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Meinrad Pfzztntnl: 

Heinrich, Burggraf von Lienz
 
(7. Fortseuung)	 Zj,n M1n.l1eslnjer aus del' G6r:rer ZeU 

I. Dtehtwlll deS Bugnteq "on LienZ 

Das kQnst1eriache Scha!fen des Burl· 
grat'an ist nur in der Maneai&cbea 
Liederhandllc:hrift festeehalten. Sie i1!it 
die wicbtigste unl1 vollstAndigste QueUe
mittelalterllehu deutJ;cher Lyrik. Sie 
(1berllefert Werke von 140 Dichtern 
mit ::'38 ganzs~ltlgm illusu:ationen. So 
ist die Hand8c:ht"ilt aucl) ein Zeugnis 
ncebeatwteaenee mittelalterlicher Mi
niaturrnaterei, Die F:Jnchune: 14" deb 
heute dariiber eil1ig. daG die Lieder
sammlung in Zurich \'erfenigt WOr
den ist. we Rudiger Mansse (t 13(,4) 
und sein Sohn JohanneS! (t 1297) eue 
aufnndbaren Lieder sarrcnettea und 
aufzeic!men lle/len. Die Haod.icbrl.H 
wtrd lc'oJI"Z nach 1300 fertlJgeswllt wor
den 1IeiD. Zunichst d'D.rfte Bie in ZU
ricl) aufbewahrt worden 5ein.. g1n,~ln 

dan Be.s1t.r: der Fuwr libel' und kam 
1372 ill die kurfilnWche Bibllotb.ek 
Dath Heide:lberJ., Nach del' Zerston.anj 
dieser Stadt durch die FraDZOIIeIl (1=. 
wurde !i.e von cHuen nach pariJ in d12 
BibiotMQue du Rnt gebraebt. Ersl ire 
Jahre 1888 konnte die Handschrift wte
der fUr Deutschland gewOlUlen wer
den. Heute lleli 'Illti in der Univenl
titsbibliothek in Heidel~rg:. weBhalb 
sle auch ..Gralle Heidelberger Ueder
haodschrU't"" (wisaenachaftL ,,lh. COO) 
genam:at wtrd. 

Die .-\.D.ardnWlg de:- Dichter !at nlcht 
chronolo/fi$ch. SOncJem. durchaWl dem 
:nJttelalterlichen ZeitleiJ;l "entspre
:::he~d. in !eudalrechtllcher Rangord
:l.uns aeha1ten: Mit Werken KaiBar 
::t:eimichs VI. von H~benstaufen ~ 
g!J1ru die Handllehrifl ibm follen K,).. 
oil Kcmradln UtLd K6ma Wenzel von 
3ahmm. Hlerauf Jmd die Singer BUS 
cer.] hoben n~c.~adel dana. aus dam 
Dlmstadel anlef\lhrt Den Sch1u8 bU. 
den Uedv dar bllrlerUchen Slnier. 

Die beiden Sch-n·e!zer Bodmer und 
Breitinger. die 8i!:::" D'oBe Verdlmste 
urn deutscb.e S,prac;,e UJld Uteratur er
wcrben haben. weeen ee auch. die den 
~amen ~9Mg m~cmt~~ 
ten. Dieses "erltieMt ist Ihnen umso 
h6her anzurecbneo.. da s~e aut das Uu
ventiindnis bedeurender Pers6nlichkeJ· 
ten Ihrer Zl!it 5lie~~n. Johann Wol!
Ilml von Goethe !e!gte sic~ weDia be
e1D.dr'ucld: uee lebnte den _SingsBJ1S". 
wte U den :'rlinnesanc nannte, It:rikte 
ahi Frie4rteh vee Sc!:liller ~rkllrte .90.:1

gar. 1n dleaen ~c!:.teria=hen We.rken 
habe Dieht mehr Platz a.15 in "i:eem 
Spat'lenhirn.. 

In den Jahren 1756.59 ersebien in zn
rich die enlte Cesamtaus.eabe der Lie
derhmdsWilt. herausl'Ceben von Ja· 
ko-b Bodmer \md JoharLO. Jakob Bral
tiDIer. Wlter dem TItel ..SammlUD.I von 
MlDnesingem aus dem sebwlbilchen 
ZeitpuDcte, en. Dlcllter etbaUmd. 
durch Ruediler Maznessen. w~d du 
Rathes del uralten Z.vrt~b", Aueb, for 
die Romantiker bot die Liedenamm
lunc etne FO.l1e 'Io'M Sloffen und •.uu-e
lJUIlIefL Dennocb &lebn. ke1nem elne 
Neuaus.eabe. Diue besoqte em Fried
rich Heinrich von der aalen 1m Jahre 
1838. 

Der BurlD'af VO.D. Llenz ..Der Bura~ 
irave von Lu~e") isl 1n der ManeR· 
schea. Uederhandscl1r1ft mit Nummer 
XXXVII bezeichnet rauf der 115, Sette). 
~er Dicl1tuni !.sl em Can2:9eJt1its 
Blid voranaestelll 

III Die Talellede:, :l:'1d die Knuzflnrli!'l' 
,U'Op,b.e ~s Bur,r=a:ell. '!'On L.;er'l} 

[ttl '1-3) 

1 ,.)laD. iOl iith J'!ID :iCl :ale I".teo 
~ Uep 1)1 :Iebtl .oUlea :!I: 
:ch l!he l!m't:b d1u ·.l"Olten lE1el!llell.: 
au: wlz:at. ~we. ~tC III de zit: 
dIU nehl ;,t gar di :1.10 fMcl::delkn. 
idl. rtte ~UII! aD deo :zotawoc bdlIa 
cIiu !U.1Il'('f' fnwn 'J'QIl himlal VU'," 

~	 £1n .chc.ne !rollwe lc!ale1leben 
mlt IOrpq Zb' IHenm spncb. 
..OIIw6, UBI w:Il lHu nal:lt eaWllchetl. 
TN 1Il'elZ jc:h wal du. me 'ek!hacb 
1eit alIe JrOz mit' .eDdem wfbe. 
.dM:id lcb. ..,. dlnem ""erdea, llbe, 
.(1 wtrde lr:h aller fr6Ide.a blez., 

3 DlU'liuer an 6er ..!ben.sUmde 
ale fmUw-ftl qlte lim 1m.; 
gunlieben er It daDkm bl\JDde 
dn A In mu.anftll _ lr ue,
 
st spracb. ..ltu. hbt umrtiide ,em.ret:
 
eL!:l illt mJ:D. bene ,U ven.tret
 
cb..z dli h1rL ..erst und micb hie lut!·
 

tl'W.....u.un,: q
 
[II], 1: .,Ma:e sou lich nach dan Ta, rieh


tet1. 1Il'1ml _ Liebate heimllc:h-beldlrLleb
.WIl schllftl Ieh sdle den Tq: ~ I &1' 
Wolka ICbeinen. !4elfrau, w1IIR1, es 1st 
an cler Zeit, cUe Nacht ilt seha:o. entwkben; 
euer Fl"eWld soU IChelden. ic:h nUl as 
treuUeh fIUICb bedim. u 

~: Em. IIChau rmu mile mit SMJIIlI. 
Ihna:a. GeI.1ebteD.: ..0 web. 4le N.~ wm 
lmI totwetcbm. NUll weill idI wabl.. dill 
mtr nnJebw him Il.kI &rOam. LeId' w:I
daiabnu In !SdIe!de kb vo:a. dtr. 10 IbUI 
let! obDe ~ H:II1." 

3: In 4er IeIbm SlImdll amr:I.D.I de Ritter 
dLe Frau. Br,~ J:r tutia. a].'1!t 1bII IID
pra farucb.lcJne. S1e apn.ell: ...ou hut mil' 
lien ltl:lZDlMr' temebrt: em Scltmarz vv
1lIUDcRt JUIZ JIleiD Ben: du. pbs' fori uad 
llGl midi. b1er ztb'Gek." 

[II 1-1) 

1 Ez lime e1:D. juDctroQ mlnD-eUc:b 
zem ....1ber an cfte ztnne .tIa:
,:".mar. '111' h6bes muo_ rlch; 
Ieblt i.emuI. tDUlm %UD cUr liD. 
5() aprtch Vil U. 'wer Itt cltr 
UDd auch Ilihl ~lebe pr, 
Ipn!'cb. er dann balde :NO atr ·'1\ 
s(I wlzzest dill! eJ' :rebUl rir. 
du wtDb !m an daz "lII:1ll1m1n: 
des lOnIt d1r ~Il. fnnlW'l miD." 

:: 0111 1Il'ne wa. nIht lane liIrr :each. 
du h6ehplopw .. am dk. 
lIem .m_ wu :IE miew Ikh. 



OIU1roJ.r BetmatbllttnNurnmt:'" t 

e- 5pratt: vf Dllci~ ,.we geT dir. bar:O-'
 
,.u.a.' bl~ ich ae:- mjnll~ ger.:
 
w Bhlll:::. en.. illJeu htit embbr.··
 
•• 1;" mUT, WI;; W; Qr. mmne WIU'L
 
J1,te~ e~ Wilt IlO:!i", do. Vlr:·
 
eu; c; verlJlo%B:I:l ..,..ar: in,; iumt,
 
I!:' inan r :roHm"Dler. m\IDl.

:; ..pe- mWjU- nlcil\ ~QQ ...n~. 

5(; ane etc. WlIbLt::r al80 WIll. 
..awl!!' laaIer II~ ~ ., -9Il. 
iet. WUIIt au ieb votI rUia aal. 
_thUld!.e WU leh .. iSm' liiio 
1101 wm pUebsa Drt JaChebm. 
OeD. \a~ Diem.m __ IIan.
 
iet. eibe deI:I ~ Uf brebe:n
 
\·0 li~t& els e:r Doell dieb mat.
 
t:lII weene. em 1'iUC ~uot:..
 

• Dill MI1_I~tbe stre eracbnle 
d6 11 ve:rnam 4N mere alL 
..1lU- woz o.t. rittm:. lU. 1al. we!"' 
56 5pnleb d3u l'rl.im1eclicbe d6. 
..du 11 mieb dr bevoblen Itn 
aU dll m.IT bin !(i:r alle man: 
b! mir bim .ith w ba'ze &II. 
de. mlDai .lcb. cbr '11 wol pn. 
diml b6hsten rote bevObe I.eh dieb. 
eit! scllciden vcm dIr rl\IWet mieh.... 

5 UrloU)) du rIner d6 jliD&tQ 
van dl!r vn liebm tnnnven sin 
an n den seneUeb&JJ r.aro, 
DI!Q wart "on minDen jilmer "thin. 
ein )iepUeb wehsel. dIo. ,elel:lath, 
mit rnan,em kus!>!! der I!.rpent. 
lr berH 1m dl.tteb &i% 1I1D. bnich.. 
roll UTXlell e:r !II \IDl.Tbe'\'!e:ut. 
r.1Icl: hebe kmnl 8\ d:.l:k.e 1el'L 
VOl'. dann!! lehlet d'll!' bell ,vnei'L -

CberstUlmg: 
[n, : _ EiM leb6lle JUI:lg1raU girlg :rum 

Wbc'hte: ar. t!.Jt Zwne hin UfId IJI!'B~; 

..Wilemer .e: ecl.timD\If.: Siehll du j.maD6 
he.nnlic:b am dlcb zu leben, .KI :in,' fbto 
leJu WI~ je Dicb; treek:: .Wer lUll 41.,:"'. 
AII",an.e~ eo IOtor. .'1.'. dam:: .,.,1\ du. dat 
co dlI!r ~ebtllt i.;., W«!I' I.nn lID 41.1 1..• 
lterleu:.: meiClt Bmru. ~.i:rO u dIr bHUznm; 
lobner..

%: E5 vm.tr:ieb IN!' kun.e ZeIt, dazm kan: 
_ vlelieiolN l\IllUm.:Dt:r- Wlctnm:. d!!: 
8eJo1:anma ltiqekDk. fnp -~: "lWe 
1maIIIn dUer!'" - 1Cb. b!Il ... 'W'IIcbatiaaeb 
14..~ W'ld1... balr ~ aiC!bieinI.•. 
Wal:bt.";~· Jbr mall WD1:Il der llimie ...-t-" 
.... ".ut kiln da'fO:'." Del' WIlCbillr lid 
ItuJ. eehen - jClo~ kdI\e liB!' Berrin rGllIIt>
rotl!ll Mund

3: ,Dcr Maracn will Diehl umkebrm", SO 
sang lH!r Wlchtc:r woblpsiDnt. ..W1!:I' Ell 

_lIDJe IctIllf1, Ieht ZIl wen, ll:h WII%D" ..ne 
a ·me1Dti· PfUeht In. 1ch wm ~ 

.m, - • IOU IIWtli LHIbeDcle:n DidJ,u Ie
f1eibebm On Licht _ Tares tum ulemmd 
lIIrQc~ dm lIIorlenaten).a ic:h 
leudllend lu!phen. 50 wit er tll lmIIltr 
""jeder tu1 BeIlDt:kter Riner, , ..!:it n'lml 
auf!" 

f: Die Reicbbellll~"tt encluU: tebr, els
 
lie d1_ Rede bbne. ,.:\llJ D\C, RItter, !5
 
1..11. TIil~, iii ipnlch dle Li.....c:be, ..1108
 
mleb lfir &DvertreV1 III'i.l:I. 10 ",'ie dv eI mit
 
als dJUiler bl.rt.. DIl!n Hen. babe' ieh bel
 
mir, melnet ec:hoke ie"!: CUr lerDt.. Teh be

fiehl d'ich dem hOt'bs\l!D Go" an. Die TreD

nun, V~ dir betrUbt micb.
 w 

5: DB nabm dI!r Ritter Vorl 'eiDer ,eli.b

ten :Rea7.1n Al:JKhiec1 Die Liebebedllrtl1ll!ll
 
l!rlubNn wahl. W auf LIebe l.ela Sollt

E!. bepnn e.ifI UebeVonu KOftZl mlt \':I~
 
l!!o K1D.en. Ihr Ben: 1l'Urde dureb seine
 
Liebe bes.iegt 'Und er umanIlie sit.. - NIlc:h
 
Li!!~ KOll'lnlt graDe: Kummer. - De:r .-at 

k!!rt RJtter 2D' fort.
 

" III 1111 

J Ei Dibe: du lc:b .weuie:l; rnuee: 
'IInI! -e1 Jc:h mlet. Oe:' i:l'lIoUlUt- I:,wej!er.. 
IICb mbnn. ill .ntzl miner. 'r'\II)::
du ir dcr b6h11A' mllu,. p.be,ec: 
lob ban &Ieclk11'en ill cW: ~an~ 
41. lOt vn m.aac:blleh ilUu: .lie.
 
wer _It nfl .... ur del! ~1
 
dA Jcll. die u--. 'all!! li~
 

1IIlId. 1c:h kc:iII ~ 'Pm. ill babe'? '
 
.. '11m. ..... -~.poa\Je:.
 

~, ',! 
00::1: Es. DIIlt. _6! Zeit. iii,1= eeb-k' 

md. Wie IOU tdill '4be heuDdt ~! 
Dmeu ~Jen .nb1et.e ieb melDlal oiuI:; Got:. 
mDlt iii. behQ'Lell. JclI wm In iaI LaDdzi~ 
bm., wtl GoU aJ' IhD.Ieh _Uk. Wr.r bnnct 
nu.n die Botldaaft..mch Sand. 1"0 ieb. 1I]l!! 
die LleOeI!I uri'nkUd" UDd idI nneh nidlt 
von tbDm vwabac:hieaet babe':' - Meiri. 
WDlt' .bBr zYbt mic:h ZlI CbNU Gno~~ 

(4. For1Jletzunt) Der "G16ck:lturm" zu Lienz 
Eine H.U6ge5cbf~hte, bearbeltet von Josef Astner (lDI() 

hn ToteRbuch des Pfarre St. And:-I 
lesen wit unter dem ~. September 
1738, daI1 Un ..g6gg1 thurn" der edIe 
Hen 

Joid A.adeeas Gr.d T. Moreabe.re 

zu Jauffen und Wfindege. verhelnrtet, 
des ErL FO:rr;tbisehof!! \'.:m, Bmen Ober
ster Jillenneister. Un Alter von M 
Jiihren gestorben lst Er erbielt nur 
die bl. Olung, weD er an einem Hu
stenanfaII erstickt UDd plotzllch ver
~eden h.t 

AulS dler>er Elntrlil'UD' kODDen ''1T 
scltlieBen.. daB er \'om Frelherrn v. 
W"mkIhofen den Gl~ddturttl j.kauft 
hat. Sowohl be.! 1hm Blr;: auch tM!f den 
andareo Adeligen miissaa wir jedocb 
annehmen. daD sie aeIbn nicht stindig 
Un Hause ,ewohnt haben, 50ndem nur 
blli besonderen ."t.nlls!len odar 1m S~~ 
mer. Ganzjlih:i, ,oar nur der ..Bau
mann". der das Haus bPb-eute und di~ 
Land"irtschltlt venorfle. 

Die GraIen van Mormberg 7.lihl~ 
:tum UradeL d h. sie leiten 1hren Adel 
noch von der Rhterzelt hero Ihr 
StammsC"hhB hartm lijie 1m NOll!berg 
SCboh 1277 &eheint ein Florian de Mo
rts 1m Nonsbert: aui. Kalllar Maximllian 
hat ihnn Rittarade1 1m J-.hre ~10 be
Btltiit Nach Erwerb des Schloa&eS 

Jauffen lJestattete tbnen Ferdinand 1 
die WappenvereiniJUDg mit dem c:ler 
aus,estorbenen Familie v'Jn JauUen. 
Kaiser Leopold L erbah bn Jahre 1700 
(11. September) Franz J(lachIm, Jakob 
Christoph und Anton '., Morenher, auf 
JauIfen 1Jl den GnfeDStand. • 

Unser Josef .o\Ddreu Graf v. Moren. 
berg war der Sotm des. Franz. JOBclmn, 
BUS TButen stanunend. und der Ka
tbarloa Mor. Am 28, September 1716. 
alIo 1m •.lJ.ter von 4.2 Jahren. wurde 
er fQntb15ehOOicher Ji,er-. Fischer
und Waldrn~ister und hat1e dieae Am~ 
ter vermutU~b bis zu se1nem p16tzll
cbeD Tode inne, 

Ole Frau des Grafen JoaefoAndreaJ 
v. Morenberg Oberleble 1hreD Mana 
und betratete den 

Frans .'Laton \.. Pa1lJtur;: 

Die Familie Pallaw: lauch: PoUaus, 
Polaus!!r) wiTd .""hon l.2:l5 en.'Ih.Dt. 
l>i&mmt wahrscheinllch aulS der Men_ 
Der Gegend und e!'\lL·ub im Jahre 15tIl 
den ehemat. filrlltbi.5cbOflichen KD
ehenrnaierho1 (hatte tnr Ktlch, und 
Tisdl der B1sch6fe zu sare:en) in AI· 
beinl> - Sarm ~ Brix~n. Kaiser Mm. 
rnilian L bestl'Urrte tbneD im Jahre 
1497 ibnn Ade1 unlS Jestattete lhneb, 
oberhaIb des Himpan auf einem an· 

gel e1n SchloB ~ baum und es ..Pal
laus" zu uennen. sa 1st aloes .der we
mgen Scbl6sser der Br1mer Gel~ 
die 1m Jahl-e l80lI VOD dan Franzosen 
Diehl verbranDt v.'UI"den. denn 11!5 hatt! 
eme franz6slsehe Besawm.e. Es hlieb 
his 18211 !D diesel' Famllie. eli. zu den. 
ana:esehensten dee Brb:r:"'~l" Hofldell 
2.Ablte. splter nac:h Be..vem aus....·an· 
derte und l8B5 auutub. JohRDD Allton 
JOlIet von PaDans van und m Campan 
und Razeu wurde Un Jahre 174.7 von 
der Klliserta Maria Tb~es1B 1Jl d!!D 
Frelhernustand erbObBL Er war aber· 
befehlahaber des fD:ratbiscb6n1chen Hee
rei, denn all ReldtsfQ:rstlm unterhlel
ten die F1lnrtbisch&fe von Bmen da
mals auch rilene TruPPen (Labdmillz). 

N.chc!em auch die z.....ei friiberen Be
5ftzer des AnsIt%es G16cklturm (Fre1
herr v. Wlnklho!en und Gra! \., Mo-
renberlJ) im Diem:te (let' Brixner F01'S1
bi9r:JlOfe gl!8tanden '·aren. dii.r!en wir 
dauelbe auch von PraM .o\nton v, 
PallaUl llMehmen. Seine Frau. Marl
RDDe GrUin v. Morenbera:, '·ar die 
leute Narnenstriterin ihres Geschleccb· 
tes.. Franz Anton v. Pallaus stub am 
31. Duembe.r 1783, (R. Graniehrtaedten
Czerva: .Brtxen. Reir:hsftlmentwD nnd 
Hofatut"), . 



Aus Johann Piehlers UrJtunden wi&
sen wi!', daB Frau Grt.IiD v. Morenbllrl 
und ihr 'Mann. Fram. Anton v, Pal1IIus.. 
am 1!. November 1'151 4ea GUkklturm 
an den Prarrer von TNtach. J~bann 

Baptist VUplOUef. veruldt btiben. 

Joh... B.... ~r 

(VilplarLer. V1elplODer, ptdJJ;plonerl war 
am 4. September 1700 sa Le!u.cb lebo
ren. Sein Vater Crban v~·ner btitte 
am 16. AUIUIl 1_ 9OD. C2I1'IRopb Bohr 
VOrl Rohna den Wappeabrlef nrnahm 
bekolIDDea. VOO: 1Ieruf .... ft' vennut
licb a.UDter. Die Mudow war Maria 
Anna VJ1pklDertD ph. 1'AUerln. Sle war 
seeee Wltw.. 1111 ihr SohD. JobaDn SaP
Wit P1arrer tn Trtstacb WUl'de und 
lebte m1t ibm dorl. Ein Bruder des 
Pfarren war Wiri In Lelsac:h. eia.e 
Schwerter tn Brixen verbelntet, die 
andue Scbwester. Maria Anna, fUhrte 
dern P'tarTer den HaUlball Bevor vn·, 
planer al8 Bene!izi.t naeh Trtstach 
kam. war er VOD 1721 bill 17D a1s Seel
sorger in Prt.crateD. tAUI aewesen. 

Tristaeh war damals eiDe l.u.Bent 
eintragl1che Pfa.rre.. well lie mit vie
len Besl.tzuni=n. und Stlftun.len verse
ben war. E1n PfaITt!r (Berleflziat) dm 
hane also aein lUtes Auskornmen.. WI!S
balb ~s mancbmal nlcht re1Der See!en
eifer war, du die Bewerbungen" wn 
dieses Benefizlwn auslOste.. In diesem 
Geroche standen dam.a1s auch die 
Carmeliten in LieIU. Der ausgezeich
nete Chronist deY' Plarn Tristacb 
kennzetchnet Hie mit dan Hinweis. daB 
sie 5i.eh bel lhr~r Seelsorge mem urn 
die ,..Wolle" als urn die Scllafe kum
mer:el'i- Zweck.l; Aushilfe ')der sonstllu 
l:nte=stiltzune batt~ Vlploner einen 
Car~el1tenpater nach Tristacb ge-
brllcht und darnit den Kampf ilIUSie
lost. in dessen V~rlauf er sich mit d!n 
S~15~rg8k.indem vedeiDdete. denn die 
Carmellten ,,-ersuchten mit allen ~t
teln. die Pfarre zu bekommeo. SchlleJl
l1ch riumte er den Kampfplatz und 
uberlie.B das Benetizjum den Carmelip 

ten gelen eme jBhrl1che Penstonszab
lung von 200 £1 und kautte den Gl6c:kl
turm. wo er dana. biB zu seinem. 'Tode 
vuiJlieb. Der Herrschaftsverwalter be
richtet 1773 an da. Hailer Damenst1!t. 
Pfa:';:-er Vilp1:>ner he be in seinem ver
.s.iegellen Zimmer am 19. Mal einen 
Schlajanfall erlitten und sei am 33. 
Mal gestorben. 

.\.-:1 26. Fl"bruar 1775 verkault t-rsula 
geb. VilploneriD. ibrer Base Helena We
ber. jeb. VUp1onerln, du Grundstnck 
in jer Lacken urn 230 fL und no~hma1s 
be~chtet das StadtgeJ1~btsprotokoll(l!. 
Jinner 1780): Ursula VUp10nerin Wtw. 
Nlcleuain ist ,itstorben. Die Verma
ien5- und Erb5chafmvuhandluncen. ha
ben nartgefunden. Laut diesen schul
det Lorenz Pichler dem S'='M (laut 
Schulds~hein von 24. :\olIn ln4) :00 it 
piUS Zinsell seit Au(U5t 1';"71 (3.5 Pro-
:elJtl. Pichler leistet lliD.e Tellzahlung 
von 150 f1 an Dor~lhea. geb. Yliplo
nerA die mit Johann De!mer ;n St. 
Vel.t 1n Kirnlen verheiratet :St. zu. 
nflrtaen des Johann Jakob VUpiOb!r 
lWi1"\ in LeiBacb) als den Verue!er von 
Dorotheas SchweSter .o\Jma VUplon,erin 

(Wltwe n.acb Benedikt Martacber). Nach 
dem Tode des Ptan"ers VIlpJ.onu ver
kaulen die Erben den G16eklturm dem 

Lormz Pklbl.. d. A: 
Er war der Soh.n des SUvescer Pk'h

ler. Buzpn und Blckerrnelalen 1n 
dcr SCbweizerpue. und der Chr1It:IIuI 
Egertn. 111 eester Ebe (l7311 war U' 

mit !IJar1a Catbarina Ob1aDeriD. ver
be1raun. NIll:b lhrern Tode eheUchte 
er (l':'tI) die ADD&. lebo VtIItlD, Wltwe 
del Gearl W.zdDer. ,eweM!IleD. G.ut
wIrteI in $l £nnic:barIKImterL IIIria 
Plcb1ertD. Witwe des' BkkermClten 
Vell; pachlechner~ bl!1 d8i'eG TG4e nTi4) 
er :D) fl iV'bt..1&t Lortn:.z Plchlen 

v.. 0rlI8aBuHI 
_ V 

SchWdter. Sei.n elnzieer Sobn.. Lorenz. 
eDtltammt der eretee &be. Welen der 
Glelcbzt8m:lP.eh. wird der Vater als 
Lorenz Pichler der A.J.tere bezeicllnet. 
Netm: andanm GDtem.. die er 1m Lauf 
der Jahre erwarb. kaut'te er Url Jahre 
1'7S8 von den .\.nton PlallSDigbchl!ll. 
Gllubl&em daI sOienannte ..Cupar 
Oblasser1s~be Haus" ill der ROseDI.sal! 
mit Ha~ uml Gnmdsiiici:en UD4 le~ 
beDdem lUMJ 'tOtem Inventat'. eb~ 
ohne au neiscbhatlt.erlewerbe. Lo, 
rm.z Pichler kOllDte slc:h abel' d~ 
GIOcklturmbesltza mcht larale er
freu.m.. dmD er ItIIrb SChon am m. Fe
bruac 1m 1m Alter von Qber 'iO Jab-. 
~ 

d. h.-wari 
Barocka 0r*D...... all.VoIkIIebluplel '1m 11. 1IDC1 II. l~ 

Geistllcbes UDd ,elstl.,eB Zentnun der 
von. Dom1Idll;anem ,el8lteten Rosen
kr3rlzbrudEraC:ha1teD. in Tirol war Bo
zen. Neueegt"Qndete Bruderschalten 
wu.rden bier yom Ordensprov1nZial be
stil,1.!IL Bereiu vor 1811 war in Boz~ 
elne Brudenchaft erriehtet worcleD.~3) 

Sle iqte auch daa Ilteste Bruder
5l:baltsbueb an. Ltenz fQhrte ein 301
ches seit la, du 1st %Wei Jabre 
fri1her als an der Dominikan!:r'klrcb.t 
in Wien.1t) .o\n der Bomer Domlnik;;,
nerkirche hi.l!lt sich die Rosenkran.z~ 
bruderschaft his 178t. b!s Josef n das 
Kloster aufhob.~ Seine ercb1vallsch~n 
Sch.Aue wurdell tens verluJIert, tetls 
vemicb.tet. 50 cUI w\r wahncheinllc!l 
nie yl;Uliae Klarheit U'ber die Sple1
kultur lewin.nen werden, die Yon Dra
matlkerll'istunian und Inszenlerungu 
diesn OrdeD5 aUSlelangen iat. 

Otdensdramatlker scbufen in der 
Form des 1atel.niscben S~huldramaS5 
auch VolksscballSpl.ele in deutscher 
Sprac:be. die von Geistlichen 1m Rah.. 
men der einzelnen Lall!nbruden~
ten in V1elen TeUen Tirois als w1ch
t1pte Auffiihruna:en neben den barok
ken PassiOl1Slp1e1en Inszenien W'Urden. 
Die Spielleiter waren selb!t durdl die 
,elenreformator'lscben Schulen ,elBn~ 
een I1Ild trueen deren Stil in thre 
neuen W'ttkunpstitt~n. Wle c:ne P~._ . .,. scbI·... VI z;et'""Slonssp1ea.ae l;U VOQ reeD Ie •• 
hal war dort die lelstl1ebe Leltunl 
his lSI{. erbalten lebUeben. :&s xbeint 
ilbneh .ewMen :N :sem, die Spleltexte 
fDr AuUilbruneen zu bet~nderen l!'est-
Ucbkeiten au.a der SOdtiroler Ordens
n1ederlasaung zu entlelhen.. ,enallS,) 
wle :rum BflhnenkOl!ltQme von weit 
entremten Zel1lren des ge!stlichen 
Tbeaten !::toIle: Den Text 1675 ZUI' fei
er11chen Grllndun, einer Rosenkranz
brudenchaft Un osttir:lllschen Vira:=:l 
eben&o wie 1730 zum hundertj&hrigen 
Jubtlium der Sruderschaft 1m nord
-u-ollscnen Thaur. AU5 5terzing wieder· 
um 1st die neben Virgen einZlge hand
scbrifUiche .\ufzeichnunl desselben 
Spieles erhalten a:ebUeben.ll) Hervor
stecbende AuUUhrungen anderer Ro

seDkranzsple1e iD Tirol baden 1'707 in 
Jenbaeh ltatt:: •.Hq1Ame SeeleD. Arez
ney eu.fl Verordnm Mariae aut Rosen 
bereitet"l'l) und. 17M wieder..auf Mlent
lIcher SchaubOhne" des bls I.D.. die Ge
ienwan UDleme1Q theacertreucUsen 
Dortel TbaurW}: ..Die <lurch dm hL 
RoeebkrlUlZ wiederbekebrte WeU".U) 

3. Die Spielbandschrift au.s 
V I r len 

Enrt der Cberblick i1b~r d1e Spielle
achichte m!t dem Wei "~n der Schul
und OrdmabQhne zum Volks"Chautpiltl 
I.D.. vielen Teilen nrols macht die Form 
des heute vorlleltondton Spleltext.e!I Ve!::
stlndl1~h. Berettl der ,·arl.nderte Ti~ 
tel deutete daraid bin. dal die Text
abschrtft aus elner IpitHl Spl.elepoc:he 
del I&. JhdtL ltammt. be lenaue Be
stimJ:nun& des .o\ltel"ll del <>riIiaaIs ist 
nicht m6811cb. da die.ses nur in der 
.'\.bsc:hritt YQD. 1926 erhalten lst. Auch 
die Noten far d1e umfan.rrel.chen musi
kal.ischen Telle sind verloren, Unle
schlckte spracbUche FormuUU'UD.len 
und FebIer erklken licb aus den Ab
schrtfteD und. Anderunlen durch Yel'
schledme leiBtliche Spielleiter und 
bl.uerl1cM Spieler bctl voranlepnge
neD .\utfQhnmlen. Neue WonbildUn
gen S'tehen wunlttelbar oe~ Ilter:n 
WeDduneeD. !line mundartk1mdl1che 
Untenucb:unl T'l1rde uipn. daI dieseHandscbrttt ill kemem einbeitUchen 

oder stark 10k" lebUtldenen 'nroler 
Dtalek.t abl"elaAt 1st. 

Du Spiel ,ned-en: sieb to. dni Teile 
mit vierundzwanzil Szel1e:ll. it. a. n. 9. 
Ul 9) UDd vier ..ChGren". (Er6ffnungs.· 
geslnle. Concenatio 53rorum. TraUltl
szene. Scbluaeesin,e). Den elnzeInen 

BlchtJ.ptellWlI: In dell HBL Nr. '1 
yom :1:11. Jull He. Sefte 3. Spalte 3. 17. 
Zeile "on oben. soU a richtiJ heilloen: 
.Die S1iltezelt der RosenkranmmiAnitl 
barocker Pnmkprozeuioftl!D mit Fah
nen. SUdl!rD '.ID.d TrarbQhnen. Ihnlich 
den Spielprozessi"nen am Karfre1lai& 
flllt in die Zait rwilc:beD. 1010 und 
l'1DO.~ 



~O~UlrDle:r Reimatblltur" 

Sr.e:nec amo kDappe lDhalmanpbm:. 
vOnJllestt:11~ [,ic te:llweist- 1ehlerhal
lei- Lateit;; hat sell eur ir. det. SZeIl,
~~hll!:D Bemerii:WlIe& ern.alleL_ derm Si~ 
galteD den. geiJUicher. SplelJeite!, AL_ 
sauweist- habeEl au± bereiL.~ deutsche 
flt::,iunwUliWliec einieschlicbet_ 

IL	 Mo&.iYrdetmes d••tBCb.es \'olks
Reba_piel 

1.	 Die Handlung 

Das SJ?ie1 veranschaulicht dIU! Grunu
erleben der Gegensi'tdici:lk.dt %Wischen 
Diesselts und Je.nseiUi. lIn SpannlUlP
ield ewiscben den belDeD Polen Rir.'; 
mel und Halle st.ebl die seeueeae Ent
wieklucg des Edelmanne:r. DimaS_ dey
durch enchBttemde .E:rlebD1aM im 
wUden Zusamm~ebeD m11 dem Teu
fel VOIl oberfllc:bllth ~terGlI.\l
hlgkeit den Wt:I: Zl1 echter christliche: 
Dermrt ftDdet Carin.tbUL d~ Obeim 
und Vozmwtd. setzt den nichec Jl1ng
liD.I in sel.ne Erbscbaft m:n ucd mahnt 
aD den lemec Willen des Vaters. am 
ROlIeDkranzgebet feBtzuhalten., nur auf 
Gott \lnd Sehuuengel zu vertraul!lll. 
und l:Liema15 e1nen Diener einzusteDen. 
Der tiefere Sinn dieser F'orderuns liegt 
darin. daB .....'iT Mensehen wohl Thener 
"or Gatt sind un&- aber Dicht von an_ 
cieren bedieneII lassen soIleD.. ._,,"un 
allen Punk1.en gehet dem Dlmas all~ 
der leuie nkht in den Kopf"; 

..Mir aber war t:~ 'a ein Scban,:l 
Dod sew nachteilig meinem Stand. 
Wann icb. der 50 e6~1 ge-baren, 
Mir keiner. Knecht 8011 al.:serkoren'·. 

(l 2) 

Es regen slch empbl1. Eitelkeit und 
Geltunglslreb~a des Adeli.gen. 11n 
Stre1\gespr~eh mit seinem Engel bncht 
Dlmall in den Flucu aus: 

,.!\oeh heunt stell ich eio Diener etn 
'('nd flOUts; d<!r leidlge Teufel gein!~ 

(I, ~; 

Solort eracheiD.t au Teulel auf der 
BiihD.e und begehrt ..be;r der Glittl:_ 
eben Gerechtigkeit Urtheu"_ Christus 
gibt dem Teufel HilJ,.-m Ge",-a.lt ube. 
Dimas, Er dar! si.ch I..1G Dienu einlJleJ
len. Doeh der Ausgang W"ird vom FI J

senkramgebet abhlngie. gemachi. denll 
er darf ,.~. fortdauemder _o\ndach" 
zur Mutter Gottes denselben nieh\ 
8ehaden", Obwohl die H~lle dW'tb dle
se Einschrlinkunl wer G~alt zuerllt 
.,griesgrimig" ill. ,'ertl.-sndelt &ie Hil 
1."Ui Uhter "'illS. ausgelanenem Gel.5l1e 
in elnen Ml!D.!lchen und achickt ibn 
..ZUlll Dienst da Dimas", TrOtt" d_r 
err@lten Z\\ischenrufe seine!' Sebuu~ 
en.:ell n1mmt Dimas den verkleidet!r 
Teulel a15 Olener zu sleh. Nun !ietz\ 
eOO ..Char" fZwi!lehenspiel) mit StreU
arlen \-on Wahrheit und Falschh~it 
<:00. Er .,:l.ei.get wie YDn dem E\-angfo
list:ben' Saur - Tell Idas i51 ...on der 
Fallchhelt) die Wabrheit in das Elene! 
\'ertriben werlS.e" und leite\ Zl1m 101_ 
genden Tell der HandluhI mit den 
Yerfilhrungen das Teulels uber, 

Dimu hal semen frUh~n Freuod 
Stasmus. der jenea MItlS.c:ben liebt: das 
er bf'gebrt, EUlTI 7.wetkamp! gefordert. 
Dach scheut er daI Duell und t&tet 

eu: Hillt' emes BUdeP _seinen Femd 
durcb etae 5cilwaIU - Kunsl._ so thm'! 
Hilku.!o, sein BeliJenter, vcrgewteeea
::\a~b oer MorC::':.a: versetzen ihr. Chb!"~ 
llli:~ Dilm')Der. u; _-\np~. Hllkus verrli\ 
semen Rurr. Du· F'reunde ees Enn01"
cieuu, schwbreL F:acb.P ar. ftur, eu nee
mea. 

Du, dramatUtgt5cht Gnludkanz.!:pti..:m 
des SplelH is': episch. Es geh't urn elDl!' 
Spiegt:1U1li lies baroeken WeltbUdez; ill 
seiner pnzen 9ndtt, Daher empfindet 
es der Zusch8uer des ir. Jhdu. keiD.es.
wegs als n6Tllmd dan jetrt betrfigerl
sche Pilger singend und bettelDd eur
cetec, die ZW' HauptbaDdlung nur In
solem elne lose BeZi.ebung haben. al5 
sie von Soldatel:l irrtWnlicb fDr dIe. 
M5rdet des Btasmus gebalteI:I werden. 
Es :ist tin BUd voll farbc:.nsan.en zert
kolorlt&, Wle a UDI -SPItm' auch in d~ 
duben Bettlerszenl!!D der NDtolliluflSp1e1._ 

H1lkus ,agt DImu ir. immer ~6ien 
Furtht una II!:DUilhrt ibn. dUTch el.D. 
..Zauberey in einen entJegenl!lll. Wo.ld", 

'0,"0 U deIl UnmanrenRn, eer 1.[; de: 
:E.ut' de":" Fluch~ WeE im Stie±: las8eD 
:";lWitt ,.%UJn FiauoeD unci Morea::. ver
Jeite~". in: Wurielspi~ urn ihT" erst 
Beute g~nr. es -Hllkus. DIme! Qe:L 
fiOllenb'anl :Z~ eD.ueiier. ...uoe: wet
eees zwar die HaD jubD1re:: be:':l.eDem 
e-oer wl:lllteII von eer Wunde..- Kram 
de£!. Hen. Rosenkr'aDtzes de.: Weli. 
ZeugnUl geb2II muD". Dlmu i!':: ver
rweift:1t. denn p16tzlich.. erkenn: er: 

.JetrJ: steM meiD Le1b und See1 in 
C'fahr. 

Ich Borg. can icb der Holl' n.."""ahT .. 
Dem tiden Wald teb'a klage.::. will. 
Was I.ch verlDf"l!D bab im -O·spiel" 

rn,	 6) 

Au Tiroll BeldllDl8il
 
Wo	 da& Schleimtmacbl das von der 

nbrdlichec Sch]ldnitzhOhe he:-abrnen.L. 
die	 Stra1Ioe ut>erQum_ am EinganJ: ins 
~hal lileht die Kapelle der ..SChm!r
:r.enreicben Gottefilllutter". Sie hat seit 
ihrem. But-ande \'121 gesehen und l!I' 

iebt. Du interessan~este daYon mali 
\,-ob! der letrte Sie! der Timler l.n 
ihrem hilldenhBften BefretungBkampf 
gewese.o. se1n. denn er fand J.n der 
n5.cb5ten KAhil dieses allen Helllgtmns 
stan. Das kam so: 

Am a Duember lBOSl hatte der fran
tlls!sche Bataillooschef Be..u\·aj, mil 
1:'00 l\1aDn und MUlleri" du Dorl 
_'\inet Qbedallen und "'''UI'de ".,m 
SciJ.iittenbaUJ)tmann .o\nton Wallner mit 
nur 900 15eltaler 5chutzen zurO.::k.ge
schlagen. Es mu!' hel""orcehabeD wer
den. daA slcb die lt~tale. In 6iesen 
Gefechte!l. ben'-')rragend be\\"lihr1en 
tiDd \\"as Mut und Tapferkelt betrifft. 
~ien Puselem Diehl nachstanj.en. Aea.l
yais muite Bien nacb !..i.enz zUr'Uck
zieh<!n, \\"Urde ab~ "00 Wanner und 
!>eiD.en Leuten \·er!;)lgt. Bel der obge
r.anDten Kapelle stand em 1raoL "ar_ 
posten. Durch diesen \"erstllrkt. glMubte 
!Oicb Beau,-;m stark -.genug, um den 
Xachdr.iin.genden die StIr1:I b1aUa1 :r:u 
kODDen. 

Docb er Vi'UI'de enttlwcht., Die 
wackeren Il'eltaler,· ·die gerade 6!e 
Greueltaten du Fra.n.zosen. tnU eteenell 
.-\ugea gesehen. \\'aren in Wul get8t~n 

und lidel1.en oem Feinde eic. htU1gft 
Gelechl. The- Franz~en mu!J,ten um4 
i,:ebren und zogen sieh "'or den r.ad1· 
nUrmecd~ T'.ro1ern endgUltlg naeb 
Lienz zurUck, Hler lsg e1Ile Besauung 
\·on 3000 Mien. mehreren hundert Offi 
zieren und P Pfen1en. Da konnten die 
Is.laler !re1lich Diehl mebr ang!'eUen. 

So hat also das elt~ Kapellchen den 
la%Ue Sie:1 der Tiroler guehen. Was 
den. Zom cbr lse1taler zur SledehJ.tzt' 
bracl1te. war der Umaland daJ), sie 
d.u aUlgeraubte Uhd nledergebrannte 

Dod Oberl.1enz. zu Ges1cbt bekamllm. 
35 Wobnhluser und die Kirch" lagl!D. 
a~ Sc:butthaufen im tlelen Sclm!e. De.r 
S!::,'naden wurde mit aber 100.000 '::;u1den 
be~ffB"l. FUr die dBmnll,e Ze:~ ein.f 
ungebeurt:: Summe. Zudem waren Un 
gl'~en Brande:: ""ehrlose Wefb!!'perso
nen umgekonu:'len. GlinSti.f Wi.:' IUr 
die lse-ltaler. dIlL gerade damal! P"Oner 
Schnee La&- Darum trUgen sie S:::rmee_ 
reifen an den FMen. Die Fra~zoseri 
aber niebL. Darum soTI!n sie ge:nurrt 
haben.: ,.Verf1uchte Tirol~ mit den 
groBen Fafl,en!" 

Auch der Kampf um diesen !~:Ztec 

Sieg erforderte groBe Blutople=, Et
w<!kbe davan Sind' im Sterbebu,,~ der 
Plarre Oberlienz verz.elchnet: 

L	 ,.Josef We1Bkopf, Bauer :r;u ,-1rgell, 
helm feiDdllchen hnp"lf! er!lC:l:OI&ec 
W"on1en am. 8, Dezanber. beg:'aben 
am 17, DUl9Dber. In Jabre alt. ahoe 
Sakramente," 

2. ,.Matt.bi.us	 Pl~ck. Bauer zu -UItuI. 
beim felndliebf'n AnariU erschossen 
den a Deltmber, begraben deD 17. 
Dezember. 41 Jahra a1t. oboe Sa. 
krammt8," 

3. ,..Em. feIDdlicher Saldat ven--JIldet, 
!fttarbeD. 10 L"'hr nacllts. Hata Nr. 
14, 21 Jahre. abD. SRkrIlIl1en.te.... 

4..	 1m Sterbebuch Amet stBbt: ,Hattb;laa 
Stainer, nleht versehen., UntersasAler 
%U UnterlasBOig. verehellcbt. umgt
k'Jrnmen in. der Bngantschah den 
8. Dezember 1808'. 45 Jahre, 'be,:-tIbf'n 
den H, Dezember in Oberlle:n:." 

_tul lS.er sudOstlichen E~ke dea F:i.ed_ 
hafes tn Oberllenz hat man vor Liber 
50 Jab.ren eloe Mtouge GebebMl ,efun_ 
den. El.nst stand da des Mlssioll5i;:reuz. 
.-\lte Leute erzAhlten, man hlt~e- an 
dieser SWlle cbe refallenen Frei:-.eits
klbnpler beltlben. Auch FranZ')5l!n 
lteien bier belsuetzt worden. 

A	 Sa'" 


