
Hilda Trojer:       Erzählung vom „Glitznschmied“ 

Es war das Jahr 1920. Ein gewisser Herr Felden aus Deutschland ist zum 

„Glitznschmied“  gekommen.  Felden war Botaniker und hatte im 

Kerschbaumertal nach Heilkräutern gesucht.  Er soll dann immer öfters 

gekommen sein, logierte vermutlich in der „Traube“ oder „Sonne“ in Lienz.  

Als er dann aber von einer seiner Bergtouren nicht zurückgekommen war,  

hatte man sich im Hotel doch Sorgen gemacht und beim „Glitznschmied“ nach 

seinem eventuellen Verbleib nachgefragt, weil man wusste,  dass dieser Herr Felden dort bekannt 

war und auch immer wieder beim „Glitznschmied“ eingekehrt hat.  Aber auch dort wusste man 

nichts.  

Tage später ist dann der älteste  Bruder 

dieses  Herrn Felden angekommen und 

erkundigte sich ebenfalls beim 

„Glitzschmied“, wo denn sein Bruder etwa 

sein könnte.  Könnte  er etwa abgestürzt 

sein,  ist sonst etwas passiert?  Auch beim 

„Glitzenschmied‘“ konnte er keine 

entsprechende Auskunft erfahren – sie 

waren bitter enttäuscht,  dass sie dem 

Bruder keine bessere Auskunft geben 

konnten.  

Es sind einige Wochen vergangen. 

Eines nachts sah der alte Schmied  (Anton Müller) im Traum in einer Schlucht am Spitzkofel eine 

Gestalt liegen.  In der Früh hat er das seinen  Leuten erzählt, die sofort an die zuständigen 

Suchmannschaften und an die Polizei Meldung machten.  

Tatsächlich wurde  dieser „Felden“ in einer Schlucht gefunden. 

In den folgenden Tagen waren dann auch die Eltern des Toten gekommen, bedankten sich beim 

„Schmied“ und wollten sich halt auch erkenntlich zeigen.  Sie waren froh, dass sie ihnen den Sohn 

doch wieder zurückgeben konnten, auch wenn er tot war. 

Doch vom Schmied wurde nichts angenommen.  Die „Glitznschmied-Leute“  wurden von den Eltern 

des Toten immer wieder gefragt, was sie denn brauchen könnten. Es wurde jedoch jegliches Angebot 

abgewiesen. 

Die „Glitznschmied-Moidl“ – Maria Müller – war etwas schreibkundiger und hat den schriftlichen 

Kontakt zu der deutschen Familie aufrecht erhalten. 

Threse, Moidl und Seppl , alle waren schon um die 80 Jahre alt - Seppl  konnte auch nichts mehr 

arbeiten, vor allem auch keine Hacken  mehr schleifen – verarmten zusehends,  führten bald nur 

mehr ein armseliges  Dasein, sie waren verzweifelt, denn sie hatten ja auch kein  Geld mehr. Die 

Sorgen waren groß, Haus und Schmiede zu verlieren. 

Doch sie wussten, dass es in der Familie „Felden“ noch drei Söhne gab. So setzten sie noch alle 

Hoffnungen auf diese „Felden-Söhne“, ehe sie Heimat und  Haus verlassen müssten. 

Sie richteten ein „Novene“ zum Hl. Antonius. Da geschah ein völliges Wunder: am 9. Tag erhielten sie 

von der Familie Felden aus Deutschland einen Brief, in dem geschrieben stand, ob die 

„Glitzenschmied-Leute“  immer noch nichts bräuchten.  So schrieb ihnen die „Moidl“ zurück, dass sie 

in arger Not seien und jetzt wohl eine Unterstützung brauchen könnten.  



Wenige Tage später sei dann einer dieser „Felden“ nach Lienz gekommen. Die „Moidl“ hatte ihn vom 

Bahnhof abgeholt. Zuerst lud er sie in die „Traube“ zum 

Frühstück ein, ehe sich die beiden dann auf den Weg 

zum „Glitznschmied“ machten.  

Herr Felden hatte nicht genügend Geld bei sich, um die 

gänzliche Fianzierung abdecken zu können, hinterließ 

aber für einen Teilbetrag einen Scheck. Doch es hatte 

nicht lange gedauert, es kam dann auch das restliche 

Geld  für Haus, Schmiede und Unterhalt, sodass sie im 

Hause verbleiben  und darin auch sterben durften.  

 

Diese Begebenheit ist im Haus „Trojer“ bekannt,  es 

wurde darüber oft und viel mit Angehörigen und 

Gästen gesprochen. 

Der „Trojer-Vater“ – Josef Trojer – soll dabei immer 

gesagt haben: “Wenn da Glitzschmied-Seppl einmal 

stirbt, nochan führ i ihn ba da Beerdigung mit`n Roß“  

Das soll dann auch geschehen sein. 

 

Die Überlieferung dieses Geschehens wurde aus der Dorfchronik entnommen.  So hatte Hilda Trojer die 

Begebenheit dem Ortschronisten Alois Micheler am 22. Jänner 2002 erzählt.  

Die Nachforschungen zum Todesfall, wie Vermerke in den Matriken Pfarramt Tristach, Leisach, sowie Chronik 

der Gendarmerie in Lienz verliefen bisher ergebnislos. 

Daher auch die Frage, wer weiß etwas über die Familie „Felden“ in Deutschland. 

Dass zwischen den Müllers vom Galitzenschmied und der Familie Trojer eine  engere Beziehung da war, 

dokumentiert auch ein  Auszug aus „Was der Trojer-Vater erzählt – Lebenserinnerungen“ 

In Amlach war ein Bauernhof, beim „Gaberle“ hieß es, derselbe wurde von Anton Müller 
(Galitzenschmied-Besitzer) bearbeitet. Im Jahre 1884 sind in dieser frommen Familie 
innerhalb von acht Tagen sechs Kinder an einer Halskrankheit gestorben. Die Eltern hatten 
daher nicht mehr so den richtigen Mut und die Freude, auf dieser Scholle noch weiter zu 
arbeiten. So kam es zum Verkauf des Hofes. Zumal da die Galitzenschmiedin in Erfahrung    
gebracht    hatte,  dass meine  Mutter nirgends bleiben und mich wieder nach Lavant 
schicken wollte, bot sie uns den Bauernhof an. 
Wir waren über das Angebot sehr erfreut und griffen gleich zu. 

Am 1. Mai 1885 wurde der Kauf abgeschlossen. Das Bauernanwesen kostete 4700 Gulden. Am 5. Mai sind wir 
dann mit Sack und Pack, mit Kind und Kegel in Amlach beim „Gaberle“ eingezogen.  
Josef Trojer verstarb  am 7. August 1971 im Alter von 96 Jahren. 
 

Der frühere Hofname „Gaberle“ lässt sich folgend erklären: Eine Hälfte war ein zur Pfarre Tristach gehörendes 

Freistiftgut, die andere ein Lehensgut des Klosters Freistift. Frühere Namen waren „Weber“ nach dem Beruf 

des Besitzers, oder nach Gabriel Weber (1595 -1695) „Gaberle“.  


