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DR. MEINRAD PIZZININI: 

August von Kotzebue und Tirol 
Werm such noch elnlge selrwr Theater

liUlcke aulgeIuhrt werden, so tat denn och 
von der Bedeutung, dle August von Kotzc
hue zu selner Zeit genag, nlchts Uhr!g 
gebheben. Er gehorte zu den bedeutendsten 
Persontichkencc 1m eurcpa'echen Kultur
leben; - heute kommt Ihm elgenttich nur 
mehr Ilterarhlstcrteche Bedeutung zu. 

Vor 150 Jehrcn wurde August von xce
:elrue ermorder, Die.s "ibt AnlaJJ, an seme 
Reise .durch dos Pu~terto.t Zl' crinncrn, cine 
Episode, nicllt unint-erl?S8ant Jur d1l8 kuttur
geschtchtHche Bi~d unserer- Gegend tm fril- . 
hen 19. Jhdt. 

Du bewegLol Leben dl'9 August VOIi
 
Kotzebile
 

In seiner spll.t2n Schrlft "Wle kommt 
M, dan lch roo vlel.e :I!~in~ babe?" ge
steht etch Kotzebue seine F'<!hler ern: er 
babe sleh Immer In Htararjsche Fehd'e.n 
etngelaseen und weit~l'S das Lhcher-liche an 
etner Sacha schnell. aurg,~run(kn und scherr 
herausgehohen. - "Aber ieh ltannte nlcht 
echwetgen ... "I Diese Hauptretner vor al 
tern geetalteten sein ~bell sehr bewegt. 

Gelxll'cn wurde KuLzebu,e am 3. Mal 11lH 
als Solm eine"- groahennglieh-weimar'seh~n 

Legationsrates. SchJ.ll frUh hatte er B,
zlehWlgein zum 'l'heatd·. H~l der UrauHu.h
nmg von Goeth€ll Stuck "Die Gesehwi
stet" durfte er den PoslbJ.toe,n splJ~en. 

Nach dcm JUs:;lt:Jdium in JcTUl :.md Duis
burg hegann er .seine. Advoknbentatigkcit 
In Weimar. Wie -elru;t dar Luatspi'cldicht<!r 
Carlo Gold"ln.[ wegen. ,~iner Satire a~l[ di~ 

Frauen VJn. Pavia aus der Stadt. hlltt-e 
flilchten. miLo.sem, R:1' war Kotzebue g-ezwun
~n, wegen. seiner lipott1:ochen Gedlchte aUl 
die Damen, Weimar zu v,erla5B....u. Durch 
dJe Bezlehungen E<~iner Mutter kam et' 

TUlen Rullland, wo e:r hJ.he P J9itlonen er
!angLe. Mtt dem AllLt dell PriiililleIlLlZl dCll 
Gouvememl"ll'!smag:lstrats der Prov[n7. Est
land, das der erst 23-j!ihrIge Innehatt.:!, war 
der AdelsUlel verbundeo.. 

Berelta seine frllhen Billmen.stUcke braeh
ten KotZiebue grolloe Erb18~ Mit der a11

gemetnen Anerkennung wucha auch dill! 
metcrteue Einkornmen. Im Jahr-e iN5 
konnte er dle Prasldant.:!nBtelle aufgehen 
und sich auf seine Gliter In EsUand au
rlIl;kziehen, urn etch ganz seiner lltera
rtschen Aufgabe au wldmen, 1'700 folgb 

August v. KoLzebue 

Kotzebue ei.nem Rut Jiach Wli!'ll nb HJf~ 

theatersekretiir, was d~r Stelle dM Di
rekto1'3 gle1ehkam. Er konnt"1! slch aller
dlnp nleht durchroetzeIL Wellli .er ouch 
naeh ungefiihr einem Jahr wieder ~nt

lassen wurde, zeugt seine Ernenuung zum 
"kIll..!;erllchen Hofdlchter" 1mmerhln von el 
ce:r W-ert.il:hli.tzu'llg ala L1teorst. 

Kotzebue ve:rll"uchl.e daraufhin, In Walma:r 
Fu.O. zu fauen, eine Abs~ht, die alch weder 
jetzt noch enmer verwtrkllchen sonte. 
Goethe Iejmte etne engere Freundsehaft 
mit lhm abo D~ war le~n da1'Ur aWl
schleggebend. daB sieh zwischen Kotzebue 
und dem "klasslschen. WeImar" die Ent
fremdung inuner mehr vernerte. 

Naeh elner Perteerretse, 1803, wandte er 
slch im Jahre 1804 nach dem Siiden, naeh 
Hallen. Dabel kam er auch durch 'rtrot, 
In den "Erlnnerungen von etner Reise aUB 
Llelland :nach Rom und Neapel" ist er 
ater Tirol des Lobe" vall. neuen konnte 
Ihn nlcht begetstern. NIcht verauckt rmd 
benuaeu wte GO<Jth~ kehrte er zuruck. 
Besondera hatte Ibm nur ,gefalIen, daB 
auch dort setae Stllck'!' mit Erfolg surge
liihrl wurden, 

Nacn dieser Reise hlelt meh Kotzebue 
baupl..siLehlleh In Kllnlgaberg und In RuB
land auf. Seit 1816 wurden seine Bezie
hungen. zum zarenbor 1mmer enger. Von 
zar Alexander erhJ.e\t. er aunh den Auf
trag, etnen monaUlcbm Bertcht zu ver
teseen, acer die neuen Ideen in bezug 
auf PoliLIk, Wlrtaehart WW., die In Deutsch
land und ~"rankreic:h in Umiauf kibneIL 
K,otzebue tlbernl'Melte nWl llllch Weimar, 
wo er atandlg StI'@.Jt mit. den Burseh.en
schaften hatte. Als eln Sl;hreiben an d~ 

nulslochen, H{lf, in dem Kolzcbus den l~lIClL 

Zeltgel.st fUr aUe MoJorlarchi-en als auJ!>"'l'sl 
gefahrvoU achildert,e, in dIe OffentHchkeU 
kam, war er, - ohn-ehin achJn als Spion 
verdkhtIg -, gezwungen, nach Mannhclln 
umi:uziehen. Dort ermord>!lt~ 1hin am 23. 
Mlirz 1819 der BurschenschaHler carl Lud
wig Sand, eIn haBerfiiUt~r Fanatiker. 

Das GehelmniB d:!5 Erfolg.!s, den ~ mit 
&elnen uber 200 'I'h~atersUlck<n el'rang. lllg 
dlll1n begr(l.ndet, da13 et' die Prob~ sei
ner ZeIt, der "Sturm und Drang" - Zeit., 
demPUbHkum &em bilhnenwi1'ksam zu pra
.sentieren veTstand Woe.nn ihm auch g<m1a~ 

ZUge nlcllt abgesprochen. werden kllnn.en, 
IlO st.and er mit seinem Werk doeh zu
&ehr In selner Gegenwart, ais daB eB ilber
zelUJ.ch b1lI heul.e aktul!ll ,gebl.1ebeil wllN. 

mailto:StI'@.Jt


o e t t t r or e r BelmatblAtter 

..Die Strak von Brlxen abwk\s nacb 
Klmh'll,., " 

"Warum reu.t denn Alles, was Ul9'~n 
kann, Immer nur nach der Schweit;o;? War
urn besueben 80 wentge Menschen 'I'yTo11 
Warum schrcibt dcnn Alles, was ecbeetben 
kB.nn, Bo.cher uber di.e SchweHz'/ und war
urn resen wlr so settee etwas von Tyrol? 
Ieh habe dle Sehweitz auch geseben, weorm 
gldch nur obenbln, aber Ich mus taut 
bekennea, da.J1 die Neturachbnbetten Ty
rots mir jenen der SchweLtz in nlchta 
nuhmstehen schelnen."l) 

In einer Z,rit, accn bevor -nect durch 
Beine Freiheit8kamp!e des .ranres 1809, die 
in Europe. Erstau.nen und Bewundenmg 
aw16aten, fUr den damaliger1 eesenercenen 
'rounsmus Ills Besucneeland ansaebend 
wurde, schrieb Auguat xoeeebce in beget
terte:n 'ronen uber- Tirol und die Tiroler. 
_ ..Was Uene sleh wahl noch me-hr zur 
Empfchlung etner Lu&tl'eJB~ sag~1 Eln 
herrncnes Land, :Eaube:r1ache Aunlchten, 
wohlunterhaltene Chau&!te~n, gute P Ierde, 
wWJge Pcsthaltcr, hOrUche Poatllljnns, be
que-me NachUager, ieckeee Spelsen, gutc:r 
Weln, frewldliche- Bedie-nung, wcmzene 
zecne. once Bedenken, dar! Ich setbet 
echwachltcheren Damen den Hath geben, 
stcn fm nacheten Bommer Gesundheit und 
Hel\el;"kelt In den Tyrol~ Gebilrgen zu 
holen."2) 

Kol.zeblJ.e eeteie Uber Reutte, den Fern
pan, Inna.bruck, den Brenner nach rte
uen. Auf del' Rack:rels~ 1m Wiln10er 1804/0li 
kam a- durch das Puetertat. Die Wege wa
ren verechneit! - ,.Als Ich durchrelate, 
muate tch melnen Wagli!t1 aut 6chllUen 
eeteen, Wid Ich roulHe an manchen oetco 
Tage lang varwellen, urn ebsuwarten, daB 
IIl8Il1 den Weg Offne, denn manNIhotu!:'r 
Schnee hatte I.hn versperrt. eucti waren 
bIe und da Law.i.nell von den Bergm euf 
dI-e ,,Larw:1Btral)& he-rabgerollL"B) 

Elrtlge Cherakterjstlka daa Puslertll.l~J1l, 

wie • AugUdt von Kotzebue aleht, be
zlehen stch au! die Bewohner del' gesam
ten Tal:ichaH und muasen tolgUch in di~ 

sem Zusammenhang wied~rgl!geben warM 
Om" 

"Dle Slra..Ge VQn Bruen abwilrt8 nach 
F;:lirnt-e.n 1st fOr einen Menschenbeobach
tel' noch Inteuuanle-r, als dIe groGe LandM 
Ittra~ Qber Itwprul<, w~Iehe mehr be[llh
ren wird, und wo also die Menschen Ibch 
schon mehr gl!llchllffen, ":lder hl-e und da 
etwps geki.llJ!i:telt sind HJ.er hlng'~gen stuB! 
man Ubuall au! dle reinste, laut'~Bte Na
tur. FlL'lt wle Kinder bel.rachten sie- d<m 
Fremden neu.gierig, gehn ihm Ube!'IlU na~h, 

machell /lJch JmmlPr etwa$ :urn Ihn zu 
schaUen, werden ihm durch thr Gutme(M 
neIl oft lli:ltlg; aber unmoglieh kllI1n U 

bOse auf ale werden, delln unv,erkennbtlr 
1st das henlUche Bestreben, tbm allea nach 
Wunsch zu machen." 

Ko1zebue geht auch kurz auf dle witt
&ChalUichen Verhlll1ni.ss::l ein und erhllrtet 
&elbllt damit !lIclne Brobachtun~n, die "La a
te-rkelt" dl!lll MenachenanscbIag13 ~trerreni:I: 

"Del' Hauptnahrungszwelg lit h,ler Vhl!h
:rueht; del' Weinbau hat au!g~Mrt, l1a9 
KUma :l8t :EU raub, deIlitl daB Tal Uegt hoch, 
und dIe .aeharfen W1nde- habl!1'l fretell 
Duf"chzug. Neu.a MOfIate lang la-t bl!'! una 
Wlnt~, sa.gt man z. B, In Nle-derd.arf, und 

Tltelblld von xotzebues 

"Erlnnerungen von einer 

Reise aua Lienand nech 

Rom und Neapel". 

Sllmtuche Fotos VO'Il 

Memrad P1:ulninl 

dret Monate kalL H1ngegen g!<ielht dIe
Vleh:rucht vcrteermcb. Daher mag ee auch 
wohl kommen, daB dies Hir-tenvolkcben, 
JnI.r nccb braver und unverdorbener echetnt, 
als ae-ine Nnchbarn, die wetnoeuee." 

Viele Elnxelhelten HeD likh Kotzebue VJn 
den jilngfitvergangenen KrJ.!g!Jwirren und 
den Awrwtrkungen In dle&em Tal ,erziihlen. 
- "Bauer wllr em 6chreck..n.awort fllr dJrd. 
FTtmzosen, das sie oIl 1m Zswne hi-.:It. 
,WIr sind recht gut durchgl'komm~n', sa
gen die Tyroler hIer, wtr haben die FTan
zoaetn alB Feinde ulld zulet2t ala Sauve
gerden ') bIer gehllbt, dll. nannt,en wir .9ie 
nur Sautgarden, denn sle uBnk-en v~l 

Wein'" 

Man erkennt Kot2ebues ta1B.l1chlic~ 

scharfe Beabachtungagabe, wenn Ihm an.ch 
Kle!n.llkelten auffallen: 

"Ihren ktndl1chen SInn verrBthl!n d1I'l TyM 
roler hler sucb roehr Illa- IIOnst lri-endwo, 
dlJJ'ch die Freude an bunten BUde!'chm, 
die sle lK) gem an thre HlIusl!r mahlen, 
odeI' Ml die LandstraB~ st'eU~, und In 
welchen oft, ll~lbllt WaIn &1-e fromme ('~_ 

g8'flStrm~ -danlelLen, el.ne gewis.ge Wlive 
DrolUgkeit he:rrschL Von H<!illgellbild~[l, 

sind llJ.e groBe- L,[ebhaber, und, wi,e ein~t 

die ROmer fremde Gottlielten willig auf
nahm~, so versagen ale kcinem lremden 
HeWgen dan Zutrltt, de-nn Ich babe .BOgar 
den heJ.lJ,g,e:n Peter VQll AlcanlaJ"8 hl>1!r an

getroffen, der, Oott wet.a w,k, alch nach 
Tyrcl. verlrrt haL" 

Kotzebue baobachtete d1a "Tyroler", wje 
sle clle verschnette StraJ3.: W1eder be!ahr
bar machen und weill In se1nem En1hn
s1asmus fUr d!eses V.a1k selbst dabal nur 
Positives zu berlchten: 

"F.8 fat ••. eln Va-gnUgen 7U beobaChtdn, 
mll welcher Willigkelt u.ad Thlltlgkeit der 
Tyroler dies beachwerlichc Gilschii!1 Uber
n1mmt, Unte-r mehreren TaUBienden, die 
ich, auf elner Streck-e van acht bi.!! neun 
deutschen Mellen, Ilm Wege arbeiten sah, 
r.abe 1ch nieht ~n ein:r:ig'i!& UDZufriedenea 
Ge.9icht bemerkt, und kein einziger hilt 
mlch angebellelL In Italicn wilrtk Ich ganz 
sieher ao viele Bettlol'l' als Arbelta- gezllhlt 
haben. Die Tyroler waren alli! freundlich, 
ho1Uch, gahen rru.r Ihren gutcn Morgen, 
oder ihr gebbt a~y JeSUB Chr1st! mit b-e
Bicheldeuer Her:zllchkelt, halfen gern, wo 
elWlI, beim Zusa.mtnentrett.m mH andcrm 
Fuhnverk aul schmalem Wegc, nochHUIf"\! 
n6thlg war, foderten nlch\.s. da1C1r, WJ Ih 
do~h mit Recht hll.ttlm !odem dllrfen. oon
dern zogen thrc grlinen runden HUlle, 
wQn.scbten elne glilckllche Rejlle, unci full
ren munter In ihre:r Arbeit forL - Wahr-
Ucb! Mile Raynol dk'.se.9 Land durchzogen, 
er wilrde- eben 8:) 10 Enthualasmus g~•• 
then lleyn, wle oj!instUbl!r Indl-en, aIs er 
Cwo fch wch1 Irre, auf der Kaste von 
Coromandal) e1oe- Unschuldawe-lt IIntr.f.'~ 



Nwnmer 11 - ~. Jahrpng OltUrale!' Uelmatbllttu 

2. Anton R-GlilchmlKlQ lTte 

In selner EJgenlchaft aIs kal&erllcher 
Hofh1&t:lrtcul wurde Roschmann (111114 blS! 
1760) von In~ru(;k nach Lienz cntsandt, 
urn das "Zwergelgeb:l.u" in del' Niih~ 

NuBdnrfl au uaterauchen. Auf dleeee Relll!! 
kam e(' auen nech annan, A:JIzeichnu'l
gen darilber !iOO"!II wlr in setnem Heise
tagebueh mit. dem Tltel "FQratlieh gor
zlsehe Residenz-5tatt LUilnz und 
d e r c Gegend~n."") 

,,Nachdeme angeetem nachmittag denen 
MerkhwUrdlgkeltl!'Tl antuer nacngetraeht, 
habe von dema B<:l.~LL H~ Supeenumera
rio elne Ccptc des WdehsbrieHs erseben, 
wcraus erbellet, da.B die rctrcne U. L. 
Frauen trretea (1) roennes MLnorita rme
cecsts Eptis. au! Ancrsuch en des Herrn 
Georgen Bis~.horh:n zu Brtxen c }nsl!crl~rt 

und eeconcntert hebe die neu erbaule 
Pfarrklrebe in S1llian den 20. Juli 1441. NB. 
Del' Bau ist mit Saulen aunenher, und In
wendfg mit etner runden Zi,erraten-Siiulen 
oben eun etnendee 1n Wlnkhl gehen. 7) In 
dleser Kirchen Boll eln GrM vern Gorz be
graben Hegen, S) und gewtsae GUetter, so 
dermaien der Liechtl-Beu genannt worden. 
museen des ewigc Llecht aurn Grabe er
halten. 

ober del' Thlr 11I-t rm Stain euegebaut dee 
gOrzlscll.e und des Markhts Wappen. Dee 
Markht:> ist atn sogenanntee Siller-Sayl 
bey denen Sxrengen Pf,eroen. In dluer 
xtrcben seyand khaine Epttaphla nil; augen 
herumb an denen Mauren auch nlchts be
eoudere, euuer alnen Trojerlschen. 

An dem Klrcbl aut dem FreyLh.:lff abel' 
2 sere eungegangen . auf dem Boden, allwo 
Ich In deme de anllJ 1508 gel.esen, daB er 
aln cenomct Int1eenBi~ 9) geweaen, und 111 
dem de lUIDO llill, daJ! er seye Cclp~J.lp,ny 

In SJlllan. 
VOl' del' KIrchen at ahen 2 groBe Lln.

denb!l.um, so mLL zwcen steicemen Rastien 
vOllig ombgeben, del' grMe~ hat in dern 
Umbfang seiner Wurz gegen ~ Schuacll. 
beiliiuflg, wte ich es mit metncm spent
&Cben fuhr abgcmessen. 

Der Markht :HIll salnen UrBprung von der 
RetUuhr habell, und s~jn Namen v,:m 
del' Sill,10) oder deme ~nw-~it vorhet tIIe
BendeD. seh'r ~efli.hrllchen Bacb aUB Villgra
ten (weleh~ di~ Diplomata allgrata und 
Vallis grala haiJl,en), so Sill hai.Ben s:llle-. 
Mitbln del' Ort: an del' Sill, In Slllian ver
Iindert worden." 

3. Adolph Scballhach lllrZl 

Adolpll 5chaubal:h (1800), Lehrer In Jena, 
halte die Fahigk!'lt. Charakter, SchickBal 
und BeschaffenheU elnea Lv.nde~ ebenso 
schar! awzufaz;scll ulld darzustellen wie 
die Sl L~en. Gebrauehe und die Lebensart 
de.saen Volkea. Ausscblllgi'llbend f\tr gein 
Werk "Die d<!uUch.en Alp.eml", aUB 
dem auch we Aufzelchnullg,m ObeT den 
Markt Sll.l..I.an stamman, war letne ersti:! 
AlpenreiB-e im Jahre 18.24.. 11) 

"Da& eben sich verdUstemQc: Drs-utal 
Jacht uns bald mLt elnem &e:lR-a h~t.enten 

LandlichartebiJder 1m Pusterthale entge
gen, Indem wir fia(:h dem l\Ifarkt SllHan 
(3422), 'iT1 Hliuser, 639 Einwotmer kommen. 
11 Stunden von Bruneck, POlltwechsel zwl- • 
lIChen Nledardorl: ~ &Is 6tlJlldeu, und MitLe
wald 4 Stunden. UrsprUnglLch dem Stlft~ 

lnnlchen geh6rt8, kamy II.pater an dJI. 
Gnfen von Gtln. Di'll PQlSt und del' Neu
w1rtb aind die beaten GuUlll.U6er. ~in.l:n 

AU6 eaier AnaLcht von 

Sillian 1837:
 

J)t,e Klrche hat noC'h
 

du. rek1e gottlChe Aua


aehe.D.
 

Ptarrwldum 6Ull.W\. 

Namen hat dar Ort von dem Vlttgrate-n
b!lleb, wetcne sowt SUl hleB. - If40 b<!grulJ 
eln Murbruch vera Ncrdgchlrge die m~lII~L 

HIUMr; !5QO erlolgte ern ahntlcher, wee
haIb noch Jetrl am 4. JuU ejne ProzeSolll.Jui 
1500 lInd 1036 Pest, <.Laher die Proll:eesi.m 
am. 17. August; 101)5 und 1798 gro.Bes Brlllld
unglOck. Uberschwemmungen del' Drau, d~· 

rcn Bett vie!. hOhc:r als d~r Markt lieg!. 
EI11 aus dem V11lgrOotenth.'1l vOl'gcscllJbe
ner Schuttberg schur dIe C..egl!'Tld In einen 
Sump! urn, wclchem Ubel ,erst neuerer Z~1t 

die Fih'sorge d~ Erzherzogs Johann ab
half." 

<l. Sir Hen:r)' Inglld 1881 

W!hrend eines Aufentha1t!J in Milnchen 
er!uhr der engllsch~ Schrllbteller Sir 
H-enry Inglis (17"9a-183li) von einem ihm 
bWler unbekannt~o Landa namena T:rol. 
Soglelch !nderte er saine Relseplline unc. 
begab siell mH .ilcinem BcgleUer DokLor 
Johnson dahIn. Er k&m auch narh Sillian, 
von dem 1"1' .8~hr enttll.ullCht war, wie man 
aus .scinem Buch "Tyrol und eln BUell 
aut Balern" entnehrnen k&nn.l~) 

"SWillJ1 iB-t nIcht g<!wohnt, von den Rei
senden zum NachlquarLi~r crk,)rcn zu wer
den. tch er~undi~te mlch MI O!inem del' 
~gen auI del' StraBe sichtbaren Bewoh~ 

ner, elnem Bauer, nach d<!m b~ten Wirts~ 

ha~. Er berlchtete mich, daB nur -eln 
elnzlgea vorhanden eel, und geleitete mich 
zuvorkommend dahln. Ell war wahrllchclaA 
goerlngste alLer Gasthtiuaer, welcbes Lcb in 
Tyrol ge.funden ha1te; dle Leute waren Je

doch Milich und bemilht, au thun, was in 
tnrem Verrntlgen stand SJ kam denn mit 
der ZeU Etwas Wle eln Abendesaen zum 
vorschetn: eehr- ler~er war ee frelllch 
nlcht, &l.le1n relchllch MU gutem frlschem 
Brod und frlscher MUch kann Ubrlgens 
eln Wandersmann slch togllch beheUen. 
DaB der KAse rehlt, 1st abel' In Tyrol etn 
emptlndlicher MangeL In der 5chweiz 1st 
Uberull vorlrcfIlichcl' Kii.se. zu habcll, die 
Mahlzeit zu verrnehren, aber del' Tyroler 
K!!.se, wenn ja welcher vorhanden. 1st 
ungenLeBbar. War tn Silliao da.s gerlngsk 
aller Wirthshiiuser, so war eg zuglelch 
auch das wohltellste. Melne Zeche fOr 
Abendcssen WId Nachtquarllcr b-.!trug noch 
keinen Schilling (weniger aJs n~un Gro
schen), Frllh.lltQcken, hatte Ich mil' vorg.e
nonunen, wo1ltc iell 1m naehsLen Dorfe, 
durch clas mein W.eg Willte." 

5. Beds Weber 1831 

Zur Zeit B.eda Web<!rs .(1798-1B:i8) haUl" 
die Erschllcllung Tiro13 ais Rclselaud ·~sl 

begonnan. Vom Des!t21er di!r WagMr'schen 
Buchhu.ndlung in Innsbruck erhialt Beda 
Weber dcn AuCLrag, ein tiroUschcli Reisc
handbuch zu verlassen. Durch se{n dre1ban
dlgea Werk "Des Land Tlro,Jl. Eln 
Hall<.Lbucl1 fl1r Rel.scnde" wurdc '.:1' 
zum bekannte.eten Schriftllteller des Lan
des.. Es war del' Begtnn der tlrollsch~n 
ReI.seIHeratur. 1S) 

" ... die Feste He1mfels, dj.e KtlnIgIn des 
ganzen Bezlrkes. IIteigt In dli! LUUe, und 
olIne da!l man sich deasen verll.&eht, steht 
man 1m Markte Sllllan. 



Er llegt am Iinken Uter del' Drau laong
:;:ellig zu belden Selten der Hauptstraue, 
mIL IU8 Einw abnern in 180 Hauscrn. J::l" 
gehOrte in attester zete dem Stifte Tnni
chen, kam aber spliter dnrch Gewalt lind 
vertregc an die Oreren von GOn:, die Ihn 
von Helmjels aus ars den grcnten Crt del' 
Gegend voraugttch begunsttgten. Ole In 
Hetmrcls veretcrbenen Mitglieder ihres 
Gesehlechtes Ianden in del' Prarrkjrche 
zu Sillian [hre Degl'ahnl.l;s~, und waniwot
Iende Stiftungcn folgten den 'rodrcn necn 
zur Ruhe Ihrer Seele. Die Seetsorge des 
Marktes wird von drel Prleerern beecrgt. 
deren vorstand zugletch pormzeuar d~1 

StiHes lnnichen lat, 
Die Pjarrklrcbe, em ncitcres Gebaudc, 

ateht auf etner klein-en Erhl:\hung fiher den 
HI:iu:i(.TD des Marktee. Unter den acht 
Wlrl:;MUliern vcrdicnen die Post wId 
del' Neuwirth be&cmd~ren Zllspl'ueh." 

6. Johanll J"k(lb BUlmer IBM 

Johann. Jakob StaHler (1783-11168) wurde 
1I:lU :;:um Gubernilllrath und Krelllhaupt
mann im Pustertol ernannt. Neben &;::ner 
poJJtl.l<:hen TlI.tigkelt befaBta er .a1ch auch 

del' Symmetrle auIfaIJend vertoren hat. 
.".lta:rblll.tter und Ptafond sind vom Hofma
ler MOlll. Sic hat dae C;;Jllc:gial-SliH Inut
chen zum Patrone und untersteht dem 
Propste jenes Sml-e~ ale Dekan. 1m Pried
here, del' die Ktrche umglbt, steht dill! St. 
Annllkapelle, und am westuchen Endoe des 
Mnrkles etne Kapelte zu unseem Herrn Im 
Elende. ver der Klrchhofmauer gegen.Mcr
gcn stand ehemats etne L;nu~ von rtesfgcr 
GrMe, lD) dle wohl an ~(lQ Jahr-e alt ~
wesen eetn mag. Unter Ihrern Schatten
l!8(;he senen ein.:lt dle Richter- von Helm
Iels zu cenctue. E.i.nen FuU tiber del' Ende 
hatte Me 23 y, und in e1nM Hone veri 8 lFun 
13~~ Wiener Ellen am Umfenge, und In cern 
ausgehohltcn stammc k011:l11.c ,~iI1':: Fam'Ilc 
Wohnung und Obdaeh Hnden. rxese alta, 
erhabene Zierde des Marktes hat ein 
Winds toll am W. JWII!. 11136 umgcsllli"<:l 

Slllian ist em w;>hlgebaut~r, Marltt mit 
elner lungen Gasse ziemlleh in Irc;er Lage 
gegen SMen h1n, wo d:~s~ und jen~its 

del' Drau htlbsche Feldungen '&I~h aous
brelten. Unter mehr~n gu~n Gebuud;m 
zel~hnel si~h das lrcUliche P;>Sl-Gastha\lS 
am tlatl1chen Ende des Markte8 ganz vor· 

Silli.lm, Le.f':ndenblJ.d aWl dem 17. Jahrhundert. - Landesmusewn, Innsbruck.. 

in \I..lpogrnphLscher Hlns[{'ht mll Tlral Dtls 
Hauptwerk sein('!r IlchrlltM-elterlschen Ar
belt ~t ,,'rLl'o] und V."}rarlberg"Hj. 

"Del' Markt SilUan, am llnken Uter del' 
Drau in del' Ebcn~ del' Tha1.B.ohle, hat 
119 Hall/5er und 5'11 Elnwohner,lD) In lle[ner 
MUte dss Landgeri.cht, eine Unt~rl1irst.en:i, 

ein Marsch-C0111m;ssarlal, eln Poslamt alB 
Statio,l zwisch!:".n Niederdorl und MiUe
wald; dann elne Schul~, an da auch d:,~ 

G~meinden Arnbach und Silllanberg th~n
nehmen. Fill' die Krankenpfieg.e bestehen 
zu SWlan ejn Di::Itrlkisphyaiker und :;:w~t 

WundiU":;:te, dann eln Arm<!nhaw fUr er
werbsunf!1hige Arme. - Die pfarrklrche zu 
MBl'la-Hlmme'.Lfahrt st·eht en del' Nord
seUe des Mark~s au! -elnem alisellig be
bauten HUgel In fre;·er AIl8lcht des Mark
tea und del' Umgegerrd SL 1.Bt eln :;:Ierli~h 

awgeschmtlckes, mit sehr guten Stukka.
tur-Arbelten beklelde·tes Gebll.ude, walehell 
sber dureh elne spatelie' VerUl.ngeru~ an 

zOgll~h aus. tlbrlgena flndet man hler noch 
zum nberflusse 6 Wlrths-Taberncn. JuJu"· 
markte werden in S1lian 7 gelJaHen, und 
zwar am 2. Janner, am 3. Feher, am Mon
tage nach Lil.tare, am Osterdlenstase, am 
3. Mill, am PIinJPtdlcnJlag, und am 3. No
vember. n ) Yom lVInrkte y. Stunde 8ildllch 
sm rechten Drauufer b~nndet lli(;h die 
bilbach angelegte Schie1>Bl~H~ fUr d:;: 
Scheibenschlltzen de3 aHen Gerkhtes Helm
feis. In del' Chronik del' spiiteren Ze~t 
steb~ mancbea Ungliick aufge~elehnet, das 
llber dlllSen Ort hereingebro~hen 1st. Um 
dao.s Jahr 1410 ergab 5ich ein Murbruch am 
nOrdllchen Beri~ ober dem Markte, der 
die Mehrzahl der HlI~r und w::lte SlIek
ken del' Felder unter !Selnem Sehutte be
grub. Etn lIhnlltMr Erdaturz el"(ab slch 
1~90; dehcr dle kirchliche Proze6sian, 
welche ji:ihrllch am 4. Juli 'l.ur Abwen
dung mes dergl~;chlU1 UnBIUckes In 
del" Dottlli:hen Mirktg61~e eehelt-en w1rd 

- In den Jahren l!iOO und 11136 r!ehtete 
dIe Pest groue verwuetungen .an; darum l.:lt 
del' scgcnuuetc Pcst-Kr euzgang am 17. 
August noch immer In tlblmg. 1a) Des Feuer 
zerstorte 1665 an del' Ostselte des Marktes 
20 Hauser, und etn gteiches wtederbouc 
eich 1788, das 15 Hauser in Asche legte. DIe 
Dr-au trot aft aua lhren Ufem, und setzt.e 
die tief Ilcgenden Felder und eeniet thell
wetec den Markt unter wasser. da diaeer 
8 Full unter dem Niveau der Draa llegt. 
DIe Schuttmaasen, welche di:r vtngratner
bach hervorschcb, erhohten die 'rhatsome 
unter Sill.ian so sehr, d;>U die ostJich vom 
Markte llegenden GrUnde in etnen eeeeru
gcn Sump! verwandelt wucdcn, dcr Lalit*' Stunde lang und eben so breit war. Erst 
VOl' 15 Jahren geIang es, jenes T~rrain zu 
entwiillsern, und zu Wiesengrund zu kulli
vler-en. Sr. Kaia. Hoheit dem Erzherzoge 
Johann, Hochstwelcher dje Nlv~lli~ng und 
Anfertlgung del' Plline Selbst 'huldvolisL 
bellorgte, verdankt die G-em;:lndc vJrzugs
weiBe die Ausfllhrung dle~s s~ segsnrel
chen Unternehmens." 

7. Georg TInkhau'Jer 18~ 

G80l'g Tlnkhaouser (t 1873) war Reg'~ns 

am JUrstbi,~h01l:(;hcn Ca.siancum 1n Brl·· 
.lien und zugleich Com;ervator del' BalP 
denkmllier 1m Drtxel"ler KreiS. Er Istclner 
del' bedeutendsten Topografen Tirob des 
19. Jahrhunder\.9. III seiner "Beschr'el· 
bung del' DI~zese Dr.fxen" berlch
tet er Uber EilUlan: IV) 

"Del' Pfal'Tbezirk SlUian gehort zu d~n 

welUauflgsten UllS ~rer Dl~7Ji!se. Er hat del' 
LandstraUe entlang v;>n Westen nach Ost-en 
einc AWldehmmg von m;:hr ala 3 Stunam.. 
Del' Haup\l..lrt und SHz des Pfarrer8 1st del' 
ansehnUehe Markt SUlInn, mit 625 Elnwoh
nero und 89 Hl!.u:;ern am linken Ufer del' 
Drau t n der Ebene d~s Thales gelegen 
unrl 2 Stunrleo l1I!llIch vom SItze dea 
Dekaflales entfernt. 

Die prar-rk'.rche zu M31'1a-HimmeUahrt, In 
welcher lIlch mnf Alt!lre beflnden, oerhebt 
.\Ilch lIuf einern Hiigel an del' NordscH~ 

mitten 1m Markt und gewilhrt elne fnie 
AUllRlcht Uher den Markt ins freundliche 
Thel. Sle n:icht in ein hohe.\! Aller zurUck.. 
von wclchcm =n llb",r scit del' l~tzten 

Restauration mil' mehr wenlge Spuren ent
deckt. Auch der Gl'absteln del' Grafel 
von Giln, dcren einige hler die Ruhestatt~ 

gefunden hnhen, wurd~ bei diesel' ('~legen
h~il :;:ert.rilnuncrt. 

Die Schule zu Silllan, welche von d.::i. 
Kindem de:l MarkleS! und d.:-r OrtSl:'haItm 
Aathof, Arnbaeh, Kolhenthal (zum TheJl), 
SchllttenhaWl, SUllanbel'g und Gachwent be
Bu~ht wird, n:ichl wahl'achclnlleh bls zu 
!:"-lner alten PfatTsthule hlnlluf. Geg.tn 
Ende des vol'tgen Jahrhundel'ts hat dli 
&:hule elne weknLllch~ Vel'bcs;:erlUlg und 
eln ncues HilUS erhnlte-n. Di'n ge!oetzlichen 
halbjll.hr1gen Untemcht erthejlen %Wi!! Letl
rer. DamU i::It eina Sommer- und Indull1.ri.e
Bchule vcl'bundcn. DLe All.sltll'len werden 
aus dem S{'hl.1Hond und aUB Lakalmltteln 
geachOpft. Die GeIDllinde beIlll11 2U Schul
zweckcn einen kleinen Faud. weleher slth 
sus Beltrll.gen elnzeln-H' Wohlth.ll.t&r na~h 

,und nach gessmmelt hal" 

8. Lu/lwtg Steub Ins 
DIe Bege:isteru~ fUr Nalur und Yolk lt~U 

LudwlgSteub (1812-1888) zum Reise15chrift
steller unCI Dichter w.erdan. Er reillte oft 
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"UMZ lid de. letll~ Grt\lUatil4tchen VM 
Tyt'ol" 

Aueh hter erzll,hlt Kotzebue Manthe De
tails BUll den Kriegp;erelgniBllen, die ihm dte 
Llenzer mngetent heben, zum Teil sind s.e 
vieuetcnt bls heuta unbekannt. s) "A\lch 
hier haben die Einwohner Proben ihNJt 
Muthes gegen die Frenzcsen abgGlegL, auch 
hiet- klagen sie bruerucb dariibeJ:', von dem 
cenerct Spnrk mit eilftaullend Mann ver
lassen worden zu aeyn, Er wonte mit den 
xenonen ubcr dle Oebcrge zurtlck; sie 
stenten Ihrn vor, daa wy nleht mogttch, 
ea gebe dA nieht elnmal Ptade rnr ein 
Reitpierd; abel' vergebcns, cr- behandelte 
sie ncch obendrem unfreundljeh, versuchte 
den Marsch, munte aber natUrlich bald 
eevon ebstchen, und die Kencnen zurQck
lassen. Hi\Lte cr sich mIt Un';' in RinveJ:'
.&tandnls gef;etzt, sagen d!e Tyroler, wll' 
wOrden das Geschutz mit 1l1l:Jem Hli.nuen 
lrgendwo hilngezogen und v<!rgrab~n ha~n, 

dall der Feind es gewlD nicht Mtte flnden 
.!Iollen. So wlire es far den Monarchen ge
reUet gewesen. 

Aber nicht aUeiIn Kanonen,---iiuchelne 
groBe MMl!ll'! AmmuniUon muGte der Ge
neral prel:l geben. Das me:iiilte suchte a 
treUkh zu vemlchL~ll, doeh die' ZeIt war 
zu kun. WaB. mcht hatte zerstOrt Werdll1\ 
kOnnen, das nahmen die Einwohnilr und 
...hlugen damit dIe FranzDs",n. Ja wahr~ 

Uch! die Anekdilte ist ewi/:: denkwllrdlgl 
Die Elnwo-bner von Lienz, V.ln den'i!D, di<! 
~le achUtzen soUten, verlassen, mit kelnen 
Wallen versehen, al.~ oolehen, dio/' auf l'!n,en
d~ TIetJraoo von Jenen w<!ggeworfen wur
den, el'KreiIen dio::>e, maehcn e1ucn Wirth. 
der', elnrnal Waehtmcls~r gew.esen. war. 
1.11 IhrelTl Anf\ihrl'!r, greibn das erste Karp~ 

del' FranzwM., das in 1m Stiidtchen ueht, 

muthJg an, trelben M von Btndle ~u 

SLraB.::, sum 'rncre tuaeus. nber d:e Brucke 
hjnuber, und besaen den ganeen Wl'!g mit 
felndllchen Latchnamen. FnUlch enckte 
bald nachher eine Arm<!e von aectaaenn
tausend Mann vor die Thor~. deren G~e
rat Hache schnaubte. Als er eber sah; daB 
dle Buuern und Einwohn;:r ungeschreckt 
alch au! dle Berge rtngeumber zogen, und 
bewatmet stehen blteben, da Anderte er 
den Ton, publlz.ierte, er enseage der ge
rechten Bache, er wolle nlebt den Un
sehnldJgen rnit dem Schuldtgen straren. er 
tooere bioB freten Durchzug und Brod 
fUr seine 1'I111Il11$chaIt. Dlese Cnpnutencn 
wurde zugestanden.; als aber der habgte
Mgt! Franzose elnmal In del' Stadt war, 
lleB er treutcs verkunden: wenn nicht In 
clner Frl.st von zv,.'el Stnnden hunduttau
&end Gulden .eTlegt wUrden, ,olle del' Ort 
an allen vier Ecken angezUndet w<!rden. 
Oas- arme SUidlehen that se[n mogllch
s1.es, Burger gtengen von HauB zu HaU3, 
von franzdiJlICher Wache beglcit-et, nm 
Geld :i:U sammeLn., ala kiJ'nnten aber nlcht 
rnehr aJ.s filnf und zwanl!:tgtausend Gul
den zu.sammen brIngen. Da rnuBlen !Unf 
der 8ngesehenate-n :h:i.nwoh.n<:r Ills Ge:l>eln 
mil der Armee Z:,eh.en, wurrlen auf dem 
Marsche sehJmpf~h behandelt" beluuwn 
kawn Broo, und - Bls die Fri.cdensp-rallw 
rninarlen zu Leoben 8) W1rkl1ch &C'hnn ge
sehlosSoeIl waren, verschwteg II1IlIl Lhn~n, 

daJl, durch dleae PraLimln8rlen aIle rtlck
stiin-dlile Conlr;butlonl'n aurgehob4!ln seyen, 
ffibrtl'! sle tdnJgems.l In eIn Q~, ab 
wnlle m8n .lI1e l'll'SchleBa1, und -erpreJ?,te, 
ehe man ~ie loslleU, noch elne namhafte 
Sumrne, die sie von FNlLLTlden und Bekann
ten zusanunen bargten. _ Es wiir<! gewiB 
der MUhe Werth, d&B eln gut~ Ga
aehlehtaschrelb-er slch mebrere Monate lang 

in Tyrol aufhleUe; hier wtlrde er Gell'!
genheit haben, die Sl'!ltaa:rnsten Aufkliil'Ull
gen ucer etnen Kr~~i :r.u eemmeln, dessen 
elnzelne Begebenheiten del' Nachwelt un
begretrlsch eeyn messen. MIt nlcht geri/:l
gem Erstaunen wurde er ...ernehmen, daB 
das MWtiilr ctne Art van HaD - (lch 
mocme es ungern Netd nennen) - gegen 
&1'1 breven Bauern aunerte. und daB 
man lJO welt iW1i, den tapferen G~n.aoral 

Laudon spcnwetee den Bauemgott :r.u nen
nen, well er der Elnzige war, du MuLh 
und Kraft der Tyroler ZU' benutzen wcute, 
und doer, wohl zu merken, &albal an tnrer 
Spltze foeht." 

Interes.aant [st e.lne Bemerkung xotze
cues. die das TheaLarlebm in L1enz be
trlflt. Slc enthalt den Idlhf!lt.en und blaoo 
unbekannten Hlnwe:.s auf !ahrende 8chau
»plelerlruppen Jrn b<!glnnendcn 19. Jhdt. 7) : 

"I'll L~C:llZ fand ~ch herumzl~hende Co
mDdlllnten, dj,e gerade l'!in StU~k von mlr 
auUOhrten. Das war nicht dJ.e etn:;:1ge Eltre, 
weldle :tie mlr anlhaten, denn Si", hatten 
mlf Tags vorher nuch .eln StUck allfg~· 

bllrdet, oolen Verfass~ lch gar nicbt btn; 
I'.S bleB: Armuth und Lie-be, oder wenn ee 
der FUrsL nUl'" weJJI" der hilit gewlB. Ieh 
muB lelde.r die Er!ahrung :tehr ilft mechen, 
daB man mlf fre:mde Bllndeu aul1astet, 
da lch doch, den Krltikern zuiolge, an 
meine'll l'!lgene'll genug zu tragen habe." 

Kurz vor der Kitmtn-er Grenze 'O?NlUte 
Kotzebue eln Mil3ge:Khick. DI.!! Erziihlung, 
WIUlo er 1m Z\J.8D.mmenhang damlt erl.ebte, 
heer.det seIne Aufzelochnungen Uber das 
PwItmal llD.d llberhBupt aber Tlrol: 

"Noch ern Zug tu dem G~mll.hlde der 
braven Tyroler, e1ne kl~ot Begebenh~t, 

dle mIT auf den Grii!lz~n dlu!1 gUt~ll 

Landes ~gegnete, moge mein,e Bemer

J(e;matl;c'e~ Sc',.;[Uu.m 
Johannl'!s Bauer: ..Beitr.1ge 1.ur Helw 
matklHl.(l.e von Taisten", ein St1dtlroli!T 
Hejmatbuch (man kilnn ber~chtigt sagen. 
auch von O~ttirol). Quartronnat undHart
band In LeInen gebunden, mit fll.t'"bigem 
SchutzumschJag; 327 Belten, 6 Bll-dwfeln, 
eln OrlJl- und Personen·Rcglster, Vor
wort, lnhaltBangabe uud InhalLsUber
stcht; QUiv. Vedag Wagner, Illn~bruck 
H16R 
MltdJeser welt auagre1!enden Ortsmono

gtapbleWU7'de elne groBeLucke in den Pu~ 

stertal.er Hetmatbllchern von Bruneck (1'. 
TiI<:hurtschentaIer) und Taufera (V. Ober~ 
holenzer) bis Llenz geso;:hIo~sen nnd den 
entsprechenden JubUamsfesUlchrlftcn von 
Innkhen und lrUlcrvUlgrotcn die sOd.-ost. 
Heimatrorschung ral.1.'Il1ich erglinzt lind v?r~ 
volIstiindigt. 

In 20 Hauplkapite-ln, II.hnlich 'der Elntei
lung des :i:U erwartenden usten. SUl.dte~ 

buches, I..8t hier vom AUior lind seinen Mil
arlwUero aUes Wissenswe-rtc eincs Ul"al
reo Siecllung~plau.es, ja darUber hinaus 
eine-r ganzen Grenz- und KulfurlAodschart 
von den pril.historischen Anllingen bis zu 
mod~en statistiochen Angaben unterHl'!r
snzLehun,g der einBocp.Jiigigen Literatur u..,d 
erreichbaren ArchJve vor aHem abel' unter 
Elnsatz der pers/1fl,11ch~n, ortskundlgen Be
obachtungen elnes lal1ien Forscherlebens 
geschHdert und erkIllrt, Ja z. T. noch mit 
InstrukUven BUdaUf'nahmen unter Bswe1i! 
geBtellt: 

Die Kapitel Gkltogle und Morphologie 
sow1l'! &l'! touriati&C'h, Interessante Land~ 

schansbesclweibung wurdl'!n von anerkS.Iln
ten Fachleu1en, wie Hubert und Anton 
Schwin@hackl, gestaltet. Des Autors eige
ner Net"oY'Ung u.BtJdung (Dr. lheol. W1d phil. 
BOwie Prof. IlITl Pdesterseminar In BrlJlen) 
entaprechend sInd naUlrlich die missio-
narlsch und ki1'chlichen V<!rhllltnlsse der 
Ul'p.f1lIl1!! TaLsteu, die kulturell, volkskund
I1ch und brauchtwnsmaDigl'!n Beobachtun
ien uv,d Erscheinungen des KirehenjQhres, 
sowle die siedlerischen und sozlalen, dip 
wirtscha1Wch und 8J:'beltamllBlgen Verhll,lt
'Oisse dJeses Bauernlanr!ea stark b&rllckslch
tigt und chronologillch :z:u slner Geschichre 
eigene.r Heimat verwoboMl. 

In diese:r Hinslcht 1st vor all\!m daBkom
pletteHMe- und FlurnllITlenveTze:ch.llb auI
schlullrelch und dIe darau. ersichtUche 
Sl,cdlungsgeschlchle der GroJl,llemeinde Tal
SWill W1d der ~pIl.Le~n Grundherrschalt der 
Graten von W~lsbel'i, welche rund 000 
JEl.bre dall PatronaLsrccht Uber die Platte 
Taislen aus\ibte, wertv')lI. Uns Ollttltoler 
inleressicr~u z. B. die Namen: HnIzl (Holz
ro<.lung) Haspinger, Stauder, Pelntnet:' 
(elngehegtes Gnmdstullk), Tassl'!nbacher, 
KugleL, Schaller, GAller, Korber, Wlbmer 
(widmen - st1fteT"ll. LllITlpl (Helmat elnes 
beriihInten bar. Malergeschleehles), K<J.e
nater (altbd. Cbuenratl, Ronacher 1.1. a. m. 

Nebcn dcr Beschreibung del' Plarrklrche 
von Taisten u. d. Georgskirche dortselbst. 
sowie des Festungsdreleckes: SchloB Wels
berg. SchIoB Thurn und Sehlon Mals-enreUer, 
sowlederkomplettenListe del' ptarrer von 
Tlltsten ah 1224, der Schilderung der schull
sehen VerhiUtnisse, des 8rauchtuITls und dl'!r 
SRgenwelt, der PrClzessionen (Ehrenburg) 

mlt den damlt zusomffienhil.ngenden allen 
Grcnzen und Wegcn (Romers1ra.Be) belehren 
kUD8tge8cbiehtllcb vor aHem <lie AusfUhl'un
gen Uber den fruchtbaren, flplitgJtischen 'Ma
ler Simon vo-n TRi&ten-Marengkt (ca. 1460
15!Q), <lessen Lokall~ierung auf Taisten durch 
{He heigebra-chten urkundltchen NJtlzen 
"S1mon Maler, 1509/10" 'Imd eln "Malerha.u8" 
in Taisten noch 1.U Ende d. 16. Jhrd. nun als 
~eslchl'!rt gilt. Aber auch andere bedeutende 
TlrCller KUnstler wie Mel~ter Leonb.arrl, Mi.. 
chael und Friedrich Pacher, Paul Tr.lgeI1, 
Fr. Ant. Zeller, Franz Singer, ja ~oge.r der, 
Llenzel' Bildhauer Pate~r (ScbuLzeugel) 
warden aU9CUhr1i.ch erw.iilmt, da sie dort un
stel'bliche Werk~ hinterlieBen und Tlllsten
Welsberg-M.los·Nlederdor[ zu elner be
aehlUeben KunsUondschaft ;lnDebten. 

Aucb dcr lIe1igen Nouue Klara Steiner, 
gealorben 16/12, zu deren Gedenken das Kla
rj56l'lnkloster in Talsten 1£06 besiedelt wtlrde. 
i:;t nlcht vergcssen worden. 

Welch geisUge Int..-reuen ImmeL jemand 
verfolgt, er findet tn dle!lf!m so vlelsl'!1tl,gen 
Buche auf jeden Fall etwas Neues und spe
zieU rar Ibn, Passendes, lIeL es nllD. elne thIn 
blsher llD.bekannte Namens_, Orts~ oder 
Sacherklllrung oderelnen Vel:ileich mit an~ 
deren dem Leser bekano.ten Sachverhai
ten. Bl:'9onders 111r jeden Pulltertaler zwi
schen Bruneek (4.1 mal genanut) u.nd L1.enz 
(17 mal), das zuglelch mlt Innicheu (48 mal.) 
und SUllan (17 mal), neben Anras, Abrnlters~ 

bach, Ma~l, Virgen-Obermauern und St. 
VeJt in DefeN!ggen erwlihnt wird, bUdet das 
lelder nlcht bHlige Such elne heimatkund
lIche Fundgrub& und wlrd seinen Wert fO:r 
Gene.ratlonen be:halten, 

Prot Dr. Frwu KoUrelder. 
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kungen tlber daeeelbe beschllegen. Ich zer
brata unwe!t Llenz den vordem Schllt
ten au! eem mein Wag1:n stand, Wir eta
ken tm Liden Schnee, und kcnnten, ohne 
l:1n_ n6uen Schtlrten, unmogtlch welter 
tenren ElwB eine vterteistunee blnter 11.18 

lageu cinlge Hil.lI&:r. ich eendte au! gut 
GlUck den Posmucc datnn, obel.· viel
Ieicht, WU Voir bedurften, Hnden maebte. 
Er kam mit elnern rest IJBnZ neuen Schtrt
ten zuruck, d-en erne Bcuenn ihm gegc
bon bane. Da leh in a.llen Landern, dllrch 
die ieh noeh gereiat bin - (d.a! uetere 
RuJl,land und Slbufen ausgcoommenj 
immer gefundan bahe, daB der aenanmtcea 
Me:nsch gar zu gem von der Noth sel
MS Nehenmenschen Vortheil zleht; 80 er
wertete lch ~Lne nohe, den Werth des 
&:hI1Ue.nB zelmfach Uberstelgende Forde-

ROBEMAI'tIE PIZZININI: 

runlJ. Doch wl.e bel!Ichlbnt ,tend feh wblt, 
ll1& BU! meJ.n Betrapn' del' PQJtOllon m1r 
antworute: ,Wenn deL' Herr den SchlU
ten nur b!a zur niich!.ti!n Station braueht, 
&0 lordert 'die Frau lJar nlchtl datar, Will 
er Ibn aber ganz behalteu, !KI eon ibn der 
Rademacoher 1m nachsten crt tasreren.' 
DB mccnte man ausruren. wle dft' Gatt 
der Rebraer: Wahrllch! eoleben Glaubom 
habe Ieh in rereer noch nlehl gefunden! 

Auch KlI.rnthen scbetnt gules Land zu 
em, ebcr frl:ilich tat es k~I'l1 TyzoL .;" 

Aamorklla.ea: 

l) Der Hericllt (\b~r Tirol, wLo es KoLzebue lIuf 
der Hlnllh:rl oacb Hallen edebte, wurde berelt! 
abgedrucid lu: lJas Fensler. Tirolor Kulturzelt_ 
stllrllt. Heft 1, Sommer 1967, S. 36 - S. 3\1. 
Aus die&em t1elLl'ug Itammt da~ ungeluhrle ZLtat. 

a) Vii- Anm. 1). 

II Die !o!.grnden ZRRte 1IUf! Kotzebue9 Releebe~ 

dcht durch dae Pu,terta1, du bbhu kaum be
kaoot war, .sInd cer Er8t~u.gabc cntnommon: Kot
xebue Aua:u1t von: Erilulerunllfln von elner netee 
aUI I.leflsnd nsoh JI<Jrn "od N'upet Ddttef Theil. 
Demn 1805, S. =- 6. 2'13. 

oil "S'UvtIlSrden" sind B.IIl1ung.lruppen. 
5) Gemelnt sind Iiler die Kimple gegen das 

revolutlont.rll FrIJnkro!ch, die mIt dem ·Fr\ed<m 
VOll Campo Form.lo (11. ott. 17~1 vorent endeten. 
_ Das neuerHehe Eillgreilen Napoleon8 an del' ita., 
llen1achen Front 16ste neue Krielflhandlunien' 
aus. Dabe' wurce 'firol bosetzt. Die Raumung ill" 
Landes durch dLe :rranrOlen war erst mit dem 
Frieden8&ohl"a vom D. Februar 1501 gegebefl. 
Kotzebue bl'luchte alio Tirol In den kurten Frie
"M/'sh<en rwlsohen den Z. uml 3. KoulWul\skricg,
du m Jahre lllOll suabracb. 

ll' Der Vortr:leden zu Leoben wwee am U. 
April L'I'II"1 il","chtosReIL 

7) Daa urntllllgreiche Werk Hlilzl, Norberl: 
Thl'alerguchlchte des liatllchen TIrol vom Mittel
alter biB rur Gegenwart. (= TheatergeBCblchte 
Oat"rrekb8. Band n. Heft 1) Wlen 191111. kennt tllr 
du l<lihs 19. Jbdt. nur :<wei Be!llplele von relsen< 
den SrbsUBplelern. Ole GrUPPen gastlerlen in Llenz: 
In den Jahun lkLO und lkll. 

Sillian irn Spiegel der Jahrhunderte
 
rm Sommer lOOb reterte Sllltan setnc MO

jiihrl.ge Markterhebllllg. F'e!-erlJehkelten mit 
histortachcm Htntergrund bUdeti!n den 
Hllhepunkt. 

Interessant lat j!,!n St.ni!zllg dutch die 
be&cbJ:"eibenlk Literatur der letzlen dnl 
Jllhrhunderte, in der Slllian m~hr .oQe:r 
wenlge.or aUlllUhrUch b~aprochen wlrd In 
dlCllcm Zeitab:lchnUt kann ma.n ~inen g~ 

wIBsen Wandel dc~ Grlcs herlluslellelL Von 
dtesem Aapekt RUS ge:llehen, haben dics ~ 

Beschrcibungom auch hIBtJrischen Wert. Aus 
diesen Berlchl~D kenn mall auch inireNS
sanire Rilckschliisse all! die Vel'fasBer zle~ 

hen, denn {Ier einll inte!"6Miert sich mehr 
fUr Gescblcbl~ und Kunst, (Ier and~l1~ 

fUr Landsehaft Wid Leu!e und wBncbmal. 
w1rd Ikr Crt nach den "WirthstabeInell" 
bleurtellt. 

In der ZeIt nach a!!m ersten WeltkrJeg 
ho1n!n dlese B':Behl':;!ibWlg~n mit perlon
l1chem Charakter aut. An 1hr ~ St.:lle trltt 
dle 1'arblose BelK!b.rIe!bung 1m Dienstc der 
Fremdenw~rbung und -lnfOl'mati::m ahne 
indivtduelle ZUge ..:i'loCS VerfasserJ. Au! 
12lren Abdruek wurde in die&em Zusam
wenhang venichtet. 

I, MIU''x Slttleh, Frelbel'r Y. Wolk_tel'lI, 
om lun 

Marx Slttlch (156-~~11120) hatte kelJ'Len po~ 

llti&chen Ehrgeiz wle Iieln Valero P:r wid~ 

mele acin Lebeu da AblusLWg emer Lan
des.belK!hr,eibung und Chronik TirolB. Um 
die Eigenart und di1! Geschlehte ~11 

Landes kennen:.tWem-en, bereiBte er eUe 
Tene Tirols.. In lIe1nem Werk, das i!r 
"Tiroli~ehe Chronlk" nennt, l$chreiht 
er Uber Slllian !olgende:i: 1) 

"Nun will [ch hie auch Wall beschrieb5l, 
?.on der heracha1't H~yJels, 2).,. und find 
ntt, daJ1 e.& eJ.n aigens geschleeht gehabt 
hat, liundex BinBl der grafen von GOrz ur
IiIte ve.stung und haus gewest lBt. sy 
au.ch blswellen da gewont und gern.ull1 ha
ben, dle w~il ell ein Bch;)Il! ulld lwtlg art, 
zlmblieh fruchtbar, llu.;;er oell wein till, 
aher was ungesunda und heS&e Luft von 
rnooem hat. Und Bunder 80 llegt nit 'MlYt 
von markt SylUen auf ein Khon ruen~en 

blchel daa zimbUche veale LWd aehon.e 
achlol Heyfels., ... 

lst dille ejn bertjche und nuteretcbe her
!Schalt und ein etettncnes elnkumben hat.. 
Het herliehe gelader V;;lffi gllmb&en, lull. 
uncI andem wilt, una sunaerIlchen e:ln he'r
llche scbnabelw!yd von fUget allerley wilt
bret. Er~euch Iluch lroJh anzal von ftllch 
klain und groB und sunderlieh von castrel
nen; d.u blathurnben Prlgsen mit fleiBch 
versieht. Hat 8uch achonen IJroBe aIm und 
geburg von hCJIzwerk vou allcr].cy; halt lar
chen grolloe menga und anUll Sow;)l hah.'l1 
By in diser henehaft !!ToBe anzal ruhen, 
scherreuben, kaiulalUaut Wid bar zigelt ,~in 

groBe anUlI und gut IJ&uog davon ilClb~n 

und hIn und wIder 1m E~hland veriuluft 
wiM. 

Der mrk SyllLaan, ellda aln plar, da t"O.i;t 
unaer frau, und hat. 9 villalklrchen zue 
ode'r 11,u.nd dorfer, B1:I zu under- und oher 
Fyrsaeh, zu Wlnepacb., A~r-ViUgraLen, 

zu Panzenthorf, aut den DaS8~perg, ZIt 

Mear.en&ee an de:r Btrassen, zu Abfoltern. 
Alnperg SJI der sumeJi.:yten, da ain torf Jst 

an der landstraBen 8.l etch Aphalten nent, 
rerer. eln perg &0 etn meii wega lang ge
nant Carthltzen. Mer 1n Inned1llgraten 
em pfar Uilld dod. DElli thaI und dvr! Til
lyarh darumb von aelben dor.! bis II.ll den 
pach herdlshalben d.u giltteahaul'l In der 
Lugau gehert, nat 4 klrchen ZU, hat 2 vi~ 

llal und 1st Dbgemelt thaI 3 meJl wegR 
lang zu bayten aeyt2nj die zwey gebart In 
gerlchl Alltll9llen Wid del' 3. thell in dlMn 
gericht Beyf~ls. 

E.s !KIlt Blch In dIBer hUBcbaft noch bey 
man.sgedank~ zugetragen naben bey den 
dorf Ampach genant, ober Syllan lJeIe
gen, WId darbey ein perg h'UabgesunkeIl, 
welUcher die Thrab 8) dermaJl.lm g~hwe1t 

hat, daB in kurzen tagen e:n graBer _ a) 
l.st worten, welllch~r die aehlmBten viBeh 
gehabt V<ln ferchen und huchten, 1a.taIso 
w1der von 1mb Belbs wIder BWiprochen on, 
,!Ichaten, und all jetn daselb Bchone wl.B
sen und ack~r J!'tz .elnt." 

SllUan, 2. HlUfte des !iI. Jahrhundert8, - Landesmuaewu, InnBbruck. 
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nech Tll'ot Allerdlngs nul' emmat beauehte 
er eas Ostllche Pustertal, das er ets "lange, 
Me, tast unbewohnte SchluchL" bczeich
nete. In aemem Buchleln "Lyri s c he 
He l s e n" flndet man eine kurze Berner
kung tlber SUlian. 21) 

"Auch SUllan miL eelnern ehrwiinligen 
und segenretchen schtoese Heunfels slnd 
gutbeleumundete Slt2le gedlegener Gast
w1rtschatt. - Bill Sl1lian hatte eich Irn 
letztcn HerbsL elne klelne ceeenecban von 
Mtlnchnern vorgeecboben, snzusagen eis 
Pjankler oder Eclalreur~, welehe von ihl'<!l' 

Entdcckungsrctsc 00 zulrieden hejmkebrten, 
dal1 ste dreeetee bcuer wahrschelnlfcb wie
derholen wereen." 

9. Hans Semper IBM 

Hans Semper (1845-192D) llll del' Begrlln
der del' tlroUsehea KUll8tgellchichbllchrel
bung. Die Eindriieke und neobecntungcn 
eetner wanderungen durch dee gan~ Land 
/lind in dem Buch "Wanderungen lind 
x uns rs ru d t eo in Tirol" aufgcaetch
net. rm Markt SlllJ.an senetnt er 'Idl be
sonder'lJ wohlgdUhlt zu haben.~I) 

..In Silliall, das etne vtert..Istunde thal
aurwarts Liegt, wtrd mil' del' gasntchs
Schwane Adler mit semen atescerceer
len In gul:o.r Erirul~ung b1e1b;m. Bemer
keflBowert 1st d"rt aueh d~ sch~ne Schlag 
de:s welblich!n G<:schlecht~, irn Ceg~4 

aatz zum RicnzcrLhal 
DIe aut ein ~r Anhohe lleg-ende Pfarr4 

k1rche zu !'darla HlmmeUahrt daaelbst 1sL 
wieder eln stattllcher, cinhei1licher Rococ(l
bau, wiewohl denelne in den Jahren 17M! 
und 1760 aug d~r Umgesulhmg einer go
tl3<:hen K!rche hIT'''''rg!ng, wie die Aua.!o
seiLe des Ch.')l'e~, 8ow;e die im Durch
ilcbnltt rechtw1.nkligen, sbgestulten S~be
pfeUer der AuBens.elte Doch vt!l'rat·eD." 

10. AlfilM SlelDltzer l\lZll 

Allred Stelnitz~ war ejn leid~chafU1
cher Wnnderer. Er vernTacht-~ jedes Jahr 
eln\ge Zeit in Tirol, urn .s<:ine Kellntnillse 
Uber Land und Leute zu erw·~;rern und 
zu verti.den. In seinen Wanderskh.:zen ,,0 a s 
Land TIrol", die kelnen An:l.pruch auI 
Vollstllndigke!t ,erhel>cn ktlnnen, streift f!r 
such SillialL 23) 

,,DIe Chronlk von Sillian ven:elchnet 
nahezu lllJmllhmsLos UnglOeksflUle, teils 
F~uerbr\in:ite, tens tlber&Chw~mungen 

d=lJ, dle Drau, d.a. del' Mllrkt zwei M.lk"l· 
unter deren Nlvesu Uegl Erst 1932 wurde 
durch ReguI1erungsarbeiten dreser standig 
drohendcn Gefahr vorgebeugt. DIe Pfarr
klrcbe tit ein guter gotiscber Bau mit 
schlllnkem rOffiau!schem Glockenturm; das 
Il;lll:ere 1st 1759 zu eintm 7,if!rlichen RQcoo.;l
bau IImgewandelt und zwar m1.t m~hr 

Geschmack, ala di~9 gewolUJllch bel d~ 

utigcn SLUverwaodlun.qen del' Fllll lst." 

1) Wolkenlteln. Marx BHl.ich Von: Landeebe
~cbrplbung von SUdtlrol (= SChlcrn-8chrW..n 84\ 
lnnlbruck 19a1J., S. 276.'I H.uelll =-'- Helmfels. 

3 Thrab = Drau. 
~) See bel Arnbach: elne Sage berichtct <!qvoo. 
5\ Ma. ho Tlroler Lendeemuseum Fel'dinandeum 

DIp. 947. Gl'08tenteila abgedruckt In OHBl. 111:l7,
Heft 1 und ~. 

7) Elnxlge kunlthl.storiscbe Beschrclbung der aI·· 
teo goliachen SUlianer Pfarrk1l'ebe, die 17059180 bl
rockisiert worden Istt 

8) OlJerloreher, Josef: Ole GOrzer arult 10 del' 
Pfarrkirche von SlIIlan. OHBI. I1l47, Nr. 20, So. t. 

II) Innichner Kanonlker. 
lO} = Vl1lgrate-nha<;>h.
III Sehaubach Adolph: Ole deutlchen Alpcn,

V. Band: Daa sfidlllllkhe TIroL uod SleJermark, ... 
..welte Auflage. Jena 11167, S. 24. 

12) Inglis, Henry: Tyrol uod ehl Btid< aul Bal

ern, zwelter Tell, Ltiplla: 1833. S. til t. Dill enlrtl_
sche Origlnul lot .,(waa frOher eraehlenen. Die 
tlberaet%ung l!t tetlwei&e nleht besondcra gut 

13) W"lJer, Be-da: DBI Land TIrol. Ein Hand~ 
bud'l flir Rejlen~e. U a.~nd. InnabrLlCk .1£83. 5.123 f. 

14\ StafIler, Johann Jakob: Tirol und Vorarl
berg. IL Thell. II. Band, Innabruel<: 11>44, S: 372f. 

1M Die Zahlenangaben der HlI.uaer und EIn· 
wolmer baben wenfg hlstortschen Wert. Die Dit. 
ferenzen Isasen 8ieh wohl da;rau& erkJiiren, weJche 
und wlevie1e Weller elnbezofj,en wurden. 

1ft} Verglelche Beschrelbunll von Roachmannl . 
17) M~rkte: Del' Markt sm Mont!lg nneh Ll\lnl'c 

findet selten, del' am 3. Mal flndet Dleht mehr 
statt\ !lll.. !lnde-ren MlI.rkte werden Doch angehalten, 

16) PrO~l"sstonen, Ole gentmntcn Pro?eaalonen 
anUalJen heute. Ablehalten Wird nul' elne Prozea
alon 11m It;. August, abel' nnlll.ll.Uch des· Patl'ozlnlums. 

19} TtnlIhauJer, Georg: 'l'opograpbtsch-h1storlscb
-slall.llse-he Beschreibung del' Dl/)zeBe Brixen
Band, BrlAft\ J655, S. 517f. ' . 

21) St"uu, Ludwig: Lyriache Releen, Stulllart 
tll'16 S. 213 t 

2.2) Semver. Hans: Wanderungen und Kunll
litudlen In TlroL Erates BlI.ndcb.en. (Sonderebdr,,~k 
nua },Bule !!Ir 'riroL und Vorarlber(' 1894), Inn.r;
bruelt 16~. S. 77. 

23) Stein1\zel'. At:lred: Dae Land Ttrc;L oe
schiehtl.. kWtu1. und kunatgeaeh, WD!ldcrunjl~n 
InnBbruck 192.2, S. 441. ' 

Die Schwaigen auf der Ladstatt 
3) VON HANS LADSTXTTEn 

a) 1'104 IK:hloB Christoph seine zwcue 
Ehe mit Maria Jesacher, di<! zu den s.!:chs 
Kindem no-n 4 dazubrachte. 1m s~lben 

Jahr hciratete sein S()he. Paul. (1881) 
die cnnsunc Kroll. Del' 172L gebnro~n!o 

sohn johann ehelk-hta 1743 d1e Chri
stine aantner, DilS [unge Paar zog nach 
Egg (Putii'ch), Del' Urenkcl Daniel (1824) 
ehelichtc 1B5Q die C/lristina .tesacner und 
zog 1883 zum "Ptnnderer" in Unreregg 
(alter Name "Mwenhiiusl"). Aus dem Namen 
"Daniel" blldetcn die Leuta den Haus
namen "Tandler". Sohn Sebastian, geb. 
18111 in Potsch, kaulte \805 den Gous, dllS 
alte KosllmannIehen in Sl ~ouhard an (ler 
Ruttengrcnze zu Feistrit.z. Sebastian Llld
statter (I86J/I945) war 1915·-1919 Gemeinlk
vo.rsteher in St. Jak~b, lnelncr hart",n 
Zeit. Als ,;randli3 Waseht" 11)24 abenna13 
in das Amt des GemeLndavat~rs gewti,hlt 
wurde, aagte man "Biirgerm..:i~~:l'··. In di'l!
ser Zeit wurd':! das Elcktrowerk erbaut, 
die Scbnilwchule cinger!chtat, dall Kr.L~ger
denkmal enthtllit, Teldon und Autob,w
verkehr ertiffnet, die MuslkkapeUe in dip 
alte De!~reggertracht eingekleldet. Rege 
BaulAtlgkeit, ehe 19Z9 wl.eder harte Zeit~n 

kamen. 

b) Paul. Ladstatler In Grandeggen 
llC:hl.aB 1739 seine drlth- Ehe mJ.t Ger
trud Erlsbacher. Der elnzige S.:>hn aus dle
ser Verbindung Matlh;a~. (1730) ehellehh 
1789 dLe !'darla GuserIn ill Bruggom-Ober
rolte. 80hn Virgil (177D) wurde 1796 durnh 
die Ehc mit del' F.rbtoehter Klltharin.u 
Grandegger sn dar Slockerschwllige Alden 
In HInterstock unterm Sloekwalde am AUIl
gang dey. Trojcrtalcs. Er wie auch &em 
Sohn A!:Jl50 (1910) waren elfrlge HausJ.er-o!r 
Innerlullb del' OberwaIdcr~Ladst1:ittl!rk.:>m

panle (1). Seln EnkeI Virgil (1853) war mIt 
del' Precgertochter Marla V,<:ldner llWf 
Bnlggen4Sl Vert verheiratet lind VOD jJll
gen Jahr~n aD in der Hutlinna Oberwald~r 

& Co. In Domcate und dann die llngste 
Zeit in Lemberg (Galizieo.) ais Angeslellter 
tllt1g und war DUl' (j Wochen ja/lrlieh bei 
&elncr FamiUe 1m Stock. So wuchslm 
liort 4 Generatlonen kinderNlcher Ladslli.t~ 

terfam.lllen h!!oran, bti eln Lawlnen.abgang 
1m Jahre 1951 die sch01zendel1 Bil.ume hJn. 
tel' del' Jh·hausllng htnwegf-egte .wd die 
Entlledillllg erzwang. Von aiters her ha
ben die Stocker den 22. Janner Ills Lawl
nenlc1eTtag g...halten. P~ter Ladstiitt~ 

(1896), verheiratet mit Mllrlanne Leitner, 
aU» Jeaaeh. zag mIt den 7 Kindem vom 
Berg Los Tal, in das erworben-e neu" I'a
mUienbeim, das chemaU,:e Doppelhaull; von 
1928 bis 1937. 1n schwierigsten Zelten barter 
Not, war er BQrgermeiater ill St.Jakob. Ole 
antangs noch rege BautiillgkeLt erlahmte, 
der aulgekommeDe Fr.emdenverkl1lhr kam 

:rum grhegen, die Vet11Chuldung del' nau
em bedrohte die EXlstenzan, daa Oeepenet 
del' Arl>ei~loslgl[eit gtotzte ouch In das 
enuegene Tal herein. Da Waren die red
ltchGten Bemilllungen des nemetndevatere 
vergebens, 1937 wumec eamtuche MltglJ.e
del' des Gemetnderatas enthoben und der 
xornmtsanr del' Landeszegierung, Hermann 
Folie, sts Amtlwalter b~ste1lt. 

Der liUere Broder Pet..rs, Konrad (1600), 
war Mltarbeiter der HutfLrma Obeewal
der & Co. und nach dem WeUkrlege Let
ter del' LandwirtschatUichen Krank<!nkasB~ 

In Liell,2.. 
Sl.oekerC!1rlsU, Chrl.B1.ian LadsU.tter, ver

hetratet mlteLner Nlchw d'ell En:l::i9ch.:>h 
Rohracher von Salzburg, betrelbt das Taxl
gewerbe m1.t dem Standort St. Jakob. 

Der andere Sohn tks erI.:>lgreiehen Hau
sJerers und Bauem In Grandeggen, Vel1 
(1085), &Chloa 1912 die F.he mIL Kathariilla 
Lcrcher aus del' salzburgischen Groarotte 
und erwarb in del' FoIge dall Daurecht ror 
Oberegg zur ,erzsLlttLlchen GrundhernchaH 
dfi Amtea W.-Matrel gehOng. Die Brunn
alm gehortc von alters her zu dles~r be· 
vorzugteo Schwalge. Ole 1I BOhne: J08~t 

(111l). FnlUz (1720), Scba~tlan (1m), Andrll 
(1731) UDd Jakob (I735) waren eifrlge und 
et:tolgre.leh~ "Kotzentrl:1ger" und Bauern In 
der lWIuburgisehel1 Gl'ollroH-a. AuJl.er lkr 
Schwalge Oberegg hatten sl.e such den 
Raut "Lerche" (zur Schwalge Unuregg ge
Mrig) und ~Ia des Wetzlrautea 

c) Veib Sohe. Andrii (lnl), verhelratet 
mit Anna ·Steinerln, war Mlthlluser in 
Oberegg und Ol>ergllb 1790 scinem Sotm 
Andrii (1787) da.s- halbe Oberegg mit Be
hausung und Badstuba, und dem 2/1 des 
Wetzlrsutes (Steuerwert 988 fl).. 

1609 erwarb Andrii m1.t Belnem 15-j.1lhrlgen 
801m Andrl:1 '1/s Wolfgarten mit Behau
sung, genannt "Ma.rt4!lBgut", vulgo Glr
gels. Andrli (l7U4) wuroie MartinUsbau~, 

und verchellchte slch 1820 mit Mar.IA Unter
klrcher. Sein 11121 gebon:n-er Sohn Fl'ae.z 
kautte 11149 dBllo WeIBenooch';:l'g·Jt an lkr 
Gemeindegrenze gegen St. Veil, an del' ehe
mallgen Lllndesgrenze zwisehen 'rirol und 
Slilzburg. Es war des aHe KolUehen 1m Aus
maa einer Drittelschwaige. FranU!ns Sohn 
Aloia (1852) war Geschllltsfuhrer del' ~'iliale 

Lemberg del' Hutlirma Jakob Oberwalder & 
Co., dic bill 1870'mit del' Finna Peter Lad
s.U!t1er & SOhne zu elnem Gro.ounternehmen 
zUB.ilmmengeithlossen war. 

1918 komrt:lt Lemberg zu Polen. Die Fillallt 
del' Oberwalderfirma wurde zwangsliiufli 
zur selbstandigen Firma LadstliUcr & Co. 
Ole Tellhaber waren die SOhne des alten 
Wei.oenbachera: Josef (1888) und Alotl (1895). 
1939, als Lamberg :m HuJUand' gekommen 
war, {lbersiedeUe die Firma bet voller Ab

http:SLUverwaodlun.qen
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1rlse nach Wien, Wld haute dart daL!l Unter
nehmen unter del' aUen BezeLchnung neu 
auf. (Hutfabrtk Ladltll.tter & Co., Wien I, 
Fle!schmarkt 12).Im MlInnesstamme sind die 
WelBenbacher mit den Ladatll.ttern In Raut 
nieht verwandt, Sie alud jedoch Naehbarn 
an der alten Landesgrenze und durch Hei
rat mercrecu verslppt. DIil.nelbe iut von den 
Ubren-Ladstattern. 

d) vene Sahn Sebastian (1723) verheiratet 
mlt KunllLJllde Trojer, war MUh!lL1Ber In 
Oberegg, erf01grelcher Kob.entrll.ger u. Va
ter von acht Klndem. Von den drel SOhneD; 
Peter (17&0), SebalUan (17l13), lst Leopold (1772) 
der JUngste, .In Oberegg gebcren und am 
Kon gestorben. 

Leopold schloB 1'J98 die eeete Ehe mit Brt
gltlll Ranacl1er-Rune. Thunala lehOrle Ibm 
des Stelnergut 1m e1nst Babburglschen Un
terjeslI.ch ("Stclngllrtner"). Ais er Hill mit 
Notburgo Gl'Ilndegger die ewene Ehe schloD, 
berte er aoeben den weatllcben Tell der 
KrtlllMlAChwa1ge mit del' BehaWlUfli am. 
Ko!l gekautt. Bia dabln galt dort del' Famt
llenname KrOll. (He.usname ..Kon"). Als 
Leopolda Sobn Feur (IS!.lIi) BUS erner Ehe 
lm Jahre 1829 die KaLharlna KrOlUn heil'ate
te, war del' Sahn Frami (1815) aus %Welter 
Ebe ertIt Ho Jahre alt. AlII Franz 1m Jahre 
IS.... mit Theres Lettner-Jesach <lie Ehe 
schloD, rouBte die Behausung am Kon re
tellt werden: Oberkofler (Peter), Unterkol
ler (Fratu). Ehe dle Unterkonerlamllle 1860 
In das Haus Sand 18 Qbenledelte, waren 1m 
Koflerhause 17 Kinder. .JUmlleh Uberv01kert 
war;!'n m Defereggen viele HIl.lael'. Betrul 
doeh die BevOlkerungszahl St. Jakobs damals: 
1500 Elnwohner In ISO HAusern, heute 900 
Elnwohner I:n 220 HIU8erIL 

AWl del' Unterkofierlamllie slamml J05el 
Ladli'Ullter (IM~/I92S), der erste Fotognf In 
Defereggen. Se1n Sobn Fram:; (l884/1006) bat 
bt:l Gourlls in del' OberleHen zugehelratel 
und hat aleh um daa Theaterwesen In St. 
JlI.kob erfolgre1eb bemllht. Reute no~ gUt 
..Gour1.4 Fran;,:" als Bel:splel. Von seinen 
Enkelkindern haben sleh drel dem Lehrbe
rufe zugeWBndt. Fran2ens Bruder Peter (Jrnl 
1948), del' aUl del' OberfelBtrUz bel "Gesser" 
(M~ner) zugl!helratet batte, war jahrzehnte
lang GesenlHtafUhrer del' 11l()4 gegrQndeten 
Ral.ffeiJ><:'nkasse. "K8$SeD~Peter" war aUICh 
Gemelndekas.s1er. 

Del' Bruder dea Fotografen "Koller Sepp" 
Leopold (1Il46jlQ2O), zog naeh Donawltz l.o. 
die Industr'le WId grtlndete dort eill~ gr:.Jle 
FarnWoe (LO K1nder), deren 2ahlzte,Ieh~ Nach
kommen In del' Stelermark und In Kltrnten 
leben. Die Untcrko!ler l\U.dchen belelligten 
aleh ausnahmsloa an FamlliengrQndungen in 
Defereggen. (Bergmann, Deglscbllr, Bruner, 
GroBlercher). ( 

Der Oberkofle.r Peter (180S}ISOI) wer von 
1857 bls 186'il gewQhUer Gemelndevorstehcr 
In St. Jakob. In dieser Zeit brachte dia 
Grundentlastung (die BefreL.mg de. Bau
l!l'ngrundes von den Ruten dar leudah:n 
I.a,tenl das unelngesehrQnkte Elgentwns
recht der Bauem lin Grund und Boden. Kir
ehenehor und Muslkkll.pelle 'WlI.ren ·1855 ge
grUndet tworden. Damal.a h.atte dle Geme1nde 
SL Jakob 14111 E1nwohner (3t8 - Grollrotte, 
Wl - Obtn'otte, ~73 - Unterrotte mit Fel
Strlt2). 

Des Vontehera Sobn Ferd!DaJ:l.d (lS3U/1910) 
hetle In Spalato (DaJmatleD) liIn.el.be;lInd!l:t8
Queha!t, das 1D. dell Wirren dor Krlc.. V'U"" 

ftel Kofiel'8ohn Leopold (1831/1891) war mit 
Agnes Pemer-unterrern verb~raht. Dee 
jUngste doer 10 Klnd~ H1eNnymUll (1884/ 
1(34) wurde Gymnas.ia1professllr In Baden 
bei Wle-IL Auoeb deulln cetde !'Ochter Irrn
bert und Joseflne wlrkten 1m Lehrberul an 
hcheren Schulen. Dcminlkua (187'111922.) WRl' 

Beamter del' Landcrbank In wren. Setn eln
zlger Sohn Hans iBt In den Ietzten Tagen 
d8& Z. Weltkriegea. gefaUm. 

PeLerl(1871/1912.) Qbernahm den ;Kofl, 'eacn
dem er Monlka PalUer geehelieht naue. Dcr 
"Kouner" war von 1008 bte 1912 nemetnde
vcesteber In St. Jakob. Die Koflerfamllle 
hatte 7 Klnder. Sohn Peter (1904) Ubernalun 
Kofl und ehellehte Chr:lstine Leitner, Erb
tcchter am Unterraln. Dle Ehe brachte 10Kin
der. Er war von 1938 bls 1008 mit kurz.er Un
terbrechung VlzebOrgermelster in St. Jakob 
und let beute Obmann da Ap-argemeinS<:hah. 
Jakob (1907) erlernte beim Falkner 1n Lienz 
das Sehuhmacherhandwerk. In Stockholm 
unterhlUt er eIne waltbekann~e Orthopildic~ 

Stbuhrnacherel He.ns (1902), del' Verfass~r 

dleses AuIsa1zes, ehernallger Bezil'kssehulln
spektor In Innshruck-Land, mit vler Kin
dem aWl der Ehe mit del' Lehrerln Josefine 
Solder, Bo2cn. Die Koner-Mlidchen: Agnes 
(1908) verhe1ratet mit Albert Praal. St. Veit, 
Theres (1910/193'1). Gatlin des D1pIAng. Franz 
Kandler, Klagen1urt, Maria (1912) Wltwl! naeh 
dem 19U am Nordkap gelaHanen Oberleh
rera von St. Jakob Franz Eder. 

e) Von den dr~ SOhn4!n Sebut1sn Lad· 
stll.ttertl tn Obertgg war Pe~~ 1700 g:;
OOten und batle 1m salzburgllK'h4!l1 Unter
JtlIach 8RgekaU:[t, als ~ 1187 mIt Mdrla 
Ladstll.tlerin In del' Oberlel.ln ,dl>~ 

Ehe sehloa, aUB der 10 Klnder kamen. 
ChrisUan (1801) vennll.hlte s1eh 18U mit 
Marta Kletn.lercher aus du lnn...rhirbe, 
naehdem er tne M~Lzmilh1e am Trojarbach 
erworben batte. D.lea." aueh mit elnem 
Stampf ausgestattete Metzmlllile g~ 

hOrte 17'19 !Bul dem ersten allg<l
melnen uronscnen Sleu'!t'kataster dem 
Gregor TroJer, genannt ..Der Peck". Dar 
Milller Trojer war bis J790 zuglelch auch 
5chullehrer In Sl Jakob. Sehule gebaltee, 
wurde In del' Gaslslub~ du Palllerischm 
wtrtenaceee trnterratn. 

ne- Hausname "Peck" bUeb auch, eacu
dem der neue Besllzer lI.W1ie:r.ogen war, der 
1855 In Budwete aur der Handeleehalt vee
atarb. Von dee 5 Kindem betm ..Peck" 
ist VirgU (1846) hervorzuheben, da er dret
mal _ iD ZeitBoottinden - Gemelndevor
erenee In St. Jakob geweeen i5t. Setn NeU~ 

Philipp (1871}11l07) war Leht(!r. (Pcckln
Lippe.) 187J 11bernahm Virgil Milhle und 
L1chtil1rU, wurde 1881 oemetccevorstener 
und bUeb es _ ubec die groDe Flutkata~ 

strophe vom Ie. Septemb.!r 1882 tuneus 
bis IB84. N'aeh der Vcrm'1h1ung mit J.;Js -ra 
Oppenalser ("Tammisn" im Handl!lhauJ) 
wurde er 1887 abennals zum Vontehl'r oe
wlihlt und bUeb In dJesem Arnie tJis 1890. 
In d1esen Zeilraum [rul d1<: Erbauung d!~ 

5chulhauilell -..md der neuen StraJl.e von 
Feld - Bruggen Uber:ll Dure bls zwn 
HandeIhaus. Ein Dntiel del' Banko
sten muDte vvn der Dttel'~gger Sua
Bcnkonkurrenz auIg~braeht werlkn. (5t. Ja~ 

kob = 48 Prozant, St. VeU = 33 Prnen.t:, 
Hoptgarten = 21 Pr()zent), 

Der ,,Peck" Vil'gll Ladst!itt!r wurde 1800 
noch elnmal GemeIndevonteher und bUeb 
f:& Qber dJe Jllhrhundertw<lIlcU bis 1908. 
In dIeser Pcrlode ~ db Ra:UelsenkaB\lJ 
(l904) und die Feuerw"hr (1901) legrilndet, 
POlltamt Wld Gendarmerlep)sten ....ingerlch
tet (lool), die BannechUlte (1903) und de.. 
Hot.el. (LOO6) eroffnet und der stn:£enban 
fortr-etzt. D~ dNlfaebi!n Vorst...hersS0hn 
SebaaUan (ISoo) ehellehte 19211 Marla Kleln~ 

letcher, dic 7 KInder LM P~ek,imhaWl 
moehle, in welchem dJe MUhle schon lAngst 
nicht mehr ltlappert 

Heimatmuseum in Innichen
 
Am 24. August 1969 wurde 1m Rahmen 

elner bellche1denen Felerstunde von nur 
lnnergeme1r:ldllchrem Chal'akter dalJ si!hr an
sehnllehe kuUurhistollache MusVoUm v;)n 
Inniehen:Lm dortlgen neuen Feuerwehrhause 
durcb Dr. Egon Kllhebacber uod Burgermei
ster Wachtler erOllnet. 

DlI.mit !ehlt lm Krome del' Helrnat~ Wld 
Stadtmuseen S11dtirols von Kaltern bis Ster
21ng bzw. Inn1eben nur mehr das von Brun~ 

eck und evUlltuell elnes Iil. Wela.bl!lI'g-Nh... 
derdorI mit del' bedeutenden volk~kWldli
chen TraehtensammlUfli der FamiUe 
Wanermann. Aueh den Kern dell Innlehne:r 
Museums blldete elne Privatllammlung, 
n8m1leh die del 5tlftsmesners Alois Ober
hofer, Sle filllt nun eiDen del' vier Rliwne 
dieses Museums gwu aHeln mit Pulltertaler 
Hausrat: Bauernmobel, GIas, TraehteNltUcke 
und religiOse KleLnkunsl 

Der Schwerpunkt des neuen Museums, das 
telwn lm Aulatellunplltadlum den Raurn.
m11lliel IlWrend empflnden llillt, l1egt abel' 
auI der hlstorlschen DokwnentaUon, VOl' 
allem der Gesehlcl1te Innlchens von der rO
mlBl:hen Zeit bl.a betJ,le, uno Jabre nach 
selner GrtlndUfli durch Herzol TassI.lo m., 
wobeI die GuclJJ.cl1te des Ben\!:!:1lktinUfltlftes 
1;'l89), sel.D.e UmwllDdlur18 In tein 1tollq1ataUlt 

(1140), die MBl'kterhetJu~ durch Konig Al
brecht I (1303) und die Ente.tehung derIn.
KrelU~Wnllfahrt nach der wunderbarcn Er
rettung des grollen Innil.:hner Herrgottea 
belm Innlchner GroBbronde 1403 1m 
Vordergrund st.ehen. Das Auutalluogs
~ut des MU&eJ,mB: M1neralim, rOmi
sche Funde, mlltelalterllch.! UrkuTld,!t1, De
volJonalleo. und volkskundllche Gebra.lehB
gcgenstilnde sind samt reiehlicher Iotogra
fisther Illustrierun~ an W~nden und In 
neuen, saubercn Vitrlnen mit auslQhrlieher 
Besehriltung entwleklungsgesehiehtUch bll~
gebreltet. Selbsl ein Vartragssanl, die mute 
del S11J~kwerkes einnehmend lind mU Fah
nen und Urkunden verzlert. 1st vorhanden. 

Man kann also den InniehneJ'n zu ihrem 
neuen MUBe.lrn, das V.;Jr allem dall Interesse 
an der Heimntgesehlehte zu :rarderu angctan 
1st, aufrlehtlg gratulierel1, :wenn man auch 
leststellen mUB. daB dJeIi'elI Muteurn In dll.5 
5tlfta-Archlvgeblliude neben dem Dorn, das 
mit aelnen vlelen Malerden II.n sleh schtm 
eln Museum danlellt, gtMrt hltte, zuma! 
dw-t mehl' Ausbaumoollcbkelten beatllZlden 
hlItteIL Doch 'Was bIlute am Anlang dleller 
Museumsgescl1lcble noeh nieht I.t, kann be
roel18 tn wenlgen Jahren WlrkllchkeH seln. 

Dr. h&n2 Kollretder 




