen sich in bezug auf
traehtigt. Es ist eben "mit einem Freileitwlgen der Verfasser zahlt, ist
freilich nicht selten der Meinung. da.B
die Leitungen ohne besondere Miih ~
oder Mehrkosten aueh so gezogen wer
dell konnten, daA sie nicht gerade von
uberall her zu sehen sind.
Ganz libel sieht es mitunter inner
halb der Ort&chaften aus. Da liberzie
hen ganze Netze von Kreuz- und Quer
leitungen die Dacher; da stehen Ma
sten alier GroJlen und Fonnen; da
sind die Zuleitungen l:Icheint's grund
satzlich an der Schauseite des Holes
anzubringen. also dort, wo sie am aller
meisten storen.
LieJle sich das alles nicht doch etwas
rlicksichtsvoller und behutsamer ma
chen? Wer bestimmt eigentlich. wo und
wie eine Freileitung etwa dureh eine
Ein hauli~er, aber uDs.1liiDer Anblick
Das Tlroler Naturschutzgesetz sagt im
~ uber den Landchartsschutz:
.. IT... Gebieten von hervorragender
landschaftlicher Schonheit oder in Ge
bieten. die fUr die Erholung der Bevel
kerunz oder Eir den Fremdenverkehr
bedeutsam sind. kann die Lancesresie
rung grebe Eingriife in cas Land
schaftsbild, wie Verunstaltunzen cder
Verunreinigungen, sorern di~se nicht
mit einem verwaltungsbehord.Ich ge
nehrnigten Unternehmen notwendiger
weise ver ounden sind. vercleten und
die Herstellung des naturlich en Zu
§

bisher yollig Ireie Yliese oder eln ande
res Grundstuck geruhrt wird? Und was
Iur Erwagungen werden angestellt. be-

Durm Freilelrung zerrissenes Dor/bit.:!

vor durch diese Wiese nun eine zweite.
dritte und vierte Leitung gezogen wird?
Werden uberhaupt Erwagungen au.Ber
der der nackten Zweckmafligkelt ange
stellt? Anseheinend nicht, denn sonst
gabe es nicht so viele ungute Losun
gen.
Auch liber den Anstrich der gro.Ben
Gittermasten der Fernleitungen war ~
noch etwas z.u sagen: soweit sie einen
grungrauen .-\nstrich tragen. fallen sie
nieht mehr auf als unvenneidlich ist.
Der zum Tell aber noeh immer rotc
oder
hellgelbe
Anstrich
bedeu
tet eine unnotige Verunstaltwlg der
Landschaft und sollte moglichst bald
versehwinden.
Was werben hei.Bt. haben uns erst die
letzten Jahre gelehrt. Zwar sieht es
mit den offentliehen Werbemethode!1
anderswo noch schlimmer aus als bei
uns, aber Zlmaehst haben wir doch
Ursache. 'lor der eigenen rur zu keh
ren. Was sich da langs der StraBen
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Von Major i . R. R. GschlieL\er, Lienz

Die Triiger der goldenen Tupferkeilsmedaille in OsUiroI
Oberjliger Georg Huber aus Leisach
Wabrend seines Kuraufenthaltes ir;
Bad Horgastein traf de: Schreiber de:'
folgenden Erinnerung nacn lange:' Ze.;
sainen alten Kriegskarneraden Georg
Huber des 2. Regimentes del' Tiro~e:
Kaiserjager, del' dort als angesehez ar
Gastl1Dfbesitzer "Zum Boten" semen
Lebensabend verbringt, Zwischen Ka
meraden, die in jahrelangem treuem
Zusammenhalt in Not und Gefanr. oi:
bis zur Selbstauiopierung. durch das
Schicksal del' Kriegsereignisse veroun
den waren, verbleiot eine wahre, le
benslange Freundscnaft. Was Oberjag er
Georg Huber mil' uber seine Erlebnisse
im 1. Weltkrieg erzahlt e. verdient, als
leuchtendes Beispiel eines braven, Un1
sichtigen. heldenmiitigen Soldaten del'
jugend und der Nachwelt uberlieier:
zu werden, Dies ist umso berechtrster.
als es in diesen Tagen gerads ~5 Jahre
her sind. daJ1 sich die zu schildernden
Ereignisse zugetragen haben.
Georg Huber stammt aus del' kinder
reichen Familie des Klausnerhofes in
Burgfrieden bei Leisach "'0 er am 2:.
April 1888 gebo!'en wuroe. Schon il~
seiner Jugend war er du:ch Anlej·,u::g
seines Vaters ein ambitioni e::te: Schu::;:"
und Jager. was il~m \':ahrend seint:'
3jahrigen Dienstzeit set>.: zugute kam
!\acl1 seiner AbriistuIlg stand er a:s
Jager auf den ausgedehnten Besitzur:
gen des Grafen Harrach in l'~iede:'
osterreich in Diensten. bis er zu Krieg~
beginn als dienstfUhrender Oberjag~r
zur 4. Feldkompagnie im 2. Regiment
del' Tiroler Kaiserjager einruckte. :\acl:

Lllodsdlalt - au! dec Huod g<koolmeo

Un Lauie del' Zeit alles ansammelt.
spottet fast del' Beschreibung. Wie
sehen oft und oft die Richtungspfeile
aus, die aui Zimmervennietung hin
weisenl In Fonn und Farbe, sogar nicht
allzuselten auch in del' Recht8chreibung
sind viele zu bemangeln.
Ohne jede Riicksicht (luf Vmgebung
und Landschaft
brin~.en
manche
Firmen ihre Werbeanl;:undigungen an
Heuhiitten mitten in ein~r Wiese. nn
Zaunen, Baumel".. ja sogar auf Dachern
an. Diesem Unfug steuert - wir w011211
hoHen, wirkungsvol1 - das neue Ver
kehrsgesetz: hundert Meter im cmkreis

dem ungebeuren Trommsueuer auf die
russischen Steliungen bei Gorlice traten
die 2er Kaiserjager in erigstem VeI'
bande mit den Bataillonen der Infan
terie-Regimenter 59 und 14 zum Sturme
an und trieben die Bussen unaufhalt
sam bis an die Biala zuruck. wo ste am
westlichen Ufer Stellungen bezogen,
urn Verpflegung, Munition und sonst
Nctwendiges zu erganzen, Die Russen
batten sich am ostlichen Ufer des
Bialaflusses eingegrabsn. Am 5. Mai
karn abends del' Befehl, in del' Nacht
die Biala auf Notbrucken zu uber
schreiten und die Bussen bei Morgen
grauen zu uoerrumpeln. Ein Pionier
zug wurde beordert, die Notbrticken
zu bauen. kam aber nicht, wahrschein
lich hatte er sich in der Nacht verirrt.
In dieser :\otlage req uirierte Ober
jager Huber mit seinen Lauten Fuhr
werke aus dern nahen Ort (Plesna).
stellte sie in cien F1uLl. deckte Br etter
und Leitern darauf. So begann auf
diesem Htihnersteig del' t'bergang del'
zwei Bataillone Kaiserjager gegen 2
'unr nachts aufs ostlich!e Gf.er des
Flusses, ungese:len vom F e:nde, ~n'
yoller Stille entwickelten sieh
die
Batamone in Befehlsstellung und gin
gen bei Mo:gengrauer. gegen die rus
sischen Stellun£en in Schwarmlinie VOl'.
50 Schritt VOl'- den russischen Graben
fielen erst einige SchUsse. Oberjager
Huber und 5 Mann seines Zuges hc:tten
es auf die :V[aschinengew~hrstellung
abgesehen. sprangen nach einem rasan
ten Anlaui Cirekt in den russisehen

Graben. erledigten rasch die Bedi-
nung und Oberjager Huber den 0:
fizier. der seine Pistole senor; auf ihr,
gerichtet hatte, durch einen S:huL\ all:'
seinem Stutzen. Die ubrigen Bussen ho
ben die Hande hoch und ergaoen sich.
Die Nachbarbataillone drangen ebensc
rasch in die russischen Schutzenaraben
ein. AuLierdem konnten zwe: \\;eiter::
Bataillone ohne jeden Verlust ::je :\0:
brucke bei Tag uberscnreiren. uno
die Verfolgung des Feindes gir:g wetter.
Del' Feind war vollkommen ucerrum
pelt worden, wobei Oberjagsr Huber
das Hauptverdienst gebuhrte. weil er
die gefahrlichen Maschinengewsare. die
den Ubergang vollkommen be:-:errsd:
ten, rasch erledigte, Vi 21" Ge:azlgem:
wurden gemaeht und Beute eing ebracht.
Oberjager Huber hat durcb s::::e 'C1Y.
sicat und semen Heldenrnut ~utzen
den Kameraden das Leben gere.rer oder
sie VOl' sehwerer Verwundung cewahr:
und entscheidend zu dies em g:·;:f.>en E:-
folg beigetragen. Die pld.=:le :-c:pf.=r
keitsmedaille war seb Lohn :-:.:: dies:
tapfere Tat.
Als nach Kriegsbeginn gegel:. I:alier.
die Kaiserjager nach StidtlrC'~ in die
Sieben Ge:neinden kamen. er:::e~t KCll
serjager Huber den Befehl. be: Tag die
l"logliehkeiten zu erkunden. ot die Gu
sella bei Tag angegriffen w"ro.e:: kanne.
l'\ach seinen genauen Beoba2j,:ungen
meldete er seinem Kompagnie::;:;-.m'l?n
danten, da~ die Guse:Ja nm' ::,:i Dun
kelheit aus vorhergel12nd2r B"reit
schaftsstellung
angegriffen
'C,erGer,
l{ol1ne.
Am
17.
1'I1ai
1916
wurde
:e:
An
einer StraLle dQrfen auJ:lerhalb von Ort
griff
bei
Einbruch
del'
Dunl:t:::eit
be
s(:haften ke:ne Rek}ameankilildigungen
fo111en und durch Artilleriefeue:- unte~'
&ngebracht werden.
Seit kurzer Zeit kann von Seite des Sttitzt, Oberjager Huber fti~r:e seinen
Naturschutzes auch EinfluLl auf Anlage Zug tiber den steil en Hang 'U-'1:' drang
und Ausgestaltung d~r Tankstellen ge durch eine Scharte in die ie:-'1dliche
nommen werden Zwar kommt diese SteHung von hinten ein. D:: eigene
Verftigung reichlich spat, denn es sind Artil1erie schoLl noch imme: auf die
schon so vie:i.e Tankstellen errichtet. italienische SteHung, was fU. die ein
daJ:l nieht mehr allzuviele nachkomm:n gedrungenen Jager hochst ge:ahrUe-l1
werden. Die Werbung. die diese Ein war, In dIesel' Notla,ge scho~ O~cerjag.=r
richtungen treiben. ist weithin zu sehen, Huber eine Leuchtrakete abo woraul
besonders bei Nacht. Ohne eine Reih{! das Artilleriefeuer sofortei:'.;estellt
galgenahnlfcher Neonleuchten geht's wurde. HauptmaI"'.ll Thalhammer wollte
kaum jemals ab, Die Firrnenmasten i11n fUr diese he:vorragende Leistung
- international gestaltet und daher ni:ht neuerlich zur Verleihung mit eel' Gol
so leicht abzulehnen - stehen nicht denen Tapferkeitsmedaille e:-"1.gebe.'1,
selten st5rend in del' Landschaft. Das abel' Huber in seiner besc::eidenen
Ubelste sind abel' wohl die Leuchtfigu Weise. bat nUl" urn die Verlef:::':"''1g de!'
ren und -schriften auf den Dachern. gronen Silbernen Tapferkeits~edain~.
bei uns zurn Gltick noch fast unbe die er auch erhielt. Als die grol1e Of
l;:annt, und die Blinker, bei den Zu- und fensive gegen Ihlien wegen des Ein
bruches del' Brussilowoffensive in un
Abfahrten.
Es ist schwer. ja fast unmoglich. in sere Stellungen in Rumand g:estoppl
der Zeit wfrtsehaftlicher Hochkonjunk wurden und vom stidlichen Kriegs
tur, die weitgehend mit wirtschaft schauplatz rasch Truppen en cie rus
lichem Faustrecht gleichzusetzen ist. sische Front geworfen werden :nuJ:lten
jemandem, del' materiell an einer Sache bekam Oberjager Huber der. Befehl
interessiert ist. klarzumachen, dan er am Monte Cogolo den Rucl::ug deE
at:.! die Werbt.:ng: die ihm Geld ein Bataillons zu decken. Er tat :i:es s:
bringt zugunsten einer ungestorten lange und meisterhaft, da~ d:e eigen,
Truppe ohne Storung und Yerlust;
Landschaft verzichten sollte.
Hans Waschglec den Riiekzug in Ordnung dur::::fi.ihrer..
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Von Bolen. Fuhrleulen nod Siellwugen
(13. Fortsetzung)

1m Villgralenfale
pas Erfragte wurde zwar einer wei

ter zuruckreichenden Erglinzung be
durfen, je dcch sei indessen das Wenige
hier festgehalten, das sich naeh 1900
abgesp.elt hat.

Die Stralseninstandhaltung oblag den
Gemei-"":den. Dabei handelte es sich
allerdi.::gs nur urn einen halbw egs,
brauc!:8aren Fahrweg. der von Panzen
dod b.s Innervillgraten ging. Der Weg
in.sWL":~eltal ging nur bls in die "Viurze··.
Diese~' Landwirt und Sagewerkbesitzer
war auf diesen Weg angewiesen und
hielt i!:n daher selbst instand. Die wei
tere Fortsetzung ins W:nkeltal war nur
im Winter mit Schlitten befahrbar.
Von Villgrater Boten oder Frachtern
war nichts zu erfahren. schon gar nicht
tiber einen .,fahrendm'·Personenverl:eru:.
Der Postbote kam zu Fu.~ von Sllllsn
und wurde erst spater mit einem Fahr
rad ausgestattet. 1m tibrigen hatten
um 19:0 in Inner- und Aul),el'villgraien
nur der erwannte .,Wurzel"" im \Vinkel
tai und der ..Bodner" und ,.Gosser" in
Au£\en'illgraten je ein Pferd, del" Bauer
und Sagev;erkbesitzer Leiter in AU~i:r
vi.llgraten harte deren mel1rere. Aber
aIle fullren nur fUr den eigenen Bedar!,
und z',';ar mit Holz una Brettern aus
aem eigen.en Gewer'Je. Der Arzt Dr.
Kunater von SiUian machte seine
Kranken besuche in Vil1graten mit
Kutsche und Pferdchen.
Die Lieferun.gen fUr die in Innervill
grate:1 bestehende Landw. Genossen
scha.Et (seit 1899) hatte Stauder von
Sillian ~bernomJnen. der zu diesem
Zwecl;:e:loppelspiL'1nig hineinfuhr. Im
Winte\' (Schlittenverkehr) fiihrte er auf
dem Rtick\vege Bretter. im Somm~r
nichts. Damit kor.nte der ganze Tal
bedarf befriedigt werden.
Stauder hatte nur eine Konkurrenz:
Da war in Innervillgraten em bejahrter
lediger Mann, der mit seiner ebenfal1s
ledigen Schwester das "Gonner Ge
schaftl" und einen groJlen Bernhardi
nerhund be~.a.B. Die Leute waren sehr
sparsam und scheuten daher auen das
Frachtgeld iiir den Genossenschafts
Stauder . Das konnte man einsparen,
wenn man die Ware selbst holte, in
dem man den braven Hund in den
konnte. Daiiir erhielt er die kleine
Silberne Tapferkeitsmedaille.
Dreimal wurde Oberjager Huber im
1. Weltkrieg auf verschiedenen Kriegs
schauplatzen bei .entscheidenden und
gefahrlichen Untemehmungen einge
setzt; ~edesmal hat er durch seine Um
sicht '.lIld personliche Tapferkeit ent
scheid end zum Erfolg beigetragen. Die
jung~ Generation seiner Heimat wird
ibn kaum mehr kennen. da er schon
lange in Hofgastein lebt, den alten
Kriegskameraden aus dem 1. Weltkrieg
sei er hiernit in Ehren in Erinnerung
gebracht.

Von Josef Astner
vierraderigen Handwagen elnspannt s.
1'lit diesem originellen Gespann fuhr
der Mann ein- bis zweirnal in dar
Woche "gen Silga:', kaufte ein, lud bis
zu 100 kg auf und war gegen Mittag'
scnon wieder auf dem Heimwege. Der
brave Wauwau legte sich in die Sielen
und zog den wohlbekarmten Weg tal

einwarts, Auf diesem wohlbekannten
Weg wufste er auch jene kost
liche Stelle beim ..Renner Aurgang in
Aulservill graten, wo del" Bach rur de.....
Einfang zu einem Mlihlenbet.rieb etwas
gestaut war und es stca daher bequem
trinken liel.l. Das gute Tier bekarn
namlich Durst, starken Durst sogar,
weshalb es die Gangart allmahlich be
schleunlgte, was den Buben, die eben
aus der Schule kamen, noch rnehr Spal.l
machte. Endlich kam die ersehnte
Stelle der Er:rischung una Abkuhlung.
Urn beides zugleich zu haben, ging dcr
Hund lechzend ins Wasser, und ehe del'
Gonner zugreiien konnte. war auch
schon das Wagelchen in1 Wasser gz
kippt und die gute \\'are schwamm
\;'lieder zum Tal hinaus. Zwar ver
suchten die Scnulkinder so£ort. VOl'
allem die "Pappelepackln" herauszu
fischen. aber es sehwamm alles so
schon hintereinander in der 1\litte des
Baches talauswarts. da£\ keinerlei Ge
luste befriedigt wercl-en konnten.
Das erste Auto, das nach Viligraten
kam - es war um 193() - war der Pkw.
des Eerrn Dr. Kunater. Nach dem letz
ten Kriege wurde die Genossenscr.ait
groller, weshalb Paul Schmiedhorer
sich iiir die Frachterei einen Lastwa
gen anscha!fte, dem aueh bald ein
Autobus iiir den Personentranspor1:
folgte.

1m Gaillal und Lesachlal
1m Jahre 1886 wurde fUr die Stra.l1e
Tassenbach-Untenllliach eine "K.on
kurrenz" errichtet, welche an der
"Wacht·· einen Stral.lenzoll fUr die Be
nutzer aus Karnten vorsah. Hauptbe
dingung war die Errichtung eines Bahn
hofs in Tassenbach, der vorerst nach
nicht bestand Mit dlesem Plan wandte
man sich an Land und; Staat urn dle
Subventionen fUr den Ausbau. Dies~
wurden im grallen Programm von 1397
genehmigt (Staat 40 Prozent, Land 0:10
Prozent, Interessenten 20 Prozent), der
Baubeginn aber erst fUr 1910 in Aus
sicht genommen. Bis dahin war der
Weg, besonders die "Manegge", von
einem Wassergraben kaum mehr zu
unterscheiden, wesha1.b die Fuhrle1.lte
von Sillian naeh Untertilliach b:s
Zll
sechzehn Stunden
benotigten.
Das Postamt 0 b e r t iiI i a c h viUrde
1873 errichtet und erhielt 1907 einen
Landbrieftrager. der dreimal wochent
lieh sein Gebiet abging. Urn 1900 war
die .,Post-Lene" Postmeisterin und der
alte Wenzel ihr Postbote. der dreimal
wochentlich den Botengang nach Sil
!ian machte. Hatte er Pakete heimzub~

fore ern. so bat er einen Bauern urns
Aufladen und ging mit der umgehang
ten Posttasche selbst nebenher, Im,
Jahre 1!l02 wurde erstmalig an Sarnsta
gen eine Postbotenfahrt eingerichtet,
welche bergauf jedoch kelne Personen
befordern konnte. An den anderen Ta
gen ging del' Postbote zu Ful.l. Nach
1920 :uhr Stauder von Sillian als Frach
ter mit Prerden auch bis Obertilliach,
Die Motorlsierunz und damit auch der
Autobusverkehr setzts erst nach dem
Strafsenbau, also urn }92;, ein.
Zwischen Un t e r till i a c h
und
L'.l g g a u war verkehrsmalsig :--;::
mandsland, Dazu kam der seit dern 12.
Jahrhundert bestehende politische 1l.""11
kirchliche Crenzverlauf im Tiefenbacn
oder Wachtergraben. tm Jahre I,Ia
wurden Tiroler Grenzwachtposten dort
hin entsandt, um das Einschleppen de:
Pest von Karnten nach Tirol zu verhin
dern, In der zu diesern Zwecke errich
teten !'~otunterku.'1.ft betrieben die
Grenzwachter aucl1 den Schnapsaus
schank. woraus sich spater del" Gas,h;>!
"Wacht entwickelte, den Josef Reisen
zein ausbaute. Ein fahrender Verkehr
war nur im Winter mit Schlitten mog
lich. 1m Sommer wurden ere Pfer-::e :auf
die }.lm getan, weil man bei den da
maligen
Wegverhalt.."'lissen
ohn:hin
nicht fahren kennte. Trat aber elr.
dringender Bedar! auf, so mu1!.te eben
ein P:erd gehoit und mit einem -,:ier
raderigen Karren gefahre;n wlerd~n.
Die :::wei Achsen 2!ichen die Uneben
heiten einigermailen aus, wahrend ein
Einachser; umgekippt ware. Darun1
konnten auch nicht mehr als 100 kg
geladen werden. Trctzdem erkillmte
sich de: Handelsmann Furtschegger Jo
sef in Luggau im )l'ovember 1868 mit
zuteilen, dal.l er ZWischen Sillian und
Luggau eine Boteniahrt eingerichtet
habe. die piinktiich und billig zu Dien
sten stehe. ..Die Abfahrt erfolgt. so
lange es wegen schlechter Wege oder
Witterung moglich ist, verlal.llich wo
chentlich einmal, und zwar jeden ;t\tIitt
woch von Luggau und jeden Dor.ners
tag von Sillian nach Luggau zurtiek".
Wie lange er damit durchhielt, ist
leider nicht bekannt. Jedenfalls mu.Bte
sich der spatere "Wachterwirt'· J. Rei
senzein vor 1907 seine Post in Ober
tilliach bezw. Luggau selbst holen.
Wai'.rend des Ersten Weltkrieges wur
den russische Kriegsgefangene. einge
setzt, urn den neuen Fahrweg anzule1
gen, der sich seither zwischen Unter-'
tilliach und Luggau nicht mehr vie!
geandert hat
Zwischen Mar i a
Lug g a u und
K 0 t s c hac h verdiente die StraAe
diesen Namen durchaus nicht. son
dem war mehr ein Reit- und Saumweg.
Ftir die erste durchlauiende Beiahr
barkeit sorgte wohl erst Herr v.
Schmiedt - Zabierow. Landesprasident
von Kiimten. dn '.1m 1880 die Stra
I),enerneuerung durcl1fiihrte. Ein Denlt
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mal an der Strafse gegenubsr VOlT.!
Paternwirt in Luggau erinnert heuts
noch an diese Tat. Dadurch war auch
die Einfunrung der Fanrpost mug.icn
geworden. Tatsachiich wurce im Jan:
1S93 angekundigt. daL; "om :. Juni bis
30. September jeden Mittwocn uric
Samstag eine Postbotenfahrt statthn
de: Ab Luggau 4 Uhr rrun. an Kot
schach 10 Uhr; ab Kotschacn 13 Uhr.
an Luggau 19 Uhr. Die Durchluhrung
lag in den Handen cies Paternwirt es
und -Postmeisters Karl Guggenberger,
Zu diese:n ltiblichen Zweck e hielt er
3 Pterde und 3 Postlrnechte, urn fur
Menschen und Tiere die notige Rastz eit
einlegen zu konnen, Seine Postkutsch en,
welche heute noch in einer Scheune in
Luggau ihr staubiges Dasein fristen.
konnte hochstens vier Personen be
fOrdern. VOrl. Kotschach herauf waren
wegen der Stailheit und Gepackbercr
derung rnehr Geh- als Fahrtstreclcen,
weshalb meist auf die Benutzung ....er
zichtet wurde. Dazu kam. daLl tiie
StraL\e wegen Feishindernisserl. 11ier.,
etwa der heuiigen Trass:: iolgen kOD:ne.
sondern wiederholt tief zm' Gail hin
unter flii1rte und dann wieder in ube:'
maL\iger Steilh'eit die Talstui 2 erkiomm.
Das waren die Todesstrecke:l der ltra~
tigen Pos1.pferde, die mehrmals oe1
Birnbau:n oder Liesing ten zusammen
brachen.
Die Entlohnung seitens der Post be
trug lediglich 400 il pro Monat, W«5
Guggenberger veranlante. im Janre 190";
auf diese Botenfahrten zu \"erzicht~::.
Ein gewisser Mitterberger aus LiesL'1g
witterte jedoch ein GeschiHt und liber
nahm d~n Postkutsche!lVe:'kel1r. ~acl1
einem Janr mulHe auch er lestste;le:1.
dal1 es em schlechtes Geschaft war und
gab es ,,'ieder auf. SeL'1 !\achfolger W~:
,Tosef Huber, Wirt L'1 Birnbawn m:d
einziger cbristlich-sczial e1' Yertreter ir,1
clamal:gen Kamtner Landtage. weshalb
121'
der~,
Spitznamen ..der schwarze
Rube:'" beka:n und unter ciesem !\E
merl. ein angesehener IVIanrl. ,,'urd~.
Seine cirei Tochter ,vurden tilchtin
Frauen "on angesehenen Stellwagen
wirten (Obwexer in Matrei. Vergein =1'
in Lienz. Unterbet'!!er in Kirchbacn).
Huber hatte 6 Pferde und fuhr im Win
ter einspan..Tlig, im Sommer zweispan
Dig, denn er hatte ,,\'iel Post", weil L'"1
Birnbaum nach damaligen Begriffen
Viele Fremde waren. namlich Touristen.
die tiber den Wolajersee kamen. L'7l
Jahre 1927 tibernalun del' Autobus del'
Kamtner PQst"'erwaltung d€Il
Vier..,
kehr auf del' Strecke Kotschach-Lug
gau-Sillian.
Von Kotschaeh bis Hermagor
fuhr Franz Unterberger, Wirt in
Kirehbach. und dann sein Sohn Johann
mit dem Poststellwagen. Sechs pferde
standen in seinem Stalle. Sein treu~r
Fahrer \\'ar Christian FI as:chb-erger.
Die Einteilung war so, daLl mit zwd
Pferden ,'on Kirchbach nach Kotschach
und zUrUck gefahren wurde. dann mit
zwel frischen Pferden weiter nach Her
magor. dort genachtigt und am nach
sten Tage vonnittag wieder zuriick
nach Kirchbach. nachmitt<lg'S welter
nach Kotschach und so fort.
Welcher Art die sonstigen Auftrage

29. Jahrgang -

eines Postkutschers waren, gleich ob
Gailtal oder Iseltal, geht aus Christians
Bericht hervor: Fleisch einkaufen. zum
Uhrmacher genen. sogar Stsuern zah
len und fast immer Medikarnente be
sorgen, FU:' leiztere harte er einen e1
genen kleinen Koffer. in cern er all~
Rezepte und medizinischen Bestelizet
tel sammelt.e. Dieses Kofferchen gab
er mit Inhalt beim Apotheker L"1 Her
magor ab. Am nachsten 'I'age konnte
er es mit all dem Gewunschten, be
schriftet, mit Adresse und Preis ver
sehen, wieder abholen. Diesel' medizi
nisc:he Kurierdienst war nicht das
schlecnteste Geschart.
Del' Postwirt von Hermagor fuhr mit
frachten bis Kirchbach. Von dart fuhr
Brugger VOrl. Kirchbach als Fraehter
wei tel' bis Kotschach,
Der grolse Treffpunkt der Lesach
und Gailtaler Fracht- und Postfahrer
war beirn ,.Lanzer" (heute "Klaus")
in Kotschac:J.. Del' Wirt selbst hatte den
doppelspannigen Poststellwagen nach
Oberdrauburg. Daher mu!lten alle bis
zu seiner Rlickkehr warten. urn die
Post gleich weiterbefordern zu kfin
nen. Darauf waren die ganzen An
schllisse ZWischen Luggau und Herma
gor abgestimmt. Etwaige Frac:J.t vor.
Oberdrauburg nacD Kotschach besorg
ten die 5-6 Zweispanner aer Firr.1B
Wetzmann. die von ihrem Sagewerl;:
in l\lauthen mit Brettern nach Ober
drauburg f'u.r.ren und 2~!f dem Rtici;:
wege sonS! frachtlos wnren.
Johann l:nterberger kaufte 1912 eln
Auto uno befuhr damit die Streci;:e
Hermagor-Oberdrauturg. ab:>r :m WL,
tel' v.-urde im:ner J.ilit Pferden gefahr~:l.
1m jahre 1916 lag Kotschach unter dem
Beschu!l der ital. Artillerie. 1m glei
chen Jahre tibernahn'l die Gai.:talbahn
aucb die Bostbeforderung bis Kct
schach. Damit hatte auch del' Ste:l
wagenkutscher ausgedient. d=f nun bei
Andra Vergeiner in Li.enz in Dienst
trat.
Damit durfte das Erinnernswerte die
sel' Cbergangszeit vom Boten zum
Stellwagen url.d Auto festgehalten sein.

Nurnmer -.

Heimatltches Scbrifttum
Artur Nikodem
erne Kur:stlermcn0t':raphle yon Got:::~ec Hanel
auer. Tvrolra Ve;-la~, Quartforma: uno ::,,-rto;:ie~
mr: fa:oigem Schutzumschla g. 7G Sei:c:-., Oiir1,::r··
ter zwanzig !.::.rbig{; 'IaielbilJer. P:e:~ 5 5b.-.

Dieses handliche, klar gegliecier,e un:
vornenm wirkende Kunstbucr, bLdc"
laut Vorwort d2S Verfassers cas erst:
einer Reibe. vorn Kulturrat ae:- Tir cler
Landesregierung ins Auge g"iaL\ter
,.Tiroier Kunsuerm anograpnierr unc
knupft direkt an die im Fruh'iahr I90f
im Tiroler Landesmuseum FerdL'1an
deum stattgefundene GecJa.C'htnisauss::.e.
lung zum zwanztgjanrrgen Todestage
Nikodems an.
In kurzen abel' ausdrucksstark en uric
tie: ernpfundenen Wort en schildert de;
Autor in drei Kapiteln verstandnisvol.
,.Das Leben des Kunstlers", ,.Di2 P~r
sonlichkeit'' und .Das Werk", iu desser,
Gesamtcharakter besonders die Tage
buchnotizeri: .Der Kunstler L'1 Selbst
zeugnissen" beitragen und die Kunst
lerpersonlichkeit Nikodem auci flir den
Nachfahren lebendig erstehen lasser.
Bei del' Schilderung des Lebe:lS1"eri;es
!\ikodems, des groL\ten ,.l\Ialerdilftt3r:
ten" von Innsbruck. dessen Strebe::
nach vereinfachter Form, Zei::osig:,,~i:
des Inhaltes und Harmorl.ie :n aIle!'::
Dingerl. ibn zeitweiJig in die Xachbr
schaft von Egger-Lienz ruckte. ihm a:5
..Poet del' Farbe" j:=c1och zu eigen~m
Stile zwang und dadurch grot machie.
streii! der Autor die vie:fache:l Kunst
stromungen und Klinst~er (ie-:- Cz.mali
gen Zeit in 05terrelch, D2utsch:and. unC:
Frankrekh wie Sezession un:5- Jugend
5tH. Impressionismus und KuCismuo.
deckt Zusarnmenhange :\,ilwc2rns mL
Schiele liber Gauguin bis Ko::oschk2
auf u.'"1d stellt aas Gesagte mit -:eI~ t:-ef
fend ausgewahlten. in vorzuglicher
Wiedergabe
gebrachten Fc.rbbi:del"
un tel' Be,,·eis. Ein reines \·erznUger.
bedeutet etwa d3.s Be 1:racl1ten eel' .:i'o
ten MO:'1nblul11e-". der ..Kas:a:-:::~nknos
pen", del' ..rosa Herbstzeitiose:l'·..,Bfl·
ken mit Mennel" oder ..S::-eIb.:>ote
am Gardasee".
. ..
Das Buch ist ein schaner A..'1fang zu.,r
genannten Rr::ihe und ein ,veri.yC':lef Be:
trag zur tirolischen Kunstg2schichtE'
des 20. Jahrhunderts, das jeder:1 Tiro
lensienfreunde einen hohen Genun b~
reiten '1'ird.
Dr.Ko

Bacher tiber Sodliro/
Die Siidfuolfra~e drangt in immer stiinnlscherem Tempo einer Reg~:ung in
europaischem Ge15te zu.
Den ergebnislosen l\1ailander Verhancllungen werden im kommenden 1\1ai
solche in KJagenfurt folgen. Ob diese erfolgreicher sein werden als die:
ersten, bleibt abzuwarten.
WeI' sich fUr das Schicltsal del' Sudtiroler. ihre schone Heimat. fr-r Leber.
und Streben lnteressiert. der wiihla aus del' folgenden Bucherliste das eine
oder andere Werk aus und informiere sieh tiber diese allen Tirolern am
Herzen liegende Frage.
R e u t - ~ i col u s s i, "Tirol unt-erm Beil": Becksche Verlagsbuch:J.andlung
MUnchen;
Ton i E b n e r, "SiidtirDI in N()t und Bewlhrung; Athesia, Bozen;
K a r I R its c h e I , "Sildtirill. ein europilsches Unrecht, St;yria-Verlag
Graz;
Wei n g a rt n e l' - Z inn e r , "Siidtirol, Landschaft, Kunst, Ku]tur",
A. Holzhausens Nachfolger. Wien;
E d u a l' d Wid m (I s e r • "Sudtirol und dcr· Gardasee", (ReisefUhrer),
Rudolf Tratmer-Verlag, Linz;
R. v. K 1 e bel s b erg, ..Siidtirill, Land europliischer Bewlihrung;
Schlernschriften. Band 140, Wagner, Innsbruck;
1VI ii 11 e r, F ran, K 0 fIe r, "Siidtirol und Dolomiten", (Bildband),
Pinguin-Verlag. St. Johann;
Her man n HoI z man n. "Romantik del' Brenner5trar~", (ReisefUhrer,
F ran z Hut e r, "Sildtirol, Tausendjihrige Heimat", T~·rolia. lnnsbruck;
F ran z G s c h nit z e r, "Tirill, Geschichtliche Einheit", Bergland-YerIag,
Wi en.

