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Die Grabuagea 1m Auualum 1961
Von Dr. Gerbard LaDlmBDb
Dank den Subvenuonen dell Landes
Tircal uad des
Bundesminlsterlumg
ror Unterrlcht, sowte namh.lliter Geld
lIIld Sacllspenden aus det Privatw1rt
schaft aner Bwdes1lnder konnten die
Grabung-en in Aguntum auch 1m Som
mer 19t11 weii.ergeftihrt weroec. Der
GrabWlgsslllb blieb derselbe wie in
den verga.nge-nen Jahren. Dr. Wilhelm
A1z1nger Iettete das Untemebmen brs
nIm 24, Juli; naeh seiner Abretse stan
den die Arbeiten acrer dar g2ll1ielin
semen LeitlUlg von Dr. Dieter Kn1:bb.!
lmd cern Bertcbterstatter. Als Aastatent
kcnme wieder Prof. Helmut Semmel
mayr von del' BEA Saalfelden ge
wcnnen wercen. Fur die Erdarhelten
hattea sLc:h eucn in dtesem Jahr zahl
rejche Studenten und Ml'ttelachiller au
HelieI' BngeUagen, sodaB vom 1. JuU
bls rom 10. September mJt durch
s.dmittllcb 25 Mann gegraben werden
konnte.
Die UntetsllC:hunien konzen,trierten
sLch 8.U8I'Ichl1eJlUcb auf
daa n~rJ
llch de-r Bwldesstra4e selesen'!! Grund
stfu:k Wende1-MauraCh, das 1960 in
Landesbesitz fibeLgegangen war. Vvn
di.esem. Aclte!' wel.B del' Volk.smund
manch.erlei sonderbal'e ·Gescblchli~
"von dec. Alben" ZU bencbten, z. B.
atl,eBe del' Pflug Immer wieder au!
Maiuem, ja ell sei 90gar schon vorge
kommen. dalJ ein Bauer seine Renn
lltang,e ninuner ieiunden hlitf;e.,
sl!!
er belm L&:berbohren if!. ein Gl!W~lb2
stacll. iIn daa d:Le Elsenst8nge hinabfle1.
- Derartlge Geschlchten aber das rit
ge!lhaf'te Verschwinden vun Arbeits
ger.li.ben iJn unterirdischen Gangen und
H6hlen ist eine beli.:bte ArglJmmtatiun
des Volkes fUr das Vornll:D.deo.seln 8.1
terer im Boden llelJend~ Mauern. dB
man sid1 ;lhnliches aueh an anderen
Orten mit llll.t.Ol;er Vergangenheit er
z.iihlt. - Ea iBt daher umsu verstiind
Ueher. dalJ del' WeDdel-Mluracb Jmtoer
w1e'c1« zu ..Graberelen" verI.xkt.e, Von
ew. <tiemer 8d::LUr!~eD ito Maurach .
'lItannt- z, B. der Fund del Werkzeug-

satzee einer Schmied'e, del' sich heute rektem Mauerverband stehenden WBk
Be- sUitte mdt Feuerstelle. In ewet Hausem
VOl' des ()sterr~ Archliologi..llche' 1st dazu noch em KorridOl" vorgesehen.
Imtitut 'm1t den Grabungen begenn. Dle Wohnriume, wen Gr6Ge zwischen
war es zuletzt I. Ploaer, der am- An 10 unci 20 m 2 aC'hwankt, waren aile mit
fang unseeee Jahrhunderl.i don den einer vortreffl1chen FuBbodenheizung
Spal:.en eesetate, um dem Boden Se1n! 3USgestlittet. Unter dem Boden, del' aus
Geheimnisse sbtur\;;.Jgen, Er bohete an ein.em Esttioh von Zlegelgr:leJ3 und M~r
einige.n Stellen in die Tiele und sUe-Jl te!lgemi6c:o.h besteht. 'breitete stch ein
auch sehr hald auf diD.Ukes Mauerwerk. Kreuzgewlfibesysiem (Sc:hettelhOhe 70
Ober die bloBe FeststeIlung dleser Mau
80 em) BUS. Ea diente del' Au1nahme u.
ern amd sonstigel' Oberreste tst er in Weiterlettung des heiBen Hauchee. der
dessen mcht hinauagek.rmmen.
von einem Ofen (Praefumium) an der
Auf dresem Felde g.aJ.t ell in erster AuBenseite des Zimmers durchzog. Ftlr
Ldnie, daa Terrain mit Hilfe etnee Qua~ den weLtereD. Abzug waren an edaer
dlratlsmems ZU sondieren. In dan N
Wand entlang gleichsam ale Kamin
S- 1Illd O-W-Suchgraben ausgemes
HQb:lzI.ege:1 (Tubuli). durch etne krll[
sen wueeea, um die weuecen Untersu
tdge Verputzschkht.e deruber unsiciltbar
iarnacht, installiert. Die Werkgtilttll'
cmmgen von den dabei erzjelten EL
gekJissen emzulelten, In kaurn 1 M-et!!r hatte man meist nur an ldrf!"i Seiten mlt
Tiefe fanl1 man an mehreren SteUen regelmUigem Mauer'Nerk verseben, die
d!e antlk.en Mauem, ungefl1:hr 60 em
vierte, die del' Stralle ceer etnern Hole
mgeJtebrte, blieb !rei oder war dutch
darunter lSi das Ntveau etner ausge
dehnten Kultunchicbt.e liIplitr6Tniacher
einen Bretterversehlag g.!s1'Chert. In del'
Zeit.. &weit es in der Kampagne 1980 Mitte des Raumu oder e:n elner Wand
Zelt und Geldmtttel erlaubteo., wurd! die mttunter l!Urdl eine zwe1te anges~t:l~~
van dIia.Ilem Sucb.erabensystem aus
Maue,r zum Schutz VOl' Glut und Ritze
gehend weitergegraben. Schon dies.m :zusitzHch verstiJ:kt sem konnte, lag
ersten Ergebn.issmt nac:h zu schUe&en, ~ne FI!'U~tene. Svnkreeht aufgestellte
fBlld das Handwerkuviertel, d8'll auI llladhe Steine furmten ca ZO am uber
den Parzellen Nr. 33 und 34 in den Jah
de:D:lStamp.fbodendesRaumeseinRecht
ren 1958-59 freigelegL wurde, seln!' edt U,5X1,5 m), welches im Innem mit
Fort:setNng.
ZIegeln odeI' kle!ne'r~ hochgestelltiln
Das w~ doer Stand del' Grabuagen im Ste!nen auagelegt war. FJne tTnterm
W,endle1-Maurach, B1fI 1m Sommer ver
c:1nIni deT doct ge!un.ienen SChlacken
gangenen JBhres die Arbelt ·!'inMtzte. bracken IJe.f~rte elnen wert:vol1en Hln
Zuerst ver:folgte. man den Decumanus I. weis %U:l' Zweckbestimmuna: dlfle.r
sinister, den etsten nOrrllich i;ler groBen Kleinbetriebe. Eind-eutig konnte fest
HauptstraJle tn W-o-R1chtung fumen
geat.e!Ut werden, daB es sic:h bei den
den F~. Die SkaBe war beschiJlt
Proben um AbfA1lprodukte handelt. wie
ten und, w1Je em k1eJ.ner Profilscbnitt 6te bet deor MelaUverarbeitung vorkom
zm,gte, mehnnaJ..a dUl'ch friSchen Schot
men.
te:rbelag ausgebesserl An mn!' Nord
DaB In Ostttrol schon In vorrOmiBcher
front bod man drei k:l2lnere Hluser, Zelt Kupferbergbau tntensiv betrieb!:n
die, dUN:Jh. sc:hmale GUchen unterein
wurde. bewiesan einig;o Unt~rsuc:hungen
ander verbunden. um Innenb6fB grup
anlUlich de'r Aufftnctung dee: Papaios
pjert -sind. Le.icht 1st -del' balllt!!be
Seoato~tmnes in Matrel. Aguntutn. un
~ an den einzeln,en Objek. . welt daVtm als ersten Unuchlageplatz
ten ZJ1 emennea.. Er be5rt.eht sui etDeIn diesel' Bodenscbll.tze anzWlprechen. lq
bebet:rt.er! W<Iimnlum und. Mer' 1ft di nahe. LeI.deT feb1teri damals norn , di~
in MUnchner Besil.z bencden sell.
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Bewese aus

der Stadt aelbst. Diy.
ergeben abe!' die neueren Grabungen.
Hler- in dtesern Henewerkervtertet, we
WeTksUitte an Werkstatte lag (insge
samt konnten bi~ jet2t acht festgestellt
werden), \\-ume dall R3hmaterial VeT
arbettet, in h:mdelsubUche Formen
gebnCb.1. un.d filr den Weiterverk"uf
bereiteestellt. uber die Datierung dar
ei'nze.Lnen Objekte kaun derz.e1.t nlehts
E.ndgilltiges gesagt werden, da die ,Gra
birngen in voJlem Gene stellen. Ein~
Miinze des K.ai..sers ccmmoeae (l80-192
n. ChI.). gefunden;im Korzidar emec
Schmiede, wetst in dle 2. H!1fte des 2.
JahrhLmderts. Die Mehrzahl der Klein
nmde spric:ht. allerdings fUr die Spl't
zett, also fOr dElli 3,-6. Jahrhundert.
wte erwartet, erbrachta cas archaclc
gische Fundmaterial in qualitstiver
Hinstcht kejne beacndere UberraschlD1g,

,

BUder; G. LaollDaaa

befIndeIt slch d·)ch die GrabuDi' l.D. el

nem 5:rrnl'ieheren vtertet

gewerbU~her

Kl-e1.nbe'triebe.
Neben der
rela.tL'\I
schwach venreteoen Tern SlgillB'ta de
miniert das derbere &ChWlllz gebrBnn~2
GebraudIsgl!5chirr einfacl1er Macharl.
Welten kamec. Zieeel, Tubuli unci me
ta.1lJsches KletngerAt z!Jt.Bge. Befllmd~
bervorsubeben waren die BruehstuC'k·e
der Haarpartie eines BronZek:opf,l!5.
Dureh die Berei'tstellune auJ1,erord~it
Heber MIttel seteeee Des Landes Tirol,
sowte der MInlsteden fUr Unterrk'hl"
HBndeI und Wiederaufbau war es
mOgllch, em Hauptanlieeen der Gra
b\mg8Iett:ung In ere Tat umZU5etzen..
nllnilich d.a.s Atrl:.unhaus dureh e.inen
Schutz.bau VOl' weueren Schaden der
Wittenm,g 2U bewehren, Noch vor_ dem
Elnbroch de-! Winters konnte der Roh

bau !ertl.ggestellt werden, Das reneee
wtrd, heuer al$ Ausstellungsraum ada,p
tim neceeee FUDde aufnehmen un-d
lIomU dem Besucber en 0t1 und stelle
el.c.en iMh'uktiven Etnbltck in den All
tl:lg Agunturns llewlhren.
Die Entdeckung des GewerbevH!rl:.i!.ls
hat der Bodenf-01'9Chlmg in Aguntum
ein werteres Kapittel gewcaaen, des aich
ebenbUrt:1& an die Erfolee und Reul
late friiherer Kampagne.n I'eihen d:uf.
Siclterllcb beben Gewerbe undo Handel
wesentUch auf die Entwlcldung
dell
Munizi.piwns Elnflull genommen, und
daD der Absatzmarkt nicht mrt' auf den
Osttlroler Raum be9chcli.nkt WU, UI.!U
~i.ch mJt Best'lmmtbeIt annehmen, Ob
Agunt:um alB die KuplennetI,)p;)1e 1m.
n-orlsche:n Suden BJ1ZlBprer:hen 1st. kOn
nen kilnftige Orabuneen ereeben.

Daa Balhana am Johan.laplall in Lilnz
Von Josef At t;n er

Die von der Kaiierin Maria TheTa:.sia
emgeleitete Refonn <ie6 voJkl!lS'Chulw_
sans a1s Pflicbbchule (guentibe:r dml
bisher frelwllllgen Schulbesuch) wurde
!n Osttir~l [n!udig begnulot. Die. Ge
m.einden Lienz; und Sillian schickten
im J. 1776 au! lhre Kosten geeignete
Lehrpersonert nach Inn.sbnI{'k .lUId
Wien. z.ur Ausbildung In, der neuen
Schulrneth"de und ertutneten neu.e
Schul£Il, getren.nt fili- Knaben I und
MAd'Chen. Darum hat die Stadtgemeinde
a"l1 2. MJin eta. J. auch gerne d1!m
Ansuchen der S('"hullehrer (Carmeliter)
P. Narc.1ssus Wld P. Constantius statt
geeeben. zur Vakan:z.zeit mit den deut
icl1en Schulkin-dern 1m Stadtrathau&
ein kleines Schauspiel aurliihren z.u
dlirlen. - (Die "teltsche Schue!", dsnn
,.Vo1ks&chule" gen3nnt, war damals Jm
B(lreenipilal UDtereebracht).
1m Jahre 1780 hatte Kaiser Jose! ll.
d::.e Nacll:folge selner Mutter 'Maria
Theres:l:a angetreten und in sein;m Reo
fOrmbestrebungen 1m J. 1783 auch das
Haller Damenstlft aufgeiloben, das selt
cWm Kookura der Wolkensteiner (1658)

die Herrsc:hart Llenz innebatta. Damit brannte die aItehrwOrdJee BOrgerklrche
nel das Gebiet aD den Staat zur1lck und voUstindie nieder, Das war der Stadt
erhielt auch ataatllcbe Verwaltllng.
brand van 1798. Das RattlaUB lCheInt
Diese machte siC'h auch bald bemt-rk~ ibn gut. ube:rBtanden zu habe:n, zu.mln
bar, tienD. das Ra1.sprot::ikoll Bact: ~. dest obne grO.Bere Schiden. denn es
April 1788: Das Kreisamt verlangt, dan wiId nlcht.B derglelchen. berlchtet, Auch
in den nJ.c.bsten Jahren hat man Wicb
das Stadtgeric.ht 1m. 1. St"ck des Rat
hauaes zu amtieren babe; da8 Ratuim
tigers tu tun, dem1 B!llem und P'ran
mer im 1. Stoe.k 1st ii1. den Z. Stock %U usen rucken em; ell lst ja die Zeit d!r
verlegen,. wo auch ein ZImmer rOr all~ Freihel\skriege,
lnz.wi8chem wollen wiT elnen Blick
gemelne Zwammenkiinfte der Bili-gar
au:! die damalieen Schulvetbiil1n1sse
herzuricl1ten ist.
Eitl. Metzj:ergesille in der RosengEllise wmen, well !lIe bald fQc d1eses Haus
.
hatte vergessen, bPim Schlalangeho!fl elne RoUe spielen wud2ll:
dili Licl1t in Iiemer Kammer %U loschen.
Die ,,.Allgemeine ScbulolrdnWlg" der
Kalserin Maria Theresta unterschled
Die Kene brannte hecab und entzUn
d'Ple dili Bettzeug. n.!r SchllUl!r ko:o.nt! Trivia1~ und lIIormlllachulen (1'1'74).
Zum Unterachied von der Latemscbule
slch gerade n,;)cb retten. als schon die
Kammer braIltlte, nann griften die
(etwa Gymnasium) war die ..Deuuche
Schule" eigentlkh die VoDwchuIe.
~Bmml!D auf du Haus Uher. Die Feu
wel-che urn 1713 "Tr'lvIUJ~hule" Melt
erwache au! dem Turm der Johann.-es
kird1e be-gann zu nIfen, zu blaaen unci Die NonnalschuJe (an den SLt%aD der
zu lauten, a.bt:r achoa. stand ein Tell der Kreisllmter) entstand ebenfallJ 1m
R~uae l.n. P'lammen lUId bald die
Un ZUle lkr neueo. SchuJordDUDI u.nd
ganD: Obeftltadl Ala du Feuer au:! dia bleB ab 1828 "Hauptschule". Deb. Un~
Kittbe se1.blt t1bergrlff, muIte auch ten1cb.t ertellten In Lle:nz die C~SI
ttIe P'euerwache fJ:llchbm, und tatskbuch
terpatns bls zur Aufhebune des K1o
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ten wrch Josef II. tm J. 1788. Dann
emen die Franz.iskaner von lnnsbruck
d IUhrteD den Unterricbt welter, bjs
en ~~ Sl.dtgem.einde im J. 1900 den
least ktindigte und !either nut mehr
eltljc~ Lehrer anstellte. wegen del;
rinleren Uaterrichtes durch Ordens
tester bid die Sc.hule 1m taeeeer
•ol'k.smundE ,.dloe Patemechute". Es
lst 8ehr wahrscbelnlkh. daG dJese
chuLe schon von Anfang an (1775) in
iuem Raume 1m Rathaus 'unterge
racht war (tlie wvrde bls 1813 nur ein
lassig getl1hrt). - Das Schuljahr be
ann. am 1. Oktober und endete mr dre
berate KlIlS&e am 15. August, fUr die
ten am 1. September (&1£0 nur t
ochen Ferlen!). Am 22. Jun1 1622 be
on dee M.agf:!;tra"t: Die SchiJlzimmer
Uen tm I. Sl.oclt des Rathauses. das
m1lslokal des Magistrates trn 2. Stock
das ArchJv zu ebeeer Erde unter
brac.ht werden. (Darna16 waren schon

SclwlltI....,,).
Am 14. Mal befaDte stch del' Rat wit:
e!' mit den BroUaden und protokol
bert: AU£ Tod deJ SImon Ma.yr h.ilt
te Jose! Laggnn, Kupferschmled
lee, die stlidt. Bntb:mk 1m Ver
t.elgerune.;wege aut 6 Jabre wn einen
'ihI'1. PachLschilll.ng V.:ln 54 fl. gepach
t
NatJ:ldem iillnlicb~ Aufloelchnung~n
den nJichsten Jahren Mters auf~
cheinen. seien sie d,er basseren Uber
''Cht wegen hler aUe angefillu't:
9, Oktober 1851: Del' BrotJaden wurde
wn 72 fl. R. W. jiihrl an Katharlna
St:he.iLz !m Namen ihres Bruders JJ
hann Scheitz verpcl.("btet.
, Okl.ober 1884: J:fuann. SChe1l7. hat
den s'Uklt. BraUaden in Pacht
2. Oktooer 1867: Johann Schatz pach
tet den Brollade.u del' Stadt auf 6
Jahre.
• Februu 1811: J.Jhan.c. Scheitz hat woe
stadt, Brotladen-Lo1l:alitlten In ~Iiet~
und Ihat einen Holum davon an Sa
muel Mama, KJeiderhli.n.dler, verm1~
let. und nun 5011 da!i1r eine LadentUr
aUiSgebrochen werden.
· Oktober 1878: Euphem Ette1 pachbt
den BroUBden urn 222 ft pro JabI'.
, M!lrx 1881: Die stidt. Br~aden-L::>
kaltUl.ten, we1c:he bisher an Ettel V.l!r
pachtet war~n. sol1en !m Versteige
rungswege weiter vermj,etet werden.
• Auguat 1886: Der stAdt BrotIaden
be:l:tn.det skh loU ebener Erde !m Rat

ha"".

Dann finden aicb kelne AUfzeichnun
en Ine!hr dariiber.
Und nun kehren WiT wieder zurilclr:
U den aDderen Rawnverwendung~.
dessen war e'lne ltrftte .Klass~ dIU"
ortnalschule eingerichtet worden und
b 1863 auch die 4. Kla,.sse,. Die Schiller
3. und ,. ,Klasse erhie1ten aueh
etwas Lateinun1.e'rrieht als Vorber~i
tung fUr du Gymnasiwn. und ein Zl
villebrer erteilte ihnen aueh Obstbaum

Unte'rrielrt.

Nach der Einebnung des P1atz.ea
storte die ungewohnte Leer~. • MaD.
IUchte und land elnen paasenden
9chmuck d8fQ:r in der barocken Ma
rieDSliul~. die IM7 aufgestellt wul"d-!!.
Vomer WIIr ate von 1716 b.lil 1835 y:.r

derLiebburg gett&nden: &l.eistei.nWerk
Michael Rasll«l1i aUll Lelsach,
Erwl!hnt 5ei nocn, dall. dBS Rlithcl.U6
IUD. 11. Oktob~ 1851 die Hausnurnmer
22 bl!kam, unci den 23. Juli 1862 die Nr.
i.

MIt EtnftlhrlJDg eer staatl. verwal
tung war aueh das alte

Gerkhl.iwes~n

1Uld ~am.l.t auch del' Geriehtsdl.ener
veqchwillld1!n. Statt 1etz.terem amtierte
je'tzt der PQllzeldlener. Zweimal be
fattte s2C'h. del' Magistrat mlt Gel' Wah
nung !i1r dlese Amtepereon. und zwar
besebloA er am
7. September 1868: 1m Rathaus zu
ebener Erde 1m weatltchen 'reu
sen aus del' eb.emaligen FleischbUlk
!tl:r den Polizelwachmann etne Wl>h
nung bergll5tellt werden.
3, April 1869: hn RathEllUS zu ebener
Erde bat dee Pollzejdiener etae Woh·
auug SUA etnem Zi.mmer an del'
anstoBender
NordBeite mit sudJ..
K1ic:be, siidlich davon liegt das Wach
zimmer.
.
All.m8h1ich scheint such die yerwal
tung mehr Zeit un'" Raum beansprucht
zu haben, GeDn das Ratsprotokoll stellt
am 15. Marz 1870 fest, daQ das sOien.
KEWn.:lzJmmer 1m Rathaus nun :fUr
Kanzle1zwecke verwendet wuden mu!!.
InzW±Scben war wohl auch das Dach
Bchadhaft geworden, weshalb del' Rat
am 7. August 1871 beschlol1, das Rat
ham mIt Zementplatteon der Finne
Sorer, Innsbcuck, deeken zu 1l1ssen.
Die Er5ffnung der Bahnstrecke Vil
lach - Franzen.s.feste am 3D, Novem
ber 1671 brachte Llenz elnen groJ1.eIl.
BevOlkerungszuwaehs an Bllhnper&:lna1
mit Farnilien. Bisher hatte die Stadt
kaum 2000 EinwO'hner gezllh1t, abu urn
die Jahrhunderlwen.de waren es fast
4000. Dies wirkte slch natCirlich auch
auf die Schulklass-en aus. Del' Magistrat
stellte bereits am 13. Juli 1872 fest~:
Die Knabenschule lst inl Rathaus un
tergebl'lleht., abel' die RAumlichkeit~!1
sind loU klein. Die erate Klasse 5011 Ins
Musi(kzimmer verJegt
werden (lm
TelISer'hllus).
Wie .:lben erwahnt, wollte del' Ma
gistrat das D&eh ~rneuem 1auen. Bill
:rut' Verwirklichung dauerte es abel' 4
Jahre, was. lmmerhin dem biaher am
RaUlaUiS lIewohnten Bautempo ent
spritht. Nun stellte man am 6. Nnvem
-bel' 1875 fest: Die Restaurtenmgsarb~i
ten, Neubedachung und Verputz slnj
beendet.
Die Signalpfeifen der vielen Lok.:l
motiven hatten daa frilher etwas ver
schlafene SUidtchen zu neuem 'Leb~
erweckt. Darum tat sicb in den nJeh
sten Jahren eIne Gruppe von MAnnem
lousammen, wn eine neue wirtlcbaftl.
Etnricbtung zu schaffen, niimlleh die
Lienzer Spsrk&sse. Dabei war def' dcl.
malige Biltgennel:ster Karl Sartori eln ~
treibende Kraft. Er tra! ,auch 13chon
raumUche Vonnrge, lndem er am 11.
August 1877 dem Gemeilnderat erklleh,
die Spmil:lllle soll zunI chat tm Sc:bul
zimmer du KnabeIl:8chu.le unterg~
brac.ht werden. Diese Klasse aoll in
das Teuerbsus ins ehemaIJ.ge Sin&Z1m~
mer des 1. Stocks verIest ·wert\en. 
Del' letzte Passus 1st wohlek:la Wieder
bo1ung des Beschlussea v'Jn 1872, del'

offenbar nocb ntctlt ~urchgefilhrl war.
Um d!l.e ErrtchtuDg de:- Sparkasse he
nen die Proponen1en e-st 1&78 aage
sucht Wl.d aueb mlt Sebreiben Y. 2£.
Juli 1876 die BewilliguTIf c.:uu erhalten.
fur efS1er Vorstand wa- Burgermei
ster Sartori. Die Amtsraurne des lMti
tlJi.!; lagen 1m 2. Si;)ck ces Rathauae&
und bestanden sus etnem (SchuH Zim
mer mit l'ltebenraum. Die Sparkasse
wurde am 1. Okto-t!er 1878 fUr dec. Par
teienver'kebr (nul' dienst9.gal gelUfTIoet.
Die Stadt b.rtte !hI' nlcht nur di:
Riiume kostenlos ilberh,ssen. sondem
aueh dle AUBl..ee.Ll fill' Re1nil1.lng und
Beheizun.g i1hernommen. Yom 7. Jlinner
1862 an war del' Schaller schon t:iglicb
geoffnet. Aus dleaem regEln ZUIlpruch
ergah sicti w<Jh.! die Notwend1gko!U,
eine gw.t1gere Lage fUr den Part!!'i.em.·
verkecr ZU suehen, l.Uld man sC'hlen
etwes in AlllWcbt zu heben, denn
aQ!]Bt 'h1itte der Magistrat .wohl kaum
am Zl. Jlnher 1883 beschlossen, del'
Sparkasse dle .Am't:srlume !m 2. Stock
des Ra'Cbauses bis Hlttbst zu kiind.en;
daffiT sante die 2. ,Klasse van Teuer
hallS wieder herilberkornmen.
lrgend etwas k1appte wahl nicht:.
denn oblger Beschlu11 wurde prakl.1.sch
am 2'. Februar schon annulle.d, wo es
heiBt, daD man von ckr Kiindigung abo
1Sehe!n wolle, well v;)r Etnrtchtung deT
5. KlElSge del' Knabenacllu.le erst em·
mal die 4. richtig funktion1~re.n salle.
Mit der 5. Klasse wurde es ent in d~n
nacllsten Jahren erruit.
Die L~ung
bIltChte del' RatsbeschiuA vmn 9. Au
gu.s't 1886: Die Sparka.B:lJe soll wegen
KJas:senbedar:fea (filt die 5. Kl,) ins Par
1.~re slidlic.h der HaustOre ubersil!d!in,
wo der WGhnpartei gekundigt wird.
Wle friiher bernerkt, war die HaUll
ture (Hau-ptelngang) an del' .Ost9eite
des HaU68l!1. An diesel' So.dast-Ecke·
war 8ucll elD Keller.
.
Ob dle Spmasse tatsiieNlch in dle
sen PBrterrerawn umgezogen lid, xhht
nkht fest, schelnt abel' unwahrscheln
licp.. weB sie Un J. 1887 irn 1. St..x-k dell
Unterhueber Hauses (.:lber heuliger
Hau-pttra!1'k) neue Rliume gemietet und
bezogen 'hat, in deDen sie bls 1930 ver
blieb.
Abel' bald meldete sieh ein n:eu!!r
Dauemlieter. 1m J. 1891 wurde der pri·
vate Pootdienst der Thurn,& Taxis ver
staat1.lcht, Bil de.hin waren die Llenur
Wine ror "Alten Post" (beute "Scbwar
zer Adler") und zur "POiSt" (heute
"Hotel Post", !tiiher "Goldener ,Adler")
d1e Ortlie.hen Postmelster gewestn. .rar
dll:S neue Pustarnt wurden aber Wied!'r
R6.ume ben6tigt .- und wieder muAte
das Rathau! herbalten. In Vorberei
tung au! diesen Einzug,waren Umbau·
ten erforderlieh. DBher der Beschlu.J1.
'l.'. 19. Juli 1800: Die fiir dLe Unterbrin
gung des Postamtes Un Ra\hause not
We.nd'lgen Adaptierungsbauten wo!r
den dem Maurermeiste-r BGrLJUtti
in Regie Ubergeben. Er uhllt 2 fl.
filt den PoBert 1 fl. :iO kr. fur Maurer
und 1 i1 ZO n. fiir TailOhner be~
eine:r t.II.g1khen
Arbe1tszeit von
Tageaanbruch bi8 zwn Dunke1werden.
Ala StQiZpfeller 1m gr.)Aen ·000000ben
ManlpWatl..lnszimmer lOll dia aUe
.A.nJla..SIule 1m BaUhause verwen.·

Olttirol"dr Uetmetblltter
det werde.n.. lalla fure Traiktaft hlfl
reieheDd. 1st. - DaroU ventftwlnden
die ebemalilen BrotladenlDke1e.
Mit daI EinzUI der .Poat wurde
such det im Parterre ,untergebrachte
StMtpo11zist in 6U Teesertlaus um
gesledalt, daI en der E~ke des Hlilzl
glrteDs stmd. Belm Bau .des Schulge
bAudes wurde e! abletr"'leD..
MUndlicllen Berlchten zufolie salI
sicb aucb ,Maieta Bpe-.zerelhandlung
(?) bis ~ Erriebtuna" .eee p,:,st 1m Par
terre he!unden habenj Otc!ru war ere mit
dun Brot1.Jlden verbu.ndenT Vam
KlelderhbdleT Mara W1rd nk:hts ge
T1lI!!It:Iet. An de:r N..xdwesi-Ecke 11011
eJD "StaDdl" ieW'esen seln.·
Bel '\iVBclt8e!Dder aaumbedarI der
POlit dn:enelta und unzuTekMndem
Fassunprwm. der Klassenzimmer an
dersei. edlob sleb cUe unau!seh1ebbare
Notwendilkeit
elaer
endgWUgen
Raumbncbaffuna: fUr die Volks- .und
Hauptsebule. Nacb lIngerem Hln und
Her wurde dill alte Tesserhaus, des
sch.an lange ala Auawei.chquarUer ge
di.ent batte, abger1Uen und die nsua
VoU;s- I.IDd IHau.pbcbule Un Ho.lzl
Garten erbaut. Bis es 5,) weit war,
muDte man sich 1m 1. Stock des Rat
heuses tmd mit el.nigen Rliumen 1m
2. Stock Detlelten, dellIl dIe ganzen Par_
terTerJiume waren von de Post be1egt.
Fur derl. Unterrll:ht erhielten aile da
mit befaJl,ten Patres zusammen nur 400
fl., wllhren.d der einzige Laienlehr,er
allein eoo n. bekam. Trotz.dem beschloB
der G1berale) Stadtmagistrat.am 8.
Sl!ptember 1899, den Franziskanerpa
tres. den. Schuldlenst zu 'kiinden und
dankte Ihnen fur die mehr ais hun
der1.jlihriie Lehrtltlgkeit.
Des oUe:nbar wenig e1ndruc'ksvoIl~
XuDere des HaUSE:B sollte mlt dem Be
ginn des neuen Jahrhunderls auch ver
be:ssert werden, weshatb der Rat am
30. Juli 1001 besc-hlo.B, anllUHicll d~r
EinBetzung von neuen Feasterstoc'ken
im Rat:haus auch d1e Fassade mit Ge

sim8en :r.u. Deren u.nd eineD.

s~blln,en
ilber das weitere Schick4al dteses Hau
Giebel mit emer Ubr anzubringen.
ses. 1m Wortgefecht zwischen AbreillenJ:l
und anderweitig verwenden obsiegt:!
Von diesern Buc.hlLJJ.\ wurden nur die
sclilieWieh lei.Z~",l'e G'o.lpp.e, Dann be
G15im&e vet\\·jrklicht.
In den ni~iuten Jahren wurde auch gllllD.eIl. emJlige Arbeiter una drtihnende
die neue Vo);ks.. und Hauptscbule voll
Mascbi..nll!.n den ir,:,nen Urn- lIllCi Aus
endet und am 8. Oktober 19tK fe1erllch bau. cenn e&. ecnte ein CaUehaus wer
er6Unet. Dami1. ward. also die Scl1ul
dm. A1.hnibUch nahmen die PUme ees
raume Im Rat.haus Imdgiiltdg von die
Berm Areb1tekten Sepp Woligang
1& Vsrwe.ndung leei ee\\-Mden. Schon
rfrumllche Geltalt an. und die Stadt
im Sommer weren darin Adap'Lien1lliS
lemeinde riet: di2 Pachtlnteressenten
arbelten vcrgencmmen worden. dean eur Bewerbung aur.
It. Rabprotolroll vom 2. Juli mietet. das
Am 29. Juli 1955
k. k. P<J6t.arar aur:h den g8fl.Z'e:D. 1. tiffneten slch
Gla5tiiren, und: Herr
Stock, wtihrend aer 2. Stock 818 Ge
Erwin Unlet"Weser mJt seiner .Fratl
meindelkanzlei .elngerichtet weseen GoemablI:n bqrU8ten ais W!rtaleute di!!;
solIte.
st.auneaden Gbl;el!). Ein schlmer, aber
Bel ctieser Auitei1Ung bl1eb ell im
sicbtlld1er Gllal.eraum mit gemfitlichen.
weseamehee such in dell nAch&ten 40 Eckeb. und !'IiBchen nimmt die 'ganze
JIihreIl. Beiln groneo BombenangrifI sUdl1che HAlf'b das Hauses tm Parterre
aUf Llenz am denkwQrd!lgen 2f!. A]lrll
em, Eibe rei:tende W~ndeltreppe, mit
HH!5 eriUelt auclJ, das Raihaus etnea kunstvolltm Schmiedeelsenie1ll.nd·erJ)
TreUer, wodurtb die game Ostsdte. vermrl, fQhrt :w d~ obe'ren Rllum-en
zentllrt wurde. Die GemeLnd-e muIlte rr:uit Bar UDd Tanzdiele hiDauf'J. Die
gieb fUr eoin1ge Monate .oboe Ratsaal R5:uJJne im 2. Sl;ock diec.en BQ:r"",
behetfen, bis sie mit ihren iar.z~!1 Z\Vecken~.
Kanzleien im Dezember 194!j . (D<;.ch
Dli! Gute haben heute nicht mebr
470 Jahren) aWl lhrem Hause auazoe u.
den Henker z:u filrdlten, der II!! zu:r
s!db. im eben1alls .stsdteiienen Luege-l'
HlnrichtLJil1il fiihren k6n.nle'. s,:,ndem
baus lliederlieJi, dM einm81 adeliges .hOCh.lltens den geatrengen G~ndum.
Ritterlehen gewealUl war.
der die Sperrstunde gebtetet. Und die'
Ntm be:z.og die Post I aile vervrendba
aHem. Henen setzen lrit:h viel heber an
ren R!\,ume des Ratlhauses un.d beh-Xi d1e sauberen Tillcbe. wo Sie von treund
(a coo.to Mietevorauszahlung an . d~e
lichen Kellnerinnen den Roten ·ltr~
Geme1nde) allmllhl1ch den B':'mben&ch:a
de.D%t bekommen, ais !rilher in die
d@'11,. Abel' die rawnllchen lVerhlUtnlDe . Btmke vor dem gestrengen P. David:.
WllNn so besclJBmend primitiv, dlill si..
der den gefilrchtetal "Bstz.enst~~ken·'
fLit eine a.ufstrebende Stadt einfach un
illnmer 'In Reicil.weit; batte. Und jen~r
tragbar ws.re.n..
starke Herr don 1st ll11ch nicht der
Daher erwarb die Ogtere. Postver
sdmaufende P.Augustin sondern der
waItung den von B.:tmben und Flikht
ern:stgeWirt, der mit letzgerumnt2IIlHerrn
lingseinquartierungen arg be9chadliten der Patemschule nur die Rundung ge
Lienzer Ho!. namn umfangreiche Adap
meinsam hat.
tierungsarbeiten vor und machte de..
raus em wlrklich represen\.ables und 1) Well''' Verkehrablhln!lenm:,.
getaumiges P.:tstaant, das lm Jahre
i) Cm neut'll .,Rpth.ule"t~y.
3) Aua der Werkstltte de. Mei&lero H. l"edlt.
1954 bezogen 'wurde.
4) O.:.U klllm"" Iwell 3 BUder \'on Franl Walch
!'un stand das alte Rathaus Jeer. Um
egli:er 1m Pltlerreraum.
5) Der blaber "'elter llatlieD \'om !lllhaUI be
go hitzl.ger wurde.n jetzt die :Meimmgs
flndllche Bf\lnlIeD wurde In dle Bnllitmauel'
an de. O.tterrasu ..Inon",,,",
gegensAb:e im Rat und VJlke der Stadt

dle

AIIII Spmchgul aUI dim Bochpulllrllli
Yo. I. RI>e4Ier
Schlltze = Tiirkllake
Holde = Vber1l1t!Brobr im Brunnen
BroaSJl. = B.·ogel, Brosamen
W6l.g.a = Walga """ Nudelwalker,
aueb dillter Mensch
1'r:iawl = Nudelwalkel, auch breite
Sellrolle
Fl~rl = HaIs8cbal, auch Krawatle
Tschll1le = alte Kuh, auch Schi.mpf
wort fur Mensc.hen
Rll8tsch.e = Tratsche = klaLsdulllch
t!ges W~
FlAtlo = Kuh!lade••
Futto = FlUgel
GSDUlge = Beule
'l'Iclwpf = St.hopf. t.. Bsp. Haarschopf
Pfou. ::::::I Quute
Zlddo (ZA.:!a.t) = :zJI.her. bAutiger

FJe4yb'euen
'nuB (ab. Drautal) = Troll,! (RieD.2.

tal) ";,,, 8c:bltnprwort rur unlitschlckt~

_hoi>

H.Jtl, Hotla = zerlumpteii Weib. bzw.
MIInll
Grugchggili! = Spleikuee1
Ziache = Oberrog, t.. B. Bettiiber
zug

Leibl = Weste, ni("ht aber g,estrIClkt;
Wellte
Mater.e = Elter
Aas = Abaze.B
TAtschkll.ppe = Tellenniltze
ZOiga = Bandk.Jrb
Klnnat = Kamin
S::b1uggaLze = SchluQkau(
ram = Oberzug auf eiDer Fliisslgkell:
Rahm auf der Milch. Schaum auf ko
cnendem Butterscbrnalz
Willasse = Ausscblai. Hautnechte;
auch Staub, Spinnweben
Teatling ~ korperlicb annsell.&er
Mensch; aucb auf Tiere anwendbar
Sto:rie = Stoppel, aus dem Boden ra
gencles Wurze.lstl1clti aueb unbrauchbar

gewordener Dder i1be:rno.8..~iiger Plahl
Ggaane = Funke
Ggamaza = d'BS GJihnen
R.eiter = Kornsleb
Bengl = einhBndlger DreBchknfipJ:S~L
mit dem die ausgeachlDgen~n Garben
nachgedrosr:hen werden
Drisehl = Dreschfiegel
Woose = Rasenstiic:k
Waddl = die BUitter von Ruben. Run
)celn

usw.

Sescbte = in Kikhe oci~r Waschkiich'~
eingebauter, von unten hei.zhar~r WI!.
gchekeuel
Seach~gile =
klelner H.:t1z.trog aI'
Klirenlage bei der WaslierfasBUng d~r
H8USWasserleitungen
Huff = Hutte
Radlschelbe = Sellrolle, = Umlenk
.roUe
(FOrtoetzung 'ols').

