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Exkursion ins Defreggen 
Periodische Abwesenheit und Heimatverlust: 

Defregger Wanderhandel, gegenreformatorische Protes
tantenvertreibung und moderner Tourismus

1. Einleitung

Als gebürtiger Defregger aus St. Jakob, der sich seit Jahren mit der Ge
schichte seiner Heimatgemeinde beschäftigt, war es für mich eine Ehre, im 
Rahmen der „Matreier Gespräche“ 2005 eingeladen zu werden, eine Exkur
sion ins Defreggen1 zu führen.

Am Nachmittag des 5. Dezember 2005 kam es dann bei Winterwetter mit 
Sturm und Schnee zu dieser Fahrt ins Defreggen. Mit einem vollen Reisebus 
fahren wir von Matrei nach Huben und zweigten dort ins Defreggen ab, wo 
wir, vorbei an der ersten Gemeinde im Tal, Hopfgarten, nach 22 km das auf 
1389 m Seehöhe gelegene St. Jakob erreichten. Dort besuchten wir zunächst 
das neue Museum „Zeitreise“ und passierten anschließend einige alte Höfe 
ehemaliger Defregger Wanderhändler. Auf dem Weg retour hielten wir in 
Bruggen-St.Veit bei der Kapelle mit dem neuen Versöhnungsdenkmal für 
die vertriebenen Defregger Protestanten. Ein Großteil der Teilnehmer wan- 
derte anschließend zu Fuß über den Reimmichlweg nach St. Veit, wo wir die 
Kirche besichtigten, in deren Kirchturm die Glocke hängt, die vom Salzbur
ger Erzbischof zum Dank für die ausgetilgte Ketzerei gestiftet wurde. Nach 
einem Tee im Wirtshaus ging es wieder zurück nach Matrei.

1 Die Herkunft der Bezeichnung „Defreggen“ ist nicht eindeutig geklärt (,Stember- 
ger, G. 1950, 25ff.). Die offizielle Schreibweise ist heute Defereggen, obwohl man 
in älteren Texten oft auch Defreggen findet. Von den Einheimischen wird aber im
mer vom Defreggen gesprochen, weshalb auch ich diese Bezeichnung verwende. 
Dies ist auch die Meinung von Dr. Egon Kühebacher, dem ehemaligen Leiter des 
Südtiroler Amtes für geografische Namen, der mir mitteilte, dass nach der Empfeh
lung der UNO-Sonderkonferenz für geographische Namen, nur sprechsprachlich 
wirklich gebrauchte Namensformen amtliche Gültigkeit haben sollen. Zudem muss 
angeführt werden, dass Defreggen das ganze Tal bezeichnet und daher das Anhän- 
gen von -ta l nicht notwendig ist und auch dem Sprachgebrauch nicht entspricht. 
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In der Geschichte des Defreggen spielt das Spannungsfeld zwischen Heimat 
und Fremde eine besondere Rolle. Ende des 16. Jahrhunderts zwangen die 
schwieriger werdenden wirtschaftlichen Bedingungen im abgelegenen Berg
tal die Defregger Bauern dazu, sich mittels Hausierhandel einen Zusatzver
dienst zu schaffen. Auf ihren Wanderungen kamen sie auch bald in den süd
deutschen Raum, von wo sie den protestantischen Glauben mit in die Heimat 
brachten, der dort auf fruchtbaren Boden fiel. Da die Obrigkeit die Glau
bensspaltung nicht duldete, wurden in den Jahren 1684/85 mehrere hundert 
Defregger aus ihrer Heimat ausgewiesen. Nach der schwierigen Zeit des 
Niedergangs des Hausierhandels zu Beginn des 19. Jahrhunderts gelang es 
den Defreggern bis zum 1 . Weltkrieg eine bedeutende Rolle in der Strohhut. 
industrie zu spielen und viele Defregger verließen das Tal, um in den Stroh
hutfabriken in der Krain und den europaweit gegründeten Niederlassungen 
zu arbeiten. Im 20. Jahrhundert übernahm dann der Fremdenverkehr die 
Rolle des wichtigsten Wirtschaftsfaktors im Defreggen. Diese Enwicklungen 
werde ich im Folgenden kurz darstellen.

2. Der Defregger Hausierhandel

2.1 Ursachen
„Wer hat nicht von den Tefferegger Teppichhändlern und Handschuhhänd
lern gehört?“ Diese Frage stellte Gustav Rasch2 im Jahre 1874, als der Hau
sierhandel, mit dem die Defregger zu europaweiter Bekanntheit gelangt wa
ren, bereits im Niedergang begriffen war. Vielen Hausierern war es zu dieser 
Zeit aber bereits gelungen, sich den Erfordernissen der wirtschaftlichen und 
industriellen Entwicklung anzupassen und in der Strohhuterzeugung Fuß zu 
fassen, wo sie bald zu den bedeutendsten Produzenten in der gesamten öster
reichisch-ungarischen Monarchie aufstiegen.

Der Weg, der die Bewohner des abgeschiedenen Hochgebirgstales vom 
Bauern zum Hausierer und schließlich zum Kaufmann und Fabrikanten führ
te, ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Einmal handelt es sich beim 
Hausierhandel um ein Phänomen, das in Osttirol allein auf das Defreggen 
beschränkt ist. Obwohl in den benachbarten Tälern die Verhältnisse nicht 
viel besser gewesen sein dürften, fand diese Entwicklung dort keine Entspre
chung, was auch das Amt in Virgen verwunderte, das im Jahr 1802 klagte: 
„Wenn die Untertanen in Virgen sich nur zur Winterszeit -  im Sommer ha-

2 Rasch, G. 1874, 85.
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t>erl s ie  m i t  d e m  F e ld b a u e  a l l e  H ä n d e  v o l l  A r b e i t  -  a u f  e in  p a a r  M o n a te  m i t  

¡ la n d e ls c h a f t a b g e b e n  w ü r d e n , s o  k ö n n te  ih r e m  N a h r u n g s s ta n d e  m i tg e h o l f e n  

w erden. [ • • • ]  D ie  D e f r e c k e r  g e h e n , w e n ig e  a u s g e n o m m e n , u m  s ic h  b e i  ih r e n  

engen u n d  w e n ig e n  G ü te r n  n ä h r e n  z u  k ö n n e n , f o r t a n  a u f  a u s w ä r t ig e  H a n d e l -  

Schaft, e in e  d e r  V ä te r  e r s te  S o r g e  is t, ih r e  K in d e r  s c h o n  in  ih r e r  J u g e n d  z u r  

t fa n d e ls c h a f t  z u  b i ld e n . Im  G e g e n te i l  h a b e n  d ie  V ä te r  in  V ir g e n  ih r e  K in d e r  

am lie b s te n  zu  H a u s e  u n d  le id e n  l i e b e r  N o t, o f t  H u n g e r  m i t  ih n e n , a ls  d a ß  s ie  

ihre S ö h n e  a u f  e in e  k u r z e  Z e i t  n a c h  d e m  B e is p i e l  d e r  D e f r e c k e r  e n tb e h r te n .“3 
Andererseits unterscheidet sich die Entwicklung des Hausierhandels im  
pefreggen von der in anderen Tiroler Gebieten dadurch, dass den D efreg
gern der Übergang vom  Hausierer zum Kaufmann und Fabrikanten gelang, 
was z.B. bei den Zillertaler Handschuhhändler oder den Imster Vogelhänd
lern nicht der Fall war.

Abb. 1: A bbildung eines D efregger  
Teppichhändlers im  Tarockspiel des 
Johann Steiger, Spielkartenm acher in  
Wien um  1850. D iese K arten sind von 
der Firm a P iatn ik  heute noch erhält
lich.

A bb. 2: A quarellb ild  eines D efregger  
T eppichhändlers; w ahrscheinlich von 
Josef K apeller (1796 -1820). T iroler  
L andesm useum  F erdinandeum

3 Stolz, O. 1925, 195.____________________________________________________________
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Ein Erklärungsansatz dafür, warum in Osttirol ausgerechnet die Defregger 
auf den Hausierhandel kamen, könnte in den besonderen politischen Ver- 
hältnissen des Tales liegen, denn von 1207 -  1814 war das Defreggen in 
zwei politische Einflußsphären geteilt. Das Innere des Tales mit St. Jakob 
gehörte bis 1500 zum Herrschaftsgebiet der Grafen von Görz, anschließend 
zur fürstlichen Grafschaft Tirol und unterstand dem Gericht und Pflegearm 
in Virgen. Der äußere Teil mit St. Veit und Hopfgarten war Teil des selb
ständigen Fürst-Erzbistums Salzburg, der Sitz des zuständigen Pflegege
richts war in Windisch-Matrei. Kirchlich unterstand das gesamte Defreggen 
dem Erzstift von Salzburg. St. Jakob war Teil der Pfarre Virgen, St. Veit 
gehörte zur Pfarre Windisch-Matrei, wobei in beiden Orten jeweils Vikare 
tätig waren.4 Diese eigentümliche Trennung des Tales hatte zur Folge, dass 
die Bewohner von St. Jakob und St. Veit gezwungen waren, zur Erledigung 
ihrer Angelegenheiten die beiden Hauptorte Virgen bzw. Matrei aufzusu
chen, die vor dem Bau der Straße in das Tal im 16. Jahrhundert nur in stun
denlangem Fußmarsch über die meist über 2500 m hohen Jöcher zu errei
chen waren.

Im Winter, wenn die Übergänge unpassierbar waren, war das Tal völlig ab
geschlossen. Es konnten keine Ein- und Verkäufe getätigt werden und alle 
gerichtlichen und kirchlichen Belange, wie Taufen, Hochzeiten und Begräb
nisse5, mussten aufgeschoben werden. Im Frühjahr, wenn die Wege wieder 
begehbar waren, wanderten die Defregger dann aus dem Tal, um das Zu
rückgestellte zu erledigen. Durch diese Verhältnisse mussten die Defregger 
also mehr auf den Beinen sein als die Bewohner der Nachbartäler und es ist 
anzunehmen, dass sie von ihren Wanderungen Waren mitgebracht haben, die 
sie im Tal weiterverkauften. Mit Verschlechterung der wirtschaftlichen Be
dingungen im Tal werden sie diese Geschäfte wohl immer mehr ausgebaut 
haben. Auch im Defreggen selbst hat sich der Hausierhandel regional unter
schiedlich entwickelt. Zum überwiegenden Teil waren davon die beiden

4 Dissertori, A. 2001, 13f
5 Dies war in St. Jakob bis zur Errichtung des Friedhofs im Jahr 1516 der Fall. Da
vor mussten die Leichen nach Virgen hinübergetragen werden. Von diesen Zustän
den berichtet auch eine makabre Geschichte, die man sich im Tal erzählte und die 
von Ludwig von Hörmann aufgezeichnet wurde: „Ein Weib im abgeschlossenen 
Bergdorf St. Jakob in Defereggen stellte ihren toten Mann gefroren in ihre Küche 
und benützte ihn als Leuchter, indem sie ihm die Kentel (Kienspan) in den Mund 
steckte. Im Frühjahre, als der Tote auftaute und sie ihn nach Virgen hinabschaffen 
mußte, bedauerte sie, daß sie nun keinen Leuchter mehr habe“ (H ö rm a n n , L  1909,
2 9 9 ).
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inneren Talgemeinden St. Jakob und St. Veit betroffen, während in Hopfgar
ten die Notwendigkeit zum Nebenerwerb aufgrund der geringeren Seehöhe 
und der dadurch besseren Ertragsfähigkeit des Bodens weniger stark ausge
prägt war. St. Jakob liegt zwar höher als der Brenner, da sich das Tal aber in 
west-östlicher Richtung erstreckt, ist durch die intensive Sonneneinstrahlung 
auf den Südhängen der Anbau von Roggen, Gerste, Hafer und Weizen bis 
auf eine Höhe von 1700 m möglich, was aber in den letzten Jahrzehnten 
gänzlich eingestellt wurde. Der Ertrag war freilich nicht gesichert, da Reif 
und späte Schneefälle oft genug die gesamte Saat vernichteten, was Notlagen 
und Verschuldung nach sich zog, da die Bauern nun zu Getreidekäufen ge
zwungen waren.
Im 16. Jahrhundert war das Defreggen noch recht dünn besiedelt. Nach der 
Pustertaler Steuerbeschreibung aus dem Jahr 1545 gab es im tirolischen Teil 
des Defreggen 29 Wirtschaften. Diese waren zum Teil Neurodungen, die als 
„Raute“ bezeichnet wurden, zum anderen Teil Teilungen der Schwaigen 
(Urhöfe). In der Steuerbeschreibung finden sich 8 ganze, 13 halbe, 2 drittel 
und drei Viertel Schwaigen.6 Dies weist darauf hin, dass zu dieser Zeit eine 
weitere Vermehrung des Kulturgrunds nicht mehr möglich war und die Zu
nahme der Bevölkerung, die wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem 
Bergbau, hauptsächlich auf Kupfer, steht, der seit dem 15. Jahrhundert im 
Defreggen betrieben wurde, eine Teilung der Güter erforderlich machte. Die 
verschiedenen Wirtschaften auf einer Schwaige bauten sich eigene Häuser 
und so bildeten sich kleine Rotten, die noch heute vor allem im hinteren 
Defreggen die Besiedlung kennzeichnen. Im Salzburger Teil ist den Teilun
gen allerdings durch die von den slawischen Vorfahren übernommenen 
Hausgemeinschaften etwas vorgebeugt worden, die eine Art patriarchalische 
Hausverfassung darstellten. Unter Leitung eines Oberhaupts, des Vorhau
sers, der auch das gesamte Vermögen verwaltete, lebten mehrere, demselben 
Geschlecht angehörige, Familien zusammen, was beim Zusammenleben 
vieler Menschen zu Problemen führte, da die Räumlichkeiten in den meisten 
Fällen nicht ausreichten. Bei diesen Verhältnissen ist es verständlich, dass 
die jungen Leute danach strebten, aus der Hausgemeinschaft auszutreten und 
sich selbstständig zu machen, wofür der Hausierhandel Möglichkeit bot.7

Die Güter im Defreggen wurden von den Grundherren zum Großteil auf 
Grundlage des Freistiftrechts verliehen. Ursprünglich verstand man darunter 
ein Leiheverhältnis, das dem Grundherrn ermöglichte, dem „Stift“ das Gut

6 Stemberger, G. 1950, 82ff.
7 Dissertori, A. 2001, 11.________________________________________________________
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für ein Jahr zu verleihen, wofür dieser den Grundzins abzuliefern hatte. 1^ 
Laufe der Zeit wurde dieses Freistiftrecht faktisch erblich, als Entschädigung 
für den Verzicht auf das Heimfallrecht mussten dem Grundherrn bei Besitz- 
Standsänderungen die so genannten Ehrungen bezahlt werden, die im Laufe 
der Zeit zur Überschuldung der Bauern führten. Die hohen jährlichen 
Grundzinsen verschlimmerten die ohnehin schwierige Lage der Bauern zu
sätzlich.8 Um das Überleben zu sichern, waren die Defregger gezwungen 
sich etwas dazu zu verdienen. Die Möglichkeit dazu bot einerseits der Berg
bau, andererseits der Hausierhandel. Insbesondere in den harten Wintermo- 
naten, in denen es in der Landwirtschaft nur wenig Arbeit gab, die ebenso 
gut von den Frauen geleistet werden konnte, waren die Männer, hart gesagt, 
unnütze Esser; daher war es nur vorteilhaft, wenn die Männer im Winter als 
Hausierer unterwegs waren und im Frühjahr mit einem kleinen Gewinn wie
der in die Heimat zurückkehrten. Zusammen mit dem Niedergang des Berg
baus im Laufe des 17. Jahrhunderts führte dies dazu, dass immer mehr Män
ner im Winter zum Hausieren in die Weite9 zogen.

2.2 Die Kraxenträger
In den Anfängen des Hausierhandels waren die Hausierer wohl nur im 
Defreggen selbst sowie der näheren Umgebung tätig und dürften vorwiegend 
mit Birnmehl10 und Schüsseln aus Zirbenholz11, die im Defreggen in Heim
arbeit hergestellt wurden, gehandelt haben. Die Schüsselerzeugung wurde 
aber auf Weisung der Obrigkeit Ende des 17. Jahrhunderts eingestellt, da die 
Defregger, wie der Bergrichter 1675 schrieb, „den Wald verwüsten. Sie 
schlagen die schönsten Stämme, nehmen davon die besten Stücke und lassen 
andere liegen. Die Zirmbäume in Defereggen sind bereits verschwunden.“ 12 

Zu diesen Waren kamen dann noch Wetzsteine, Sicheln, Sensen und Tonge
schirr hinzu, die aber nicht im Defreggen hergestellt wurden. Im Herbst, 
nachdem die Ernte eingebracht und die Wintersaat bestellt war, nahmen die 
Hausierer ihre Kraxen, packten sie mit den Waren voll und schleppten die

8 D isse r to r i, A . 2 0 0 1 , 9ff.\ das Freistiftrecht wurde erst 1848 im Zuge der Grundent
lastung in volles Erbrecht umgewandelt.
9 Wenn wir Kinder im Hause spielten und es uns zu eng wurde, sagten wir: „Gehen 
wir in die Weite!“ So ist es auch heute noch.
10 Bimmehl wurde aus getrockneten Birnen, den „Kletzen“, gemahlen und als Alter
native zum Honig für das Süßen von Backwerk und anderen Speisen verwendet.
11 Der Oberhäuser Zirbenwald ist heute einer der größten geschlossenen ZirbenWäl
der der Ostalpen.
12 K o lb itsch , E. 1 9 8 0 a . ___  ________________
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schwere Last über die Jöcher und Pässe in die Nachbartäler. Essen und 
Nachtquartier im Heu bekamen sie bei den Bauern, die ihnen die Waren 
abnahmen, so dass sie für ihre Person während der Wintermonate fast keine 
Auslagen hatten.

Aufgrund gestiegener Konkurrenz, ausgelöst durch Talgenossen, die eben
falls mit dem Hausieren begannen, dehnten die Hausierer in den ersten Jahr
zehnten des 17. Jahrhunderts ihren Tätigkeitsbereich immer weiter aus, wo
durch sie auch in die Städte gelangten. Mit Wetzsteinen, Sensen und Sicheln 
konnten sie dort aber keine großen Geschäfte machen, weshalb sie gezwun
gen waren, ihre Waren den Bedürfnisse der städtischen Bevölkerung anzu
passen. Die Deferegger begannen nun mit „Kotzen“, das sind Teppiche oder 
Decken, zu hausieren, die sie auf den Märkten im Pustertal kennen gelernt 
hatten. Diese so genannten „Defregger Teppiche“ waren grobe, aus Kuhhaar 
gefertigte Decken, die in St. Sigmund bei Bruneck, in Welsberg, Sillian und 
Täufers hergestellt wurden. 13 Der erste Teppichhändler, von dem wir Kennt
nis haben, war ein gewisser Michael Ladstätter, der im Sterbebuch von St. 
Jakob 1684 als Tuchhändler eingetragen ist. Da die Sterbebücher in St. Ja
kob erst im Jahr 1642 beginnen und in den ersten Jahren bei den Eintragun
gen jede Angabe des Berufes fehlt, kann man wohl annehmen, dass der 
Handel bereits wesentlich früher im Gange war. Durch den Teppichhandel 
weitete sich der Hausierhandel rasch aus und die Hausierer gelangten bald 
bis nach Süddeutschland, wo die Reformation bereits Wurzeln gefasst hatte. 
Von dort brachten sie auch ketzerische Bücher ins Defreggen mit, wodurch 
der lutherische Glaube ins Defreggen gelangte und sich verbreitete.

2.3 Die Handelskompanien

2.3.1 Die Gründung der Kompanien
Nach den Anfangserfolgen erkannten die Hausierer rasch das Potential, das 
im Teppichhandel lag. Je weiter die Städte jedoch vom Defreggen entfernt 
waren, desto aufwendiger wurde der Transport der Waren dorthin. Die lange 
Reise lohnte nur, wenn auch eine entsprechende Anzahl an Teppichen abge
setzt werden konnte. Die Kraxe war für die Beförderung größerer Mengen 
nicht mehr geeignet, Fuhrleute mussten den Transport übernehmen und am 
Bestimmungsort war ein Lager nötig, um die Ware Zwischenlagern zu kön
nen. Dies erforderte finanzielle Mittel, die ein Einzelner nur schwer aufbrin
gen konnte, weshalb ein findiger Kopf auf die Idee kam, das nötige Kapital

13 Hörmann, L. 1877, 240.
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durch den Zusammenschluss mehrerer Hausierer aufzubringen. Wann diese 
Entwicklung begann, ist nicht mehr genau festzustellen; im Jahre 1710 ist im 
Verfachbuch des Stadtgerichts von Lienz erstmals eine „Trogerische Com
pagnie“ erwähnt14 und im Jahre 1742 beklagte sich die Stadt Lienz bereits 
darüber, dass ihr in geschäftlicher Hinsicht „durch die Defferegger der 
mehrste Schaden geschehe, indem selbe alles fortkaufen und teuer widerutn 
hingeben“15.

Unter Leitung alter, erfahrener Hausierer schlossen sich mehrere „Kame- 
rathen“ (Gesellschafter) zu „Kumpanien“ zusammen, um das nötige Kapital 
aufzubringen. Zusätzlich wurden oft noch Knechte angestellt, die aber nicht 
an der Kompanie beteiligt waren. Diese hatten jedoch die Möglichkeit, durch 
Stehenlassen ihres Lohns selbst zum Gesellschafter zu werden. Die Kompa
nien waren nicht sehr groß, mit den Knechten waren es höchstens zehn 
Mann, häufig weniger. Die Verhältnisse der Kompanien wurden durch 
Kompanieverträge geregelt. Ein solcher Kompanievertrag aus dem Jahr 1806 
ist erhalten geblieben. In diesem Vertrag ist eine Bestimmung besonders 
interessant, nämlich: „wem einer solt krankh werden, so geht alles in die 
Kampa nie“16. Es schien den Defereggern bereits lange vor Einführung der 
Krankenversicherung selbstverständlich, dass die Gesellschaft für die Hei
lungskosten der in ihrem Dienste Erkrankten aufkam.

Der Handel nahm nun folgende Form an: Ein Mitglied der Kompanie be
sorgte den Einkauf der Waren. Diese wurden von einem Fuhrmann zum 
Bestimmungsort befördert, wo sich die übrigen Gesellschafter und Knechte 
nur noch einzufinden hatten. Dort wurde ein Lager angelegt, von wo aus die 
einzelnen Händler die Waren auf dem Rücken von Haus zu Haus trugen. So 
ging es von Stadt zu Stadt und am Ende der Handelssaison im Frühjahr kehr
te man wieder ins Defreggen zurück, wo der Gewinn ermittelt und auf die 
Gesellschafter entsprechend der Höhe ihrer Einlage aufgeteilt wurde. Ob
wohl der Hausierhandel durch die Bildung der Kompanien einen ungeahnten 
Aufschwung nahm, widmeten sich die Defregger im Sommer wieder ihrer 
Landwirtschaft, der Handel war weiterhin nur ein willkommener Nebener
werb, in dem sie es im Laufe des 18. Jahrhunderts aber zu europaweiter Be
kanntheit brachten. So schrieb Joseph Rohrer in seinem 1796 erschienen 
Buch „Über die Tiroler“, das als die erste Volkskunde von Tirol gilt, dass 
seines Erachtens die Defregger „unter allen Tirolern am meisten in der Welt

14 Kolbitsch, E. 1980a.
15 S to lz, O . 1 925 , 194 .
16 Passler, P. 1927, 6. 
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heruinfahren, und aus allem, selbst ihrem Witze, einen Handlungsartikel zu 
machen verstehen.“n

2.3.2 Die Waren
Hand in Hand mit der Ausdehnung der Handelsgebiete ging auch eine Er
weiterung des Sortiments, das zudem im Verlauf der Hausiersaison wechsel
te. Da sich manche Kompanien auf gewisse Waren spezialisierten und nur zu 
bestimmten Zeiten tätig waren, überließen diese Kompanien anderen Kom
panien, die zu einer anderen Jahreszeit dem Handel nachgingen, oft ihr Kapi
tal, das man dadurch zweimal im Jahr arbeiten ließ, wodurch sie sich selbst 
wie auch den anderen zu einem noch größeren Verdienst verhalfen. Diese 
neidlose Zusammenarbeit dürfte zum Aufschwung des Hausierhandels be
sonders beigetragen haben. Im Herbst handelten einige Kompanien mit Obst, 
das sie in den Landgerichten Meran und Bozen kauften. Alljährlich brachten 
sie mehrere Hundert Kisten mit „Maronen, Lazzarolen, Granat- und Rosma
rinäpfeln, Quitten und dergl. edlen Früchten gefüllte Kisten“is nach Wien 
und anderen Reichs-Prälaturen. Weiters vertrieben sie weiße und perlenfar
bige Klapp- und Fingerhandschuhe, die in Lienz, Toblach, Innichen, Inns
bruck und Hall aus Ziegenfellen gefertigt wurden, nicht nur in den ansehn
lichsten Häusern der Kaiserstadt, sondern sie gaben „sich wohl auch die 
Ehre, dieselben den Damen in den erbländischen Hauptstädten Brünn, 
Preßburg und Hermannstadt in eigener Person zu überbringenii19. Der be
deutendste Verschleiß im Winter, und das wichtigste Handelsgut überhaupt, 
blieben aber „Kotzen“, das sind Teppiche oder vielmehr Decken aus Kuh
haaren, Ziegenhaaren oder einheimischer unveredelter Schafwolle, die aus 
dem Pustertal sowie auch aus der Reichsstadt Nördlingen bezogen wurden. 20 

Diese Teppiche waren größtenteils gröberer Art und wurden als Fußteppi
che, Pferdedecken und auch als Bettdecken, besonders für Dienstbotenbet
ten, gebraucht und bis zum Ende der erbstatthalterlichen Regierung 1795 
vornehmlich in Holland abgesetzt.21 Die im Frühjahr tätigen Kompanien 
führten wieder andere Artikel, vorwiegend Wetzsteine.22 Ganz vereinzelt 
wurde auch mit Frauengürteln, Spitzen, Leinwand und Flachs gehandelt. 23

17 Rohrer.J. 1985, 52.
18 Rohrer, J. 1985, 52f.
19 Rohrer, J. 1985, 53.
20 Hörmann, L. 1877, 239f.
21 Rohrer, J. 1985, 54.
22 Hörmann, L. 1877, 240.
23 Kolbitsch, E. 1980a. 
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2.3.3 Handels gebiete
Jede Kompanie hatte ein eigenes Gebiet, in dem sie ihrem Handel nachging 
Durch den Aufschwung im Laufe des 18. Jahrhunderts waren zahlreiche 
neue Kompanien entstanden, so dass zur Hochblüte des Kompaniewesens 
Ende des 18. Jahrhunderts Defregger Kompanien im größten Teil Europas 
tätig waren. Fünf Kompanien, mit je sechs bis zehn Mann, hausierten zu 
dieser Zeit in Holland und Belgien, einige schifften gewöhnlich auch nach 
England hinüber. Andere Kompanien fuhren auf dem Inn Richtung Linz, 
von dort zog ein Teil nach Wien und Ungarn, bis nach Großwardein und 
Temesvar hinab. Der andere Teil lieferte seine Ware von dort mit Landfracht 
nach Prag und weiter nach Obersachsen, Lüneburg, Hamburg und Lübeck. 
Von dieser Reichsstadt wurde auf der baltischen See nach St. Petersburg 
geschifft. Dort handelte eine Kompanie mit acht Mann und die Defregger 
Waren fanden in mehreren russischen Statthalterschaften guten Absatz. 
Wenn man Joseph Rohrer glauben darf, soll sogar die russische Kaiserin 
Katharina II. einem Defregger „seine Teppiche in Tausch abgenommen“ 24 

haben. 1822 erreichten zwei Hausierer nach dreiwöchiger Reise sogar Mos
kau, wie aus einem Brief hervorgeht, den sie von dort abschickten. 25 Andere 
hausierten in Polen und Galizien, in der Schweiz und bis ins Jahr 1789 wa
ren die Defregger auch in Frankreich tätig.26 Einige handelten auf der Bal
kanhalbinsel und kamen in Vorderasien bis Erserum27. Die Brüder Santner 
waren in Ägypten tätig und handelten dort mit Saitüngen. Die Santner- 
Ladstätterische Kompanie arbeitete in Südtirol und in Italien bis nach Sizi
lien, die Lercher Kompanie betrieb ihren Handel in den österreichischen 
Alpenländern. 28 Sogar Amerika erreichten sie: „Vor beyläufig 10 Jahren war 
es, daß zwey Teferegger bis nach Amerika mit einem Hamburger Kauf- 
farthenschiffe segelten. Sie machten gute Losung, brachten 5000 Gulden in 
ihre Heimath zurück, und leben noch zufrieden.“ 29

Wie umfassend der Hausierhandel war, zeigt sich auch daran, dass im Zeit
raum von 1749 -  1839 mindestens 90 Hausierer im Ausland gestorben sind. 
Der Tod ereilte sie in Orten wie Verona, Lemberg, Rotterdam, Prag, Berlin,

24 Rohrer, J. 1985, 55.
25 Passler, P. 1927, 8.
26 Rohrer, J. 1985, 54fr.
27 heute: Erzurum (Ostanatolien/Türkei)
28 Passler, P. 1927, 7.
29 Rohrer, J. 1985, 56.
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Dresden, Ancona, Ofen (Ungarn), Warschau oder Frankfurt, in Sizilien, 
Frankreich und Polen.30

2 3.4 Die Hochblüte des Hausierhandels
pie letzten Jahrzehnte des 18. und die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts 
waren die Blütezeit des Deferegger Hausierwesens. 1784 berichtete der 
Pfleger von Virgen an das Kreisamt: „Die Deferegger laufen mit ihrem Han
del die 4 Teile der Welt aus, erhaschen ein Geld und tragen dies gleich de
nen Vogl ihrem Neste und Schlupfwinkel fleißig zu. Sie sind fast das ganze 
Jahr auf Handelsschaft und pflegen gemeiniglich nur um Neujahr, Pfingsten 
und im Herbst nach Hause zu gehen.“ 31 In diesen Jahrzehnten war im Winter 
ein beträchtlicher Teil der männlichen Einwohner im arbeitsfähigen Alter im 
Hausierhandel tätig. In einer Beschreibung des Erzstiftes Salzburg von L. 
Hübner aus dem Jahr 1796 findet sich die Angabe, dass aus dem Defreggen 
jährlich 80 -  90 Mann auf Handelschaft ausziehen.32 Diese Angabe bezieht 
sich wahrscheinlich nur auf den Salzburger Teil des Defreggen, dürfte aber 
auch für diesen Teil zu niedrig geschätzt sein, da der für das Defreggen zu
ständige Maire33 Georg Degischer 1812 berichtete, dass früher 450 Einwoh
ner dem Handel nachgingen, jetzt aber, nach der Hemmung des Handels 
infolge der Napoleonischen Kriege, nur noch 340.34 Auch Staffier führte 
1844 an, dass im Defreggen „wohl gegen 500 Leute, die in den entferntesten 
Gegenden von Europa wandern und mit verschiedenen Waren Hausierhan
del treiben“35. Da das Defreggen im Jahre 1780 3172 Einwohner zählte36, 
folgt daraus, unter der Annahme, dass 60% der Männer im arbeitsfähigen 
Alter waren, dass knapp 50% dieser Männer im Hausierhandel tätig waren. 
Da die Hausierer vor allem aus St. Jakob und St. Veit stammten -  in Hopf
garten gab es nur wenige -  dürfte in diesen Orten der Anteil sogar noch um 
einiges höher gewesen sein. Auch die Quellen sprechen für die höheren An
gaben: So verzeichnet der Einhöfungsausweis der Gemeinde St. Jakob aus 
dem Jahr 1813 119 Besitzer, von denen der Tätigkeitsbezeichnung nach

30 Kolbitsch, E. 1980b.
31 Kolbitsch, E. 1980a.
32 Stolz, O. 1925, 188f
33 Osttirol gehörte zu dieser Zeit zur Illyrischen Provinz, die direkt dem Kaiserreich 
Frankreich unterstellt war.
34 Kolbitsch, E. 1980a
35 Staffier, J. 1844,474
36 Stolz, O. 1925, 192
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nicht weniger als 91 „Händler und Bauern“ waren.37 Aus der Seelenbe
schreibung von St. Veit aus dem Jahre 1770, die eine Einwohnerzahl von 
1477 Personen ergab, kann man ersehen, dass zum Zeitpunkt der Durchfüh
rung der Seelenbeschreibung 145 Männer im Alter von 16 bis 60 Jahren 
gerade in der Fremde weilten, was knapp einem Drittel der arbeitsfähigen 
männlichen Bevölkerung entspricht38. Bei fast jedem Haushalt finden sich 
bei männlichen Familienmitgliedern Vermerke wie „auf dem Lande“ oder 
ähnliches. In den Verfachbüchern des Gerichtes Virgen sind die Handelspäs
se eingetragen, die Hausierern im Alter zwischen 15 und 74 Jahren aus dem 
Tiroler Teil des Defreggen in der Zeit von 1787 bis 1791 ausgestellt wurden. 
Obwohl die Aufzeichnungen unvollständig sind, finden sich darin mehrere 
Hundert Handelspässe, die sich hauptsächlich auf den Handel mit Teppichen 
und Wetzsteinen, vereinzelt auch mit Frauengürteln, Handschuhen, Seiden
waren, Spitzen, Obst, Leinwand und Flachs beziehen. Als Ziele des Handels 
sind Österreich, das Reich, Holland, Belgien, Frankreich, Schweiz, Italien, 
Dalmatien, Ungarn, Siebenbürgen und Polen aufgezeichnet.39

2.3.5 Der Hausierer
Der typische Defregger Hausierer war „ein verschmitzter Patron, der es, wie 
man zu sagen pflegt, »dick hinter den Ohren hat«“40. Er hatte bald herausge
funden, dass seine Tracht, sein urwüchsiger Dialekt, sein derber Humor, 
kurz: sein ganzes Wesen ihm beim Hausieren treffliche Dienste leisteten. 
Die Städter hatten an ihm ihren Spaß und der „dumme Tiroler“ strich 
schmunzelnd hübschen Gewinn ein.41 Die Defregger trieben jedoch keinen 
nationalen Schwindel, wie etwa die Zillertaler, die allerlei Wunderbares vom 
schönen Zillertal und den großartigen „Etablissements“, die sie dort besäßen, 
erzählten.42 Überall, wohin die Defregger kamen, genossen sie den Ruf der 
Ehrlichkeit, freilich auch den der kaufmännischen Schlauheit. Im Ort, in dem 
sie hausierten, legten die Kompanien gewöhnlich ein Depot an, so dass die 
Hausierer immer nur einige Decken bei sich trugen, die sie immer als die 
letzten bezeichneten, welche sie noch, angeblich unter dem Einstandspreis, 
zu verkaufen hätten. Durch diese Finte gelang es ihnen, ihre Ware meistens

37 Stemberger, G. 1950, 148.
38 Liber Animarum 1770/71 von St. Veit im Defreggen; Mikrofilm 1050/5 im Tiro
ler Landesarchiv Innsbruck.
39 Kolbitsch, E. 1980a.
40 Hörmann, L. 1869, 241.
41 Passler, P. 1927, 10.
42 Hörmann, L. 1869, 219.
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raSch an den Mann bringen.43 Sie erlernten leicht fremde Sprachen, so „daß 
man in dem abgelegenen rauen Thale Tefereggen die Tirolerbauem deutsch, 
holländisch, englisch, böhmisch, pohlnisch und rußisch, wenigstens was den 
Handel und Wandel betrifi, parliren zu hören im Stande“ 44 war.

Während der Blüte des Hausierhandels schrumpfte die Zeit, in der sich die 
Hausierer in der Heimat aufhielten, immer mehr zusammen; aber trotz der 
Erfolge im Handel gaben sie die Landwirtschaft im heimatlichen Tal nicht 
auf und blieben weiterhin Bauern. Regelmäßig im Sommer kehrten sie in die 
Heimat zurück, brachten die Ersparnisse mit und wählten sich aus den hei
mischen Mädchen ihre Frauen, die in der Zeit der Abwesenheit ihrer Gatten 
und Söhne daheim alleine wirtschafteten und alle Arbeiten verrichteten, 
selbst die schwersten in Stall und Feld, wie auch aus einem Akt des Gerich
tes Windisch-Matrei aus dem Jahr 1790 hervorgeht: „Das Mannsvolk in De- 
fereggen ist die meiste Zeit des Jahres auf Handelsschaft abwesend und 
muss damit das meist zum Unterhalt der Familie erwerben, während dem 
Weibervolk fast allein die Bearbeitung der Güter obliegt.“ 45 Den Frauen 
oblag auch die Erziehung der Kinder, die oft schon in jungen Jahren mit auf 
Handelsschaft gehen mussten. Passler berichtet von einem Defregger, der 
ihm drastisch die unbehagliche Situation schilderte, wie er, kaum der 
zweiklassigen Dorfschule entwachsen, nach Florenz mitgenommen wurde, 
um dort Decken zu verkaufen. Die ganze Vorbereitung habe in einigen Bro
cken Italienisch bestanden, die ihm auf der langen Wanderung dorthin bei
gebracht wurden.46

2.3.6 Auswirkungen des Hausierhandels auf das Defreggen 
Wie bereits erwähnt war es die wirtschaftliche Not, welche die Defregger 
zum Hausierhandel zwang. Da die Landwirtschaft im überbevölkerten Tal 
die Menschen nicht ernähren konnte, war es ihnen möglich, durch diesen 
Zusatzverdienst Getreide zuzukaufen und so ihren Lebensunterhalt zu si
chern. Wer nun aber annimmt, dass sich im Defreggen ein stabiles Gleich
gewicht zwischen der Landwirtschaft und dem Hausierhandel als Zusatzver
dienst einstellte, sieht sich getäuscht. Nach Aufnahme des Hausierens kam 
vielmehr ein Geschehen in Gang, das die Defregger dazu zwang, in immer 
noch stärkerem Maße dem Hausierhandel nachzugehen. Der Grund für die

43 Hörmann, L. 1869, 240f.
44 Rohrer, J. 1985, 55f.
45 Kolbitsch, E. 1980a.
46 Passler, P. 1927, 7.___________________________________________________________
matreier GESPRÄCHE 175



sen scheinbar paradoxen Vorgang liegt im Bevölkerungswachstum, da$ 
durch den Hausierhandel ausgelöst und ermöglicht wurde und in der Folge 
zu einer immer stärkeren Grundzerspitterung führte.
Um der Not im Defreggen zu entgehen, versuchte jeder der konnte auf Han
delschaft zu gehen. Um das für den Handel nötige Kapital aufzubringen 
traten viele junge Leute aus der Hausgemeinschaft aus und verlangten Ab
rechnung, andere wieder verkauften Grund an schon zu Geld Gekommene. 
Die Aussicht auf eine momentane Verbesserung üeß alle Vernunft und Vor
sicht zurücktreten. Letzten Endes wird auch der Verkauf einiger Almen47 auf 
das Konto des um sich greifenden Handels zu buchen sein, was sich in wei
terer Folge negativ auf die Viehwirtschaft auswirkte, da der Mangel an Wei
deflächen nur einen geringen Viehbestand zuließ. Die erfolgreichen Hausie
rer brachten Geld heim und suchten dieses in Grund anzulegen, um heiraten 
können und einen eigenen Haushalt zu gründen.48 Vielfach waren sie durch 
Austritt aus der Hausgemeinschaft auch zur eigenen Haushaltsgründung 
gezwungen. Aufgrund dieser Güterteilungen stieg in St. Jakob die Zahl der 
Wirtschaften von 20 im Jahr 1545 auf 123 Ende des 18. Jahrhunderts an. 49 

Diese fortlaufenden Grundteilungen führten dazu, dass landwirtschaftlich 
nutzbare Fläche im Tal, die ja aufgrund der landschaftlichen Gegebenheiten 
sehr begrenzt war und nicht weiter ausgedehnt werden konnte, auf immer 
mehr Güter aufgeteilt wurde und daher die Erträge pro Gut immer mehr zu
rückgingen. Neben Halben-, Drittel- und Viertel- oder Achtelhöfen erschei
nen noch kleinere Bruchteile von Höfen bis hin zu einem Vierundzwanzigs- 
tel. Diese wurde als Söllgüter bezeichnet, deren Inhaber, die Sölleute oder 
Kleinhäusler, erst recht auf einen Zusatzverdienst angewiesen waren.50 Wie 
klein die einzelnen Landwirtschaften waren, lässt sich auch aus dem Gene
ralkataster im tirolerischen Gericht Defreggen aus dem Jahr 1772 ersehen. 
Im tirolerischen Gericht Defreggen gab es damals 175 Viehbesitzer, die ins
gesamt nur 3 Pferde, 98 Rinder, 256 Kühe, 23 Schafe und 62 Geissen besa
ßen. Schweine gab es überhaupt keine. Das ergibt im Durchschnitt nur 1 -2  
Stück Vieh für einen Besitz, was für ein sich hauptsächlich auf Viehwirt-

47 Stemberger, G. 1950, 102.
48 Heirat erforderte eigenen Besitz. Es bestanden Heiratsverbote, wonach ein Mann 
ohne Besitz von der Gemeinde eine Bewilligung zum Heiraten benötigte. Diese 
Regelungen wurden von den einzelnen Gemeinden erst nach dem 1. Weltkrieg auf
gehoben (Blassnig, P. 2001, 142). In der Hausgemeinschaft durfte nur mit Bewilli
gung des Vorhäusers geheiratet werden (Stemberger, G. 1950, 90).
49 Stemberger, G. 1950, 88.
50 Pissertori, A. 2001, 11.
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schaft stützendes Tal sehr gering ist.51 Durch die zahlreichen Haushaltsgrün
dungen kam es auch zu einem massiven Anstieg der Bevölkerungszahlen, 
die im Jahr 1847 mit 3620 Einwohnern im gesamten Defreggen einen 
Höchststand erreichten.52 Durch die geringen landwirtschaftlichen Erträge 
der Kleingüter wurde die Lage für die rasch angewachsene Bevölkerung 
immer problematischer, weshalb sie immer mehr Hausierhandel treiben 
musste. Der Generalkataster von 1782 weist daraufhin, dass das Defreggen, 
im Gegensatz zum Nachbartal Virgen, nicht in Lage war, sich eigenständig 
mit Getreide zu versorgen: „Das Gericht Virgen hätte bei mittelmäßigen 
Jahren genugsam Getreide, wenn es nicht so viel Naturalprästationen ent
richten müßte. Deffereggen hingegen muß allzeit sehr vieles Getreide kau
fen. [•••] Deffereggen unterhaltet sich mit seinem auswärtigen Handel mit 
fremden und etwas einheimischen Kotzen. Das Tal ist von den jährlichen 
Reisen mehr oder weniger beschädigt und mißrätig.“ 53

Auch in Amtsberichten von 1759 und 1764 wird der Hausierhandel als Ursa
che für die Überbevölkerung des Tales bezeichnet. Es heißt darin: „Die Häu
ser sind für die Volks- und Kindermenge zu eng. Das kommt von den vielen 
Heiraten, maßen da ein Defferegger kaum das Kraxl ertraget und in die 
Fremde handelt, nach seiner Rückkunft zur Verheiratung trachtet. Wegen 
Kleinheit der Häuser und Mangel an Bauholz ist es fast unmöglich, daß die 
Schlafkammern abgesondert werden. Durch das vorhero allzu vielfältig ge
stattete Heiraten ist das Personale dermaßen unglaublich angewachsen, 
dass nunmehr in teils Häusern zwei oder drei Eheleut in einen Kammer bei
sammen ihre Liegestatt nehmen müssen und zu einer Absonderung keine 
Gelegenheit ausfindig zu machen ist. Man wird künftig die Heiratsbewilli
gungen einschränken müssen.“ 54 Am stärksten war dieser Mangel an Häu
sern in St. Jakob zu spüren. Im Jahr 1838 gab es dort 136 Häuser, aber 216 
als Besitzer geltende Familien,55 während in St. Veit und Hopfgarten die 
Anzahl der Familien der Anzahl der Häuser in etwa entsprach, da ja Hopf
garten weniger vom Hausierhandel betroffen war und in St. Veit der Bevöl
kerungsverlust durch die Ausweisung der Protestanten noch nachwirkte (vgl. 
Kap. 3).

51 S tem berger, G. 1950 , 106f.
52 S to lz, O. 1925 , 1 9 2 ; im Vergleich war die Einwohnerzahl im Jahr 2005 bei 2562.
53 Stolz, O. 1925 , 188.
54 Stolz, O. 1925 , 192.
^ S tem b erg er, G. 1950 , 95f.__________________________________________________
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2 j  7  p/e Krise zu Beginn des 19. Jahrhunderts
pie ersten Probleme im Hausierhandel traten 1789 auf, als in Folge der 
Französischen Revolution Frankreich nicht mehr zugängüch war. 1795 fiel 
auch Holland als Markt aus und ab 1804 brachten die Napoleonischen Krie
ge weitere Handelshemmnisse. Ein bedeutender Grund für den Niedergang 
¿es Hausierwesens war auch, dass sich infolge der „industriellen Revoluti
on“ die gesamte wirtschaftliche Situation fundamental wandelte. Die von 
¿en Hausierern gehandelten Waren, die in Heimarbeit hergestellt wurden, 
waren gegenüber den Waren, die in den Fabriken in Massenfertigung erzeugt 
wurden, nicht mehr konkurrenzfähig. Zudem wurde durch das Aufkommen 
des „stehenden Geschäfts“ der Vertrieb von Waren durch Hausierer über
flüssig. Weiters wurde im Jahre 1818 die Hausierordnung des Landes Tirols 
in Kraft gesetzt, die wesentliche Beschränkungen für das Hausierwesen 
brachte, beispielsweise wurde der Handel mit ausländischen Waren verboten 
und auch eine Reihe von inländischen Waren wurde vom Hausierhandel 
ausgenommen. 56

Die großen Kompanien reisten zwar weiter im Lande umher, das Geschäft 
flaute jedoch immer mehr ab. Für die kleinen Hausierer, die in der engeren 
Umgebung herumzogen, war das Entstehen von Geschäften auch auf dem 
Lande ein schwerer Schlag. Obwohl sie neben Wetzsteinen zunehmend auch 
mit anderen, den Bauern nützlichen, Waren handelten, fiel ein Ort nach dem 
anderen durch die Geschäftsgründungen aus ihrem Handelsgebiet heraus. 
Einige Kompanien versuchten es als Reaktion auf die veränderte Situation 
mit neuen Waren. 1838 kam Peter Ladstätter auf den Gedanken, neben den 
Decken, die nur mehr geringe Zugkraft hatten, Schwarzwälder Uhren einzu
kaufen. Nach dem geglückten Versuch mit den Schwarzwälder Uhren wand
te er sich dem Wanderhandel mit Schweizer Taschenuhren zu.57 Auch wenn 
es so einigen kapitalkräftigeren Kompanien gelang, sich rechtzeitig umzu
stellen, blieb die Situation für das Tal äußerst kritisch. Durch die Beschrän
kungen des Hausierpatents und Hausierverbote in zahlreichen ausländischen 
Staaten, durch die Vermehrung der Krämer auf dem Lande, das Außergang
kommen der Teppiche und eine Zunahme der Hausierer in anderen österrei
chischen Gebieten kam es zu zahlreichen Konkursen der Defregger, die oft 
ganze Familien in die Armenversorgung brachten. Der Rückgang der Ein
künfte aus dem Hausierhandel, in dem zu Mitte des 19. Jahrhunderts unge-

56 Stemberger, G. 1950, 755/.
57 Zwanowetz. 1969, 398. 
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fahr ein Fünftel der männlichen Bewohner ihren Erwerb suchte58, war für die 
Bevölkerung des Defreggen existenzbedrohend, da das überbevölkerte Tal 
aufgrund zu geringer Anbauflächen nicht genügend Nahrung für seine Ein- 
wohner produzieren konnte, weshalb jährlich etwa 6000 Star Getreide einge- 
führt werden mussten, die nur aus dem Erlös des Handels bezahlt werden 
konnten.

Inzwischen vollzog sich in der Fremde aber der entscheidende Schritt, der 
den Defreggern noch einmal zu neuem Erfolg verhelfen sollte. Eine St. Vei- 
ter Handelsgesellschaft kam mit Krainer Strohhuthändlern in Berührung, 
griff diesen Handelszweig auf und legte damit den Grundstein zu der Ent
wicklung, die den Defregger vom Hausierer zum Kaufmann und Fabrikant 
führen sollte. Die Strohflechterei kam um 1770 durch einen Soldaten, der in 
Florenz, dem Zentrum der Strohhuterzeugung, gedient hatte, in die Krain, 
wo sich eine Hausindustrie entwickelte, die in den Wintermonaten billige 
Ware bäuerlichen Charakters für die ländliche Bevölkerung erzeugte.59 

Krainer Hausierer gelangten mit diesen Hüten bis nach Salzburg, wo auch 
die St. Veiter Gesellschaft mit Sicheln, Sensen und Wetzsteinen hausierte. 
Da die St. Veiter bemerkten, welch gute Geschäfte die Krainer machten, 
beschlossen sie selbst in diesem Bereich tätig zu werden und schickten im 
Winter einen Vertrauensmann in die Krain, der dort Strohhüte aufkaufte. 
Aufgrund des Erfolges der St. Veiter Kompanie mit den Strohhüten folgten 
bald weitere Defregger Kompanien. Während im Winter weiterhin mit De
cken und ähnlichen Waren gehandelt wurde, wandte sich im Frühjahr alles 
dem Strohhuthandel zu, der sich in der Folge schwunghaft ausdehnte. Aus 
dem Jahresablauf eines Hausierers, von dem Passler berichtet, bekommt man 
einen Einblick in die verschiedenen Handelsperioden zu dieser Zeit. Von 
September bis Weihnachten war dieser mit Teppichen, von Lichtmess (2 . 
Feber) bis Georgi (23. April) mit Strohhüten und von Georgi bis Juni mit 
Sensen und Wetzsteinen unterwegs.60 Da die Krainer Hüte aufgrund ihrer 
geringen Qualität für den städtischen Geschmack nicht fein genug waren und 
daher nur in ländlichen Gebieten abgesetzt werden konnten, begannen ein
zelne Kompanien für die städtische Kundschaft aus Bassano und Marostica 
die hochwertigen Venetianerhüte zu beziehen, wodurch das Geschäft zu 
ungeahnter Blüte gelangte.

58 Stemberger, G. 1950, 160.
59 Ladstätter, P. 1898, 455.
60 Passler, P. 1927, 9.
180 matreier GESPRÄCHE



2 4 Die Fabrikanten
2 4 1 j)er Übergang zum stehenden Geschäft
-fj-otz dieser Erfolge mit den Strohhüten setzte sich aber langsam die Er
kenntnis durch, dass aufgrund der zunehmenden Schwierigkeiten an eine 
weitere Fortführung des Hausierhandels nicht mehr zu denken war. Zwar 
beschwerten sich die Hausierer noch im Jahr 1846 über die Beschränkungen 
¿es Handels, das Kreisamt in Bruneck stellte sich jedoch auf den Stand
punkt, dass man wegen der Defregger keine Ausnahmen machen könne und 
gab den Ratschlag: „Die Bewohner des Tales Defereggen werden sich daher 
selbst bescheiden, daß die Zeit des Hausierhandels vorüber ist, daher es ihre 
Sorge sein muß, sich um einen anderen Erwerb umzusehen und sich [...] 
dem Betrieb von Gewerben und ähnlichen Beschäftigungen in der Fremde zu 
w id m en .“61 Einige der führenden Persönlichkeiten, die den Kompanien meist 
auch ihren Namen gaben, hatten in der Zwischenzeit bereits selbst eingese
hen, dass die Zeit des Hausierhandels vorüber war, und begannen Geschäfte 
zu eröffnen. Diese weit blickenden und unternehmungslustigen Männer setz
ten durch den Übergang zum stehenden Geschäft eine Entwicklung in Gang, 
mit der es den Hausierern aus dem Defreggen, im Gegensatz zu jenen aus 
Groden, dem Stubai- und Zillertal, gelang, sich an die Erfordernisse der neu
en Zeit anzupassen. Um die Mitte des 19. Jahrhunderts gaben die ersten 
Kompanien den Hausierhandel auf, wurden zu Handelsgesellschaften und 
eröffneten Geschäfte, in denen sie die Produkte verkauften, mit denen sie 
auch als Hausierer gehandelt hatten. Die Kompaniemitglieder arbeiteten 
meistens gemeinsam weiter, oft indem sie die Filialfirmen übernahmen. Bei
spielhaft genannt seien die Kompanien „P. Ladstätter & Comp. “ ,62 geleitet 
vom bereits erwähnten Peter Ladstätter, die 1840 ein Uhrengeschäft in Inns
bruck gründete, dem bald Filialen in Salzburg, Bozen, Meran, Trient, Vicen
za, Lienz und Graz folgten, und „Oberwalder & Ladstätter“63, die 1858 ein 
Strohhutgeschäft in Wien eröffneten, gefolgt durch Niederlassungen in 
Wels, Lemberg, Graz, Linz und Prag. Nicht alle Hausierkompanien schafften 
jedoch diesen Übergang und lösten sich auf.

Vor allem im Strohhutgeschäft, das in dieser Zeit einen bedeutenden Auf
schwung nahm, sahen die Defregger große Verdienstmöglichkeiten und er
mutigt durch die erfolgreichen Geschäftsgründungen wollten sie sich nicht 
mehr nur auf den Handel beschränken und begannen damit, erste eigene

61 Kolbitsch, E. 1980a.
62 Zwanowetz 1969, 398.
63 o.V. 1898, 459ff.________________________________________________
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Produktionsstätten in bescheidenem Umfang zu errichten. 1866 trat dann ein 
Ereignis ein, das von einschneidender Bedeutung für die weitere Entwich 
lung war: Nach der Niederlage Österreichs gegen Preußen musste Venetien 
an Italien abgetreten werden. Hohe Zölle verteuerten nun die Venezianerhü
te, den Hauptartikel der Defregger, so sehr, dass der Handel damit unrenta
bel wurde. Die Defregger erkannten die sich dadurch ergebenden Möglich, 
keiten und nahmen diese Gelegenheit zum Anlass, selbst groß in die Produk
tion einzusteigen. Da in der Krain bereits erste kleine Produktionsstätten 
vorhanden waren und dort zudem, durch die immer noch betriebene Hausin
dustrie, in genügendem Maße geschulte und geübte Arbeiter gefunden wer
den konnten, fasste die Gesellschaft „Ladstätter & Oberwalder“ den Ent
schluss, in Domzale, 12 km von Laibach entfernt, eine Fabrik zu errichten, 
die 1867 eröffnet werden konnte. Diesem Beispiel folgten bald weitere 
Defregger Gesellschaften, so dass in Domzale und Umgebung eine ganze 
Kolonie von Deferegger Fabriken entstand. Bis zum Jahre 1880 waren es 
bereits neun Unternehmen, die mit Hilfe modernster Technik, wie hydrauli
schen Pressen und Nähmaschinen, eine rege Tätigkeit entfalteten und die 
ganze ehemalige österreichisch-ungarische Monarchie und darüber hinaus 
auch Deutschland, Schweden, Norwegen, Russland, den Orient und andere 
Länder mit Stroh- und später auch Filzhüten, sowie Halbfabrikaten versorg
ten. Viele Fabrikarbeiter kamen aus dem Defreggen, die sich nun mit ihren 
Familien in der Krain ansiedelten.

Für die Kinder wurde in Domzale eine deutsche Schule gegründet, die von 
den Fabrikanten Ladstätter und Oberwalder gebaut und unterhalten wurde.64 

Ausgehend von diesem Zentrum in der Krain errichteten die einzelnen Ge
sellschaften bald Niederlassungen und Produktionsstätten in allen Teilen der 
Monarchie, wie in Bukarest, Temesvar, Hermannstadt, Arad (Rumänien), 
Budapest, Lemberg, Agram, Brünn, Budweis, Pilsen, Prag und darüber hin
aus in Florenz, Paris, London und New York.65 Zum bedeutendsten dieser 
Unternehmen entwickelte sich die Firma „P. Ladstätter & Söhne“, die aus 
der bereits erwähnten Gesellschaft „Ladstätter & Oberwalder“ hervorging, 
welche sich 1870 spaltete. In ihrer Blütezeit beschäftigte diese Firma rund 
2000 Mitarbeiter66 und allein in der Fabrik in Domzale waren bis vor dem 1. 
Weltkrieg 800 Arbeiter tätig.67

64 Waldeck, A. 1988, 32.
65 Ladstätter, H. 1981, 39ff.
66 o.V. 1898, 461.
67 Neues Wiener Journal vom 26.9.1930.
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24.2 Die Fabriksherren
^ährend inzwischen manche Defregger in der Fremde zu Erfolg gekommen 
waren, bekam das Tal den Niedergang des Hausierhandels weiter zu spüren. 
Viele, die es doch noch mit dem Hausieren versuchen wollten, verloren ihr 
Geld und konnten sich nicht mehr selbstständig erhalten. Durch den Arbeits
kräftebedarf der rasch wachsenden Betriebe ihrer Landsleute ergab sich für 
diese Defregger jedoch rasch ein neues Tätigkeitsgebiet. Da die Kaufleute 
nach dem erfolgreichen Aufbau ihrer Betriebe fast das ganze Jahr in der 
Fremde verbrachten, holten sie bald ihre Familien nach oder wählten sich 
Mädchen aus den Städten zu Gattinnen, da diese weit brauchbarer und ge
schickter zum Handel waren. Mit steigender Betriebsgröße zogen sie nach 
und nach auch ihre Verwandtschaft und andere Landsleute aus dem Heimat
tal mit sich, welches die jungen Männer aufgrund der besseren Verdienst- 
möglichkeiten gerne mit den Städten vertauschten. In der Folge bildeten sich 
Betriebe, in denen die alte, patriarchalische Familienordnung des Vorhäu
serwesens in der Hausgemeinschaft wieder zu Tage trat. Die Niederlassun
gen wurden oft von nahen Verwandten der Gründer geleitet und fast das 
gesamte kaufmännische Personal und der Stock der Arbeiter waren Defreg
ger, die vom Fabriksherrn Wohnung und Verpflegung gestellt bekamen, 
wodurch sie keine wesentlichen Auslagen zu bestreiten hatten. Vielfach lie
ßen sie den Lohn stehen, wodurch sie nach einigen Jahren selbst Gesell
schafter werden oder Abrechnung verlangen und einen eigenen Betrieb be
ginnen konnten. Oft waren es auch die Fabriksherm selbst, die jungen uner
fahrenen Arbeitern die Löhne nicht auszahlten, um ihnen das Vergeuden und 
Verschwenden unmöglich zu machen. In diesem starken Zusammenhalt der 
Deferegger in der Fremde liegt sicher der Erfolg begründet, der sie in 50 
Jahren einen unwahrscheinlichen Aufschwung erleben ließ.

2.4.3 Die Defregger Grafen
Der Übergang vom Hausierer zum Kaufmann und Fabrikant brachte für die 
Defregger neue Herausforderungen. Konnten sie sich im Hausierhandel noch 
auf ihre bäuerliche Schläue verlassen, waren sie nun gezwungen, sich die für 
den Geschäftsbetrieb nötigen Wirtschaftskenntnisse anzueignen. Die Zu
sammenarbeit mit den Geschäftspartnern erforderte zudem eine Anpassung 
an die Gepflogenheiten des Geschäftslebens. Die Tracht wurde mit der bür
gerlichen Kleidung vertauscht, der urwüchsige Dialekt und die groben Bau
ernmanieren durch eine gehobene Ausdrucksweise und feinere Umgangs
formen ersetzt.
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Doch die alten, schwer abzulegenden Gewohnheiten standen dem redlichen 
Bemühen der Defregger oft entgegen. Ludwig von Hörmann schrieb I877 

dass der Defregger gern den noblen Herrn spiele und sich für einen Franko’ 
sen oder Engländer ausgebe, da er sehr leicht fremde Sprachen erlerne, doch 
„wehe aber, wenn er seine Muttersprache gebraucht. Nach den ersten zehn 
Worten erkennt jeder Kundige sofort den „Teferegger Grafen“, wie diese 
Leute im Pusterthal spottweise genannt werden. [...] Schulappel, Schmar
re!68 Man kann sicher sein, daß Keiner fünfzig Worte spricht, ohne einen 
dieser seltsamen Rufe einzuflechten. “ 69

Die Strohhutherstellung war anfangs ein Saisongeschäft, das den Defregger 
Arbeitern nur von November bis Mai Beschäftigung bot. Im Sommer kehr
ten Fabrikanten und Arbeiter wieder in die Heimat zurück. Die Chefs nur für 
einige Wochen Sommerfrische, die Saisonarbeiter um in der Landwirtschaft 
tätig zu sein, so dass für sie die alte Ordnung des Hausierwesens mit dem 
Handel als Nebenerwerb vorerst erhalten blieb. Im Zuge des langsam begin
nenden Fremdenverkehrs in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts fanden 
in den Sommern auch die ersten Touristen und Reiseschriftsteller den Weg 
ins Defreggen, denen der Gegensatz zwischen den städtisch gekleideten Ge
schäftsleuten, die bemüht sind reindeutsch zu sprechen, und den Frauen in 
der altertümlichen Defregger Tracht, die im Defregger Dialekt antworten, 
nicht entging.

Gustav Rasch schrieb 1874 in „Touristen-Lust und Leid in Tirol“ über die 
Verhältnisse im Tal: „Wenn der „Herr Gemahl“ dann von seinen Handels
reisen zum Besuch in die Tejferegger Heimath zurückkehrt, so kann man 
sonderbare Kontraste zwischen den Ehegatten beobachten. Der Mann hat 
sich in der Fremde die Tracht „der Herren“ zugelegt. [...] Das Weib geht 
nach wie vor in der uralten originellen, fast komischen Tejfereggertracht. 
[...] Wie in der Tracht ist’s auch im Uebrigen. Während das Weib in 
schlechte Loden gekleidet, bei der größten Tageshitze und mit saurem 
Schweiß den Boden zu einem mageren Erträgniß zwingt, sieht man auf der 
Bank vor dem Hause die Männer in Sammetröcken sitzen und sich, während 
sie aus silberbeschlagenen Ulmer Pfeifenköpfen rauchen, die Abenteuer 
ihrer Wanderschaft erzählen. »Die Tefferegger«, sagte mir ein Win-

68 Diese Wendungen, heute „scho läppe“ bzw. „scho narre“ gesprochen, drücken 
Verwunderung aus und besagen: „Das wird doch nicht sein!“, „Das wird es doch 
nicht geben!“. Sie sind bei der älteren Generation in St. Jakob heute noch gebräuch
lich, auch meine Eltern verwendeten diese Ausdrucksformen häufig.
69 Hörmann, L. 1877, 241f.
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dischmatreier, »sind alle Beamte.« Er wollte damit ihr gemächliches Leben 
im Herrenrock bezeichnen.“70

Abb. 4: Frau
in der Defregger Tracht

Diese auffälligen Unterschiede in der Erscheinung von Mann und Frau kann 
man wohl auf die Abgeschlossenheit zurückführen, in der die Defreggerin- 
nen im Tal lebten, welches sie, im Gegensatz zu den Männern, nur selten 
verließen. Eine Ausnahme bildeten nur große Messen oder Badereisen, so 
dass man in den Sommermonaten im Stampferbad oder in Bad Salo- 
monsbrunn im Antholz71 oder in einem der zahlreichen Bäder im Pustertal 
„gewiß allenthalben einige Tefereggerinnen, die gewöhnlich wegen offener 
Schäden am Fuße, an denen sie wohl in Folge allzugroßer Anstrengung 
häufig leiden, einige Zeit da verweilen“72, antreffen konnte.

70 R asch , G. 1874 , 85f.
71 M ader, 1. 1929 , 102ff.
72 H örm ann, L. 1877 , 2 4 2 .____________________________________________________
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2.4.4 Die Abwanderung
Mit Vergrößerung der Betriebe und Aufnahme der Filzhutproduktion wur. 
den Fabriksherrn wie Arbeiter ganzjährig an die Betriebsstätte gebunden 
Der Handel war nun nicht mehr Nebenerwerb, sondern Lebensaufgabe 
Auch die Arbeiter gingen nun dazu über, in der Fremde sesshaft zu werden 
und holten ihre Familien nach oder suchten sich ihre Frauen in der Fremde 
und nicht mehr im Defreggen, wie es bisher der Fall war. Im Defreggen 
nahm die Bevölkerung durch die Abwanderung rasch ab. Während St. Jakob 
die bevölkerungsreichste Gemeinde des Defreggen im Jahr 1837 noch 1500 
Einwohner zählte, waren es im Jahr 1900 nur mehr 976. Insgesamt sind von 
3620 Bewohnern des Tales im Jahre 1837 bis zum Jahre 1900 nur mehr 2453 
übergeblieben.73 Vor allem junge Männer verließen die überbevölkerten Orte 
St. Jakob und St. Veit, was zeitweise zu einem Arbeitskräftemangel führte. 
Dies zeigt sich auch an den Daten der Volkszählung von 1869, die für St. 
Jakob einen Anteil weiblicher Einwohner von 65% ergab.74

Die Defregger zerfielen nun in drei Gruppen: Die in der Fremde zu Reich
tum gekommenen Geschäftsleute hatten oft Grundbesitz im Defreggen, den 
sie zur Bewirtschaftung an Verwandte übergaben oder an Bauern verpachte
ten, so dass dadurch ihre Verbindung zu Heimat erhalten blieb. Ihre Höfe 
nutzten sie für die Sommerfrische und vielfach zog es die aus dem Unter
nehmen ausgeschiedenen Alten wieder zurück ins Defreggen, wo sie ihren 
Lebensabend verbrachten. Auch heute ist bei den Nachkommen die Verbin
dung zur Defregger Heimat noch nicht erloschen. Die zweite Gruppe bildete 
die ständige bäuerliche Bevölkerung, für die die wirtschaftliche Situation 
nach dem Niedergang des Hausierhandels und dem Entstehen der verschie
denen Betriebe in der Fremde nicht ungünstig war. Diese konnten ihre Güter 
durch Pacht von Grundstücken der Abgewanderten vergrößern und durch die 
starke Bevölkerungsabnahme waren zudem wesentlich weniger Menschen 
zu ernähren. Die ihren Urlaub oder ihren Lebensabend im Tal verbringenden 
Defregger brachten ansehnliche Geldsummen mit, wodurch der Lebensstan
dard anstieg. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kam dann der Fremdenverkehr 
in Schwung, der für die bäuerliche Bevölkerung bald zur wichtigsten Ein
nahmequelle wurde. Die dritte Gruppe bildeten die weichenden Kinder der 
Bauern, deren Arbeitskraft durch den Fortschritt in der Landwirtschaft ent
behrlich wurde. Diese fanden oft Arbeit in den Geschäften und Fabriken 
ihrer Landsleute und bauten sich in der Fremde eine neue Existenz auf. Da

73 Stolz, O. 1925, 192.
74 o.V. 1873,43.
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sie keinen Grundbesitz im Defreggen hatten und ihre Kinder in der Fremde 
die Schule besuchten, hatten diese bald fast keine Beziehung mehr zur alten 
Heimat, so dass die Kontakte ins Defreggen oft schon in der folgenden Ge
neration abrissen.75

2 4.5 Der Niedergang
Nach den bescheidenen Anfängen im Hausierhandel mit Strohhüten war es 
den Defreggern innerhalb eines halben Jahrhunderts gelungen, Industriebe
triebe mit tausenden Beschäftigen aufzubauen. Noch im Jahr 1932 konnte 
man in der Zeitung lesen: , Jedes Kind kennt in Wien die Familie Ladstätter 
[...] in jedem guten Wiener Patrizierhaus war es noch vor dem Kriege all
gemein üblich, daß die Herren und die Damen ihre Strohhüte von dieser 
Firma bezogen.“ 16 Diese Erfolgsgeschichte ging nach dem 1. Weltkrieg ih
rem Ende entgegen. Nach der Niederlage Österreich-Ungarns wurden die 
Kronländer souveräne Staaten, wodurch alle Fabriken plötzlich im Ausland 
lagen. Durch gezeichnete Kriegsanleihen, die nun wertlos waren, und die 
gigantische Inflation nach dem Krieg lösten sich hohe Vermögenswerte 
praktisch in Luft auf. Zudem war die Hutindustrie auf einen Absatzmarkt 
ausgerichtet, der die gesamte Monarchie mit ihren 60 Millionen Einwohnern 
umfasste. Zahlreiche Zollbeschränkungen erschwerten nun den Handel und 
in Restösterreich mit seinen 8  Millionen Einwohnern wurde die Konkurrenz 
viel zu groß: „Das klein gewordene Oesterreich bietet die Ausbreitungsmög
lichkeiten nicht mehr, die ein Haus vom Format der Ladstätter braucht.“ 11 
Zu allem Überfluss kam auch noch der Trend zur Hutlosigkeit, der zu immer 
weiter schrumpfenden Absätzen führte. Diese Faktoren führten dazu, dass 
sich die großen Gesellschaften in einzelne Firmen auflösten, von denen zahl
reiche dann in der Weltwirtschaftskrise Anfang der 30er Jahre den Betrieb 
überhaupt einstellten, während einige als Kleinbetriebe zunächst noch weiter 
bestanden. Heute existiert von den einst zahlreichen Defregger Hutfabrikan
ten nur noch die Firma Kurzthaler in Linz. 78

Das Zentrum der Strohhutfabrikation in Domzale und Umgebung gehörte 
seit 1918 zum Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen, das alle Fir-

75 In letzter Zeit ist der Trend feststellbar, dass manche Nachkommen dieser Aus
wanderer unter Zuhilfenahme der neuen Medien nach ihrer Geburtsheimat suchen 
und diese auch besuchen.
10 Neues Wiener Journal v. 26.9.1930.
77 Neues Wiener Journal v. 26.9.1930.
78 Kurzthaler, H. 2005, 5.
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men der Defregger unter Staatsaufsicht stellte, sodass die Defregger nur 
mehr geringen Einfluss auf ihre Betriebe hatten. 1932 wurden die Fabriksin. 
haber gezwungen ihren Besitz aufzugeben und mussten praktisch über Nacht 
nach Österreich flüchten, ohne etwas mitnehmen zu können.79 Viele Defreg. 
ger blieben aber in der Krain, der Hass der Slowenen gegen die Deutschen 
spitzte sich aber immer mehr zu. Im Dezember 1945 wurden 165 Frauen und 
Kinder von Partisanen in einen Zug verfrachtet und nach Österreich abge
schoben. 80 Im slowenischen Telefonbuch81 sind aber heute immer noch eini
ge traditionelle Defregger Familiennamen wie Ladstätter, Stemberger oder 
Oberwalder zu finden.

2.4.6 Die Forschtgiehner
Von den Defregger Fabrikanten kann ich auch aus eigener Erfahrung berich
ten, da ich die letzten von ihnen, die noch selbst in der Hutproduktion tätig 
waren, als Kind in der Zeit nach dem 2. Weltkrieg kennen lernen durfte. 
Obschon die Hochblüte der Hutindustrie zu dieser Zeit längst Geschichte 
war, waren sie doch durch Immobilienbesitz immer noch sehr vermögend. In 
den schweren Nachkriegsjahren freuten wir Kinder uns immer besonders auf 
ihre Besuche in der Heimat, denn sie brachten uns sehr oft etwas mit, wie 
Obst, Schokolade oder Kleidung. Wir mussten immer auf sie zugehen und 
freundlich „Grüß Gott“ sagen, so verlangten es die Eltern. Die Frauen und 
Kinder waren auch städtisch gekleidet, was sie von uns natürlich arg unter
schied. Man nannte sie auch „Forschtgiehner“, und diesen Fortgehern ver
danken wir in St. Jakob altes Kulturgut in Form von 200 Jahre lang unverän
derten Bauernhöfen, die auch ihre Nachkommen mit viel Liebe pflegen und 
ihren Urzustand für die nächsten Generationen erhalten, wofür ihnen ge
dankt sei. Viele Einheimische wollen das nicht begreifen und zerstören ihre 
ererbten Häuser und sind nicht in der Lage, etwas Gleichwertiges zu errich
ten. Das macht heute den Unterschied zwischen auswärtigen Defreggern und 
Einheimischen aus.

79 Kurzthaler, H. 2005, 4f.
80 Waldeck, A. 1998, 33.
81 http://tis.telekom.si
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3 Die Ausweisung der Protestanten 1666 -1725 

31 Das Entstehen lutherischer Gesinnung
ßereits Anfang des 17. Jahrhunderts waren die Defregger als Hausierer, 
Geiger und Spielleute viel im süddeutschen Raum unterwegs, wo sie mit 
lutherischem Gedankengut in Berührung kamen und auch Flugschriften und 
Bücher über die neue Lehre in die Heimat mitgebracht haben dürften. Auch 
ein Einfluss von im Tal tätigen protestantischen Bergleuten kann nicht aus
geschlossen werden. Jedenfalls fiel die neue Lehre im Defreggen auf frucht
baren Boden, da der Klerus im Defreggen zugleich alles andere als vorbild
lich war, wie der Herrschaftsverwalter von Lienz 1684 berichtete: „Seit 50 
und noch mehr Jahren waren wenig gelehrte Vikare im Tale. Es waren au
ßerdem Vikare, die leider nicht den Untertanen mit guter Lehre, Sitten und 
Frömmigkeit Vorbild waren.“ *2 Da die Obrigkeit in ihrem Bestreben, die 
Einheit des Glaubens zu wahren, die offene Verbreitung nie geduldet hätte, 
wurde die Lehre im Geheimen weitergegeben und breitete sich in den fol
genden Jahrzehnten langsam von Haus zu Haus aus.82 83 Bei nächtlichen Tref
fen wurde aus den Büchern vorgetragen und gemeinsam gesungen und gebe
tet. Um nach außen hin den Schein zu wahren, nahmen sie jedoch weiterhin 
an den katholischen Messen teil. Mit Zunahme der Mitwisser konnte die 
Heimlichkeit jedoch nicht mehr gewahrt werden. Gestärkt durch die wach
sende Zahl der Anhänger hielt man sich auch immer weniger zurück, bis 
schließüch die Glaubensfragen in den Wirtshäusern diskutiert wurden. Nun 
wurden auch die Behörden darauf aufmerksam und schritten zu ersten Ge
genmaßnahmen. 1666/67 wurden erste Hausdurchsuchungen nach „sekti- 
schen“ Büchern durchgeführt, die jedoch ohne wesentüche Ergebnisse blie
ben, wahrscheinlich weil die Leute gewarnt wurden. Dadurch aufgeschreckt 
wurden die Leute wieder vorsichtiger, aber bereits 1671 klagte der Vikar von 
St. Jakob, dass sich bei Predigten gegen die Lutherischen die Leute aus der 
Kirche entfernten. Ein Jahr später wurde dem neuen Vikar von St. Veit, der 
wegen seiner Predigten wider die Lutherischen verhasst war, von bewaffne
ten Männern der Zutritt zum Widum verwehrt. Dies führte dazu, dass dem 
Volk nachgegeben und ein anderer Vikar mit der Seelsorge betraute wurde. 
Die Behörde schritt in den folgenden Jahren jedoch nicht energisch ein und

82 Dissertori, A. 2001, 17.
83 Aus den Aussagen der ausgewanderten Defregger zu Augsburg geht hervor, dass 
sie den Glauben bereits von ihren Eltern und Vorvätern übernommen hätten, so dass 
man die Anfänge der Bewegung wohl auf den Beginn des 17. Jahrhunderts datieren
kann (Dissertori, A. 2001, 17)._______________________________________
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so breitete sich die Lehre immer weiter aus.84 Erst 1680 zwang eine Anzeige 
die Behörden ernsthafter vorzugehen und von nun an kam der Stein ins R0̂  
len. Die Salzburger Regierung ließ durch eine Verlautbarung die Lesung von 
schlechten Büchern und das Disputieren bei Landesverweisung verbieten 
und versuchte der Rädelsführer der Bewegung habhaft zu werden, weil man 
sich davon wohl eine Umkehr des übrigen Volkes zu katholischen Glauben 
erhoffte. Dies zog sich aber in die Länge und erst Anfang 1684 wurde einer 
der Anführer, nämlich Martin Veldner, ein begüterter Bauer aus Feld bei St 
Veit, ausgewiesen. Diese Maßnahmen brachten jedoch keine Besserung, 
sondern die Bewegung wurde immer selbstsicherer und kühner. 1683 berich
tete der Erzpriester von Gmünd in Kärnten, der die Oberaufsicht über die in 
Tirol und Kärnten gelegenen Teile der Erzdiözese Salzburg hatte: „Die Leute 
disputieren in den Wirtshäusern ohne Scheu über Glaubenssachen, be
schimpfen den Papst, verwerfen die Verehrung der Mutter Gottes, die Für
bitte der Heiligen, glauben an kein Fegefeuer, lassen daher keine Messen 
lesen. Sie beichten und kommunizieren nur zur österlichen Zeit, damit sie 
nicht für Lutheraner gehalten und bestraft werden. Sie halten keine Fastta
ge, kommen an Feiertagen wenig in die Kirche, haben keinen Rosenkranz, 
kein Weihwasser, kein Kruzifix und keine Heiligenbilder. “ 85 Als Maßnahme 
empfahl er, dass alle Einwohner examiniert und zur Ablegung des Glau
bensbekenntnisses angehalten werden sollten. Dies hatte zur Folge, dass ab 
Beginn des Jahres 1684 erste Glaubensverhöre einsetzten, wobei jedem Be
fragten zwanzig Fragen vorgelegt wurden, um festzustellen, ob er mit der 
Lutherischen Lehre behaftet sei. Als weitere Maßnahme wurden den Luthe
rischen auch die Wegzehrung für die Kranken, das Begräbnis auf dem 
Friedhof und die Einsegnung der Ehe in der Kirche versagt. Da die bisheri
gen Zwangsmaßnahmen wie Hausdurchsuchungen nach verbotenen Bü
chern, Ausweisung des Führers Veldner, Glaubensverhöre, Verbot des Dis- 
putierens und Verweigerung der Sakramente aber aufgrund des hartnäckigen 
Charakters der Anhänger nicht fruchteten, wurden im Mai vom Salzburger 
Erzbischof Max Gandolph zwei Kapuzinerpatres ins Defreggen entsandt, um 
die Glaubenssituation zu prüfen. Zudem erhielten sie den Auftrag, die Leute

84 Hier ist es interessant festzustellen, dass die protestantische Lehre vorwiegend den 
Salzburger Teil des Defreggen erfasste, während auf Tiroler Seite nur zwei im Salz
burger Gebiet gelegene Enklaven, nämlich Feistritz und Görtschach, betroffen wa
ren. Da sich die folgenden Geschehnisse aufgrund der Zuständigkeiten leicht unter
schiedlich entwickelten, beschränke ich mich, aufgrund des größeren Umfangs der 
Bewegung, auf die Darstellung des Ablaufs im Salzburger Teil.
85 Dissertori, A. 2001, 26.
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in Glaubenssachen zu instruieren, um sie so auf den rechten Weg zurückzu
bringen. Die Kapuziner führten die Glaubensverhöre fort und erstellten Lis- 
ten, in denen die Ergebnisse dieser Verhöre verzeichnet waren. Im Juni 1684 
berichteten sie, dass alle Mühe der Bekehrung wohl umsonst sei, da von 317 
Examinierten 269 Häretiker seien, die nur auf ihre Verführer hörten und 
weiters, dass etliche Katholiken von den Verführern mit Stöcken bedroht 
worden seien und ihres Lebens nicht mehr sicher seien. In Salzburg hoffte 
man weiter die Bewegung durch Ausschaltung der Anführer eindämmen zu 
können, weshalb im Juli 1684 der „Eisenvater“ (Henker) geschickt wurde, 
um die Haupträdelsführer festzunehmen und gefesselt nach Salzburg zu lie
fern, was aber nicht gelang, da sie gerade auf den Bergwiesen tätig waren. 
Als die Bevölkerung nachträglich von der Anwesenheit des Eisenvaters er
fuhr, zogen 70 Bauern mit viel Geschrei und Lärm zum Salzburger Pflegege
richt nach Matrei und übergaben dem Pfleger eine Bittschrift, in der sie sich 
auf dem rechten Weg und nicht einer Sekte zugetan sahen. Wenn sie in Ruhe 
gelassen würden, wollten sie dafür Steuern und Zehent gerne zahlen. Falls 
dies nicht möglich sei, wollten sie sich nicht widersetzen und das Land ver
lassen, wofür ihnen ein Termin genannt werden solle, damit sie ihre Sachen 
verkaufen könnten. In Salzburg kam man nach dieser geschlossenen Kund
gebung zum Schluss, dass die Beseitigung der Anführer allein keine Besse
rung bewirken würde, und am 1. August 1684 traf die Antwort des Erzbi
schofs ein, die daraufhin von der Kanzel verkündet wurde. Darin gab der 
Erzbischof an, dass er es nicht verantworten könne, dass ein ganzer Ort so 
stark infiziert sei. Er hoffe, dass sich die Hartnäckigen bekehrten, widrigen
falls würde, obschon ungern, ihrem Begehren stattgegeben, und das den 
Reichssatzungen Gemäße müsste durchgeführt werden. Vor die Alternative 
gestellt, sich entweder zu bekehren oder auszuwandern, widerriefen bis zu 
den ersten Auswanderungen 23 Personen, legten das Glaubensbekenntnis 
unter Eid ab und wurden von den Listen mit den examinierten Akatholiken 
gestrichen. 86

3.2 Die Ausweisung
Am 7. November 1684 wurden die ersten der auf den Listen erfassten Luthe
rischen nach Matrei zitiert, wo ihnen noch einmal die Möglichkeit geboten 
wurde, sich zu bekehren und den Glaubenseid abzulegen. Da sie dies ver
weigerten, wurde die Ausweisung angeordnet und ihnen befohlen das Land 
zu verlassen, wofür den Begüterten eine Frist von vier Wochen, den Unbe-

86 D issertoriA . 2001, 20ff- 
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mittelten von nur acht Tagen zugestanden wurde. Einem erbetenen Aufschub 
auf das Frühjahr, um die Güter verkaufen zu können, wurde nicht stattgege
ben, da man erhoffte, dass Schwankende aus Angst vor der winterlichen 
Reise und dem drohenden wirtschaftlichen Ruin doch noch in den Schoß der 
Kirche zurückkehren würden. Da durch die Ausweisung auch ein erheblicher 
Verlust an Steuereinnahmen drohte, hoffte man wohl auch, durch die strenge 
Vorgehensweise so manchen arbeitsamen Steuerzahler zurückhalten zu kön
nen. Die Ausgewiesenen blieben jedoch standhaft, weshalb die Salzburger 
Regierung zu noch schärferen Maßnahmen griff und eine Verordnung erließ, 
die bestimmte, dass alle Kinder unter 15 Jahren im Lande zu verbleiben hät
ten und katholischen Vormündern übergeben werden sollten. Zu ihrer Ver
sorgung sollte überdies die Hälfte des Vermögens einbehalten werden. Diese 
eindeutig den Bestimmungen des Westfälischen Friedens87 widersprechen
den Maßnahmen wurden vom Salzburger Erzbischof später damit gerecht
fertigt, dass die Defregger durch Vermischung evangelischer und katholi
scher Ansichten eine neue Sekte gebildet hätten, weshalb diese Bestimmun
gen auf sie nicht anzuwenden gewesen seien.88 Dieser Vorwurf wird durch 
die Protokolle der durchgeführten Glaubensverhöre bestätigt, aus denen sich 
ergibt, dass der neue Glaube der Defregger sehr uneinheitlich war und sich 
Ansichten, die sie den lutherischen Büchern entnahmen, mit ihren traditio
nellen katholischen Anschauungen auf oft widersprüchliche Art vermeng
ten. 89 Dies ist auch verständlich, da sie sich den Glauben ja selbst angeeignet 
und keine Unterweisung durch qualifizierte Lehrer bekommen hatten. Es 
muss jedoch festgehalten werden, dass es nicht in ihrer Absicht lag, eine 
neue Sekte zu bilden, sondern dass sie Lutheraner sein wollten.

Trotz dieser harten und rechtswidrigen Maßnahmen blieben die Menschen 
bei ihrer Überzeugung und nach einigen Verzögerungen machten sich am 
13. und 27. Dezember 1684 die ersten 190 Auswanderer auf den Weg in

87 Nach dem Augsburger Religionsffieden (1555) konnte der Landesherr entschei
den, welche Religion die Untertanen annehmen sollten, was auch durch die Bestim
mungen des Westfälischen Friedens von 1648 bekräftigt wurde. Weiters wurde dort 
festgelegt, dass der Landesherr das Recht hat, Andersgläubige, die einer der drei 
anerkannten Religionen (Römisch-katholische, Augsburger und Reformierte) ange
hören, auszuweisen. Allerdings wurde auch bestimmt, dass den Auswanderern eine 
Frist von drei bis fünf Jahren gesetzt werden solle, damit diese ihre Verhältnisse 
regeln könnten, und dass sie ihre Kinder mitnehmen dürften (Dissertori, A. 2001, 
65ff.).
88 Dissertori, A. 2001, 66.
89 Dissertori, A. 2001, 27.
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Richtung Augsburg. Da Vorsichtsmaßnahmen unterlassen wurden, gelang es 
vielen, ihre Kinder heimlich mitzunehmen. Mitten im harten Winter zogen 
¿ie Auswanderer, darunter Kleinkinder, zu Fuß über den Staller Sattel, das 
puster- und Eisacktal und den Brenner nach Innsbruck und von dort über 
Scharnitz weiter nach Augsburg. Inzwischen hatte Erzbischof Max Gan- 
dolph von der Mitnahme der Kinder erfahren und war darüber so erbost, dass 
er die Regierung in Innsbruck ersuchte, den Auswanderern, die inzwischen 
in Innsbruck eingetroffen waren, die Kinder unter 15 Jahren wieder abzu- 
nehmen. Diese gab dem Ansuchen statt, nahm den Defreggern 45 Kinder ab 
und ließ sie auf Kosten der Eltern wieder zurücktransportieren. Diese ließen 
das über sich ergehen, da sie lieber die Kinder zurücklassen wollten, als ih
ren Glauben zu ändern. Zehn Mütter begleiteten die Kinder auf der be
schwerlichen Reise zurück ins Defreggen, wobei ein Kind starb. Schon am 
Tag nach der Ankunft mussten diese Mutter zusammen mit anderen Aus
wanderern die Heimat wieder verlassen. Im Jänner trafen die ersten Gruppen 
in Augsburg ein, wo ihnen von Glaubensbrüdern ein herzlicher Empfang 
bereitet wurde.

Bis zum Juli 1685 emigrierten aus dem salzburgischen Teil Defreggens 514 
Personen und aus dem tirolerischen 51 Personen, wobei 271 bzw. 18 Kinder 
zurückgelassen werden mussten. Zusammen mit 54 nachträglich Ausgewan
derten ergibt sich eine Gesamtzahl von 619 Emigranten. Eine im salzburgi
schen Teil im September 1685 durchgeführte Volkszählung stellte eine Ein
wohnerzahl von 1377 Personen fest, so dass dort also fast ein Drittel der 
Bevölkerung abgezogen war.90

Ihre neue Heimat fanden die Ausgewanderten zunächst meist in Augsburg, 
in der Folge verteilten sie sich auf Nürnberg91, Ulm, Frankfurt am Main, 
Esslingen, Memmingen, Lindau, Kempten, Leutkirch, Stuttgart und andere 
Orte. Die wirtschaftliche Lage der Auswanderer war meist sehr schlecht, 
insbesondere bei jenen 22 Familien, die im Defreggen keinerlei Vermögen 
gehabt hatten und als Tagwerker leben mussten. Aber auch bei den Gutsbe
sitzern war die Lage meist nicht viel besser, da aufgrund der kurzen Frist, die 
den Auswanderern gesetzt wurde, und des großen Angebots an zu verkau
fenden Gütern vielfach nur Spottpreise erzielt werden konnten. Zudem wur
de der Kaufpreis oft nicht in bar ausbezahlt, sondern in Fristen. Damit erhiel
ten die Emigranten oft nur geringe Beträge als Reisezehrung, während es für

w Dissertori, A. 2001, 43 und 137.
91 Nach fränkischen Quellen ließen sich mindestens 73 Personen in Nürnberg und 
der Gegend um Gunzenhausen nieder (vgl. Keller, K.H. 2004, 53-80). 
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die Käufer dadurch leichter möglich war, die Gelder aufzubringen. Vieie 
Güter konnten vorerst auch gar nicht verkauft werden, so dass die Besitzer 
praktisch mittellos wegzogen. Für diese Güter wurden Gewalthaber bestellt 
deren Aufgabe es war, sie später zu veräußern. Da der Regierung durch die 
nicht bewirtschafteten Güter Steuereinnahmen entgingen, war sie daran inte
ressiert, dass diese möglichst rasch, aber nur an gut kathoüsche Leute, ver
kauft wurden, sodass bis Ende 1685 bereits 63 Güter neue Besitzer fanden 
Insgesamt wurden 92 Güter verkauft, davon 57 an Käufer aus dem Defreg- 
gen; andere kamen z.B. aus Antholz (6 ), Kais (2), Matrei (2), Virgen (l) 
Gsies (3), Täufers (3) usw.92 Die Preise, die gezahlt wurden, entsprachen 
zumeist kaum dem halben Wert der Güter. Mit dem Verkaufserlös mussten 
die Schulden getilgt werden und überdies wurde die Hälfte für den Unterhalt 
der zurückgelassenen Kinder eingezogen. Durch den Abzug der herrschaftli
chen Unkosten sowie Steuern und Abgaben schmolz das Vermögen weiter 
zusammen, so dass in den meisten Fällen nicht mehr allzu viel übrig geblie
ben sein dürfte. Die Regelung des Besitzes zog sich über mehrere Jahre hin, 
da die Auswanderer zunächst nicht mehr ins Defreggen einreisen durften, 
um selbst nach dem Rechten zu sehen, Schulden einzutreiben oder Gelder zu 
beheben.93

Nicht jeder erreichte in der neuen Heimat das erhoffte Glück und schon im 
Juli 1685 kehrten die ersten Auswanderer reumütig wieder ins Defreggen 
zurück und legten öffentlich das Glaubensbekenntnis ab. Aus den Aussagen 
der Rückkehrer und den Briefen, welche die Ausgewanderten an Angehörige 
in der Heimat schrieben, können wir auch mehr über die Motive der Ausge
wanderten erfahren. Obwohl der Religion sicher eine wichtige Rolle zukam, 
trugen auch wirtschaftliche Gründe -  bei manchem mehr, bei manchen we
niger -  zur Auswanderung wesentlich bei. Bedeutend war in diesem Zu
sammenhang die durch Überbevölkerung des Tales ausgelöste Grundzer
splitterung, deren Folge kleine, wirtschaftlich nicht selbstständig überlebens
fähige Güter waren. Einige Güter waren zudem durch das Freistiftrecht über
schuldet und mancher nahm sicher die Gelegenheit wahr, sich durch Aus
wanderung seiner Schulden zu entledigen. Da die Arbeit der Bergbauem auf 
den steilen Hängen sehr hart war und viele Defregger durch den Hausierhan-

92 Diese Güter waren in drei Viertel der Fälle keine ganzen Höfe, sondern nur 
Bruchteile davon, wie Halbe, Drittel bis hin zu Vierundzwanzigsteln. Auch die als 
Ganzes verkauften Besitze waren in Folge der Grundzersplitterung meist klein (vgl. 
Dissertori, A. 2001, 54 und 127-137).
93 Dissertori, A. 2001, 5 3 f und 63f.
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(jel die Vorteile der Ebene kennen gelernt hatten, spielte wohl auch die 
Hoffnung auf bessere Lebensbedingungen in der Fremde eine Rolle. Dazu 
kamen noch der Trotz gegenüber dem strengen Vorgehen der Obrigkeit und 
die Verheißungen der charismatischen Anführer der Bewegung, die viele 
dazu verführt haben dürften, leichtsinnigerweise Heimat und Kinder im 
Stich zu lassen. So sagte ein Rückkehrer aus, dass ihm gesagt worden sei, 
dass man sich im Reich viel leichter durchbringen könne als im Gebirge. Da 
er jedoch keine Arbeit finden konnte und ihm der Glaube auch nicht gefallen 
habe, sei er wieder zurückgekehrt. Ein anderer führte zudem an, dass er 
sonntags immer die Protestantenpredigt besucht habe, diese wegen der aus
ländischen Sprache jedoch nicht verstanden habe.94 Auch in den Briefen ist 
wenig von religiösen Dingen die Rede, vielmehr wurden die Empfänger zur 
Auswanderung aufgemuntert, weil im Reich leichter ein Lebensunterhalt zu 
finden sei.95

Nach der Existenzgründung in der neuen Heimat rückte für die Auswanderer 
die Rückgewinnung der zurückgelassenen Kinder und die endgültige Rege
lung ihres Besitzes in den Mittelpunkt des Interesses. Dazu wandten sie sich 
hilfesuchend an die evangelischen Reichsstände, die sich tatkräftig für sie 
einsetzten. Da sich die Verhandlungen aber in die Länge zogen, schritten 
viele Auswanderer zur Selbsthilfe und es kam zu zahlreichen Versuchen ins 
Defreggen einzureisen, um die widerrechtlich von ihnen getrennten Kinder 
zu entführen, was trotz verstärkter Kontrollen in vielen Fällen auch gelang.96

1690 waren die Bemühungen der evangelischen Stände erfolgreich, denn der 
Kaiser befahl, dass den Auswanderern die unmündigen Kinder überlassen 
werden sollten und von den mündigen diejenigen, die nicht katholisch sein 
wollten. Weiters solle ihnen auch Einreise zum Verkauf von Hab und Gut 
zugestanden werden. In den Jahren 1691 -  1705 reisten etliche Auswanderer 
in kleinen Gruppen in die alte Heimat, um Vermögensrest und Kinder abzu
holen, wobei ihnen aber viele Schwierigkeiten gemacht wurden. So wurde 
ihnen verboten das Tal zu betreten, weshalb sie die Angelegenheiten von 
Matrei aus regeln mussten, wofür ihnen nur acht bis zwölf Tage Zeit gege
ben wurde. Zudem hielt sich der Erzbischof nicht an den Beschluss des Kai
sers und ließ auch die unmündigen Kinder unter 14 Jahren, die dazu sicher 
nicht reif waren, entscheiden, welchen Glaubens sie sein wollten. Diejeni
gen, die sich für den katholischen entschieden, wurden den Eltern nicht über-

94 Dissertori, A. 2001, 45f. und 51.
95 Dissertori, A. 2001, 71.
96 Dissertori, A. 2001, 58ff. 
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geben. Aufgrund dieser vollkommen ungerechtfertigten Maßnahme kam es 
weiterhin zu Entführungen, bis zum Jahr 1694 waren es insgesamt 56.97

Im Defreggen wurde inzwischen versucht, die lutherische Bewegung durch 
rigorose Maßnahmen endgültig einzudämmen. So wurde die Schule in St 
Veit geschlossen, niemand durfte ohne Genehmigung einreisen, der Kir
chenbesuch wurde vom Richter kontrolliert und ein- und ausgehende Briefe 
sollten abgefangen werden. Verdächtige wurden gezwungen, öffentlich das 
Glaubensbekenntnis abzulegen und verstärkt überwacht.98 99 Durch diese Maß
nahmen konnte bis 1686 sämtlicher Widerstand, zumindest nach außen hin 
gebrochen werden. Alle offen Protestantischen hatten das Tal verlassen, die 
anderen duckten aus Angst vor Ausweisung oder Haft in Salzburg. Zum 
Dank für das Ende der Ketzerei stiftete der Salzburger Erzbischof Max Gan- 
dolph 1687 für St Veit eine Glocke, die heute noch erhalten ist.

Viele hatten sich jedoch nur nach außen hin bekehrt und waren im Inneren 
lutherisch gebheben und so trat im salzburgischen Teil Defreggens die Be
wegung ab dem Jahr 1695 wieder offen in Erscheinung. Die Obrigkeit setzte 
nun vorrangig auf Bestrafung und weniger auf die Ausweisung der Ketzer. 
Der neue Vikar Sebastian Auer versuchte außerdem geduldig, die Leute mit 
Milde für den Katholizismus zu gewinnen. Dies war schlussendlich erfolg
reich, denn im Jahr 1725 verstummen die Berichte über die lutherische Be
wegung im Defreggen.

3.3 Nachwirkungen
Die Austreibung wurde in späterer Folge weitgehend totgeschwiegen und als 
notwendiges Übel angesehen. So heißt es beispielsweise in einer Beschrei
bung von Osttirol aus dem Jahre 1925 über diesen Vorgang: „ D er E rzbischof 
M ax G a n d o lp h  sah  sich, n achdem  g ü tig e  V ersuche w irku n gslos geblieben, 
gezw ungen , zu r  E rh altu n g d e s  F riedens, d e r  E in trach t und d e r  O rdnung  [...] 
e in ige  h u n dert d e r  N eu g läu b igen  d e s  L a n d es zu  verw eisen  [ . . . ]  durch  einen 
g ew a ltsa m en  Eingriff, durch  e ine sch w ere  O pera tion , is t dem  Tale das kost
b a re  Gut, d ie  E in h eit im  kath olisch en  G lauben , erh alten  g eb lieb en

Im Defreggen gerieten die dramatischen Ereignisse weitgehend in Verges
senheit. Bei von mir durchgeführten Befragungen alter Menschen im 
Defreggen, ob sie von ihren Eltern oder Großeltern jemals von der Austrei-

97 D issertori, A. 2001, 62.
98 D issertori, A. 2001, 44f.
99 o.V. 1925, 19.
196 matreier GESPRÄCHE



bung der Protestanten gehört hätten, verneinten alle. Auch wir hörten in der 
Schule nichts davon und es gab auch lange Zeit keine Chronik oder sonstige 
Literatur darüber, zumindest nicht im Defreggen. Als einziges Zeichen der 
Vertreibung blieb die vom Salzburger Erzbischof Max Gandolph als Dank 
Air die ausgetilgte Ketzerei 1686 gestiftete Kirchenglocke von St. Veit erhal
ten, von der jedoch kaum jemand Notiz nahm. Niemand interessierte sich für 
die Ursachen, die zu deren Stiftung führten. Wenn auch der Großteil der 
Menschen im Defreggen nichts mehr von der Vertreibung wusste, so blieb 
im Sprachgebrauch unbewusst aber doch die Erinnerung daran erhalten. So 
konnte man in den letzten Jahrzehnten von älteren Menschen bezugnehmend 
auf den zurückgehenden Kirchenbesuch vor allem junger Leute -  aber nicht 
nur -  oft die Aussage hören, dass es so ein „lutherisches Gesindel“ früher 
nicht gegeben hätte.
1928 wurde von Prof. Peter Paul Paßler, einem nach Wien übersiedelten 
Defregger, dessen Vorfahren nach der Vertreibung von Antholz her einge
wandert waren, die erste Arbeit Uber dieses Thema veröffentlicht. 100 1964 
erschien die Dissertation von Dr. Alois Dissertori „Die Auswanderung der 
Deferegger Protestanten“ als Schlern-Schrift Nr. 235101, wodurch das Ge
schehen einem größeren Personenkreis bekannt wurde. Im Tal selbst wurde 
diese Arbeit aber totgeschwiegen. Von der katholischen Kirche und teils von 
den Gemeindeorganen wurde sie sogar als schädliche und für die Bevölke
rung nicht zumutbare Schrift angesehen und besonders die Kirchenführung 
von St. Veit versuchte deren Verbreitung zu verhindern.

Im Jahre 1999 kam es aufgrund der Initiative des evangelischen Pfarrers von 
Lienz, Hans Hecht, zu ersten Gesprächen mit dem katholischen Bischof, 
Alois Kothgasser, über die Vertreibung. Die gemeinsame Aufarbeitung der 
Geschichte führte schließlich zu einer Versöhnungsfeier, die am 20. Oktober 
2002 in St. Veit stattfand und in deren Rahmen eine Gedenktafel zur Erinne
rung an die Austreibung eingeweiht wurde. Es ist kennzeichnend, dass die 
dem Zeitgeist entsprechende Initiative für die Versöhnungsfeier von Außen
stehenden ausging, da die Defregger von sich aus wohl nie auf so eine Idee 
gekommen wären, und entsprechend geteilt waren daher auch die Meinun
gen darüber. Das Geschehen rund um die Versöhnungsfeier stand zwar für 
kurze Zeit im Mittelpunkt des Medieninteresses und wurde entsprechend 
hochgespielt, aber außer der Gedenktafel ist wohl nichts Dauerhaftes geblie
ben.

100 Passler, P. 1928.
101 Dissertori, A. 2001. 
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4. Der Fremdenverkehr in St. Jakob

4.1 Von den Anfängen bis zum Ersten Weltkrieg
Ausgehend von der Schweiz erfasste der alpine Fremdenverkehr in der Mitte 
des 18. Jahrhunderts auch den Tiroler Raum. Begünstigt wurde diese Ent
wicklung durch den Eisenbahnbau, wodurch das Reisen komfortabler wurde 
und die Reisezeit beträchtlich reduziert werden konnte. Bereits 1868 konnte 
man die Strecke Wien -  Lienz mit der Eisenbahn zurücklegen. Drei Jahre 
später war auch die Verbindung von Innsbruck, über den Brenner und das 
Pustertal, nach Lienz fertig gestellt. 102

Die ersten Touristen waren Bergsteiger, die die noch unbekannten Alpentä
ler erkundeten und so auch ins Defreggen gelangten. Bereits 1868 erfolgte 
die Erstbesteigung des Hochgalls, des mit 3435 m höchsten Gipfels der Rie. 
serfernergruppe im Talschluss des Defreggen. 103 Die Hochblüte der Defreg
ger Geschäftstüchtigkeit in den Kronländern der Monarchie in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts bewirkte dann einen ersten Aufschwung des 
Fremdenverkehrs. Die dort tätigen Defregger Unternehmer brachten nämlich 
ihre Geschäftsfreunde in ihre Heimat mit, um mit ihnen Bergwanderungen 
zu unternehmen oder auf die Jagd zu gehen. Zu dieser Zeit gab es bereits 
einige Gasthäuser mit bescheidenen Zimmern und einfacher Verpflegung 
und seit 1840 bestand ein Bauernbadl (Bad Grünmoos), wo sich die 
„Forschgiehner“ mit ihren Freunden, aber auch Einheimische, in den Som
mermonaten aufhielten und kurten.

1886 wurde auf Initiative von Lorenz Unterkircher, einem St. Jakober, der 
als Uhrenhändler in Bozen lebte, die Sektion Defreggen des Deutschen und 
Österreichischen Alpen Vereins (DÖAV) gegründet. Die über 70 Grün
dungsmitglieder waren großteils auswärts lebende Defregger, die regelmäßig 
ihre Heimat mit Gästen besuchten.

Auch Mitglieder anderer Alpenvereinssektionen kamen nun ins Defreggen 
und erkundeten das Gebiet. 1900 wurde von der AV-Sektion Barmen die 
Barmerhütte am Fuße des Hochgalls in der Rieserfernergruppe errichtet. So 
kann bereits um die Jahrhundertwende schon von Fremdenverkehr gespro
chen werden, dieser war jedoch für die Wirtschaft noch nicht sehr bedeu
tend, da sich nur wenige Wohlhabende das Reisen leisten konnten.

102 Fontana, J. 1987, 41f.
103 Hoffmann, K. 1869. 
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Abb. 5: St. Jakob im Jahre 1908

4.2 Zwischenkriegszeit
Erst nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Fremdenverkehr zu einem bedeu
tenden Wirtschaftsfaktor für das Defreggen. 1924 wurde der Autobusverkehr 
zwischen Lienz und St. Jakob aufgenommen und im darauf folgenden Jahr 
1925 brannte das erste Mal elektrisches Licht in St. Jakob. In dieser Zeit 
begann auch die Werbung mit Postkarten und Hausprospekten der gewerbli
chen Pensionen und es entwickelte sich ein Sommerfremdenverkehr mit 
Gästen, die überwiegend aus dem Inland und vor allem aus Wien stammten. 
Im Tourismusjahr 1925/26 konnte St. Jakob bereits 2303 Gäste mit 18.954 
Übernachtungen verzeichnen und 1929 erfolgte die Gründung des Fremden
verkehrsvereins, „wm den Fremdenverkehr in Defereggen zu fördern und im 
Gemeinde gebiete solche Einrichtungen, Verbesserungen und Veranstaltun
gen zu treffen, die den Verkehr erleichtern und das Ortsbild verschönern“, 
wie es in den Satzungen heißt.

Ein Einbruch erfolgte jedoch bereits während der Weltwirtschaftskrise der 
Jahre 1929 -  1934, von der auch Tirol nicht verschont blieb. Am Höhepunkt 
der Krise im Jänner 1933 war fast jeder dritte Tiroler arbeitslos, was auf
grund der unzureichenden sozialen Absicherung zu einer Hungersnot bei den
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Arbeitslosen führte. 104 In dieser schweren Zeit waren die Einkünfte, die si^ 
aus dem Fremdenverkehr erzielen ließen, natürlich besonders wichtig. 
sondere durch die Werbetätigkeit der „Gesellschaft der Freunde Osttirols“ 
die zum Zweck gegründet wurde, den Tourismus in Osttirol zu fördern, er 
fuhren die Nächtigungszahlen in St. Jakob in dieser Zeit eine leichte Steige 
rung, wenn auch die Kaufkraft der Gäste stark nachließ. 105 Ebenfalls 1933  

wurde von den nationalsozialistischen Machthabern in Deutschland aus poij. 
tischen Gründen die so genannte „Tausend-Mark-Sperre“ 106 eingeführt. 1^ 
Gegensatz zu anderen Teilen Tirols, wo die Auswirkungen katastrophal wa
ren, war aber Osttirol und damit auch St. Jakob aufgrund des geringen An
teils deutscher Gäste (1931/32 ca. 10%) davon nur wenig betroffen. 10 7 1935  

verfügte St. Jakob bereits über 485 Gästebetten und 27.311 Übernachtungen 
Diese Zahl erhöhte sich nach dem Anschluss 1938 sprunghaft auf 39.500 
(Saison 1939/40). Zu dieser Zeit war auch der bekannte Physiker und No
belpreisträger Max Planck regelmäßiger Sommergast in St. Jakob.

4.3 Nach dem Zweiten Weltkrieg
Nach dem Zweiten Weltkrieg begann in den fünfziger Jahren ein erneuter 
Aufbau des Fremdenverkehrs. Zögernd wurden in den Bauernhäusern die 
Kammern, die nicht mehr für die Unterbringung von überflüssig gewordenen 
Knechten und Dirnen benötigt wurden, in Gästezimmer umgewandelt und 
Dachböden aufgestockt und ausgebaut. In der Sommerhochsaison schliefen 
viele Bauern mit ihren Kindern notdürftig im Heu, um ein paar Schillinge 
mehr dazu verdienen zu können. So war es auch bei uns zu Hause!

1953 konnte St. Jakob bereits 44.995 Übernachtungen verzeichnen. Nur 
zehn Jahre später sind es bereits mehr als doppelt so viele. Langsam wagten 
sich auch im Winter einige Gäste nach St. Jakob. 1965 entfielen bereits mehr 
als 10% der 102.000 Übernachtungen auf die Wintersaison. Durch den 1966 
erfolgten Bau des ersten Sessellifts auf die Brunnalm und die Eröffnung der 
Felbertauernstaße 1967, die Osttirol von Norden her leichter erreichbar 
machte, wurde die Wintersaison immer wichtiger und innerhalb nur eines 
Jahrzehnts kam es zu einer Verdreifachung der Nächtigungszahlen (1976/77: 
321.081 davon 42% im Winter).

104 Nussbaumer, J. 2000, 114ff.
105 Tschurtschenthaler, P. 1993, 143.
106 Deutsche Staatsbürger mussten vor Antritt einer Reise nach Österreich eine Ge
bühr von 1000 Reichsmark entrichten.
107 Nussbaumer, J. 1988, 318f.
2ÖÖ matreier GESPRÄCHE



Konnte St. Jakob bis dahin seinen organischen Dorfcharakter, geprägt durch 
die Landwirtschaft und ergänzt durch Gewerbebetriebe wie Metzger, Bä
cker, Tischler, Schmied, Schneider, Elektriker oder Schuster, welche die 
Bevölkerung mit Gütern des täglichen Bedarfs versorgten, noch weitgehend 
bewahren, begann sich das liebliche Dorfbild nun zu ändern. Da man sah, 
vde schnell und einfach sich mit dem Tourismus, im Gegensatz zur be
schwerlichen Bauernarbeit, Geld verdienen ließ, wurde nun einseitig auf den 
Tourismus gesetzt. Ein Bauboom setzte ein und zahlreiche Neubauten ent
standen, wobei es aber keine Vision und keine Struktur gab. Beste landwirt
schaftliche Nutzflächen wurden zu Baugrund umgewidmet, wodurch auch 
die Erträge der Landwirtschaft beschnitten wurden. Im Gewerbe und Gast
gewerbe wurden einige durch Unvermögen und Misswirtschaft in den Ruin 
getrieben, andere gaben vorzeitig auf. Man war dem raschen Wachstum 
wirtschaftlich und finanziell nicht gewachsen! Es wurde nur den schnelle 
Gewinn gesehen; die Nachteile, die sich in Zukunft daraus ergeben könnten, 
wurden ausgeblendet. Zugleich wurden jedes Jahr einige Höfe stillgelegt. 
Pas Vieh wurde verkauft, die Wiesen an die wenigen verbliebenen Bauern 
verpachtet und die Bergwiesen wurden überhaupt nicht mehr bewirtschaftet. 
Gab es im Jahr 1953 in St. Jakob noch 130 bäuerliche Betriebe, waren es 
2005 nur noch 33, wobei es heute keinen Vollerwerbsbauern mehr gibt, der 
ausschließlich von der Landwirtschaft lebt. Die Bauernhöfe wurden zu 
Fremdenpensionen und die ehemaligen Bauern arbeiten nebenbei beim Lift, 
als Schilehrer oder Aushilfskellner, während sich die Frauen um die Zim
mervermietung kümmern.

Bis in die frühen 1990er Jahre blieben die Nächtigungszahlen auf konstant 
hohem Niveau (1987/88 364.352 Übernachtungen, 54% im Winter), wobei 
aber eine zunehmende Verlagerung von der Sommer- auf die Wintersaison 
stattfand. Seitdem sinken die Nächtigungszahlen kontinuierüch. So wurden 
in der Saison 2004/05 286.106 Nächtigungen erreicht, davon knapp 60% im 
Winter.

4.4 Schlussfolgerungen
Durch den Fremdenverkehr veränderten sich die Lebensgrundlagen für die 
Bewohner des inneren Defreggen, vor allem St. Jakob. Obwohl die Defreg
ger immer auf Zusatzverdienste angewiesen waren, bildete doch die Land
wirtschaft die Grundlage des Erwerbslebens. Dies änderte sich seit Mitte des 
19. Jahrhunderts grundlegend, da die Landwirtschaft auf den Bergbauernhö
fen immer unrentabler wurde. Die durch die verbesserte verkehrstechnische 
Erschließung ermöglichten Importe agrarischer Produkte aus Gebieten in
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Flach- und Mittelgebirgslagen stellten für die Bergbauern eine enorme Kon
kurrenz dar und führten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einer 
ersten großen Bergbauernkrise, die die Aufgabe von höher gelegenen, un
wirtschaftlichen Bauernhöfen nach sich zog. Da der Getreideanbau durch die 
Einfuhr unwirtschaftlich wurde, verlegten sich die Bauern verstärkt auf die 
Viehhaltung, wodurch sich auch der Bedarf an landwirtschaftlichen Arbeits
kräften verringerte. Auch der Hausierhandel und das Hausgewerbe verloren 
aufgrund der von außen eingeführten Fabrikerzeugnisse immer stärker an 
Bedeutung, was dazu führte, dass der nunmehr überschüssige Teil der bäuer
lichen Bevölkerung die Heimatorte verlassen musste, um bei den neuen In
dustrieunternehmen in den Städten seinen Unterhalt zu finden. Während die 
Menschen in früheren Jahrhunderten durch die Not gezwungen wurden, im
mer extremere Lagen zu besiedeln, begann nun eine rückläufige Bewegung 
und so wurden z.B. in Hopfgarten von 1852 -  1914 46 selbständig bewirt
schaftete Bauernhöfe aufgelassen. 108

Im Defreggen führte diese Entwicklung zu einem Absinken der Bevölke
rungszahl um 32% von 3620 Einwohnern im Jahr 1837 auf 2453 im Jahr 
1900, während die Bevölkerung von Lienz im selben Zeitraum von 1924 
Einwohnern im Jahr 1837 auf mehr als das Doppelte im Jahr 1900 anstieg. 109 

Während die Bedeutung der Landwirtschaft im Laufe des 20. Jahrhunderts 
immer weiter abnahm, wurde gleichzeitig der Tourismus zum wichtigsten 
Wirtschaftsfaktor. 110 Die Arbeitsplätze, die in der Landwirtschaft verloren 
gingen, wurden im Tourismusbereich geschaffen, wodurch die Abwande
rung eingedämmt werden konnte, so dass die Einwohnerzahl von St. Jakob 
im 20. Jahrhundert nahezu konstant blieb (1900: 937111; 2005: 1002112 Ein
wohner). Durch die Einkünfte aus dem Fremdenverkehr ergab sich für die 
verbliebenen Bauern die Möglichkeit, ihre Höfe wenigstens im Nebenerwerb 
weiter zu betreiben, wodurch ein auch für den Tourismus wichtiger Beitrag 
zur Erhaltung der Kulturlandschaft geleistet wird.

Der Tourismus dürfte aber seinen Höhepunkt bereits überschritten haben, 
auch wenn viele das noch nicht wahrhaben wollen. Da die Verschuldung in

108 Blassnig, P. 2001, 142.
109 Bösel, R. 1993, 89.
110 1910 waren noch ca. 64.000 Personen (47% aller Berufstätigen) der Tiroler 
Wohnbevölkerung in der Landwirtschaft beschäftigt, 1981 nur mehr 16.000 oder 6% 
(Tschurtschenthaler, P. 1993, 190).
111 o.V. 1907, 90.
112 http://www. tirol. gv. at/themen/zahlenundfakten/statistik/downloads/zmr_2004.pdf
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der Tourismusbranche hoch ist und Nächtigungszahlen stagnieren bzw. zu
rückgehen, treibt der Neid neue Keile in die Bevölkerung und spaltet diese, 
pür viele Jugendliche mit besserer Ausbildung bietet der Fremdenverkehr 
keine Perspektive und sie wandern in die Städte ab. Da die Arbeitsqualität 
im Fremdenverkehr sehr niedrig ist, wollen auch viele Dableiber diese Ar
beit nicht mehr machen und bleiben lieber arbeitslos. Dies führt dazu, dass 
die Fremdenverkehrsbetriebe ihren Arbeitskräftebedarf im Ausland decken 
müssen und so sind auch am hintersten Defreggen bereits Gastarbeiter aus 
dem Balkan tätig. Ein weiterer Trend ist, dass sich EU-Bürger vermehrt für 
Eigentum im Defreggen interessieren und auch erwerben. Ein Vorteil dabei 
ist, sofern es sich um alte, unbewohnte Bauernhäuser handelt, dass zumin
dest die alte, kulturell wertvolle Bausubstanz oftmals erhalten bleibt. Die 
Häuser werden meist liebevoll in Stand gesetzt und so zu neuem Leben er
weckt, was bei den Einheimischen leider nicht oft der Fall ist; hier wird ab
gerissen und neu gebaut.

Insgesamt blickt man im Defreggen mit gemischten Gefühlen in die Zukunft. 
Das 21. Jahrhundert wird den Weg weisen, wohin die Reise geht!
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