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MEINRAD PIZZININI:

St. Al)dra. zu Lienz in alten Beschreibungen
Mehrlach lIind an der SLadtpfauki.rehe
Erneuerungearbetten durchgetUhrt wor
den. Nlemalll abel' wurde ktmanenecnen
und h1sliorlschat ZeugniSsen aue veegange
nen Zeiten erne sotche Wlertsch'atzung
entgege:ngeblracht wte bel d.:!r letzten Re
staurierucg. Die Denkmelpnege wurde
gleichmarlIg
auf
aUe
Epochen
aus
gedehnt. Die ottmene Melnung des Denk
matarntes ist heute weit entfernt von der
Auffalisung dell 19, Jahrhunderts, die die
Idee der "StIlrelnhelt" propagterte. Leider
lllt dreee Eins1.eUung Immer- noch n1chl gana
uberwunden. pae Nebeneinander von Kunet
oder histar1sch lnteressanten Denkmalern
aUB verechtedenen JahrlI1Jndcrten setzt ener
dlngs etne Mhere Sture kulturg~sCh1chtll
chen und histarischen Denkena voraus. wen
ab vou der StiLcinhcit zctgt dleses Ncben
elnander d..u arganlache ,Wachstum ein~s
Beuwerkea. im besonderen l!'all ·das der
Kirche St.. Andt'a,
~

Patriarchlln VlsltatlontID in der ganzen Di(j
zeee, Die erete Reise ftihrle ilm nach Ober
k~nten und in die Llenzer Gegend In eet
nen pflvatell Talebo.cbern l) !indet man Iud!
die erste Brwetmung von St. Andrlt in be
schrelbendem Sinne.

.Dte Stedt Lienz kunn all Grolle mit Per
denane vergllchen werden. Sie tst wohj
betesttgt, hat nech Landeebreueh ecncne ue
bilude,. .. Im. Ortc gibt es zwcJ beson
ders sch~ne Kirchen, die erste 1st die PfarT
kirche, gehorig dem hi. Andreas, bel der
flint Weltgelstliche rege1maJlig Dienst tun.

"
2. Marx SltUch von Wolkerutein, ea.18U

Marx SitLieh (1563-1620) enlwickelte un
Gegensata zu setnem Vater keinen pQliti
lichen Ehrgelz, sondem betente 1I1ch sen
Iebcns nur mit der Landeskunde von 'l'iTol.
Sein Werk, an dem er viele Jahre gearbeltet

bat.. DeDnt er .,Tlrollilche ChNn1k"2). Die
Beschrcibung der Gerlchte HelmIelB und
Uenz 1st ca, 1(113 entstanden. Walkenstein
aber begnilite 11ch n1cht nurmlt emer Auf
zeichnung von Sehens- und Denkwurdtg
Itelten, sandem er bringt auch umtangretche
hi~lori3che ErUl.uterungen, die hler aber
weggeteesen stnd.

.Dle pIIl.t't zu Lelnz da rest SlLD. Andere und
man halts dafiir, dass sy war peseere und
lewelbt aucn ander! nathurft, jarta,g, spend
und erbeut wor-ren, sanderUch van den ge
funten grater, Linharl von Oore, ' . : . Bel
dlser ptEll Hgt begraben wte VOrl!.tet iraf
Linhart van Gurz, der test eetn namben und
I'itambenB; auf der liDken hal in der- cepeu
eetn fyriitliche begrabnus. Mer hat d.a mit
ten in de,1' k1rch ~iJ.1 IyrsUid~ und herrJic~
erhebte begrabnua von stalnwerk mit etu
herlichen zu theil vergillten eysen glitter
umgeben, herr Mlchel frey hen zu Wolck

Ebenfalls aUR verschledenen Zelten stam
men die Schilderungen des IGrcheninneren.
Si", Poind m,r den hi.~r v{lrlieg",ndfn
Vberblick nicht .<lUll Urkundet! im engeren
Sinn. sondern 8U!> vcrschledenartigen Be
a.cl'lreihunl<:en, wi", Tag",hu.chern, Landesbe
iichreibungen und VisitaUon8pt'olakallen le
s81nmell wurden. Die iUteren Beschreibun
go",n sind aUe an~efUhrt, wahrend die des HI.
und 20. Jahrhunderts nur teilwebe beran
gezogen wurden. 1m Gegensatz zu den al
teren hatten namlich diese kaum wertvolle
Hinweise zur Rekonstruktion der Entwick
lung der IWlen8iUislaLlung von St. Andrii
bringen konnen.
Den elnzelnen Deschrelbungen gehen blo
grliIische Angaben aber die Verlasser sowie
einige allgemeine ErUiuterungen vorauB., AUB
Platzrnangel kllnnen nur die allerwlcht[g
sten KOlluIlenlllre In den Anmerkungen ge
b'rflcht werden.
I. Paolo BD.eonlno, IW
Santonino, juristiseh geblldeter Sekretiir
in der Patriarchenkanzlei von AquUeia, un
ternahm In den Jahren von 1485- 1487 mlt
diem BIschof von Cao>rle tm. Auft:rag des
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nenstein Wld Rotneekh, ritter des gutten
flilli, da ligt Ilambl seiner reeuee gemacael
Warbara gebcrene freyin zu Thun eet, und
ander mer dis gescnreehts, berm und frau
en, so woH des jelzigen her:n;l Sigmund samt
2 erwachsenen toehter da aucb ire eigne
stain und begrebnusen haben, sowot herr
vert ritter des tenscnen orten. so dlII herrn
IUn gewe.st und eeln tocht SUllana, Katharln.a
und wertera. Idem mer haben da tee he
grellnusen die Burggra1en, von Graben,
Lelnz, von NWlsdorf, Reeeh, zaekhl, die von
W-e18pug, Slaucls.ch::!r,ROsch 1md" M~rgeth."
3, Vi"~II\ioonsprotokoll. 161\1

Unter einem v611ig anderen Aspekt als die
wcikenstctntsche Beachr-etbung stent das Vi
sltationsprotokoff.P) dns der Erzprieeter von
Gmnnd verfallte. 1m Auftrag des Slalzbur
gee Erzbisehofs nahm er Kirchenv1sltatlonen
in OberkArnten und im sUdollllkhen Tirol
vor, sowelt e.s Zllm BhltlUn Salzburg gebO'rte.
Diese mehrmallgen Vistlatlonen wurden lrn
:r.uge der organisatorischen StrafIung WId
der Vertiefung des religiosen Lebena im Bis
lum unternornmen. Sie babeIl Ihren Ur·
sprung eig'entlieh im Geist der Gegen.re!or
matlon. - Da im Tell dell Prot.okolls, der
sich mil dem Gotleshaus selbst befallt, de
taiHerte Bellchrcibungcn gebracht werden,
ergeben sleh daraus interes~"1.nte Hinweise
lur Rekonstruktion des lnnenraumes.
"Der TabC':makeIt) des .ehrwllrdtgen (Al
lar)sakramentes tst aus Stem und be!mdoet
sleh an der .recbten 5) Seite dec Kirche. Auch
elne Lampe, die mitten Pn Presbyl'CTiwn
herilbhlingt.. brennt davor. 1m Tabernakel
wurdeu iwei sill>erne Bilchsen gelundl!:\;
die rille gehort ZlU" PInn-kirche, die andoe:re
zur 51. Johannetl Kirche, Jene 1st vler
e:ckig, diese ist rund. d.::Jch beide sind
zlf!rlieh.,. Es Bind hleI' ell ALUirc, der
erste :w Ehren des Pau;mes, der zweHe,
zu Ehren des hI. Kr~uze".1l) steh1 mitten In
der Kirche und ist hlmhrllch. Der drilte
Altar, im rechten ',') Seltenschlff, lit der hI.
Jungfrnu Maria gewi:'lhl, deE' vierte der
hl. Katharlna,ll) an den das BenefIcium
du Gra\'en von G.:Irz, auch di2 KapIan!1
von Schl..J1l Bruck genannt. gebunden iilL
Der fllnfte 1st doer Margareth Altar,9) der
sechsbe der Sel:Mlstian und FabIan Al
tar,10) d~ sieb1e dcr MarLlns Altar. II) oor
acMe der Maria Magdale.ll.:i Altar. u ) D:'l'
neunLe bcfindet dch auf der Emw..Jre. Dell
(Kreuz}zeichens halber scbclntel:" g~weiht
zu seln. Dennoeh erinnert sieh keln Meusch
daran, da,U jo=me.Is dlIrauI da~ Metl..Jpfer
d;jrgehraeht w..Jrden seL; dies vieHeiehtw~
gen dem Btein~rnen Al!.'lrti~ch. auf dem
ei.lle genllgend groBe Schrttt eingMnelJ!,elt
in, dte einem Epitoph zu ahneln 8Chel'nt.
Daher scI dleser Altar mit dem Interdtkt
bel-egt. Der zehnte /IJtar ist ebenfalls auf
doer Empore; er 13t der hI. JungLrau ge·
welhl. Er 1st veIlig abgeraumt und daZe!
tragt er eio recht anstOBlgetl Dn~ Daher
wird angeurdnet, dall damlt el/len90 zu,
vertllbren Bel, wte mIt welter unten Bl!!
schriebcncm. 1") Der elfte Altar. dero bl.
Slglsmund geweiht, ist ebenflllls aur ein
ne.ckter Altartlsch ... D~r Wagen mit dem
Bitzendcn Chr13tus auf elnem EBel far
del'L Umgang am Palms.mntag, ebenBo eine
Leiter, Werkzeuge und 'Ahnllche G~en
s1.iinde 8OlJe:n aul!rer.halb des KlrcheDl'awneB
unter dem Dach oder s:mstw 1 bequem -.mr
tecgebracht werden. Der Taufste1n stMt
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1m MttteIschlff cer Ktrche; damlt er nJcht halten: eme grolle Orgel war aurgebaut
im Wege eteht, weree er b~IlBer trgendwo
und ein neuer Hochaltar bel Adam Baldauf
an der Se1t~ aufgelltellt. ... Helm Elngang 18) angefertigt worden. Nun bcjanden aieb
in die K1rcbe lst eln WeihwassCTbee~etl In auch our mehr acht A1t1i.re in dar Kirche~
die Wand el.ngbasstn. An del' Aullenwand dtese Zahl blleh bia in die erste Halfte des
lst 'tiber dem EIniWlg zur Klrche el.n 19. Jahrhunderts unvernndert.
Kreuz mit Corpus. ungetrracht; de es sctc
'"Dietle Klrehe ist e~ewdbL,gro.3.scb.6n
alt und schmJ].tzlg !Bt, ecu ea wieder her
und
mit einem guten oewcrbe versehen. Sie
gerlchtet worden, ... irn Fr1edho! 1st elne
untertrdlsche Kapelle.]') W::J die Gebelne hat ecnt gewefhte, schen gcbeute Altiire. Der
cer 1m Herrn verstorbenen ilufbewabrt grO.3te ist dem . .. Patron gcweiht. dcr
werden,
Dort isl
ein
elnz\i:er
Al Alter isl sehr scnon, Bel ilim wlrd das Aller
tar, allen Helllgen gcwie1ht; er illl heUlgste aujbewahrt, ecseea Licht in etner
bronzenen Ampel, mit OlivenlS} gespei.t,
gan~
abSerll.umtj
, .. In
der
Mi1.t~
des jtauroes Ist cine Ampel. die werngstena tmmcrrort brennt. Der zweite Altar, zum hl.
an Samstagen brennt; sre SJIl aufgchil.ngl K eeuz, bat semen Platz 1n dec ¥iue vor dem
werden. Auch ejn stlindlges Weihwallser Triumphbogen. Der drttte ist dar Altar uor
becken 0011 autgeslellt werden, Damlt dle tn. aungtrau Maria in der Kapelle l~) 1m
eer art IDCht von Tjeren aufgesucht wird. Seitensehiff auf der Evangclicusclte; er bt
sou er beldB'selts mit TUren abgeachlo.)l1 acnon lJl) und neu, Dieaem ist die Br-uder
schart des allerheiligsten li.\}~enkranzes an-'
~en werden. Zum Schlul3 aollen aueh die
Knochol!IJ., dle 1m FrJedh.>! vel'lltreu.l und geschJossen, di~ Iu h1ichsler Blille steM ...
an der Mau-er l'egp.n, pletlltvoll in beMgt.e<l Bel diescm Altlll beHndet slch ein erhoh
OMarium gebracht werden. - Ein Bcicht tes Grab mit gut bearbeiteter Marmorplatte,
stubl B<lll in der -entspr~chendcn F{lrm an auf der die Figur des Ellrsten Leonhard von
gef.ertlit werden; es k~nnen auch zw~i Gdr% herausgcmclJ.\clt crschcinL ,t;r war 111
baber der Herrschaft LienT. und der letzte
Belch~tllhle sein. die in der Kirche Wl
leit'ht zugangliehem Plntz autgestellt wer seines Stammes, der, wle erzahlt wlrd. ver
giftet 21) worden 1st. Dill die Grnbp1alb
den svUen."
herum sleht geschrleben "Leonardus von
Gor:l, H{;n:\}g'in CarnUlen, Advocat und Le
4. Matthia' Burgleehncr, ea. 16111
chens Herr der 3 Khirchen Aglcl', Tricnnd1.
Burgleehner (1573 -1642) stand in landes und Brixen".~~ Der derte Altar, ebenfAlls
fiirsUichen Diensten. Daneben rand er nocb nu! der Evangeliemei1.e. bt der hi Kiltharina
Zeit fOr umfangreiche kartogra!lsche und geweiht; eT hefindet !jich Imterhalb des er
historische Btudten. Seln Hauptw~k ist der wiJ,bnten Grilbes des F'llrsten von ~rz. Bel
zehnbfuldig,e ..Tlroler AdIer".l~) VJn Burg dicscm Altar wil'll jeweils am Freitag die
teehner stammt aueh die altesle erhaltene gestlftete Mess!':! fib: die Fi'lrsten von Gorz
Amicht der Sh.dt Llen%. Dle Buchreihung gelesen. Der fQnfte Altar, der der hl. Mar·
von St Andra ist niehl so genau wte die gnritha. stehl an der Saule. hzw. 11m P!eHer
Wolkensteinll; es werden nur die Hoehgrii "glelcb beym Grab der firsten von Gl'1rz··
ber besonders beachtet.
Am secbslen und (zugleich) ersten Altar auf
.,DlePlarrldrcr.en ist aul1erderSt:l.t"enn der Epistelseite, dcrn Anloniu9Bltar 113) wird
halb der lselbruggen, so gewetcht worden an elnzelnen Tagen In der Fa~ten~elt ein
in honorem S. Andreae A. D. 121>4. Darinnen geslifLeler Jabrtag Iiir die Herren von G~rz,
Be1n zwe1 herrlic~ begr ebnus>:'.!l. v..Jn rvtten einst Bnrggrofen von Lieaz, 2') gehalten. Der
erhebten nrlarmelund vergulten Buchstaben. Biebte 1st der Martinsallar 1m Schiff auf der
In der elnen vor Unoser Frauen Allar ligt Epistelseite "aD emem Pfeiler".~) Der achte
beiI"aben Herr Leonhard der li1ste Gra! zu Altar ist der hL Magdalena geweiht; er sLeM
Gtirz..... In d.eor anderen. In mj.Lten der an der Wand auf der Epidelseite; hinter
Kirchen vor dem Kreizaltar u) Itgen begra ibm erhebl slch in iichonem Marmor das
ben Herr Michael Frelherr zu Wolkenstain, Hochgrah "der Herrn von Haag".lllI) Vor
und sein Gemahl Frau Barbara von ThUll dem Presbyterrum hlmgt eine IIBhr Bchdn-e
D3rsteUung der hl. Jungfrau MaI'ill \\'7) h<:r
"
abo In der. Mitte der Kirch~ vor dem ChJr
Jst dBII Hochgrab JIl) aus sehonem MarmOT
s. Vlal",U\JWipNWkolI, 11176
mit herausgemeiJleUen Jfijuren lar die Gra~
Von Snlzburg aus wurden irulgesamt :ranI
fen von Wolkenstein. Der Tnufstei.u bat sei
Visitattonen durehgeflJhrl. Dal:l Protokoll der
nen Platz an der Wand auf der Evangelien
ersten wurde bereit$ gebrachL Der Berlcht
selte, vor dem hinlersteD A!18l'. Wl einem
Obe!' dle iwelte vom Jahre 1625 konnte !aut
passendp.n Orl. . . . Der FrledhoI lilt ge
Mitteilung elnes Beamten 1m 5a!zburger F.b.
weiht und richtig angelBgt. Darin, unter dem
KonsUitorialarchiv nicht au!ge!unden wer~
Chor dec Kirche, bclindet sich eine Krypla,
den. 1m VeTgIelch zum austilhrllchen ersten
allen Heillgen geweiht. Sie hat einen kon
aber hime er olmehin koum viel Neues hlfl
sekrierten AUlIl'Iitein; dJe Rellqulen sind
ten ktlnnen.' DaB Protokoll der Visitation
versiegelt und am riehtigeu Plalz.
deB Jahrel! 1700 stimmt zum aliergr6JHcn
TeD mit dem von 1676 wOrtlich 'Oberein. was
6. "nton Roselunann, 1146
die Innenautlstoltung der Klrebe betrUft.
Die let%te sB1%burgische Vlsltl1tlon von 1119
Der kal.!ierlLche Holhisloricus Rosehmann
befaBt aleb nur mit rein seelsorgllehP.n Fra (169il-1760)wurde von Innsbruck nae" I.l"JlZ
g~, Die vorUegeode
Bellehr ~ibung vvn entsandt. UIn daB "ZwergeIgebUu" unter
1678 17) ,fAllt l.n dJe Z81t oaeh der reD£lls~ MIb N\llldorf zu untersucben. - Ro&chmanll
sancehaftm UlDjestaltung des Gotteshau~ interenierte aich aber fiIr aUe ktmstltrlschen
hauseB. beL der IJ8chwel8l1cb aile gotlllchen und hiBtorlseheu 8eh.::nswllrdigkeiten d<:r
Malerelen llbertl1neht wO£den aind; dem' Lieozer Gegend. Das Tllgebuch 3e4ler Reise
Zeitgesthmack
entspreeh.ende
Bilder ins osUichc Pusterlal tragt den Titel "FUrst
BchmOekten nun: -du Mlttelscb1U und die lLch G~rztsche Resldenz-Statt LOenz und
Vorderwand 4m' Empore; auch der Mmien dero Gegenden".gg) ~ SelL der Zeit der Ietz~
allar hatte einen g~ten Altaraufbau er ten Beichreibung hat sieb in der Kirche
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gut invenuert a1.IJ gemahIen; es ceeen nam
Uch die helllgen Engel den Le1b der heW&en

Cstharlna in ainem wall3en Klayd ZL1 den
Berg Sinay: und away darvon steuen die
Seele In der H6ch dem g6ttllehen Lamm
vee, welches in der MUte in Wolckhe'1l.
stehet, end vtete hefjjge Jungtr eoen umb
slch hal"
1. Beda Weber. 1838

Lltm.:z mit IDkk gegen

da~

K:irntner Tor

(AU5~chnHt 1l.L1~

ermgee verandert, Ein Btlt.z.schlag hatte 1737
den Turm zerstdrt, Durcll ues ueracetur
zende Mauerwerk wurde aueh das Presby
ter-ium in Mitleldenllcha!t gezogen. Es wurde
im SUI der Zeit emeuert, Gll.'lc~eiUg wurde
die ganze Kir cbe renovlert; ,,;. B. wurden
samurcne Rena~lancemalerelen Qbert\lneht.
Die drei Hoc~rliber etenucn abcr no ch au!
ibren ursprungftchen Platren: ete Hell erst
ca. 50 Jahre spliter Dekan Tschlederer weg
riiumen. Und diese Monu.mente inLercllsier
ten Roschmann auch ,am melllten.
"Sodann hln kh ... ln dIe Pfll;rrk1rcne zu
51. Andre hlnaufgutiegen und babe alldor
len die el'hohten Graber bel denen Seiten
Altllren, 09.18 auf der Evangel1en-5elten das
ungemein kiinstli..h ausgebauene und miL
'll..rlieh vcrgoldt marmorsteinerner eben
falls erhrlbter Inschrlft wohl conserviertt
Grab des Grafen Leonhard von Gor,,; und
Iluf dcr Epistcl~Seiteo ,,;weyer Burggrafen
zu Lienz sambt 1hrer zween Ehefrauen, und
sodann das in der MiLte beliudliche, eben
falls zierlich ~d mit gIeicher AUfechrilt
vorgesehene Grab des Herrn Michael v.m
WOlckhewtain l"reyberr und Frau Barbara
geborncr Freyin von Thun untersuchet, die
IIllIcrlptlones ab,gesehr1eben, auch aul Be
linger,,;eigung des mit mil" immer unu.rsu
chcnden Herm Plarrers und Canonlti Ca
thedralb Brixlnensis des Herrn von HiUc
prand Hochw. und enaden au! dern Gor
zischen Altar (leB Grafen Leonhards und
selner Frauen Paola und ain..r Prin,,;es~in
Tochter in Augcnschein.:I/'I).. [Dcr Gorzcr
Grabslein} illl sesen JL hatb Schu(".h hoch,
fast so braH, bi~ 6t. balb S..huch lang ...
Ole InscbriH au! dern zierUehen Wolckhcn
stnlnil'lchen Grab tAt wle auf den abhangen
den Ran!!t aines Tcpph:h~ aus Marmel aus
gchauen, und vergoldet,.. Die Buchstaben
aeynd wie bay d,m G<"Irzlsehen, doeh die
Groacn nit ausschayfflg. Iat 3 Schuch hoch,
8 Schuch und ein 3tcl Inng; 2 Schuch, drei
Zo11 bralt. Das Epltaphlum der Burggrafen
:l:U Lienz isl 8 Scllu..h lang, 3 hoch, 4 und
ain balb braH mit sehonen goUiI"hen Buch
staben .... "

etnem SwhlsUch von '1850)
e'otoe: Pfzzlnrm

"Von enderen vcrnenmec EpUaphb neecn
sLch remere Sigmund Freyherr von Wolek
henatain und Rodenegg von F1rmian, Anna
Hel~na 138ft Hans von F1nn1an. und von
Xotobrat, Freyn !Ilenlgna xatoartna J. T6eh
tern 11. 1617, a. 1627. Hanus Gcrbart Pfieger
Caroli V. auf Anraesen und sern Frau Mar
tha Rwnlln zu Liehlenau. Johann Georg
Sehallhammer Anwalt der HerrsC'hll1t Lienz
1612, Sein Frau Maria von Recorilln und
Neln. Hanns von Pawus, Susanna von Per
matin Iillo Machabco 1819. Caspm' von Wels
perg
2:U
Tamerburg.
ApoJ1.;)nla,
g~.
bohrne Fiegerln zu Friedberg ihren hier
begrabcnen Ellern und Gesehwiill.r1gen He
lena Hanln von IIanberg 15£1fl. JJenlnter dem
Hoehalta:r 1st auch ain Epllaphlum au! dem
Bodcn, WolekhcnstalnIi;!ch und Firmlanlseh.
die Schrift 1st ausgegangen. •.. In der Kuehl'
suchte icll bey dem IIcbonen Katharina-Bild
des Ktins'Ucl'S Nabmen, und fande ihne also
F. H. 1610. Icb glaube er m<"lehte I-!ammer
oder Hiimerl hlliaen. It.a esl: habe Elias
Hamerl ' 1) gebaillen. Due Blatt iilt so wohl

Zu den filllren.den Mlnnem im oetstene
ben dell. tirollsehen vcrmarz gcliort de:
Ll enzer Beda Weber (1796-1fl58). Er steht
am Beginn der ernatbaften Erforschung 'ri
rots. Zum bekenntcsten scbnnsteuee des
Landes rnachte ibn setn drelbllndIgas Werk
,,Das Land Tirol. Ein Hlmdbuch fUr, aetsec
de". Mit seiner ayatematlsehen Gliederung
der Elnzelachllderungen 1st Beda webere
Werk als Vodtiu!er mcderner uronecner:
Topografien enzueehen. Der StU bletbt na
ti1:rlleh und letcht Ieabar (was im veegtetcb
mil der barocken Sprache Roschmanns
besondere auWillt).
.Daa merkw1l.rUlgsl: uecauee von Lien,,;
iat die Stadtpfarrkirch~,auf einem Hilgel am
lInken urer der Iset, von gemelnen Rii.u~
eern geeondert und miL etnem gro.aen Got
teeacker auf der lufstigsten St.elle umfan
gen. Ste wurde 1m gothlilehen Style.) 1m
12. Jabrhllndert gebaut, bald nuch dern gro
n.enBergbruche~) .zum Dienste flli:- dte gan
ze umUegende Gegend, und fallt mit Leich
ligkeH 5QOO Menschcn. Sie enthtilt drel SchU
fe, durch ries1,ge Strebepreller von etnan
der gesondert, Frillier fand IJUln darin are
ben Auare. aber in der neuern Zeit alnd lIie
auf flInI beschrllnkt, und dadureh lat die
Ktrcbe viel heiterer geworden, ues Presby
tenure, in dcr MUle des vortgen Jahrhun
derla nach einem verheerenden Brande wIe
der von neuem hergeslellt, enlblill ein
Frcs..ogemtilde von MoIk, worin der heil.
Andreas als FUrsprerher der Stadt Lienz
... dargestellt ist. Das Hochallarblatt, der
hen. Andl'eas, wie er das Kreu,,; umfij.ngt,
1st eln Werk des Anton Zoller von 1761.
DIl:il vorzOgUehBte GemiibIde der Kirche
bleibt die Grablegung der heil. Kalharlna
duu.h Engelhand, darQber daB fleekenlos6'
Larrun mil dem Jungfrauenchor auf dcrn
Berge Sion, vom Mahler Tobias H."Immer
le:lll) mit der Jahreszahl 1610. Auf der Evan
gelienscitc llol) lIteht an der Mauer das un
gemcinc Idlnstllehe, aua Marmor gehauenEl'

Pfarr1dreM in Lien:r., 18301 (ZelehnU'1g 1m FerdJnandeum. Inillibruck)
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Grll.bdenkmalll Leonhards, des letzten FOr

atcn von ucez. Er ist ceracr im vollen Har
nt£M mit In!lchrift und wappen abgebfldet.

Deran retnt sieh cas Grabmahl des Frel
hcrrn Michael von Wolkenstein und seiner
GemahUn Barbara von 'Thun, eben so zrcr
lieh aUs,gult'beiLet. Am xreueeuerc heben
die BnJ:'~~rafen von Llenz ihre Grab~telne.
Die Orgel weneircrt mit den beaten in Ti
rot. Der 'Thurm cnfbchrt in Folge ctner
Feuerbrunst der Kuppel,~CI) erne bcqueme
Stlcgc IUhrt in {lie gereumige Glockenstube
hinauf, wo man naeh allen Welt~e~enden
hin ere wundervcll.ate Aus,slcht g'enieBt."
8, Georg

TJDkhllus~r.

1857

'1'lnkhaus~r rt 1873) WBr Regena am fb.
Casslaneum [n Brtxen und :l'::.Iltleich k. k.
'Conservator der Baudenkrnale 1m nnxe

nersrere.
Neben Beda Weber und Johann Jakob
Staffler lst cr der bckanntcstc ltrnlischc
Topograf des 19. .Jhdts. Wie Stafflers Werk
"Tirol und Vorarlberg" ret aueh 'rtokneusers
"De!lehreibung der Diocese Drixen" von Be
da Weber abhiingig, Intereesanter und we
sentlich unbekannter jst Tinkhau~en Ab
handlung' "Die alten Baudenkmale des teet
tales in Tirol",aB) der die Beschrcibung von
St, AndrA entnommen ist.
"Die Pfll.lTklrche zum hl. Andreas ApJ
stel ,~hcbt sich au~eHs vIm der Stadt aID.
linken Ufer der bel <luI elnun Hiil:l?l,
wo man~ine scm U'\:undll(:hc Aussieht
tlbli!r d.n ~<ln7.e Thalgehii,lIoe l:leniefU. Si
bildel elnen goUli~chen Bau Viln ansehnli
che;r Grbj!,c mH dr;:i S<.:h.lHen im Lang
haus. wovon das mittle;re d1~ beiden a:ld~
ren ilbt>rragl .... Welkr an den PfelL~rn,
wnrauf dil' A'("{'aden der Srhifle rUhi'll,
noeh im Gew,}lbe. 'a niehl einrnal an

die ornemenuk der damallgen Zeit, Merk
xrrctn iat, daB ste zu
glelcb ale tarsrncbee Mausoleum diente.
nrese BesUmmung Hndet stch deutllch In
den Bautbeilen deI" Seitenschtffa eusge
drGckl Hier bc.landen stcb aueh wirkUch
nvei vom Boden bedeutend erhabene Grab
monumente mit xunstoarer Stetnerbett.Aut
del" xvangctteusclte war das Grahmal r.eon
bards. nee letzten ceeten von Gort.. Dar
unter lag eine klelne orun, GecenUu<.:r,
nemncn im SeiknschHf aut der Eptstet
seice. erbcb aleh dee Grll.bmai der Burggnl
len von Llenz. SplHer hat alch der kunst
licbendc Gerldll.shU'r Michael xrcjberr von
wolkenstcln ein iihnlJehes M<lnument im
Mitlei£~hiI!e
set:':CD lassen. Dinse dl'ei
Denkmale erhieHen 81ch in der Klrche
bis geg"n das I!:nde des vortgcu Jahrlnm
derts. urn welche zen sie. um Raum au ge
wlnn en, ,." el~esenkl worden sine. Die
prachtigen stetne. "welche mit mecn acbc
nen woppen und Schilderungen dIe Grab
hilgel deckten, sind jetzt In der Ktrche
aurgesteut undo die Trammer der kunst
voll gemcigelten ' Sockel uegen aerstrcut
tm Frledbol herum. '\.I AU5 dern Frled
hof g'elangl man in dl-e Krypta. wclcbe den
Untarbau des Presbyterdums bildet. Das
schmutatge Aussehen und die miserable
Einrkhlung sind zwar nieht einlad~nd,
aber wir tind;:]], bier die bes~ Structur
Un ganzen Dau, nfunIJch eln schr schtln ge~
glieUert.e~ Neug<.:w(jJbe, weIdloes till V-illl
,.;tilndigafi Achteck uml:libt, ....
wUrdlg au cicser

9. LudwiAj: BLeub, 1678

Steub (1812-1888) eln g~bilrtiger Baier,
besuehte Jahr Wr Jahr Tirol. Mil s(:wen
Erzahlun~en und Besehreibungen wie "Drd
Sommer in Tirol". "H,~rbsltage In Tir"ll"
oder "Tlro1l8che MlBeellen" trug er sehr
zur Fbrderung des begionenden Fremdo~n'
verkehr~ bel. D1e Llenzer Gegend besueht~

Grtrlt 1m reehkn
Seilenschlff in
der Niihe des
Krau'l<lltar~.

Anm. 10

V~l,

nlld oboen:
,

-~

Am-der gewlHb\.en
Wolken8telnergrult
IUhrt ~lne
SWinstiege in den
Kirchenraum
hJnauI.

Fotas: Pjzz1nlnl

de,.. stelnof'1'Tlen Ka'nepQ) bemerken wtr
schone Formf'Tl. Die maJ:!1,')lj gI"lhe Tfinehe,
womit man die ganze Kirche bclegt hat,
schelnt viel'" Theile 7.U verdacken, ill) Der
Chor tat, !I.--' vl&l ich mjch mnnere, durch
Bauten in spii.ter~r ZeU verunstultet H)
worden und d.&.e Presbyterium, welehe~
im Jlili:Te 1'133'11) sammL llem Thurm durch
elnen BlItl.8tr&hl. LheilweiJle zerstort w«
den 1st, hat nun ganz d~ Bau&til und

er jedot:h nur ein elnzigesmal. In &en
"Lyrlseh'en Relsen"43) lobt er rwar sehr dIe
Lienzerigehen WlrUlhau~er, von SL An'deli.
h1ngegen schrelbt cr nur wen.i.g,
"In der groLl"'n Pfarrklrche, dle aber
a~erhe.lb der
Stadt Wld JenseJ.ts der
Orau '0) Llegt, 1st des letzten GOl"lJers Grob
stein, SoOw1e dec aus derselbom Zeit starn
mend.e d~b ~'relherrn Chdstoph lIII) von
Wolkenst.eln und selm:r edlen Ehegespon.

sIn. Barbara zu seh'~" Der ldzwren schJnn
k~ Wuch:;,
zi'exlicher BuS('n und r<.:in~·
HRnd wird gewlLl ,1eden sinnigen WandlTl':r.
der sehi.in-e }o"rau-en ehrt, des 8t~u~r~
galanten Meisel dankbal' preisel lass{:n."
10. .loser AntlJO Rohrallher, CII. 1905

Komm'erzialrRL Rilhrach<!r (1857-1954) war
eine der markant.esien P"rsonlic!.lkdtell dcr
neuer-en Stadt~E'l'cni\-hte. Heimat.k'.l.lldliche.o;
Inl.erlesse bezeugte -er in vielen AbhHnd
lungen. RohraclI.er gab anch den allerer
liten Fillu1~r von Llo!nz hl'raU's. IU!,!" zw~i~
ten Aut"lag-e Viln "Lienz und Umgebu;\g",
C<l. 1005 gedruckt. [st di;;: Schildcrung der
Andre{j.8~Kirl:he ~tnommen•
..Die P!aITklrch.e steht auf der Anhtlhe
nOr<1lich dC!.· Stadt uaerot do:!m Dorfe Pa
triR3dorr.... Im Jahre \738 4U) b~schiid[gte
eLn nlitz~trahl den Thur~ (w~khe!' seit
her olme tipit2e dD-steM). und das l'res
l:>ylerium, wekhe-s datut, unhw:monisrh mit
den Klrehensehlften, im mmanischen 47) sm
nl!11 herl:lestel1t wurde und einen machligen
Alk'\r im Zoplsll.J~ crh.iclL. Das AHarbHd,
dip. Kreu7.igung des hl. Andrea,.; darstellend,
riih.rt vom M~ler Anton Z llier 1761 h~r.
w1imend das Decllcn-G~rni'ildc im Prcsby
terium - d~r hl. Andreas 318 Fijrl;prechf>t
gegen PfoSt, Hunger und Krieg Viln
AdlUn Molckh 1761 gemalt wurdc. Die zwd
vorrloeren Alt~re in den SeUenBchiffen tra
g,en kUnstlerillche ausgeiUbrte Flguren von
dem Lienzer BUdhauC!.· Pat.ern .S); aurh
die kunstvoll
geRrbe!tete
Kanzel iJt
eln Werk von Ltenzer Kt1nst\.ern. Die
KirdlC wurde in den leL:.:Leu Jahrzelult::: l
dUl'ch Spenden von WillIlLhiitern mitsch6
nen ~enBtem aus dell Glasmalereien von
Innsbl;uek und Miiilchen verschcn. Ruek
warts ZIl belden SeUen unler den machtj~
g.en Chorgewl:ilben befln.den s1ch die Mo~
nu:mente des letzten Graf-en von Gorz. Le
onhard V. ,~). der 1m Jahre 1500 gest:>rben,
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und des Freiherrn Michael von Wolken schU

stein und seiner uemanun Barbara von
Thun. Die

Monum~nte.

welche

die

G.a

nannten In Lsbensgrone darstellen. amd
aua rotheru MarinOI' hergcstcut und stam
men von dcr Hand des uneer Kaiser Maxi
I. scnarreneen Melsters ctetstor
Geiger. Neben dcm rechten sctwnauar be
Iiudet. slc h ein Monument del' Burl;lgl'afen
von taena. Frii1xlr bestanden In del' Kirehe
drcl ueurte Wid zwar rene dcx Burggrafen,
die der nrareu von GOr7. ... und der Fr-et
herrn von wolkenstetn ... 1m Jahrc l?llO~")
wurden die ururtc m1l scbouor :::.u~gef(m1;,
Bei del' OIrnullg del' Wnlkfm.l'ltein'sebe:n
Grul't sell au! d;;-r Stlege derselbcn das
sxeieu cmer Frau In snzender Stenung
aurgerunden word an lIcln~l)
die Un
~Tii('kl;rh", war schelntodt be!gesetzt woe
aen. Unler der .Kngang~heU(' ",~. Kil'che
bdindet alcb di.. Grabstatte del' Farnil".
Dinrl zn Arigarburg, rntaressent 1st euch
die nahezu 3lJU .Jahec attc Ftugctorgct mit

mlltan

sehcnswcrten Cemhlden ... "

rnesen

Rtlckbllck auf ate Gcaehlehte
Kirche aum hl. Andreas ill Ltenz
nach Zeugniesen aUB mi'hrHen Jahrhunder
ten verorrentncnen die "Qsttiroler Hd·
matbl aucr'' anlalillch des Abschlusses del'
umjassenden R('T1.ovieru:J~, del' das Got
tesnaus vom Juni 1967 bls November- lU68

TuJ'fstelnrllhmen Ilefunden. Damlt im Zu_
sammenllll:n'll stand elne zUt':ema~rte TIlrOlrnung
mit Schwelle Cber de-m Cewtllbe dpr l'hl'mnli~e"
SlIkristei. Es mul! sleb hier eine Galerle eeer em
k"n~elllhnllchea Cebllde brttmden haben. d." .m<.l~
gillUg erst bel den Erneuerun,aarbellen tm iii.
Jhdt. (zwischen Ze-rstc.run~ de. P,eBhyledums. 1'f'.fI,
und Neuau8malung see Kirche. 1'44) enttemt wcr
den illl. Dunn crllt war Pl;l~/, mr ~Inen Altar
fret, _ Wohl war da8 grolle Kreu1 aWl dem Nett_
1ich-Hao~ tn <lie K;rehe gebrachl und 1rgendwo
zur Verehrung aut,leSlellt worden. Bin e"tspre,..
chendH Allar wur<le aber ltocll "lch! cegrOndel.
E. gab jB aueh bere!!s elnen Kreuzsltnr. <lrn im
MiUalsehJU. Ats dieser entreme wurde ,,,id die
Ab"ch1u~wllnd
des reehlcr< Sclle"K<'hIHea
rrel
war, kMll es aur Gr0.ndunf: etnes neuen Kreuzal~
Inres mil dcm ab "''''',krUili!( ,·,.,-0'1,,[,.;n .,Nelt
IIch~Kreuz". Eine
Bruders~hsll llnsnzlerle
den
pnmpl1~"n 1,,,rOl'k,,n AufhmL.
11) Am hlnteren breilen Pleller, recht~: ("nt~r
den Blld"m "ines hI. Bischoto oder ALII.,," und de~
hI. Andreas am Kreuz).
12.) 1m reehien ScHenaehl!!, wo sich nun der
Beichtsluht bdindcl; (un\<or d"m Blld ,Tee W,,,·i,,.
der Barmherzigkeit),
13) Das heHlt, d~" mid 0-01111 enlfernt wenlen.
14) Gemeint ist die G.fuIt, die demats ol~ Belll_
baua dlente.
15) Original In der
Nallonalhlbliothek Wien;
Ahsohritt im TIroler Landeamu~eum g'erdman
deum. _ Zitat aus 111. TdJ.. III. Abtcilung, Caput

xm.

16\
17)
burg.
l'al
19)

vsi.

AnITL 6).
ErzblschoDiches Kon91storlalarchlv
sats
Vr.\. Anm. 3).
Oberlorcher Regulen. Scblol! Bruck.
Wle sehon im Bertch' von Wolken.stein, wlrd
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aueh hler von etner Kapelle im linken Sellen
6chUf geliprochen. Funde von nledrlgen MlIuer_
chen Imter dcm Fronhor.rn lind der vorderen Ar_
kade - unter der zweiten kcnnte der Blnka hal_
I:><:r nlohl grsueht w"rd"n _.. las"en die Annahmle
zu, dall der Tell des SchUte. mit Gllrzer Allar
und (;rnr Leonhards GL"ah eventuell dur.ch Gitlflr
100m iibrigen Kirchenraum abgetrennt war. - Vg!.
<Ii" W~ldall[kepelle in <ler Pfsrrkir"he von Sotbad
Hall' 
~O) 1m
Vlsll.allonsprotokoll von 17DO; "llehr
schOn".
Gehilrt dem Beeeich der Sage en.
22 Um,chrift gllnzlkh wlcder~"geb"".
23) Er durrte den Sebutlan- und Fabian-Altar
"bgeW"t haben. V!o(l. Anm. to).
24) Wohl nn Sinne von Inhabern del'
nee»
'"h"rl T.l"nz gemelnt,
25) Waa hler und auch noch an anderen Stellcn
,!UteI' Anruhrung"zeic.hen geBelzi 1st, steht eereue
1m Original In deutscbec Sprache.
2.11) Bemeint i"t das Grab der Burggrafen
von
Lienz, Del' Vbltator las enschcincnd nur
dell
Namen vom Burggraf Haug (Hugo}; daraus dUd1e
diesel' Irrtum ent"tnndcn scln.
2.7) Gewill
etne Rosenkt"anzmUllergoUes, wle
man sic hrute In dk"cr Fonn ~. H. in St. Oswatd,
HeiUgenblul oder Zwickenberg tlndet.
:~) Der latelntsche Au.drnck tilr Hoohgreh I"'
Imwer "monumenlLlm eltlvatum".
2~) llrl:6. im rtrcier Landeernuseurn Ferdtnandeum
Dip" [:r:r:r:r,xvnr. GriilH"nl.~il~s "bge<lruckt In
OIIDT. 1927. llett 1 und 3.
'
30) DIe» I.ilt del' FIUgelaHIlI. del' slch heule in
,Jer Xapelle von Srhlon Bruck bef1ndei. Von ihm
wle von ullen drel Hoehl!-r~N>rn vrrtertl~te Rosch_
mann Z"ichnungen.

"I

del'

untcrzcgeu wurde.
Am ~O. Novembar dhs"a JahrE's. dem
Tage three Pu lr-anea, wtrd die Kirchc oW'ch
se. Exzellenz Bischof Dr. P.'llllus R Hf'h.
wieder ihrer Bevttmmung ubergeban.
Damlt i~t eiu neuer Markstuln i.n ucr
wechs~lvonen G-eschkhte d",~ bedelltend
!>ten Sakralbaues ullSeres Hf'imatbez1rk~~
geJ:letzl.

Anmerkunll.cn,
1) Vale, Gluaeppe: IUnerario dl Paolo Sanronl.no
In Curinllu. SUrul e Camlnln ne~lI' anni HlI5-HB7
(Sl\.ldl e teaU 10J). Citla del Valleano 1943. _ nell.l_
sehe tJne""el,,,ung: H.\.Idnll o:gger' nia R~i.letal!e
bUcher des Paolo Santonlno 14BB-l'!l'. K1n~enturt
1047.

2) Zu ainem grollen Tell ahgedruekt At" Wol
kem;tein, Marx Sittler. von. Landesbesehrelbunl!l
von Sll.dtlrol (-Schlern-SehrUlen 34) 1'H1slJrIJck ly~ij.
S) Erzbl"chiiflkhes Konsl~lorLalarchil' Salzburg.
_ AUJ der Pfarrchronlk 51. Andrll ...." '<lcn d"ig"
VI.ilahrmsprotokolle bereils inhaltlich leilwet~e
wicdrr~~r.~II"n von Jo"d SI.,,,llhub"j·; (;,,<e[,lcll,e
del' Phrre Lienz. In: OIIOl. 1952, Nr. 2~1~. 1953
Nr. l_la. - Hier wlrd cr"iJ""l" 'kr Te"t der Orl
Iilinalhambchriften des Konslstorlalarchives
ge
hr:lctLl, al1enJings filcht In Latein, sondera nul'
In d~utscher t1bersel;ung.
~) lias go'. S:lluamenlhausehen, Urn das es ~ldl
Mer bandelt, wurde bel den Restaurterun~saTbd_
len L~!iH im Presbyterium hinter dem Verputz ie
tunden.
51 Vom AHar au~ ge~ebenl Daher elgenutch
links.
6) Wie aus weiteren Beschrelbungen bervor_
I:cht, slund diesel' Allar knul'Jl vor dem
hohan
Triumphbogen d~s M1ttel~chUlea. Es dCrne slch
daba; urn die gollsch" Kreu~lgungsgruppe han
deln, von der 1m Vorjahr die Flgur des hI. Johan_
""" "esloilleu warden lsI.
1) Links! Vgl. Anm. 5).
H) 1m Iinken Seitenschiff, wo h"'-lle der Balehlr
stUhl ~teht; (unter dem BUd der Allbetung der
Konige).
9) Am binlcren br"U"n Plclkr tlnk"; (nnl.er
dem BUd mit dem Tad).
10) DlI aUe anderen Alliire In dicsem Selten
schiff a\.lf Grund mehrerer De~chrelbungen genau
lukull"l"rl. werden kll,men, el'soheint der einzilg
mllgllche Platz fUr diesen Altar der unler dem
'.weJl.en Fensler (von vorne) an der Wand fiber
elnem Stlftergrab. Bel den archllologischen Unter_
""whungen wun)e an dleser Stelle elne ausge
maue-rle Crult getunden. tlher dem der Maucr zu_
gewan<lten Teil w/Hbte slch eln brelt.er DogeJn.
Ie-kilt fllhlg. auch elnen ~chweren Altllrsteln zo
tragen. _ Die gerade Absehlul!wand dleses Schit_
tr. komm1 Bl. PlAtz tOr dle.cn Allar nlcht in
}'rage. Ja. b~ ins 18. Jhdt. schelnl sich bier uber
Mopt kplll Min brrundrn zu hllbcn. Di.,.e Wand
18t Elinem anderen Zweck vorbehalten geweun.
Bci IlIllt"nnliun."rhrilcn im vn~""l;ene" :f"rDh_
lommer wurde hillier dem Kreuzaltar eln flQtJt.

Die Ze1chnung ,glbt eln1g=aLlen den Ge.ilUIlteln<1nlck des Mltte18chlffo:!9 von St.
Andr1i wider zur Zeit der Vlsltatlon von 1614. - Das Preabyterllun hat noch seln~
gotlBchen Charaktar (nach 17J7 bar.:oI;JWi 'r1l: 80tiBo~h~ GewlHbe; Scbre1naltal', der
wahl a19 .ilcher anzunehm~n Il1t; du.hi:I(~r Fr~k-aIl (uoch niehl fl'elgelegt); .:o[[<l:I<:S
Mi.ttelfenll1.er. - In dero Mit1e da' Kirehc das H.:ochgl'ab d~r Freiherrln VAl W)l
kenlilcill (m1t Ein~tl~g in die GruH); dnVOl' {joel' tift..--rs bcsclu'iebcnc Kreuzaltar,
Re~hls am Pleill!!' dU! goUsche KnlUel, dl~ erst 1m vorlgen JahrhundeJ:t cntIemt W.:lr
den 1st. - In den Btigen Z\!.r LLnken die Gitter, die eventuell die mehrmals ge~
nannte .,Kapelle·· du G<irzer umgrenzt haben. - 1614 WRl'en IUlchweisllch noch aile
sp1\t~Lischen F\·eskeo L'I[chtbar: Chril;tulI, del' Wel1.enrichte.l', am Trlumphbo!:len; G......
wtilbeverzierungl'n {l1tt Kons.)\enl.rag...rn; zwei hI. Frauen; Too mit Keul" (tihtt d~m
Margar-etha-Alt.tlr). Am hin1.er~ten Hnken Pfener ii~ dem G"'-slmB auf dMSiids.i!ite das
Renai~Mnc~hJldchen al1A d ...r erst.!n H1ilff,~ des 16. Jahrhunderts.
Zelchnung: Meinrad Plzzlni:lL
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Das Wirtshaus unterder Huben
•Tafemer"
3

Eine Hausgescbichte von Josef A,tner

Johann Scheltz, war eln .:LulJ.ust urn
slchUger und tQchll¥e.r Wirl. Wann auch
die Zeltwlgen Immer wteder ilbe:r den
fikchterl1chen ZuMa\1d dar 'ratstrane jlUJ1
mertee. mul!., doch d;:r veekehr zi.cmlich
rege gcwesen seta, zurnal such der 1m
J3hre 18~9 era.lmaHg er5Uegen~ oroavene
dlger I.mmer mahe 'rouruten 8nlJg. Bcbettz
sou zu eelner oceten ZeH etwa'2O Pf,U'de

gehabt haban,

eurno-verelnsgaul (ejne Bcrunmthcit in Ma
trei) letltll<:h d~k.Jrlert aein ObflnnOgUches

Ielsl.en muate''. !J.ench,leL dez- "Puskrtale-r

acte''.

"Am 14. Juli verscbled hter Johann
5chettz, der bekalll1t,~ Be~Hzer des cast
Muses in der Huben und et-iee Vikt..lAlIn_
gescbeftes in Ldenz. Er stand 1m 61, L~
~jahr und hml.<:rUil!.t dle
wnwc mil
vree Kindem."

1m Jahre HI73 begarman Jm &lmmer dJ.e
reg-eImll.D1gen EHellwage-nfilhrl.<m zwl~cb~TJ.
Hubl:n und MaIre!. weber anLe-r der Hu
:I:>rese Kinder war-en: Anna (m1~derj.),
ben tmmer RMt und Plerdewechllel war.
1m .Jahre 18'12 bet Scheltz die Hammer· Be,rnhard. Maria und Peter Paul. vor
lH:hm1ed3- Offentlich ~r Verpllchtung an. . mund weeen dWe Mutter uad Dr. WHlibald
Scheltz, AdvClkat in SUlIan.

ZUr Zeit des .rnhann Scheltz bestenden
sebon dIe meuten Hauser der b..eulig.$
ortecnart Huben, dcuu der- "Hubenwl rt" war
cines der neuer-an Hliusar. W1e nachste
hende V!J.ers~chl zel.gt. (Die nebcn den
Hausnamen etehende .Jahreszahl bezelch
net di'l! eeete urkundItche Nennung 1a<1t
¥erhchbUcheri zum Tell waren noch zwei
Namen ublkh).

Dl& Rotte Huben zllhlte- Im Jahre 1835
iii Hi:luser und 73 Elnw,;,hner:
Gunt
Tron.

untemu... b cn

venter
Blasen
Oberbrunner
Unterbzunner

Ki-anbucg Map
Fall.<:r. Valti!rnig
Fah1. Vasal

""
174]

1765
l175

"08

176.'>
l17'
1'789

1605

1m Jahrc l8Bo zdhlte die Rotte Mnos 23
Hauser und 109 El.nw,)hner:
Fot,): H. waachgter

Der GlllIthof "Tare-rner"
DIIS grufHc Pest, von dem une w!hrend
se-ine-r W:lrtstiitigk"it beriehtet wlrd. war

Ob er !IoIe elnCach Icsweecen wollte ld.oll'
BUS anderen Grttnden, lst nlcht bekannt,

das Sangertretten von Mlitrei und Defer>~
gen em ti. September 18611, ER war B1n

zteneo unbekannt Ist, aua werenea Grun
den IIr Im Jllhr;: 1885 oos ganze Hu~n

Sanger- ILlld Musikfe.1lt. organlst.Jrt V;Jn J~
sef MILleroo{er aus Matrei. DCl Andrilng
nach Huben. W(,l OOS Tretfen Rtattfand, war
00 stark. daD V'),l Lienz btl! Maire! kelne
Fah.rgal..!genh.elt mehr aur"ulrdbcn war
"sodaf3 ~lbsl der Windisch·Matreier C.>n

Bnwesen zum V~rkouf ·feiloot. War es
Krankbeit oder ZweU'~l an der G.:lIchiUts
tOchtlgkelt lIeln~ll ~hnell Bernharo? Zurn
y,erkauf lIelbst kam ell jed.>~.h nieht.
1m Jahre 18&'6 m~ldet die "L1enz~ Zel
tung":

31) Das lit flllclt. Ole Signatlll' tst eJnd~Ullb ~J,
"E. T., 1810" ~u J"Of!1l.
32) An,efl1hrtes 21tat entnommcn den, z"",ll.ieu
Bund' Siidtlrol, lnnllbruck 1638.
33) Irrturn. Eln
romllnlseher &\1 ,",unle 1204
eh,g"w",lhl; In der eI'lltlin WiUte des 1~ . .rhdl."
wur<:3e dieser 1n eine /lo\lMelle BasUik!l. urn,&
Wflndelt,
3-4) Mach geologlsehem B.. t\md ka;nn es kelnen
Be.rgsturz gegeben haben. V,gl. Wlestleeker, Her
mann: Enl"tehung der Stadt Llenz 1m Mlttelaller.
In: Llenze,r OUch (Schlem-Setlriften 00). Inns
bruek Ig~, S. 1M, Anm. II.
35) Vill. Allin. 31).
36) Unl"r Oeluln Tschiderer (I'1lKl-17BZ) baule
man die Hochptber ab und maue.l" d1~ Grab·
platten des Gol.",eI'll und dU Wolllenlfol!lnera 1m

Pl'elbyteri1Ull eln. Erat urn die MlI<e des von

geq Jahrhunderl8 beachte rIlla ate unter d<e
Empore.
3'fJ Gem-ell'lt lst Helm btl". SpUze.
38) In: Mittellunll."n d~c k, k. centlral-Commls_
sltll'l zur Erfonchulli und Echaltung dec
Bsu.
denlunole. II, J1u'1l. Wlen la~, G 17" U.
3Q) Die frOhere gotlsche KRnzel betand
Bleh
Rul dcr rechte-n Sette, getenitber dem Su.ndplatz
dec heuUgen. Bel Bodenarbcltcn In lUieaem Jahc

konnte d...c achteckl.lle Annt!.. gdundcn werden.
Momentsn dIent lCr Ills Unl.erbRU "Ime. el.genartl.gen

BrUlUlens an der aUdllchen Um!USUllgsmau..r 1m
....Uen Friedllor",

40) TlnkhaWlen Vermutung hesW(lgle s1cll, ais
heuef viele M"l"""len entdeckt wurd.n.
41) FiIr. dIS 19. Jhdt. und beIlunden filr acme
zweltc HAltte 1st die vehemente Ab1ebl'lu"" des
DarocQt!ls chacakt"cisUseh,
4Z1 liichtlg: 1737.

43) Steub, Ludwig: LyriBclle Rellen. Stuttgs.rt
1878.

44) Steub vuwcehselt ,lie !Bel mit det DUlL
-15) llichtlll: Michael "'-on Wolkcnslcm.
4ft) VgI, Anm. (2).
47) Rohracher bt'ze-lchncl hler trrtfiJl1llch barock;
sla rtlmaMBCh; g1elch darauf verwen<'let er fOr
Barocksll1 dJe elgenartlgc BezeJchnunll "Zapbtl.l".
48)

JohBJ1Il

Paterar.

Gratl!ll

Leonhard.

49) 1m Gel/(bleehtc der mluer ilbt el

elneI)

ro>

~

nur

Jahre spAter! Vel, Amll. 3DJ. - 01.
Grl1fte sind .nlcb.t mit Schotter au.llafQIH "",rden,
'Wll5 &lch
bel den Grabungsu 1m Bommer 1966
udgtll.
all Vgl. Kollrelder-Hothauer, Mllrl.l: 01. Ichlln.
atsn Sagen OatUrot.. IOnllbruck 10ll11. B. n.

Fegl. y~gli\:.:
Obertottereberger
M1tterJ.otl.erstJ.ergr
Unterlcttersberger

17ti-l
11l2ll
1767
1548

xouer, xeue»

17~3

obereteuer. AuBertuner

1T71
1746

. MUhlbachl
Bachlehen. PaJiu (Pfarrw.)
Horer, Lelthof
Slremltz.en
In der Au
PJrz..b.:!.us~

GOblhub\,1. Auel(hube)
Goblhube. Goblleh!n
5clmelder(hll.u,l)
Klaushiiusl. Kt.n·llsner
Wirt (HubenwlrtHhaus)
Put:thubec. Oberhuber
Ze:lehg~n

M..;J>os
BodengUti
01bl'en-nerhliusl

17'72
1548

1940
l!14l1
17112
1'756
1774
1840
1796
1773
1747
llWO
1720
1T74
1807

Univel'S1llerb~ nnd Nachlolger von Jo
hann Scheltz war seln SOM Bernhard
Scheltz (lil86). geb. 1866, gcsl;.,)rben 4..Juni
1928, ledig. Er hat auch den Besit.z :in
I&nz g~erbt. Laui TesLalm:nL h8t.te er ~
l6lllten: An d1e Bchweslern ArIlJ.8 und M.a
ria je eln~n Ka~t.en l,Ind eh aufgerlc.b.~tes
(k,ompl-ettea) Belt, 8n die Mut~ ordom~
l.'iche VerpfLegung.

Del' Bell1tz um[aBl~ u. a. Feuer- und
Futterbau:s. HJ[mum, Woschkllche, Back

OaUlr;:)ler Htllmetblltte.

36. Jahrpng

olen, SchrnJ.ede (alB MagaUn genUtzt) und
P'eleenkillIer, D:Ie ganze Habe WUJ:'de be
W~l'tet mrt 28.000 fl.
AIle Aktlva zusammen betrugen 37,611 11,
eue Paselva
35,585 fl.

D1e 1ks.ltztlbemahme wurdc Im Verfach
buch 1m Jahre 1668 clngetragen.

bald, neeh GescWiftslibemahme von sich
reden, Aber dar Gtl!'lg~d~ Wohlatand ver
l.xk!le aucll ibn sam Uberrnut. UIl1d wall ~r
dabei an del'bkrll:!tJg-en ZerstOrungen vcu
brachto. Z'ilikultert noch heute ate ..'ra
remer-stacxrn''. die .allzrdlnga recht ver
schi.eden gc&Chlldert werden. An steh wa
rim es ja nur elu paar soicner besondera
a1.lftallerubr 'raten. und wenn man die
verschledencn Enahl\.lngen legeIliibcr~t.ellt
durfte es 81ch urn folgl:'lldcs gehandelt,
habe.n:

Wle wir gueh~1L haben. konuen beim
Hubenwlzt nur tuchtlge Wlrte gewinnbrin
g£'nd arheiten. Bernhard gcbtu-te offen
bar nlcht dazu. Nach Aussl!.gen mehrercr
Am gedngfli.gigem Anlall oder am rein-em.
ZeltgenQ0i.3~D war er eIn angenebmer und
Vbermut war! ex VOl' :w.hJ:rel.chem Puhll
suner M~n&ch. abel' weder wtet nach kum slirntlichc Schankgli'lW't' 10 den altcn
nescnansmenn. Seln Interesse beschriinku Uhr-kasben, wo sle awet Knechte klein
strh au! Preede und LandwirtschutL DaB stampfen munten. Am naehsten Tag wur
Wll.r abel' zuwenlg. Daher me1dete dia
den von Lienz neue GialltlrgarniLureu ge
"Llil~r Zelltmg" am l3. Junl 1891. dan . holt.
Berohard SeheitT. In K,)::Lkurs sci; Schatz
Starke xnecnte wcntc er zu scnutzen.
wer~: 16.008 fL ZW' Versteigerung Iltllbil
Bet etner dI~he2:agJ.lchen Pril.fung war
kam ell tiber nieht, ecndern Bernhard ver
nus dem elnl!ll Ende des Saale& mit einer
kauHe am 2. Okt..1ber di!sselbcn JahrM
Hand ein 6ruhl durch da& FilnsteT (mlt
den ganzen BelIltz In Huben und LIenz
Fen~terkretlz) am ge.geni1berlicgenden Baal
an seIne Schwcst.er Anna Scheltz und
ende ?:Il werfen. Er selM ma~hta es v....r.
Sebasti<UI Taferner je zur Haute (l81l1).
Sebastian Tafcm",r. de~5en Namen d~r W\lbel ill' Fenster semt Fer.~tDkreuzdurch
Gasthof selthilr 1m Volksmunrll! h'Jgt. il>t schlug. 1m Laufe dleser tlbuni gin~ der
del' bekannteste 11.111"1' Hubenwir"t;:. Scine groDte Teil do!!!' 6tUble in Triimmer.
Vor1ahren waroEin vvn A:lth)!:.: (Plistertal)
In wednsellger Laune set.zu! e:r einma!
nach Ta\.!;ten gezogen. El" selbst war am
eine Pril.m1e tUr den aus, der 1m Gasl.zim
J, November 1861 beim ..K1rmlc" in Tal·
:Wnw!'r mLt ilinem Wurl od~r Schlag am
~LcJl bei Weillberg als Baucrns~hn gi!!bJ
medsten :tU zerslOl'cn verm.:lchte. GiiJ.lla'
ren und kam 18i19 als Kn·erht
H., kll:rrten. Spiegel zer&plltterten; rooster
benwirl (Seheitz). Del' Wlrtsheusbctrieh. aehei~ baMlreJl. Taterncr selb!lt trat ~
WCIUl auch zuletzt B~rllJlard gehoI"E!"d. let1lter Hilld an und T.el'Schmetterte mit
wurde dam.als hauptsiichlkh v.:m Wltwe elnilm Wurf den k:.:lstbanm Dcckenkande
Scheit:.: und den neiden Tochtenl gdllhrt, labe:r aus geschUUcn'em Knstall - 1"1'
welche als all..~gezetchnete Kochinnen welt Siilger.
urn bBkannL Wtlr~n. Tafel"'P.ner war ein
Storis"h-e Pferd<! konntcn einem Mann
to.chtig,er Knecht und dah~r auch a1s
wie Talemer. der etwa 30 G.,lcher l'lel'c
Schwie~rsohn nlchL unwillkJmmen. SJhei
hetrat.et.e er Rm 28, Okt-lber l8LH mit hlelt. nUr illn ;mitIeidiges Lacbeln nbnMi
gen. E1n ilbm v~rlefahrenes Gaspann. s,)
A."1IIla Sch~t:l:.
sag!e man lhrn. w~rde eben V.:ln ll<Jlch
Ell enbprDch durchaus TaCerners Tcm tlinern uu"bez;,hmh!lren Feuerl"-lD ge:.r..Jgen.
perament, wenn er slch glcich mit gao. "Herein mit dMIl BJck in dIe GBlItstUbe!"
:l:em Schwung au! da,~ ~~~hlHt stiirzt~ Und hineln muBtc ~r. Ntm Il,t.eIlte IMn
wu an Hand di';r z.ahlreichen Gewcrbe dern ooseu Pferd<! beHilblg;:s Mobiliar an
bercchtigungen erslehUich ist:
we Hinterbel.ne, um dvnnernde ZersW
rung zu Rhrn. Aber ell geachah nichts.
C"..etreide- und SpC'?Jel'eiw.lrimhandel (181l1, Dll.'i pc,ud hlllte in dill' engoo SlubeAngat
zwei MODllte nach del' HochzctL: lI;i23 bekoOmmen and maehte keinen MuckHel".
ge.16scht und, dafiir Getr~ide- \.lnd Ge
mlschtwarenhand"M,
GaRt- und Schankgewilrbe (tlb@!'1!chreibwlg Dr. Norb,ert Hoh:l
auf ilin 1892).
L[}hnfuhrll<:Wo~rbc
(1893).

=

war

Sodawas&oereI'Zeu~un.g
(1'102).

W1d Handel

damlt

OUentliche WLege-Anslalt (IQO.'i).
Siigeweril: (BIOS),
Perlodll'lCher- Pers.>neuverkehr (HIl2; lll2J
gel?lscht und dafli.r LohnkutscbeTgewerbl!
mit PIa-den und Kraftwagen);
diazu kaw DOch d:a 1m Jatu-e 1004 v Jm
Gaslhof "Sonne" in Ltenz gcpachtet.e Stell_
wagflr1.kon:resslorL
1m iibrlgen wuBte TaCemer e1geI;l'~ und
!remdil Ptl'SOnentraDspvrte !)oJ geschlckt
zu lenken. daB sie :r;ur MlUagszeit lmmer
in. Huoon Wfll'tln - oatittHch In s.einem
GAslh.JL Danlm Tlannte ill' sci!! HOlUB auch
mit gewlssem Rechl: GllSthot ••MIill".

Ta[ernlT machte wegeo seiner ElnfaUe
und kr:l.!llgen SpaJ1c und SprQche schon

Edelsi~

Nummer 11

Nuttirlich muate B'uch der Pjerdehendet

veratanden eetn, WeU3 man :1:. B" dan nech
mlttags der engeeezte Windler kommt. so
treibt man vmTlllttaga die veekeufltehen
Pferde In den Ei.nfang und jagt. all" dart
berum, dllmlt 312 "In Form bletben", w r
bet des mJnderwerttgste Tier miltels ten
gel" nnd nicht gesparrcr Peitsche
dera ..aurgemUut~rt" wird. Nachmit
tags ldfft del' I-Und1er em. Mon geht in
den oarten. we etch der "Bock", nlch1Ji
Gutes abnend, alsogleteh In Trab Bent
und rrohlicb herumspnngt. Natiirllch kautt
del' gute Mann d~ese3 .,Iiingige" Pferd
chen.
Anderselts zeugt es rur den grtmman
Humor 'rereencrs. wenn er an einem be
SQIlUer~ kalten WlntertBge ~egl: "Heut ist
das Wetter gerade r~chUg. Wenn meine
Knechte beutc nieht fast arbenec. cr

\:!es-JD.

rrjeren stetDLeElE! V:or!;\lUe lassen auf etarkes G~l
tunglJbedilr1nw schlleBen, denn ,ell bandclt
sich uu:rchwegs urn Bej;ebenbeiten, b£'i de
nen er dIe erst.e Ratte splelen koonU!.
Abel' auch <!ln~ etnzig da&l~lwmde edlc
Tal mull vordrlngUch varmerkt werdcn,
well sie es mehr ala aliI" andereon ver
(jj.l!nt nl~ vilrge:>sen 2U werden:
Wlihrmd d~s En;t~n Weltkrleges t~~e
Tafem.::r aUe Url ....uber des l.:>.:!ltales ;md
seiner Seltentlil.er rntt seinem FlakeI' gra~
U'S von Llenz 00"-1" Huben 'nach Hause
und Melt 6l~ auch In Speise uncl '!'rank
v61lig fl'd- Dab<!i handelte eB st"h oft
Such urn TeeM wclt~ Fahrten. Am Jiebslen
,halte cr DlltCirHch selnen SJiln Helnrkh
nach Hause gefuhrt. dcr an del' Dolloml
ten!ront kiimpfte.
Wie ber-elts erw.lh.nt. erkannte Taferner
trUhzeltlg. daB !ias Wlrtsll"schiift an cineI'
StraBe auf GWeih und Verderb Immer
mit d~ Verkehr.idich~ verbunden war.
Dll.q war 1hm sch m als Hll,usknecht kIar
gewarden; daher auch aeln groDes In_
teresse am Pera.:mcnverkehr. Mit Pferden
und PferdetrllWP0rlCll wuBt.e er gut um"LU~
gellen. Und wenn Geachre! und Zu:ruf~ das
GerattEr und G<lkl.(lpper des Fub:rWi!rk.&
iiberWnten, so wuDte jedermann: ~Ta
ferne ,list unterweg...
FortBetzung toll1

Frankeneck. in Innichen

IIaDB von H61rJ df'lIt t'Ue Henovlenrngsarbelten PDl pUeD SOdttl'Oler Ansitz Frankf!neek

zur lZDO·Jahr-Feler von rnnldlen leri.lg
Rundbogentor in abgetallter 6teinrahmungi
duriiber Delkon mit ausgebauchtem. S~bmic
deeiseng:ltler. 1m ebenerdlgen Flur Grotge
wOlbe. im gew51btl!:n Mittelsaal des er!lte::L
Stockes StukkalUr-en, di~ vlcr JBhres
zeltcm. GcwtilbefiiBe mit Mask~n. T1i"ren,
Bandwerk und mIt BlaUlln~iitzen". Dh
plutlschl.'n 'Masken als AbschluB dtlt mach
ti!:cn Gew61be sInd del' Spiilrenaisflance zu
?,lmrdnen. Sie gehlircn in ihrer phanlasti
'D~r aUe SCl.dtlroler Edelsitz Frankenecl.
serlEm Ausdruckskraft, Ihren groleskcn Ver
ala del' repriisentative Prolanbau von'loni 2crrungen Toll den bcmerkcnswertilsten pro
chen wurde jedoeh von seinc;m Besibf!r • fanen Kunstwerken des PUlItertales.
H1ln~ von II1Hzl. In lleincm Xulleren und in
Die Stuckdecken mil Rahmen und Friich
2[len aillnen Riiurnlichkelten restauriert.
ten In den osWch ~ete,genen Ziml:Ilern, die
Propst Weingartner schreibt von diesem tllle vom groBen MlttelBatll ausgcheu. stam
mI'll da,gegen er9t aus del' Zeit urn 1800.
Ansitz lm P1.lsterlal: "Stllttliches Haus. 
1969 tei~rt SUet Innlchen das 1200--Jahr
JubUiium .!lelner Griludung durl:h den
Ilayernherzog Tassllo. An der rowanbchen
SUUskirclle ~lnd umfangr~khc RestauJ'ie
rungsarbelien im Gangc. Bedlluerllcherweise
mu!l der Dom Belbst. zur 1200-Jahr-Feiel"
Baustelle bleibl!:n und Iulnn Iloch nicht tm
neuen Glam:: Mlttelpunkt del' kirchlicllcn
Featlichkciten 5ein.

OBl1.1r:ll-or He l m a t b l a t t e r

wabecnd der westllche Rawn mit Pttester
eetaret und etner herrUchen Kaasettendek
ke - da iIIt heute die Blbll.Jthoak mIt dem
Stammbaum der Famllie H~1zl _ noch aus
dem 17. Juhrhundert stammt,
Wer waren die Besitzer des nlten Tiroler
Ans1tzes1 Woher stammt der heute gar
ntcht f gelauIige Name "I!"rankeneek" des
Holal'sr-hen Ansitzes?
Eine angcsehene Burgerfamille mit dem
Namen Frankenrerter tat in Innichen aeu
der ersren HliUte des 15. Jahrhunder(s nach
weraoar. MagIster Johann Frankenrelter war
der ~. Dejean von Inniel1en. Er starb im
Jahre 1500. Znchariaa s'rankenreuer war der
35. Dekan (1521_1561). Johann Kaspar von
Frenkenrefter, 1523-1668, der 41. Dekan von
Iunichen, starb ale Stadtprarrcr in Bnxen,
Georg Frankenrelter, der IBDQ starb, erhlelt
dlls Adelspriidikat "Zu Frankeneek". Der
1li51 geborene Johann Jakob von Franken
reiter zu Frankenecll: zog auner Landes. Den
Ansitz in lnnichen erwarb urn 1614 der Prle
ger .von Inniehen Franz Walter von Herb
stenburg. Der Herr von Herbstenburg adop
uerte setnen NeIfen Johann wemmereet,
der erneut als Pnegcr von Inniehen daa
Prll.dlkat "Frankeneck" annahm. Johann
Walter von Herbstenburg war der 4l. De
kan von Inniehen (1668_1670).

DIe Bealtzer w ecaeelten. Zu Begtnn des
10. Jahrhunderi.B Jlnden wlr auI dem An

die FamIlie Sarnrnernj Beit 1835 die Fa
mIlie Holzer. Vor bald elnem Jahrhundert,

gUlo

Ansltz Frankeneck in Inniehen.
gewohnltchem Ma.Be bewahrt und den .alten
Ansltz Belner Famllie 80 renoviert, daB er
ueute dee profane 6cllmuckstQck von Innl
chen genannt werden dart Die sussade mit
den rot-wetnen HoIzUl.den, Gewi'JIhe, .alte
Gemll.lde, GeUl.fel und KaueUendecke, gam:
besondera der groBe, dueteee Saal mit set
nem Form.en- und Figurenreichtum sind
endllch entrO.m.pelt nieht nur vom Moder,
sondern aueh von jenen Klisten und 'I'ruhen,

mit dcnen 1m Geist des vorigen Jahrhun
derts der BUck anI die baullehen und arehl
tektonlschen SehOnhelten rrunerer Zelten
verstent wurde. Die griindliehen Henovie
rungearbelten, die fast ausscnnemtcb von'
Ratseblagen der Fachleute und nieht von
perscnllchen wunscnen bestimmt wurdcn,
In einem BO aIten Ansit2 waren wagnts und
Betaetungeprcbe zugleich, denn die gesamte
Brneuerung war rem private Initialive.

Bo.cherschau

Oenoveraspiel von Thurn lind das Barcck
drama "Dimas, dureh den Hetllgen Rosen
krantz der Hoell entrissener Raub", nnter
dar- Bezeichnung "Virgener Hoeenkranz
spiel" bekannt, ecnnenen an und runden daa
BUd Ein Bild, cas die gemeinsamen Ztige
der Splere und der Spielknltur im ntene
und Drautal deutlich werden llll>t.
Der zweUe Iland 1st elne umfangreiche
Sllmmlung von Te:x:ten. Er enlhiilL ncun
vollstand1ge lind vier framentarische Splel
texte. Ais die bedeutendsten von Ihnen mus
sen das Ordensdrams ,,Dimas, dUTcb. den
Heillgen Rosenkrantz der Hoell entrissener
Raub" und das Sllllaner Passionsspiel gel
len; dies auch dem Umlang naeh, denn je
der von ihnen erp;ibt beTeits emen Dand
mittlerer Gr6.Be. Die Erstvero!fentlichWJg
dieser bedeutenden Spiclte:x:le aus der ni:ihe
ren nnd weiteren I1e!mat 1st ein unbestreit
bares VerdieID3t de:- JUDgen Thcalerwisscn
~ehaIUers Norbert H6lzl.

NOJ'hE'.rt Holzl, "Theatergeschlcbte des
ostUchen Tl.ro]. vom Ml.tteIaiter bIB IlIr
Gegellwnri", Herausgegeben von dcr
Osterr. Akademte dl!r wtseenecbeteen in
der Reihe "Theatergesehlehte oeterreicba''.
Verlag Hermal1n Bchteus Nachfulger,
Wien. Band I, 1966, S 22fl.-i Band II, ]007,
S 296.-.

Stuekdeeke mit Masken.
ImJahre 1072,g{ng derAnsitz auf den zweit
Sohn dell dam3U~en Llenzer De
:zrirksar:ides Anton HolzI. RlLler vou ThL"l:
burg tiber, suf Ludwig HOld (1841_1002),
der trotz seines ursprO.ngliehoo akademi
sehen Weges in Innlchen zum rilllrtgen
Kaufmann wurde.
alte~ten

Fot0'S: Hanni Mahl

Es ist nieht die Thealergeschichte Ostti
rol8 allein (und wohl auch _nicllt genau die
des O~tlichen, sondern am eb.ellten des sUd
6stliehen TiroIs), die Dr. Norhert HoIzi be
arbeftet hat und in zwei stattllchen minden
vorlegt, "Eine kuHurhisLorlsehe ArueH Quer
daa heutige Ostl1ro1 darf niemals feste
Grenzen ziehen". Dielier Feststellung des
Verlassers- llIt zu:zustimmen, denn waHle
man solche Grenzen zlehen, ao waren
Rienz~ und DrautBl nieht mehr die Etnhelt,
die sie kulturell stets waren und bis heulc
gebllehen sInd

1m ersLen Band behandelt der Verfasser
dfe Theatergesehlehte der Stadt Li.en:z: be
ginnend mit dem Liem:er OsterspieUrag
ment von 1340, rfiber die Passionsspiele des
Ill. und des 17. Jahrhundu1ll, das Parchtel
Bis zum heutigen Tag verhlieb der Stid spiel des lB. Jhd\.s. b1s herau! ,zum Volks
tlroler Ansitz 1m Deaitz dieser Famllie. sehausp1el und Laiensplel des 19. Jahrhun
Hans von HOlzl, Erbe elner alLen TiJ:01er derts und der Gegenwart. Die Gesehlcllte
Familie, iBt Kaufmann wie Vater, GroBvater der Spiele des Sttftes Innlcllen, das Sillla
und Urgronvater. Trotz des durchaus mo ner Paslllonllsplel. Welbnachls- und Hlrten
dernen GesehaItsbetriebes hat er Bleh den' spiele aus Lelsach, KaIs und Fraga, Nlko
Sinn fUr die Werte der TradItion in auner laussptele aus Prags, Gales und Sexten, das

Ein Wertmanstab fUr seine Arbeit ist je
denfsllli auch da:rin :l:U sehen, dal> die Ver
oiIenU:ichung durch die
/jstel'Teiehlsche
AkademIe del' Wlssenseh.aIten erIul,gle. Es
i~t wohl anzunehmen,
dal> Dr. Norhert
Holzi der jll.ngste Antor ist, der In der
"Theatergesd:tiehLc /js(erreichs", jC!ner Pnb
bllkationsreihe, der die ,,'l'healergesehiehte
des OsLllehen Tirol" angeh6rt, zu Worte
kommt.
Die "Orttlroler Heimatbliitter" freuen sleh
dieser Anerkennung !hre.:l Mitarbeit~s und
wUnschEl'll Ibm welterb.in die besten Er
fot.ee auf &e:inem Arbellsgebiet.
W

