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SCHON·ERE HElMAT
 
Der Ruf naeh einer rucksichtsvolle

ren Behandlung der heimisehen Land
sehaft wird immer lauter und immer 
ofter erhoben. Es ist nieht rnehr reine 
Angelegenheit einiger Idealisten, sich 
fiir den Landsehaftssehutz einzuse tzen, 
sondern weithin Anliegen jener Kreise, 
die slch fUr den Fremdenverkehr inter
essieren oder von ihm leben, l\Ian 
sieht naeh und naeh ein, daa die hei
mische Landsehaft das Kapital Ist, mit 
dem man wirtsehaften mufs, Ist es v er
tan, dann wird es sieh aueh nicht ver
zinsen. Anders gesagt, die qualrnende 
und drohnende Landsehaft. die ver
seuchten Gewasser, die verschandelten 
Ortsehaften werden keine Fremden 
mehr zum Besuehe und zum AuIent
halt reizen -'- und eine Erwerbsquell e 
wirddamit versiegen, 

Es ist viel gestindigt worden in die
ser Hinsicht, es laLlt sich abel' aueh vie
les noeh gutmachen. 

Der Fremde sieht zunachst die Stra
!len: sind sie von Abfallhaufeu einge
saumt, dureh einen Sehilderwald und 
aufdringliche Reklame verunstaltet, 
von zerfallenen und zerfallenden Zau

nen begleitet, so wird der Eindruek, 
den sie machen, nieht der beste sein. 
Nebenbei bernerkt: Aueh vielen Ein
heimischen genUlt so etwas ganz und 
gar nicht. Es soll hier beileibe nieht 
der Eindruck erweekt werden, der Ent
sehandeiung del' heimlschen Landschalt 
werde n u r im Interesse des Fremden

. verkehrs das Wort geredet. Wi r wol
len fiir un s die Heimat schoner ge
stalten, sie pflegen und sie unseren 
Gasten sauber und frei von Verunstal
tungen zeigen. 

Dann zu den Behausungen: Eine 
nicht allzu kleinliehe Entriimpelung des 
Dorfbildes tate vielen Ortschaften not. 
Die Ftihrung der Elektro-Freileitungen 
wurde und wird leider vielfach ohne 
die nctige Riieksieht auf das DorIbild 
v orgenommen. Unsere Bauernhdfe z. B. 
haben eine deutliehe Schauseite, das 
heifst, der Baukorper ist so gestaltet, 
dan er von einer bestimmten Seite ge
sehen werden will. Und meist wlrd die 
Elektroleitung gerade an dieser Schau
seite zugefuhrt. Jecler, der photcgra
phiert, \Vein davon ein Lied zu singen. 
Es ist kaum [ernals moglich, einen 

schonen Hof ohne diese storende Zu
leitung aufzunehmen. Der leidige Ma
stenwald innerhalb der Orte lie!le sieh 
worn nur durch teuere Verkabelungen 
beseitigen und dazu besteht keine Aus
sieht. 

Der Lagerung von Bau- und Brenn
holz konnte und sollte ebenfalls mehr 
Aufmerksamkeit zugewendet werden. 
Es gibt hier bescharnende Beispiele: 
neben verlotterten, halbzerfallenden 
Holzhutten, die langst entfemt wer
den mulsten, liegen in regellosen Hau
fen Seheiter, Aste, Rundholz und 
Sehnittholz. Warum in solchen Fallen 
die ortliche Polizelbehorde nieht ener
giseh einschreitet, ist nieht leieht er
findlieh. Nieht nur wegen des verun
stalteten Dorfbildes, sondern auch 
aus feuer- und sieherheitspolizeilichen 
GrUnden. 

Unsere Gegend ist sehr zaunfreudig. 
Zaune haben zu den Zeiten einer pri
mitiveren WirtsehaftsfUhrung sieher ih
ren berechtigten Zweek gehabt. Heute 
haben sie ihn nur mehr in einem sehr 
beschrankten Ausrnas. Die Errichtung 
und Erhaltung der Umzaunungen von 

~~,,~;:,:.i\fa~t~~ i:61[~~~~~l!J 
AullJriolllidle ReU.me Ilebllrt ebecse eDllerot wie verwabrtesre ZaUDe. 
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Wiesen, Weiden und .l\'ckern kostet si
cher ein Vielfaches von dem, was bel 
ihrem Fehlen schlimmstenfalls an Scha
den angerichtet werden kann, Diese 
vielleicht unterbewu13te Erkenntnis hat 
seit Jahren dazu gefiihrt, da13 viele Be
sitzer ihre Zaune nicht mehr so instand 
halten, wie es deren Zweck eigentlich 
entsprache. Lange Strecken sind liik
kenhaft, vielfach nur mehr in Resteb 
vorhanden oder so notdiirftig geflickt, 
da13 weder Tier noch Mensch durch 
sie vorn Betreten des Grundstiickes ab
gehalten werden. Solche Zaunruinen 
mill3ten entfernt werden, wenn nicht 
freiwillig, so zwangslauf'ig. Viele neu 
angelegte Strafsen und Wege blelben 
heute ohne Zaune, obwohl sle durch 
Wiesen oder Ackerland Hihren. Und es 
passiert dort auch nicht mehr wie 
anderswo. 

Zu den Verunstaltungen unserer Hei
mat gehoren ohne Zweifel auch die 
geschnaitelten Eschen. Kaum lrgend
wo sieht man eine naturlich belassene 
Eschenkrone, aber auf Schritt und Tritt 
begegnen einem die grauslich verkrup
pelten, ihre verkrumrnten Ast~ ver
zweifelt in die Hohe reckenden ver
schnittenen Zerrbilder dieses schonen 
Baumes. Man mii13te ihr Schnaiteln 
ebenso verbieten, wie es bei den Na
delbaurrien geschehen ist. 

Es ware schon, wenn es Leute gabe, 
die diese Zeilen und die dazugehcrigen 
Bilder als Anregung aufnahmen; die 
hergingen und wns Haus autraumten: 
die sich gegen jede Verschandelung 
ihrer Hauser, Scheunen, Schupfen und 
sonstigen Bauten zur Wehr setzten, an
statt sie - oft ungefragt - zu dulden; 
die verlotterte Zaune entfernten, an
statt sie mit Stacheldraht muhsam und 
unschon zu flicken. (Wenn es auf den 
Schreiber dieser Zeilen ankame, dann 
ware die Verwendung von Slachel
draht Iur zivile Zwecke verboten). 

Schonere Heimat! Lassen wir dieses 
heute viel gebrauchte Wort nicht zur 
Phrase werden. Tun wir etwas, um es 
lebendig werden zu lassen! 

H. Waschgler. 
So sc!Juf GOIl die EHbe UDd so veruestattet s ie der MeDScb 

FOlDS: H. W.scbsler 

Altertumliche Lebensbilder
 
aus der Sprachinsel Pladen (Sappada) In Oberkarnien
 

Von Beppi Sefilan (Sappada)
 

Eingeleitet und aus ,dem Itallenlschen ubersetzt "on Dr. Marla Hornung
 

(1. Fortsetzung) 

P!aden Ist nicht nur eine Sprachin
s'<'!l, sondern war fruher auch verkehrs
maBlg mit seiner elnsamen Hochlage 
lm Quellgebiet des Piave a15 em lso
li'<'!rtes Gebiet anzusprechen. Das Piave
tal hinab 1st der nlichste Ort, S.Ste
fanotdi Cadore, zwar nur 12 Jon ent
fernt, aber schon 400 rn tiefer gelegen 
und bot den Pladnern 31s kleines und 
unbedeutendes Dor! keine Einkau!s
moglichkeiten. Um den bescheidenen 
Bedarf an Artikeln, die nicht in Pladen 
~elbst erzeugt werden konnten, zu dek

en, muJ3t? man sich nach dem 80 km 

entrernten Belluno oder nach Cone
gliano begeben. Dorthin sind es aber 
schon mehr als 120 km. Es ware kei
neswegs gut moglich oder rentabel ge
wesen, so weit zu Fu13 zu gehen und 
dabei Waren zu schleppen. Auch murste 
man" da Geld in Pladen, so wie in den 
Tlroler Bergdorfern, rar war, ein ge
eignetes Zahlungsmittel mitbringen. Das 
war Ho1z - der einzlge Reirhtum der 
Pladner. So entwickelte sich das PI ad
ner Fuhrwerl{swesen. das BC'ppi Sefi
lan, der es a15 Kind noch kennen
lernte, im yorliegcndc'n .-\ rtik el bc
schreibt. 

Das Urn und Auf dieser Fuhrwerke 
waren die ins Joch gespannten Ochsen, 
die ansonsten zur Feldarbeit oenutzt 
wurden. Eine Pferdezucht konnten sich 
die Pladner nicht leisten. Leider sind 
von den alten Ochsenfuhrwerken 
keine BUder erhalten. Auch hatte ich 
bei meinen Aufenthalten in Pladen 
nicht Gelegeriheit, noch ein Ochsen
fuhrwerk in irgendeiner Verwendung 
zu sehen oder aufzunehmen. Bild Nr. 
1 zeigt zum Vergleich ein Paar ins 
Joch "gewettete" Ochsen wie lTl;ln sie 
heute noch im O~t1irC1lcr Pu~tcr:ol 
in diesem Fall in ..\bfaJ1crn ::)1 J:li:re 
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Bild I, OcllseDlubrwerlr. 

1958 _. antreffen kann. Die Ochsenjo
cher (I a c hal "Jochlein"), die man in 
Pladen noch dann und wann unter 
alten Geratschaften rinden kann, sind 
den mil' aus dem Pustertal bekannten 
Jochern sehr ahnllch, wenn auch in 
del' Ausstattung etwas bescheidener u. 
einfacher. Die wesentlichen Teile sind 
hier wie dort die gieichen und warden 
mit denselben Ausdrucken bezeichnet: 
Amp 1a t.B e ("Jochriemen" aus vul
garlat, am b 1a c i u m), 0 uk s s n viI t .B 
(..Ochsenfilz", Jochpoister). In Ostti 

• 1'01 ist die Bezeichnung fur Jochpoister 
recht vielfaltig. Ich konnte an verschie
denen Orten Osttirols insgesamt rot
gende 9 Ausdrucke aufnehmen: Pol
s t e r, F i 1z, FIe c k, H au p f 1i n g 
(sprich: H a a p f 1i n g), H au p tl in g, 
Hirnling, Hornpo1ster, Kis
sen und 0 c h sen k a p p e. F i 1z wird 
so wie in Pladen in Osttiro1 in Villgra
ten, Sillian und Kartitsch gebraucht, 
was als ein kleines Bausteinchen zur 
Unterstiltzung der Annahme gslten 
darf, dall die P1adner aus dem Heim
!eiser Herrschaftsbereich stammen. 

Beppi Sefilan schildert uns die Ge
nilgsamkeit der Pladner in alter Zeit. 
Dau einzelne Leute hier heute noch 
sehr einfach leben, zeigt ein Blick in 
die Ktiche (vgl. Abb. 3) einer alten 
Frau. Zwar ist del' offene Hauchku
chenherd, wie ich ihn in meiner 1960 
veroffentlichten Studie vorfUhrte, in 
diesem Hause nieht mehr im Betrieb. 
Eine Art kleiner Sparherd v;urde auf 
den niedrigen offenen Herd aufgesetzt, 
doch kann man noch wie einst auf del' 
Herdbank am Feuer sitzen. Die Decke 
ist rullgeschwarzt, das wenige Gerat· 
uberaus bescheiden. Vor diesem arm
lichen Haus hat die Zeit noch haltge
macht. Bald wird jedoch diese alte 
schlichte Bauernkultur fUr imm::!r da
hingeschwunden sein. 

2. Das Ochsenfuhrwerk
 
aut den Belluneser Strafien
 

Was fur herrliche Geschafte gibt es 
in Pladen! Geschafte jeder Art und 
ausgestattet mit allen Giltern dieser 
Erde. 

Handelsvertreter stonen bis zum €nt 
1egensten Kaufladen VOl', bis in den 
entferntesten Weiler, urn ihre Waren 
vorzuzeigen und allwochentlich liefern 
machtige Lastautos in den Laden die 
verschiedenartigstcn Waren abo Vnd 
all diese Arbeit vollzieht sich natur-

Bild 2, Heubaltee 

lich ohne Larrn - fast wie eine ge
heiligte Zeremonie. 

Welch ein Unterschied in der Belie
ferung von he ute und jener VOl' 50 
Jahren! Ein Unterschied in del' erwor
benen Ware, ein Unterschied in der 
Menge und ein Unterschied in den 
Transportrnitteln. 

Die Fuhrleute (0 k s n a r) diesel' nun 
so fernen Zeit, wer kann sich ihrer 
noch erinnern? Am Sonntagnachrnlttag 
beluden sie die Wagen mit ehrlichem, 
ausgetrocknetem Buchenbrennholz. Und 
uber das Brennholz karnen die leeren 
Fasser zum Zuruckgeben und die dick
wanstigen Heuballen, in Sackplachen 5 

eingebunden, das PI 0 0 n h a i (,.Pl9.
chenheu"): waren es ihrer acht, so 
wufste man, daB sich die Fuhrwerker 
nach Conegliano begaben; war es ein 
halbes Dutzend, so erstreckte sich die 
Lieferfahrt bis nach Belluno: jedes 
Futterbundal reichte fill' die rages
mahlzeit eines Ochsenpaares aus. 

(Abb, 2). 
Sie brachen im t.Iorgengrauen des 

Montags auf, sechs, acht, zehn 
Ochsengespanne; ein Paar Ochsen filr 
jeden Wagen und eiri Fuhrwerker fur 
jeden. 

Die Wagen waren fest und haltbar 
und wurden im Dorf selbst gebaut: 
die Deiehsel (T a i s c h t 1) war aus 
Esche, die Waage (T II i l l s c h a i t) und 
die zwei Ortscheite waren aus Wei.B
buche, die Radscheiben und die Spei

chen waren aus Eiche. Die Bremsen 
(S c h p e ire) wurden mit der Hand 
betatigt und bestanden aus Hclzschu
hen, die sich an die Re:fen del' Hinter
rader preflten, Unter dem Wagenpla
teau war das Werkzeugkastchen und 
mitten drin Iand slch ein hausge
backenes Brot (P r u 0 at), ein Stuck 
Kase (K c h a a z e), ein paar Wilrste 
(B irs c h t e), Brocken von geraucher
tern Schweinefleisch (g e z e 1c h t s 
V 1a i s c h) und ein paar Kerzen, die 
in den kleinen Kapellen, die entlang 
der Strase standen, vor den Figuren 
der Heiligen andachtig aufgestellt war-
den sollten. . 

Und es gab auch noch - hangend un
ter der Hinterachse des Wagens - eine 
schaukelnde Laterne (L 3 n tie r n), de
ren Licht gerade noch genligte, um den 
wenigen Fahrzeugen, die voruberka
men oder den Weg kreuzten, die Stel
lung des Wagens anzugeben. . 

Jeden Morgen wurde, bevor die 
Fahrt begann, alles sorgfaltig tlber
prilft. Wenn die Mahlzeit der Ochsen 
beeridigt war, wurden sie an den Wa
gen gespannt und ehe man stch in Be
wegung setzte, machte del' Fuhrwerker 
mit dern Stiel der Peltsche (G a all 1) 

5\ Das Elnblnden von Heuballen in grotle TO
cher aus Sackleinwand 1st 1m Cadore wie Im Be
reich der Sprachlnseln der Sieben und Drelzehn 
Gemelnden bel Deulschen und Romanen glelcher
matlen ubllch; vgl.•bb. 5 aus Lusern, wo dleselbe 
Technlk des Heulransportes gelibl "'lrd. 

Bild S. RaucllLuchl 
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'
lein Kreuzzeichen auf die StraBe vor len. Bennoch lebten sie zufriedener u. leute zuhorte, die we abenteuerrei
Idie Ochsen und rlef laut: ,,1m Namen wurden viel kraftiger als ihre heutigen chen Fahrten beschrieben. Wie kommt 

Nachkommen. es, daD noch kein Regisseur jemalsbottes, vorwartsl" " 
Von zauberhafter Poesie waren rliese claran gedacht hat, einen Film zu dreDomegge, Perarolo, Ospitale, Lon

garone das waren 'die Treffpunkte, wo Karawanen umwoben, wenn man den him uber diese erlebnisreichen Unter
I
die Fubrwerker am Hin- oder Riick romantischen Erzahlungen der Fuhr- nehmungen unseres "Wilden Westens?" 
wes rasteten. Hier gab es ~ie SUille
 
fiir das Vieh, die HOfe fiir dIe Wagen,
 
die li;indlichen KUchen fUr die beschei Agyd Kienberger

denen Mahlzeiten' der lVIenschen, die
 
Karneraden fUr alle. Und das zahlte am Die Burgerrneister, Landrichter und daB Matrei (5. November 1809) ein Salz

meisten: hier fand man immer erne sonstigen Funktionare in den Ortschaf burgisches Gericht sel "und mit Nord

gute Unterhaltung. Sie waren wirk ten Osttirols befanden sich im De tirol nur lose zusammenhange. Jedes

lich gas tfreundlich, diese Gasthauser! zember 1809 in einer iiberaus schwie mal munte Kienberger, wenn ein fran


Es gab kein Telefon damals, und man rlgen Situation. Sooft der Feind des zoslscher General oder Bataillonchef 
war nur wenig mit dem Telegrafen schone Land mit seinem ungebetenen nach Matrei kam, diesen zur Mittagsta
vertraut; aber dennoch wunte man Besuche beehrte, wurde del' BUrger fel einladen. trber die Ereignisse in 
genau den Tag der Riickkehr der Ka meister zum komrnandierenden Gene Matrel, namentlich in der Schreckens
rawane. An diesem Tag, zur richtigen ral berufen, dert angedonnert und un woche (Wethnachten 1809) gab Kien
Stunde, fuhren vom Ort leichtere Wa ter schwersten Drohungen gezwungen, berger em "Diarium" heraus, das sich 
gen mit weniger starken Zugtieren ab, GeiseLn zu stellen, Brot und Wein her [etzt i m Kreisarchiv Munchen befln
um die Fuhrwerke zu treffen und ih beizuschaffen und den Auienthalt der det, 
nen bei den letzten starken StraBen Tiroler Bauernfiihrer zu verraten, Am 17. Dezember 1809 forderte der 
steigungen durch einen sogenannten Seit 14. August 1804 war Pfleger in franzosische General Franz Anton 
VirzAtz ("Fiirsatz", Vorsatz) zu helfen. Matrei-OsttiIol Xgyd Kienberger. Vor Freiherr von T est e , geb. Bagnolo

Wenn sich die Fahrt ohne Zwischen her war er Pfleger in St. Michael-Lun (Garp) 19. November 1775, gest. Angou
filie abgewickelt hatte, traf der Wa gau (bel Mautemdorf). Dort wurde ihm Ierne, 8. Dezember 1862, die Ausliefe
genzug im Ort ein, andernfal~ in vor infolge fortwahrenden Wechsels der rung des Schutzenkommandanten An
garuckter Nacht. Wie auch immer  herrschenden Landesherren der Dienst ton Wallner, doch der Gemeinderat 
das Eintreffen war ein Ereignis: mit zu schwer und er floh, da man ibm von Matrei beschlo.B auf Antrag des 
dem frohlichen Peitschenknallen misch auch die Fiihrerstelle der Matreier Kienberger, statt des Wallner den Jo
ten sich nicht selten Geschrei und Sturmkompanlen aufdrangen wollte, am hann Panzl zu stellen, del' auch verhaf
Fliiche, die man oft bis auf die Hange B. August 1809 nach Mittersill. Kien tet wurde, aber b'l1ld entfloh. Die Hin
(z La i t 1) von 1\'10.B (Moos, Sumpf, berger war, nach den wie inuner richtung der Matreier Burger Franz 
itat Palu), von Mil p a (Mi 1paR a a griindlichen Forschungen des Prof. Vinzenz Obersamer und Johann We
n e, "Miihlbach - Raine") oder von Dr. Hans K l' arne l' (Mitteilgn. des Inst. ber am 28. Dezember 1809, auBerhalb 
Oberpladen (T.B e p 0 0 d erR a a n e, fUr Gesch-Forschung, 1939, Seiten 477 des Marktes Matrei auf dem Mitter
"Raine des Ol'tsteiles T Be p 0 0 den", if) im Jahre 1753 geboren und seit 18. acker, kennte Kienberger nfcht ,'er
itaL Cima Sappada) hqren konnte. Juli 1804 mit Maria Eibl (geb. 1769, hindern. Sie '\'urden vor ihren Hau

Das Eingehandelte wurde am nach gest. 26. September 1824, Salzburg), sem erschossen. 
sten Morgen ausgeladen: Weizerunehl Tochter des Jakob Eibl, Bauers zu An Nach Kriegsende zog sich Kienber
(b a a t Ba 1\1 a 1), Mais (Z ire he), Reis, thering bei Salzburg und der Ursuh ger, dem das Gut "oglsanger in Parsch
Zucker, Kaffee, Weln, Schnaps, Pe.,. Enzenberger, verheiratet. Salzburg gehorte, dahin .zuruck und 
troleum, Karbid. Vielleicht ein p3ar Kienberger gehorte zur Friedenspar starb dort am 27. August 1831. Er hatte 
Besen, sonst nichts! tei und geriet dadurch mit den kriegs 1804 em Jahr lang auch das Pflegge

Zur damaligen Zeit geniigte dies fUr lustigen Matreier Schutzenfiihrern in richt Lengberg verwaltet.
 
den traditionsgemaBen und bescheide Konflikt. Er vertrat den Standpunkt, Granichstaedten.
 
nen Unterhalt der Familien, von denen
 
viele fast ausschliemich yon den Er

zeugnissen des Ortes selbst lzbten:
 Alles Sprachgul aus dem Hochpuslerlol 
Kartoffeln (1e l' p f e I), Gerste
 
(G a r s c h t e), Bohnen (P u 0 an), Kase
 toasl = nieseln hen in sehr nassen Schuhen 
(K c h a a z e), Topfen (S c h 0 (ii) t t e), tscheckat = gescheckt fratschl = neugierig und hart:1ackig
Butter (Z c h mAl t B)~ eingelegtem moor = mUrbe ausfragen; Fratschler = neugieriger.Kraut (K c h l' aut), und geselchtem k~nt = zutraulich Frager

Schweinefleisch.
 abaus = hinunter huddern = schwindeln (beim Karten

Im Ort gab es keinen Fleischhauer hiant = vorhln spiel)
und das wenige Fleisch, das die Kran schiache = scheu; dan-eben auch riggl = rii ttem
ken brauchten, wurde von Zeit zu Zeit hiUllich gropatzn = riilpsen
im Rucksack eines Fleischhauers von pfnAtschn = einen PfnAtsch tun == groutschn = unsauber essen, ohne Eifel' S. Stefano di Cadore geliefert. Aus gedampfter, leichter Knall arbeitennahmsweise a.Ben einige Familien das schn61ln = mit del' Gei.Bel knaUen dogleibm = (e und i getrennt gesproFleisch von Gemsen oder Rehen, die g1lusUg = etwas gerne haben wollen chen) jemanden beleidigen, verlirgem von den Jagem des Ortes geschossen Rumpfl = FaIte (in Kleidem und im schleibm = tauen, 1m Winter regnen.worden und ganz selten ver Gesicht, auf der Haut) Matschwetterteilte man das Fleisch von Tieren, die Gropatza = Rillpser " schlauchn = ein Horn sbbrechen, abbeim Weiden verunglUckt waren. Groutsch schlampig zub<!reitetes stoJ3en (b~i Rindern)

: Reute machen uns diese Erinnerun Essen lissn = horchen 
gen Hicheln. Die kompletten Mahlzei Groutscha = ein Arbeiter, der nichts paarig = trag<!nd (bei Pferden) 
ten mit erstem und zweitem Gang und vom Fleck bringt . fl<!aze == flach, lupig = winz.ig
Beilagen, der Kaffee und der Wein ha Schleibe = Tauwetter, auch Neuschnee horschtikla = gerade noch genug,
ben in jedes Haus Eingang ge!unden Windsgiwaade = Schneeverwehung kawn ausreichend. 
und fUr viele wird es schwierig sem, GrAUe = kleine Kugel, z. B. beim Ro K 1~ i n e An e k dot e : Die Mutter
sich die langen und langsamen Kara senkranz . fragt den vom Klrchenbesuch heim
wanen vorzustellen, die mit ihren rump! - dorumpfl = zcrdriicken, zer kommenden Sohn: "Heint wersch die 
schweren Lasten das Piavetal hinauf knullen, z. B. das Kleid zerknlttcrn Kirche wo ganz voUe giwedn sein". 
stiegen; abel' es wird noch weniger tschwAggatzn = schwabben. das Ge Del' Sohn: "Na, horschtikJa bodn
leicht sein, sich die bescheldene Le rausch einer FIUssigkeit in einem halb bldockt". Hans Riedler. 
benshaltun unserer Ahnen aUSZ'..lma- vollen GefaB, das Gerausch belm Ge


