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im Jl'rühja br eine
Die Schrif tleitun g der Sohwaz er Heima tblätte r bringt
in Schwas mit 55 Seiten
Broeoh üre Uber die Geschi chte der Liebtr ~uenk irohe
•, Di • 9e • Heft ar,,obe int
Taxt, einem Plan und 8 ganB • aitiga n Bilder n herau
und dar Stad ~ind e
im Einver nemen mit dem hochwü rdigen llerrn Dekan
Da die hoben !Coaten für
irche.
Ptarrlt
ala Bauste in sur Renovi erung un • erer
n bestri tten -rd•n
Kittel
dieN Arbeit en nicht allein aua 6tfent lioban
bald al • m6klio b wllen k8nnen und die•Re novier ung · aller Au9aa naaitan eo
engebra c'tite El-18a
det werden aoll, wird der in einer Hauaaammlung zuaamm
ung J9 • tallt. nte Scbwadie9er Hefte sur Gänze der Re~ovi erung aur Verfüg
im ganaen Land bertibm ten
ihrer
ung
aer haben für die Erbauu ng .und die Erhalt
~ße Opfer gebrac ht.
Pfarrtc irobe seit 450_Jahren immer wieder freiwi llig
wurde, trifft diNachdem die letate .luasan ranovi erung 1791 durchg etübrt
wenn die SAl!IIDlar
aas Opfer jetzt unsere Genera tion. loh ar9Uch e alle,
für daa neue
Spend•
Eure
mit dem Bett in da• Haus k0111Den, gabt ihaea
dieaea Opfer ••in und
Kleid der Ptarrtc irohe. Da • Bett aoll der Dankt ür
tet und gegebe n haben.
berich ten, ,raa die Vorfah ren rur ihre Kirohe galeia
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, und im eigene n
Im Namen daa Game_inderat ea dar Stadt ~ind• Sotnfa•
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tblitte r" meine
Namen entbie te ioh allen Freund en der lisoh- .er ileima
t und ein geeegn ete •
autrio htigen Wünaohe rur ein frohe • ll'aihna oht • te •
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Die Luther.ieit in Schwaz
l
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Die harte Arbeit in den Stollen f
dJ.e ungeeunden ·Ar~eitebe dingungen, ,
•di~ meiet zu frühem Tod oder· Arbeit111unfähigke it führterli und die g'IJten i . Verdienst verhältnis se brachten es
im Verein mit den zahlreiche n
Schenken und dem leichten Weibevolk . mit sich, 'daß die Knappen das
kurze Leben ih vollen Zügen genoaseh
und die kirchliche n Vorschrift en, .
die oft im Gegensatz zu dem nicht
sehr vorbildlic hen ·Lebenswan del der
Weltgeistl ichen stand.an, wenig oder
mit Abneigung betrachtet en.
Aut alle Fälle fand die Lehre Uartin Luthmlld des fvgerischeJI Bergmeisten ln 5d\was 1530
Luthers wie überall in Tirol auch .
-r
in Schwaz seit 15 2o _' gi'oßen Anhang.
gef5rd.ert
stark
Leh.J::e
neue
diese
dürfte
Knappen
er
'a&obeisoh
ni
Dia Zuwanderu
.Luthers.
Lehre
der
g
Ausbreitun
schnelle
haben. Das · Entlichelde rtd• f;ür die
-~ioht· wie aridt:rittro die sodalen llißstände, sondern in. er's ter Linie
das Fe!ileri· der Abwehrlcr.lii'te d~r Kirche. W~der du Kloster am .. Oeorga~b~r g, ,
das zu dieser Zeit nicht sehr aktiv war, noch die Kapläne -in ~ohwaJS waren
deri tüohtigen ' lutberisch en Predilcante n und ihren zündenden Predigt~n ge-:~
wachsen. l!e_s~nderen Aufschwung erlebte das neue Evangelium , als 1521-22
die beiden Predikante n Stefan S611 . (ein ehemaliger Franziskan er a~s l!eroh-

_;an

.

.
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tesgaden) und J&k:Ob Strauß ~h Sohwa1 , p~digten. Aus dem hiesigen 1'ranzis• kanerkloste :li' hatte ebenfall • ein U5~~l! "die ._Kutte verlegt und die Be_tsohnur ,
verachmis sen", war Knappe 6 8110rdan und ~ielt beim ·Erbatolle n Predi~n vor.
dem zahlreiche n Knappenvo lk. · Au,oh ,im Friedhof und in der Pfarrkiroh ~ wurd.11n
Predigten "nach Luttern gebal ten, mit großem Zulauf und Spektakel" • 1525 ,
'
.
'\
.
liefen alle Nonnen bis auf zwei aus dem Kloater · st. Martin davon und wurden
lutherisch . Der bedeutsams t~ Predilcant war Dr. Jakob Strauß aus l!aael, der
1522 in Schwaz Fuß fasste, Er mußte aber nooh im gleichen Jahr vor einem
wortgewal tigen Franziskan er ·aua. dem Sohwazer Kloster, dem l!ruder Uichl,
d.en Strauß als "tobent, wütend, elend l!Unch zu Schwa11 auf seinen beachlapten Holzachuhe n" beeohimp:f' te, nach Hall weichen, wo er llich längere Zeit

3
halun konttte, ehe von det'_- Reg i ~ ~ i ~ sgewieaen wurde, Vor seine• Tode
_1532 ist Strauß ' wiedei':'i lirt .altiwf' tl r ehe zurüclcgekehrt. , 1536 wurde ~~
:Berfr'" . und Landgericht ein~ ~igene~; ~~ ädilcatur" .,(aine ~igerstelle) in

'

der Pfarrlt:lsrche
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'l>ie '.; Rllgie:ttlnft ging eehr
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'ben ~truhr
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il 1/ii-e 'im" S~h~liiir::ß e ~ larl.·uge--iabhtSße1,ü ~- ßiit ··o.w.:nan .

und auch nL
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n ein, 9 •ih1~ sH"8.ie ' bentien

tiffen f'lir die .lutberiscltj _

genchioktaeten eei-en. Eine nio'ht

.,. . l'ii,a~tlliiH-itls ~tüchtige Fugger! sehe

d ·8 1;~ r g

·~!and e_e i 1;

und

t.naii" Ro11~:- fo.:d.eP l tliberi-ben

Bewegung in, Schwas
Faktor
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5 2o im Dienst der

Fugiltf;µriil.

h&t~i\; ''11:r~~t...-t.e au~ J C ~ , .

vl i'-lli-ae!'lti" a:'i: e meia-t·e

Rdlle inl Fuggerisoben

~bene _in Scbwa11, das damals eine ·besondef'!I· ff'ichti'g

Er

W~i tbannel spielte,

Ze'f 1 ·-inea

war 15.30 vom -Ka:iser gelt.dl\ l't <'u iid '1536

von Ferd.'tftand

i.

· ·,, _königlichen Rate erh oben wordem~ l>en Habsburgef'ri „fiel'i ·e ~ oft ' Oeld, so
ilaB-.S,' bei ·seinem Tod 1552 ihre Schu.l_d · bei Hönn~n-q ,. 2~.• ?.'io pulcµm auamach~.

i!:i>
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Ansehen, i.t!1d J!>~~rt~,M ,s el bst Bl!,hr -:ge bi,.l~~t,, ,,.di-e._:;.lf i ssenachaftea.

da er ~~ f~::i ~n bedeutendsten Gelehrten seine_r . ~it ,in Briefwechsel- s-\.and.
Ei- •t;.....rilberseugter
wtheraner und _, zugleicb, .ein ,Mann, auf den ICai-r und
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König nicht verzichten konnten. Diee_a Dul!iung kam natürlich auch den Arr
·,sB '"'L f·d31.'"'" ··
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hängern des neuen Glaubens in Schwaz sep,r ,?J.gute. Aueserdem hatte er sieb
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Am 17.-, Mai,,.15,::iJ .BOgen die ICnsppert,e:lfC ot'flen~

il!lnfp6l'l1ri~<.nach'' Hhl.l,

wo tiie

-.roa

Landeaf'Urs~en Erzhersog•·ferdinand,,·a:hl:erlS"i!l"'Z~llll~ä1idn1 slfe· llrtrohten, vor
allem wohl_ 11).n" s;tillaoh-ig.,nde Dtcl:i:lung :d.er ~ ,,1;'herie'llhölV' P:t-eiUg-ten. Und
noch eimna_l.,_.1:m .Frii.h-j&hr, J 525 tJrbob ·eich d•:r-Trml'rulir~'l~ft -tii'll~ r Linie wegen

gewieaer .,tl1>e:r:gz:i_f fe t,d_,r;_(}e_rken und Beamt>en. rfti'f~de~ lb~tf•· ]. oöo Knappen,
ihnen :furp~t_lo!! ,!leda. und1~twort, Eine Reihe "on, Beamten 'Würdli - 11.bgeeeht,
aber die. -~,l~therisoha
. ..
·-, Lehre gab der -~rzberzog nicht - frsi , defin @r stand in
einer - 1~~o~}tiech~n. Auaeinandersetzung~• die um die Bxietenll 'd!le Hau'See
Habs;mri; ~ncJ.,, ~e n,- },!eetand. dee .. Reichee ging . Und "in d:i:el!iem Ringen 'stande n die
luth~ri,~_c h~n , d ~p;t~p qen Fürste~ .u.nd de:t; K!inig vort :Franlfre:l:ch' all:f der · ande r en

Seite. Das Auftreten des Erzherzogs hatte den Knappim imponiert und d i e
u,1
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Erfüll~ng ~hrer wirtschaftJ.iohen Forderun-g en ge'br!tcht,
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daß sie llln

großen,. Bauern~ufstand des , gleichen ·.J~hres 1.1525 ,nircbit teilnalmlen, Die Haup ~
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stütun dieses Aufstandes waren in
Südtirol gerade die Knappen unt~r
dem Bergbeamten J,lichel Gaismayr~
Das Fernbleiben der Schwazer trug
' sogar wesentlich zum Fehlschlagen
dieses Aufstandes bei·. Wie stark
das Bergwerksleben aber den Aufstand beeinflußte, beweist die
Forderung Gaism~e . in seinem sonst
vorbildlichen Yeraner Verfaseungsentwurf von 1525, die Bergwerke
und Schmelzhütten der Fugger, Baumg~tner, Höoheteter und Pumbl -gen
Wucher zu enteignen. Der Schlag
war genau auf Schwaz gezielt.
Auch in gedruckten Werken ging del;'
Kampf um den neuen Glauben. Wolfgang Zierer aus Salzburg, ein ErzJörg HOrmaon, Fuggetfaktor In Schwaz, gemalt 1530
knappe zu Schwaz, gab 1521/22 ~ i
FOTO STEINLE
Broschüren heraus (Chrietlichee Gespräch zwischen einem Waldbruder und eine1
Waise und Dialogue von ::.:.andskneoht und Predigermönch') , die für- Luther Stel-

lung · nahmen. Jakob Strauß versuchte auch durch seine Druckwerke Stimmung
gegen die Kirche zu machen, .In diesen Jahren, da niemand wußte, wo · der rechte Glaube sei, wurden auch in der Pfarrkirche lutherische Predigten gehalten,
ja von der Gemeinde sogar noch 1526 der Predikant Kerf Balthasar bseoldet;
aber eine Zweiteilung der Xirohe für Lutheraner und Katholiken fand nie statt
Wegen des großen Anhangs im Bergvolk d.ürften die Predikanten freilich ·auf
der eisernen Verkündkanzel im Knappeh~~hiff (und nicht auf der Steinkanzel
im Bürgerechiff) gepredigt haben; Die Bedeutung der lutherischen Be·wegung
in Schwaz erklärt am . Besten ein kleines Porträt Martin Luthers, das jetzt
.
,
in deutschem Privatbesitz ist. Es hat auf ~er Rückseite die Inschrift•
" Das ist des martinue Lutter getreue bildnue, wie Maieter hopffer (Daniel•
Hopfer, Kupferstecher in Augsburg) bei seirt leben hat geeohaffet, nach .
ihmen dies hat gemacht Ambroe ~ütt •••• de~ fuggerischen Bergmaieter ze
Schwaz A,D. 1530. datz Go.tt mir helf", Zur offiziellen Trennung der beiden .
Konfessionen kam es absr erst 1555. Wesentlichen Einfluß auf di~ Beruhigung
der Gemüt~r im Glaubenskampf dürfte der Vomper Pfarrherr Johann e ä
V ich au e er gehabt haben, der Sohn des gleichnamigen: lle~gfalctora
der tänzlicheri Pirma. Er hatte 15o4 in Wien sein Studium begonnen und 1515

j

seine akademische Ausbildung in Bologna als Lizentiat abges?hlosssn.
1516 wurds ~r Pfarrrlli:ar in Tomp und 1521 Danherr in BriJl:sn. Br hielt
die ·i ne1ste Zeit in Sc hwa~
sich als erster und einziger Vcaper , Pfarrherr
.
~ .Als hochgebilde ter
,begraben.
e
der-Pflti'rkir~h
in
,
auf und wurde'auch 1529
Priester konnte er anders als: die ziemlich un'lfissenden Kapl äne den
luthe rischen Predigern e ntgegen-treten. Jedenfalls war bei seinem Tod di e
Begei sterung f ür die neue Lehre ziemlich erloschen und diee ohne sc harfe
obri gkeitli c he Maßnahmen. Als e i nzige Erinnerung . lebten bis ins 2o . Jahrhundert der Brauch des Ve rbrennens des aus Stroh geform ten "Luther katha l s "
(Katharina Bora, die Gatti n Martin Lu t hers) i m Lahnbach und vi el l ei cht a ls
noch ältere Erinnerung das Hausl äuten fo rt.
Die lutherische Bewegung war in zwischen we ni g er interessant geword en , weil
eine neue, weit r ad ika lere Reli gio nskri se über Tirol hinwegzog - di e
W i e d e r t ä u f e r . Sie hat ten mit dem Luther t um ni c hts zu s chaf f en.
Sie fo~derten. dis Erwachsenentau f e , die Krie gsdi e nstverwe ige rung , Tr ennu ng
von Kirche und Staat, Güt er gemei nscha ft ohne pe rs önlic hen Besi t z, Abl ehnung
jeder Obri gkeit und ste llten d ie For d eru ng auf, daß jeder Chris t Pri ester
sei. Während in Westfalen eine kämpferi s che Ri chtung in ein em blu t i gen Kr i f> g
vernichtet wurde, lehnten die ~iroler Wiede rt äufer j ede Gewalt ab . Sie ve rtraten di ~ Dulderrichtung . Die Bewegung ging von dar Schwe i z 1523/ 24 aus ,
wurde d ort von den Lutheranern unterdrückt un~· fand ' dur ch J ör g Bl aur oc~ ·
über den Vins chgau Eingang in Ti r ol, das zum größten Zentrum de s ge s am t en
Wiedertäufertum s wurde. Jakob Huter und Onofrius Gr i e s inge r waren die bedeutendsten Wiedertäuferfü hrer in Tirol und sie• organi ei e rte n seit 15 29 die
heimliche Auswanderung nach Mä hren, wo sie geduldet wurde . Unte r Hu te r
setz t e auch der Aufstieg der Bewe gung in den Jahr en 1527-3 2 u nd ihr Höhepunkt .um 1533/39 ein. Unter den Täuferfü hrern Pil gram Uarcbpeck (ei nem
Bergwerksbeamt en aus Rattenberg) und Hans Mändl (von Starzing) ging das
Wiedertäufertum in Tirol seinem Ende (um 1560) entgegen, während di e l e t z t en
Naohkomlnen der Wiedertäufer oder huterischen Brüder, 'lfie sie nach dem
Tiroler Führer genannt wurden, heute noch als Quälcer in Amerika leben.
Obwohl J.ie Wiedertäufer· jede Gewalt ablehnten und fleißige Leute ware n ,
kamen sie wegen der krassen Ablehnung j eder Obrigkeit bald mit dem La nde sfürsten in Konflikt. Nach 1527 setzte eine irmner schärfer werdende VArf o gung ein, weil auch die Abwanderung nach Mä hren dem Land schädl ich war. Es
gab nur mehr Widerruf und Rückkehr zur alten Kirche {und zwar am Sona t a ~
mit ein.-r Kerze in d~r Hand) ode~ Hinrichtung mit dem Schwert. Di e F'ü.h r Pr
wurden verbrannt, aller Besitz konfisziert und die Kinder der Hingeri c b t e-
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Der Georgenberger Abt Michael Gelsser pttdlgt In der
Schwazer Prarrkirche gegen dl,e Lutheraner
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ten auf Staatskosten erzogen. Die Zentren der Wiedertäufe r ih Tirol waren
Sterzing, Rattenberg, Kitzbühel und Brunsck. Ihren stärksten Anhang hatten
sie unter den Bauern und Handwerkern , das Ber!rRerksvo lk war für ihre Ideen
nicht so anfä llig. Die Gefahr lag im Fanatismus, der durch keine Gewalt zu
brechen war. Mutig starben iM'e Führer Oeorg ' Blaurock (1529), Jakob Huter
(1535), Onofrius Oriesinger (1554) -und.Hans Mändl (1560) auf dem Scheiterhaufen. In Tirol gab es 1532 bdi etwa 400.006 Einwohnern 20.000 Wiedert äufer, wobei 6.000 auswanderten und _6oo ·hingeri'chte t .wurden, währ.end im
übri ge n Deutschland zusammen nur 630 Todesurteile gefällt wurden. Tiröl war
wi r k lich das Zentrum der Wiedertäufe r •.

•
in diA~4 Wirren hiSchwaz wurde, wenn au ch nicht so stark: wie Rattenb erg,
an die 8 00 Wi ederneingez ogen. Im Gerich t Freunds berg-Sc hwa • gab es 1529
ihres Auftret en!!
täufer. Hinger ichtet wurden aber in den dreissi g Jalµ'en
• bühel 68, in
Kit
in
3o,
g
Sterlin
nur 2o, während es in Rattenb erg 71, in
täufer, aus
Wieder
92
Kufstei n 22 waren. Kit BmDen bekann t sind aus Schwaz
und aus dem Gerich t
Pill einer, Weer einer, Oall • ein einer, Jenbach einer
auadrü cklich als
Rottenb urg 19. Unter den Schwaz ern waren nur vier, die
n wie 1'bc:a&II
Psmilie
en
bekannt
aus
Knappen be • eichne t werden. Neben Bamen
er (1542)
Ladron
Rosent aler (1533), Pran • Oernts l, Tischle r (1539), Kichel
noch lebende n Geund d- Maler Crispin (1529) waren auch Leute aus heute
Endfeld er ( 1539),
schlech tern beteili gt wie Christi an Höck ( 1539), Hans
~ s PNa (1542),
Kaspar und Ulrich Lindne r (1529), Josef ~arlcar t (1527),
Venuoh hllfJ der
Kiohel Oberbo fer (1528) und Leotiha rd Jaud (1542)~ Die
und nicht eo eehr
t'llrstea
Landes
des
Wieder täufer war vorwiee end ein Erfolg
wieder mit
(1563)
der Xirche , da dieee erst nach d- 'l'rient iner Konzil

eigener Kraft herYor trat.
ua 1550 rasch in Bi.eh
Das Feue:t' der Begei~ terung für die neuen Lehren sank
entsch eidend ~.
• usamen , wobei keine -ga der staatli che Druck allein
trots Tieler
ee,
gab
derts
Noch . in der Bweiten Hälfte des 16. Jahrhun
• elt Luthera ner.
verein
Regieru ngsman date, selbst unter der Beamte nschaft
Andre llaulcne r
So fand man 1566 im BachlaS -des Landge richts!l obreibe ra
öff'ent lich ver"sektil! lche 1lll.cher". Diese Bücher wurden aber keines -ga
in protest antisch e
'
Verlcauf
den
e
erlaubt
brannt, sondern die Landes regieru ng
also keine
ung
Verfolg
Gebiete • u Gunsten der Erben. Von einer blutige n

kann

Rede ·sein.
Kirche grundle gend
In • wisoben hatte sich aber die Situati on der katholi schen
'l'rient 1563
von
ils
•
Kon
des
geände rt. Durch den erfolgr eichen Abschlu ß
skämpfe die
Glauben
standen endlich nach den turbule nten Jahrzeh nten der
Jesuite n, die si e b
_Grunde ät • e und Richtli nien der Kirche wieder fest. Die
tgei _s tli chkeit auf
1561 in Innsbru ck ansiede lten, verstan den es, die Wel
n und SchrifPredigW
durch
selbst
eins ltlare Linie zu brineen und griffen
• ur Anwieder
eit
gliltigk
ten ein, \1'11 das Volk aus der Lauhei t und Oleich
n
Jesuite
die
waren
teilnala B aa kirchli chen Leben su Brweok en. Seit 1570
1
e
a
h
Ab-\ K i c
auch öftera in Schwas Utig g9W11een. Der redegew al tige
&ich durch seine aufrütt eln0 e i Be r von Georgen berg (1591-1 595) hatte
Anschau ungen in der
schen
luthe~i
der
ste
den Predigt en gegen die Überre
schon 1537 gest i ftete
Die
n.
erworbe
Pfar:nc irche den Namen "Ketzer hammer "
e, wurde 1580
Prädik atur, die ständig e Sonnta gapredi gt in der_Pfa rrld.rch
i • Weaentl iob&n
von den Pranzia kanern ilbernOIIIIIIBn und so der alte Glaube
wieder herg11 atellt.
"
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Deutschtirols älteste Druckerei
und
Schon um 1480 _war ein wandernd er Buchdruc ker durch Schwaz gezogen
dae
hatte ein Wallfahr tsbücblei n für das Kloster Georgenb erg gedruckt ,
kerkunst
Buchdruc
Die
k,
Druckwer
ne
älteste erhalten e, in Ti rol geschaffe

Schwaz um 1550 (aus der Karwendelka rte von Paul Dax)
mit Slg111und1lust

,
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'ist von Johann Gensfl eiech, genannt Gutenberg, _1452 in liain• erfunden worden. Bald hatten Nürnberg, Straßburg und Augsburg die Führung im deutecben
1

Buchdruck übernommen und auch Tirol mit Druckwerken vereorgt. So wurden im
Auftrag de~ · Kupferh ändlere Kaspar Roeentaler von Schwas in NUrnberg die
Lebensbeschreibung des Hl. Fransislcue (1511) und dae Leben Chrieti (1514)
gedruckt, 1520 kaufte der Sohwuer Ge-rke Jörg St ö ok i eine
~komplette Druckereieinriohtung und eröffnete in .eeinem .Anaits Sipundeluet
über Vomp die erete Druckerei Tirole. Die Abeioht, da• im Bergbau gewonnene
Geld nutzbring1md IU19Uwenden 1 dürfte ihn auf dieu Idee gebracht haben,
wobei freilich auch Mine humanietieohe BildUDB und die Freude an eohönen
Drucken eine .-eentliohe Rolle spielten. Br bat in J o II e f P 1 r n a 1· e de r(Sohn oder Bruder dee aohon 1510-1525 in Schwas erwähnten Jörg
t'irneieder) einen talentierten Buchdrucker ge~unden, der ee Teretand,
schöne Werke heraueBUbringen.Stöokl war Druokereibeeitser und Verleger in
einer Person.

di•

Landeeregierung erkannte eotort den Wert dieeer Druckerei
Aber auch
und ließ von 1521-1526 laufend Erlliaae drucken. · So '1521 200 gedruckte
Zettel wegen der "eterbenden Lliuf" j 1524 400 offene llandato und lflinzmandate, 1525 Auaechreibungen für den Bo1ner Landtag, 1526 Steolcbriefe . gegen
Kichael Gai9111ap, Landt11B9beechl~eee 1 Steuermandat- et~. Da Pirneieder
wahrecheinlioh im P'rühj~hr 1526 nach Trient zog, wo er 1537 ale Zeugwart

erscheint , mußte der etöcklieohe Hauekaplan Uatthiaa Triendl alW Drucker
einspringen. Aber im gleichen Jahr eoheint die Druckerei ff1'11Chloeeen worden
zu sein; .einereei~s -11 kein geeigneter Buchdrucker vorhanden war urid
anderseits, -11 die Stöokl seit 1524 echffl!re Rilckaoh1Ä8ß im Bergbau er11 tten hatten, so daß eie sich den Luxus einer Druckerei nicht mehr leisten
konnten.
Von den durch sch5nee Schriftbild und eine Reihe von •H olseohnitt en atl1169zeichneten Werlcen der Stöoklieohen Druckerei sind noch einige erhalten
geblieben. Der S~ersing1lr Dichter, Schulmeister und Humanie'\ Pehr TNibenreiff (1ritoniue) verfaes'\e "Da8 Leben und Gelächter Demooriti" (1521),
1
die "Paraphrasen dee Erasmue von Rot'\erdam" ( 1522), die er eeinsm Gönner
J örg Stöckl widmete; den " H y m n a r i u 11 " daa erete gedruok'\e kirchliche
Jeaangebuch in deutscher S~aohe ·(15241 mit 13 1 kiro.hliohen Liedem 111
R~iman und Noten), "Dae Veretändnie des Vaterunsers" ( 1524), "Die Gei etliche
Ubung" (1524). t>ae "Opusoulta1" (Oratiunoula ad Pueroa) verfaeate der Latein9chulmeiater Johann Cuetner Ton Rattehberc 1521 (dieaea Werk in der Fransielcanerbibliothek Hall~ iet aeit 1939 lei~er Tersohollen). Vielleioht -rden

,,
aus der Druckere i ! " Sigmunds l ust (1 524)
Der Hymnariw , das Alteste deuuche Kirch engesa ngsbuch

gang Zierer s 152 1/22 bei
auch die be i den luther is chen Kam pf sc hrifte n Wolf
I nnsbru ck mit För de ru ng
Stöckl ge dru ckt. Es dauert e etlich e Zeit, bis in
et wurd'e.
der Regier ung 1554 wieder eine Drucke rei ·e rricht
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r ansäss ig, der einen
Im 17. J a hrhund ert war in Schwaz ein Kupfe rsteche
u ck
d r e i1 s S 'p ä 11 ·g 1 e r , (gebor en in Innsbr
großen Ru f hatte: A
1619 das Gastrum dolori s
1589, gestor ben in S -~ waz hach 1671). Er -stach
Maxim ilians in Innsbr uck)
(den Baldac hinauf ba für das Requie ~ Erzh; r~dg
'1
1623 folgte n Kupfe rsti che
und liefer te davon/. 500 Stück an d~e Regier ung.
des Landes , und die
für den "Tirol er f dler'', das frühes te Karten werk
von dem in Schwaz a ndazu gehöre nde,12/13ände starke Ge schich te Tirols
e der Schl ach te n i m
rstich
s ä ssigen M~tthia s Burgkl echner . Dann 1623 Kupfe
'
.
I
1625 Stiche f ür das Buch
Engadi n, 1624 das Bildni s Erzher zog Le opolds ,
zog Leopo lds, der
"Der Weg dee ~ gen Lebens ", 1626 Bil dnisse Erzher
Ge org mit dem Kl oster
Hl.
r
de
1627
Claudi a Medi i und Karls von Bur gau,
1634 der Ri ese Ha;,,non , 164,1
George nberg, 162 9 Bisc hof Emanu e l vo n Tri e nt,
t Guari nonis und vie J e
Bilder zur egende der Hl. Notbur ga , 1648 das Porträ
ab gewand er te Lorenz
a ndere Bl ä t t er. Be i ihm g:ing de r 1643 na oh Bo zen
, in di e Lehre un d
Schwaz
aus
r
che
ste
r
An gere r, Siege ls chneid er und Kupfe
cher Jo h„n n
rferste
Ku
r
cke
nnsbru
I
bei ihm le rnte wohl auch der bek annt e

Baptist Jesl (+1666), der mit Spängler sua8111111en 1648 die Ornament• au!
die Hellebarden ,der tiroliacben Leibgarde ätzta.
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· Ansicht de~ Schwazer Bergwerks, Kupferstich von
Andreas Spllngler um 1650
FOTO DEMANEGA ,
Benützte ~ellen und Literatur

1

Fr"'1s ll&ldner1 • ~ellenatu<ilen zur Oeechiohte der T;ypograpbie in Tirol,
in Zei techritt des 1'erdinandeums ·1888
Bane Hoohenegg, Die Anfänge des Buo_bdruolces in Tirbl,
in Tiroler Heimatblltter 1954, 'Seite 65
Konrad Fiechnaler1 Innebruoker Chronik, Band V, Seite 218
Ran• Hoohenegg1 Die Künstlerf•ilie Jesl; im Tiroler Almanach 1926
Ptarreohnung11bUober 1635, 1651, 1652, 1653, 1666, <667, 1669, 1671
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Als erste r Latsi nschu lmeis ter ' wird. in
den Urkun den 15o7 Uatth ias Weiß von
Br es lau gena nnt. Pete r Treib enrei ff (
gen ann \ Tri toniu s), e :i,n bekan nter
Huma n is t und Verfa sser von \Verken f u;:
Jij1iö';;'\i. l~~:tfu'c~ ereft , · - ig,nund.9"lust, ist 1519- 1524 in Schwa z, wahrs chein
lich als Latei nschu lmeie ter tätig ,
wie .er !41-&sel;l(~ ruf ;tauch„ ia Hall. /\J nrlllQ zen -au!!ilb '\~ . r.A.u BJ.iden1 ,i rt,AA ,_F:J-übs!lli
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s Hause r 1 (1580 / 94)-. !'feben ,~U,ise nt r, J
, rL~!e ~l!ll 'f~U ~me :l,.! lte:Fp ,,-rQ.-.i{'t •re,9h~ iwe n~,1,jlf
{'ns, ;11ur ß eßhat; ~jte:1. -1.,:&fli,gte n ,gab,
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ebi;er ode r , -Sohul hjjjlter .J ~ p- (-l 5!?7),
Hani~.~~b,tl}J.11:t: . ~1 55 ~.) und ~Yei.t Z1111me;r:ma.rJJl.
1
l( 1567.) ,: -~~~~~~r ,!ltand ,J in-, V.eTd aoht
11¼ l;ie ~i,ech e,~ .~ ~i pnung . ,.Die ;d,e.u"4 ~b.e
,,~cl}u li,e ,.pa~te ~ ~ cl1~ % Cbaj'A lct~r ,e:l..ner
1
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~we ~!'l l r ~ ~ ß t ,~ t .unc\, r.••
1

\1\

IH liffeiW!iolfürm e'i'!!if fi j'•d:fe "ä tlf lder J"S\.ii lln; 1
:riß!<1n ' @11 neml'tf eifent W e'til!ftp

, nu !wiulde n' ,blfi'

... .

~

bifterfl ~~,

~:t'!l lhlfch'l'e'i tte i r\' .!Sblfffll'z ·un'tei -9'~

•1•,l 'lfötcmiii s"' Pl.iilb l · 'Vb11Ml\',J.
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•1 58,v, 1Jfa~1Ile'&ine'1'1 'voti H"eiimd~ n
178'8'; ' :Ua t>tlr1ffitl ;iJ.la !NJ' cnf:"Wei ll'Gnb'&n.r>f59
0 1 'Harßl <Pbl,R ~rt'v on lläü411lfüt• -uVi<l"
Greg,o'J' ' Hifgoo ''V'cf'd1 ''ll1Hli hg@rl' "'1593 lind- vi
el e ahdexQi ~1a.e r'eb Bel 'ktiMt '• h'bik ~~,t
isi. Die u:nkllU "BD relig i5e en Ve:rbä .l~nise
e in Südde utschl and dürlf flf~•b 'f8

der Woche Xatecbiminurunterricht.. Die deutsch• Schule hatte 16o2 mi t drei
Lehre~ (Abraham Segenhauser, Johanh Vis ohler und Michael Danner) 16o
S9hüler.
Im 17. Jafrhunderl setzt sich die Reihe der Lateinschulmeister fort mit
Matthäus Kleindienst ( 1597 /1616), Georg l1euhsu11er ( 1622/16381 vorper
1617-19 Musious dar Innsbrucker Hofkapelle), Thomas H5lzl (1639), Johann
Georg Räpfl (1651/55), Johann Dullinger (1666/68) und Georg Dänkl (16691685). Zur Einkleidung der men Schüler spendet Magdalena Dreiling 1625
30 Gulden; d~r österreichische und de r Fuggerische Bergwerkshandel steuern

seit 1622 jährlich 23 Gulden Suppengeld bei und das Berggericht läßt seit
1636 den Schülern jährlich 5 Gulden für die Begleitung der Prie11ter bei
den Versehgängen auszahlen. Georg Ramer, Hsndelsmann, hatte 11chon ,604
zum ·unterhalt der Lateinschule jährlich 60 Gulden gestiftet. ·
Wenn auch so ~on allen Seiten die Lateinschule urtterstützt wurde und ihre
r
Sing'tiltigkei t 3.n der Pfarrkirche wiOhtig" wa;1', .eo trat doch die deutsche
Schule mehr in de~ Vordergrund, · seit durch den Bllolc~ng des Bergsegens
Schwsz seine Bedeutung verloren hatte.: 1>1& deuts~be Schule stellte den
Normalt;n, eines größeren tiroli11cmin OHes 'aar, Latein hatte seine ~edeu. 'tung in der Wirtschaft 11tarlt einga~t. Als deutsche Schulhalter treffen
wir Bartlme Lang (1636/38), Georg StraßgUtl (164o) und Augu11tin Schallms,rr
1
•
( f685 ).· Die Lateinechule hstta ihre Existan11bereohtiguag Terloren und wurde
1685 sufgel511t. In Inn11bruok war die Lateinschule schon 1634, in Hall 1637
aufgela11san wordan. Hatten bisher dia Lateinschulmeiater 111111er dia Chormei11tarstella f"ur den au11 Schülern gabildeten Iirchanchor innegehabt, ao
wurde nach 1685 ein aigener Chorr'l!gent au~ge11tellt und die Singknaben
von i -bm muaikal:1:scb und vom Frühmeßkaplan "in atudii11" untarrichtat. Nach
200 Jahren hatte die Schwszer Lateinschule ein atilles Ende gefunden. Dem
Bergbau ·verdankte sie ihre Entstehung und mit dem Bergbau ging 11ie au9h
unter • .
0

Dis dautsohs 'schule wurda von lCirOhe · Urid Gemeinde unter Leitung von IIWWi
Schulhalte~n weitergeführt. Als ~olohe sind _Cbristof Burglsohnar (+ 1756),
Anton Pichlmayr (ab 1753), Katth1as- An• ~nger ' (1748-1753), Xatt Killer
(1695-1747) und Michael Jdayr (ab 1757) genannt. Ihre Aufgaben wurden 1749
n~u llilemnmsngefaßt~ Die Kinder im Cani•io · (Iateobi11111Ue de• m. Pstrue
'· Can!11ius) und in christlichen Olaubenesaoh•n, in Leeen, Schreiben und
Raohnan zu inetruisren, eie täglich 1n ·die Kesse und liur Cbrietenlehre
zu !Uhren und dort zu baaufsichtigen, Der Unterricht war auf der Sohulordnung aufgebsut, die dia Jssuitan 16o7 in Sohwa11 eingef'ührt hatten. Aue

. '.

dee
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Wohl da • aufflnligste und, zugleiob g • wal tigste Hau • in Bob-• iet da• • ogenannt • 1'uggerhau •• 1 • besteht au • einem 34 m langen Haupttrakt entlang
der ll'rans Jo • ef • traße und ein11111 38 m langen 11Uge l entlang der 1'ugg• rga •• e, Die Flucht der Burggas •• begrenzt d • n Hof, Die lie.u ptfront hat an der
O• t • sit • da• • pitzbogig• Hauptpo r tal, in der Mitte einen Erker, der i nnen
rot • Va:nnorgewtlnde au r-iat und naob We • ten e i ne n großen Uber• okge • tellten
Erker, der dem ganzen Hau • den Akzent 'gibt, An dar 1'uggergae • en • eite 1•t
ein viereckiger Erlcer, vom 2. Stook auf • teigend, an der Burgga •• e ein
kleiner ein • tö okigtir Xrker. Im !rdgeaohoB • ind nooh die alten Ladengewtl l be
mit ·rundbogig g• sohl o • eenen Türen und Sohaufen • tern au • rotem Karmor erhal~en, Obwohl das Haus viele und vers c hiedene Verwendung• sweoke erlebt
hat 1 ist es auch in eeiner Inneneinteilung i n a ll en drei Std ok-rlten no ch
gut erhalten, Zni durohlaufende Fluren • rsohließen die Räume in nordsUdlioher und oet--atliober Richtung. Die regelmll.Jlige Unterteilung in den
Obergeeohoseen und das Fahlen einer großen Halle las • en darauf • oblie •• en,
daß e • • ich nicht um e inen Anaitll, sondern um ein Oe • ohllft11hau • handelt.
Nur im Erdgeeohoß sind große Lagerräume mit O• w!!lben auf mächtigen Sllulen
vorhanden~ Da • z-1 te Osechoß enthält gege n die 1'uggerga•• e hinau • die alte Kapelle, deren Altart isch in den Erker eingebaut i • t. Be • onder • • ohön
iet die Hof • eite atiagestal,et. Sie hat am Haupttrakt und im l!'ll'eiten Oe• ohoß eine auf Bögen aufsitzende offene Galerie, Die beiden Holsbalkone
im 1. und 3. Stock sind wahr • oheinlioh • päter en t • tanden. Von nooh gröl •rem Reiz i • t der Flügelbau im Hof. Er bildet im Erdgeschoß einen von s-1
Pfeilern getragenen Laubengang, während die drei Oberge • oho••• Bogenglng•
mit je 6 Pfeilern darstellen. Pfeiler und Bogenrinde sind au • teuerem und
vornehmen Hagauer Ma:nnor gemeißelt. Diese übereinander gelagerten Bogengängti sind in Sphwaz an· noch· z_i . Hl/.ueern zu sehen und in ebenao 1ohöner
Aueführung an den Sohlöe • ern Tratzberg und Mat • en, die Sohwu• r Bergherren
gehörten.
Dieaee Haue hat· von jeher alle Blicke auf • ich ge1ogen - und wurde in jiin8ster ·Zeit e i nfach, W'9il ea das größte Bauwe:nc war, den 1'uggern sug•• ohri •ben. Die Urkunden entrollen freilich ein andere • Bild. Dae Hau~ wurde von
_ der G• werkenfamilie -Stöckl erbaut. Die Stilformen legen • in• Baus• it bald
nach 1500· nahe. Ein frUher vorhandener 'lfeihebrief der Hauslca.pell l' vom 1.
Oktober 1509, weist darauf hin, daß su di •• er Z.it da• Haue coGben vollendet war, sodaß als 'Bau • eit • t - 1500 - 1509 ansu••h•n ist. brbauer waren
die Brüder Hans und Jörg Stöokl, die su de~ ~d • ut• ndet• n Sob-Mr Be r gunternehmern zllhlte n: Scbon ihr Vater Han1t St öokl batte grolo &>rg-o,.rt -

anteile am Falkenstei n, aie aalber hatten den Betrieb aber aeit 1500 gewaltig gesteigert . Als Hauptgläub iger der 1522 in Bankrott gegangenen Fix,n~
Baumgartn er von Kufatain führten aie die von dieser übernommenen Bergbaus
1522 - 1525 1111aammen mit den :P'uggern und gawann~n 13.400 kg Silber. 1525
trennten siob die beiden Firmen -wieder und die St8okl waren ein JahrBehnt
lang die größten Bergbarren in Schwaz, gerieten aber naoh J~rg• (1536) und
Han~ana (1544) Tod immer mehr in Schulden, wurden von den lcapitals\c räftigeren Augaburger -Oesellsoh aften überflüge lt und e~deten 1552 im Bankrott. Am
3o. September 1563 verkaufen die Geschwiste r Hans, Georg Viktor und Katharina St8olcl ihr Haus um 11.ooo Gulden an Kaiser Ferdinand I.
Bai dieser Gelegenh~ it wird das Haue genauer beschriebe n und vor allem exwähnt, daß dae Dach mit Kupferblec h gedeckt sei. Dieses Kupferdach ging

-
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erat beim Brand von 1809 zugrunde. Außer diesem großen Haue aamt Kapelle,

Bad, drei Stallungen , Heulege, Keller und Hausgarten verkauften sie auch
den Neuen Bau mit dem großen Saal samt Pfister und Getreideep eicher im ehemale •fiegerisoh en Garten (in der Gegend der Gärtnerei Leo), den Getreidakaaten und dae Scbmalzgew ölbe. In dem großeri Sall waren schöne Geweihe,,
niederländ ische Tapiseerie n (gewirkte Bildteppic he), 1o Tische und 24 Bänke vorhanden. Kaiser Ferdinand wid!!iete das erkaufte St,öoklhaua dem ~ei t
1559 bestehende n staatliche n Bergbau, dem sogenannte n österreich ischen
Berg- und Sobmelzwe rkehandel als V"erwaltun gsai~z, daher· wurde das Haua · aeither als Handelshau s bezeichnet . Die oberste Bergbehörd e für Tirol und Obexkärnten, das Faktoramt, hatte hier seinen Sitz. In diesem Haue starb BIii ·
13. September 1632 der Tiroler Landesfür st Erzherzog Leopold V. an einem
Fieber, das er sich bei der Jagd am Achensee zugezogen hatte. Eine Stunde
lang wurde :für ihn die große Löfflerglo cke geläutet, ·d en Leichnam begleiteten die Knappen mit brennenden Fackeln naoh Innsbruck.
1733 wird anlässlich einer Visitation die Kapelle im Kaiserlioh en Handelsherrschaft ehaua, al lgemein Handelska pelle genannt, als sehr aohön bezeichnet. Noch 1768 wohnen der Vioefalcto r und <h,r Hauptbuohh al ter dar Bergvex-.ral tung im großen St8cklieoli en Handelshau s. Zu dieser Zeit aber war das
Haue nicht mehr im Besitz der staatliche n Bergwerks verwaltung , weshalb der
Faktor nicht mehr dort !lmtierte, sondern. n~r.,sein.e B~ten. dort wohnten.
Das Haus war echon vor 1750 an den Handelsman n J.F. L~rgetpore r verkauft
worden, der es durch Konk:ure 1752 an Bartlme PenE verlor. Seither wurde••
häufig als Penzischee Hau11 bezeicline t. Bartl.me Penz hat vom Schwazer Maler
Cbriatof Anton Mayr um 176o den herrlichen P'reekensoh muck malen lassen, der
an dor Hauptfront alle Fenster in verschiede ner Oeetaltung , BUm ~eil mit
Heiligenbi lsten umrahmte und neben den Hau pterker das große Bild der Ua~ter
des EE.. Bartholomä us, se i nes Namenspatr one aetzte. Die schwungvo lle Rokoko-

maleNi stellt Kap ein gut•• Zeugni• aua. Unter d- ·!ild de• Rl. Barthol omllua etand su leeen1
St. BariolomKue Haut und Bluet
Gern una den Himmel geben thuet ·
Drum, - r dahin auoh khomen wil
Der mueß aioh ko~ten lae• en Til.
(Dem Hl. Bartholomäua wurde die Haut bei lebendigem Leib abgezogen). Leider
haben die 1'reaken im Laufe der Zeit eo gelitten, daß ihre Renov1erung nicht
hur ein koetepieligee, sondern auch ein • ehr fragwürdiges Unternehmen sein
wird. Am ehesten llißt eich daa Bild dea Hl. Bartholomäue wieder herstellen,
da ee davon in Schwaz eine klein• Kopie gibt. Naoh den Pens kam dae Hau • in
den Beeitz der .Familie Oreiderer, die ee 1942 an die Stadt Sohwas verkaufte.
Wenn heuer dae alte Handelshaus ein neuee ateilee Dach erhielt, eo wurde
damit der erete Schritt 11U seiner Rettung unternommen, damit die Stadt nicht
im Falle einee Umzugee anstatt ~•• ' neuen Rathaueee eine Ruine beaiehen müßte.
Dae hohe Dach entspricht der Bauaeit um 1500, nur f'tir eine K~pferbedachung
hat ee nicht mehr gereicht. Auch daa Türmchen auf dem Bokerlcer, da• nach-ie' lioh erst um 1878 in Nachahmung des Pfarrturmee errichtet wurde, eoll eine
dem gotiechen Charakter dee Haueee angepaeete Form bekommen hnd mit eilbernen· Dachplatten belegt -rden, eo daß Schwaz eeinen "Silbernen Erker" in
Erinnerung an den berühmten Silberbergbau erh~lt. Dae alte Dach war al•
niedrige Notiöeung mit • teinbeechwerten Schindeln nach dem ~rand von 1tlo9
errichtet worden und wie eo viele• aue der Not geborene ein Daueriruatand
geblieben, bie •• eben ein11Uatürzen drohte. Es iet zu noffen, daß dae alte
Handelehaua im Laufe der Jahre wieder eeine Stattlichkeit gewinnen wird
und einmal als Rathaus die Tradition fortsetzt, die ee ala Sita der Oewerkenfamilie Stöokl begonnen und ale Zentrale der tiroliechen Bergwerk evo l'-ltung durch Jahrhunderte zum ersten Gebäude in Schwaz erhoben hatte. Di e
Beziehull8en zu den l"ugge~n waren nicht eehr groß. Wohl eind hier d ie Faktoren der l"ugger zur Zeit der gemeineamen Firma Stöckl-P\igger (1522- 25 ) au s
und eingaga~gen, aber der Sitz dieeer Weltfirma, das eigentliche Fuggerhau •,
war das heutige Tertiarkloeter, ihre Schreibetube befand eich eine Zeitlang

im Oaetbaue Orafeneck.
Literatur• Norbert Liebs Die Fugger und die Kunst
(B~itrag von a.v.Pölnita Seite 342-49)
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Das Fuggerh aus nach dem Umbau des Daches, entworfen von Architek t Max M a z a g g - Inns b .
Vorne der geplante
Silberne - Erker,

II l./-:,3

nie frnfe11 fnrmeubet;(

ERICH ·EGG·

l

n die Gr&fen Tanne nberg , obZu den berüh mteet en Famil ien in Soh- z zählte
Sobwazer Be!gb auee fällt .
dee
wohl ihr Auftr eten nioht in die Blüte zeit
und waren ein in Schwaz und Vomp
Die T&nnenberg hieße n urepr üngli ob Tanau er
r'i oh Tanau er, der 1418-37 Land.-aneäe • ige • bürge rliob u Gesoh leoht. Fried
lt 1433 von Kaise r Sigiem und ein
rioht er von F'reun deberg -Sobw az war, erhie
erg drei oben abgeh auene und geWappens In rotem Feld auf • ob-rz em Dreib
n Marti n, Andre und Simon
• tÜJDIDelte golde ne Tannen • tllmme. Seine n Söhne
r Maxim ilian erneu t beuer wurde die•• • gleich e Wappen 1493 von Kaise
r
ing tätig , A~dre w&r 1500/
• tätig t. Marti n war 1481/99 ale Gewerke in Sterz
au betei ligt. Dieee wei~
1520 Iirobe nprop • t in Vomp und ebenf all• am Bergb
ähr feets tellen 1 J~rg Tanau er
tere Gene ration enreib e läßt eich nur ungef
el 1537 - Miche l I. 1574
1495 ~ Sigmund 1523 (Iirob prop • t in Vomp) - Gabri
eig} ~ Bartlm e 1653 (in Vomp) - Kiohe l II. 1586/16o6 im.. Dorf ansäe
in Vomp). Letz tere r~
iger
Kioba el _III. · (verh eirate t mit Chris tina Schwa
der als Handelemann zu Schwaz
der Vater de • 1621 gebor enen Georg Tanau er,
leohte • legte . Die Erfol ge im
den Grund • tein für den Aufst ieg des Geecb
Betei i1gun g an den von den
Iauf'm annsg esdhä ft ermög lichte n ihm 1648 eine
nweoh eel -über St. Marg arethe n,
P'uggern betrie benen Silbe rberg bau im Ringe
• wiede r aufgi bt. Die dort in 16
den er aber 1657 -g•n zu gerin gen Ertra ge
der etaat liohe Bergb au.
Stolle n arbei tende n 680 Knappen übern immt
aber in die .1685 gegrü ndete
Dafür tritt T&nauer aber 'a le führe nder Teilh
die Bieen grube n in der SohwaJenba oher Ei • enban del • gewer keoha ft ein, die
nwerk in Jenba oh betre ibt und 'f'br
der und am . Eieen • tein und ein große e Hütte
Eieen -rkze ugen vereo rgt. In
allem den ' • taatli ohen Bergb au in Sdhwa11 mit
große n Renn- oder Hen:-enbammer (RennhammerJ &S wird diese • Eieen im
1775, zu 3/4 an den Staat verplatz 1) verar beite t. Dieee o.-rk eoha ft !fird
haftli oher Jenba oh~r Eieen kauft und . beißt eeith er "k.k. und mitge -r\cso
llrl! vom Ei • en1te in (unte r Grafe nhande l" und betre ibt 18 Stoll en. ·Dae Eieeni
ed) auf Schif fe verla den und
a• t) wird an der Anaoh ütt (beim Pichl e~ Schmi
er hat in . Jenba ch aber auoh ein
zur Jenba ober Schm elzhü tte gefüh rt. Tanau
bt ' er 11U• ammen mit ~er Famil ie
eigen •• Kupferhammerwerlc. Sobon 1676 erwir
9rke _in Prett au im Ahmt al
Wense l von Stam bach di1 große n Kupfe rbergw
ten), , die ale "Ahrn er Han<l,el"
(nörd lich von Bruneok:) und llöllb rugg (Kärn
der beide n Famil ien bleib en und
bie in• 19. Jahrh under t hinei n im Be• its
fabrik in Stane liefe rn, die
auoh da • Kupfe r ttlr die Leoni eohe Draht waren
enden Grafe n Ensen berg i • t.
beute nooh im Be • ita der die ;anne nberg beerb
n Verdi en • te und • einer Anlei hen
Im Gefol ge dieee r große n wirta chaft liohe
Kai 1685 in den ritter mUig en
zum 'rürk:e nk:rie g wird Georg Tanau er am 16.
0

'1

.,

.l,.

Josef Freih err von Tanne nb~rg mit Darst ellung des
Eisen bergb aues und der Schm elzhüt te Jenba ch.
Kupfe rstich von
Jas.W aldma nn 1707

~del~•tand mit dem Prädikat "Tannauer · von Tannenberg " erhoben. 1674 hat er
von den Erben dee Ritters Hieronyarue Stauber da • groae ehemal s tänslieche
Haue neben der Pfarrkirch e, da • 11pä tere Palai • T11.nneberg, e~or ·o en, da • ru
einem Ad • l11 • itz au • gebaut wurde. Georg Tanauer war dreimal v • rhe l r a tet. Der
Gr11.b • t • in • einer • raten Frau Eva Meittinger (+ 1653) befindet • ioh an der
Miohelska pelle über dem Portal. Die zweite Gattin .war Biu-b11.r11. Sieberer von
Sohwaz (+ 1664), die dritte, M&ria Kirchner von Ub er lingen (1685 ) . Georg
Tanauer verwendete einen angemes • enen Teil • eines groaen Vermögen • f ür kirohliohe Stiftungen . So 11 • 8 • r 1687 z-i Fresken im Kreuzgang der P'ransiekan e r
von Andre Höttin„r neu malen, 1688 vergrößert • er die Marienlcap elle auf
Scbloa P'reundeber g (epäter Hl. Grabkapell e genannt1 1653 mit den 7 Stationen
. Hag von Jakob Simmerling er errichtet) , etiftete 1681 der Pfarrkirch e einen
Sakriet• i • ohrank, einen ech-rseam tenen Ornat mit dem Tanauerwap pen und ein
weißee Maßkleid mit aufgenähte r Yonetrans. Schließlic h verwandelt e er die
1640 errichtete Sakramente garde 1686 in eine berittene Salcrament • reiterei,
die er als Oberst im weißen Waffenrock anführte. Sie hatte 100 bie 200 Mann
mit Pauken und Trompeten. Eine Tafel neben der Sakri • teitur erinnert noch an
die11 • Cor:p.1e-C hrieti-Reit arei. 'Ale er am 4, September 1689 etarb 1:1nd vor dem
·Kreuzalta r der Pfarrkirch e beigesetzt wurde, w&ren die Tannenberg in Schwas
das führend • Geschlech t,
Ihm folgte . der einzige 1668 geborene Sobn Josef Tannauer von Tannenberg , der
d•m Vater an Tüchtigke it nioht nachstand und bereite am 14. - Juli 1692 vom
Kaiser in den Re ichefreihe rrenetand erhoben wurde. Seither nannte sich die
Familie nur mehr "von Tannenberg ". ~r erwarb Besi tsungen in Südtirol und n!UUlte eiob Freiherr von Tannenberg zu Campan (bei Keltern, eeit 1698), Lieberr
aicb (bei Terlan, eeit 1699) und Grienburg (bei Sterzing, seit 1692) und
Schmelzhe rr in Tirol. 1692 erwarb er auch das Landgerich t Rottenburg (bei Jen. b~ch) und 17o9 das Gericht Fr• undeberg-S chwaz. Er baute um 1700 dae Haue in
.Aaz zu einem Ad • lepalais um. Die Fassade, das sohöne Portal, die hüb • chen
' Eiaenbesch läge und Türklopfer und der Treppenauf gang erinnern an dieeen Bau,
, Die herrlichen Fresken des Festasalee von Kasp&r Waldmann, die den Stur• der
Giganten aus der griechisch en Göttersage darstellte n, wurden an der Deoke
baim ' Brand von 1809, die allegorisc hen Wandfigure n bei der Bombardier ung 1944
~ers\ört, Auch das Schloß Thurneck (heute Rothols) ließ er 1704/~6 von ~rund
auf neu_ erbauen und in der Kapelle Deckengem älde von Johann Jo • ef Waldmann anbringen, Da die Rottenburg schon eehr verfallen ,war, wurd~ Thurneok auch Amt• itz des Geriohtea Rottenburg , Im Chor der Sob- • er Jl'ransiskan erkirohe ließ
er 1700 drei neue Fens ter mit seinem Wappen eineet • en . In Inn • bruok ließ er
ebenfalls da • Palai • Tannenberg in der UniTI!rait ä t •• trasN ( 1712-23) von Mei• ter _Johann Martin Oumpp erbauen, da • später der Sohwaz • r Maler Chri • tof .lnton Mayr mit P'reaken scbmüokt ••

Dia Kapelle in 'l'uft bei Sob-• ließ er kna pp

airat at. Dia erate Gatti n war Anna
Tor 1700 arrio bten. Br war z-im al verb
dia zweit e Bliea beth von Riae nfele ,
Luoia von Orebm er-W olfetb urn (+ 1703) ,
nberg am 13. Auguat 1721 erst 53 jähdie ihn ~ber lebte . Ale Josef von Tanne
r Erbe da, naobdem der ander e Sobn
rig starb , war wiede r nur ein männ liobe
Joach im • obon 1719 geato rben war.
ren 17o8) war beim Tode dea Vater •
Joaef Anton Ignas von Tann ehber g (gebo
erke und Hofra t Franz Andre von
nooh unmü ndig, -•ha lb der Ahrn er Mitgew
en Beait zea auftr at. Die OUter
Ste~ baoh ala Kommissar dea Tann enber giaoh
giaoh er Inape ktor. Nach Erlall 8Ung
verwa l t'ete Franz B;ybe rger ala Tann enber
der junge Oraf in Polit ik und Varw al-.
der Voll jähri gkeit 1735 betät igte aioh
kaise rlich er Hofka mmer rat und aogar
tung, , war Mitg lied der Land aareg ierun g,
s tande s, Am 4,. Juli 1737 wurde die
Mitg lied dea ober1 iaterr eiohi acben Adels
nd erhob en . und das Wappen um die
Fami lie vom Kaiae r in den Reiob agraf enata
gbalk en mit Kuge l und Stern ) und
Schil de Trat~berg (blau -gelb -blau e Sohrä
De ~ Oraf war Ober atleu tnant dee
Rotte nburg (rote Burg auf -i.11) ve:rni ehrt.
1765 K~e rher r der Kaia erin Maria
Tirol er Soba rfaoh ützen regim entea und aeit
TKnz ls~hlo ß Tratz berg, daa Geric ht
Ther eeia • .Br erwar b 1732 daa ehem alige
ß Soliönw!lrth in Vold ers und betri eb
Neuhaus (Terl an) in Südt irol 1733, Schlo
~
Ein eige~ er Tann enber giaoh er Brza ohiff
auch den Bergb au mit großem Oeech iok.
Jenba ch, ein Parli er überw achte dia
meia ter leite te die Erztr anap orte nach
unge n, für d~e in Pill eine Ziege lei
Baua rbe.it en auf den auege dehn te~B eaitz
in Schwaz die ·oaath äuaer "Blau ea !lau•"
arrio htet war. , Di~ Tan~ enber g besaß en
Die kirch liche Stift unga tätig kei t
( 1755 ), "Bote Roae" und "Rote r Hirac h "•
ße an. So gab der Graf ,reae ntlio he
der Tann enber g nahm iDDer gr1iß ere Ausma
Kiroh en in Sohwa11 (Pfar rkiro he 1729
Beitr äge zu den Neu- oder Umb.auten der
1750, sein Portr ät über der Orge l),
und Franz iakan erkir ohe 1735 ), Pill (um
dem Wappen am Chorb ogen) , Jenba ch
Ache nkirc h. ( 17 47 /50), Eben ( 17 36/38 mit
t (Stif tekir che 1740/ 44) eto. Für die
(um 1740, Wappen über der Orge l), Fiech
in Schwaz ließ er 1745 von Cllri atof
Kape lle im Brude rhaus der Bergk nappe n
Drei faltig keit malen , auf dem sr
Anton 'lla;yr ein Hooh altar blatt der Hl,
elle in Liebe naioh (bei Terla n)
aelba t darg eatel l t iat, · für die Sohlo ßkap
er Hofm aler war, die Freak en und
malte Ma;yr, dar f~at ein Ta~n anber giach
(1771 ). Im Orafe nbdge n, der vom
daa Hooh altar blatt _der Hl. Drei faltig keit
, wurde 1747 mit biach öfiio her Er· Palai a zur Empore der Pfarr kirch e führt
Joaef Anton Ignae am 2. November
laubn ia ein Kreuz gang errio htet. Ale Graf
~ einen einfa ohen Orab atein mit'·
1776 atarb , Hell er. eich in der Pfarr kiroh
t, Wand erer bleib atehe n, hier
dan Buoh atab~ n S,V,H .I.P.O .P.I. ('61.beraatz
ein Bron zeepi taph am Pfeil er neben'
liegt ein Sü.nder, bete _für ihn. 1) und
dem Kreu zalta r aatze n.

ale kirchl iche Stifte rinne n herOft traten auch die Tanns nbsrgi achen Frauen
nberg dar Schwa zar Pfarrk ir. 'l'or. So spend ete die Witwe Radegu nda von Tanne
wie überha upt in der Schwa zer
che drei rot-we iß geetr eifta Baroc korna ts,
und Meßkl eider vorban de n waPfarrk irche zahlre iche tannan bergie che Ornate
r und 2 achwa. rze. Auch d i e
ren,da runter ein roter, ein gelbe r, ein blaue
a, blau gestr eif t es V. eßsidene
Schlo ßkape lls in Freund aberg hatte ein bunta
von Tanne nberg, Eli eabs th
kleiti. mit dem Tannen bergwa ppen. Dis ·u twe Josefe
s den Annsn - (1739) und Kathavon Rissn fsls, ließ in dar Franz iskans rkirch
ahrtak irohs Georg enberg 1733 von
rinsn altar (17 40) errich ten und in dar Wallf
. Auch die Gemah lin Joesfa
Johann Georg Höttin gsr die Gswöl bsfrss ksn malen
mbarg (+ 1781), war in diseam
Anton von Tanne nberg, Leopo ldina Grä!in LStarhe
Sinn tätig.
wieder nur einen Soh ns~
Sie und ihr Gemahl Joeef Anton hinter ließen
barühm teeta Vertr eter dee GeJosef Graf Tanne nberg (gebor en 1743), dar dar
auf durch den grauen Star sehr
schlec htes wurde . Trotzd em er von Kindh eit
er in der Lande spolit ik e i ns
e
stark in der Sehkr aft behin dert war, spielt
hrte Recht sberat er des Lands t änführen de Rolle . Er war als Dr. jur . der bewä
und Ritter stand es gewäh lt, war
de, wurde 1790 zuin Verord neten das Harrenhsr Hofka mmerr at. 1804 erhie lkaise rliche r Geheim rat und oberöa terrsi chiso
Grafen Fisgs r erblic h daa Obriat -ten die Tanne nberg nach dem Aussta rben dar
erwarb eich Graf Ignaz auf
jägerm eietsra mt von Tirol. Beson ders Verdi enste
Lage dar durch den rasch rusozial em Gebie t, wozu ihn wohl die schle chte
zsr Bevölk erung besond ere anrückge henden Bergse gen in Not gerate nen Schwa
gungs anstal t mit einem Arregte. Sein Plan einer öffen tliche n Armen versor
ausge führt, aber ein
nicht
el
beitsh aus für Arbsi taloas wurde aue Ge l dmang
II. bel obte seine Arbei t in
neues Krank enhaus wurde errich tet. Kaise r Josef
der Graf erfolg reich tätig.
einem eigene n Ha ndbil lst. Auch kultu rell war
weit über die Lande sgrenz en hi Die große Sa~ lung im Tanne nbergp alais war
von 10.000 Bände n, , beson ders
naus berühm t. Sie entbie l t eine Biblio thek
taa Natur alienk abine tt mit
zur Gesch ichte Tirola , weite re ein 'l'isl beeuoh
hiten, 300 Siibsr atufan aua dar
hervor ragend en Erzen , beson ders großen Malac
ngarn, Kusch eln, Saagew äohsan
angek auften Canes tinisc hsn Sammlung von Oberu
eiten aus dem Tierre ich vox-etc. Ferne r war eins Sammlung von Uerkw ürdigk
6 Füßen etc.) Aufseh en erre g--handsn (2 Lämmer mit einem Ko pf, ein Lamm mit
ppen, ganann ~ Hans Die tri oh ,
. ts auch die Iebsns gro.ßs Holzf igur eines Erzkna
Lermo oe am Rüoken trug. Da zu kam
der eine riesig e Blei~ und Silber stufe aus
ammer mit 1'1ligr anarb s1te n,
noch ein physik alisch es Kabin ett und eine Kunstk
Au ch eine lfünse&1I1Dlung mi t meh Wach srelie~ e. Einleg earbe iten und Gemä lden.
te 1781 den J oa~fea ) t a.r l n
reren 100 Stück war vorhan den, Graf I gna z stifte
att der Soh-• a r Pf arrki r che ,
der Kir che Wies i ng und 1805 daa Hochal tarbl
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Kurios itäten im tanhen be.rgsc hen Kabine tt in Schwaz :
2 Lämm er mit einem Kopf, Horn einer Bezoa rziege
und ein Lamm mit sechs Füssen . 1/

1 ~-

·. ~ -

da• ,r TOn Jo • ,t Soh5pt um

800 Oulden malen

u,a

(j,t • t an der ~ranrand

autphlngt). In den Krieg„ und Notjahren von 1805-1809 • et • te eioh Tannenberg al • aohter Patriot tur d.1 • bedrängte Heimat ein und war bei den neuen
b-.,.ri • oh,n Hernn nnig beliebt. Am 15. Mai 1809, al• Schwa• von den • üpllo • en Truppen de • O.neral Wrede er • tünit wurde und di • ~ranMaokel in 4oo
Hluaer tiel, b_rannt• auoh da • Palai • Tannenberg v5llig au •• Die gan • ,n S&11111lung• n wurden ein Opfer der namm,n: Da • Unglück von Sob- • brach dem blinden Tannenberg da • Her • und am 27. De • ember 1810 • ohied er wohl nioht un,gern au • einer Welt, die all••· Recht • u verkehren eohien, Br war • weimal
verheiratet. Daa er • temal mit There • ia Grlfin Sarnthein (+ 1790), da • • w• itemal irit Viotoria von Taxi • -Bordogna (+ 1817).
Die Tante de • Grafen Igna •, P'rl. Maria Anna von Tannenberg (1710-1799) war
1"'gen ihrer Fr8mmigkeit, der Wohltätigkeit gegen die Armen, der Hoohaohät •ung gegen die Geietliohkeit und der großen Oeachiokliohkeit in der Paramentenatiokerei bekannt: Sie hat die Reliquien der Hl. Notburga in Bben (1738),
du Anderl von Rinn ( 1744) ,. der Hl. Illuminat& im Sohwazer P'r&nziakanerk:lo• t,r (1742), d•• Hl. Pirmin in Innsbruck (1742) und de • Hl. Klemen • in Wie• ing (1781) in Seide und Perlenstickerei gefaßt, unterhielt in Schwaz eine
.ll,nenapotbeke und etiftet, . 1789 drei AltKre in Ried im Zillertal, 1763 den
Tabernaokel und 1768 den Kreumaltar in der P'ranziakanerlcirohe. Sie etarb am
let • ten Tag de • 18. Jahrhundert • und liegt unter einem einfachen Grabstein
in der llioh•l•kapelle begraben.
Mit den Kindern de • Graten Igna • 1tirbt das Ge,ohleoht der Tannenberg aus.
Der S o h n ~ (1795-1846) blieb ledig und war in B8hmen ala Appellationagerioht • präaidant, k.lc. Kämmerer und Geheimer Rat tätig, sein Bruder !!2!.!.
(1771-1846), verheiratet mit Cresoentia von Taxie-Bordogna, ebenfalls kai- '
aerlioher Kämmerer und Geheimrat, war dar letzte Tannenberg in Soh-B 1 die
Schwester Ottilia bei~atete 1831 den Grafen Franz Enzenbarg, dem 1846 daa
ganze Tannenbergiaoha Erbe zufiel. Diese Familie hütet heute noch die alte
ruhmvolle Tradition der Grafen Tannenberg, ·Die Tannenberg waren daa bedeutend • te aus Schwaz stammende Adelageachleoht, das in einer einmaligen Reihe
tüchtiger Männer in drei Generationen vom Bürgertum bia zum Reichsgrafenstand emporstieg und dann nach t:w'!i Generatiorten wi• ein llateor erloaoh • .;
Sein Wirken war rur Schwaz von großer Bedeutung, so daß•• wohl angebracht
wäre, den alten Straaaennamen Tannenberggasse ~atella der niobt • aagenden ·
rabrilcga••• wieder aufleben zu lassen. Di•• wli.N die ltlein • te Anerkenn~,
die Schwaz allein aohon dem blinden Tan?•nberg für seinen Opfermut im Jahre

1809 eobuldet.

~e,/c~·~.,. 1 w... ~~~
,:,Ce.,. ~
Tannenberg im Jenbaoher Buoh 1
drilOräfinnen
D~
Literatur, Hugo R&bner1
__.,-Sbhl.ernaobriften 1o1 1 Innebruok 1953.
' Rudol~r<ruoh,~edte n-Czerva1 Der vlinde Tannenberg

e,,.,.-1,,,,,.,,.,..
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Die Glo cke n von Sch waz
Sond erhef t
der Sch wazer H eima tblätt er zur Glock enwei he
am 6. Septe mber 1959

Die Glocke n sind Zeiche n des Glaub ens, die alle, nicht
nur die Gläub igen, hören. Sie sind Rufer zum Gottes dienst , aber
sie kündig en auch
Feuers not und Wasse rgefah ren an. In früher en Zeiten
riefen sie beim
Heran nahen des F eindes zur Vertei digung der Heima
t unter die Waffe n.
In den letzten beiden Kriege n glaubt e man auf ihren
Ruf verzic hten zu
könne n und holte sie selber von den Türme n. Jedesm
al war ihr Sterbe n
das sicher e Zeiche n, daß der Krieg v erlore n war. Imme
r ist es ein glückhaftes Symbo l des Glaub ens an Gott und die Welt, wenn
trotz dieser traurigen Erfahr ungen die Mensc hen den Mut aufbri ngen,
neue Glocke n anzuschaffe n.
Bis die Glock en ihren heute so bewun derten Wohlk lang
erhielt en, war
es ein weiter Weg. Um 500 nach Christ i kamen die
Glock en in Italien
erstma ls in G eb rauch, um die Gottes dienst zeiten anzuk
ündige n. Das Läuten war Vorrec ht und Pflicht der Priest er. Um 750 kamen
in Deutsc hland
die Glocke n zugleic h mit der Kirche nrefor m des hl. Bonifa
z auf, und um
800 wurde ihre Ansch affung durch Karl den Große
n allen Pfarrk irchen
zur Pflicht gemac ht. Nicht weit weg von Schwa z war
das Bened iktiner kloste r Tegern see um das Jahr 1000 Sitz der berüh
mteste n Glocke ngießerei Südde utschl ands. Zur gleich en Zeit wurd e die
Namen sgebun g der
Glock en nach Heilig en und ihre kirchli che Weihe üblich
. Die älteste deutsche Glocke hängt in der nieder bayris chen Kirche zu
Iggens bach und trägt
die Jahrza hl 1114.
In der älteste n Zeit gab es geschm iedete Eiseng locken
, in Form und
Klang den Kuhsc hellen ähnlic h. Aber schon früh setzte
n sich die Glocken
aus Bronze durch. Die Glock enspei se besteh t aus. 80
Proz.e nt Kupfe r und
20 Proze nt Zinn. Die Glocke n werde n heute noch im
gleich en Gußvo rgang
wie vor 1000 Jahren in der Damm grube gegoss en,
wobei in den Hohlraum zwisch en zwei Lehmf ormen das flüssig e Metall
eingel eitet und die
Forme n nach der Auskü hlung zersch lagen werde n. Die
äußere Gestal t der
Glocke war dageg en einem Wandel unterw orfen. Die
älteste n Glocke n
hatten die Form eines Bienen korbes . Als im 15. Jahrhu
ndert der Glocke nguß einen großen Aufsc hwung nahm, wurde die Höhe
der Glocke n geringer und der Schlag ring weit ausgeb ogen, so daß allmäh
lich die heutig e
Glocke nform entsta nd. Um 1550 erhiel ten die Glock en
ihre bis heute bewährt e Form, indem ihr Körper wiede r höher und der
Schlag ring wenig er
auslad end wurde .
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Petrus Laminger (Beiname Löfflers) von Hl. Kreuz machte das Werk. Gott
sei gelobt 1503." Am Schlagring befinden sich Weihesprüc he auf Maria,
die Hl. Drei Könige, die Evangeliste n und alle Heiligen.
Am Mantel ist in Wappen das ganze Regierungsp rogramm König Maximilians ausgebreitet . Das königliche Adlerwappe n wird von zwei Greifen
gehalten und von der Kette des Ordens vom Goldenen Vlies eingerahmt.
Daran schließen sich in drei Reihen die Wappen der 61 habsburgisc hen
Länder mit den zugehörigen Namensschi ldern an. Auf der Gegenseite
ist das Relief der Kreuzigung mit Maria und Johannes angebracht. Den
Entwurf zu diesem reichen Bildprogram m hat vermutlich über Anregung
König Maximilians der Hofmaler Jörg Kölderer in Innsbruck geschaffen.
Durch die prachtvolle Verzierung ist die Schwazer „Löfflerin" wohl die
schönste Glocke Süddeutschl ands, nach der Größe eine der ersten Tirols.
Nicht lange hing diese Glocke im alten Turm der Pfarrkirche. 1509 wurden alle Glocken abgenomme n und in einem Holzgestühl im Friedhof
aufgehängt. Als der neue Turm (der jetzige alte Turm) 1510 bis zum
Glockenstuh l aufgebaut war, kam das Geläute wieder hinauf. (Abbildung 2)

Abb. 2: Glocke „Maximiliana " von Peter Löffler , 1503
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Giot un d Johan n Re ichart , 1641
Abb. 3: Die „Zwö lferin " von Franz

1638 vier Glocken für das Kloster Georgenberg, für die der Vertrag noch
erhalten ist, während die Glocken beim Brand des Klosters 1705 zugrunde
gingen. 1667 goß der Innsbrucker Meister B a r t 1 m e K ö t t e 1 a t eine
neue Glocke für die Schwazer Pfarrkirche. Sie hing bis 1959 im Turm
und wurde dann als einzige Glocke in den Turm des neuen Friedhofes
bei St. Martin gebracht, wo sie den Toten Abschied läutet. Sie hat ein
Gewicht von 125 kg, einen Durchmesser von 61 cm und den Ton E. Ihre
Verzierung ist zwar einfacher als bei den früheren Glocken, aber immer
noch reich. Um den Hals zieht ein Ornamentstreifen aus Rankenwerk
und Maskenköpfen, am Mantel zeigt sie eine Kreuzigungsgruppe und die
Brustbilder der Heiligen Johannes Evangelist, Paulus und Antonius. Die
Inschrift meldet: ,, Bartholome Köttelat gos mich anno 1667." (Abbildung 4). Von ihm stammen auch die erhaltenen Glocken in der Franziskanerkirche von 1675 (Durchmesser 65 cm, Gewicht 165 kg) und in Sankt
Martin von 1682 (60 cm Durchmesser und 130 kg Gewicht) .
Die letzte alte erhaltene Glocke, die Kindsglocke, goß 1731 J oh an n
P a u 1 S c h e 11 e n er in Innsbruck. Sie hat einen Durchmesser von 76 cm
und ein Gewicht von 250 kg und den Ton C. Als Verzierung zeigt sie
zwei Ornamentstreifen und die Bilder der Kreuzigung, Marias und des
hl. Michael. Nicht erhalten sind eine von Christo f Z ach in Innsbruck
1761 und eine von J o s e f Ge o r g M ü 11 er in Innsbruck 1822 gegossene
Glocke.
1911 erhielt Schwaz ein neues Geläute. Zu der „Maximiliana" Peter
Löfflers (Ton A) traten folgende Glocken der Trientiner Gießerei
Chiappiani:
Bild
Kreuzigung
Evangelisten
Schutzengel
Michael
Benedikt
Engel

Durchmesser
164
146
121
107
91
73

cm
cm
cm
cm
cm
cm

Gewicht

Ton

2600
1805
1020
730
415
200

H
CIS
E
FIS
A
CIS

Dieses Geläute wurde im n euerbauten Turm b ei d er Pölzbühne aufgehängt und erhielt einen elektrischen Antrieb .
Im Kriegsjahr 1916 mußten alle Chiappianiglocken abgeliefert werden.
Am 15. August 1916 läuteten sie zum letzten Mal. Man mußte froh sein,
daß mit den vom Denkmalamt und von kunstverständigen Schwazer Bürgern (unter Führung des Bildhauers Josef Penz) gegen den Willen des
Glockenkomitees 1911 geretteten alten Glocken von Löffler, Reichart, Köttelat und Schellener ein ganz passables Geläute zusammengestellt werden
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Abb. 4: Glocke von Bartlme Köttelat, 1667

(2•. bis 4. Foto: Ange rer, Schwaz]
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