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Von Dr. Franz
..... rn Ereitag, den 1. Junt 1[#52, urn 20
vhf, wurde Im Kuppeh-aurne des Mu
seums Ferdlnandeum zu Innsbr uck un
tcr cberaus grater Beteiligung del' Kul
turtrager "an rcord-. SUd- und Osttirol
lind bei mustkaltscher Cmrahmung der
iibhchen F'estreden die Landesgedacht
nisausstellung !til' den gronen Ttrcl er
Barnckrrialer, unaern Lsndsrnarm Paul
T rag e r aus weisbere irn Puster-tal a,
von Lds.-Hptm.-Stellv. Prof. Dr. Gam
per feierlieh erorrnet. Ein vomehm
auegestatteter Kat al ag mit.;, Farbtafeln.
J7 Abbildungen und e'nem wis.senschart~
lichen werkveraetcnnisse yon Frau Dr.
Wanda Aschenbrenner, dem eine Dar
stellung ces Lebenswerk es Paul Trog ers
von Dr. Erfch Egg voreusgeht, IUhrcn
den jcunsunteressterten in die Mal- und
Lebenswelse des Kiinstlers aber auch in
die Prablematik del' Troger-Forschurig
etn und regen z u welteren Bildverglei
chen an.
Paul Trager, geb. 1698 in ZeU bei Wels
bug. hatte nach der handwe rkltchc n
Ausblldung cetr» hermtscben Maler
Durchner, selr.e knnstlertscbe durch
einen 12jiihrigen rrajtenautentbalt In
cavatese. Venedig, Neapel, Rom ~nd B~
logna bel den grMten ~amaligen Me[
stern des HaL Baraek erhalten und kam
als v611ig ausgerelfter Maler etwa 1726
wieder nach Tirol zurUck, urn gleich
weiter nach Gurk und Salzburg zu s.E::
nen Thun-Firmi&nischen G6nn-ern zu
ziehen. Spater in Wien (1728) s.e,fihaH
gewarden, begrOndete er seinen eigent
lichen Ruhm als grandioser Fresko-MJl
Jer rn den damals rneist neu- oder um
ge-bauten n:ederOs~rr~khis~hen KIO
slern wie St. Polten, Melk. Altenburg,
Zwettl. Se:tenstetten. Gerlls, G'otw~l&
IerneI' in der Kirche zu Th'eieichen und
_ als Krtinung - im Brb.ner D~rn. W lil
hln "erkClnden seinen Ruhrn die" Itu
bildl'r del' St. Ulriehkirche zu \Vien. d€r
P!arrklrche zu Baden, del' :Seuklo~ur
kirche in Wiener I\"eusl~dt, del' J~sui-
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x sttr etdee

renmrcne In "Raflb, cer Elisabeihin>!rir,
nenxrrcne m Pretiburg. cer BOrgersp:
H\:-;i;irch~

in Salzburg und sc!'ll!eIi.lkh
dret AltarbHitter seiner Heimatkirche in
Wcisberg. 1m Jahre }.51 wur de Paul
Trager zum Professor der Ak aderrue der
bildenden xunste in wren ernannt und
von 1754-51 bck.e.dete er di e wurcs
e.nes Rekt::>r~. Er ruhrte a.s erster
OstC'fl'eicher den dan:a:s mit vie
len Beehten verbundcnen Titel .,akade
miecher Maler".
'
Schon Val' eimgen Jahren wurde i~.1
Museum Fardtnandeum eln eigener
Tr;akt fur die Machtkuns t des Bar oc.c
abgegr-enj t und mit ertesenen St[.ic:b:i
del' :Malerd und Pl astik eingel1ehl~1.
Auch hlebel stammcn die GJannli.ick.
von etnem Pustertaler, dem Elfi!nbii!in
schnitzel' Simon 'I'roger von Abf altern.

wahrerid in der ~b!crel alle beoeuten
eel-en Ttro.er Ki.ir:s\ler, angetangen vom
Brtxner Dreigestirn: Kesstcr-Grasmair
Unterberger uber den Nordtiroler An
ton Koch bis zu Franz von Dejregger
eus Stronach bel Ltenz, m:l oem die
t onig e Halbdunkeimalerei des Barcclc
erst vollig enoscn, vertr eten sind.
In diesem Zusarnmenhange war es
won; ger-echtferttgt, da/3 nun der grO!1te
(unbestriUen zumindas t im Eteskc) die
ser 'rtro.er Maler <lnll!.l11lch der Wieder
kehr seines 20IJs1en Tcd estages durcb
eine eigene .A,ussl~jlttng harvc rgehcb en
wird.
In secbs Raumen des 2. Stockwerk es
irn Ferdinandeum Sind 84 Olgemiilde,
69 Zeichnungen und 14 werxe der
Druckgraphik (Farbdla3 und EnL,...-urt
sktzz.en) von 33 Leibgebern aus Sild
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Christ:liQrl.ls; Un}v. Blbl., Innsbruck
n"dJenlflll ..? 1'. r.': (1',,'1

'rro~rr r.dl)

bervorgebccen und noerhoht dUICh die
~wlch1jgkejl

:\ 1t aI'bild en twurf ;
Sci1kIJ!l Bruck

•
tir.oJ, den Donausntten und BUS la!tt
allen osterr. Landesmuseen uberstcht
lkh, chron.J1JgiSrh gcreiht und fUr Tag
wte Nachtbestchtfgung gtinslig
be
leuchtet, vor uns ecsgebrettet. Et..... as
verwunderjtch j~t hiebei, da13 trcta ei
ner ausgteblge n bi;Jgraphisehen Do
kumentatlon (4 Kabl1"lette) In del' AUi
stellung mit njchte n der gegenseitigm
wecbserbeaieb'cage» zw'schen Pllul TT:l
ger und seiner, gleiccaltrigen, bedeu
tenden Sudtir.:Jler !\I:tschi.ilern bet Al
berti in Cava lese und be! Ptazetta in
VenediZ, den urn wenige Jahre Interen
Joh. Georg Grasmair und Mich. Ang.
Unterberger nachgespurt wtrd. Vlel
leicht 'DUel'. wlr derarllge Zusammer.
hinge erst in der geplanten Troger
Monographie von FrBU Dr. Wand.
AAch@11brenner erwar1en? lrg~ndwekh!
gegenseitige Bee1nilus.rung Un Le'om
wie 1m Wlrken (bes. 1m A1wbUd) dl-e
Si!-r GroAen bKl.&nd jedoch s!cher, W·tnn
man belknkt. daB J. G. D. Grasmalr l.
J. 1'121 sell'. be<J-eu1endstes Eratlb:18s
werk. die "Kreuz;lgung des ht Andreas"
fur die Pfarrklrche 1n Klausen L E.
schut, wlhrend Paul Tr·:>ge.r 1. J. 1722 1m
nahe,elegenen Kaltern ebenfalls seln
erstu Gr.oBbild "Chrislus am Kreuz"
Iilr die Kalvarienbergklrche v"Uendeb.
oder daB l..n SchloA Le-!:)poldskron b~
SBltburg, m dem Paul Troger I:;) befreun
deten Haus-e dea Gn.f~n Franz LaktUlZ
l\irmJan auch vIele- Olbilde. von J. G.
D. Grasmair hink~. Das IJ~lche gilt
von Mlchelangi1]o Unterbetg('r. df'r lich
mit PaUl Trog-e. in der RekLo.aLs_
Wilrde an de; Wiener :\K.1cemie ablm.'1"
tbd der in Brixen c.as Hxh<11t:lI'bl«1t

HiI' den Dom ,,~1a:ria HimmelCahl't"
scbarren durite, wahrend Paul Troger
aUnH den etnst ac gronartigen Fresk·t!_.
am Ktrehengewolbe und in der scm
mer-Sak rlstel nur em Seltenaltarbild,
dIe "Mart.er des hl. Kasstan" in Auf
trag erhiert, Bbenso auflaJlend ist ell
auch. dan elgetltlkh kelne JugerJdwerkt!
des xensuers aus semen Lehr-, und
Wsnderjahren gezelgt we-den und daB
uris in eer. in dlesem Ausma.f!.e stcner
einmal!g-en Schau in Innsbruck, kaum
elne qualHaUvo! s rwle stilistisch~ Ent
wickl-ung des .jsunsterrehrenen'' xra
Iers tntgegentritt, wle dies 9:>nSt ge
l-ade als Zeich~n jedes groJ!len KOmi
leTS goewe!Ut wlrd (S. Egger-Llenz!) w )
bn. sId! Paul Tri)gers Schaffenueit el
g,flltltCh il-ber &lIe drei StUphaun d!s
18. Jl!lhrh. erstreckLp. VDtI sefnem In
der Ausstellung gez.eIeten. hOchst v"U
kommenen. Erstlingrwerk. dem Al
tarb1att in de.r Kalvanenbergklrche zu
Kaltem (1722) "ChrlttUB am Kreuze"
bis z:u dem lelder nur 1m EntW'ur!e
gezeilten Altarblld 1m. Brtxner Dome.
del' .,Marler des hI. Kasslan" (l'l53) 1st
kawn eine lnnere xitr auDere Sloelg~
rung uk-mnhar. Tec:hnis(;h, besonders
zeichnerisch-mal~risch perlekt und 1m
bazocken StUempfinden. dem mit gTJ
.Ben Gestcn. und Geblrden spr~hendom
Pathos und doer ecl1ten inner-en Hin.g~
bung bis lour Ekstase vollendet, folgen
wir bewundernd Raum tilr Raum der
langoen Reihl' expressh'.er BUd2r emu
wlrkl'ich .erlebtm slH!llsdjen lmpr.esslJn
durch 30 Jahre \11aJer Schancn~zeit,
OMf' Anzeichen einer Ub~nnudung
odeI' A)1.erxsC"hwaclle, Jed:slich zuwellm

des "\uHrages oder des
vorwurfes wie etwa trn ..Tod des 1:1.
Jcsej''. tm ,,())berg" oder im m mumen
talen AbendmahJbild des suites Geras
(114.9/50),- ....,ohl den drei g.e\'''''lt.igsten una'
er'ha~ensten
Gernalden dar ganzen
Aussteklung.

Lediglich in den vier Olb!loun aas
der Gesch1-cht~ des vertorenen Sohnes
(1752) bemerkt man ern lelchtes Hin
ne1gen zu r"k"kohaften Sti.tendenz an.
" helleren Parben und grezneren Ge
stalten mit genrehaHen Zugen. "i?l
lelcht bej;;r-t1noel durch den rr~io!t der
serben, Auch gelege ntlfche k];,£si2.;sti
sche Anwanclunren Paul Trcgers. ·...-te
ste uns in den Kaminer BiJdun de r
bischOilichen Resicenz: ,.HI. Bem'had"
und In. emu .,Pieta" angeb~!('h aus d-=11
Jahren 1725:27 entgeger.lrc'~n. sind
scbon aus uil::ch.en Grnncen nich~
ernst zu nehmen, zumal a\lC"n Keini:!
orlginale Autorschett ",.J:egt. Wahl
aber Ist in der Fre:<;k omale rel Paul
Trogers erne ecbte Entw:rldung "1.'.)1)
seinen Fruhwerken in Salzburg und
St. POlt€n mit den auf Wclkenbenken
gedringlen FIgurenballungen. dle dlu1
lkh an d-en kl8Ssischen sm Michelan
gelO!l in der S!xtlna gemahnen, zn dm
sphirischen Kompositlo:lnen mit dem
&Cnrngen HimmeJ8r2\lme in der "'1itt~
und den gel:lckerten Hemg~n-Grupp;;n
odeI' mythol.::lgischen Gestalten sn den
Randzonen., wie ehva 1m ..Triumpf 6er
RelJglon" und deL'" ,.Aurorcl'· des Klo
Iller's Melk {1731/32) zu beobachten.
ZuIolge seirn!r vielen SchUler. d~I"!l1
(fur unseT Gebiet) bedeulzndfic Mar
tin Knoller, Jakob Zeiler. Franz Zolll'r
und Anton M.IIulbertsch w<!ren. und
~e5 lluch ma)enden Sohnes, Anton
Tr.og.er•• sowie de~ Nerren. J:.h. G~nrg
Troger. ist das Oeuvrc Paul Tr(l~er!
noc:h lange nichl geklilrt unl1 ~;l·hcr
such sein stilislisrher \\'erdlO;:anl; dc.rch
cie verschicden"n gl~\rhen :\ome::1'trti
ger und auch \ln~er,""l\) ..n·\n",'~en frii
her~r Hislori:'\~r;;ph,'n

1't.lllt lerwti1'1'('rl

worden, so daLl z. R ",uch ::1
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Die Schwuighole im oberslen Guillul

,

Von Thoml.ll 'r t e t e n b e c he r

Nebeu und zwischen den Brixner
Scbwerzen tauchen Ende des 13. Jahr
hunder ts im Tilli.1C'herlal, Schwalgb a
trtebe eer Graten v. Oorz auf, dle stch
Im U. Janrhunder t urn ermge Ne.l
grundungen vermehren.
ties GOner Urbar von 1300 (FoI. 18)
IUhrt das "offizium Tyliach, dea swaige
stve ovnte Integra" umjasse, an. Dle
meisten dieser Betr-lebe waren damals
gleich den Brtxner cutem in Halb
~chwaigen mit [e 150 xasen als Zfrta in
selbstandige wirtschartsetnhenen aut
getellf.
Die Au!zahlung begin..'"Jt diesmal an
del" Ostgrenze'uee Tilliachertales in Eg
gen und zahlt talaufwarts. Dle Sch wet
gen werden benannt: "Aput Ekke - Al
bertus Rubus - Alze - choveteer (K,)
fel) - Popa - in dem :'I'Iose - uf del'
Clamme - veretscber (Flalsch) - Hu
ber - Rutsch in Villa (Dorf) - Apul
Ripam - Aput Rugd~1"be (Rodarm)." 1m
ganzen 12 Betriebe, die u. a. 18 Schare
alII Milchsleuer i:n.sten.
DilS Goner Urbar yon 1375-1381 zahlt
,IIlI Fol. 13 dieselben GGter, zwar nlcnt
mehr als Schwaigen bflnannt, jedoch an
der Zinse:i.la51 deutlich a1s solche -!r
kennbar, mIt den ?"eugrtindungen des
H. Jahrhundert~, aut. Die Zlihlung g~hl
wieder talaulwiirts. D:e Betrlebe lauten:
.,Obere<;k Jakob - J~k~l auf dem En~
gelhof - Ersp.<lumer - ,x Heinrich allf
nieder Ekk - Choe!el - Nlcta Imler der
Chixchen - Jakob M,Jser - ,x Wurtz

lehen - Niela Clammer - " Christian
ce Winkl - x Jans am Winkl - Perch
tOld v. Valetz (Flatsch) - Heinrich HGb
ner - Hurnbes (RUlst:h) - x Jan! Pucti
Ier _ Heinrich Nemer - x Niela Pru
ker - x Nikel auf dam CJebho! 
Heinrich von Hodarm."
Von dtesen 19 wetschenen (7 Neu
grundungen seit pOO mit x bel:rlchnet)
1~1. [ede mit 13 cder 14 Pfund beiaste].
Dieser Geldzin.s Ist zurn Tell 1m Ge
r!chtshof, zum Ten im Amtshuf in 'I'Il
Iiach abzugeben.
Am SchluJl stetit: "Hem gait jedes Gut
zwoe vccbnltzen cder je Hir etne
5 Pfennig - Item 3 aahlches oder je rur
1 chaes 1 5 - Item ern Madeh,s@!5 utId
Loden 1 Elle. (Kase und Loden waren
im Gericht und Amtsho! abzugeben.)
"Zu sand Jorgentag (24. April) steuer
1 Pfund und 1 Mi1ehfrle~ (Frl5ehllng) 
Zu sand Mtehaelstag (29. Sephmber) Zi
steuer 1 pfund und 2 Chuchenfries oder
rur ein fries 12 pro - Loden 1 EUe 1.1,
I ~pann oder 1 pfund - und Iiir schuller
1 pfund - 1.1_ !tir Schmalz 0 pr. - filr
ayer 3 pl. - f(lr Futterung (Futlerha_
fer) 8 pt. - fUr 2 Vochnltz (Gehllick)
10 pf. - und 3 U1hlchaes oder 3 .pt. 
u. €lIn Chaes In den Arnthol - 1 Chu
chenrind (Schlachtrind) oder 8 pfund."
"Summa der pfennig in TilHach pringt
21 JTlarth, :t ptund Wld 11,'2 pI. wi.'d dem
Gericht 1 march, fur 36 vochnltze le rar
eine 5 P.r. da! maeht g ,pJund."

zllweilen, d. r.. bei jed<lm bess~ren T..
lelbilde. von Paul Trogel's Autorschaft
ge~prxhen wird.
(Abendmahiblld in
der Thurner Kirch~!) und daB aueh clclS
Museum 5ehl)[1 Bruck sich vier "Tco
guscher" dlbUder und elner Fed'er
1.eichnung ruhmen . kann. Letzlen
litammt r.1it dieS4:!r Zuschreibung SJg-ar
\'On einer Dorotheum.s-AukU.m In Wien,
wlihrmd das "Urleil Salomons" e1r:l!;t
den Lien1.er Ratsaa! und der grOn!!
~ehl)ne "Gnadensluhl"' die Lienzer MI

ehulskirehe schmuckle. Das Andachls
bild der "HI. AntonIus" hingegen is!
l€ ine
private Leihgabe \'!'?'jd tr~gt
den Blel.stlJtvermerk "von Paul T!)
ger gemahlen".
V,ier sis:! Vul1 den Osttlrolem die
grandiose
Gedil.chLniHwstellung
L.,
InIlS'bruck nlrht besuchen kann, (In
det In Schl:Jll Bruck GeIegenheit, zu
mindest die Malschule Paul Trogers
kennen xu Lemen.

Darntt schlieBt der TiIllacherabschniU
dec Gorzer Urbarien. Vergleicht man die
Zinsen von den GOrz.er Schw;;:igen mit
jenen des Jrccbsuttes Brlxen, 50 scheint
das eretere mehr belaslet wazen, ate
tentere. Begeht und besichtigt man die
heutlgen ortscberten und HOle. die noch
die Nomen der ehemallgen Schwalgen
tregen, so HUH slch unschwer reststeuen,
daB die Brixne.r Sehwatgen auf durch
we,e:s siedlungsgQnst!,.gerem Geljnde te
gen ere die der Grafen von GOu. went
ein stcherer Bewets, daB sie zuerst et
richtet und die Ocraer spater. Ende des
13. und noch im H. Jahrhundert zwt
schen und neben den bestehenden Brtx
ner Betrleben thre Neugriln~ungE"n ein
ach:Jlbenl, z.- B. im D,).rf ObertilHach waren
die RandhOle Gorzer Betriebe, der Kem
deor SledJung Brixner Besrtz.
Eln alter Bauer Anton Goller (Engeler
Toni) in Eggen, Untertllliach, erdhHe
mir, und wunte noch loU unterscheiden
die HOle. die bis zur Grunc!enUastung
dem Gerichte Anus (Hochstift Brl,xen)
unter~tanden, von' denen die zum Ge
richte Heunfels (Gt)rzerisC'h) genorten.
Die Brixner Kirche hat urn 1070-1090
~urc'h eme Schenkung 'tn TUliach Fu'B
gdaBl. Diese Schenkung' diirf\e die
Grundlage und der A\I~gang!iPunkt .s:e
Wellen sein rar weitere Eesitzerwerbun
gen von Grund und Boden, durth Ro
dungsvorgange und Errichtung von
5chwaigen im 13. Jahrhunderl. 2)
Die TilHach er Betriebe waren wohl
zum gr6Blen TeU Sehaf8chwai,e:en. Da
fUr sDrechen die ;'\bJilaben .....On 'M1lch
schafen, Frbchlingen (Ll!.mmer) lll'ld Lo~
den. Datur sprechen auch die .no~h tell
welse erkennbaren "Spureon ebemalig-!r
S1ietge-;ln fast gerader Linie dio£!' stcl~'m'
H:i.nge htnauffOhrten, auf denen nur
Schafe oder Ziegen weller k,Jmmel1
konnlen. Das Scher hatte 1m Mittelalter,
da l€ oS bel uns noch keine Baum'Wolle
ga'b, neben der Ml1chleislung, der Wol
le wegen, gri:lBere B~deutung all> Haus
tler aIs heut~.
M
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30. J<.brgang _ jcummer

stUroier He Lm a t b l a t t e r
ree das Kartitsrher Talbecken (Tiro
~ Gailtal) kormen wlr durch die Ge
'~jcht5quellen reetsteuen: Der Bater n
fzog 'rnassnc grtlndete 769-770 des
.'nedikUnerstilt Innithen, zur Bekeh
ng del' he:dnischen Slawen trn Puster
I und unterstellt,e es dem Blstum Fr..I
19'. Das Stiit, splter mit semen Bestt
ngen als Hofmsrk. ~:zelchnet, b~sal1
Ii Gl'und e.nes Privttegs von Kaiser
.to voru 12. Jull 966 unter semen wei
~ und gronen Hochheit~gl!bjden aucb
e Alpe ,.Carlisca".~)
nrese J\lpe wurde im 13. und ]f. .Jahr-,
mder't (ahnltch dem Tllliacher Gebi!t)
u-ch cas Suet Inntchen und dIe Gra
n v. Gorz besiedelt, sonn- und schatt
Hig mit Schwa!ghiH.en belegt.
Das Gortisthe Amt Heunrels hatte
it dern 13, und 14. .rahrhundert unge
hr 15, das xtoster Inruchen gegen 10
,hwait:htlfe Im Tale von Kartltseh,
Wenn Kar titsch noch im U. Jahrhun
=rt ers ,.alben" (Iate inlsrh "Mons") be
,jchnet wird, so mag dies dahin auf
Ifassen sein, daB die Siedlungen .sich
xl *eit nicht allzulanger Zeit aus
~breitet haben.
Das Gtlrzer Urbn l'on 1300 (Fa]. 16)
lhlt zum landesfiirstllthen Am!e Heun
:15 geMrlg, folg.ende Hote mll le 300
:ll.se, einigen Schafen, Sc.."'malz und Lo
en als Zins; ..super Carlitsch in "iUa 
:l del' Ekke an dem Espan (Ersch
aurn) - uf delTJ Mose - in der Hor
rukk.e (2 HoIe) (Hollbruck) -- aput 51a
elin,"
1m Heunfel::-er Urbar yon 1433 (Fa]. 13)
rscheinen unter del' AulFchrift Kar
tsch auJ).er den vorgen"nnten Holell
och die Belriebe; "junchmann - zu
ar.d (lswald - e~'gner - zingrell - gay
~r - lerche.r". diese mi~ G1ldzins;
"ce mlz.enbach - sint v. Horprukk 
lewhof", diese Betriebe l.lnsen je 2 z~n
~n Kas. Weiters hatte das Amt Heun
els in Karlilsth nOch 5 Hore mit je 540
-fund Kase Zins: "Iner erschbaum _
10s - lercher - sint - ploganhaC."
V.eitele Betriebe "Jullgmann - EIgner
- Geyler - Troyer - Egger -- SlapH",
ins-t.en nur Geld.
Eln Gronteil der Jetzteren Betriebe
l\i.rHen Neugrundungen des 14, Jahr
lUr.ckl'ts gewesen sein, wahrend die l!r
ten Sieben w:>hl dem 13. Jahrhunderl
.ngehOren.
1m Freislnger UI'bar der Ho[mark In
uehen von 1305 und 1360 sind dl<!.
.SWtiyge jn Cartitsch auf der Alben"
lufg.ezahlt und benennt: ,;Winkler 
khuel!1.er - Wis - In vma (Delr!) _
,'1alter - in Harbruck Purgl.er
~urgl) - an dem art - Vaschang _
~paum".

1m Ade)skataster V;>n 1755 (Til'. Land.
"-rch1v) kehren 'die~e Namen wieder
~azl.l noch einige neue, 1m ganzen
:'I(lfe.
Wir findrn an del" Hand der Urb&rien
,m 14. Jahrhundert das Geblet des ober
,ten Gailtales un!!r 3 Herren geteilt;
3rjxn.er HlHe In Tilliach, JrU'llcbnH Be
:nebe in Klirtibch. und daz",rischen die
3auern.!{"haften der Grarcn v. Gllrz als
Land4!£!Ur,ten und als V(let! del' Brixner
.md Frelsingcr Kirche, 1m ganzcn Tal?

13

I)

Die Schrofll aus Sillian
Von (len Schram. die ul'sprilnglicll
,.schrUlein" go'!h~~!!~n heben soften, lin
den wlr in etten Werken etnan J a k 0 b
SchraUl, dl'm Kaiser Friedrich am jO.
9. J.l66 ein Wappec verueb (VJgeiflug~l
mit FederfuB); J a k o b Iebte in Tra
min. Elne urn 1480 geborene Mag d Ii
len a SchraUI wcrde d:'~ Gattlu d-es
Hans Jochl j(\ Au!bJ!en bei Bruneck.
Elrie adeltge Familie Sd::raHI wurdc
1471 in die 'Itroter Adelsmatrik eiilge
tragen. pteee FamiJie erschlen 1514 aum
Ietztenmale am crrenen 'rtrcier Land
tag. Mit BewllJigung des Kaisers Ma
xtmufan J. vom 31. 7. 1518 i.ibernabm
der oben gen.annte Hans von JOchl cae
erledlg~ Wappen cer Schra'ftJ.
Au.~er in MUhlbach tauchen Schram
dann In B 0 zen auf. Der Btndea-ge
sene K 9. spa r Sch!.MfI wur de 1641
Inwohner in Bozen, ~m 2B. 9. 1754 ""lrd
Inwohner der aus Al1rasen geburlig,::
Andreas Schram, MOller in Gri~s
(Bozm). 1m Jahre 1780 slirb1. in Toblach
eln Pfarrer Do n1 i n 1k SchraW. Ein
Pet e r Schran, g~b. 1683 In Sllllan,
seit 15, 1. 1738 Piarrer in AMa!!-, wo er
am 22. 2. 1162 sLarb. In der Gemeinde
St. Lorenzen (Moos) st~ht ein Hoi
"Scl'1.rafn·' benannf.
Ein Zweig der Schraf!l ltam urn 1650
naeh S i 1] i.li 11. D:lrt heJratete der
Burger G e 0 r g SchraW (in 2. Eh~)
am 17. I. 1698 die ~tarja Milterwurzfl'.
Au! d!eser Ehe ging am 19. 3. 1713 in
5illian J j 5 e f ScnraHIl'1.ervor, der s:ch
am 27. 4. 1739 mit :-lar!) Vireter (Firal
le,) .. us Scl'1.liltenhau8 bel Sillianberg
vermtih11e. Am 1. 11, 1742 wurde diesen
Eh.e;eul.-en ein Sohn J;:>5 e f Schram
geboren, der :am 28. 1. 1766 In SjJJjan

die Maria Ortner zum 'I'raual tar [iihr!,,:,
Ant. 0 11 SctraH:, Sohn des Josef
Schr affl, Schuhmacher's, und der Ma
ria Ortner, wurde am 18. 1. 1771 in Si~
}jan. geooren und war Wirt in Kardaun
bet Bozm wo er sich am 16. l) 1811
mit Ka thertna SpJ13"r (aus K:flmann)
verebeuchte. Van
Anton
Schr<:m
vstammt Benedikt (Johann Schum
geb. 10. 11. 1813, der zwar aahlreiche
unehehche, abe r kerns ehelichen Kin
der gehabt baben ecu
Von J 0 s e fAn ton S:.-h1·aUJ, Backer
melster und seiner Gatlin Maria Wal
der st ammt Josef Schraffl, der
am 13. 6. 1855 in Sillian geboren wurde.
Er war Kramer, Gastwtrt und Lllndwirt
in Sillian, dart sett 1864 vlele Jahre
BOrg-ermeister lund 'flel durch
seine Klugheit und setnen Wissensdurst
aut. 1m Jahre 1897 wurde er Landtags·
aibg.e'Jrdneter, IS01 Rell"h.srat.sabgo'!:Jrd
neter, lll1d am 2. 6. 1917 Lande::shaupt
von Tir<lJ, Dr. Hans Kremer hal in
den "Osttiraler Helmatbl.", Jahrgang
1947, Heft 1, eine ausfilhl'!iche und
:sorgUWge Biografie Sthraffl5 yerO!
ientlicht. Durch die Griindung (5. 6.
1904) de1 h.eu1e noch besteh'end!n Ti
rol.er Bau~l'nbundes schuf .sich Schtarn
ein dauerndes Den].;mal selnf's Org.l
res!gnierte Schram, d~r der letzte "om
Kaiser ernannte LEndf'!,hauptmann w:J.r,
und am 11. 1. 1922 starn Schram :n
1nnsbr,,;<:k, Klnder)OI;, BemerkensweTt
ist, daB 1m Si'li..nel· Taufbucne .!'JwOhl
del' Name des Land.eshauptmannes,
wie aUI'll jener seines Vaterrs ,.SchraG"
gl?3cbrieben wurde.
Granicbslaed!elt

Alles Sprachgul aus dam Hochpuslerlal
Von J, Riedler
oknii[n = abscbeuern, z, B, Kleidungs
stiicke
klApfTI = mit der P~~tsche knallen
pXlIn = un~aliber essen, Essen a..Ji
dIe Kleider "'erKhulten
wl:lzzl = winuneln, zappeln
~choppn tsch:.ppn = st"pfen, etwa
Stroh in den Str-:lhsatlt
zwischgn = mehrere dunne F~d~n l.U
einem dlcken verdreh~n
ggiggazn = stottern, gicks,en
laapm = ubrig lassen, Lal'pe = d~r
Rest beim Essen
achazn = lfchzen
WUibm =r wlmmern, leise wehklagen
lBg.en zerstreut
trlebseinbeiten.

betl~ufig

B5 bis 90 Ek·

(SChlu1! rolgt.)
~)

~}

IMon. Cu. lil Xr. 41~) Sh;'hl ri. l~7~_JOIKl. D:~
£dJe JIHlltll IChfn!;1 d"c<h diG Mend Ihl(,!
Gillen Olio, d-er Brb;ner Klrrhf un In BluhM
AIt.,."11l d.. ihr "01'1 ihrfm M.lllle frl;tlx'nr
G"I - In Tylll'ft'l, !tn.nn\ "Cjr<ln~rh"J. dilln
<lntn Fbrhfr "Of> \ ·~lhllire.
(ltJrlllrMe dfr Hofmnk lnnl<hrn. \'. 1.A'"n~.I'rd
Wledem.ln lUOB IS. ~l StlbJI'·uI8t:.
Rrgnttll d. G"'Irn ". Cit>n ". Hrrm~r," It'le ••
liNker lP4f1, S. n. t'nh,,-,'rrIHl: lnn.br"rk.

ggamazn = giihnt'n
rei-t.eln = K"rll 'ieben
Hibm = MehL sieben
zwinggn = zerren, rei!!en, z. B. tll1
einem Seil
pf~nggn =
milltonend und laul p[~i

ron

o!\Hchtn = Wasser ""n den gekochten
KartofIeln abschOlll!n
raddl = ein Seil, eine Schnur, ein~n
Draht mit etnem Knebel zudrehen,
such etwa ein Heu[uder nlcd<!.rbindln
doklenschtem =
verwirren, 2. B,
Garn
schllrgn = verraten, verklllgen
murU = murmeln, leise undeutlith
6prechen, !I'lurflerj svw3hl der, der mur
felt, als auch der Ausspru<:h seIber
f~hgn =
langsam, umslllndlich .u
beit.en
auskogl = verrenken
sOrchl = ri:lch~ln
kreischln = laul und kcu~'hmd lltmcll
O'I\':r(lll = graupeln
kcien, keidn = werlen, !;l1l2n las~~n
fiddcrn ",,,mam!rn.
(FortsetzuTI,l f"lgt),

