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Saxn Inquuntur ~ Sieine sprechen 
Etn BeiU'8g:z:ur Llenzer Chronlk ven KU5tO~ Dr. Franz Kollreider 

DeI' elte Stadtkern von Lienz be
sitzt eunauend vtele ste'nrnauern: dies 
vor all ern im Bereiche der Mtihl-, 
Kreuz-, Apo:heker- und orabengesse. 
Die mebten Garten der grcnen BUrger
benausungen w.e F:scJ1.wirt, Traube, 
Post, Oberb ueber, Unterhube r, zam
belll, Scheitz, wasse rmar..n, Hibler, das 
Klcsterte und d.e beteen Scruonmasr
htlfe s:nd von ubermannshchan, zwn 
Tei! mit GJass;>littern be'...-enrten, ver
putzten wse unverputzten massiveri 
'rrccxenmauem umtrledet, Nlcht uri
bedeutend erscbelnen auch die Beste 
der e'nst tetlwelse zinnengekronten 
Stadtrnauar und der Kirchenburg St. 
Anddl, die den yam Bannhof, von der 
Karntner- und rserta.erstrane kom
menden Premden ins Auge falien. 
WahI'tnd die erste Lienzer Stadtmauer, 
den Hauptjna tz bis zur Grabengasse 
und der !iogenannten "Hall" 1) hinter 
dem Zan:erhaus, das aIte "burgum"
umscllliellend, (s. Plan, 13. Jhdt.) zum 
GroBte:l in den dortigen ~u.f).eren Haus
mauern ste<:kt, 5:nd \'0:1 der zweiterl 
aus dem Beginn des H. Jhdts. stam
me=1den, heute noch sear b~achtliche 

Teile, vielfach sagar in Ihrer unpriing· 
lichen Hohe von 7-9 l\letern lBi1rger
spltal - entlang des Hofgartens. - Sch'J1
gass~ - siidliehe Kreuzgasse) oder zu
mindest original im Grund, sonst aber 
als Garten- odeI' Hausmauer von der 
Iselbriicke bis zum H5:zllunn, weit!rs 
entJang des Hib1er-r.la1r-Garten.s, bls 
zur Apotheke Erlach usw. erhalten. 
Aus dem Jahre 1311 .existiert .eln Er
lall i), lsut dem den Lienzer Bfirgem 
vorn GorzeT Grden die Ho!steuer auf 
etliche Jahre erla!>sen wlrd, damit die
se die i.weite Stadtmauer rascher fer
fig!>tell en. 

Mehr a18 fO-n1zehn f.este Rond.ells und 
TUnne entlang der Stadtmauer W1d der 
Durc.'1zugl:>l5traBe zwischen Hofgarten 
und Niedertor am Hauplplatz und dem 
Merllnertor bel d~r 'Erlach-Apotheke, 
von doenen d~r Amlac~erl'.1I'm W1d der 
AmtmatlJ'l.'scbe- odeI' Yizdomturm die 

gewaltlgsten waeen, 50\\;e wuc:-.tlge 
Tore (Spitalstor ur.d HoIlor zur Ab
sch!rmung gegen Osten) stebertea ere 
Burger Innerhalb dieser \\'ehrbaul!:l. 
vor jegllchem auuerem Angriff, und 
so . galt aueh fur Ll enz das Wort: 
"Stadtluft macht rre:'', Von 9 Lhr 
abends bls -4 Uhr frilh muuten Eamt
Hebe Tore geschicssen bl.elben, wcrer 
der Nachtwachter zu sorgen hatte. Wah
rend una das Aussehen des dm 18~O .ab
g~ru.!enen SpitaLstores in etner Ste'n
zeichnung VO:J. F. Wolf uberllefert wur
de [Abb. 11), lI:nd Ho!gartentoranhge 
mit Torslilbc:rl, halber Wendeltreppe, 
emeernen . scmeuscharten, Strebepfet
lern und Stelnportalen bla he ute Im 
Schwe!nestall und Heustadel des Ober
hueber Aawesens weltgahend erhalten 
gebEeben. DeI' aufmerksame Betracater 
siehl hier noch; 1 - 2 m dicke lI.Iauer
gewande und Teile eines Wehrganges 
uber offen en u. vermauerten Arkaden
bOge!). 

me Imtandhaltung .so VieleI' Gebaude 
und :'.:l ausgedeh.nten I1'1auer\\'erkes 

wurde frUhi.eitig fOr die Llenzer Stadt
vater e'ne eehwere Sorge und 50 tiber
EeB man sie nech dem Gro.cbrande VOl: 

1609 dem verreue. da der ursprilngHch" 
zwecs einer starken Umfassungamauar. 
d:eForllnkatlon, J~ng~t hinf.'lllig war3) 

DeI' [e wallige Anrain ar benUtzte sou
veran "se~ne Sladtmauer" als Garten
mauer und Ste.nbrcch - in Ietzter Zeit 
noch bet der Erbauung der Geschafts
halle am Markucr der Spitalskirche. 
Dlesem xeubau neten wteder 50 m alte 
Stadtmauer zum Opfer, und es wurde 
vor altern dle g eschlossene Mauerrront: 
Holzlturm - Spltalstor durcbbrcchen. 
Beim Ausbeben des Grundes fUr die
sen Gescha.ftsbau fand man ubrig~n.s 
e'nen etten Torwangensteln aus Tuff 
zur etosugen Anlage des Spltals
teres gehiir:g, der am Fundort in el
ner Grilnanhge zur Aufste:lung gelan
gen solHe, urn von d~r Geschichte die
ses historlschen Platzes zu erz~Jen. 

Drei en.::malige Ronde:J.s der 5tadt
mauer, d.::r Holzl-, Feuerwehr- und 
Un!.erhuber-Zamb.::lliturm wurden urn 
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19~O lm rcmannseben Sinne ausgebaut 
und mit elnem Kegeldach geschlcssen, 
iihnlich eem noeh in urspriingllcher 
Fonn srhaltenen "Wnlkensteln-TOrmle" 
am I!;elweg. E:n sehr scbenes Origl,nal
Randell blicb zn der Hojmauer ernat
ten, welches man in das eben.falls urn 
1950 crreute Bar.Jcksc.i.H~[I\einbezcg, Die 
S:cht auf dleses Rondell und die ganze 
Innge gf adtmauer ist jedoch durch di
verse vormauern stark beeintrachtlgt. 

V-erhaltnh,maBig split wurden das 
Meranertor (1871) und Schweizertor 
(lB23) abgetragen und restjos beseitigt. 
wahrend bei cern kle.nen M'O.:Ulorl west
Iich der Llebburg und dem Handels
kammerduzchgflng die 'rorweite SOV.1~ 
die Torschelnung erhaiten blteben, 
zesteres mag ahnJkh auegesehen haben 
w:e der haute noch bewohnte, ewer
stockige Torbogen am ostnchen Ence 
der 'rergesse. Der Abbruch e'nes arten 
'rorturmes h:ell de! Llenzer .Bein
hiek1maler" F. Sternberger aumcrvou 
In einem kleinen Staffagenblldchen, 
dessert xcc;e von Karl untergasser 
slch Im Museum SchloBBruck b!findet, 
cecst folgendcm Spoth'us fest: "Llenz 
ist nu."l. eine freue StEidt, wo man Als 
erfaf.lt belm recnten Diu', da !ntelli
genz den Vorzug hat, durch die Be
seitigung vom let:z.ten Thor" -. Letztes 
Tor, weIU:l, man von dem noch tell
weise 1m Originlll erhaJtenan HoIgar
tent?r absieht! Fur die Zeit, da &ich m:r 
vereinzelte Wohnh.!iuscr \'or den Mau
ern der Stadt befanden, spricht 
eine .eigenartige Tor.... erbauung mit 
klelnen Schi<:£schartenlenstern neb~n 
der Eingangsture, die an folgenden Hiiu
seTn festatellbar sind: JUdengasse 1, 
Zw-ergergasse 2, Me.ssiJiggasse 4: (und 8, 
Glleberhaw vor dem Umbau) sowie 
Schweizergasse 23; noch 1m Vorjahr 
wurde 1m elnst gorvschen Unterhu
berhaus (Dobnlg) .so eino: alt~ Schien
llcharte, mit Holzladen in Eisenmgeln. 
verst:hlieBbar (au!bewahrt 1m Museum 
SchIol) Bruck), be~ Einbau '!-inl!& Au
tomaten entdeckt - sle stammt ~us der 
Zeit urn etwa 1200 - und hn Pfarrwi
dum sieb'\. man am nord!eiUgen Erd
geschoB ebi"nso gel9.gerte, echte SchjeB~ 
scharten. 

Wesentlich schOn ere, ja hOchst kunst
voll~ Stein!, ~hr.'1Urdige Zeugen dOlT 
Ltenzer Kunstgeschlchte, haben wir 
9.ber In den zwel rQmanischen LOwen
plasUke::l und ihren got1scl1en Basen 
am Portal der Pfarrkirche von Sl 
Andd. vor uns. Dlese Portal1owen bil
deten ~nst selbst die Basis f(lr den Por
tal-.8ehutzbau du romamschen Kl.rche 
in glelcher Konst.ruktion, wle. man sle 
IlIl. de:1 Domen zu Innkhen und Trient 
h..ute ooth beobaehten kann. Dl~ nahe
zu fWgran mit Krabben verzlerten 
Ba.!!sllteme d!eser "Lowen" BUS roti!m 
Mannor riihren aus den Hochgrtib;m 
des letzten Grafen von GOrz.-Tlrol, 
LeOtlhard und d~s en(en Frelherrn von 
Wolkenstein-RodMlegg, I\:BchaeIf!n ~ben 
dleser Kireh~ her; Ihre Grab.!r wurden 
erst vor rund hundert Jahren abge
brocl1en. Weitere WerkstQcke davon 
liege hlnttr dem Altar der Pfarr-gruIt 
UJ:ld die zwei gro.Bi!n Baslsb16cke die
~r Hochgr!ber sah man bis vor kur
zem vor der Stadtmauer am recht.en 

_ 

rserweg, knapp En der nun aufgeris
senen steue des Vi!rgein.ergartens lie
gen. Der eine noch verblfebene gehllrta 
als srefneme Bank In der dcrtlgen 
b[!entllchen GrililUJ.lage sinnvoll auf
gestellt und nicht wieder verschleppt 
wie andere aUB dem gleichen Bestande, 
o:e L 8. vor cem zwergerturme als 
r-nestersteme dienen muss en. 

weitere aussegettlchtige Sterne tref
fen wir in eer "•Armenstlndereck e" un
ter der Ernpore der Michaelskirche -m, 
Es haudelt slch hier wn zum 'ren fest
ge1Ugte, beseoriebene marmome Ge
setaestarefn une teils runde, mte dem 
weppen der ea.nc:Jlgi!n stactrfcoter, 
der Herr-en von Graben, tens mJt an
ceren JUl>Hzen::bl€m~n ger chrntickte 
gr6!l.ere und kl~:nere Steinkugcln. Mit 
solchen Ste:nkug~1n, an dte Ful1fesseln. 
geschmiedet, warden im Mi ttelaltar 
Verbrecher durch die strasen sa
peU"eht und muI!ten .Hlr kl einare V~r
gehea zu ener Hohn und Spott am 
Prangar rteh en, wo ste von ihren .de
ben Mitmenschen gescnlagen ur.d ange
splen warden (\'ielielcht dle gra!l...:! Stein
trammel mit El!enkreu:t?). Auch die 
v~ele.l, zum Teil sehr kur..stvollen Grab
Ii:e:ne !:n Inneren. d!eser Kirche (Virgll 
von Graben 1507) und die Wappen
stelne derselben. Herren \'or dem siid
lichen Seitenportal zeugi!n von dem dIe 
Gest:h:chle dilr Stadt Lienz durch ~in 

\·ol.!es Jclhrhuncert - na-ch dem All!
~tlOrbe:l d~r GOner - .:fi.ihrendrn und am 
R:nderTo12rkt begutl!rten GcEchlechte. 
derer von Grllbiln. An der siidt'lsllkhiln 
Au.C!enwand der )1:chaelsklrche sInd In 
halber Hehe ebmfa:J.s rnehIere Slein
k1.lgeln mit den Wappen dieses Ge
scl:lech~~'o e:r;gemauert. Ahnliche tI:fff~n 
wir an :twel Haill~rn der IillSchlieBen' 
oe:l Beda Weber-GEsse (::\'r. 3, ~) wieder, 
&~ gleichfa11s rkhterilrh~n Funktionen 
(FuBschl~pper7) gedient hc.ben dUrften. 
Weilers ziilren grllBere Ste!nkugem 
eie Schlo!HerraHmmauer; sie sind 
trot:;:- der kriegcrischen Aubchriften. 
(fortitudine lOk.) zurolgo: ihIer GrMe 
wo~l weniger a15 Wwiges-chosse .mzu
sprechen; sondi!rn verdanken eher ~:ner 

romanlts<eh-ritter j !chen ZlerfreuCigkei t 
ihrDasein. Kaum jemand in LJenz weill 
wohl, daB der "Grabenstein v. 1532" am 
Scheidebaum dts Schlo11parkeing.anges 
\'on der "Goldenen-P!Jug-Halde" auf 
dem Zetttrsfeld stammt. wo o:r dereinst 
vJellelcht dtn ergleblgstm Bergwerk
ztolle:1. der Htrren v. Gnben abschloB, 
der auch zur Sage vorn "Galdo!nen 
Pflug" luhrte. Das Lspidarlurn hlnter 
dem Zwingerton von SchloB Bruck er..., 
R.ahJ.t In ~inen Grab- und Wethe-In
I5Chrlften, den Basisstelnen aus der Flleh
burg Lavant und dem "Volusi-Stein" 
(~lnflu.nrelehes kelUsch-r3mJl5ches Ge· 
&<:hlecht In Agunt) &U5 del' ObudnDner 
Klrche von der RO~rherrschaft In 
uwerem Talkessel um 100 n. Chr. und 
vlelle.icht - manche behaupten," and'i!re. 
beJtreit.en es - erhob slch sogar an Stelle 
des gOrzl~ehen Hochschlosses auf d!m 
weithln slchtbaren Hagel, elnst em. 
roml.sches Kastell od.-lr Heiligtum. Eln 
durch Grabung festgestellter Mauerzug 
1m SchJo!l.h:)ie und dIe .... ielen Spollen 
an Sliegeo und Tor.-ln. vor allem der 
DI05kurenstein. sprecile."l. daiUr. MiUd-

Osttirwler Heimatbl&.t!..!! 

Abh. Il: Dio,har" - Ala m;l I::all~r und Lfda, 
MI,lHllln fordin<lndellm J~nlbru<k 

alterl!che Grabste:ne, scwen sie njcht 
menr In xtrenen stehen (St. Andrae
und Mlchaelsk)rche), werden ;a noca 
.allgemeln 3ls solche erkanr,t, coc:' sel 
~er be-sonders Ell! de;:: schonenRenais
Eance-Grabste:n des .tuldrae v. Cr~ben 
aus dem Jahre 15:l0 hingev.:iesen, wel
cher dank de,';"] Spender, D:pl. lng. Pe
ter Blassnig, der jene GrabstiHtil im ."1.1
ten Frledhof von St. Andr2~ ~r..\"<·.rb, in 
d~1:I. Arkadc;n von Sc:h1o!l. Bruck e:ne 
wiirdige Ruhef~iittefand. VGn <JH alten 
Johanniskirche am obeul1 Pllilz "b
transportlerte Gedenksteine der Wolken
steiner bdincen slch noch irn HofRE.rti!n 
l.md im lselhofe. An der "Gmfrieoungs
mauer die-l!cs seinerzeit1gen "Cnteren 
SchloJ1moars·' ~:nd besitzanzelg~nde !n
schriltensteine derer ..... Graben, v. Din
zel und V. H:bltr i!;ngelassen. Ein ,,~las
kensteb". <:ler zum gro£ten Ratselraten 
AnlaJ1 gibt; ist d~s tiber r::!emHauptpol"t:t.l e 
der Pfarrklrc~e. St. Andrao: - gleich.';am 
als Drudenstein - i;ingelasse::.e .1.ntlitz. 
Ma':l z\ve:felt. ab e.s ](eHiscn-ron:lschen 
Ursprungs (Aguntincl" Marmor!) oder 
doch e:n WerkstUck aUB dilr ersten ro
manbche:'l. Blluperiode dieser Klrche sei. 
An ersteres zu denken, ware durchau$ 
nlcht abwegig, da \.....lr ja 3uch beim 
Friedhofstor dieser altehrwurCigen Kir
ch~ \1ber wo!iDe Agunter Klrcheruteine 
schreiten; sie bezeugen, dal!. die 
verlassene Slsdt Aguntwn 1m frill'len 
Mitt~lalter - gleJch wl.e sp&tl!rdie St2dt
mauer - aJ$ S1einbruch ditnte. Auch dn 
HauptportaI von Sehloll Bruck ist yoI
llg aw l!olcl1en Aguntinersteinen aufge
baut und dem St!egenauf'gang zwn Tur
me hat man vor 130 Jahren den schOn
slm rtlmischen Altarstein, den Tirol be
5ltzt, eme "Dioskuanara" (Abb. 21) 
entn'Jrrunen, den der damaligl! Lienzer 
~me1nderat aJs wertvollstes Ge!!chenk. 
dem neugtgrQndel en Museum Ferdl
nandeum In Innsbruck iiberlieB. 

Noch dreier intere.ssanter Steinbau
deukm.ll.ler aus A1t-Uo:nz sel hler ge
dacl1t. Ein Teil derFHepIerschmiede soll 
II TradltJon der Kern der ersten KH1
sterlekirch-o'l, das Gebelshaus de. "Reuo:
rinnen"tn Lien%., aus der ers1enHalf!.e des 
J3. Jhdts. bergen; dtr quadratische· (6 ;It 

6 m) altummauerh REum mit rom<ml
schein Nordportal und we-stjjchem 

http:let:z.ten


o e t t t r o l e r Heimatbliitter -..... 31. Jahrgang - Nummer 9 

Ahb.:' Allf Zwns:-tf"dlt SellaUllln!! to rlt, Ju· 
.:.n'..... ml' .. "'p.ll .....";~om Ein~8n.. 
(mlll,,,,;'<1I) 

Hundbagen-Seftenfenster sprich.t da
fur. Es ware daher in awelfacher Hin
sicht Iohnenswcrt, dlesee jet:z:t private 
und unbenutzte Gebiiude enter Denk
malschutz 1U stenen. camtt es als etner 
der ettesten umbauten aacme YonLienz 
und e-lelchzelUg I~li hlstcrische Schmiede 
der Nachwelt erhalten bleibt. 

Fast ebenso Ifhrwiirdig U:1d ein ur altar 
Zeuge eus dem J.ntteJliler ist die Bom
benruine der ehemals zwergerscher.. 
Behausung in del' Judengilsse t (Abb. 
S!), mjt einer fUr drai :\1<.nn Bentzung 
vorg.eseheniln Sch!el3scharte in dem Z\m'\ 
Teil YOll der zweiten Stadtmauer wn., 
schlo!lIenen KeUeq;::eschoG, wo eine 1'0
man1Jtci1e Holzsiiule ilUS dem 13. Jhdt. 

d:e Balkendecke tr!gt tiber diesem 
wuchtlgen, dunjden Keller be!lndet sich 
etn weiterer elganartlger aaum yon 
m&!l ....oller Archltektur, da auf dret ern
rnallgen Schwlbb3gen eln Tcnneage
woioe runt. was cern Ganaen eln seei
artiges Geprage verleiht. 

Schrlig .gegentlber diesern Bau war 
ba in unsere ZeIt der Kellilf mit dem 
l\'lartyrentein des Klndes Unula B6clr: 
yon Lienz 1U seben, wie auch der 
1\1,'eihaUig gewOlbte Raum lJn heutigen 
Adleratctbul ll.1:i Judentempel des 1.5. 
.rbcts. gedeutet wlrd, wennglelch der 
Rundbogeneingang II die gam.e Lage dar 
Zwergersc1len Behausung viel ener als 
er.emallg.!r Versammlungsraum fUr die 
abgescnderte ·Kultusgemeinde anzu
sprechen waren. Del darch eine :r.1ittel
s:tule beeeusgehcbene Rawn des Adler
staberls hlngegen h5.tte eher den ersten 
Ratsaal in LJen% in dem ernst dcrt ge
Iegenen gOr:r.llehenVerwaltung!haf pas
!lend reprasent1ennkOnnen. war es den 
Juden doch verboten, aich 1nnerhaJo 
des Stadtzentrums niederntlliSsenl 

Schliclllleh waren noch dee elte WIn
kel neben dem Iiogenannten Himmel, 
~mhlga!!1f 2, als urait Ilenaerisch zu er
wlUmen, da dort OJe "GOr:ll~che Mtlnze" 
und der- du:uieh~rife WerksUHtenp.;rk 
lagen. 

Die befullete St.adt Llen:r;: 

Erste Um1as!ungsmauer v. 1250 (Bur
gum Luen~z) 

Zweite UmfsS!ur:gsmauer zwiSchen 
1310 und 1320. 
1 Ho1gaMenlor 
2 Kiimlner- oder Spitalstor, 

Jsd-$i.aJ 

3 Scawetaertor 
4 Meranertor 
" Zwergertor
6 .ruden- ccee Fai1badtor 
7 MlI.nztor 
B Alt~ Amlacher- oder- Milhltor 
9 Amlecher- oder Btirguturm 

10 Amtmanns- oder Vizdomtunn 
11 Hblzlturm 
12 Angerbutg 
13 Wolkensteinsch1OL\I 
14 Wolk.emtein'sche Behausung 
13 GrafHche Hoistatt 
16 Amtmannjeche HoIstatt 
17 Alte Mo.o.z.e 
)8 v. Graben'.scl:le Bahausung 
19 lL:ebburg 
20 Meutarnt und Ballhsus 
21 Antonlu~klrch1 
22 Spitals- ceer HeUlg-G-elstkirche 
23 Altes Spital 
24 Karmeliler-Franziskanerkirche 
2~ .rchenneskfrche. 

1) ..ROlle" 1.\ ter 1ro~kellleleg1.., elnlluc:hnlt
1811e Wallu,n~n. Cber den "Ie F1.Ihrwerka 
rumpellen. 

Z) aut A1breehl von G~u. erllJlt Ilell Bllr.lern 
von U"nz auf ~ :~re 1118 Steuer UDd rleD Hot. 
ZIIlI, I!lmll II" III dltlu Zeit daD Mlrkt LlalU 
mit eiller Miller umIln&en lOlltll JObuforc:hr 
Fle,UleD, Schlol> 3J'1lck). 

3) Jm Jahre 1~11 wl<d 1m natlprnt"koll 1/"
klagt, rl8D "dle Stadt_ und Kebellt~rln ear 
Ichlecht ulld bau!~llIl1 IIltD _ auch 'die RIlll
mlUfr Itl In e!1l1,en Drlell 1fl dIn Gl'\llld «eTlI. 
,en lUld elnldaLla. Pie W,lederherll.Uun, III 
der Stlll:l fhl8nzlen l:.nmlleUeh·· (Dbedeoch.r R.~ 
geota", Soble!> Bnlck). 

~) Ou Buililml Z......r'er .,"lI'nl1&1')' lelZlllnl" 
""" Adellunr (&dar\ von Llul1: Nle1lJtommeu 
""Inn Ills hur'cbaflUeh, Waldlllelilu••1Iler 1lfId 
:rlscher••11 Barblere Ultd k.lurllcbt W.dltmel_ 
,tar In Llenz VOn 1632-1T.!1 zu Ralebtum VZId A.b_ 
ull.1t ..,,18:>.1' (::t!>ort<lrehu Re.lluten. S.blo~ 
Bru.k~ 
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Altertiimliche Lebensbilder
 
aus der Sprachinsel Pladen (Sappada) in Oberkarnien
 

Von Beppl s e rt i e n (Sappadll) 

(4. Fort~etzung) Eingeldtet und aua dem Itallenbchen ii!;ersetzt yon Dr. Marla Hor nun g 

uberall uad zu allen zenen \\irkt 
Verke.'u.sferne kcnservierend auf Sftte, 
Brauch und Sprache. Wenn die Mund
art und Volkstumsforschullg in der 
Sprachinsel Pladen heute noch Re
Jik1e urarter Spr ach- ur.d Lebensge
staltung. wle sre im Mittc:alter fm Ost
ureter Puntertal geherrscbt haben, fest 
steilen xenn, EO ist des auf dle nisei
hafte Abgeschlossenheit diesea klelnen 
deutschen Sprachgebietes mmttten der 
es umgebenden Bomanttat .:turilckzu
runrec. Seppi Sefilan cnt",'irlt uris ei~ 

acscbeoucbes Bild von zer verkehrs
abgeschlo£senbeit setaer Helmat und 
der gewalttgen Veranderung, die in den 
Jetzten Jahrzahntan eriolgte. raan ete 
tiber kurz oder lang zum Absterben 
jener Lebensfor:nen fUhren w;rd, die 
Osttrroler Siedl~r im Hoc.hmittelait.er 
hl2her verpflanzt haben, .1st leJcht aus
zuxeebr.en. Darwn so11 das gessmte, 
nO"..h lrgeadwie gre:!bare 1.'ber]Jefe
rungsgut des Volkes reehtzeitig edaBt 
und zum ::-;'utzen der einschHi.glgenr 
Forsch\:ng~:zwejge, Bb~r :mch zur Erin
nerung fUr kommendc Generationen 
buehmtH1ig, au:! Tonba.'1dern und in mu
~ealen Sammjung~n erhalten werd~n. 

5. Dcr Postillion 

Heu!<;utage wJrd Pladen ,'on einer 
breiten, bequemen StraJ3e curchzogen, 
die asphaltiert oder mIt PorphYIwiir
fe1chen gepflastert unel m;t Gehlt.telgen 
und e!.ner langen Reihe "on Stranell.., 
lempen "ersehen \~t, was ihr eln gen
dezu ~!~d1isehes Geprage verIei1:t. 

Entlang dio::ser Ader "erkehren 1mTag 
e:n gutes Tau~end Autos jed",r Natio
aaiitat und etwa huuelert Fernauto",: 
busse jeder Art und Gewlchtsklasse. 
Die Post wied hier taglich, in den 
Cbllchn Sacken mit eingewebtem 
Streifen, von der Postverwaltung durch 
e:nen schnell en Autodienst befordert, 
den nicht einmal grone SchneefaDe zum 
StUktend zwlngen. 

Dilli le;;chieht heute !.lnd glbt dem 
Verker.rsleben eInc lebhafte Dynamlk 
auch dort, wo ,"'or einlgen Jahnehnten 
nur wenlge Fuhl'werke von einem Faar 
l~s9.mer Ochsen dahingeschleppt und 
einzelne Wag@n von elnem oder zwd 
Pferden gezogen wurden. 

Urn w:e wenige Jahre muss«n wir 
um nur zuruekvers@tzen, urn die Mit~ 
tel des Verkehrs und der Verb:ndung 
urtllinJich vonufinden, ein Zustand, an 
den l>1cl1 heu1e ylell~ieht nlemlilnQ mehr 
e;tnnert und den dIe Jungen nm fur 
eme farbenreicbe Schl.lderung halten. 
entworfen, um ilirer schUifrigen Phan~ 
tasit! elnen Sto~ zu "ersetun! 

Plade:'l. war mit der Welt, das dm 
" man w::.h] sagen, nur auf der- Seite de.!; 

Ccme1lco (K c h 6 mel i k) verbundan; 
trier gab es etne strane und cttese, bot 
etch e:nlge:rmar.len bequern, wenn auch 
nlcht gerade brett dar und war auch 
nicht enau steil, 50 dan man ste ziem
lJeh Ietcht befahren konnte. Die PNt 
wurda mit den ObUchen Mltteln trans
porttert i Fuhrwerk oder Sehlitten, je 
nach der Jahreeze:t. Mit der Briefpost 
und den-Paketen reisten auch die we
nigen Fahrgliste: dlese waren aber lm 
Win!@! gezwungen, die Aquetcne-, 
schlucht " (t b e r d l e Kehatlna) IU 
Full zu passi eren, werm sie nicht er-, 
ir:eren wo~1tenJ Erst In eer Zeit nach 
dem ersten Weltkrieg trat ein amert
kenlecher Ford-Wagen, orren und mit 
6 Platzen, seine» D.lensl an, Wenn es 
regneh oder schne~te, behalf man sich 
mlt Schinnenl 

Ieh kenne nlcht ~en Grund, weshalb 
d~eses modeme Fa~zeug wieder aus 
dem Verkehr gezogen wurde, aber ich 
w~!ll, da11 filr einige Jahre die slt.en 
Schl!tte:1 und Fuhrwerke aub Net:e 
.at:f1euchten, die elell Ort rr.lt dem 12 
Ion entro!rnten S. Stefano d:e Cador~ 

"erbanelen. - Spl!.ter wurde die Kon
2Essj":l wtJ1ergegeben und det n;;:ue 
l:nternehmer f1ng ell!!l Dienst mit einem 
POstauto an, das aus dem Wilden W~
slen eing~troffen tU sei:1, scll!C!n. Es 
kam aber immerhin zlem1kh schnell 
Ober elle CordevolebrOcke (K c h 0 r· 
duoblprUkke), und was es be:i'On
ele!!! empfehlenswert mlilchte, war d:ls 
Daeh f d3.s es bedeckte, und die kleinen 
Fensterchen, die man naeh BeJjeben 
tl:fnen und schlieJ).,en konn:e. 

Aber wle kam man in das benac..'l~ 
barte Karn:en (G a r n tool) h1nunter? 
B;~ 191~ "storzte" man sich zu Fun 
.~en Saumphd hinunter, der bls ZL.:m 
Gasthaus yon Luzzs ein Ge!Il11e "on 
3j Prozent hatte. (Er besteht noeh im
mer), D~e neue Stra,D.e mt ihren bei
d!n Kehren und den zwel Ttmnels, 
die heut~ nach' Oberpladen (Tse
po ;tdn) hJnauf!teigt, wurde gerade 
rechtzeitig fertig, urn dvn italienischen 
MiUti!.r belm Krlegselntritt z.u d;enen. 
Sle wurele zUolrd von d~n scllweren 
KraltwageTI BZ und BZR bdahr<f:n un~ 
van den Bersaglierl ZlJ Rlild rnlt 1hT,en 
l\f!llUlrdtdern, dJe mlt VollgummJnJfen 
alagestlilttet waren. . •. 

Vor dem Beg~ d~ Kr1eges \V'UIde 
det meNt eines Landpostboten von 
Slilppada :lacb Forni Avoltri (Eevn, 
"Ofen") yom BrJeHrag.tr des Ortu 
ausgeUbt. Er stieg morgens, zu "FuJ] 

hlnunter, wn mittags zurilckzukehr.w 
iibel" die ,Yeechia Cleva" (L a 1t.e) und 
trug dabei 1m Rucksack das klelne 
Piiekchen Poet. Am Naehmlttag nr
lellte er die BrJefe an d1e Talbcwohner. 

Er war eln Mann von wettem Horf-, 
zontl Im Sommer gmg er weiterhin zu 
FUll, tm Winter rodelte er mtt etnern 
klelnen Schlittan hinunter, den er etch 
ern blJ3chen grMer hatte enreruaen 
lassen ala jene: die gewOhnllch von 
Ktndern benutat wurden. Bel der Ruck
kehr rnunte er ibn riatiirlich hinter sieh 
beeetehen, 

Spater-, naca Kriegsende gab der 
Landbote den alten Weg und den klei
nen Sehllt1en auf und setate etnen 
wegen (Ggu:sche) in Aktion, der 
von emem Pjerd geeogen wurce. Er 
d:ente lhm ""':Jiger fUr Fahrgll.!!e, de
ren ea nur eine gerlnge Zahl gab, son
dern war nUtzlieh fiir den Tnr.!p::.rt 
von Kiilbilrn, d.;e et' 1m Dor! erwarb 
und !.lnten :n Karnien absetzte. 

Er war ein beiterer und diemtwilli 
ger Mann, gern g",mocl:;t "on a[e!l, der 
gute Peter (z Annas P(i)eatr "der 
Anna Peter", r.amlich Peler, Sohn der 
Anna) und sicr.er hatte ko!!ner ged"cht, 
da11 eines Tages sein entseel~r K~rper 
zw:uckkehren muLlt.:: in das Dor! in 
derselb<'n '\'eL~e wie elel' des Doktor 
Pa.seoH. t) 

Das traur:ge und f~tihe Enee des 
guten Lar.~boten machte auch dem 
Postdienst ein Ende. Die Post., die in 
Forni Av?ltri (9 km. e:r.t:rernt) e>,lfgege
ben wurd.!!, m,!'.:<l nun den Weg curchs. 
C~melic:>, \.lm lhr Ziel lU -errekhen ",nd 
brliluc.hte dazu - e:n.:: Woehe. Wer 
Drlnge.ndl:& ~u erleellgen hatte, ging ~u 

FuB! 
A}jm~hl!ch wW'den auch hier dIe 

FahnnogUchke!ten moelerner uad e!l 
beg'l.nJ"ll'!n s:ch die ersten Autos un~ 
d!e erste:) Postbusse zu zeigen. Es wa
re:!, Fernauto':Jusse mrer Zeit, die im~ 

mer moderner, lmmer -eleganter, im
mer s"chneller wurde.."'l. Heute kannman 
Pladen am Morgen Yerl-lloSSell, urn nt'lch 
Ud1ne zu fahren, dort seIne Ge)Ochil.fte 
erlelligen und gegen Abend wieder .In 
den Ort :r.uruckkehren. 

Wer haUe slch je dieses Erobertwer
deu dUtch die Zi"lliJaUon vorstellen 
kttnnen? Siche-r mcht der alte Slnder 
in Obl'!rpladeD., der elnes Tages wiili
rene des 1. Weltkrieges bei der Beob
achtung der Yorbelwack-elnden ~1il1tll.r
fahrzeuge ihnen allen em kurzes Leben 
voraussagte und versieherte, daD. aIle 
AutomobiUsteJ! dazu bestlmmt seien, in 
~iner Irrenanstalt zu endenl 

"Kein Kopl, n1c.ht -elnmal der feste
ste, kann die~ern SchUtteJ.n stan&1al-' 
ten", pflegte er zu sagen und ith bin: 
sleher, dan: Keiner unter den Zuh~rern 
Zweifel heglt! an der dUsteren Pro
phezelung des weisen Patriarchen. 

8) "'T1.~lehmc allf den 'rod del ".Ius de. bl"· 
k.nnl~n 1I..11enliehen L}'rlktra Glo\'~nnl Pa.rnll 
(l8~l~l2), dH "Dn I:nbekal1T1lcn Tb\~r.> ermordel 
...... rd•• 




