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19 kIn nordwestlich Lienz, an del' 
StraJl.e von Lianz nach Matrei, im Tale 
der Isel, steat auf einem vorsprlnge.i
den bewaldeten Felshtigel die Buiue 
einer einst wehrhaften Burg, der 
K i en bur g, kurz vor der Abzwei
gung der Strafsen ins Detereggental und 
ins Kalsertal und den Saumwege.a 
uber den Felber und den Kalser 
Tauern. 

Noch steht zum Teil der einst mach
tige Bergfrit abel' nul' wenige Beste, 
erhaltener Mauern des Pallas una an
derer haute nicht mehr bestfmmbarer 
Bauten. 

Wann die Burg. die wegen lhrer Lage 
eine wichtige StraI1ensperre der von 
Lienz nach Norden gegen die Tauern
passe fiihrenden StraJlen und Saum
wege darstellte, erbaut wurde, ist ur
kundlich nicht nachweisbar, aber da.B 
ihre Errichtung um das Jahr 1000statt
fand, ist mit Sicherheit anzunehmen. Sle 
stand im Besitze der Grafen von 
Lechsgemund. Graf Heinrich von 
Lechsgemund verzichtet in einem Ver
trage mit dem Erzbisch.lf v:m Salzburg 
Conrad I. (von Abensperg; 1106-1147) .lauf 
alle seine Besitzungen In der lfiortigz:l 
Gegend 1) gegen den Genull alier Ein
kUnIte. EB. C..lnrad ilL (Graf v. Wit
telsbach 1177-1183) bestatlgt diese:1 
Vertrag mit dem Grafen v.:>n Matrei 
(Lech&gemund) oboe da13 die Kienburg 
genannt wird. 2) Abel' schon v:>m EB. 
Eberhard II. (Tr'..lchs".B VJn Wa!dburg 
1200-1246) werden diese Einkunite in 
barem Gelde gei5st. 3). . 

Es ist fUr d.as Erzbistum eminent 
wichtig gewesen, diese Feste ;m Sa
~itz zu haben. m:.lBt" sie doch nach 
.hrer Lage d.azu ber.lfen sein, alle Zu
~ang·e in di~ erzstiftischen Lande illas
seits und jenseits der Tauern, die Tau
ernpiisse in den oberen Pinzgau v:>m 
Krimmler (iber den Felber' und Kal-

Die Kienburg im Isellal 
Erich Kuenburg 

ser Tauern zu schutzen und auch den 
Zugang in cias Defereggen, obere 152:
und Virgental z.; sperren. waren doch 
auch in diesar Gegend dle Grafen von 
Gorz (spater Gorz-Tirol), das Bam
berger Hochstitt in' zahlreichen Enkla
vm begutert, 

Aueh im Bistum Bamberg, das nebea 
zahlreiehen und ausgedehnten Besit
zungen in Karnten auch die Feste ,.Wei
llenstein" bei :.Ylatrel (1179) besafs') 
munte es begrU.Ben. wena der Zugang 
durch das Iseltal in beireundeten Han
den war. Den GnIen von Gorz-Tirol. 
die in Virgen und im Virgentale gr5
Beren Besitz hatten. war die Kienburg 
wahl ein Dorn .m Fleische. 

Die Kienburg im Iseltal war sornit 
stets landesfiirstlieh und wurde teils 
Pflegern und Amtsleuten zugew.esen 
die mit der Burghut betraut wurden, 
teils als Lehen vergeben, 

Bei den Kampien, Fehden und Irrun
gen, die ZWischen den Erzbtschofen von 
Salzburg und den Grafen von Gorz
Tiro-I in deren Besitz sich das Puster
tal. die Grafschaft Lum. die Herr
schaft Lienz mit der festen Burg 
Bruck 5) beianden, war der K 1e n
bur g spater eine wichtlge Rolle zuge
wiesen, wie wir !lUS den Urlmnden ent
nehmen konnen. 

An urkundlichen Erwahnungen del' 
Kienburg im Iseltal IG.hren \Vir an: 

Un d a tie r t : Neustift: "C'ntzr den NiI
men der W:)h~tliter. welche in das 
Chol'gebet .::inzusehJ.iellen sind. er
scheint: Engelbel'tus (;,:}mes Goricie. 
der dem KlJst.-:r elnen Wald bei 
..Kienburg" schenktc. weicher spatel' 
zu einer Hofstatt {lusgestaitei 
wurde.") / 

(Gedruckte tJberlieIerung: Liber an
niv,ersariorum Novae Cellae M. .:s. 
Necrolog III pag. 45.) 

1187: Sehenkung del' Grafen Diepoid 
und Heinrich von Lechsgernund ,.Je 
tribus mansis in TJbrich sedata: an 
das Augustiner Cnorherrenstirt Neu
stift in Tirol. Unter den Zeugen: 
..Chuno de Chienburg' 7) 

1197. 16. 4.: Ebo. Abt V':>D Ossiach.....2~
zichtst gegentlber darn Propst CL:n
radus (von Neustift) fUr sieben Mark 
Friesacher auf all" Besitzanspruche. 
betreffend die GLiter um Schlofs 
..Chienburch" bei St. Johann im 
Walde. welche das Kloster vom Gr a
fen Engelbertus von Gorz geschenkt 
erhalten hatte.P) 

1252, 8. 9.: Im Jahre 1252 kam es zu 
hettigen Kampfen zwischen den Gra
f~n Albert III. von Tirol und Mein
hard III. von G5rz einerseits und 
dem erwahlten Erzbischof Philipp 
VJn Salzburg (Herzog in Karnten, 

I) Stetnitzer Alfred. Das Land Tirol. Ge
schichte. Kulturgeschichte und Kunstgeseatcate. 
Wanderungen. Innsbruck 1922. pag. ~59. Pichler J. 
Salzburgiscne Landesgescnichte, chronol. TabeHe. 
pag. 23. Hubner L. Beschreibung des ErzstWes 
und Reichsfiirstentumes Saizburg. Saizburg 1796, 
Band Ill.. pag. 6971698 und 702. 

2) Salzburg U: B. II. Bd.• Nr. 68 and III. Bd.• 
Nil. 606. 

3) Dasse1be 3d. III. Col•• 1105 bis 608: freund1. 
Korrektur durch Horrat Dr. F. Klein. fur die 
hier bestens ~edankt wird. 

..) Vonend Philipp. Die Herrscbatten des ':or
mallgen Hocbstirtes Bamberg In Obe"karnten. ViI
lach 1858. pag. 50/51. . 

5) .Czornigg C3rl. Frh. ". Das Land G6rz und 
Gradlska. Wlen 1873. pall. 613. 

6) Wiesllecker. Dr. Hermann. Die Regesten :ler 
G tafen "on G6rz und Tirol. pa g. 80. 

7) Urkundenbuch des .\uguiitincr Cllorhe!'!'cn
stiftes Neustifl in Tirol. herausu;egeoen von "':~~u ... 
dor Z,lairnuIer. Chorherr 'Jon Xeusti!t und P~o

:essor ,n arixen. in ..ronte. Rerum .\ustrl:Jcart,:n" 
Band XXXIV. 1871. fla~. 61!ij~. Ob dieser Ci:uno 
ue Chienbu~'cn ein Pf1e~er .lUI uer :~Ile ~~t:n
:Jurg 1m :llen.te der Gr..ten ·:.m :'ecn.gemi.;,,·j 
'yur. oder ·......ic Ench :{uer.bur~ in seiner Ge!:c3
lo~ie ..Kuenourg" in :\1itleUlln~en del' Gese;l
schalt ;"(ir Sa1~ourgl'r Lande.kunoe. Banti 'Ill. pag.
a5. behauptet. (jer Stammvnu,r der l"am;:ie 
Kuenburg war. wollen '....ir dail1np,eslC'llt s~in 
lapen. 

a) Jaksch. Dr. Augun: Monwnenta Historic:! 
Ducatus CarimhJal'. Band IV. pall. 4101"11. 
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1247-1256) anderseits urn die salzbur
gischen Besitzungen im Drau-, lsel
und DeIereggema:. D;E: Gorz-Tircler 
wurder, nach hefuger; und schwerez 
Kampi en verniehtenc gescnlagen. ji-, 
Grai sn Y. Tir::l2 unc Eschenhhe ge
fangen und nur g~gen hohes Lose
geld. Stellung von Ge.seln und wei
ieren schweren Bedingungen Ireige
lassen. fGreifenburg. September il. 
1252. 9) 

1252. 27, 12.: Am 27. Dezember 1252 
komrnt es zu Lieserhofen nachst 
Spittal 8.. d. Drau zwischen dem er
wahlten Philipp von Salzburg. sei
nem 'Vater Herzog Bernhard von 
Karnten und samern Bruder Ulrich 
einerseits und Grai Albert III. von 
Tirol und Graf Meinhnrd von G5rz 
anderseits unter Verm~ttlung Bisch.Jis 
Heinrich vorn Bamberg und vieler 
anderer zum Friedensscnlusse. in dem 
Ietztere unter anderem auf ihre A.i.
spruche auf di ; "Chienburg" end
giiltig Verzicht leisten.w) 

1252, 26. 12.: Am 26. Dezernber 1252 
zu Gmiind: schenkt Graf Albert VJD 
Tirol del' Salzburger Kirche die Eli
sabeth, Tochter wetland Herbords 
von Moringm (Mernic0) Gattin We
ria n d s von C h ie n bur g mit 
Ihrer Nachk.Jmmenschaft, W::IZU Graf 
Meinhard v,on Gorz sl!ine Zustim-, 
mung erteilt, 11) 

Da.B Graf Albert VJn Tirol eben 
diese Elisabeth mit Ihrer Nachkom
menschaft del' Salzburger Kirche 
schcmkt, bewE!'ist. cia.G Weriand v::In 
Kienburg in den Diensten del' Salz
burger Kirche stand und er entwedo:!r 
Pfleger, lnhaber del' Burghut. "Mini
sterial" odeI' Lehensmann del' Salzbur
gel' Kirche war, seine Gattin ElisJ
beth abel' TJchter eines gorzisch.=n 
Ministerial5. Da.B Albert von Tirul di: 
Zustimmung Meinhards vun Gorz aus
chiicklicherwahnt, ist a15 Beweis dafiir 
anzusehen. Das Datum del' Schenkung. 
Gmiind 1252, 26. Dezember. ist ins()
ferne bemerkensw~rt. als diese Schen
kung zweifell..ls ilD Zusammenhang 
mit den Friedensverhandlungen zwi
schen d~m Erzbi5ch..lf Philipp v In 
Salzburg und den Grafl!n Albert VJn 
Tirul und Meinhard nn Gorz zu brin
gen ist. welche, wie Jben angefiihrt. am 
27. Dezember 1252 zu Lieserhofen zum 
Abschlu.G kamen, 

Be: del' EheschlieLhmg del' beiden. 
ca. urn 1250. war Werland zweifellJs 
als Bestandinhaber del' Kienburg an
zusehen, :v,.·ahrend seine Gattin Elisabeth 
noch irn Unterta;-,en-Verhiiltnis zu den 
Grafen von Gorz geblieben war. Nacb 
den Bestimmungen der damaligen Zeit 
ware jeder del' beiden Eheteile im 
Unte.:tane:n-Verhaltnis seines Landes
herren geblieben, die Kinder waren 
geteilt worden, w0bei das erste dem 
Yater, das zw?ite del' Mutter usw. g~

folgt ware. wenn bei der ..Heiratsab
red". zu del' die beiden Landesherren 
ihre Zustimmung zu gcben hatten, 
nicht anders bestimmt wurden ware. 
Die Schenkung beweist. da.B nunmehr 
be:ide Eheleute mit ihrer Nachkom
menschaIt in den salz'burgischen Un
tertanen-Verband gelangten. 

Die enge Verflechtung del' GraIen 
von Gnn, die ja aucn PIalzgraIen von 
Et::'jll~ waren, als auc:h mit dem 
Erzblstum Salzburg und dem Bistum 
Bamberg ist darin begrundet, dall die 
Besttzungen del' Genannten sett alters
her in einander versehachtelt waren 
uno Enklaven und Exklaven einmal in 
jenern, einmal Im anderen 3-ebie1 oil
deten. 

Wie z. B. im Iseltal und seinen Ne
bentalern das Erzbistum Salzburg in 
der Hauptsache die Grundherrscha,ft. 
innehatte, so war Virgen und ein Tell 
des Vrrgentales gorzisch. die Feste Wei
Llenstein bei Matrei wieder bamber
gisch, das obere Pustertal karntnerisch 
mit eingestreuten salzburgischen Be
sltzungen, das rnittlere Pustertal mit 
Lienz als Mittelpunkt gorzisch, das un
tere Pustertal tirolisch. des kirntne
rische Gailtal teils barnberglsch, teils 
gorzrsch. teils landesfiirstlich karntne
risch. 

Kein Wunder, wenn die Untertanen 
Verkehr miteinander pflogen und es 
auch zu zahlreichen Eheschlie.Bungen 
kam. 

Ob Weriand del' Kammer Familie del' 
Kuenburg (Stammsitz die Kienburg im 
Gailtal und spater Khiinegg Im Ort 
Egg bei Hermagor) angehort hatte, odeI' 
seinen Beinamen nach der Kienburg 
im Iseltal entnabm. ist bei dem Stande 
del' heutigen Forschung urkundlich 
nicht nachweisbar. Wir haben l,eine 
personlichen Urkunden und keine Sieg~l. 

auf die wir uns mit Sicherheit stiitzen 
konnen. Nach uralter Familien-Tradi
tion gehorte abel' Weriand del' Kuen
burgischen Familie an. 1912 befand sich 
allerdings auf einem steinernen Hause 
in Huben im Iseltal noch erne Blech
tafel mit dem alten kuenburgischen 
Wappen und einer Inschrift, die damals 
schon kaum lesbar war: die Jahreszahl 
war 1386 odeI' 1586. 

1574: Christ~ph von Kienburg. Brude, 
des Erasmws als Grundherr des Pro
pergutes am Lindsberg in; Gerichte 
Lengberg. Er wohnt zu Monheim .IT, 
Lungau (freundl. Mitteilung des H. 
Obarinspekklrs Obertoreher in Lienz, 
Schl~ Bruck, Juni 19491. Wofiir hter 
bestens gedankt wird. 

EE kann sich nul' urn Christoph III. 
v, Kbg. handeln, der Pfleger zu M:))s-' 
ham im Lungau war.) 

Naeh einer dankenswerten Mitteil1JnJ 
des Herm Dr. Oswald Graf Trapp, 
befindet sich die Tafel auf einem sl
ten Haus unterhalb del' Ruine. 

Wenn auch die Ministerialen im Mit
telalter in einer gewissen persbnlichen 
Unfreiheit zu ihren Grundherren. den 
weltlichen Dynasten oder den Bistii
rnern standen, so war das Ministe
rialen-Verhaltnlss oft sehr verschieden 
und auch damals war eine gewisse 
Freiziigigkeit mit Zustimmung der 
Grundherren zu erreichen. besonders 
dann, wenn die Nachkommenschaft 
zahlreich war und es sich urn jiingere 
Sohne und Tochter handelte. die bei 
del' Heirat auf ihre Erbanspruche ver
zichteten. 
Gerade in del' Familie ..Kuenburg" se
hen wlr (in jenen Zeiten) senr hiiu
fig, da.B Einzelpersonen aus del' :Mini
sterialitat der Bamberger Kirche in je
ne del' Salzburger Kirche oder in die 
des Landesfiirsten traten und in spa
terer Zeit nicht nur Pflegschafti!n S;)O
dem auch Lehen von verschiedenen 

III Jakach. Dr. A.: Mon. His', Due. Carintiae. 
Bd. IV. pag. 410/411. 

10) Derselbe: Bd. JV. pag. 42.',~31. Martin. Dr. 
Franz: Die Regesten der ErzbischMe und des 
Domkapltels von Salzbur:;. Band I. pag. 23-:!5. 

HI Der.elbe: Bd. 1. pa~. 23. Wiesflecker. Dr. 
Hermann: Die Regesten der Grafen ,'on Gorz und 

. Tirol, pag. 152. Pichler J.: Salzburg Landesgo,
schichte. pag. 138. Jakseh. ",ie oben: Bd. 1\', 
pag. 425. 

EiD IlaallmanD DUB dem Pulerlale
 
Cher Hans Pert hal e I' ist auch in 

den Osttiroler Heimatblattern oft~rs 
geschrieben worden. jedJch nicMs iib.r 
seine FamiHe. Dr. med. J 0 s -e f Per
thaler, geb. 1777. war Landg~richts

Amtsarzt und Stadtph~'sikus in lnns
bruck, wo er am 17. 9. 1869 starb und 
im Hottinger Friedh;).f e b~staUet wur j ~. 

Er war mit Maria El1sabeth v.Jn 
Stockl-Gerburg, geb. 22. 2. 1791 in Lan
deck. vermiihlt. Diese war tias 5. Kind 
des LanclTichters vun Landeck, Ignc:lz 
von Stockl (1760-1814). und der MarL! 
Anna Rock. Maria Elisabeth v. Stod;:l 
war eine Schw~ster des HJfl'ates beirn 
Obersten GerichtshJfe in Wkm. Dr. 
Fe'I'ronand von Stockl. 

Dr. med. Josef Perthaler hatte s~'chs 
Kinder: M i c h 3 e 1. OberJautnant d~r 

Tiro.1er Kaiserjager, F I' a n z, Pfarrer 
in Unterleutasch. Dr. med. J 0 s ~ f . 
Spreng~larzt in Elmen bei R-eutt::. 
Han s Pexthaler lild 2 Tochter. Hans 
wurde. weil sem Vatar Dr. Jos-,?! P~
thaler sen. dan'lals in Olang bei Wals
berg Amtsarzt war, d:>rt am 31. 10.1816 
geboren. Der klein-e Hans blieb aber 
nur 3 Jahre in Olang und z-og dann 

mit seinem Vater nach Mariazell (1819). 
Murau (1827) und Matrei am Brennu. 
Er studi'E!Tte di~ R2chte in Innsbruck, 
109 nach Wien, wurde Lehrer del' 
Bruder des Kaisers, Karl Ludwig (spa
tel" Statthalter V:ln Tirol) und Ferdi
nand Max (spate'!' Kaiser v,un M~xiko). 

Am 8. 7. 1861 wurde Perthal-er, als 
Oberlandesgerichtsrat in den R itt ~ I' 
s tan d erhoben. Am 11. 3. 1862. kaum 
46 Jahre alt, starb Perthaler an ry
phus in Wien, Stadt ~. 1009. Kruger
straae 13, und wurde dm Friedhofe 
St.-Marx-Wien bestatlet .(Grab nJeh 
vorhanden). PerthaJer war del' Yerfas
Sl!'r des Oktober-Dipbms 1860 und regt:: 
am 18. 2. 1853 die Erbauung del' Y·[)tiv
kirche in Wien an; el' starb ledtg. 

Ein Bruder des Hans V:lO Perthaler 
war, wie erwahnt. Spreng,elarzt in El
men bei Reutte (Dr. Josef jun.\. Dessen 
Solm, F I'an z Perthaler. geb. 1855. war 
Postmaster und Landwirt in Elm-en. 
wo er, 92 Jahre alto am 9. 2. 1847 un
verheiraiet starb. Mit ihm 1st die Fa
milie Perthaler erl:>schen. 

Granichstaedien. 
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Zur GHC1Iialile der La.Dellialer Po.1
 

Wir Menschen von heute betrachi en 
die Post als etwas Selbstverstanddches 
uncl machen uns keine Gedanken dar
iiber. wie sicc cheser wtcntige Zweig 
unserer Volkswirtschart im Laure der 
Zeiten entwickelt hat. 

Diese Arbeit ist ein kurzer geschicht
Ucher Riickblick iiber das W,erden de!' 
Post- und Nachrichtendienstes im Le
sachtale. als em-em vom allgemeinen 
Verkebr abseits ge.egen Hochtale Karn
tens und Osttirols. erstellt an der Hand 
von gesohriebenen und gedruekten 
QueUen, die sich in mair.em Famillan
arcmv befinden. 

Der Postverkehr in der Taifurch'~ 

von Kotschach-Mautben his Sillian war 
seit jeber wangehend vom Zustand ~ 
des Talweges oder, wenn man so sagsn 
daTi. von den StraBenverhaltnissen und 
derWitterung abhiingig. 

Bis ins 16. Jahrhundert gab es nur 
einen Beit- und Saumpfad durch d.1E 
Tail.. bergan und oergab durch die vie
len Graben zu den Hofen und Wellern. 
ga'b es nur das Reitpferd fUr den Per
sonenverkehr und das Saumtier Hir 
die Frachtenbeforderung. 

Das PHeg- und Landgeri~ht Pitters
berg zu Kotschach hielt sich e~n 
eigenen berUte-nen BAen. der je nach 
Bedarf und Wegzustanden die gericht
lichen .oI\kten den Geschworenen. An
waUen und Dorfrichtern in Lesa'ch ZJ

stellte. die Schriftstiieke der Gegen
schreiber mit zuriicknahm und S.:J die 
Verbindung zWischen dem Gericht un i 
d& Verwaltung im Tale herstellte. 
Einen Privatpostverkehr gab es damals 
wohi kaum. 

Eine Besserung der WegverhaJ.rbniss~ 
trat erst Ende des 16. Jahrhunderts 
mit dem Baue des Franziskanerklost·:!rs 
in Mariq LuggBJU ein. 1m Juni 1593 wird 
erstmalii em ,.Wagelch::-n mit 4 Ra
dem" genannt, mit dem die Griiiin 
Salamanca v·on Ortenburg von Spittal 
und Oberdrauburg iiber Kotschach nach 
Luggau zur Grundsteinlegung des KI.:J
sters fuhr. 

Ais mnsbrucker Serviten 1635 Kirchi:l, 
Pfarre und Kloster ubernahmc-n, wurde 
cIer Prior von Luggau beauftragt zu 
sorgen. da'll der Weg von Kotsdlach 
und von SiHian nach Luggau, im Inter-

Landesherren innehatten und dies oft 
auch gleichzeitig. 

Dl·e wenig spate'!" erfolgte stiindige 
Niederlassung eines Zweiges der F cl
millie der ,.Karntner Kuenburg" im 
Gortischen (Ungersbach. und Ren:
schach (d. L Vllgersc.) und Ranzian)) 
deren Aufnahme in den Gorzer LanJ
stand 1450 (Balthasar I. v::m Ku.enburg 
1385-1460) und 1459 (Michael Heull ,. 
Kueoburg) fast gleichzeitig vor slleh ging" 
1ass'en den ScbluJ1 xu, daD Weriand als 
em V:n-liufer jener beiden ang·esehe':l. 
werden kann. Fortsetzung folg[. 

von Tho rn a s Tie fen b a c he!' 
, 

esse der Wall1ahrtsstatte. stiindig pa~

sierbar sei, Das K1:>s1.~r Luggau hiel L 
si'c!h einen eigenen berittenen Postbo
ten. der die K;>rrespond!nz des Kon
ventes naen Ketschach, Oberdrauburg 
und naen Sillian befordert;: und die 
Gegenstiicke zuriickbrachte. 

Big urn die Mitte des 17. Jaarhun
derts waren der Kotscnacher Gerichts
uno der Luggauer Klosteroote. \1.·Jhl 
die einzigen, welche Schriftstikke una 
Pakete befordert..m. 

Ober Anordnung des Grafen Martin 
Widmann von Ortenburg erhielt der 
Baumeister Johann Baptist Canon V.lD 
Kotechach 1651 den Auf trag, den Lesa
cher Talweg bis zur Landesgrenz , 
Karnten-Tirol neu zu trassieren und 
anzulegen, ..urn d!i,e Wallfabrt zurn 
miraculbsen Vesperbild Unserer 'lieben 
Frau in der Luggau zu vermehren und 
auch in weltlichen Handelsschaften zu 
nutzen, Die Straae-n soll durch Ausbre
chen und Sprengen gemaeht werden. 
S.J dall sie mit dem Wagen zu fahren. 
mit dern Sattel zu rei ten und zu Fun 
zu g enen, benutzet werden kann". 

Das Zollamt Mauthen und das Kl)
s,te'r Luggau mullten jahrlich je 25 Gul
den zur Reparatur und Instandhaltung 
des neuen Wi!gi!S zahlen. Durch di!si! 
Neuerung b;:ssene sich auch die Nach
richten- und Frachtenoef5rderung 
Das Kloster Luggau stattete seinen B)
ten mit einem Esel und ..inem Wagel
chen aus. schickte ibn nach K5tschach 
und Sillian und liell sich Schriftstiicke. 
Fraoehten- und BedarIsartikel nach Lug
gau bringen. Daneben hat man Fuhr
leuten. Bauern die nach Ol>erkamt~n 

und Tirol auf die Mar-kte zogen, priva
ten Boten und Fullgangem Briefschaf
ten und Paket= in Taschen, Ranz·en 
und Sacken m:tgegeben. 1766 bekarn 
das ZoUamt Liesing den Auf trag, a112 
diese Reisenden und Wanderer zu kon
l.rolUeTen. 

Durch die EinILihrung der geset'lli
chen Schulpflieht unter Kaiserin Maria 
Theresia in den 1770er Jahren wurde 
Lesen und Schreiben unter der Bev51
kerung allgemein. und seit dieser Z~it 
erst tritt ein Privatbriefverkehr in 
Er.scheinung. 

In den napoleJnischzn KJlalitions
kriegen der 1790er Jahre und im Befr:!i
ungskri'eg 1809 hat miln durch Spi.Jne 
aus dan Lesachtal heimlichoe Bri'i!f
stii-cke an Schiltzen- und osterr. Mili
tarabteilungen iiberbringen lassen. Auch 
der Aufruf Andreas H.:Jfers von Li-enz 
im Juli 1809 an die Gail- und Lesach
taller Briider und Nachbarn. sieh de:l 
Tirnlern anzuschliellen. s.:Jwie di, 
Kundmachung vom Frieden zu SchBn
brunn durch Erzherzog J Jhann an den 
Le:sachertaler Landsturm, der sieh bei 
Mitschig-Hermag'~r verschanzt hatt~. 
UIID den Fralllzosen den Weg du:rchs 
Gai:l1.al loU versperra:n. wurde durch 
Kuriere heimllchzugest~l1t. 

Durch die Einfiihrung der Brietrnarke 
1C50, die osterreich als erster Land her
stellte. unci di·e Postkarte 1869. entwik
kelte sich die Organisation des Postwe
sens in Karnten und auch irr, Lesaeh
tal. Trotzdem blieb aber noch dar Post
bote als VorUiufer des Postamtss ein 
vielbegehrter und urnworbener Mann. 
Ab 1859 abonnrerte das Luggauer Klo
ster bererts Zeitungen und der Bote 
rrnnste neben den iibrigen Poststucken 
nun auch Druckschrltten mit Pf'erd oder 
ESi!1 befordern, 

1866 hat man das erste P 0 S tam t 
in Lju g g'a u errlehtet, mit einar wo
chentlichen Fahrt nach Kotsehach und 
zuriick. Be:i Schlechtwetter und im Win
ter 'rnu.ate der Bote den weiten M-'eg 
bin und her zu Full zuriicklegen. Der 
erste k. k. Postmeister war Franz Gug
genberger, Paternwirt in Luggau. Na"ch 
seinern Tode 1889 iibemahm sein Sohn 
Karl Guggenberger das Amt. 

1868 hat der Handelsmann Jose; 
Furtschegger von Luggau erne B 0 

ten f a h r t zwischen Luggau und Sil
Han eingerichtet, die piinktlich und 
billig l811en, die etwas .,:u versenden hat
ten, zu Diensten stehen soUte. Die Ab
fahrt erfolgte, soweit es Weg- und Wit
terungsverhaltnisse zuliallen. ieden 
Mittwoch von Luggau nach SiE:an un::: 
am Donnerstag von Sillian zurucknach 
Luggau. Wie lange diese Baten! anrt be
stand nicht bekannt. 

1873 hat man in 0 bert i 1: i a c h 
ein Po s tam t errichtet. Erst 1902 ist 
eine wochentliche Fahrt von ObertiJ
liach nach Sillian und zuriick nachge
wiesen, und erst 1907 erhielt Obertil
liach einen Brieftrager, der cireimal 
wochentlich sein Gebiet abgi.l1g. Yorher 
mullte sich Untertilliach seine Post von 
Obertilliach selbst holen. 

Das zweite Lesacher Po is t a rr.; wur
de 1890 in Birnbaum errichtet und yom 
Wirt Jobann Huber iibe1'l1o::1men. 
Gleichzeitig en1.stand in St. J a k v b ei
ne Postablage, aus der das spatere 
Po s tam t hervorging, in den Handen 
des Wirtes Adam Kofler. Lie sir; g eT
hielt s·ein Po s t n m t 1 B95. Der Wirt 
Johann Mitterberger. vlg. Einnehmi!r. 
war der erste Postm~ister. Ais letztes 
entstand 1 9 1 3 das P 0 s tam t S 1. L J
r en zen, gefilhrt vom Gastwirt Adam 
Salcher. Vorher war dort eine zu Lie
sing gehorende Postablag:? 

Diese Gastwirte als zrste Postmeister 
stellten in ihrem Haus ein Lokal als 
Kanzlei zur Verfiigu~g upd liellen viel
fach durch weibliche Krafte. s.Jgenanntc 
,.Postgitschen" die Amtsgeschaft? ver
richten. TIlre BetriebssUitten benann
ten sie: "Gasthaus zur Post'·. 

1m Herbst 19 08 hat man von Sillian 
iiber Kartitsch, ·Tilliach. lJ.lggau. St. 
Lorenzen, Liesing nach Birnbaum dl: 
e r s t e Tel e p h 0 n lei tun g .gebaut 
und d'ieselbe in den nachsten Jahren 
nach Kotschach verHingert. Das erste 
Telephongesprlich Birnbaum-Sillian da
tiert vom 17. Jiinner 1909. 
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. Durch die verbesserung uno tenwe» 
se ;';eutrDssj erune Q<!: Lesachtaierstrafse 
ir. d~n HUlOer Janr:!n. fie die der Lar.
c~s;):-a.s~ci~:n: '.':,):. I:i-!:r;:..:~" :1.E;:~: \. 
~::~n·;.I'e;: Zabi~~~"v' ;;D:~gL. war nur, eir.. 
regt~ma.u:gtEi:.liLi':-..ruu; der Fanrpos. 
mog::::h g~w.:Jr~';:r. 18:;;; liel> der Post
rneister Kar: GL!ggr::nbe!"~er. Paternwirr 
ir; :"ugg<:~ an1-:u.r:diger~. daQ vorn 1. 
Jun: bis 3~. Sep·.:~mb2r ~eden Mitt\"; J'~:.' 
unc Samsu-g e.ne Postfanrt stattnncc 

At L~g~.8u ;; Uhr 11·m:. an K513c:ha:!': 
10 Uhr.: ar, K3tse:h'lCh 13 Unr, an Lug
gau If, L::·. Z,-, dissem Zw ecke hiel: 
er dr ei Pl erc,e und dre: Postknecms. 
urn fi.il· !,,~ anscnen und Tier" die notig , 
Rastzeiteinse,ze-n zu konazn. Seine 
Postkutscne die nsute noch in einer 
Schsune ihr Dasein rristet. konnle 
nocnstens 4 Personen beIC;:,d<!rn und 
hart ~ wegen det Steilheit der StraJ1e 
und der Gepackscefbrderung menr 
Geh- als Fahrstracken. weshalb tea
we.se cUI die Benutzung verzichtet 
wurde. Ab 1. Dezember 1900 wurd ~ 

taglicher Post\' ~rkehr, mil de!' Kutsch? 
Luggall-K6cs~hach und zilriick. amtliC'h 
eingeHihrt. 1m Winter mulhe imIDe:' 
'wieder Slatt :ler Kuts:he der Postbot.: 
einspringen. Di~ Entl:>;-,r;;Jng seite~ 

der Post betrug 400 Gulden im MonaL 
weshalb Guggenb::rger 190~ auf dies
Lotenf,ahrten und :iange verzichtet~ 

. ohann Mitteroerger YJm Postamt 
L esing 105te ihn ab, gab aber cas Ge
~~haft nach ·e:nern Jah~2 aU:!h wiedel' 
auf. Seir. Nach:fJ~ger wa~ JJhann HJ
te:-. Wirt in Bimbaum. So manch=s 
POSLpi:!Td war d"m Strapazen nicht ge
wa~hsen und gillg em und die Post
kutsche. durch Lawinen lTerschUttet. 
steckte ,1ft tage] 3.ng in einem Graben 
In den Wintermonaten muBte 1ft W)

chenlang der P:>stbote zu FuJ1 unbr 
den s:hwlerigst~n Yerhaltnissen ein
gesetzt werden und die Bev5lkerung 
war oftmals dmch Uing~re Zeit V:>!1 
t' er AuL\enwelt abgeschnitten und 
muLlte au·r Post und Frachtstiicke ver
zichten. 

Der Postkuts::he vor. damals hatt? 
auch sonstige AuItri:i.ge aller Art; Zum 
Arzr una Uhrrr.acher gehen. Medika
mente besorgen. Einkaufe machen. ~)

gar St~uer zuhlen. sJiange da.> Steu?l' 
nmt noch in K6tsc:hach ,val'. 

Seit del' Eroffnung del' Bahnlin:e A,-
noldstein - HermagJr 18!?5 und Herm~
go: - Kotsch.ach wlihrend des 1. Vlelt
l:r:eges. rollt auch .ein Bahnpostwagell 
b~ Kotschac:h. eel' die Lesachtaler Post 
mitbringt und mitnimmt. 

In den Jahren 1927 und 1928 Uu.er
nahm der Aut:>bus der Karntner P:>st
Y::-rwaltung den P.Jst"e.kehr aur di!r 
Stre~ke K5tschBch - Luggau - S:llian 
D&mii hatte dif P:>stkuische 3usge
c:: ent. ,Johs!ln Huo.er. Wi!'t in Birn
l;a~m. pachtetE' die P:>8tbefb:'derun~ 

d'.lrch das Lesacht3: b:$ in dit 1930"i· 
jE:::rE' uno fra:'h!cte mit seinem Aut~ 
clurch da~ Tdl bis Lllgga;J und zuriick. 
Gegenwiirtj~ wickeJt Skil oer PJSl

n::i,ehr termingemiiG und klaglJ,; 
uurch das PQ:;wut) mH s:linern ve~'

]&.Glichen Pers.:JnaJ ab. ausgenJmm::l 
an wenigen Tagen. w:> die StraJ:ie im 
Somm~ du"ch Muren und im Winter 
durch Lawinen gesperrt ist. Der Ein

sata moderner Scnneecaumungsmaschi
n en beseltigt wieder rasch all e Hin
~ .ernisse. 

,1=;';2~ Lesacner Posiami hat neu. ; 
se.ner, Brleftrage:·. de:- taglich irn Or ; 
uut, dre.rna, wfjchen~iith in den A'J
Isenortscherrer, semen Dienst versieh:. 

Damit ist die Gescnichte der Lesach
taler Post. tier Ubergang vom Postno
t er: zur Postkutscne und zurn Postauto 
kurz a'ulgez~:gl und fur die Nachwelt 
~ estgehalten. 

Q u ,e1 ] c n : Handschrifthche Aui
z.aicbnung an aus de:' Luggauer Kiester
chronik, aus den Prarrgedennbucherr, 
unc Schulcnrcn.z en I"x: Si. L2I:'~nZ2!: 

Liesing. Birnbaum unr S·.. Jal:Jc. 
Akter; unci u~kunde!. .m Luggaue:: 
Kloster- und Tral enaacher Famiuen
archiv, 

Lite rat u r : ,J':>5e1 Astner. .Bot=;:. 
Fuhrieute unc S,~llwa£en··. Ostti rorer 
Heimatblatter. .ranrg. 1:!50: 2. l:!: Jabr" 
1961: 1- 4. 

In ....riam JOl8Jlh Ceorg DberkoDar
 
Am 12. November 1962.starb in Inns

bruck der Dichter J:>seph Georg Ober
kofler in! Alter van 73 Jahren. 

Nach dem Abschlufs seiner Studien 
an der Universitat Innsbruck mit dam 
Dr. [ur. betatigt> sich Joseph Georg 
Obsrkofler als Redakteur. entschbll 
sich aber bald fUr den Beruf does frei 
schaff-enden Schriftstellers. 

Der Bauernsohn aus dem Tauferertal 
war Zeit sein~s Lebens stolz auf den 
GfOllberg in del' Gemeinde St. Johann 
in Ah:'n. wo er geb:>ren wurd~. und auf 
s·eine bauerliche Abstammung. wie 
sonst ein Adeli'ger auf seinen Stamm
baurn. Ein~ fast m~·stische Hingabe an 
Bauerntum und Bauemstamm ist s,,1
nen schw~rbliitigen. in wucht:ger PDSli 
goeschriebenen Werlten eigen. 
S~n erstes Werk waren ,.Die Knap

pen von Prettau" (1921); ihm f:>lgten 
die Gedichtbandchen ,.Stimmen aus d:lr 
Wiiste" und ,.Gebein alIer Dinge". Der 
R:mlan ,Sebastian und Leidlieb" (1927) 
machte Oberlmfler bekannt und be
griindete seinen Ruf im gesamten deut
schen Sprachraum. Se:n Hauptwerk 
sind di: Romane ..Das Stierhorn", "Der 
Bannwald" und ..Dr: Fla:hsbraut'· 
(1938-42) d~c man als zusammengeh6
rig betraehten kann una in denen der 
Dichter versurht. das Urwc'sen des Ba~l
erntums, das schicksalhafte Verketti't 
s·ein des M.an..,chen mit der Erde. del' 
ar entstammt und z:u der ar zurucl;:
!;:ehrt. in Wort~ zu fas'an. W:>rte. di2 
tie!. greifen un':: oft seltsam schwer 
Idingen; Satze. oi", man mehrmals le
sen mull. urn den Inhalt zu erfassen: 
Gedanken. di~ dar Sinndeuiung bauer~ 
lichen Daseins dienen und oft gen..lg 
nul' schwer in die Rapfe del' einfa·:hen. 
erl"..sten unci harten Bauern zu passen 
scheinen. Sie sind keine einIa'cht> Lek
ture, dies'" G~schlcchtcrr:>mane, und 
aberfHichlich l~seH lassen sie slch wohl 
Gberhaupt nil:ht. s:>noe1:'n verlangen 
l.anzentriertes Miter] eben. 

Auch in den G::-dichtsamrnlung~n 
,.Triumph dar Heimat" (19Z5). "Ni: 
stirbi das Land" (19S7). und ..Meine 
Liebe. die nidlt ste:'·')en will" (1948) 
w:l'ken elie ViJ:t.:: .:ie.- Dicl1t:~rs in den 
meist reimlosen sChWeril:l und herb<,n 
Yersen wie Figuren aus H:>lzschnitt2n. 

Auch das letzte Werk ,.Wo die Mut
ter ging'·. ist ganz den; Preise d",r 
Heimat und Jer Sipp:. dem geliebten 
Grol1berg unc der Mutter gewidmet. 

Joseph Georg OberkJfler ist tilt. 
W-eit weg v)m Gf511berg hat er im 
Schatten des Kirchturms von Miihla·J 

seine letzte Ruhestatte gefunden, Sein
 
Wark abel' lebt und wird ibn immer
 
aI'S einen del' tirolischsten aller Dich

ter, die unser an Poesie so reiches
 
Land hervorgebracht hat. erweisen.
 

Prall. au _TrlllllQlh dItr Belmal-: 

Dcr C»foUbe~9 

Db hausien meine Vater. Db gingen SJC
 
Schweren Schritie. hii:ter dem Pflug

Vber die rj,umeode Sci,olle
 
Schriheo uralt
 
Durch den Hau~flur hinau! die steinerne Slieg~
 
In die wehende Kammer
 
Zum Tode.
 

:\1ein SLOlz iSI der Gfol1ber~. <ler hochge\',mb\e.

Dariiber der Sonnf> Boren sich spannt.
 
lhr Auigang ruM Sommer und Winler.
 

Berg tier Jugend.

Du tragst der Vliter Hoi durch Jahrhunderlc
 
Frohlich wie einen Eimer auf deiner S~h"lIer
 
Deioes Relchtume herrliehe~ :NIall.
 
Pnd du springs\ mil iilm {it:rch die W,,\;
 
Jauehzend.
 

'Venn ieh einst slerbe
 
In der Kammer der Vater.
 
Dann. Berg meines Leben•.
 
Reb dieh tie! In den Himmel.
 
Trag mieh hoch ilber Wolker.
 
Hinein zur Heimstst\.
 
Der ewlgen'
 

AUI.SehuIlian und Lildlieh-
Einen Augenbliek brennen des Valbstelners
 

AUllen auf. Bub. sollst nil merken. wie lieb icn
 
dieh hab!
 

..Ein Mann wlrs •. Aus isl die Knabenuil. Has,
 
neWes BIut ... "
 

..Hellies Blul hab ieh: Vorhin am Gioller Ge

markstein wollt eln fahrender GeselL ohn Hilt:
 
und Hof. obn Haus und Herd, ein Bettelsack.
 
ans Feuer sitzen und des Sab:nehens spotten. leh
 
schlap ibm mit oer Faust In den krummeo Nak

ken und werf Ibn aus unserer Gemarkunll··· ..
 

Die Rede des Jungen gehl Stoli auf Stoll.
 
Der Valbs.elner aber will an ein Emie kommen.
 
"Sebastian. nlchts reill: dich von Heimal unc!
 

Scholle?" 
..Nichts!" 
..Nll die Fremde7" 
..lst Elend." . 
..Nit Welb und Spiel7" 
..Meln Helm 1st der Valbstein." 
,.NIt die ganze Well drauJll7" 
Da slnnl der Junge naeh. Welt? Was· Iragl die 

im Scholl1 Die da drau!!t? Kenm er sle? Dfe in 
seiner jungen Brust? 

1st noeh nil geboren. 
..Nit die ganze Well da drau!!l,'" lachelt del' 

Sebastian. Wie k:mnst du fragen. Y"lbsleiner'! 
leh kenn. sie ntl. Nur den Valbstein kenne kh. 
Ocr ist metne Welt...Nt! die ganze Welt mag 
mieh von Valbslein loeken." 

Der Valbstelner steht dem Jungen in~ ..Iou". ..
Hell isIS. Der Knab sprieh: die WlIhrhei'. Di:· 
Knab kann ni.t anders reder.. Schau in die& -"Ul;. 
Slauf. und w'derrat' Seha:: Ir, dies ;,ul1.. Rink
,,'em. WId widerrat: Konn'f bc:ide ni:: T:oe <li. 
harten Zilge def GfOller& sei:irr:mer: ef ""Il MOlld
Iicht urn Birken. "'enr. im GL'.'!ei~· ue'· Frilt,l!nc 
rausch•. 

\ 

..Sebastian. C:u mullt W~b' .J:n '"albs.ei" road: 
Brben in die Stadt. An des Bis"hols Ho! kommst 
du als Knappe. Mull! "'lssen '."j. :nall sjet. wehr! 
peo Ge'l':althaufen. schrH .',"!les Unl'eeh: un!! 
krumme HieM. Fiir den VlIlbHeln. fur den GfOll
ber, und flir die Heimlo: !,. 

Ela. dBS Ists! W 


