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Col di Lana 1916 
Eine Geschichte aus Molln im Steyrtal 

 
Einzelschicksale und Weltgeschichte berühren sich in der Ausstellung „Vom 1. Weltkrieg zur 1. 
Republik“, die das „Museum im Dorf“ Molln zum 80. Geburtstag der Republik gestaltet hat. Anhand 
der Pfarr- Schul- und Vereinschroniken, sowie einer bunten Vielfalt von Schaustücken wird das lokale 
Geschehen etwa von der Jahrhundertwende bis zum Beginn der Dreißigerjahre dargestellt. Es werden 
aber auch Brücken von der persönlichen Betroffenheit zum großen Weltgeschehen geschlagen, indem 
etwa jene Schauplätze des 1. Weltkrieges nachgezeichnet werden, auf denen Kriegsteilnehmer aus Molln 
ihr Leben verloren.  
Bedrückende Tragik offenbart beispielsweise das Schicksal des einstigen Bauern vom Unter-
Enzensebnergut in der Garnweit Franz Steiner. Seine Familie hat über mehr als 80 Jahre alle Feldpost-
karten und Briefe aufbewahrt, die mit seinem Kriegsdienst in Zusammenhang stehen. Dies ermöglicht 
die bewegende Dokumentation eines Leidensweges, den auf ähnliche Art ungezählte Soldaten auf beiden 
Seiten der Front gehen mußten. 
Als 38jähriger zählte Franz Steiner 1914 nicht mehr zum 1. Aufgebot und wurde 1915 zum Landsturm 
nach Linz einberufen. Zur Ausbildung nach Brünn und dann nach Innsbruck läßt sich sein Weg anhand 
der Feldpost verfolgen, die er mitunter dreimal in der Woche an seine Frau schrieb. Mit Kopf und Herz 
war er immer daheim auf seinem Bauernhof. Neben der Sorge um die Gesundheit der Familie suchte er 
seiner Resl durch Ratschläge bei der Führung des Hofes zu helfen. „Wart mit dem Schweinabstechen 
nicht auf mich, es mag sein, daß ich hier nicht weg kann. Schickst mir halt ein Stückl Geselchtes!“ 
schreibt er beispielsweise, oder: „Ich habe Dir doch schon zweimal geschrieben was und wo Du 
anbauen sollst, hast Du meine Post nicht bekommen?“. „Geh zum Bürgermeister und frag ihn, ob er Dir 
ein Gesuch schreibt, vielleicht bekomme ich dann Anbauurlaub“, so versucht er, auf dem Hof nicht nur 
mit Worten zu helfen. Das Verhängnis naht mit seiner Abkommandierung zur 10. Kompanie im   
Sappeurbataillon des Infanterieregimentes Nr. 14, der ruhmreichen Hessen aus Linz, die er anfang April 
1916 mit seiner neuen Feldpostnummer 207 der Frau mitteilt. 
Schon Ende April kommt erstmals eine von der Enzensebnerbäuerin an ihren Mann geschriebene Karte 
zurück. „Nicht anwesend“ steht mit Bleistift daraufgekritzelt, keinerlei Hinweis auf einen Verbleib. Die 
Sorge wächst, als auch die folgende Post keinen Empfänger findet. Eine Schwägerin in Landeck wird 
um Hilfe gebeten, hoffend, daß näher an der Front auch mehr zu erfahren ist. Regimentskameraden 
werden gesucht und befragt, was wegen des unmittelbar vorhergehenden Wechsels zu einer neuen 
Einheit schwer genug ist. Über den Pfarrer wird der Suchdienst des Roten Kreuzes eingeschaltet, 
monatelang wechseln entmutigende, Hoffnung gebende und nichtssagende Auskünfte ab. Im November 
dann die erste konkrete Spur des Verschollenen: „Seit 17. April 1916 vermißt am Col di Lana, 
möglicherweise in italienischer Kriegsgefangenschaft.“ 
 
„Col di Sangue“ - Blutgipfel - nannten die italienischen Soldaten diesen Berg in der Nähe des ebenfalls 
heiß umkämpften Falzarego-Passes. Gegen die österreichischen Verteidiger des Col di Lana trugen sie 
seit dem Kriegseintritt Italiens im Mai 1915 Angriff um Angriff vor, wurden aber stets unter 
ungeheuren Verlusten abgewiesen. Um Weihnachten 1915 änderten sie ihre Taktik und begannen, in den 
Berg einen Stollen vorzutreiben, mit dessen Hilfe sie den Gipfel mit den österreichischen Stellungen 
sprengen wollten. Die Österreicher, durch die Bohrgeräusche alarmiert, starteten den Vortrieb eines 
Gegenstollens, mit dem sie das gegnerische Vorhaben zu vereiteln hofften. Im tief verschneiten 
Hochgebirge setzte ein Wettlauf mit der Zeit ein, bei dem die Sappeure und Pioniere auf beiden Seiten 
unter unmenschlichen Anstrengungen die Hauptrolle zu spielen hatten. Die von der Arbeit schwieligen 
Hände eines Bergbauern waren da gut zu gebrauchen! Als Mitte April die Bohrgeräusche auf 
italienischer Seite verstummten, da ahnte man bei den österreichischen Verteidigern, daß der Wettlauf 
verloren und mit einer Sprengung in nächster Zeit zu rechnen sei. Trotzdem wurde weitergearbeitet, und 
auch die Tiroler Kaiserjäger wichen nicht aus den Verteidigungsstellungen an der Grenze ihres 
Heimatlandes.  
Am 17. April, 9 Uhr vormittag setzte schweres Artilleriefeuer ein, das bis zum Einbruch der Nacht 
andauerte und hohe Verluste unter der österreichischen Stellungsbesatzung verursachte. Als um 2330 
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Uhr der italienische Leutnant Caetani den Zündauslöser betätigte, wurde der Col di Lana durch eine 
Ladung von 5000 kg Sprenggelatine in die Luft geblasen. An die 200 Verteidiger, unter ihnen der 
Sappeur Franz Steiner aus Molln, fanden in den herabstürzenden Felstrümmern des Blutgipfels ihr 
Grab. 
 
Die Enzensebnerbäuerin wußte zunächst von alldem nichts und schrieb weiter ihre Briefe an den Toten. 
Mit aller erdenklichen Hilfe versuchte sie dann herauszufinden, wo ihr verschollener Mann geblieben 
sein könnte. Briefe von gutmeinenden Ratgebern mit Gebeten und Segenssprüchen brachte ihr der 
Briefträger ebenso ins Haus wie immer wieder auch die Mißerfolgsmeldungen des Suchdienstes. Erst 
das Kriegsende zerstörte die letzte Hoffnung auf Heimkehr aus einem italienischen Kriegsgefangenen-
lager. 
 
1923 wurde der Name des Enzensebnerbauern mit 115 anderen in die Gedenktafel des neuen 
Kriegsopferaltares in der Pfarrkirche Molln eingemeißelt. Sein Leidensweg hatte zu dieser Zeit längst 
ein Ende gefunden, nicht aber der seiner hinterbliebenen Familie. Als Beispiel nicht nur für die 116 
Kriegstoten aus Molln, sondern für Millionen von Opfern des ersten und zweiten Weltkrieges könnte 
man das Schicksal von Franz Steiner sehen, dem als letzte Ruhestätte die Felstrümmer eines Blutberges 
der Dolomiten ausersehen waren. 
 
Emotionslos und aus sicherer Entfernung diskutieren heute wieder Experten den Gebrauch von Mensch 
und Material im kriegerischen Geschehen auf dem Balkan. Über einen Einsatz von Bodentruppen oder 
über militärische Ziele und Erfolge redet sich leicht, wenn man nicht bedenkt, daß Truppen heute genau 
so aus Vätern und Söhnen bestehen wie in all den früheren Kriegen. Die Ausstellung in Molln zeigt 
„nur“ Schicksale aus dem längst vergangenen 1. Weltkrieg. Wie die jüngste Geschichte aber lehrt, sind 
wir vor einer Wiederholung des Entsetzens auch an der Schwelle zum 3. Jahrtausend nicht gefeit. Ein 
Ausstellungsbesuch könnte jene Betroffenheit vermitteln, die in der heutigen Diskussion leider fehlt, weil 
allzu oft die Sorge um das eigene, materielle Wohlergehen ein Mitfühlen mit anderen nur symbolisch 
und mit ausreichendem Abstand  zuläßt. 
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