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Was sonst den Blicken verborgen bleibt, 
wird hier anhand von sechs Beispielen be-
schrieben: die Unterwelt in Ober- und Mitter-
lana. Vom späten Mittelalter bis in die Mitte 
des 20. Jahrhunderts wurden die Keller als 
Aufbewahrungsorte hauptsächlich für Wein, 
Schnaps, Essig, Speck und Feldfrüchte wie 
Kraut und Kartoffeln benutzt. Mit Ausnahme 
des Kellers des Föhrner-Hofes wurde keiner 
der spätmittelalterlichen Bauten unter der 
Erde bauhistorisch untersucht. Auch wenn die 
Wohngebäude darüber im Laufe der Jahrhun-
derte verändert wurden, die historischen 
Keller blieben dabei fast immer unberührt.

Simon P. Terzer
Lana, im Mai 2020



Das 1269/76 in den Urbaren des Klosters 
Weingarten (bei Ravensburg in Schwaben) 
erwähnte „Gut am Gries“ war zur Bebauung 
den Herren von Braunsberg verliehen. 1306 
bestätigte der Abt, dass zwei Brüder von 
Braunsberg das Gut geteilt hatten. In den 
nachfolgenden Jahrhunderten vergab das 
Kloster den Hof an verschiedene Lehens-
träger, u. a. an die Familie Hueber, von dem 
er seinen Namen erhielt. 1642 wird der nun-
mehrige Hueben-Hof als wohlerbaute Behau-
sung, mit Stuben, Küche, Kammer, Keller, Hof 
und Hofstatt, Stadel, Stallung, drei Torggeln 
und dem angrenzenden Krämerhaus (= heute 
Dorigo-Haus) bezeichnet. 
1686/88 kommt es zur Hof- und Hausteilung 
unter zwei Familien. 1693 kaufte eine Hälfte 
samt dem oberen Stock die Handelsfamilie 
Deprida. Im Kaufvertrag wird die erworbene 
Hälfte, wie folgt beschrieben: „das ober Ge-
häiß [Wohnhaus], als Stuben, Stubenkammer, 
Kuchl, die zwo absonderlichen Kammer, der 
völlige [gesamte] Saal, die darob vorhandene 
Dill [Dachboden], der halbe Gebrauch dessel-
bigen Kammerles, unten hinein das Kammerle, 
worin vorher die alte Sara sich aufgehalten, das 
hintere Traidgewelben [Getreidegewölbe], das 
vellige [gesamte] Krautkellerle, der Hauskeller 
gegen den Stadel und Stallung, die zwei kleinen 
Kellerlen in der untern Torggl gleich von der 
Tür hinein, in der obern Torggl Wimmatsze-
iten zu Ansetz [Weinvergärung] und Aus-
torgglung [Auspressen der Maische] seiner 
Weinsbenutzung allein notwendiger Geraum, 
aus dem Stadel die Traiddill [Getreideboden] 
und was darob, der Oxenstall, die Schupfen, 
die halbe Tennen Pirl [oberster Stadelboden] 
gegen die Grieser Straße, der Tennen zu hal-

ben Gebrauch, der Stall unterm Tennen, im 
Ofenhaus notwendigen Geraum, desgleichen 
in der Holzhütte, der obere Schweinestall, zu 
Holz, Streb [Streu] und Tunget [Dünger] Nider-
leg im Hof herum und aufm Plezen [ebener 
Rasenplatz] gegen den [Ansitz] Rosengarten 
notwendiger Geraum, davon halber Teil, hal-
ber Teil aus dem Krautgarten [Gemüsegarten] 
samt dem velligen [gesamten] Kramerhaus 
und Kag [ummauerter Raum für Vieh oder La-
ger?], samt was dazu gehört.“
Die Beschreibung von 1693 zeigt recht gut 
die Nutzungen des Hauses auf. Es gab mehre-
re Keller:
a) Sauerkrautkeller
b) Hauskeller (für sonstige Nahrungsmittel) 
gegen den westseitig angebauten Stall/Stadel
c) mehrere Keller für die Weinverarbeitung 
und -lagerung. Von außen nach innen bzw. „un-
ten“ ergibt sich die Raumaufteilung analog zur 
weinwirtschaftlichen Nutzung: unterer Torggl-
raum, dabei Ansetze für die Gärfässer, dann 
tiefer die Lagerkeller mit den Weinfässern.
d) Oberer Torgglraum mit kleinen Neben-
kellern
Die Zuordnung dieser Kellerräume zur heuti-
gen Situation ist nicht eindeutig. a) und b) la-
gen sicher im Erdgeschoss, c) und d) sind die 
heutigen Keller im Untergeschoss laut Karte. 
Die Ansetze mit den Gantern (Balken) für die 
Stander (große Gärfässer) und der Öffnung für 
das Abladen der Maische liegt im Nordosten 
und hat den Zugang von außen. Die Raumhöhe 
von 4,15 m entspricht der Unterbringung der 
hohen Fässer. Dass der Hueben-Hof lange 
zwei Eigentümern gehörte, zeigt sich an den 
zwei Weinkellern (1 und 2), die von der Anset-
ze mit jeweils einem Zugang erschlossen sind. 

Kellerräume beim Egger-Thaler 
(Huebe am Gries)



Die tiefsten Keller und damit wohl die ältesten 
sind jene im Süden und gegen den Stadel und 
Stall (1a-c). Sie sind gewölbt und über eine 
Innenstiege mit dem darüberliegenden Wohn-
haus verbunden. Keller 2a hat eine Balken-
decke, die sich an der Nordwand leicht gesetzt 
hat und gestützt werden muss. Der Raum ist 
relativ nieder. Hier zweigt gegen Nordwesten 
ein Durchbruch durch die Hauptmauer ab, 
der in einen tonnengewölbten Raum führt. Er 

dürfte mit der Hauserweiterung in der ersten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts entstanden sein.
Die Fässer und die Tür tragen Inschriften 
mit Kreide aus den 1960er Jahren, als hier 
noch der Wein gelagert wurde: „Nieder-
Lana [wohl Weingutbezeichnung] 18.11.
[19]65“ (am Fass) und „Schmied [wohl der 
Schwarzschmied] 1 Faß weg 10.XII.[19]62“. 
In den Kellern 1 lagerte man laut Auskunft des 
Eigentümers im 20. Jahrhundert den Leps.

Grundriss Kellergeschoss (Grundlage: Gebäudevermessung Eigentümer, bearbeitet von Simon P. Terzer)















Keller unter dem Gasthaus 
Reichhalter
Zum Oberwirtshaus (A) gehörte im 16. Jahrhun-
dert ein Haus, eine Säge und eine Mühle (C + 
D) am südlich vorbeiführenden Mühlbach und 
eine „Metzbank“ (Metzgerei/Schlachtbank) (B), 
die zusammen Schönmüller genannt wurden. 
Die mit dem Wirtshaus verbundene Metzbank- 
und Mühlengerechtigkeit (Gewerberechte) 
wurde vom Gericht Stein unter Lebenberg ver-
liehen, in dessen Urbar der Oberwirt samt allen 
Zugebäuden zinste. Die ursprüngliche Einheit 
der südlichen Gebäudegruppe um den Schön-
müller mit dem Oberwirt lässt sich auch aus der 
Reichung von Teilzinsen durch diese Gebäude 
an den Oberwirt erkennen. 
Die „Metzbank“ ist der heutige Reichhalter. 
1477 und 1502 werden Konrad bzw. Leon-
hard Metzger als Inhaber erwähnt, die sich 
später nach dem von ihnen erworbenen Haus 
Helmsdorf nennen. Vom ausgehenden 16. bis 
ins 17. Jahrhundert gehörte der Oberwirt mit 
der südlichen Gebäudegruppe immer derselben 
Familie. Erst 1749 scheint die Familie Rainer als 
alleinige Eigentümerin der „Metzbank“ auf (neu-
er Name: „Rainermetzgerhaus“). Seit der Mitte 
des 19. Jahrhunderts führte Anna Plattner 
Witwe Reichhalter das Gebäude als „Reichhal-
ters-Kaffee-Haus“, das in der Folge Gasthaus 
wurde.
Die Verbindung eines Wirtshauses mit einer 
Metzgerei und einer Bäckerei (lag im südwest-
lichen Gebäudebereich des Oberwirtes) zur 
Belieferung der Gäste mit Fleisch und Brot war 
über Jahrhunderte von besonderer Bedeutung. 
Die Metzgerei musste am Bach liegen, um die 
Abfälle entsorgen zu können und ausreichend 
Wasser zur Reinigung in der Nähe zu haben. 
Nicht von ungefähr liegt daher der Reichhalter 
am Mühlbach, der in der Gaul gefasst wird und 

Oberlana und Mitterlana in Richtung St. Peter 
durchquert. Dass der Bach unter dem Reich-
halter durchführt, hängt mit der Baugeschichte 
des Hauses zusammen.
Vom Oberwirt aus führt eine heute noch sicht-

bare Verbindungstür (schon früh vermauert) 
südlich desselben in den ältesten und am tiefs-
ten gelegenen Weinkeller (3a). Dieser ist heute 
nicht überbaut. Über ihn führt die Zufahrt in den 
Hof zwischen Oberwirt, Schönmüller und dem 
westlich gelegenen Goldbacherhaus. Der ge-
wölbte Raum wurde recht früh mit einer Wand 

Katastermappe 1858 (Grundlage: Geobrowser der 
Autonomen Provinz Bozen/Südtirol)



abgetrennt, sodass zwei Räume entstanden 
(3a + b), die jeweils von Süden zugänglich sind. 
Der östliche Raum (3b) erhielt im Zuge dieser 
Abteilung einen neuen Zugang. Dort schließt 
sich direkt unter der Gaststube des Reichhal-
ters ein größerer Vorkeller (1) an, der vielleicht 
der Metzgerei als Lagerkeller gedient haben 
mag. Eine Kellerstiege führt hier auf den heuti-
gen Griesplatz hinaus (abgedeckt mit Brettern). 
Nördlich der Kellerstiege liegt ein kleiner 
Raum, der als Kraut- oder Kartoffelkeller gedi-
ent haben könnte. Gegen Westen schließt an 
den Hauptkeller ein weiterer Keller (2) an, der 
später mit einer schmalen Zugangsstiege vom 
Erdge-schoss aus versehen wurde. Es ist dies 
die kürzeste Verbindung von der Gaststube in 
den Weinkeller. Beide Keller sind nicht gewölbt, 
sondern haben eine Flachdecke mit Holztrame, 
die mit Binsen verkleidet und verputzt ist (19./
Anfang 20. Jh.). Die Jahreszahlen 1935–1938 
und der Name Karl Gögele in einer Mörtelin-
schrift an der schmale Zugangsstiege unter 
der Kellerdecke verweisen auf den Besitzer in 

dieser Zeit und auf Bauarbeiten (Decke oder 
Stiege?). 
Südlich des Mühlbaches liegt ein weiterer Keller, 
der wohl jünger als die bisher genannten Keller 
ist. Eine Falltür führt direkt vom Hausflur in 
diesen heute als Heizraum genutzten Keller. Die 
Wohn- und Wirtschaftsräume über den Kellern 
gehörten ursprünglich zu zwei nicht verbunde-
nen Häusern, wurden aber später mit einem 
Gewölbe (Hausflur, heute Rezeption) zu einem 
Gebäude verbunden. Dieser Vorgang kann auch 
beim Föhrner (siehe dort) beobachtet werden.
Nachdem die Wirtin Balbina Peintner geb. 
Geiser, welche das Gasthaus seit 1961 geführt 
hatte, 2012 verstorben war, wurde es unter 
neuen Eigentümern von Arch. Zeno Bampi zu 
einem Restaurant/Hotel umgebaut. Die unter 
der Straße gegen den Oberwirt liegenden Keller 
(3a + b) erwarb die Marktgemeinde Lana, da 
auch die Grundparzelle darüber öffentliches Gut 
ist. Heute dienen die Keller 1 und 2 unter der 
Gaststube als Getränkelager.

Grundriss Kellergeschoss (Grundlage: Projekteinreichung Arch. Zeno Bampi, Neumarkt, bearbeitet von Simon P. Terzer)















Weinkeller beim Föhrner 
(Verner)
In den 1360er Jahren wird Heinrich Verner 
(vom Namen Werner abgeleitet) am Gries ge-
nannt, aber erst 1448 erscheint das Verner-
gut in der schriftlichen Überlieferung des 
Klosters Weingarten bei Ravensburg in Schwa-
ben. In diesem Jahr veräußerte Andre Verner 
das Gut mit Mühle und Stampfe an Leonhard 
vom Oberhof in Pawigl. 
Zum Gut gehörte ein kleiner Weinkeller. Den-
drochronologische Untersuchungen datier-
en diesen kleinen Kellerraum mit den Maßen 
von 6,5 mal 4,5 Meter in die Zeit um 1422. 
Er besitzt Deckenbalken aus Lärche und im 
nördlichen Bereich ein Tonnengewölbe. Über 
dem Gewölbe liegt aus der gleichen Bauzeit 
eine nördliche Abschlussmauer, die wohl zum 
aufgehenden Wohnhaus gehörte. Da der Keller 

im 15. Jahrhundert in zwei Bauphasen nach 
Norden und Süden erweitert wurde, lässt sich 
der ehemalige gemauerte Kellerhalszugang 
nicht mehr lokalisieren. Der heutige Zugang 
von Osten in die Ansetze unter der Terrasse

stammt aus dem beginnenden 17. Jahr-
hundert. Vermutlich um die Mitte oder in der 
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts werden 
Keller und Wohnhaus nach Süden erweitert. 
Der hausinterne, schmale Kellerzugang vom 
Erdgeschoss stammt erst aus der Zeit um 
1600.
Die Lage am Mühlbach, der hinter dem Haus 
vorbeiführt, begünstigte die Anlage einer Müh-
le und Stampfe. Diese lag zwischen gotischem 
Weinkeller und Mühlbach. Martin Laimer da-
tiert die nördliche Erweiterung des Kellers und 
den darüber befindlichen Mühlenraum in das 
ausgehende 15. Jahrhundert oder um 1500. 
Vielleicht folgte er auf einen Vorgänger-Mühlen-
bau oder dieser war ursprünglich nur aus Holz 
gebaut. Die Vernermühle musste nämlich für 
den Kloster weingartnerischen Mairhof bei 
St. Martin (heute Deutschordenskonvent) das 
Mehl mahlen (Grundlast). Der Mühlenraum, 
bis 1698 als solcher genutzt und bis ins 20. 
Jahrhundert als Kartoffelkeller verwendet, ist 
gewölbt. Der darunterliegende Keller ist mit 
einer interessanten Lattendecke in Mörtel 
versehen.
Im 16. Jahrhundert muss es dann, als der 
Weinhandel stärker florierte, zur Anlage eines 
neuen, gewölbten Kellerraumes unter dem 
Westflügel des Vernergutes gekommen sein. Er 
hält genauso wie der gotische Weinkeller einen 
„Respektabstand“ zum Mühlbach, um ihn vor 
Feuchtigkeit zu schützen. Da die Erschließung 
des Raumes von Norden erfolgte, dürften die 
darüberliegenden Räume gleichzeitig erbaut 
worden sein. Über dem Keller liegt ein gewölb-
ter Raum, der bis ins 19./20. Jahrhundert als 
Küche für die Dienstboten benutzt wurde. Ge-
gen den Bach lag die Ansetze mit Torggl und 

Ansicht der Westwand im Weinkeller (am Baualtersplan 
-1.1) mit dem gegen Süden abbrechenden Mauerwerk 
der Gotik (Foto: Martin Laimer, Lana)



Gärfässern (heute Heiz- und Abstellraum). Die 
Nutzung dieses Geschosses für die Dienstbo-
ten lässt sich auch an den alten Namen ablesen 
(im Süden und Osten über dem Keller Weiber- 
und Manderkammer = Schlafkammern).

1602 ging der Verner auf Hauptmann Anton 
von Coreth über, der das im Kern spätmit-
telalterliche Wohngebäude ansitzartig über 
längere Zeit ausbauen ließ (Jahreszahl 1609 
und Wappen am Portal im Erdgeschoss).

Baualtersplan Kellergeschoss (Bearbeitung: Martin Laimer, Lana)

Baualtersplan Erdgeschoss (Bearbeitung: Martin Laimer, Lana)



















Keller unter Kapuzinerkirche 
und -kloster
Nachdem die Kapuziner aus Meran seit 1623 
seelsorgliche Dienste in der Pfarre Lana über-
nommen und später kurzzeitig bei Gartscheid 
ein Haus bezogen hatten, suchten die Lananer 
1661 über ihren Gerichtsherrn Baron Haus-
mann beim Provinzkapitel der Kapuziner um 
ein „bestendiges Clesterle“ an. Die Suche nach 
einem Bauplatz war schwierig, da die Gründe 
mit hohen Grundzinsen belastet waren, die abge-
löst werden mussten. Bei Gartscheid scheiterte 
das Projekt. Daher kam man auf das Haus „auf 
Pizon“, welches der Maria Schmidt geborene 
Taler, Witwe nach Christoph Schmidt, Pflegsver-
walter in Niederlana, gehörte. 1663 kaufte die 
Tiroler Kapuzinerprovinz den Bauplatz mit Haus, 
Zu- und Ingebäuden, Torggl, Keller, Stadl, Stal-
lung, Garten, Frühanger, Ackerfeld (Grenzen: 
Osten gerichtsherrliche Eggen, Süden gemeiner 
Steig und Mühlbach, Westen Mühlbach und ge-

meiner Weg, Norden gemeine Landstraße) und 
ein ober der Landstraße nördlich des Föhrner-
gutes liegendes Infängl mit einer Torggl. Der 
Steuerkataster von 1694 nennt das Pizongut 
eine „neue angefangene zimblich große, aber 
inwendig nit gar außgepaute Behaußung“. Das 
Haus wurde abgetragen, die Steine zum Neubau 
von Kloster und Kirche verwendet, nur die verwin-
kelten Keller des Hauses blieben im Westen un-
ter dem Vorplatz der Kirche und teilweise unter 
dem südlich beginnenden Zugang zum Kloster 
erhalten. Nach dreijähriger Bauzeit konnte die 
Kirche 1667 geweiht werden. 
Der Vorplatz wurde 1866 bei einer Kirchener-
weiterung mit einbezogen (heute die erhöhte 
Stelle in der Kirche unter der Empore), womit 
der Keller in diesem Bereich nun vollständig un-
ter der Kirche liegt. Mit dem Bau des Gesund-
heits- und Sozialsprengels ab 2008, und der 

Grundriss der Kirche mit der geplanten Erweiterung nach Westen (rechts, gelb), um 1865 (Kapuziner-Provinzarchiv 
Brixen, Klosterarchiv Lana, Fasc. XV)



damit bedingten Verlegung des Drittordens-
saales zwischen Westtrakt des Klosters und der 
Mauer entlang der Kapuzinerstraße, wurde die 
dortige Schupfe abgerissen und der Kellerzu-
gang mit zwei neuen Stiegen versehen. Die Pfar-
rei Lana hatte 2007 durch Schenkungsvertrag 
die Kirche und den Westtrakt des Klosters samt 
dem Grund, auf dem der Franziskussaal steht, 
von der Kapuzinerprovinz erhalten. 
In die Keller gelangt man heute entweder über 
eine straßenseitige Tür oder über die nordsei-
tigen Nebenräume des Franziskussaales. Im 
ersten Untergeschoss gegen die Straße war 
die Heizung für Kirche und Kloster eingebaut 
(Warmluftschächte noch zu sehen). Die Anlage 
aus den 1960er Jahren wurde mit Schweröl 
betrieben, das in einem Tank im ehemaligen 
Weinkeller im 2. Tiefgeschoss lagerte. In dieses 
2. Tiefgeschoss gelangt man über verwinkelte 
Gänge und eine Treppe, die mit einer Falltür 
versehen ist. 
Der bis zur Auflassung des Weinackers im Ka-
puzinergarten (2008) zur Weinlagerung verwen-
dete Keller zweigt rechts von den Gängen des 
1. Tiefgeschosses ab und liegt etwa 1 m tiefer. 
An der Decke sind Inschriften, geschrieben mit 

dem Ruß von Kerzen, zu sehen. Lesbar sind die 
Jahreszahlen 1789, 1849, 1900, einige Namen 
und Marienmonogramme.

Das Kapuzinerkloster bedurfte aber auch eige-
ner Keller. Diese waren in der Nähe der Küche 
im Südtrakt und nördlich des Refektoriums an-
gesiedelt. Der Küchenkeller ist klein und einge-
schossig (siehe Plan, violett), der Refektoriumskel-
ler größer und zweigeschossig (siehe Plan, gelb). 
Dort wurden bis zuletzt Speck und Wein aufbe-
wahrt. Sie gehören heute der Gemeinde Lana.

Grundrisse der zwei Kellergeschosse (Grundlage: Gebäudevermessung Pfarrei Lana, bearbeitet von Simon P. Terzer)

Grundriss von Kloster und Kirche. Blau = Eigentum der 
Pfarrei, Rot = Eigentum der Gemeinde. Links oben die 
südlichen Teile der fotografierten Keller, im Klosterbe-
reich, die nicht fotografierten Keller der Küche und des 
Refektoriums (Gebäudevermessung Pfarrei Lana)



















Tiefgeschosse im ehem. Hotel 
Royal (heute Rathaus)
Das heutige Rathaus der Marktgemeinde Lana 
wurde 1905/06 als Hotel Royal erbaut. Bau-
herr war Tobias Kreyer, ein aus Schwaben 
stammender Hotelier. Der mondäne, für dama-
lige Verhältnisse riesige Bau wies 70 Zimmer 
mit 100 Betten, einen Kaffeesalon mit Billard, 
Speisesäle, Bäder, elektrisches Licht, eine 
Dampfheizung, Lese- und Musikzimmer sowie 
einen Lift auf. Kreyer, der am Achensee auch 
das renommierte Hotel Scholastika führte, 
etablierte sich in Lana, wo er zum Obmann 
des Kurvereines, in den Gemeinderat und ins 
Bahnkomitee Lana–Burgstall gewählt wurde. 
Noch vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges 
sah sich Kreyer wegen Überschuldung zum 
Verkauf des Hotels genötigt. 
Das gesamte Hotel ist unterkellert. Im Haupt-
trakt (Ost-West-Ausrichtung) gibt es in der 
südlichen Haushälfte ein Untergeschoss (A1) 
und in der nördlichen Hälfte einen von der 
Raumhöhe her über zwei Geschosse gehenden 
großen Keller mit zwei Räumen (B). Im Quer-
trakt (Nord-Süd-Ausrichtung) gibt es ein Un-
tergeschoss (A2). Da sämtliche Planunterla-
gen aus der Erbauungszeit verloren sind, ist die 
Raumnutzung nur mehr anhand der (ehema-
ligen) Einbauten rekonstruierbar. Im Geschoss 
A1 dürften Nebentätigkeiten für den Hotelbe-
trieb stattgefunden haben, in dem sich auch 
das Dienstpersonal aufhielt. Die vorderen süd-
lichen Räume haben bzw. hatten Holzböden, 
der südöstliche zusätzlich eine Holzdecke mit 
Tramdurchzug. Fenster- und Türgestaltung 
lassen auf eine Dauernutzung mit Personal 
schließen (Wasch- und Bügelraum usw.). In 
dem der Kellertreppe, die aus dem Erdge-
schoss kommt, gegenüberliegenden Vorraum 
zu den ehemaligen Arrestzellen war bis zu 

Beginn des 20. Jahrhunderts ein gemauerter 
Waschtrog zu sehen. Ein weiterer befand sich 
im nördlichen Gang des Quertraktes (A2). Wo 
sich heute im Westen der Heizraum befindet, 
muss auch schon früher die Dampfheizung be-
standen haben. 

Im südlichen, großen Raum unter dem Quer-
trakt (heute unter der Postfiliale) gab es einen 
Zugang nach Süden zum Hotelgarten. Hier 
dürfte auch der Gärtner oder andere Haushand-
werker ihre Werkstatt gehabt haben. Bis zum 
Einbau von Rollregalanlagen für das Gemeinde-
archiv um 2000 war hier die Werkstatt der Ge-
meindearbeiter untergebracht. 

Kellerabteile für die Mietparteien vor der Entfernung 
(Foto: Simon P. Terzer)



Der tiefste Keller B ist nicht mit dem Aufzug er-
reichbar, sondern nur mehr über eine Stiege. 
Er dürfte für die Vorratshaltung bestimmt ge-
wesen sein. Die in der Postgasse an der Haus-
nordseite noch ersichtlichen Kellerluken und 
Haken für die Deckel an den Wänden lassen 
auf eine Befüllung des Kellers mit Getränken 
und Lebensmitteln auf diesem Weg denken. An 
der Nordwand sind die gemauerten Ganterfüße 
für die Weinfässer noch erkennbar. Auch ist im 
Süden des Raumes ein eigener Zugang für das 
Personal aus dem Räumen A1 zu erkennen, 
vielleicht sogar für eine eigene Personalstiege, 
die sich in den Obergeschossen fortsetzte.
Kurz vor Kriegsende, im September 1918, 
ersteigerte die Gemeinde Lana das Haus. Sie 
veräußerte das Inventar und quartierte italieni-
sche Besatzungstruppen ein. 1919 zogen 
die Gemeindeämter, das Bezirksgericht, das 
Steueramt und das Postamt ein. Im Jahr darauf 
vermietete man an Geschäftsleute, die Raiffei-

senkasse und Private. Der Sattler und Tape-
zierer Engelbert Zardini mietete z.B. drei Räume 
im Tiefparterre an. Im ersten Untergeschoss 
errichtete die Gemeinde zwei Arrestzellen (ge-
gen Süden), deren Türen heute noch erhalten 
sind. Im Untergeschoss B wurden Kellerabteile 
für die Mietparteien geschaffen, die durch 
hölzerne Gitterwände abgetrennt waren. Um 
2010 wurden diese entfernt und dieses Un-
tergeschoss ausgeräumt. Das Geschoss 
A1 und Teile des Geschosses A2 wurden als 
Gemeindearchiv im ersten Jahrzehnt dieses 
Jahrhunderts sukzessive ausgebaut (u.a. teil-
weise mit Rollregalanlagen).

Grundrisse erstes (A) und zweites Kellergeschoss (B) (Zeichnung Simon P. Terzer)















Bunker und Weinkeller in einem 
Privatwohnhaus in Oberlana
Ein Lananer Bürger ließ sich 1947/50 nach 
den Plänen des Architekten Albert Platter ein 
Wohnhaus im Stil eines Überetscher Ansitzes 
erbauen. Baumeister war Josef Carli, Sohn des 
Baumeisters Alois Carli und Bürgermeister 
der Gemeinde Lana. Die Erfahrungen im eben 
erst beendeten Weltkrieg mit den schweren 
Bombenangriffen auf Wohngebäude ließen 
den Eigentümer besondere Vorsichtsmaßnah-
men ergreifen. Um Erschütterungen der 
Bombeneinschläge schadlos zu überstehen, 
wurde das Haus äußerst stabil errichtet. Der 
Baumeister verwendete z.B. so genannte „SAP“ 
Zwischendecken („Struttura Autoportante sen-
za armatura Provvisoria“). 
Als Besonderheit gilt aber ein Kellerraum im 
zweiten Untergeschoss, der sowohl als Wein-
keller als auch als Bunker erbaut ist. Der über 
eine schmale Betonstiege im Inneren des Hauses 
erreichbare, gewölbte Raum ist größtenteils 
in Betonbauweise ausgeführt. Nur drei Seiten-
wände sind im Bereich bis zum Gewölbebeginn 
über eine Länge von jeweils 2/3 in Trocken-
mauerwerk ausgeführt. Hier dürfte es sich 
eher um eine natürliche Raumklima-Regu-
lierung als um eine Einsparung von Beton han-
deln.  
Dass dieser Keller nicht nur als Weinkeller 
sondern auch als Bunker gedacht war, verrät 
ein 1,5 m hoher Durchlass – am Bauplan als 
Notausgang bezeichnet – in der Außenmauer. 
Hier hätte man sich, falls das Kellerstiegenhaus 
durch eingestürzte Trümmer des Wohnhauses 
verschüttet gewesen wäre, ins Freie retten 
können. Allerdings befinden sich heute über 
diesem Ausstieg an der Außenseite etwa 5 m 
Erdreich. Für ausreichend Luftzufuhr sollten in 
die Betonwände eingelassene Schächte, die in 

die oberen Stockwerke führen, sorgen. In den 
Kellerraum führt auch eine Hauswasserleitung.
Da eine Tür zu diesem Raum nicht eingebaut 
wurde, ist davon auszugehen, dass das Projekt 
„Bunker“ nicht vollständig ausgeführt wurde. 
Die Nutzung als Weinkeller zeigen die heute 
noch vorhandenen Weinfässer an. Daneben 
wurden auch Schwerölfässer als Notreserve 
für die ehemalige Zentralheizung des Hauses 
gelagert.

Grundriss und Schnitt von Arch. Platter 1947 (Verein 
Südtiroler Obstbaumuseum Lana, Bestand Carli Alois und 
Josef, Baumeister – Nachlässe und Baupläne, Sign. 100)
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