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Meinrad Pizzinini:

Heinrich, Burggraf von Lienz
Ein MinDI!':&.ii.nger 'e u s d e r Giir:zer Zeit

18. Fons@t2:ung)

b) Oil!' Frale nacb
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Heinrichs JelleD. kann. glaubt
KW'Ql:I)er nur formelhaft verweaeet

L:rhebcrllchaft

Obwcal die Dir::ntung obne den vcr
namen des Burggralen Qberliefert Ist,
so kann dennoch - beinahe zwanga
18ufig - Hacricb L aU vertaseee rden
tl.fizier: werden, Dteaer aum ersteu
).lal von Friedrich von der Halen .'J
au!ges,ellten Behauptung lJt@ht die An
sicht Ferdinand Kummers M) gegen
uber: der Dichter sei etnee der drei
Sobne Helnricns und. zwsr - unbe
grOnc.c~",·,\"e:se Konr-ad, D3 Kum
mers Argumente immer wieder uber
nommen wurden und verwtrrvog sl1f
.eten. ersccetne es notwendig, au!
seine ausiUhriichs: Abhandlung etneu
gehan.
Der Gnmdlehler. der sie ~e1tet.
tst, dail er sagt: .Derv Burggraf von
Lienz :nwl zu den KBrntnerD. gereeh
net wexden:' - Lehnrecbtllcb geh6rte
ewer die Grafschaft Lum mit etaem
groBen Tili1 del heuti~n Osttinl rnm
Herzogtum Klrnten. Tr"udem lehlt.
jede Berechtigung. das Gelchlecht du
Bw:&&:,a1eD VOD Lienz, tri)t:r. eineB da
mals nicht :tV. untel'Schitzenden slawi
schen Elementes mancher Telle der
BevOlkerung. :tV. den Iam1n.:rn zu
dhle!l. ~ urtellt nicht vorelnsenom
men. ·senn :nan sagt. aiese histomchl!'
Abhantiluag Kummers ie.t bis ;IL!i D~
tail ~alsch.

zu wreeec-.
setee Argwnente massen
ilberzeugend U1rJeen:

Die Ankl.lini~ an l"lrich von Lich
reneiein belia.gen in kelner wetse.
dati Konrad der Dicil.tu sein
mOille! Ob!ndreic. sind dtese ..All
klan&e" mecr oder weniger nw:
yon Kummer gehort. - Der slnd
~ e ~u Singenberg und ge
wW mit e1nem name:ol.osen Lied P:l)
zu erkennen.
• DaQ der Lil:l:1tensteiner HeiDrich
roe als Dichter nennt, besagt
nichts; 'l,'lrich blitte keine veraa
lassung gehabt. da er Immer nw:
bet recht k.ii.mpfer15cben Anllissen
vom Burggra!en erz.Wt,
• Das angeb1J.cbe Vordringen der
Mundart. wceet sieb Kumm~ nur
aut _bar" {(I] Z. 4) CUatt .,her')
beruten kann, erklArt sicb einfach
• aua der notwmdlilen Angleichung
an ..dar" ([IJ %, 2). (AuAerdem
kommt ..lur" eigmtllch nur 1m
.l\lemADnipchen und 1m Rhl/linlrAn
kisehen vot'. nill abar 1m kamtnerl

•

sebec Dl81elrt!)

•

Kummer :r.weifelt an. dar .olut:Jren
schar: Heinrichs; Sleine Gr.mde sind:
•
•
•
•
•

..•~...nicla.c.ie an den Lichtensteiner"':
..liaJS -:l.ies er Heinrich roe a15 Dichter
!C.'!!lllt. w'.) er ibn docb emiee )4aIe
lr.:. .='rau;!ndienst' erwihnt;·,
::ias ..\":mirinIBl1 de51 !:HaJektes":
..:::Je fast sUbenzihlende :Metrik
rr..:.t starken Ktirz;WlJI!D.·':
..:i:e .KreU%1abrerstrophe·, die u. 3..
B15 Kriteriwn fQr die .olutarltn"'beft

\\·enig

•

Die ,.fast silbenzihlende Metrik"
und die KiirzUDeen beruheD nach
Kraus PI) grOBtenteils au! ieringen
Yehlern der IJ.ederb8nrl5~t. vom
Schreiber verursacht. Der Dichter
betont D.imli.ch durchwegs nstQr
lich und ·mge:r.wuneen. Darn.it
bleibt die ~ilbe!lzAhlende Metr'Je
nur au! ..\\"ahtaer" ([II 1, 3) be
schrlnlt.. eine Betooung. die sebon
lanle vor dem Burgcraien :w fin
den 1St.
Waa die- Kreuz!ahrerstrophe ([17 al
betrifft so ergeben Bien einlIe Un
tersci:l.eidunpmekmaJe :r.u den vor
angehenden Strophen der :fiktlven

DkhtWlg des Tageliedes ([I] 1-5),
denen ste in der Hsndachritt C
und in den b!sherigen Ausgaben
angeseblossen 15.. Der lnhalt der
Kreuzfllhrerstrophe ist duart kon
Jerel - der Dichter DeDnt sogar
einen Ort! - daB man saKen kann.
diese zeuee men organls.ch lIUS
dem Leben gewllc:hsen. Wenn ditie
Strophe also ketne Erfindung 15t,
dann ann. Konrad nicht der
Autcr Bein. dll er zur Zeit des
!etztm6glichen in Frage komme.o.
den Kr.N%ZUges (l2Z7 /28), wenn
schon eeboren. so denn xh zu junJ
geweeen sain mull Unci an eine
spiltfte private PDgerfahrt 15t wohl
nicht zu denken.
Die etnracae. geftihlv.:llle Art wrist
ebenfll1ls au! Heinrich als Dichter bin.
es !eblen nJmllch trbersc:hwaIli und
Sc:hwuht, die in splten Werken des
MiDDesanp anzutreffen sind Es be
stebt abo kein emsthafter Grund:,
BW'ii!8-f Heinrich die UrhebEn"sl:hart
der :r.wel Tlllelleder u:nd der Kreu:r.
fahrentr"pbe abzusprech.en.

1:.

D~

Ea&llieboa....t 4er Dlebtaq

Angaben ilbu die Entst!bunl&Zeit
der Dlehtune des Burggrafeo von
LIen:r. mUssen zwar H;:.-pothese olelben.
Wld. aber durcbaUi magl1ch. Lilld [II],
(1-3). nach Bonn und Iobalt ·k.,n,,'m
tionell, entBpricbi ianz dem :ireiJtro
phiien UItypUi du TIl&eliedes. fIll
dilrlte wohl vor dem LIed [II U-5)
entstaDden !Ie:in. du. weae.o.tUch rei
fer. selb:&\lndiee dkhtertsd:le Qualitl
teD. erkennen lllilt. [TJ 11-5) und [T] (6)
dtlrtten au! Grund stiltstlscber IUld
J'"tLtakt1seher E1nhelwchkeit und der
'Jerwendunl desselben Tonia ~ :.mit
iAhI' l1e1chzelt!e entSt.ar1den sein. 
Die Abatcht deB Dichten. in du Hl!'illie
Land zu :ziehm ~I] (8) kann slch nur
au! den KrIlU%ZU& 12Z1/:m t.Eid:ien.

OU1;yole: B.etmetbllt.tei

Somit kann mar. sag~L.. dio: UDS er
DiChtung Eemricm stammt aus
lie! zen "or "1230. Dami' Hillt ate .ir;
clio; ~':.. ir; de, er noel:! mcnt BurWfj
u"ar un' nccn Icam:-. mi. p\lll1.i8dter:.
.A,ufgaber. in:, DieD5\t ee- G6:7A!r be
'Uaut woreea ist. lr. dleslU:. JahrGl.
. bJ~t er sich often in cer UmJebung
ti"lricm von Licbtemte1J: au!.. dec fbD
wobJ zum Dich'&oeQ anaerert Jabal.
mag. Dan HeiDrich" Ueder a'" JIDCb
splter PIUIiItiD -wutda be1ftUt •
Maneaiach. UechrbaD&hcbr1ft, in d.
sie untef 4em NameD:- ..Burgnve von
Luenze" aufleze.icbnet amd,
dl Del' TOIl der Lieder
Beide Lieder und die Kreuzf.abrer~,
strophe 6ind in Kam.onenfoxm abee
faSt.. Dies e ist der we:ttverbrettetste
SUophmtyp dar mJ.ue1alW"lichen Lied
und SpruchdiclltuDc. Die F~rm 1st
£wei~; lie &1iedert sich in Aufee
AOJ und Abgesang. '\t'obei fener eus
rwe.i melodi5c:h glei.cben 'Ieilen bestebt,
den SlOllen. Der AbJesrmg 1st me1stens
lqer ah eW Stollen.. .her kiiner als
beide St:)}len z.usammen. Die beiden
Stollen vertnndet Kreuzreim.
De: Ton dts Liedea [II], du aus
durc:haw. jambl.-'chen SeCM- und V1er
bebern be5teht ,hlgt d~ allgememen
halu:n~

Obll~en Kanz')O.~naehema.

'. Eine Awmshme auillt dm Toow;
von Lied [I] und der Kreuzfahrer
stropbe dar. Die ebenfalls Jambi
seben Y~rs"" bilden tolg:eDden T'Jn:
:Ewei LangRllenpaaren (mit 32 Tak
ten) iJIgt em kurzea ReimpBar
(mit 8 Takten). _.. ber da wird das
zweite Langzeilenpaar dem Abge
sans zufallen:" a)
e) Dl. ney! .o\nordnanl cler LIeder
Die ~sheriaen Ausaaben folgten ill
der Anordnung der Lleder der der
Handschnft C. Diese aber 1st b~timmt
nicht rtchtig! Dai fIJ] 0-3) d.m SU"l>
pi:l.en [IJ. 11-5), (6) "'oranzustellen ilL
u.-urde ~ch~n' erortert; daB aber die
K.rt!uzfahrerstnphe .[I] (6), abweiC'hend
"00 der Hanc1lchrU"t und den Aus
(5. Fortaet:NJtl)

,a• . voa [I] (3-5) aOZIlU'eDI1!1l. 1st.

beda:r:l emar Imt.J,md.e B.~,.
lIZ (G) paBt In kmner Weise zum
TI:Ielie«.D-' ~ Str:Jp:bi' ill der
IIIIbeD 'I'orrr.. bn'. iII! _elben TonUi
aeb:.. bedeutet nicbt. dB!! sip ZWJl
Tqelied ,ehbn Sit.ist ge,.,>i.JI von ei
DedJ KrM1Zf:ab1'erlied Uq geblieben.
da eben 1m aelben Tonus ver1aOt war
W1a dill T••e1ied. - FUr die Lieder
wurde 1IIlu: Erreil:bbare
';'eemmMtl-8tr'8pn. III e1D1gen FIllen
. . abel II!Id:l.t D1abrt" allIS errelebbar. _'
..Dc Burgn! VtID LueDZ, ee- von
Sunneke und Heinrich von der Mure
sind sieber nlcht· vQI1stIDdig ilberlie

Ulltc dl.1II:D AlpeateIl ist [1J (8).
biibar Dar U n:»dImll11ler ...Aosch1ed
VOQ de!' GtIUI'bt!D.. dle er nun se. lanli'
mIldeD mar.Wlj \DIe! al! "Vers:iunel
zuni GD8I ltUt11cltc. MOti"f; rni~ ei
nem weltlJebm Ta,elied·· Ita) lec1elltet.
alE- eipaBUmdiJ .am:useben unC:: von
Ilj 0-6J b&zuUlMll.

"""dtebrItt

ferL"llIIJ
Del' UnleTschied zwi&chen den erften
fiiD.f Stropbe und dar l.t:mm Strophe
wUd auf Gnmd iukra lIDd iDDer'er

Untenldlel.durapmerkmaJe UDtlbenriod
lleb:
• Den erstea fUn! 9tropben kormnt..,
wte jed.em TaJelied, reiD nJd1ver
Wert zu: d~ llihalt i81. gar Dieht
erlebL ID der sechsten Strophe
aber wird dB Didlt.r 110 k:mkret,
dai er selbst einc Ortanamen
nennt: Sand (in Tamn). wo er
die Lieben zuruckgelassen hilt..
• Mit den flinf 9trophen 1st das
TBgelied fonnal unCI inhaltlicb ab-'
ee&ch1~uel:: die
aecl1ste Stt":>phe
atebt dazu in schroffem Gegensatz:
Il] (~I endet; ..\'3D danne schiet
dt!r nell gemeit"; fI] (6) b:~nnt;
..e.J. nBher d.z ich scheiden muoz...
• Nach eli:-! VQIl Kraw; ll.i.n,j ..die
. Strophen . . .
etate:n fUn!.
IIUt'h durch Responsionsrelm. all.
zuaammengeh6rig gekennz.el.chnet",
\\'.IIhrend die Ietzte Strophe ,.nur
105e grammBtisch . .
mit den
ubrlgen zusammenh8ngt.... 100)
• E! 1st auch bedeuttnd. dai !IJ (l-5)
in Mitveraangenheit und in der 3.
Person eeschrieben stehen. wAh
rend [IJ (6) in Gegenog,·art und In
der L Person verfaSt isL

I. .

.

RJchtip&ellWl': ID del' 7. Faruetzunl
"on ..Heinrich. Burggraf "on Lienz".
OHBL Nr. 8. 11M md die Unte.-ober·
scbrttt DichtUDI dts BUI'llI"afo!n '·on
Ll.enz' mit 2 numertert werden.
Drucldeh1erberiehUPDI:
rnl 1. Zelle 5: geacbeiden;
[I} I, Zelle 2: "'·ahter;
[1] 1. Zelle 3: wahtar;
[I] 2.. Zeil! 5:da5 bin lch der der
minne gart;
rI] 4., Zeilo! 1; Slielder1che;
fI] ~, z.ell~ 2: al5tl;
[I] ,. Zelle 5: bevolhen;
[I] 5. Zelle 8: umbe\-ienc:
rIJ 5, Zei1e 1: ez.

Der Gloek.lturm zu Lienz
B

B

"

Elne Hausgeschlchte, bearbeitet von JOHf AUner (IU')
Mit Valer Picbler, ltber noc:h mehr
und ,"lei nachhaltiger mit seinem
gleichnami,en SDbne. kam dar Vlllgl>
name ~ 5 lit m pI e r" zwn Gl~k1turm,
ObwMI kem eInzlger Besltzer 50 hleD..
Kachdem berel.tli der Irrtum m1t" dem
,.Widwn" rlchtlggertellt und der Nam-e
..GI&:kltunn" gekllrt iJt. solI nun noch
der Knoten mit dem "-stampferv.'irt..
gellist werden. Dazu rnfissen wir a1
lerdings in der Geacltic:hti' der Pichler
etv:as weiler zurUckgrelfen:
1m Jahre 1578 "Brkliluft Peter Fuern
leo!!. Kii:-schner und Burger zu Lien%.,
dem WolfJBnJ Stampfer, ebwfall.s
Barger zu Liel:l.Z.. seine halbe Bebau
suq: in Cler oberen SCh",·eizergu&e mit
Garten und Badatllbe ..enthalb der
"'ur. gegen die 1&:1 hinaus". (Diese
lselwier n·elgte belm ,.Klfllrt,erle" abo
rann hinter den HAusern der Sdrwei·

zerJasse hinuntf:!', binter dem Hote)
Post vorbet und mQndete in der Nibe
des Zusamm.nnusles von IM1 und
Drau.. Sie wurd: splter aufgelusm
unci zueescllQttet). 1m Jahre 10 (gro.
au Stadtbrand) wird vermerkt, dd
Behausunc und Futterhaus von Woll
gang Stampfen Erben mcht verbrannt
5eien. Dieses Stampfer~Geschleeht bUeb
b~ ca. lHO auf dlesem Hause, so etaS
..beim Stampfer" e1n fester Begriff
W"Urde. au~ wegen 4er tQchtigen Gto·
werbetreibo!ndl!!n.. dIe dern Geschlec:ht
angebDr'tetL
1m Jlinner 1ll8D Ober&lbt Marl. Ma..TT·
holerin. des .-'..ndrli Stampter~ Frau..
lhrem Schwiec.ersohn Gregor P 1c h ~
1e r "om Gllimberg (ar hatte ihr!
Toctit~r Ursula gehelra'tetJ die west
licbe HIlfte des Stamp!erh.usea, dazu
des balbe Futtet'haus. den bal'ben GIl~

ten und die balbe Badstube urn 230 fl.
Orei Jahre spiter verkauft Sebastian
WInkler, Inwohner In Uem, Clem Gre
gor Pichler, Btlrger unCI Bicker. B\lclI
den oberen Tl!ll des HaUBel um t!be:D.
raIb 230 fl. Gregor Plcb1v hat bald
eine Bleker!!l erMfnet und sit! IlUch
bIs ro setn@I]) Tode (17OlJ) bettiebeJi
Die Lelrte nannten ibn den _Stampfer
B.IIck". Er hlnterlie8 die Wltwe t~nula
und einen Sohn namens SUv••br. der
ebeDfalls Burger und Bicker ""'ar und
alB Erhe die vlterllche BehausUfll. in.
der Sc:hweizel'lusa ilbernahm. Der
Sohn diesel SU,'ester Ptc:b1er (Iesl 14.,
10. 1728) 1st DUD UlUII~r Lorenz Pichler
d .1... dem d:r Name .•Stampter'· aucb
zutn GlOckltunn folgte. setn Haus In
def Schweizeraas5t war wie folgt. um
gnn%t: Gepa Morgen (Osten) an
Chrlstlan Curter tmd JOlIet Gedlll.

..Oui/tohr Beimatbllttu
(heute Bic:kerel lDthal). .eaen. lO_
an die Schwai:r.e1'luse. .'Ien AlMmd
aD JOSle! ValDner (heut2 '1'b. v. mbler)
und gec:e:n Mltternacht IllD. die [leL Ge
nauere Nachforsc:hubpD babe erae.
ben. d.aII 4aa Plcblllr~BaaI bald em
Guthaua wurde mit dem NlIl'Om
..StierWirt'" cd ~ ' !:It mit dem
heutipta Gutbof •.Neuw!rt"'".

.......... PiabIeI' .. .L
geborm. 1'1. -~ha!1l1I BDrpr uD..:i
Bieker. Oben1abm 4ui ,.amte vI_Hche Brbe", nAmH..... .4ft ~lIaIm&
der G1~turm- ,erianb.t, 2 Stock bod:l,.
I
stan .._....._
........_
Nr. .w.a'.
•nUt
UUer'
Y&&I '"' .. ~-...
den BearM%'mpn: 1. aa. Mekhior

.,In der StHt befm&m. 11m • Wtlln
wirte, 12 BrlDDnreiDfratacbler (&leiD.
vencblelJ). ! ~ (durft,m 11m

Bier auaehlnkelU UDd. 1 Kaufmann,

de!' aualIPdiKh_ WII1a UDd. RosoUno
au.ssc:berakt. Oil GescIIItt iat in den
letneD. .Jwa- mer)£1lcb mrOcklepn.
.en. ,...u diel...eGte VOD. auswkUl we.
len de!' _~ -LokeJbpl.nelen
D1cbt tubr .lei frQh bl die Sadt k~
DtIlD.. -

Beamte. Bcm3nflClUD.,' BDrier

800 fl. zahlb&r in 4 Jahnm., Alla Niet
und N.,alf••te soll in den BAusem
bldben. Holer !.at gr\I!1dI.Iu.lkh tin
vern-nOell. abn Pic:hlu muB aucil die
Eiaenbalken -und DsentQren in lias
Ob1aMerhaus zW'iicklteUen. die er
beim beurteen Franzoseneinmarscb iD
den G.6ekltJ.lrm verbncht hat und 1hm
zurn PlC&a.de:m (UbfI!:n1edelD.1 au! 2
Taa;e 1 RoA unen~U!c.b 1eJhen un.1
daI Hob. BUS ciami Hnw mitnebmen
1uMD.. - DarQber W\U'Clep. D'IID beide
elDlg. - Der erwlbnte I'nDV'N'bU
manch mo1ite anlUlicb dK L Kaa
I1t1oDakrte.es .eaiID Napol8oa. Diese
Truppaa zoae:n charcb das Pultertal
nach Klmien.. Deel wurden ale·nur
lD Lien:r.: von ~ n unter
Feuer .enOllnmeon. wotQr dec Stadt bel
.o\o.droblllll der Brandlea:une eme
StrafkonUibutl~n V:lll _.000 n aufer
1ert wurde. die binD.m 2 Stundlm au!
rubrin.en war. Es kamen aber nUf

\lDd GeiI*UetM babeD Ibrea.' a.mlln
Wein lID K.tiIer'".
Wit IIdD. \~a_ L.onaz. bat sieb auch
Lormz Pldder II: J. Mien mit GI"UDd
undo BauIenrerb und Tallll:b. befdt.
J--D_
So ka _ er Un ~·1781 vum natl_
Hotn-.2. aa df!a. W... a. ~!'raueDldo bGt&er uD.4 W~.I. Andreu oe
lrtlI!T-Gnmd und 4. an detl We lIBel. luni'eIDeIi W'U:mtaIDpf an del'Drau
am 24. Aupst I'm durc:h ae:lD.ea. Vde!'
Wiert,' tm:.. JUre 1_ woUte er daI
von Pfarrar Vilplonen Brben ..rwar . Futterbam ..erJri)Bem (0&malJ, Bau
ben. 'Me:l.dlJor Hoi« war Inwolmer panelle. T. beuie Steinmetz Pichler).
unCI Weber. 5eiJl HallS 1st alao Id«l,
De.r ADraIDer Jobum Bofer (Bp. 6..
tUId1 mit 4em heuttaen Nus&et-Raus Nuaaer-Baldt bat nidl'lll 4aJeI:en., wann 33..m n zusammeQ, die jed-Deb hkI
fmlt Gesehlft Stadl). I2Mmcr erbt 1.0
aJ der &au 111m Plan UDd Gutaebie.1 reichten, um d.. a.na;edroDte Stnlre
renz do vlterliche ADwesen mit BIk
der K'QnBtle:r Mlurerme!.ater Tb,. rlcht abtuwe-nde!1. - In den nI.~
keni in del' Scbweizeq:uae. nIm11ch
mas Mayr und Martin. Kslser von Jahren I!nn.rb Pichler lD OberlIenz
..elD Haus 1 Stxk h!)c:b., mit SttJben.
G&1acb' ••baut wird.
fu..• Grundstiicke un4 auch eln GastbauL
Irri. Jahre 1801 oder 1102 wollte!!c
Kammern. Keller. Bi:ickenpflster. Stadl b) wenn Pieble:r Entsehidiauna
~
noch elDen 3. Stock au.!: das Haus set
Stallun, und Garten".'
5om!e. und Licht.!ntzLti leistet.
c) wean. Pichler nicbts daleaen hat. zen. wn Quanier zu scbaften ~wqen
War der Gl6cklturm aeit Hans He(p
d.aII er oder aeia'll!' Nachfoteer etwu der nberhluf1IU MUitirdurchmlncl1e
fer mehr oder we!lipr em An!dtz volauf du elIene Futt.erhaul aW'bauen. bey due1bst varbandmen so weniBen
Dehmer Leute. .sO kam mit Lorem: D}!Ileaen schIlgl Pichler VOl: Bof~r Quartieren-. wie er .ill. der BepiiQdung
Pichler d. J. e:in ums:i.chtiler uD.d 1e1d
soll ibm daB a&n:le Futterhau5 wn del AlUIuchens schrieb. Aber dam kam
starker Bes1tzer auf daB Haua, - dem 200 n .eben. Oaliir bletet er ibm das e. Dicht mehr. denn Ill11 25. Jull 1801
auch die Ehre zukommt, der e r s t e Oblasseriscbe Feuer- und Futterhaul dean, .die Kunde dureb die Stadt. deB
Wi r tam G 1 0 c kit u rm zu aeln..
in der Schwei.urg&:su 5amt Garten da
der Stampfe""irt pl&tzlicb verst:trbea
D..a, er der ersu Win auf diesem bei und auch das Angerle in der sei..
Hause war, geM auch aus emer amtu
B1wnau auler-halh cler DraubMldte urn
chen Eintraa;un, hervor. in der !s
aach sein.em Tode heiBt. daA 'll!r dea.
G1~kltunn ,..mit darauf Erwirkt.er Norbert Bald:
WirtBta!em Gerechtsam~" beBtLll.
L.orenz Pichler d. J. war sett 18. Ok
(2)
wber 1768 verbeiratet mit Maria Clara
Hlblerin. Tocbter des 1t. k. Postm;ei
Y~I
'ten: Leonhard Hibler UDd. der Ursula
Barockci Ordenadniu ..... VolJEHeba_~l iDl 17. aDd 1L JaIuiIUDderi
.4Jgnertn. Oleser Eb~ entstammen die
Kinder:
Oer Henker selbst hupft. spraDI
H11kuI. verleltet Ibn bald darauf. den.
1. Lorenz., leh. Mae.
lind tanzt,
Soldaten StophilUi zu ilberfallen. B.!i
2. IpaL leb. 1m..
Ibm, der"l1ch eben b1nnach m l!1&em
Darauf hab ich mich 10rtlestbanzt .....
3. Johanna. ,eh. I'm..
Rauber...Qes1nd schla.et". erbeLltet DI
Und IObald slc:h jetzt StophUus mit
4. Marta Catharina, ,eh. ·171"mas hoch:mreut elDen neuen RolileD._ H:iDem Sebwert auf ColUl stGrzen wU1,
lUt dleser seine Geqenmelodle von
Nacb dem Tode seiner BSlen Fn.u kraD&. - .. 4arumen auch das hOll1
ICbe Jubillrm Qicht lanl d.auret",
o.euem erkUngtn. urn auch um. ..toll"
heirat.ete ar am a. Mal 1m die BU8a
DImas lIBt Stopbt!us alleiD. zuri1clr zu maebea. UDd w1e die MobnD In
beth Lerebertn. Toch:ter des venwr·
un4 ertellt Ibm den Befehl. mit j8
Mozarta· SchLUneden
•.zaubelflMe"
nen .-'.ndreaa !.archer und der nntDr
dem. dec tbm _unter d' Hind- kamm~. muA auclJ er ,eleD sainen WlUea im
benen Catbarilw suptumel1n. DIe Kla.
,.nur e:lD kunes End" zu machen. Slch mer 1Idulel1er lID. KreiN Wu:1IIt.. wlb·
der aus d:leIMir Ell:! lillnd:
InpWeb' umblickend trttt del' Spiel
rea.d sich Colus spitzbtlbl&c:b. aus dun.
LoreD.l 5Uvester. ,eh. l'na.
mllllQ Co1us mit emu Zauber,el..e auf.
Staube macht:
Josef StllfaD. .eh. 1778.
von der er benrotet:
"'" Urn und um. 
Valentin,. leh. 1'783.
,.Gar Wund,erwerk meiD Gelgen tut.
Ich mit der Gei,en van Pir mich
N'ach dem Tode dar EllAbetb Ler·
Betriibten. macbt sle friachen Mut.
forttrolL
c:hertn be1rateu er in 3. Ehe im Alter
Allbereit balb Tote sie erweckt.
Urn und urn
von 41 .rahren (im Jahre 17900 die The
Kurz ihre Macht slch so
.\150 dea. Mauser 50 laufen man aoll"
rell1a Wltwe R»hracherin-AJcnertn. leb.
weiterstreckt.
Co1ua. cler balbva"ruckte· Geller mit
Tondlin.
DaA. war dle Ge.ilen lei.en h6rt.
beULahe hoffmumeU.o!n zncen. v~r
Oer tanzen. hupfen. sprinlen
scbwtndet nacb seiner iiberaus w1rk
Es ist nicht mehT genau feststellbar.
'Wird ......-U 9)
samen K:lntrasuzene va.D der BGbne.
wann L~rel1z Pichler d. J. dJe Gut-
:wuskonzeaston erh1elt. aber am 18. Und selb1rt vor dem Gallen bitte aie In semel' Wundera;eile leben. ibnUclJ
wie auf dem Altwtener ZaubertheeteJ".
April l'illO Wird ~r sehon. all ..Rats
ibn lerenet. alB er .•den latzteD. Stapfe)
alte Salen· und V01klbucbmotl~ fon.
bOrger und GastQ:eb am GIOalturm" scbon g'stlegen war"'. erzAblt C:Jlus
Dtmu kehn \'on elnem RaubQberfaU
dem erstaunten PubWcum. In bticbl~
~enaWlt.
zurUck und 1VtU Stophilus elne ..Pn'l.
Cber die damalile Lage der Wi.rte in Not babe er zu get,. . belOlUlen:
Lienz Ji,bt eln Ber:l:Cht BUS dem Jahre
.... KeiD Mensch beim GalleJl hitt gelsuppen" ,·erabreichen. docb cler er
zihlt ibm entBeat. von der ,,5c:bwan
l'lBB so .'\ufsehlu4:
mehr Ruh.

Yom Orde...... tier Ge9lt11Ufanaaliea
mm
tier .........

i

kwu;~'-

de ent\\'iscntet. ..'ITOp1!"". Di
s.ple»&!eselier.

~.a~ I>~md:: :.I~m<, b~ic.::!r.

eerr, Ge'i!e: necr, Nut: bl!,:mn~ e. 81)
seiner...H61o.el'l Taler;' um; ..Totlll':b.i.~
berens Ge1allen zt, rmcer.. r.ne ..senor;
~aIm: ermucer-. HUI~: er eur cneae
gnnne ar, ..l.t. en':u,. eiczuscnurmmem-.
In etce- '!!aurnl!.%t!ul< cnnet Aid:: U2r.;
cer Hlmme" Fir aient ChrlS'LUS ats G&:-;
-ner uno :J.,ia1'1to. hb GlirmeriI: ir. uer'
Garter: lIu.ibl'ecnen ..F'riicb1 ZU klau~
bec-. VIto himmill;tJht- Saene ~tellet
Dimu val' iJ::l
de:
eV&Dge.i1schen
Gleiclini! etnes un1:ruclltbaran.. doc:b. mi.,
RO!lfll etwas bliibende[J Baurns'·. ET

rnul1 sehen, ~ er 5~ 'mer Sawn
isl del' •.v om Grund vereeeeet- tst
und d8l'UJD .ver!lueb':'" a~ Ball &
bllrt im 'Il'1Ium die miicll.tigeD. Ankle
gen von Mars und Pluto. eber aueh die
bewegt!'!l FQrbi.tten der Jungirau Mi
ria und des .'\ni'tlw. cusws.. Cbri8tWi
gewlhn dem ,.unfru~btbarell; a.um
ein einziges Jahr %W' Bewlhrung.
," ... !'i"och gedulden will fiiI' beuer.
WenD. er aber fan soIl l'amen.
In dem MiDgeu'lc:hs verbarren.
Ohae Gnnd g'bOrt er ins Feuer"
scblieAt der Urteiluprucl:; Christi di~
dranlliltiscb beweglt Szene.
.Bra~te 6er erst:! Tell die E.:position.
dIe rwt de: Einst.ellung des tel.l!llilch&l
Diene:-s und dern Disput z~~
Wahrheit unci Falschheit sch]oIl. zeigt..
der ztrelte T~ll d8~ Leben in Siinde~
mit dem wamenden Ruf des H1mrnel!r:
der den endgiiltige~ .-\usgllng nm:h ::Ii
fen Hillt. so fiibrt aer driue Tell die
d:'in~ UDd zuglekh Ieu:te Station der
seellicnen En'twicklung tiel! Edelman
nes J?1mWi yor. In ibm klmpfen heftigl!
Gev.,ssensqualen mit i.disch-en Begier
den. ..Dimas uber dies! VorsteHung
au1e.~';',:eckl gibt besseres GeMr tier
inne:-lichen Etnsprechung". _'\nie1W. cu
stos reint ibn fiiI" einlge .-\ugenblkke
vOlllg auf saine Seite. doc:h gleich dar
auf YcrsuclLt bere-lts wieder HDku&o
der auf der vergeblichen Suche nach
Coluf in Trelus einen neuen Raubg.e
sellen gefunden haL den Z6gernden
zllTUck 1n die Welt der Brutalitit zu
w

zieh~

Die Sande bricl11 auf, den Schau
eines Einsiedlers zu erbeuten. wn de.'Tl
ihnen Trelus bericht~l Dimas bleibi
alleiD auf der BOhne. Wiltder qualen
ibn Zweifel: £r ..berathJcblaP sieh ent
zwischen auI Mittel. sei.D. L.eben zu
YerbesseTn. welchas. zu bewercken
ihme Hoffnung macht de; Hell. Rosen
krantz". Nocb WibrllDd seiJ:les Reue·
monologes stiiI'men die Rauber' zurlJck.
Der ..Waldbruder". so en.ihlan sie. sel
,,?n einer .•Soldatql. Macht" wngeben.
Em ..groA Geschre1 urn die Ein&i.ed~
l~i" b.abe lie in die Flucht gejagl. Sie
gllluben ..elc starke KompalDie zu
Pier-d'· iflh.:irl zu haben. Sie kfinnen
lreilich Dic:ht wissen. daD get:ade zur
Zeit ihres t:'beria1Je6 der fromme ~
siedler gestorben ~.1If and ihn hilnm..
!iBcbe Hee.rscharRn clem ..HollengaTteD
In alie E'\liekeit" entrtssen haben. Zurn
letztenmal ers~eint die Holle auf der
BOhne. Wiitend sl.ni~n die Teufel.
(Fortset:.ung !31gt.)

£iD li8if 4lI JaiueIl ....rl ..• ••m an.mhol
im P1eek••,eId.1
\'0'11 rhomas Ti'l·, .. n u e e e e r
,_."ili . Elei.sp~e~ rur cen Ruckgan"
oauerlic:ne:' S,eiliUDjeI::. inr Galltaj wii...
ict c:ien ..Tillla~erbof·' wesllich de!"
Pd>ckensttaLh, rneute all' AIm eewin
~chaflelJ mtt s~l.Der resctien jahrbUD~

certeanen

Ge~cbiCbte

vcrstenee. Eine

ilimlicht- Emwidtiun,; wetsi teuweise
HUcb Osturcl au.!..
ls't es em eigl!Il8rtiger Zufall ode!
woll"t- es dBJi Schi::ksal, daD. die ver
sicrceee M.uuer W1SefeF Bundealuwz
len. Dr. J09ef Klaus. Prau Tberes
verehe1ichle Klaus, geb. PflO.gL
TU11acbenochter war~
.
Die Ursachen der AUOusun& einsti
get' dauerbesiedelhlr Hllfe sind mehr
recb, u. a. gerrtei,gerte Lebensan5p:riic:he
bed1ngt durch I..andfiucht. tIIlZtinSt1ge
'\·erkehrsJ.a:ge, Ausaterben del' BelItz.
iolge,
abnebmender
FamWensin.D.,
8cbwietige BeWirtllcbattung durcb"~
teuerung der Arbeltslrrlfte.
Die T1lliacherbube. Kreu:r.berg Nr. 6.
liegt in lisr K.. G. Mauthen, Grund
buch KOitschach. E. Z. 101- gebOrte vor
der Gnmdentlastung ZW' Berrscha1't
Goldenstein UDd W'8fd eh~dem elc
Tellgut des Ederbobs an der Plok
kenstrafie, 1Il einem Lehensbrief K.
Friedrleh I!I. au" der Zeit urn 1460 !inde!
sich die E.inU'a~: ,.item em Gut
unter dem Kreu:.berg an der SU'alI.en
llenannt dill ..Oden". Als ..OdeD oder
EiJ::Ioden" bat man selnerzei't aurgelas-
!.ene Betriebe be:r.eiclmel die Un 15.
Jab.bUDdert durch Seuehen, Pest, Cb"l
lera oder TUrkeneinflille ....erMel a150
yerlall;se:n waren,
Am. T'i1liachethof scheint entmll1s
1662 em Leonhard Krieger als Nui
:r.unilberechtlJter auf. Er zinlt jAhrllch
10 Kreuzer und 3 Klise, 1881 kcrm:mw
noch 6 fi Kontribut.lon (Kriegllateuerj

ein;

dazu.
1761 sUrbt ein Ham; Ebner von KlU
schacb all Inhabf'r der Tilliacherhub~.

Der Betrieb flllt der Berrschaft Gol
denatein anbeim.. diefle belebnt damit
deD. Hans Koller auch von Kotscbach
gegen 55 n Ehrunl. Koller. dem Trunke
ergeben. ::ur Wirtsc:haft UDbrliucbba•.
o.be:rgibt d1e !ilut%Ung seiDe-r verehe
lichten TOChter Marta Maschertn. Di~se
he!ratet 1768 JobaDJ:l Pre.llJ.auer von
Forst bel Reisach.. Die Grundhl!rT'8chaft
iiberan'Ntortet PMlWlIl.u=r den Hoi. Er
Ubergibt ..Tilliac:ber" am '2. september
1788 sel.nml. Utestan gleichnamigen
m\nderjAhrigen Sohn Johann PreJllau~r
IL urn a5 fl Ehrungsge.ld und ehelicht
~ 25. fl. 1805 die Wltv.'e Margareta
Katac.hnig von SitbnO~5 1m Lesac:htal.
WlNe Katschni& verm.lihlt aich am 10
April 18101 mit Mathia! PfiOgl auch vo~
Forst bel Re1sacb. PflUgl W1rtsc:haftet
nur &ls. r orbauser b."UI'Ze Zett une
schlecht. Der Besltz '".ira im KoDkurs·
wege versteigert und am 31. Oktober
1815 "011. der Wltwe PreDlauer 
Kratscbnig-pnilg1. gegen 66 n EhnmJ&-o
gm er5t8I1den, MatWas pnOgl IL ..· u
mihlt aleb am 28. Mptember l840 mit
1'here.sia Nlillbaumer von N6lbllUi 1.

setr, Sohn

IIi eaeucn: an; :l'.
Tiler.est' Ga.i1be:-ie.:-- Y;.J:
Lass. Kllachaet «:.

Dit- PflOg;-Fan'lllier, waren seit der
Hiil.t't~ des vortgen JlIhrhUDder:.:. dur·~.~.
wegs kinderretcb. ;eou::h die S6h1J:
Aloin. Karl und Jmoe.1 wanderten 1f.I ce:
BabL- unci lndustr:l.~dians'l ab. DeS\\';'
gen muJ!,U!: zwangBlii.u.fig di.. .iiHesi.'
Toc:br.er- Marill das 't"iltererbe ilbemeb·
men. Sie heiratete am 24. JUDi ISO
~ois .~precbt vcm AuDerkreu:.ber"
Oerober

pn(i~

1e7~

Nr, 2 una '3.'

Als iell 11113-14 als aktiver Suldat in
P~O~e:niebietdiente,

habe ich lifters di~
besucht, Es i!bten 1:
Peracnen IIIIl HoI. devon 1(1 Kinder ur
Schulalt.er. Lamprecht erzJihlte mi.
daB nach altem Brauch die Mautlme:
beim Gottesdienst in der HI. Nach·.
warten muDten. bis der Tilllacl1er :ir;
die Kircha kam (2 Wegstlinden).
Del' zugebeirat.ete Alois Lamprech:
verkaU1't den Tilliacherbof mit "rerna'
"om lil. Jull 1112.5 an Jakob Lecierer. B..~
sitzer in Wllrmlacb. urn den..Preis vor.
Tilliacherleut~

S 20.000.-.

.Dafiir erMrbt Lsmprecht k».urlicr,
die Hansehube Nr. :; iI:: Monschen. Gt-·

meinde PonieJd ('Umgehung yon M:ls~
burg). Bezirk KIBgenfurt. Er muBte e'
bitter bereuen, aa,C. er ,·on l'oeine;
~eriheimaT abgewandaor1 und in di,
NAbe der Stadt gezogen v..ar.
Der Kaufer J a.k:lb Lederer e::'tichten
beirn Tilll.acher eine KlU;ezoei und uber
ga,b den Besiu mit \'ertrali: am Z!. 3. 195:
semem Sohne Josef. Dieser bat der
KAsereibeUii!b aulgeBeben unO. bewei~
det ass Gut nur mebr al~ Galtalm mi:
ca. 40 Rindern und ein pas. Scbv:ei
n_en.. DIIS Wirt&chaItsgebfi.ude hat 185(
der Schnee :.usammMgedruc!ct. Da:
WohnhauB geht dern Verlall entgegen
,llie friiheren .-\cker- und WieBtmp8l'
zellen worden im Gnmdbuch ',ir;
Weideland wngeschrieb~n. ,0\15 groAte:
\\:'lrtschaftswert sind die .200 ba Wale:
und die damit verbWlden~ Eigenjagi.
zu bezeic:hnen.
Diese yerlil5!~nen H6fe bietlln ein~.
traUI'igen ADblick. Wenn es Dichi ge-
lingt, den in IO.ancben Gebleten be
drohlicbetl SledlungBrUckgaIli auizu
halteD.. dann wird er fUr dIe.se:· 5er-g
baue1'D etne Gefabr. DuTCh j.den ver
lassenen HoI wird del' Grenzraurr.
menschlich:=n Lebens eingeengl.. Mi·.
dem Rikkgang der bluerllc:heD S1ed·
lung 15t lIl.uch em Abnebmen der Be
vOlkenmg in dIesen Hllhe.aregloner::
....erbundm. DmlIegenOber 1st dasAw
strebe.n der .-\rbcl.1er- und BeamteIl'
sledlan@:eD 1n den groBeren Or'ten de~
TBlu. das diesem B~vt\lkenmghChwunC:
entgegen'\\'1rkt. eine erfreullche Erschei·

-,,1

nun(.

