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Meinrad Piz.:t.ininl:

Heinrich, Burggraf von Lienz
Ein MlllDluin.ger a u s d e r G6Tzer Zeit

Il, Die DicMung
1. _,Ulj'emelnea ill:e:- den !\Da.,es8Jll
8.1 D:e g e i s t i g e und s c z i a l e

sn c e u c e des Mi n n e s an g a .
Des )!ittelalter kennt e bls in das 11.
Jhdt. r:..r drei Stln::e; flhter i.l.Ild Bau
ern als ·,...e ltliche Stii.nde und die Klert

ser. - :J"u BC.,.gertl.L."n war noch nieht
vert..ten. D!!!" Aursueg des Bilrger
tun'lll war mit einem gleichzeltigen
:s'iede:-;ang des Rlttertum.s verbuncen.
der i.ic;" niehl nur wtrtscnarrltcn ac
der .),l;,:te des HI. Jhdts. abzetenaete.
soeeere eucn dBS nrternehe Lebens
nieal :.::~ Wani~en brecnre.
Als cer iJ:I. bezutl: duf Bildung einZoiIil
enrwrcsener weLUicher Stand war dw;
Ritte'r.:":"'TJl in der Lagt!. etnen Lebecs
stU b.;-,\"tI.JJ,t zu o;Jflelil-<!n. und bean
spruchte daher. me!l.sl:.blk'he Lebens
fill1ruD.i fQr das weltliche L",ben eiiu:~1iI:
darsu-l:.en zu itonnen. Dies brachte
.::inen Stllwandel auf allen Geoieten
der Ku.i.tur mit :U.cn..-\la Ku1turschO~
!ung ;'st Iiluc..~ der oe~e Begrtff. der
Liebe :u betrachten. der AUBBang iCr
die hOiilK:he Lyrik wurde, Wenn di~
ritterlic~e Dichtuolil auch in der V::li!tS
spra~he Inc.hr'ieben wurde.. ::to war sie
denn06. keine Yolksdichtunl. s:>;}d~T'n
StandeJdlehtung. Sie verlanite \'::m :i~Il
5chaU<I:::I.den KOon~n :.md von den Zll
hUrern Verstlndn.J.s und bilduniSll1li
Ilige V.:raulS&etzungen.
Das ?ubtikurn war die aut einer
Burt ::emiieh ~aoli~rt lebende HoIge
:!el1sc:.~i.:l. wenia i:'rtouen und
\i !ie
:vflnDe!'. dIe ;r~llt~n~eil.ll dltII1 Die:lSt
ddel iO.":.~ehllrten unci uie G~hlgs~h<lft
jes at;."i:~e:rn ~Ude!:n. Die 3urg ;\'ar
Client ::ur aln..~rBnind Jer Rittertiich·
:unlil. iOl1d~rn ''':'er :9!lc1ea, aus derr. ..ie
:1e!"au.s"."l.Ichs. Z";\'~~"en ,11m .a-j'~ent!i
;:hen .~sehOr.8'en des Sofe!ll and Jen
5in.r;:e~ dIe :m~un.!n~ .iozi.l t:eier:n"··
::lend ,,:,,:aren. be.nand tlne en~e ~emiie

verbtndung. uoc..'l c.ese Gei-.::~.i.:J.s.;:j,la.L
war ';i'st mOf:.lcI-,. :lJcbd.elil. dem
Dl enstaoe: cer 2u~<:n; :::..1 acneren Ge
senscnanssccrcbren :!1Jgllch gemachr
worden war.
vcr dem l~, J::ut. wurcee die rtrter
lichen Di~m;:! at. C.: ocer 1lin:s.~r'..aleo
yen dt':! vasauen ::.,re~g ~e!:=oit'de;'!.
\\'iih:Lena dlese pel:'!l)nllci:l trei warea
und etnem cffcn,;';'chea '::iericht unter
etanden. wareu die :\olir:lis:er,al~11 in je
der Hl.nslctt l.In.::?~i. Er~t :.n eer 1
H£.fte des l~ Jhdu. erruhr der :\fini
cterialstand eme sortaie ..;.u1'!:1eliserucg
und anes WOl.S n;)(,:n an den alten 54;.1
tus dar Cnlreiheit ertnnerte. varlor
sich tmmer mehr. DCIti.-...l .caum noch eiD
Umeracbred zu de-n ve-enee bestaad.
Die Mlnis':.e::ialen bcnaJl.iltea sich z. E
nach ihrem Wohnsitz wie we Herre!l.
Sle St~ill~n ~~ll:st Dler.Hl..::ute ein.. s:e
bueichneteo .;ich. gle-le:-. 1hren H~r
.en. aIlS ..dorr.ir.us
so~ar a1.5 ".:lobi
l1~..', ~ie arhielten nUll nicht tne~ eine
blo£te E.D.tscMdIiun, f!ir ihr-e DieDS'~
~ondern rechtmi£.lge Le..'1n. '!'rotz dl@
ser Ranil!rbl)huog war der ,naue Adel"
dem RKht¥lta:Y5. eQ,uprec:!lend aoci'!
nichl freL hinsicl1tlkh :hres Besilz.~
l.1od ihrer P~rs::ln unternaoden '.le
U".re:n P.:errn.
jieses Abhlngl&l::eil:8t'er:tiiltnls schdnt
eine Entstehl.lnr--komponente des neue.:1
Se;:riffe$ der Lieoe g~'.\'·ea~n zu seir..
d88 der Sanger ilU! die durch.....egs 116
t1ergell1.ellte Frau. die er ~~sang. Ub.e:r
'I"'.Jg,
.
r:a ;He hohe Blute cbr ritter;Jc.~e!l
Killtur w~:;de vor allem die .lj;':ti\"il&i:
Ul"S :lelJ.e-:l. Dler.stsdfi!ll rnt.l1ieOe:J.u.
WUT!:fl ~1ir ilile ~~!Urs~'!l'}"i"tmll~::
'.\'ar die -vei.tUche 5ittenJ.~hre. :.n jere:'!
:\fi!:!!punkt das :\{aJl diu :ll<::e~ '1.-..anlL
Dies..s '(Jn~e clem :'-.!<!r.s6eD :;n~<tr~rri
nun;}. i):m:tlt und Wine .;:ur Seh"..
i1cbun" ;In;:r:it'b~n. Ji~r Zw.. n~
H

•

..::WIl Gleiclu.-.al£. zur Glelc::hI3rmiQ'
kdt. tfihrte zur 3etncb.~UDg de. _Pet
"Oil" tm aUiemeioen.. niebl. cer Per
sllnlkhkelt
und eer
incii\"1duel1!n
E.~ie:n.art des 3!Ier.schen. Dies z:e1gtt 5i1::b
..uch In eer Dkhtul:IIg,
Der decsscce l.linneSaD.i ~l erne va
neme eines eurooztscnen Phlne-melU.
des von 5iid!.a:ikrli!id:l .seinen Aus-,
!lang nahm... wo acca im.mer rOmiseher
glr.l1uJ3 nerrscbte :md tine gro,l1ere Cn
:lIbi~imgigkell l'O!1 c!l.rlstlichem Denk~"l
beetand. t'ber t:n;yrung. Troueedcure
unci Trnuverea zw. sprecoen. wurde
cbcr den Rahmen dieser Arbeit hin
eusgeeen.
:'n ..hcben- :Minnes8.Qg (Ende 12.. An
Jaug 13. Jhdt.i wurde Qber .,dle'· Fr.!lu.
- Jber des Weibllche ieSPt'Ochen. und
jeer .,die- LIebe. - dIe )dlnn~ Je
d ....ctl mach~ die Minne iham Wesen
n;:;~:1. einen &1:!eutunllnrandel durclL.
Die GM1r.dbedeutUtlI ist ...senn~des
Ged~nk.en". "om
lateinischen ..re~
mini" (illeh :!rintlem) k=mmend b
d1esar Bedew.tUl:l' lst es ;:eeignet. Ge
fiibJ.sinhalte \-'or dem HlIltergrund di!!r
'..~rschiedenen .-\rten der Liebe wie;.1er
::t:g-ebe!L. - \'on I:arlus bU. .ile:.'l:UL t:'nd
"tI."1.1illch wurden die MJllkhkeiten. die
im Be:riU Ue-gen. aUl:b ausgescMplt.
De!!. Be-griff der MIone gab ell luch
un reliilOAen Be:rei6.: d1~ Minne Iilis
Diens: geseniiber Gott. Oarqr lJt·~n
ralis 1l!!r Marienkult df:tl 11. Jahrhun·
de!"t1S I:haralrteriatlacb: die Yerehruna:
d~r ;';ottttlUI.lulter
Il.Js llieal!all
des
E\\-i&weibUchen. Se!b.6tverstl1t11dUeh ist
.:.iii: weltlkhll Dichtung in ainem ~orial
·Jnd :ie:sti!l ancieren R31,j,m ~D.t.ImInClen
S,1; die ~eislilehe, dennoch ~I'libl .;kb
die- ?:J.r::..J.e~e Jer :ge!rn\:~ttUDI einer
::':;JU £lIs ide::llfalL
Di.:: .\.nii:t'be:ene war beinane :m::l.\~r
:;o,,~ hdheiSlehend :Wi d~r 3~nliler.
:>ennoch ,.cheUle tr ,.icb ::l.ldl'l. !lame
:oed1t ltODkrtleD WUIDocb.e :an ll.ie ;"el"

OaturDle: )ieitnetbiUu:

enzutregen: aucc '\l;"1I:" ~ &eIuDIaDt"
meiS1.en.> vernerrare: UDt. mllElc:b:rna.:
noc!. tie.zL: die Gatt:,. 6.e~ Lei:mlbe=:t,
lJer fune:' Dofftt' ebe: auet ):at 'DidI".
auf E::rillll.ll:lg der
bUeD ett. LllciJaln.

'W'~~ne;
tJ..t, GruL;.

diJ'e~

:...i'!a~

get Lonr:
elL

~il

..-ar rda ,e~
E.-.:ra& fQl;' 4aI FEO~

Blid:. - Die

. sti!er NalUI. All;
:tenla.e DiIlDeIl.. da6 UD~d umw
Cis W!D.en de":' Pnu. .!:t'Wks Bleb die
erzieherlscrw Kraft: 1Su Slnblll .DI~"
UDGdllcbtrr

Gedul4. Dad:!

~

Behung des sllel1eD. WIDens. nach EDt~
sae:unl. Dacb J\esp~tien= des W~_
leDS der Fr.alL u.be!'haupt na.::b ueree
ordneJ:l unter diesel' ,.bliliere" Wellen
FralL per Mann erlebte a!so eirI~
seellscb-motaliscben .,\ufflehwWl&; 121e
ser wurde tar fun :rot ErfOllun@:. De;
Ritter lebte in emer Uberwelt, die aHr
nicli.l d8£ Jensfdu is.. ~:mdeTtl ein~
ide&lls:tene Wirk!ichke1t. eitl« Wunsch
welt delii Reaj.en.
DLirdl ciiese abstrakte GetUh1U.w:st
und cia£ Feblen elnes akth-'en Gq'a:l.
Obers ethob sit'b wied~ die Sebn~
sucht nat'b einere pb.:t'$l5chen Liebeser~
lebni£. Dementspre~b.enc wurde Buch
der Beg!1lf der Minne spiil.er ab~~
wandell; es v.-'Ul'de ni::ht mehr ~ne1"
"die" P'ralL IKJJ:ldUil :tu emer Frau ie
S1JD.len und mcht 'Db!!::' ,.die"' Liebe
Bondel"tl. ,In'' Liebe gespromen: es
sehwtngt eio~ slnnlJcbt- E,ompClnente
mit SchlieClUch. am End~ des Mlttel~
altd's. s.iegte au;:h &~e.

Owohl . in der Spatzeit des Mlnnt"
aeboten wuroe.
lnnerUch immer
menr. Die rein gelst1ge Llebe der ,:~o
hen" MInne 'wurde in eme realist!J!.ct.e
veikehl."l
81!lng5 manebes r;eue
v~rflachte er denooch

bl D~s Wesen dt's
sallis.

Minn~

In de: neueren POlilllie in mllJ:l. ge

'Wotmt.

dBS

L:n·'.sc"'le elnu

Gedl.cht~s

in seiner inneren SpracbIne1"dle :.u
verst&en. O~h 1I;.t L.7. l\.!ittelalter d~e
Lyrtk ohae die Mu51k nicht zu den
ken. Die Lieder des Minnesangs waren
beTeiu im. Ent5teben ~urt=h die yom
\"enasser gesc:nlldrene Elnhelt ,'on
Ten und Melodle "-lri£l1cli.e GesiWge.
. die meisle!16 efnst1Jnmig ""orget:rGgef'l
und Mchstens mi.t eioem Imttum~nt
(vldel gige) ve..-stlirlct v;urdeQ. Mit gro
Bet Wa.."1rscheiDliehkeit '\l;"ar cUe MUliik
daE P:"imb-e, der 'reXl entsland naeb
her. E.in und die!!ielb.e Ton!e!&e;.Tonu~
genannt. 'IJi"Urde rifters ventP:'BIlliel.
Se1bs!\'l!!5tlindlich Dest8.nd der Ehrgelz
der Dichter darin. immer wieder neue
Melodien r..l. erCinden. 'E1nem bel.timm
til:ll 'TObU&" v;'Urde iJa" eLC n!!!ues "l!rf'
gefiige &ngepaBt. Dleses muBte nit:ht
nur der p~i)tal;tiscbl!ll Glied~'"Uni. 50T'!~
dern auch dem Sinn nach der Musik
enuspnehen. Daraus e:rslbi. sich die
Fn'ae. '\\ieW'ett Wort unci Ton aU!ein
ander "bgeslimmt sind. abgesti.mrrn
seib k.5nnen un" velehe S:::hwieri,c-kel"
ten dabt!-l auftTete1\.
Die musikaliFlche Gliederun& in .lIJ.b
&chnitte hatte enUcl:l~dendeb. EinfluA
auf die I!oprachlicb~ GlledeTung nach

Ve!T' unci Suopbt.. dit ~WtlJeJ1. Numeru~karo 81.:::r-. m Rbytt
GI.eneru.n&;.
we _l,..-tikulat1or..
dh: raUl. 1'ak:. as Barm:)nie zur Ge~tun~,
S:ru.o:i:..;.:" 6&1 lnl'wlles unc da. Ge:hal~ r.u e,eDan.au s.5lnsu~-Cna:rili::ler er
mo,li:::hie. du T-.'o~; c:.~ he-baret,
res ve, '!'~ 'r~~ .Ill. aiti" dit'
ABpelne FOnT, u::u: lnhE.l!:: naci: St).!f Klani at. 4¥' Publii:'.Un ne:'linZ1.l::ager".
Ir, dieser B:msiCD.: kan: uer IItusrt
un~ 5 w a.:. £:e~eae!'~, 1~1lIlD de!" TUi
t:tten1iil1i eroIIe B~ucut\l:l.g ZIoO mu:i 'WW"
ad.e" Wege. gebeD a1s de::- zU.fl"UD61O
bereits dUT':h &~ Uberliehmllli d ..
lie(enoe ftQPbilcbe Beli In deL orr
4anIm en~l!D; t:'uwirJ'ImMet! ~ Ihurpacbeo
G=aDB.
bleW Bicli de!: Mnsik al6 drltten:l P'u~
lOt'die .¥ilIBcbkelt, d1l!5e au 108en 
D1eat
DarsteUuni
Obet
ocII!i nOch row mI verirlrrm.
d1r MuaIk ..,.:
.bIiiemenden AQ
'dar! m~ im Wtlelalter nleht t8C an der hOf5aehen ~h!!r~
e:i.Ile .(Iurd! UIIlIlineJbarez oeer ,a:efQblf
vcrheben, auch WeDIl di. M.t.odi.o m1,
II'.miges E=lebe!l gelenk~ Won-Ton
wenigen AwmlBbmc sicb n1ebt bU; iIi
BuiehUDg erwarten. Dlf' Koordinif'<. WUleZ'e zeit erbAl~ -baben. Aud! zut
rung wur6e. vielmw ~ die retio. DlcbtlJbg·des BmgraCc He1n.."1:::h tst
cBa Vemuntt, geJ'ejelL Dabed k.&m da
eDE: Muslk Uicl:lt row erbalten. Dar;
Muslk ihr dopptlt geartet.es WeBen "bedeutet Ilber nlcbt. aer Text aDl!!n se:1
zustaUeD. MaD betrachtett cUe Musill
nur em leeres Gerippe1 Wenn auth'd1"e
mit d~ von Gott gesthattsen Ord~ Mwillc e:lJ:Ie \l.1cbti,-e Roll.! spiel~ se iat
Dung im Kosmos und 1rI:; imJennenscb
51.e dennoch mcht dcun1n1et"l!lId. Auch
lil::hen Gerace \fOIl. Lew und Seele dtr Spracbe lllleiA kommt hahe Bedeu~
YerT&Q.dt. Daraui p:eht .aucb die- Z8b~
tung zu.
iensymbollk der i\lusik :zurlick. DeY'
Fcrbet:g itllr_

-'
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Norbert Hrilzl:

Yom Onlollldrama der Goveaoformatio.
ZIIIII VolkMdmalpiel dOl
wmt

a....

Barockes Qrdensdrulla Itls Yolkat:hlluspid 1m 11. und til .JahrbuDdrrl
Spielge5ehi~hte

L

l. ,.Dimas.

Krrmu

und Spieltexte
den He:li,en Rosen·

DL:rc..~

der

H~l:.

cntnssener

Raub"
:!. Rosenkram.hruderschaft~ und
Dom1nikanardramen aUI Sildtlnl
Die SpielhBlldsduift aUli Virgen

a.

IL

Moti~T~l',h&te6

deuUieles VeIks·

schaUllpiel
1. Die S8ndluog
2. lnnerer En~cklungsgang der
Hauptseltalt Jm Spannungdeld
u·i.lehen HImmel un" H611e
3. Barocke NewQrTl'l.:.mi alter Volks
sehauspielmotlVe
a) P'aust
b) Verlorener Sahn
"
c) J edermann
d) WeltSerichUlsp1ele uod das

ChristusbUd de~ Dom!.n1ksner·
drem..
... KornDr: und ba:rock~ Farbillkeit
5.. Glaube an irration..le Kraftt in
einer erreiten Zeit
llL Dit: AuUilbt"WlB

L Die Billme
a) lfinlerbUhne und pantomuru
sehel! Spiel
b) Ges.prot'hene De!::lrati;)D
ci DekoratiCltlen und '·ersoWtt1c:l.e
~. KOBtiime. Masken u...."d Requil1ten
e) DurUl&; AuIoerlichil' und 5eel1..5chllt
Wandhmgen
b) Yerkleidung einei himmlischen
'. Geiste£ zur Rettung
c:) YeridelduDi eines bBllischen
Geistes zur VerfLihrung
d) DIl5 Spiel mit ReQuislten VOD
maiischer Kraft

3. Det DarsleIlu:ngsstil
aj Scli.u1Bpiel
b) Lt:1denschalt unl1 E::regUDg
c) Mua1k. dramatl.sd!e Stejlenm~
,en und KontrastgestaltUDI

L Spieltellchlt'ht.e uad SpleJtexte

1. .. DImall, Dllrch den heili
gen Rosen-K tanl:l der Hoell
entrissener R.ub··
Unklarhe1t herracht in der nDeD W~
nig ulT'.!ansrelchen P'acbllteratut Qber
l21e Herkuntt uDd die elleD.tllche ...

deuttmg

dell so,enannten

..nrgenet

RosenkTanuple1es"'. Auch die lnhalt
lieben lnterpretationen des barDckeo
Spieles bel seinen Wiederauff'D.hrt.m.leD
in unserem Jahrhundert 1 ) gl.ngen, 50
welt sie Oberhaupt ulbS'tl.'U!lB "'Rren,
stark 8w:einander. Einmal hat der un
ric:htige, erst in eiller spitnen Zeit
eufieset:te Tiat "Virgener Rosen
kranzsPtel" au!' dle Her-kunttsbestlm
mutli' hemmend gewtt"kt und zum an
deren wurde blsher dle Fillle an MoU
\'en und Gestalten diesel farb1geIl Ba~
rockdramas aWi dem stlt111chatlltn 'Tell
des Deul.Ichen Sprachraumes immer
nur fraementarlsch und einsl!!ltic bE'
handelt.
Die ti.nzige Spi!"lhandsch:r:J!t BU!
Yi.r2en. =) dle his nac:n Krieglende a1S
Lelhlabe hn Lienzer Musewn ,":"ar, 1st
vl!Inchollen.
Die Mus1iUJ'r.!!iblhliothek
...on sehloA Bruck bt!-'Q,·ahrt heU1e h
d1jlleh eine .....bschrift des Or'lginau.
die 1928 ange1ertigt wurde. R) 19~5 "er~
OUenWcbte daIS O,ttlroler '~olltSblatl.
,Litnzer Nachrichten"' kommentarl05
e1De voUatindiae, durchllUll getun,ene
T,extw:leder,c-abe. t) die bisher selbsl

Nummlr

'I -

sa.

J'~

von del' engsteD. b.imaDNDdIitben tbae bUd in Veraessenhelt ieriet llnd breltuna eelner .'UulachtiObuncen und
Fonchung I1ben.ehtil worde !at. Au!~ ac:bl1eJWd:1 nur
m8b: die
able- Sp1e!1ep!J0lenbeiten in Ti)"iJ! aDlatz
regende Zeitereiltl1llSe habe. den Wert ,CIJWICbt... auf du Lokale we1Hnde we::!.e rek.onr..:uieren. Elne Gtbetafu-
dleser VIII'6Uent1ichung iiberdeckt. SiS BeuicbDUOI" ~ Vlrlener Boaenkrw~ BUllI aus dl!'l'tl spl.ten lfo. JhdL des
2.U de!' bedeuteneieD :LieD%er .AuffQh- IpIe!" bekaJaD1. blieb. Adalbert SUtora Sudtiroier B~!ledikt!.nerstUrf:$ :Marien~
nInl del' Neaful1m& VOl1 11164: war w
Btl..: be seiDen vntersuehun,en ill. l:lefJ :;:e1gt. da9. an der ;nDg~cll erlf
Drama auascbUeUlcb ale ..Viq:ener Ro:- lnDIbruck auf drei AuU11hrunIen vee se!1den Krat: des Bosenk.:.:mzes be
s ~ · hQwmt::-1I) em Tt&el der
,.5cba~en zu Ehren dar Mutter·
re1ts im ~li'tteIa1ter festgecaI'tlHi. 'WOl·
lhm zu. UJIrIldIt von vomberCn e1netl
IOnes" 1m bum des astllchen TlroI den war. Doe:O eraL im Z6talter de:
provinz:ieueo. Anatrich .lese. hat. ~ In '~"'pn. 1"l82 1Il. ,:"irgetl und SO- GeJlftlformation 6eEZt m!1. dee ~riln·
Seine Bedeutunl ltODDte hOehstena ~ 10)
dunlen von La1enbrude.."scl:laftea 1n
erahnt werden, tIJ; cia 0riIlIW
.. lilt charakterist1Jcb fQr eli. ver- viele Telle!!. TirolJ 11) pl~~ II'ID
our In de'. tgpebUeb
,bdene GelBtesbaltun:l deB foJl"'cWn zentral 1e1~, intenai:...1 erter 1losHl
lichen un4 ~&!Scb 'UllbeboJte.. Jabrhunderta, d&8 di.e5es Pa:adlp':.. kran2:k".ili- em. MarienvetehruDl' mLd
nen Bear~ aas - Clem Jahre 1 " aizies ae,earefonr,.&:tori1!lcl1e!1 Ordenso-- Rosenkranqebet weeeee m ltie wt$;~
damlt sebt. Vet$~matt.ZUI,"cJ'eh dramu m1t seibem antltbettacben samsten Schutmiu.l vor el\1pr 'Vet
war. I) Ellie PeriOc~ dMi 0\.
_
dammnia ;.lropagierl Die BIUteRit der
..Fer~" eD.thilFu 'l'hI!ater. D£I,.f
ua des ·19. Jhdt. eberhaupt RosenkranrJmPnlB, baroeker Pnmlt.
.
d .... -.--. - - - ~ nk:ht angeaprocheD hat. EDt 1835 bts .rozeaaionD liU'rI. Karfrei.~g. :allen In
programm
aWl' dem
lII37
.... 11'11l. 1m
,
L
L
~
- ••.Lr.,n·._.-.
~_...
. 1&Jte du S..·e1 in etner lekllnten die Zeit zwischeD HIlO und
:u.&U&lW'loU:IL ~
~ ........... ~ '
Fialsuna em welts Echo aus, blleb
rocken Titel. .,DImu. Darcb. deD:, Bd· a'bel' 1D
theal:r8I1fCbeti wtrkuDl O5tl1chen Tiroi lassen .. lich ::1oseDkraDZ..
U;ien Rosen ~ ..K rantz Der' H-cMdl -.t-" auf das Lokale btsebr!nkL Den "eet- umlllD.le in lDnervlllcnt an ~wei
n~er Raub. ') DenaalbeD SpWttti ""'8'Cbeldenden Durcbbruch bracbte die sen, we Ie,,;,,; eme Bn.:dersc!uln er..
wie 'lrgen fQhrte auch ..ElDe Ebrsamit Imzeuienmg der dytwni.sehe!"eb Spiel- rlcli1et wordell "Gar. 1734 ,\·~erkt s e
~achbarwc:bafft Zu Ta~ vmn "%!. Aprll- tusuraa VOJ1 18M. die !D hohlHll MaDe ' Bruc1erschaftsrung. daB ..fir ! ro·
ms rom II. Mat 1738 m.qesamt tQnf· aus dem ~Ul unaerer
manlache kle.der zum umbeuc ~
rnal "Cum. PennlBm Su.periorum" auf., Zeit entIta:Ddea. WIlt" der Ja mit duD sc:hneider fir ~t und lohn 110"' pp..
"da selbe Ihr i!!rst.~ Saeculum <IF all~ Lebenqeffihl des barocken Mensebea ben wurden. ~
da Anno 1838 e1I1lesetzteD HOch CIII !II sehr vielem verwaodt ist. DIeM:eehr
Loebl Ertz """ Bruderecha!n dell Hell. vereeh1edenartlgen WlederautrOhruD
R~en - Krantzes celebriret" hatte.') ,en des alten Spieles., die heide ie
Die erne .....ufrohrunf dieses Spielea mein.um seine Tradl~on in 0sttir)1
vom armen Snader und der erlORDden Obel elDe Zeltspanne von nahezu d~!:'
~ des RO&f:~e~etes faDd. in hundert Jahren lortgafUhrt habm.
\i ITgen :r;ur felUicheD Gruo~UDf: fiUl.er
werdeD. nOcll behandelt.
RoseDkranzbtuderscbaft 167.. unter dam
Ge1Btl1chen
Sebastl.an
Kreuzweler
2. Rosenkratl2.br12derschal
lltatt. .\UI ihr giDg eine lebi!D.dlie ten und Domioikanerdram!u
Sp1eltradltlon henror. die bis ins aU!! aus SiidUrol.
gehende 18. Jhdt reicht V) Entscbei
Oas Spiel voo •.Dimas. DuTch den
dende Voraussetzung :il,r <!lc. rasches
AufblUhen und erne on Jahr ror Jahr HeiUa:eJl Rosenkrantz d~r HoeD. entris
sener Raub K is! eme 'lbeiRerletstunl
~ieder::r.olte Spieillbuni war die ua
mitle!bare Nlhe des beriihrnten Ma~ des Dominfkan.erordem aWl dern· 17.
rlenwallfahrtsortes Obermauern. Wie Jhdt. Der Name de leistllchen Dra
matikers 1st uabell:annL W1r wiJllim
sehr das Spiel a1lI Besit:L de Dorfle
meinscbaft em"funden wurde. zeigt Wen!1 ilber die Theaterkultur diesel
sleb. dar.lln. daD der Tltel des 0ri,maIs Orc1ens im zatalte der 1(.::l;bolischelJ.
mit se1b.er kraftvoU~buockeD Anti- Reataunlltion. Doch Wt ncb die .....us
tFon,elzwuf fol:t-l

U!DQlIn,-

.aemllt'

aceneD.'·

(3. FortsetzungJ

ll

Der "Glocklturm zu Llenz
Eine BauBlllachichte, bearbf:ltet yon Josef ..... stner (lQ&4)

.Uam. Ealer
hat also 1m Jahre lMa von Herpfet1l
GlIubi••m den Gl6cklturm lekauft
Ener war mit Marla PranlStettet1n
verhelratet. ·....leb. 1m Jahre l868 1m
.4Jter voo. 80 Jahren ltarb; Was Adam
EI~ sonat ffir e1n ~ war, ~n
wtr .:licnt. BelIn Tode seiner Frau
iibemimmt H' das lanze Vennlli~n
und ui1lt diit Kinder und mOtterlicheo.
Erben au&. Die Tochter Marpreth Er
gerln :.at mit Christoph Verzi (Ant
und Apotbekerfamllie) verbelratet und
erb!It m ErbteU dal !rtib.er et"'llV'lhnt!l
:\>Iayrhaus. Der Suhn 'Baltbaau' ist 2.11
diesem Ze1tpunkt !lChon MaIer in )'I\1n.~
cllen. Greeor Eger. der andere Sahn.

ta; ,,im Krl.epwesen, unbekaDDt,. ob I.e
bend octer ht"'. Der GlOcSlturm mit
ZubebDr wlrd mit eiD-em Wert vo:\
800 n angele~; Gesamto:ermligen:
Z2D7 f] 18 kr.
.....ber !lChon am 30. Mat ::'671 'C'erklluft
der ..filmebm .....dam !:Iger. BUrler i:"J
lJel'l%. Hinem ehe!.. Sahn. dem enrQ
fe!lt. kunstre!chen. nerro.

Balthasar Eipr,
seine P'eu~behaU£tmr Gllla:e1thuru ~ u.
dabeilielenden (;.:lnen li!nthalb ::Ie:
Plarrpruuen. StoBt leieD. :Morgen ;m
die Harpfer1Jebe Mt1h1 \Uld GilI'ten.

Mlttq an den l8eltluD. Abend und Mit
rernac:ht an dIe lema1ne StraJJe, aIbD
man 1n die Pf'arrkir-..he wandalt,. Burl·
l.mn. Preis 0111 !l und 3 Dukaten Lelt
kauf'"'. (Protoi>:011 d@'5 Stadtlel1chte&).
- Unter ..LeiUtauf'" YenLaDd man
~l.nen 3e'a'al, de. Lur &krilti.!u.n.I des
llbKeschlosseneIl H.::lndel!i g~l~ben und
me!.st :m Guthll.Ul!! Ltmles.\.2.t wurde.
Balthasar Egler- barte sleb. in ~lln·
';bI'n bereits feat niederg~ und
don auel'l ~e Famille ~eljl::'::lndl!!t. Er
.,V&r am G:~:::o:ltunn ~1!eDhar nicln tn
~e~saien Uo.d •..erkau!te ~hn am ~
Jun! :684 Wleder weiter. Hans Ober
auebel'. BUl'Ji!l' des Rats. "Ie!chior
Tausch. Malec !D. lJenz, Ubd Vater

':>.I1tiroler BB1matbllUu

-\dllIr. Egger. BUrle:-. verltlluJer alF
def ..Baltn.58r E.gger.
3ul"ler una Maller ZL: Mi.ni::hen" Iur
.an und seine Erben ... cil'!'re Edlen Sl"n"l.
3e\·ollmi~bt.tJll·

Johann a.pl,.. PruUet'
una $.einen Erber. di~ FeuE'rber,tI.~'
, sung Glblgl Thurn ge.n.mnr· samt Car
sen und deuer. !\iJt%un,:;;. euee .ire.ie,;
Burglehen und in der Stadt 1.l.en::;:
';l=uet?flicb:tig. Wll den iZ'Uheren ver
.:aufapreiS" 'vee 7&1 !l und 3 Dukaletj
Lei1kaul:. ~Gueter wenmg'·. Ea:get md.
rer S~breibiebuhren uell:! Le1tkautz~b
rU!li auD:ommen. Die Verklufer ver
sp~chen. _aiDen Casten ~ Tlach unci
ain Pet5'.8t'· dazu:z.ugebea.. - AD Zah·
lungeD s.lao xu teteee:
Den LeU.klluf Herm Oberbu~ber und
Herm Tausch:
9n
fUr B~thasar Eue..~ TochteT Maria.
em von der Gro.ll.l::nuttar ber schulm
ger Betrag von 100 n
lOll n
und dem verscbollenen Gregor Eiger
als .60.nti!IJ Ilrl dem mutterllehen
Erbe
:!50 n.
Wei.l letzterer ab~r s~on "aiD lange
Zdt a~r Land~ unc1 seines Leberu;
oder Tott une,,'1I!1en,t'·. Bollen oOile
250 n. belm Kider fUr die Io)genden
5 Jahre UDverzinst liegenblelben. DIi
fii! derI der Kiiuier fur die Licbsten 2
Jahre den unteren Stall in ."..dam Eg.
geTS Behausung benOtz~n. .60.bllciilie·
JOend tellt Adam Eu:er noch mit. oat
neben der HeryIemchen Muhle dem
Bachl entlanl hmauf ein Wegered1t
beslehe. SoUte der MUh1~ninhaber.
einen notwendigen Gang haben. S~
mog.. er durch des fArbers GsTten
hinaufgehen. (Prol:)kol\ des Stadtge
richu, Urkunde irn S1..tIa~archh· lnns
bI"',1ck).
Yerzi, der Ehemann "on .~darn Eg
gers Tochter Marla. 1st geB'tDrben. .und
sie hat Ilicb mit Gcori Rohracher ,yj~
oer1.-'erheiratet Ebenso 1st inz"'"iscnen
der Maler Baltha8.llr Egger in Munchen
gestorben. Geore R.:Jhracher alE. Bi!
vollmachtigter seln~I' rrau und J41kob
Yaltiner, Tischler. sIs Be,'~llmlit'ht1g~
ter der Kinder BalthEsar Eggers. "eX"
klu;en am 30. August 18115 ..dem Eellen
Gestrengen Herrn Johann Prugger :w.
!\uOdort' \.A.delstitt'l) aucb ..Bin Feuer
und FueterbehamiWlg. Hofstatt und .2
daneb!!n lJgende Gan12n in Burklrie
den del' Stadt Lien:r. (oZ' Un SUd,g••
biet). in der Lacken g!nannt" um:mo n
und 4 Specie T'a]~r Leitkauf. (Quelle
wie obea..) Dies!! Urkunde rand :Bich
aucb Un Pichlerschen NacblaIl.. worin
das Haur; 1m t::rkundenauszug &l~ ._Gel
g~rheisl" beze1d'lD~t ,..;rd. 'Fiir dill' Yer
facbbuch (Grundbuchl des SUldtge!'lch
i~ hat Mathes Egger. .BUrger
zu
Li.mz. und GBSli'eb rGsit,..1rtj zu
Ainet": am g. De2.ember 1689 den Er
werb des GUkklturms durch Joh8l1Il
Prugger gemeldet.
Del Kaufer. Johann Baptist Prugier
v. SUl.udach. "'ar kmerlicber Me&
sing'bande!sven.·alter in M6llbrQtke.1m

Jahrt- H;7~ war er verweaer in 'Dete
reggeIl und leit dem gleid1e.t. Jahre
vernerrarei rm: Annll Manil ?ruegeriT',
peb. l'dOb.-Ul v. !:>UDnl"CJ.· Si~ war eme
Tochtel' ciet- Abrahalt. M~br Y. sunn
egli;. Ra~DurlerE. %1.1 St~zlng. une 01';'
SUSllmu, Jrixin. Sit is'. nur laIU wen
8chicllti~ oder iiberbaupt ntehr met.lr
verwendt mrr jcnerr. unmenBchlicber,
Landncmer ChristoPh MDb:" Y. Suan
eU. der tm Jahre Il18V dit'. Eme,enziil
Picb:erin mi1 WeD Kindem a18 RexlID
in Lienz !oltern und binricllte1l liea. 
Franz Mohr. der 'VeMIo'eSeT de5 Mefo
singhande):: in LiflU,. war Pruaers
SchTal!er.

Herr JOliet Reutter.
Galltjeb Zl.I Lieaz,

des

Ra~

uno

SiC verkaufen nach tirol. Adels._ un~
Landrechl ..den: Berm Fr-anz .....nron
Freiberrn t- v.'"1nklhcoj"i'r. ZL:
~iti".
:Keidenstein- Ca~lspurg un!:!.
Thurn etc, der 1'. k. u. k. kith. Ma)e
sUit etl:. wirklkhec xamerern unc:l o.
O. (-'--' tiroli&cb-sBlzbt:rgiflchen') Hot
l.ammertl RIi'tt. etc. wercoer beute
durch den edlen HurD Otto constane
StOrzin,er v. Sie,BmLLIldJried
zurn
Thurn in der Braite untl Li~hl.e'D"'·br"",.b
Me. Re,uoents Advoklt. aueb UmCl
ric:h1er der Herrscbaft Lienz. VilrU'eten
wird, die in. der S:t8dt liegende FeueT·
bebausuna: G~Wtburn genannt. sampt
dabei. liegende:a Garten IfllthBlb der
Das Wappen wv.rde am So Dezember PfarrbruUt!:Q". EblInso das eegenGber
1830 VQI! En:henog Leopold Y. ver- . berlUNle:bende kleine Futluhllous' unCI
liehen. und zwar dem
Cbrist:ian Girt>.
PnJ1I6. Pfarrer .in SOl.ian. seiDm
KaUileld: 750 n und 20 n Le1tkaul.
BrGdm::.. Simon Wld Ratrpllr. welche
lIn Gericllt Bl!infels an&bsil ,..-a'n!:Z:l
Die Herren von WiDklho!en sind ein
und das Wappet:l weltenoer1!lrbtan.
TIroler. GeliChlecht. dB."" frUb nach
Prugger Iwb Un Jahre 1707.
Deutschland ab,..'anderie. in der illmer
SeiDe Wint'e wat im Jahre 1712 in
Grafschaft Kircbbllrl em Schlo1l er
ftnanzi!l1en Scb,..-ierigke1ten.. FUr den
baute. das 5i~ .:Wlnklhof@Il"nanntan
.4...n.i1U G16cklturm muBt.e sir un ge (1Q28). Urn laoD kamen sie nacb Tic')l
nana,ten Jahre 1500 fl Kaution bei der zuriick und '9.ourd ~h 1m J ahre 1~ (lEI.
Finan%kammer ullI!len. Zu diu!!1l1 JUDi) von ~al.ser FeTdinand .eIiDelt.
ZweckE' lefht sie von Thomas Halb wobei $Ie das WBppen du ausg:Stor
furter. Mesner zu NuBo.,rf. ~ n unel
versetzt ibm da!ur Den von ihrem benen "'.•60.mold erhielten. 1m Jahre
l.'erstorbenen Mann ieerbt.en Ansiu 1~ erv:arb Joachim hel.h. \"". Winkl
Staudach zu NuAdoT'f. Sie hat bereiu hofen das SchbD Engl~ und dann
auch Sc:h1oA Neudenstein und ..Floten
1(100 fl erlegL Nach Bezablung der
Ho!kammenebu.ld "'':Ird sle die Er Turm". aUe bei T':lblach: bald danach
mllch'Ugung emelten. den Anaii& stau auch die SchlOsser Krakofl und Karls
dacb zu variuAern. tlln sJe dmn. un burl bet Brixen. Daher die Namens
l.erVorbehalt einer :t\'t"eijlhrigeu Ruck fillirwtJ. Ein andereT Joachim \".
1~le!ri5t. dem ThomS' Halbfurter u:n
Winklhofen ,..'UZ'de am 20. JAnoer 1'i'J1
800 n und 30 Spede, 'f ~er \'erkau!~ von Kaiser Karl VI. m den Reichsfrei
"1rd. - Sie Yer....otrklicllt diese AbstchL. herrenstand erboben. Eine Nachze1ch
indem sie 1m Min ],13 den .'l.n.sitz nung des f~beren Wappens v;ar noch
Sta~da~h dem Halbfurter fOr 11 Jahre
vor dem Umbau des Glbc:kltl!nni Un
uber1i.Gt. .60.ber schon l"n nlicluten Jilihr~ Jahre 1952 an dll!T Iselseiie des Haupt
"erkau!l :thr S\\hn J:Jhann J~sef Prug haules Zl.l sehe.n.
ger als Whrutitrli..i'er tOr Mutter I1nd
Gescll";ister dem B"alblurter das Stau
Zahlreithe Winklhofen "·Ilhlten den
elachgu1 urn 1059 .n utId 40 n Leltkauf.
Prieitersland.. andere waren Herr
schaftsbeamte 1n Hein!els und .AnTas
.I\nna Maria Pruggertn stlrbt '~(unter
(brixneriscb). Viele ergriffen den 01
Hinterlassung betrlchilicltv Schulden) UZiersberuf, So audl unser Franz An
am ::lIl. Jinner 1714. Ole K'mkW'15Ver· ton v. WinklhofeD, der 168:) geboren
bandluna nach Ihrer Yerla8$enschaft '\\'Ul'de. Er 'liar Hof-Kammerrat und
findet am 22. Jinner des fOlgenden
1733 berelts Leutnant. Unter leinem
JBnrl$ statt. Bei der Yerkaufl\'erhand
KommlUldo
m8rsCht~rten am 23. No
lung im Aprtl 171& Bind rollende GlIu~
vember 1733 die Bri::lmer und B!'unek
biger &.tIwesend:
Iter Miliz und elne Kompalnie Sche1
benschfitzQ: eUl ,.Adel und Gemelnen"
..Oer edle Herr Clement Ucb. ~r rOm. benehend.. an die t18Ul!DiBc:he Gretl.u
kais. u. kath. MajestAt ete. Berpich bt!l. RO'Ve~to. SchaD !Dl Jahre 17(]3
ter und .Waldrnei.5ter allda lU Lienz. ""ar er Kommandant der PuBtartaler
deT edie Herr Joh. Bapt. Walter ' .. geJ:en die Bayern &~esen. Er machte
HOrbttenburi. pnegtr JU Innichl!D. (1'i33) auch grolie Stt:rtungen fUr Tob
und lobI. T;\·rol Landschalt Steuer~ 1ach, v;ar Th. Kammerherr und br'achte
elnnehmer.
es anlebUd1 Zuni Oberst (Gnntch
F'onsetzung fOlgt!
Herr Andrli Kranz, (BUrger) des Rati stae-dten: Bmen).
und Gan,eb slhier.
1m Totenbuch der PflUTe St. Andr!
Herr •.l\ndrl .\iiDer der Al\ere. Stadt·
lesen "'''if unter dem 27. September
richte~
,
1738, daIl. iIn ..116&&1 \hum" der edle
Herr Marx OberhueMr. herncba%tl1· Hen
cher Mautner,

