FORTEZZA OPEN ARCHIVE
LiebeFrauBianca,
Es war nett mit Ihnen iiber vergangeneZeiten von Franzensfestezu philosophieren
und ich werde anschlieBend auf einige Themen des gri.inen "open-archiveMerkblattes"eingehenund noch Allftilliges ausder Vergangenheiterwiihnen.
Ganzvoranstelleich Albarelli: ich glaubeer war Veroneser,ein wahrerUnternehmer,
der ausWasserGold machte,pardon,Eis. Die Eisfabrikim Feldvom Hotel Reiferwar
ausFranzensfestenicht wegzudenken, diente zum Wohle der Obstbauern und
Lebensmittelproduzenten
s0dlich des Brennersund der Abnehmer dieser Gtiter im
Norden, nicht zu vergessendie Arbeiter von Franzensfeste,welche bei Albarelli in
Lohn und Brot standen.Produziertwurden"Eisstangen"von ca. 100 x 15 x15 cm,
also ca. 22 kg schwerfie nachdemwie viel schonweggeschmolzen
war), die zum
Kiihlen der rostrotenGiiterwaggonsdienten.DieseWaggonshattenauf der Breitseite
rechtsoben ein Ttirchen(Klappe),durch welchesin Franzensfeste
eine ausgehandelte
Menge Eisstangenschnell und problemloseingeworfenwurden, vor der Weiterfahrt
nachOsterreich,Deutschland.
Es bedurfteeinesgutenTimings.
Die Dogana war natiirlich das Wichtigste am Ort. Leider verftige ich kaum
Insiderwissendariiber.Ein wenig staunteich manchmalschon,wie ein Anfiinger am
Zoll tiber Nacht zum "dottore in dogana"aufstieg.Diesewarensehrangesehen
am Ort
und wohntenzumeistin Brixen.
Mit der doganamuB die Tienampeerwiihnt werden.Alle RindviecherausBayernmit
Kurs Italien hattenobligatorischenStop in Franzensfeste,
wo ein TierarztFlochbetrieb
hatte, seineGehilfen auch.Ich erinneremich, dassein SohndesGemeindearztes,ein
Student, die Stiere kastrierte. Der Zoll tat sein Ubriges und so war Franzensfeste
wieder mal eine Schltisselstelle,was die Ansiedlung vieler Speditionsfirmen
rechtfertigte.Der ort profitiertevielfachdavon:wer die Mittelschuleabschlosskonnte
mit einemsicherenJobbei einerSpeditionsfirma
rechnen.
Ich erinnere mich an keine Arbeiterwohnungenaber sehr gut an die vielen
Eisenbahnerwohnungen.
Manchmal gehdrte ein kleiner Garten zur Wohnung, der
dann ein Schmucksttickwar. Meine Eltem betriebeneine Gemischtwarenhandlung
und hatten beste Einvernehmenmit den Eisenbahnern,sie lebten ja von lhnen.
Uberdieswar fi.ir jede erdenklicheHandwerkertiitigkeitirgend ein Eisenbahner(fas|vom Fach.Ich spieltemeistensmit Eisenbahnerkindern,
eswarendie einzigenKinder
am Ort.
Zum Geschdftmeiner Eltem gehdrteeine Tabaktrafik und um diese Lizer:z nicht zu
verlierentrat meine Mutter quasi auspolitischemZwangin die faschistischePartei
ein. Ich trat mit 5 Jahrenin die ersteKlasseVolksschuleein, italienischnatiirlich.Ich
habe Frau Colla, meine erste Lehrerin in lieber Erinnerung.Zu Hauselehrte mir
FriiuleinSeffi die gotischeSchrift.

-2Nach Einmarschder deutschenTruppen wurde auch in Franzensfesteeine deutsche
Volksschuleeingerichtet.Zu dieserZeitwar ich in Spingeswo keineBombenfielen.
ZigelAuto: nach Kriegsendegab es vorerst schlechteZugverbindungen
von Ffeste
aus.Zumindestdie "Corsetta",einKurzzugnachBrixen,ftir die Zollbeamtengedacht,
durfte auch von den Schiilern genutztwerden.Es gab nur wenige Fahrtenam Tage,
noch weniger abends,keine die Nacht. In Brixen gab es drei Kinos (Stern,Astra,
Enal) aber keinen Zug mehr zum Heimfahren.Mit einem Giiterzug,dienachts
verkehrten,war esverbotenzu fahren.
In den 50-erJahrengab es in Franzensfeste
ca. l0 Universitiitsstudenten,
so viele wie
nie zuvor und seltennachher.In den Ferientrafen diesesich abendsund mit einer
Ape, dem Piaggio-Dreiradging man auf Exkursion. Sonst war das Freizeitangebot
spiirlichund vornehmlichfiir Bubengedacht.Die Miidchenkamenh<ichstens
mit an
den Vahrner See oder zum Himbeersammeln.
In letztererDisziplin erzielten sie
Rekorde,bis zu l0 kg am Tag. Die Himbeerenwurden dem ProsslinerBiicker
verkauft,den Himbeersaftmacht der Reiserer.Vor der Vahrner-See-Zeit
hattendie
Kinder das Schwimmenin Bombentrichteram "Christenviertel"(heuteRiol) gelernt.
ZuverliissigerSchwimmlehrer
war der SteinmannGottfried.Tischtenniswurdein den
Nebenriiumendes Pfarrersgespieltund im Schankgartenvom Reifer. Billard im
Dopolavoroaberdas ntu gegen(geringer)Bezahlung.Am popul?irsten
war FuBball:
hinter der SAMS rtiumtenwir nachdem Krieg den ganzenPlatz auf,mit Schaufeln,
Pickel, Schubkarren.Das dauerteeinige Monateaberwir hattendannftir liingere Zeit
einen schdnenPlatz. SpiitermuBtenwir weichen,waren kurze Zeit am Kirchplatz,
dann fanden wir wenige ebeneQuadratmeteran der Heizhauswiese,hinter Riol. Oft
konntenwir nicht spielen,weil der (Leder)-FuBball
kaputtwar. Aufgegangene
Niihte
flickten wir selbst und diese Stellen spiirte man schmerzlichbei Kopfbiillen.
FuBballschuhe
gab es nicht. Ich erinneremich an einenSpieler,der oft pldtzlich vom
Kirchplatz erschwungen war, mitten im Spiel. Dann sahen wir seine Mutter
auftauchenund wusstensofort Bescheid:Mario durfte nicht spielenweil er nur ei
einzigesPaar SchuhebesaB.Spiiterwurde er Programmiererund ftihrte eine IBMAnlage.Zu verschiedenen
Zeitenwaren die bestenSpielerim Dorf DuchesGalileo
und Bruno Comploj. Bruno, Jahrgang34, spieltebei der erstenbrixner Mannschaft
und besuchtegleichzeitig das Gymnasium.Vor der Matura wurde er nach Merian
"verauft", spieltedort noch besser(eineAlto-Adige-Uberschrift:"ince il Meranocon
due stoccatedi Comploj) und wurdesogarzu Probetrainigsbei Spal und Sampdoria
eingeladen.Spiiterkehrteer zur Brixner Mannschaftzuriick und mit WachtlerKarl.
Mittemrtzrer Otto.usw.LehrteerMerandasFiirchten.
Zu DorffesteneineAnmerkung:mit vorziiglichemEssenwartetendie Alpini auf wie
Polentaund Schmackhaftes
vom Grill.
ZU "Festung": alles war "zona militare", kein Zutritt erlaubt, ein Bau voller
Geheimnisse.Und davor der See mit de bestenAngelpldtzen.Aber die Alpini
j edenFischer.
verscheuchten
Zu Hotel Rose:die ganzenGebiiudevon Haus13 bis zur Bri.ickewarenKinigadner's.

