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1
diese Urtiroler aus gese h e n ·habe n.Heute wirt . ,1.., r

I

Ti~ol e r zum deu tsche n, Volkstum ge r e chne t.Tr0tzdern - ha t sich unt e r d ies e r d eutschen. Ge s ~mt 0 rscheinung noch e in Stück des r Rti ~cbe n Urti r 0 lers
e r hr-> lt e n,~_e nn als d i e Bn ,juvc1.r ·a n u rr 600 n-ich

·: ir:;. •1 ·

Geburt in Tirol einwaniler ten , haben sie sich mit
den einheimis chen R!-.itern vermiS'Ch t. So ·i st vi el
v_op ni,f ier ill;y-r t°achen Rns ~e in uns noch lebend' ig geblieben . Die füiter waren unter.set zt, sehnig
dunklereIr ,Hautfarunkelha~.•rig . von
und schlank,d
.
•
be und voll Freihe itswillen ,ein Volk wie gescha.f- _
·jedes
fen für ein Gebir. esle.nr'l ,wo man
. ·um ein
· Stück Boden mit r'to:r· -Natur. rr ing_e n mu~te. So begegnen uns heut_e noch g~nug · Tiroler , die diese
1llyri sehen Merkma le tr~.gen: dunkelha arig, un.tereetzt und sehnig.D ie Zillerta l Pr,Obe rinntal~r
und . Vint8 chgauer vertr0ten a.m reinsten di esen ·
1

.,

Typ. Josef Speckbach er, der kühne Ba~ernfü hrer,
' wari, ~.er e ohte Sohn ~ieser r ~ti8chen ,~rtiro~i s?hen
Anlegen. D~s waren die Urtirole r,die Räter~die
als e~stes Volk •in Tirol seßhaft wurQeh und als
1

I

erste ,die Züge uns~rer T~ler geformt h~ben,al s
Viehbaue rn ~Handwerk er und Be rgknappe? .Ein ,r auflustiges, fr eihei tsli flbend e s Volk mit -rei_cher _
künstl•~r _i ·s ~her :AE!ga.bung .~g,e mit yiel -~inpe'.bung
un~ ldP-b8 .ä n d-em kargen füdrn~thod en bing.Un~ ,-•
•
• '
.
t '
\
mittAn. ~rinnen ; im $tamme~g ebiet ner r f tiscben
'
GenaunP-r lag unse~ HAimator t ~wat e s,
Im n~chsten Heft beginnt die ~e ihe :
Das r~m1sche S~hwaz
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Sehwa zer Kupfe r war nicht minde r begeh rt als das
Silber .Das Kupfe r mußte im Mitte lalter ;bis in die
neues te Zeit herau f in vie~en Gebie ten. das Eisen
ersetz en.Ei sen wa r wegen der schwi erigen Ausschme lzung und der primi tiven Hochö fen öei der
Unken nt~is der Steink ohle sehr teuer und wurde
,,rri 1500 vom einzigen großen Eisenb ergwe rk de r
bsterr eichis chen Lfnde r,vom steiri schen Erzbe rg,
,bezog en.Da s K~pf~ r schmi lzt schon bei gering er
Hitze (mit Holz und Hqlz~ ohle) und konnt e in Schwaz
als Besta ndteil des Silbe rfahle rzes in großen -?~endann zum
gen gewonnen werde n.Dies es Kupfe r ging
.
.
· großen Teil nach Nürnb erg.Do r_t war der Haupt sitz
des kupfe rverar beiten den Handw erks.
1

,

~ l-u nd ' Ku pfe rsc hm ied en
.
Do rt wur de es von den, Ke sse
ver~rb eit et ode r
zu Ha. usg ~rÄ t,vo r alle m Ge sch irr,
.
Ge feß en, llnr ser n
mit Zin n ver me ngt als Bronme zu
die Nü rnb erg er
und auc h zu Kan one n geg oße n.D a
,wa r dot -t der BeKup fPr war en in all e We lt gin gen
. .in de_r . Frü hze it
dar f a.n Ku pfe r sebx:" ~oß ~ Seh on
...
rnb erg er
-~ü
die
ten
hat
des Ber gw erk sbe trie bee
nac h ,:Schwaz a.ls
· ihr en Bür ger Luk a~H irsc h-~ o.B .l
fkä ufe r gest? ndi gen Ve rtre ter und Ku pfe rau
sei n Grabmal in
sch ick t.A ls er 1475 eta rb (üb er
übe rna hm ein and eder Pfa rrk irc he sie he He ft 3),
l: Ma rtin Ro sen tale r
rer Nü rnb erg er den Ku pfe rha nde
,be sor gto abe r neb enEr woh nte zwa r nic ht in Sch waz
·Erz her zog Sigmund
bei auc h für den Lan nes für ste n
und lie fer te ihm
den Mü nzr eic hen vie le Ges chÄ !te
Per gam ent für
aus Nü rnb erg fei nes Zin nge sch irr,
lich mac hte er ale
Urk und en und Qo ldw are n.S chl ieß
ins He ilig e Lan d,
· frommer ~Tann ein e Pil gPr rei se
dan ~cb st~ rb er
von der er 1492 zur ück kam .Ba ld
Her aus geb er von
in Nü rnb erg .Er hat sic h auc h a.le
Büc her n ein en Nemen gem nch t.
'
.
'
ers tma ls in Schwaz
Sei n ~oh~ Kaspa.!: tsu cht 1505
die Pfe ife n der
auf ,al s er in Nü rnb erg Zin n für
irch e bes org te.
neu en Org el der 'Sc hwa zer Pfe .rrk
hm elz hüt te,w ar
Er bet rie b zwa r ein e e~g ene _Sc
ht bet eil igt .
abe r am eig ent lic hen Ber gba u nic
ssi ert e sic h nnc h
Er woh nte in Schwaz und int ere
1.J: \nnc hma l fr'9 iwie ·vo r nur f ür den Kup fe:,,:-h : \ ~1oci

kas„o ... Ko,>~,,..,16..ler
, i eh k1.:l.m 2..:-. ':' !in. eh Nürnb e r g v e rka uft e Rohkup f e r .. ,1 s

f e rti ge Ware wied e r nach Schwa z zurück·. So war

c, ::;

i 114„als Ros_e ntal_er die bronze nen Tür g r iffe rnl t ä.e n
J'

Löwe nköpfen _in Nürn_b erg k a ufte,die _ b_eute noch _an clen
b e ic'1.en Haupttoren der Pfarrkirc~e _zu sehen sind.Ge.:..
rade in diesem Jahr hatte er 50 Zentner .Kupfer nach
Nürnberg verkauft.Rosent~ler stand. nicht .nur in
Schwaz,'sondern nuch in Innsb~ck bei der Landes-

r egierung in großem Ansehen als Bergbnufa chma nn.
Die Regierung nannte ibn stets !'unsern lieben
Freund" unrt benützt e i't\n oft zur Scbliohtuhg von
Streitigkeiten .so konnte er als Beauftragter
K~nig Ferdinands auf der Bergt agung , zu Sterzing
1521 nen Streit der Knappen und Gewerken beile-

gen.Er war abe r nicht nur ein. angesehener Hannelsherr, sondern vor a llem ein großer Freund
ner Kunst uncl wie s_eip Vate_r . ~in ei f_;rig.e_r_F_f.r-:
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derer rles Glaubens in de r kritischen Zeit der·

.,

luth~rischen und wiedert Buferischen Beweglllng '

,,.,l

unter den Schwazer Bürgern und Bergknappen.
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Er i~t der führende Kopf bei

deT Grün~ung des

FrRnziska nerklosters unn. sein grrßt er -Wohl t fi<ter.
Von

~ ~t

Grüncl.ung 1507 bis · zu s Ainem -Tod .ist er

Ki~cbpropst unn. Baumeister ( ff~ s he:ißt· fina:n-~ie_l - •
~er Bauleiter) des Kloster~.S e iner . Tätlgke ~t gelingt es,das Klost er unc'l rlie Kirche bereits .
1515 zu vollenden.B2l d dan~cb be t e i l i gt _er sich
an der Ausma lung des Kreuzgange s,wo er_im Sü~flügel da s Bild "Christus vor Pilatu!'! 11

S.\_\f

seine

Koste'n JJ)a.len . Hißt.Dort ist er auch knieend d.arge stellt und vor
ihm dl:1.s Wappen. Es · zeigt\ auf•
'
,

I

.

schwarzem Feld einen weiß en n inkel (Sparr~n).
Im weißen_ ~ii_inkel sind · dr'e i rote Rosen ' (RösP.ii_,.:
•

1

•

' ta.ler · ! ) , . im.' unte.ren ,schwarzen Feld ·ein großer
·gola en~r ·Ste~n 'nargestellt.Aber auch -für , a.n~ere
•

•

-

•

-

•

• ,

kirchliche Stiftungen war ~r -e ifrig t ~ti g . So

j

-·

war er 1520-1530 Spitalme ist e r,also Verwalte r
des Spitals an der Innbrücke,das erst 1515 6 egründet worden war, und 1517 bis 1518 Baul e iter des Frauenkloste rs St.r\Iartin im Dorf. Als
er 1542 (wahrscheinlic h kinderlos) starb,wurde er als bevorzugter Wohltäter in der Fra nziska nerki~che vor dem Hochaltar b egra?en.Er wollte kein prunkvolles Grabmal,sonder n nur eine
___ __ einfache

t e i-npla tt

- -~·,c''-lrurze n--¾nschrif-t: -

" 1542 starb de r vornehme Herr Kaspar Rosentaler von Nürnberg,des Klosters Baumeister."
Le ider ist auch dieses einfa che Denkmal verschwunden.Rose nta ler war in dem vom Silbertaumel und Spekulaht~ntum e r gri ffe nen Schwa z
de r ersten Hälfte de s 16.Ja hrhunderts eine r
der wenigen aufrecht en 1.fänne r, d i e e s nicht nur
auf Reichtum und Ge ld abge s e he n ha tt en,sonde rn
trotz tinbestri tt ene r Fi:i.h i gk e i t en und Fa chkonnt ~
nisse das Erworb ene zum Nutz e n der Allgeme inhe it
und f ür die religiösen Anliegen ·der Zeit einsetzten.
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DIE BEROVE~WANDTEN

· Die

B e ·r g g ~schwore n e n.

Der Bergrichter unn der Ber ggerichtsschre ibe r
wa.ren ~ie obe rste Ber gbe h0r de .Ihre Entsch eidungen konnte n si e ab er ni cht nach ei genem Gutdünken f as s en. I hnen sta nde n die Be r gge s c bwore nen

t1f91/
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-1

zur Seite,e ine Art Parlame nt von Bergsa chverst~nnig en.Sie mußtan aus dem Knappen stand kom.
.
men,als o selbst im Stollen g~arb~ itet haben,
aber natürlic h zum lhtidest en Schicht lI/eister
oder Hutleut e sein und die Bergges etzs und
Rechtsf ragen kennen. Ihre Zahl war nicht immer
gleich gro~ 9 aber ihrP Aufgabe blie~ immer
f

gleich:n arauf zu achten.n aß jen ~rniann bei Ge- ·
richt eEfin Recht erhalte .Die :Bergge richtsve rhandlun gen vollzog en sich nach Art der h~utigen „Ge schwore neJ:lgeri cbte. Ebrba.re r Le bensw9.nn.el
wohlbeg ründete Erfahru ng bei Gericht sve rhnhdlungen,U npart e ilichke it,rech tliches Urteil und
Wahrung der Berggeh eimnies e waren die Voraussetzung en für das Amt des Geschwo renen.
'

'
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1
Sie erhie lten kein Gehal t,aber ein Sitzun gsgeld ,
·das bei den fast täglic hen Verha ndlung en und
Schlic htung sarbe~ ten im Geric htshau s und am Berg

i

~o beträ chtlic h war,da ß man davon ganz gut leben
konnte .Nebe n den reinen Aufga ben der Recht ssprec hung hatten sie vor allem die Gewer ken "bei guter .
Baulu st zu erhalt en,zu lieben ,anzu reizen und zu.
tröste n".Le icht war es also siche r nicht GeS(

orene r zu sein.
€:,.... h,v.!M;VI ...... e......
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KUNST1.7F-RKE AUS VERGJ.NGENEN T.AGEN

Die Grabp latte der lfäg<l.alene. Ramung.
An der Südma uer des ~angh auses der Pfarrk irche
(innen ) befind et sieb · eine Stein platte ,auf der
die Grabi nschr ift mit den Zeiche u der vi er
Evn.n geliste n (Stier für. St.L~ a~,Lö we für na.rku s,
ArUer für Johan nes ·und Engel fÜ~ -~fatthä .us) und
in der i:i tt e das "'appe n der Toten aus -Bro"Q,ze
aufge heftet sind.D er ~tein stamm t_aus der Gegend ,
2 · 1 Bronz earbe it von Nürnb erg aus der Werk statt
des berühm ten Bronz egieße rs Peter Viscb e r. Die
.Insch rift melde t:" nach Chris ti Ge:bur t 1491 Jahr
starb die edle und · ~este (ad elige ) M~gda lena
Re.mung am _Sl:l.mstag vor Lichtm ess_,der Gott gnä.dig
· sei Amen". Ua.gda lena war die Gattin c1es tiroii schen
Kamm ermeis ters Hans Rarnun g und stamm te nus dem
Ritt er ge schl e cht cle r K:-,mpe nner in Süc1t irol, rlie

ihr~n Stammsitz im Schloß ~ampenn bei Kaltern

•

hatten.Das Wappen - auf der Bronzetafel gehört
a.uch der F,:,.milie Kamp1:mn,wr:ihrenr1 das ihres nicht
adeligen Gatten unterschlagen WU+de.Es zeigt
1

im fie _r geteil ten Feld linke oben urid recht~
unten einen roten L~wen auf weißem Grund und
iarunter ein schwarzes Feln.Rechts oben und
links unt~n sinn drAi Sicheln mit goldenen
Stielen auf bla.·uem Grund z~ sehen •. Wieso
1fa.grle.lena_ vpn Kampenn in Schwaz begraben liegt,

wisqen wir nicht.Tor Gatte war jectenfalls
nic_h t am Bergbau beteiligt.
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Bergwerksw appen im Kreuzweger heu~.

1952 konntnn a.uf _Grund einer Angabe des Herrn
Anton Schrettl im Haus --der Terti a rschwestern
(Kreuzwege rhaus) ,über einem- Zimme~ im zugemauerten Gewölbe zwei 5 emalte Wappen mit Ornamentb:-i.nd ern gefunden werden.Dc.s eine stellt
das v:.ra.ppen der Bergknappe n mit Schlegel und
~isen,da.s andere das Schmelzerw appen mit Glutgabel und Schaufel dar.D~s Silber mußte nicht
·nur aus dem Berg gegraben,so ndern auch geschmol'
zen werden.De shalb spi e lten die Schmelzer .neben
den Knappen eine wichtige Rolle,Beide male ·sind
1

.

1

die Yle rkzeuge in Silber gehe1 ten mit gelben
Stielen auf rotem Grund.Dies e beiden WGppen
sind der Rest einer größeren Malerei, .die 1566
•

J.

'

der !~~ler Georg Kolb_el'. von, S,chwa.~ in diesem
,-_ ' Haus ausführte.
&~~ ~ 'V"'!:::S--.:::::
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