




Gemeinde WildschSnau
6311 Bezirk Kufstein, Tirol







GemeindeSekretär Hans MAYR

Wild schönauer

Gemeindechronik

1948 - 1966

Zusammengestellt nach meist von mir geschriebenen
Ortsberichten und Zeitungsartikeln aus folgenden
Zeitungen:

1. Tiroler Tageszeitung, Innsbruck
2. Tiroler Nachrichten, Innsbruck
3. Tiroler Bauernzeitung, Innsbruck
4. Sonntagspost, Wörgl
5. Wörgler Rundschau
6. Kufsteiner Grenzbote ( eingegangen 1967 )
7. Neue Illustrierte Wochenschau , Wien
8. Rupertiblatt, Salzburg

und andere

Oberau, den 26.Juni 1967 
Der Verfasser:



1 „Der Volksmund" Sonntag, den 24. Oktober )^48

mt BJitöfdjönawr
i Dort, wo 6icb aui d«tu 
j joches die drei Bezirke Kufstein, Kttzbfthel «ton 
! Schwaz treffen, haben eich im hintersten W1W- 
| schönauer Tal, bei der Alpe Gressenstein, nach 
einer Zwischenpause von 20 Jahren wiederum 
Latschenölbrenner niedergelassen. Es ist 
dies ein der großen Öffentlichkeit ziemlich unbe
kanntes Gewerbe, so daß es sich wohl lohnt, dar
über etwas zu erzählen, zumal das Latschenöl 
ein sehr gefragter Artikel für Kosmetik und 
Heilbäder ist.

Bemerkenswert ist, daß die Seele des Unter
nehmens ein Schwerkriegsversehrter 
ist, der mit zähem Lebensmut den Kampf mit den 
Unbilden der gegenwärtigen Zeit aufgenommen 
hat und duichaus nicht auf die öffentliche Mild
tätigkeit angewiesen sein will. Man kann es 
kaum für möglich halten, was einem einarmigen 
Manne mit Fleiß und Bastelgeschick alles ge
lingen kann.

Mitten in die Latschenherrlichkeit hinein ha
ben sie am rauschenden Ursprung der Wild- 
schönauer Ache ihr kleines Werklein aufgebaut. 
Man merkt es der wohlüberlegten Ausführung 
an, daß sie alle im Krieg waren, denn der ganze 
Ban erinnert unwillkürlich an eine mit viel Liebe 
gebastelte Frontunterkunft. Hart am Wildbach 
haben sie sich in einer Höhenlage von nahezu 
2000 Meter ein praktisches Wohnhüttlein erbaut, 
das mit fünf Schlafpritschen, für jeden Mann 
einen Sitzplatz und einer Kochstelle ausgestattet 
ist Sogar der Koffer aus der Militärzeit ist dort 
wieder zu Ehren gekommen, in dem jeder seine 
notwendigsten Habseligkeiten verstaut hat. An 
die Hütte angeschlossen ist die Brennanlage, be
stehend aus einem großen, schweren Kessel und 
einer durch den Bach gespeisten Kühlanlage. 
Hinter der Kühlanlage ist der Raum für die 
große, solide Häckselmaschine und den 2-PS- 
Motor, der dem ganzen Unternehmen einen mo
dernen Anstrich gibt. Wenn man bedenkt, daß 
vor nicht allzulanger Zeit solche Maschinen 
noch mit Muskelkraft in Bewegung gesetzt wer
den mußten, 60 kann man daraus ermessen, mit 
welcher Liebe dieser kleine Motor aus einem 
Stadler-Motormäher gepflegt und behütet wird. 
Er wurde in anerkennenswerter Weise von 
Herrn K. Stadler dem Invaliden unentgeltlich 
zur Verfügung gestellt.

Tritt man aus dem Häckselraum, so kann man 
aus nächster Nähe die Tätigkeit der Latschen
hacker ansehen, -die aus dem unermeßlichen 
Reichtum der saftiggrünen Bestände, die den 
ganzen Talkessel ausfüllen und sich hoch auf 
den Berg hinaufziehen, Stück für Stück heraus- 

I hacken. Die pechigen, krüppeligen Strünke wer- 
f den von den kleineren Aesten getrennt und bei- 
; des auf gesonderte Haufen geworfen. Man muß 
* zugeben, daß die Männer den Bedingungen, die

CatfdienölbtmtKt
die Alpinteressentschaft Schönanger und die 
Forst Verwaltung gestellt haben, nämlich saubere 
und gewissenhafte Arbeit zu leisten, auf das ge
naueste nachkommen. Soll ja doch aus dem fast 
undurchdringlichen Latschengestrüpp wieder 
nutzbarer Weideboden für die Hochalpe werden. 
Er kann dies aber nur dann werden, wenn die 
kriechenden und verzweigten Strünke knapp 
über dem Boden entfernt werden? die spitzen, 
langsam gewachsenen Ueberreste würden sonst 
durch Jahrzehnte ein gefährliches Hindernis für 
das Alpvieh sein.

Mit 6elbstverfertigten Tragekraxen werden nun 
die kleineren Aeste zur Hütte getragen, wo sie, 
am besten noch sonnenwarm, durch die Häcksel
maschine getrieben werden, da die Ausbeute an 
Oel bei warmem Wetter gut um ein Drittel 
höher ist als bei kaltem. Das ca. 1 Zentimeter lang 
geschnittene Häckselgut wird nun in trockenem 
Zustand in den Brennkessel geschüttet, der, mit 
harzigem Abfallholz geheizt, unter Dampf ge
bracht wird. Nach etwa einer Stunde kann man 
schon aus dem gekühlten Abflußrohr das wür
zige von Dampf in Flüssigkeit zurückverwan
delte, wohlriechende Oel in gelblichen Tropfen, 
von Wasser getragen, herauskuilern sehen. Es 
wird in einer untergestellten großen Glasflasche 
gesammelt, wo sich das Oel auf der Oberfläche 
des Wassers als eigene Schicht ansetzt. Der 
Mann am Kessel kann es sich nicht versagen, 
ab und zu einen Schluck von dieser bitteren, 
stark duftenden Flüssigkeit zu sich zu nehmen: 
aus Gesundheitsgründen, denn gut schmeckt es 
wahrlich nicht. Groß ist die Ausbeute ja frei
lich nicht, aber wenn dann das Wasser mittels 
eines Schlauches abgezogen wird, so ergibt sich 
doch immerhin ein Quantum von täglich etwa 
1 Liter, das den Unternehmer mit seinen zwei 
Mitarbeitern recht und schlecht nährt. Der Kes
sel ist Tag und Nacht in Betrieb un& wird adle 
sechs Stunden neu gefüllt

Für nächstes Jahr hat man größere Pläne. Es 
soll nämlich eine Seilrutsche eingerichtet wer
den, die die Aeste müheloser als auf dem Rük- 
ken an die Maschine heranbringt. Der Betriebe
führer erklärte auch, wie die etwas lawinenge
fährlichen Hänge durch Stehenlassen von Ge
hölzstreifen geschützt werden sollen. Auch will 
er da und dort Gruppen von Latschen stehen- 
lassen, damit der Bestand nicht ganz ausgerottet 
wird und die schöne Landschaft nicht allzueehr 
verödet.

Es ist zu hoffen, daß das kleine, interessante 
Werk in dreifacher Hinsicht Nutzen bringt: näm
lich die Existenz der drei Männer sichert, neue 
Weideplätze schafft und durch die Gewinnung 
des beliebten Oels einen kleinen Beitrag zur 
Normalisierung der Wirtschaft leistet.

Hans Mayr.



©t\ Simon Pavian
(geb. am 27.10.1853 in 3?ieberau, gefl. am 26. 4.1920 in 3nnebrucf) 
ffammfe au^ einem atfen Jreibauerngefcbteibfe ber 2Biibfcba'nau, bad 
SU „premffäti" am ©rafentoeg feinen Urfib f>aite; fein L$afcr mar 
TSefifjer bed ffobierba'ufia in Bieberau. 3Jad) bem 25efucbe bee ipafler 
©bmnafiume unb ber 3nnebrucfcr Unipcrfifäf tairffe er aiä Supplent 
unb profeffor für ©eutfcbe @prad)e unb ©efd>id>te an Perfcpiebencn 
2Jtiffe(fcf)ulen Oefferreid>es (in 2Bien, Lins, 3nndbrucf, 2?ielib, OTarburg, 
©ras unb Sosen) >n f° audgeseicpnefer 2öeife, ba§ fein Sfnbenfen bei 
©dfütem unb Bodegen bocbgefmlfentuirb. Siufjerbem Lehrberufe obfag 
er einer überaus fruchtbaren $orfd)er» unb ©ipriftfMeria'ligfeif. ©eine 
ipaupitpcrfe finb bad in brei Auflagen erfcpienene 2?olf4bucb „©oeibe" 
unb bie „®efd>id>tc ber neueren Literatur in Xirol", ein für bie Sufunff 
grunb(egenbe4 2Berf. 2?af)nbred)enb tuaren feine ©griffen über Stbolf 
picpicr unb OTarfin ©reif. 2tud) um bie beimifcfien ©id)ter £>. p. ©ilm, 
3- ©cbeflborn, 3&f- »• ©cbneft, 3ubannee ©enn, Gbrijtian ©dfnefier 
bat er fiep befonber« pcrbienf gemadff. Sita 4g>ifforifer befafte er fid) 
haupifacblid) mit bem grafen 3ubre 1809, bem er eingepenbe ©onber» 
flubien, fo über 3of- ©pccfbacber, 3ob. ©ieberer, 3of- 2J?argreiter, 
bad Xreffen aon 2Börgi u. a., mibmete. 10it ber S?uf|Teiner Jeff* 
febrifi b. 3.1893 febuf er ein ipeimaftperf pon bauernbem LBcrte. ©ein 
23ud) „Ueber 2?erg unb 2a(" ^eigf ihn als ffenner unb iiebepofien 
©ebilberer feiner meiteren unb engeren Jfpeimat, ber er ffefe in por» 
biibiicber Xreue unb ©ienftbereitfebaft ergeben taar. ©ie ©emeinben 
LBilbfcppnau unb Äufffein periieben bem perbienffpaflcn IHann bae 
©brenbürgerreebi. ©anfbare fpeimatgenoffen, ftreunbe, Ltcrcbrer unb 
©cpüler ftiffefen ipm i. 3. i925 einen fünfierifeben ©ebenfjtein in 

Oberau, bem fpauptorte ber 2Bilb(cbönau.



ein IBilMtftcnmttc Mnattföfoiel
Die Dörfer Niederau und Oberau erlebten 

eine unverhoffte schöne Adventüberraschung. 
Oberlehrer Heinz Thaler hat ein sinniges und 
ansprechendes Anklöpfelspiel verfaßt und ver
tont und es während der Adventzeit in zahl
reichen Bauernhäusern iu einem naturgegebe
nen Rahmen zur größten Freude der Bevölkerung 
auf geführt

Das Schönste und Edelste, was ein Mensch 
tun kann, ist wohl, seinen Mitmenschen Freude 
zu vermitteln und in ihnen den Glauben an alles 
Schöne und Hohe und das Verständnis für die 
altehrwürdigan Väterbräuche zu heben und -zu 
festigen.

Ich verstehe nicht viei von Musik und Ge
sang; ich weiß nur eines: das sinnige Spiel hat 
mich tief ergrifieu und ist wohl allen Zuhörern 
eine echte und ungetrübte Weihnachtsfreude ge
wesen. Ich konnte nicht verhindern, daß mich 
während des Spieles die Gedanken hinaustrugen 
in die freudlosen russischen Winternächte, in 
die Seelennot der Gefangenschaft. Und hier 
sollte alles Wirklichkeit sein? Ich weiß nicht, 
wie mir geschah: ich habe eigentlich das ganze 
Spiel verträumt und doch zutiefst erlebt Mir 
war es, als ob es nicht Wirklichkeit sein dürfte, 
so viel liebliche Anmut, heiligen Ernst und wür
dige Wiedergabe des ergreifenden Geheimnisses 
erleben zu können. Ein dankbares Gefühl dafür, 
daheim sein zu dürfen, erfüllte meine Seele, und 
das Bewußtsein, daß die harte Kriegsnot diese 
trauten, heimeligen Bräuche nicht ersterben ma
chen konnte, lassen mich wieder froh und er
leichtert in die Zukunft blicken.

Ein dankbarer Heimkehrer,





Sosmt&g, den 23. J&naer 1949 „Sonntagspost“ und

Wilöfchönauer Jahrcerüchfchau
Es ißt nieht uninteressant, das Jahresgesehehen , 

einer großen, abgeschlossenen Berggemeinde in j 
einer kurzen Uebersieht zu lesen, deshalb soll 
hier das Wichtigste kurz geschildert sein.

Die Baalust, die zwar durch das Wäh- 
rungsschutzgesetz einen starken Dämpfer erhielt, 
hat doch einige schöne Ergebnisse gezeitigt., in 
Oberau baute eich Frau E e i s c h ein nettes 
Haus an die Sonnseite; in Auffaeh baute sich 
der Kriegsinvalide Konrad Hörbiger eiu 
Haus nach Wildsehönauer Art. Als Lohn für 
30jährige, treue Dienste erhielt die Kriegers
witwe Margret Weißbacher vom Auffacher 
Wirt ein kleines Häuschen, das jetzt im Rohbau 
fertig ist. In Oberau wurde der Dachboden des 
Sohulhauses zu drei Wohnuugen für Arzt 
und Lehrerschaft ausgebaut und Wetti Unter- 
barger hat das Bachhäusl zu einem schmuk- 
ken Cafö umgestalten lassen. Der Zimmermann 
Josef Klingler baut sich im malerischen 
Zauberwinkel ein „Häusl“, wie man in Wild
schönau sagt, wenn es kein Bauernhaus ist. 
Anton Weißbacher hat das „Fertinghäusl“ 
zu einem Ferienheim für Kinder umgestaltet. In 
Niederau wurde die Talstation des Berg
lifts fertiggestellt; es ist dies ein schmuckes 
und ansehnliches Gebäude. Am Alpenhaus 
„Berglift“ auf dem Markbaohjoch wird noch an 
der Innenausstattung gearbeitet. In der Nähe 
der Bergstation sind auch noch einige Woeheu- 
endhäuschen von Freunden der Wildschönau 
aus Kufstein und Wörgl im Entstehen begriffen. 
Zu guter Letzt wurde noch das „Moarhäusl“ zu 
einem putzigen und heimeligen Häuschen um
gestaltet, das jetzt Weltmeister Toni See los. 
dem Leiter der Skischule Wildschönau als Heim 
dient.

Aach auf den Almen war man nicht untätig. 
Di« durch eine Sehneelawine zerstörte Alm' 
.Seefeld“ und einige Hütten der Almen „Baum
garten“ und „Tals“ wurden unter großen 
Schwierigkeiten wieder errichtet. Es handelt 
eich hier um Almen, die über der Baumgrenze 
liegen. Eine kleine Musteralm hat eich Orts- 
obmann Klingler von Thierbach geschaffen,

bei welcher alle Erkenntnisse der modernen ! 
Alpwirtsahaft angewandt wurden. Auch der j 
Melchambauer in Auffach hat eine ähnliche j 
Anlago geschaffen und möchte eine Almgast- j 
Wirtschaft erricht tu.

Der Strommisero wurde größtenteils 
durch den Anschluß an das Wörgler Netz abge
holfen; die einheimischen Kleinwerke waren 
nicht mehr imstande, dem steigenden Bedarf 
nach zu k o tu m en.

Der Fremdenverkehr war recht mittel
mäßig: 1200 Fremde mit 11.000 Nächtigungen 
wurden gezählt, davon entfalleu auf Engländer, 
Schweizer und Holländer zirka 650 Uebernaeh- 
tuugen. Im Mai hielt eich eine intereuropäische 
Kommission zur Festsetzung der Eisenbahntran
sittarife beim „Kellerwirt“ auf. und der Gasthof 
„Weißbacher“ war laufend mit Karitaskindern 
aus Wien belegt.

Die Volkszählung hat ergehen, daß die 
Frauen mit 132 Seelen in der Ueberzahl sind. 
Die Gesamteinwohnerzahl beträgt 2269. In der 
Schweiz haben sich acht Personen einen Dienst
platz gesucht.

Interessanten Aufschluß gibt die Statistik des 1 
Standesamtes: 46 Kinder wurden geboren, j 
25 Paare haben geheiratet und nur 23 Personen 
sind gestorben.

Wirtschaftlich gesehen war das Jahr in man
cher Beziehung schlechter als 1947. Der Milch
ertrag der 50 Wildsehönauer Almen blieb weit 
hinter dem Vorjahre zurück, was nicht vorwun
derlich ist. da auf einer höhergelegenen Alm iin 
Laufe des Sommers 36 SehueefäUe gezählt 
wurden.

Neun Männer sind aus der Gefangenschaft 
heimgekehrt; über das Schicksal der uoob aus
ständigen 24 Kriegsteilnehmer ist leider nicht 
sehr viel bekannt.

Nun haben auch Oberau und Niederau wieder 
neue Kirehengloeken bekommen; die Geläute der 
vier Pfarreien der Gemeinde sind nun wieder 
komplett, ein Umstand, der dem Weihnachtefest 
ein vollkommen friedensmäßigea Gepräge gab.
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Die Tiroler Pilser in Rom
Von Hans Mayr

Als die ersten verschwommenen Umrisse der 
hügeligen Landschaft vor Rom sich aus dem 
Nachtdunkel zu heben begannen, da staunten 
wir bereits vereisten Nordländer. Ein Bauer war 
gerade dabei, ein zirka 30 Zentimeter hohes Fut
tergras abzumähen, das in der ringsum grünen 
Landschaft stand. Welche Gegensätze in so kur
zer Zeit! Nach und nach hoben sich die silbe
rigen Olivenbäume aus dem sonst kahlen Ge
sträuch und die dunklen, ernsten Zypressen 
standen regungslos am Horizont und dahinter 
zeichnete sich in milchigblauen Farben der erste 
Morgenschein ab. Die blattlosen Feigensträu- 
cher reckten ihre mit halbreifen Früchten be
setzten dicken Astgriffel bizarr in die südliche 
Landschaft. Die Schäfer waren gerade im Be
griff, mit Hilfe der flinken weißen Schäferhunde 
die Schafe aus dem engen Nachtpferch zu jagen. 
Entlang der Bahnlinie wand sich träge der grün
gelbe Tiberfluß dahin. Wir waren etwas ent
täuscht, wir hatten ihn uns viel mächtiger vor
gestellt.

Riesige Zinskasernen zeigten bald an, daß wir 
uns Rom näherten. Gerade einladend war der 
Anblick dieser Stadtperipherie nicht. Abgesehen 
von etwas mehr Unordnung und herumhängen
den Fetzen unterscheidet sich kein Vorort von 
Rom von i rgend einer anderen europäischen 
Hauptstadt.

Doch ajs wir in der Stazione Termini entlie
fen, wurde uns plötzlich bewußt, daß wir in 
einer Großstadt eingetroffen waren. Der unge
heuere, mächtige und prachtvolle, noch unfer
tige Neubau des Bahnhofes hielt unseren Blick 
gefangen. 22 Bahnsteige harren der Pilgerzüge. 
Die flachüberdachten Bahnsteige haben eine un
vorstellbare Länge und sind mit lauter kleinen 
Marmorplättchen ausgekleidet.

Ein Gepäcksträger, der wartend mit seinem 
Schubkarren dastand, ließ diesen plötzlich fal
len, warf die Arme in die Luft und jubelte: 
„Pellegrini, Pellegriiiiiini!!!, Pilger, Pilger.“ Aller
dings mußten wir seine Begeisterung etwas 
dämpfen, da wir unsere bescheidenen Köffer- 
chen selbst zum schon wartenden Auto trugen. 
Im Quartier gab es wieder zu staunen: Eine 
lange Reihe von üppig grünen Dattelpalmen 
umsäumte den Weg durch den Garten. Am Ende 
des Weges war der Hühnerhof, in welchem als 
besondere Attraktion für uns vier Orangen
bäumchen, mit je einigen goldgelben Kugeln be
hängen, sich befanden. Sie seien heuer nicht 
recht schön geraten, hieß es, da in ganz Rom 
eine Blattkrankheit, die viel Schaden verursache, 
die Bäumchen schädige.

„Wir betreten den schönsten Platz der Welt!“ 
erläutert unser Pilgerführer, Prof. Dr. Huber, 
als wir durch die mächtigen Kolonnaden in das 
Rund des Petersplatzes eintreten. Endlich am 
Ziel! Der aus hundert Bildern bekannte und er
träumte Platz erstrahlte im schönsten Sonnen
scheine. Kein Wölklein war zu sehen und die 
laue Südluft ließ uns rasch den Winter in un
serer Heimat vergessen. Allerdings schwand da
mit auch die Weihnachtsstimmung dahin.

Unfaßbar wirkt die Wucht der 284 dorischen 
Säulen, die den Platz ellipsenförmig in Vierer
reihen umstehen. Jede ist 20 Meter hoch und 
hat einen Umfang von 5 Metern. Der Blick wan
delt der Marschrichtung voraus und landet an 
der martins wandähnlichen Fassade der Peters- 
kirche.

Es ist Heiliger Abend. Für halb elf Uhr mit
tags sind die Feierlichkeiten der Eröffnung der 
Heiligen Pforte angesetzt Um 8 Uhr beginnen 
sich schon die Pilgermassen auf dem Platz hin 
zu bewegen, ja, sie rinnen gleich einer leben
digen, bunten Masse aus den Säulengängen her
aus und erfüllen den Domplatz mit den Lauten 
aller Nationen. Hunderte von italienischen Poli
zisten verteilen sich in ihrer schmucken Uniform 
über die italienisch-vatikanischen Staatsgrenzen 
und unter den Kolonnaden. Unzählige Autos der 
modernsten Bauart fahren vor. Die meisten tra- 
gen das dem gewöhnlichen Sterblichen respekt

einflößende Zeichen CD. Diplomatisches Corps. 
Vor dem Stiegenaufgang ist der Platz durch so
lide Holzplanken abgeteilt. Einige Öffnungen 
sind frei gelassen, durch welche sich die erregten 
Massen hindurchpressen. Im Dom selbst ist der 
Mittelgang ebenfalls durch starke Planken ab- 
gegrenzt. Stühle und Bänke fehlen, bis auf 
einige in den Seitenkapellen, vollständig. Inner
halb der Abzäunung stehen mittelalterlich ge
kleidete Soldaten in Abständen von 1 Meter. 
Immer voller wird der Raum. Ein arges Ge
dränge beginnt. Tausende pressen sich an Tau
sende. Die kleineren Pilger halten schon ihre 
Handspiegel in die Höhe, um so den Einzug des 
Papstes zu sehen. Schon beginnen in der Vor
halle die Zeremonien der Eröffnung der Heiligen 
Pforte. Dort haben sich auf mit rotem Plüsch 
ausgeschlagenen Tribünen die kirchlichen und 
weltlichen Würdenträger niedergelassen. Die 
Menschenmenge, die innerhalb des Domes sich 
dem Petrusgrab zuwandte, will sich umdrehen, 
um den Einzug zu sehen. Sie stehen aber so 
eng, daß die Wendung etwa erst nach einer 
Viertelstunde gelingt. Nach bereits zweistündi
ger Wartezeit bewegen sich endlich die Purpur
vorhänge und die ersten, eisengepanzerten Vor
läufer mit Hellebarden ziehen durch den Mittel
gang langsam und gemessen ein. Ihnen folgen 
wieder andere Gruppen und die Mitglieder des 
Diplomatischen Corps in großer Gala. Orden 
und Ehrenzeichen blitzen an Brust und Kragen. 
Ihnen folgen in unbeschreiblicher Mannigfaltig
keit die Vertreter der geistlichen Orden in den 
verschiedensten Trachten. Gleich darauf folgen 
die hohen kirchlichen Würdenträger, Äbte, 
Priore, Bischöfe Kardinäle in langen, dichten 
Reihen. Ein kurzer Abstand. Immer ist der Hei
lige Vater noch nicht zu sehen.

Auf einmal hebt sich der rote Vorhang. Brau
sendes „Evviva-Papa“-Rufen setzt ein und ver
mischt sich mit dem begeisterten Händeklat
schen tausender Menschen. Orkanartig schwillt 
der Stürm an und setzt sich brausend fort bis 
hinauf zum Petrusgrab mit dem Papstaltar, der 
ebenfalls von tausenden Menschen eng umpreßt 
ist. Silberne Fanfaren schmettern in mitreißen
den, hellen Tönen den feierlichen Papstmarsch 
von einer Galerie oberhab des Haupteinganges. 
Ein unbeschreiblicher Jubel entsteht: Mützen
werden hochgeworfen, wieder aufgefangen und 
wieder hochgeworfen. Der Ruf der Massen 
„Evviva Papa, Evviva Papa“ steigert sich zu einem 
begeisterten, flehenden und bittenden Crescendo. 
Die hellen Fanfarentöne gehen im Gebraus des 
unerhörten Jubels unter, 

i Schluß folst
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(Schluß)
Getragen von den vornehmsten Jünglingen 

Roms, erscheint der Hl. Vater, lächelnd, seg
nend und neigt sich grüßend nach links und 
rechts. „Arriba Papa, Arriba Papaaaa“ schallt 
es von den Spaniern, Portugiesen und Südameri
kanern her. „Evviva Papa, Evviva Papaaa" jauch
zen die verzückten Italiener. Als er an den 
Plätzen der deutschen Pilger vorbeigetragen 
wird, donnert ihm ein mehrfaches, enthusiasti
sches Hoch, hoch, hoch entgegen, daß es den 
Hl. Vater unwillkürlich mit seinem Blick auf 
die deutschsprechenden Pilger zieht. Segnend 
hebt er seine Hand.

Durch die großen Fassadenfenster fallen gol
dene Sonnenstrahlenbündel. Sie lassen die Rü
stungen und Helme der Schweizergarde blinken. 
Der Jubel braust noch immer an den Wänden 
empor und hallt als Echo mächtig aus den Sei
tenschiffen. Langsam wird der Hl. Vater ganz 
nahe an uns vorbeigetragen. Uns schnürt es die 
Kehle zu. Doch die Südländer rufen unermüd
lich ihr frenetisches Evviva Papa, Evviva Pa- 
pa-a-a-a. Immer wieder Evviva Papa, Evviva 
Papa, das sie so flehentlich zu steigern wissen, 
daß es wie ein Hilferuf oder wie ein Gebet 
klingt.

Hinter dem Grab des hl. Peti'us wird endlich 
der Hl. Vater abgesetzt. Gleich darauf besteigt 
er die acht Stufen zum Papstaltar, der als ein
zigen Schmuck sechs goldene Leuchter trägt. 
Rmgsherum blitzen die Blitzlichter der Presse
photographen auf. Lange dem Volke zugewen
det vollendet der Hl. Vater die Zeremonien und 
erteilt der gerührten Menge den päpstlichen Se
gen. Hierauf wird der Papst wieder feierlich 
aus der Kirche getragen. Heller Sonnenschein 
liegt auf seinem unbeschreiblich sympathischen 
und durchgeistigten Gesicht. Lächelnd winkt er 
den begeisterten Menschen zu. Vor dem Aus
gange wendet sich der Zug noch einmal und 
der Hl. Vater breitet segnend seine Arme aus, 
als wollte er alle umfassen. Dann fällt der Pur
purvorhang wieder zu.---------- Über eine halbe

i
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Stunde dauert es, bis die Menge aus acht Aus
gängen endlich wieder ins Freie gelangen kann. 
Schweißdurchnäßt durchwandern wir das Spra
chenbabylon des Petersplatzes, wo die Spanier 
noch zu Hunderten unentwegt „Arriba Papa, 
Arriba Papa“ rufen — — —

Es wird Zeit zur Mitternachtsmette. Das 
erste Mal in der Kirchengeschichte soll der 
Papst heuer in der Petruskirche selbst die Mit
ternachtsmette halten. Die deutschsprechenden 
Pilger haben auf Wunsch des Hl. Vaters die 
besondere Ehre und Auszeichnung, zu Beginn 
der heiligen Messe das Lied „Stille Nacht, hei
lige Nacht“ singen zu dürfen. Alles ist begei
stert. Um halb 9 Uhr abends stauen sich auf 
dem Petersplatz schon die Massen. Ein doppel
tes Polizeiaufgebot regelt den Verkehr. Die Ab
sperrplanken ächzen unter dem Druck der 
Massen. An den offenen Eingängen der Plan
ken steht die Polizei, Arm in Arm eingehängt, 
fast hilflos dem Druck gegenüber. Mehrmals 
werden sie umgeworfen. Drei Stunden dauert 
es, bis wir endlich an Ort und Stelle sind. Mich 
hat ein besonders glückliches Geschick direkt 
neben den Papstaltar getragen. Ein Dutzend Me
ter seitlich davon stehe ich. Der Altar wird her
gerichtet. Links und rechts desselben steht ein 
Mikrophon und ein Fernsehapparat. Ebenso in 
der Mitte des Altars. Immer drängen noch Pil
ger nach. Jedem quellen schon die Schweißper
len aus den Poren. Das Gedränge wird beäng
stigend. Die Schweizer Gardisten, die den Gang 
umsäumen, wenden sich gegen das Volk und 
suchen zu beruhigen. Doch die Planken sind 
stark und solid. Sie halten stand.

Nun vollzieht sich wie am Vormittag wieder j 
der Einzug des Papstes. Der Jubel braust wie- ' 
der los. Der Hl. Vater erscheint. Plötzlich ist j 
der ganze Dom von hunderten unsichtbaren j 
Scheinwerfern mit einem Schlag erhellt. Die \ 
Silberfanfaren setzen ein und der Jubel pflanzt j 
sich vom Eingang des Domes, mit dem Hl. Va
ter mitgehend, fort bis zum Grabe des hl. Pe
trus, wo der Papst dem Thron entsteigt und 
leichtfüßig und ziemlich schnell die acht Stu
fen hinaneilt und den Segen spendet.

Zu Beginn der Mittemachtsmette wird aus 
den Lautsprechern das unvergleichliche „Stille 
Nacht, heilige Nacht“ angestimmt, das von vie
len nichtdeutschsprachigen Pilgern mitgesungen 
wird. Eine Stunde lang zogen sich die Feier
lichkeiten hin. Vollkommen frei und hemmungs
los bewegte sich der Hl. Vater vor den Mikro
phonen und Fernsehgeräten. Unauslöschlich hat 
sich jeder das Bild eingeprägt. Der Hl. Vater 
macht mit seinen 74 Jahren einen sehr jugend
lichen und doch ganz durchgeistigten Eindruck. 
Man hat nicht das Gefühl, einen Greis zu se
hen. Wohl ließ er sich beim Hinabschreiten der 
Stufen von zwei Kardinalen stützen, doch beim 
Hinaufeilen über die Stufen machte er den Ein
druck eines rüstigen Fünfzigers. — Als wir 
neben den rauschenden Fontänen des Peters
platzes durch die geheimnisvollen Säulenreihen 
schritten, schlug die Uhr die zweite Morgen
stunde.

Weihnachten in Rom. An den Ecken standen 
die Verkäufer mit Armen voll flaumiger, gold
gelber Mimosen und nordisch anmutenden Mi
stelzweigen. Neben den verblühenden Chrysan
themen des Herbstes reckten bereits die Dichter
narzissen ihre weißen Häupter aus den grünen 
Anlagen. Auf der Bastion der Engelsburg ste
hen Hunderte von vollerblühten weißen Tulpen 
und grüßen die Pilger aus allen Teilen des Eid
kreises. In der Unterkunft erwartete uns eine 
nette deutsche Christbaumfeier. Auf die Frage, 
wo denn das schöne Fichtenbäumchen her sei, 
da es in Italien kein solches gäbe, war die 
Antwort.: „Oh, das Bäumchen, das haben, wir 
schon 13 Jahre, es steht nämlich in einem 
Topf.“ H. Mayr-





Wenn man die Wildschönau als eines der 
ver&eckten Landschaftsparadiese Tirols preist, 
dann isfS-Wörgl das Vorzimmer dazu. Es mag 
zwar den Anschein von Gewalt haben, Wörgl in 
einem Atemzug mit dem Begriff „Paradies“ zu 
nennen, aber alles, was recht ist: Wörgl ist in den 
letzten Monaten schöner, sauberer und anziehen
der geworden. Es hat sein Aeußeres durch Neu- 
bauteh und Ortsverschönerung und damit offenbar 
auch seinen Charakter als Bahnknotenpunkt so 
zu seinem Vorteil verändert, daß es sich mit 
Recht zu den Fremdenverkehi-sorten des Landes 
zählen darf. Sind erst einmal der neue Bahnhof 
und der Bahnhofplatz fertig, dann wird Wörgl 
ein Schmuckkästchen des Unterinntals sein, vor 
dem selbst die schnellsten Expreßzüge nur be
wundernd stehenbleiben können. Die Wörgler 
haben die Situation klar erfaßt und einen Ver
kehrsverein ins Leben gerufen, der den Ort selbst 
und sein Hinterland, die Wildschönau, zu einem 
Anziehungspunkt für Fremde gestaltet. Die Wild- 
schönau ist durch zwei Autobuslinien mit Wörgl 
verbunden. So ist es nur noch ein Katzensprung 
vom Zugsabteil ins „Paradies“. Wäre die Straße, 
die von Wörgl über steile Kehren nach N i e d e r- 
a u führt, in einem besseren Zustand, so könnte 
man diesen Katzensprung tun, ohne daß einem 
dabei Leib und Seele durcheinander-gerüttelt wer
den.

Bleibt noch eines zum Thema Lift und zum 
Thema Skifahren zu sagen: Die Sessel des Lifts 
schleppten nicht nur Skikanonen und Skihaserln 
auf 1550 Meter Höhe, sondern sie haben auch das 
ganze Lifthotel vom ersten Ziegelstein bis zum 
letzten Federbett himmelwärts gezogen. Zum The- j 
ma Skifahren: Auf dem kurzen, harten Almgras 
der acht Abfahrten läßt es sich sogar im Sommer 
Ski fahren. „Die Grastechnik ist genau die gleiche 
wie die Schneetechnik“, erklärte abschließend ein 
Skilehx-er im Ruhestand und humpelte mit seinem 
zur Berufsausübung gehörigen Skihaxen weh-

; Liftbauer, Musiker, Erfinder und Genie 
J in einem stillen Winkel Tirols
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Hotel im Lift transportiert
Jedes anständige Paradies hat irgendwie eine 

gute Verbindung mit dem Himmel. Im Land
schaftsparadies der Wildschönau besorgt diese 
Verbindung „nach oben“ der „Berglift Wildschön
au“. Er ist eine Sehenswürdigkeit, besser gesagt, 
«ine „Sitzenswürdigkeit“, die im vergangenen 
Winter von mehreren zehntausenden Skisportlern 
angestaunt i^id wie „besessen“ (es handelt sich 
um einen Sessellift) benutzt wurde. Der „Berglift 
Wildschönau“ ist 2000 Meter lang und überwindet 
in flottem Tempo 700 Meter Höhenunterschied, 
indem seine bequemen Sessel elegant über 24 
stählerne Stützen gleiten. Er befördert stündlich 
309 Personen. Vom „Lifthotel“ aus eröffnen sich 
dem Sportler acht herrliche Abfahrten über stein
freie Almwiesen, die alle bei der Talstation enden. 
Da der seit ?947 bestehende Berglift nordseitig 
liegt, hat er eine besonders lan£e Saison. Im 
Frühling, wenn einen Steinwurf hinter der Tal
station schon die Wiesen grünen, glitzern’die sanf
ten Hänge, über die die Sessel gleiten, noch in
bflendendem Weiß. Ein herrlicher 'Gegensatz! «•** *•*

Im vergangenen Winter waren Niederau und 
die Abfahrten vom Markbachjoch ein Zentrum 
zähen Skitrainings. Unter der Leitung des Welt
meisters Toni S e e 1 o s bereitete sich hier die 
österreichische Nationalmannschaft auf die Fis- 
Wettkämpfe in Aspen vor. Im nächsten Winter 
soll die spanische Nationalmannschaft auf den 
Spuren der Oesterreicher üben. „Unsere Abfahr
ten“, so erklärte einer der Sküehrer, „weisen alle 
Schwierigkeitsgrade auf. Wenn Sie diese Photo
graphie von Aspen mit der Ansicht unseres 
Geländes vergleichen, werden Sie über die ver
blüffende Aehnlichkeit der beiden Landschaften 
staunen. Niederau ist tatsächlich, was das Ski
gelände betrifft, das Aspen von Tirol.“ Der Ski- 
lehrer hatte recht! Aber er vergaß, zu erwähnen, 
daß Niederau auch, was den Komfort angeht, eine 
Art Aspen ist. Diesem Ort, der durch den „Ski
lift Wildschönau“ ein Mekka der Skisportler ge
worden ist, fehlt ein Hotel, das den zeitgemäßen 
Ansprüchen genügt. Ein Glück, daß es wenigstens 
in dem „Vorzimmer“ des „Paradieses“ nette und 
bequeme Unterkünfte gibt.

Niederau, das schneesichere Liftdorf, hat selbst
verständlich auch einen Skiklub, der im Zeichen 
les Auerhahns steht. Aus diesem, jungen Klub 
gingen in zweijährigem Training unter der Ob- 
nannschaft von Sepp Hochmuth zwei öster- 

gndmeister hervor.

mütig davon. Das Geräusch der Rollen, die sich 
in den eisernen Masten des Skilifts drehten, hörte 
sieh wie schadenfrohes Kichern an.

Geburtsort der Doppeltgeschnürten
Die Gemeinde Wildschönau umfaßt die Dörfer 

Niederau, Oberau, Auffach und Thierbach. Die 
2300 Einwohner des Satteltales leben vor allem 
von der Landwirtschaft und ihren 60 herrlichen 
Almen. Manche leben auch von ihren guten Ideen. 
Wer würde es z. B. für möglich halten, daß der 
moderne Skischuh, der heute auf der ganzen Welt 
getragen wird, die Erfindung eines Schuhmachers 

'ICß Oberau ist? Stadler hat 1936 zum ersten* 
mal die Ueberlappung der Schuhe ersonnen um 
zum Patent erheben lassen. Heute baut der Cab 
zolaio in Cortina, der bottier in Chamonix um 
jeder bessere Meister in unseren Alpen nur nocl 
Doppeltgeschnürte, ohne zu ahnen, wer dies« 
Idee zur Welt gebracht hat. Die neueste Erfindung 
des fortschrittlichen Stadler sind Schuhe mit Dop
pelzugriemen. Bei dieser Konstruktion faßt ein 
Riemen die entgegengesetzten Ristteile des Schuhs. 
Man zieht daran, und die beiden Teile umschlie
ßen sich von selbst. Der Schuh braucht auf diese 
Weise nur einmal statt zweimal geschnürt zu wer
den. Er läßt sich sofort mit einem Griff lockern oder 
straffen. „Wie sind Sie denn auf diesen Einfall 
der Ueberlappung der Schuhe gekommen?“ frag
ten wir Meister Stadler, dessen handwerklicher 
Betrieb zu den größten des Landes zählt. „Im Ge- 
birg’ muß der Mensch denken, arbeiten und spa
ren“, lautete die Antwort. „Ich habe also so lange 
nachgedacht und gearbeitet, bis ich etwas Neues 
ersonnen hatte, und zerbreche mir immer von 
neuem den Kopf, wie ich die Fußbekleidung des 
Gebirgsmenschen noch zweckmäßiger gestalten 
könnte.“

Das Tal der Pferde
Obwohl die Wildschönau mitten in Tirol liegt, 

ist sie doch irgendwie ein Grenzgebiet. Sie strotzt 
z. B. nur so von Haflingern, während in der 
Nachbarschaft die Noriker zu Hause sind. Die



Wildschönau schwört, mit ihrem Vizepräsidenten 
cies Haflinger Zuchtverbandes Andreas Scho
ll e r auf „ihre“ Rasse. Sie schwört desgleichen auf 
ihr Simmentaler Fleckvieh, das sich ebenfalls an 
die Bezirksgrenze hält, hinter deren imaginärer 
Linie nur Pinzgauer Kühe weiden. Selbstverständ
lich geht durch das vom Inntal abgetrennte Sat
teltal auch eine Sprachgrenze. Offene Ohren ver
nehmen genau die Dialektunterschiede zwischen 
dem Inntal und der Wildschönau. Ganz offene Ohren 
hören sogar, wie sich z. B. das „o“ in dem Gruß 
„Guten Morgen“ zwischen Niederau und Oberau

Der Stadler-Motormäher (Bild: T

auf einer Strecke von nur wenigen Kilometern 
von einem offenen zu einem geschlossenen Laut 
wandelt. Ein besonders markanter Punkt des 
Tales ist das Sonnenjoch. Es wäre der ideale 
Rendezvousplatz für die Bezirkshauptleute von 
Schwaz, Kitzbühel und Kufstein, weil sich an die
sem Treffpunkt keiner von ihnen aus dem eige
nen Bezirk entfernen müßte. Leider aber liegt die 
„Drei-Bezirks-Ecke“ 2300 Meter hoch.

Die Bewohner der Wildschönau sind tempera
mentvoll, heiter und aufgeschlossen. Die Musik 

“ liegt ihnen im Blut. Der M»Ich ambau er in 
’ Auffach dirigiert eine eigene'iFamilienkapelle, in 
, der praktisch jedes Bleehinsti1|tnent gespielt wird. 

Alfred Stadler aus Oberau setzte sich schon 
mit sechs Jahren an die Orgel und begleitete dar
auf als lokales Wunderkind mit großem Erfolg 

1 den Chor.
Lob der „Minister*-

’ Von den über die Grenzen des Landes berühmt- 
t gewordenen Wildschönauern der jüngsten Ver

gangenheit ist Landwirtschaftsminister Thal er 
zu erwähnen, der seinen Landsleuten in „Drei
zehnlinden“ in Brasilien eine neue Heimat schuf. 
Briefe, die über den Ozean kreuzen, berichten, 
daß die Kinder der Auswanderer schon besser 
Portugiesisch als Tirolerisch sprechen. Wenn man 
heute gelegentlich eine Bäuerin in der Wild
schönau die „Minister“ loben hört, so ist dies 
durchaus keine Huldigung an unsere Regierungs
oberhäupter, „Minister“ sind die rebhuhnfarbi
gen Italiener, eine Hühnerrasse, die Minister Tha- 
ler eingeführt hat.

Hörbiger und Millet
Einer der heitersten Abkömmlinge aus der Wild

schönau dürfte wohl Paul Hörbiger sein. Der 
Hof seiner Vorfahren ist der „Hörbigerhof“ in 
Thierbach, den die Hörbigers aber, wie man 
hört, erst kennenlernten, als Künstler gezwungen 
wurden, auf der Ahnensuche ihren Stammbaum 
hinaufzuklettern. Im Hörbigerhof hängen keine 
Starphotos von Paul und Attila.^ Die am meisten

verbreiteten Bilder in der Wildschönau stammen 
merkwürdigerweise von dem berühmten franzö
sischen Bauernmaler Jean Frangois Millet, des
sen „Aehrenleserinnen“ und „Abendgebet“ wir in 
fast allen Wirtsstuben und vielen Bauernhäusern 
fanden. Offenbar muß einmal ein Hausierer in 
Oeldrucken von Hof zu Hof gezogen sein, der aus 
mancher Bauernstübe einen kleinen Louvre 
machte.

Auf den Fremdenverkehr haben die 
Wildschönauer immer viel gegeben. Äuffaich; war 
ein Lieblingsort der Münchner. Die meisten 
Fremden kommen sonst aus Innerösterreich. Lei
der aber verfügt das ganze stille Tal über kein 
komfortables Hotel. Seine freundlichen Gasthäu
ser sind aber wegen ihrer guten Verpflegung und 
der Herzlichkeit, mit der der Fremde aufgenom
men wird, bekannt. Um so mehr wunderten wir 
uns, als wir in einem Fremdenzimmer als einzi
gen „Wandschmuck“ die Aufschrift lasen: „Es ist 
verboten, (!) Decken und Kissen auf die Baikone 
zu nehmen ...“, die in sinngemäßer Uebersetzung 
etwa lauten müßte: „Unsere Gäste werden ge
beten ...“

Das alte Schwefelheilbad Wildschönau 
im Mühltal könnte ebenfalls ein Anziehungspunkt 
der Gegend werden, dem Gichtbrüchige und Rheu
matiker zustreben, um dort Heilung zu suchen. 
Aber mit drei bescheidenen «Wannen läßt sich 
kein Kurbetrieb eröffnen. i

Ein genialer Erfinder
Unser letzter Besuch galt dem Bauernerfinder 

Kajetan Stadler in Mühltal. Wir möchten 
einem Autor, der an Ideenmangel leidet, empfeh
len, das Leben dieses Mannes zu studieren. Er 
wird zur Ueberzeugung kommen, daß er in ihm 
einen unermüdlichen, erfolgreichen Erfinder ge
funden hat, der den Gebirgsbauem das Leben 
erleichterte. Was wir hier festhalten, ist nur eine 
grobe Skizze, hinter der man aber die technische 
Begabung und die Tatkraft des 49jährigen Stad
ler ahnt. Ohne jemals eine Fachschule besucht zu 
haben, eignete sich Stadler als junger Mann so 
umfassende Kenntnis in der Elektrotechnik an, 
daß er in der Lage war, aus eigenem ein E-Werk 
zu bauen, womit er stufenweise die geregelte Ver
sorgung eines Talteiles mit elektrischer Kraft ein
führte. Im Jahre 1928 legte er vor der Landes
regierung die Meisterprüfung für Elektroinstalla
teure mit gutem Erfolg ab. „Die Umwege, die ich 
machen mußte“, so sagte er, „waren mühsam, aber 
ich habe dafür' die Elektiizität gleichsam erleb! 
und nicht nur studiert.“ 1

Als der 13jährige Stadler als Aeltester der acht 
Geschwister auf dem 1000 Meter hoch gelegenen 
Riedlhof gleichsam der beste Knecht am Hofe 
war, regte sich in ihm der Wunsch, den Bauern 
das Mähen im Gebirge zu erleichtern. In der 
Stadler-M ähmaschine ist dieser Gedanke 
stählerne Wirklichkeit geworden. Kajetan Stadler 
hat sie 1939 ersonnen. Bald wird der zweitausend
ste Motormäher die Produktionsstätte der land
wirtschaftlichen Hauptgenossenschaft in Wörgl 
verlassen h^ben. Mit diesem Benzinmotormäher von 
dreieinhalb PS mäht der Bauer Wiesen bis zu 
einer Neigung von 38 Grad. Die Maschine ist 120 
Kilo schwer und verbraucht pro Hektar vier Li
ter Benzin. Als die erste Serie der Motormäher 
gebaut wurde, brauchte man zum Bau eines ein
zelnen Mähers 212 Stunden. Heute genügen dazu 
30 Stunden. Das Werk in Wörgl stellt monatlich 
180 Mäher her, die als Exportartikel in ganz 
Europa gefragt sind. „Was früher drei, vier 
Knechte von vier Uhr morgens bis elf Uhr mit
tags mähten, das legt mein Motormäher in zwei 
Stunden nieder.“

Mit dieser imponierenden Feststellung verab
schiedete uns der Bergbauer und Techniker Kaje
tan Stadler, der trotz seiner genialen Begabung 
und seiner Erfolge ein einfacher, bescheidener 
Mensch geblieben ist. Herbert B u z a s
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Paul fiörbig?r in feinet Urheimat tDilüfdionau
„Österreich ist das schönste Land der Welt" — Paul Hörbiger als Koch — Wissen Sie, 
wie die bayrischen Zupfnudeln gemacht werden? — Wer oder was ist „Kasteler"?

Aufnahme: Sepp Kling'.er

Einen sonnenerfüllten 
Oktobertag hatte sich 
Staatsschauspieler Paul 
Hörbiger ausgesucht, um 
seiner Urheimatsgemein
de Wildschönau einen 
kurzen Besuch abzustat
ten und ein paar gemüt
liche Stunden im Kreise 
einiger Verehrer beim 
Kellerwirt zuzubringen.

„Ich hätte mir nicht 
gedacht, daß meine alte 
Heimat eine landschaft
lich so liebliche Gegend 
ist", äußerte sich der 

weltbekannte Schauspieler und blickte nachdenklich 
hinauf zum Berghof seiner Väter „auf der Hörbig", 
der von 1200 Meter Seehöhe breit und sonnen
umflossen von Thierbach über das Hochtal blickt.

Vor rund 90 Jahren waren von „der Hörbig" aus 
seine Vorfahren als Orgelbauer nach Wien und in 
die Welt gezogen, aber der Hof trägt heute noch 
den Namen des Höibigergeschlechtes, das einstens 
vom einsamen Thierbach auszog, in der Fremde 
das Glück zu versuchen.

Schon zur Zeit der Tiroler Freiheitskriege wa
ren die sechs Brüder Hörbiger „aufgefallen" und 
mußten sich nach der Niederlage von Wörgl vor 
den Feinden in Sicherheit bringen.

Zur Zeit des letzten Weltkrieges hatten Mitglie
der des Hauses Hörbiger in Wildschönau Schutz 
vor den Bomben gesucht und so nach und nach 
fast alle Hörbigers Anschluß an ihre Stammheimat 
gefunden.

„Ja, ja, Oesterreich ist halt doch das schönste 
Land der Welt", sprach Hörbiger versonnen, wäh
rend er sich zufrieden in seiner naturfarbenen 
gamsledernen Bundhosentracht räckelte, „nur wis
sen das die meisten Menschen leider nicht zu 
schätzen, weil ihnen der Maßstab dazu fehlt. 
Schade, daß ich meine alte Heimat Wildschönau 
nicht schon früher kennengelernt habe, ich hätte 
manchen Film genau so gut oder noch besser hier 
drehen können, die herrliche Landschaft mit ihren 
breiten Höfen ladet ja geradezu dazu ein. Aber 
ich befasse mich ernstlich mit dem Plan, in dem 
Tal, wo meine Vorfahren als Bergbauern und Frei
heitskämpfer gelebt haben, einen Film zu drehen. 
Wissen Sie", meinte er bedauernd, „es gibt nur 
wenige Schauspieler, die mit ihrer sprachlichen 
Ausdrucks weise das Milieu eines Bergdorfes tref
fen und das führt bei solchen Filmen immer zu 
Schwierigkeiten."

Wunschgemäß setzte die Wirtin dem berühmten 
Gast echte Wildschönauer „Moarblattln” vor. 
Nachdem er sie mit Genuß verzehrt hatte, fragte 
er übermütig und verschmitzt lächelnd: „Wissen 
Sie auch, wie in Bayern die Zupfnudeln gemacht 
werden? Nein? Da nimmt die Bäuerin einfach 
einen ordentlichen Teigpatzen in die linke Achsel

höhle und mit der rechten Hand zupft sie geübt 
die passenden Stücke ab. Auf diese Weise bleibt 
ihr immer noch die linke Hand für anderweitige 
Verwendung frei."

Sein letzter Aufenthalt in Nordamerika hatte 
ihn besonders zu Vergleichen zwischen der Alten 
und der Neuen Welt angeregt. Besonders gefiel 
ihm, daß ihn dort alle Leute gleich mit „Paul" an
redeten. „Einmal", so erzählte er schmunzelnd, 
„hatten unser vier Mann einen richtigen Bungalow 
gemietet, konnten aber keine Köchin bekommen. 
Was blieb mir übrig, daß ich als Aeltester und 
traditionsbewußter Wiener „Koch spielen" mußte. 
Ich habe für uns vier für 5 Dollars täglich auf
sehenerregende Kompositionen von Menüs be
reitet, das kann ich Ihnen versichern. Aber, fragen 
Sie nicht, welche Berge von Geschirr bald ge
braucht herumstanden. Als sich die Lage zuspitzte, 
telephonierten wir einfach der Arbeitsvermittlung 
und nach kurzer Zeit fuhr auch schon eine ge
schminkte Negerin im eigenen Auto vor, die als
bald gegen zwei Dollars und gute Worte Ordnung 
in unsere Junggesellenwirtschaft brachte."

Während ihm auf offener Terrasse ein einhei
mischer Schuhmachermeister für original Wild- 
sehönauer Trachtenschuhe Maß nahm, fragte er, 
wiederum verschmitzt lächelnd, unvermittelt: 
„Wie ist eigentlich hier in Wildschönau das Nacht
leben? In Thiersee, wo ich gegenwärtig arbeite, 
ist es enorm. Ich sage Ihnen, ob Sie es glauben 
oder nicht, manche Gasthäuser haben sogar bis 
9 Uhr abends geöffnet. Sie können sich den Trubel 
kaum vorstellen."

Ein Rundgang durch den Friedhof überzeugte 
den volkstümlichen Künstler, daß hier zahlreiche 
Träger seines Namens ruhen. „Also, alle Hör
bigers sind vor hundert Jahren anscheinend dodi 
nicht ausgewandert, oder hat es auch dazumal 
schon so etwas wie Rückwanderer gegeben?"

„Herr Hörbiger, wissen Sie, was ,Kasteler' ist?", 
stellte ein übermütiges Mädchen die Frage. „Nein, 
nie gehört, aber ein französischer General hat ein
mal sA ähnlich geheißen." „Dürfen wir Ihnen einen 
bringen?" „Ja, bringen Sie ihn nur, d t Kerl, hof
fentlich bringt er m nicht um." Als iuni dann ein j 
Gläschen Hausschnaps gereicht wurde, wurde dem j 
Erstaunten erst klar gemacht, daß der sogenannte j 
„Kasteler” Schnaps sei, der in den Kleiderkästen 
der jungen Mädchen hinter den Leinwandrollen 
für besondere Anlässe und besonders für ersehnte 
liebe männliche Gäste stets bereit stehe. „Dann 
darf ich ihn also nicht verschmähen", meinte er 
lächelnd, nachdem er ihn sorgsam und genieße
risch gekostet hatte, und stürzte ihn mit meister
haft gespielter Todesverachtung hinab.

Die Drehpause, die der frohgelaunte Künstler 
benutzt hatte, um einen kleinen Abstecher in seine 
alte Heimat zu machen, dürfte schon erklecklich 
überschritten gewesen sein, als ihn der vornehme 
blaue Peugeot den Blicken der hochgestimmten 
Gesellschaft entführte. H. M.
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tDHDfdiönau - Das moadienDe fiodtfal
Die autobremsende Wildschönauerin - Der „Herr Oberbürgermeister" 

Das neue „Verkehrslode.e"
Erwachen tut man meistens, wenn man ausge

schlafen hat oder wenn man geweckt wird. Bei der 
Wildschönau dürfte letzteres der Fall gewesen sein. 
Der aufstrebende Autoverkehr hat das schlafende 
und verträumte Hochtal geweckt. Vor einem Dut
zend Jahren gehörte es noch zum Anstand, den 
Autoverkehr nicht „aufrecken“ zu lassen und lie
ber einen zwei- bis dreistündigen beschwerlichen 
Fußmarsch auf sich zu nehmen. Ja, das waren noch 
Zeiten, als bei der Jungfernfahrt des Postautos eine 
ängstliche Frau, als es den „Berg“ hinunter ging, 
die Türe öffnete und dienstbeflissen dem Chauffeur 
„bremsen“ helfen wollte mit ihren Füßen, auf die 
Alt, wie es bei Schlitten üblich ist Heute wird frei
lich niemand mehr als „Verschwender“ angesehen, 
wenn er sich auf Gummirädem der neu gebacke
nen Stadt Wörgl zuschaukeln läßt.

Mit der motorischen Erschließung des Tales be
gann aber auch eine Umschichtung der früher fast 
rein bäuerlichen Bevölkerung. Schon jetzt fahren 
an die dreißig Personen täglich nach Wörgl zur 
Arbeit. Früher war jeder, der auswärts arbeiten 
wollte, zur Abwanderung gezwungen. Bald wird 
ein eigener „Arbeiterkurs“ des Postautos erforder
lich sein.

Neben den schönen, breitbehäbigen Holzhäusern 
der alteingesessenen Bauern erheben sich seit 1945 
schon weit über zwanzig neue „Häusl“, die den 
strebsamen Sinn der Talbewohner dokumentieren. 
Umstürzlerisch wirkte seinerzeit die Errichtung 
eines Schwimmbades in Auffach, das heute aller
dings nicht mehr wegzudenken wäre.

Ein großes, viel zuwenig gewertetes Verdienst 
der Wildschönauer Zimmerleute ist, daß der heimi
sche Stü unverbildet und rein in den vielen Neu
bauten weiterverpflanzt wird. Leider wurde zwi
schen den beiden Kriegen in dieser Hinsicht viel 
gesündigt. Die hölzernen und steinernen Zeugen

dieser fremden Bauweise fallen noch allzu sehr 
ins Gesicht.

Gute und manchmal auch zwangsläufige Nach
barschaft hält das seltsam geformte Tal mit seinen 
vier Pfarreien mit der jungen Stadt vor ihren To
ren, mit Wörgl. Gern hält ja der silberhaarige 
Wörgler Bürgermeister im Landtag seine Hand 
über die oft hartnäckigen Straßen- und Wildbach
verbauungswünsche des „kleinen Bruders“, so daß 
das Haupt der Wörgler Bürger oft scherzhaft der 
„Oberbürgermeister von Wildschönau“ genannt 
wird.

Die beiden Verkehrsvereine haben sich zusam
mengeschlossen. Stolz trägt diese Vereinigung den 
Namen „Verkehrsverein Wörgl-Wildschönau“. 
Stolz verweisen auch die Wörgler von ihrem „Ver- 
kehrsladele“ aus in ihr schönes Hinterland, wenn 
sie die Unternehmungslust ihrer „Fremden“ befrie
digen wollen. Dafür dürfen sich auch wieder die 
Wildschönauer an den Herrlichkeiten der nahen, 
neugebackenen Stadt „berauschen“.

Und wie steht es in Wildschönau mit dem Nach
wuchs? Im Durchschnitt tun schon seit Jahren 
drei bis vier Erdenbürger den ersten Schrei, bis 
wieder einer ins Grab gesenkt wird. Bezeichnend 
sind die Zahlen des ersten Viertels von 1951:18 Ge
burten und 2 Todesfälle.

Und zum Schluß: Wie steht es mit dem Frühling? 
Alles liegt noch tief im Schnee. Zur Freude der 
Sportler und zum Nutzen des Sitzlifts in Niederau 
und des Stehlifts in Oberau. Aber wenn dann das 
ganze Tal nach einer rapiden Schneeschmelze mit 
einem Schlag ein Blumenmeer ist, ohne lange ent
täuschende und rückschlägige Vorfrühlingstage, 
ohne kalte Winde und nackte Felder, ist jeder wie
der für den langen und „totalen“ Winter entschä
digt. H. M.





Wildsdiönau. Das erste Vierteljahr 1951 weist 
schon wieder einen großen Geburtenüberschuß 
aus. 18 Kinder wurden geboren, 4 Paare haben 
geheiratet und zwei Personen sind gestorben. Im 
Durchschnitt werden in Wildschönau schon seit 
Jahren dreimal so viel Kinder geboren als Todes
fälle eintreten. — Die Schweiz übt auch auf die 
Wildschönauer eine; große Anziehungskraft aus. 
Nahezu 30 Personen haben sich schon dort einen 
Dienstplatz gesucht. Obwohl es sehr erwünscht 
ist, daß Geld ins Tal kommt, ist diese Abwande
rung für die Bauern schon merklich spürbar.

Neues Schwimmbad in Oberau. Zu Beginn der ; 
Sommersaisoh wurde nun auch in Oberau ein 
Schwimmbad eröffnet. Das Becken ist 22 Meter 
lang und 11 Meter breit. Die nach Süden zu ge
neigte Liegewiese hat ein Ausmaß von 1200 
Quadratmeter. Die zentrale Lage zwischen Keller
wirt und Dorferwirt hat das Bad bereits zu einer 
gern besuchten Stätte frohen Badetreibens ge- i 
macht. Damit befinden sich in der Gemeinde 
Wildschönau nun zwei Schwimmbäder, da ja 
schon 1948 ein zum Gasthof Weißbacher in Auff
ach gehöriges landschaftlich reizend gelegenes 
Schwimmbad errichtet wurde, -j-

Wildschönau. Verschiedenes. Im Jänner 
1860 war der hintergebene Endtalbauer Alois 
Kiingler in Thierbach geboren, der am 10. Juli 
1851 im 92. Lebensjahre verschied. Er war immer 
rüstig und gesund und kannte keine Krankheit. 
Nach kurzem Unwohlsein schied er aus dieser 
Welt, in welcher sich während seines Lebens so 
viel veränderte und ereignete. — Nach großen 
Schwierigkeiten ist nun auch der Schulhausbau 
in Niederau in Gang gekommen und macht gute 
Fortschritte. Der Umstand, daß die große Berg
gemeinde vier Schulen besitzt und daß in die 
Schule Niederau ein großer Teil der Kinder aus 
der Gemeinde Hopfgarten des Bezirkes Kitzbühel 
kommen, haben die Verhandlungen erschwert und 
den Baubeginn verzögert. — Im ersten Halbjahr 
1951 wurden in Wildschönau 31 Kinder geboren 
und nur neun Personen sind gestorben. Getraut 
wurden sechs Paare, ^

Wildschönau. Franz Bachmaier gestor
ben. Ein Münchner, also ein Großstädter und 
Bankbeamter i. R„ erhält in der Tiroler Bauem- 
zeitung einen Nachruf. Wer aber mit dem Tiroler 
Landl in Nord und Süd so vertraut war und hier 
seine zweite Heimat fand, verdient es. Er kannte 
jeden Weg und Steg, jeden Bauern und jeden 
Hof in unserer weiten Gemeinde und war ein 
..Naturfeinschmecker“ und Beamter der alten 
Schule. In den Bergen, bei einfachen Menschen, 
fühlte er sich daheim. In der bedrängtesten 
Kriegs- und Nachkriegszeit führte er peinlich 
gewissenhaft die Geschäfte des Gemeindeauf
bringungsausschusses. Nun ist er am 27. April in 
seiner Vaterstadt München, im 71. Lebensjahre 
stehend, heimgegangen. Unser „Bachei“, der „alte 
Schreibersknecht“, wie er sich in seiner gsprü- 
chigen Art gerne nannte, hat ausgedient. Die 
Wildschönau wird ihm ein gutes und aufrichtiges 
Andenken bewahren.

Ernennung. Gendarmerierevierinspektor Emil 
Kunz wurde anläßlich der Erreichung der Al
tersgrenze und Uebertrittes in den dauernden 
Ruhestand vom Bundespräsidenten zum Gendar
meriebezirksinspektor ernannt. Bezirksinspektor 
Kunz leitete während seiner 40jährigen Dienst
zeit durch mehr als 20 Jahre den Posten Wild
schönau und hat sich als Helfer und Berater in 
verschiedenen Anliegen bei der ganzen Bevölke
rung besonderes Ansehen und Achtung erwor
ben.

Der Kuckuck im Bauernhaus. Unweit der Tai- I 
Station des Wildschönauer Berglifts fand sich in 
einer vielbegangenen Bastelkammer eines Bau
ernhauses in einem Rotkelchennest als einziger 
Insasse ein junger Kuckuck. Er wurde von den 
Zieheltern aufopfernd mit dem Aufwand aller 
Kräfte großgezogen und verließ dann wohlgenährt 
das Nest. Bemerkenswert ist, daß die Bastelkam
mer viel begangen ist. Wie der sonst so scheue 
Vogel dort das Rotkelchennest ausfindig machen 
konnte, ist allen ein Rätsel.

Quec dütdt fill
Nahe der Talstation des Wildschönauer Berglifts fand sich in einer 

vielbegangenen Bastelkammer eines Bauernhauses in einem Rotkehlchennest als 
einziger Insasse ein Kuckuck. Seine Zieheltern hatten ihn mit aufopfernder 
Liebe großgezogen, so daß er wohlgenährt das Nest verlassen konnte. Wie aber 
ein so scheuer Vogel das versteckte Rotkehlchennest ausfindig machen konnte, 
ist ein Rätsel. v,. f. ■ _
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Wildschönau. Verschiedenes. Das alte 
Jahr brachte über drei Familien großes Leid. Im 
August starb die 21jährige Unterweißbachbäuerin 
in Oberau, Ingeborg Thaler, geb. Waltl, Stegen - 
hoftochter aus St. Johann nach der Geburt des 
Hoferben. Am 6. November verunglückte der 
tüchtige 36jährige Forstarbeiter Johann Breiten- 
lechner aus Auffach bdm Holzen tödlich. Er hin
terläßt die Frau, die aus dem Moseltal stammt 
und in gesegneten Umständen ist, und zwei kleine 
Kinder. Im Jahre 1951 haben in der Gemeinde 
12 Paare geheiratet, 48 Kinder wurden geboren 
und 28 Personen sind gestorben. Während sich 
die Zahl der Geburten und Eheschließungen 
gegenüber den Vorjahren kaum veränderte, hat
sich die Zahl der Todesfälle verdoppelt.*

Bei der Berichterstattung über das tragische 
Unglück des beliebten und angesehenen Hinter
altensbergbauern in Auffach, Georg Gföller, 
mochte bei der Bevölkerung der Eindruck ent
standen sein, daß sich der Verunglückte einer 
unkorrekten Handlung schuldig gemacht hätte. 
Gföller war vielmehr beim Anschluß einer Frei
leitung in seinem eigenen, von ihm selbst erbau
ten und betreuten E-Werk in den Stromkreis ge
raten. Der jungen Witwe mit vier kleinen Kin
dern wendet sich die ganze Anteilnahme der Be
völkerung zu. T,

Aogeordnetenbesuch in der Wildschönau
Selten verläuft eine zwanglose Plauderstunde, in 

der sich zahlreiche Wildschönauer um ihren Ab
geordneten, Landtagspräsident BM. P i c h 1 e r von 
Worgl, scharten, so fruchtbar und anregend wie 
am vergangenen Sonntag in der überfüllten „Haf
lingerstube“ des Dorferwirtes in Oberau. Durch 
mehr als zwei Jahrzehnte mit den traditionellen 
Hauptanliegen der Wildschönauer, den beiden Tal
straßen und der Wildbachverbauung vertraut, ver
stand es der Abgeordnete, der ja scherzhaft „Ober- I 
Bürgermeister von Wildschönau“ genannt wird ' 
WeinenrMuÄ WrÜns.fhe den ^haltnLsSfg
konnte ft Landes gegenüberzustellen. So
an?«1 dA Mögliche und Erreichbare nebst vielen 
anderen Anliegen in ruhiger und objektiver Weise 
besprochen und geklärt werden. Nebenbei fand 

M. Schoner noch Gelegenheit, verschiedene An- 
fiagen zu beantworten und auf die in nächster 
Zeit stattfindende Gemeindeversammlung hinzu- 
w eisen. Es wäre wünschenswert, den Wählern 
iSfwGele|e"helt zu geben, auf diese unauffäl-
ordnIteiS<lBltte+n Und ßeschwerden an ihre Abge
ordneten herantragen zu können. M

Bit« uu5 31 mi in 9Bil5iAonau
Die Wildschönauer Bevölkerung hat sich im Jahre 1951 

um -20 vermehrt. Die Zahl der Geburten betrug 48 und 
die Zahl der Todesfälle 28. Geheiratet haben 12 Paare. 
(Im Jahre 1950: 47 Geburten, 14 Heiraten und 14 Todes
fälle).

Anschließend an diese Statistik kann gemeldet werden, 
daß das neue, geräumige Schulhaus im Liftdorf Niederau 
im alten Jahre noch im Rohbau fertiggestellt werden 
konnte. Auf dem Bau ist auch zu einem Drittel die Markt
gemeinde Hopfgarten beteiligt, doch konnte über die Art 
des Baubeitrages noch keine Einigung erzielt werden. 
Ein unpraktisches Kuriosum ist es, daß nahezu ein Drit
tel des Talkessels von Niederau in Form eines regelrech
ten Kreisausschnittes zur Gemeinde Hopfgarten gehört. 
Es ergibt sich somit der eigenartige Fall, daß ein großer 
Teil der Kinder des „Hopfgartner Anteils“ näher zur 
Schule hat als viele Niederauer Kinder selbst. Nach Hopf
garten würde der Schulweg 5 Viertelstunden betragen.

Das kleine Niederau, das durch den Berglift einen un
geahnten Zuzug erhalten hat, hinkt mit seinen Fremden
verkehrsunterkünften beträchtlich hinter dem so plötzlich 
entstandenen Bedarf nach. Wohl wird viel gebaut und 
gerichtet, doch kann die Lücke nicht so bald geschlossen 
werden. Auch entspricht die im Jahre 1894 nur für den 
Fuhrwerksverkehr errichtete Straße, obwohl viel an der 
Verbesserung getan wird, nicht voll den gesteigerten An
forderungen.

Niederau. Doppelhochzeit hielten in Niederau 
der Stockebenbauer Peter Wimmer und die Stallnen# 
bauerntochter Maria D ummer sowie deren Bruder, 
der Bergliftbedienstete Friedrich Dummer, mit der 
Kellnerin Maria L e i t n e r aus Windau.

Wildschönau. Bevölkerungszuwachs trotz 
Kriegsverlusten. In den 13 Jahren von 1939 bis 
1951 hatte die Gemeinde Wildschönau 668 Geburten, 
164 Heiraten und 381 Todesfälle (ohne Soldaten) zu ver* 
zeichnen. Bei Hinzüzählung der bis jetzt bekannten 
Kriegsverluste von 85 Personen ergibt sieb für diesen 
Zeitraum eine Vermehrung der Wohnbevölkerung um 
202 Personen.

Auffach. Riesige Holztr ansporte In einem 
noch nie dagewesenen Großaufgebot der Fuhrleute, Autos 
und Traktoren wird aus den holzreichen Auffacher Tab 
gründen gegenwärtig bei besonders günstiger Witterung 
die Holz ernte des Vorjahres zu den Sägewerken gebracht. 
Ein großer Teil des Holzes mußte wegen Schneedruck, 
Lawinen und Hochwasser geschlägert oder aufgearbeitet 
werden.
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Schöner könnte die enge Verbundenheit der alten 
Heimat mit der Brasilien-Siedlung Dreizehnlinden nicht 
dokumentiert werden, wie mit der freudigen Erregung 
des ganzen Tales der Wildschönau bei der unerwarteten 
Ankunft der Witwe des ehern. Landwirtschaftsministers 
Thaler, Frau Gisela Thaler, in ihrer Heimat Oberau. 
Freudig bewillkommte sie Bgm. Schoner, die Musik
kapelle und ein großer Teil der Bevölkerung. Minister 
Thaler, der auch aus Oberau stammt, war Ehrenbürger 
der Gemeinde. Mit tränenerstickter Stimme dankte die 
unangemeldet Angekommene für die Ehrung.

Bescheiden, freundlich und unermüdlich wurden hun
derte Fragen beantwortet, Grüße entgegengenommen 
und aufgetragen. Sicher und frei bewegte sich die mutige 
Frau, die es mit 58 Jahren noch unternahm, eine Besuchs
reise von Brasilien in die alte Heimat zu machen. Man 
merkt es ihr an, daß sie gelernt hat, von einer höheren 
Warte aus zu blicken, zu reden und zu handeln. Jedoch 
ist ihre Aussprache noch vollkommen unverändert ge
blieben.

Die 13tägige Ueberfahrt von Santos kostete für die 
3. Klasse 5100 Cruzeiros. Diese Währung hat annähernd 
den gleichen Kurs wie der Schilling. Die Anreise zum 
Schiff wurde mit Auto, Bahn und Flugzeug zurück
gelegt.

Einem mitgebrachten, reichhaltigen, vom ältesten Sohn 
Andrä originell beschrifteten Fotoalbum kann man un
schwer entnehmen, welche großen Fortschritte Drei
zehnlinden, das jetzt den Namen des durchfließenden 
Baches „Papuan“ führt, gemacht hat. Aus den Schuppen 
der Gründerzeit sind vielfach feste und schöne Gebäude 
geworden. Auf dem Dorfhügel thront die schmucke und 
ansehnliche zweitürmige Kirche, die über der alten Holz
kirche erbaut wurde, in welcher bis zur Fertigstellung 
der neuen weiterhin Gottesdienst gehalten wurde. Pfarrer 
Reitmayer wurde anläßlich der Einweihung im heurigen 
April zum Monsignore ernannt. Durch festes Zusammen
stehen wurde das große Werk vollendet, das jetzt be
rechtigterweise den besonderen Stolz der Kolonie bildet.

Fest verwurzelt mit der neuen Heimat stehen schon 
viele Siedler, die sich angesehene Positionen als Ge
schäftsleute, Händler, Pflanzer, Metzger und dergleichen 
erarbeitet haben. Tiroler Tradition wird wohl noch 
fleißig gepflegt, doch geht mangels einer durchgreifen
den Möglichkeit, die deutsche Sprache in der Schule zu

erlernen, deren Kenntnis in der Schriftform leider ver
loren. Die Kinder können nicht begreifen, warum man 
im Deutschen eine Anzahl Wörter groß schreiben soll, 
wird doch in der portugisischen Landessprache alles 
klein geschrieben. Da den Kindern mehr die Kenntnis 
dieser Sprache nützt, kann man auch verstehen, daß 
sich viele Eltern nicht mehr der Mühe unterziehen, 
den Kindern daheim die Muttersprache zu lehren.

Aus den bescheidenen und anschaulichen Darstellun
gen der aufrechten und rüstigen Frau, die mit zehn 
Kindern ihren Mann 1934 in die neue Heimat folgte, 
kann man ersehen, mit welchem Stolz die Siedler auf 
ihre bisherigen Erfolge blicken. Wohl trübten Neid, 
Mißgunst, Politik und Intrigen oft den guten Zusammen
halt, doch wurde trotz großer und bedrückender Hinder
nisse und Prüfungen ein Gesamtwerk geschaffen, das im 
Lande schon einen guten Namen hat. Viele Siedler 
haben sich schon auf bestimmte Erwerbszweige spe
zialisiert, wie Weinbau, Schweinezucht, Kaffeepflanzung. 
Frächterei usw. In einer Metzgerei werden ohne die 
zahlreichen Schweine und andere kleinere Tiere jähr
lich über 1500 Rinder geschlachtet. Alle strebsamen und 
fleißigen Siedler haben sich schon einen bescheidenen 
Wohlstand erarbeitet.

Mit mütterlichem Stolz erzählt Frau Gisela von ihrer 
Kinderschar. Viele sind schon verheiratet und haben ihr 
17 Enkelkinder geschenkt. Alle sind unermüdlich an 
der Arbeit. Die Sorge der Mutter ist nur, daß sich keines 
überarbeitet. Bei gleichem Geldwert von Schilling und 
Cruzeiros weichen die Preise wenig von den hiesigen 
ab. Die Siedler besitzen noch die österreichische Staats
bürgerschaft. Verwaltet wird die Siedlung von einem 
brasilianischen Rechtsanwalt. Infolge der Wirrnisse des 
Krieges harren noch verschiedene zwischenstaatliche Fra
gen der Lösung. Galt doch die ganze Siedlung als deut
sches Eigentum.

Wenn am 28. Juni das italienische Schiff „Conte Bian- 
camano“ von Genua aus die tüchtige Frau wieder 
über das Meer entführt, kann sie versichert sein, daß 
die guten Wünsche der ganzen Gemeinde sie begleiten. 
Mag auch das abermalige Losreißen von der alten Heimat 
das Herz bluten machen, die Gewißheit, daß drüben ihre 
Lieben mit einem gesicherten Auskommen warten, wird 
ihr den Abschied lindern. Hans Mayr
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Zahlung von mehr als 2200 Gulden zu machen. Nichts* 
destoweniger verlangten die Arbeiter nach kurzer Zeit 
neuerlich Geld und nur durch die rasche Hilfe der Kirch* 
ganger wurde die Erstürmung des Pfarrhauses von Oberau 
verhindert.“

Nach vielen und großen Schwierigkeiten wurde der Bau 
aber doch zu Ende gebracht und ein Mauthaus errichtet. 

r » aus den ärgsten Geldverlegenheiten herauszukommen,
J Q </ / ' dürfte der Gemcinderat ziemlich hohe Mautgebühren vor*

m öotrfl)t8iniioß erliio&iiiio Oec lilOiOnou
Es ist nicht uninteressant, das Ringen einer fortschritt* 

liehen Gemeindevertretung um den Anschluß an die Welt 
durch eine Straße von Wildschönau nach Wörgl kurz zu 
beleuchten.

Den Anstoß hiezu gab eigentlich die, wie es in einem 
Schreiben an den hohen Landesausschuß heißt, „entsetz* 
liehe Hochwasserkatastrophe vom 10. Juli 1893, bei der 
alle Communikationen in der Gemeinde und zur Außen* 
weit gänzlich verwüstet wurden und den fruchtbaren Tal* 
boden größtenteils zu einer Stein* und Sandwüste ver* 
wandelte.“ Auch der Gasthof Weißbacher in Auffach 
wurde damals von den Fluten fortgerissen. Die Gemein* 
ide stand nun vor der Aufgabe, entweder die alten, 
schwierigen Bergübergänge wieder mit großen Kosten 
herzurichten, oder eine neue fahrbare Talstraße, die alle 
Talortschaften verband, zu erbauen. Der Beschluß zum 
Bau erfolgte dann am 8. Juni 1893, der aber schon am 
nächsten Tage einen wilden Entrüstungssturm der meisten 
Steuerträger auslöste. Trotz eines Einspruches von einem 
Großteil der damaligen Besitzer wurde der Bau doch nach 
vielen Wirrnissen begonnen und dem Italiener Bartolo 
Janesi aus Belluno um 22.000 Gulden vergeben. Am 22. 
Juni 1894 beschließen die beiden Gemeinden „Kufstein* 
Wörgl“ und „Rattenberg*Wörgl“ unter Bürgermeister Jo* 
sef Esterhammer, einen Baubeitrag von 500 Gulden zu 
leisten und bedingen sich dafür eine „jederzeitige maut* 
freie und unbeschränkte Durchfahrt“ aus. Herr Pfarrer 
Heinrich Schmiedbauer von Niederau ersucht die Ge* 
meinde, bei seiner Vorgesetzten Behörde um das Durch* 
fahrtsrecht anzusuchen. Seine Durchlaucht der regierende 
Fürst von und zu Liechtenstein in Wien läßt durch seinen 
Cabinetsrath, Herrn von In der Mauer, in einem sehr 
höflichen Schreiben am 25. November 1894 den Wild* 
schönauem sagen, daß er wegen anderweitigen Anforde* 
rungen auf seinen Besitztümern keinen Zuschuß zum 
Straßenbau geben kann.

Es wurde schon gleich bekannt, daß sich der Unter* 
nehmer Bartolo Janesi sehr zu seinen Ungunsten ver* 
spekuliert hatte, und da der Gemeinderat auf dem ver* 
traglich festgesetzten Baupreis bestand, kam es zu hef* 
tigen Zerwürfnissen. Da die Gelder nicht mehr langten, 
zogen die Arbeiter am 8. Juni 1895 vor das Dorfwirts* 
haus in Oberau, wo eine Sitzung des Gemeinderates statt* 
fand. In einem Schreiben des Lehrers Reinisch heißt es: 
„Die Arbeiter, die das Dorferwirtshaus förmlich belagert 
hielten, waren sehr aufgeregt und es war das Aeußerste 
zu befürchten. Nur um einen völligen Aufstand, bei dem 
es ohne Blutvergießen schwerlich abgegangen wäre, zu ver* 
hindern und zum Schutze der schwachen Hilfsmannschaft, 
sah sich die Gemeindevertretung gezwungen, eine Ueber*

gesehen haben, was aus einem strengverweisenden Schrei* 
ben des Bezirkshauptmanns vom 6. Dezember 1894 zu 
entnehmen ist, in dem es unter anderem heißt: „Es ist 
noch nie dagewesen, daß auf öffentlichen Wegen eine 
Person, die geht, fährt oder getragen wird, bemauthet 
wird.“

Am 17. Oktober 1895 wurde mit der Mauteinhebung 
begonnen und für Fußgänger und Velozipedisten 1 Kreu* 
zer, für leichtes Triebvieh 1 Kreuzer und für schweres 
Triebvieh 5 Kreuzer verlangt. Die Maut für Fahrzeuge 
wurde nach Felgenbreite abgestuft.

Nach einer langen ruhigen Entwicklung macht sich 
anfangs der Dreißigerjahre der aufstrebende Motoren* 
verkehr bemerkbar. Ein Motorradfahrer hat für die jähr* 
liehe Straßenbenützung im Jahre 1931 20 S zu bezahlen. 
Am 9. Juni 1931 wird die geplante Einführung des Auto* 
Verkehrs durch die Wörgler Post lebhaft begrüßt, jedoch 
jede Verantwortung abgelehnt. Am 14. September 1932 
wird beschlossen, den Postautoverkehr einzustellen, wenn 
sich die Post nicht zur Tragung der halben Straßenerhal* 
tungskosten bereiterklärt. Ein Monat später erklärt sich 
die Post bereit, 2500 S zu zahlen. Am 10. August 1933 
wird das Ansuchen eines Käsehändlers um einmalige 
Durchfahrt mit seinem Lastauto nach Auffach verwei* 
gert. Am 3. September 1933 wird beschlossen, alle 
Postkurse bis nach Auffach zu führen. Die „Aufhebung 
der Auto* und Motorradstrafe“ wird am 16. April 1938 
beschlossen. Das Zollhaus wird im Jahre 1939 verkauft 
und die Straße als Landstraße II. Ordnung vom Land 
übernommen. Nun konnten die Motorfahrzeuge ungehin* 
dert ins Tal strömen und brachten in kürzester Zeit 
eine ungewöhnliche Belebung der Wirtschaft mit sich. 
In neuester Zeit sind schon 17 Autos und Traktoren im 
Besitze von Wildschönauem. Dazu die Omnibusse der 
Bergliftgesellschaft. So groß der Vorteil dieses raschen 
Aufschwunges auch sein mag, so beginnt doch allmählich 
die sprichwörtliche Urtümlichkeit des einst so abgeschlos* 
senen und an sonderlichen Gestalten so reichen Tales zu 
verblassen und sich auf die höchsten Höfe zurückzuziehen. 
Dies mag einen Liebhaber originellen Volkstums wohl 
traurig stimmen, doch kann die Vorwärtsentwicklung nicht 
mehr aufgehalten werden. Hans Mayr
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Gemeinte äJilMtfiönou oifct fflettenf Aaft
Durch 5 Stunden stellte sieh am 30. März Bürgermeister 

Andrä Schoner den Gemeindebürgern zur Rechen
schaftslegung zur Verfügung. Der großen, aber steuerarmen 
Berggemeinde mit einem Ausmaß von mehr als 97 Qua
dratkilometer erwachsen wesentlich andere Aufgaben als 
einer geschlossenen Talgemeinde. Hat doch die Gemeinde 
für vier Schulen und vier Feuerwehren mit 6 Geräte
häusern aufzukommen. Drei Musikkapellen befinden sich 
in der Gemeinde, die vier Pfarrdörfer umfaßt und 2303 
Einwohner zählt. Für 1952 sind im ordentlichen Haushalt
511.000 S und im außerordentlichen 320.000 S veran
schlagt. Eine lebhafte Debatte entspann sich über die Er
haltung der vielen Gemeindewege. Der Vorschlag des 
Bürgermeisters, für jeden Weg jährlich eine fixe Summe 
zu zahlen, fand die Zustimmung der Versammlung. Durch 
das katastrophale Hochwasser am 13. August 1951 im 
ganzen Gemeindegebiet, wurden die meisten Wege arg 
verwüstet und mehr als 30 Brücken zerstört oder beschä
digt. Da vorläufig nur verhältnismäßig kleine Landesmittel 
für die notwendigste Verbauung der Wildbäche in Nie
derau, Mühltal und Auffach zu Verfügung stehen, müssen 
diese berechtigten Wünsche der Gemeindebürger zurück
gestellt werden. Für den Ausbau des im Vorjahre im Roh
bau erstellten Schulhauses in Niederau konnten die er
forderlichen Mittel fast zur Gänze sichergestellt werden. 
Über die Heizanlagen referierte Kajetan Stadler. Zur 
Speicherung des Nachtüberwassers ist in Oberau ein 
Zubau am Hochbehälter erforderlich. In Niederau ist 
die Errichtung einer Hochdruckanlage geplant. Die Post
verwaltung ist an die Gemeinde in fast ultimativer Form 
wegen der Erbauung einer Autogarage herangetreten.
40.000 S sind dafür eingesetzt. Unter den 220 Besuchern 
der Versammlung sah man viele Jungmänner. y- r r ,

Gemeindeversammlung in Wildschönau
Fast fünf Stunden dauerte die kürzlich von 220 

Fersonen besuchte und sehr lebhaft verlaufene 
Gemeindeversammlung, bei der Bürgermeister An
drä Schoner Rechenschaft über das abgelaufene 

1 Jahr gab und den Voranschlag für 1952 erläuterte. 
; Die über 97 Quadratkilometer (9700 ha) große 

und steuerarme Berggemeinde mit 2303 Einwoh
nern verursacht der Gemeindeverwaltung wesent
lich mehr Kopfzerbrechen, als es eine geschlos- 

; sene Talgemeinde täte. Für das Jahr 1952 sind im 
ordentlichen Haushalt 511.000 S und im außer
ordentlichen 320.000 S veranschlagt. Die die vier 
Pfarrdörfer Oberau, Auffach, Niederau und Thier
bach umfassende Gemeinde hat für vier Schulen 
und vier Feuerwehren mit sechs Gerätehäusern 
aufzukommen. Drei Musikkapellen befinden sich 
in der Gemeinde. Eine hitzige Debatte entspann 
sich über die Erhaltung der vielen Gemeindewege. 
Dem Vorschlag des Bürgermeisters, für jeden Weg 
jährlich einen fixen Beitrag zu leisten, stimmte 
die Versammlung zu. Durch das katastrophale 
Hochwasser im ganzen Gemeindegebiet am 
13. August 1951 wurden die meisten Wege arg 
verwüstet und mehr als dreißig Brücken zerstört 
oder beschädigt. Die berechtigten Wildbachver
bauungswünsche in Auffach, Mühltal und Nie
derau müssen daher vorläufig zurückgestellt wer
den. Für den Ausbau des im Vorjahr im Rohbau 
erstellten Schulhauses in Niederau konnten die 
erforderlichen Mittel fast zur Gänze sichergestellt 
werden. Über die Vor- und Nachteile der ver
schiedenen, für das neue Schulhaus in Erwägung 
gezogenen Heizanlagen referierte Kajetan Stad
ler in anschaulicher Weise. Zur Speicherung des 
Nachtüberwassers ist in Oberau ein Zubau am 
Hochbehälter erforderlich. Die Postverwaltung ist 
an die Gemeinde in fast ultimativer Form wegen 
der Erbauung einer Autogarage herangetreten. 
40.000 S wurden dafür eingesetzt. In Niederau 
ist der Bau einer Hochdruckanlage erforderlich 
und geplant.
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Tiroler Nachrichten

Wfldschöaanei Eifinder hilft den Beigbanem
„20-km“-StadIer-Mäher — in der Schweiz ungeschlagen — Nützlich für Berg und Tal

Ein Blick in das sommerliche Getriebe bei der 
Heumahd in der Wildschönau zeigt, daß eine um
wälzende Neuerung dieser Arbeit ein vollkommen 
neues Gepräge gegeben hat. Es ist dies der Stad
ler-Motormäher, der allmählich die Sensen auf 
dem Bergbauernhof verdrängt. Was noch vor weni
gen Jahren undenkbar erschien, ist jetzt Tatsache. 
Von den mehr als 250 Wildschönauer Bauern be
nützen schon über 100 diesen überall im In- und 
Ausland bekannten einrädrigen Gebirgsmäher. 
Laufend kommen neue dazu. Bezeichnend ist, daß 
die 30 Bauern des 1300 m hoch gelegenen Wild
schönauer Karrdorfes Thierbach heuer allein 
schon 13 Mäher angeschafft haben. In diesem Fall 
bewahrheitet sich das Sprichwort „Wo der Heller 
geschlagen wird, ist er nichts wert“ absolut nicht. 
Selbst die konservativsten Bergbauern haben den 
großen Vorteil dieser Erfindung schon erfaßt und 
bringen große Opfer, um sich eine solche Maschine 
beschaffen zu können.

Das Landmaschinenwerk in Wörgl wird schon 
in Kürze den 10.000. Stadlermäher auf den Markt 
bringen. Bei der großen Konkurrenz besagen diese 
Ziffern mehr als Worte. Das Wissen der Erfinder 
und jahrelange Versuche haben bewirkt, daß je
der Teil und jede Schraube seine Funktion rei
bungslos und zweckentsprechend erfüllen. Bei 
einem Probe- und Konkurrenzmähen in der 
Schweiz schlug der einrädrige, leichte und hand

liche Mäher alle 16 angetretenen Konkurrenten. 
Eine Schweizer Firma will jetzt die Erzeugung auf
nehmen. Steilhänge, wo der Bedienungsmann noch 
halbwegs stehen kann, werden einwandfrei bewäl
tigt. Ein Schweizer Mäher mit einer Balkenbreite 
von 1.65 m und 6 PS wurde vom Stadler-Mäher 
mit seiner 1.05 m Messerbreite und 3 PS spielend 
geschlagen. Dabei hat er bei seiner „Prüfungsauf
gabe“, dem Mähen eines Feldes, noch um 2 Liter 
Kraftstoff weniger verbraucht. In nächster Zeit 
wird ein eigener Vorführer die ganze Schweiz be
reisen und vor Industriellen, Fachleuten und bäu
erlichen Interessenten das heimische Produkt mit 
den vielen Rivalenfirmen in Wettbewerb treten 
lassen. Auf Steilhängen scheiden ja die zweiräd
rigen Mäher automatisch aus, da dieselben hier 
nicht mehr arbeiten können.

Diese Pioniertat der beiden Wildschönauer Berg
bauernsöhne Kajetan und Bartlmä Stadler trug 
also schon nach kurzer Zeit die wohlverdienten 
Früchte. Viel Mühe, Schweiß und Arbeitskraft 
bleibt durch die Benützung dieses knatternden 
Helfers erspart, der gerade zur rechten Zeit in 
die bedrückende Bresche des großen Landarbeiter
mangels gesprungen ist. Mit diesem Gebirgsmäher 
ist endlich auch einmal dem Bergbauern ein Werk
zeug in die Hand gegeben, das ihm den krassen 
Unterschied seiner Arbeitsbürde gegenüber den 
Talbauern nicht mehr so sehr spüren läßt. H. M.

Auffach. Tod durch Herzschlag. Am 
5. Mai erlag der bekannte Auffacher Wirt Josef 
Weißbacher im 64. Lebensjahre einem Herzschlag. 
Der Verstorbene war eine Reihe von Jahren 
Bürgermeister und eine markante Wildschönauer 
Wirtspersönlichkeit.

Wildschönau. Standesfälle. Geboren wurden dem 
Lojabauern Gottfried Moser und seiner Frau Berta ein 
Sohn Gottfried, dem Liaglbauern Friedrich Hechenblaick- 
ner und seiner Frau Katharina eine Tochter Katharina 
und dem Säger Josef Mayr und seiner Frau Maria ein 
Sohn Josef. — Die Ehe haben geschlossen der Schuh
macher Hermann Brunner mit der Hausgehilfin Anna 
Silberberger und der Landarbeiter Josef Loinger aus 
Auffach mit der Bauerntochter Margaretha Klingler von 
Kindstatt in Thierbach. — Gestorben ist die Bäuerin Anna 
Steiner, geb. Riedmann, von Unterferting in Oberau 
im Alter von 70 Jahren._________/•

Wildschönau-Oberau. Todesfall. Am 16.Juni 
verschied in Oberau der nun schon 76jährige An
dreas Hofer, Ebersleithbauer und Altbürgermei
ster von Wildschönau. Die Erbauung des Schul
hauses, des Pfarrwidums und des Hochdruckes in 
Oberau sind größtenteils seiner Tatkraft zuzu
schreiben. Besonders hervorgehoben soll sein, daß 
diese Werke in geldknappen und schwierigen Zei
ten geschaffen wurden. Um die Kundler-Klamm- 
Straße war er immer besonders besorgt und hat 
persönlich laufend die vielen Stützmauern, Brük- 
ken und Verbauungen kontrolliert. Das Schicksal 
wollte es so, daß im Vorjahre, da sich das Leben 
des einstigen Betreuers schon dem Ende zu neigte, 
auch diese einzigartige Schluchtstraße der Hoch
wasserkatastrophe zum Opfer fiel.

T: ß'£. ?
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Frau Gisela erzählt von „Dreizehnlinden“
So schnell wird nicht oft eine Nachricht bis zum 

letzten Wildschönauer Gehöft gedrungen sein wie 
die Botschaft, daß die Witwe des ehemaligen öster
reichischen Landwirtschaftsministers und Grün
ders der Kolonie „Dreizehnlinden“ in Brasilien 
unerwartet auf Besuch in der Heimat Oberau ein
getroffen sei. Bestehen doch viele und enge Bin
dungen der Bevölkerung mit den Kolonisten, doch 
niemand hatte gedacht, daß Frau Gisela Tha- 
1 e r die lange Reise nach langem Kampf mit den 
Behörden, per Auto, Bahn, Flugzeug und Schiff 
wirklich antreten könnte. Allein die Seekarte ko
stete 3. Klasse 5100 Cruzeiros, das etwa der glei
chen Anzahl von Schillingen entspricht. Die Über
fahrt von Santos nach Genua mit dem großen ita
lienischen Schiff „Conte Biancamano“ dauerte 
„nur“ dreizehn Tage.

Bei der Begrüßung durch BM. Schoner, die Mu
sikkapelle Oberau und viele Gemeindebewohner 
auf der Kellerwirtsterrasse in Oberau wurden wohl 
die Augen der „Mutter von Dreizehnlinden“ feucht 
und gerührt drückte sie jedem der Umstehenden 
die Hand. Die achtzehnjährige Abwesenheit und 
die Härte des Lebenskampfes haben die mutige 
Frau nicht gebeugt, die 1934 ihrem Mann in die 
neue, noch unbekannte Heimat folgte.

Während der Beantwortung von Hunderten von 
Fragen und herzlichen Begrüßungen ging das 
reichhaltige und durch den ältesten Sohn Andrä 
originell beschriftete Album von Hand zu Hand. 
Die zahlreichen Bilder dokumentierten überzeu
gend die Leistungen der Siedler in der neuen 
Heimat. Aus alten primitiven Schuppen und Häu
sern der Pionierzeit sind solide und ansehnliche 
Gebäude geworden. Die ehemalige Holzkirche 
wurde durch einen stattlichen, zweitürmigen, ge
mauerten Bau ersetzt und heuer im April durch 
den Koloniepfarrer Reitmayer, der gleichzeitig 
zum Monsignore ernannt wurde, eingeweiht. Be
rechtigterweise bildet der schöne weiße Bau auf 
dem Dorfhügel den besonderen Stolz der ganzen 
Kolonie.

Die Alten überkommt wohl noch oft, besonders |

zu den Festzeiten, die Sehnsucht und das Heim
weh nach der verlassenen Heimat. Doch die Jun
gen und dort Geborenen haben nicht mehr viel 
Verständnis dafür. Wenn auch heimische Bräuche 
und Sitten eifrig gepflegt werden, in der Schule 
wird nur portugiesisch gelehrt. Nicht alle Eltern 
nehmen sich die Mühe und haben Zeit, die Kinder 
zu Hause in der deutschen Sprache zu unterwei
sen.

Als Folge des Krieges harren noch verschiedene 
zwischenstaatliche Regelungen der Lösung. Die 
Siedler haben jetzt wohl wieder die österreichi
sche Staatsbürgerschaft, jedoch galt die ganze Ko
lonie als „deutsches Eigentum“.

Eigenartig mutet ein Bild der Siedlungsmusik 
an, die drüben die alte, erst heuer übersandte 
Tracht der Oberauer Musik trägt. Wohl flattern 
die schlanken, weißen Hahnenfedern aus der 
Wildschönau lustig im Winde, doch auf dem vor
gehaltenen Schilde steht: „festa de musica, papuan, 
april 1952“.

Berechtigter Siedlerstolz klingt unausgesprochen 
aus den anschaulichen Erzählungen der Frau Gi
sela. Wer fleißig war, hat es zu Besitz und An
sehen gebracht. Viele haben sich schon speziali
siert und verfügen über eigene Lastautos. Ein 
Metzger schlachtet außer zahlreichen Schweinen 
und anderen kleineren Tieren jährlich über 1500 
Rinder. Jeder Siedler verkauft jährlich 20 bis 50 
Schweine an die nahe Fleischverwertungsfabrik.

Die Kinder des Ministers, der 1939 beim Hoch
wasserwehren auf tragische Weise ertrank, sind 
alle tüchtig und strebsam und stehen mitten im 
Ausbau ihrer Existenzen. Die meisten haben schon 
geheiratet. Frau Gisela ist schon 17fache Groß
mutter, jedoch noch frisch und ungebeugt. Wenn 
ihr beim erneuten Abschied am 28. Juni das Herz 
auch bluten mag, zehn brave Kinder und eine ge
sicherte Existenz in der neuen Heimat mögen ihr 
den Abschiedsschmerz mildern. Wir danken ihr, 
daß sie durch ihren Besuch die Brücke zur Hei
mat, die so lange unterbrochen war, wieder frisch 

| aufgerichtet und gefestigt hat. Hans Mayr





Wildschönau. Verschiedenes. Die Söhne des 
verstorbenen Melchambauern in Auffach, Joachim Silber
berger, wurden kürzlich vom Radio München zu einer 
Reihe von Schallplattenaufnahmen in die bayerische Haupt
stadt gerufen. Die musik- und sangeslustigen Geschwister 
sind mit den meisten gangbaren Musikinstrumenten ver
traut. — Die Witwe des im Herbst 1951 ums Leben ge- 
kommenen Forstarbeiters Johann Breitlechner in Auffach, 
Rosa Breitenlechner, hat kürzlich ihrem dritten Kinde, 
Gertraud, das Leben geschenkt. Dem Stallnbauern Franz 
Per wein in Oberau und seiner Frau Marianna wurde das 
2. Kind, Peter, geboren.

Wildschönau. Vom Standesamt. Es wurden geboren: 7» • 
dem Raiffeisenkassen-Geschäftsführer in Oberau Josef fill und 
semer Frau Anna eine Tochter Susanna, dem Schmiedmeister 
und Ortsvorsteher in Niederau Johann Wilhelm und seiner 
rrau Susanna der erste Sohn Johann Friedrich und dem 
Gemeindesekretär Hans Mayr und seiner Frau Maria, geb. 
Widner eine Tochter Martha. Gestorben sind das vierjährige 
Kind des Kinzenhofbauern in Thierbach, Georg Gruber, und 
in Oberau zu Oberbergschwendt die Rentnerin Kathi Gerst, 
geb. Brunner, geboren 1868 in Niederau zu Grub.

Oberau. Altbürgermeister Hofer gestorben. 
Am 16. Juni verschied in Oberau, Ebersleithhof, der 
langjährige Bürgermeister von Oberau, Andreas Ho
fer, im 76. Lebensjahr. Der Verstorbene hat sich um 
den Bau des stattlichen Schulhauses und des Pfarr
hauses in Oberau sowie des Hochdruckes und verschie
dener anderer Baulichkeiten große Verdienste erwor
ben. Er war ein Mann vom guten alten Schlag, der sei
nem Namen alle Ehre machte, aber auch stets für den 
wirtschaftlichen Fortschritt in seiner Heimatgemeinde 
eintrat. Er war auch sehr belesen und einer der ältesten 
Bezieher des „Tiroler Grenzboten“. Sein reges Interesse 
für alle Zeit- und Wirtschaftsfragen vererbte sich auch 
auf seinen Sohn, der eine große Bienenzucht betreibt. 
Ganz Wildschönau gab seinem alten Bürgermeister bei 
der Beerdigung das ehrende Geleite. Sein Name wird 
stets in Ehren genannt werden.

Huffach. Taufe durch den Bischof. Das 15.Kind 
wurde am 21. Juni dem Leiererbauer Josef Mayr und 
seiner Frau Anna geboren. Beim 13. Kind hatte Weih
bischof Dr. Filzer in Salzburg zugesagt, selbst die 
Taufe vornehmen zu wollen. Am Abend des Peter- und 
Paultages wurde nun durch den nun schon 79jährigen 
Bischof die Taufe in feierlicher Form vorgenommen.. 
Das Kind erhielt den Namen Peter. 13 von den 15 Kindern 
leben.

Oberau. Abreise nach Brasilien. Nach mehr als 
sechswöchigem Heimataufenthalt ist Frau Gisela Tha- 
ler, die Witwe des ehemaligen Landwirtschaftsministers 
und Gründers der Tiroler Kolonie „Dreizehnlinden“ (jetzt 
Papuan geheißen) in Brasilien, wieder nach Südamerika 
abgereist. Die Schiffsreise begann am 29. Juni von 
Genua und endet in Santos, dem bekannten Kaffeeaus
fuhrhafen südlich von Rio de Janeiro. Da die Landreise 
noch nahezu eine Woche beanspruchen würde, wird sie 
teilweise mit Flugzeug zurückgelegt.

Oberau. In der Schweiz ertrunken. Aus der 
Schweiz kam die traurige telegr. Nachricht, daß der 20- 
jährige Josef Unterberger, Bauernsohn von Poit in 
Oberau, in einem Seebad ertrunken ist. Die Leiche konnte 
noch nicht gefunden werden. Der Verunglückte war als 
Landwirtschaftspraktikant in der Schweiz und als ein 
sehr begabter und vielversprechender junger Mann be
kannt. Nähere Umstände des Unglückes sind noch nicht 
bekannt.

Oberau. Begräbnis. Kürzlich fand unter I 
großer Anteilnahme das Begräbnis des in der' 
Schweiz ertrunkenen Käsers Josef Unterberger 
statt. Er hat beim Baden in der Reuß am 28. Juni 
den Tod gefunden und wurde am 1. Juli beim 
Kraftwerkrechen in Beznau (Aargau), 20 km 
unterhalb der Unglücksstelle, gelandet. Die Mu
sikkapelle von Oberau und eine Abordnung der 

i Strasser Musik gaben ihm das letzte Geleite. Der 
Verunglückte war in der Käsereischule Rotholz 
angestellt und sollte über Sommer in der Schweiz 
praktizieren. 'T.2>-'2. 7'/.
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Wildschönau. Verschiedenes. Die Söhne des 
verstorbenen Melcharabauern in Auffach, Joachim Silber
berger, wurden kürzlich vom Radio München zu einer 
Reihe von Schallplattenaufnahmen in die bayerische Haupt
stadt gerufen. Die musik- und sangeslustigen Geschwister 
sind mit den meisten gangbaren Musikinstrumenten ver
traut. — Die Witwe des im Herbst 1951 ums Leben ge- 
kommenen Forstarbeiters Johann Breitlechner in Auffach, 
Rosa Breitenlechner, hat kürzlich ihrem dritten Kinde, 
Gertraud, das Leben geschenkt. Dem Stallnbauern Franz 
Perwein in Oberau und seiner Frau Marianna wurde das 
2. Kind, Peter, geboren.

Wiidschönau. Vom Standesamt. Es wurden geboren: 
dem Raiffeisenkassen-Geschäftsführer in Oberau Josef fill und 
seiner Frau Anna eine Tochter Susanna, dem Schmiedmeister 
und Orts Vorsteher in Niederau Johann Wilhelm und seiner 
Frau Susanna der erste Sohn Johann Friedrich und dem 
Gemeindesekretär Hans Mayr und seiner Frau Maria, geb. 
Widner eine Tochter Martha. Gestorben sind das vierjährige 
Kind des Kinzenhofbauern in Thierbach, Georg Gruber, und 
in Oberau zu Oberbergschwendt die Rentnerin Kathi Gerst, 
geb. Brunner, geboren 1868 in Niederau zu Grub.

Oberau. Altbürgermeister Hofer gestorben. 
Am 16. Juni verschied in Oberau, Ebersleithhof, der 
langjährige Bürgermeister von Oberau, Andreas Ho
fer, im 76. Lebensjahr. Der Verstorbene hat sich um 
den Bau des stattlichen Schulhauses und des Pfarr
hauses in Oberau sowie des Hochdruckes und verschie
dener anderer Baulichkeiten große Verdienste erwor
ben. Er war ein Mann vom guten alten Schlag, der sei
nem Namen alle Ehre machte, aber auch stets für den 
wirtschaftlichen Fortschritt in seiner Heimatgemeinde 
eintrat. Er war auch sehr belesen und einer der ältesten 
Bezieher des „Tiroler Grenzboten“. Sein reges Interesse 
für alle Zeit- und Wirtschaftsfragen vererbte sich auch 
auf seinen Sohn, der eine große Bienenzucht betreibt. 
Ganz Wildschönau gab seinem alten Bürgermeister bei 
der Beerdigung das ehrende Geleite. Sein Name wird 
stets in Ehren genannt werden.

Huffach. Taufe durch den Bischof. Das 15.Kind 
wurde am 21. Juni dem Leiererbauer Josef Mayr und 
seiner Frau Anna geboren. Beim 13. Kind hatte Weih
bischof Dr. Filzer in Salzburg zugesagt, selbst die 
Taufe vornehmen zu wollen. Am Abend des Peter- und 
Paultages wurde nun durch den nun schon 79jährigen 
Bischof die Taufe in feierlicher Form vorgenommen.. 
Das Kind erhielt den Namen Peter. 13 von den 15 Kindern 
leben.

Oberau. Abreise nach Brasilien. Nach mehr als 
sechswöchigem Heimataufenthalt ist Frau Gisela T h a - 
ler, die Witwe des ehemaligen Landwirtschaftsministers 
und Gründers der Tiroler Kolonie „Dreizehnlinden“ (jetzt 
Papuan geheißen) in Brasilien, wieder nach Südamerika 
abgereist. Die Schiffsreise begann am 29. Juni von 
Genua und endet in Santos, dem bekannten Kaffeeaus
fuhrhafen südlich von Rio de Janeiro. Da die Landreise 
noch nahezu eine Woche beanspruchen würde, wird sie 
teilweise mit Flugzeug zurückgelegt.

Oberau. In der Schweiz ertrunken. Aus der 
Schweiz kam die traurige telegr. Nachricht, daß der 20- 
jährige Josef Unterberger, Bauernsohn von Poit in 
Oberau, in einem Seebad ertrunken ist. Die Leiche konnte 
noch nicht gefunden werden. Der Verunglückte war als 
Landwirtschaftspraktikant in der Schweiz und als ein 
sehr begabter und vielversprechender junger Mann be
kannt. Nähere Umstände des Unglückes sind noch nicht 
bekannt.

Oberau. Begräbnis. Kürzlich fand unter I 
großer Anteilnahme das Begräbnis des in der! 
Schweiz ertrunkenen Käsers Josef Unterberger 
statt. Er hat beim Baden in der Reuß am 28. Juni 
den Tod gefunden und wurde am 1. Juli beim 
Kraftwerkrechen in Beznau (Aargau), 20 km 
unterhalb der Unglücksstelle, gelandet. Die Mu
sikkapelle von Oberau und eine Abordnung der 
Strasser Musik gaben ihm das letzte Geleite. Der 
Verunglückte war in der Käsereischule Rotholz 
angestellt und sollte über Sommer in der Schweiz 
praktizieren. T-Z’-H, 7 V.





200 Jahre Pfarrkirche Oberau
Im Jahre 1719 ist die ehemalige, aus dem Mit

telalter stammende Oberauer Pfarrkirche mitsamt 
dem größten Teil des umliegenden Dorfes einer 
großen Brandkatastrophe zum Opfer gefallen. Mit 
einem, für die heutige Zeit kaum mehr vorstell
baren Opfergeist wurde sie unter Führung des 
vielseitigen einheimischen Baumeisters Sebastian 
Loy (gestorben am 2. Sept. 1790), der zugleich 
auch Salpeterfabrikant und Bauer zu Ebersleith 
in Oberau war, in der heutigen, imponierenden 
Größe in den Jahren 1751 und 1752 neu gebaut.
Man muß den Weitblick dieses Mannes be
wundern, der so weit der Entwicklung voraus
schaute, so daß das Gotteshaus für die heutige, 
fast doppelte Bevölkerungszahl noch vollkommen 
entspricht. Bezeichnend für ihre Schönheit ist, 
daß sie ein weit gereister Prediger einmal den 
„Dom des Unterinntales“ nannte. Das 200jäh- 
rige Jubiläum, das durch die Anwesenheit des 
greisen Weihbischofs Dr. Johannes Filzer ausge
zeichnet und durch ein unverhofft herrliches 
Festwetter begünstigt war, wurde unter großer 
Teilnahme der drei übrigen Wildschönauer Tal
pfarren Auffach, Niederau und Thierbach unter 
Führung ihrer Pfarrherm in äußerst würdiger 
und hochfestlicher Weise am Patroziniumsfeste 
St. Margrita, das heuer auf den Sonntag fiel, be
gangen. Es war ein echtes, erhebendes kirchliches 
Tal fest und ein würdiger Dank an die verdienst- j 
vollen Erbauer, deren Leiber zwar schon längst 
vermodert sind, deren Taten aber in diesem herr
lichen Werke stets lebendig bleiben werden. Bei 
der anschließenden Prozession bezeigten die zahl
reichen Sommergäste ein fast durchwegs würdi
ges Verhalten. p 3 ^ 3 ^

Oberau. 200-Jahr-Jubiläum der Pfarrkirche. Die 
wegen ihrer Schönheit und Größe weitum bekannte Pfarrkirche 
von Oberau hat am Sonntag in Anwesenheit des Weihbischofs 
Dr. Filzer von Salzburg ihr 200jähriges Bestandesjubiläum 
gefeiert. Die alte Kirche wurde bei einem großen Brandunglück 
im Jahre 1719, bei dem fast das ganze Dorf ein Raub der Flam
men wurde, vollkommen zerstört. Nach langen Vorbereitungen 
materieller und finanzieller Art wurde die neue Kirche in den 
heutigen Ausmaßen endlich 1751 und 1752 erbaut. Initiator und 
Baumeister war der vielseitige Ebersleithbauer Sebastian Loy 
von Oberau, der nebenbei auch noch Salpeterfabrikant war. 
Man muß den Weitblick dieses Mannes bewundern, der so 
weit der Entwicklung vorausschaute und die Kirche in solchem 
Ausmaße baute, daß sie für die heutige, fast doppelte Bevöl
kerungszahl vollkommen entspricht. Bezeichnend für ihre Schön
heit ist, daß sie von -einem weitgereisten Manne einmal der 
„Dom des Unterinntales“ genannt wurde. Das 200jährige Jubi
läumsfest am letzten Sonntag, verschönt vom Spiel der Trach
tenmusikkapelle Oberau, entwickelte sich zu einem echten 
kirchlichen Talfest, da eine große Anzahl von Besuchern aus 
den drei übrigen Wildschönauer Talortschaften Niederau, Auf
fach und Thierbach erschienen waren. Es stellte einen würdigen 
Dank an die verdienstvollen Erbauer dar, deren Leiber schon 
längst vermodert sind, deren Taten aber in diesem herrlichen 
Werke stets lebendig bleiben werden. T.dr*ß. /'* £2
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200 Jahre Pfarrkirche Oberau $£
Im Jahre 1719 ist die ehemalige, aus dem Mit

telalter stammende Pfarrkirche von Oberau mit
samt den umliegenden Häusern einem großen 
Brandunglück zum Opfer gefallen. Mit einem, für 
die heutige Zeit kaum mehr vorstellbaren Opfer
geist wurde sie unter Führung des vielseitigen 
heimischen Initiators Sebastian Loy, der Bau
meister, Saipeterfabrikant und Bauer zu Ebers
leith in Oberau war, in der heutigen imponie
renden Größe und Schönheit in den Jahren 1751 
und 1752 neu erbaut.

Man muß den Weitblick dieses Mannes be
wundern, der so weit der Entwicklung voraus
schaute und ein Gotteshaus in solchen Ausma
ßen baute, daß es für die heutige, fast doppelte 
Bevölkerungszahl noch vollkommen entspricht.
Bezeichnend für die Schönheit der Kirche ist, 
daß sie ein weitgereister Prediger einmal den 
„Dom des Unterinntales“ nannte. Das 200jährige 
Jubiläum, das durch die Anwesenheit des hoch
würdigsten Weihbischofs Dr. Johannes Filzer von 
Salzburg ausgezeichnet und durch ein unver
hofft herrliches Festwetter begünstigt war, wurde 

[unter großer Teilnahme der drei übrigen Wild
schönauer Talpfarren Auffach, Niederau und 
Thierbach in äußerst würdiger Weise am Feste 
der Kirchenpatronin St. Margrita begangen.





Wildschönau. Von Ferienlagern und 
Fremdenverkehr. In den letzten Jahren 
hat sich das Wildschönauertal immer mehr zu 
einem beliebten Kinderferienplatz entwickelt. In 
sechs verschiedenen Lagern verbringen turnus- 
weise an die 300 Kinder ihre Ferien. Außerdem 
wurde heuer noch ein Lager für ausländische 
Studenten in Mühltal eröffnet. Der übrige Frem
denverkehr ist seit dem Vorjahre auch wieder | 
beträchtlich angestiegen. Es wurden um 1200 
Nächtigungen im Juli mehr verzeichnet als 1951. 
Dieser rege Fremdenverkehr hat es mit sich ge
bracht, daß die Postverwaltung zu den schon 
täglich zweimal verkehrenden Omnibussen einen 
weiteren einsetzen mußte, um den großen An
drang bewältigen zu können. Für den An- und 
Abtransport größerer Gesellschaften und für die 
Liftbenützer steht außerdem noch der Kraft
wagenpark der Bergliftgesellschaft zur Verfügung. 
Für den Winter wird ebenfalls wieder ein drit
ter Wagen eingesetzt. Wenn man bedenkt, daß 
erst am 16. April 1938 das Kraftfahrzeugverkehrs
verbot in unserem Tal aufgehoben wurde, kann 
man ermessen, wie sehr der Autoverkehr ange
wachsen ist. T- Ö. 2^$ ’ f

Niederau. Ein wahres Talfest. Das auf
strebende Liftdorf Niederau bewies kürzlich, daß 
auch ein kleiner Ort ein schönes Fest gestalten 
kann. Es galt, die Fahne der freiwilligen Feuer
wehr zu weihen und die alten, verdienstvollen 
Mitglieder der Feuerwehren von Oberau und Nie
derau zu ehren. Ein strahlendes Herbstwetter ver
schönte die Feldmesse, den Weiheakt und das spä
tere lustige Treiben beim Spiel der Musikkapelle 
von Niederau, Oberau, Auffach und Bruckhäusl. 
Bezirkshauptmann Dr. Riccabona, Bezirksfeuer- 
wehrkommandant Kaufmann und Bezirksfeuer- i 
wehrinspektor Vidal, zahlreiche Ehrengäste und 
zehn Fahnenabordnungen von Nachbarwehren wa- 
,ren erschienen. Durch die Weihe der neuen Fahne 
ist das Werk des Kommandanten Johann Wühelm 
von Niederau wohl gekrönt. Unverdrossen und 
zielbewußt hat er die Niederauer Wehr muster
gültig ausgebaut und ihr im neuen Niederauer 
Schulhaus ein beispielgebendes Gerätehaus ge
schaffen. Für seine uneigennützigen und steten 
Leistungen hat er sich für die Gemeinde große 
Verdienste erworben.

Wildschönau. Kinderferienlager. In den letzten Jah
ren hat sich die Wildschönau zu einem beliebten Kinder- 
ferienplatz entwickelt. In sechs verschiedenen Lagern sind 
turnusweise fast 300 Kinder untergebracht. Außerdem wurde 
heuer noch ein Ferienheim für ausländische Studenten im 
Mühltal eröffnet. Der übrige Fremdenverkehr hat sich 
im Juli wieder um 1200 Nächtigungen gegenüber dem Vorjahr 
gesteigert. Der außerordentlich starke Fremdenverkehr hat 
den Einsatz eines dritten Postkraftwagens für die Linie Wörgl- 
Niederau-Oberau-Auffach erforderlich gemacht. Somit verkeh
ren täglich drei Omnibusse und außerdem noch bedarfsweise 
die Kraftwagen der Bergliftgesellschaft. Die steile Aufwärts
entwicklung des Autoverkehrs in Wildschönau kann man daran 
ermessen, daß das Fahrverbot für Kraftfahrzeuge erst am 
16. 4. 1938 aufgehoben wurde. 7-, ^ ß

Wildschönau. Ein gesunder Sommer 
und übler Dank. Die vier Pfarrdörfer um
fassende Berggemeinde Wildschönau hat seit dem 
11. Juni keinen Todesfall mehr zu verzeichnen. 
Obwohl in den Vorjahren den Todesfällen fast 
dreimal soviel Geburten gegenüberstanden, be
tragen jetzt nach einem starken Absinken der 
Geburtenziffer die Zahl der Geburten im heurigen 
Jahre immerhin noch 35 und die der Todesfälle 14. 
— Üblen Dank hatte die Gemeinde für die seiner
zeit gastliche Aufnahme des Wiener Flüchtlings 
Otto Marcik im Jahre 1945. Nach einem im Jahre 
1946 verübten Einbruch im Gemeindeamt und 
vielen anderen Einbrüchen wurde er in die Straf
anstalt Suben abgestellt, von wo er vor kurzer 
Zeit entkam und gleich darauf wieder das Ge
meindeamt zur Beschaffung eines Ausweises und 
Bargeldes heimsuchte. Er hatte die Frechheit, 
von 9.30 Uhr abends bis 2.30 Uhr früh alles 
gründlich zu durchwühlen und sogar dem Ge
meindearzt zuzusehen, wie dieser vor dem Ge
meindeamt um 24 Uhr seine Gäste verabschiedete. 
Nach dem Einbruch in der Bezirkshauptmann
schaft Schwaz konnte er infolge der muster
gültigen Arbeit der Gendarmerie auf einer 
Schwazer Berghütte inmitten seiner Diebsbeute 
verhaftet werden. Die Gemeinde hat bereits alle 
gestohlenen Sachen bis auf einen Geldbetrag von 
137 S wieder zurückerhalten.

Einbrecher fünf Stunden in der Gemeindekanzlei
Zur Verhaftung des Einbrechers und geflüchte

ten Sträflings Otto Marcik in Schwaz werden 
aus der Wildschönau noch folgende Einzelheiten 
bekannt:

Die Gemeinde beherbergte im Jahre 1945 den 
Wiener Flüchtling Otto Marcik. Er stand bei einem 
Bauern in Auffach in Arbeit und führte sich gut 
auf, bis er eines Nachts die Gemeindekanzlei von 
Wildschönau heimsuchte. Eine ganze Serie von 
Einbrüchen führte schließlich zu seiner Verhaf
tung und Überstellung in die Strafanstalt Suben, 
von wo er Mitte September entwich. Um sich 
einen Ausweis zu beschaffen, erbrach er wieder 
das Gemeindeamt Wildschönau und hatte die 
Frechheit, sich von halb 10 Uhr abends bis halb 3 
Uhr früh dort aufzuhalten und alles aufs gründ
lichste zu durchwühlen. Der Gemeindearzt, der im 
gleichen Hause wohnt, verabschiedete um Mitter
nacht seine Gäste. Da schaute ihm Marcik vom

Gemeindeamt aus seelenruhig zu. „Zuerst war ich 
der Meinung, es sei die Polizei“, gab er nach sei
ner Verhaftung und Überführung zu.

Bekanntlich hat Marcik auch bei der Bezirks
hauptmannschaft Schwaz gleich darauf eingebro
chen und wurde dann auf einer Schwazer Berg
hütte inmitten seiner Diebsbeute überrascht. Nun 
hat die Gemeinde Wildschönau die gestohlenen 
Gegenstände bis auf 137 S Bargeld wieder voll
zählig zurückerhalten. Dank der musterhaften Zu
sammenarbeit und Kombination der Gendarmerie 
konnte dem unverbesserlichen Einbrecher das 
Handwerk in so kurzer Zeit gelegt werden. Be
zeichnend für seine Unverfrorenheit ist, daß er 
nach dem Einbruch das zerstörte Faustschloß mit 
einem Schuhriemen wieder an seinen Platz band, 
dann noch die Arztordination erbrach und mit 
dem Fahrrad der Frau Doktor davonfuhr, nach
dem er vorher noch von einem anderen Fahrrad 
sich ein besseres Ventil besorgt hatte.

T./V.
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Der 1916 geborene Wiener Elektriker Otto Marcik hielt 
sich in der Umsturzzeit 1945 bei einem Bauern in Auf fach
Wildschönau auf, wo er durch sem ^“f^LTr s eckte 
leisesten Verdacht erregte, daß in ihm ein ?wfi d hö- 
Tm Tahre 1946 suchte er das Gemeindeamt Wildscno 
n au mit einem gutausgeklügelten Einbruch heim. Nach vielen 
B^Je™*n konnte er verhaftet werden und wurde in die 
Strafanstalt Suben überstellt. Mitte September d. J- entkam 
er dort und suchte gleich wieder das Gemeindeamt Wildscho- 
nai, zwecks Beschaffung eines Ausweises heim. Er hatte 
die* Frechheit von 9.30 abends bis 2.30 Uhr früh alles gründ
lich zu durchwühlen und sogar den Gemeindearzt vor dem 
Gemeindeamt um Mitternacht zu beobachten. Nach vollbrachter 
Tat knüpfte er noch das zerstörte Vorhangschloß mit einer 
Schuhlitze wieder an seinen Platz, erbrach den Ordinations- 
raum des Dr. Bachmann und fuhr schließlich mit dem Fahr
rad der Frau des Arztes davon, nachdem er zuerst vor 
sorglich einem anderen Fahrrad ein besseres Ventil en -
“Tandem* Einbruch in der Bezirkshauptmannschaft Schwaz
konnte der Unverbesserliche nun infolge musterhafter Zu 
sammenarbeit der Gendarmerie auf einer Schwazer Berg
hütte inmitten seiner Beute verhaftet werden. Besonders hat 
sich der Postenkommandant von Wildschonau, Johann Moa 
durch seine klugen Kombinationen verdient gemacht. Die 
Gemeinde hat bereits alle gestohlenen Sachen, bis auf einen 
Geldbetrag von 137.- S wieder zurückerhalten, /.

Wiltlschönau. Tonbandaufnahme. Es 
war kein geringes Ereignis für das abgeschie
dene Hochtal, als der Aufnahmestab des Tiroler 
Landessenders in Oberau eintraf, um einen 
echten Wildschönauer Heimatabend auf Tonband 
aufzunehmen. Was Ernst Walter, als freier Mitar
beiter unseres Landessenders unermüdlich vor
bereitet hatte, nahm nun in dieser Veranstaltung 
herzerfreuende Gestalt an. Es war keine leichte 
Organisationsaufgabe, die drei Talmusikkapellen 
und eine ansehnliche Reihe von Sing- und Spiel
gruppen mit zusammen über hundert Mitwirken
den in reibungsloser Reihenfolge in 54 verschie
denen Darbietungen vor das Mikrophon zu brin
gen. Wohl ein jeder der zahlreichen und inter
essierten Zuhörer hat diesen Abend, der ja einen 
Gang durch das ganze Brauchjahr darstellte, mit 
größter Freude und Befriedigung miterlebt. Es 
mag nicht näher auf das reichhaltige Programm 
eingegangen werden, wozu jeder, besonders auch 
die” Lehrerschaft, sein Bestes gab, erwähnt soll 
nur werden, daß der Mähmaschinenerfinder 
Stadler eine von ihm komponierte Harfensym
phonie zum Besten gab, wiewohl die technisch 
und musikalisch gleich glücklich begabte °*PPe 
der Stadler überhaupt der tragende Teil der 
Veranstaltung waren. Herr Walter hat mit die
ser Veranstaltung viele Talbewohner zu neuem 
Schaffen auf dem Gebiete der Volksmusik und 
des Volksgesanges angespornt und auch zur 
Einigkeit und Geschlossenheit der vier 1 tarr- 
dörfer umfassenden Berggemeinde beigetragen.

Mfttönauro .6cimo(nbtnb
Für die Wildschönau war es ein richtiges Ereignis, als 

der Aufnahmewagen unseres Landessenders nach Oberau kam, 
um einen reichhaltigen Wildschönauer Heimatabend auf Ton
band aufzunehmen. Im festlich geschmücktem Schulhaussaal 
in Oberau ging unter frohgestimmter, zahlreicher Zuhörer
schaft das Ergebnis wochenlanger Vorarbeiten über die Bret
ter. Was Herr Ernst Walter unermüdlich und den unver
bildeten Volksbräuchen entsprechend vorbereitet hatte, nahm 
bei dieser Aufführung herzerfreuende Gestalt an. Kein Ge
ringerer als Attila Hörbiger sandte zusammen mit seiner 
Gattin Paula Wessely seiner Stammheimat ein die Verbunden
heit zur alten Heimat seiner Väter bekundendes Glückwunsch
telegramm zur großen Talveranstaltung, an welcher ja alles 
was singen und musizieren kann, eifrigst mitwirkte. Es war 
keine leichte Organisationsaufgabe, die 3 Talmusikkapellen 
und eine ansehnliche Reihe von Sing- und Spielgruppen 
mit zusammen über 100 Mitwirkenden in reibungsloser Reihen
folge in 54 verschiedenen Darbietungen vor das Mikrophon zu 
bringen, zu dessen flaschenähnlicher Gestalt eine mit den 
modernen Errungenschaften noch nicht recht vertraute Per“ 
son am Schlüße der Vorstellung meinte: „Na, was krad in 
eine solche Flasche alles hineingeht“.

Wohl ein jeder der zahlreichen und interessierten Zuhörer
schaft hat diesen Abend, der ja ein Gang durch das ganze 
Brauchjahr darstellte, mit größter Freude miterlebt. Es soll 
nicht näher auf das reichhaltige Programm eingegangen wer
den, wozu ein jeder, besonders auch die Lehrerschaft, sein 
Bestes gab. Erwähnt soll wegen der Gegensätzlichkeit der 
Begriffe nur werden, daß der Mähmaschinenerfinder Stad
ler eine von ihm komponierte Harfensymphonie zum Besten 
gab, wie wohl die technisch und musikalisch gleich begabte 
Sippe der Stadler überhaupt der tragende Teil der Veranstal
tung war. Herr Walter hat durch die Tonbandaufnahme viele 
Talbewohner wieder zu neuem Schaffen und Pflege der Volks
musik und Volksgesanges angespornt und auch zur Einigkeit 
und Geschlossenheit der vier Pfarrdörfer umfassenden Berg
gemeinde beigetragen.





Wlldschönau. Heiratsfreudiger Herbst. Im heurigem 
Herbst haben in Wildschönau die Ehe geschlossen: Der Post
angestellte Hubert Mayr mit der Postangestellten Elise Hoch- 
muth aus Kundl, der Lenzbauer Joachim Khngler und die 
Schonertochter Maria Thaler aus Oberau, der Bauer Josef 
Gruber und die Bauerntochter Klara Klingler aus Thierbach, 
der Jungbauer Josef Kruckenhause: mit der Lehrerin Amaha 
Klingler in Niederau; der Liftkraftfahrer Simon Fiatscher und 
die Kellnerin Marianne Haas aus Niederau, der Bichlbauer Josef 
Hörbinger in Auffach mit der Schellhorntochter Klara Steiner 
aus Oberau, der Gastwirt Josef Weißbacher in Auffach mit 
der Melchamtochter Anna Silberberger; der Landarbeiter Mi
chael Lederer aus Auffach und die Landarbeitern! Chnstina 
Lederer aus Brixlegg und der Säger Peter Schrattenthaler 

von Auffach mit der Hausgehilfin Gertraud Weißbacher aus 
Auffach. — Nachdem der Tod die Gemeinde mehr als 5 Monate 
verschont hatte, holte er sich vor kurzem den 70jährigen 
Baumgartenbauer Josef Haas aus Oberau und den 59jährigen 
Kinzstattbauer Georg Klingler von Thierbach.

T-&-8. 2?.

Wildschönau. Todesfälle. In Thierbach starb im 78. Le
bensjahr der Austragbauer Sebastian Kostenz er vom Hör- 
bighof. Von diesem Hof aus sind bekanntlich die Vorfahren 
der bekannten Schauspieler Attila und Paul Hörbiger vor 
ca. 90 Jahren in die Welt gezogen. — In Niederau starb die 
87jährige Rentnerin und ehemalige Landarbeiterin Maria Doll 
vom Ungnadenhof.

Auf der „Hörbig*“, dem Ahnensitz der be
rühmten Schauspieler- und Gelehrtenfamilie Hör
biger in Thierbach, Tirol, ist der Altbauer Se
bastian Kostenzer im Alter von 78 Jahren ge
storben. i yy, fti

Zwei unerschrockene Frauen
Beim Vorderniederacherbauern in Oberau, Wild

schönau, schlich sich kürzlich gegen halb sieben 
Uhr abends ein Einbrecher ein. Die 18jährige 
Ziehtochter ertappte ihn beim Durchwühlen des 
Schlafzimmers der Bauersleute. Unerschrocken 
stellte sie ihn entrüstet zur Rede und wollte ihn 
aus dem Haus jagen. Er sagte jedoch, wenn sie 
nicht still sei, schlage er sie mit seinem Knüttel 
nieder. Da der Bauer im Krankenhaus liegt und 
die Bäuerin sich beim Einkäufen befand, lief das 
Mädchen aus dem Hause und versperrte die Tür, 
um Hilfe zu holen. Unterdessen kam die Bäuerin 
von Kundl heim. Als der Dieb dies hörte, sprang 
er vom Balkon herab, der Bäuerin vor die Füße. 
Diese erfaßte sofort die Lage und warf sich mutig 
auf ihn und wollte ihn in den Schnee drücken. 
Er war jedoch stärker und konnte sich losmachen j 
und unerkannt entkommen, kurz bevor Hilfe ein- j 
traf. Obwohl das ganze Zimmer in Unordnung j 
war, konnte weder fehlendes Geld noch ein feh- i 
lcnder Gegenstand festgestellt werden.

Wildschönau. Der Tod hat sich kürzlich die 87- 
jährige Landarbeiterin Maria Doll aus Niederau 
und den Austragbauern Sebastian Kostenzer aus 
Thierbach im 78. Lebensjahr geholt. Letzterer war 
der Besitzer des „Hörbighofes“, von dem vor 90 
Jahren die Vorfahren der bekannten Schauspieler 
Attila und Paul Hörbiger in die Welt zogen.

re.g. zy.lzTsx

Oberau. Eine mutige Bäuerin. Vor kur
zem schlich sich gegen halb 7 Uhr abends ein Ein
brecher in das Haus des Vorderniederacherbauern. 
Der Bauer liegt im Spital und die Bäuerin war in 
Kundl. Die allein im Hause anwesende 18jährige 
Ziehtochter ertappte den Frechling und wollte ihn 
unerschrocken und entrüstet aus dem Haus jagen. 
Er sagte jedoch, wenn sie nicht still sei, schlage 
er sie mit seinem Knüppel nieder. Darauf ver
sperrte das Mädchen die Haustür und lief zum 

; nahen Nachbarn um Hilfe. Unterdessen kam ge
rade die Bäuerin heim. Als der Dieb dies merkte, 
sprang er vom Balkon gerade vor die Bäuerin. 
Diese erfaßte sofort die Lage und warf sich auf 
ihn und drückte ihn in den Schnee. Er war jedoch 
stärker und konnte unerkannt entkommen, kurz 
bevor Hilfe eintraf. Obwohl in der Kammer alles 
durcheinander geworfen war, konnte nichts Feh
lendes festgestellt werden.

Oberau - Wildschönau. Zwei mutige Frauen. Kürzlich 
schlich sich gegen halb sieben Uhr abends beim abseits stehen
den Vordemiederacherbauer ein Einbrecher ein, der von der 
allein im Hause anwesenden Ziehtochter beim Durchwühlen 
des Schlafzimmers der Bauersleute ertappt wurde. Das Mäd
chen stellte ihn unerschrocken zur Rede. Er sagte jedoch, 
wenn sie nicht still sei, schlage er sie mit einem Knüppel 
nieder. Darauf lief sie aus dem Haus, sperrte die Tür ab und 
lief zum nahen Nachbarn um Hilfe. Unterdessen kam gerade 
die Bäuerin heim (der Bauer liegt im Krankenhaus). Als 
der Einbrecher dies merkte, sprang er vom Balkon herab. 
Die Bäuerin stürzte sich auf ihn, der Gauner konnte sich je
doch losmachen und unerkannt entkommen, kurz bevor Hilfe 
eintraf. Obwohl die ganze Zimmereinrichtung durcheinander 
geworfen war, konnte nichts Fehlendes festgestellt werden.

• -■ ß/T. V ' ‘

Wildschcnau. Hohe Brücke verstärkt. 
Die über eine tiefe, schmale Schlucht führende 
,,Hohe Brücke“ der Wildschönauer Straße wurde 
kürzlich durch die Straßenverwaltung von 2400 
Kilo auf zwölf Tonnen verstärkt und damit ein 
großes Verkehrshindernis beseitigt, mußten doch 

, schon jahrelang die vielen Fremden die Strecke zu 
Fuß zurücklegen. Die Übergabe des für die Ge
meinde so bedeutsamen Werkes wurde nun von 
der Gemeinde zum Anlaß genommen, um den 
Förderern und Mitarbeitern in einer schlichten 
Feier beim Dorferwirt zu danken.

Ein Weihnachtsgeschenk für die Wildschönau.
Die Fertigstellung der Wildschönäüer Straße 
wurde von der Gemeinde ,zum Anlaß genommen,

; um in einer kleinen Feier, welche alle Förderer 
und Mitarbeiter vereinigte, allen Beteiligten zu 
danken. Bürgermeister Schoner brachte ganz, be
sonders den Dank an alle beteiligten Stellen des 
Landes und des Bezirkes für die zuteil gewordene 
Hilfe zum Ausdruck.
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Vom Jochdorf sieht man die Franentürme
Ganz außerhalb der Paragraphen der Tiroler 

Gemeindeordnung hat sich in den letzten Jahren 
unauffällig und still eine neue „Gemeinde“ eta
bliert. Es ist ..Jochdorf“ auf dem Marchbachjoch 
in der Wildschönau. Wir fragen „Taggi“, den frei
erwählten Bürgermeister, wie er zu seiner Würde 
gekommen ist. „O mei“, meinte er, „da ist nur 
der Umstand daran schuld, daß ich einer der Ur
einwohner des Marchbachjochs bin, lange schon, 
ehe die Zivilis^ion in Gestalt des menschenschlep
penden Lifts hier eingebrochen ist. Ich besitze nun 
schon seit über 20 Jahren hier eine Hütte, knapp 
unter der Gratwächte, in den struppigen Fichten 
der Baumgrenze. Und als sich nun hier oben nach 
und nach Hütte an Hütte reihte, da packte wohl 
ein paar der betriebsamen Neubürger eine Art 
Kolonistenfimmel und der Ruf nach einem Ober
haupt, wenn auch nur nach einem imaginären und 
im Spaß, wurde laut. So wurde ich nun mit einer 
satellitenstaatenähnlichen Mehrheit zum Jochdorf
bürgermeister erkoren.“ Als er diese Aufklärung 
abgegeben hatte, da legte sich sein braunes, ver
schmitztes Bergfexengesicht zu einen einzigen 
Faltenwurf. —

„Sie sehen“, meinte er, „wir haben alles hier. 
Am Hang gegen Norden ist die sogenannte 
,Businesshälfte‘. Hier werden die Leute herange
bracht. Hier ist das Geschäft und der Sport. Dort 
sehen Sie die torähnliche Einfahrt des Berglifts. 
Hier links sehen Sie den neuerrichteten Bügellift 
in die sogenannte Vorhölle. Gewiegte Skiakroba
ten, die wieselgleich in die abgebrettelte Vorhölle 
flitzen, können sich postwendend wieder heraus
holen lassen. Das Tragseil des Vorhöllenlifts ist 
talseits an einer romantischen Wetterfichte und 
bergseits an der Güllegrube des Alphags befestigt. 
Dort sehen Sie das Dorado der verschieden- 
kalibrigen Skikanonen. Sternförmig führen ein 
Dutzend Abfahrten ins Tal. Wissen Sie auch, wor

auf wir hier entlang wandeln? Auf einer Grenze, 
ja, und zwar auf einer Bezirksgrenze. Gegen Nor
den erstreckt sich das Reich Dr. Riccabonas, der 
zu Kufstein herrscht, und gegen Süden das Reich 
des Dr. Trentinaglias, der zu Kitzbühel residiert. 
Mitten über die ,Jochglatze‘ verläuft die Grenze. 
Hier auf der Glatze tummelt sich alles sonnen
hungrige Volk und die Sportler III. bis X. Ordnung 
auf den leichten Mügeln und in den sanften Mul
den.

Wenn Sie an einem ganz klaren Sommertag 
zwischen Pendling und Kaiser als Kimme durch
visieren, so können Sie von hier aus die Frauen
türme und den Gaskessel von München sehen!“

Von dem fröhlichen Getriebe der „Business
hälfte“ führt uns das freie und unabhängige Joch
dorfoberhaupt über die Jochglatze hinweg in die 
nach Süden geneigte „Weekendhälfte“, in das be
schauliche Reich der beharrlichen und unent
wegten „Bräuneschwinger“, über das zur Gänze 
Dr. Trentinaglia von Kitzbühel gebietet. Hier ku
scheln sich die Wochenendhäuschen und Berghüt
ten gruppenweise zwischen den zerzausten, 
stumpfkegeligen Bergfichten und der Blick von 
Liegeterrassen und Fenstern schweift hinaus zum 
Großen Rettenstein und zum majestätischen Ve
nediger. Hier ist Ruhe und Rast, aber auch uner
müdliches und eifriges Basteln an den noch nicht 
fertigen Hütten. Schon sind über ein Dutzend 
Hütten erstanden. Weitere sechs sind geplant. 
Der Rückweg führt uns an den knusperhäuschen
artigen Hüttchen der Münchener Landfunktante, 
Ruth Bieling, vorbei, die eine der treuesten Ver
ehrer und Werber des Hochtales ist.

Und dann schweift unser Blick in den Nieder- 
auer Talkessel, an dessen saftgrüner Sonnenseite 
schon der Bauer hinter dem Pflug geht und an 
dessen winterlicher Nordseite bis tief in den Früh
ling hinein die Bretter regieren. Hans Mayr

Wildschötiaa. Ein Jahr Personenstandsgesche
hen. Mit den Jahrein 1951 und 1952 ist wohl in der' Bevöl
kerungsbewegung ein Zustand der Normalisierung eingetre en. 
Die hohen Geburten- und Eheschließungsziffern der ersten 
Nachkriegsjahre sind einer ziemlich gleichbleibenden Durch
schnittszahl seit 1949 gewichen. Nachstehend die Ziffern des 
Jahres 1952 (in Klammern die Ziffern des Jahres 1948): Ge
burten 88 (50), Trauungen 18 (28), Todesfälle 18 (25). — 
In Niederau sind der Altersrentner und frühere Sägmüller 
Johann Harm und der Bauer und Bienenzüchter Sebastian 
Mar g reifer von Burgstallmoos gestorben. Beide waren 
im Jahre 1879 geboren. i

Wildschönau. Die Statistiken ergeben sinn
fällig, daß seit einigen Jahren die Bevölkerungs
bewegung in einen Zustand der Normalisierung 
eingetreten ist. Die hohen Geburten- und hne- 

I Schließungsziffern der ersten Nachknegsjahre | 
isind einer ziemlich gleichbleibenden Durch
schnittszahl seit 1949 gewichen. Nachstehend die 
Ziffern des Jahres 1952 und zum Vergleich die 
Ziffern des Jahres 1948: Geburten 38 (50), Trau
ungen 18 (28), Todesfälle 18 (25). Bemerkenswert 
ist, daß im letzten Jahr nur ein uneheliches Kind 
geboren wurde.





Staö geben im giitort
Im Skidörfl Niederau pulst nun wieder das gewohnte 

Winterleben. Das sonst so verträumte Bergdörfl ist wieder 
geradezu eingebettet in Omnibussen und Autos. Der Besuch 
hat keine Einbuße erlitten. Bis zu 2000 Personen an einem 
Tage wurden an den Feiertagen auf das Markbachjoch beför
dert und unzählige Sportler bevölkerten die steinfreien und 
lawinensicheren Almwiesen. Als Folge des dankenswerten 
Ausbaues der Wildschönauer Straße durch die Straßenver
waltung, an dessen Realisierung Sepp Hochmuth durch seine 
nimmermüden Vorstellungen bei den Behörden maßgebliches 
Verdienst hat, ist der Verkehr weiter gestiegen und mancher 
vornehme Mercedes L 3000 und Porsche findet sich nun < - 
auch unter der Vielfalt der übrigen Gebrauchswagen. In 
Anbetracht dessen, daß vor wenigen Jahren noch ein Kraft- 

; wagen in der Wildschönau eine Seltenheit war, kann man den 
steilen Aufstieg ermessen, wenn man die Tatsache gegen
überstellt, daß an den Weihnachtsfeiertagen 3 Postomnibusse 
in täglich viermaligem Kurs und mehrere Omnibusse der Berg
liftgesellschaft den Verkehr kaum bewältigen konnten.I- - - -  J

Oberau. Wildschönauer Schulhaussorgen. Die 
Gemeinde Wildschönau hat in den Dörfern Oberau, Auffach, 
Niederau und Thierbach eine Volksschule zu unterhalten, wo
von die von Oberau in den dreißiger Jahren unter größten 
Opfern neu erbaut wurde. Obwohl das neue Schulhaus in 
Niederau noch nicht ganz fertiggestellt ist, steht die Ge
meinde nun schon wieder vor der Lösung 'des Schulhaus- 
prob.ems in Auf fach. Der große Bevölkerungszuwachs macht 
die Schaffung einer weiteren Klasse und sonstiger, für einen 
modernen Schulbetrieb erforderlichen Räume durch Anbau am 
bestehenden Haus oder Umbau der Lehrerwohnung zu einem 
Klassenzimmer dringend erforderlich. Alle bisher in dieser 
Richtung gemachten Vorschläge und erstellten Pläne . lösen 
aber das Problem auf weite Sicht höchst unbefriedigend. Der 
Gemeinderat hat nun der Bevölkerung zur Diskussion ge
stellt, ob es nicht vernünftiger wäre, das Opfer eines neuen 
zweckmäßigen Schulhauses für Auffach auf sich zu nehmen 
und das alte einer anderen Verwendung zuzuführen. T* .

AuLäch Schiilhausproblem. Die Ge
meinde Wildschönau steht, obwohl das neue Schul- 
haus m Niederau noch nicht ganz fertiggestellt ist, 
vor der Losung des Schulhausproblems in Auffach 
7er große Bevölkerungzuwachs macht die Schaf- 
ung einer weiteren Klasse und sonstiger für einen 

modernen Schulbetrieb erforderlichen Räume 
durch Anbau am bestehenden Haus oder Umbau 
der Lehrerwohnung zu einem Klassenzimmer drin- 
Kmdn^°rd|S-1Ch- Alle bisher in dieser Richtung
PrMU hten fP ane und Vorschläge lösen aber das 
Problem auf weite Sicht höchst unbefriedigt. Der 
Gemeinderat hat nun der Bevölkerung zur Dis-
da5SSefete ^ °b 63 niG!lt vemünftiger wäre, 
für Auff^h f nTn zweckmäßigen Schulhauses 

Auffach auf sich zu nehmen und das alte Haus 
einer anderen Verwendung zuzuführen.
------------- -----------------X -3 ä ____

$on Der lilDldiönau ans lieDt man 
Die Melier Srouentürme

Unterredung mit dem «Socddorfdörgermeiffer4
Ganz außerhalb der Paragraphen der Tiroler Ge

meindeordnung hat sich in den letzten Jahren un
auffällig und still in Tirol eine neue „Gemeinde“ 
etabliert. Es ist „Jochdorf“ auf dem Markbachjoch 
in der Wildschönau.

Wir fragen „Taggi“, den freigewählten Bürger
meister, nach seinem fast unbekannten bürgerlichen 
Namen heiße er Josef Tatschini, wie er zu seiner 
Würde gekommen ist. „O mei“, meinte er, „da ist 
nur der Umstand daran schuld, daß ich einer der 
Ureinwohner des Markbachjoches bin, und da war, 
lange schon ehe die Zivilisation in Gestalt des men
schenschleppenden Lifts hier eingebrochen ist. Ich 
besitze nun schon seit mehr als zwanzig Jahren 
hier eine Hütte knapp unter der Gratwächte in 
den struppigen Fichten der Baumgrenze. Und als 
sich nun hier oben Hütte an Hütte reihte, da 
packte wohl ein paar der betriebsamen Neubürger 
eine Art Kolonistenfimmel und der Ruf nach einem 
Oberhaupt, wenn auch nur nach einem imaginären 
und im Spaß, wurde laut. So wurde ich nun mit 
einer satellitenstaatähnlichen Mehrheit zum Joch
dorfbürgermeister erkoren.“ Als er diese Aufklä
rung abgegeben hatte, da legte sich sein ver
schmitztes braunes Bergfexgesicht zu einem einzi
gen schönen Faltenwurf.

„Sehen Sie“, meinte er, „wir haben hier alles. 
Am Hang gegen Norden ist die sogenannte „Bu
sineßhälfte“. Hier werden die Leute herangebracht. 
Hier ist das Geschäft und der Sport. Dort sehen 
Sie die torähnliche Einfahrt des Berglifts. Hier 
links sehen Sie den neuerrichteten Bügellift in 
die sogenannte „Vorhölle“. Gewiegte Skiakroba
ten, die wieselgleich in die abgebrettelte Vorhölle 
flitzen, können sich postwendend wieder heraus
holen lassen. Das Tragseil des Vorhöllenlifts ist 
talseits an einer romantischen Wetterfichte und 
bergseits an der Güllgrube des Alphags befestigt. 
Dort sehen Sie das Dorado der verschiedenkalibri- 
gen Skikanonen. Sternförmig führen ein Dutzend 
Abfahrten ins Tal.

Wissen Sie auch, worauf wir hier entlang wan
deln? Auf einer Grenze, ja, und zwar auf einer 
Bezirksgrenze. Gegen Norden erstreckt sich das 
Reich Dr. Riccabonas, der in Kufstein herrscht, 
und gegen Süden das Reich Dr. Trentinaglias, 
der zu Kitzbühel residiert. Mitten über die Joch
glatze verläuft die Grenze. Hier auf der Glatze 
tummelt sich alles sonnenhungrige Volk. Wenn 
Sie an einem ganz klaren Sommertag zwischen 
Pendling und Kaiser durchvisieren, so können 
Sie von hier aus die Frajuentürme und die Gas
kessel von München sehen!“

Vom fröhlichen Getriebe der Busineßhälfte 
führte uns das freie und unabhängige Jochdorf
oberhaupt über die Jochglatze hinweg in die 
nach Süden geneigte „Weekendhälfte“, das be
schauliche Reich der beharrlichen und unentweg
ten „Bräuneschwinger“, über das zur Gänze Dr. 
Trentinaglia von Kitzbühel .gebietet. Hier kuscheln 
sich die Wochenendhäuschen und Berghütten grup
penweise zwischen den zerzausten, stumpfkegeli
gen Bergfichten, und der Blick von Liegeterras
sen und Fenstern schweift hinaus zum Großen 
Rettenstein und zum majestätischen Venediger. 
Hier gibt es Ruhe und Rast, aber auch unermüd
liches und eifriges Basteln an den noch nicht ganz 
fertigen Hütten. Schon sind über ein Dutzend Hüt
ten erstanden. Für heuer sind weitere sechs ge- 
plant.

Der Rückweg führt uns an dem knusperhäus
chenartigen Berghüttchen der Münchener Land
funktante Ruth Bielin g vorbei, die eine der 
treuesten Verehrerinnen und Werberinnen des 
Hochtales ist.

Und dann schweift unser Blick wieder hinab 
in den Niederauer Talkessel, an dessen saftgrüner 
Sonnenseite schon der Bauer hinter dem Pfluge 
geht und an dessen winterlicher Nordseite bis 
tief in den Frühling hinein die Bretter regieren.

H. M.
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Das Leben schrieb ej lelhit
Zur Radio-Uraufführung des Stückes „FREMDES LAND"

(Dreizehnlinden) von Hans Naderer 19 ST}
Am 4. Dezember von 19.45 bis 21.30 Uhr gelangt 

durch die Radiobühne der Ravag, Sender I, das 
Volksstück „Fremdes Land“ („Dreizehnlinden“) des 
bekannten österreichischen Dramatikers Dr. Hans 
Naderer zur Uraufführung. Dieses Stück, das, an
geregt durch die Gründung der Kolonie „Dreizehn
tinden“ in Brasilien, den heldenhaften Kampf von 
Kolonisten um die Gewinnung einer neuen Heimat 
in fremdem Land behandelt, hat eine interessante 
Vorgeschichte, über die der Autor unseren Lesern 
nachfolgend erzählt

Es ist wohl an und für sich sensationell, wenn 
ein österreichischer Minister, der überdies die 
Chance hat, Landeshauptmann von Tirol zu werden 
und der noch dazu ein glühender Patriot ist und 
mit allen Fasern seines Herzens an den Tiroler 
Bergen hängt, eines Tages Rang und Besitz auf- 
gibt, viele Monate in Südamerika herumwandert, 
um nach Überwindung unsagbarer Schwierigkeiten 
an der Spitze einer kleinen Schar beherzter Männer 
dem Urwald fruchtbaren Boden abzuringen.

Ich hatte schon da und dort gelesen, daß das 
Auswanderungsprojekt Thalers nicht überall An
klang fand. Da muß es doch zu dramatischen 
Szenen gekommen sein, die ich notwendig für 
mein Stück brauchte! Und wo hätte ich mir, 
insbesondere für den ersten Akt, der in der Hei
mat Thalers, in Tirol, spielt, besseres Material ver
schaffen können als am Ort der Handlung selbst? 
Also auf nach Tirol! Es war an einem trüben 
Herbsttag gegen Ende Oktober. Ich stieg in Kundl 
aus und schritt zügig den Bergweg hinauf in die 
Wildschönau. Insgeheim hoffte ich, den ehemaligen 
Minister selbst in seiner Behausung anzutreflfen, 
der Zeitungsnachrichten zufolge vor kurzem von 
Südamerika herübergekommen sein sollte, um einen 
neuen Trupp von Auswanderungswilligen zu
sammenzustellen. Die Dämmerung brach schon 
herein, als ich' auf der Höhe angelangt, den ersten 
einheimischen Bauern traf. „Was machst denn du 
um die Zeit bei uns da oben?“ war seine Frage. 
Als ich ihm mitteilte, daß ich Ander Thaler be
suchen wolle, erwiderte er lachend: „Ah, du suchst 
den Kolumbus? Der ischt aber jetzt nit da, der 
fährt da drent in Amerika irgendwo umeinanda.“ 
„Das ist aber schade“, sagte ich traurig, „ich hätte 
mit ihm so gern wegen der ganzen Aus wunder” ngs- 
geschichte gesprochen.“ „Nachher >-re> ha .nit 
dem zwoaten Kolumbus: Mit n Jörg, Biuder, 
der ischt vor a paar Wochen herü ;rkema, um 
sei Weib >nd seine Kinder zu hol “ „Und Si£ 
haben kezhp Lust, auszuwandern?“ 1 igte ich ih«. 
.Ah, seil ■wohl“, meinte mein Begleiter mit spitfei 
bübischem Lächeln: „I tat schon gern <jiswandei», 
schon zwegn. meiner Alten, damit i v def Beiij- 
zang wetoif^aens a Weil loskomm, ab’ "er ' ier 
nimmt mi ja. nit mit!“ „Ja, warum c ,n n. itiu 
„Weil i so viel sauf“, ■ sagt er," „und Solche Leut 
kann er drübn nit brauchen.“

Tm netten Dörfchen Oberau führte mich mein 
Begleiter in das Gasthaus, und auch dort wurde 
ich angestaunt, denn um diese Zeit kehrt kein 
Fremder mehr zu. Aber als ich den Zweck meines 
Besuches kundgab, waren alle gleich zugänglich. 
Da ich Eile hatte, mußte rasch alles Nötige „or
ganisiert“ werden. Mein Begleiter und der Wirt 
erwiesen sich da als sehr tüchtig: In knapp einer 
Stunde saß ich mit einem Dutzend Bauern — 
darunter war auch Jörg Thaler, der Bruder des 
Ministers — beisammen und bat sie, mir zu er
zählen. Einige Flaschen „Rötel“ lösten bald die 
Zunge, und ein stämmiger Bauernbursch begann: 
„Woaßt, mir sein dazmal a mit dem Ander um 
den nämlichen Tisch gsessn, akrat wie heunt, und 
wie er da seine Pläne vorbracht hat, ischt der 
Lettenbichler plötzlich aufgsprungn und .fragt 
eahm: .Du, Ander, muß ma da drent a Aiimenter 
zahln? Du mußt nämlich wissn. daß der Letten- 
bichler an ganzen Sdjjappel ledige Kinder hat.“ 
Diese Worte lösten eine wahre Lachsalve aus, und 
als dann einer der Bauern erzählte, wie er den 
Ander fragte, „ob man da drent auch so höllisch 
viel Steuer zahln muß“, war der Bann gebrochen. 
Ich kam kaum mit dem Stenographieren nach. Und 
es hätte nicht viel gefehlt, hätten sie zu streiten 
begonnen. So kamen sie beim „Dischkerieren“ in

die Rage. Ein behäbiger Bauer schlug mit der 
Faust auf den Tisch und schrie: „Der Ander mit 
seiner Auswanderei bringt nur Unruh und Un- 
fried ins Land und macht uns die ganzen Dienst
boten narrisch. Mßi bester Knecht isch mir wegn 
ihm durchbrennt!“ „Und mir mei beste Dirn!“ 
schrie ein anderer Bauer. „Ja, ös Großbauern seids 
freili dagegn, weil s nit wollts, daß ös billige 
Dienstboten verlierts“, warf ein junger Bursch 
ein. Und nun trat ein älterer Bauer auf mich zu — 
er hieß Macheiner und heißt auch in meinem Stück 
so: „Kannst glei niederschreibn, i geh a mit meiner 
Alten und meine sieben Kinder mit n Jörg nüber. 
Siehst, da drent am Hang steht mei Häusl, aber 
es ghört nimmer mir. Versteigert bam s ma s in 
der vorigen Wochen. Zwoamal hat s ma s Hoch
wasser weggschwemmt und wieder hab i aufbaut, 
aber vier Jahr im Krieg, Krankheit bei de Kinder. 
Seuchn im Stall, da mußt hin werdrt. Netto zwei
tausend Schilling hab i rauskriegt, aber der Ander 
sagt, das reicht, um drübn neu anzfangn.“

Inzwischen war der Lehrer, ein alter Herr mit 
weißen Haaren, eingetreten. Er war ein absoluter 
Gegner des Projekts, denn, wie er sagte, „ein 
Tiroler hat nichts als seine Heimat, seine Berg, 
seinen Grund, und wenn der auch hart und steinig 
i st, die Tiroler Erdn hat noch niemand verhungern 

lassn. Der Wein wachst nur dort, wos sonnig ist, 
und das Edelweiß wachst nur auf hartem Boden. 
•Die Tiroler werdn sich drüben nie eingewöhnen, 
die gehn schon vor lauter Heimweh zugrund.“ 
Aber nun mengte sich auch Jörg Thaler in das 
Gespräch, und er wußte seinen Bruder treffend zu 
verteidigen: „Er verleitet neamd, mitzugehn, und 
sagt immer: Jeder wäge genau, dann erst wag er s! 
Und er laßt auch niemand im unklarn, daß man 
sich drübn a schindn und plagn muß, aber wann 
aner halt dahoam sei Lebtag ein Dienstbotnlebn 
führn muaß und nie feu an eigen Grund und Bodn 
kommen kann, dann soll er drübn neu anfangn. 
Im Anfang heißt s freilich — das sagt der Ander an 
jeden — sich bescheiden und pariern und durch- 
haltn, aber mit an gutn Arbeitswilln bringt s jeder 
zu was!“

Um Mitternacht h^kte ich ein reichhaltiges Ma
terial für den ersten Akt zur Verfügung, aber so 
richtig an die Arbeit konnte ich erst gehen, wenn 
ich mir auch über den Gang der Handlung des im 
Urwald spielenden zweiten und dritten Aktes im 
klaren war. Für diese Studien an Ort und Stelle 
in Brasilien fehlte es mir an Zeit und vor allem — 
an Geld. Als einzige Quellen standen mir einige 
sehr instruktive Bücher zur Verfügung, die allge
mein die Gründung anderer Kolonien schildern, 
aber zu unmittelbaren Einblicken in das Leben und 
Treiben der Kolonisten in Dreizehnlinden und ins
besondere zu dramatischen Höhepunkten konnte 
ich nur durch Gestaltung von Einzelschicksalen ge
langen. Und wer hätte mir einen solchen Einblick 
besser vermitteln können als der Führer der Ko-
lonisten, Thaler selbsjt? So wandte Ich mich eines 
Tages im Luftpostweg an den Minister und ersuchte 
ihn um seine Mitarbeit. Nach einigen Wochen kam 
schon „par avion — via Condor“ der erste hand
geschriebene, zwölf Seiten umfassende Brief, datiert 
vom 5. November 1938, den der ehemalige öster- ( 
reichische Landwirtschaftsminister mit folgenden 
Worten begann: - ------



„Sosehr ich es begrüße, wenn ein Dichter es 
unternimmt, meinem Bestreben, dem österreichi
schen Volk neuen Lebens- und Wirtschaftsraum zu 
schaffen, Vorspann zu leisten, so sehr muß ich be
zweifeln, ob ich dabei nennenswert helfen kann. , 
Meine dichterischen Versuche erschöpften sich in 
einigen Weihnachtshirtenspielen für Bauern
schulen und in etlichen „almerischen“ Geschichten 
für Bauernkalender.“ Zur Titelfrage schreibt er 
wörtlich: „Nicht, daß ich Gelüste hege, mich noch
mals als Minister zu sehen, die vier Jahre auf 
dem Sorgenstuhl waren mir lange genug. Noch 
weniger, daß ich als ein Miniatur-Max-von-Mexiko 
als Bühnenheld erscheinen möchte, dazu reicht 
mein sicher bewegter Lebenslauf noch, lange 
nicht, da müßte ich zum Schluß mindestens von 
meinen Leuten ,umgebrungen‘ oder bei einem 
brasilianischen Fanatikeraufstand am Marterpfahl 
enden, und ich zöge es doch vor, .spießbürgerlich* 
an Altersschwäche zu sterben. Die Beweggründe, 
warum ich den verzweifelnden Leuten als Ret
tungsmöglichkeit geschlossene Auswanderung an
rate, würden doch etwas anders vorgetragen, ob 
ich dies als Agent vielleicht einer Siedlungsgesell
schaft tue oder als politischer Bauernführer. Der 
erstere Fall wäre natürlich leichter zu behandeln, 
aber, der letztere wäre viel delikater, weil ich da 
um bekannte Persönlichkeiten nicht herumkäme, 
wenn das Stück interessant sein soll. Es haben 
doch Seipel, Dollfuß, Buresch und viele andere 
sehr deutlich pro und kontra zu meinem Werk 
Stellung genommen.“ Ich möchte dazu bemerken, 
daß mich Minister Thaler in diesem Punkt miß
verstanden hat: Ich wollte ja kein ausgesprochenes 
Schlüsselstück schreiben, sondern „Dreizehn
linden“ diente mir nur als Anregung und Vor- . 
wurf. Ich dachte auch nie daran, für den Führer 
der Siedlung, ,der im Stück von allem Anfang an 
Ander Traferner hieß, den Namen des Ministers 
zu verwenden.

Der Minister entwarf nun, meinem Wunsch ge
mäß, einige Szenen zum ersten Akt. Und ich ent
nahm seinen Ausführungen, daß sich „Dichtung 
und Wahrheit“ si> ziemlich deckten. In einem 
zweiten Brief, vom 31. Mai 1937 datiert, gab er mir 
auf neun enggeschriebenen Maschinschreibseiten 
eine Schilderung der Verhältnisse in „Dreizehn
linden“ und wertvolle Anregungen, insbesondere 
für die Zeichnung von Einzelschicksalen. Und auch' 
hier muß ich nun das Sonderbare feststellen: Vieles, 
was ich in meiner Phantasie erdichtete, hat das 
Leben selbst geschrieben. Daß es im Anfang bei 
den ersten Siedlungsarbeiten, der Rodung des 
Waldes, der Niederlegung der Bäume, der Beseiti
gung des Gebüsches und des Unkrautes, dem Bau 
der Gemeinschaftsbaracke und den ersten Anbau
arbeiten gewisse Anfangsschwierigkeiten gab und 
daß die magere Kost, die harte Arbeit, die not
dürftigen Unterstände, das ungewohnte Klima die 
Leute sehr verdrossen machten, war nicht schwer 
zu erraten und zum Teil auch in den Büchern zu 
lesen. Ich brauchte aber mehr, und ich habe be
sonders in meinem zweiten Akt dramatische Höhe
punkte eingebaut: so unter anderem den Zusam
menbruch des Bergführers, den die Sehnsucht nach 
den Bergen niederwirft, den Besuch eines Agenten, 
der die Siedler unzufrieden machen und sie von 
ihrer Arbeitsstätte abziehen will, eine bis zum 
Mordversuch sich steigernde Rebellion gegen den 
Anführer, gegen den die Kolonisten eine „Schrift“ 
aufsetzen und eine Anzeige bei der brasilianischen 
Regierung erstatten, daß er das Geld unnütz vertan 
habe, eine Tragödie in der eigenen Familie durch 
den Tod seines jüngsten Buben und im Zusammen
hang damit den Widerstand der eigenen Frau, die 
sich nun auch auf die Seite der Aufrührer stellt, und 
andere dramatische Vorgänge. Und ich traute nun 
meinen Augen nicht, als ich in dem zweiten Brief 
so ziemlich all das bestätigt fand. Nicht nur die 
Unzufriedenheit wegen der harten Arbeit und der 
schlechten Kost, sondern es war wirklich eine Re
bellion, ein Agent suchte wirklich die Siedler ab
zuziehen und für Arbeiten in einer Teeplantage zu 
gewinnen, sein jüngster Bub wurde tatsächlich 
durch einen Schlangenbiß getötet, aucph eine An
zeige wurde gegen ihn erstattet und eine Schrift 
aufgesetzt, in der seine Absetzung proklamiert 
wurde. Geradezu tragisch ist es aber, daß Minister 
Thaler später auch wirklich so verunglückte, wie 
ich es in meinem Stück andeutete: durch einen 
Sturz vom Pferde in einen reißenden Fluß während 
eines Unwetters, als er eben ein Schlangenserum 
und andere wichtige Bedarfsartikel für die Kolonie 
aus der Hauptstadt holen wollte. In meinem Stück 
konnte er sich retten und zu den Seinen, die schon 
mit Bangen auf ihn warteten, zurückkehren, aber 
das Leben war grausamer: Wie ich las, fand er 
einige Jahre später auf dieselbe tragische Art den

Tod. Nur in einem sind Stück und Leben wieder 
gleich: Er opferte als echter Siedlungsvater sein 
Leben für seine Siedler.

Besonders erfreut war ich, daß ich auch die 
richtige Linienführung in dramatischer Hinsicht 
im dritten Akt insoferne gefunden hatte, als 
auch im Stück wie im Leben alle Schwierigkeiten 
in dem Moment beseitigt sind, da die Siedler 
sehen, daß ihre mühsame Arbeit endlich reichliche 
Früchte trägt. Nun hatte sie* die Erde, die sie 
früher verfluchten, bezwungen, nun standen sie 
treu zu ihrem Führer und Siedlungsvater, nun 
war das Werk’ gerettet. Die Siedler, die nichts mehr 
arbeiten und heimfahren wollten, wollen nun 
nichts mehr von einer Heimfahrt wissen. Im 
Gegenteil, sie fordern jetzt, daß der Siedlungs
vater ihre Angehörigen so rasch als möglich her
beiholt, was dieser insgeheim schon vorbereitet hat

Und man muß sich die Freude dieser, Kolonisten 
aus Tirol vorstellen, als plötzlich im Urwald der 
Tiroler Kaiserjägermarsch erklingt Um so er
schütternder ist dann die Szene, als die neuen An
kömmlinge dem Ander als Gruß und Geschenk 
aus der Heimat Erde aus Tirol bringen, Erde, ge
sammelt von jedem seiner Äcker in der Heimat. 
Stolz kann nun — und ich folge hier wieder den 
Worten Thalers — der Kolonistenführer ver
künden: „Wir sind nicht mit Bajonetten und 
Kanonen in dieses Land gekommen, sondern mit 
Hacke und Säge, mit Krampen .und Schaufel. Wir 
kommen mit einem friedlichen Herzen in dieses 
gastliche Land, das weit seine Tore aufgetan und 
uns die schönsten Landstriche zum Siedeln über
lassen hat Nach Väterart können wir hier frei 
leben, nach unserer Sitt’ und Sprache. Landsleut’! 
Ich kann euch nur sag’n: es ist heut der schönste 
Tag in meinem Leb’n. Der Anfang ist gemacht, das 
Weitere liegt an euch. Der Herr hat unser Werk 
gesegnet, er wird uns auch weiter nicht im Stich 
lassen.“ Hans Naderer.
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Tiroler Nachrichten Mittwoch, 1. April 1953

Tibetanische Winteriose blüht im Botanischen Gatten
Im Botanischen Garten in Hötting erregt ge

genwärtig ein vollerblühter Rankrosenstrauch 
berechtigtes Aufsehen. Es handelt sich um eine 
aus dem Hochland von Tibet stammende winter
blühende Rosa tibetanus flor. apr., die an der 
geschützten äußeren Stirnwand des Orchideen- 
hauses schon eine beträchtliche Fläche über
wuchert hat. Die ersten lachsrosafarbenen Blü
ten, ähnlich einer halbgefüllten Heckenrose, sind 
schon seit Ende Februar geöffnet. Die Haupt
blütezeit fällt auf die kommenden Wochen. Einen 
eigenartigen Anblick bot die exotische Seltenheitr Unsere günstigen Ost
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zu Beginn ihrer frühen Vegetationsperiode, war 
j sie doch wie ein Krokus rings von Schnee um- 
| geben. Die große botanische Rarität ist eine Gabe

des Asienforschers Hein Harrer an die Uni
versität Innsbruck. Leider lassen sich die Blüten 
für Schnitt nicht verwenden, da sie sich in den 
Wohnräumen sofort schwarz verfärben. Im übri
gen scheint sich diese harte Hochlandsbewohne
rin in unserem Klima sehr wohl zu fühlen, ja, sie 
wuchert geradezu.

Man ist auf ihr weiteres Verhalten, besonders 
im Sommer, gespannt. Dieses, bei uns unbekannte 
botanische Kuriosum hat schon prominente Fach
leute des In- und Auslandes angelockt. Beson
ders den Hörem der naturwissenschaftlichen 
Fächer der Universität dient sie als wertvolles 
Studien- und Forschungsobjekt. Bedeutende 
Männer aus Fachkreisen sind der Ansicht, daß 
die Rose durch entsprechende Hochzucht und 
Akklimatisierung auch wohnraumbeständig ge
macht werden könnte. Den Gärtnern und Blu
menliebhabern, besonders in rauhen Gebirgs
lagen, böten sich so vollkommen neue Aussichten.

Hinzugefügt sei noch, daß es selbstverständlich 
nicht erlaubt ist, Blüten zu pflücken oder an
dere Teile der Rose mitzunehmen. Zur Schonung 
dieser fast unersetzlichen Seltenheit wurde bis 
jetzt ihr Dasein verschwiegen. Die Unvernunft 
der Besucher hat es ohnedies schon nötig ge
macht, die begehrte Pflanze mit einem Stachel
drahtgeflecht zu umgeben und sie durch einen 
scharfen Hund Tag und Nacht bewachen zu las
sen. Besichtigungszeiten von 8—12 und von 14 
bis 17 Uhr.

Tiroler Nachrichten Donnerstag, 2. April 1953
April! April! Die „Tibetanische Winterrose“ 

im Botanischen Garten kann leider nicht mehr 
besichtigt werden. Sie blühte nur einen Tag, und 
das war der 1. April. Wie wir erfahren, war der 
Andrang von Besuchern recht stark, sie mußten 
aber feststellen, daß sie einem Aprilscherz auf- ] 
gesessen waren. Findige Leser erkannten dies i 
freilich schon an der „fachmännischen“ Bezeich
nung „flor. apr.“, was so viel heißt wie „April
blume“.

Wildschönau. Bürgermeister wähl. Bei einer Stimm
enthaltung wurde Bürgermeister Andrä Schoner, Dorfer- 
wirt, wieder zum Bürgermeister gewählt. Damit tritt Bgm. 
Schoner in seine dritte Amtsperiode. Als Vizebürgermeister 
wurde mit der gleichen Stimmenzahl der Elektromeister Kaje
tan Stadler neu gewählt. Nach Rücktritt des bisherigen Kom
mandanten Michael Schoner wurde der Gemeindesekretär Hans 
Mayr zum Kommandanten der Freiw. Feuerwehr Oberau 
gewählt. Die verdienten Mitglieder Matthias Schoner und 
Heinrich K1 i n g 1 e r wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Wildschönau. Der Dorferwirt Andrä Schoner 
wurde wieder zum Bürgermeister gewählt. Damit 
tritt BM. Schoner in seine 3. Amtsperiode. Als 
Vizebürgermeister wurde Elektromeister Kajetan 
Stadler gewählt.

Oberau. Neuer Feuerwehrkomman
dant. Als Feuerwehrkommandant wurde der Ge
meindesekretär Hans Mayr gewählt. Die verdien
ten Mitglieder Matthias Schoner und Heinrich 
Klingler wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt.
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Wildschönau. Gemeindeversa mmlu ng. 
Die heurige Gemeindeversammlung findet am 
3 Mai im Schulhaussaal in Oberau statt, fin Re
chenschaftsbericht über das abgeladiene Wu - 
schaftsjahr wird besonders der Schulhausbau in 
Niederau einen brefien Raum emnehmen. I d 
anschließenden Aussprache wird clas ProMem c 
Schulhauszu- oder -neubaues m Auffachd« Ge
meindebürgern zur Diskussion gestellt weidei.

Wildschönauer Gemeindeprobleme. Die steuer
arme, fast 100 Quadratkilometer große Berg
gemeinde Wildschönau mit ihren vier Pfarrdör- 
fern, 3 Feuerwehren mit 6 Gerätehäusern, 3 Mu
sikkapellen und vier Volksschulen bewegen we
sentlich andere Probleme als eine geschlossene, 
steuerkräftigere Talgemeinde. Es ergibt sich dar
aus, daß auf die einzelnen, von der Gemeinde zu 
erhaltenden Einrichtungen nie ein nennenswerter 
Betrag entfallen kann, und zum Beispiel die 
Feuerwehr nie so gut eingerichtet und schlag
kräftig ausgebaut werden kann wie in einer Ge
meinde mit nur einer Feuerwehr, muß ja doch 
die kostspielige Ausrüstung buchstäblich vierfach 
beschafft werden. In der kürzlich stattgefundenen 
Gemeindeversammlung erläuterte Bürgermeister 
Andrä Schoner die Jahresrechnung für 1952 und 
den Haushaltsplan für 1953. Beide Aufstellungen 
fanden allgemeine Zustimmung. Die Gemeinde
bewohner hoffen nun, daß die durch den Bürger
meister angekündigte großzügigere Wildbachver
bauung durch die Landesregierung, die sich über 
mehrere Jahre erstrecken soll, Wirklichkeit wer
den möge. Nach der Fertigstellung des neuen 
Schulhauses in Niederau steht nun schon wieder 
die dringende Notwendigkeit der Bereinigung der 
Schulraumknappheit in Auffach zur Debatte. Dar- 

j über soll in Auffach eine eigene Versammlung ab- 
I gehalten werden.

Wildschönau. (Gemeindeversammlung.) 
Die steuerarme große Berggemeinde mit ihren 
vier Pfarrdörfern, 3 Musikkapellen, 3 Feuer
wehren mit sechs Gerätehäusern sowie vier 
Schulhäusem bewegen wesentlich andere Pro
bleme als eine geschlossene Talgemeinde. Es er
gibt sich daraus, daß auf die einzelnen, von der 
Gemeinde zu erhaltenden Einrichtungen nie viel 

' entfallen und daher z. B. die Feuerwehr nie so 
schlagkräftig ausgebaut werden kann wie in 
einer Gemeinde mit nur einer Feuerwehr. Die 
durch Bürgermeister Andrä Schoner erläuterte 
Jahresrechnung des Vorjahres und der Voran
schlag für 1953 fand allgemeine Zustimmung. Die 
Gemeindebewohner hoffen nun, daß die durch 
den Bürgermeister angekündigte großzügige Wild
bachverbauung, die sich durch mehrere Jahre 
erstrecken soll, Wirklichkeit werden möge. In 
Auf fach wird der Neubau oder Anbau des 
Schulhauses in einer eigenen Versammlung noch 
zur Sprache kommen.

Thierbach. (Sterbefall). Kurz nach der 
Vollendung des 50. Ehejahres ist die bekannte 
Botin und Kleinbäuerin Rosina Klingler in Thier
bach verstorben. Obwohl sie schon im 81. Lebens
jahr stand, war es ihr gegönnt, noch den scweren 
Botendienst in das hochgelegene Wildschönauer 
Pfarrdorf Thierbach zu versehen. Durch redliche 
und unauffällige Pflichterfüllung und beispiel
hafte Hilfsbereitschaft und Verläßlichkeit war 
das lange Leben dieser wackeren Botin ausge
füllt.





Im Innern des Blattes:
Das Geheimnis der RiesenvSgel 

Die Todesnacht von Dreizehnlinden
Neue Serie: Geheime Habsburgerehen

Das Horoskop des Monats

NEUE ILLUSTRIERTE WOCHENSCHAU

Zum 15. Todestag von Minister a. D. Andreas Thaler
Am 28. Juni begeht die Tiroler Kolonie „Dreizehnlinden“ in 

Brasilien den 15. Todestag ihres Gründers Andreas Thaler. 
Anläßlich ihres Besuches in ihrer Tiroler Heimat Wildschönau 
in Oberau im Sommer v.J. schilderte die Witwe des Ministers, 
Frau Gisela Thaler, den Hergang des für die Siedlung so 
tragischen Hochwasserunglücks, bei dem ihr Mann in auf
opfernder Pflichterfüllung ums Leben kam. Anschaulich er
zählte die geprüfte Frau, die ihrem Mann mit zehn Kindern 
zur Gründung einer neuen Heimat nach Brasilien folgte, die 
Unglücksnacht.

„Als mein Mann Andrä und ich uns am Vorabend des 
Peter-und-Pauls-Tages 1939 in unserem Hause auf dem Hügel 
zur Ruhe begaben, sagte ich zu ihm: „Ich weiß nicht, was ich 
heute habe, es muß was kommen, ich ahne etwas Furchtbares, 
ich weiß aber nicht was.“ Mein Mann tröstete mich und meinte, 
es sei wohl nur eine momentane Bedrückung wegen der 
dunklen Gewitternacht, da ja doch sonst alles in schönster 
Ruhe und Ordnung sei. Kaum hatten wir uns jedoch zur Ruhe 
gelegt, ertönte der von Pfarrer Reitmaier ausgelöste, für Hoch
wassergefahr verabredete Alarmschuß mit einem Böller. Es 
waren also die Brücke im sogenannten Mühltal und sonstige 
Baulichkeiten in Gefahr. Andrä wollte sich sofort zum 
Wasserwehren begeben, ich aber hielt ihn zurück und meinte, 
es sei wohl genug, wenn sich von unserem Haus zwei oder 
drei starke Buben beteiligten, da von den meisten Häusern ja 
doch nur ein Mann dabei sei. Er ließ sich jedoch nicht überreden 
und sagte, er gehöre als erster hin, was würden die Leute 
sagen, wenn er nicht da wäre. Er zog sich also rasch an, nahm 
eine Sturmlaterne und ein „Gwaff“ mit und eilte auf 
kürzestem Wege zur gefährdeten Brücke, unterwegs noch 
vom offenen Gasthaus, da es erst 10 Uhr war, ein paar 
Männer mitnehmend. Die Söhne Winfried und Hermann 
eilten ihm nach,

Als sie zur Brücke kamen, sahen sie den Vater im Scheine 
der Laterne auf der Brücke stehen, wie er mit einigen Helfern 
dabei war, diese aufzureißen, da die dahinschießenden Hoch
wassermassen sie schon berührten. „Ihr müßt alle hinaus“, 
schrie der Vater den Mithelfenden zu, „es ist zu gefährlich, 
die Brücke wackelt schon.“ Die Söhne riefen: „Vater, komm 
heraus, du bist viel zu weit drinnen.“ „Ja, ich komme schon“, 
schrie er noch zurück, und in diesem Augenblick wurde die 
Brücke auch schon durch einen mächtigen Wasserschub ge
hoben und in die Nacht hinausgerissen. Die Helfer konnten 
noch links und rechts abspringen, und einer wurde noch, an 
einem Uferstrauch hängend, gerettet. Mein Sohn Winfried 
wollte dem Vater noch nach, wurde aber von den anderen 
entsetzt zurückgerissen. Obwohl Andrä als guter Schwimmer 
bekannt war, konnte man keine Spur mehr von ihm finden.

Im allgemeinen Jammer und fassungslosen Bestürzung 
wurde wohl die ganze Siedlung alarmiert, und durch fast 
zwei Tage war alles dabei, bis weit in das Land hinaus den 
Verunglückten zu suchen, doch es war alles vergebens. Die 
Nachricht vom Unglück verbreitete sich rasch weit und breit, 
war doch mein Mann überall bekannt. Am nächsten Tag kam 
ein Telegramm aus der Stadt Joacaba, daß man Andrä bei 
Itapui, fünf Reitstunden den Estretofluß abwärts, hätte 
vorbeitreiben sehen. Der Bote war eigens den weiten Weg 
flußaufwärts in die Stadt geritten, um das Telegramm auf
geben zu können. Auch noch ein zweites Telegramm kam an, 
daß man die Leiche im Estrato, in den der Bach mündet, habe 
treiben gesehen. Völlig bedrückt gingen wir nun daran, für 
Andrä die Seelenmessen zu halten.

Als nach den Seelenmessen die Hoffnung auf Auffindung 
der Laiche auf gegeben war, kam Rinaldo, ein Deutsch-

hfner’ iZU Buben und sagte, sie möchten doch
noch einmal mit ihm suchen gehen. Obwohl schon alles
2i£fnd® ^Jale .vo« Yielen Leuten abgesucht worden war, 

S1® lbm doch de.? Gefallen und gingen noch einmal 
U,nte5Twei®S ®rzählte er ihnen, seine 30jährige Frau 

«j+in6 «eUtt. Na?< einen Traum gehabt, in welchem sie die 
Stelle gesehen hatte, wo der „Minister“ liege. Da wollte er 
doch noch einmal nachschauen mit ihnen. Das Wasser war 
stark gefallen und klarer geworden, und als sie zur be- 
zeichneten Stelle kamen, sahen sie seltsamerweise die Hand 
Andras zwischen zwei Stämmen herausragen. Es waren 
die Brückenträger, die sich im Bachbett verklemmt hatten. 
In der einen Hand hielt der Tote noch den Zapin, in der 
anderen die Sturmlaterne. Die Fundstelle lag nur einige 
hundert Meter von der Unfallstelle entfernt. Der Bach fließt 
normal so klein, daß ihn jedes Kind überqueren kann. Obwohl 
es eine traurige Heimkehr wurde, waren wir doch sehr froh 
wenigstens den Leichnam in unserer Mitte zu haben.“

Mit diesen Worten beendete Frau Gisela ihre Schilderung. 
Wie es oft Schicksal bedeutender Männer ist, ihr Lebenswerk 
nicht mehr vollendet zu sehen, war es auch bei Andreas 
Thaler. Obwohl die erst fünf Jahre alte Kolonie ihn noch 
dringend benötigte, wurde er ihr im besten Schaffensalter 
von 56 Jahren entrissen. Besonders schmerzlich wurde dei 
Verlust fühlbar, da den Siedlern von der damaligen deutschen 
Regierung im Falle der Rückwanderung verlockende Ange
bote von zu besetzenden Bauernhöfen in der Wachau gemacht 
wurden und dadurch Unruhe und sogar Zwist in die bisher 
zufriedene Siedlung gebracht wurde. Zu einer Rück
wanderung kam es dann allerdings wegen des Kriegs
ausbruches nicht mehr.

Nun hat sich die Siedlung prächtig entwickelt. Eine zwei- 
türmige, gemauerte Kirche schmückt das schöne Dorf die 
dortige Musikkapelle trägt die Tracht der heimatlichen 
Oberauer Musikkapelle, und lustig wehen die weißen Hahnen- 
federn aus Tirol im brasilianischen Wind. Wenn auch die 
Kinder in der Schule nur mehr Portugiesisch lernen können, 
herrscht doch eine schöne Einheit, und die Tiroler Heimat
bräuche werden fleißig gepflegt. Alle übersandten Bilder 
zeigen wohlgekleidete und gutsituierte Menschen, die sich 
im Wirtschaftsleben des Landes schon einen Namen als Vieh
züchter, Kaffeepflanzer, Großschlächter, Autounternehmer, 
Bildhauer und Farmer gemacht haben.

Die Bergheimat Wildschönau gedenkt in diesen Tagen ihres 
großen Sohnes, der es als helles Bergbauernbübl mit nur 
einer Gymnasialklasse zum Minister gebracht und der in der 
damaligen Notzeit vielen ein Ziel und Arbeit gegeben hat. 
Sein Lebenswerk ist durch Wohlstand und Zufriedenheit der 
Siedler gekrönt. Hans Mayr.

Sonntag, 7. Juni 1953
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Zu seinem 15. Todestage

Großen Menschen ist es oft Schicksal, daß sie 
die Hochblüte ihrer Werke nicht mehr erleben 
dürfen. So war es auch beim Pionierwerk des 
ehemaligen Landwirtschaftsministers Andrä Tha- 
ler, des unerschrockenen Gründers der Tiroler 
Kolonie „Dreizehnlinden“ in Brasilien. Kaum 
war das Fundament für sein einzigartiges Lebens
werk gelegt und die Lage der sich ihm anver
trauten Siedler halbwegs gesichert, war seinem 
unermüdlichen und zielstrebigen Wirken bei einem 
Hochwasser ein jähes und unerwartetes Ende 
gesetzt.

Die Unglücksnacht
Wie es zuging, daß eine Mutter den treuen 

Gatten, zehn Kinder ihren verehrten Vater und 
eine junge, auf sich selbst gestellte Siedlung jen
seits des Atlantiks plötzlich ihren Gründer und 
Vorsteher verlor, schilderte uns, voll Schmerz 
und Bitterkeit über das harte Schicksal Frau 
Gisela, die Witwe des Ministers, anläßlich ihres 
letztjährigen Heimatbesuches im Wildschönauer 
Dorf Oberau.

„Als Andrä und ich uns am Vorabend des 
Peter- und Paulstages 1939 in unserem Haus auf 
dem Hügel zur Ruhe begaben, sagte ich zu ihm, 
ich weiß nicht, was ich heute habe, es muß was

kommen, ich ahne etwas Furchtbares, ich weiß 
aber nicht was. Mein Mann tröstete mich und 
meinte, es sei wohl nur eine momentane Be
drückung wegen der dunklen Gewitternacht, da 
doch sonst alles in schönster Ruhe und Ordnung 
wäre. Kaum hatten wir uns zur Ruhe gelegt, er
tönt der von Herrn Pfarrer Reitmaier ausgelöste, 
für Hochwassergefahr verabredete Alarmschuß 
mit einem Polier. Es war also durch den rasch 
anschwellenden Bach die Brücke im sogenannten 
Mühltal und sonstige Baulichkeiten in Gefahr. 
Andrä wollte sich sofort zum Wasserwehren be
geben, ich wollte ihn jedoch zurückhalten und 
meinte, es sei wohl genug, wenn sich von unserem 
Haus zwei oder drei starke Buben beteiligten, da 
von den meisten Häusern doch nur ein Mann sei. 
Er ließ sich jedoch nicht überreden und sagte, er 
gehöre als erster hin, was würden die Leute 
sagen, wenn er nicht da wäre. Er zog sich also 
rasch an, nahm eine Sturmlaterne und ein 
„Gwaff“ mit und eilte durch die Gewitternacht 
auf kürzestem Wege zur gefährdeten Mühltal
brücke, unterwegs vom noch offenen Gasthaus 
ein paar Männer mitnehmend. Die Söhne Win
fried und Hermann eilten ihm nach, da sie aber 
keine Laterne hatten, mußten sie wegen der 
dunklen Nacht einen kleinen Umweg einschlagen.

Als sie zur Brücke kamen, sahen sie den Vater 
im Scheine der Laterne auf der Brücke stehen, 
wie er mit einigen Helfern dabei war, die Brücke 
aufzureißen, da die dahinschießenden Hoch
wassermassen schon dieselbe berührten. „Ihr 
müßt alle hinaus“, schrie der Vater, „es ist zu 
gefährlich, die Brücke wackelt schon.“ Die Söhne 
schrien „Vater, komm heraus, du bist zu weit 
drinnen.“ „Ja, ich komme schon“, schrie er noch 
zurück und in diesem Augenblicke wurde die 
Brücke auch schon durch einen unerwarteten 
Wasserschub gehoben und fortgerissen. Die Helfer 
konnten noch links und rechts abspringen und 
einer wurde noch an einem Uferstrauch hängend 
gerettet. Mein Sohn Winfried wollte dem Vater 
noch nach, wurde aber von den anderen entsetzt 
zurückgerissen. Obwohl Andrä als guter Schwim
mer bekannt war, war keine Spur mehr von ihm 
zu finden.

Im allgemeinen Jammer und fassungsloser Be
stürzung wurde wohl die ganze Siedlung alar
miert und durch fast zwei Tage war alles dabei, 
bis weit ins Land hinaus, den Verunglückten zu 
suchen, doch es war alles vergebens. Die Nach
richt vom Unglück verbreitete sich weit und 
breit, war doch mein Mann überall bekannt. Am 
nächsten Tag kam ein Telegramm aus der Stadt 
Joacaba, daß man Andrä Itapui, fünf Reitstunden 
den Estretofluß abwärts, hätte vorbeitreiben 
sehen. Der Bote war eigens in die Stadt geritten, 
das Telegramm aufzugeben. Auch noch ein zwei
tes Telegramm kam an, daß man die Leiche im 
Estreto, in den der Bach mündete, habe treiben 
sehen. Völlig bedrückt gingen wir nun daran, für 
Andrä die Seelengottesdienste zu halten. Wie der 
verwaisten Siedlung dabei zumute war, kann man 
sich denken.

iiiiiiiiiiiiiiiiiimiHiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiiiiiiiimiiiimiiiiiii

Hlcrftngc füc 80$ ftnuerttluml
28. Juni 1938. Der österreichische Bauernführei 

und ehemalige Landwirtschaftsminister Andreas 
Thaler aus der Wildschönau, Gründer der Aus
wanderer-Kolonie „Dreizehnlinden“ in Brasilien 
in dieser Kolonie bei wildem Hochwasser ertrun
ken!

Der Wahrtraum der Deutschbrasilianerin
Als nach den Seelenmessen die Hoffnung auf 

Auffindung der Leiche aufgegeben w&r, kam 
Rinaldo, ein Deutschbrasilianer, zu meinen Buben 
und sagte, sie möchten noch einmal mit ihm 
suchen gehen. Obwohl alles schon dutzende Male 
von vielen Menschen abgesucht worden war, 
taten sie ihm den Gefallen und gingen noch ein
mal hinaus. Unterwegs erzählte er, seine Frau, 
die 30 Jahre zählt, habe heute in der Nacht einen 
Traum gehabt, in welchem sie die Stelle gesehen 
hätte, wo der Minister liege. Da wolle der doch 
noch einmal nachschauen mit ihnen. Das Wasser 
war schon stark gefallen und klarer geworden, 
und als sie zur bezeichneten Stelle kamen, sahen 
sie seltsamerweise die Hand Andräs zwischen 
zwei Stämmen herausragen. Es waren die 
Brückenträger, die sich im Bachbett verklemmt 
hatten. In der einen Hand hielt der Verunglückte 
noch den Zapin und in der anderen die Sturm
laterne.

Die Fundstelle lag nur einige hundert Meter 
von der Unfallstelle entfernt. Der Bach geht nor
mal so klein, daß ihn jedes Kind überqueren 
kann.

Obwohl es eine sehr traurige Heimkehr wurde, 
waren wir doch alle sehr froh, wenigstens den 
Leichnam in unserer Mitte zu haben.“

Für die Heimat und die Kolonisten ist es daher 
wohl geziemend, sich in diesen Tagen dieses mar
kanten Mannes zu erinnern, der in beispielhafter 

| Pflichterfüllung zum Wohle der Seinen sein rei- 
* ches Leben opferte. Hans Mayr

Die Notiz auf Seite ..............
wird Sie interessieren.

Tiroler Bauernzeittmg Donnerstag, 25. Juni 1953
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27. 3unt 1953 „Xiroler ©renjbote", Äufftein

?tti?c(tnHnkn gebend feines Witter«
3um 15, Sesestnge een Mittet n. £>. sinercas Sinlet

Anläßlich des 15. Todestages des Minister a. D. Andreas Tha- 
ler, der im Jahre 1934 die Tiroler Kolonie „Dreizehnlinden“ 
in Brasilien gründete, geziemt es sich wohl, des tragischen 
Todes dieses tatkräftigen Mannes zu gedenken, der es als 
helles Wildschönauer Bauernbübl bis zum Minister brachte und 
dessen Lebenswerk jetzt, 14 Jahre nach seinem Tode, durch 
die wohlfundierte Siedlung gesichert erscheint. Bekanntlich 
weilte die Witwe des Verstorbenen im Sommer 1952 in Oberau 
auf Heimatbesuch aus Brasilien, der wir auch die Schilderung 
des tragischen Hochwasserunglückes verdanken, bei dem ihr 
Mann in aufopfernder und beispielgebender Pflichterfüllung 
sein Leben lassen mußte.

Die Unglücksnacht
Anschaulich und in sich gekehrt schilderte Frau Gisela 

Thaler das Unglück. „Als Andrä und ich uns am Vorabend 
des Peter- und Paulstages 1939 in unseren Haus auf dem 
Hügel zur Ruhe begaben, sagte ich zu ihm: ich weiß nicht, 
was ich heute habe, es muß was kommen, ich ahne etwas 
Furchtbares, ich weiß aber nicht was. Mein Vater tröstete mich 
und meinte, es sei wohl nur eine Bedrückung wegen der 
dunklen Gewitternacht, da doch sonst alles in schönster 
Ruhe und Ordnung wäre. Kaum hatten wir uns jedoch zur 
Ruhe gelegt, ertönte der von Pfarrer Reitmaier ausgelöste,

I für Hochwassergefahr verabredete Alarmschuß mit einem Böl
ler. Es war durch den Bach die sogenannte Mühltalbrücke 
und sonstige Baulichkeiten in Gefahr. Andrä wollte sich so
fort zum Wasserwehren begeben, ich wollte ihn jedoch zu
rückhalten und meinte, es sei wohl genug, wenn sich von 
unserm Haus zwei oder drei starke Buben beteiligten, da von 
den meisten Häusern doch nur ein Mann sei. Er ließ sich jedoch 
nicht überreden und sagte, er gehöre als erster hin. Er zog 
sich also rasch an, nahm eine Sturmlaterne und ein „Gwaff“ 
mit und eilte durch die Gewitternacht auf kürzestem Wege zur 
gefährdeten Brücke, unterwegs vom noch offenen Gasthaus, 
da es cirka 10 Uhr war, ein paar Männer mitnehmend. Die 
Söhne Winfried und Hermann eilten ihm nach, da sie aber 
keine Laterne hatten, mußten sie wegen der dunklen Nacht 
einen kleinen Umweg machen. Als sie zur Brücke kamen sahen 
sie den Vater im Scheine der Laterne auf der Brücke stehen, 
wie er mit einigen Helfern dabei war, die Brücke aufzureißen, 
da die dahinschiessenden Hochwassermassen diese schon be
rührten. „Ihr müßt alle hinaus“ schrie der Vater den Mithel
fenden zu, „es ist zu gefährlich, die Brücke wackelt schon“. 
Die Söhne riefen: „Vater, komm heraus, du bist viel zu weit 
drinnen!“ „Ja, ich komme schon“, schrie er noch zurück und 
in diesem Augenblicke wurde die Brücke auch schon durch 
einen unerwarteten Wasserschub gehoben und fortgeris

sen. Die Helfer konnten noch links und rechts abspringen 
und einer wurde noch, an einem Uferstrauch hängend, ge
rettet, Winfried wollte dem Vater der von der Flut abgetrieben 
wurde noch nach, wurde aber von den anderen zurückgerissen. 
Obwohl Andrä als guter Schwimmer bekannt war, war in 
der dunklen Nacht keine Spur mehr von ihm zu finden. — — 
Im allgemeinen Jammer und in fassungsloser Bestürzung wurde 
wohl die ganze Siedlung alarmiert und chirch fast zwei Tage 
war alles dabei, bis weit ins Land hinaus, den Verunglück
ten zu suchen, doch es war alles vergebens. Die Nachricht 
vom Unglück verbreitete sich rasch weit und breit, war doch 
mein Mann überall bekannt. Am nächsten Tage kam ein Tele
gramm aus der Stadt J o a c a b a, daß man Andrä bei Itapui, 
fünf Reitstunden den Estretofluß abwärts, hätte vorbeitreiben se
hen. Der Bote war eigens den weiten Weg flußaufwärts ge
ritten, das Telegramm aufzugeben. Auch noch ein zweites 
Telegramm kam an, daß man die Leiche im E s t r e t o, in 
den der Bach mündet, habe treiben gesehen. Völlig bedrückt 
gingen wir nun daran für Andrä die Seelenmessen zu halten. 
Wie der verwaisten jungen Siedlung dabei zu Mute war, kann 
man sich denken.

Cer seltsame Wahrtraum der Frau Rinaldo
Als nach den Seelenmessen die Hoffnung auf Auffindung der 

Leiche aufgegeben war, kam Rinaldo, ein Deütschbrasilianer, 
zu meinen Buben und sagte, sie möchten doch noch einmal 
mit ihm suchen gehen. Obwohl alles schon dutzende Male 
von vielen Menschen abgesucht worden war, taten sie ihm 
doch den Gefallen und gingen noch einmal hinaus. Unter
wegs erzählte er, seine 30jährige Frau habe heute einen Traum 
gehabt, in welchen sie die Stelle gesehen hätte, wo der Mini
ster liege, da wollte er doch noch einmal nachschauen mit 
ihnen. Das Wasser war schon stark gefallen und klarer ge
worden, und als sie zur bezeichneten Stelle kamen, sahen 
sie seltsamer Weise eine Hand zwischen zwei Stämmen heraus
ragen. Es waren die Brückenträger, die sich im Bachbett ver
klemmt hatten. So fanden sie den Toten. In der einen Hand 
hielt er noch den Zapin, in der anderen die Sturmlaterne. Die ; 
Fundstelle lag nur einige hundert Meter von der Unfallstelle 
entfernt. Der Bach geht normal so klein, daß ihn jedes Kind 
überqueren kann. Obwohl es eine überaus traurige Heimkehr 
•Wurde, waren wir doch alle sehr frroh, wenigstens den Leich
nam in unserer Mitte zu haben.“ ( "

So weit die Erzählung von Frau Gisela. Die Heimat und die 
Kolonie Dreizehnlinden gedenkt daher in diesen Tagen mit 
Hochachtung des großen Lebenswerkes dieses markanten Man
nes. Hans Mayr





Filmarbeit mit Haflingern. In den letzten drei 
Wochen war Wildschönau der Schauplatz für die 
Aufnahmen für einen Großfilm, der den vorläu
figen Arbeitstitel „Der Haflinger Sepp“ trägt. 
Mitten in dem naturgegebenen Rahmen des be
kannten Haflinger-Zuchtgebietes wurden jene 
Teile des Films gedreht, bei denen eine große An
zahl hochqualifizierter Haflinger-Zuchtpferde be
nötigt wurden. Die Haupthandlung stellt den 
Kampf eines armen Bergbauernbuben um den 
Besitz und die Anerkennung seines Haflinger- j 
Pferdes dar. Der alpine Teil des Films wurde in i 
Obergurgl hergestellt, wo bekanntlich die Film
gesellschaft durch einen Hotelbrand beträcht- j 
liehen Schaden erlitten hatte, während der Rest 
noch in München fertiggestellt wird, wo auch die 
Herstellerfirma, die „Alpen-Filmunion“, ihren 
Sitz hat. 77 7".

Oberau. In den letzten Wochen war Oberau der 
Schauplatz einer Filmaufnahme der Münchner 
Filmgesellschaft „Alpen-Union-Film“. Mitten im 
naturgegebenen Rahmen eines Haflingerzuchtge
bietes wurden jene Teile des Films gedreht, bei 
denen eine große Anzahl hochqualifizierter Haf
lingerzuchtpferde benötigt wurden. Der Film ist 
für Deutschland und Amerika bestimmt und trägt 
den vorläufigen Arbeitstitel „Der Haflingersepp“. 
Die Haupthandlung stellt den Kampf eines armen 
Bauernbuben um den Besitz und die Anerkennung 
seines Haflingerpferdes dar. Der alpine Teil des

Films wurde in Obergurgl hergestellt, während der 
Rest noch in München fertiggestellt werden soll.

Wildschönau. Eigener Sanitätsspren
gel. Das Gemeindegebiet von Wildschönau, das 
bisher je zur Hälfte den Sprengeln Kundl und 
Wörgl zugeteilt war, ist nun durch Verordnung 
der Tiroler Landesregierung mit Wirkung vom 
1. Jänner 1953 zum selbständigen Sanitätsspren
gel erklärt worden. Als Sprengelarzt wurde vom 
Gemeinderat, der auch die Interessen des Sani
tätssprengelausschusses wahrnimmt, da der Spren
gel nur aus einer Gemeinde besteht, Dr. Bruno 
Bachmann berufen, der schon mehr als fünf Jahre 
in der Gemeinde als praktischer Arzt wirkt und 
das volle Vertrauen der Bevölkerung genießt.

r. h

Oberau, Wildschönau. Ein langgehegter Wunsch 
der Bevölkerung ist mit der Erklärung der Gemeinde 
Wildschönau zum eigenen Sanitätssprengel in Erfüllung 
gegangen. War doch die ärztliche Betreuung in Katastrophen
zeilen, in denen das Hochtal oft tagelang vom Verkehr abge
schnitten ist, vollkommen unzulänglich. Die Gemeinde war 
früher je zur Hälfte den Sprengeln Kundl und Wörgl zugeteilt. 
Da das Gemeindegebiet sich mit dem des Sanitätssprengels 
deckt, werden die Aufgaben des Sprengelausschußes vom je
weiligen Gemeinderat wahrgenommen. Als Sprengelarzt wur
de Dr. Bruno Bach mann berufen, der sich während seiner 
5jährigen Tätigkeit als praktischer Arzt bei der Bevölkerung 
schon das volle Vertrauen erworben hat. .

Oberau. Grabbesuch und Todesfall. 
Der Dienstgeber des im vorigen Jahr in der 
Schweiz ertrunkenen Käsereipraktikanten Josef 
Unterberger von Oberau besuchte kürzlich mit 
vier weiteren Personen das Grab des Verunglück
ten in Oberau. Damit hat die Familie den Eltern 
und Geschwistern des so hoffnungsvollen jungen 
Mannes ihre besondere Wertschätzung für den so 
tragisch Verstorbenen kundgetan. — Zur letzten 
Ruhe gebettet wurde am 30. August die im 80. Le
bensjahr gestandene Postmeisterin i. R. Franziska 
Hölzl in Oberau. Sie war eine bekannte und ge
achtete Frau.

Wildschönau. Gemeinschaftsübung. Die 
drei Talfeuerwehren der Gemeinden Wildschönau, 
Oberau, Niederau und Auffach hielten kürzlich 
bei den Weißbachhöfen im Mühltal eine lehrreich 
und harmonisch verlaufene Gemeinschaftsübung 
ab, die das gute Zusammenhalten innerhalb der 
Talgemeinschaft bewies. Das darauffolgende ka
meradschaftliche Beisammensein wurde noch be
sonders durch das feuerwehrfreundliche Verhal
ten der Besitzer der angenommenen Brandob
jekte gefördert. %Pf'S~3

Ein einmaliges Erlebnis!
Kürzlich fand auf dem 2300 m hohen Lampers

berg in Auffach durch den Jugendseelsorger Koop. 
Bachler die Gipfelkreuzweihe statt. Begünstigt 
durch ein unerwartet herrliches Spätsommerwetter 
wurde die schlichte Handlung zu einer eindrucks
vollen Kundgebung, an der weit über 300 Tal
bewohner, Almpersonal und Sommergäste, auch 
aus dem benachbarten Alpbach, teilnahmen. Eine 
Abordnung von Musikanten verlieh den beiden 
Gipfelmessen eine besonders eindrucksvolle und 

! festliche Note. Sogar ein Böller war auf den Berg 
geschafft worden und so wurde die klein geplante 
Veranstaltung zu einem schönen tirolischen Berg
fest, das besonders noch durch das unermüdliche 
Gipfelblasen der Musikanten einen allseits begei
sterten Ausklang nahm. Die stilvolle Inschrift aus 
Eisenbucbstaben „Gott schütze die Heimat“ ist der 
einzige Schmuck des sieben Meter hohen, vierfach 
mit Drahtseilen verankerten Eisenkreuzes.

7-.B.3S/r^r3
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Dr. Simon Marian Prem
Zu seinem 100. Geburtstage

Am 27. Oktober 1853 wurde in Niederau, Kohler- 
häusl, Dr. Simon Marian Prem, als Sohn eines 
Kleinbauern, geboren. Als Professor für Deutsche 
Sprache und Geschichte und besonders als Hei
matforscher und Schriftsteller erwarb er sich 
einen guten Namen, der sogar heute noch in der 
literarischen Vereinigung „Premrunde“ fortlebt. 
Als Anerkennung für seine Verdienste um Hei
matforschung und heimatliches Schrifttum er
nannten ihn die Gemeinden Kufstein und Wild
schönau zu ihren Ehrenbürger. Schon fünf Jahre 
nach seinem Tode, im Jahre 1925, widmeten ihm 
seine Verehrer, Schüler und Freunde einen schö
nen Gedenkstein in Oberau.

Dr. Simon M. Prem ist besonders durch sein 
Volksbuch „Goethe“, das drei Auflagen erlebte, 
und durch sein grundlegendes Werk „Geschichte 
der neueren Literatur in Tirol“ sowie durch seine 
bahnbrechenden Schriften über Adolf Pichler und 
Hermann Gilm hervorgetreten. Mit besonderer 
Liebe widmete er sich der Erforschung des Tref
fens von Wörgl 1809 und den markanten Gestal
ten dieser Zeit. Nun hat die Gemeinde Wild
schönau anläßlich seines 100. Geburtstages den 
Platz vor dem neuen Schulhause seines Heimat- 

| dorfes Niederau Dr.-Simon-Prem-Platz benannt.

Niederau. Dr. Simon Marian Prem, der vor hun
dert Jahren, am 27. Oktober 1853, in Niederau, 
Kohlerhäusl, als Sohn eines Kleinbauern geboren 
wurde und Ehrenbürger der Gemeinden Kufstein 
und Wildschönau war, wurde durch den Gemeinde
rat dadurch geehrt, daß der Platz vor dem neuen 
Schulhaus in Niederau seinen Namen erhalten hat. 
Schon im Jahre 1925, fünf Jahre nach seinem 
Tode, widmeten die Schüler, Freunde und Ver
ehrer des Verstorbenen ihm in Oberau einen wür
digen Gedenkstein. Dr. Simon Marian Prem hat 
sich als Professor für Deutsche Sprache und Ge
schichte und besonders als Heimatschriftsteller 
und -forscher große Verdienste und einen guten 
Namen erworben. Besonders widmete er sich der 
Erforschung des Treffens von Wörgl 1809 und den 
markanten Persönlichkeiten des Freiheitskampfes. 
Sein Buch „Über Berg und Tal“ zeigt ihn so rich
tig als Freund und Kenner seiner Heimat. Sein 
Volksbuch „Goethe“ erlebte sogar drei Auflagen. 
Das Andenken dieses vorbildlichen Mannes lebt 
heute noch in der literarischen Vereinigung „Prem
runde“ fort.





Tiroler Tageszeitung

„jcitenroentie" in HteDetau
Es mag wenig Orte in Tirol geben, in die die 

neue Zeit so heuschreckenschwarmartig geradezu 
eingefallen ist, wie in das bisher so stille Wild
schönauer Dorf Niederau. Ein stetiges Mitgehen 
mit der Zeit war bislang nicht bemerkbar, und so 
führte das verschlafene Dorf bis zum Einbruch der 
Skifahrerinvasion ein stilles und unberührt
beschauliches Leben, bis es die Erfordernisse der 
Autozeit vor schnell gelöst sein sollende Probleme 
stellte, die dem Dorf ein vollkommen neues Ge
sicht gaben und deren Lösung zum Gebrauch der 
großartigen Ueberschrift, übertragen auf das Dorf
geschehen, doch einigermaßen berechtigten. Bitte, 
urteilen Sie selbst:

Berglift
Kurz nach dem Krieg kam ein Mann, sah den 

herrlichen, nordseitigen Almwiesenhang und siegte 
zwar nicht, sondern baute einen Lift auf das nun 
inzwischen schon bekanntgewordene Markbochjoch, 
auf dem sich nun schon mehr als zwanzig Hütten 
und Häuser zum Jochdorf zusammengeschart 
haben. So fing es an. Kurze Gegenüberstellung an 
der winterlichen Dorftränke: 1946: Kuh schaut 
vereinzeltes Auto verächtlich an. 1953: vereinzelte 
Kuh reckt hilfesuchend ihren Kopf aus dem wir
ren Automeer. Dieser Um- bzw. Zustand schreit 
nach Abhilfe.

Straßenbau und Brückenverstärkung
Das herrliche Skigebiet des Wildschönauer Hoch

tales müßte brachliegen, hätte nicht die Landes
straßenverwaltung den Ausbau der Straße durch 
die Wörgler Schlucht so weitblickend und konse
quent betrieben. Was hier an Begradigungen, 
Brückenneubau- und -Verstärkungen, Verbreite
rungen, Stütz- und Uferschutzbauten geleistet 
wurde, kann nur der ermessen, der die Straße jetzt 
und früher kennt und verdient besonders hervor
gehoben zu werden. Das schlechte Schiefergestein 
und die zahlreichen Seitengräben der Schlucht 
stellen die Straßenverwaltung immer wieder vor 
die Notwendigkeit der Errichtung kostspieliger 
Kunstbauten.

Dorfstraße
Die Misthaufen, die bisher selbstbewußt und mit 

gewissem stolzem Vorbedacht die Straße garnier

ten, sind jetzt auf einmal vollkommen „untragbar“ 
und in „keiner Weise“ mehr passend sowie in jeder 
Hinsicht „anti“. Es mangelt an Platz. An Durch- 
fahrts- und Parkplatz. Bis dies alles einigermaßen 
geregelt war, mußte der Bürgermeister einige Male 
seinen „Sachs“ vermittelnderweise zu den neural
gischen Miststätten und Vorgärten lenken. Nun 
haben Miststätten und Vorgärten Platz gemacht. 
Zwar blendet noch keine Avenue, aber doch ein 
breiter Platzstreifen, auf dem dann die Straße an
gelegt werden kann.

Wasserversorgung
Durch den Bau einer neuen Hochdruckleitung, 

die nun schon zum größten Teil fertig ist, wurde 
erst richtig die Grundlage für weitere fortschritt
liche Entwicklung des Ortes geschaffen. Dem 
Löschwassermangel ist durch mehrere Hydranten 
abgeholfen. Außer dem Kirchenweiler „Moarhof“ 
mit der Lifttalstation und dem neuen Schulhaus, 
soll auch noch der Weiler „Vorstadtl“ an das Was
serversorgungsnetz angeschlossen werden.

Schulhaus- und Gerätehausbau
Jeder Ort, der mit der Schulhausmisere zu kämp

fen hatte, weiß, welch wichtiger Markstein in der 
Dorfgeschichte es ist, wenn aus dem alten in das 
neue, schöne und zweckmäßige Schulhaus umge
zogen werden kann. Deswegen war die Einweihung 
desselben ein besonders freudig begangenes Fest 
für Niederau, unterstützt von herrlicher Novem
bersonne. Besaß doch Niederau schon seit vielen 
Jahren den traurigen Ruhm, das armseligste Schul
haus des ganzen Bezirkes sein eigen nennen zu 
müssen. Eingebaut in das neue Haus ist auch das 
schon im vorigen Jahr bezogene Feuer wehrgeräte - 
haus und damit auch einem dringenden Bedürfnis 
der Feuerwehr abgeholfen. Die Stromversor
gung ist durch den Anschluß an Wörgl zur Zu
friedenheit gelöst. In der Häuserverschöne
rung haben manche Besitzer Vorbildliches ge
leistet, so daß es ein Vergnügen ist, manches Bau
werk im heimischen Stil zu betrachten.

Nun, lieber Leser, sagt die Ueberschrift zu viel?
Hans Mayr.

Donnerstag, den 26. November 1953





Wildschönau. Hochzeiten — Todesfälle. Im heurigen 
Herbst haben in Wildschönau die Ehe geschlossen: Oberlehrer 
Erwin Widner von Oberau mit der Lehrerin Augusta Walser 
aus Zains; der Elektriker Heinrich Luchner und die Hausge
hilfin Katharina Margreiter in Oberau; der Eisenbahner Alfons 
Danler aus Schwaz und die Lenzbauemtochter Klara Klingler 
aus Oberau; der Zimmermeister Josef Klingler und die Schnei
derin Erna Widner, beide aus Oberau, der Gastgewerbeange
stellte Balthasar Thaler und die Kellnerin Elisabeth Steiner, 
beide in Oberau, beim Kellerwirt, bedienstet; der Kindstatt- 
Lauer Johann Klingler aus Thierbach und die Hausgehilfin 
Ursula Puchs aus Kirchberg; der Landarbeiter Georg Gwigg- 
ner aus Niederau und die Landarbeiterin Elisabeth Mayr aus 
Oberau und der Sägewerksbesitzer Johann Unterer aus Nie
derau und die Haustochter Marianna Elisabeth Hauser aus 
Kirchbichl. — Gestorben sind: die Dollnbäuerin Maria Balde
maier in Oberau, 67 Jahre alt; der 78jährige Edbauer Anton 
Schellhorn aus Oberau, in Thierbach der gewesene Graßberg
bauer Johann Prosser im 83. Jahre, in Oberau der 12jährige 
Schüler Thomas Nasehberger von Unterpletzer.

Niederau. Wildschönaü. S ch u 1 h au sein weihun g. 
Das neue Schulhaus erhielt am letzten Sonntag in einem schön 
verlaufenen Heimatfest die kirchliche Einweihung. Der Stell
vertreter des Bezirkshauptmannes Dr. Mumeiter beglück
wünschte namens der Behörde die Gemeindefraktion zu ihrem 
prächtigen, unter grossen Opfern erbauten Schulhaus, in dem 
auch die Feuerwehr ihr Heim bekommen hat. Das Gerätebaus 
der freiwilligen Feuerwehr, das auch im neuen Schulhaus un
tergebracht ist, wurde schon im Vorjahre eingeweiht. Zum 
Bau des Schul -und Gerätehauses hat auch die Gemeinde Hopf
garten einen Baubeitrag geleistet, da fast ein Drittel der Nie- 
derauer Schüler aus dem Gebiet der Gemeinde Hopfgarten 
stammen.

„Xtroler ©renjbote", Äufffetn 28- 9boember 1953
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Fremdes Land (Dreizehnlinden)
Schon vor 15 Jahren hatte Hans Naderer, mit 

feinem Spürsinn die Aktualität und Zugkraft 
dieses Themas erkennend, dieses eigenartige 
Stück Tiroler Heimatgeschichte in drei Akten 
niedergeschrieben, das die Auswanderungsaktion 
Andrä Thalers nach Brasilien zum Inhalt hat 
und erst kürzlich im Sender Wien I seine 
ehrende Uraufführung erlebte. Leider ließen bei 
uns die bekannten emprangsmäßigen Unzuläng
lichkeiten einen restlosen Genuß dieses gehalt
vollen dramatischen Auswandererstückas nicht 
zu. Es goJl besonders unterstrichen werden, daß 
gerade für uns Tiroler als „Beteiligte“ das An
hören dieses Stückes ein Erlebnis wäre, in dem 
unternehmungslustiges Tiroler Fernweh und er
schütternde berglerische Heimatliebe zu Herzen 
gehend dargestellt werden. Durch die vorwiegend 
wienerisch sprechenden Horspieler waren die 
Wildschönauer Bauermypen nieht besonders 
glücklich wiedergegeben. Möchten sieg doch die 
Tiroler Bühnen dieses zeitnahen, heimischen 
Themas annehmen, das schon zwischen Gegen
wart und „Geschichte“ schwankt und das durch 
die beinahe schon legendäre Gestalt des Wild- 
schönauer „Rotbartes“ besonders wirkungsvoll 
sein müßte. H. M.

Tiroler Bauernzeitung 10, Dezember 1953

Zwanzig-Jahr-Feier in Dreizehnlinden
Im Oktober des vergangenen Jahres konnte die 

Tiroler Siedlung Dreizehnlinden in Brasilien in 
würdiger und echt heimatlicher Weise das Fest 
ihres 20jährigen Bestehens feiern. Wie es im Be
richt heißt, zeigte die Kolonie an diesem lag, was 
sie unter ernsthafter und bewußter Fortführung 
der alten Tiroler Tradition zu leisten imstande ist. 
So wurde auch das Fest zu einem richtigen Mark
stein in der Geschichte der Siedlung und alles, 
vom Pfarrer angefangen über die Musikkapelle, 
Theatergruppe, Schuhplattler bis zu den gesunden 
und lebhaften Schulkindern und jeden einzelnen 
Siedler, zeigte unter Pöllerkrachen und Glocken
geläute ihr Können und ihren Stolz an der fast 
wohlhabenden Siedlung. In zahlreichen Reden und 
Ansprachen wurde der verstorbene Gründer der 
Kolonie, Bundesminister a. D. Andreas Thaler. als 
unantastbarer Ehrenmann in allen Lebenslagen 
gefeiert. Sein Grab und Denkmal waren so in 
Blumen eingehüllt, daß viele dankbare Siedler 
ihre Blumen gar nicht mehr anbringen konnten. 
Auch ein brasilianischer Regierungsvertreter hielt 
eine Ansprache und legte einen herrlichen Kranz 
am Denkmal des Kolonisators nieder. Es wurden 
wohl die Augen vieler älterer Siedler naß, als die 
Musikkapelle die vertrauten heimischen Weisen 
vortrug und sie können es kaum fassen, daß ob 
ihres rastlosen Schaffens schon 20 Jahre ver
gangen sein sollen. Aber das gesicherte Leben in 
einem verdienten Wohlstand lassen doch eher den 
Schmerz über die zurückgelassene Heimat ver
winden.

Tiroler Bauernzeitung 7. Jänner 1954

Zwei Jahrzehnte Dreizehnlinden
In würdiger, echt tirolischer Art feierte die 

Tiroler Kolonie Dreizehnlinden in Brasilien das 
Fest ihres zwanzigjährigen Bestehens, waren doch 
September 1933 die ersten Siedler dort einge
zogen. Die schmucke Musikkapelle in ihrer alten 
Wildschönauer Tracht, die rührigen Theaterspie
ler, die von den Brasilianern immer beklatschten 
Schuhplattler und die gesunden und lebhaften 
Schulkinder mit verschiedenartigen Vorführungen 
verschönten unter Böllerkrachen und Glocken
geläute die schöne Feier. Das Denkmal und Grab 
des 1939 bei einem Hochwasser ertrunkenen Grün
ders der Kolonie, Bundesminister a. D. Andreas 
Thaler, war in Blumen geradezu eingehüllt. In 
zahlreichen Reden und Ansprachen wurde der 
unvergänglichen Verdienste des Gründers gedacht 
und er als unantastbarer Ehrenmann in allen 
Lebenslagen gefeiert. Ein Vertreter der brasi
lianischen Regierung hielt ebenfalls eine Rede und 
legte am Grabe des Kolonisators einen prächtigen 
Blumenkranz nieder.

Tiroler Tageszeitung Männer 1954

• 20jährfge Bestsndsfeier in Dreizehnlincen
Ein Eeieht aus der Tiroler Siedlung Dreire’.m’inden in b, 

siliert beagt, daß die Feier des 20jähri'©n Bestandes der Ei- 
Ion je in eindrucksvoller und festlicher Weise begangen win 
Eerronders wurde in zahlreichen Re len und Ansprachen öl? 
grossen und unvergänglichen Verdienste des Gründers k- 

dieas Thaer hervorgehoben. Sein Denkmal und G ab ward: 
Blumen reich geschmückt. Ein bra ii ianis her Regiernngsit.- 
tre er legte ebe.ifa 1s einen Kranz am Denkmal nieder. Er 
Feer war fast ganz nach heimischem Brauch gehaltenr 
Musikkapelle, Theaterspieer, Schuhplattler und Schalk:: 
gaben unter Böllerkrachen ihr Bestei he.-. Für die Aelteeni: 
es ein besinnliches Fest, können sie doch kaum fassen,!: 
während ihrer unermüdirhen Arbeit schon zwei Jairzfc 
verflossen sein sollen. Für cia Jungen war es ein Fest, dasin 
schon £«.bsje. arbeiteten Wohlstand ge. ei er t wurde.

„Sfroler ©re^ote", 9. gänner 1954

it
Relmmichl in USA

Wer versteht nicht das Erstaunen von uns 
Kriegsgefangenen m USA, als im Dezember 19*; 
aut einmal eine Kiste nagelneuer, in USA ze-

in Aussehen L 
Aufmachung nicht von d«men in Tirol gedruck- 
ten zu unterscheiden, ins Lager gebracht wurde.
kathoH^t^™* k.am mit anderen gebrauchten 
wS wT Büchern von einem katholischen 
V ohlfahrtshonmee in der Stadt Milwaukee. Ob 
dei Kaiender aucn sonst alle Jahre in USA her-
fi konnte nicht in Erfshrung
^D\ese Zeile" sollen noch ein verspäteter Dank 
m den nun Heimgegangenen sein. Vielen Tau- 

*pUrd® da.d;jrch eine große Freude berei-
troJJlnc Tn St“e£lem Tiroler Weihnacht in das 
trostlose Lagerleben gezaubert.



Lawinenmeldungen aus Tirol
Audi die sonst so lawinensichere Gemeinde 

Wildschönau hatte bei den letzten Kata
strophen Schäden an vier Wohnhäusern zu ver
zeichnen. Ein Zuhaus wurde fortgerissen und ein 
größeres'Bienenhaus umgeworfen. Auf den Almen 
wurden noch keine Schäden festgestelP

Tiroler Tageszeitung 18. Jänner 1954

Oberau. Dr.-Max-Reisch-Vortrag. Der bekannte 
Geograph und Reiseschriftsteller Dr. Max Reisch, 
Kurfstein, hielt kürzlich hier vollkommen unent
geltlich zu Gunsten der Uniformbeschaffung der 
Freiwilligen Feuerwehr einen hochinteressanten 

Vortrag über seine Auto-Arabien-Expedition. 
rrau Anna Reisch, die Mutter des Forschers, die 
schon e.in Jahrzehnt in Oberau wohnt, hatte die
sen Vortrag vermittelt.

^cickirdcj!

Die Berggemeinde Wildschönau hat für die Lawi
nenopfer Tirols den ansehnlichen Betrag von mehr 
als 9000 Schilling gesammelt, obwohl die größeren 
Betriebe bereits durch ihre Wirtschaftsgruppen er
faßt waren. 34 ehrenamtliche Helfer stelten sich zur 
Sammlung zyr Verfügung. Die Ortschaft Oberau 
spendete 3806 Schilling, Auffach 2145, Niederau 
2045 und Thierbach 748 Schilling. Dank der wald
reichen Lage blieb die Gemeinde von größeren 
Unglücken verschont. Nur einige, zum Teil aller
dings neu erbaute Almen wurden von den Lawi
nen schwer getroffen und zum Teil in die Tiefe 
gerissen. Alle Schäden können noch nicht über
sehen werden. Zum Wiederaufbau dieser Almen 
spendete die Frima Fritsche in Wörgi 200 Kilo
gramm Nägel. ”f, '

---------------------------------

Donnerstag, 11. März 1954

Bauern z ei'tung 28. Jänner 1954

1.

Noch ein gesundes Dorf. Aus der Wild- 
schönau wird uns geschrieben: Die letzten
Nummern der „T. T.“ brachten Meldungen von 
einigen Oberinntaler Dörfern, in denen wegen des 
hohen Standes an alten Leuten ein besonders ge
sundes Klima sein soll. Dieser Umstand hat auch 
die Bewohner des Wildschönauer Pfarrdorfes 
Auffach veranlaßt, in den Karteien zu blättern, mit 
dem Ergebnis, daß auf die knapp 500 Einwohner 
36 Personen mit über 70 Jahren entfallen. Damit 
sind die Oberinntaler von den noch gesünderen 
Unterinntalern wohl einwandfrei geschlagen.

Tageszeitung 2. Februar 1954

Wo gibt es die ältesten Leute!

l

4

Aus Polling wird uns geschrieben: Unlängst be
richtete die Tagespresse von R o p p e n als dem 
Eldorado der Alten. Wer aber wirklich möglichst 
lange auf unserer lieblichen Erde wandeln will, 
der übersiedle so schnell wie möglich in das wohl 
gesündeste Dorf Tirols, nach Polling! Denn 
hier wimmelt es geradezu von alten Leuten.

Als „Senior“ eröffnet den Reigen der Alten Leo Pa- 
rigger, der am 8. April d. J. sein 88. Lebensjahr voll
endet! Ihm folgen dann Katharina Ruetz im 87. Le
bensjahr, Katharina Daum, ebenfalls im 87., Kassian 
Schüler im 85., Heinrich Schönsieben u. Alois Glatz im 
84. Lebensjahr, Anna Parigger im 83. Lebensjahr. 
Maria Kreuzer im 81., Johanna Efhart im 80., Betty 
Glatz im 77., Maria Heidegger im 76., Notburga Linden- 
thaler im 75., Ing. Norbert Rettmeyer, Judith Daum und 
Maria Rettmeyer im 74., Antonia Schönsieben im 73., 
Agnes Markt, ebenfalls im 73., Alois Mall im 72., Ru
dolf Daum im 71. und als „jüngster“ Alter Rochus 
Lederle, der am 15. August d. J. ebenfalls seinen 71. 
Geburtstag feiern kann.

***

Aus der Wildschönau wird uns geschrieben: 
Das 500 Einwohner zählende Wildschönausr 
Pfarrdorf Auffach zählt 36 Personen, die über 70 
Jahre alt sind. Mit dieser Notiz soll gesagt sein, 
daß damit jene Oberinntaler Dörfer, die in den 
letzten Tagen mit besonders viel alten Leuten 
renommierten, von den noch gesünderen Auff
achern einwandfrei geschlagen sind.

/iroler Bauernzeitung Februar 1954

Brüderlich die Hand
In den Tiroler Zeitungen war in letzter Zeit 

mehrmals eine interessante Berichterstattung 
über die vermeintlichen gesündesten Orte in 
Ober- und Unterinntal zu lesen. Abgeleitet wur
den diese Behauptungen von den Berichtsort 3n 
aus der großen Anzahl von Einwohnern, die ein 
Alter von 70 und mehr Jahren aufweisen.

So wird zum Beispiel aus Wildschönau im 
Unterinntal berichtet, daß im Pfarrdorf Auffach 
unter rund 500 Einwohnern 36 Personen entfal
len, die über 70 Jahre alt sind. Mit dieser an 
und für sich erfreulichen Feststellung meint der 
Berichter aus dem „Unterland“ — die weniger 
gesünderen „Oberländer“ geschlagen zu haban 
und daß daher dem Unterland die „Siegespalme“ 
zustande.

Zu dieser Angelegenheit möchte sich noch die kleine 
I Gemeinde Obsteig auf der Mieminger Hochebene zum 

Wort melden und berichten: Obsteig zählt rund 540 
Einwohner; davon leben heute im 90. Jahre 1, im 
87. Jahre 1, im 86. Jahre 2, im 85. Jahre 2, im 83. 

j Jahre 3, im 80. Jahre 2, im 79. Jahre 3, im 77. Jahre 
2, im 76. Jahre 4, im 75. Jahre 4,' im 74. Jahre 4, 
im 73. Jahre 2, im 72. Jahre 3, im 71. Jahre 4 und 
im 70. Jahre 3, d. s. zusammen 40 Personen im Alter 
von 70 bis 90 Jahren.

In Obsteig ist es demnach bestimmt auch 
nicht ungesund. Wir verzichten aber auf eine 
eventuell uns zustehenden „Siegespalme“ und 
reden nicht mehr weiter. — Wir „Oberländer“ 
reichen aber den „Unterländern“ brüderlich die 
Hand und sagen unserem lieben Herrgott Dank, 
daß er in unserem schönen Tirolerlandl so viele 
Leute recht gesund erhält und alt werden läßt!

Ein 70jähriger
*

•i

Wem gehört die Siegespalme?

Nachdem, laut Zeitungsbericht der „T.T.“ vom 
2. Februar, das Pfarrdorf Auffach in der Wild
schönau das gesündeste Dorf des Oberinntales, 
Polling, k.o. geschlagen wähnt, schreibt uns der 
dortige Berichterstatter, daß dies noch lange nicht 
der Fall sei. Denn erstens vergaß er in seinem da
maligen Bericht noch drei alte Pollinger, nämlich 
Mathilde Kranabitter, die im 85., Anna Hofer, die 
im 83., und Fanny Lederle, die im 76. Lebensjahr 
stehen, mitzuzählen, und zweitens die derzeitige 
Einwohnerzahl des kleinen Dörfchens, die gegen
wärtig 362 Seelen beträgt, anzuführen. Somit kann 
Polling mit nur 362 Seelen auf die im Verhältnis 
zur Einwohnerzahl wohl stattliche Summe von 23 
über 70 Jahre zählenden alten Personen hin- 
weisen, die geistig und körperlich noch immei 
frisch und munter sind und insgesamt 1813 Jahre 
zusammenbringen!



XJ

Alle drei haben „gesiegt"
Aus der Wildschönau wird uns geschrieben: 

Im edlen Wettstreit der Dörfer Obsteig, Polling 
und Auffach, wer die meisten Leute über 70 
Jahren hat, muß noch einmal zur Feder ge
griffen werden.

Es ist nämlich den Auffachem in monate
langen hinhaltenden Widerständen gelungen, 
neue Kräfte in den Kampf zu werfen, denn es 
haben inzwischen weitere zwei Personen das 
70. Lebensjahr vollendet. Die Zahl der Alten in 
Auf fach mit über 70 Jahren hat sich somit auf 
38 erhöht. Es ergibt sich daher folgendes Bild:

Obsteig: 540 Einwohner, davon 40 Alte, das 
sind 7.40% oder auf 13.50 Einwohner eine Per
son über 70 Jahre. Gesamt] ahre der Alten 3079 
Jahre. Durchschnittsalter der Alten 76.97 Jahre.

Polling: 362 Einwohner, davon 23 Alte, das 
sind 6.36% oder auf 15.74 Einwohner 1 Person 
über 70 Jahre. Gesamtjahre der Alten 1813 Jahre. 
Durchschnittsalter der Alten 78.82 Jahre.

Auffacli: 503 Einwohner, 38 Alte, das sind 
7.55% oder auf 13.23 Einwohner 1 Person über 
70 Jahre. Gesamtjahre der Alten 2866 Jahre. 
Durchschnittsalter der Alten 75.42 Jahre.

Somit haben alle drei Dörfer einen Preis er
rungen:

Obsteig hat die höchste Zahl der Altenjahre.
Polling hat das höchste Durchschnittsalter der 

Alten.
Auffach hat die meisten Leute über 70 Jahre.

* - -j

An der Wildschönauer Straße wird gearbeitet. Be
sonders wohltuend: kann vermerkt werden, daß die 
Landesstraßenverwaltung ihre Arbeitskräfte auch 
im Winter einsetzt. Gegenwärtig finden an der 
Wildschönauer Straße Absprengungen von vor
stehenden Felsnasen zwecks Begradigung der 
Straße statt. Die Freihaltung der Talstraße war 
während der Schneewetters bestimmt keine leichte 
Angelegenheit.
______________________

Wildschönau. Vorwiegend deutsch et Gäste. Die 
Deutschen haben ihre dominierende Stellung im Fremden
verkehr der Gemeinde im Monat März gegenüber dem Vor
jahre gehalten. Ueberrasehender Weise zeigt die Statistik der 
Moinate März 1953 und 1954 fast gar keinen Unterschied- Von 
den 4.188 Nächtigungen des Monats März 1954 entfielen auf 
deutsche Gäste 3.693 Nächtigungen.

omorccner als. ---------- * - * ^ w miersportier
SS H°Stlf,e^uNageI’ 0611 ** in der Schlafpritsche f£ 
wollte der 27jahrige Anton Kandier aus München die Eis 
Stangen aus dem Fensterstock des Gemeindearrestes in ot 
au herausbohren, um zu entkommen. Die Wildschönauer C 
darmene hatte ihn dort während der Nacht festgesetzt 
ihn am nächsten Morgen ins Gerichtsgefängnis Rattenb 
einzuhefern. Kandier hatte sich, als eifriger Winterspor' 
getarnt, in den zahlreichen Wochenendhütten auf dem M 
bachjoch herumgetrieben und schließlich im Berghole! ein 
brochen, wo ihm 4000 S in die Hände fielen. Er konnte a 
schon nach 18 Stunden ausgeforscht und verhaftet wert

Niederau. Gegenwärtig wird am Wiederaufbau 
der durch eine Lawine weggerissenen, großen 
Brixentaler Holzalpe die zum größten Teil durch 
Niederauer Bauern bestoßen wird, fieberhaft ge
arbeitet. Die Holzbringungs- und Zurichtungsar
beiten gestalteten sich wegen des ständigen 
Schneetreibens und teilweise mannshohen Schnees 
der letzten Woche äußerst schwierig.

Oberau. Die Wildschönau als bekanntes Auer- j 
hahnrevier erlebte kürzlich wieder den Besuch 1 
wohlhabender und prominenter deutscher Jagd- | 
gäste. Unter anderen war auch der Präsident der j 
Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft (AEG.) Dr. 
Speenrath beim Dorferwirt in Oberau abgestiegen. 
Wir gönnen den noblen Gästen die reine, fast 
kindliche Jägerfreude an einem solch schöner., 
für sie so raren Vogel, haben sie sich doch auch 
den Hilfskräften und der Bevölkerung gegenüber 
als wahre und echte Jagdgäste gezeigt.

I

Wildschönau. Wohltuend ist die Feststellung, 
daß die Landesstraßenverwaltung ihre Arbeits
kräfte auch im Winter zu Bauarbeiten einsetzt. 
Gegenwärtig werden im Zuge der Straßenbegra
digung vorspringende Felsnasen abgesprengt. In 
diesem Zusammenhänge soll auch noch die muster
gültige Schneeräumung nach der Jännerschnee
katastrophe besonders hervorgehoben werden. Es 
wurden hier von den Männern des Räumdienstes 
im Tag- und Nachteinsatz Leistungen vollbracht, 
die nicht unerwähnt bleiben dürfen.

WiMsehönau. Straß enverbesseriung. Erfreulich ist 
die Feststellung, daß die Landesstraßenverwaltung ihre Ar
beitskräfte auch im Winter nutzbringend zu Straßenverbes- 
serungsarbeiten einsetzt. Gegenwärtig werden durch die Wörg- 
ler Schlucht zwecks StraEenbegradigung vorspringende Feis- 
nasen abgesprengt. Hier soll aucn noch die mustergültige 
Straßenräumung nach dem Schneeunwetter im Jänner beson
ders hervorgehoben werden. Es wurden von den Männern des 
Räumdienstes im Tag- und Nachteinsatz ungewöhnliche Lei
stungen vollbracht.

Auch Obsteig ein Dorado der Alten

In der „Tiroler Tageszeitung“ war in letzter Zeit 
mehrmals eine interessante Berichterstattung übe>- 
die vermeintlich gesündesten Orte im Ober- und 
Unterinntal zu lesen. Abgeleitet wurden diese Be
hauptungen aus der großen Anzahl von Einwoh
nern, die ein Alter von 70 und mehr Jahren auf- 
weisen.

So wird z. B. aus Wildschönau im Unterinntai' 
berichtet, daß im Pfarrdorf Auffach auf rund 500 
Einwohner 36 Personen entfallen, die über 70 Jahre 
alt sind. Mit dieser an und für sich erfreulichen 

f Feststellung meint der Berichter aus dem „Unter
land“ — die weniger gesünderen „Oberländer“ ge
schlagen zu haben und daß daher dem Unterland 
die „Siegespalme“ zustande.

Zu dieser Angelegenheit möchte sich noch die 
kleine Gemeinde O b s t e i g auf der Mieminger 
Hochebene zum Wort melden und berichten: Ob
steig zählt rund 540 Einwohner; davon leben heute 
im 90. Jahre 1, im 87. Jahre 1, im 86. Jahre 2,
im 85. Jahre 2, im 83. Jahre 3, im 80. Jahre 2,
im 79. Jahre 3, im 77. Jahre 2, im 76. Jahre 4,
im 75. Jahre 4. im 74. Jahre 4, im 73. Jahre 2.
im 72. Jahre 3, im 71. Jahre 4 und im 70. Jahre 3, 
d. s. zusammen 40 Personen im Alter vom 
70. bis zum 90. Jahre.

Wir verzichten aber auf eine eventuell uns zu
stehende „Siegespalme“. Wir „Oberländer“ reichen 
aber den „Unterländern“ brüderlich die Hand und 
sagen unserem lieben Herrgott Dank, das er in 
unserem schönen Tirolerlandl so viele Leute reent 
fcesund erhält und alt werden läßt!

18. Februar 1954 Tiroler Tageszeitu



Ofiertta#<feter in bet Sötlbfcböttau
5tls ßaie möchte td) über bie tiefen Sin»

brücfe bei ber erften Dfternacfytfeier in 
unferer großen SBergpfarre Oberau in 
ber 9BiIbfd>önau einen Bericht geben.

öormeggenommen fei, bafj bas Ofterfeft 
burd) biefe ^eueinfütjamg enbtid) mieber 
einen ber SBebeutung biefes Heftes ent» 
fpredjenben Gharafter erbeten ijnt 

2>ie metterlid>en SJormisfefeungen für 
bie oerfucfjömetfe Ourcbfübrung ber Öfter» 
wacfjtfeier mären benfbarft fcbledjt. Schnee* 
geftöber unb 40 Zentimeter 5Jleufd)nee. 
Sine äußerliche öfterticf)e Stimmung jiftien 
baber fd>on im uorbtnein erfroren unb 
erfttcft. ©er fotlte aud) fd^on bei bie fern 
©etter $a einer S'teuetnfübnmg non ben 
meift meitaib* unb bodjgeiegenen ©elften 
nachts in bie Strebe farnmen.

9tun, es fam anbers. 3Jtag fein, baß 
ber ^arfamstag burd) bie Verlegung aller 
Zeremonien auf ben 2tbenb ungeroo^nt 
teer mirfte. 2>o<h es rourben alle retd)iid) 
entfd)äbigt, bie ben anfeuernben Stufruf 
ltnferes $farrt>erra 3efad>er troß bes Un» 
metters befolgt ijatten, tn ben fpciten 
Stbenbftunben jur Dfternadjtfeier ju fom* 
men.

SBerinnertidjt unb bodjifefttid) gieftimmt 
folgte bie bidjtgebrängte ©emeinbe ben 
ert>ebenben unb finrtooilen Zßre,ntonten.

Oberau t)at ba ja befonbers gute S3or» 
awsfe^ungen: eine große fd)öne ^irdje,

unb, oor altem, ein fyatbes ©ußenb $rte* 
fterftubenten unb unerfd>rodene ßaien» 
helfet, bie fid) oott unb gang bunter ib^en 
^farrberrn ftetlten unb mit ©ürbe unb 
getragenen Srnft ibr 5Beftes jum ©elingen 
unb jjur Srbebung alter gaben.

3ftan fab es ben ßeuten an: Ss mar fiter 
alte ein tiefes Srteibnis unb es mag mobt 
menige geben, bie biefe ifteueinfübrung 
in Zufunft noch miffen möchten.

2>urd) bie ©teöererftebwng ber aXtctjrift- 
lieben Übung ber Ofternacbtsfeier bab^n 
nun alte ©elegenbeit #ur Xeilnabme unb 
fdjon babureb mirb ber feftlicbe Sirtbrucf 
gehoben.

SSon ben ©efid>tem mar es unfdjmer ju 
lefen, mas ber mortfarge ©ebirgler nicht 
ausfpriebt, baß alte in froher unb geho
bener, bocbffcfttidjer Stimmung babei mä
ren. Oaburd) ift nun bie Ofternacbtsfeier 
mitbem ^ommunionempfang aller ©lau
bigen mit Zug unb 5Red)t ber Witter- 
nad)tsmette in ber heiligen 9tacßt eben
bürtig gemorben.

Zn biejer IKeueinfübrung muß eine gaitjj 
mießtige unb moberne ^Belebung bes 
Sbrtftfeins erblicft merben unb Pfarren, 
bie es noch nicht oerfuebt b^n, merben 
nach einmaliger 2>urd>fübrung beftimmt 
auch begeifterte Stnb'änger biefer neuen 
Drbnung fein.

♦ RTJPERTIBOTE

Niederau. Wi e der am f b au der Holzalm. Unverdros
sen. wird trotz größter Ungunst des Wetters am Wiederauf
bau der im heurigen Winter durch eine Lawine weggerissenen 
„Brixentaler Holzalpe“, die zum größten Teile von Niaderauer 
Bauern beschickt wird, gearbeitet. Wäfretid es im Tal größ
tenteils regnete, schneite es auf der Höhe fast ununterbro
chen, so daß stellenweise fast mannstief Schnee lag. Trotz
dem können die Arbeiten an der großen und wichtigen Alpe 
nicht unterbrochen werden, um bis zum Auftrieb zeitgerecht 
wieder mit den Unterkünften für Mensch und Tier fertig zu 
sein. Da die Alm unweit der Bergstation des Sessellifts liegt, 
kommt dieser für die Bauarbeiten sehr zu statten.

Oberau. Beerdigung. Ein braver Feuerwehrmann und 
begeisterter alter Kaiserjäger, der Schmiedmeister Johann 
Fässer im Mühltal, wurde kürzlich von der Feuerwehr zu. 
Grabe getragen. Die Musik spielte über seinem Grab noch 
einmal seinen Regimentsmarsch. Als Folge eines Lungen
schußes aus dem ersten Weltkrieg mußte er schon so früh 
scheiden.

Cr, s>. <7. Sr.jry





Ein Äuffacher Fest
Das stille Wildschönauer Pfarrdorf Auffach 

feierte am letzten Sonntag ein dreifaches Feuer
wehrfest: das 25jährige Bestandsjubiläum, dann 
die Weihe des neuen Gerätehauses und der neuen 
prächtigen Fahne. Vor dem Gerätehaus war der 
Feldaltar aufgebaut. Alle Musikkapellen der Talorte 
Auffach, Oberau und Niederau sowie die Feuer
wehren dieser Orte wirkten beim Fest freudig mit, 
so daß es den Charakter eines wahren Talfestes er
hielt. Eine Reihe auswärtiger Feuerwehrabordnun
gen waren ebenfalls erschienen. Nach dem Fest
gottesdienst weihte Ortspfarrer Brunnauer die 
neue Fahne, hernach wurden durch Bezirkshaupt
mann Dr. Riccabona, Bezirksfeuerwehrkom
mandant Kaufmann und Bezirksfeuerwehr
inspektor V i d a 1 eine Reihe verdienter Kamera
den ausgezeichnet bzw. Ehrenmitgliedsurkunden 
überreicht.

Am Nachmittag wurde von den drei Talfeuer
wehren ein Gruppenwettbewerb durchgeführt, 
wobei die rührige Einsatzgruppe des Löschzuges 
Oberau-Mühltal unter Führung von Komman
dantstellvertreter Sepp Mayr den Siegerwimpel 
erringen konnte. Eine besondere Attraktion bil

dete die erstmalige Vorführung der vom Feuer
wehrkameraden Bartl Stadler, dem Erfinder 
des Stadlermähers, erbauten Motorspritze für den 
Löschzug Mühltal. Bei der Schauübung wurde ge
zeigt, daß diese Pumpe mühelos zehn Strahlrohre 
auf einmal bei einer mittleren Brandobjektentfer
nung speisen kann. Diese Pumpe ist für den Orts
teil Mühltal, der an der wasserreichen Ache liegt 
und wo sich zwei Sägewerke mit ihren Holzlagern, 
eine Reihe gewerblicher Betriebe und eine An
zahl Wohnhäuser auf engstem Raum drängen, von 
größter Bedeutung.

Den besonderen Dank verdient der junge, rüh
rige Kommandant Hans Silberberger von 
Auffach, der in einem Jahre seiner Kommandant
schaft das schöne Haus, das einen Übungsraum für 
Feuerwehr und Ortsmusik in seinem Oberstock 
birgt, und die neue Fahne geschaffen und die 
Feuerwehr auf eine erfreuliche Höhe gebracht hat, 
und auch Schuldirektor Mühlegger von Auf
fach, der durch seine schönen und ergreifenden 
Ansprachen bei der Totenehrung am Vorabend 
und beim Fest selbst der Feier erst die richtige 
Tiefenwirkung verliehen hat, sowie allen unge
nannten und selbstlosen Spendern und Helfern.

Tiroler Nachrichten
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Auffach feiert ein Fest
Es war ein wirklich mustergültiges Bergdorffest 

unter Mitwirkung der ganzen Bewohnerschaft: die 
Einweihung des neuen, schmucken Gerätehauses, 
verbunden mit der Fahnenweihe und dem 25jähri- 
gen Bestandsjubiläum der Feuerwehr Auffach. Um
rahmt von blühenden Kirschbäumen stand der 
Feldaltar vor dem Tor des neuen Hauses, das zu
geich auch im Obergeschoß einen Übungsraum für 

, die Feuerwehr und die Ortsmusik birgt. Die drei 
Musikkapellen der Wildschönauer Talorte Auffach, 
Oberau und Niederau und die Feuerwehren dieser 
Orte wirkten beim Fest auch freudig mit, so daß 
das Fest den Charakter eines Talfestes erhielt. 
Nach dem Festgottesdienst -weihte Ortspfarrer 
Alois Brunnauer die neue prächtige Fahne, hernach 
wurden durch Bezirkshauptmann Dr. Riccabona und 
den Bezirksfeuerwehrkommandanten Kaufmann 
und den Bezirksfeuerwehrinspektor Vidal eine 
Reihe verdienstvoller Kameraden ausgezeichnet, 
bzw. Ehrenmitgliedsdiplome überreicht. Am Nach
mittag wurde von den drei Talfeuerwehren ein 
Gruppenwettbewerb durchgeführt, wobei die rüh
rige Einsatzgruppe des Löschzuges Oberau-Mühltal 
unter Führung des Kommandantstellvertreters 
Sepp Mayr den Siegerwimpel erringen konnte. Ge
dankt soll werden dem rührigen Kommandanten 
Hans Silberberger von Auf fach, der in einem Jahre 
seiner Kommandantschaft das schöne Haus und die 
herrliche Fahne geschaffen und die Feuerwehr auf 
eine erfreuliche Höhe gebracht hat, und Schuldirek
tor Mühlegger, der durch seine schönen ergreifen
den Ansprachen bei der Totenehrung am Vorabend 
und am Festtag selbst dem Fest erst die richtige 
Tiefenwirkung gegeben hat sowie den ungenann
ten selbstlosen und stillen Helfern und Spendern, 
die das Fest zu einem leuchtenden „Einer für alle 
und alle für einen“ machten.

*
Eine besondere Attraktion des Feuerwehrfestes 

in Auffach bildete die erstmalige Vorführung des 
; Feuerwehrkameraden Bartl Stadler, dem Erfinder 

des Stadlermähers, erbauten Motorspritze für den 
Löschzug Mühltal der Feuerwehr Oberau. Bei der 
Schauübung wurde gezeigt, daß diese Pumpe 
mühelos zehn Stahlrohre auf einmal bei einer 
mittleren Brandobjektsentfernung speisen kann. 
Diese Pumpe ist für den Ortsteil Mühltal, der an 
der Ache liegt und wo sich zwei Sägewerke, einige 
gewerbliche Betriebe und eine Anzahl Wohnhäu
ser auf engstem Raum drängen, von größter Be
deutung.

@in Wmn\m für MaA
Es war ein großes Fest, das das kleine Auffach, Gemeinde 

Wildschönau, unter Mitwirkung seiner ganzen Bewohner fei
erte: die Einweihung des neuen, schmucken Gerätehauses, 
dem man das Gerätehaus gar nicht ansieht, in Verbindung mit 
der Fahnenweihe und des 25jährigen Bestandjubiläums 
der freiw. Feuerwehr Auffach. Umrahmt von blühenden Kirsch- 
eäumen stand der Feldaltar vor dem Tor des neuen Hauses, 
das im Obergeschoß auch einen schönen Uebungsraum für 
die Feuerwehr und die Ortsmusik birgt. Die drei Musikkapellen 
der Wildschönauer Talorte Auf fach, Oberau und Niederau und 
die Feuerwehren dieser Orte wirkten beim Fest auch freudig 
mit, sodaß es dem Charakter eines wahren Talfestes erhielt, 
das noch durch die Teilnehmer einer Reihe Feuerwehrab
ordnungen des Bezirks verschönt war- 

Nach dem Festgottesdienst weihte Ortspfarrer Alois Brunn, 
auer die neue prächtige Fahne, hernach wurden durch Be
zirkshauptmann ORR. Dr. Riccabona und Bezirkskomman
danten L. Kaufmann eine Reihe verdienstvoller Kameraden 
ausgezeichnet. Die staatliche Medaille für 40jährige treue 
Dienste erhielten Jos. Wöll, Auffach, und Jos. Rißbacher, 
Kundl. Für 25jährige Dienstleistung: Adolf Mühlegger, Jos. 
Hörbiger, Gottlieb Hausberger, David Sollerer, Jos. Sehratten- 
thaler, alle Auffach, ferner Joh. Willhelm, Niederau, Sixtus 
Laner, Oberau, Alexander Steinbacher, Joh. Haas, Heinrich 
Fuchs, Kundl. Der Bezirkskommandant überreichte den Ka
meraden Josef Naschberger und Heinrich Klingler in Oberau, 
die über 50 Jahre in den Reihen der dortigen Feuerwehr ste
hen, mit anerkennenden Worten Ehrenurkunden des Landes
verbandes. Mit einem Vorbeimarsch vor den Ehrengästen 
wurde die Feier beschlossen. . •„

Am Nachmittag wurde von den drei Talfeuerwehren m 
Gruppenwettbewerb durchgeführt, wobei die ruh g 
gruppe des Löschzuges Oberau-Mühltal unter der Führung 
des Kommandantenstellvertrcters Sepp Mayr dar Sie£c™™, 
pel erringen konnte, den ihm BezirkslöschinspektorS.Vidal 
überreichte. Kommandant Hans SUberbCTger von Auffach de_
in einem Jahre das schöne Haus und dte tetr ehe Fahne ge_
ÄSÄÄT-i

Ge'ingen des Festes wirksam beigetragen-
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Die Feuerwehr Auffach feierte dieser Tage ein 
dreifaches Fest: das 25jährige Bestandsjubiläum, 
die Weihe der Fahne und des Gerätehauses. Die 
Musikkapellen der drei Talorte Auffach, Oberau 
und Niederau und die drei Feuerwehren wirkten 
freudig mit, so daß die gelungene Veranstaltung 
den Charakter eines Talfestes erhielt. Eine Reihe 
auswärtiger Feuerwehrabordnungen war ebenfalls 
erschienen. Nach dem Festgottesdienst weihte 
Ortspfarrer Brunnauer die neue Fahne, her
nach wurde durch Bezirkshauptmann Dr. Ricca- 
b o n a und Bezirksfeuerwehrkommandant Kauf
mann und Bezirksfeuerwehrinspektor Vidal aus 
Kufstein eine Reihe verdienstvoller Wehrmänner 
ausgezeichnet, bzw. ihnen Ehrenmitgliedsdiplome 
überreicht. Am Nachmittag führten die Talfeuer
wehren einen Gruppenwettbewerb durch, wobei 
die rührige Einsatzgruppe des Löschzuges Oberau- 
Mühltal den Siegerwimpel erringen konnte. Eine 
besondere Attraktion bildete die erstmalige Vor
führung des von Bartl Stadler, dem Erfinder des 
Stadlermähers, erbaute Motorspritze für den 
Löschzug Mühltal. Bei der Schauübung wurde ge
zeigt, daß die Pumpe mühelos 10 Strahlrohre auf 
einmal bei einer mittleren Brandobjektsentfernung 
speisen kann Diese Pumpe ist für den Ortsteil 
Mühltal, der an der wasserreichen Ache liegt und 
wo sich zwei Sägewerke mit ihren Holzlagern, 
einige gewerbliche Betriebe und eine Anzahl 
Wohnhäuser auf engstem Raum drängen, von 
größter Bedeutung.

1 i i . ZL ff 'i>

Hoher Geburtenüberschuß in der 
Wildschönau

In der ersten Hälfte des laufenden Jahres wur
den in der Gemeinde viermal soviel Kinder ge
boren als Todesfälle erfolgten. Mitsamt den aus
wärts erfolgten Geburten konnten 28 Geburtsfälle 
(davon zwei unehelich) und nur sieben Sterbe- 
fälle verzeichnet werden. Die Zahl oer Eheschlie
ßungen ist gegenüber den ersten Nachkriegsjah
ren um mehr als 50 Prozent gesunken und betrug 
in den ersten sechs Monaten dieses Jahres nur 
sechs Heiraten. p . r' lJ.

Tiroler Dorfchronik
(Fortsetzung von Seite 7)

Wildschönau, Begünstigt durch die feuchte Wit
terung konnte sich die sogenannte Schrotschuß
krankheit der Kirschbäume heuer sehr schädigend 
auswirken. Der durchgehend überreiche Frucht
ansatz ist durchschnittlich bis 60 Prozent vernich
tet und viele Bäume stehen bis an die Kronen 
kahl da. Da sich diese Krankheit bisher nie so 

* verheerend auswirkte und auch fast unbekannt 
war, wurde auch nirgends vorbeugend gespritzt.

r.P> 5L.

"Mroler Gemeindefunktionäre in Kaprun
Vom Tiroler Gemeindeverband wurde in an

erkennenswerter Weise eine Besichtigung der 
Großbaustelle der Tauernkraftwerke im Kapru- 
nertal am Großglocker organisiert und durchge
führt, an welcher mehr als 60 Bürgermeister und 
Gemeindefunktionäre teilnahmen.

Losgelöst von allen bisherigen Größenvorstel
lungen glaubt man sich auf einen anderen Pla
neten versetzt, auf dem die Technik unerhörte und 
noch nie gesehene Leistungen vollbringt. Da gibt 
es kilometerlange Arbeitstunnels, in denen große, 
einander begegnende Lastwagen in voller Fahrt 
ausweichen können, Rohrleitungen, die in einer 
Sekunde 36 Kubikmeter Wasser liefern, Stau
mauern, die am Fuße bis zu 70 Mter dick sind und 
die eine Aufstauung des Gletscherwassers auf 120 
Meter Fülltiefe ermöglichen, eine Zementseilbahn, 
die unermüdlich kreist und 24stündlich 60 Ton
nen Zement aus 12 Kilometer Entfernung auf die 
über 2000 Meter hochgelegene Baustelle bringt, 
tausende von stahlhelmbewehrten Männern, die 
wie Fliegen an den doppeltkirchturmhohen Be
tonmauern kleben.

Drei Almen, ein Jagdhaus und eine Schutzhütte 
hat der nun schon fertige untere Stausee (Lim- 
bergsperre) verschlungen, der mehr als 86 Millio
nen Kubikmeter Wasser faßt. Der jetzt im Bau 
befindliche obere Stausee wird annähernd ebenso
viel fassen.

Die Arbeiter haben schon herausgefunden, daß 
ein Vorgang auf dem See eine sichere Wettervor
hersage ist. Schwimmen nämlich die zahlreich 
auf dem See treibenden Bauholzteile an das See
ende gegen den Großglockner, wird das Wetter 
schlecht, treiben sie aber an die Staumauer und 
bleiben dort, bleibt das Wetter schön. Gerade zur 
Zeit der Besichtigung konnte dieser Vorgang be
obachtet werden und man konnte sich von der Rich
tigkeit überzeugen, da es fortan wirklich mehrere 
Tage schön blieb.

Besonders sehenswert ist auch ein riesiger 
Schrägaufzug, der eine 300 Meter hohe, felsige 
Talstufe überwindet und der das schwerste Stück 
des Kraftwerkes mit mehr als 60 Tonnen beför
dert hat. Im übrigen immer wieder Seilbahnen 
und Aufzüge, Kompressoren, Stollen und Tunnels, 
Traktoren, Schlepper und Krane und der längste 
Kabelkran Europas, der aus schwindelnder Höhe 
alle vier Minuten drei Kubikmeter fertigen Mör
tel auf die Baustelle bringt. Die Kosten eines Bau
tages betragen 2 Millionen Schilling. Bauherr ist 
die Republik Österreich und das Land Salzburg 
mit Unterstützung von ERP-Geldern. Zu Mittag 
waren die Besucher Gäste der Tauernkraftwerke.

Tiefbeeindruckt von der Wucht dieses grandio
sen Werkes, bei dessen Erbauung leider schon 
.131 Menschen ihr Leben lassen mußten, traten die 
Gemeindefunktionäre nach der anschließenden 
Besichtigung der riesigen Turbinenanlage und des 
,,Kommandoraumes“ nach mehr als elfstündiger 
Führung die Heimfahrt an. H. M.
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Tiroler Bürgermeiftrr brfuditrn ßoprun
Ueber Anregung des Tiroler Gemeindeverbandes 

konnten kürzlich 60 Bürgermeister und Gemeinde
funktionäre unseres Landes das Kraftwerk Kaprun 
besichtigen. Was es da nicht alles zu sehen gab! 
Da gibt es kilometerlange Tunnels, in denen große, 
einander begegnende Lastkraftwagen in voller 
Fahrt ausweichen können, Rohrleitungen, die in 
einer Sekunde 36 Kubikmeter Wasser liefern, Stau
mauern, die am Fuße bis zu 70 Meter dick sind 
und die eine Aufstauung des Gletscherwassers auf 
120 Meter Fülltiefe ermöglichen, eine Zementseil
bahn, die unermüdlich kreist und 24stündlich 
60 Tonnen Zement aus zwölf Kilometer Entfernung 
auf die mehr als 2000 Meter hodh gelegene Bau
stelle bringt. Tausende von stahlhelmbewehrten 
Männern, die wie Fliegen an den doppelkirchturm
hohen Betonwänden kleben. Drei Almen, ein Jagd
haus und eine Schutzhütte hat der nun schon fer
tige untere Stausee (Limbergstausee) verschlun
gen, der mehr als 86 Millionen Kubikmeter Was
ser faßt. Der jetzt im Bau befindliche obere Stau
see wird annähernd ebensoviel fassen.

Die Arbeiter haben schon herausgefunden, daß 
ein Vorgang auf dem See eine untrügliche 
Wettervorhersage ist. Schwimmen nämlich

Tiroler Tages

die zahlreich auf dem See treibenden Bauholzteile 
an das Ufer gegen den Großglockner, wird das 
Wetter schlecht, treiben sie aber an die Staumauer 
und bleiben sie dort, bleibt das Wetter schön. Ge
rade zur Zeit der Besichtigung konnte dieser Vor
gang beobachtet werden, und man konnte sich von 
der Richtigkeit überzeugen, da es tatsächlich vier 
Tage schön blieb.

Besonders sehenswert ist auch ein riesiger 
Schrägaufzug, der eine 300 Meter hohe talstufe 
überwindet und der das schwerste Stück des Kraft
werkes (mit 60 Tonnen) befördert hat. Im übrigen 
immer wieder Seilbahnen und Aufzüge, Kompres
soren, Stollen und Tunnels, Traktoren, Schlepper 
und Krane, und der längste Kabelkran Europas, der j 
aus schwindelnder Höhe vierminutlich drei Kubik
meter fertigen Mörtel auf die Baustelle bringt. Die 
Kosten eines Bautages betragen zwei Millionen 
Schilling.

Tief beeindruckt von der Wucht dieses grandio
sen Werkes, bei dessen Erbauung schon 131 Men
schen den Tod gefunden haben, traten die Ge
meindefunktionäre nach mehr als elfstündiger Füh
rung die Heimfahrt an. H. M.

zr. t. rv
Zeitung

Tiroler Gemeindefunktionäre besuchten Kaprun
Für 60 Tiroler Bürgermeister und Gemeinde- 

funktionäre war der Besuch der Tauernkraftwerke 
im Kapruner Tal, der vom Tiroler Gemeindever
band organisiert worden war, ein einmaliges Er
lebnis.

Losgelöst von allen bisherigen Größenvorstel
lungen glaubt man sich auf einem anderen Plane
ten zu befinden, auf dem die Technik noch nie ge
sehene Triumphe feiert. Da gibt es kilometerlange 
Tunnels, in denen große, sich begegnende Last
wagen in voller Fahrt ausweichen können, Rohr
leitungen, die in einer Sekunde 36 Kubikmeter 
Wasser liefern, Staumauern, die am Fuße bis zu 
70 Meter dick sind bei 120 Meter Fülltiefe, eine 
Zementseilbahn, die unermüdlich kreist und in 
24 Stunden 60 Tonnen Zement 10 Kilometer weit 
her auf die 2000 Meter hohe Baustelle bringt, Tau
sende von stahlhelmbewehrten Männern, die wie 
Fliegen an den doppeltkirchturmhohen Betonwän
den kleben.

Drei Almen, ein Jagdhaus und eine Schutzhütte 
hat der schon fertige Limbergstausee verschlun- I

gen, der mehr als 86 Millionen Kubikmeter Was
ser faßt. Die Arbeiter haben schon herausgefun
den, daß ein Vorgang auf dem Stausee eine un
trügliche Wettervorhersage ist. Wenn nämlich die 
noch zahlreich auf dem See treibenden Bauholz
teile gegen den Großglockner schwimmen, bleibt 
das Wetter schlecht. Treiben sie jedoch gegen die 
Staumauer, wird gutes Wetter.

Besonders sehenswert ist auch ein riesiger 
Schrägaufzug, der eine 300 Meter hohe Talstufe 
überwindet, und der längste Kabelkran Europas, 
der aus schwindelnder Höhe alle vier Minuten 
drei Kubikmeter Mörtel auf die Baustelle bringt. 
Die Kosten eines Bautages betragen 2 Millionen 
Schilling. Bauherr ist die Republik Österreich und 
das Land Salzburg mit Unterstützung von ERP- 
Geldern. Zu Mittag waren die Besucher Gäste der 
Tauernkraftwerke.

Tief beeindruckt von der Wucht dieses gran
diosen Werkes traten die Gemeindefunktionäre 
nach der abschließenden Besichtigung der riesigen 
Turbinenanlage und des Kommandoraumes nach 
elfstündiger Führung die Heimreise an. H. M.
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linier erlebten ftonrun
Kürzlich wurde vom Tiroler Gemeindeverband eine Be

sichtigung der Großbaustelle der Tauernkraftwerke im Ka- 
prunertal am Großglockner organisiert und durchgeführt. Los
gelöst von allen bisherigen Größenvorstellungen, glaubt man 
sich auf einen anderen Planeten versetzt, auf dem die Tech
nik unerhörte und noch nie gesehene Leistungen vollbringt. 
Da gibt es kilometerlange Arbeitstunnels in denen große, ein
ander begegnende Lastwagen in voller Fahrt ausweichen 
können, Rohrleitungen, die in einer Sekunde 36 Kubikmeter 
Wasser liefern, Staumauern, die am Fuße bis zu 70 Meter dick 
sind und die eine Aufstauung des Gletscherwassers auf 120 
Meter Fülltiefe ermöglichen, eine Zementseilbahn, die uner- 
mündlich kreist und täglich 60 t Zement aus 12 km Ent
fernung auf die mehr als 2000 Meter hoch gelegene Bau
stelle bringt, tausende von stahlhelmbewehrten Männern, die 
wie Fliegen an den doppeltkirchturmhohen Betonwänden kle
ben. i

3 Almen, 1 Jagdhaus und 1 Schutzhütte hat der nun schon 
fertige untere Stausee (Limbergsperre) verschlungen, der mehr 
als 86 Millionen Kubikmeter Wasser faßt. Der jetzt im Bau 
befindliche obere Stausee wird annähernd ebensoviel fassen.

Besonders sehenswert ist auch ein riesiger Schrägaufzug, 
der eine 300 Meter hohe, felsige Talstufe überwindet und 
der das schwerste Stück des Kraftwerkes mit mehr als 60 
Tonnen befördert hat. Im Uebrigen immer wieder Seilbahnen 
und Aufzüge, Kompressoren, Stollen und Tunnels, Trak
toren, Schlepper und Krane und der längste Kabelkran 
Europas, der aus schwindelnder Höhe vierminütlich 3 Ku
bikmeter fertigen Mörtel auf die Baustelle bringt. Die Kosten 
eines Bautages betragen 2 Millionen Schilling. Bauherr ist 
die Republik Oesterreich und das Land Salzburg mit Unter
stützung von ERP Geldern. Zu Mittag waren die Besucher 
Gäste der Tauernkraftwerke. Tiefbeeindruckt von der Wucht 
dieses grandiosen Werkes, bei dessen Erbauung leider schon 
131 Menschen ihr Leben lassen mußten, traten die Gemeinde
funktionäre nach der Besichtigung der riesigen Turbinenan
lage und des Kommandoraumes nach mehr als 11 ständiger 
Führung durch einen Werksingenieur die Heimreise an.

.c-s. 3.« ry
Oberant'Wildschönain. Verschiedenes. Die Statist-k der 

ersten Jahreshälfte 1954 zeigt, daß in der Gemeinde viermal 
soviel Gebürten erfolgten als Todesfälle zu verzeichnen wa
ren. Den 28 Geburten stehen nUr 7 Todesfälle von Gemeinde
angehörigen gegenüber. Die Zahl der Eheschließungen ist 
gesunken und betrüg nur 6 Heiraten. — Wahrscheinlich 
durch die regenreiche Witterung hat sich die sogenannte 
Schrotschußkrankheit der Kirschen heuer äußerst schädigend 
ausgewirkt. Der überreiche Fruchtansatz ist bis zu 60 Pro
zent vernichtet und viele Bäume stehen kahl da.

Es sfarben:
In Auffach die Tischlermeistersgattin Maria 

Silberberger, 78 Jahre, in Niederau die Schnei
dermeistersgattin Maria Unterer geb. Salcher, 63 
Jahre, in Oberau der Rentner Bartl Unterberger, 
73 Jahre, und die Hausfrau Gertraud Weißbacher, 
66 Jahre.

Keuchhusten in der Bergschule. In der ein- 
waiTg^ Volksschule des 1200 m hoch gelegenen 
WUdschonauer Dorfes Thierbach wurden viele 
Kmder vom Keuchhusten befallen, so daß die 
mußte 3Uf dlei Wochen geschlossen werden
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Oberau, Wildschönau. Ehrenbürger Schwester Jo
hanna. Die außergewöhnlichen Verdienste, die sich Schwe
ster Johanna Ruzersdorfer um die Gemeinde Wildschön
au erworben, hat idett Gem:inderat veranlaßt, ihr mit der 
Ernennung zium Ehrenbürger zu danken. Die so Geehrte hat 
über 40 Jahre in der Schule Oberau ihren Dienst in mustergül
tiger Weise versehen. Und so kam es, daß sie bei der kürzli- 
chen Uebcrgabe der Ehrenurkunde drei Schülergenerationen 
umstanden, als ihr Bürgermeister Schoner in Anwesenheit der 
Honoratioren d es Ortes, der Schüler und vieler Bewohner unter 
den Klängen besinnlicher Weisen der Musikkapelle die schöne 
Ehrenbürgerurkunde überreichte. Die besonderen Wirkungs
kreise der noch sehr rüstigen jüngsten Ehrenbürgerin, Kirche 
und Schule Oberau, sind auf dem Diplom schön zur Darstel
lung gebracht.

Wildschönau. Standesfälle. Die Ehe haben geschlossen 
der Schuhmachermeister Peter Weißbacher und die Kell
nerin Frieda Schrattenthaler, Auffach; der Postbedien
stete Friedrich Gwiggner und die Private Frieda Thal er, 
die jüngste Tochter des Ministers Andreas Thaler, die mit 6 
Jahren nach Dreizehnlinden auswanderte und vor einem Jahr 
in das väterliche Haus nach Oberau zurückkehrte, sowie der 
Unterdillentalbauer Johann Weißbacher und die Boar- 
bauerntochter, Maria Hausberger, beide aus Auffach. — 
Geboren wurden dem Unfallrentner Rupert Margreiter und sei
ner Frau Margereth, eine Anna; dem Lehrer Max Mayr und 
seiner Frau Hedwig, ein Josef, der Hausgehilfin Rosa Prantner 
eine Rosa und dem Hilfsarbeiter Alois Gasteiger und seiner 
Frau Katharina ein Andreas. — Gestorben sind: Die Praabäue- 
rin Maria Lederer aus Auffäch im 45. Jahre, der Untert|;h- 
lingbauer in Oberau, Josef Seisl, 69 Jahre, und der Außer- 
wiesbauer in Auffach, Georg Weißbacher, 62 Jahre alt.

Ij-nSf

Schwester Ruzersdorfer — Ehrenbürger 
von WiSdschönau

Es erscheint wohl auf den ersten Blick unge
wöhnlich, wenn eine still und unauffällig wir
kende Schulschwester zum Ehrenbürger einer Ge
meinde ernannt wird. Und doch hat der Gemeinde
rat von Wildschönau allen Wildschönauern aus 
dem Herzen gesprochen, als er beschloß, Schwester j 
Johanna zum Ehrenbürger der großen Berg- j 
gemeinde zu ernennen.

Wenn einem Manne wegen seiner Tatkraft, Um- j 
sicht und Leistung eine solche Ehre zuteil wird, j 
dann dankt er dies nicht zuletzt seinen Lehrern, j 
seinen Beispielgebern. Und eine solche Lehrerin j 
und Beispielgeberin war Schwester Johanna. Ver- I 
ehrt von den „Anfanglern“ und geachtet als bei- i 
spielhafte Lehrkraft, tat sie mehr als 40 Jahre j 
ihre Pflicht als Lehrerin an der Volksschule j 
Oberau.

Der Gemeinderat hat aber auch ihr stilles und | 
unermüdliches Wirken auf außerschulischem Ge- I 
biet in die Ehrung eingeschlossen. Viele ihrer 
Schüler ruhen auf den Schlachtfeldern des Krie
ges, aber Schwester Johanna pflanzte den Geist, 
den sie einst den Gefallenen einpflanzte, wieder 
deren Waisen ein. Drei Schülergenerationen um
standen sie, als ihr kürzlich Bürgermeister Scho- j 
ner, selbst ein Schüler der Gefeierten, in Anwe- j 
senheit der Honoratioren des Ortes unter den 
Klängen der Musikkapelle das schöne Ehrenbür- | 
gerdiplom überreichte, auf dem die Wirkungs
stätten der Jubilarin, Schule und Kirche von 
Oberau, anschaulich dargestellt sind. Der Dank, 
den ihr der Bürgermeister aussprach und dem 
sich Pfarrer Jesacher herzlich anschloß, kommt 
jedem Wildschönauer aus dem Herzen.

r. V. 1 r- h- ry

Oberau. Heirat: Fräulein Frieda Thaler, 
die jüngste Tochter des ehemaligen Landwiit- 
schaftsministers, Andreas Thaler, die als Sechs
jährige mit ihren Eltern nach Brasilien ausgewan
dert war und vor mehr als einem Jahr in das Eltern
haus nach Oberau zurückkehrte, hat kürzlich mit 
dem Briefträger Friedrich Gwiggner aus Nie
derau die Ehe geschlossen. Die Braut war in 
Dreizehnlinden als Strickerin beschäftigt. Sie 

-wollte zur -Verwaltung des elterlichen Besitzes 
nur einige Zeit in Oberau bleiben, aber die 
Stammheimat hat sie nicht mehr losgelassen.

Sr. Johanna Ruzersdorfer — Ehrenbürger 
von Wildschönau

Wenn eine still und unauffällig wirkende Schul
schwester einstimmig zum Ehrenbürger ernann 
wird, erscheint dies wohl auf dem ersten Blick 
ungewöhnlich. Und doch hat der Gemeinderat 
von Wildschönau aus dem Herzen der Wildschon- 
auer gesprochen, als er beschloß „Schwester Jo
hanna“ zum Ehrenbürger der großen Bergge
meinde zu ernennen. Verehrt von den ’^n^ng' 
lern“ und geachtet als beispielhafte Lehrkraft, tat 
sie mehr als 40 Jahre ihre Pflicht als Lehrerin 
an der Volksschule Oberau. Der Gemeinderat hat 
aber auch ihr stilles und unermüdliches Wirken 
auf außerschulischem Gebiet in die Ehrung ein
geschlossen. Viele ihrer Schüler ruhen auf den 
Schlachtfeldern des Krieges, aber Schwester Jo- 
hanha pflanzte den Geist, den sie einst den Ge
fallenen einpflanzte, wieder deren Waisen ein. 
Drei Schülergenerationen umstanden sie, als l r 
kürzlich Bürgermeister Schoner, selbst ein Schü
ler der Gefeierten, unter den besinnlichen Klan
gen der Musikkapelle das schöne Ehrenbürger- 
diplom überreichte, auf dem die Wirkungsstätte 
der Jubilarin, Schule und Kirche von Oberau, an
schaulich dargestellt sind. Der Dank, den ihr 
Bürgermeister Schoner aussprach und dem ssich 
Pfarrer Jesacher herzlich anschloß, kommt von 
jeden Wildschönauer vom Herzen.
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Brand in Oberau-Mühlfal
Vermutlich durch Selbstentzündung des Heues 

brach kürzlich in den späten Abendstunden in 
einem großen, freistehenden Heustadel des 
Schweighofbauern in Oberau-Mühltal ein Brand 
aus, der durch den Löschzug Mühltal der Feuer
wehr Oberau bald lokalisiert werden konnte, so 
daß für das 15 Meter entfernte Wohnhaus des 
Peter Hörbiger keine Gefahr mehr bestand. Die 
Feuerwehren Niederau und Auffach erschienen 
ebenfalls rasch am Brandplatz, brauchten aber 
nicht mehr eingesetzt zu werden. Zur vollstän
digen Bekämpfung des Brandes mußte aber der 
robuste Rundholzstadel mittels Traktorseilwinde 
auseinandergerissen und der Heustock mittels 
Seilschlinge abgekappt werden. Im Inneren fan
den sich Brandkavernen. Der Schaden (14.000 S) 
ist durch Versicherung nicht gedeckt.

Oberau. Zum zweitenmal hatte Oberau das Vor
recht, zugunsten der Freiwilligen Feuerwehr, von 
Dr. Max Reisch einen Vortrag über seine Welt
umfahrung zu hören. Der Vortrag gestaltete sich 
zu einem Erlebnis für die Bevölkerung von Oberau.

Oberau. (Brand.) In einem freistehenden 
Heustadel des Schweighoferbauem in Oberau,
Mühltal, brach kürzlich in den Abendstunden ein 
Brand aus. Der Löschzug Mühltal der Feuerwehr 
Oberau konnte den Brand bald lokalisieren. Da ^ j
jedoch der große kompakte Heustock inwendig j Q ^ 
brannte, mußte der massive Rundholzbau erst mit 
einer Traktorseilwinde auseinandergerissen wer- Z- 7 2~i} 
den und der Heustock mittels Seilschlinge zerteilt 
werden. Im Inneren fanden sich ausgebrannte 
Kavernen, so daß auf Selbstentzündung geschlos
sen werden mußte. Es entstand ein Gesamtscha
den von 14.000 Schilling. Nach vierstündiger Ar
beit von 30 Männern konnte die Feuerwehr ab
rücken.

Wildschönau (Lawineneinsatztrupps). 
In Oberau wurden drei Lawineneinsatztrupps ge
bildet, und zwar für die Ortsteile „Kirchen“, 
„Dorf“ und „Mühltal“ je einer, ebenfalls ein 
Trupp in Auffach. Die Trupps sind aus berg
tüchtigen Männern zusammengesetzt und haben 
die Aufgabe, bei Lawinenunglücken rettend und 
helfend einzugreifen.

Lawineneinsatztrupps in der Wildschönau
Für das Gemeindegebiet von Wildschonau wur

den kürzlich vier Lawineneinsatztrupps gebild , td zwar ta Oberau für die Ortsteile „Kuchen 
TWf“ und Mühltal“ je einer und m Auffacn £ weiterer.’ DÄ aus 'bergerfahrenen Männern 

zusammengesetzten Trupps haben die Aufgabe 
bei Lawinenunglücken sofort retten^ und helfend 
einzugreifen. T/i (>• /* & *

Mütferehrung in Oberau
Präsident Muigg nahm kürzlich die Ehrung von 

elf Müttern mit 10 und mehr Kindern in Oberau 
vor. Es sind dies: Anna Fill, Anna Haas, Chri- 
stina Haas, Ursula Naschberger, Elisabeth 
Silberberger, Katharina Schoner, Maria 
Stadler, Anna Thal er, Barbara Thal er, 
Stefanie T h a 1 e r und Gertraud Weißbacher. 
Diese Mütter mitsammen haben 119 Kindern das 
Leben geschenkt.

Ebenso wie die Mütter, wurde das Bauem- 
bundgründungsmitglied Josef Fill (Burger), der 
als 26jähriger an der Gründung des Tiroler Bau
ernbundes im Jahre 1904 in Sterzing teilgenom
men hatte, mit dem silbernen Ehrenzeichen aus
gezeichnet.

In seiner klaren und leichtverständlichen Art 
gab Präsident Muigg einen interessanten Über
blick über weltweite Zusammenhänge der land
wirtschaftlichen Probleme und anschauliche Ge
genüberstellungen der Lage in der Landwirtschaft 
in verschiedenen ausländischen Staaten. In sei
nen Schlußausführungen erläuterte er noch die 
Lage im eigenen Lande.

Die Versammlung war so zahlreich besucht, 
daß auch das letzte Stehplätzchen besetzt war.

Wildschönau-Mühltal. Der Ortsteil Mühltal, das 
„Industrieviertel“ von Oberau, hat kürzlich eine 
Feuerwehralarmsirene erhalten. Diese wird, wie 
allerorten üblich, jeden Samstag mittag probe
weise in Gang gesetzt werden.

Allerlei auf Mftftinau * 23 2 ^
Die Ehe haben geschlossen: der Kraftfahrer Hermann Tha- 

ler und die Kellnerin Maria Schrattenthaler, Oberau, der 
Demmlbauer Oswald Thaler und die Hausgehilfin Gertraud 
Stadler, Oberau, der Säger Bartl Schrattenthaler und die 
Kellnerin Emma GrUber, Auffach, der Forstarbeiter Anton 
Sandbichler und die Wirtschafterin Anna Margreiter, Auf
fach, der Säger Johann Margreiter und die Hausgehilfin 
Theresia Unterer, Niederau und der Maurer Johann Fritzer 
und (die Hausgehilfin Maria Steiner, Oberau. — Geboren 
wurde dem Schürzbergbauer Josef Breitenlechner und seiner 
Frau Margareth in Thierbach eine Tochter Hermine, dem 
Stenzerbauem Johann Fiatscher und seiner Frau Rosa ein 
Johann.

Gestorben sind der Landarbeiter Paul Schoner Oberau, 
53 Jahre alt und der Bauer Gottlieb Schoner, Auffach, 
74 Jahre. Ein erfülltes Leben hatte die kürzlich im 82. Le
bensjahre in Niederau verstorbene hmtergebene Stallner- 
bäuerin Katharina Dummer. Mit ihrem schon 1928 ver
storbenen Manne hatte sie 9 eigene Kinder großgezogen. 
An ihrem Lebensabend konnte sie auf 30 Enkel und 19 Uren
kel zurückblicken. Kürzlich verschied in Auffach der ehema
lige Land- und Forstarbeiter Sebastian Z i e p 1 im 88. Le
bensjahre. Ein leichter Tod hatte den gutaufgelegten Alten 
vollkommen unerwartet an seinem goldenen Hochzeitstage 
überrascht.

Der Feuerwehrball beim Dorferwirt, der seit lan
gem wieder abgehalten wurde, verlief äußerst harmonisch 
und stimmungsvoll. Durch die Wahl einer Ballkönigin und 
zwei Hofdamen und sonstigen Belustigungen hatte der Ball 
eine besondere faschingsfrohe Note.
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Feuerwehrball in Oberau
Nach einer längeren Unterbrechung hielt die 

Feuerwehr Oberau heuer wieder einen Ball ab, 
der äußerst harmonisch, stimmungsvoll und ohne 
den geringsten Mißklang verlief. Durch die Wahl 
einer Ballkönigin und zwei Hofdamen sowie son
stigen Belustigungen erhielt die Veranstaltung eine 
besonders faschingsfrohe Note. Die Musik wurde 
von den Feuerwehrkameraden von Oberau und 
Auffach gestellt.

Stallner-Mutfer gestorben
Auf ein selten reiches und erfülltes Leben 

konnte die kürzlich verstorbene, im 83. Lebens
jahre stehende Stallnerbäuerin in Niederau, Katha
rina Dummer, zurückblicken. Mit ihrem Gat
ten Kaspar hatte sie neun eigene Kinder groß
gezogen und lebte seit dem 1928 erfolgten Tode 
ihres Mannes bei ihrem Sohne in Innsbruck. Seit 
1949 verbrachte sie ihren Lebensabend wieder in 
der Heimat, umgeben von 30 Enkeln und 19 Ur- 
enkeln. $

Es sfarben:
In Oberau, 88jährig, auf seinem Gang zum 

Arzt der ehemalige Bauer Sebastian Klingler, ge
nannt „Traudbacfc-Wast“. Er war als tüchtig und 
wirtschaftlich bekannt und spendete öfters nam
hafte Summen für gute Zwecke. Seine Alm, die 
er auch heuer wieder wie schon viele Jahre, trotz 
seines hohen Alters bewirtschaften wollte, sollte 
er nicht mehr sehen.

T ti W-Tfs
Poststiefkind Auffach

Schon gut 50 Jahre führt die Post zur allgemei
nen Zufriedenheit im Wildschönauer Dorf Auffach,' 
das 540 Einwohner zählt, eine Postablage. Da sich I 
aber die Arbeiten und die Verantwortung ständig ! 
mehrten, dem Ablageleiter aber nur monatlich j 
180 Schilling bezahlt wurden, fand sich allmählich j 
niemand mehr bereit, die Ablagestelle zu führen. | 
So hat nun die Ablagestelle in kurzer Zeit schon | 
dreimal ihren Betreuer gewechselt. Mehrfache j 
Interventionen um gerechte Entschädigung des 1 
Poststellenleiters durch die Gemeinde Wildschönau 1 
wurde. durch die Post mit dem unverständlichen ! 
PIin\v eis abgelehnt, daß dies die Bestimmungen i 
nicht zuließen. Ja, es wurde sogar der Gemeinde 
höflich aber doch bestimmt nahegelegt, für den 
Poststellenleiter einen monatlichen Zuschuß zu 
zahlen, andernfalls die Ablage geschlossen werde 
Um die drohende Einstellung der Ablagestelle zu 

! ve™indern, entschloß sich der Gemeinderat 
schließlich zu einer monatlichen Zahlung.

Im Hinblick auf die laut und protzerisch ver
kündete Neuerung der täglich zweimaligen Post
zustellung in Innsbruck, fragen sich die Auffacher 
nun wohl mit Recht, unter welche Kategorie von | 
gleich sein sollenden Staatsbürgern sie eingereiht 
sind und unter welcher fadenscheinigen Motivie- 
rung man durch die Auflassung der Ablage einen 
Schritt um ein halbes Jahrhundert zurück tue.

«2. 2*3sT

Schuldirektor als reffender Enge!
Das kaum zweijährige Kind Simon Fiatscher 

spielte vor einigen Tagen in der Sonne vor dem 
elterlichen Wohnhaus in Niederau. Da die Mutter 
kurz ins Haus gehen mußte, ersuchte sie zwei 
Anwesende, kurz auf das Kind zu achten. Als sie 
wieder aus der Wohnung kam, war der Bub nicht 
mehr da. Eine fieberhafte Suche begann in der 
Umgebung und im tief verschneiten trockenen 
Bachbett. Der zufällig vorbeikommende Stenzer
bauer Johann Fiatscher blickte auch in den gro
ßen gemauerten Hofbrunnen und entdeckte das 
Kind regungslos im Wasser liegend. Sofort zog 
man das Kind heraus, doch es gab kein Lebens
zeichen mehr von sich. Man rief sofort den als 
Unfallhelfer geschätzten Schuldirektor Heinz 
T h a 1 e r, dessen Könnnen und Tatkraft es nach 
kurzer Zeit gelang, das Kind wieder ins Leben zu 
rufen. Der in kürzester Zeit von Oberau herbei
geholte Sprengelarzt Dr. Bruno Bachmann 
brauchte nur noch die weitere Behandlung über
nehmen.

7. {- Lf- ■>- 6?T

Schließung der Postablage Auffach?
In den letzten Jahren mehrten sich die Klagen 

über die völlig unzulängliche Entschädigung des 
Postablageführers in Auffach. Auf mehrfache In
tervention der Gemeinde erklärte die Postver
waltung, daß die Bestimmungen nicht zuließen, 
daß mehr bezahlt würde. Schließlich kam es so 
weit, daß in den letzten Jahren die Ablagestelle 
dreimal ihren Betreuer wechselte, da sich um eine 
monatliche Entschädigung von 180 Schilling be
greiflicherweise niemand mehr bereit findet, die
sen halb ehrenamtlichen Dienst zu versehen. Die 
Postverwaltung hat der Gemeinde unmißverständ
lich nahegelegt, zru Abgeltung der Mehrarbeit 
aus Gemeindemitteln dem Ablageführer einen Zu
schuß zu zahlen, andernfalls die Post die Ablage
stelle schließen müsse. Auffach ist seit 1945 um 
16 Häuser gewachsen, das Dorf zählt fast 550 Ein
wohner und ist auch ein beliebter Fremdenplatz 
im Sommer und Winter. Die Postablage in Auffach 
besteht nun schon seit mehr als 50 Jahren. Durch 
die Tatsache, daß in Innsbruck die Post täglich 
zweimal zugestellt wird, fühlen sich die Auffacher 
wohl mit Recht in ihren staatsbürgerlichen Rech
ten geschmälert, wenn man ihnen nicht einmal 
mehr die Postablagestelle zubilligen will. Der Ge
meinderat von Wildschönau hat nun aus grund
sätzlichen Erwägungen beschlossen, den Zuschuß 
für die Postablage in Auffach einzustellen.

TT-
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Zu unserer Notiz „Schließung der Postablage 
Aulfach?" teilt uns die Postdirektion mit; „Post
ablagen sind Posthilfsstellen, die bisweilen in 
Orten ohne Postämter eingerichtet werden. Die 
Höhe der Entlohnung der Geschäftsführer solcher 
Postablagen richtet sich in erster Linie nach dem 
Zeitaufwand, der zur Besorgung der Postablage
geschäfte erforderlich ist. Da es sich bei Post
ablagen nur um Hilfsstellen handelt, für die in 
der Regel keine Amtsstunden festgesetzt sind, 
kann dieses Entgelt immer nur ein bescheidenes 
Nebeneinkommen bilden. Auffach wird werktäg
lich von einem Landbriefträger des Postamtes 
Wildschönau begangen, der unter anderem auch 
gewöhnliche Briefsendungen und bescheinigte 
Sendungen aller Art anzunehmen sowie Postwert
zeichen zu verkaufen hat. Der an sich schon ge
ringe Postverkehr in Auffach wird sohin teilweise 
auch vom Landbriefträger besorgt, so daß der 
Geschäftsverkehr der dortigen Postablage ent
sprechend klein ist. Die derzeitige Geschäftsführe
rin hat aus familiären Gründen gekündigt."

u • 6- f -
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Ein sinnloser Wettstreit
Vor einigen Tagen kamen zwei sonst nüchterne 

und biedere Wildschönaiuer Bauern auf die aus
gefallene Idee, ihre Trinkfestigkeit in einem 
Schnapsstamperl-Extrinken vor einer natürlich ge
spannten Zuhörer- und -seherschaft unter Beweis 
zu stellen. Der Wettstreit wurde erst dann be
endet, als nicht mehr und nicht weniger als sage 
und schreibe sechsundzwanzig Stamperl durch 
jede der beiden olympischen Gurgeln geronnen 
waren. Er wäre zwar noch nicht beendet worden, 
wenn nicht der schwächere der beiden Kämpen 
k. o. unter den Tisch gegangen wäre. Sein Part
ner befand sich jedoch ganz wohl, denn dieser war 
ein Schalk und hatte sich mit der Kellnerin ver
bündet und statt Schnaps nur lauter Wasser kre
denzen lassen. Jener aber, der mit tierischem Ernst 
nur Schnaps getrunken hatte, mußte mit einer 
schweren Alkoholvergiftung fortgetragen werden, 
und die anfängliche „Hetz“ schlug in Bestürzung 
um, als es hieß, der noch nicht einmal vierzig
jährige Familienvater sei nicht mehr zu retten.
Nur seiner guten Konstitution und der Kunst des 
Arztes ist es zu verdanken, daß ihm diese unüber
legte Wette nicht das Leben kostete.
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Dramatische Rettung eines Kindes
Die Frau des bei der Bergliftgeaellsdiaft Wild- 

schönau besdiäftigten Omnibusfahrers Simon 
Fiatscher befand sich mit ihrem einzigen Kind, 
dem kaum zweijährigen Simon, vor ihrem Wohn
haus e in Niederau an der Postautohaltestelle. 
Da sie auf kurze Zeit ins Haus gehen mußte, bat 
sie zwei anwesende Sportler, kurz auf das Kind 
aufzupaesen. Als sie kurz darauf wieder vor das 
Haus trat, war der Bub nicht mehr da. Die Sportler 
erklärten, daß er vor wenigen Minuten noch hier 
gespielt hätte. Das anfänglich ruhige Suchen um 
das Haus, auf der Straße und im tiefen, aber trok-
kenen und tiefverschneiten Bachbett wurde bald 
aufregend, als audi die Nachbarn nichts wußten 
und das Kind nicht fanden. Die Suche wurde er
gebnislos und fieberhaft fortgesetzt. Der zufällig 
am benachbarten großen Bauernhaus „zu Lahn“ 
vorbeikommende Stenzerbauer Johann Fiatscher 
aus Niederau ging am gemauerten Brunnentrog 
des Hofes vorbei, blickte zufällig hinein und ent
deckte zu seinem Schrecken, daß das Kind im 
Brunnen lag, die Aermchen ausgebreitet und 
regungslos. Sofort herausgezogen, gab es keiner
lei Lebenszeichen mehr von sich. In der großen 
Bestürzung und Verwirrung entsann man sich, wie 
immer in solchen Fällen, des wegen seiner jahr
zehntelang gerühmten und gesuchten Unfallhelfer
tätigkeit bekannten Schuldirektors Heinz T h a 1 e r 
von Niederau. Schon nach kurzer Zeit gelang es 
diesem zur großen Freude der Mutter und der 
Dorfbewohner, das Kind wieder ins Leben zurück
zurufen.

Der in ganz unglaublich kurzer Zeit mit seinem 
Wagen von Oberau herbeigebrauste Sprengelarzt 
von Wildschönau, Dr. B a c h m a n n, brauchte nur 
mehr die weitere Versorgung vorzunehmen. Schon 
viel dutzende Male hat Schuldirektor Heinz Thaler 
im Dorfgeschehen in der kopflosen und verwirrten 
Atmosphäre eines Unfalles zielbewußt, tatkräftig 
und beruhigend eingegriffen, und daß er dieses 
junge Leben erhalten konnte, ist eine besonders 
schöne in der großen Reihe seiner verdienstvollen
wen. r.r.

ln der Wildschönau sterben die Kirschbäume
Die Kirschbäume im Hochtal Wildschönau 

bieten seit zwei Jahren einen traurigen und er
schütternden Anblick. Einst ein hauptsächlicher 
Teil des Baumschmuckes des Tales, sind sie 
heute an allen Hecken, Feldrainen und Berg
hängen fast zur Gänze entlaubt und krank, so 
daß sie vom frischen Grün der übrigen Bäume 
erschreckend abstechen.

Schon vor zwei Jahren machten sich an den 
untersten Ästen der Bäume Blätter, die von der 
sogenannten Schrotschuß- und Dürreflecken
krankheit der Kirschen befallen waren, bemerk
bar. Begünstigt durch die naßkalten Sommer 
der Vorjahre hat sich diese bisher wenig auf
getretene Pilzkrankheit im heurigen nassen Vor
sommer zu einer im ganzen Tale grassierenden 
und fast alle Bäume bedrohenden Seuche ent
wickelt, deren Folgen für den Bestand der vie
len Kirschbäume verheerend sein müßte.

Im letzten Sommer waren die Bäume durch
schnittlich bis zur Hälfte der Krone befallen, 
jetzt aber zeigen nur noch die heurigen und 
vorjährigen Triebe etwas frisches Grün. Die 
letztjährigen Befallsstellen waren schon heuer 
nicht mehr in der Lage, Blüten anzusetzen, 
Blätter wurden nur verkümmert hervor
gebracht. Ende Juni trieb ein Sturmwind eine 
ganze Wolke dürren und abgefallenen heurigen 
Laubes vor sich her. Wenn die Krankheit in 
diesem Ausmaß fortschreitet, dürften schon 
heuer und im nächsten Jahr zahlreiche Bäume 
eingehen. Wenn auch der Ausfall der Ernte für 
einige Jahre noch zu verschmerzen wäre, gibt 
das Fortschreiten der Krankheit zu schwersten 
Befürchtungen für den Bestand aller Bäume 
Anlaß. Wegen der hohen und großen Bäume 
wären auch Bekämpfungsmaßnahmen nur sehr 
schwer und unter großen Kosten durchzuführen. 
Es ist jedoch nicht zu erwarten, daß die Krank
heit von selbst erlischt. Die heurige Ernte ist 
fast restlos vernichtet, da ja die Früchte auch 
befallen werden und vorzeitig abfallen. H. M.

„Schnaps-Duell" nahm übles Ende
Kürzlich kamen zwei an sich biedere Wild

schönauer Bauern auf die Idee, ihre Trinkfestig- 
keit in einem „Schnapsstamperl-Extrinken“ vor 
einer gespannten Zuseherschaft unter Beweis zu 
stellen. Der Wettkampf wurde erst dann beendet, 
als sechsundzwanzig Stamperln durch 
jede der olympischen Gurgeln geronnen waren 
und einer der edlen Kämpfer „niederging“. Der 
andere befand sich äußerst wohl, denn er hatte 
die Kellnerin bestochen und sich nur Wasser 
kredenzen lassen. Der andere aber, der mit tie
rischem Ernst echten Schnaps getrunken v 
hatte, mußte mit einer schweren Alkohol
vergiftung fortgetragen werden und die 
„Hetz“ schlug in Schrecken um, als es hieß, der 
kaum vierzigjährige Familienvater wäre nicht 
mehr zu retten. Seiner guten Konstitution und 
der Kunst des anwesenden Arztes ist es zu dan
ken, daß er mit dem Leben davonkam. y ^ ^

Wildschönau. Eheschließungen. Getraut wurden: Der 
Bauer Oswald Thaler mit der Hausgehilfin Gertraud Stadler, 
Oberau; der Sägearbeiter Bartl Schrattenthaler, Auffach, und 
die Kellnerin Emma Gruber, Oberau; der Forstarbeiter Anton 
Sandbichler, Auffach, und die Landarbeiterin Anna Margreiter, 
ebenfalls aus Auffach; der Sägearbeiter Johann Margreiter 
und die Hausgehilfin Theresia Unterer aus Niederau; der Mau
rer Johann Fritzer und die Bauerstochter Maria Steiner, Ober
au; der Bauhilfsarbeiter und Kleinbauer Alois Seisl, Oberau 
und die Bauerstochter Maria Klingler aus Thierbach; der 
Pächter Georg Schoner und die Bauerstochter Maria Thaler, 
Oberau; der Pächter Andreas Klingler und die Bauerstochteri 
Lidwina Klingler aus Thierbach; der Maurer Josef Exenberger 
und die Serviererin Theresia Aschaber aus Westendorf; der 
Schuhmacher Stefan Franzi aus Niederau und die Bauerst 
tochter Maria Aufinger aus Häring; der Gastwirtssohn Kon- 
rad Sandbichler, Oberau, und die Lehrerin Martha Thaler aus 
Radfeld und der Forstarbeiter Johann Wimmer und die Land
arbeiterin Aloisia Hausberger, beide aus Niederau. _ ' ^..



Oter projent Der tDilDfdiönouer fiöufer DnD unbeujoDnt
Der Zug ins Tal und in die Stadt wird wohl 

durdi nichts besser dokumentiert als durch die 
Tatsache, daß in der Berggemeinde Wildschönau, 
die etwa 2300 Einwohner zählt, von den insgesamt 
bestehenden 474 Wohnhäusern 21 leer stehen. 
Die „weichenden" Bauernkinder von einst, die 
sich als Forstarbeiter, Taglöhner und Handwerker 
in diesen Häusern fortbrachten, sind nicht mehr. 
Die meisten dieser Wohnungen liegen hoch am 
Berg oder doch weitab vom Verkehr.

Je mehr sich die Bevölkerungsdichte in den 
höheren Lagen verdünnt, desto mehr verdichtet 
sich diese in den Tallagen und an der Autostraße. 
Es wäre ein falscher Schluß, wenn man annehmen 
möchte, diese Erscheinung hinge nur mit der Land
flucht zusammen, nein, hier ist es mehr der Zug 
ins Tal und zu den Verkehrsgelegenheiten, die 
diese Umschichtung auslöst.

Die oben beschriebenen Bevölkerungskreise, die 
früher diese höhergelegenen Wohnungen bevöl
kerten, bauen heute an der Straße ihre vielfach 
durch öffentliche Mittel unterstützten Eigenheime. 
In den meisten Fällen handelt es sich um Eigen
heime von Forstarbeitern, die sich vermöge der 
guten Bezahlung ihrer Arbeit, ihres Sparsinns und 
der eigenen tätigen Mitarbeit ein nettes Heim in 
angenehmer Lage bauen können. Dieser Umstand 
hat öfters schon zu bitteren Vergleichen von deut
schen Sommergästen geführt, die feststellen muß
ten, daß sich in Tirol ein Holzknecht eher ein 
Eigenheim bauen kann als in Deutschland ein 
höherer Regierungsbeamter.

Ein Hinweis auf die schwere und gefährliche Ar
beit dieser Menschen und die fast untragbaren 
Einschränkungen, die sie sich jahrzehntelang auf
erlegen müssen, um zu einem Heim zu gelangen, 
versöhnte meist wieder.

Der eigentlichen Landflucht ist durch diesen Zug 
ins Tal merklich gesteuert, denn es bleibt durch

die Besiedlung des Talbodens ein größerer Pro
zentsatz der weichenden Kinder mit der Heimat 
verbunden als früher, wo dieser Personenkreis 
mangels Arbeits- und Wohnstätten einfach ab
wandern mußte.

Siedlungen wurden in Wildschönau keine ge
baut, wohl wurden aber in den Jahren nach dem 
Kriege 70 Eigenheime von Forstarbeitern, Land
arbeitern, Maurern, Schuhmachern und Zimmer
leuten errichtet. ,i •' -f H. M.

Pfarrerjubiläum und Missienärsempfang In 
Oberau

Die Pfarre Oberau feierte kürzlich das 25jäh- 
rige Priesterjubiläum des geschätzten Pfarrers 
Josef Jesacher. Außerdem galt es, den Missionär 
Johann Gföller, der mehr als 46 Jahre auf den 
Philippinen und vorher lange Jahre in England 
wirkte und vor 31 Jahren das letzte Mal seine 
Heimat Oberau besuchte, zu empfangen. Im 
feierlichen Zuge wurde der greise Priesterheim
kehrer eingeholt und anschließend unserem 
Pfarrer mit Musik, Gesang, Fackelzug, Feuer
werk und Schriftabbrennen eine Ehrung berei
tet. Der Missionär gedachte in einer kleinen 
Ansprache seines letzten Hierseins und dankte, 
freudig bewegt, dafür, daß ihm auch diesmal 
wieder ein so schöner Empfang bereitet wurde. 
John Foller (Gföller), wie der Missionär im 
Ausland genannt wurde, erwähnte auch, daß 
er sich seit sieben Jahren bemüht habe, seine 
Heimatsprache wieder zu erlernen, wobei ihm 
sein Nachfolger im Amt, ein Südtiroler namens 
Mayerhofer, behilflich war.

Am nächsten Tage wurde der Pfarrerjubilar 
von den Schulkindern, Burschen und Mädchen, 
Feuerwehr, Musik, Sturmlödern und einer gro
ßen Anzahl geistlicher Mitbrüder in die Kirche 
geleitet, wo sich bei der anschließenden Jubel
messe der Kirchenchor geradezu selbst über
bot. Beim Auszug aus der Kirche bahnten die 
Sturmiöder und die Feuerwehr einen Weg durch 
die Menge und die Schulkinder reihten sich in 
das Spalier ein. Beim nachfolgenden fröhlichen 
Festmahl umgaben den Jubilar die fünf Prie
sterstudenten aus Oberau, auf die er wohl mit 
berechtigtem Stolz blicken kann. ?,< V-.

Ich maß mich erst an meinen Namen gewöhnen!“
.... a ti ir pfavrer Jesacher feierte sein 25jähriges PrieEi” SK Sen wiede, daheim

Ein seltenes Doppeltest feierte am Margarethen
tag das Dorf Oberau. Einmal galt es, das 25]ah- 
rige Priesterjubiläum des vor acht Jahren von Kuf
stein nach Oberaus berufenen Ortspfarrers H. 14. 
Josef Jesacher, zu feinem, zum andern wurde 
die Heimkehr des greisen Philippinenmissionärs 
Johann Gföller in seine Heimatgemeinde 
Oberau zu einem wahren Triumph für diesen 
„Frontkämpfer Gottes“ ausgestaltet.

Die Beliebtheit von H. H. Pfarrer Jesacher wurde 
am deutlichsten dokumentiert durch die freudige 
und vorbehaltlose Mitarbeit der ganzen Bevölke
rung. Am Vorabend des Festes wurde ihm durch 
die Musik, den Kirchenchor und die Feuerwehr 
ein Ständchen dargebracht, das verbunden war mit 
einem Fackelzug, einer Kirchenbeleuchtung und 
einem Feuerwerk. Der Festtag selbst brachte den 
feierlichen Einzug des Jubilars in das festlich ge
schmückte Gotteshaus, begleitet von Musik und 
Feuerwehr und den „Sturmlödern“, darunter Feld-

PaAm Vorabend war Missionär Gföller in feier
lichem Zuge eingeholt worden. Seit 31 Jahren

1 hatte* er seine Heimat nicht mehr gesehen. Insge- 
1 samt war er 46 Jahre lang Missionar in den Phi

lippinen und in England gewesen. Spat abends 
wurde er von der Feuerwehr in einem imposanten 
Fackelzug in sein neues Heim geleitet, wo er den 
Männern gerührt für ihren Empfang und die B - 
Süßung in der Heimat dankte. In humorvoller 
Art erwähnte er, er habe sich die ganzen letzte* 

über bemüht, seine HeimatsPrach| 
wieder zu erlernen, wobei ihn sein Nacn 
folger, ein Südtiroler, tatkräftigst unterstützt habe. 
Sogar an seinen Namen Johann Gföller mußte er
Se “wieder gewöhnen da er seit über drer
drei Jahrzehnte den Namen John Foller ge 
tragen hatte, da „Gföller“ für englische Zungen
zu schwer auszusprechen ist. Mittags-

Den Abschluß des Festes bildete das Mittags 
mahl bei dem neben zahlreichen Festgasten auch 
die fünf Oberauer Priesterstudenten anwesend wa
ren, die verständlicherweise den ganzen Stolz der 
Pfarrgemeinde bilden und das segensreiche ” 
ken von H. H. Pfarrer Jesacher erst so richtig un
ter Beweis stellen.



OBERAU
Das Oberauer Pfarrerfest. Wenn die 1100 

Seelen zählende Wildischönauer Bergpfarre 
Oberau ein kirchliches Fest feiert, so ist 
jeder einzelne Bewohner mit ganzer Seele 
dabei. So auch beim 25jährigen Priester
jubiläum unseres Pfarrers Josef Jesacher 
am Margaretentag, dem Patroziniumsfest 
von Oberau. Deshalb kam auch allen Mit
wirkenden die Ehrung des Jubilars so aus 
dem Herzen, ob nun der Kirchendhor sich 
geradezu selbst überbot, die Musik freu- 
digst ihr Bestes gab und die Feuerwehr 
mit Kirchenbeleuchtung, Feuerwerk und 
Fackelzug am Vorabend den musikalischen 
und gesanglichen Darbietungen einen trau
lich-festlichen Rahmen gab oder die Wild
schönauer Sturmiöder mit ihrer ehrwür
digen Fahne und dem historischen Ge- 
waffe dem festlichen Tag ein besonderes 
Gepräge gaben oder die Kinder mit ihren 
feierlichen und beim Festmahl auch wild- 
schönauerisch-spöttisch-gefrorenen Fest
gedichten das herzliche Verhältnis doku
mentierten Aus den Wildschönauer Nach
barpfarren kamen viele Bewohner „mit 
dem Kreuz“ zum Fest. Die Wildschönauer 
drücken ihre Sympathie gern in Taten aus. 
Jetzt weiß der Pfarrer, daß Oberau zu ihm 
hält und es soll auch nach außen gezeigt, 
sein. Bereitwilligst schenkte auch die Stra
ßenverwaltung der Bitte des Bürgermei
sters Gehör, die Straßenbauarbeiten an 
diesem Tage einzustellen. Ja, es wurde so
gar alles Störende entfernt und die vielen 
Arbeiter an einer anderen Stelle einge
setzt. Nach dem wahrhaft rauschendem 
Festgottesdienst bahnten • die Sturmiöder 
und die Feuerwehr dem Jubilar eine Gasse 
durch die dichte Volksmenge und die 
Schulkinder reihten sich in das Spalier ein 
und so zog er umgeben von einer statt
lichen Anzahl geistlicher Mitbrüder zum 
Festmahl zum Kellerwirt, wo das Fest, 
durch eine Reihe von Tischreden und lau
nigen Gedichten gewürzt, seinen Abschluß 
fand. Den Jubilar umgaben fünf Priester
studenten aus der eigenen Pfarre. Und das 
ist wohl das beredtste Zeugnis eines wahr
haft segensreichen Wirkens. Und was uns 
besonders freuteAls der Jubilar in seine/’ 
Dankesansprache* wörtlich sagte: „Lie’oer 
Bürgermeister, ich verspreche dir, <iöß ich 
die Oberau niemals verlassen werde.“ 
Noch lange wird dieses Fest rn uns nach- 
klingen, das das gute Einvernehmen so 
herzlich unter Beweis stellte. H. M.

Missionär Gföller wieder daheim. Zum 
25jährigen Priesterjubiläum unseres Pfar
rers kehrte auch unser Missionär Johann 
Gföller. hochbetagt, aber noch rüstig, in 
seine Heimat zurück. Von einer großen 
Menschenmenge herzlich empfangen, ge
leiteten ihn die Schulkinder, die Musik, 
Gemeindevertretung und Feuerwehr mit 
Fackeln zu seinem Heim, wo er nun den 
Lebensabend verbringen will. Vor 31 Jah
ren weilte der Philippinenmissionär zum 
letzten Male in seiner Heimat. Am. 2. Ok
tober will er, obwohl er der deutschen 
Sprache nur mehr gebrochen mächtig ist, 
in seiner Heimat Oberau, wo er noch im
mer der „Stoaner-Hansl“ genannt wird, 
sein goldenes Priesterjubiläum feiern. Da 
sein Name Gföller sich in fremden Spra
chen schlecht aussprechen läßt, führte er 
schon seit Jahrzehnten den Namen „John 
Foller“. Ein Südtiroler, den der Missionär 
durch sieben Jahre als Nachfolger in sein 
Amt in der Mission einführte, ließ nicht 
locker, bis der Jubilar wieder die heimat
liche Sprache, ..notdürftig erlernt hatte. 
Oberau wird seirleVri verdienstvollen Sohn 
ein würdiges Fest bereiten. /-

Feuerwehr Oberau — tatkräftig trotz 
Improvisation

Die Feuerwehr eines Bergdorfes mit weiter 
Streulage der Weiler und Gehöfte sieht sich un
gleich schwierigeren Problemen gegenüber als 
eine Wehr der Talorte. Hauptsächlich liegen die 
Schwierigkeiten in der mangelhaften techni
schen Ausrüstung und in der Löschwasser
beschaffung. Feuerwehrautos könnten in vielen 
Fällen gar nicht eingesetzt werden.

Im Zeichen einer solchen zwangsläufigen Im
provisation stand auch die Herbstübung der 
Feuerwehr Oberau. Obwohl vielfach bezwei
felt wurde, daß den über 1100 m hoch gelegenen 
Egghöfen wirksame Löschhilfe gebracht werden 
könne, zischten doch schon 19 Minuten nach 
dem Alarm drei Wasserstrahle in den ange
nommenen Brandherd. Es standen je eine Mo
torspritze der Feuerwehr Niederau und Auffach 
und die zwei Motorspritzen der Feuerwehr 
Oberau im Einsatz. Bei einem Höhenunterschied 
von 160 Metern ergab sich von der Saugstelle 
bis zum Brandobjekt eine Entfernung von nahe
zu 700 Metern. Es standen neun Privatautos und 
zehn Motorräder im Einsatz. — Kommandant 
Hans Mayr, Oberau, stellte bei der Übungs
besprechung vor den angetretenen 70 Mann der 
drei Talfeuerwehren fest, daß der übungszweck, 
nämlich Wassertransport auf große Entfernun
gen und Höhen im schwierigen Gelände und Zu
sammenarbeit der Feuerwehren, insbesondere 
der Maschinisten, voll erfüllt sei. Obwohl die 
drei Egghöfe beabsichtigen, einen Löschwasser
speicher anzulegen, war es für die eingesetzten 
Wehren eine lehrreiche Übung, die die Gewiß
heit gab, in ähnlichen schwierigen Lagen wirk
sam eingreifen zu können.

Pfarrgebiet Niederau erhält Zuwachs
Fast ein Drittel de© in sich vollkommen abge

schlossenen Talkesselo von Niederau gehört 
zum Gebiet der Pfarre und Gemeinde Hopfgarten. 
Der Kirchweg nach Hopfgarten kann nur auf einem 
schlechten Karrenweg bei einem Höhenunterschied 
von 300 Meter in durchschnittlich fünf Viertel
stunden zurückgelegt werden, während Kirche und 
Schule der Ortschaft Niederau in 5 bis 20 Minuten 
auf ebenem Weg erreicht werden können. Die 
Eigenart dieser Lage hat nun schon seit urdenk- 
lichen Zeiten dazu geführt, daß die Bewohner des 
„Inneren Grafenweges" Kirche, Schule und alle 
übrigen kulturellen Einrichtungen in Niederau 
mitbenützen und auch selbst in allen kulturellen 
Belangen mit Niederau Zusammenarbeiten. Ob
wohl es den 123 Bewohnern der 24 Häuser dieses 
unpraktisch eingepfarrten Gebietes schwerfällt, 
sich von ihrer angestammten Mutterpfarre zu 
lösen, haben eie sich doch durch Unterzeichnung 
und Einreichung eines Bittgesuches an Erzbischof 
Rohracher von Salzburg entschlossen, um Umpfar- 
rung in die Pfarre Niederau der Ortsgemeinde 
Wildschönau anzusuchen. Erzbischof Dr. Rohracher 
hat nun entschieden, daß der „Inneje Grafenweg“ 
zur Pfarre Niederau gehören soll. T*Tt i *'? V-ÜT
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Die „Srafenwegei“ gehören mm zur Pfarre Niederau
Kürzlich hat Erzbischof Dr. Rohracher von Salz

burg entschieden, daß der sogenannte „Innere 
Grafenweg“ der Pfarre und Gemeinde Hopfgarten, 
zur Pfarre Niederau, Gemeinde Wildschönau, um- 
gepfarrt werden soll. Die neue Regelung soll mit 
1. Jänner 1956 in Kraft treten.

Der Anlaß zu dieser Entscheidung des Salzbur
ger Oberhirten war ein Bittgesuch der 123 Ein
wohner des Inneren Grafenweges. Das Gesuch 
stützt sich auf die Tatsache, daß Kirche und 
Schule von Niederau in fünf bis zwanzig Minuten 
auf ebenem Weg erreicht werden, die Mutterpfarre 
Hopfgarten jedoch sechs Kilometer entfernt und 
der Weg dorthin ein sehr schlechter Karrenweg ist, 
und nach mindestens fünfviertelstündigem Marsch 
erreicht werden kann, wobei noch ein Höhen
unterschied von 300 Metern zu überwinden ist.

Da nun der Talkessel von Niederau ein in sich

vollkommen abgeschlossenes Gebiet ist, hat nun 
dieser Umstand schon seit urdenklichen Zeiten 
dahin geführt, daß die „Inneren Grafenweger“ 
Kirche und Schule und alle sonstigen kulturellen 
Einrichtungen der Pfarre Niederau mitbenutzt 
haben, als ob sie rechtmäßig in Niederau einge- 
pfarrt wären. Obwohl es den Bewohnern dieses 
Gebietsteiles nicht leicht fällt, aus dem Pfarrver- 
band Hopfgarten zu scheiden, da ja doch viel
fache Verbindungen dorthin bestehen, haben 
praktische Erwägungen nun doch zur Anstrebung 
des nun vom Bischof bewilligten Zieles geführt. 
Es ist nun so, daß die Umpfarrung nach Niederau 
nicht mehr als die obrigkeitliche Legalisierung 
eines schon immer geübten Zustandes bedeutet. 
Die schon durch viele Jahrzehnte ersehnte und 
angestrebte Regelung wird von der Bevölkerung 
wärmstens begrüßt und als ein wahrhaft großzügi- 

I ger, entgegenkommender Bescheid betrachtet.

Hi

UiflttacWd üliebcrau toitfc iwrgrö&crt
Der in sich vollkommen abgeschlossene Talkessel 

von Niederau gehört zu fast einem Drittel zu4 
Pfarre und Gemeinde Hopfgarten. Da nun nach 
Hopfgarten auf einem schlechten Karrenweg von 
6 km Länge der Kirch- und Schulweg nur nach 
mindestens fünfviertelstündigem Marsch bei Über
windung eines Höhenunterschiedes von 300 Me
tern zurückgelegt werden könnte^ war es schon 
seit urdenklichen Zeiten Uebung,* daß ‘von den 
Bewohnern des ..Inneren Grafenweges”; wie die
ser Gebietsteil heißt, Kirche und Schule und alle 
übrigen kulturellen Einrichtungen der Pfarre Nie
derau mitbenützt wurden, als ob dieses Gebiet, 
das 24 Häuser, meistens Bauernhöfe, mit 123 
Einwohnern umfaßt, ordentlich nach Niederau 
eingepfarrt wäre. Da zudem keine Straße nach 
Hopfgarten führt, fühlten sich daher die Inne- 
ren Grafenweger immer mehr von ihrer Mutter
pfarre abgeschnürt. Obwohl es natürlich schwer 
fällt, sich von ihrer angestammten Mutterpfarre 
zu lösen, entschlossen sich die „Inneren Grafen
weger” doch, .ein von den meisten Bewohnern 
gezeichnetes Bittgesuch an den Hchwst. Erzbi
schof Dr. Roh racher nach Salzburg zu rich
ten, dieses Gebiet von der Pfarre Hopfgarten des> 
politischen Bezirkes Kitzbühel in die Pfarre Nie
derau des politischen Bezirkes Kufstein umzu
pf arren.

Nach gründlicher Ueberprüfung des Falles und 
nach der Abgabe des Einverständnisses der be-4 
teiligten Pfarren hat nun das erzbischöfliche Or
dinariat von Salzburg die erbetene Umpfarrung 
bewilligt. Die Neuregelung tritt ab 1. Jänner 
1956 in Kraft.

Praktisch ist es nun so, daß die Umpfarrung 
eigentlich nur die obrigkeitliche Legalisierung eines 
schon seit urdenklichen Zeiten erprobten und be
währten Zustandes ist. Daran ändert auch die 
Tatsache nichts, daß die Niederauer Kirche zu 
klein ist, denn auch an den Kirchenbesuchern än
dert sich doch nichts, und der Friedhof wird ohne
dies bald einmal vergrößert werden müssen.

Die Grafenweger, die bislang, genau ^genommen, 
in .Niederau nur immer zu Gast waren, können 
sich nun ab Neujahr richtig zur Pfarrgemeinde 
Niederau gehörig fühlen, mit der sie ja schon seit 
eh und je eine feste und normale Dorfgemetn- 
schaft gebildet hatten.

Damit ist nun ein seit vielen Jahrzehnten ge
hegter Wunsch in Erfüllung gegangen und die Ent
scheidung des Salzburger Oberhirten wird allge
mein als fortschrittlich und notwendig empfunden.

NIEDERAU
Pfarre Niederau erhält Gebietszuwachs.

Die ganze Pfarre Niederau freut sich ehr
lich über den Entscheid unseres Oberhirten 
in Salzburg, der besagt, daß ab 1. Jänner 
1956 der sogenannte „Innere Grafen weg“, 
der bis jetzt zur Pfarre Hopf garten gehörte, 
der Pfarre Niederau zugeteilt würde Ein 
Außenstehender könnte nicht ahnen, daß 
so nahe an der Kirche von Niederau das 
Gebiet nach Hopfgarten gehören könnte. 
Beträgt doch die Entfernung zur Hopf- 
gartner Kirche gut 6 km, welche Strecke 
auf einem schlechten Karrenweg mit mehr 
als 300 m Höhenunterschied in fünf Vier
telstunden im Sommer zurückgelegt wer
den konnte. Der Weg’ zur Niederauer 
Kirche hingegen kann auf fast ebener 
Strecke in fünf bis zwanzig Minuten ge
gangen werden. So war es nicht zu ver
wundern, daß schon seit uralten Zeiten die 
Bewohner des „Inneren Grafenweges“ 
nach Niederau zur Kirche und Schule gin
gen und sich auch sonst bei jedweder kul
turellen Betätigung mit den Niederauem 
ziusammenfanden und eine Dorfgemein
schaft bildeten, der man es nicht anmerkte, 
daß sie durch Pfarr- und Dekanatsgrenze 
sowie durch Gemeinde und Bezirksgrenze 
getrennt waren, gehört doch Hopfgarten 
zum- Bezirk Kitzbühel und Niederau zum 
Bezirk Kufstein. Gewiß fällt es den Gra- 
fenwegern nicht leicht, sich so ohneweiters 
von ihrem angestammten Pfarrverband zu 
lösen, bestehen doch viele Bande auch zur 
großen Pfarre Hopfgarten, doch praktische 
Erwägungen haben ergeben, daß dieser 
Zustand auf die Dauer, besonders im Zeit
alter des gesteigerten Verkehrs immer un
tragbarer würde, der entgegenkommende 
Schritt unseres Erzbischofs wird allgemein 
als erlösend und fruchtbringend empfun
den. Die von der Mutterpfarre abgeschnür
ten Grafenwenger, 123 Personen in 24 
Häusern, können sich nun auch richtig als 
zur Pfarrfamilie Niederau gehörig fühlen, 
da das jahrhundertelange zu Gast sein in 
Niederau schon zu einer festen und selbst
verständlichen Tradition geworden ist.
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Bas „Andenken an Iloilo“ erklang in Oberau
Die Gemeinde Oberau ehrte ihren „sehr“ hochwürdigen Herrn P. Gföller

Die Oberauer wüßten nicht, warum sie nicht 
auch ihrem heimgekehrten Missionär den Titel 
„s ehr hochwürdiger Herr“ geben sollten, wie es 
die Ph",'npinos gemacht haben, denen aus purer 
Anhänglichkeit der Titel „Hochwürden“ zu trok- 
ken schien und die deshalb einfach dem kirchen
amtlichen Titel „Reverend“ (Hochwürden) das 
Wörtchen „very“ voranstellten und somit aus un
serem nach 50jähriger Missionsarbeit in sein Hei- 
mamorf Oberau heimgekehrten Mill-Hill-Missio- 
när Johann Gföller, hier noch immer „Stoaner 
Hansl“ genannt, einen „sehr hochwürdigen Herrn
machten. . ,

Dieser rührende Ehrentitel kennzeichnet so 
richtig das bescheidene Wesen John Follers, wie 
man ihn in den Missionen nannte, da der Name 
Gföller für fremde Zungen nicht zum aussprechen 
ist. Er, der das Verdienst hat, die 14 Kirchen und 
23 Pfarrhöfe und die von Erdbeben zerstörten 
Gebäude in seiner Eigenschaft als Oberer seiner 
Kongregation und als Prokurator seiner Mission 
wieder aufgebaut zu haben, schiebt alle Ehrungen 
auf andere! In einer von seinen Philippinos her
ausgegebenen Festschrift anläßlich . seinem 
jährigen Priesterjubiläums, seines 50jährigen Wir
kens als Misisonär auf den Philippinen und seines

Abschiedes aus seiner Mission, finden kirchliche 
und staatliche Stellen hohe Worte des Lobes für 
ihn. Und nun hat Herr Gföller in der Heimat das 
schon am 20. März 1955 in Iloilo auf den Philip
pinen gefeierte 50jährige Priesterjubilaum noch 
einmal in seiner Heimat Oberau, die er im Jahie 
1905 verlassen hatte, gefeiert.

Alles, was ein Bergdorf an festverschonernden 
Einrichtungen besitzt, wurde auf den Plan gehcüt. 
Mit großer Mühe hatte die Aufiacher Musik die 
neben der Oberauer Musik auch zum Fest herbei- 
eilte das Lieblingslied des Missionars, das jetzt 
Andenken an Iloilo“ genannt wird und 

einer englischen Oper entstammt, einstudiert und 
aufgeführt. Der Priestergreis sang mit verklär
tem Gesicht das Lied mit. Ja, Oberau ist stolz 
auf ihn und möchte ihm die Heimat, die er so 
lange entbehren mußte, in Verehrung zu FuJJen 
legen. Ein so ehrwürdiger Priester, der beson
ders bei der Jugend fast zu einer legendären Ge
stalt geworden ist, von dem man wohl immer 
sprach, den aber nur mehr die Alteren kannten, 
ist heimgekehrt, um von seinen großen Taten aus
zuruhen. Er soll sich jetzt in seiner alten Heimat, 
die 50 Jahre die Pforten für ihn ofien hielt, warm 
und geborgen fühlen.

Pfarre Niederau erhält Gebietszuwachs
Wer den völlig in sich abgeschlossenen Talkes

sel von Niederau kennt, wundert sich immer wie
der, daß in diesem ein Teil des Bezirkes Kitzbü
hel, der zur Gemeinde und Pfarre Hopfgarten ge
hört, hereinragt. Wenn nun die Kinder nach 
Hopfgarten zur Schule und die Pfarrangehörigen 
nach Hopfgarten zur Kirche gehen, müssen sie 
eine Entfernung von sechs Kilometer auf schlech
tem Karrenweg mit einem Höhenunterschied von 
300 m zurücklegen. Der Schul- und Kirchweg 
nach Niederau kann dagegen auf ebenem Weg in 
5 bis 20 Minuten zurückgelegt werden. Schon seit 
urdenklichen Zeiten bildet dieser Gebietsteil, der 
sich „Innerer Grafenweg“ nennt, mit Niederau 
eine normale Dorfgemeinschaft. Wenn auch mit 
schweren Herzen, so haben sjch die 123 Bewoh
ner dieser 24 Häuser von Grafenweg doch ent
schlossen, eine Bittschrift an den Salzburger Erz
bischof zu richten, mit dem Wunsche, dieses Ge
biet der Pfarrei Niederau einzupfarren. Mit Wir
kung vom 1. Jänner 1956 wurde diesem Wunsche 
endlich entsprochen. T V / i, / '?. '

Hohe Nächtigungszahlen in der Wildschönau.
Der Sommerreiseverkehr in der Wildschönau hat 
eine noch nie erreichte Nächtigungsziffer gebracht. 
Dies veranschaulicht am besten eine Gegenüber
stellung mit dem Vorjahr. Sommer 1954: 11.497 
Nächtigungen' plus 12.334 Ferienkindernächtigun
gen. Sommer 1955: 25.731 Nächtigungen und dazu 
noch 16.728 Ferienkindernächtigungen. Rund 80 
Prozent der Fremden waren Deutsche. Im Som
merreiseverkehr kann Oberau den größten 
Teil der Nächtigungen für sich buchen. -1 K

Oberau (P r i e ster b eg r äbnis). H.H.Geist- 
licher Rat Josef Holziechner, Pfarrer in 
Ruhe, 87 Jahre alt, der sechs Jahre seines Ruhe
standes in Oberau verbrachte und der sich wegen 
seines gütigen und freundlichen Wesens schon die 
volle Sj^mpathie der Bevölkerung erworben hatte, 
wurde kürzlich im Beisein von 22 geistlichen Mit
brüdern in Oberau zu Grabe getragen. Der Sarg 
wurde während der Totenmesse in der Kirche 
aufgestellt. Dekan Semmler erwähnte in seinem 
Nachruf, daß der Verstorbene in den 63 Jahren 
seines Priesterstandes annähernd 22.600mal die 
Messe gefeiert hatte. Pfarrer Holziechner war 
durch 30 Jahre Pfarrer in Filzmoos am Fuße des 
Dachsteins. Von dort war auch eine starke Ab
ordnung mit dem Bürgermeister erschienen.

Unsere Toten
In Wildschönau die 69jährige Rentnerin 

Ursula Fiatscher vom Stenzer in Niederau; die 
68jährige Kleinbäuerin Gertrud Werlberger in 
Auffach, Alpboden; der 45jährige Josef Balde
maier; die Rentnerin Anna Hörbiger in Auffach, 
Bichl, im 75. Lebensjahr; der Pfarrmesner Josef 
Lederer in Oberau, 52 Jahre; der Tischlermeister 
Georg Thaler im 72. Lebensjahre; die 75jährige 
Praabäuerin Anna Riedmann in Auffach; der 
Bauer Georg Unterberger, 66 Jahre, infolge einer 
Verletzung durch einen Stier auf der Stieralpe; die 
Schmiedmeistersgattin Anna Hellerschmit aus 
Oberau-Mühltal und die Madlstattbäuerin in 
Thierbach Anna Klingler im 48. Lebensjahr.

Priesterbegräbnis in Oberau. H. H. Geistl. Rat 
Josef Holzlechner, durch dreißig Jahre Pfarrer in 
Filzmoos am Fuße des Dachsteins und zuletzt 
durch sechs Jahre im Ruhestand in Oberau, wurde 
kürzlich im Beisein von 22 geistlichen Mitbrüdern 
und einer großen Menge Volkes in Oberau zur 
letzten Ruhe gebetet. Der Verstorbene, ein Mu
sterbild eines Priesters, hat in den 63 Jahren seines 
Priestertums annähernd 22.600mal die Messe ge
feiert, wie Dekan Semmler in seinem Nachruf 
hervorhob. Die Gemeinde Filzmoos, deren Ehren
bürger er war, war mit einer großen Abordnung, 
mit dem Bürgermeister an der Spitze, erschienen, 
um dem auch hier sehr beliebten und geschätzten 
Jubelpriester die letzte Ehre zu erweisen.”

Oberau, Wildschönaii. Die beste So mm e r sa iso n. Del 
Sommerreiseverkehr brachte der Wildschönau eine Nächti- 
gunigsziffer von noch nie erreichter Höhe. Dies zeigt am be
sten eine Gegenüberstellung mit dem Vorjahr: Sommer 1954: 
11.497 Fremdennächtigungen und 12.334 von Ferienkindern. 
Sommer 1955: 25.731 Fremdeinnächtigungen und 16.728 von 
Ferienkindern. Den größten Teil dieser Nächtigungszahlen 
kann Oberau für sich buchen. Gut '80 Prozent der Gäste 
waren Deutsche.
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Oberau ehrte feinen ÜJliffionär '
Dos geft, bas modjettlang fd)on alle 

©emüter bes Dorfes unb aud) ber 2BUb« 
fdjönauer 9tacf)barpfarren in frofjer ©t> 
martung erregt t)atte, ift nun oerflungert. 
Dtefes golbene ^riefterjubiläum mar aus* 
ge^eicfjnet burcf) bie in 2BiIbfd)önau noef) 
nie erlebte Datfacfje, ba£} ein ÜDltfftonär, 
ein Orbensfinb oon Oberau, ber 50 3at>rc 
als 2JUlI=$)ttI=9Jiiffionär in ben *pf)tlippi- 
nen fegensreid) gemirft fjatte, tjeimgefetjrt, 
unt ftd) oon feinen mat)rlid) grofjen Daten 
aussuru^en unb um nodj einmal fein gol
denes Ißrtefterjubiläum 31t feiern.

IRiffionäc in 3toei Kriegen 
Unb ber eljrmürbtge ^rieftergreis, gott

lob nod) immer gut aufgelegt unb agil, 
tote es unfer Jubilar 3ofyann © f ö 11 e r, 
hier no<f) immer Stoanerljanfl genannt, 
ift, t>at ein fdjönes geft matjrtid) oerbient, 
jrnet Kriege mit allen iljren Sdjrecfen unb 
unnützen Hafp unb ©reueltaten gingen 
über fein ÜÖtiffionsgebiet f)tnmeg. 14 Kir
chen unb 23 *ßfarrt)öfe, ein ©rofjteil bes 
©efamtbeftanbes, gingen in Rammen auf. 
Die meiften SOtiffionäre mürben als 2lus* 
länber in Konsentrationslager geftedt unb 
iljnen alles genommen. Sedjs oon tf)nen 
mürben ermorbet. Jubem mürben nod) 
bie 3Jliffionsgebäube burcf) ©rbbeben oer- 
müftet, bas bie Ktrdjenmauern mie Spiel
tarten umlegte.

ber Jugenb bas 2lnfet)en einer faft oei> 
flärten unb fcfyon legenbären ÜDltfftonärs» 
geftalt oerförpert.

Die ßeiftungen bes Ktrcf)encf)ores brach
ten banf ber, oon niemanbem gefefyenen, 
Kleinarbeit einen oollen unb freubigen 
©rfolg. Der 9teimmid)l=Kalenbermann 
unb Sdjriftftelter bes St.-3ofef=5»liffions= 
boten, Brugger, Iftelt feinem greifen URit* 
bruber eine tief 3U fier^n gefjenbe geft- 
prebigt, aufcerbern roaren nod) brei ÜÖtill- 
^iU=0)tiffionäre, bie fid) gerabe auf Urlaub 
in Dirol befanben, 3um Jfeft gefommen.

Die 2luffad)er 3Jtufi? f>atte es fid) nid>t 
nehmen laffen, bas ßieblingslieb bes Jubt= 
lars „2lnbenfen an Jlotlo" einsuftubieren, 
bas ber Jubilar, als es it)tn oorgetragen 
mürbe, auf bem 93alfon fte^enb mit oer- 
tlärtem (Bcficfjt mitfang.

3a, mir haben alle gern mitgefeiert, aus 
gansern Sjer3en gern. 2llle unfere ©f)t> 
erbietung unb Hochachtung unb 28ert- 
fefjatjung haben mir in biefes $eft hinein
gelegt. üftit neuen OJtenfdjen unb mit altem 
©eift hat er bie Heünat, bie er fo lange 
entbehren mufjte, oorgefunben. $). 3R.

Neuaufbau auf Drümmern
Unb aus biefem Diefftanb heraus hat es 

IBert) ffteoerettb 3ol)n Roller, mie er in ber 
SJUffion genannt mürbe, meil ber 9tame 
©fötler für frembe Jungen nicht aus- 
fprechbar ift, unternommen, in feiner 
©igertfdjaft als Oberer feiner URiffion unb 
zugleich j:tnan3Dermalter, bie 3erftörten 
©ebäube unter unfäglid)en Opfern unb 
SOlühen mieber aufsubauen unb in bie 
SJiiffion mieber neues ßeben 3U bringen. 
Dafj thm bas in ben fu^en Jahren nach 
bem Krieg fcfyott geglücft ift, fann jebem 
2ttenfd)en nur Me gröfjte Hochachtung ab
ringen.

Glicht oiel [oll gefagt merben oom 5ef* 
felbft. Der Herbfttag im 5)o&)tal hatte feine 
fdjönften ßichter aufgefteeft. Die SSöller 
irad)ten, Wateten unb ßeud)tfd)riften er
hellten Me Stacht, bie Kirche mar in rüf)- 
renber 2lnf)änglid)feit oon ben Sdjmeftern 
gerabesit parabiefifch mit ben SSlüten* 
gaben bes Hßrbftes gefdjmüdt roorben, 
Stitrmlöber, Jreuermefyr unb Veteranen, 
Jünglinge unb 3ongfrauert, üftänner unb 
grauen fomie bie frohgeftimmt brängen- 
ben Spaliere unb Drauben oon Kinbern 
unb bas bimte ©eflatter ber leud)tenben 
gähnen, bie mehenben Zähnen oon 8 aus- 
gefucht fchönen Haflinger Judjtpferben, bie 
ben Jubilar unb bie ©eiftlicf)?eit in feuri
ger Unruhe 3ogen, sufammen mit 3mei 
SJhififfapellen ergaben ein SSilb eines echt 
tirolerifchen Sergfeftes, bereitet einem 
hochoerbienten üftanne, ber nun mieber 
ki ber H^ntat tf* unb öer befonbers bet

OBERAU
Prie&terbegräbnjs. Hochw. Herr Geist

licher Rat, Pfarrer in Ruhe. Josef Holz- 
lech n er. ist nach GS;jähriger Priesterschaft 
in Oberau (Wildschönau), wo der tiTjäh- 
rige ehrwürdige Priestergreis bis zu sei
nen letzten Lebenstagen so gut wie es 
seine Kräfte erlaubten, und oft auch mehr, 
den fehlenden Kooperator ersetzte, ver
schieden. Die sechs Jahre, die er in 
Oberau verbrachte, haben ihm wegen sei
nes freundlichen und abgeklärten Wesens 
die echten Sympathien der ganzen Be
völkerung eingetragen. Mitten in Blumen 
war er während der Seelenmesse in der 
Kirche aufgebahrt und 22 geistliche Mit- 
fcrüder und eine große Menge Pfarran ge
hörige und Auswärtige gaben ihm mit der 
Musik das letzte Geleit. Auch aus F lz- 
nicos, wo er durch 30 Jahre als Pfarrer 
wirkte und das Ehrenbürgerrecht der Ge
meinde verliehen erhielt, war eine starke 
Abordnung mit dem Pfarrer und Bürger
meister an der Spitze, „-rschienen. Dechant 
Semmler hielt einen markanten Nachruf 
und erwähnte dabei auch, daß der Ver
storbene mehr als 22.600 Messen in seinem 
langen Priesterleben gefeiert habe. Den 
Oberauern ist leid um ihren ..Alten Pfar
rer“, der alle kirchlichen Aufgaben mit 
so großer Würde und Hingabe erfüllte;



Die „Geier-Wally“ wohnt auf der Achentalalm
Durch die „Kundler Klamm" führt eine „Tihilarstrafye" + Merkwürdiges und Zeitgemäßes von der Wildschönau

So, wie man den Wildschönauern gern einige 
markante Eigenheiten nachsagt, hat auch das Tal 
seine Besonderheit. Es ist nämlich ein sogenanntes 
„Satteltal“. Man kann daher von einem Tal im 
landläufigen Sinne nicht sprechen, da es ja zwei 
Täler sind, die sich parallel laufend zum Inn hin
ziehen. Einmal ist es die Wildschönauer Ache, die 
in ihrem Unterlaufe auch Kundler Ache genannt 
wird, die im hintersten Auffacher Tal, wo sich die 
drei Bezirke Schwaz, Kitzbühel und Kufstein auf 
dem Sonnenjoch treffen, entspringt, und dann der 
Niederauer oder auch Wörgler Bach. Diese beiden 
Täler sind durch einen Sattel, auf dessen Höhe
punkt auf 936 Meter der Hauptort Oberau liegt, 
verbunden. Dieser Mitteltrakt der Gemeinde stellt 
eigentlich genau den Mittelstrich eines großen H 
dar. Was Wunder, wenn dann das ganze Ge
meindegebiet von Wildschönau fast viermal so 
groß ist wie das der Stadt Wörgl, nämlich fast 
100 Quadratkilometer.

Sorgenkind „Kundler Loch“
Kundler Loch ist der Taufname der Kundler 

Klamm, die die Verkehrsvereine Wörgl-Wild- 
schönau und Kundl in geteiltem Besitzerstolz als 
die größte landschaftliche Attraktion in ihren 
Prospekten führen. Sie war und ist, seit sie seit 
1912 ein kühnes Sträßlein durchwindet, immer das 
Sorgenkind des Landes und der Gemeinde. Ob
wohl das Sträßlein den stolzen Titel „Landes
straße 2. Ordnung“ führt, ist das nur ein Titel. 
Man könnte sie daher fast eine „Titularstraße“ 
heißen. Wohl haben die Anwohner noch einen 
Talausgang, und zwar über Oberau-Niederau, nach 
Wörgl, wenn sie nach dem nahen Kundl wollen, 
das nur gut fünf Kilometer entfernt liegt. Aber 
der Umweg von über 25 Kilometern hat dazu ge
führt, daß die schönsten Geschäftsverbindungen 
mit Kundl eineisen. Ganz und gar nicht zur

Freude der Betroffenen. Und so haben sich die 
beiden Gemeinden schon einige Male zusammen
getan und Gemeindemittel beigesteuert, damit 
wenigstens ein Notverkehr eingerichtet werden 
kann. Man versteht die Sorge der Landesstraßen
verwaltung, wenn man bedenkt, daß eine Her
stellung der in den letzten Jahren durch das 
Hochwasser so mitgenommenen Klammstraße 
mehr als acht Millionen Schilling kosten würde. 
Wer die Balkanschluchten kennt, weiß, daß die 
Kundler Klamm ihnen an Romantik und Wildheit 
nichts nachsteht. Und das will etwas heißen. Wenn 
auch die Bevölkerung nur auf ein bescheidenes 
Sträßlein zur Abwicklung ihrer Bedürfnisse hofft, 
wäre es sogar für das Land im Gebirge ein An
ziehungspunkt ersten Ranges, wenn die Straße 
den heutigen Bedürfnissen entsprechend ausgebaut 
würde.

Berglift heißt jetzt Sesselbahn 
Einmal deswegen, weil ja alle „Lifte“ die Sport

ler auf Höhen befördern, jetzt „Eisenbahnen“ im 
Sinne des Gesetzes sein müssen, und einmal, weil 
die vollkommen modernisierte „Bahn“ mit ihren 
eleganten Betonstützen jetzt ein solides Werk ist, 
das sich in jeder Hinsicht sehen lassen kann. Die 
überdachten Sessel können jetzt stündlich 400 
Personen über die anerkannt schönste Liftstraße 
Österreichs auf das Markbachjoch bringen. Ja, die 
Liftmode ist wandelbarer als die Kleidermode. 
Weiß Gott, wo dieser Jaques Fath der Liftmode 
sitzt, der Jahr für Jahr wieder neue Schreie er
findet. Hat doch die „Bahn“, als sie noch „Lift“ 
war, schon zweimal neue Stützen erhalten, so daß 
jetzt seit 1947 schon die dritten Stützen erstellt 
werden mußten.

„Wohin mit der Welt“
dachten sich die Wildschönauer heuer, als der 
Fremdenverkehr gegenüber dem Vorjahr um mehr 
als 102 Prozent anstieg. Der Sommer brachte mehr 
als 25.000 „normale“ Fremdennächtigungen und 
fast 17.000 Nächtigungen von Ferienkindern, die 
in sieben „Lagern“ des Hoch- und Satteltales ihre 
Ferien verleben durften. Ja, es fehlt noch sehr an 
zeitgemäßen Unterkünften und Einrichtungen. 
Dafür aber hat sich andererseits die Originalität 
der Bevölkerung erhalten, die als Aktivposten ge
wiß nicht zu unterschätzen ist.

Die Sennerin mit Fachausbildung
könnte man die „Geier-Wally“, die ja leibhaftig 
in der Wildschönau lebt, betiteln. Fachausbildung 
bezieht sich auf den Fremdenverkehr, denn sie 
holt sich den nötigen „Schliff“ für den Umgang 
mit Nordländern jeweils winterüber in den ersten 
Seefelder Hotels. Nicht zum Schaden der Heimat. 
Freilich, die Heimat hat dieses Self-made-Wife

nicht entdeckt, sondern die Fremden. Erst dun 
diese ist man draufgekommen, wo der Strom u 
noch vielen echten Romantiker hinzieht, nämU 
auf die Achentalalm in Oberau. Männlein m 
Weiblein finden hier die schönste Lesebuchillusii 
einer Tiroler Alm, betreut von einer echten u- 
rechten Sennerin, die sich Zeit nimmt und ij 
Begabung hat, in allen Ehren den Sommergast! 
eine schon bald versunkene. Almromantik vorzi 
gaukeln. Nun, sie danken es ihr und sind voll d 
Lobes über ihre GeiervWally. Wo findet sich e 
Sänger, der sie besingt und ein Dichter, der ihre 
Zauber Worte verleiht? Hans Mayr

„40 Jahre Storchentanfe" in Oberau
Zur Vollendung ihrer 40jährigen Tätigkeit als 

Hebamme bereitete die Gemeinde Wildschönau 
der Hebamme Elise Unterberger in Oberau 
eine nette Feier, bei der ihr eine Ehrenurkunde 
und ein Geschenk überreicht wurde. Die das Lo
kal bis auf das letzte Plätzchen füllenden Mütter 
bezeigten ihrer Hebamme die Dankbarkeit durch 
einen Berg von Geschenken. Frau Unterberger 
hat in fast 1200 Fällen in unserer Berggemeinde 
Geburtshilfe geleistet, was mehr als der Hälfte der 
Bewohner der Gemeinde gleichkommt. ll/lg

Wildschönau. (Ehrenbürgerbegräbnis.) 
Vor kurzem verschied in Kundl der hochange
sehene Sprengelarzt Medizinalrat Dr. Hanns 
Bachmann, Ehrenbürger von Kundl und Wild
schönau, dem auch die westliche Hälfte der Ge
meinde Wildschönau zur Betreuung als Sprengel- 
arzt seinerzeit unterstand. Gerade durch seine 
aufopferungsvollen Hilfsgänge in die Wildschönau 
hat er sich für die Gemeinde sehr große Ver
dienste erworben. Eine große Anzahl dankbarer 
Patienten sowie ein Teil der Gemeinderäte mit, 
dem Bürgermeister an der Spitze erwiesen ihm j 
beim Begräbnis in Kundl die letzte Ehre. Sem 
Andenken lebt hier fort Ms das eines edlep, hilts- 
Vipreiten Menschen. *74 ’
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Verdienstvolles

Wildschönauer Bauerngeschlecht erloschen
Das hochgelegene Thierbach der Gemeinde 

Wildschönau hat den ersten Verkehrstoten zu 
verzeichnen. Wie berichtet, wurde der 55]ahnge 
Bauer und Sägewerksbesitzer Johann Kosten- 
zer Klinglerbauer, in Kundl von einem italieni
schen Kraftwagen niedergestoßen und tödlich ver
letzt. Es ist dies innerhalb dieser Verwandtschaft 
im letzten Vierteljahr schon der dritte tragische 
Todesfall. Zum Begräbnis war H. H. Domprediger 
Feichtner, ehemals Dekan in Reith, erschienen, der 
den Verstorbenen als echten Tiroler würdigte. Da 
der Verunglückte auch Mitglied des Wildschon- 
auer Gemeinderats, Ausschußmitglied des Wild- 
schönauer Brandschadenvereins und Kirchenrats 
von Thierbach war, legten diese Institutionen un
ter Führung von BM. Schoner Kränze am Grabe 
nieder. Der Urgroßvater des Verstorbenen war vor 
200 Jahren die treibende Kraft, daß in Thierbach 
eine Kirche gebaut wurde. Sein Ausspruch war:
Die Kirche macht uns nicht ärmer. Auch der 

Verstorbene hatte immer ein offenes Herz und 
eine offene Hand für die Heimatkirche, die in 
ihrer gepflegten Lieblichkeit eine Zierde dieses 
Bergdorfes ist. Da dem Verstorbenen keine Kinder 
beschieden waren, ist dieses alte und so verdienst^ 

! volle Geschlecht erloschen. 7* 4r#

WilQschönau. Der letzte Klingler. Der 55jährige Jo
hann Kostenzer, Klinglerbauer und Sägewerksbesitzer aus 
Thierbach, der vor kurzem bei Kundl vomeinem italienischen 
Kraftwagen niedergestoßen wurde, ist drei Stunden darauf 
gestorben. Es ist dies nun schon der dritte tragische Todes
fall im letzten Vierteljahr innerhalb dieser Verwandtschaft. 
Die Trauergemeinde konnte die Thierbacher Kirche gar nicht 
fassen. Ein großer Teil des Gemeinderates mit Bürgermeister 
Schoner, der Obmann des Brandschadenvereines Klingler usw. 
legten dem verdienstvollen Gemeinderats-, Brandschaden- und 
Pfarrkirchenratsmitglied am Grabe Kränze nieder. Der Dom- 
prediger H.H. Feichtner aus Salzburg würdigte den Verstor
benen als echten und rechten Tiroler. Der Urgroßvater des 
Verunglückten war die treibende Kraft, daß in Thierbach eine 
Kirche gebaut wurde. Mit dem Verstorbenen ist das alte 
und immer so verdienstvolle Geschlecht auf dem Klingler^ 
hofe erloschen. I 4* 4*S~i

Thierbach. (Ein verdienstvolles Ge
schlecht erloschen.) Das hochgelegene 
Thierbach hat einen Verkehrstoten zu verzeichnen. 
Der 55jährige Bauer und Sägewerksbesitzer Jo
hann Kostenzer, Klinglerbauer, wurde in Kundl 
von einem italienischen Kraftwagen niedergesto
ßen und so schwer verletzt, daß er nach drei Stun
den starb. Es ist dies nun schon der dritte tra
gische Todesfall innerhalb dieser Verwandtschaft 
im letzten Vierteljahr. • Zum Begräbnis war H. H. 
Domprediger Feichtner aus Salzburg, ehemaliger 
Dekan zu Reith erschienen, der den Verstorbenen 
noch einmal als echten und rechten Tiroler Bauern 
und Christen würdigte. Da der Verstorbene auch 
Mitglied des Gemeinderates von Wildschönau und 
Ausschußmitglied des Wildschönauer Brandscha
denvereines und des Thierbacher Pfarrkirchen
rates war, legten diese Institutionen, geführt von 
BM. Schoner, Kränze am Grabe des verdienstvol
len Mannes nieder. Der Urgroßvater des Verstor
benen war vor 200 Jahren die treibende Kraft, daß 
in Thierbach eine Kirche gebaut wurde. Auch der 
Verstorbene hatte immer ein offenes Herz und 
eine offene Hand für die Heimatkirche. Da dem 
Verstorbenen keine Kinder beschieden waren, ist 
dieses alte und. so verdienstvolle Geschlecht er
loschen. & * £ io •



9uDfranhrcidi - ein einziger dlönumfrieDlior
Der Baum ist der Freund des Menschen; er gibt 

ihm Schutz und Schatten, Frucht und Holz. Und so 
war es auch in Südfrankreich bis zur heurigen, 
noch nie erlebten großen Kältekatastrophe. Dürr 
und tot sind die Millionen Fett- und Oelspender, 
das unermeßliche Heer der silbrig glänzenden 
Olivenbäume, die das gesegnete Land von der 
italienischen bis zur spanischen Grenze seit ur- 
denklichen Zeiten bestanden haben. Erfroren, ver
dorrt und hilflos recken sie die zierlichen Ge- 
zweige in den blauen Südhimmel. Ratlos sieht 
man die Bauern an den Baumleichen, die manchmal 
noch ein wenig trügerisches Leben zeigen, herum- 
doktem. Sie stützen die Aeste und graben das 
Erdreich auf, schneiden die Wurzeln an. Haushoch 
türmen sich die Reisigberge. Kilometerweit sind 
die Bäume schon ausgegraben, oder man ist dabei. 
Viele Bauern wollen sie noch stehen lassen, weil 
sie doch noch nicht alle Hoffnung aufgegeben ha
ben. Sie können es einfach nicht fassen, daß das, 
was seit Jahrhunderten Bestand hatte, nun ver
nichtet und dürr sein soll.

Wenn man sich überlegt, daß für den südfran
zösischen Weinbauer die Olive der einzige Fett
stofflieferant ist, da das Gras zur Haltung von 
Milchvieh ja fehlt, so kann man das Ausmaß der 
Frostkatastrophe und die Niedergeschlagenheit 
der Bevölkerung ermessen, die ein Gebiet von der 
Entfernung Wien—Bregenz betroffen hat. Wie 
weggeblasen ist nun die fröhliche und heitere 
Note der fruchtbaren Landschaft. Baumlos wird 
nun die Gegend durch ein Menschenalter sein, bis 
die jungen Bäumchen, die erst herangezogert wer
den müssen, wieder zu volltragenden Bäumen 
herangewachsen sind. Es gibt ja kaum Baum
schulen, da jeder Besitzer für die Vermehrung der 
Olivenbäume selbst sorgte. Die Olive wächst nicht 
besonders schnell, die meisten Bäume sind ja

schon hunderte Jahre alt. Erschreckend ist das Bild, 
das sich überall bietet. Man kann sich kaum vor
stellen, wie das Fehlen der Bäume eine Landschaft 
grundlegend verändern kann. Wohl gedeiht 
überall, das ganze weite Land bedeckend, der gute 
südfranzösische Wein, doch die Symphonie der 
einst so charakteristischen Südlandschaft ist dahin, 
ist nicht mehr Südfrankreich, wo auf Hunderten 
von Kilometern zwischen dem Meer der Kopfreben 
die zierliche Silberblättchen der Oliven zitterten 
und den Bewohnern das köstliche Oel, das aus den 
dortigen Haushalten nicht wegzudenken ist, 
schenkte.

Immer wieder hört man die gleiche Klage der 
Weinbauern: eine schwere Prüfung hat unser Land 
betroffen. Noch nie wurde eine solche Katastrophe 
erlebt. Generationen nach der heutigen werden 
noch davon sprechen. Wenn auch Palmen und 
Kaktusse, Eukalyptus und Pinien vielfach das
selbe Los getroffen hat, so sind diese doch noch 
vielfach am Leben und treiben dort und da wieder 
aus, und schließlich dienen sie nur zur Zierde.

Wenn man auch sieht, daß in den Pyrenäen 
Hunderte von Quadratkilometer von 20- bis 
30jährigen vollwüchsigen Kiefern rot und tot von 
den Hängen und Bergseiten leuchten, so fragt man 
sich wohl mit Recht, ob bei den Verkarstungen des 
Libanon, Griechenlands, Nordafrikas und Jugo
slawiens, um nur einige Beispiele zu nennen, 
immer nur die Geldsucht der Menschen und deren 
unkontrollierter Raubbau schuld an der Ausmer
zung des Baumbestandes war. Es ist gut vorstell
bar, daß eine ähnliche Frostkatastrophe der Anlaß 
dazu war, daß blühende Landschaften baumlos 
wurden, daß ganze Landstriche entvölkert wurden 
und das Städte vom Sande bedeckt wurden.

Hans Mayr, Wildschönau

Unsere Leser als Kritiker

Wenn dich die Stempelmarke ärgert...
Vor Jahren wurden in den Schulen Hauchbild

chen mit der Aufschrift „Dem Fleiße“ verteilt, 
welche sich beim Anhauchen auf- und zurollten. 
Nun hat Vater Staat dafür Ersatz geschaffen: 
Die Stempelmarke 1956. Hier könnte man drauf
schreiben „z’fleiß“, wie man im Unterinntal sagt. 
Diese Marke hat sogar eine Verbesserung, man 
braucht sie gar nicht anzuhauchen, sie rollt sich 
automatisch ein! Am Bild dieser neuen Marke 
gibt es nichts zu bemängeln, dafür aber sehr 
viel an der Papierqualität: Es ist nämlich äußerst 
brüchig und spröde und rollt sidi im Nu ein, 
anstatt zäh und geschmeidig zu sein. Es ist 
nicht möglich, die Marken in einer Mappe zu 
behalten. Sobald sie frei liegen, rollen sie sich 
ein wie eine Kellerassel! Alle Verschleißer und 
Beamte, die mit ihr zu tun haben, führen heftig 
Klage darüber. Wie viele unnütze Stunden mö
gen an dieser fortdauernden Stempelmarken- 
glätterei in Österreich aufgehen? Viel wird oft 
über die unverständliche Stempelung und nach
trägliche Einhebung von Stempelgebühren ge
schrieben. Alles dies ist jedoch gesetzlich be
gründet. Die Verschleißer und Beamten schließen 
sich daher der allgemeinen Ansicht der Be
völkerung nicht an, daß der Staat mit diesen 
Marken nur dem allgemeinen Stempelmarken
ärger die Krone aufsetzen wollte, sondern wei
sen, echt österreichisch, nur auf den Übelstand 
hin, mit der Bitte um baldige Abschaffung.
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Ein Ave Maria aus Millionen Kehlen
Tiroler Pilger in Fatima • Im „Geieifzug der Hunderttausende" zur portugiesischen Gnadenstätte

Unter den Millionen Pilgern aus aller Welt, die jedes Jahr am 13. Mai — dem Tage der 
wunderbaren Marienerscheinung — nach Fatima strömen, befinden sich auch immer wieder Wall
fahrer aus Tirol. Der nachstehende Bericht schildert das unvergeßliche Erlebnis einer solchen 
Fatima-Pilgerfahrt, die im Autobus vom Tiroler Unterland über Spanien nach Portugal führte.

Unser schmucker, nagelneuer Omnibus mit der 
großen Aufschrift „Bergland Tirol“ trägt vorne 
ein Schild „Von Austria nach Fatima“ und er
regt allenthalben Aufsehen. Als wir uns an einer 
Weggabelung an der spanisch-portugiesischen 
Grenze kurz orientieren, bietet sich ein vor uns 
fahrender, anscheinend sehr vornehmer, junger 
Herr als Führer an. Fährt mit seinem Wagen 
immer vor uns her, sieben Stunden lang, bis 
nach Lissabon, wo wir um Mitternacht ankom
men. Doch alles ist schon besetzt. Überall be
dauerndes Achselzucken, soviel sich unser Un
bekannter auch plagt und telephoniert, uns un
terzubringen. Immer dieselbe Auskunft. Besetzt 
von Fatima-Fahrern! Schließlich führt er uns 
über einen Höhenrücken an die Westküste, wo 
wir um halb drei Uhr nachts dann ein Hotel 
finden. Unser Unbekannter weicht nicht eher, bis 
alles untergebracht ist und verabschiedet sich 
dann freundlichst und mit besten Wünschen, 
ohne etwas zu nehmen oder seinen Namen zu 
nennen. Fast neun Stunden stellte er sich uns 
zur Verfügung!

Fatima wirft seine Schatten voraus
Schon in Lissabon, gut 250 km von Fatima 

entfernt, sieht man ganze Kolonnen von Pilger
omnibussen. 30 km vor Fatima beginnen die 
Stauungen. Durch fruchtbarstes Land geht die 
Fahrt. Breit und schön ist die Autostraße. Saftig
grüne Feigenbäume wuchern an den weißen 
Häusern, die schlanken und glattrindigen, 
schwindlighohen australischen Eukalyptusbäume 
säumen als Allee die Straße, stachelige, blü
hende Feigenkaktusse und monumentartige 
blaugraue und auch gelbgestreifte Agaven zieren 
die Böschungen. So weit das Auge reicht, Wein
kulturen, dazwischen immer wieder in weiten 
Abständen die silbergrauen Oliven, Felder mit 
jungen erbsenkrautigen Erdnüssen und wieder 
blühende Rosen noch und noch. Angesichts einer 
so gesegneten Gegend fragen wir uns, wo denn 
die immer wieder beschriebene Armut von Fa
tima bleibt? An der Böschung wuchert mit hell
blauen Blütenrispen der wohlriechende Rosma-
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er für den Andrang des Erscheinungsfestes an 
jedem 13. Mai nicht mehr aus! Kopf an Kopf, 
Körper an Körper stehen, lagern und kauern sie 
auf dem riesigen Platz und weit hinaus ins Ge
lände, barfuß und mit vielfach verpflasterten 
Füßen, ganze Familien mit Scharen von Kindern.

Die Nacht bricht an. Hunderttausende Kerzen
lichter glimmen auf, werden zu einem einzigen 
Gefunkel und bringen die richtige Pilgerstim
mung. Erst schüchtern und vereinzelt, dann zu 
einer förmlichen rauschenden und klingenden 
Stimmenbrandung anwachsend, flutet das so 
innige Ave-Maria von Fatima auf. Wellenartig 
trägt der laue Nachtwind den Gesang weiter, 
einmal hell, nahe und brausend, dann wieder 
in die Nacht der noch heißen Steinhalden ver
fließend. Tausende von Soldaten möchten eine 
Bahn für die Lichterprozession schaffen. Koppel 
an Koppel hängend, kämpfen sie sich durch das 
Gewoge. Stundenlang brausen die Ave-Stürme 
dahin, bis sie dann in den frühen Morgenstun
den allmählich verebben. Nach und nadi erstarrt 
die Masse, zugedeckt mit ihren schwarzwollenen 
Tüchern. Darüber die Sterne und der wolkenlose 
südliche Himmel...

Eine Million winkt der Madonna
Zwei Stunden später als in der Heimat wird 

es hier Tag. Der Erscheinungssonntag bringt 
eine unvorstellbare Marienhuldigung. Höchste 
kirchliche Würdenträger feiern die Zeremonien 
auf der weithin sichtbaren großen Freitreppe. 
In Schiebewagen stehen die Kranken in den 
Hallen. Überall Einsatztrupps von Sanitätern. 
Wird einer weaeetraeen. schafft man mit schril
ler Pfeife Bahn für die Tragbahre. Wir Nord
länder dampfen geradezu. In feierlichem Umzug 
wird die Marienstatue herumgetragen. Uner
müdlich winken die Anwesenden mit weißen 
Tüchern. Eine unfaßbare Begeisterung durch
zuckt das Riesenheer der Pilger. Ein ergreifen
des Bild sondergleichen. Alle Nationen sind ver
treten. Barfüßig steht die gebräunte Landbe
wohnerin neben der schwarzverschleierten Stadt
dame. Ein buntes Pilzwerk von Sonnenschirmen 
steht über den Häuptern. Und fast senkrecht 
steht die Sonne über uns ... Marienfest in 
Fatima!

Rauchküche und Schafstall
In Aljustrel, den Geburtshäusern der Seher

geschwisterkinder Franzisko, Jacintha und Luzia, 
gibt es keinen Sparherd. Kein elektrisches Licht 
im ganzen Dorf. Keine Masten, Drähte und Pla
kate. Aber alles recht ordentlich und sauber. 
Lauter ebenerdige, meist dreiräumige Häuser. 
Daneben Feigenbäume und bei jedem Haus der 
Schafstall. Die Geschwister der Seherkinder sind 
schon Großeltern. Wortlos stellen sie sich im
mer wieder den Photolinsen. Gleichgültig und 
sicher mehr als hunderttausendmal schon ge
übt. Schwarz angezogen sind die Frauen und 
mit enggebundenem schwarzem Kopftuch, die 
Männer im dunklen Anzug und breitem Stroh
hut. Treuherzig und zutraulich die bettelnden 
Kinder.

Als am späten Nachmittag die Million wieder 
auseinanderstrebt, die Motoren angeworfen, die 
Mulis vor die hochrädrigen Karren gespannt 
und die Eßkörbe auf die Köpfe gesetzt werden, 
hört man noch immer das innige Ave-Maria aus 
den Kraftwagen und Fuhrwerken. Nachdenklich 
und verinnerlicht ziehen alle wieder von dan
nen von diesem öden und doch so herrlichen 
Ort an der fernen und keißen Westküste 
Europas. Hans Mayr



Oberau-Wildsch. Tal tag. Längst bestand der Wunsch, 
die Einigkeit des Wildschönauer Tales durch ein jähr
lich wiederkehrendes Fest zu dokumentieren. Dieser 
Wunsch ist nun am Sonntag durch einen Beschluß der 
Wildschönauer Vereinsobmänner und sonstiger inter
essierter Kreise unter Vorsitz von Bürgermeister Andrä 
Schoner Wirklichkeit geworden. In den drei Wildschö
nauer Talorten Niederau, Oberau und Auffach soll all
jährlich in der Sommerhochsaison abwechselnd ein Fest 
gehalten werden, das man den Namen „Talfest” ge
geben hat. Das Fest soll seinem Namen Ehre machen 
und wirklich nur echte Wildschönauer Art und boden
ständiges Wesen zeigen. Jeweiliger Veranstalter ist die 
betreffende Ortsmusik. Das hochgelegene Thierbach er
hält gegen Beteiligung am Fest alljährlich ein Platz
konzert. Da die Wildschönau über drei Musikkapellen, 
drei Feuerwehren, Veteranen, Wildschönauer Sturmiö
der 1809, Gesangs- und Schuhplattlergruppen verfügt, 
erwartet man sich einen regen und fruchtbringenden 
Wettbewerb der vier Pfarrdörfer der Gemeinde unter
einander. Die Gestaltung des Festes bleibt jedem Dorf 
überlassen.

Jährlich ein Talfesf in Wildschönau
Schon lange bestand in Wildschönau der 

Wunsch, jährlich ein Talfest abzuhalten. Durch 
eine Zusammenkunft aller Vereinsobmänner des 
Tales unter Vorsitz von BM. Andrä Schoner 
am letzten Sonntag in Auffach wurde nun dieser 
Wunsch in die Tat umgesetzt. Alljährlich soll 
nun, abwechselnd in den Orten Oberau, 
A u f f a c h und Niederau ein sogenanntes 
Talfest gehalten werden. Wildschönau besitzt ja 
drei Musikkapellen, drei Feuerwehren, Vetera
nen, Wildschönauer Sturmiöder 1809, Schuhplatt
ler, Gesang- und Volkstanzgruppen usw. Die 
Thierbacher, die selbst keine Musik haben, er
halten gegen Beteiligung am Fest jährlich ein 
Gratis-Platzkonzert, veranstaltet abwechselnd 
von den drei Talmusiken. Bei diesem Fest soll! 
echte Wildschönauer Art und Besonderheit ge
zeigt werden. Erstmals wird das Fest heuer in 

I Auffach gehalten werden.

I

Wildschöna-.u (T a 1 f e s t). Die Obmänner der 
Wildschönatmr Vereinigungen (drei Musikkapel
len, drei Feue rwehren, Veteranen, Wildschönauer 
Sturmiöder, Schuhplattler usw-.) beschlossen 
kürzlich in Äuffach unter dem Vorsitz des Bür
germeisters Andrä Schoner, abwechselnd in den 
drei Orlen / Oberau, Auffach und Niederau jähr
lich eilt Teilest, das alles, was das Tal an Mu
sik, Brauchtum und WlldsdtÖtlauer Besonderhei
ten zu bieten hat, zeigen soll. Das hochgelegene 
Thierbach, das keine Musik hat, soll, wenn es 
sich mit einem Festwagen beteiligt, jährlich von 
einer Musikkapelle ein Gratiskonzert erhalten. 
Erstmalig wird das Fest heuer’am 12. August in 
Auffach abgehalten. 1957 folgen Niederau und 
1958 Oberau. 2>• “2, *2«



Österreichs ältester Dachdecker repariert das Dach am Kirchturm von (

„Oamal mach i’s enk no“, sagte der 73jährige 
Zimmermeister Heinrich Klingler von Oberau, 
im ganzen Wildschönauer Tal als „Heindl“ be
kannt, und kletterte wie ein Junger auf den 
50 Meter hohen Turm der Dorfkirche. Die Ober
auer fanden nichts Sonderliches dabei, denn sie 
kannten ihren „Heindl“ und wußten, daß er, 
was Gesundheit und Elan betrifft, mit den Jun
gen immer noch mitmachen kann. Für den Frem
den klingt es aber geradezu unglaublich, daß ein 
Mann von 73 Jahren in schwindelnder Höhe eine 
Arbeit leistet, die mancher Junge nicht zustande 
brächte.

„Steign S’ liaber nit da auffi, da muß ma 
völlig schwindelfrei sein“, warnte ein Einheimi
scher, als ich die Absicht äußerte, den „Heindl“ 
auf seinem luftigen Arbeitsplatz zu interviewen. 
„Wartn S’ besser, bis er oberkimmt!“ Wenn ein 
73jähriger dort oben schon arbeitet, muß es mir 
doch wenigstens gelingen, hinaufzukommen, 
sagte ich mir und machte mich dennodi an den 
Aufstieg.

„Tarzan“ im Glockenstuhl
Bis zum Glockenstuhl führt eine schmale Wen

deltreppe und bis dorthin war die Sache wenig 
aufregend. Doch bei den Glocken war anschei
nend Endstation. Nur an einer Wand wrar senk
recht eine Leiter befestigt, doch nirgends sah ich 
eine Luke. „Da müssen S’ oben im Spreizschritt 
übers Glockengerüst kraxeln' und bei dem Loch 
drüben kommen S’ in den ersten Dachstuhl!“ 
Auch dieses Manöver glückte. Ich befand mich

ner Arbeit nachgeht. Aufnahme: G. M.

im Inneren der größten Kuppel des dreiteiligen 
Zwiebeldachstuhles. Ein schrägstehender Steig
baum führte in die schon viel kleinere zweite 
Zwiebelkuppel. Dort oben hörte ich Männer
stimmen. Also kletterte ich weiter und dachte 
dabei an Tarzan. Und dann stand ich dem 
„Kirchturm-Heindl“, dem Altzimmermeister von 
Oberau, gegenüber.

„Werst epper woll nix schreibn über mi“, 
meinte der „Heindl“, als ich midi vorgestelk 
hatte. — „Warum moanst, daß i sonst da auffer 
kraxelt bin?“ stellte ich die Gegenfrage. — 
„Nacher wear i dir halt do was verzähln müaßn!“

Von früh bis spät ain Turm
Und der Heindl erzählte, daß er denselben 

Turm nun schon das dritte Mal reparierte, „’s 
erstemal war’s 1904, da war i erst 20 Jahr alt, 
dann sein mir 1928 wieder auffergstiegn und iatz 
is eben schon ’s drittemal.“ Alles hatte er dies
mal wieder allein eingerüstet, auf der obersten 
Kuppel eine kleine Leiter befestigt und den 
Seilkorb für den Maler angebracht. Die ganze 
Arbeit machen er und der Maler allein. Natür
lich kann nur bei schönem Wetter etwas getan 
werden, aber dann heißt es, von früh bis spät 
auf dem Turm zu sein.

Der „Heindl“ war bald in Begeisterung ge
raten. Plötzlich kletterte er über die Sprieeseln 
des senkrechten Dachpfostens empor und ver
schwand in der winzigen obersten Kuppel.- „Iatz 
kimm lei auffer da“, rief er mir zu, „dös muaßt 
a no sehen!“ Dort oben hatte ich das Gefühl, in 
einem überdachten Storchennest zu sein. Das 
ganze Gehäuse bestand nur in einem eineinhalb 
Quadratmeter messenden, kreisrunden, lücken
haften Boden, acht durch schmale Rahmen abge
trennte Fensteröffnungen und dem spitz zulau
fenden Dächlein. Sobald der Heindl am Seil des 
Malerkorbes zog, wackelte das ganze Dachge
häuse bedenklich. Der Blick auf die 50 Meter 
tiefer liegende Landschaft war dann» genau so 
interessant wie beunruhigend.

„Ja, woast, bei die Spitztürm tuat ma sie 
leichter“, begann der Zimmermannsveteran zu 
fachsimpeln. „Bei die Zwiebeltürm ziacht ma die 
Körb so schwer au.“ Um das zu verstehen, muß 
man wissen, daß der Maler bei solchen Turm-1 

reparaturen in einem Korb an der Außenseite 
des Daches pendelt. Der Kerb ist im Turm an 
einem Seil befestigt und wird nach Bedarf auf- 
und niedergezogen.

„Heit mach i’s eh nimmer gern, dös Kraxln“, 
erzählte der Heindl weiter. „Liaber bin i schon 
aufn festen Boden. Aber dösmal hab i’s ihnen 
halt no gmacht. Und nacher woast, eppes arbei
ten muaß i deckt, weil s’ mir di Rentn no nit 
geben habn und betteln gehn tua i nit! Im Win
ter schreckt mi dös Arbeiten oft schon, aber da 
denk i mir, iatz sollst grad recht aussi!“

Dieser Fleiß und diese Regsamkeit sind sicher 
das Geheimnis seiner Gesundheit. Der Heindl 
ist nicht nur ein tüchtiger Zimmermann, sondern 
auch ein begeisterter Jäger. Dem edlen Waid
sport huldigt er auch heute noch. Und dann ist 
der Heindl noch ein wichtiges Mitglied der Wild
schönauer „Sturmlötter“. Wenn die Sturmlötter 
in ihren uralten verwegenen Trachten ausrücken, 
trägt Heindl den Morgenstern. Außerdem ist er 
seit 50 Jahren bei der Feuerwehr.

Wieso Heinrich Klingler eigentlich Kirchturm- 
Zimmerer wurde, weiß er selbst nicht genau. 
Das kam eigentlich ohne Absicht. Sicher hatte 
Heindl schon als Bub eine gewisse Vorliebe für 
Kirchtürme. Damals kletterte er immer zur 
„Gaudi“ in den Glockenstuhl hinauf. Dann hat 
er als junger Zimmerer einmal beim Ausbessern 
eines Turmdaches mitgeholfen und schließlich 
ist es soweit gekommen, daß immer, wenn in 
der Wiidschönau ein Kirchendach schadhaft war, 
der Heindl geholt wurde. So werkelte er auf den 
Turmdächern in Thierbach, Auffach, Niederau, 
Oberau und Kirchbichl. Vor zwei Jahren deckte 
er die Antoniuskapelle in Oberau neu ein. |

Lange Zeit war der Klingler Heinrich der ein
zige Zimmermeister im Dorf. Heute kümmert er 
sich nicht mehr um die Werkstatt. Die hat er 
seinem Sohn überlassen. Zu vieles hat sich in 
neuer Zeit geändert. „I bin no mit der Zim- 
mererkraxn aufn Buckel von Alm zu Alm gwan- 
dert. Es war hartes Leben zelm, aber ssund!
Heut können die meisten Zimmerer koan Holz
prügel mehr richtig aushackn. Alles geht mit 
Maschinen. Und a jeder hat a Auto. I bin mei 
ganzes Leben nie auf an Fahrradl gsessn und bin 
a überall hinkommen, wo i wolln hab!“

Trotz seiner Einfachheit und Genügsamkeit ist 
der Heindl auch für die genußvollen Gaben des 
Lebens zu haben. Und ein Glaserl Wein trinkt 
er gar nicht ungern. Aber alles mit Maß und 
Ziel. Auf die Frage, welches so sein übliches 
Quantum beim Genüsse des Rebensaftes sei, 
meinte er: „A Viertel oder a zwoa, aber mehr 
nit! Sonst kam i heit nimmer aufn Turm auffi!“ 
Und das glauben wir ihm gerne. Wer im Alter 
noch so rüstig ist wie der „Kirchturm-Heindl“ 
von Oberau, muß in seinen früheren Jahren „gut 
gewirtschaftet“ haben! GERT MÜLLER

Zimmermeister Heinrich Klingler 
" genannt " Heindl" ist am 
16.7.1961 in Oberau gestorben.
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Wildschönau feierte seinen ersten Taltag
Vor kurzem wurde beschlossen, ein jährlich 

wiederkehrendes Talfest zu feiern, und schon 
wurde es erstmals heuer in Auffach in die Tat 
umgesetzt. Wenn schon, wie hier, einem bäuer
lichen Menschen beim Anblick einer so schönen 
Almfahrt das Herz höher schlagen läßt, so ge
rieten die frohgestimmten Fremden direkt in 
Verzückung, als die prächtigen und reichge
schmückten Tiere mit mächtigen „Tusch- und 
Speisglocken“ behängen, einherzogen. Dann 
folgten alle drei Talmusiken, seit kurzem nun 
alle in der Wildschönauer Heimattracht, die 
frische und beliebte Plattler- und Volkstanz
gruppe, die urigen Wildschönauer Sturmiöder 
1809 mit ihrem historischen Gewaff, ver
mummte Wilderer mit ihren Trophäen, zunft
bewußte Jäger, junge Reiter auf lichten Haf
lingerzuchtpferden, eine weihnachtliche Rocken- 
hoangartgruppe, rauhe Holzknechte mit ihrer1

Wildschönau feiert ihr Talfest
Um Fremden und Einheimischen echtes Brauch 

tum bieten zu können, wurde erst vor kurzem 
beschlossen, für die Wildschönau ein jährlich 
wiederkehrendes Talfest zu schaffen, das jeweils 
von einer der drei Musikkapellen des Tales in 
einem anderen Talort veranstaltet wird. Erst
malig wurde heuer das Fest von der Musik Auf
fach veranstaltet. Es war wirklich sehenswert 
und wurde von allen Talvereinen durch tatkräf
tige Mitarbeit freudig unterstützt.

So eine zünftige Almfahrt läßt das Herz eines 
bäuerlichen Menschen höher schlagen und die 
massenhaft erschienenen Fremden gerieten ge
radezu in Verzückung, als die prächtigen Tiere, 
reichgeschmückt und mit mächtigen „Tusch- und 
Speisglocken“ behängen, dahinzogen. Im Fest
zug folgten die drei Talmusiken, seit kurzem 
nun alle in der schönen Heimattracht, die frische 
und beliebte Plattler- und Volkstanzgruppe, die 
urigen Wildschönauer Sturmiöder 1809 mit 
ihrem historischen Gewaffe, vermummte Wilde
rer und zunftbewußte Jäger, junge Reiter auf 
blonden Flaflingerzuchtpferden, eine weihnacht
liche Rockenhoangartgruppe, rauhe Holzknechte 
mit ihrer Rinclenhütte, geruhsame Almputzer, be
dächtige Kraxentrager und gewichtige Senner, 
rührige sommerbraune Festmadeln in der fest
lichen Taltracht und eine echte Hausmusikgruppe 
mit alten Instrumenten.

Ungeschminkt und ungekünstelt gab sich das 
Tal bei diesem Fest, ganz einfach so wie es ist. 
Allen Mitwirkenden gebührt für die schöne und 

| heimatgebundene Programmgestaltung volles Lob.
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Näselnd
Als wir kürzlich auf 

einer anläßlich des Mittag
essens überfüllten T er- 
rasse eines bekannten 
Fremdengasthofes im Un- 
terinntal als „Zaungäste“ 

den Wetterbericht des 
Rundfunks anhörten, muß
ten wir feststellen, daß die 
gut gelaunte Gesellschaft 
„unseren" Wiener Nach
richtensprecher nachäffte. 
DerWetterbericht war sehr 
optimistisch und die Frem
den darüber sehr erfreut, 
und so kam es, daß ein 
Tisch dem anderen im glei
chen näselnden und mund
faulen Tonfall die frohe 
Wetterbotschaft zurief und 
es sich zuletzt alle in über
trieben näselndem Sprech
chor zusangen. Gewiß hat 
die Begebenheit zur He
bung der frohen Stimmung 
beitragen, uns wäre je
doch lieber gewesen, wenn 
sich der Sprecher einer 
klaren, reinen und frischen 
Sprache befleißigt hätte. 
Niemand schämt sich gerne 
seines Landes und keinen 
freut es, wenn öffentliche 
Einrichtungen herabset
zend verulkt werden.

Hans Mayr, Wildschönau
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Oberauer Schulmädchen stellen aus
Es ist immer rührend, so eine Ausstellung 

von Handarbeiten von jungen Mädchen,'' die sich 
das erstemal in ihrem Leben mit dem Ergebnis 
ihres Fleißes an die Öffentlichkeit wagten; so 
auch in Oberau. Staunen muß man, was da die 
Kleinsten bis zu den Größten für beachtenswerte 
Leistungen vollbringen. Meistens geschickt und 
verständig dem bäuerlichen Lebenskreis ange
paßt, erregten sie den ungeteilten Beifall der 
Sucher. Sogar die kleinen Puppenmütter hatten 
ihre Lieblinge - komplett ausgestattet - ausge
stellt und durch die ganze Schau der Tischdek- 
ken, Eckpölster, Schürzen, Kissenbezüge und 
Zierpölster, der Mützen, Pulswärmer, Socken, 
Handschuhe und Bettpatschen wehte schon ein 
Hauch der kommenden Mütter und Hausfrauen, 
die sich würdig - von den Müttern still belehrt 
- an die gegenwärtige Generation anschließen 
werden. Mit Stolz blicken wir Gemeindebürger 
auf die Leistungen unserer Mädchen, die unter 
der erfahrenen Obhut der Gemeindebürgerin 
Schwester Johanna so nützliche und sehenswerte 
Gegenstände schufen.

Für spätere Jahre plant die Schulleitung eine 
Gesamtleistungsschau der Schule, wo auch die 
Buben Gelegenheit haben werden, sich in ihrer 
Kunstfertigkeit mit den Mädchen zu messen.

2 2-.



Zwei Berghöfe „brannten“ in der Wildschönau
j Wegen der großen Ausdehnung der Bergge-
| meinde Wildschönau ist die Gemeinde gezwun
gen, drei selbständige Feuerwehren, und zwar in 
Niederau, Oberau und Auffach, mit insgesamt 
6 Gerätehäusern, zu erhalten. Es verspricht mm 
ein lobenswerter Brauch zu werden, daß sich die 
drei Talfeuerwehren alljährlich im Herbst in 
einem anderen Orte der Gemeinde zu einer Ge
meinschaftsübung treffen. So auch heuer wieder, 
und zwar in Niederau, wo die beiden Bergbauern
höfe „Linter“ und „Stallner“ als angenommenes 
Brandobjekt dienen. Die Höfe liegen an dem 
Grenzgraben, der die Bezirke Kitzbühel und Kuf
stein und die Gemeinden Hopfgarten und Wild
schönau scheidet. Als nächster Nachbar von Nie
derau hatte auch die Stadtfeuerwehr Wörgl eine 
Gruppe mit einem Löschfahrzeug entsandt. Ob- j 
wohl verschiedene Widrigkeiten die vom Kom- j 
mandanten Wilhelm, Niederau, ausgearbeitete Tal
übung beeinträchtigten, wurde sie doch, besonders 
in punkto Zusammenarbeit und Kameradschaft, 
ein voller Erfolg. Der Transport von Löschwasser 
auf hochgelegene Berghöfe stellt ja immer wieder 
die größten Anforderungen an die Zusammen
arbeit der beteiligten Wehren. Und doch sind die 
Lösungen dieser Bergfeuerwehrprobleme immer 
wieder das, was die Männer aneifert und lockt. So 
wurde der Hauptprogrammpunkt, die Zusammen
arbeit der Wehren und das Hintereinanderschal- 
ten, voll erfüllt und es wurden auch heuer wieder 
Viele neue und nützliche Erkenntnisse und Erfah
rungen gesammelt. *

Zum Abschluß defilierten die 60 ausgerückten 
Männer unter Führung von Kommandantstellver
treter Sepp Mayr, Oberau, in zuchtvoller Form 
vor den Kommandanten Egger (Wörgl), Wilhelm 
(Niederau), Mayr (Oberau) und Silberberger 
(Auffach) vorüber. tm 3* 1
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KJelDtgefdj 1954: Jn Der Dcrumltung nicht btroältrt
Immer noch trauern die Gemeinden dem „alten" 

Meldegesetz nach. Die ordentliche Führung der 
Gemeindeverwaltung hängt sehr von einem ge
nau geführten Melderegister ab. Leider ist der 
so mühevoll aufgebaute Apparat jetzt so ziemlich 
in Unordnung geraten. Ueberall klaffen Lücken, 
und von einer genauen Führung kann keine Rede 
mehr sein. Um so reger aber werden von immer 
mehr Stellen Auskünfte, Bestätigungen und Stati
stiken verlangt, deren Beantwortung ein genaues 
Melderegister voraussetzt.

Verwahrlosung der Melderegister
Der Grund der Verwahrlosung der Melderegi

ster scheint hauptsächlich darin zu liegen, daß 
eine Person in mehreren Gemeinden gemeldet 
sein kann, daß sie keine Abmeldung mehr von 
der bisherigen Gemeinde zur neuen Gemeinde 
mitzubringen braucht und daß es sogar „geboten" 
ist, in zwei oder mehreren Gemeinden gemeldet 
zu sein.

Es ist jedermann leicht möglich gemacht, sich in 
zwei oder mehr Gemeinden in die Wählerlisten 
einzutragen und zur Wahl zu gehen. Wie man 
munkeln hört, haben den Umstand einige ge
wiegte „Mehrfachwähler" schon ausgenützt. Es ist 
auch nicht ausgeschlossen, von mehreren Gemein
den Kinderbeihilfekarten und so weiter zu er
halten. (Mit der einen Beihilfekarte Kinderbei
hilfebezug zur Rente, mit der anderen aus einem 
Arbeitsverhältnis.)

Weil bei „vorübergehender" Unterbre
chung des Aufenthaltes die Abmeldung nicht 
mehr zu erfolgen braucht, da es sich nicht um 
eine „Aufgabe der Unterkunft* handelt, entsteht 
eine Reihe von Unzukömmlichkeiten. Wie zweck

mäßig wäre es doch, wenn sich eine Person nur 
dort melden würde, wo sie sich aufhält, und nicht 
dort, wo sie Unterkunft hat, und wie praktisch 
wäre es für die beteiligten Gemeinden, wenn die 
abmeldende Gemeinde dem Betreffenden die 
Durchschrift der Abmeldung mitgeben würde. Hier 
bewahrheitet sich wieder der Ausspruch eines 
alten Gemeindepraktikers: „Die Meldekartei ist 
das Hirn der Gemeinde."

Ein besonderes Kuriosum ist es, daß das Stati
stische Zentralamt monatlich die Zahl der Cam- 
pingbenützer verlangt. Das Meldegesetz hingegen 
sagt, daß sich diese zwei Wochen nicht zu melden 
brauchen. Mit Freude segeln nun seit dieser Zeit 
zum größten Mißvergnügen der Gendarmerie und 
der ordentlichen Zeltler, Kärrner und Zigeuner 
unter dieser freien Flagge. Sollte einer schon 
mehra ls 14 Tage campen, ist es wohl sehr un
wahrscheinlich, daß er am 15. Tage treuherzig im 
Gemeindeamt zur Meldung erscheint. Fremden
verkehrsgemeinden sind naturgemäß sehr be
strebt, alle Fremden für eine möglichst große Sta
tistik zu erfassen. Wohl mit Recht regen sich die 
Gasthaus- und Hotelgäste immer wieder auf, war
um nur sie sich diesen Formalitäten unterwerfen 
müssen und die Zeltler und sonstigen „freien Rei
sigen" nicht.

Es ist ein großer Nachteil im Meldezettel für 
die Kurgäste, daß die Berufsangabe fehlt. Für 
verschiedene Erhebungen wäre diese dringend 
notwendig. Es scheint überhaupt, als wenn bei 
der Neuauflage keine mit der kleinen Verwal
tungsarbeit vertrautenPraktiker herangezogen wor
den wären. Wie praktisch wäre auch eine Rubrik 
für die Abmeldung. Es ist doch nicht tunlich, den 
abgerissenen Abschnitt wieder anzuheften („...sind

zweckmäßig wieder zu verbinden", heil t es 
Gesetz). Fremdenverkehrsorte wälzen jec">du T; 
sende von Meldezetteln!

Der Fremde braucht die Meldung nicht!
Der alte Meldezettel gab der Verwaltung 

benötigten Daten. Die personalarmen Landgemf 
den würden es begrüßen, wenn sie wieder Wc 
heitsgetreue Meldekarteien führen könnten. F 
lende Geburtsdaten bei Frauen und Kindern i 
die weggelassene Berufsangabe machen imi 
wieder umständliche Erhebungen und Vorlad 
gen nötig. Die Praxis beweist immer wieder, c 
alle früheren Angaben für die Nachforschunt 
der Sicherheitsorgane unerläßlich sind.

Beim alten Meldegesetz mußte sich eine Per; 
dort anmelden, wo sie sich aufhielt, beim neu 
wo sie ihre Unterkunft bzw. Unterkünfte hat. 
den Durchführungsbestimmungen heißt es dab 
daß Doppel- und Mehrfachmeldungen nicht nur! 
lässig, sondern sogar „geboten" sind. Und d 
ist wohl die Quelle aller Unzuköm 
1 i c h k e i t e n. Hans Mayr, Wildschönai



Wildsdionau (1,3 M i 11. Kinderbeihilfe) 
Das Jahresende reizt zum Bilanzmadien und 
zum Vergleichen. Und so soll es hier auch einmal 

GeJ>iete der Auswirkungen der Kinder
beihilfen auf eine große, meist bäuerliche Berg
gemeinde geschehen. Schon die, Tatsache, daß er- 
redinet worden ist, daß mehr als fünf Viertel 
Millionen Schilling in nur eine Gemeinde fließen, 
tut kund, daß damit der Lebensstandard der 
meist in sehr bescheidenen Verhältnissen leben
den Familien ganz wesentlidi gehoben wird und 
daß nun endlich die ärgsten Geldsorgen der kin
derreichen Familien abgenommen wurden und 
den Kindern ein frohes und menschenwürdiges 
Dasein schafft. Ein Lob daher den zuständigen 
Politikern, die dieses so wohltätige Werk geschaf
fen und durchgebracht haben. Selten wohl ist 
eine ähnlidie segensreiche Einrichtung gesdiaf- 
fen worden, die den Strom unseres Wohlstandes 
so richtig fruchtbringend in die Familie abzweigt.

Wildsdionau (Aus dem Standesamt).! 
Kriegs- und Friedenszeiten, das Auf und Nie-! 
der, in der Volksbewegung, werden getreulich 
durch das Geburtenbuch registriert. Not oder 
Wohlstand kommt hier meist recht deutlich zum 
Ausdruck. Seit 1950 wurden jährlich rund 40 
Kinder in dqr Gemeinde geboren. Im Jahre 1956 
stieg die Zahl der Geburten gegenüber den Vor
jahren um 16 an. An mehr als 120 Frauen konnte 
die Geburtenbeihilfe ausbezah'lt werden. Diese 
große Geburtensteigerung in nur einer, wenn 
auai fast. rein bäuerlichen Gemeinde, beweist 
augenscheinlich die Richtigkeit der angebahiiten 
Farmlienpolitik. Für die Gemeinde Wildschönau 
gibt diese Tatsache aber ein beredtes Zeugnis 
davon, daß nicht so sehr der Zeitgeist und Be
quemlichkeit, als vielmehr die finanzielle Not 
dem Kindersegen Grenzen setzte. 3i.ii.if

Mccfegtnin i>« rafiftnm
Ein zu Ende gehendes Jahr reizt in vielen 

Belangen, Bilanz zu machen, und so mag es 
nioht uninteressant sein, einmal die Auswirkungen i 
der Kinder-, Familien- und Geburtenbeihilfe auf 
eine große Berggemeinde wie Wildschönau näher 
zu beleuchten und darzulegen, welch große Hilfe 
diese Gelder für die Bevölkerung einer Berg
gemeinde bedeuten und wie sehr dadurch der 
Lebensstandard der oft wirklich 'in den ,,(nötig
sten“ Verhältnissen lebenden Bergbauern-, Hand
werker- und Arbeiterfamilien gehoben wird. Ist 
doch errechnet worden, daß rund 1,300.000 S 
an diesen Beihilfen in die Gemeinde geflossen 
sind. Das Auf und Nieder in den Zeitläuften 
kommt meist im Geburtenbuch recht deutlich 
zum Ausaruok. So auch in der Wildschönau. 
Seit der Normalisierung sind jährlioh etwa 40 
Kinder geboren worden. Die Einführung der 
Kinderbeihilfe für Unselbständige hat noch keine 
besonders deutliche Auswirkung auf die Gebur
tenzahl "ezeitigt, wohl aber die Familienbeihilfe 
und als Abrundung, die Geburteilbeihilfe von 500 S. 
Für 19t>6 sind um 16 Geburten mehr aus bewie
sen als der Durchschnitt der Vorjahre beträgt. 
Diese große Erhöhung .in nur einfer bäuerlichem 
Gemeinde beweist augenscheinlich die Richtigkeit 
der verfolgten Bevölkerungspolitik, wenn auch 
nicht, so kraß wie in einer Berggemeinde, wo 
wirklich nur die Not und noch nicht so sehr 
der Zeitgeist und die Bequemlichkeit vielfach den 
Kinde”s ^gen einschränkten. S •'P * (? * 4 J

fiftsgf bä* £fd> Dom Stab«! 9Hatm;!
Anton Schoner, hintergebener Bauer zu 

„Jaggier“ in Oberau, ist es würdig, daß man 
seinem Nachruf diese bekannten Dichterworte vor
anstellt. Am Neujahrstage ist er, wie bejreits be
richtet, 70 Jahre alt, nach kurzer, schwerer Krank
heit, verschieden. Der verkörperte Inbegriff von 
Treue, Verläßlichkeit, Pflichtbewußtsein und Bie
dersinn ist mit ihm dahingegangen. 46 Jahre lang 
hat er der Feuerwehr unbeirrt die Treue gehalten; 
38 Jahre lang war er bis zu seinem Tode Obmann 
der Raiffeisenkasse und hat das volle und unein
geschränkte Vertrauen der Bevölkerung genossen 
und stets aufs neue gerechtfertigt. Bei der Grün
dung des Nalural-Brandschadenvereines Wildschö
nau war er — wie selbstverständlich — auch da
bei und bis Lebensende Kassier dieses Vereines. 
Dem Veteranenverein und der Musik hat er tätig 
angehört. Als Kaiserjäger mehrfach verwundet,, 
wurde er mit der Silbernen Tapferkeitsmedaille 
ausgezeichnet. Als Mitglied des Pfarrkirchenrates 
hat er den Pfarrherren langjährige und treue 
Dienste geleistet. Die Kirche und der Staat ver
lor ep an ihm gleicherweise eine wertvolle Stütze, 
und mancher schwankende Charakter mag sich an 
ihm aufgeriohtet haben. 10 Kinder hat er groß
gezogen, und er war ein ebenso musterhafter 
Bauer wie Familienvater. Ein volles und jreioher- 
füUtes Leben im stillen und bescheidenen und 
kaum bedankten Dienst für die Oeffentliohkeit 
liegt hinter ihm. Ohne Feinde und von allen hoch
geachtet und geschätzt, ist er nach kurzer, schwe
rer Krankheit von uns gegangen. Oberau hat ihm 
ein rührendes und eindrucksvolles Begräbnis bereitet. Z0* 1* £r

Oberau verlor seinen „Jagglvater”
Anton Schoner, hintergebener Bauer zum 

i „Jaggier“ in Oberau, ist am Neujahrstage, 70 Jahre 
■ alt, verschieden. 46 Jahre lang hat er der Feuer- 
S wehr unbeirrt die Treue gehalten. 38 Jahre lang 
war er Obmann der Raiffeisenkasse und hat das 
volle und uneingeschränkte Vertrauen der Be
völkerung genossen. Bei der Gründung des 
Natural-Brandschaden-Vereines Wildschönau war 
er, wie selbstverständlich, auch dabei und seither 
bis an sein Lebensende sein getreuer Kassier. Auch 
der Musik und dem Veteranenverein hat er an
gehört. Als Kaiserjäger mehrfach verwundet,

1 wurde er mit der silbernen Tapferkeitsmedaille 
ausgezeichnet. Den Pfarrherren hat er langjährige 
und treue Dienste als Mitglied des Pfarrkirchen
rates geleistet. Die Kirche verlor an ihm eine 
wertvolle Stütze und die Gemeinde einen un
tadeligen, dienstbereiten Bürger. Zehn Kinder hat 
er großgezogen und war ein ebenso musterhafter 
Bauer wie Familienvater. Ein reiches und erfülltes 
Leben im stillen und bescheidenen, kaum be
dankten Dienst für die Öffentlichkeit liegt hinter 
ihm. Oberau hat seinem verdienstvollen Bürger 
ein rührendes und eindrucksvolles Begräbnis be
reitet. 7*'K* 1* 5t"
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Die neue Kennkarte und was sie niw kostet

Ueberall ist jetzt davon zu lesen and zu hören, 
daß es wieder eine Kennkarte gibt und daß diese 
erfreulicherweise sehr billig sei und nur sechs 
Schilling kostet. Das ist alles recht und schön, 
ab^r man muß auch das „Zubehör“ berücksichti
gen, und da schaut die Sache schon wieder ganz 
anders aus. Die nachfolgende Kostenaufstellung 
nimmt einen Auffacher Forstarbeiter an, der drei 
Kinder besitzt und sioh ebenfalls eine Kennkarte 
ausstellen lasseu möchte. Für ihn ergibt sich nach
stehende Lage:
Fahrt zum Photographen nach Wörgl . S 15.—
Zusendung der Bilder...........................S 1.50
Zwei Paßbilder ........................................ S 20.—
Verdienstentgang duroh die Fahrt . . . S 30.—
Fahrt in das Gemeindeamt..................S 5.—
Heimatschein .............................................S 10._
Heiratsurkunde ........................................ S 4.50
Geburtsschein ........................................ S 4.50
Geburtsurkunden für die Kinder . . . S 13.50
Fahrt nach Kufstein ...............................S 21.80
Staatsbürgersohaftsnachweis ..................... S 22.—
Verdienstentgang ........ S 40.—
Zehrgeld (über 7 Stunden unterwegs) . S 20.—
Kennkarte ..................................................S 6.__
Abholung derselben (ohne Verdienstentgang) S 21.80

Summe: S 235.60
Wir sehen also, wie selbst ein so kleines Ding 

die ganze Wirtschaft „befruchtet“. Eis wäre für
den Staatsbürger vielleicht vorteilhafter gewesen, 
hätte man die Kennkarte etwas höher im Preis 
angesetzt, sie aber ohne so viele Zeremonien aus
gegeben; dann wäre sie für ihn eigenartigerweise 
billiger geblieben.

i Grundsätzlich ist dazu noch zu sagen, daß man 
sicherlich keinen Auffacher Holzarbeiter im Auge 
gehabt hat, als man die Vorschriften für die 
Ausstellung der Kennkarten herausgab. Das ist es 
ja eben: alle unsere Gesetze und Verordnungen 
sind allein für den Städter zugeschnitten und neh
men nur in den allerwenigsten Fällen auf die 
Verhältnisse der Landbevölkerung Rüoksicht. Der 
Städter hat’s ja leioht: er fährt ein Stückchen mit 
der Straßenbahn oder mit dem Omnibus, viel
leicht geht er sogar zu Fuß und erledigt inner
halb kürzester Zeit, wozu der Mann vom Lande 
einen halben Tag oder mehr brauoht, weil schon 
Stunden für die Anfahrt verlorengehen. Zusätzlich 
erwachsen dadurch dem Landbewohner auch er
höhte Kosten.

Alles in allem: mit der billigen Kennkarte ist 
es also wirklioh nicht so weit her. Für den einen 
und anderen wird sie sogar zu einem recht teuren 
Spaß. H. M., Wildsohönau

s-t to i. Vf-

Letzte Ehre für Missionar Johann Gföller
Das Begräbnis von Missionar P. Gföller, der, 

wie berichtet, in seiner Heimat Oberau im 75. Le
bensjahr verschieden ist, gestaltete sich für die 
ganze Wildschönau zu einem wahren Taltrauertag. 
Aus den vier Ortschaften des Tales strömte die 
Eevölkerung in Oberau zusammen, um dem be
liebten und geachteten Missionar auf seinem letz
ten Weg das Geleite zu geben. Gföller war im 
Jahre 1906 von den St.-Josefs-Missionaren auf die 
Philippinen entsandt worden, wo er in 45jährigem 
Wirken unter einer von Kriegen heimgesuchten 
und von Haß gegen alle Weißen erfüllten Bevölke
rung wirkte. Bei seinem Abschied stand die Mis
sion blühend und gefestigt da. Anläßlich seines 
goldenen Priesterjubiläums wurden dem verdien
ten Missionar von kirchlichen und staatlichen 
Stellen Anerkennung und Ehrung zuteil. Die Ein
geborenen seines Missionsgebietes nannten ihn 
„very Reverend", ihren sehr Hochwürdigen. Auch 
in seiner Heimat Oberau war er wirklich der sehr 
hochwürdige Herr, dem alle Herzen entgegen
schlugen, als er sich 1955 nach fünfzigjähriger 
Tätigkeit in Oberau zur wohlverdienten Ruhe 
setzte. Missionar Gföllner hatte auch als Finanz
verwalter seiner Mission gewirkt und war fünf 
Jahre lang Rektor des Missionshauses in Brixen 
und Oberer im Missionshaus Absam. Noch 1956 
war er als Dolmetsch für fünf Sprachen in Cortina 
bei den Olympischen Winterspielen tätiq.

TT 11.3.57

Die Schwäche des „Holzhändlers“ Zumtobel
Mit ahnungslosen Frächtern auf Holzraub + „Herrenloses“ Gut am Straßenrand

Seiner reichlich mit dunklen Flecken besetzten 
Ehrenweste um einen großen Flecken vermehrt 
hat der 24jährige Maurer Josef Zumtobel 
aus Zirl. Ihm hatten es die vielen in den Seiten
tälern an den Straßen lagernden „herrenlosen“ 
Rundholzstapel angetan. Um rasch zu Geld zu 
kommen, engagierte er sich in Innsbruck einen 
Frächter und fuhr mit ihm nach Jenbach, wo 
sie von einem großen Rundholzstapel drei Fest
meter Schneidholz aufluden, das er nach Inns
bruck bringen ließ und dort um 1350 Schilling 
verkaufte. Nachdem sich die Sache so gut ange
lassen hatte, nahm er sich am 22. März wieder
um einen ahnungslosen Frächter und fuhr auf 
gut Glück in die Wildschönau, die er nur, „vom 
Hörensagen“ kannte. In Niederau ging er in ein 
Haus und fragte zum Schein nach dem Weg,

zum Frächter sagte er, er müsse wegen des 
Rundholzes verhandeln. Als er wieder zurück
kam, behauptete er, die Sache sei in Ordnung, 
es könne aufgeladen werden. Als sich neun 
Stück ansehnliche, vier Meter lange Stämme be
reits auf dem Kraftwagen befanden, kam der 
Sägewerksbesitzer Johann Unterer aus Nie
derau zufällig vorbei und stellte den Frächter 
zur Rede. Dieser war aus allen Wolken gefallen, 
als er den Sachverhalt erfuhr. Der Wildschön
auer Gendarmerie gab der „Unternehmer“ zu
erst einen falschen Namen an, mußte sich aber 
schließlich zu einem umfassenden Geständnis 
bequemen. Hinter den sicheren Gittern des 
Rattenberger Gerichtes hat er jetzt Gelegenheit, 
über seinen so brutal unterbrochenen „Holz
handel“ nachzudenken.

27.3-57



Wildschönau trauert um „Father Foller“
Das ganze Tal nahm Abschied von einem Priestergreis

Viel ist schon über die Leistungen des nun 
verschiedenen gütigen Priestergreises geschrie
ben worden. Nun ist er plötzlich und unerwar
tet dahingegangen. Geschult in der Mill-Hill- 
Missionsstation in England, ist er im Jahre 1906 
ausgezogen in die fast von allen Priestern ent
blößten Philippinen, waren doch die Spanier 
nach dem Niederbruch ihrer Herrschaft, dort 
ausgewiesen worden. Schwer war es, das Ver
trauen der Philippinos zu gewinnen, waren sie 
doch von den spanischen Kolonisatoren sehr 
schlecht behandelt worden. Zwei Kriege mit all 
ihren religionsfeindlichen Auswirkungen sind 
über seine Mission hinweggebraust. Zum großen 
Teile mußte überall zweimal von vorne begon
nen werden. Mit seiner sprichwörtlichen robu
sten Gesundheit hat Father „Foller“, wie er ge
nannt wurde, (der Name Gföller ist für fremde 
Zungen nicht aussprechbar), alles überdauert, 
und seine Mission stand, als er 1955 Abschied 
nahm, blühend und gefestigt da. Bezeichnend 
für seine Beliebtheit ist, daß ihn die Eingebore
nen immer ihren „sehr hoch würdigen“ Herrn 
nannten („very Reverend“), obwohl es diesen 
Titel gar nicht gibt. Er hat auch als Prokurator 
(Finanzverwalter) und als Rektor und Oberer 
der Missionshäuser in Absam und Brixen (Süd
tirol) fünf Jahre gewirkt.

In der Heimat Oberau war der „Stoaner-

hansl“, wie er immer noch hieß, schon fast eine 
legendäre Gestalt, und als er 1955 nach 50jähri- 
ger Missionstätigkeit heimkehrte, schlug ihm 
eine Welle von herzlichem Willkomm der gan
zen Bevölkerung von Wildschönau entgegen. Er 
war noch immer rüstig und tätig und sogar bei 
der Olympiade hat man ihn als Dolmetscher für 
fünf Sprachen geholt. Mit ihm sind auch seine 
genialen Sprachkenntnisse und sein Idealismus 
für die Glaubensverbreitung in das Grab gesun
ken. Vor drei Wochen sagte er noch, als man 
ihm riet, eine Kur zu machen: „Wozu denn, ich 
könnte ja nicht gesünder sein“. Ein Schlag
anfall hat den 75jährigen plötzlich abberufen. 
Das ganze Wildschönauer Tal trauert um ihn. 
Man hätte es ihm gerne vergönnt, daß er sich 
noch recht lange in seiner geliebten und so lang
entbehrten Oberauer Heimat hätte ausruhen 
können.

Von jung und alt wegen seiner Güte und 
Leutseligkeit geehrt und geachtet, war er in den 
nur 20 Monaten seines Ruhestandes ein überall 
gern gesehener und geachteter Gast. Von allen 
vier Dörfern des Hochtales strebten die Trau
ernden zu seinem Begräbnis nach Oberau, das 
zu einem rührenden Abschied für den Mann 
wurde, der so Großes für die katholische Sache 
geleistet hatte.

_ tN 11.3.57 ____

Frächter bestellt zum Rundholzstehlen
Dem 24jährigen Maurer Josef Zumtobel aus Zir'l 

hatten es die vielen in den waldreichen Seiten
tälern lagernden Rundholzstapel angetan. Am 
20. März nahm er sich in Innsbruck einen Frächter 
auf, fuhr mit ihm nach Jenbach und lud von einem 
Holzstapel neben der Straße drei Festmeter 
Schneidholz auf, das er dann in Innsbruck um 
1350 Schilling verkaufte. Am 22. März nahm Zum
tobel neuerdings in Innsbruck einen Frächter auf 
und fuhr in die Wildschönau, die er, wie er sagte, 
nur vom Hörensagen kannte. Bei dieser Gelegen
heit stellte er Holzstapel entlang der Straße fest. 
In Niederau ging er in ein Haus, um — wie er zum 
Frächter sagte — wegen des Holzes zu verhan
deln. In Wirklichkeit fragte er dort nur scheinhei
lig nach dem Weg. Zum Frächter sagte er, die 
Sache sei in Ordnung, beim nächsten Stapel werde 
aufgeladen. Als sich bereits neun große, vier- 
metrige Stämme auf dem Auto befanden, kam der 
Sägewerksbesitzer Johann Unterer von Niederau 
zufällig vorbei, dem das Holz gehörte. Er stellte 
den Frächter zur Rede, der aber von der Gaunerei 
nichts wußte. Die henbeigenifene Gendarmerie 
brachte dann bald Klarheit in den Sachverhalt. 
Zumtobel gab zuerst einen falschen Namen an, 
mußte aber schließlich das ganze Gaunerstück zu
geben. Anfänglich redete er sich darauf hinaus, 
daß er sich im Holzstoß geirrt haben müsse. Er 
hatte 70 Schilling Bargeld bei sich und wollte, wie 
er angab, mit dem Holzerlös den Frächter bezah
len. Anläßlich der Verhandlung stellte sich heraus, 
daß Zumtobels Weste schon mit einer ganzen 
Reihe mehr oder weniger großer Flecken besetzt 
ist Er wurde an Ort und Stelle von der Wild- 
schönauer Gendarmerie verhaftet und dem Be
zirksgericht Ratfenberg eingeliefert.
. .. -TT ,27.3.rL957

Pater Johann Schrattenthaler, Ober
au, gestorben. Nur kurz konnte Sale- 
ßianerpater Johann Schrattenthaler aus 
Oberau, hier einfach „Stock-Herr“ ge
nannt, als Priester wirken. Erst 54 Jahre 
alt, hat ihn ein Schlaganfall im Provinz
haus der Salesianer in Wien, wo er zu
letzt als Beichtvater wirkte, hinweg
gerafft. Der Verstorbene war als Bauern
sohn in Oberau geboren und hat den 
Beruf eines Gärtners erlernt und aus
geübt. Doch es ließ ihm keine Ruhe und 
er trat 1926 als Spätberufener bei den 
Salesianern in Unterwaltersdorf, Nie
derösterreich, das Studium an und hat 
im Juni 1938 in seiner Heimat Oberau 
das erste heilige Meßopfer gefeiert. Er 
hat eifrig in den verschiedenen An
stalten seines Ordens gewirkt, der 
nervenaufreibendste Posten war jedoch 
in der Nervenheilanstalt Feldhof bei 
Graz, wo durch die Irren und Kranken 
die allergrößten Anforderungen an 
seine Nerven gestellt wurden. Im 
19. Jahre seines Priestertums hat der 
Herr seinen stillen und fleißigen Arbeiter 
zu sich berufen. Er wurde am 7. März 
im Zentralfriedhof zu Wien zur letzten 
Ruhe gebettet. Binnen einer Woche hat 
somit in der Wildschönau dreimal das 
Zügenglöcklein für einen Priester ge
läutet. Einmal für Father Johann Gföl
ler, dann für den ehemaligen Provisor 
Fleischer in Niederau, der in Nürnberg 
verstorben ist, und für Pater Johann 
Schrattenthaler SDB. RU.p • Xj O u- 6
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‘'Vesuv - der gefährliche „Älte“
Nach dem Kalender wäre ein neuer Ausbruch fällig • Hohler Zahn mit 600 m Durchmesser

„Seine Zeit ist heuer um“, sagen besorgt die 
iewohner am Fuße des gefürchteten feuerspei- 
nden Vesuvs — sagen die Menschen in Neapel, 
’ugliamo, Herkulane und Pompeji. Und doch ha- 
en sie hier wieder ihre Wohnungen und Vil- 
jm, ihre Straßen, Fabriken und Kirchen gebaut, 
.und alle zwölf Jahre entleert der unheimliche 
Jerg mehr oder weniger stark seinen brodeln- 
!en Bauch zum größten Schrecken der Bewoh- 
»er der umliegenden Landschaft.

Im Jahre 1944 trat er das letzte Mal in Tätig
et und zerstörte die solide Gondelbahn auf 
?inen 1200 m hohen Gipfel wie ein Kartenhaus, 
/ieser letzte Ausbruch gestaltete den Krater des 
3rges völlig neu. Er gleicht einem hohlen Stock
ahn mit einem Durchmesser von nahezu 600 m 
nd einer Tiefe von mehr als 270 m. In der

Tiefe des Kraters ist eigenartigerweise alles tot. 
Mehr als 120 Dampflöcher befinden sich jedoch in 
der Mitte des oberen Drittels des^Kraterrandes. 
Lautlos entweicht hier ständig geruchloser, wei
ßer Dampf, der meist auch von Neapel oder 
Capri aus in einer großen Pilzwolke sichtbar ist.

Lavastrom bringt Tod und Zerstörung
Man könnte sagen, der Alte schmaucht geruh

sam, und doch kann man nur mit Grausen dar
an denken, welche Schrecken zu verbreiten er 
imstande ist. Kein Gräslein wächst auf dem 
dunklen, erstarrten Lavastrom von 1944. Gleich 
einer schwarzen Gletscherzunge windet sich die
ser vom Gipfel und einem nordostseitigen Ne
benberg, alle Niederungen ausfüllend und durch
schnittlich über 100 m breit und 20 bis 30 m tief, 
zu Tal. Er kam seinerzeit vor einem Kinderheim 
zum Stehen und die letzten Häuser von Neapel 
stehen nur wenige Meter vor den erstarrten 
Lavamassen, die sich über 16 km ausdehnen 
sollen. Wieder wurde die Autostraße auf dem 
Berg neu trassiert und auf der letzten Strecke 
eine Sesselbahn, die „Seggovia Vesuviana“, er
baut. Die Seite gegen die im Jahre 79 nach Chri
sti zerstörten Städte Pompeji, Herculaneum 
(jetzt Erkolane) und Stabiae blieb diesmal voll
kommen unverwüstet, obwohl der Kraterrand 
gegen diese Orte hin beträchtlich niedriger ist. 
Gegen alles menschliche Ermessen ging aber der 
Erguß auf der Seite des höchsten Kraterrandes 
zu Tal.

Feigen und Wein in einer Wildnis
Eine große Vielfalt an Gesteinen kann man 

rund um den Krater und in diesem selber finden. 
Man möchte glauben, daß nur alles von harter, 
pechschwarzer Lava bedeckt ist. Dem ist nicht 
so. Schon der innere Kraterrand zeigt große, 
schwefelgelbe und kalkweiße Flecken. Stellen
weise ist das Gestein wieder grünlich, rötlich, 
bräunlich oder blaugrau. So sind auch alle Far
ben in den kleinen Auswürflingen rund um den 
Krater vertreten, die vielfach sechs- oder acht

eckige griffelstarke Säulchen bilden. Knietij 
liegt diese körnige Masse. Man sagt — und 
kann sich auch selbst überzeugen —, daß 
wohl erst nach vielen Jahrhunderten verrotten 
mürbere Auswurfgestein eine sehr gute ujl 
fruchtbare Erde gäbe. Gleich einem schwarz^ 
oder auch rotbraunen Pulver haben fleißii 
Hände diese Erde überall in die aus harte' 
Lavagestein errichteten Stützmauern hineingi 
bettet, wo nun Feigen und Mandelbäume wad 
sen. Und dazwisdien immer wieder der schwai 
rote Vino Vesuviano, der so farbintensiv il 
daß man mit wenigen Tropfen einen Vierteilig 
Wasser rot färben kann. Es scheint, als ob di; 
ser Wein seine Farbkraft dem feurigen Vulkai 
entnommen hätte. Unentwegt kämpft sich df 
Flora jedoch wieder gegen den Gipfel des Be: 
ges vor. Voran die wilden Akazien, Salbei ui 
Rosmarin, Meerstrandkiefern, Pinien und Fei 
gen. Dazwischen leuchten in lieblichem Blau di 
anmutigen Bergrittersporne, und ganze Fläche) 
sind bedeckt mit weißen, gelben und roten Ad) 
nisröschen und flammendgelbem stacheligej 
Mittelmeerginster.

Dorado der „Fremdenführer“
Auf der vegetationslosen Bergkuppe aber ij 

das Reich der Fremdenführer, der «p|
Guide del Vesuvio“. Hier kommt der i.,enid 
buchstäblich auf das Fließband der Fremder. 
Verkehrsindustrie. Ähnlich wie einem Wf nuo 
in der Fabrik, das auf dem laufenden bL u bd 
jedem Arbeiter einen Abschliff erhält, werde:, 
einem hier alle 50 m totsicher 200 Lire abgenon 
men. Ein Engländer meinte: „Hier hat wohl je 
der seinen Privatvulkan, in dessen Öffnung ma: 
gegen einen entsprechenden Obolus seine Hanj 
stecken kann, um sie geröstet oder auch verseng 
wieder hervorzuziehen.“ Die Fremdenführer ha 
ben auch sdion herausgebracht, daß nur dii 
gründlichen Nordländer den Berg besteigen, dis 
anderen Nationen sidi aber meistens mit der Be 
sichtigung der Ausgrabungen zufrieden geben.

TN 26*4# 57 Hans Mayr
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Kriminalfall mit „Mehltruhenpointe !
Große Aufregung um einen verschwundenen 

jungen Mann herrschte kürzlich im Wildschönauer 
Kirchdorf Auffach. Mit etlichen anderen trink
festen Zechkumpanen war er gegen Abend aus
gezogen — und am Morgen fand man im Eltern
haus seine Kleider. Sonst nichts. Der 20jährige 
Sohn des Hauses war spurlos verschwunden. Eine 
fieberhafte Suche wurde eingeleitet, die Nachbarn 
alarmiert, die Zechkumpane verhört! Die schwär
zesten Vermutungen um das Schicksal des Ver
schwundenen wurden laut. Die Kumpane schworen 
tausend Eide, daß sie ihren „leicht“ angesäuselten 
Freund gegen Morgen nach Hause gebracht hät
ten. Sie hatten ihn an die Haustüre seines Eltern
hauses gelehnt und waren in der Überzeugung 
weggegangen, daß sich der Junge nun allein zu
rechtfinden werde.

Verwandte, Nachbarn und Kumpane stellten 
buchstäblich das Haus auf den Kopf! Plötzlich ein 
keifender Schrei: „Jessas, da liegt er! Schlimmes 
ahnend, stürzten alle in die betreffende Kammer 
des Bauernhauses: Aus der halbvollen Mehltruhe, 
wie sie in vielen Bauernhäusern steht, tönte fried

liches Schnarchen. Nur mit dem Hemd bekleidet, 
schlief der Gesuchte seinen — nun, sagen wir — 
Schwips aus!

Die Lösung des „Kriminalfalles war bald ge
funden. Als sich der „Spätheimkehrer“ zur wohl
verdienten Ruhe niederlegen wollte, hatte er im 
Dunkel die Mehltruhe mit seinem unmittelbar 
danebenstehenden Bett verwechselt und sich im 
weichen Mehl zur Ruhe begeben. Dabei hatte er 
nicht vergessen, vorsorglich den Holzdeckel ubei
sich zu schließen . .TN Mal 1957
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Oberau, Wildschönau. Ein Feuer-, 
wehrsonntag. Die drei Sirenen von 
Oberau in den Ortsteilen „Kirchen”, so- 
wie „Dorf” und „Mühltal” heulten kurz 
hintereinander auf, als es galt, einen an-, 
genommenen Küchenbrand im zweiten 
Stock des hohen Öberauer Schulhauses 
zu bekämpfen. Der Löschzug „Kirchen.” 
griff zuerst den Brand mit drei Rohren 
an während der Zug „Dorf” und „Mühl-, 
tal' durch das Hintereinanderschalten d, 
beiden Motorspritzen das Löschwasser d. 
Schwimmbad entnahmen. Eine große An-, 
zahl von Ortsbewohnern und Schülern 
waren zur Schauübung erschiene^, die 
sehr gut verlief. Der Löschzug Mühltal 
zeigte eine gelungene Abseilübung. In, 
der Uebungsbesprechung führte Bezirks
feuerwehrinspektor Vidal aus, daß die 
vorherige Besichtigung aller Wildschö
nauer Gerätehäusep sehr zufriedenstel
lend ausgefallen sei. Bezirkskommandant 
Ludwig Kaufmann dankte allen Karne-, 
raden für ihre Einsatzbereitschaft und 
hernach nahm Bezirkshauptmann Dr. 
Riccabona die Ehrung der Kameraden, die 
50, 40 und 25 Jahre der Feuerwehr die 
Treue gehalten haben, vor, wozu auch 
die Wehr Auf fach 3 Kameraden ent
sandt hatte. Unter Vorantritt der Musiki 
kapelle defilierte sodann die mit 70 Mann
GäSlnÜClSS ^.lsl^hIUß V°r den

GroBbrand in Oberau verhütet
1

Eine Reihe günstiger Umstände hat zusam
mengewirkt, daß in Oberau um Mitternacht zum 
Samstag ein gefährlicher Brand durch Feuerwehr 
und Hausleute schnell bekämpft werden konnte.
In dem wegen Umbaues mit brennbaren Gegen
ständen aller Art vollgestopften Dachboden der 
dreistöckigen Pension „Elisabeth", die zum Keller
wirt gehört, brach durch Elektroschaden in der 
Zwischendecke ein Brand aus, der schon weit fort
geschritten war. Durch musterhaftes Zusammen
wirken der Zivilbevölkerung mit der Feuerwehr 
(hier müssen Dr. Bachmann und seine Gattin 
öffentlich hervorgehoben werden) lief alles klag
los ab. Kurz vor der zu erwartenden blitzartigen 
Ausbreitung konnte der Brand durch den Lösch
zug „Kirchen" der Feuerwehr Oberau bekämpft 
werden. Die in Kürze erschienene Wehr Niederau 
brauchte nicht mehr eingesetzt werden.

Den Brand hatte eine englische Reiseleiterin 
bemerkt. Die englischen Gäste verhielten sich 
musterhaft diszipliniert. Der Sachschaden von 
etwa 15.000 Schilling kann noch unschwer vor der 
Hauptsaison behoben werden. In der unmittelba
ren Nachbarschaft des Brandobjektes stehen die 
Kirche, der „Kellerwirt" und zwei schindelgedeckte 
Bauernhäuser, die bei einem Größter -schweitr/- 
stens gefährdet gewesen wären. ± ^ * ' * " '

Ehrung von 20 Feuerwehrmännern in 
Oberau

Ein guter Teil der Bevölkerung und fast alle 
Schüler säumten den Aktionsplatz einer Schau
übung, die die Feuerwehr Oberau kürzlich als 
Vorspiel zur Ehrung von 17 Wehrmännern aus 
Oberau und 3 aus Auffach für 50-, 40- und 25- 
jährige treue Feuerwehrdienstleistung abhielt. 
Die Wehr Oberau hat drei selbständige Züge mit j 
je einem Gerätehaus. Ein Zug griff den im drit
ten Stockwerk des hohen Schulhauses angenom
menen Küchenbrand mit drei Rohren aus dem 
Hochdruck an, während die beiden anderen Züge 
durch Hintereinanderschalten der Motorspritzen 
das Wasser aus dem 300 Meter entfernten 
Schwimmbad entnahmen. Die Mühltaler führten 
dann noch eine gelungene und schneidige Ab
seilvorführung vom Balkon des dritten Stock
werkes vor. In der Besprechung lobten Bezirks
feuerwehrinspektor Vidal und Bezirkskomman
dant Kaufmann besonders den ordentlichen Zu
stand aller Wildschönauer Gerätehäuser. Unter 
den Klängen der Musik nahm BH. Dr. Riccabona 
die Ehrung der verdientvollen Kameraden vor. 
Eine Defilierung der 70 angetretenen Kameraden 
beendete den der Feuerwehr gewidmeten großen
Tag. TN 24.5.57 ____________

SftfegetMmaltocifc in Mau
Hundert'; von herbstgelben Lärchen brannten 

wie feierliche Kerzen beiderseits der prächtigen 
Pfarrkirche die Berghänge im Norden und Süden 
hinauf, als sich ganz Oberau in festlicher und 
würdiger Stimmung anschickte, die Einweihung 
des einzigartig schönen Kriegerdenkmales zu be
gehen. Wieder hat Akad. Maler Prof. Tony 
Kirchmeyer, der ja in Oberau seine zweite 
Heimat hat, wie schon vor 36 Jahren mit sei
nem gereiften Können und mit djr Würde sei
ner 70 Jahre (Kunstschmiedearbeit der Fa. G u g- 
genberger in Brixlegg) durch seinen imposan
ten und allgemein gefallenden Christus am Kreuze, 
der von Gott Vater auf ein Schlachtfeld der 
Südtiroler Front hinabgehalten wird, fürwahr die 
Krone aufgesetzt. In vier großen Bronzetafeln 
sind die 47 Gefallenen des 1. Weltkrieges und 
die 47 Gefallenen und 12 Vermißten des 2. Welt
krieges verzeichnet. Ein Weihwasserbeoken und 
zwei dreiarmige Leuchten zieren das Denkmal. Eine 
schmale Rabatte von Buchsbaumkugeln, begrenzt 
von Granitsteinen, ist davor angelegt. Oberau ist 
ja in der glücklichen Lage, für seinen Heldetnge- 
denkplatz einen würdigen und abgefriedeten Plat. 
innerhalb der die Kirche umgebenden Friedhof-' 
mauer mit den nötigen Ausmaßen zu besitzen. Das 
Denkmal selbst ist gleich hinter dem Hochaltar, 
an der Außenseite der Kirchenwand, die zur Land
straße zeigt, angebracht und kann von vorüber
gehenden und auch vom Auto aus sehr gut ge
sehen werden. In seiner eigenartigen Gestaltung 
ist es. zu einem Schmuckstück für Oberau ge
worden, auf das die Bewohner stolz sein können.

Hochw. Josef Kof ler aus Brixlegg sprach 
in seiner Predigt vor dem großen und gedräng
ten Block der in sich gekehrten Heimkehrer 
schlichte Worte als Kamerad zu Kameraden, hatte 
er doch selbst Kriegsdienst geleistet. In klaren 
und packenden Worten leitete Pfarrer Josef Je
sacher die Einweihungsfeier ein. Im Namen der 
Kriegsopfer sprach deren Landesobmann, Herr 
Th oman aus Innsbruck. In seiner herzlichen 
Art sprach Sprengelarzt Dr. Bruno Bach mann 
zu den Hinterbliebenen warme Worte, getragen 
vom Wissen um die Zusammenhänge. BM. Scho
ner dankte allen herzlich, besonders allen Män
nern des Komitees, die sich um die Schaffung 
dieses schönen Werkes so große Verdienste er
worben hatten. Der Kirchenchor, Musik, die Ve
teranen aus Oberau und Niederau und eine Ab
ordnung der Feuerwehr Oberau waren vor dem 
Denkmal angetreten. ’_p * 11# 57^’



Wildschönauer Feuerwehr - per Seilbahn
Die kürzlich in Auffach abgehaltene Gemein- 

, schaftsübung der Feuerwehren von Wildschönau 
(Niederau, Oberau und Auffach) hatte eine ganz 
besonders interessante Note. Galt es doch, unter 
Heranziehung von zwei links und rechts des an- 

i genommenen Brandobjektes sich befindlichen Gü
teraufzügen der Höfe, diese zu nutzen, um zwei 
Motorspritzen, die im oberen Teile- der Leitung 
eingesetzt wurden, an ihren hochgelegnen Be-

TN 11.10.57/

stimmuriigsort zu bringet!. Lustig schwebten die 
Maschinen über den Abgrund und unter verhält
nismäßig kleinen Mühert konnten sie in Stellung 
gebracht werden. Damit wurde bewiesen, daß 
auc’n in einen hochgelcjgnen Weiler wirksame 
Loschhilfe gebracht w erden konnte, wo dies 
ohne Güteraufzüge nicht möglich wäre. Von den 
Herren des Bezirkskommandos, Kaufmann und 
Vidal, wurde diese Art der Brandbekämpfung 
auch besonders für Waldbrände als musterhaft 
befunden. Obwohl das Gelände fast unbegehbar 
steil ist und die Schläuche vielfach angepflockt 
werden mußten, nahm dte Übung einen äußerst 
lehrreichen Verlauf.

Utfaefl mtö Der SBilbfdiämm
Der russische Weltraumhund ist in der Wild

schönau der Bedeutung nach jetzt an die zweite 
Steile des Interesses gerückt, seitdem die Sau 
eines Oberauer Bergbauern sich auf ihre eigene 
Art, wenn auch nicht Weltruhm, so doch Tal- 
rnhm geschaffen hat. Am Allerheiligentag, wäh
rend sich dieser bäuerliche Junggeselle auf dem 
Friedhof befand, erfaßte das behäbige Tier ur
plötzlich eine wilde Sturm- und Drangperiode, 
gepaart mit fanatischer Zerstörungswut und un
bändigem Freiheitswillen, und es brach aus dem 
Verschlag aus. Zuerst suhlte es sioh aus Herzens
lust in der weichen Mistgrube und suchte sich 
dann durch den Stall den Eingang in das Wohn
haus, wo es die dort auf gestellten Säcke mit 
Gerste, Hafer, Kleie und Futtermittel entdeckte. 
Und da muß es wohl die Zerstörungswut ange
fallen haben, denn es begann die Säcke kurz und 
klein zu zerrcissen, wühlte und warf alles durch
einander, mischte einen großen Haufen Kartoffeln 
darunter, warf die Feld- und Waldwerkzeuge von 
den Gehängen und schmiß alles was nicht niet- 
und nagelfest war, drunter und drüber. Dieses 
war sozusagen der erste Streich, der zweite aber 
folgt sogleich! Die nach innen aufgehende Kü
chentür war nur mit einem Selbstzug verschlos
sen, und für das Tier war es daher ein Leichtes, 
hineinzukommen. Als erstes riß es buchstäblich 
die Türen des Küchenkastens heraus, wobei ihm 
eine große Flasche Schnaps entgegenfiel, die es 
begierig zu sich nahm. So zu neuen Taten ain- 
gespornt, warf die Sau den Küchenkasten samt 
Zucker, Kaffee, Mehl, Eiern und diversem Ge
schirr um und mischte diese neuen Sachen wieder 
mit Kennermiene. Sodann wurde der Küchentisch 
Umgeworfen, so daß das Radio darunter zu liegen 
kam und der Tisch die Beine nach oben streckte. 
Weiters wurde der neue Divan angenagt und 
aufgerissen, und beide zertrümmerten Fenster wie
sen auf den nicht stillbaren Drang nach außen 
hin. Die Küchenuhr wurde an den Gewichten 
samt dem Gehäuse zu Boden geschmettert, so
dann wurden noch alle Hafen und Gefäße, But
terkübel und Schüsseln am Boden zerstört, worauf 
es anscheinend nichts mehr zu zerstören gab. Da 
nun der Bauer zum großen Schaden auch für 
den Spott nicht zu sorgen braucht, wußten böse 
Zungen schon zu ^agen, daß sich das Schwein auf 
dem Divan seinen Rausch ausschlief. Das ist aber 
denn doch nicht ganz so. Tatsache ist, daß das 
Sauvieh den Bauern bei seiner Heimkunft so 
innig, treuherzig und entwaffnend freundlich an
blickte, als wenn es ein Lob für seine Taten mit
gutem Recht erwarten könnte. 3P 17.11

für 1957 statt. JT 6.1' • 1t - 
Wildsdiönau. Im Talschluß der Wildschonau 

liegt die schönste und größte Alm der Gemeinde, 
die „Schönangeralm". Diese, bis jetzt ein Alm
dorf von 25 Gebäuden, wird jetzt in einem mehr
jährigen Programm vollständig neu gestalte . 
Zwei Alpställe für je fast 100 Stück Vieh sind 
bereits erstellt. Die ganze Wirtschaft wird ratio
nalisiert und zusammengelegt. Mistseilbahnen 
und Güllepumpen ermöglichen dann eine plan
mäßige Düngung dieser Musteralm.

Auffach. Erst fünfzig Jahre ist das „alte Schul- 
haus" in Auffach in Verwendung und ist doch 
schon vollkommen unzulänglich und zu klein. Die 
Grundaushebungsarbeiten für ein neues haben 
begonnen. Auffach ist nach dem Krieg um 20 Häu
ser gewachsen. Die Berggemeinde hat vier Schu
len, wovon Niederau und Oberau neu sind.
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Eine „Sauerei“ ...
Der russische Weltraumhund ist in der 

W ild schön au der Bedeutung nach jetzt 
an die zweite Stelle des Interesses gerückt, 
seitdem die Sau eines Oberauer Bergbauern 
sich auf ihre eigene Art, wenn auch nicht 
Weltruhm, so doch Talruhm geschaffen hat. 
Am Allerheiligeniag, während sich dieser 
bäuerliche Junggeselle auf dem Friedhof be
fand, erfaßte das behäbige Tier urplötzlich 
eine Zerstörungswut und unbändigen Frei- 
heitswillen, und es brach aus dem Verschlag 
aus. Zuerst suhlte es sich aus Herzenslust in 
der weichen Mistgrube und suchte sich dann 
durch den Stall den Eingang in das Wohn
haus, wo es die dort aufgestellten Säcke mit 
Gerste, Hafer, Kleie und Futtermittel ent
deckte, die es begann, kurz und klein zu zer
reißen. Dieses war sozusagen der erste 
Streich, der zweite aber folgt sogleich! Die 
nach innen aufgehende Kücheniür war nur 
mit einem Selbstzug verschlossen, und für 
das Tier war es daher ein Leichtes, hinein
zukommen. Als erstes riß es buchstäblich die 
Türen des Küchenkastens heraus, ivobei ihm 
eine große Flasche Schnaps entgegenfiel, die 
es begierig zu sich nahm. Dann warf die Sau 
den Küchenkasten samt Zucker, Ka/jfe, Mehl, 
Eiern und diversem Geschirr um und mischte 
diese neuen Sachen wieder mit Kennermiene. 
Sodann wurde der Küchentisch umgeworfen, 
so daß das Radio darunter zu liegen kam. 
Weiters wurde der neue Divan angenagt und 
aufgerissen und beide zertrümmerten Fenster 
wiesen auf den nicht stilbaren Drang nach 
außen hin. Die Küchenuhr wurde an den 
Gewichten samt dem Gehäuse zu Boden ge
schmettert, sodann wurden noch alle Hafen 
und Gefäße, Butterkübel und Schüsseln am 
Boden zerstört, worauf es anscheinend nichts 
mehr zu zerstören gab. Löblich ist, daß das 
„Sauvieh“ den Bauern bei seiner Heimkunft 
so innig, treuherzig und entwaffnend freund
lich anblickte, als wenn es ein Lob für seine 
Taten mit gutem Recht erwarten könnte.

Eine „Sauerei“ ...
Der russische Weltraumhund ist in der 

Wildschönau der Bedeutung nach jetzt 
an die zweite Stelle des Interesses gerückt, 
seitdem die Sau eines Oberauer Bergbauern 
sich auf ihre eigene Art, wenn auch nicht 
Weltruhm, so doch Talruhm geschaffen hat. 
Am Allerheiligentag, während sich dieser 
bäuerliche Junggeselle auf dem Friedhof be
fand, erfaßte das behäbige Tier urplötzlich 
eine Zerstörungswut und unbändigen Frei
heitswillen, und es brach aus dem Verschlag 
aus. Zuerst suhlte es sich aus Herzenslust in 
der weichen Mistgrube und suchte sich dann 
durch den Stall den Eingang in das Wohn
haus, wo es die dort aufgestellten Säcke mit 
Gerste, Hafer, Kleie und Futtermittel ent
deckte, die es begann, kurz und klein zu zer
reißen. Dieses war sozusagen der erste 
Streich, der zweite aber folgt sogleich! Die 
nach innen aufgehende Küchentür war nur 
mit einem Selbstzug verschlossen, und für 
das Tier war es daher ein Leichtes, hinein
zukommen. Als erstes riß es buchstäblich die 
Türen des Küchenkastens heraus, wobei ihm 
eine große Flasche Schnaps entgegenfiel, die 
es begierig zu sich nahm. Dann warf die Sau 
den Küchenkasten samt Zucker, Kaffe, Mehl, 
Eiern und diversem Geschirr um und mischte 
diese neuen Sachen wieder mit Kennermiene. 
Sodann wurde der Küchentisch umgeworfen, 
so daß das Radio darunter zu liegen kam. 
Weiters wurde der neue Divan angenagt und 
aufgerissen und beide zertrümmerten Fenster 
wiesen auf den nicht stilbaren Drang nach 
außen hin. Die Küchenuhr ivurde an den 
Gewichten samt dem Gehäuse zu Boden ge
schmettert, sodann wurden noch alle Hafen 
und Gefäße, Butterkübel und Schüsseln am 
Hoden zerstört, worauf es anscheinend nichts 
mehr zu zerstören gab. Löblich ist, daß das 
„Sauvieh“ den Bauern bei seiner Heimkunft 
so innig, treuherzig und entwaffnend freund
lich anblickte, als wenn es ein Lob für seine 
Taten mit gutem Recht erwarten könnte.

-------------------------iw 2y;ir.T977—
gestohlen von der So.Post!

Getraut wurden: In Wildschönau der
Forstarbeiter Josef Luchner, Auffach, und die 
Bauerntochter Theresia Weißbacher, Oberau; der 
Forstarbeiter Josef Lederer und die Bauerntoch
ter Theresia Luchner, Auffach; der Mechaniker
meister Simon Wimmer und die Hausangestellte 
Berta Gföller, Oberau; der Pensionsinhaber und 
Landwirt Balthasar Thaler, Oberau, und die 
Kellnerin Kreszenz Schiestl, Ramsau, Zillertal; 
der Landarbeiter Alois Rabanser und die Jung
bäuerin Gertraud Mayr, Niederau; Forstarbeiter 
Alfred Silberberger und die Bauerntochter Hilda 
Hohlrieder, Auffach; der Jungbauer Kaspar Wim
mer und die Bauerntochter Johanna Felderer äus 
Wörgl, Larchbauer; der Weber Franz Freund, 
Oberau, und die Bauerntochter Paula Schilcher, 
Wolfsberg.

Unsere Toten
In Wildschönau der Bauer und Bäcker

meister Joachim Riedmann in Oberau, 53 Jahre; 
die Adelsbergbäuerin Anna Moser in Oberau, 75 
Jahre; der Rentner Johann Weißbacher, Auffach,
74 Jahre: der Rentner und 1. Hauptmann der 
Auffacher Feuerwehr, Jakob Silberberger. 77 
Jahre; der Zementwarenerzeuger Sebastian Mar- 
greiter, Oberau, 78 Jahre.

Auffach. Neues E-Werk. Seit Ur
zeiten schossen die grünen Wasser der 
Wildschönauer Ache über die moosigen 
Steine unterhalb der Almen in Auffach, 
ohne genutzt werden zu können. Dieser 
Umstand hat den Elektropionier dieses 
Tales, Kajetan Stadler, nun bewogen, auf 
eigene Privatinitiative diese Wasserkräfte 
einzufangen und der Wirtschaft nutzbar 
zu machen. Die Wasserfassung bei der 
Spitzeralpe ist bereits abgeschlossen, und 
die mehr als 2 km lange Eisenrohrlei
tung bereits verlegt. Das Turbinenhaus 
soll im Frühjahr bei den Schwarzenauer- 
höfen entstehen. Es kann ein Gefälle 
von mehr als 100 Meter ausgenützt wer
den. Da die beiden Sägewerke im Mühl
tal im Zuge der Verbauung der Wild
schönauer Ache auf Elektrobetrieb umge
stellt werden mußten, kommt dieser neu
erlichen Pionier tat eine besondere Bedeu
tung zu.

Grenzbote” 4. Jänner J9r<f
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Auf Privatinitiative des Wildschönauer 
Elektropioniers Kajetan Stadler wurde die Wild- 
sehönauer Aehe unterhalb der Alm in Auffach 
gefaßt. Die Druckrohrleitung mit über 100 Meter 
Gefälle ist bereits verlegt. Das Turbinenhaus wird 
bei den Schwarzenauer Höfen errichtet. — Am 
Tal Schluß der Wildschönau liegt die schönste 
und größte Alm der Gemeinde, der „Schönanger“. 
Diese Alm, bis jetzt ein Almdorf von 25 Ge
bäuden, wird in einem mehrjährigen Programm 
vollständig neu gestaltet. Alpställe für je hun
dert Stück Vieh sind bereits fertig. Die ganze 
Wirtschaft wird rationalisiert und zusammenge- 
legt. Mistseilbahnen und Güllepumpen ermögli
chen eine planmäßige Düngung. — Erst fünfzig 
Jahre ist das „alte Schulhaus“ in Auffach inj 
Verwendung und ist doch schon vollkommen un
zulänglich und zu klein. Die Grundaushebi^ngs- 
arbeiten für ein neues haben bereits begonnen, 
Auffach ist nach dem zweiten Kriege um zwanzig 
Häuser gewachsen. Die Berggemeinde Wildschönau 
hat vier Schulen zu erhalten, wovon die Schul-» 
häuser in Niederau und Oberau neu sind. — Die 
Verbauung der W i 1d s c h ö n a u e r Ache 
im M ü h 11 a 1 ist ein 6 - Millionen - Projekt, das 
sich auf zehn Jahre erstreckt und nun schon drei 
Jahre läuft. Jetzt schreiten die Arbeiten rüstig! 
voran. Die beiden Mühltaler Sägewerke mußten 
auf Elektrobetrieb umgestellt werden, und die 
alten Wasserrechte Wurden abgelöst, was dazu 
beitrug, daß bis zum heurigen Jahre kaum ein 
Baufortschritt bemerkbar war, da diese Ablösun
gen und Umbauten die vorgesehenen Jahressum
men fast vollständig verschlangen. — Die Raiff
eisenkasse war bis jetzt behelfsmäßig unter
gebracht. Jetzt ist das „Alte Jagglerhaus“ durch 
Errichtung eines neuen Hofes frei geworden, und 
die Raiffeisenkasse hat nun dieses für ihren Zweck 
günstig liegende Haus erworben und ist bereit$ 
Übersiedelt. Es sollen in diesem Hause noch eine 
Gemeinschaftskühlanlage, eine Schulungsküche, ein

Lagerraum für Sämereien, ein Unterrichtsraum 
für die landwirtschaftl. Fortbildungsschule und 
die Wohnung des Landwirtschaftsberaters unter
gebracht werden. — Staubfreimachung. Ob
wohl die Wildschönauer Straße eine Landesstraße 
1. Ordnung ist und daher „staubfrei“ sein sollte},! 
konnte dieses wichtige Vorhaben erst in den Orts
durchfahrten und einigen neugebauten Teilstrek- 
ken verwirklicht werden. Es ist dies ein Haupt
anliegen der Wildschönauer an die Straßenver
waltung. — „Aufbaugemeinde.“ Reges Le
ben herrscht bei den fortschrittsfreudigen Bauern» 
die sich der landwirtschaftlichen Förderungsge
meinschaft angeschlossen haben. Namhafte Bei
hilfe für Zucht, Düngung, Saatgut und Bauten 
machen überall fleißige Hände sich regen. — Zwei 
junge einheimische Skisportler haben zur Freude 
der ganzen Ortschaft auch in Oberau einen Lift 
aufgestellt. In Niederau wurde auf den schönen,' 
steinfreien Almwiesen neben dem Hauptlift ein 
weiterer Sessellift erbaut, der auf den schattseiti
gen Hängen bis in den April hinein das Skifahre.i 
ermöglicht. — Der Sommerreiseverkehr 
ergab im Jahre 1957 in der Wildschönau 4157 
Fremde mit 65.527 Nächtigungen. — Die Ver
bauung des ,,W ilden Baches“ ist schon 
ein jahrzehntealter Wunschtraum der Niederauer. 
Nun soll er Wirklichkeit werden. Das Projekt glie
dert sich in drei Teile, wovon für den „Wildbach“ 
rund 3,400.000 Schilling Baukosten und für den 
talauswärtigcn Wörglerbach 1,400.000 Schilling 
Baukosten vorgesehen sind. Mit den Bauarbeiten 
wird im. Frühjahr begonnen werden. — Und die 
Schlußbilanz : Obwohl überall verbessert, ge
baut und projektiert wird und man jährlich Gro
ßes leistet, hinkt das Geschaffene doch noch im
mer hinter dem Bedarf nach. Weitere Jahre an
gestrengtester Arbeit werden nötig sein, um das 
Tal den Erfordernissen der neuen Zeit anzupassen.

Hans Mayr

SONNTAGSPOST SomUag, 22. Dezember 1957

etats andeeeitt
Ernste Dinge mit heiterem Sinn betrachtet

Wurde da einem biederen Unterländer Bauern 
neulich von amtlicher Seite offiziell mitgeteilt,j 
daß man seine Schwester vom lämsbrucber Lan
deskrankenhaus in die „Hupfa“ überstellen hätte 
müssen. Mit von düsteren Sorgen umwölkter Stirne 
und schweren inneren Zweifeln ging der Mann 
daraufhin einige Tage umher und zermarterte 
sich den Kopf darüber, was für eine geheimnis
volle Bewandtnis es wohl mit der „Hupfa“ ha
ben könnte, ohne beim besten Willen des Rät
sels Lösung zu ergründen. Einem gewiegten Ge
meindesekretär blieb es Vorbehalten, sich des Bau
ern Not zu erbarmen und die ,,Hupfa“ als Ab
kürzung für „Heil- und Pflegeanstalt“ zu er
kennen. Famos, nicht wahr! Aus dem „Lakraha“ 
(Landeskrankenhaus) wurde die Patientin in die 
„Hupfa“ überwiesen. Es ist anzunehmen, daß 
die „Rokreudistel“ (Rotkreuzdienststelle) damit be
faßt wurde. Die „Andir“ (Anstaltsdirektion) der 
„jHupfa“ schrieb hierauf eine Bestätigung aus 
und übermittelte diese wieder dem „Lakraha“, 
was zum Zwecke der Meldung an das „Amfülasta't

vm

(Amt für Landesstatistik) bindend vorgeschrieben 
ist. Die „Lakraka“ (Landwirtschaftskrankenkasse) 
ist für die Uebernahme der Kosten verantwort
lich, soferne der Bauer in seiner Eigenschaft als 
„Vepflidige“ (versicherungspflichtiger Dienstgeber) 
die Schwester rechtzeitig angemeldet hat. Heureka, 
das also ist die neue amtliche Tiroler Sprach
regelung! Man weiß nicht, soll man lachen oder 
weinen; und nur eines weiß'man sicher: daß man 
nämlich sehnlichst darauf aus ist, von etwas an
derem zu reden!

fw/ajf/(<?//, f.f. ff



TN=Bummel Durch Die Wilbfchönau
Die Probleme eines Winterparadieses $ Mosaik mit vornehmlich hellen Farben

Am Talschluß der Wildschönau liegt die schönste 
und größte Alm der Gemeinde, der „Schönanger“. 
Diese Alm, bis jetzt ein Almdorf von 25 Gebäu
den, wird in einem mehrjährigen Programm voll
ständig neugestaltet. Alpställe für je 100 Stück 
Vieh sind bereits fertig. Die ganze Wirtschaft wird 
rationalisiert und zusammengelegt. Mistseilbahnen 
und Güllepumpen ermöglichen eine planmäßige 
Düngung.

Erst 50 Jahre ist das „alte Schul haus“ in Auf fach 
in Verwendung und ist doch schon vollkommen 
unzulänglich und zu klein. Die Grundaushebungs
arbeiten für ein neues haben bereits begonnen. 
Auffach ist nach dem zweiten Kriege um 20 Häu
ser gewachsen. Die Berggemeinde Wildschönau 
hat vier Schulen zu ei'halten, wovon die Schulhäu
ser in Niederau und Oberau neu sind.

Die Verbauung der Wildschönauer Ache im 
Mühltal ist- ein Sechs-Millionen-Projekt, das sich 
auf zehn Jahre erstreckt und nun schon drei Jahre 
läuft. Jetzt schreiten die Arbeiten rüstig voran. 
Die beiden Mühltaler Sägewerke mußten auf 
Elektrobetrieb umgestellt werden, und die alten 
Wasserrechte wurden abgelöst, was dazu beitrug, 
daß bis zum heurigen Jahre kaum ein Baufort
schritt bemerkbar war, da diese Ablösungen und 
Umbauten die vorgesehenen Jahressummen fast 
vollständig verschlangen.

Freude der ganzen Ortschaft auch in Oberau 
einen Lift aufgestellt. In Niederau wurde auf den 
schönen, steinfreien Almwiesen neben dem Haupt
lift ein weiterer Sessellift erbaut, der auf den 
schattseitigen Hängen bis in den April hinein das 
Skifahren ermöglicht.

Die Verbauung des „Wilden Baches“ ist schon 
ein jahrzehntelanger Wunschtraum der Niederauer. 
Nun soll er Wirklichkeit werden. Das Projekt 
gliedert sich in drei Teile, wovon für den „Wild
bach“ rund 3,400.000 Schilling Baukosten und für 
den talauswärtigen Wörglerbach 1,400.000 Schil
ling Baukosten vorgesehen sind. Mit den Bau
arbeiten wird im Frühjahr begonnen werden.

Und die Schlußbilanz: Obwohl überall 
verbessert, gebaut und projektiert wird und man 
jährlich Großes leistet, hinkt das Geschaffene doch 
noch immer hinter dem Bedarf nach. Weitere 
Jahre angestrengtester Arbeit werden nötig sein, 
um das Tal den Erfordernissen der neuen Zeit

Hans Mayr

Weihnachtsausgabe der „Tiroler Nachrichten“ 

Dienstag, 24. Dezember 1957

Die Raiffeisenkasse war bis jetzt behelfsmäßig 
untergebracht. Jetzt ist das „Alte Jagglerhaus“ 
durch Errichtung eines neuen Hofes freigeworden, 
und die Raiffeisenkasse hat nun dieses für ihren 
Zweck günstig liegende Haus erworben und ist 
bereits übersiedelt. Es sollen in diesem Hause 
noch eine Gemeinschaftskühlanlage, eine Schu
lungsküche, ein Lagerraum für Sämereien, ein 
Unterrichtsraum für die landwirtschaftliche Fort
bildungsschule und die Wohnung des Landwirt- 
schaftsberaters untergebracht werden.

Obwohl die Wildschönauer Straße eine Landes
straße 1. Ordnung ist und daher „staubfrei“ sein 
sollte, konnte dieses wichtige Vorhaben erst in 
den Ortsdurchfahrten und einigen neugebauten 
Teilstrecken verwirklicht werden. Es ist dies ein 
Hauptanliegen der Wildschönauer an die Straßen
verwaltung.

Zwei junge einheimische Skisportler haben zur

k- Niederau. Fischesterben. Kürzlich sah 
man an den Ufern des Niederauer Baches, dei 
nach Wörgl fließt, viele tote Fische liegen. Man 
vermutete die Ursache in den schädlichen Ab
wässern und kam schließlich darauf, daß ein Pri
vater anläßlich der Erbauung eines Eigenheimes 
beim Kalklöschen das überschüssige Wasser in den 
Fischbach geleitet hatte. Vermutlich sind die Fische 
auf eine weite Strecke bis in die Wörgler Schlucht 
alle eingegangen. Erst kürzlich wurden junge Setz
linge im ganzen Bachbereich eingesetzt. Dieser 
Vorfall, wenn auch ohne schlechte Absicht her
vorgerufen, kann wohl zur Warnung dienen.

SttHH-fqJo//

Wiiüiauet Seridjt
Geboren wurden dem Fertingbauern Stefan 

Margreiter und seiner Frau Antonia Zwillinge 
namens Balthasar und Stefan; dem Moarbauern 
Josef Seisl und seiner Frau Maria in Niederau 
ein Stammhalter namens Josef; dem Waldauf
seher und Imker Johann Naschberger und sei
ner Frau Friederike eine Tochter Lydia; dem 
Bauarbeiter Alois Seisl und seiner Frau Maria 
in Oberau eine Tochter Christi; dem Sattler
meister Ludwig Widner und seiner Frau Maria 
ein Stanislaus; dem Heachbauern in Thierbach 
Josef Gruber und seiner Frau Klara eine Anna; 
dem Gemeindesekretär und Standesbeamten 
Hans Mayr und seiner Frau Maria ein Stamm
halter namens Elmar. — Geheiratet haben 
der Schuhmacher Cornelius Stadler in Oberau, 
Stauden, und die Köchin im Altersheim Kuf
stein, Notburga Lettenbichler. Die Braut ist 
Mitglied der „Koasara“ in Kufstein, die auch 
in großer Zahl zur Hochzeit kamen; der Hilfs
arbeiter Matthias Kistl, Niederau, Ressl, und 
die Landarbeiterin Kathi Wurzrainer von 
Aschermoos; der Hilfsarbeiter Otto Brunner, 
Niederau, und die Bauerntochter Margreth Hock 
von Ungnaden. — Gestorben sind der hin- 
tergebene Bauer zu Ferting in Oberau, Baltha
sar Riedmann, nach langem Leiden im 71. Le- 

| bensjahre; das Kleinkind Barbara Silberberger, 
1 Monat alt; die Pächtersfrau Maria Pitscha- 
dell geb. Schrott von Oberau, Schönberghäusl, 
im 65. Lebensjahre. — Immer mehr Wild
schönauer stellen sich auf den Fremdenver
kehr um. Im Jahre 1956 betrug die Zahl der 
Haushalte und Gaststätten, die Zimmer ver
mieten, 125. Im Jahre 1957 waren es bereits 
147 Betriebe. Auch die Zahl der Nächtigungen, 
für die Nächtigungsgebühr (Kurtaxe) eingeho
ben wird, steigt jährlich. Im Jahre 1956 waren 
49.576 und im Jahre 1957 bereits 61.474 Nächti
gungen zu verzeichnen, für die an den Ver- 
kehrsvereir. Wörgl-Wildschönau Nächtigungsge
bühr bezahlt werden muß. Die Beliebtheit des 
Hochtales als Kinderferienort beweist, daß in 
8 Sommerlagern, meist in Oberau, 788 Kinder 
rund 21.000mal nächtigten. — Geburtenbei
hilfe. Seit dem 1. Jänner 1955 haben in der 
Gemeinde Wildschönau 200 Mütter die Gebur
tenbeihilfe von 500 Schilling erhalten. Es wissen 
noch immer nicht alle Mütter, daß sie auf An
trag beim Finanzamt auf diese Beihilfe An
spruch haben.

SONSITAGSPOST 16. Februar 1958



Die Bettlermauer der Beduinen
t Ein Erlebnisbericht von Hans Mayr, Wildschönau

Außerhalb der dreifachen Stadtmauern der 
mohammedanischen Wallfahrtsstadt Kairuan 
entdeckte ich ein richtiges Beduinendorf: zu
gedeckte Erdhügel, ekelhafte Fliegenschwärme, 
magere und verschlagene Hunde, stinkende 
Fetzen und nackte Kinder!

Als ich die ersten Wegwindungen in diesem 
Maulwurfsdorf hinter mir hatte, präsentierte 
sich ein Stilleben. Hinter den speckigen „Vor
hängen“ einer Behausung schlief der Besitzer 
den Mittagsschlaf des Gerechten. Das sah ich 
nur, weil seine nackten dürren Beine mangels 
Raum bis zu den Knien durch den Vorhang 
ins afrikanische Freie ragten. Auf seinen 
Schienbeinen saß ein nackter, etwa dreijähriger 
Sprößling und schlug mit einem ausgebleichten 
Palmwedel nach Fliegen.

Ich hatte die Szene schon im Sucher des 
Photoapparates, als mich jemand bei der Schul
ter packte und zurückzog. Ich sah in das 
Gesicht einer Beduinenfrau, die mit vier klei
nen Kindern (verzeiht den Ausdruck) „be
stückt“ war. Sie bettelte mich an.

Welcher Europäer kann den Anblick einer 
ausgemergelten Mutter, die vier Kinder bei 
sich hat, ertragen, ohne daß er nicht die Börse 
zückt. So auch ich. Leider! Das war das Signal.

Aus dutzenden und hunderten von Erdlöchern 
schossen sie eilfertig und mit Geschrei her
vor. Sausten zurück um ein Schüppel Kinder, 
als sie sahen, daß ein „reicher Ausländer“ 
da ist. Schleppten die Kinder halbverschlafen 
herbei und zeigten sie mir. Wie sie alle er
bärmliche Gesichter schneiden konnten. Wie 
doch die Kinder schon auf Bettel dressiert 
waren! Wie sie Hunger mimen konnten und 
die Bäuche einziehen, daß man glaubte, hinter 
den Kamelhaarfetzen sei nur ein Gerippe.

Zuerst belustigt warf ich — ein reicher Gön
ner — einige tunesische Francs (zu 6 Groschen) 
in das Gewimmel. Aber meine Münzenvorräte 
waren bald erschöpft. Immer mehr Volk kam 
herbei! Auch eine ganze Menge halswüchbiger 
Frechdachse.

Die Frauen hoben immer wieder die Kinder 
hoch und bettelten steinerweichend. Andere 
drückten unmißverständlich auf ihre Bäuche. 
Na, ich glaubte ihnen ja, daß sie nicht viel 
zum Essen hatten. Eben und nackt war die 
ganze Gegend. Weit und breit kein Baum und 
kein Strauch, nicht einmal ein Kaktus! Nur 
ein ganzes Meer reifer, kurzer Gerste.

Ich bedeutete ihnen, daß ich selbst „blank“

sei. Totaler Unglaube! Die Burschen wurden 
frecher, drängten sich heran und fingen an 
zu „seitein“. Immer dichter wurde die Menge. 
Ich wollte mich auf einen Hügel retten. Es 
war aber keiner, sondern eine Behausung! Ich 
brach ein und durch und stand bis zur Brust 
im Beduinenkral. Nichts als heraus! Der Be
sitzer ist erbost. Alle schlagen in sein La
mento ein. Ich sann auf Rückzug. Hatte noch 
kein einziges Photo gemacht! Sagte freund
lich, sie möchten mich auslassen. Nichts da! 
Einer griff nach dem umgehängten Photo
apparat. Einer wollte die Armbanduhr haben. 
Ich fühlte tastende Griffe an meiner rücksei
tigen Hosentasche! Ich war rettungslos ein
gekeilt. Versuchte es mit „Schockwirkung“ und 
wurde zornig. Nichts zu machen! Sie wurden 
noch gröber Versuchte es freundlich, da wur
den sie noch frecher und zudringlicher. Dreh
te mich ellenbogenschlagend herum wie ein 
Goppel und versuchte auszubrechen. Alles ver
geblich. Ich sah Haß und Spott und Geldgier 
in den Augen aufglimmen. Nun wurde mir 
angst. Richtig und regelrecht angst!

Ich mag ein klägliches Bild geboten haben; 
hilflos und schweißbedeckt eingekeilt. Immer 
neue Gruppen kamen hinzu. Ich dachte schon, 
es geht mit mir zu Ende. Sie werden mich 
niederreißen und ausrauben wie die Geier. 
Niemand wird etwas erfahren. Ich werde ein
fach in Nordafrika auf unbestimmte Weise 
verschwunden sein. Keiner will es dann ge
wesen sein. Ich versuchte es immer wieder 
mit Gutem. Sie verlangten Geld. Ich konnte 
ihnen doch nicht das ganze Geld geben! Hätte 
auch nichts genützt. Immer wieder zerrten 
sie an mir. herum. Es machte ihnen auch Spaß, 
mich zu boxen. Ein Ausbruchsversuch brachte 
mir nur einige Meter. Fest stand die beduini- 
sche Bettlermauer!

Ich wußte mir nicht mehr zu helfen. Ver
suchte es wieder mit photographieren. Einige 
stellten sich wohl spöttisch in Pose, andere 
hielten das Objektiv zu und rissen am Trag
riemen. Hilfesuchend spähte ich umher. Sah 
in der Ferne einen alten würdigen Araber 
und rief ihn herbei. Ihm gelang es aber auch 
nur mit größter Mühe mich zu befreien. Was 
wäre geschehen, wenn nicht dieser Mann des 
Weges gekommen wäre.

Seitdem zürne ich dem Lexikon; wo die 
Beduinen als flinkes und kämpferisches Rei
tervolk romantisch geschildert sind.

SONNTAGSPOST 16- Februar 1958

Oberau. Todesfälle. In der letzten 
Zeit hielt der Tod in Wildschönau reiche- 
Ernte: Es starben: Der Rentner Raimund 
Stadler in Oberau, 75 Jahre alt, der seit 
50 Jahren der Feuerwehr, dem Kirchen
chor und der Musik angehörte; die Bäu
erin Anna Thaler vom Steiner in Oberau 
60 Jahre; der ebenfalls um Kirchenchor 
und Feuerwehr verdiente Bauer undBäk- 
kermeister Joachim Riedmann vom Star- 
chent in Oberau; 54 Jahre; die Adelsberg
bäuerin Anna Moser, Oberau, 77 Jahre; 
der ledige Rentner Johann Weißbacher 
in Auf fach, 76 Jahre; alt.

k- Oberau. Mit der Skikante die 
Schlagader aufgeschnitten hat sich ein 
deutscher Wintergast in Oberau. Er war auf 
der Skiwiese neben dem Kellerwirt und stürzte 
bei einer Uebungsfahrt so unglücklich auf die 
scharfen Stahlkanten seiner Skier, daß er sich 
die Ader aufschnitt, so daß das Blut nur so 
im Bogen wegspritzte. Mit Mühe konnte er 
unter Zuhalten und Abschnüren der Wunde 
durch andere Wintersportgäste zum Arzt ge
bracht werden. Außer starkem Blutverlust hatte 
der Verletzte keine Beschwerden, und er ist 
nun wieder wohlauf.

SONNTAGSPOST 16. März 1958
„Tiroler Grenzbote”



k- Oberau. An einem Schlaganfall 
starb unerwartet der hintergebene Prenten- 
bauer Jakob Margreiter im 65.Lebensjahre. 
Der Prentenhof ist eines der höchstgelegenen 
Bauerngüter der Wildschönau auf dem Ober
auer Sonnberg auf einer Höhe von fast 1400 
Metern. Der Verstorbene war Kriegsversehrter 
des Ersten Weltkrieges und besaß seinem Kör
perbau angemessen, ebenso wie sein Vater, der 
aus Niederau/Zaunstall stammte, Bärenkräfte. 
So hat er in einem futterarmen Frühjahr 100 
Kilogramm Zuckerrüben von Wörgl nach In
nerauffach über 17 Kilometer in einem Rück
korb getragen. Gott hab’ ihn selig!

SONNTAGSPOST^ 23. März 1958

Feuerwehrwahl in Oberau. Nach Ablauf 
fünfjährigen Funktionsperiode trat die F< 
wehr Oberau anläßlich der 57. Jahreshaup 
Sammlung zur Neuwahl zusammen. In gehe 
Abstimmung wurde Hans Mayr, Gemei 
Sekretär, als Kommandant, Josef Mayr, £ 
arbeiter, als Kommandantstellvertreter (dei 
gleich auch den Löschzug Mühltal führt} unc 
bastian Margreiter, Zementwarenerzei 
als Kassier fast einstimmig wiedergewählt, 
gen der großen Ausdehnung ist die Wehr Ob 
gezwungen, sich in drei Löschzüge zu gliei 
Nächstens soll ein Feuerwehrauto beschafft
A--
Tiroler Nachrichten 2. April 1958

Bewährte Führung wiedergswfihlt
Einen schönen Vertrauensbeweis gaben die 

Männer der Freiwilligen Feuerwehr Oberau ihrer 
bisherigen Führung, als sie Hans Mayr, Gemeinde
sekretär, als Kommandanten, Sepp Mayr, Säge
arbeiter, als Kommandantstellvertreter (welcher 
auch gleichzeitig den auf sich selbst gestellten 
Löschzug Mühltal schon lange vorbildlich führt) 
und Sebastian Margreiter, Zementwarenerzeuger, 
in geheimer Wahl fast einstimmig wieder bestä
tigten. 67 Männer hatten einen Stimmzettel ab
gegeben. Die Feuerwehr Oberau hat ein feuer
wehrtechnisch schwieriges Gebiet zu versorgen, 
was die Unterhaltung von drei Löschzügen mit je 
einem Gerätehaus erforderlich macht. Es wurde 
auch beschlossen, ein Feuerwehrauto zu be
schaffen.

TIROLER TAGESZEITUNG 

4. April 1958

i,1)

PORT
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Die in Oberau durchgeführte Schulmeister
schaft der öklassigen Volksschule, an der auch 
die nach Wörgl fahrenden Hauptschüler mittun 
konnten, verlief in bester Weise. Massenhaft 
drängten sich die Angehörigen um das Ziel, als 
die 67 Teilnehmer ihre Fahrt vom Riedlhang 
begannen. Und es machte gar nichts aus, wenn 
die Mama am Ziel ihrem Kämpfer gleich sorg
lich die Nase putzte. Schön war der Tag und 
aufregend die Veranstaltung! Ein volles Lob 
für den Veranstalter Schulleiter Erwin Wid- 
ner, der schon im ganzen Winter Skikurse 
gehalten hatte, zu denen sich die beiden ein
heimischen Skilehrer Margreiter und Ried- 
mann in ihrer Freizeit unentgeltlich zur Ver
fügung gestellt hatten. Die junge Sektion Ober
au des Skiklubs Wörgl-Wildschönau unter ih
rem Obmann, Gendarmerie-Revierinspektor Jo
hann Moser, hat die Veranstaltung muster
haft durchgeführt. Die Bestzeit des Tages fuhr 
Werner Riedmann (Hauptschüler). Bei den 13- 
14jährigen siegten Josef Schellhorn und Kathi 
Fill, bei den 11—12jährigen Michael Sandbichler 
und Maria Pfisterer und bei den 9— 10jährigen 
Leo Rathmaier und Helga Köllbichler.

SONNTAGSPOST Sönntag, 23. März 1958

Donnerstag, 10. ApriM958

Tiroler Dorfchronik
(Fortsetzung von Seite 6)

Oberau. (F e u e r w e h r ko m m a n d o wie
der gewählt.) Ein schönet Vertrauensbeweis 
war es für die Führung der Feuerwehr Oberau, 
als anläßlich der Neuwahlen der bisherige Kom
mandant Hans Mayr, Geineindesekretär, der bis
herige Kommandantstellvertreter Josef Mayr, 
Sägearbeiter,. und der bisherige Kassier, Seba
stian Margreiter, Zementwarenerzeuger, in gehei
mer Wahl fast einstimmig wieder bestätigt wur
den.

Wildschönau. (Ü b e rg a n g s r e n t e.) -In der 
Gemeinde Wildschönau wurden 82 hintergebene 
Bauern und Witwen .festgestellt, die nach den. Be
stimmungen des Zuschußrentengesetzes unver
züglich ufn eine Übergangsrente ansuchen kön
nen, obwohl sie bisher noch keinen Beitrag ge
leistet haben.

Tiroler Gau 8 f n z eituft g

k- Wildschönau. Von der Bauernrente. 
Die große Anzahl der bäuerlichen Betriebe in 
der Berggemeinde hat es mit sich gebrächt, 
daß nahezu 300 Bauern und Pächter sich zur 
landwirtschaftlichen ZuschußrentenversichCrung 
anmelden mußten. 81 Altbauern und Witwen, 
die schon 65 Jahre alt sind und übergfetten 
haben, kommen bereits für die Beantragung 
einer Uebergangsrente in Betracht. Sie bekom
men schon ab 1. Juli eine Uebergangsrbhte, 
obwohl sie noch nichts eingezahlt haben.i /-

Sonntag, 27. Aprif-1958 St .?0jf



k- Oberau. Das Hackl-Mandl gestor
ben. Josef Kronbichler war sein Name, 
und die letzten Jahre hat er im Armenhaus 
in Hopfgarten verbracht, wo er kürzlich im 
80. Lebensjahre starb. Seinen richtigen Namen 
wußte niemand recht. Erst kürzlich wurde in 
einem Gasthof in Wörgl eine Wette abge
schlossen, ob er Josef oder Johann heiße. Der 
Beiname „Hacklmandl“ ist ihm geblieben, weil 
er beim Hacklbauern in Niederau früher am 
öftesten sein Standquartier hatte. Alle anderen 
Namen, unter denen er bekannt war, hingen 
irgendwie mit Schnaps oder Branntwein zu
sammen. Es würde aber jeder Wildschönauer 
protestieren, wenn man ihn einen Vagabunden 
oder Landstreicher hieße. Wohl trieb es ihn 
von einem Ort zum anderen, und seine Frau 
hat ihn schon vor einem Vierteljahrhundert 
verlassen, aber er war grundehrlich und dienst
fertig und zu verschiedenen Gängen gut zu 
brauchen. Wo er auch sein Nachtlager auf
schlug, man konnte versichert sein, daß alles 
am Platze blieb. Die letzten Jahre im Armen
haus machten aus ihm noch einen ganz repu- 
tierlichen Menschen. Nun hat auch er seine 
Ruhe und seine stete Bleibe.

SONNTAGSPOST , 20. April 1958

91eues aus Bet fflittjtfidnou
Die Bauvorhaben im Hochtal Wildschönau 

haben heuer eine noch nie erreichte Anzahl 
erreicht. Gegenwärtig laufen 33 Bauvorhaben. 
Durch den ständig zunehmenden Fremdenver
kehr wagen sich auch Private an die Erbau
ung eines Fremdenheirnes oder einer Pension. 
Im Vorjahre hat Alois Riedmann an der 
Lifttalstatior. eine kleine moderne Fremden
pension erbaut. Der Baumgartbauer Oswald 
Achrainer hat ebenfalls sein Haus zu einem 
Fremdenheim umgestaltet. Für heuer laufen 
außer dem Schulhausneubau in Auffach 32 
Bauvorhaben, wovon 27 Privatbauten betreffen 
und 5 Fremdenheime und Pensionen. Zum Teil 
handelt es sich noch um Fertigstellungen aus 
dem Vorjahre. — In Niederau baut der Fi- 
nanzbeamte Josef Mölgg eine Fremdenpen
sion, der Reg.-Rat i. R. Erwin Müller aus 
Innsbruck ebenso. Der einheimische Maurer
meister Franz L u c h n e r hat eine solche schon i 
voriges Jahr gegenüber dem Pfarrhof begon- j 
nen. — In Oberau baut sich der Kellerwirts- : 
sohn Konrad Sandbichler eine große Frem-; 
denpension. Gegenüber dem Schwimmbad in 
Oberau hat die Kellnerin Hilda Naschber
ger eine große Fremdenpension im Rohbau er
stellt. — Geboren wurden der Dorferwirts- 
tochter Kathi Schoner eine Andrea; dem Baum- 
gartbauern Josef Haas und seiner Frau Ottilia 
ein Andreas; dem Hilfsarbeiter Johann Unter
berger und seiner Frau Elise, Oberau, ein Jo
hann; dem Hansenbauer Peter Holzer und sei
ner Frau Theresia ein Alois (wie schon be
richtet, ist die Mutter des Kindes nach der 
Geburt an einer Embolie verstorben); dem 
Abergbauern Anton Schrattenthaler und seiner 
Frau Maria eine Martha; dem Zimmermann Jo
hann Fuchs und seiner Frau Gertraud eine 
Herta; dem Zementarbeiter Raimund Margrei- 
ter und seiner Frau Anna ein Walter; dem 
Pächterehepaar Thomas und Maria Fill, Auf- 
fach-Hohlried, eine Marianna; dem Moosbauer 
in Thierbach Johann Klingler und seiner Frau 
Margreth eine Stephanie; dem Landarbeiter 
Alois Rabanser und seiner Frau Gertraud, Nie
derau, Einfang, eine Rosemarie; den Bauers
leuten zu Jaggier in Oberau, Anton und Ger
traud Schoner, ein Sebastian.

Wildschönau baut fünf Fremdenpensionen
Ganz plötzlich haben sich Leute in der Wild

schönau entschlossen, dem argen Mangel an 
Fremdenunterkünften abzuhelfen.

Besonders in Niederau hatte man bis jetzt 
immer nur zugesehen, wie sich der Fremden
verkehr wegen des Bergliftes entwickeln würde. 
Mutig hat Sepp Hochmuth vor zehn Jahren 
den Berglift Wildschönau geschaffen, im Ver
trauen darauf, daß sein Werk eine Zukunft 
haben würde. Weniger mutig waren jedoch die 
Nutznießer seiner Pionierarbeit. Bis vor kurzem 
wurde immer noch gezögert, Unterkünfte für den 
riesigen Fremdenzustrom, besonders im Winter, 
zu schaffen. Doch nun scheint der Bann gebro
chen.

Begonnen hat Hans Brunner mit der Er
weiterung des ehemaligen „Liftstüberls“ zu 
einem modernen Sportrestaurant. Gleich daneben 
hat Alois Riedmann eine kleine, moderne 
Pension errichtet. Der Baumgartbauer Oswald l 
Achrainer hat seinen Bauernhof zu einer 
modernen Pension umgestaltet. Der Maurermei
ster Franz L u c h n e r ist dabei, eine große 
Fremdenpension zu errichten. Der Regierungsrat 
i. R. Müller aus Innsbruck und der Finanz
beamte Mölgg aus Kufstein taten desgleichen. 
Der Kaufmann Hans K u b i a k aus Fellbach in 
Württemberg hat ein großes Grundstück in Nie
derau erworben, auf dem ein großer und moder
ner Fremdenbetrieb erstehen soll.

Auch in Oberau rührt man sich. Die Kell
nerin Hilda Naschberger hat bereits 1957 
beim Schwimmbad eine große Pension im Roh
bau unter Dach gebracht und der Kellerwirtssohn 
Konrad Sandbichler ist heuer dabei, ein 
großes Fremdenheim nach modernsten Grund
sätzen zu errichten. Nebenbei laufen noch 27 an
dere Bauvorhaben und der Schulhausneuhau in 
A u f f a c h.

Geheiratet haben der Edbauernsohn Hermann 
Margreiter in N i e d e ra u und die Verkäuferin 
Frieda Achrainer, Niederau; der Thierbacher 
Wirt, Stanislaus Moser, und die Moosbauern
tochter Hermine Klingler in Thierbach.

Unsere Toten
Die Untergebene Bäuerin Maria Brunner vom 

Schwaiger in Niederau starb im Alter von 
fast 90 Jahren. Die gute Moid war noch immer 
treubesorgt in der Gastwirtschaft „Maut" ihres 
Sohnes tätig gewesen.

Im 78. Lebensjahre verschied in Niederau 
der alte Simmerlwirt Simon Seisl, ein richtiger 
Dorfwirt. Feuerwehr und Veteranen umstanden 
sein Grab, als für den begeisterten Patrioten 
noch einmal sein geliebtes „Gott erhalte, Gott 
beschütze ...“ ertönte.

Tiroler Nachrichten 26. Juni 1958

SONNTAGSPOST 25. Mai 1958



k- Wildschönau. Geboren wurden demLiagl- 
bauer Friedrich Hechenblaickner und seiner j 
Frau Katharina geb. Weißbacher ein Matthias; 1 
der Kellnerin Anneliese Brunner, Niederau, ein 
Martin; dem Frächterehepaar Franz und Berta 
Berger, Oberau, eine Eliette; den Bauersleuten 
zu Holzalm in Oberau, Johann und Maria Stei
ner ein Konrad; dem Forstarbeiterehepaar Jo
sef und Theresia Lederer, Auf fach, ein Josef; 
dem Betonarbeiter Hermann Angeli und seiner 
Frau Anna geb. Gwiggner ein Richard; dem

Rentner Gottfried Fill und seiner Frau There
sia, Niederau, eine Martha. — Die Ehe haben 
geschlossen’ Der Edbauernsohn aus Niederau, 
Hermann Margreiter, und die Verkäuferin Frie
da Achrainer, Niederau; der angehende Thier
bacherwirt Stanislaus Moser und die Bauern
tochter vom Moos in Thierbach, Hermine Kling- 
ler. — Gestorben ist die hintergebene Bäuerin 
Maria Brunner geb. Margreiter vom Schwaiger 
in Niederau mit fast 90 Jahren. Die gute Meid 
war bis kurz vor dem Tode noch immer rüstig 
und treubesorgt in der Gastwirtschaft „Maut“ 
ihres Sohnes tätig.

SONNTAGSPOST 29. Juni 1958

Wildschönau. (W appenübergab e.) Durch 
Landtagsbeschluß wurde der Gemeinde Wild
schönau ein Wappen verliehen. Ein goldener 
Drache auf blauem Grunde, flankiert von schwar
zen Felswänden, stellt das Wappenbild dar. Ge
staltet wurde es durch den in Oberau ansässigen 
akad.v Maler. Prof. Toni Kirchmeyer, der in 
Ober-au bereits eine große Anzahl von Werken 
geschaffen hat. Anläßlich des diesjährigen Wild- 
schönauer Talfestes am Mariä-Himmelfahrts-Tag 
wird nach einem festlichen Gottesdienst für die 
Wildschönauer Talschaft die feierliche Übergabe 
des Wappens durch LHStv. Josef Anton Mayr' 
auf dem Kirchplatz in Oberau erfolgen. Alle 
Wildschönauer Körperschaften und Vereine, dar
unter die drei Wildschönauer Talmusikkapellen, 
werden am Festakte teilnehmen.

Tiroler Bauernzeitung 7. August 1958

3. lilDjdjiSnauer Jalfeft uno 
ffiapjsnü&eroa&e

Ganz besonders festlich soll das heurige Wild
schönauer Talfest am 15. August 1958 (Maria 
Himmelfahrt), in Oberau gestaltet werden. 
Vor kurzem wurde der Gemeinde durch Land
tagsbeschluß ein Wappen verliehen. Nach der 
alten Wildschönauer Drachensage hat der ein
heimische Künstler, Akad. Maler, Prof. Toni 
Kirchmayer, der schon viele Kunstwerke 
für die Wildschönau geschaffen hat, das Wap
pen gestaltet, das einen goldenen Drachen auf 
blauem Grunde, flankiert von zwei schwarzen 
Felswänden darstellt. Nach einem festlichen 
Gottesdienst um 10 Uhr für die ganze Wild
schönauer Talschaft erfolgt auf dem Kirchplatz 
in Oberau die feierliche Wappenübergabe durch 
Landeshauptmannstellvertreter Josef A. Mayr. 
Alle Wildschönauer Körperschaften und Ver
eine sowie die Schulkinder von Oberau werden 
teilnehmen. Die drei Musikkapellen der Wild
schönau werden bei diesem Festakt gemeinsam 
die Landeshymne spielen. Der reiche Festzug 
geht um 14 Uhr von Endfelden aus nach Dorf.

„Ich habe Hitler und 
Eva Braun verbrannt!“

Dr. Finnberg- aus Hamburg, der den ehema
ligen Kammerdiener Adolf Hitlers, Heinrich 
Linge in einem Prozeß gegen die Bundesrepu
blik vertritt, ist in der Pension Sonnhof in 
Oberau (Tirol) abgestiegen. Die Bundesrepublik 
verweigert Heinrich Linge die Anerkennung als 
Soldat und daher auch die Heimkehrerentschä
digung. Heinrich Linge bekleidete den Rang 
eines SS-Majors und ist jetzt Handelsvertreter. 
Er besitzt einen ganzen Koffer voll Bilder aus 
dem Geschehen um Hitler und hat in glaubwür
digen Schilderungen dem Rechtsanwalt gegen
über erklärt, daß er persönlich Adolf Hitler und 
Eva Braun verbrannt hätte.

Tiroler Nachrichten 11. August 1958

Wiiitschöniiuer Gemeindewappen
Der herrliche Augusttag gab der feierlichen 

Wappenübergabe durch LHStv. Mayr an BM. 
Andrä Schoner, Wildschönau, anläßlich des 
Talfestes in Oberau erst die richtige festliche 
Note. Das vom akad. Maler Prof. Toni Kirch- 
mair in Anlehnung sn die Wildschönauer Dra
chensage geschaffene Wappen, das einen golde
nen Drachen auf blauem Grunde, flankiert von 
zwei schwarzen Felswänden, darslellt, gefällt all
gemein. Der Wappenbrief ist nun in Oberau bei 
Sportgeschäft Sandbichler (Autoreisen Dr. Liift- 
ner) ausgestellt.

Tiroler Nachrichten 20, August 1958

Die Wiidschönau hat nun ein Wappen
Festlich und von schönstem Augustwetter be

günstigt, vollzog sich in Oberau anläßlich des 
Talfestes die feierliche Wappenübergabe durch

I
 LHStv. Josef Anton Mayr an Bürgermeister An
dreas Schoner.

1 I ROLER TAGESZEITUNG

26. August 1958

SONNTAGSPOST ,10. August 1958



60 üattt Beteronenücrein fflilDldiönon
Es war ein würdiges Gedenkfest, als vor 

kurzem in Oberau die Veteranen der Wild
schönau ihr 60. Gründungsfest feierten. Unter 
Vorantritt der Musikkapellen Niederau, Ober
au und Auffach in einem Block zogen die Ve
teranen, mit den Wörglern als Gast, in die Kir
che ein. Geistl. Rat Pfarrer Jesacher stellte 
seine ganze Predigt auf dieses Kriegerfest ein 
und traf durch seine Worte die Seelen der 
Frontkämpfer und Heimkehrer. Da auch ge
rade Danksagungsfest war, erinnerte er der 
Dankespflicht der Vorsehung gegenüber für 
die glückliche Heimkehr. Nach dem Gottes
dienst fand vor dem Kriegerdenkmal ein Li- 
bera statt, an dem auch der Kirchenchor und 
die drei Talmusiken mitwirkten. Die große Zahl 
der Veteranen stand unter dem Kommando von 
Johann Naschberger, der schon vor 60 
Jahren bei der Gründung als „Taferlträger“ 
mitgewirkt hatte. Gameindesekretär Hans Mayr 
rief in seiner Festansprache noch einmal die 
Namen der Hauptgründer auf, die teilweise 
noch 1848 dabei waren. Der Maler Matthäus 
Riedmann, der auch an der Gründung der 
Wildschönauer Sturmiöder maßgeblich beteiligt 
war, bildete die treibende Kraft zur Gründung 
des Veteranenvereines Wildschönau am Melker
sonntag 1898. Er gedachte auch des langjäh
rigen Hauptmannes, Minikus Sandbichler, 
Kellerwirt, der voriges Jahr starb, und dankte 
dem jetzigen Hauptmann Naschberger, der mit 
der Großen und Kleinen Silbernen ausgezeich
net ist, für seine langjährige und zielbewußte 
Arbeit Auch der ehemalige Postenkomman
dant von Oberau, GencL-Bez.-Insp. Emil Kunz, 
der praktisch der „Spieß“ des Kriegervereines 
im guten Sinne ist, fand seinen verdienten 
Öffentlichen Dank. Unter den Klängen des Ka
meradenliedes wurde ein riesiger Eichenlaub
kranz für alle verstorbenen Veteranen und 
Kriegsopfer niedergelegt. Ein kleiner Umzug 
beendete das eindrucksvolle Fest.

SONNTAGSPOST 2. November 1958

KiAtlidit ginSretfitriogfi
Schlich sich da in Niederau in einer nebligen 

Nacht ein Mann herum, der sich verdächtig 
machte und unter anderem vom Moarbauern 
sich einen Schraubenschlüssel zur Behebung 
eines Autoschadens ausborgte. Da die Gen
darmerie aber dieses reparaturbedürftige Ve
hikel samt den Mann nicht fand, hielt sie Vor
paß. Nach der irrigen Verhaftung eines Nie- 
derauer Burschen, der dann sofort wacker mit
half, glückte es dem Rev.-Insp. Johann Mo
ser, den Einbrecher, der gerade hinter dem 
Sportgeschäft Blachfelder einen weitbau
chigen Rucksack schulterte, blitzschnell unter 
kräftigem „Hände Hoch“ und Taschenlampen
schein die Pistole überraschend unter die Nase zu 
halten. Man vermutete noch einen Komplizen, 
weil die Personsbeschreibung irrtümlich auf 
schwarzhaarig lautete, und durchsuchte das 
Haus. Es wurde jedoch niemand mehr gefun
den. Der Rucksack war prall gefüllt aus Ge
schäftsbeständen. Bald schnappten die Hand
schellen zu, die Gendarmerie von Wörgi war 
in der Rekordzeit von zehn Minuten da, und 
so war es um den diebischen Eidgenossen Ro
bert Wenger, 32, aus Bern, geschehen. Die 
„Rucksackinventur“ brachte eine lange Reihe 
von Gegenständen zutage, wie Wollsachen, 
Schokolade, Zigaretten, Handschuhen und „An
denken“ im Werte von über 4200 S. Er gab 
auch gleich zu, einen schweizerischen evangeli
schen Pfarrer um 70 Fränkli erleichtert zu 
haben.

SONNTAGSPQST 7- Dezember 1958

Der Einbrecher mit dem Wanderwimpel
Spotgeschäft in Niederau geknackt £ Gendarmerie paßte hinter der Friedhofsmauer

Man möchte meinen, daß der beschäftigungs
lose Mechaniker Robert Wenger, 32, aus Bern 
nicht ganz „bei Groschen“ wäre, als er sich am 
Abend des Mittwoch vom Moarbauern in Nie
derau einen Schraubenschlüssel ausborgte zur 
Behebung eines Autoschadens. Da die Gendar
merie feststellte, daß kein fremdes Auto weit 
und breit zu sehen war, legte man sich in der 
nebeligen Nacht auf Vorpaß. Bis halb 1 Uhr 
hatten die beiden Beamten ausgehalten, als es 
Gendarmerie-Revierinspektor Johann Moser 
glückte, einem Mann, der hinter dem Sport-

- geschäft Blachfelder am Lift gerade einen groß-
- bauchigen Rucksack schulterte, blitzartig unter
- „Hände hoch“ und Taschenlampenbeleuchtung 
; die Pistole unter die Nase zu halten. Das „Hände

hoch“ rief den zweiten Beamten, Karl Doll, aus 
. dem Friedhof hei'bei, wo er Vorpaß hielt, und so
- schlossen sich bald die Schellen um die Gelenke 
3 des Einbrechers, der sich über fünf Stunden im 
. Geschäft, das derzeit geschlossen ist, aufgehal- 
j ■,,ten- ftgtte. Um sieh biederer Globetrotter zu

tarnen, hatte er sich auf den Rucksack einen 
Wanderwimpel aus dem Geschäft gebunden und 
wollte so von dannen ziehen ...

Die Gendarmerie aus Wörgi erschien in der 
Rekordzeit von 10 Minuten, und so war das 
Schicksal des diebischen Eidgenossen bald be
siegelt. Die „Bestandsaufnahme“ ergab eine 
ganz große Kiste von Gegenständen, unter an
derem Zigaretten, Schokolade, Wollsachen und 
Handschuhe im Werte von 4200.— S. Mit dem 
Münzgeld hatte er sich die Hosensäcke be
schwert. Zufällig kam auch gerade die Gendar
merieerhebungsabteilung in einer anderen Sache 
des Weges, und so kam gleich dann alles in das 
rechtmäßige Geleise. Wenger gab auch zu, daß 
er einem evangelischen Pfarrer in der Schweiz 
um 70 Fränkli geprellt hatte. Sicher kann man 
noch mehr aus ihm herausholen. „Es wird wohl 
fein Milderungsgrund sein“, meinte er, „daß ich 
:Qpn entliehenen. Schraubenschlüssel nicht ge
braucht habe“, denn er habe einen Pickel ver
wendete '} r ~j * ' fr T

Tiroler Nachrichten 29. November 1958
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Die Manöver der 6. Gebirgsbrigade haben schon am Montag mit den Uebungen der kleineren Verbände begonnen. Am Donnerstagnachmittag sammelten sich die einzelnen Tn 
penteile im Raume Rattenberg und gestern begannen die eigentlichen Manöver im größeren Rahmen. Unsere Bilder zeigen Ausschnitte aus den ersten „Manövertagen ® Obi 
links: Die Vierbeiner sind auch im modernen Krieg unentbehrlich, gerade in Gebirgsgegenden hängt von ihrem Einsatz das Wohl und Wehe der ganzen Truppe ab • Oben res: 
Bei Auffach hatte die Hochwasser führende Wildschönauer Ache die Brücke fortgerissen. Aus dem „Spiel" wurde Ernst und die Scbwazer Pioniere haben sofort eine neue Brü» 
über das Wasser geschlagen • Unten links: Major Stampfer, Chef des Stabes der 6. Gebirgsbrigade, bespricht mit einigen Schiedsrichtern die Lage • Unten rechts: K * ct 
Verhältnisse herrschten durch die langanhaltenden Regenfälle. An die körperliche Leistungsfähigkeit der Soldaten wurden daher höchste Anforderungen gestellt. (i uii

Hochwasser bedrohte Telegraphenkompanie
In den letzten Tagen konnten die Wildschön

auer tagelang beobachten, wie sich der Auf
marsch der Einheiten gegen den angenommenen 

, Feind in Richtung Zillertal vollzog. Unter Haupt
mann Langer hatte eine Telegraphenkompanie 
gerade im Bachgrund hinter Auffach ihre Zelte 
bezogen, um vor dem heftigen Gewitterregen Zu
flucht zu finden, als sie aber gleich der Alarmruf 
ihres Kommandanten herausrief. Die Soldaten 
hatten daran wenig Freude, vermuteten sie doch 

J einen üblichen „Uebungsalarm". Eindringlich und 
!gar nicht übungsmäßig erscholl aber wieder der 
Befehl: „Alles in Sicherheit bringen! Sofort Lager 
räumen! Höchste Hochwassergefahr!“

| r* Nun kam Leben in das Biwak. Ueber den Ost
hang herunter, aus der Flackltalschlucht wälzte 
sich ein brauner und breiiger, von Stämmen,
Wurzeln, Bäumen und geschlagenem Holz ge- 

' spickter Wall. Krachend brachen die Erlen und 
das Gebüsch unter seiner Last. Hauptmann Lan
ger mit zwei Jeeps' konnte sich nur mit Mühe 
unter Einschaltung des Rückwärtsganges in Sicher
heit bringen, und schon überschlug sich die 
Brücke und war fortgerissen. Einem besonderen 
Glück ist es zu verdanken, daß der Offizier ge
rade ausfahren wollte, die Wege zu erkunden, auch die Alpbauern der mehr als 40 Alpen bang- 
und er gerade, ehe er die Brücke passieren ten um ihre „Nachschublinie". Es war daher für die 
wollte, durch den Erlenwald das nicht vermutete Gemeinde eine große Entlastung, als die Pio- 
Unheil herankommen sah und so seine Männer niere, immer im strömenden Regen, die 20 Meter 
noch rechtzeitig warnen konnte. lange Brücke bald wieder fertiggestellt hatten.

Sofort wurden nun die Gemeinde, das Brigade- Allerdings mußte sie an einem anderen Platze er- 
kommando und die Pioniere verständigt. Noch richtet und die Straße an die Ostseite des Wild- 
um 3 Uhr nachts traf der Chef des Stabes, baches verlegt werden. Dadurch können jetzt 
Major Stampfer, ein und schon um 6 Uhr mor- zwei große und immer wieder gefährdete Ge- 
gens die Schwazer Pioniere unter Hauptmann meindebrücken ausgespart und diese durch leich- 
Roth, die aus ihrem Einsatzort im Zillertaler Mär- tere Brücken für die jenseitigen Anrainer ersetzt 
zengrund im Funkweg herbeordert wurden, werden. Die Wegführung durch die Schwarzen- 
Mußte doch schleunigst der unterbrochene Auf- auer Felder wurde im Einvernehmen mit Bürger
marschweg wieder instandgesetzt werden, und meister Schoner von Wildschönau und den zu

ständigen Stellen beschlossen, und mit dem E 
wurde sogleich begonnen. In einmütiger Zusa: 
menarbeit zwischen Militär und Zivil wurde öf 
Werk beendet, und die Bevölkerung dankt di 
Pionieren für . ihre schwere und gefahrvolle 
beit im strömenden Regen. Nun ist die Na? 
schublinie für „Butter und Kanonen" wieder (t 
flickt. HM!

tiroler togesjeitung



Oberau. Todesfall. An seinem 82. 
Geburtstage wurde Josef Fill, ehemaliger 
Bauer zu Grub in Oberau, zu Grabe ge
tragen. Er war Gründungsmitglied des 
Tiroler Bauernbundes, da ihn die Gemein
de Wildschönau am 5. Juni 1904 als Dele
gierten nach Sterzing entsandt hatte. Mit 
Fill schied ein großer Heimatfreund, von 
djem die Bevölkerung beim Begräbnis Ab
schied nahm.
„Tiroler Grenzbote” 13 Juni 1959

Kriegerehrung in Oberau
Am letzten Sonntag wurden in Oberau 65 

Frontkämpfer des zweiten Weltkrieges mit dem 
Kriegserinnerungskreuz 1939-1954 des österrei
chischen Kameradschaftsbundes dekoriert. Neben 
120 Heimkehrern war audi BM. Schoner an
wesend. Obmannstellvertreter Midiael Schoner 
überreichte auch an den verdienstvollen Obmann 
Johann Naschberger eine Urkunde über die1 Er
nennung zum Ehrenhauptmann, an Gend.-Be*.- 
Insp. i. R. Emil Kunz die Urkunde über die Er- 
nennnug zum Ehrenmitglied und an Anton Sand- 
bichler die Urkunde über die Ernennung zum 
Ehrenfähnrich. Gemeindesekretär Mayr dankte 
den Geehrten. Besonders herzlicner und sponta
ner Beifall zeigte dem guten Geist des Vereins 
Emil Kunz, der vor kurzem seine Frau verloren 
hat, wie sehr ihn die Vereinsmitglieder schätzen,

Tiroler Nachrichten 26 Jurl 1959

Auffach (Ein ,andd esne «n^e ^ 

s 0 r g e r sj. Die fernem SebastianISSISää;“
?n\toSe%SefpTaSTeH„Vvon Ho?!-

ffiÄSmeisSr von WildsAönau und 

Hopfgarten nahmen an der Feier tei .
30, Juli 1959, Bauernzeitung 

Tir o\et

Unsere Wfj TTHPPTI
Leser als

Ade mein Land Tirol!
Am Dienstag lief im Radio Tirol eine Werbe

sendung ab. Um 7.15 Uhr erklang der Andreas- 
Hof er-Marsch. Feierlich klang er aus . . . Ade 
mein Land Tirol . . . Immer leiser wurde die Mu
sik und plötzlich konnte man mit leiser Landes
hymnenuntermalung hören, daß Beugers Bade
anzüge die besten seien!! Hierauf klang der Marsch 
in yiormaler Lautstärke aus.

Wie aus einem Munde konnte man am Früh
stückstisch einen Ruf der Entrüstung hören. Und 
so etwas im Gedenkjahr! Es dürfte für 99 Prozent 
der Tiroler nicht nötig sein, an diesen unmög
lichen Vorgang einen größeren Entrüstungssturm 
anzuknüpfen. Es bleibt jedem selbst überlassen, 
sich darüber seine Meinung zu bilden.

Hans Mayr

----------------------

Tiroler Nachrichten 22. Juni 1959

AUFFACH
So empfing Auffach seinen neuen 

Pfarrer. Man weiß in unserer Gegend, daß 
die Auffacher, wenn sie mit dem Herzen 
dabei sind, musterhafte Feste feiern kön
nen. Und der Pfarrereinstand am 20. Juli 
war wieder so ein Fest, das alle Teilneh
mer und Sommergäste tief beeindruckt hat. 
H. H. Sebastian Klingler, 40 Jahre alt, ge
bürtiger Saulueger (Gemeinde Kundl) und 
Wildschönauer Abstammung, war bis jetzt 
Kooperator in Hopfgarten und Religions
lehrer in Penning, wo ihn die Jugend die
ser Bergschule besonders in Herz geschlos
sen hatte. Nun wurde er von den Auff- 
acnern mit aller Herzlichkeit empfangen. 
Schuldirektor Mühlegger hat mit seinen 
vielen und treuen Helfern das Fest in allen 
Einzelheiten musterhaft organisiert. Als 
der neue Pfarrherr mit seinem noch so 
rüstigen und „g’sprächigen“ 86jährigen 
Vater und seinen drei Brüdern am Will- 
kornmensbogen ankam, standen schon alle 
Vereinigungen und alle abkömmlichen 
Leute des Dorfes und viele Sommergäste 
bereit. Auch Bürgermeister Manzl, der mit 
einer stattlichen Anzahl von Hopfgartnern 
(besonders Penningbergern) gekommen 
war, war mit dem Wildschönauer Bürger
meister Schoner unter den Wartenden. 
Besonders wohltuend wurde allseits ver
merkt, daß von Hopfgarten eine namhafte 
Schar weißbehemdeter Burschen der 
Katholischen Arbeiterjugend erschienen 
war. Auch der lebhafte Trupp der Hopf- 
gartner Borromäumsschüler fand große 
Anerkennung. (Hopfgarten entsendet ja 
heuer wieder vier neue Schüler ins Borro- 
mäum, so daß die Zahl 19 wieder voll ist, 
da heuer vier die Schule abgeschlossen 
hatten!) Nach dem feierlichen Einmarsch 
hielt am Kirchentor Schuldirektor Mühl
egger eine formvollendete Begrüßungs
ansprache. Würdig und ernst führte Pfar
rer Kojetinsky von Hopf garten und ehe
maliger Divisionspfarrer seinen beisheri- 
gen Kooperator, der auch sechs schwere 
Jahre Kriegsdienst hinter sich hat, im Auf
träge des Bischofs in sein Amt ein, über
reichte die Schlüssel des Gotteshauses und 
hielt eine zu Herzen gehende Einführungs
predigt. In freundnachbarlicher Weise 
waren auch die übrigen drei Wildschön
auer Pfarrer erschienen, und zwar Auer 
von Niederau, Jesacher von Oberau und 
Fercher von Thierbach. Schuldirektor 
Thaler von Niederau bediente, wie so oft 
bei besonderen Anlässen, die Orgel. Beim 
anschließenden Festmahl dankte der neue 
Pfarrer gerührt allen, besonders aber sei
nem früheren Pfarrer von Hopfgarten. 
Musik und Lieder und Böllerknall sind nun 
verklungen, der Alltag beginnt. Dieses 
schöne Fest der Einmütigkeit aber mag 
dem neuen Pfarrer Mut und Zuversicht 
geben für seinen neuen Wirkungskreis und 
ihm zeigen, daß alle Auffacher guten Wil
lens sind.

RÜPERTIBOTE 2. August 1959



larraeiRlonb in ülufiodi
Der neue Pfarrer von Auffach, HH. Sebastian 

Klingt er, ist 40 Jahre alt, gebürtiger Sau
lueger (Gemeinde Kundl) und Wildschönauer 
Abstammung. Er war zum Schluß Kooperator 
in Hopfgarten und Religionslehrer in der Berg
schule Penning. Bekanntlich verstehen ja die 
Auffacher schöne Feste aufzuziehen, und die
ser Pfarrerempfang war wieder ein solches 
Fest, das alle Teilnehmer und Sommergäste 
sehr beeindruckt hat. Schuldirektor Mühleg- 
ger hat mit seinen vielen Helfern das Fest 
vom Begrüßungsgedicht über Feldmesse und 
Einstandsmahl bis ins Kleinste mustergültig or
ganisiert. Der Ort, die Kirche und besonders 
der Hochaltar waren reich und geschmackvoll 
geschmückt. Als der neue Pfarrer mit seinem 
noch so rüstigen und „g’sprüchigen“ -86jährigen 
Vater und drei Brüdern ankam, wartete das 
ganze Dorf und eine große Anzahl Sommer
gäste am Empfangsbogen. Von Hopfgarten war 
Bürgermeister Manzl mit einer stattlichen An
zahl seiner Gemeindebürger (besonders Pen- 

! ningberger) und von Wildschönau Bürgermei
ster Schoner vertreten. Große Anerkennung 
fanden die starke Abordnung der Hopfgart- 
ner Katholischen Arbeiterjugend und der leb
hafte Trupp der Borromäumsschüler. Nach dem 
feierlichen Einmarsch in den Ort hielt am 
Kirchentor Schuldirektor Mühlegger eine form
vollendete Begrüßungsansprache, die getragen 
war von seiner großen Erfahrung seiner nun 
schon geherationslangen Lehrtätigkeit in Auf
fach. Würdig und ernst führte Pfarrer Koje- 
tinski von Hopfgarten seinen bisherigen Koo
perator, der 6 Jahre im Krieg war; im Auf
träge des Bischofs in sein Amt ein, überreichte 
die Schlüssel des Gotteshauses und hielt eine 
zu Herzen gehende Einführungspredigt. Die 
übrigen drei Wildschönauer Pfarrherren (Auer, 
Niederau, Jesacher, Oberau, und Fercher; 
Thierbach) waren in freundnachbarlicher Weise 
ebenfalls zugegen. An der Orgel war, wie 
schon so üblich bei besonderen Anlässen, Schul
direktor Thal er von Niederau. Gerührt dankte 
beim anschließenden Festmahl der neue Pfar
rer allen für den Empfang, besonders aber 
seinem früheren Pfarrer von Hopfgarten. Mu
sik, Böllerknall und Lieder sind verrauscht. 
Mag nun der Alltag fortsetzen, was so muster
haft und einmütig begonnen hat!

k- Oberau. Zwei Veteranen gestorben. 
Innerhalb vier Tagen hat der Veteranenverein 
zwei treue Mitglieder verloren. Am Sonntag 
wurde Johann Schellhorn, vulgo „Roateg- 
ger“, gestorben im 77. Lebensjahre, zu Grabe 
geleitet. Klein und gedrungen von Gestalt hat 
er zeitlebens nur die schwersten Arbeiten ver
richtet. Keine Leite war ihm zu steil, und un
gezählt sind wohl die Taxbäume, die er ge
stammelt hat. Schwer Tragen war überhaupt 
seine Lieblingsbeschäftigung. An der Südtiroler 
Front wTar er immer ungehalten, wenn seine 
Kameraden nur ein Brett auf einmal in die 
Stellungen trugen. Es gäbe viele Geschichten 
zu erzählen von ihm, und seine singende Re
deweise, gespickt mit vielen schon ausgestor
benen Wildschönauer Wörtern, ruht im Sprach- 
archiv zu Wien in mehreren Tonbandaufnah
men. Zum Ausbau seiner Wohnküche trug er 
den Sand in einem Korb weit auf dem Rücken. 
Auflegen lehnte er kategorisch ab. Hoffentlich 
gibt der Herr seinem guten und getreuen 
Knecht noch manchmal etwas zum Tragen 
oder grabulieren, damit es ihm im Himmel 
auch wohl gefällt. — Der „Kaserer-Hiasl“, 
ein Südtiroler Rentner mit 83 Jahren, wäre in 
seiner Vintschgauer Heimat auch nicht rüh
render begraben worden. Die Hausgemeinschaf
ten vom Dorf haben ihm ein christliches Be
gräbnis veranstaltet und die schönsten Haf
linger eingespannt. Die Rente aus Italien hat 

: er nimmer erwartet, mit einem kleinen Vor- 
j schuß und einer Fürsorgerente mußte er sein 
Leben fristen. Er war wohl gelitten, und der 
Herrgott wird auch für ihn ein passendes 
Plätzchen haben, „der seil“ weiß ja, daß er 
ganz bescheiden ist, unser guter Hiasl. So 
mögen die beiden Kaiserjäger nun ruhen!

18(l9-0e&tntfder in Der ffliltWöiuiu
Die Wildschönauer „Sturmiöder“ als Tradi

tionsträger der Tiroler Freiheitskämpfer ver
anstalteten am Sonntag, den 16. August, eine 
Gedenkfeier 1809 vor dem Gedenkstein des kai
serlichen Majors Jakob Margreiter, ge
nannt „Loy“, in Oberau. Am Einzug in die 
Kirche beteiligten sich die drei Wildschönauer 
Talmusiken Oberau, Niederau und Auffach in 
einem Block. Nach dem Festgottesdienst in 
der Kirche sprach vor den Veteranen, den 
,;Sturmlödern“ und der Schuljugend Schul
direktor Heinz Thal er von Niederau in einer 
heimatbegeisterten Festrede zu den Versam
melten. Auch eine große Zahl Einheimischer und 
Fremder hatten sich eingefunden. Wie kein 
anderer ist Schuldirektor Thaler dazu beru
fen, zu diesem Thema zu sprechen, hat er doch 
in jahrzehntelanger Forschungsarbeit die Ge
schichte der Wildschönau erforscht. Besonders 
wurde neben den namentlich verlesenen 17 
gefallenen Wildschönauer Freiheitskämpfern des 
Anführers Jakob Margreiter, Loybauer in 
Oberau (genannt Major Loy), gedacht. Dieser 
feurige Streiter brachte es zuwege, daß ihm 
von der Wildschönau, die damals kaum 1800 
Einwohner hatte, die große Zahl von 470 Frei
heitskämpfern folgte. Er operierte damit von 
Hall bis weit in das Salzburgische hinein und 
war ein angesehener Schützenführer. Die Feier 
verlief in würdiger Weise, und tief beeindruckt 
waren alle, als die 100 Mann starke Musikka
pelle, die unter Führung von Kapellmeister 
Ferd. Stadler eingezogen war, das Andreas- 
Hofer-Lied intonierte und ein großer Eichon
kranz am Ehrenmal niedergelegt wurde. An
schließend wurden noch Altbürgermeister Jo
hann Naschberger und Zimmermeister Hein
rich Klingler öffentlich geehrt. Sie gehören 
schon über 50 Jahre den „Sturmlödern“ an 
und waren 1909 schon in Innsbruck mit dabei. 
Die drei Musikkapellen spielten ihnen zu Ehren 
unter dem Beifall der Festteilnehmer den Kai
serjägermarsch.

SONNTAGSPOST 23. August 1959

Getraut wurden
In Wildschönau: Der Bauhilfsarbeiter

Johann Schösser aus Reith und die Frieda Fudis, 
Brauerbauertochter von Oberau; der Hotelfach
mann Johann Thaler, Oberau, und die Kellnerin 
Gerda Stock, Zell am Ziller; der Jungbauer von 
Leiten in Niederau, Fabian Naschberger, und die 
Deandlbauerstochter Elfriede Wimmer, ebenfalls 
aus Niederau.

Tiroler Nachrichten 29. Oktober 1959

SONNTAGSPOST 26. Juli läm
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Pioniere schlugen eine Brücke 

tin der Wildschönau
Bundesheer als Helfer in de»1 Nof • Manöver mit produktiver Arbeit O Soldaten pflanzten 4(

ft ' ™r
Am Donnerstag morgens schoben sich auf der Bundesstraße nach Wörgl in das Alltagsbild 

des Verkehrs Kolonnen mit weit auseinandergezogenen Fahrzeugen und brennenden Lichtern.
Die Einheiten der 6. Gebirgsbrigade hatten ihre Übungen im Einzelverband beendet und sam
melten sich in der Wildschönau zur Brigadeübung.

Die Innsbrucker Jäger hatten im Karwendel bei heftigem Schneetreiben geübt, die Pioniere 
im Zillertal und die 21er-Feldjäger aus Kufstein mit den grasgrünen Aufschlägen im Gebiet von 
Brandenberg. Und überall-gab es seit Montag nichts als Regen und nur Regen. Man sah aber 
kein mißmutiges Gesicht. Es steckt eben Sportgeist in unserer Jugend und, wenn man noch so 
jung ist, auch ein Schuß Abenteuerlust.

Nun rückte alles in die Bereitschaftsräume 
der Wildschönau, aber mari war im ersten 
Augenblick enttäuscht. Wo blieben die drei Ba- 
tailloney die Artillerabteilung und die acht selb
ständigen Kompanien von Aufklärern, Panzer
jägern, Pionieren, Funkern und anderen Spezial
truppen ? Sollen in diesem Tiroler Bergtal wirk
lich 3500 Mann mit 280 Wagen, mit 60 Haflin
gern und schweren Waffen aufmarschiert sein. 
Doch dann sieht man in einer Waldschneise 
ein paar schwere Wagen, nur andeutungsweise 
mit Gezweig getarnt, um keinen Flurschaden 
anzurichten.

Ja, der Flurschaden. Es gibt hoch immer Zeit
genossen, die wegen eine^-,auf gerissenen inva
liden Zaungatters mit einer Besitzstörungsklage 
drohen. Ein anderer bangt wieder um seinen 
Wald, obwohl weder Bäume abgeholzt oder nie
dergefahren werden. Unwillkürlich denkt man, 
daß die guten Leute vergessen haben, wie es 
wäre, wenn Besatzungen Manöver abhielten! 
Es sind doch die Söhne von Tiroler Familien, 
die zur Verteidigung unserer Neutralität und 
Selbständigkeit geschult werden!

Man stelle solchen Anschauungen einmal ge
genüber, was rein wirtschaftlich die Brigade 
in diesem Manöver bereits geleistet hat. So 
wurde von den Schwazer Pionieren eine Brücke 
bei Auffach geschlagen, die gut 15 bis 20 Ton-' 
nen Belastung aushält. „Eine solide Brücke“, er
klärte ein Bauer der Nachbarschaft. „Die alte 
hat das Unwetter wieder weggerissen und das 
nicht zum erstenmal. Die ,Kriegsbrüeke‘ an 
einer geschützteren Stelle kürzt den Weg ab 
und hätte uns einige nette Tausender gekostet.“

Und dann haben die Pioniere die Straße an 
vielen Stellen wieder hergestellt. Man muß diese 
Stellen gesehen haben! Murbrüche und Wild
wasser haben streckenweise alles in eine Kriegs
landschaft verwandelt. Bäume weggerissen und 
mit Steinklötzen, da und dort, die allerschönste 
Barrikade aufgebaut. Kradmelder versinken in 
Schlamm und der brave Jeep muß anderswo 
wieder vier Anläufe nehmen, um ein chaotisches 
Gemenge von Holz, Erde und Stein schwankend 
und heulend zu überwinden. Es möge aber auch 
in Erinnerung gebracht werden, daß unsere 
Soldaten ohne Entgelt 40.000 Setzlinge für den 
Tiroler Wald in /erschiedenen Teilen des Lan
des anpflanzten. Gottlob, denken viele anders. 
So erzählte ein Bauer, daß er sich sehr gefreut 
habe, weil ihm Nachrichter fragten, ob sie. eipe 
Fernsprechleitung über seine Nachrinne legen 
könnten. Und H. H. Pfarrer Brunnauer von 
Auffach schritt schmunzelnd über die Kriegs
brücke und aus seinem Gesicht leuchtete Aner
kennung für die braven Pioniere, Für manche

Waffengattung bedeutet eben ein Hochgebirgs- 
manöver den gleichen Einsatz wie im Ernst
fall, nur daß man eben nicht scharf beschossen 
wird. Der Funker, der Pionier, die Männer vom 
Nachschub müssen eben sehen, wie sie unter 
härtesten Bedingungen zurechtkommen.

Nun, man hat als blaue Partei die Wild
schönau als Ausgangsraum für eine Flanken
umfassung des Gegners gewonnen, der im Inn- 
tal zurückgedrängt wird. Doch auf den Über
gängen ins Alpbachtal haben die mit der Eisen
bahn herangeführten Vorarlberger Jäger als 
rote Partei Stellung bezogen. Und vetti Alpbach
tal aus muß man sich wieder die Jochübergänge
ins Zillertal erkämpfen. Dann ist man noch 
lange nicht im Navistal und schon gar nicht im 
Wipptal, dem Gegner den Nachschub aus dem 
Süden abzuschneiden. Wenn der Leser die Zei- 

.tung zur Hand nimmt, dann steht die Kampf
gruppe des Hauptmanns Ruef seit frühem Mor
gen iin Kampf um die Höhen zum Alpbachtal 
und das aus den am 1. April eingerückten 
Jungmännern gebildete 6. Feldersatz-Bataillon 
äoll durch einen Stoß von Thierbach aus eben
falls sich den Weg nach Alpbach erkämpfen.

Paul Hauser

4L &- 4?sy
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Hit Kompaß und Zirkel 

durch die Wildschönau
Plänezeichnen als Hobby eines Bauernsohnes 

^ Atelier an der Ofenbank • Ersckliefjüng mjf dem Zeichenstiff

DER HOFER SEPP ist Vorarbeiter beim Güterwegbau der Forstverwaltung Hopfgarten. Seine 
Heimat ist der „Ebersleit-Hof“ im Weiler Mfihltal in der Wildschönau. Die Landwirtschaft betreibt 
sein Bruder. Der Sepp hat auch viel für die Natur übrig. Aber er besitzt sogenannte verfeinerte 
Interessen. Er hat ein Hobby. Angefangen hat es mit dem Landschaftenmalen. Aber plötzlich ent
deckte ddr Sepp in sich ein anderes Talent. Er nahm Zirkel, Stift und Kompaß zur Hand und be
gann Pläne zu zeichnen: Ortsplänc, Baupläne, Parzellenpläne. Wenn in der Wildschönau heute ein 
Bauer eine „Mappen“ von seinen Grundparzellen braucht, wendet er sich vertrauensvoll an den 
Hofer Sepp. Soll ein neuer Stall gebaut werden, zieht man den Sepp zu Rate. Und gegenwärtig 
arbeitet Sepp den ersten Gesamtplan des Gebietes von Niederau. Da sich die Siedlung in zwei 
verschiedene Gemeinden teilt, besteht kein Gesamtplan der Ortschaft. Die Entwicklung durch den 
Fremdenverkehr erfordert jedoch die Erstellung eines Teilverbauungsplanes. Und dafür leistet der 
Hofer nun wertvolle „Pionierarbeit“. -

Der Plänezeichner der Wildschönau hat sich 
seine Kenntnisse einzig und allein durch „Selbst
studium“ angeeignet. Mit der Schule hatte er nur 
drei Jahre zu tun. Der Lehrer nahm damals auf 
Seppls zeichnerische Fähigkeiten nur wenig 
Rücksicht. „I war wohl der Drittbeste in der 
Klass’“, meint der heute 45jährige Hofer-Sepp,
„aber der Lehrer hat mir doch lei an Zwoaer 
geben! Der beste war der Bua vom Minister 
Thaler.“

Nach der Schulzeit
Nach der Schulzeit kam der Sepp auf die Hin

teraschbachalm. Wenn er so beim Viehhüten auf 
einer samtigen grünen Matte saß und in Ruhe 
die Wunder der Natur betrachten konnte, griff er 
zum Zeichenstift. So entstanden seine ersten 
Landschaftsbilder. 1937 kam Sepp nach Wasser
burg am Inn und vier Jahre später wurde er Sol
dat. Als großer Pferdeliebhaber meldete sich 
Sepp sofort zur Kavallerie. Doch der Musterungs
offizier eröffnete dem damals 25jährigen, daß 
er schon zu alt für diese Einheit sei. Also ging 
Sepp zur Gebirgsartillerie. Hier hatte er auch 
mit Pferden zu tun, und das „Säumen“ war für 
ihn als „Alminger“ eine gewohnte Tätigkeit.
Aber auf die Dauer paßte dem vitalen jungen 
Bauernbuben dieser eintönige Trott nicht. „Es is 
ma bei derer Einheit oanfach z’ stad hergangen“, 
meint heute der Sepp. 1943 meldete er sich zu 
den Fallschirmjägern. Da ist es dann „saggrisch viele Stunden über seinen Karten und Plänen. 
hoaß“ hergangen.



„Wie mir amol in der Lüneburger Heide statio
niert waren“, erzählt der Sepp, „is mir a Heft 
mit einem Preisausschreiben über(Dorfgestaltung 
und Höfebau in die Hand kommen. I hab glei an 
Plan von einem Unterinntaler Bauernhof g’macht. 
Wia i den Plan einschicken will, find i das Heft 
nimmer. Hat’s nit der Bursch zum Einheizen 
g’nommen! So is nix draus worden.“

Kompaß als Meßgerät
Im Frühjahr 1949 hat sich Sepp beim Holzen eine 

schwere Krankheit geholt, die ihn über vier 
Monate arbeitsunfähig machte. Da griff er wie
der zum Zeichenstift und übte sich im Anfertigen 
von Plänen. Das blieb den Nachbarn nicht lange 
verborgen, und bald kamen die ersten Aufträge. 
Sepp suchte die Gemeindeämter auf, machte sich 
Auszüge aus den Ortsplänen und wo nichts vor
lag, nahm er selbst Vermessungen vor. Als ein
ziges Hilfsmittel benützt er hiezu einen Kompaß 
mit einer Bezard-Bussole.

Wenige Jahre später bewarb sich der Hofer- 
Sepp um eine Försterstelle. Mit seinen Kennt
nissen hätte er keine schlechten Chancen gehabt. 
Doch mit dem Gehör klappte es nicht mehr rich
tig. Die Fallschirmjägerzeit war nicht ohne Nach
wirkungen geblieben. So sprach der Oberförster 
die Stelle einem anderen zu. Sepp meint heute 
darüber: „I trag es ihm nit nach. Soviel Freiheit 
muaß man denen Leit lassen. Und beim Telepho
nieren tu i mi a wirklich schwär."

Inzwischen hat Sepp einen Posten bei der 
Forstverwaltung Hopf garten bekommen, der ihm 
ganz gut paßt. Das Plänezeichnen aber ließ er 
nicht bleiben. Die Wildschönau ist sein vorwie
gendes Arbeitsgebiet, aber manchmal holen ihn 
auch „Auftraggebr" aus anderen Gemeinden. Für 
seine gegenwärtige Arbeit, dem Gesamtplan der 
Ortschaft Niederau mit dem Hopfgartner Einzugs
gebiet und dem Markbachjoch, muß Sepp tage
lang mit seinem Kompaß durch die Gegend strei
fen, um die vielen neuen Objekte, die noch auf 
keinem Ortsplan festgehalten sind, zu vermes
sen. Allein auf dem Markbachjoch sind im Laufe 
der letzten Jahre an die 20 Wochenendhäuschen 
entstanden.

Aber ohne Skier ...
Als wir den Hofer-Sepp eines Sonntags mit 

seiner .„Wappen“ so über das von Hunderten 
Skiläufern bevölkerte Joch stapfen sahen, wun
derten wir uns, daß er zu dieser Vermessungs
arbeit nicht auf Skiern ausgerückt sei. „Na, mit
meine Bretter trau i ml nit aufs Joch, da tat a 
jeder lachen!" Es stellte sich heraus, daß Sepp 
der Besitzer des ältesten Paar Ski der Wilä- 
schönau ist. Der Klingler-Heinl, ein 80jähriger 
Zimmermann aus Oberau, hat mit diesen Bret
tern seinerzeit zum ersten Male in der Wild
schönau den Skilauf erprobt.

Der nächste Auftrag für Sepp ist auch sehr 
sportlicher Natur: Ein Lageplan für die „Nordi
schen Meisterschaften“, die gegen Ende dieses 
Winters in Wörgl-Wildschönau ausgetragen wer
den. Da wird der Hofer-Sepp noch viel zu tun 
haben und noch manche Nacht in seiner Stube 
zu „Ebersleit“ mit Zirkel und Tuschfeder wirken. 
So wurde sein Hobby zum Nutzen der ganzen 
Gemeinde! Gert Müller



. . '1 IEindrucksvolle 1809-Gedenkfeier in Oberau
Die gesamte Talschaft nahm daran Anteil • Feierstunde vor dem Denkmal J. Margreiters

Dis „Wildschönauer Sturmiöder" veranstalteten 
am Sonntag als Traditionsträger der Tiroler Frei
heitskämpfer vor dem Ehrenmal des kaiserlichen 
Schützenmajors Jakob Margreiter, genannt „Major 
Loy", in Oberau eine Gedenkfeier 1809. Schul
direktor Heinz Thaler, als bester Kenner der Wild
schönauer Heimatgeschichte, wurde als Festred- 
ner gewonnen. Vor einer großen Zuhörermenge, 
den Ehrengästen, den Wildschönauer Veteranen 
und der Schuljugend aller vier Talorte schilderte', 
der Redner den Werdegang und das Wirken die
ses Mannes, der als einfacher Bauer zu Loy in 
Oberau der Führer der Wildschönauer Freiheits
kämpfer und zum kaiserlichen Major befördert 
wurde. Sein Feuergeist brachte es zustande, daß 
ihm 470 Mann aus der WibhyihÜTLVi* *iür*Cci[ dAe. 
damals rnrih ganz 1800 Einwohner hatte. Er war 
ein angesehener Schützenführer und operierte 
von Hall bis tief ins Salzburgische hinein. Seinen 
Hof opferte er für die Freiheit Tirols, wurde in 
Bayern zwei Jahre gefangengehalten und dann 
begnadigt. Sein Bild findet sich in der Ruhmes
halle auf dem Bern Isel.

Ein schönes Bild talschaftlicher Geschlossenheil 
boten die drei Talmusiken von Niederau, Auffach 
und Oberau, die, über 100 Mann stark, geschlos
sen die Feier musikalisch umrahmten. Als Schul
direktor Thaler mit den Dichterworten: „Ans 
Vaterland, ans teure, schließ mich an" schloß, 
intonierten die Kapellen das Andreas-Hofer-Lied, 
während vom Bürgermeister Schoner und Sturm- 
löderobmann Mayr ein großer Eichenkranz am 
Grabmale Major Margreiters niedergelegt wurde. 
Die Namen der 17 gefallenen Wildschönauer, ihr 
Heimathof und Ort und Tag ihres Todes wurde 
verlesen. Anschließend an die offizielle Feier 
wurde Altbürgermeister Johann Naschberger und 
Zimmermeister Josef Klingler geehrt, die schon 
1909 bei der 100-Jahr-Feier in Innsbruck dabei 
waren und somit schon über 50 Jahre bei den 
Slurmlödern sind.

Tlcplec Toggsjcitung
Freitag, den 21. August 1959

f

Maior-loy-Feier in
Die „Wildschönauer Sturmiöder“ pflegen das 

traditionsgebundene Andenken an die Freiheits
kämpfer von 1809 aus ihrer engeren Heimat. Der 
bekannteste lokale Freiheitskämpfer war der 
Bauer zu Loy in Oberau, Jakob Margreiter, spä
ter zum kaiserlichen Major befördert. Dieser an
gesehene Schützenführer brachte von den dama
ligen 1800 Einwohnern seiner Gemeinde 470 
Mann zum Entschluß, ihr Leben für die Heimat 
und den Glauben unter seinem Befehl zu wagen. 
Major Loy opferte selbst Gesundheit, Hof und 
Besitz der Befreiung Tirols.

Bei der Wildschönauer Gedenkfeier schilderte 
Schuldirektor Heinz Thaler von Niederau, weit- 
um der beste Kenner der Heimatgeschichte, in 
genauer Kenntnis der Vorgänge das Gesechehen 
um 1809, soweit es die Wildschönauer betraf.

X i r o 1 e r Bauern Zeitung

Her Wlidschünnu
17 Tote hatte die Gemeinde damals zu bekla
gen. Anschließend an seine Festrede legten BM. 
Schoner und Sturmiöderobmann Mayr einen gro
ßen Eichenlaubkranz am Grabmal des Schützen
führers Loy nieder, während die 100 Mann starke 
Kapelle das Andreas-Hofer-Lied spielte.

Darauf folgte eine würdige Ehrung der zwei 
Sturmiöder jubilare, Altbürgermeister Johann 
Naschberger und Zimmermeister Heinrich 
Klingler, die schon über 50 Jahre der Ver
einigung angehören und schon 1909 bei der Jahr
hundertfeier in Innsbruck dabei waren. Den bei
den treuen Tirolern zu Ehren, die im ersten 
Weltkrieg ausgezeichnete Vaterlandsverteidiger 
waren, wurde von drei Musikkapellen der Kai
serjägermarsch vorgetragen.

27. August

*

(



•Wie Pilze wachsen die Häuser in der Wildsc
Binnen fünf Jahren 150 Baugenehmigungen erfeiif. $ Die Zahl der Fremdenbeffen sfeigt

Obwohl die Wildschönau im Winterreise ver
kehr von Tirol an 10. bzw. 15. Stelle steht, 
kommt es im Sommerreiseverkehr manchen mit 
großen Häusern versehenen Orten des Unter
landes noch lange nicht nach. Nun bahnt sich 
aber eine Entwicklung an, die auch diesen Rück
stand sicher in einigen Jahren beseitigen wird. 
Nach den Feststellungen der Einheitswertabtei- 
lung beim Finanzamt Kufstein steht die Wild
schönau mit der Bautätigkeit nach Kufstein an 
zweiter Stelle des Bezirkes. Mehr als 150 Bau
bewilligungen sind seit 1954, als die Gemeinden 

'-.wieder die Erteilung der Baubewilligung über- 
j<nehmen mußten, zusammen mit der Bezirks- 
i',behörde erteilt worden.

Blickt man über das Tal, sieht man ganze 
Reihen von Neubauten. In Niederau geht 
die „Pension Luchner“ ihrer Vollendung ent
gegen. Am Lift steht der mächtige Neubau des 
Skischulleiters und Segelfluglehrers Erich Blach- 
felder. Es soll dort ein Sportgeschäft, Imbiß
stube und Pension entstehen. Im Baum- 
g a r 11 u s baut Josef Mölgg aus Wörgl eine 
große Pension mit drei Stockwerken. Hannes 
Fankhauser aus dem Zillertal baut ebenfalls an 
einer größeren Pension. Tischlermeister Josef 
Hausberger hat ein Haus mit einer ansehnlichen 
Zahl von Fremdenzimmern nahezu fertigge
stellt. Die Wochenendhäuser auf der Sonnseite 
des Marchbachjoches bilden bereits ein

Tiroler Nachrichten

7reitag, 30. Oktobe

Wildschönau, Oberau. Kath. Bildungs
werk. Nun wurde auch in Oberau für die 
Wildschönau eine Zweigstelle des katho
lischen Bildungswerkes ins Leben geru
fen. Es ist geplant, in den Wintermonaten 
vom Oktober bis März je einen AbendJ- 
vortrag zu veranstalten. Der 1. Vortrag 
am 22.10. hatte bereits einen vollen Saal 
zu verzeichnen.

ganzes Hochdorf. Zwei größere und 
zahl kleinerer Projekte stehen in Arbeit ' 
sind geplant.

In Oberau wurde die Pension „Hoo: 
von Frau Hilda Naschberger in Betrieb^ 
men. Nebenan steht ein ebenso großer Pg^ 
neubau ihres Bruders Balthasar Nascht^ 
Die große Pension des Konrad Sandbichl®^ 
lerwirt, steht vor der Vollendung und eir?p^ 
privater Wohnhäuser mit Fremdenzimmern(5 

steht in und um den Ort. Der Bäckereirobh 
des Hermann Schiestl trägt auch 
Firstboschen.

In Auffach stehen die meisten 
häuser der Gemeinde, gemessen an der iä 
wohnerzahl. Hier wird schon seit zwei Jahn 
am neuen Schulhaus gebaut. Auch dasi“ä!j 
haus wird den neuzeitlichen ErfordernissenJ 
sprechend umgebaut. Die größte Alm des 
zirkes, der Schönanger, geht bezüglichs4 
ner Umgestaltung zu einem modernes ü] 
betrieb immer mehr seiner Vollendung $ 
gegen. 25 Einzelhütten haben zwei großenAlj 
stallen und einer modernen Sennhütte, 
letztere noch im Bau steht, weichen mii

Eine Ausnahme in der Bautätigke, 
wegen seiner abgeschlossenen Lage immer 11 

Thierbach. In diesem höchsten Ort( 
Wildschönau wurde nach dem zweit M 
kriege erst ein Wohnhaus neugebaut, lutftj 
gen sind die dortigen Bauern in der Mo 
sierung ihrer Betriebe keineswegs im Riti 
stand, und man muß oft staunen, welche mofe 
nen Behelfe diese hochgelegenen Höfe aif. 
weisen. Hans %

,Tiroler Grenzbote” ^ ^

Wildschönau rüstet für den Winter
Die Wildschönau wird immer mehr zu einem be

liebten Erholungsgebiet. Die stete Aufwärtsent
wicklung drückt sich am besten in den Nächti- 
gungszahlen aus. Im August 1950 waren es nur 
2776 Uebernachtungen, während im gleichen Mo
nat des Jahres 1959 bereits 20.033 Nächtigungen 
verzeichnet werden konnten. Nun rüstet die ganze 
Wildsdrönau bereits emsig für die Wintersaison. 
Ueberall wird fleißig gebaut und gegenwärtig sind 
eine ganze Reihe von neuen Pensionsgebäuden im 
Entstehen. Auch in einer großen Zahl von Privat
häusern werden neue Fremdenzimmer eingerich
tet, um Platz für die Wintergäste zu schaffen. In 
Auffach wird schon zwei Jahre- am neuen Schul
haus gearbeitet. Vor 50 Jahren erst wurde das 
„alte Schulhaus" erbaut und entspricht wegen der 
stürmischen Aufwärtsentwicklung schon längst 
nicht mehr. Hat doch Auffach im Verhältnis seiner 
Einwohnerzahl den größten Neubautenzuwachs im 
Gemeindegebiet! Durch monatelangen Einsatz von 
Caterpillars sind nun die Wege an der Wildschön
auer Ache zum größten Teil wieder begehbar. Die 
Bauern haben Zugang zu den Höfen. Leider konnte 
das Fremdenverkehrsjuwel für Wildschönau und 
Kundl, die Klamm, bisher nur notdürftig für Fuß
gänger bzw. Kletterer begehbar gemacht werden.

icoler-taaesigittina
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Wildschönau (BM. Schoner — ökono
mierat). Vor kurzem wurde Bürgermeister 
Andrä Schoner, Dorferwirt in Oberau, mit der 
Verleihung des Titels Ökonomierat ausgezeich
net. Andrä Schoner bekleidet schon durch 
mehr als 11 Jahre das Amt des Bürgermeisters 
von Wildschönau, ist Obmann der Raiffeisen- 
kasse Wildschönau, durch 20 Jahre Obmann des 
Fleckviehzuchtvereines, Vizepräsident des Haf
lingerzuchtverbandes für Tirol, Mitglied der 
Grundverkehrs- und Höfekommission für Wild
schönau, langjähriger Obmannstellvertreter des 
Naturalbrandschadenvereines Wildschönau, Ob
mann der Gemeindeschlichtungskommission und 
des Ortsschulrates sowie verschiedener anderer 
öffentlicher Einrichtungen.

Tiroler Bauernzeitung 26. November 1959



k- Wildschönau. Ernennung. Schon vor Wo
chen war es von. Wien aus durchgesickert, 
daß Bürgermeister Andrä Schoner von Wild
schönau vom Bundespräsidenten zum Oeko- 
nomierat ernannt worden sei. Obwohl also die 
Ehrung keine Ueberraschung mehr darstellte, 
war die feierliche Uebergabe der Ernennungs
urkunde am Montag, den 14. Dezember, die 
um 13 Uhr im Hause des Geehrten, beim Dor- 
ferwirt in Oberau, vorgenommen wurde, doch 
eine Ueberraschung, zumindest für die meisten 
Ortsbewohner. Es fiel ihnen auf, daß sich um 
die Mittagszeit beängstigend viele „Kapazitä
ten“ des öffentlichen Lebens in Oberau kon
zentrierten. Als nun gar die Ortsmusik unter 
Kapellmeister Stadler mit den Ehrengästen 
zum Dorferwirt zog, erregte dies ein ziemliches 
Aufsehen. Beim „Dorferwirt“ tagte „zufällig“ 
der Haflingerverband mit allen Obmännern aus 
Nord- und Osttirol sowie aus Vorarlberg, des
sen Vizepräsident Bürgermeister Schoner ist. 
Landwirtschaftskammerpräsident Muigg hielt 
die Festrede und übergab im Aufträge des 
Landwirtschaftsministers die Ernennuags-Ur- 
kunde. Auch an die Gattin des Geehrten wurde 
mit einem großen, weißroten Nelkenstrauß ge
dacht, soll es doch Vorkommen, daß die Män
ner in öffentlichen Ehrenämtern manchmal die 
Last der Wirtschaftsführung auf sie abwälzen. 
Ein Gemeinderat bemerkte treffend, daß 
manchmal halt nur die Oekonomie daheim sei, 
der Rat aber auswärts. Bezirkshauptmann Dr. 
Riccabona, der bei den Wildschönauern 
einen besonders dicken Stein im Brett hat, er
hielt ebenfalls herzliche Gratulationen zum 
Wirklichen Hof rat. Weiters gratulierten noch 
Angelus Scheiber, Gurgl (hier allgemein nur 
der Oetztalerkinig genannt), Landtags-Vizepräsi
dent Dr. Erlacher und die beiden Oekonomie- 
ratskollegen Georg Ritzer und Salzbur
ger, Kramsach. Geistl. Rat Pfarrer Josef Je
sacher sprach namens der Pfarrgemeinde 
herzliche Worte. Es wurde auch der Wappen
brief der Familie Schoner, datiert vom Jahre 
1921, verlesen. Die Familie Schoner sitzt schon 
seit 1678 auf dem Dorferwirtsgut, und der Hof 
führt seit 1934 den Titel „Erbhof“.

i

Getraut wurden
In der Wildschönau der Hilfsarbeiter 

Hermann Oswald Dummer, Hacklbauernsohn, 
und die Kellnerin Maria Mayr, Niederau; der 
Maurer Anton Silberberger, Auffach, mit der 
Bauerntochter Wilma Thaler aus Oberau; und 
der Bauhilfsarbeiter Georg Schellhorn, Oberau, 
und die Bauerntochter Maria Brunner aus Kitz
bühel.

Tiroler NtelrimUl H November 1999

ißenfionstiauten in bei ffltlDföiOnoü
In der Wildschönau herrscht auf dem priva

ten wie Fremdenverkehrs-Bausektor eine Tätig
keit wie noch nie. An manchen Plätzen stehen 
ganze Reihen von neuen Häusern. Bezeichnend 
für die Wildschönau ist, daß niemand ein In-' 
teresse an einer sogenannten „Siedlung“ hat. I 
Dies mag wohl auch darauf zurückzuführen I 
sein, daß die Gemeinde über keine größere 
zusammenhängende Grundfläche an passenden 
Plätzen verfügt. Wie sich herausgestellt hat, 
herrscht im Bezirk Kufstein in der Wildschönau 
nach der Stadt Kufstein die größte Bautätig
keit. Mit den Unterkünften für den Sommer
reiseverkehr war unsere Berggemeinde gegen
über anderen Sommerfremdenverkehrsgemein
den in bedeutendem Rückstand, was sich auch 
sehr auf die Nächtigungszahlen auswirkte. Wenn 
auqh die Wildschönau im Winterreiseverkehr 
in Tirol unter den ersten 15 aufscheint, reiht 
sie mit den Nächtigungen im Sommerfremden
verkehr an weit rückwärtiger Stelle. Nun hat 
aber eine Entwicklung eingesetzt, die diesem 
Mangel an Quartieren abhelfen soll.

In Niederau ist es wohl das Werk des Frem
denverkehrspioniers Sepp Hochmuth, daß 
auf Grund der vorhandenen prächtigen Liftan
lage auf das Markbachjoch und der konsequen
ten Werbung die Bautätigkeit einsetzte und ein 
Objekt nach dem anderen aus dem Boden wach
sen läßt. Wohl müssen viele treubehütete und 
wohlgepflegte Kulturgründe dieser Entwicklung 
zum Opfer fallen, aber letzten Endes profitiert 
doch wieder ein großer Teil der Bevölkerung 
daran. Die wichtigsten Projekte sind: Skischul
leiter und Segelfluglehrer Erich Blachfel- 
der hat bereits eine große Sportpension im 
Rohbau errichtet. Maurermeister Franz Luch- 
n e r am alten Schulhaus ebenfalls eine große 
Pension. Josef Mölgg aus Wörgl will eine 
viergeschoßige Pension im Baumgartlos errich
ten. Tischlermeister Josef Hausberger hat 
in seinem Neubau eine große Zahl von Frem
denbetten, und Hans Fankhauser baut auch 
an einer größeren Pension.

In Oberau wurde die große Pension „Moor
hof“ der Kellnerin Hilda Naschberger be
reits in Betrieb genommen. Ihr Bruder Baltha
sar baut mit seiner Frau Elise nebenan eben
falls eine große Pension, deren Rohbau be
reits unter Dach ist. Die große Pension des 
Konrad Sandbichler (Kellerwirt) geht ihrer 
Vollendung entgegen. Der Skilehrer Steff Mar
greit er baut am Fuße des Riedlhanges, wo 
er einen Schlepplift betreibt, an einer kleinen 
Frühstückspension mit 20 Betten. Die Pension 
„Sonnhof“ ist dabei, einen Zubau aufzuführen, 
und einige Projekte sind noch in Planung.

S, V- L November 1959



TtmdemskHauf - ein Patent m der Wiidschönau
StefF Margreiter von dem Erfolg seiner Lehriechnik überzeugt © Wie sieht die Praxis aus?

bewähren wird, kann im Augenblick von der Redaktion der 
..TT“ noch nicht übersehen werden. Daß diese Methode auch 
ihre Tücken hat, ist wahrscheinlich. Was geschieht, wenn der 
eine fällt, während der andere nicht rechtzeitig seine Ge
schwindigkeit verringern kann? Bleibt es immer dabei, daß 
die Bindung sofort aufspringt - oder müssen nicht allzu oft 
der Knöchel oder die Sehne herhalten? Oder eignet sich diese 
Methode nur für ganz geringe Geschwindigkeiten im Anfangs
stadium auf der leicht geneigten Uebungswiese? Wir haben 
bisher noch keine Gelegenheit besessen, die neuen Patent
skifahrer an der Arbeit zu sehen.

Aber ein interessanter Gesprächsstoff ist der Tandem
skilauf sicher.

Den Skiunterricht leichter zu 
machen, ist nicht nur der 
Wunschtraum vieler Skilehrer, 
auch die Schüler-wünschen Me
thoden, die sozusagen kurz und 
schmerzlos in die Geheimnisse 
des Wintersports auf Brettern 
einführen. Vor geraumer Zeit 
zeigte ein Tiroler Skilehrer in 
Cervinia ein neues System. Er 
legte seiner Schülerin Zügel an 
- im wahrsten Sinne des Wortes.
Mit den Bändern an den Schul
tern wurde das Haserl gegen 
Stürze gesichert, mit den Bän
dern an den Füßen und an der- 
Taille korrigierte der Lehrer so
fort jeden Haltungsfehler. Das 
System hat seine Schattensei
ten, vor allem wird es proble
matisch, wenn die Schnüre durch
einander kommen.

Von Gemeindesekretär Hans 
Mayr aus der Wildschönau er
fahren wir nun von einer neuen 
Skilehrtechnik, die der ObSr- 
auer Skilehrer Steff Margrei
ter mit seinen Mitarbeitern 
Jochum und R i e d m a n n 
entwickelt hat. Er kam auf die 
Idee, auf den Brettern des „Ski
lehrlings“ eine zweite Bin
dung zu montieren, um mit dem 
Schüler gleich mitfahren zu kön
nen. Tandemskilauf ist 
also das neue Prinzip, das sich in vielen Versuchen, nicht nur 
mit erfahrenen Läufern, sondern auch mit Anfängem schon 
bewährt haben soll. Das P a t e n t - wir glaubten zuerst an 
einen Faschingsscherz - wurde für diese technische Neuerung 
bereits erteilt; wie weit sie sich aLerdings in der Praxis
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BeträchtHchef Aufschwung in der Wildsdiönau
In der Rangliste der Tiroler Gemeinden an achter Stelle • Steigende Besucherzahlen

Ueberall in der Wildschönau wird wieder 
weitergeplant und projektiert, der immer stärker 
werdende Wintersportlerstrom in das einst so 
abgelegene Hochtal sorgt schon dafür, daß das Be
stehende rasch überholt wird und immer Neues an 
dessen Stelle gebaut werden muß. Wenn manso den 
Wildschönauer Berglift betrachtet, was für Wand
lungen dieser Betrieb unterworfen war, so kann 
man sagen, daß eigentlich nur der Platz, auf dem 
er läuft, sich nicht geändert hat. Antriebe, Stützen 
und Sessel, Berg- und Talstation haben sich seit 
seiner Erbauung 1947 etliche Male, und zwar 
immer zum Besseren und Schöneren, gewendet,

und jetzt ist es ein solider Betrieb, an dem die 
Wintersportler ihre Freude haben und auf den die 
Einheimischen stolz sind. Nun hat dieser große 
Lift 4 kleinere Nachkommen im Laufe der Zeit er
halten. 2 Schlepplifte laufen neben dem Hauptlift 
auf dem Marchbachjoch, ein Schlepplift (der 1960 
vergrößert werden soll) in Oberau und ein neuer 
großer Schlepplift in Auffach.

Die Nächtigungsziffer im Dezember 1958 betrug 
6721, im Dezember 1959 10.312. Damit ist die Wild
schönau an die achte Stelle in der Rangliste der 
Tiroler Gemeinden gerückt. Es hatte auch keine 
Gemeinde eine so enorme Steigerung.

ticolecTagesjeitung
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Todesnachrichten
In Wildschöna u : Maria Sollerer, geh. Sil

berberger, Hausfrau in Auffach, Neubau (geb 
1884); Barbara Wimmer, treue Magd zu Ober- 
pletzer (geb. 1880); Barbara Weißbacher, geb 
Schoner, Höheneggbäuerin, Auffach (geb. 1871); 
Balthasar Kistl, Bauer zu Zweckler, Oberau (geb 
1879); Josef Gföller, Kleinbauer in Auffach, Ober
bichl (geb. 1879); Fürsorgerentnerin und treue 
Friedhofbetreuerin in Auffach Margreth Sollerer 
(geb. 1879).

5. März 1960 Tiroler Nachrichten

ffiUDiffiSnaucr StcnDcsamtberidit
in den Faschingstagen haben die Ehe 

beschlossen; Der Brannterbauer in Ober
au Josef Thaler, und die Unterschönbergtoch
ter Anna Rupprechter. Der Melchambauer von 
Auffach, Josef Othmar Silberberger, und die 
Erbhofbauerstochter Erna Naschberger, Ober
au. Breitenlehen. Der Bauer Johannes Kling-, 
ler von Urslau, und die Bauerstochter Anna 
Ko’stenzer, vom Hörbighof in Thierbach Der 
Bauernsohn Georg Fuchs, Hausberg, und die 
Bauerstochter Inge Klingler von Oberau, Foi- 
sching. Der Schuhmachermeister Ludwig Haas, 
Oberau, und die Försterstochter Christi Grusch- 
ka aus Kehrenbach in Hessen.

Kinder haben bekommen; einen Stamm
halter der Kleinbauer von Leit und seine"!' rau
Maria, Oberau (Alois); einen Thomas der Kauf
mann Hermann Erharter und seine Frau Ma
rianne geb. Kemmerer; eine Ghristina die 
Pächtersleute Friedrich und Emilie Margreiter 
geb. Mendler, Niederau, TJnterhausberg.

Unter unseren alten Leutln hat der 
Tod gemäht: Maria Sollerer geb. Silber
berger. Hausfrau, Auffach, Neubau, geb. 1884; 
Barbara Wimmer, Inwohnerin und musterhaf
ter Dienstbote zu Oberbletzer in Oberau (geb. 
1880); Barbara Weißbacher geb. Schoner, Ho
heneggbäuerin in Auf fach (geb. 1871); Baltha
sar Kistl, Altbauer zu Zweckler in Oberau 
(geb 1879); Josef Gföller, Rentner in Auf fach, 
Oberbichl (geb. 1879); Fürsorgerentnerin und 
fleißige Friedhofbetreuerin inAuffafih, Margretn 
Sollerer (geb. 1879). Von einem Auto tödlich 
überfahren wurde der Kriegsinvalide Anton 
Gründauer (geb. 1912).

SONNTAGSPOST 13. März 1960

Nun laufen fünf Lifts in der 
Wildschönau

Sepp Hochmuths Wildschönauer Berglift (er
baut 1947) hat nun schon eine Reihe Nachkom- 
men erhalten. Es sind dies ein Schlepplift auf 
dem Markbachjoch, der Sixtwiesenschlepplift, der 
parallel mit dem Berglift (aber in höherer Lage) 
läuft. In Oberau der Schlepplift auf dem Riedhang 
und in Auffach der Wirtsbühelschlepplift der 
Bergliftgesellschaft. Nun kann man wohl sagen, 
daß das ganze Tal vorläufig genügend mit Lif
ten versorgt ist. In Oberau soll der bestehende 
Schlepplift heuer zu einer größeren Anlage aus
gebaut werden.

Die Nächtigungsziffer vom Dezember stieg von 
6721 Nächtigungen im Dezember 1958 auf 10.312 
im Dezember 1959. Die Wildschönau steht in 
diesem Monat in der Rangliste der Tiroler Orte 
an achter Stelle. Auch hat kein Tiroler Ort eine 
so große Steigerung von einem Jahr auf das an
dere aufzuweisen.

THrol e r Nachrichten 7. März 1960

„Renn schneit um den Lehrer..
Jedem Kinde in Niederau und in der Gemeinde 

Wildschönau sind die großen Verdienste geläu
fig, die sich Volksschuldirektor Heinz Thaler von 
Niederau auf allen Gebieten des dörflichen Le
bens erworben hat. Einmütig und einstimmig hat 
daher der Gemeinderat beschlossen, diesem ver
dienstvollen Bürger von Wildschönau das Ehren
bürgerrecht zu verleihen. Nicht abreißen wollte 
bei der von herrlichstem Wetter begünstigten 
Ehrenbürgerfeier vor dem Schulhaus die Schar 
der dankbaren Gratulanten. Würdig, herzlich und 
musterhaft war diese Feier von Schulleiter Kon- 
rad Haas organisiert worden. Feuerwehr, Ve
teranen und Schüler und eine große Zahl der 
alten Schüler waren versammelt. Die Musik, deren 
Ehrenkapellmeister der neue Ehrenbürger ist, 
spielte von ihm komponierte Märsche und Stücke. 
Der Kirchenchor führte eine von ihm kompo
nierte Messe auf, kurz, der ganze Tag und das 
ganze Dorf standen im Zeichen der Ehrung dieses 
Mannes, dessen Wirken mit der ganzen Dorf
gemeinschaft verflochten und verwurzelt ist. 
Schuldirektor Thaler war auch immer der Mann, 
der Rat, Milderung und Hilfe brachte. Durch vier 
Jahrzehnte erscholl in Unglücksfällen der be
kannte Ruf: „Renn schnell um den Lehrer!"

7** V» (?o



Herzliche Ehrenbürgerfeier in Niedetrau:

Seil 40 Jahren IVolruf „Itennls um den Lehrer“
Gemeinde Wildschönau lohnte die Verdienste des Schuldirektors Heinz Thaler

Eine ungewöhnlich große Summe der verschie
densten Verdienste von Schuldirektor Heinz 
Thaler, Niederau, hat den Gemeinderat von 
Wildschönau bewogen, diesen einstimmig zum 
Ehrenbürger von Wildschönau zu ernennen. Nur 
kurz können alle verdienstvollen Tätigkeiten 
dieses neuen Ehrenbürgers aufgezählt werden: 
4ü Jahre vorbildliche Tätigkeit als Lehrer, Chor
leiter und Organist, Ehrenschriftführer und Chro
nist der Freiwilligen Feuerwehr Niederau, Mit
glied des Veteranenvereines, vielfacher und ver
dienstvoller Helfer in Unfällen und Krankheiten. 
Seine Arbeiten in der Erforschung der Heimat
geschichte von Niederau und Wildschönau bilden 
für jeden Interessierten eine reiche Fundgrube 
für spätere Forschungen. Besonders überrascht 
hat Schuldirektor Thaler mit den vielen, völlig 
unbekannten und vergessenen Details aus den 
Taten und Leiden der Wildschönauer 1809. Eine 
Reihe mühselig zusammengetragener Forschungs
arbeiten bilden einen wertvollen Bestandteil des 
noch jungen Wildschönauer Gemeindearchivs. Die 
Musik verdankt ihm sehr viel und hat ihn auch 
zum Ehrenkapellmeister ernannt. Ganze Arme

voll Notenbücher hat er selbst geschrieben, 
Märsche und eingängige Stücke komponiert, 
Weihnachtsspiele und schon längst in der Wild
schönau und im Brixental gesungene Anklöpfl* 
lieder gedichtet, komponiert und aufgeführt.

Nicht abreißen wollte die Schar der dankbaren 
Schüler und Gratulanten an seinem Ehrentage 
und herrliches Frühlingswetter machte die Feier 
vor dem Schulhaus zu einem schönen und tiefen 
Erlebnis. Wer irgend Schwierigkeiten mit Steuer
sachen, Gesuchen und Eingaben hatte, fand den 
Weg zum „Lehrer“. Wenn ein Unglück passierte, 
wenn jemand von einem plötzlichen Übel be
fallen war, erscholl durch vier Jahrzehnte der 
nächstliegende Ruf „Rennts um den Lehrer ', und 
was er hier gelindert und geraten und mit Erfolg 
gewagt hat, ist eine der schönsten Perlen in der 
großen Kette seiner Verdienste.

Nicht unerwähnt soll noch Schulleiter Konrad 
Haas bleiben, der diese schöne Feier so herz
lich und musterhaft organisiert hat.

Tiroler Nachrichten Donnerstag, 7. April 1960

NIEDERAU
Heinz Thaler, Ehrenbürger von Wild

schönau. Gott sei Dank gibt es immer und 
überall wieder solche Idealisten wie es 
Schuldirektor Heinz Thaler von Niederau, 
der Inbegriff eines Lehrers, ist, der kürz
lich vom Gemeinderat von Wildschönau ein
stimmig zum Ehrenbürger der Gemeinde 
Wildschönau ernannt wurde. 40 Jahre führte 
er vorbildlich die Bergschule in Niederau, 
40 Jahre bediente er die Orgel und leitete 
den Kirchenchor und eine Fülle von Neben
ämtern meisterte er noch nebenbei, die ihm 
als einen Landlehrer nach altem Schrot und 
Korn erkennen lassen. Viele Jahre leitete 
er die Musikkapelle, die ihn zum Ehren
kapellmeister ernannte und an seinem Eh
rentag von ihm komponierte Märsche und 
Stücke spielte. Auch der Kirchenchor gab 
eine von ihm komponierte sehr gefallende 
Messe zum Besten und der ganze Tag der 
Ehrenbürgerfeier stand im Zeichen des 
Dankes an den Mann, der so sehr mit Nie
derau verwurzelt ist, daß er gar nicht mehr 
wegzudenken ist. Schuldirektor Thaler hat 
auch ein oft aufgeführtes Weihnachtsspiel 
und Anklöpflied verfaßt und komponiert 
und wohl ganze Arme voll Noten für die 
Musik und den Chor geschrieben. Besonders 
gedankt soll ihm auch sein, daß er als Hel
fer in plötzlichen Erkrankungen, Unfällen 
und Blutverlusten immer mit Rat und Tat 
und Erleichterung zur Stelle war. Vielen hat 
er in der Todeskrankheit Erleichterung und 
Linderung verschafft und sein bloßes Er
scheinen bei schweren Krankheiten und 
Unfällen war für die Betroffenen und An
gehörigen immer beruhigend und trostreich. 
Dies ist wohl eine der schönsten Perlen in 
der großen Reihe seiner „außertourlichen“ 
Arbeiten zum Wohl der Bevölkerung. Gott 
hat ihm nach einer schweren, lebensbedro
henden Krankheit wieder die Gesundheit 
gegeben und hat ihm an einem herrlichen 
Frühlingstag eine von Lehrer Konrad Haas 
musterhaft organisierte Ehrenbürgerfeier 
erleben lassen. Möge er noch vieles zum 
Wohle der Wildschönau leisten können und 
besonders in seiner Pensionistenzeit sich 
der Heimatforschung widmen, wo er sich 
große und grundlegende Verdienste erwor
ben hat.

KUPERTIBOTE 17. April I960
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Seltsamkeit in unserer Zcits

fildschönau: Gemeinde mit Wohnungsfiberfluß
Allerdings sind die leeren Gebäude vom Verkehr abgelegen — „Siedlung” unbekannt

ffildschönau ist eine der wenigen Gemeinden, wo man den Ausdrude „Siedlung“ nicht kennt. 
I S(j,on deswegen, weil keine größeren öffentlichen Gründe dafür zur Verfügung stehen und 

11 wej] jeder stolz darauf ist, aus eigener Kraft ein Haus zu bauen und meistens auch ohne 
e von Fondsmitteln usw. finanziert.
5 Erhebungen, die die Gemeinde Wildschönau, wie auch alle anderen Gemeinden zur Vor- 
nj auf die kommende Volkszählung 1961 zu machen hatte, haben ergeben, daß sich der 
bestand in der Gemeinde seit der letzten Volkszählung 1951 um 121 neue Wohngebäude ver- 

krthaf. Es entfallen davon auf das Wohngebiet um Oberau 54, um Niederau 36, um Auffach 30 
o1 -■ • > nur i Haus.

aser!

. flas Beispiel Thierbach zeigt, das trotz nichtbäuerliche Wohnbau auf die an den Ver- 
llieblichen Lage nur 1 Haus in 10 Jahren als kehrswegen liegenden Wohngebiete. Die Zahl 
,ds aufzuweisen hat, verlagert sich der der Wohngebäude in unserer Berggemeinde hat

sich daher in den letzten 10 Jahren sprunghaft 
um mehr als ein Viertel des Gesamtbestandes, 
das ist von 431 auf 552 vermehrt.

Obwohl in der Wildschönau die Wirtschaft wie 
auch anderswo blüht, ergibt sich doch auch die 
befremdende Tatsache, daß mehr als 20 Wohn
gebäude derzeit leerstehen oder nur vorüber
gehend bewohnt werden. Es handelt sich um ab
seits vom Verkehr liegende Gebäude. Alles zieht 
in bequemere Wohnplätze, wo Postauto oder 
eigenes Fahrzeug die Erreichung des Arbeits
platzes ermöglichen. Freilich ist auch hier eine 
Wohnung nicht leicht zu erreichen, weil leer
werdende Wohnungen viel ertragreicher für die, 
Vermietung an Fremde hergerichtet werden.

Der verregnete Sommer hat im August einen 
Rückschlag um 5000 Nächtigungen gegenüber 
August 1959 gebracht. Eigenartigerweise hatte 
jedoch der Juli einen Zuwachs von 3000 Nächti
gungen gegenüber dem Juli 1959 zu verzeichnen. 
Diese Schwankungen und Rückschläge mögen' 
Warnungen an jene sein, die größere Fremden
verkehrsobjekte planen. HM

ln der Wildscltönou gibt es keine Wohnungsnot
Sei. 1951 wurden 121 neue Wohnhäuser gebou. . Mehr als 20 Wohngebäude stehen of. leer

Wie alle Gemeinden, muß auch die Gemeinde 
Wildschönau als Vorarbeit für die Volkszählung 
1961 Unterlagen zur Erstellung einer topographi
schen Karte des Bundesgebietes Erhebungen über 
die Veränderungen im Häuserbestand pflegen. 
Seit der letzten Volkszählung und Erhebung 1951 
hat sich der Häuserbestand um mehr als ein Vier
tel des Gesamtbestandes, das ist von 431 auf 552, 
vermehrt. Davon entfallen auf das Wohngeoiet 
um Oberau 54, um Niederau 36 und um Auffach 
30 Häuser. Nur das lieblich gelegene, jedoch ab
geschlossene Thierbach macht mit nur einem Haus 
Zuwachs in 10 Jahren eine verständliche Aus
nahme. Verständlich deswegen, da der ganze 
nichtbäuerliche Wohnbau zur Straße zieht.

Es herrscht eine ganz eigentümliche Lage m 
den Wohnverhältnissen dieser fast iOO Quadia - 
kilometer umfassenden Berggemeinde. Eine W oi- 
nungsnot gibt es nicht. Wohl sind Wohnungen 
sehr schwer zu haben, weil freiwerdende Wohn- 
räume für den Fremdenverkehr hergerichtet wei
den 20 und mehr Wohngebäude stehen leer odei 
werden nur vorübergehend benützt Niemand wül 
mehr in abgeschiedenen und nicht durch Sra^ 
und elektrischen Strom erschlossenen Gebieten 

wohnen.
In den letzten Jahren hat ein sehr auffallender 

Zug zum Bau von einer ganzen Reihe von Frem
denpensionen eingesetzt und die Entwidc^ 
dauert an. Es kann aber nicht verschwiegen wer 
den daß die Wildschönau heuer nicht wie al e 
Jahre bisher einen sprunghaften Anstieg der
Nächtigungszahlen, sondern einen Rückgang de,
Augustnächtigungen gegenüber 1959 ?T 50°°zZ 
verzeichnen hatte. Wohl hat der Juli einen Zu

wachs von 3000 Nächtigungen gegenüber dem 
Vorjahr gebracht, doch mögen diese Schwankun
gen, wenn sie im gewissen Sinne auch wetter- 
bedingt sein mögen, zu denken geben. ie 
neuen Wohnhäuser in 10 Jahren stehen jedoci 
nicht in Form einer Siedlung, sondern sind alles 
Einzelhäuser. Auch liebt es der Wildschonauer 
wenn auch in jahrzehntelanger Arbeit, sein Haus 
aus eigener Kraft und fast immer ohne Hülfe 
öffentlicher Mittel zu bauen.
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Getraut wurden
In der Wildschönau: Der Biochemiearbei- 

ter Josef Rabl, Niederau, und die Hausgehilfin 
Theresia Steiner, Oberau; der Landarbeiter Mi
chael Schoner und die Hausgehilfin Gerta Steiner, 
Oberau; der Landarbeiter Eduard Klingler und 
die Bauerstochter Elfriede Klingler, Thierbach; 
der Landarbeiter Friedrich Kainzner, Kematen, 
Burghof, und die Landarbeiterin Barbara Mayr, 
Niederau; der Bachbauer in Oberau und die 
Hausgehilfin Elisabeth Keiler, Aschau im Ziller
tal; der Jungbauer Georg Thaler und die Haus
gehilfin Anna Margreiter, Oberau;, der Säge
arbeiter Jakob Silberberger, Auffach, und die 
Bauerstochter Anna Moser von Hoisen in Thier
bach; der Landarbeiter Peter Rupprechter, Aschau 
in Brandenberg, und die Stockerbauerstochter 
Anna Weißbacher, Oberau.

Unsere Toten
In der Wildschönau starben: der Kriegs

versehrte und Sägearbeiter Bartl Gwiggner, 
Oberau, 51; die Moosbäuerin in Thierbach, Ma
ria Klinger, 65; die Gewerberentnerin Barbara 
Sollerer, Oberau, 86; die hintergebene Bäuerin 
und Pensionsinhaberin Paula Erharter, Oberau, 
61; die Kleinrentnerin Margreth Schoner von 
Stalin in Oberau, 83 Jahre.

Tiroler Nachrichten 

Montag, 27. Tuni i960

Auffach (Glocken weihe). Die Auffacher 
kauften nach dem Krieg- vier Glocken, wie sie 
damals gerade zu bekommen waren, die aber 
nie recht zusammenstimmten. Nun wurde von 
der Firma Bühl in Häring eine „Große“ dazu
gegossen und die anderen Glocken dazuge
stimmt. Auch wird das Läutwerk elektrifiziert. 
Der 87jährige Weihbischof von Salzburg, Dok
tor Johannes Filzer, nahm die Weihe vor. Die 
Feier gestaltete sich zu einem schönen Dorf
fest. — Unter Johann Spöck gab die ^chützen- 
gilde der Jungbauern ein Preisschießen. Auch 
der greise Bischof beteiligte sich daran und er
zielte gleich beim ersten Schuß einen Zwölfer.

Tiroler Bauernzeitung 

Donnerstag, 3. November iggg

Auffach [Erbhofbauer F i 11 g e s t o r -
FiH^nh™ hlter V-°n 91 Jahren verschied Johann 
55* Obmgbauer in Auffach. Ein tüchtiger Mann
den DiIUFrSaner tGe,sundheit ist abberufen wor-
hatten 14 Kinl z 1946 verst°rben. Sie
natten 14 Kinder. Zwei Sohne sind gefallen Dpr

roßvater des Verstorbenen war 1809 Bürger
ZTrr T, \ViIdsdlönau und wurde als Geisel
Fül^s/tzf°seif^ fi"^erStfl1 jPP?as Geschlecht der 
rin sitzt seit 16o9 auf dem Obinghof.

Tiroler Bauernzeitung

Donnerstag, l. Dezember 1960

Wildschönau. (Bevölkerungsbilanz 
1960.) Den Bewohnern der Gemeinde Wild
schönau wurden im Jahre 1960 hier und in aus
wärtigen Entbindungsanstalten 71 Kinder (32 
Knaben und 39 Mädchen) geboren. — Wenn man 
die Zahl der hier ansässig gewesenen Wildschön
auer, die 1960 in der Gemeinde und auswärts 
verstorben sind, gegenüberstellt (12 Männer und 
19 Frauen), so ergibt sidi ein Geburtenüberschuß 
von genau 40 Kindern.

Tiroler Bauernzeitung

16. Februar 1961



Der Herr „Rat" und seine Kollegen
Nun, es wäre wohl auch nicht gut, wenn 

das, was hier erzählt wird, Schule machen 
würde. Trotzdem wird der Fall von „Amts
anmaßung“ in der Wildschönau — und ab 
heute wohl nicht nur dort — kopfschüttelnd 
belacht.

Ortsfremde Leute hatten in der Wild
schönau ein abgelegenes Gasthaus käuflich 
erworben, jedoch stellten sich mangels der 
erforderlichen Eignung vorderhand Schwie
rigkeiten bezüglich der Erlangung der Gast
hauskonzession ein.

Nach einem Begräbnis in Niederau kamen 
vier lustige Zecher auf die Idee, hier einmal 
zuzukehren, um die neuen Besitzer ein wenig 
nach unterinntalerischer Art auf den Arm zu 
nehmen. Da der Gastbetrieb gesperrt war, 
wurde ein Kleinbauer aus Niederau in das 
Haus entsandt mit der Frage, ob es etwas 
zu essen gäbe. Er bekam zur Antwort, daß 
dies nicht statthaft sei, weil die Besitzer keine 
Konzession hätten. Daraufhin erklärten die 
Männer, sie seien von der „BH“ (Bezirks- 
hauptmannschaft) Kufstein, worauf sie höflich 
in das Haus gebeten wurden. Vorerst wurde 
der Betrieb gründlich besichtigt, und der 
Wortführer, der sich als Regierungsrat aus
gab und sich kurz von seinen Kumpanen 
„Herr Rat“ nennen ließ, überprüfte die Ge
schäfts- und Bonbücher und schrieb seinen 
Ueberprüfungsvermerk hinein. Die Ueber- 
prüfung des Hauses auf seine Eignung zum 
Gastbetrieb fiel dann zufriedenstellend aus 
(inzwischen hatte man schon zur Bewirtung 
ein Huhn ins Rohr geschoben), und man 
konnte sich nach dieser Amtshandlung ge
mütlich niederlassen.

Es müssen aber wohl noch die übrigen 
„Darsteller“ vorgestellt werden: Der Herr 
„Regierungsrat“, kurz „Rat“ genannt, ist ein 
aus der Wildschönau stammender Gastwirt 
aus Wörgl (Leiter der Amtshandlung). Ein 
Holzeinkäufer aus Wörgl: „Sektionschef der 
Bezirkshauptmannschaft bzw. Sekretär des 
Herrn Rates“, ein Landarbeiter aus Niederau: 
„Doktor der Bezirkshauptmannschaft“, ein 
Kleinbauer aus Niederau: „Gemeinderat von 
Wildschönau“. Zur Ehre dieses lustigen En
sembles muß gesagt werden, daß sich die 
Umwandlung dieser Spaßvögel in eine Kom
mission erst so nach und nach vollzog, nach
dem sie gründlich die Wünsche der Wirts
leute erforscht hatten. Weil die Wirtsleute 
immer noch nicht „mitkamen“, fing sie der 
Spaß immer mehr zu freuen an, und das 
Theater wurde aus dem Stegreif weiter
gespielt.

Im Laufe der „Besprechungen“ nahm der 
Holzeinkäufer (alias Doktor der BH) die 
Hausfrau zur Seite und erklärte ihr, welch 
maßgeblicher Mann der „Herr Rat“ sei, und 
nur von ihm hänge es ab, ob sie eine Gasj^ 
hauskonzession bekomme oder nicht. Er refft?/? 
ihr dringend, dem Herrn „Rät“ etwas schön
zutun; am besten wäre es wohl, wenn sie 
ihn richtig „abbußle“, denn das „erleide er 
soviel leicht“.

Eine diesbezügliche Gelegenheit ergab sich 
auch bald, und die „Konzessionswerberin“

! entledigte sich ihrer Aufgabe in formvollen
deter Weise, ja sie setzte diese Tätigkeit 
auch noch bei den drei anderen „Behörden
vertretern'' fort. Das Ergebnis war ent
sprechend zufriedenstellend, denn bald räu
sperte sich der Herr „Rat“ in sehr dienst
licher Weise und gab nach dem reichlichen 
Genuß von Rotwein, Brathuhn und Werbe
küssen die amtliche Erklärung ab, daß ihn 
das Ergebnis der Besichtigung und Eignungs
prüfung sehr zufriedengestellt habe, und er 
verleihe ihr hiermit die „große Gasthaus
konzession“. Diese unerwartete und höchst 
erfreuliche Erklärung des Herrn Rates löste 
strahlende Gesichter und größte Zufrieden
heit bei der Gasthausbelegschaft aus. Ein
schränkend erklärte der Herr Rat jedoch, daß 
er die Urkunde jedoch heute nicht ausstellen 
könne, diese möge am morgigen Tage bei 
der Bezirkshauptmannschaft Kufstein abge
holt werden.

Bezüglich der Bezahlung der Zeche er
klärte der Herr „Rat“, es könnten nur 50 
Schilling bezahlt werden, denn sie seien von 
der BH. Freilich hatte der „richtige Rat“ bei 
der Bezirkshauptmannschaft Kufstein am 
nächsten Tag wenig Verständnis für die Aus- 
folgung der Konzessionsurkunde. Die Tele
phone begannen zu klingeln, und es konn
ten mit Leichtigkeit die Darsteller dieser 
Moritat ermittelt werden, zumal sie den Vor
gang ja überall als Heidenspaß erzählt 
hatten.

lirolec togg$3gitung I Seite 3
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Erläuterung zum VerständmiJi 
Die Talmühle wurde von nicht gut 
beleumundeten LeutenCWinterle}^ 
aus Rinn gepachtet. £>el 
waren dabei:Hans Pili» Hen?e^s^gUnterer Erwin,Lederer



Kinderreiche Wildschönau
(h. my.) — Das Jahr 1960 zeigt eine besonders 

eindrucksvolle Aufwärtsentwicklung der Tal
bevölkerung von Wildschönau. Es wurden ins
gesamt 71 Kinder von ansässigen Frauen geboren 
(32 Knaben und 39 Mädchen). Obwohl für 1960 
die Sterblichkeitsziffer sehr hoch liegt, überwiegt 
die Zahl der Geburten die der Todesfälle um 
genau 40 Personen.

Tiroler Nachrichten

17. Februar 1961

Wildschönau. Be Völker ungs - Bi - 
1 a n z. Den hier ansässigen Bewohnern der 
Gemeinde Wildschönau wurden im Jahre 
1960 in der Gemeinde und in auswärtigen 
Entbindungsanstalten insgesamt 71 Kinder 
(32 Knaben und 39 Mädchen) geboren. — 
Wenn man die Zahl der hier ansässig ge
wesenen Wildschönauer, die im Jahr 1960 
in der Gemeinde und auswärts verstorben 
sind (12 Männer und 19 Frauen), gegen - 
überstellt, so ergibt sich ein Geburtenüber
schuß in der beachtlichen Höhe von 40 
Kindern.

„Tiroler Grenzbote” 

Samstag, 18. Februar

WildsdiönaU'Thierbach (Abschied der 
S c h u 1 s c h w e s t e r). Die Gemeinde Wild
schönau hat vier Pfarreien, wovon die höchst
gelegene das 1173 m hodi gelegene Thierbach ist. 
Die Sdiule dieser Pfarre wurde seit dem Jahre 
1879 durch die Barmherzigen Schwestern vom 
Provinzhaus Salzburg geführt. Da nun die letzte 
Schulleiterin der einklassigen Sdiule, Sdiwester 
Augusta Launer, wegen Herzleidens den Schul
dienst aufgeben muß, konnte das Mutterhaus 
wegen Mangels an Schwestern keine Lehrschwe
ster mehr nadi Thierbach senden. Sdiwester 
Augusta hat durch mehr als zehn Jahre sehr ver
dienstvoll und umsiditig in Thierbach gewirkt 
und ihr Wegzug und der Absdiied der Schwe
stern überhaupt, wird allgemein bedauert, haben 
sich'dodi die Schwestern in diesen 82 Jahren 
große Verdienste um Thierbach erworben.

Tiroler Bauernzeitung

7. September 1961



Wildschönau
Ä4& £onntnt(it

2 tf' Oy

EINE REP0RTA6E VON 6ERT MOlLiR

Die Wildschönau war einst ein See, 
worin ein drohender Drache hauste.
Ein Bauer tötete ihn durch List. Im Todeskampf
biß das Ungeheuer den Felsen nach Kundl durch
und der See entleerte sich. So entstanden die
Wildschönau und die Kundler Klamm. Durch den Kadaver
des Riesentieres brach die Pest aus und alle Leute
weitum starben. Bis auf einen Mann aus der Wildschönau
und einem Mädchen aus dem Brixental. Beim Halsgatterl
am Roßkopf begegneten sie sich. Ihre Nachkommen sind
die Bewohner des Hochtales. Sie tragen im Wappen einen Drachen.

DIESE PHANTASIEVOLLE SAGE 
steht auf der ersten Seite des ausge
zeichneten Wanderführers über die 
Wildschönau von Hans Mayr und 
zeugt von der Volksverbundenheit -er 
Bevölkerung. Alte Sitten und Bräu
che haben sich in diesem landschaft
lich überaus reizvollen Hochtal be
wahrt. Das kommt wohl auch von der 
völlig abgeschlossenen Lage. Durch

musikkapelle. Die maßgeblichen Le
bensquellen des Tales sind Landwirt
schaft, Forstwirtschaft, Fremdenver
kehr und Gewerbe. Eine Besonderheit 
der Wildschönauer Landwirtschaft ist 
die Haflingerzucht, im Gewerbezweig 
haben die Wildschönauer Zimmer
leute einen guten Ruf.

Die Wildschönau ist ein ausgezeidi- 
netes Jagdgebiet. Auerhahn und Birk-

AUS EIGENER ZUCHT: Bürgermeister Ök.-Rat Andrä Schoner mit seinen 
Lieblingen. (Photo: F. Habermüller}



eine wildromantische Schlucht führt 
die einzige Straße von Wörgl aus in 
das Tal. In früheren Zeiten war auch 
dieser Zugang nur schwer passierbar. 
Trotzdem ist die Wildschönau keines
wegs von der modernen Entwicklung 
unberührt. Der Wirtschaftsaufschwung 
der jüngsten Jahre hat auch in dieser 
kleinen Welt seine Früchte hervorge
bracht und heute ist die Wildschönau 
ein an modernen Errungenschaften 
wohlbestelltes Fremdenverkehrstal. 
Mehrere Berglifte, saubere Geschäfte 
und komfortable Hotels und Pensio
nen kennzeichnen die gegenwärtige 
Entwicklung.

DAS GANZE TAL in einer Länge 
von 24 Kilometern gehört zu einer 
einzigen Gemeinde, die die vier Frak
tionen Oberau, Niederau, Auffach und 
Thierbach umfaßt. Die Gemeinde be
deckt eine Fläche von 10.000 Hektar 
und zählt 2400 Einwohner. Jedes Dorf, 
hat eine eigene Volksschule und bis 
auf Thierbach auch eine eigene Frei
willige Feuerwehr und Trachten

hahn fühlen sich in dieser Gegend 
besonders wohl, am Großen Beil im 
innersten Tal hausen noch Murmel
tiere, Gemsen und sogar Steinadler. 
Nicht weniger reich bevölkert sind die 
Wildschönauer Fischwasser. Auch die 
Bienenzucht ist in diesem Bergtal sehr 
verbreitet. Die 600 Bienenstöcke lie
fern gehaltvollen Waldhonig, Gebirgs- 
honig und Alpenrosenhonig. Eine 
mineralogische Eigenheit dieser Ge
gend ist der „Wildschönauer Schiefer“, 
ein grau-grüner, wasserdichter Ton
schiefer. Für Liebhaber zünftiger Ge
tränke hat die Wildschönau den Kraut
rübenschnaps zu bieten, der übrigens 
auch ein altbewährtes Hausmittel ge
gen Magenleiden ist. Soweit ein Über
blick in Stichworten!

DER SITZ DER GEMEINDEVER
WALTUNG ist Oberau. Gemeinde
amt, Standesamt, Postamt, Gendar
merieposten und Sprengelarzt sind 
dort vereinigt. In Oberau hatten wir 
auch Gelegenheit, mit Bürgermeister 
Ök.-Rat Andrä Schoner, der in

DIE TALSTATION DER SESSELBAHN ist der Mittelpunkt des aufstrebenden 
Dorfes Niederau.

DIE MODERNSTE VOLKSSCHULE des Tales steht seit vorigen Sommer in 
Auffadi. (Aufnahmen: Birbaumer, 4J



seiner Arbeit von Sekretär Hans 
Mayr tatkräftig unterstützt wird, 
ein wenig über die Gemeindeprobleme 
zu sprechen. Da sich die Gemeinde 
über das ganze Tal mit vier Fraktio
nen erstredet, ist die Arbeit natur
gemäß äußerst erschwert. Allein 45 
Kilometer Straßen und Wege müssen 
erhalten und alle Einrichtungen prak
tisch vierfach geschaffen werden. Ein 
langwieriges Projekt ist die Wildbach
verbauung. In zwei Zehn-Jahres-Plä- 
nen wird gegenwärtig an der Absiche
rung der Wildschönauer Ache im 
Mühltal und an der Verbauung von 
Wildenbach, Mairhofbach und Wörg- 
ler Bach in Niederau gearbeitet.

EIN ÜBERAUS GROSSZÜGIG ge
staltetes Schulhaus wurde im vergan
genen Jahr in Auffach eingeweiht. 
Das ist für dieses Dorf das dritte 
Schulhaus binnen hundert Jahren. Die 
Fraktion Auffach besitzt überdies im 
Verhältnis zur Einwohnerzahl die mei
sten Neubauten. Seit Kriegsende ent
standen dort 30 neue Objekte. 
Auffach - Endstation der Postauto
linie — ist ganz idyllisch im inneren 
Talkessel gelegen. Kein Wunder, daß 
die Fremdengäste diesen Platz beson
ders gerne aufsuchen. Der gastrono
mische Mittelpunkt des Ortes ist das 
Trio „Gasthaus Weißbacher“ mit eige
nem Schwimmbad, Alpenpension 
„Wieshof“ und das neue, stilvoll ge
staltete Cafe „Martin“.

Zu Auffach gehört das größte Alm
gebäude der Wildschönau, daher um
faßt diese Fraktion mit 46 Quadrat
kilometern die Hälfte des gesamten 
Gemeindegebietes. Die Schönanger
alm wird demnächst auf drei neue 
Bauten zusammengefaßt und modern 
eingerichtet.

VON AUFFACH TALAUSWÄRTS 
liegt der kleine Ort M üh 11 a 1, der 
jedoch kirchlich und schulisch zu Ober
au gehört; Mühlta! wird scherzweise 
das „Industrieviertel“ genannt, weil 
fast jedes Haus dort einen kleinen 
Gewerbebetrieb beherbergt. Von 
Mühltal aus führt der romantische 
Weg durch die Felsenwildnis dei 
Kundler Klamm nach Kundl. Der Plan, 
durch die Kundler Klamm eine Straße 
zu bauen, ist ebenso alt wie schwer 
durchführbar. Schon mehrmals wurde 
der Weg durch Wildwasser und Fels
stürze zerstört.

EINES DER REIZVOLLSTEN, doch 
am schwersten erreichbaren Plätzchen 
der Wildschönau ist der Weiler 
Thierbach auf 1173 Meter Höhe. 
Zauberhaft liegt dieses Bergdörfchen 
am Fuße der Gratlspitze, abseits von 
allem Getriebe des technischen Zeit
alters. Nur per Jeep von Kundl aus 
oder zu Fuß kann man Thierbach er
reichen. Zur Zeit der Tiroler Freiheits
kämpfe war Thierbach ein beliebter 
verborgener Sammelplatz. In der 
Stube des „Sollererwirts“ erließ da
mals Josef Speckbacher einen erschüt
ternden Aufruf. In Thierbach steht 
auch der Stammhof des Schauspieler
geschlechtes der Hörbiger. Thierbach 
ist wirklich noch einei der wenigen 
unberührten Natur-Enklaven inmitten 
der lärmenden Welt der Maschinen 
und Motoren.

DER HAUPTORT des Tales ist also 
Oberau. Die barocke Pfarrkirche mit 
dem dreikuppeligen Turm wird oft 
als der „Dom des Unterlandes“ be
zeichnet. Früher einmal gehörte die
ses Land dem Kloster Seeon am 
Chiemsee. Oberau war Sitz der Güter
verwaltung und Gerichtsbarkeit. Der 
Propst oder Kellerer nahm die Natu
ralabgaben der Bevölkerung an jenem 
Platz entgegen, wo heute der „Keller
wirt" steht. Zu jener Zeit wurde in 
diesem klimatisch günstigen Tal sogar 
Weinbau betrieben. Beim „Kellerwirt“ 
stiegen auch schon vor mehreren Jahr
zehnten die ersten Sommerfrischler 
der Wildschönau ab. Zu den ältesten 
Gast.°fütten des Ortes gehört der 
,Do virt“. Als Erbhof ist er spit

Der gegenwärtige Chef des Hauses ist 
BM. Ök.-Rat Andrä Schoner, ein Pio
nier der Haflingerzucht in der Wild
schönau. Bürgermeister Schoner hat 
im eigenen Stall vier prächtige 
Haflingerpferde stehen. Schon seit 
1927 ls der ehemalige Landwirt- 
schas.. minister Andreas Thaler — ein 
gebürtiger Wildschönauer — die Haf
lingerzucht im Tal einführte, befaßt 
sich BM. Schoner mit diesem Zweig 
der Landwirtschaft. Heute ist Bürger
meister Ök.-Rat Schoner Vizepräsi
dent des Tiroler Haflingerzuchtver
bandes. Oberau besitzt eine Beleg
station mit drei prämiierten Zucht
hengsten. Nahezu jeder Bauer in die
ser Gegend hat heute mindestens 
eines dieser widerstandsfähigen Ge- 
birgspferde.

OBERAU BESITZT heute zahlreiche 
gepflegte Gaststätten, ein Cafe und 
moderne Pensionen. Die Gemeinde 
plant für die nächste Zukunft den 
Bau eines stattlichen Gemeindeimuses, 
das Postamt, Gendarmerie, Feuer
wehr, Wähieramt und ein Musiklokal 
enthalten soll. Auch der Bau eines 
Altersheims steht schon lange auf dem 
Programm. Der Ort besitzt zwar ein 
Schwimmbad, doch wartet die Jugend 
schon hart auf die Errichtung eines 
Sportplatzes.

Ein wirtschaftlich markanter Betrieb 
des Dorfes ist die Schuhfabrik Ferdi
nand Stadler: Diese modern ausge
stattete Spezialwerkstätte beschäftigt 
30 Handwerker und verfertigt durch
wegs Erzeugnisse nach eigenen Paten
ten. Meister Stadler gilt als der Erfin
der der Doppelschnürung im Sk&chuh 
und hat bisher sieben Patente beraus- 
£ebracht. Das Neueste ist der nahtlose 
Außenschuh.

DER STOLZ aller Bewohner von 
Oberau ist der Kirchturm mit den 
drei Kuppeln



DAS „EMPFANGSZIMMER“ des 
Tales ist das Liftdorf Niederau. 
Vor einem Jahrzehnt noch eine un
scheinbare und wenig beachtete kleine 
Bauernortschaft, ist Niederau heute 
vielbesuchter, aufstrebender Fremden
verkehrsplatz. Die unmittelbare Ur
sache für diese Aufwärtsentwicklung 
war der Bau der Sesselbahn auf das 
Markbachjoch. Und das wiederum ist 
die Großtat des unermüdlichen Pio
niers Ing. Sepp Hochmuth. Kaum 
vom Krieg heimgekehrt, baute Inge
nieur Hochmuth 1947 aus dem Material 
demontierter Tigerpanzer den ersten 
Skilift Tirols. Weder Strom noch Stra
ßen gab es damals in Niederau und 
das Unternehmen konnte nur unter 
unvorstellbaren Schwierigkeiten durch
geführt werden. Daher war es auch 
für die Gäste schwer, ins Tal zu ge
langen. Die erste Jahresfrequenz der 
Sesselbahn war kaum höher als die 
Fahrtenziffer eines einzigen Tages im 
vergangenen Winter. Ing. Hochmuth 
arbeitete inzwischen an der Entwick
lung des Doppelantriebes für Berg
lifte, worüber das Patent heute in 
fünf Ländern gngemeldet ist. 1955 
wurde die Anlage modernisiert und 
mit der besten technischen Ausrüstung 
versehen. Bjereits 1956 konnten 87.128 
Fahrten gezählt werden, 1960 wa
ren es 183.318 und im vergangenen 
Winter wurden die 200.000 erreicht. 
Auf dem Markbachjoch laufen heute 
zusätzlich 2 Schlepplifte und 5 weitere 
verteilen sich auf Oberau und Auffach. 
Ein 1000 Meter langer „Schlepper“ 
entsteht am Sonnberg in Niederau, 
um das leichte Übungsgelände zu er
schließen. Als Fernziel wird an die 
Erschließung des schneesicheren Roß
kopfes vom Markbachjoch aus durch 
Sessel- und Schlepplifts gedacht. Viel 
wurde für den Ausbau der Abfahrten 
geleistet.

BALD NACH DEM BAU der Berg
bahn setzte die gastronomische Ent
wicklung des Ortes ein. Das Mark
bachjoch erhielt ein Öerghotel, im Tal 
entstanden neuzeitliche Lokale und 
Fremdenpensionen. Auf dem Joch ent
wickelt sich eine Siedlung von reizen
den Wochenendhäuschen. Heute be
sitzt Niederau bereits zwei stattliche

IMMER VOLL NEUER PLÄNE ist 
Fremdenverkehrspionier Ing. Sepp 
Hochmuth

Hotels mit Liftcafe und Tanzbar. Der 
geschäftliche Mittelpunkt ist das ele
gante Sporthaus mit Hotel Garni des 
Kufsteiner Segelfliegers Erich Blach- 
f e 1 d e r. Der bekannte Wörgler 
Architekt Dipl.-Ing. Otto A 1 b e r t i n i 
schuf mit dem „Sporthotel Brunner“ 
ein stilistisch interessantes und wohl
ausgewogenes Bauwerk.

Schon nehmen aber die Zukunfts
pläne Gestalt an. Für das „Tirotel“ 
mit 50 Appartements beginnen bereits 
die Grundarbeiten. Auf dem dahinter 
liegenden landwirtschaftlichen unpro
duktiven Areal ist eine Bungalow- 
Siedlung geplant. Außerdem denkt 
man an die Errichtung eines kleinen 
Schwimmbades. Bleibt nur noch der 
dringende Wunsch der Niederauer an 
die zuständigen Stellen: Alphaltie-
rung der Straße durch den Ort, wie 
überhaupt der weitere Ausbau der 
Zufahrtsstraße von Wörgl. Schließlich 
benützten vergangenen Winter 134 
Autobusse und 5000 Personenwagen 
den Parkplatz und die Postautos be
förderten 1960 an die 175.000 Perso
nen. Diese Zahlen und die Beliebtheit 
des Tales stehen in keinem Verhält
nis zum Zustand der Straße!

DAS ALSO WÄRE „fast alles“ über 
die Wildschönau. Wer noch viel 
mehr wissen will, fahre bitte selbst 
hin - am besten schon im nächsten 
Urlaub!



WILDSCHÖNAU. — Wer wird in der Wild
schönau in nächster Zeit bei Suchaktionen noch 
teilnehmen, fragt man sich mit Recht, nachdem es 
schon zum zweiten Male der Fall war, daß die 
Hilfsbereitschaft von Gendarmerie, Bergwacht, 
Feuerwehr und freiwilligen Helfern mißbraucht 
wurde. Eine 18 jährige 
Innsbruckerin mietete 
sich am 21. September in 
Oberau als Sommergast 
ein und erklärte um 
13 Uhr, einen Spazier
gang zu den Almen ma
chen zu wollen und bald 
wieder zurück zu sein.
Als sie bis Mitternacht 
noch nicht zurück war, rückte die Gendarmerie 
aus und suchte die ganze Nacht. Am nächsten 
Tag wurden zwei Suchaktionen durch Gendar
merie, Bergwacht, Feuerwehr und freiwillige Hel
fer unternommen. Als die Leute, nachdem sie alle 
Schluchten, Gräben, Heustädel und Almhütten 
durchforscht hatten, müde heimkamen, mußten 
sie erfahren, daß das Mädel inzwisdien ange
kommen war. Sie war, statt gegen die Alm zu 
gehen, ohne etwas zu sagen, nach Innsbruck ge
fahren und hatte dort übernachtet. Kein Wunder, 
daß sich beim nächsten Mal niemand mehr von 
Oberau freiwillig zu einer solchen Suchaktion 
melden wird. Aber die Gendarmen werden wie
der aufsteigen müssen, da Dienst Dienst ist . . .

Suchaktion 
wurde schlecht 
belohnt

Tiroler Nachrichten 

Montag, 25. September 1961

Teenager verursachte zwecklose Suche
Unnötige Suchaktionen löste die 18jährige Ger

hild Zillinger aus Innsbruck, aus, die sich am 
21. September im Riedlhof in Oberau als Som
mergast eingemietet hatte. Um 13 Uhr erklärte 
sie, gegen die Almen gehen zu wollen und gleich 
wieder zurück zu sein. Als sie gegen Mitternacht 
noch nicht da war, rückte die Gendarmerie auf 
Suche aus. Am nächsten Tag wurden zwei Such
mannschaften aus Gendarmerie, Bergwacht, 
Feuerwehr und freiwilligen Helfern zusammenge
stellt. Sie durchforschten die großen und steilen 
Wald- und Almgebiete, Stadel und Hütten den 
ganzen Tag und mußten abends, als sie müde 
heimkamen, erfahren, daß das Mädel da war. Sie 
war nicht gegen die Almen gegangen, sondern 
war, ohne etwas zu sagen, nach Innsbruck 
gefahren.

mm Tiro (erlag esjeitung
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Im Unterland
Oberau (Unnötige Suchaktion). Eine 

Nacht und einen ganzen Tag suchten Gendar
merie, Bergwacht, Feuerwehr und freiwillige 
Helfer nach der 18jährigen Innsbruckerin Ger
hild Zillinger, die sich am 21. September im 
Riedlhof in Oberau als Sommergast einmietete 
und um 13 Uhr erklärte, ein wenig gegen die
Almen gehen zu wollen und bald wieder zu
rück zu sein. — Man vermutete das schlimmste, 
und als die Männer müde und verdrossen heim
kehrten, nachdem sie alle Gräben und Schluch
ten Wälder, Almen und Heustädel durchsto- 
bert hatten und ihre Arbeit zu Hause hegen
gelassen hatten, erfuhren sie, daß das Mädchen 
da sei und statt nach den Almen zu gehen, ein- 
fach ohne etwas zu sagen, nach Innsbruck 
Gefahren sei und dort übernachtet habe. Kein : 
Wunder daß bald für eine Hilfsaktion nie- < 
mand mehr zu haben sein wird, da dies nun i 
schon das zweitemal passiert ist.

T b, 9-. Z/-9- bA



Oberau (Silberne Hochzeit). Ök.-Ra1 
Andreas Schoner, Dorferwirt in Oberau, der 
nun schon 14 Jahre als Bürgermeister der großen 
Berggemeinde vorsteht, feierte kürzlich in voller 
Gesundheit mit seiner Frau Kathi, geb. Fill, und 
seinen vier Kindern das Fest der silbernen Hoch
zeit. Neben dem Gemeinderat, den Gemeinde
angestellten und der Musikkapelle Oberau hatte 
sich eine große Zahl von Gratulanten eingefun
den. H. FI. Geistlicher Rat Jesacher hielt eine 
herzliche Ansprache. — Immer wieder zogen neue 
Gruppen von „Maskerern“ auf, die bei den 
Gästen herzlichen Beifall fanden und sich her
nach alle als Nachbarn des Jubelpaares entpupp
ten.

Thierbach (Anna K1 i n g 1 e r f). Ein schwerer 
Schicksalsschlag traf die Familie des Ortsbauern
obmannes Franz Klingler, „Graßbergbauer“. 
Die einzige Tochter Anna, noch vor kurzer Zeit 
ein gesundes und fröhliches Mädchen, ist nach 
schwerem Leiden an einem Kopftumor im 29. Le
bensjahr verstorben. Sie hatte sich das Leiden 
bei einem Sturz auf vereistem Wege zugezogen. 
Der große Trauerzug zeigte der Familie die Wert
schätzung und das allgemeine Mitgefühl der Wild
schönauer.

Tiroler Bauernzeitnng

Donnerstag, 15. Februar 1962

Wildschönau (1961 136.000 Nächtigungen). 
Im Jahre 1959 verfügte die Wildschönau über 
1335 Betten, die für den Fremdenverkehr zur 
Verfügung standen. Eine Zählung im Jahre 1962 
ergab einen Zuwachs von 857 Betten. Die Bet
ten, Not- und Lagerbetten auf die vier Talorte 
aufgeteilt, ergeben folgendes Bild: Oberau 1114, 
Niederau 620, Auffach 426 und Thierbach 32. Im 
Februar 1962 stand die Wildschönau mit fast 
20.000 Nächtigungen an 14. Stelle in TiroL

Tiroler Bauernzeitung 
Donnerstag, 19. April 1962

Wildschönau: Nächtigimgszahleft an 14. Stelle in Tirol
WILDSCHÖNAU (TN-Eigenbericht). 

Fast ein jeder Wildschönauer stellt für 
den Fremdenverkehr ein Bett zur Ver
fügung. Im Jahre 1959 hatte die Ge
meinde über 1335 Fremdenbetten ver
fügt. Eine Zählung im Februar 1962 
ergab einen Zuwachs von 857 Betten. 
Die Betten, Not- und Lagerbetten auf 
die vier Talorte aufgeteilt, ergeben

Tiroler Nachrichten

Montag, 18. April 1962

folgendes Bild: Oberau 1114, Niederau 
620, Auffach 426, Thierbach 32. Im 
Jahre 1961 hatten die Wildschönauer 
Orte einschließlich der Jugendlichen 
136.000 Nächtigungen zu verzeichnen. 
Im Februar 1962 stand die Gemeinde 
mit 19.300 gebührenpflichtigen Näch
tigungen (über 16 Jahre) an 14. Stelle 
in Tirol.

*

Es ist für die Wildschönauer sehr 
erfreulich, daß im Landeshaushalt doch 
einmal eine spürbare Summe für den 
Ausbau der Talstraße eingesetzt wurde 
und diese Straße die Dringlichkeits
stufe I erhielt. Es ist einwandfrei er
wiesen, daß die Wildschönauer Straße 
von Wörgl nach Auf fach in einem be
schämenden Zustand für ein Feriental 
ist. Im Jahre 1981 ist schon sehr viel 
geschehen, doch leider nicht bei den 
Ortsdurchfahrten und im eigentlichen 
Tal, sondern in der Wörgler Schlucht, 
wo die erforderliche Breite und der 
Unterbau für eine Staubfreimachung 
gegeben war. Für heuer ist die Ver
breiterung und Staubfreimachung zu 
Endfelden und Auffach (Ortsauffahrt) 
vorgesehen sowie eine Reihe von an
deren Bauten. Die Wildschönauer dan
ken es den Abgeordneten, daß sie sich 
endlich energisch für die Beseitigung 
dieses Übels eingesetzt haben und hof
fen, daß dieses Straßen-Stiefkind im 
Unterinntal doch in einigen Jahren 
dem großen Fremdenverkehr unseres 
Tales entsprechend ausgebaut ist.



Sie haben sich für Tirol eingesetzt
Eine kleine Ehrentafel des selbstlosen Einsatzes und der tätigen Heimatliebe
In winterlicher Landschaft feierten 

am 3. Juni die Wildsdiönauer Tal
feuerwehren (Niederau, Oberau und 
Auffach) ein gemeinsames Fest, zu 
dem der Ehrenbürger von Wild- 
sdiönau, BH. Hofrat Dr. Riccabona, 
Bezirksfeuerwehrkonimandant Ludwig 
Kaufmann und der Bezirksfouerwehr- 
inspektor Sepp Vidal auf Kufstein er
schienen waren.

Es galt drei Feuerwehrfahrzeuge zu 
weihen, und zwar: aus Oberau-Dorf 
einen VW-Doppelkabinenpritschen- 
wagen, aus Oberau-Mühltal einen 
Ford Taunus und aus Auffach einen 
DKW-Jeep mit Anhänger sowie auch 
eine VW-Automatik-Motorspritze von 
Oberau-Mühltal. Die kirchliche Weihe 
wurde von Pfarrer Geistlicher Rat 
Josef Jesacher im Verein mit der 
Musik Oberau unter Lehrer Max Mayr 
sehr würdig und eindrucksvoll gestal
tet. Unter Juni-Schneeschauern (!) defi
lierte ein starker Block von 125 Mann 
in Viererreihen mit den Fahrzeugen, 
geführt von Kommandant Hans 
Mayr, an den Ehrengästen vorbei. 
Das Ehrenzeichen für ein Leben lang 
Feuerwehrtreue (50 Jahre) erhielten: 
Johann Dummer, Hacklbauer, Josef 
Zellner, Grubbauer, und Sebastian 
Gwiggner, Straßenwärter; für 40 
Jahre: Kajetan Stadler, Elektro-

meister, Alois Thal er, Schoner
bauer, Sebastian F r i t z e r, Straßen
wärter, Andrä Brunner, Krämer
bauer, Josef Gwiggner, Leiten
bauer; für 25 Jahre: Bartl Stadler, 
Mechaniker, Josef Schellhorn, 
Sägearbeiter, Ludwig W i d n e r, Satt
lermeister, Johann Unterer, Säge
werksbesitzer und Kommandant von 
Niederau, Johann F r i t z e r, Forst
arbeiter, und Josef S e i s 1, Maarbauer. 
Das Ehrenzeichen für Lebensrettung: 
Alfred K 1 i n g 1 e r, Sägewerksbesit
zer (Rettung eines Ferienkindes aus 
der Ache). h. m.

Tiroler Nachrichten

Donnerstag, 7. Juni 1962

Sonntag, 24. Juni 1962 SONNTAGSPOST

i« ■

2luf (gebauten fomnten Me Senfe!
Der „Verkehrspädagogische Beirat“:

Erstklässler!

Nicht nur Hitzeperioden, sondern anscheinend 
auch unterkühlte Vorsommertage lassen in den 
Köpfen einiger Zentralisten sonderbare Ideen 
entstehen, so etwa den Vorschlag des „Ver
kehrspädagogischen Beirates“, allen Taferl- 
klasslern ab dem Schuljahr 1962/63 gelbe Müt
zen aufsetzen zu lassen, um dadurch die Kraft
fahrer zu größerer Rücksichtnahme anzuspor
nen. Und „bundeseinheitlich“ selbstverständlich 
sollen unsere Sechsjährigen nun in die Schule 
marschieren, ganz gleich, ob in Thierbach oder 
auf der Mariahilferstraße in Wien. Sicher wer
den die Kinder davon begeistert sein, wenn sie 
neben dem Schulranzen noch die gelbe Bundes
mütze in die Ecke „pflanzen“ können und die 
Eltern die morgendliche Suchaktion nach den 
Schulsachen um noch einen Gegenstand ver
mehrt sehen!

Von den Kosten abgesehen, warum will man 
denn ausgerechnet unsere Anfänger vor den 
Mitschülern und vor aller Welt lächerlich ma-

Gelbe Mützen für die
dien? Sind sie doch sonst schon genug dem 
Spott der Größeren ausgesetzt! Warum sollen 
denn gerade die Sechsjährigen so besonders 
gefährdet sein? Ist damit etwas getan, wenn 
die Kraftfahrer um die Gelbmützler einen Bo
gen schlagen und um die anderen Verkehrs
teilnehmer zu Fuß nicht mehr? Oder wie soll 
denn das sonst zu verstehen sein? Oder lieb
äugelt man etwa gar mit östlichen Schüler
uniformen? Sollen etwa andere Jahrgänge an
dersfarbige Mützen bekommen und die alten 
Leute einen roten Turban? Glaubt man denn, 
daß die Anfänger noch kein Auto gesehen ha
ben? Sicher kennen sie alle Automarken längst 
besser als dieser fabelhafte Beirat.

Wenn man sich die Entwicklung in dieser 
gewünschten Richtung plastisch vorstellt, dann 
könnte Oesterreich zu einem Narrenhaus für 
unsere Fremden werden. Doch hoffen wir, daß 
bei Eintritt einer normalen Witterung auch 
” nicht ganz normale Idee mit dem letzten 

.erlichen Schnee wegschmilzt.
TTqns M ayr, Wildschönau
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Mitfwoch, 17. Oktober 1962

Zwei Häuser konnten vor den 
Flammen gerettet werden

WILDSCHÖNAU. - Wie wir er
gänzend zu der Brandkatastrophe, 
die sich in der Nacht zum Sonntag 
in der Fraktion A u f f a c h ereig
nete und der ein Sägewerk zum 
Opfer fiel, erfahren, ist es allein 
dem opferbereiten Einsatz der 
Wildschönauer Feuerwehren zu 
danken, daß zwei weitere Häuser 
vor den Flammen gerettet werden 
konnten. In unmittelbarer Nähe des 
Sägewerkes stehen zwei Holzhäu
ser im Werte von 500.000 Schilling, 
die von den kirditurmhohen Flam
men des lichterloh brennenden 
Sägewerks aufs äußerste bedroht 
waren. Selbst der Bezirksfeuer
wehrkommandant war bei einer 
späteren Besichtigung des Brand
platzes voll des Staunens, daß es 
den Wildschönauer Wehren gelun
gen war, die beiden Objekte un
versehrt zu erhalten. An eine Ret
tung des Sägewerkes selbst wäre 
mit menschlichen Mitteln nicht mehr 
zu denken gewesen. -TA/

Wildschönauer Hubertusteier
Auffach im Zeichen der grünen Zunff — Ein sfilvolies Fesf
AUFFACH. Schon um 7 Uhr früh 

bliesen in Auffach am Hubertustag, 
dem Schutzpatron der Jäger, die Jagd
hörner zum Sammeln. Auf dem Kirch-

Diensfag, 13. November 1962

Tiroler Nachrichten

platz begrüßte Oberförster Edi Metz- 
1 e r BM. Ök.-Rat S c h o n e r als Gast 
und die erschienenen Weidmänner.

Die stilvoll in Rot ausgeschlagenen 
und mit Tannengrün geschmückten 
Kirchenbänke nahmen die Jagdherren, 
Berufsjäger und Jagdaufseher mit den 
Gästen auf. In seiner begeisternden 
Art hielt Ortspfarrer Sebastian 
K 1 i n g 1 e r die Hubertuspredigt und 
wies auf die wichtige Funktion der 
Jägerschaft hin.

Die kleine Besetzung der Musik
kapelle Auffach spielte die Deutsche 
Messe und verlieh der Jägerfeier eine 
besonders stilvolle Note. Ein beson
derer Höhepunkt war jedoch, als zur 
Opferung die Berufsjäger und Jagd
aufseher zur Kerzenspende antraten 
und sieben Bündel von mächtigen 
Kerzen als Spende der Jagdpächter 
vor den Altar legten. Der Tag wurde 
mit einer kleinen Gemeinschaftsjagd 
verbracht, die allerdings wenig erfolg
reich war. Im abendlichen Ausklang 
wurde immer wieder der Wunsch ge
äußert, daß diese schöne Feier zu 
einer bleibenden Einführung werden 
möge. Hans Mayr

Wieder Weihnachfcspiel in Niederau
)

In Niederau löst die Aufführung des von Ehren- 3 
bürger Schuldirektor i. R. Heinz Thaler im Jahre 
1948 verfaßten und vertonten Anklopfelspieles, 
in welchen 17 Personen mitwirken, immer wieder 5 
große Begeisterung und Freude aus. Die heurige . 
Aufführung wurde von der Gemeindeverwaltung 
zum Anlaß genommen, um dieses Spiel zu filmen 
und auf Tonband aufzunehmen. Die Verfilmung 
wurde durch Michael Thaler aus Oberau beim 
Lahnerbauern vorgenommen. Die zehn Kinder des 
Bauern bildeten hiezu einen sehr ansprechenden 
Rahmen. Der Verfasser sprach vorher auf Tonband 
ein kurzes Vorwort zum Geleit und übergab da
mit sein ansprechendes Werk als sein Vermächt
nis dem Gemeindearchiv.

tirolerTngesjttitunQ
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Diensiag, 18. Dezember 1962

Die Anklöpfler in Niederau

Auch heuer wieder hat der 
Ehrenbürger von Wildschönau, 
Schuldirektor i. R. Heinz Tha
ler, mit seinen Anklöpflern die 
Nieder au er mit seinem von ihm 
im Jahre 1948 verfaßten und ver
tonten W eihnadxtsspiel in den 
größeren Häusern von Niederau 
\erfreut. 17 Personen wirken mit 
und immer wieder löst das Spiel 
Freude und Begeisterung aus. 
Heuer wurde nun im Aufträge des 
Bürgermeisters das Spiel gefilmt 
und auf Tonband aufgenommen. 
Der Verfasser sprach hiezu auf 
Tonband ein kurzes Vorwort und 
Geleit über den Werdegang des 
Spiels und übergab damit sein so 
schönes und ansprechendes Werk 
ab ein Vermächtnis zu treuen 
Händen der Gemeinde. Möge die
ser schöne Brandt in Niederau 
weiterhin so blühen und „der 
Lehrer“ mit seiner Baßgeige noch 
lange Jahre die Seele von ihm 
sein.

Tiroler Nachrichten



Johann Naschberger
Altbürgermeister von Wildschönau, Ehrenobmann des Krieger- und Vete
ranenvereines, Ehrenmitglied der Freiwilligen Feuerwehr Oberau Inhaber

, T, Tapferkei,smedaiHe ^d der Ehrenmedaille des 
ndes Tirol für ein Leben lang Feuerwehrfreue und einer Reihe anderer
“S:. 6 S° reCh' S6ine “""^“"""che Treue ZUr Heimat

j Wildschönau verliert an ihm einen ihrer markantesten Männer, 
und die Bevölkerung wird seiner stets in Ehren gedenken.

Wildschönau, am 10. Februar 1963

Für den Gemeinderat:
Ök.-Raf BM. Andrä Schoner

_Tiro|er Nachrichten 

Mittwoch, 13. Februar 1963

LESERBRIEFE an die „Tiroler Nachrichten“
Noch einmal: „Idiotensprache im Rundfunk“

Herr Dp, Martin Anton Groder, 
Steinach, hat in der Donnerstagaus- 
gabe über den „Programmverfall im 
österreichischen Rundfunk“ betreffend 
der von ihm so bezeiehnaten „Idioten* 
spräche bei den Wunschkonzerten“ 
von Lader gezogen.

Lieber Dr. Groder! Die Sprache, die 
bei den Wunschkonzerten gesprochen 
wird, ist eine Sprache der Familien, 
eine Sprache der Herzen, eine Sprache 
des einfachen Volkes, kein „wider
licher Familienexhibitionismus“ oder 
gar eine „Idiotensprache“, wie Sie 
sidi das zu bezeichnen erdreisten, 
wenn es zum Beispiel heißt: „Du
weißt, liebes Opele, dein Gerhard 
will noch recht oft zu dir kommen 
und mit dir spielen“ oder „Mit dem 
Opa zu spielen, ist für ihn höchste 
Seligkeit“.

Es mag ein alter Junggeselle dies 
„widerlich“ finden, Mensdren aber, die 
Väter oder Mütter, Großväter oder 
Großmütter sind, haben daran ihre 
Freude. Lassen Sie dpeh Jedem Tier

Tiroler Nac

Montag, 25.

chen sein Pläsierchen! Wir „Familien* 
inhaber“ wollen nicht gerade sagen, 
daß wir von Ihrer Meinung und Aus
druckweise beleidigt sind, doch neh
men wir uns auch das gleiche Recht 
heraus und bezeichnen Ihre abfälligen 
und unverständlich harten Äußerun
gen als „widerlichen Junggeseljen- 
exhibjtionismus“.

Wenn Sie solche „lächerliche De
tails“ wie die liebenden Worte von 
Kindern an die Großeltern nicht er
tragen können oder diese normalen 
Lebensäußerungen gar „als die eines 
Kulturvolkes unwürdig“ finden, wie 
Sie geschrieben haben, und deshalb 
ja auch dieser Meinung sein müssen, 
haben Sie ja doch einige Möglichkei
ten, dag „widerliche" Gerede nicht 
mitanhören zu müssen.

Lieber Rundfunk, liebe Väter und 
Mütter! Diese Sendung lebt schon 
eine ganze Generation! Wir sind’s da
mit zufrieden und es soll dabei blei
ben. Hans Mayr, Wildschönau

hrichten

)ruär 1963



Oer Leser schreibt den TN
Für werdende Mütter ist es höchst un

angenehm, sich wöchentlich zweimal mit 
den übrigen Arbeitslosen durch Monate 
hindurch im Gemeindeamt zur Kontroll- 
meldung einfinden zu müssen. Sicherlich 
haben die Zuständigen sich nicht allzu viel 
dabei gedacht, als sie diese Vorschrift er
ließen, und es wird sicher einen Weg 
geben, um den Frauen und Mädchen auf 
dem Lande diesen beschwerlichen Gang zu 
ersparen. Wenn schon der „Stempelgang“ 
eines wirklichen Arbeitslosen eine nicht 
gerade menschenwürdige Einrichtung ist, 
umso weniger für Hochschwangere.

Der Winter ist lang und die Wege sind 
beschwerlich. Manche Frauen müssen stun
denlang bis zum Gemeindeamt gehen, 
weil sie keine Fahrgelegenheit haben. Die 
Frpuen haben es ja doch vom Arzt be
stätigt, daß sie sich im soundsovielten 
Monat befinden, um der gesetzlichen 
Unterstützung teilhaftig zu werden. Die 
Bevölkerung kann es nicht recht ver
stehen, daß man den Frauen diese ent
würdigenden und beschwerlichen Gänge 
vorschreibt. Als „Arbeitslose“ im üblichen 
Sinne kann man sich in diesem Zustande 
wohl nicht betrachten.

Die Leser werden gebeten, sich dem 
Appell an die zuständigen Stellen anzu
schließen, daß man diese harte Vorschrift 
menschlich ändere, was besonders den 
Frauen in den weitverstreuten Wohn
gebieten unserer Täler eine große Erleich
terung brächte.

Elans Mayr, Wildschönau

Tiroler Nachrichten

Freitag, 12. April 1963

Wiidschönau: Umstellung in der 
Landwirtschaft

Die letzten zehn Jahre spiegeln so 
richtig die Entwicklung der Landwirt
schaft in der großen Berggemeinde 
Wildschönau wieder.

Traktoren 1963 40 (1953 1), Einachs
traktoren 1963 26 (1953 keiner), orts
feste Motoren 1983 55 (1953 35), Mo
tormäher 1963 211 (1953 99), selbst- 
fahrende Heuerntemaschinen 1963 74 
(1953 keine).

Wegen der Haflingerzucht ist der 
Pferdebestand nicht so stark gesun
ken: 1963 172 Stück und 1953 244
Stüde. Der Getreidebau ist von 65 
Hektar im Jahre 1953 auf 21 Hektar 
im Jahre 1963 gesunken.

Tiroler Nachrichten

Montag, 1. Juli 1963

Einweihung der Schönangeralm
Die größte Alm der Wildschönau, die im Tal

schluß auf 1098 Meter Seehöhe und mit Kraft
fahrzeugen erreichbare Schönangeralm, hat so 
vollkommen ihr Gesicht gewandelt, daß sie i 
nicht wiederzuerkennen ist. Noch vor einigen 
Jahren kuschelten sich zur Freude der Photo- 1 
amateure und Naturfreunde 25 Almhütten an! 
den muldigen Almrosenhang. Jetzt stehen nur 
noch einige davon und haben drei großen, ge- j 
räumigen und modernen Alpställen, einem * 
Schweinestallgebäude, worin auch der „Kran-1 
kenstall“ und ein richtiges Bad für die Alm- j 
leute mit Wanne und Brause untergebracht ist, | 
und das noch eine große Abstellhalle birgt,! 
Platz gemacht. Das Hauptstück der Alm ist je
doch die „Hütte“, wo im Erdgeschoß die geräu- ! 
mige Almsennerei mit drei funkelnden Kupfer- ! 
kesseln, einer 1200 und einer 1000 Liter fassend, 
und der Käsekeller für die etwa 1200^ Kilo
gramm Emmentalerkäse und im Obergeschoß 
große und zweckmäßige Wohnräumlichkeiten 
für das Personal untergebracht sind. Auch die 
Nebenalm des Schönanger der „Kundl“, ist 
Dank einem Forstaufschließungsweg mit Kraft
wagen erreichbar. Auch hier sind Neuerungen 
geplant. Am Fuße des „Großen Beil“ ist der 
Hochleger „Gressenstein“ (1807 m) gelegen. Die 
auch noch dazugehörige ..Schlagalpe“ wird den 
neuen Erfordernissen entsprechend nicht mehr 
separat bewirtschaftet und ist trotz der schön
sten Lage dem Verfall preisgegeben.

Rund 30 Bauern mit mehr als 250 Grasrech
ten bringen ihr Vieh auf den Schönanger, der 
das kaum vorstellbare Ausmaß von 679 ha hat. 
Früher war die Alm in vier „Kaser“ eingeteilt, 
und zwar den „Hauser“, den „Breitenlechner“, 
den „Bernauer“ und den „Schrattenthaler Ka
ser“. Jetzt sind alle in einer Sennhütte ver
eint. Sieben Melker betreuen das Vieh. Die 

I Weide ist in drei Koppeln abgeteilt; später soll 
noch eine vierte dazukommen. Eine moderne 
Gülleanlage und ein Düngeraufzug zur anderen 
Talseite, betrieben von einem eigenen Elektrizi
tätswerk, sorgen dafür, daß Alpenrosen, Farn 
und Bürstling allmählich weichen und die Milch
leistung von früher 60.000 Liter auf nun 90.000 
Liter gestiegen ist. Wenn heuer nicht das große 
Hagelunwetter gewesen wäre, hätte sicher eine 
Milchleistung von 100.000 Litern erreicht wer
den können. Bei all dem Aufstieg werden aber 
jetzt um drei Mann Personal weniger benötigt.

Es war naheliegend, daß vom Almobmann 
Konrad T h a 1 e r, Mittererbauer, mit seiner Fa
milie und treuen Helfern eine lobenswert orga
nisierte Einweihungsfeier veranstaltet wurde, 
bei welcher der Pfarrherr von Oberau, Josef 
Jesacher, an einem im Mittelpunkt der Alm 
aufgestellten schönen geschnitzten Kreuz eine 
würdige Almmesse unter Mitwirkung der Musik 
Niederau feierte. Leider waren die zuständigen 
Herren der Landesregierung durch einen Alm
tag in der Schweiz am Kommen verhindert. 
Musik und Tanz sowie eine Führung durch den 
„Schrofner“. der schon 14 Jahre die Alm mu- 

1 sterhaft leitet, schlossen den Tag ab. i

SONNTAGSPO S T_

Sonntag, 22. September 1963

Wildschönau (Einigeinteressante Zah
len). In den nachstehenden Zahlen sind die ge
bührenpflichtigen Nächtigungen der letzten fünf
zehn Jahre und die Ferienkindernächtigungen zu
samengefaßt: Sommer 1949: 15.586, 1950: 14.539, 
1951: 22.736, 1952: 28.011, 1953: 25.429, 1954:
23.082, 1955: 41.152, 1956: 45.613, 1957: 65.003,
1958: 65.293, 1959: 67.362, 1960: 69.294, 1961:
82.554, 1962: 106.673, 1963: 121.606.

Tiroler B auernze i t u n g

12. Dezember 1963
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Dreißig Jahre Dreizehnlinden
Am 15. Oktober iährt sich zum 30. Male der 

Gründungstag der österreichischen Kolonie Drei
zehnlinden in Brasilien.

Die Auswirkungen der Inflation und die Welt
wirtschaftskrise um 1930 erzwangen in Österreich 
die Schließung vieler Industriebetriebe und die 
Arbeitslosigkeit nahm beängstigende Formen an. 
Auch viele Bauerngüter mußten verkauft werden, 
und besonders das Leben der Bergbauern wurde 
immer schwerer. In dieser Situation wurde in 
Innsbruck die „österreichische Auslandssiedlungs
gesellschaft“ unter dem Vorsitz des österreichi
schen Landwirtschaftsministers T h a 1 e r gegrün
det. Der Minister bereiste verschiedene südame
rikanische Staaten und entschied sich für ein 
hügeliges Gebiet im Südosten von Brasilien zwi
schen 600 und 1000 Meter Meereshöhe, klimatisch 
angenehm und landschaftlich reizvoll.

Nach dem Ankauf des Gebietes wurde am
15 Oktober 1933 der Siedlungsboden offiziell von 
den-Angehörigen des ersten Auswanderertrans- 
ports übernommen. Der Anfang war sehr schwer. 
Die Bergbauern mußten sich erst an die landes
übliche Art der Rodung und die extensive Art 
des Anbaues gewöhnen. Frauen waren zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht mit, sie kamen erst später 
nach..

In den Jahren 1933 bis 1938 kamen etwa 790 
österreichische Einwanderer, hauptsächlich T i - 
r o 1 e r, nach Dreizehnlinden, wie die dem Ur
wald abgetrotzte Siedlung genannt wurde. Die 
Tiroler, die als erste in die Siedlung gekommen 
waren, gaben dem Dorf sein bäuerliches Gepräge. 
1936 standen bereits 60 Familienhäuser und 40 
Gemeindebauten, darunter die Baracken, welche 
die Neuankömmlinge aufnahmen, bevor diese 
eigene Behausungen errichten konnten. Der Mit
telpunkt des Ortes war und blieb die Kirche,

zuerst ein bescheidener Holzbau, heute eine statt
liche, gemauerte Pfarrkirche mit zwei Türmen. 
Bald verfügte die Siedlung auch über eine Schule 
und einige kleine Industrie- und Gewerbe- 
betriebe^.936 beschaffte Hauptmann Benesdi, der 
später schönes Buch über Dreizehnlinden 
schriebjJTHp ersten Lastkraftwagen.

Nach deFBesetzung Österreichs 1938 wurde die 
österreichische Botschaft von den Deutschen 
übernommeh und die Siedlung zum Eigentum 
der „Deutschen Gesellschaft für Auslandssied
lung“ in Berlin erklärt. Die Bewohner von Drei
zehnlinden wurden deutsche Staatsbürger. Nach 
dem Kriege wurde im Zuge einer Entdeutsdhungs- 
welle dem Ort offiziell der Name „Papua n“ 
beigelegt, den die Gegend schon innehatte, ehe 
die Tiroler dort zu siedeln begannen.

Einige Dorfbewohner waren während des Krie- 
jges in die Städte abgewandert. Die verbliebenen 
Kolonisten haben ihr Dorf zu einem blühenden 
Gemeinwesen ausgestaltet. Der Ort wurde an 
das Telephonnetz und an ein Kraftwerk ange
schlossen.

Omnibuslinien verbinden Dreizehnlinden mit 
der Umgebung. Die Landwirtschaft hat sich auf 
Maisb.au und Schwein e_m a s t speziali
siert und beliefert seit Jahren die umliegenden 
Städte. Zum eigenen Verbrauch werden Bergreis, 
Bohnen, Weizen und Wein gepflanzt; Butter und 
Käse sind von bekannt guter Qualität.

Neubauten aus Mauerwerk ersetzen fast über
all die ursprünglichen Holzhäuser. Damit geht 
allerdings der österreichische Charakter der Sied
lung langsam verloren. Neben einer großen, mo
dernen Schule entstanden im Ortszentrum meh
rere Geschäfte, ein Spital und ein großes Kühl
haus für Fleisch. Es wurde eine Ziegelei errichtet 
und gegenwärtig ist eine Fabrik im Bau, die 
Speiseöl aus Sojabohnen herstellen wird.

Die Dreizehnlindener Musikkapelle hat in Süd
brasilien einen ausgezeichneten Ruf. Vergange
nes Jahr wurde auch der Versuch gemacht, einen 
deutschsprachigen Kindergarten und eine Fort
bildungsschule ins Leben zu rufen. — Der Ort 
wurde 1956 zum Distrikt mit dem Namen „Treze 
Tilias“ (DreizehnlindenJ und 1963 zum selbstän
digen Munizip erhoben.

Dreizehnlinden gehört heute durch den Fleif 
seiner Bewohner zu den kultiviertesten und fort
schrittlichsten Kolonien. Österreich darf auf seine 
Siedler stolz, Brasilien muß ihnen dankbar sein! 

+
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ca!aus dem:1JahreSl965!ikel aUS der &itik-Zeitung "Echo"'

lilil^!MfMl||S|nWMeinSLfUr Lift unfl deckt sich immer

Bergbauernförderung ohne
Subventionen

Im Liftdorf Niederau entsteht das erste Tirotel Europas - 
evixebiirgermeister Ing. Sepp Hochmuth, der Fremdenverkehrspionier der Wildschönau

TJ ur Sicherung der Existenzgrundlage des österreichischen Bergbauerntums wie über- 
haupt in Mitteleuropa arbeiten sogar große internationale Organisationen. Die 

Notwendigkeit dieser Hilfe, zu der bedeutende öffentliche Geldmittel auf ge wendet werden 
müssen, steht außerhalb jeder Frage. Allein das österreichische Budget für das Jahr 1962 
sieht für die Milchpreisstützung, in Form der sogenannten 50-Groschen-Produlstionspreis- 
stützung, einen Aufwand von 875 Millionen Schilling vor. Darin liegen aber noch lange 
nicht alle jene Summen, die nur aus dem Titel des Milchverkaufs unter Einhaltung 
eines falschen Milchpreises gegenüber den Verbrauchern aufgewendet werden müssen. 
Man muß hier gerechterweise allerdings einschalten, daß die Milchpreisstützung weniger 
ein Geschenk an die Bauern, als vielmehr an die Käufer ist, denen durch Niedrighaltung 
des Kaufpreises ein sehr notwendiger Beitrag zur Erleichterung ihrer Lebenshaltung gebo
ten werden soll. Der Gesamtaufwand aus der Milchpreisstützung einschließlich des 
notwendigen Ausgleiches im Defizit des Milchausgleichsfonds beläuft sich für den Haushalt 
1962 auf 1,3 Milliarden Schilling. Im Jahre 1963 wird diese Summe die Höhe von 2 Mil
liarden Schilling erreichen, weil eine erhöhte Milchanlieferung zu erwarten ist und weil 
die Erhöhung der Löhne und Preise in den anderen Wirtschaftsgruppen sich selbst
verständlich auf die Lebenshaltung im Bauernhof auswirkt. Man muß sich vor Augen 
halten, daß seit dem Jahre 1951 in allen möglichen Wirtschaftszweigen Lohn- und Preis
erhöhungen, man könnte sagen nahezu wahllos, vorgenommen worden sind, daß die Milch 
aber seither in ihrem Preis immer gleichgeblieben ist.

Nebenstehend der 
Pionier der Wild
schönau, Ing. Sepp 
Hochmuth, vor dem 
Eingang seines Bun
galows auf dem 
Penningberg. — Das 
Bergliftdorf Nie
derau (Mitte). — 
Europas erstes Tiro
tel im Rohbau (Bild 
seitlich), —r Die 
Jenbacher Volks
tumsgruppe, der 
Mittelpunkt des 
Tirolerabends beim 
Gasthof Thaler 

(Bild unten)



Diese kleine volkswirtschaftliche Einleitung 
über die Kosten der Bergbauernhilfe in 
Österreich mußte vorausgeschickt werden, um 
das praktische Wirken eines einzelnen zu ver
stehen, der nur mit Hilfe seiner männlichen 
Energie und aus der Großzügigkeit seiner 
Planung heraus dieselbe Bergbauernförderung 
durch den Fremdenverkehr und ohne Bean
spruchung öffentlicher Mittel erfolgreich ver
sucht hat.

Das Wildschönauertal oberhalb Wörgl ist an 
und für sich ein gottgesegneter Fleck Land
schaft. Wenn auch die Wildwasser und andere 
Naturgewalten den Zugang in das Tal von 
Kundl her brutal zerstört haben, so fanden 
die Wildschönauer Gemeinden von Wörgl her 
einen neuen Anschluß durch eine allerdings 
noch sehr ausbaubedürftige Autostraße. Die 
Talbewohner haben aber selbst nicht geruht 
und haben diesen Anschluß an den internatio
nalen Verkehr mit einem hervorragenden Aus
bau des Liftdorfes Niederau, der zentral- 
gelegendsten Gemeinde des Tales, beantwortet. 
Diese Eingliederung in den Fremden
verkehrsstrom Mitteleuropas verdankt die 
Wildschönau aber in erster Linie den ziel
sicheren Gedanken und erfolgreichen Taten 
des Obmannes des Fremdenverkehrsvereins 
Wörgl-Wildschönau und Vizebürgermeisters 
der Wildschönau, Ing. Sepp Hochmuth. 
Wenn heute die Sessel des Bergliftes auf das 
Markbachjoch in 15 Minuten Fahrtdauer mit
ten in die Hochgebirgsregion führen, dann 
denkt keiner der Touristen mehr daran und 
kaum ein Wildschönauer, wieviel Mühe und 
Sorge es gekostet hat, bis dieser Sessellift, 
der übrigens international patentiert ist, er
öffnet wurde.

USH9> dllMflfri ifrUat*'*
Wenn, sich heute. Sepp Hochmuth in der 

Nähe des Sonnharigliftes in der Niederau ein 
Haus baut, um dort mit seiner Familie auch 
hin und wieder Ruhestunden verbringen zu 
können, dann ist dieses Haus zugleich ein 
bedeutender Talmittelpunkt, denn von seinen 
Terrassen aus wird man mit einem einzigen 
Blick die zwölf bedeutendsten Skiabfahrten 
überschauen können. Wer aber heute in die 
Tiefe der Grundaushebung dieses Hauses und 
einige Hundert Meter weiter beim Bau des 
zweiten Teiles des Tirotels schaut, wie aus 
dem Schlick heraus gewaltige moderne 
Fremdenverkehrsanlagen entstehen, der tut 
damit zugleich einen Blick hinein in die prak
tische Bergbauernförderung. Die Bergbauern
betriebe ringsum waren kaum an das elek
trische Netz angeschiossen, sahen rings um 
sich nur saure, wässerige Wiesen und werden 
heute ohne jede öffentliche Hilfe aus reiner 
Privatinitiative heraus mit Wegen und Strom
netzen der neuen Zeit angeschlossen. Der 
Fremdenverkehr bringt jährlich Tausende von 
Gästen, die essen und trinken wollen, und 
daher für den Absatz von Milch, Butter und 
Käse, von Fleisch und anderen landwirt
schaftlichen Produkten sorgen, und die sauren 
Wiesen sind kostenbillige und gutverwertbare 
Baugründe geworden.

Die Planung dieser Bergbauernförderung 
geht aber weiter. Man denkt an den

Ausbau des Grafenweges
zu einer Autostraße und damit zur Öffnung 
der Wildschönau gegen den Bezirk Kitzbühel 
hin, so daß ein neues großes Fremdenverkehrs
zuzugsgebiet, dem Weltbedeutung zukommt, 
in die Wildschönau unmittelbar eingeschlos
sen wird.

Ein weiterer Plan, dessen Modell ebenfalls 
bereits im Hotel der Talstation des Mark
bachjochlifts steht, sieht den Bau eines 
Kultur- und Sportzentrums in der Niederau 
vor. Die Vergnügungsstätte soll mit Sport- 
und Tennisplätzen auch ein großes Frei
schwimmbad, mit einem Ausmaß von rund

500Q Quadratmeter, umfasset!,. Die Finanzie
rung wäre so gedacht, daß die Gründe hiefür 
von der Gemeinde beigesjtellt werden uhd der 
Bau aus den Einnahir \ des Kultur- und 
Sportzentrums finanzie wir* hne daß die 
Wildschönauer Gemeinden durch öffentliche 
Geldaufnahme belastet würden. Wenn es sich 
hier auch noch um eine Zukunftsmusik 
handelt, so kann jedermann leicht einsehen, 
daß eine solche Ergänzung mit zur F e s t i- 
g u n g der Doppelsaison — Winter 
und Sommer — in der Wildschönau wesent
lich beiträgt und den fremden Gast an das 
Tal bindet, ihn also aus dem Durchzugsver
kehr heraushebt und zum Dauergast werden 
läßt.

Vorerst ist der Fremdenverkehrsverein 
Wörgl-Wildschönau allerdings mit der

Errichtung des Tirotels
unterhalb der Talstation des Sesselliftes auf 
das Markbachjoch mit Sorgen genug beschäf
tigt. Der erste Teil der 29 Appartements er
hielt den Firstbaum bereits aufgesetzt. Land
tagsabgeordneter Bürgermeister M a n z 1 und 
die Bürgermeister Schoner und Hag
le i t n e r haben gelobt, was die Bauausfüh
rung der Dipl.-Ing. Dr. N o g 1 e r und Inge
nieur Daum hier geleistet haben. Der Bau 
war zugleich die Ursache der Errichtung einer

: efgeneti Trafostation, die wiederum der Ge-
,, meinde zjjgufe .kommt. Auch eine Tankstelle 

wird durch C. Flüggen aufgebaut. Die Appar
tements des ersten Bauteiles des Tirotels sind 
bereits alle vergeben. ui ssen einen1 
Schlaf- und Wohnraum, lür drei oder vier 
Betten, Küche und Nebenräume, Bad, und 
stellen sich im Preis auf rund 150.000 Schil
ling. Eine Verzinsung von 6 bis 8 Prozent 
ist garantiert. Der zweite Teil des Apparte
mentshotels, für den ebenfalls der Grund be
reits ausgehoben wird und der auch bis zum 
Herbst im Rohbau fertiggestellt sein soll, 
wurde der „W elt-Ring-Hotelgesell- 
schaft“ angeschlossen. Diese große inter
nationale Hotelorganisation hat ähnliche Ein
richtungen an den bedeutendsten Weltplätzen 
des Fremdenverkehrs, so an der Riviera, an 
der Costa Brava in Spanien, auf der Seiser- 
alm, in Griechenland und Ägypten. Durch 
einen internationalen Austausch der Appar
tementsinhaber ist jederzeit eine lukrative 
Verwendung des eigenen Appartements mög
lich.

In einem dritten Bauabschnitt sollen wei
tere Ausbauten gemacht werden, so daß das 
Niederauer Tirotel hundert gastronomische 
Eigenheime besitzen wird. Selbstverständlich 
wird auch für die Einrichtung eines Restau
rants, entsprechender Gastlokale, einer Bar, 
Frisiersalons und einer Gartenterrasse ge
sorgt.



°rtsetziing des von Ing.Hochmuth inspizierten 
Artikeis Bergbauernförderung ohne Subvention
,16 Überschrift ist irreführund und entspricht 
den Tatsachen. .*

Besondere Verdienste erwarb sich Oberbau
rat Ing. Jung vom Landesbauamt in Inns
bruck, der nach anfänglichem Zögern nun
mehr alle Wege geöffnet hat, um den groß
zügigen Ausbau dieser Fremdenverkehrs
betriebe und Anlagen im Liftdorf Niederau 
zu ermöglichen und auch die Planung des 
Grafenweges zur Autostraße in die Hand ge
nommen hat.

ft

nicht

Neben dem Tirotel wird es möglich sein, 
einzelne Bungalows zu erstellen, wobei es 
wichtig ist, daß überall nur Moorgrund zur 
Verwendung kommt, so daß kein landwirt
schaftlicher Kultur- und Nutzgrund in der 
ohnehin bodenarmen Wildschönau verloren
geht.

Neu erstanden ist auch das Sporthotel 
Brunner neben der Talstation des Lifts, ein 
Haus, das auch verwöhnten Ansprüchen in 
jeder Weise genügt.

Wer aber die 700 Meter Höhenunterschied 
durch die technische Leichtigkeit des Liftes 
überwindet, trifft hach dieser Spazierfahrt 
neuerdings auf eine große Hotel- und 
Bungalowanlage droben auf dem Markbach- 
joch, dem Dreibezirkeberg Tirols. Auf seiner 
Kuppe könnten sich die Bezirkshauptleute 
Dr. Riccabona, Dr. Trentinaglia und Dr. Hop
pichler, von Kufstein, Kitzbühel und Schwaz, 
einander die Hände reichen, ohne dabei den 
politischen Grund ihrer Bezirke verlassen zu 
müssen.

Wer exquisite Modernität, traute Wohn
lichkeit und tirolische Eigenart in einem zu 
genießen wünscht, der quartiert sich am besten 
im Haus Berglift oberhalb der Bergstation 
des Liftes ein. Er wird jeden Wunsch erfüllt 
sehen. Daß er mitten im Almgebiet unserer 
Alpen liegt, von Bergwiesen und Wäldern um
geben, förmlich hineingestellt in die Kulissen 
der höchsten Gletscher der Westalpen Öster
reichs, ist eine köstliche Zugabe. Von den 
Loferer Steinbergen bis hinaus zur bayrischen 
Hochebene und hinunter zum Großglockner, 
eröffnet sich ihm eine Welt im kleinen, ohne 
daß er damit den Anschluß der Welt im gro
ßen aufzugeben braucht. Vom Haus Berglift 
sind es jeweils hundert Kilometer nach Inns
bruck, München und Salzburg.

Das Hotel besitzt eine herrliche Terrassen
anlage, mitten in diesen Rundblick hinein
gestellt. Mit der Errichtung eines Schwimm
bades wurde begonnen. -

(
( r
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Rohbau Tirotel, auf Hopfgartner Seite 
( Leitner-Wies )
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Geht in Auifaeh ein Brandstifter um?
Drei ungeklärte Schadenfeuer beunruhigen die Leute in der Wildschönau

AUFFACH (TN). — Die Bevölke
rung von Auffach ist sehr beunruhigt, 
da in den letzten zwei Jahren drei 
Brände mit nidit geklärter Ursache zu
verzeichnen sind: Einmal der Total- ' ; . "
brand des KoberhoTes, dann der To
talbrand der Säge, bei dem noch im 
letzten Augenblick durch die Wild
schönauer Wehren ein Übergreifen 
des riesigen Feuers auf die umliegen
den Häuser verhindert werden konnte, 
und (wieder in der Nacht vom Sams
tag auf Sonntag) vom 21. auf 22. 9. 
der Brand eines Schuppens für Stroh
ballen, der von der Wehr Auffach ge
löscht werden konnte. Verschiedene 
Umstände deuten darauf hin, daß nicht 
feuerpolizeiliche Mängel die Ursache 
sind, sondern daß ein Brandstifter am 
Werk ist.

Tiroler Nachrichten

Donnerstag, 26. September 1963

Auffach (17 5 ha Wald erschlossen). 
Förster Edi Metzler hat nun das von seinem 
Vorgänger Franz Preyer übernommene Wald
wegprojekt in den Hackltalwa,ld in zwei Som
mern fertiggestellt. Durch eine Schlucht führt ein 
5 km langer Autoweg bis auf 1450 m Seehöhe, 
wo sich ejn großer Lager- und Umwendeplatz, 
zugleich Aussichtspunkt, befindet. Bisher konnte 
der Wald nicht genutzt werden, da sich der 
Transport eines Festmeters Holz auf über 200 
Schilling stellte. Mit Kraftfahrzeugen kann nun 
das Holz unbeschädigt um 18 Schilling geliefert 
werden. Heuer sind bereits 1100 fm herausge
bracht worden. Bei der nun einsHtzenden plan
mäßigen Bewirtschaftung werden es alle Jahre 
um 800 fm sein. Für eine Reüie einheimischer 
Forstarbeiter ist so ein Arbeit splatz in der Hei
mat gesichert.

Donnerstag, 31. Oktober 1963

Tiroler Bauernzeitung

Forst weg zum Hackeltal wald
Ein 5 km langer Weg führt von Auffach bis fast zur Feldalpe

OBERAU (TN). — In der Wild
schönau, im hinteren Auf fach, ist 
heuer in aller Stille ein wirtschaftlich 
bedeutendes Forstwegprojekt, das vor 
Jahren von Förster Franz Preyer be
gonnen wurde, vom neuen Förster 
Edi Metzler abgeschlossen worden.

Durch die Hackeltalschlucht zieht 
sich nun ein Autoweg von mehr als 
fünf Kilometer Länge hinauf bis zu 
einer Höhe von 1450 m und endet auf 
einem sehr großen Lager- und Um
wendeplatz. In einer Viertelstunde 
kann man von dort die am Fuße des 
Feldalphorns liegende Feldalm errei
chen. Obwohl der Hackeltalforst einen 
sehr schönen Bestand von 175 Hektar 
Fichten aufweist, konnte er bisher 
wegen der schlechten und kostspieli
gen Transportmöglichkeit nur bedingt
aenutzt werden. Eine planmäßige Be
wirtschaftung war nicht möglich. So 
kam bisher die Fuhre eines Festmeter 
Holzes auf mehr als 200 Scnilling, d -
bei kam es noch zerschlagen an. Nun
kann mit Kraftfahrzeugen das Holz

um 18 Schilling je Festmeter geführt 
werden. Im letzten Sommer sind aut 
diese Weise schon 1100 Festmeter 
transportiert worden. In Zukunft wird 
sich der jährliche Einschlag um 800 
Festmeter bewegen. Der Wald wird 
einer Reihe von Familienvätern lau
fend Arbeit in ihrer Heimat sichern. 
Zudem ist der Weg schon jetzt als 
Wanderweg von den Sommergästen 
sehr geschätzt. H. M.

Tiroler Nachr I chj_^— 

Dienstag, 29. Oktober 19ö3_

Sägewerksbrand in Aulfach
Aus bisher noch nicht geklärter Ursache ent

stand am Sonntag, den 14. Oktober, im Auf
facher Filialbetrieb des Wörgler Sagewerkes 
Kröll ein Brand, der alsbald die ganze An
lage erfaßte und sie vernichtete. Es gingen
dabei auch einige Holzvorräte verloren, und der 
Gesamtschaden wird auf rund 400.0Q0 Schilling 
geschätzt. Die Feuerwehr Auffach und die von 
Oberau trachteten vor allem, die benachbarten 
Objekte zu schützen, was ihnen auch gelang. 
Die Wehr Niederau brauchte nicht mehr ein
zugreifen, und auch die bereits alarmierte 
Freiwillige Feuerwehr Wörgl konnte auf die 
Ausrückung verzichten. Die Sage stand ub -
SST SmSSÄä«»



Weihe des Löschwasserspeichers in Oberau
OBERAU (TN). — Für die auf einem 

Talsattel auf 936 m Höhe liegende 
Wildschönauer Ortschaft Oberau ist 
die Löschwasserversorgung ein gro
ßes Problem. Doch nun ist durch die 
Erbauung eines 150 m3 fassenden 
Speichers in Oberau-Endfelden dieser 
Mangel behoben. Kürzlich wurde in 
Form einer Talgemeinschaftsübung 
der Wehren von Niederau, Oberau

und Auffach der Speicher in Betrieb 
genommen. Es war eine Freude der 
frischen und exakten Arbeit der Wild
schönauer Wehrmänner zuzusehen. Es 
ist sehr erfreulich, daß auch die Be
völkerung daran so regen Anteil 
nahm. Die Einweihung nahm Geistli
cher Rat Pfarrer Jesacher vor. Bürger
meister Ök.-Rat Schoner dankte den 
Wehrmännern und allen, die sich um 
die Erbauung des Bassins bemüht ha
ben,

Tiroler Nachrichten 

Dienstag, 5. November 1963

Thierbach (öffentl. Interessenten
weg). Seit einigen Tagen kann man nun end
lich sagen, daß die 1173 m hoch gelegene Ort
schaft Thierbach an die zuständige Ge
meinde Wildschönau angeschlossen ist. Seit zwei 
Jahren ist der Bau eines öffentl. Interessenten
weges vom Mühltal nach Thierbach im Gange. 
Die Kosten sind auf 2,1 Mill. Schilling veran
schlagt, wovon Bund und Land 70 Prozent 
(1,470.000 Schilling), die Gemeinde 15 Prozent 
(315.000 Schilling) und die 40 Interessenten eben
falls 15 Prozent tragen. Der 4,5 km lange Weg 
umgeht die rutschigen Schieferhänge eines Gra
bens und führt in Kehren mit herrlichem Aus
blick durch die Felder der Breitenlehenhöfe zu 
den knapp 400 m höher als Mühltal gelegenen 
Thierbach. Dem Gemeindestraßenmeister Josef 
Hofer gilt es, hier den öffentlichen Dank aus
zusprechen, da er durch seine Sachkenntnis und 
persönlich harten Einsatz das Werk musterhaft 
vorangetrieben hat.

Tiroler Bauernzeifung 

, 5. Dezember 1963

Thierbach kein Stiefkind mehr
Wegmäßig war das idyllische Wildschönauer 

Kirchdorf Thierbach (1173 m und 200 Einwohner) 
ein Stiefkind der Gemeinde Wildschönau, da es 
praktisch nur von Kundl aus mit Kraftfahrzeugen 
zu erreichen war. Nun läuft seit zwei Jahren ein 
Wegbauprogramm, das auf 2,1 Millionen Schilling 
veranschlagt ist und wovon der Bund und das 
Land 70 Prozent, die Gemeinde Wildschönau 
15 Prozent und die 40 Interessenten ebenfalls 
15 Prozent Baukosten übernommen haben.

Der neue Weg erschließt Ausblicke von großer 
landschaftlicher Schönheit und umgeht einen ge
fürchteten Graben mit rutschigen Schieferhängen, 
der den bisherigen Steilweg nach Thierbach immer 
wieder unterbrach. Wenn der Weg auch noch nicht 
fertig ist, so kann er nun von den Anliegern doch 
schon benützt werden, da’kürzlich der Durchbruch « 
der neuen Trasse mit dem bisherigen Weg auf der 
Thierbaäier Hochfläche erfolgt ist. Für die raschen 
Bauarbeiten hat sich vor allem der Gemeindeweg
meister Josef Hofer verdient gemacht
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Die „Ministerkinder" sind alle aktiv • Die T

Im Jahre 1933 war Frieda als Tochter des ehe- ihre ] 
maligen Landwirtschaftsministers Andreas Thaler daß 1 
sechsjährig mit Eltern und Geschwistern nach Drei- ladur 
zehnlinden (Brasilien) ausgewandert, wo der Va- imrnc 
ter eine österreichische Kolonie gegründet hatte. Fahrl 
Unverfälscht hatte sie drüben ihre Wildschönauer legte 
Art bewahrt, und als sie 1953 heimkehrte und in zum 
Wörgl den Postchauffeur „Lois" fragte, wo es denn Di< 
da in ihre Heimat Wildschönau hineinginge, eine 
meinte dieser, wenn die Wildschönauer nicht ein- 1er s 
mal selber mehr ihr Loch fänden, höre sich doch Die I 
alles auf. ältes

Zusammen mit ihrem Mann, dem Postadjunkten Hein 
Friedl Gwiggner, kaufte sie dann das aus dem schal 
elterlichen Besitz stammende „Thaler-Häusl“ in führl 
Wildschönau-Oberau. Nun sind schon fünf Kinder fern 
da und die Verhältnisse gesichert, und so zog es „bei 
das Ehepaar mächtig zu dem schon längst geplan- rana 
ten Besuch nach Dreizehnlinden zu Mutter und eink 
Geschwistern. Die Schwester Hedwig war von Bra- der 1 
silien vorübergehend heimgekehrt, welche nun in Ft 
der Zwischenzeit die Kinder versorgte. sich

Pro Person mußten 11.500 Schilling für die nug 
Schiffsreise von Genua nach Rio (hin und zurück) plan 
hingelegt werden. Mit dem argentinischen Schiff halte 
„Corrientes" reisten die beiden vom 10. bis zum „zerl 
30. September 1963. In Sao Paulo trafen sie dann Di 
rein zufällig in einem japanischen Friseurladen desw 
den Bruder Winfried in „eingeseiftem Zustande", dahe 
der eigens 1200 km zur Begrüßung gekommen war. dann 
Er wohnt im Staate Parana als Viehzüchter und gleid 
Aufsichtsorgan über die Kaffeeländereien von Cruzi 
Mutter und Geschwister. komr

In Dreizehnlinden angekommen, war gerade die In Sü 
Silberhochzeit der Mutter, Gisela Thaler, Witwe und 1 
des 1939 verunglückten Koloniegründers, Andreas Ein 
Thaler. Groß war die Ueberraschung, als sie aus Ko kn 
der Kirche kam und der Heimatbesuch so uner- sebrä 
wartet vor ihr stand. Durch die mißlichen brasiliani- man 
sehen Postverhältnisse hatte sie keine Nachricht Platte 
erhalten. Frau Gisela meinte sogar, sie seien auf mang

Wegbau nach Thierbach
Die Ortschaft Thierbach (1173 m) mit ihren 

35 Höfen und knapp 200 Einwohnern war bis
her wegmäßig' praktisch über den Weiler Sau- 
lueg an Kundl angeschlossen. Nun läuft seit 
zwei Jahren ein Wegbauprogramm, das auf 
2,1 Millionen Schilling veranschlagt ist und wo
von der Bund und das Land 70 Prozent | 
(1,470.000), die Gemeinde Wildschönau 15 Pro
zent (315.000) und die 40 Interessenten von 
Thierbach ebenfalls 15 Prozent tragen. Der öf
fentliche Interessentenweg ist 4,5 km lang und 
überwindet vom Mühltal bis Thierbach einen 
Höhenunterschied von fast 400 Metern. Bemer
kenswert ist, daß der Höhenunterschied von 
Wörgl bis Oberau 425 Meter beträgt. Der Weg 
umgeht in Kehren einen Graben mit rutschigen j 
Schieferhängen und erschließt Ausblicke von 
großer landschaftlicher Schönheit. Wenn er auch 
noch nicht fertig ist. so kann er rinrh Gefah
ren werden, da kürzlich der Zusammenschluß 
der neuen Trasse mit dem bestehenden Weg 
auf der Thierbacher Hochfläche erfolgt ist. In 
diesem Zusammenhang ist es interessant diaß 
man nun von Wörgl über Oberau-Muhltal- 
Thierbach nach Kundl fahren kann. Wenn auch 
vielen Stellen für das Zustandekommen ge
dankt werden sollte, so gilt es doch den Ge 
meindewegmeister Josef Hofer als treibenden 
Motor beim Bau den öffentlichen Dank auszu
sprechen. Durch seine Sachkenntnis und seinen 
unermüdlichen persönlichen Einsatz 1 ^
langersehnte Werk nun in seine p '
abgeschlossen. £ (V

dreijährigen Buben geun Monate in Bi

AuÄden ZuschauerbänUpen im Frankfurter 
der Be&irksleiter der Industriegewerkschaft h 
ein El»tronikstudent a* Tel Aviv, Stefan 
daß sie Vor zwei Jahrzmnten der Todesmas 
Daß StefVi heute noch lebt, verdankt er Will 
gönnt, semem Lebensretter ein „Dankeschöi

Rund vieVg Mensd 
Geheimnis dV Häftlinc 
des Konzentraionslagej 
heimnis hieß Vuschu"j 
Bub, aus dem iAwische 
geworden ist. IiVRucM

in wußten 1944 um ( 
in der Effektenkamn 
Buchenwald. Dieses ( 

md war ein dreijährig 
der Student Stefan Zw 

ck seines Vaters, des K
kauer RechtsamlaltesfDr. Zacharias Zweig, v 
er von einem po^tiscjfen Konzentrationslager 

|er von Buchenwald g 
len. In Buchenwald gab 

Ine Kinder. Der Dreijähr: 
leckung sofort für den Tra 

„abgestellt" worden. W 
jtürlich dem politischen He. 
ius siebenjähriger KZ-H 

Jul illegalen Lagerleitung v 
mwchied ohne zögern: „I

in die Effekte nklm 
schmuggelt -J*o 
keinen Platz für 
wäre nach seiner E 
port nach Auschwi; 
das bedeutete, war 
ling Willi Bleiche 
und Zugehörigkeit 
lig klar. Bleicher 
Kind bleibt hier."

Inmitten einer 
quälender Not 
beres Bettchen, 
den war, gepfl

sehr cklichen Umgebung n 
tte ^Juschu" stets ein s< 

äs ihm extra gezimmert w 
te KlVder und ein täglid 

warmes Bad. Auleinem lur wenige Schritte fre 
Platz zwischen ^er Häfmingswerkstatt und d 

n wurdl ein von den Wacht 
ehenderVchmaler Bodenstreil 
nzt, damlf „Juschu" auch Sor

inneren Lagerz 
men nicht einz 
mit Rasen bep
bekam. Spielg Jährte des Kindes war die scha

jetzt auch im 

OLYMPIA- DORF

Senta, deren AufVbe es war, nac 
ernde HäftlingsefhVten zu bewach 
von „Juschu" zavÄen, während 

enige Männer in ihVr Nähe dulde 
Wochen kamen für Vuschus" Lag 

as Kind an DiphthVie erkrank 
_te und Zitronen mußtembeschafft w 
•urde von der Existenz les Kindes

Wolfshünd: 
im freien 1 
Sie ließ s 
sonst nur 

Schlim 
väter, als 
Medikam 
den. So
Lager allmählich doch mehr bekam! als gut w 
Eines Tales sah ihn auch ein SS-S<marführer. 
schickte Jivar ein Bündel frisches Sujfoengrün 1 

en, schrieb aber gleichzeitig eine Mi 
lie SS-Lagerleitung. 
s war den Männern der Hlftlingsve 
möglich. Dennoch konnte auch 1er proir 
Häftling über die kleinste GAingfügi 
len sicheren Tod stürzen. Neu! Mona 

1 Kind versteckt zu haben, wir gewi 
Geringfügigkeit. Aber Bleicher umd sein 

Kameraden waren entschlossen, „Juschu1|zu re 
ten. Ein SS-Arzt wurde bestochen. „Juschu be
VflTTI C’ * “ \

den Klei 
düng an] 

Manc 
waltunc 
nentestd 
keit in/ 
lang e| 
keine
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UEift'TItCWird
Ein Bericht aus der An< \.

Der st irische Weltumsesfer Joe
kommt dahe \ #

XX\f. Piratengdfd und 
unter unseren Füf

Im Jahre 1933 war Frieda, die Tochter des ehe
maligen Landwirtschaftsministers Andreas Thaler, 
sechsjährig, mit Eltern und Geschwistern nach 
Dreizehnlinden (Brasilien) ausgewandert, wo ihr 
Vater bekanntlich eine österreichische Kolonie ge
gründet hatte. Unverfälscht hatte sie drüben ihre 
Wildschönauer Art bewahrt, und als sie 1953 heim
kehrte und in Wörgl den Postchauffeur Lods fragte, 
wo es denn da in ihre Heimat Wildschönau hinein
gehe, meinte dieser: „Wenn die Wildschönauer 
nicht einmal selbst mehr ihr Loch fänden, höre 
sich doch alles auf.“ Zusammen mit ihrem Mann, 
dem Postadjunkten Friedl Gwiggner, kaufte sie 
dann das aus dem elterlichen Besitz stammende 
„Thalerhäusl“ in Wildschönau-Oberau. Nun sind 
schon fünf Kinder da und die Verhältnisse ge
sichert, und so lockte es das Ehepaar mächtig, den 
schon längst geplanten Besuch in Dreizehnlinden 
bei Mutter und Geschwistern durchzuführen. Im 
Jahre 1962 war die Schwester Hedwig aus Brasilien 
vorübergehend heimgekehrt und versorgt nun in 
der Zwischenzeit die Kinder.

Pro Person mußten 11 500 Schilling für die 
Schiffsreise von Genua nach Rio (hin und zurück) 
bezahlt werden, und das argentinische Schiff 
„Corrientes“ brachte sie am 30. September 1963 
nach Sao Paolo, wo sie rein zufällig in einem ja
panischen Friseurladen den Bruder Winfrid in „ein
geseiftem Zustand“ trafen. Er hatte 1200 Kilometer 
zurückgelegt, um sie zu begrüßen. Tm Staate 
Parana ist er als Viehzüchter und Aufseher über 
die Kaffeeplantagen der Mutter und der Geschwi
ster tätig.

Als sie in Dreizehnlinden ankamen, war gerade 
die Feier der Silberhochzeit der Mutter Gisela 
Thaler, der Witwe des 1939 verunglückten Kolonie
gründers Andreas Thaler. Groß war die Über
raschung, als sie aus der Kirche kam und uner
wartet der Besuch aus der Heimat vor ihr stand. 
Durch die mißlichen brasilianischen Postverhält
nisse hatte sie keine Nachricht erhalten. Die 
Witwe Thalers erhält von Österreich eine Rente, 
da ja alle nicht in Brasilien geborenen Siedler 
noch immer österreichische Staatsbürger sind. Die 
Kinder Thalers sind alle gesund und aktiv. Der 
älteste Sohn, Andreas, der vor zwei Jahren auf 
Heimatbesuch war, betreibt eine Landwirtschaft. 
Sein Bruder Hermann ist ebenfalls Landwirt, und 
Emst führt die elterliche Landwirtschaft, Walter 
ist unternehmungslustig und, wie man drüben sagt, 
„bei allen Geschäften beteiligt“. Rudolf hat in Pa
rana eine Metzgerei und Schweinezucht und Vieh
einkauf. Die Schwestern Gisela und Hilda sind in 
der Hauswirtschaft tätig.

Für die Nachrichten aus der Heimat in der 
„Wochenschau“ interessiert sich besonders Her
mann. Zwei Exemplare der „Wochenschau“ werden 
von den Siedlern gehalten, die dann immer 
reihum gehen, bis sie ganz zerlesen sind.

Die Leute in Dreizehnlinden sind sehr zufrieden. 
Die Landeswährung ist freilich recht „flüssig“, es

Im Innern des Blattes:
Die Raucher und der frühe Tod
Frau Silbert eine Schwindlerin?

Macht die Heimat schöner!
Bericht aus Dreizehnlinden--- ;________________ ______ _______
Geheimnisse der Kokosinsel
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die Academ]#Bucht an einem 
und jede#, der Platz in e 
begleiteip uns vor die Ein 

age vorWbr hat Gus oben ir 
e „Fie»a“ gegeben, und bis 

iehharmonika und Gesang 
'ar der Abschied vor 
sind wir wieder auf 

oote aller Größen sch 
fe tönen über das W; 
Die „Okeanos“ pflügl 
irise aus der Bucht u 
ite dahin. Unsere Fre 

.bschiedsworte zu.

if hohe

wurde der I We& und ein Dutze 
Post komm men um uns herum, 
selbst holen, und Motoren brumiu

Die Siedli von einer frischt 
mählich stützt, unter der St«lk!Gebietes ™ winken und rufenlins
lnnic wo-r hi- nach dem anderenJfalleA ihre Boote dann ac 

° : aus ab. Benny k*n ih* Rührung nicht ve
Gemeinde n Sen, es ist dSr*#nsie A’*chled' den wlr bis 
zahl der Eir auJ- unserer Fahr#hatten.
Seelen. Da Als letzter dripht Gus ab\Eine Zeitlang h 
brasilianisch« noch an unserewSeite mitgehMten und auf seir 
sie auch nich buste Art gescjrerzt, die See a*er macht sich b 
Bürgermeistc bemerkbar, ujfc dann fällt amh er ab. „Sei< 
ist der junge zueinander!“ wuit er noch und%anzt dann im 
berger. Die wasser davoM. Die See bricht ü»er die Klippei 
schon mehr Jensen Islaiid. Unter vollen Safeein streich ei 
der schon vo dicht daraw vorbei. Eine Schar Schunde lieg 
den Besuch r einem sandigen Strandstück, aberwie nehmen 
kirche steht : die geriete Notiz von uns. DeflWind aus 
vierzehn Ka Süden iac ideal, später, als die «rsten Dai 
Zeiten Gotte rungsschltten über die Insel fallen» ist die 
Landessprach demy-flCcht fast verschwunden, PiAta^ uni 
bei sich mar nahebeC und wir sind für eine Nacht
kleines Nicke bereilf . , i.

Recht fami In ficherem Abstand steuern wir dem Küste 
bezirken beii lang. In der Dunkelheit, die schnell u|d mc 
immer einige über die Inselwelt gefallen ist, mache ich das 
mitlesen?1 unc Weiß der Brecher aus, und das dumpfe Grolle 
sie: „Wart m Brandung dringt vom^Strand hCTju uns. Id 
gesehen.“ Den Wanderarbeitern, den sogenannten 
Kapoklem, sagt man nach, daß sie das Weihwasser 
trinken. In so einem Außenbezirk mußte Pfarrer 
Raitmaier einmal eine Trauung verweigern, weil 
er sechzehn und sie vierzehn Jahre alt war. Aus 
Rache hat man dem Pfarrer nachgeschossen, und 
erst den anderen Kirchengängern gelang es, die 
Ruhe wieder herzustellen. Zur Kirche kann man 
gehen, reiten oder mit dem Jeep fahren, von 
denen es schon fünfundzwanzig im Ort gibt.

In der Volksschule unterrichten brasilianische 
Barmherzige Schwestern (Vinzenzschwestem). Eine 
davon gibt jede Woche vier Deutschstunden. Die 
Kinder müssen fünf Jahre in die Sdiule gehen.
Außer den sieben Schwestern sind noch zwei 
Lehrerinnen da. Männer sind als Lehrkräfte wegen 
j„xfiirtor, Tao-yohlnne nirbt. 7.11 haben. Die Schwe- 
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Mr Sachbezügem Jahre 1933 war Frieda als Tochter d 
V ehemaligen Landwirtschaftsministers Ai

dreas Thaler, sechsjährig, mit den Elteilnd %’ die Wochen 7/30 der in Abs. 1 bis 3 t#zeidi-
und Geschwistern nach Dreizehnlinden (Bras161611 jleträse anzusetzen. W
lien) ausgewandert, wo ja der Vater eine öste £5J %e ^ewlh.F,U118 voller oder teilweiser freierjBtation
reichische Kolonie seoründet hatte ITnvprfälsrn^ ^ stehende Personen wird j®t dem
1 eicuiscne ivoionie gegrunaer naue. UnveildlSCUntersdled der Lehrlingsentschädigungen bewertf# die im
hatte sie drüben ihre Wlidschonauer Art bewamnaßgebdfcten Kollektivvertrag einerseits für LehrjÄge ohne
und als sie 1953 heimkehrte und in Wörgl d<fr?ie StM01} uncj andererseits für Lehrlinge Jut voller
Pnstrhanffeiir I nis“ fraote wn e« Hpnn Ha 2 . (eiImei,ser freier Station festgesetzt sint» Für die1’ostcn au ne Ul LOlS lragte, WO es denn cla Ermittlunlüier Lohnsteuer ist daher auch inf Fällen, in
ihre Heimat Wlidschonau hineinginge, memdenen einW.ehrling volle oder teilweise freidjstation er- 3 
dieser, „wenn die Wildschönauer nicht einm^f^’ imm?%.von der LehriingsentsdiädigungÄuszugehen, 
selber mehr ihr Loch finden, höre sich do bezahh Wh-Än8e °hne vol1e oder teilweise#reie Station
alles auf . Liegt eine%kollektivvertraglidie FestsetzAg nidit vor, ,

Zusammen mit ihrem Mann, dem Postad]Unso gelten tur«lio volle freie Station eine Arbeiter- oder £ 
ten Friedl Gwiggner, kaufte sie dann das a AngestelltenleÄHngs monatlich s 300.-. bM teilweiser Ge
dern elterlichen Besitz stammende „Thalerhäu;vva -run" von %ier Station gilt Abs. 2 siJhgemäß.
in Wildschönau, Oberau. Nun sind schon fü „HBSimndeni Sätze gelten nur Air Arbeitnehmer,■ty. j j j 1. xr , . . , , die ganz oder «mindest teilweise wiÄschaftllch in den 7Kinder da und die Verhältnisse gesidiert, ll Haushalt des Ar%itgeber$ aufgenomm# sind,
so zog es das Ehepaar mächtig zu dem sch

B. Deputat in der Lern 
Wirtschaft

und Forst-

300.-

lange geplanten Besuch nach Dreizehnlinden 
Mutter und Geschwistern der Frau Frieda. S 
1962 ist die Schwester Hedwdg vorübergehc
aus Dreizehnlinden in Oberau, welche nun Für die ßewerfng der DeAtate in der Land- 
der Zwischenzeit die Kinder versorgte und Forstwirtschlt gelten £ folgenden Sätze:

Pro Person mußten S 11.500.— für die Schi _ T
reise von Genua nach Rio (hin und zurück) h 1- Freie Wohnung 
gelegt werden. Mit dem argentinischen Sd
„Corrientes“ dauerte die Reise vom 10. bis a) für DeputatempÄnger 
September 1963. In Sao Paulo trafen sie de unverheiratet), cle ni 
rein zufällig in einem japanischen Friseurlac Versicherung der^\ng 
den Bruder Winfried in eingeseiftem Zustan gen, jährlich 
der eigens 1200 km zur Begrüßung hergekc d) für Deputatempfa 
men war. Er wohnt im Staate Parana und unverheiratet), di
dort Viehzüchter und hat die Aufsicht über dierung der Äng
Kaffeeländereien von Mutter und Geschwiste jährlich

In Dreizehnlinden angekommen, war gen 
die Silberhochzeit der Mutter Gisela Tha 2. Verbilligte Wohn 
Witwe des 1939 verunglückten Koloniegründ Wird eine Wohn 
Andreas Thaler. Groß war die Oberraschu dern zu einem ÜhAlAsungspreis gewährt, so 
als sie aus der Kirche kam und der Fleim vermindern sich dm irlzi. 1 angegebenen Be
besuch so unerwartet vor ihr stand. Durch wertungssätze um Jdenlüberlassungspreis (den 
mißlichen brasilianischen Postverhältnisse ha tatsächlich gezahlt« Miltzins), 
sie keine Nachricht erhalten. . m » , ^ „

Frau Gisela meinte sogar, sie seien auf il 3- Freie Feuerung®Brennholz) je Raummeter:

erheiratet oder 
der Pensions- 

jtellten unterlie-

r (verheiratet oder 
ler Pensionsversi- 

fellten unterliegen,
480.-

nicht mietzinsfrei, son-

Einladung gekommen, nun stellte sich hera 
daß in Oberau diese Einladung ebenfalls ni 
eingetroffen war. Die Besucher wohnten da 
immer bei der Mutter und machten von d 
Fahrten zu den Geschwistern und Verwandl

a) Hartholz (SBieiter)
b) Weichholz®Scheiter}^
c) Sägeabfalljolz
d) Astholz

!ur Pensftnsverlfchenmg
lngesteJI-

S 465.-
PensionsvJsicherung der 
ten unterlagen:

2. für Arbeitnehmer, die der »nsions- 
versicherAg der Angestellen un
terliegen» 1 S 510.
(2) Bei tAlweiser Gewährung von freier Sta-

Beleuch-

•trasia
nunqnz aisipeu aip pjpw Tjjpinz _ „uoj 

JA/V ll111 u3zuaj0TjiQ uapuonBque8uB{“
«lApS uaiuBjdag sauias uagaM iai»j 
ja —«unssejjnv sagneo'ap qQ 'uapaaflAa 
-a8qß Vmi T^ai) aauiaj japo aqßu sSuijAj j 
-uaqaauhr uaipsisozuBij jap i>jundjiayjap 
•uauimoi^^ue gunjagjBjaA uajaji aajA pun 
-a}O.Td sa^ai>[B.XEq3 uap ais uaqeq#sfl ua 
qapyamaS Viauiunu ipis uaqBq ‘uJfguiqsEA
sjapuosaq «n uopuoq ut cpnB s\w usouiroq tion sind alzurechnen: 
iqoMOS TlaA/^aP ui uammpg uajospuq asa 1. Wohnui» (ohne Beheizung ü 

X •„ua>pdfnzsnBjaq s tung) mm
"3H Jajqi sne atp mapuA pun uapar 2. Beheizulg und Beleuchtung ml
-joa aputps ua^rB^daS atp .inAtapog uap u 3. 1. und m Frühstüdc mit 
-joa uiasatp pm^rnjjoq“ apm^ojdta JastJBd 4. MittagJsen mit 
; „uopaj^sipui ajtalmg“ a^uumidSos auta uat 5. jause At 
uii ua^nuiiaA ;pbjsi.«ibh uAasispzuBjj .10p u Aben 
-ipBqoag aipsipioj ^Bqei^nJaim.TOjui seuiq der im 
SununaTf-iauv Jap fiplmiy auias aaqn auiag 
ub ja}jEq3S}og uaqasiuB»|ramB uap uajBuojA{
ioa uoips anuBO ap' gEJL}aHptaaq Pjtav sub gewährt, so erhöhen%ich die in
suaqagjOA sap >m>IB^ca\ qafpqaiSmH lapi d \ bezeidineten Beträge \
-ub uoigutqsBM PunjfaBd\aipSTMZ agB.^ .rc f u\80 v. H.
ui uaguuutaiAi uaipitwBsuaÄg aip puis limi !• Iur («e; r,n, , , . .. yx n -M*- -V V ' *• 2. für fdes Kind bis zum

VSPI .isp Aurus5jÄ3/\ 9)9(1 6. I
K \ 3. für

qjaipmbii *gos rapo i.mpuicuqBjaq c 
-jsopns ui apuja» goputg uaipmsiunmmo>i ^
J3 gBp ‘uaUBJU»; ‘uampiazaq Iga^gigiMUa oder wochenweise gewährt, so sind für den 1^g 1/30
s)b jaugaQ auiJs aip ‘gunjqnjspBBkg uauaga)

Ertühuno des ieifrases i

•puis uaguBMoJOAjaq uaisBtsopng i*qagiBiuo[o>i 
LiaipsispzuE« uagi|Buiaqa map sub %p ‘uajBBJS 
uap 11m gmnpuiqaaA uaipipjBipsiJiAA uauaqjpis 
jauia ub «apuosaq luapisßJdsiBBig 0%sisozubjj 
jap gBQ#„siptaj>iuBjg gaig uagojg“ rbuia uag 
-aguiq^ftiBQ ap i>ptiq.ia uaisjunmiuo^ ^ipsisau

(3)
Arbeitnfi

Issen mit
]s. 1 bezeichneten Sätze.

die volle freie Station nf 
imer allein, sondern auch

it nur dem 
jinen Fami-

iO. v. H.jensjahr
Ules Kind im Alter von 
als 8 Jahren

Ird die volle oder teilweise freie Station «Beweise

v. H.

•laujjpja agßjjuiadÄz jap g«isgq 
jnz zuajajuo^ aip apjnM uopuoq uj — -pueg agq
-tau SRI) ITT l.TIIRT.ragTT J aiunc Trifin SirrMmirr-nm.,
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^cicbl tttib ^ricba er^
Es tut sich allerhai

Im Jahre 1933 war Frieda, damals sechsj, 
rig, als Tochter des ehemaligen Landw: 
schaftsministers Andreas Thaler mit Eltern i 
Geschwistern nach Dreizehnlinden (Brasili 
ausgewandert, wo der Vater eine österreic 
sehe Kolonie gegründet hatte. Unverfälscht ; 
sie ihre Wildschönauer Art bewahrt. Als 
1953 heimle ehrte und in Wörgl den Postcha 
feur „Lols“ fragte, wo es da in die Wildschöi 
hinein ginge, meinte dieser, wenn die Wi 
schönauer nicht einmal selber ihr Loch fänc 
höre sich doch alles auf. Zusammen mit ihr 
Manne, dem Postadjunkten Friedl Gwiggr 
kaufte siie das aus elterlichem Besitz sta 
mende „Thalerhäusl“ in Oberau. Nun s 
schon fünf Kinder da und die Verhältnisse 
sichert, und so zog es das Ehepaar mächtig 
dem schon längst geplanten Besuch nach Di 
zehnlinden in Brasilien. Im Jahre 1962 war 
Schwester (Hedwig von Brasilien vorübergehc 
heimgekehrt, welche nun in der Zwischen; 
die Kinder versorgte.

Pro Person mußten 11.500 Schilling für 
Schiffsreise von Genua bis Rio (hin und zurü 
hingelegt werden. Mit dem argentinisch 
Schiff „Corrientes“ dauerte die Reise vom 
bis zum 30. September 1963. In Sao Paulo t 
fen sie rein zufällig in einem japanischen F 
seurladen den Bruder Winfried in „eingese 
tem Zustande“, der eigens 1200 km zur Beg: 
ßung hergekommen war. Er wohnt ja im Sta 
Parana als Viehzüchter und Aufsicht über 
Kaffeeplantagen der Mutter und Geschwisl

In Dreizehnlinden angekommen, war gen 
die Silberhochzeit der Mutter Gisela Tha] 
Witwe des 1939 verunglückten Koloniegründ 
Andreas Thaler. Groß war die Ueberraschu 
als sie aus der Kirche kam und der Heim 
besuch so unerwartet vor ihr stand. Durch < 
mißlichen brasilianischen Postverhältnisse h 
te sie keine Nachricht erhalten. Frau Gis 
meinte sogar, sie seien auf ihre Einladung j 
kommen, nun stellte sich erst heraus, daß i 
Familie Gwiggner in Oberau diese Einladu 
nicht erhalten hatte. Sie wohnten dann imn 
bei der Mutter und machten von dort aus Faf 
ten zu Geschwistern und Bekannten und le 
ten auf diese Weise einschließlich der Fal 
zum Hafen mehr als 4000 km zurück.

Die Mutter Gisela erhält jetzt von Oestc 
reich eine Rente. Die nicht in Brasilien Gel 
renen sind ja noch alle österreichische Staa 
bürger. Die Ministerkinder sind alle gesu

T S AL-NOTIZ

Marktgememde, der FremdenverkehrBverband 
sowie die Andelskammer eingeschaltet, ohne : 
daß es gelungen wäre, die ausständilen Sum
men hereinzukringen. Während ein »deutsches 
Reisebüro momentane GeldschwierigJbiten vor
schützte und «ne Bezahlung für später ver
sprach, ist ein»Londoner Unternelpien gleich 
überhaupt pleitl gegangen, 'so dam es schwer 
fallen wird, diel in Hallstatt affgelaufenen 
Schulden herein»ubringen. Warum man sich 
übrigens nicht zimeiner Klage entschließt, läßt 
sich schwer verstefcen. Die Ausmerzung solcher 
unseriöser ReisefhVien wäre dringend geboten.

Sich selbst „überfallen“
Der Schlosserlehming Erich* Wartecker 

aus Losenstein bei 9|eyr, 17 Janre alt, überfiel 
vor kurzer Zeit einenlTm^kwam und schlug die
sen nieder, wobei imn die frageslosung der 
Tankstelle in die HäAe gerjit. Da Wartecker 
befürchten mußte, als lerdäcjftig zu gelten, er
sann er wenige Tage »spät»’ einen weiteren 
Ueberfall, diesmal auf lieh lelber, in welchem 
Zusammenhang er sich»,,bewußtlos“ in einen 
Straßengraben legte, denlVrrletzten spielte und 
von einem Täter mit Zi|pimütze faselte. Die

■vKqv niVht so leicht-

Seite 4, Nr. 3

Verschandelungsversuch an 1er Freundin
Der 43jährige Stefan Blee h® hatte seine 

53jährige Freundinjfdie Kranken 
ria Blindenhofer, zu eine 
fahrt durch Wie» eingeladen, 
nahm die Frau an und das Paar 
die Zusteigestatio® erreicht, als de 
lieh eine Flasche »us der Mantelta 
deren Inhalt deorFreundin ins Ge: 
handelte sich unfein scharfes Meta 
mittel, dazu berfimmt, im Gesicht d 
Schwester sein« ätzende Wirkung 
dieses zu versclandeln. Einige Stun 
sogar die Gefahr, daß Maria Blind 
Augenlicht veflieren würde, doch k 
dank der Bemühungen der Aerzte 
werden. Unterdessen wurde der Att 
der Polizei# verhaftet und verhör 
konnte aucm nicht die Spur eines 
seine HaaBlungsweise Vorbringen, 
zeigte er sfeh so verstört, daß er de 
eines Geimesgestörten machte und 
ferung im die Psychiatrische Klinikl erfolgte. 
Möglicherweise war Eifersucht mit imlSpiele

wester Ma- 
Stadtbahn- 

ichtsahnend 
atte bereits 

ann plötz- 
e riß und 
t goß. Es 

einigungs- 
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Dem Motorfimmel verfallen
Der ÄTjährige Salzburger HilfsarbeiteÄ Wer

ner Ni entführte in den letzten Wochenlmicht 
weniger als fünfzehn Autos, mit denen |r je
weils solange in der Umgebung der Lapdgg-,
.....   -»-> «ii Tdin k III' vie. SBP l-qiOAtl





^*7MjZi^?Iiauptleutekonferenz in der 
Wildschonau: y0r einigen Tagen fand 
m Gasthaus des Bürgermeisters ök.- 
.at Schoner, Dorferwirt in Oberau 

eine Versammlung aller Bezirkshaupt-
\™\e .statt- °en Vorsitz führte
Jjotiat Dr. Julius von Riccabona, Be- 
zirkshauptmann von Kufstein.

Tiroler Nachrichten

Mittwoch, 22. Jänner 1964

Auffach (Vinzenztag der Waldarbei
ter). Am Namenstag des Patrons der Waldar
beiter trafen sich die Auffacher Forstarbeiter zu 
einer Abendmesse in der Auffacher Kirche und 
hernach zu einem geselligen Beisammensein. Bei 
der Messe hielt Ortspfarrer Klingler eine An
sprache, und die kleine Besetzung der Auffacher 
Musik spielte die Deutsche Messe. Hernach traf 
man sich zu einem geselligen Beisammensein, 
wobei Staatsförster Metzler eine kernige An
sprache zum erstmalig durchgeführten Waldar
beitertag, und4 Gemeindesekretär Mayr einen 
Farblichtbildervortrag von Wildschönau hielt.

Tiroler Bauernzeitung

30. Jänner 1964

Ein Auto k o won non!
Unser Bild zeigt die glückliche Ge
winnerfamilie Rabl von Oberau. Josef 
Rabl ist seit eineinhalb Jahren Ver
tragsangestellter der Gemeinde Wild
schönau und hatte beim diesjährigen 
Preisausschreiben der ”Tiroler Nach
richten” das unwahrscheinliche Glück, 
ein neues Auto (NSU-Prinz) im ^X/erte 
von S 33.400.- zu gewinnen. Da der 
entsprechende Führerschein, aber noch 
kein Auto vorhanden war, ist die Freu
de für die junge Familie besonders 
groß! Die Wörgler Rundschau gratuliert.



WiSdschönauer Gememdesorgen
Dem FlächenausinaB nach rangiert die Wild

schönau mit ihren 97 Quadratkilometern an 33. 
Stelle in Tirol. Mit seinen 2500 Einwohnern 
gleicht es Kundl und Brixlegg. Die Schwierig
keiten jedoch beginnen damit, daß Wildschönau 
über ein kleineres Budget verfügt, ihr Betreu
ungsgebiet jedoch um ein Vielfaches größer ist.

Größe und Einwohnerzahl wird oft mit Wohl
habenheit und großen Steuererträgnissen gleich
gestellt. In einer solchen Berggemeinde, wie 
etwa auch Thiersee (108 Quadratkilometer] und 
mehreren Kirdiorten, sind in Wirklichkeit die 
Probleme gegenüber geschlossenen Ortschaften 
vervielfacht.

Ja, wenn Größe gleichbedeutend mit einem 
hohen Gemeindebudget wäre, dann könnte die 
Wildschönau für ihren Talstraßenbau 1964 leich
ter S 255.000.— als 30prozentigen Inreressenbei-

trag leisten, mehr für ihxe drei Musikkapellen, 
für die drei Feuerwehren, für die vier Volks
schulen und für die fünf Kirchen tun. Darüber 
hinaus könnte dann die Gemeinde mehr für 
Wege und Plätze tun, mehr für die Ortsverschö- 
nerung ausgeben und ein modernes Schwimm
bad bauen, eine zentrale Wasserversorgung und 
eine zentrale Abwässerbeseitigung und eine 
schöne Ortsbeleuchtung errichten. Auch könnte 
die Gemeinde mehr für kulturelle Zwecke aus
geben und alle Wildbäche regulieren.

Damit sei auch für alle übrigen Gemeinden 
Tirols, die sich in einer ähnlichen Lage befin
den, gesprochen und die vielen, oft unverstän
digen Fragen und Meinungen widerlegt, warum 
es in den großen Berggemeinden mit mehreren 
Kirchdörfern nicht ebenso schöne und moderne 
Gemeindeeinrichtungen wie in einer geschlos
senen Ortsgemeinde geben kann.

Tiroler Bauernzeitung

Donnerstag, 12. März 1964



Großer Wildschönauer Sorgenbinkel
Gegenüber geschlossenen (

Vor einem Menschenalter hörte angeblich ein 
Viehhändler aus Niederndorf bei Kufstein viel 
von den Wildschönauern reden, er wußte aber 
nicht recht, ob das Menschen oder Viecher 
seien. Eines Markttages kam er nach Brixlegg 
und war gerade in ein zünftiges Kartenspiel 
vertieft, als ein Bekannter bei der Gaststuben
tür hereinrief: „Du, du möchtest ja immer 
gerne einen Wildschönauer sehen, es wäre 
jetzt einer draußen, ich könnte ihn dir zei
gen.“ Ohne von den Karten aufzublicken, rief 
der Biedere: „Ich habe jetzt keine Zeit, hänge 
ihn derweil in den Stall, ich schau mir ihn 
später an!“

Ja, das war einmal, aber auch heute noch 
zirkulieren eine Reihe von solchen Wildschön
auer Anekdoten, nur kann man sie jetzt ge
schickt in die Fremdenverkehrswerbung ein
bauen ...

Dem Flächenausmaß nach rangiert die Wild
schönau mit ihren 97 Quadratkilometern an 33. 
Stelle in Tirol. Mit seinen 2500 Einwohnern 
gleicht sie Kundl -(21 qm) und Brixlegg (9 qm). 
Die Schwierigkeiten jedoch beginnen damit, 
daß diese Nachbargemeinden über ein viel 
höheres Budget verfügen, ihr Betreuungsbe
reich aber um ein Vielfaches kleiner ist.

Größe wird oft mit Wohlhabenheit und ho
hen Steuererträgnissen gleichgestellt. In einer 
Berggemeinde sind die Probleme gegenüber ge
schlossenen Ortschaften vervielfacht. Wenn 
Größe gleichbedeutend mit hohem Gemeinde
budget wäre, dann könnte die Wildschönau 
für ihren Talstraßenausbau für 1964 leich
ter 255.000 Schilling als 30prozentigen Inter
essentenbeitrag leisten. Sie könnte auch mehr 
für ihre drei Musikkapellen (Oberau, Nie
derau und Auffach) tun. (Gibt es übrigens in 
Tirol noch eine Gemeinde mit drei Musikka-i 
pellen?), und dann könnte die Wildschönau 
leichter drei Feuerwehren (Niederau,Ober
au und Auffach) mit 5 Gerätehäusern erhalten. 
Ein zentrales Gerätehaus würde billiger sein. 
Die Gemeinde würde nicht vier Löschfahrzeu
ge kaufen müssen. Sie könnte außerdem mehr 
für die Schulen tun. Vier Schulhäuser (Nie
derau, Oberau, Auffach, Thierbach) können mit 
bestem Willen nicht so modern eingerichtet 
sein, wie ein Schulgebäude in einem geschlos
senen Ort. Die neuen Schulgesetze verlangen 
mehr Räume in allen vier Schulen! Ferner 
könnte die Gemeinde mehr für die Wege und 
Plätze tun. Motorisierung und Fremdenver
kehr verlangen in diesem großen Gebiete über
all Wege. Diese Vielzahl von Wegen so her
zurichten, wie in einer kleinräumigen und rei
cheren Gemeinde ist daher nicht möglich.

Es könnte die Gemeinde mehr für die 5 
Kirchen (Oberau, Niederau, Auffach, Thier
bach und Antoniuskirchlein) unternehmen. Zur

emeinden arg benachteiligt

Ehre der Wildschönauer sei es gesagt, daß 
diese 5 Kirchen ohne Sammelaktionen im Land 
oder Diözese in sehr gutem Zustande sind. Sie 
könnte mehr für die Ortsverschönerung 
tun. In der Wildschönau sind diese Probleme 
einschließlich Mühltal verfünffacht. Sie könnte 
ein modernes Schwimmbad bauen, wie 
geschlossene Orte, etwa Kundl oder Ellmau. 
In Auffach und Oberau bestehen Privat
schwimmbäder. In Niederau soll ein solches 
gebaut werden. Jedoch ist es der Gemeinde* 
unmöglich, so, wie es sich gehörte, in jedem 
Ort ein Bad zu bauen. Es könnte die Gemeinde 
eine zentrale Wasserversorgung bauen, 
wie eine geschlossene Ortschaft. So muß man 
sich mit kostspieligen Teillösungen behelfen, 
ßie könnte eine zentrale Abwässerbe
seitigung bauen. Fremdenverkehr und höhe
rer Lebensstandard verlangen in jeder Ort
schaft eine Kanalisation. Vielfach fehlt hiezu 
das Wasser, weil es eine Menge von Klein Was
serleitungen gibt. Alle vier Orte zu kanalisieren 
ist unerschwinglich.

Dann könnte in der Wildschönau auch nur 
ein Postamt sein. Nun sind drei Postämter, 
und die Gemeinde hat schon viele Baubei
träge leisten müssen. Dann könnte sie ein 
Fremdenverkehrsbüro haben. Es besteht 
ein Zusammenschluß mit Wörgl, der in vieler 
Hinsicht, obwohl verwaltungsmäßig billiger, 
nicht befriedigt, da die Fremden in jedem Ort 
ein Verkehrsamt erwarten. Dann könnte man 
sich leichter auf ein zentrales Raiffeisen
kassengebäude einigen.

Auch könnte die Gemeinde mehr für kul
turelle Belange tun. In allen vier Orten 
kann z. B. nicht ein Theatersaal und eine 
Volksbücherei eingerichtet werden. Dann könn
te die Gemeinde eine schöne Ortsbe^ 
leuchtung errichten. Eine solche besteht nur 
in Niederau, sonst hilft man sich mit von der 
Gemeinde bezahlten Freilampen. Eine neuzeit
liche Ortsbeleuchtung müßte sich fast durch 
das ganze Tal erstrecken! Man könnte einen 
gemeinsamen Sportplatz bauen. Der 
Platz in Oberau liegt für die anderen Orte zu 
weit ab. Die Schulen in Niederau, Auffach und 
Thierbach würden ebenfalls notwendig einen 
brauchen. Dann könnte die Gemeinde, wie es 
in geschlossenen Ortschaften selbstverständlich 
ist, alle Wildbäche regulieren. Obwohl 
diesbezüglich drei 10-Jahres-Programme laufen, 
ist noch lange kein Ende abzusehen.

Damit sei auch für alle übrigen Gemeinden 
Tirols, 'die sich in einer ähnlichen Lage be
finden, gesprochen, und die vielen Fragen und 
Meinungen widerlegt, warum es in einer großen 
Gemeinde mit mehreren Kirchdörfern nicht 
ebenso schöne und moderne Gemeindeeinrich
tungen geben kann. Der Sorgenbinkel ist ein

fach zu groß und schwer! Hans Mayr

SONNTAGSPOST 

Sonntag, 8. März 1964



Der Großbrand in Niederau
Die Feuermauer solife immer über das Dach geführt werden

WILDSCHÖNAU. — Vergangenen 
Freitag, mittag, bei hellstem Sonnen
schein, ertönten, heuer schon zum 
dritten Male, die fünf Wildschönauer 
Alarmsirenen. Das Wirtschaftsgebäude 
des „Wastlhofes“ in Niederau, der 
auch eine Pension mit mehr als 30 Bet
ten beherbergt, stand durch einen 
Schaden in der Heubelüftungsanlage 
in hellen Flammen. Neben den drei 
Talfeuerwehren der Wildschönau (Nie
derau, Oberau und Auffach) erschien 
auch die Wehr der Stadt Wörgl mit 
dem Tanklöschfahrzeug und so konnte 
der schwierige Brand nach einer 
Stunde unter Kontrolle gebracht wer
den und der Wohntrakl gerettet wer
den. Da die Feuermauer nicht ganz 
abschloß, entstand eine sehr gefähr
liche Situation, da ein Feuersog durch 
den Dachboden des Pensionstraktes, 
der nür sehr schwer und mit größtem 
Wassereinsatz und schließlichem Auf
hacken des Blechdaches gelöscht wer
den konnte.

Inzwischen wurde die ganze Einrich
tung ins Freie gebracht. Es wohnten 
21 Fremdengäste im Haus, von denen 
19 sich auf einer Fahrt befanden und 
ihre Habe abends auf einer Wiese in 
Empfang nehmen konnten. Dank der 
strengen Bewachung durch die Gen
darmerie, die auch durch Beamte aus 
Wörgl verstärkt war, konnte bis auf 
ein Paar Schuhe alles den geschlossen 
zum Eigentumsempfang angetretenen 
Fremden ausgefolgt werden. Der 
Brandschaden dürfte durch Versiche
rung gedeckt sein. Das Haus war erst 
vor zwei Jahren vollkommen neu er
richtet worden. Der neue, erst vor 
einem Monat beschaffte Löschwagen 
der Feuerwehr Niederau erlebte so 
schnell seine bewährende Feuertaufe. 
Bemerkt wurde der Brand durch 
einen taubstummen Arbeiter der 
Wildbachverbauung, aus dessen Gesti
kulationen man zuerst nicht klug 
wurde. Allen Wehren sei für ihren 
mutigen und erfolgreidien Einsatz ge
dankt. Besonders entscheidend war 
der Einsatz des Tankwagens Wörgl.

Auch den alarmierten Wehren von 
Hopfgarten und Kirchbichl sei für ihre 
Bereitschaft zur Nachbarschaftshilfe 
gedankt.

Wieder hat sich gezeigt, daß die 
Feuermauer über Dach geführt wer
den soll oder doch mittels einer Be
tonplatte gutabschließend, Wohn- und 
Wirtschaftstrakt trennend. Wenn auch 
die Landesbauordnung vorschreibt, 
daß die Feuermauer 30 cm über Dach 
geführt werden soll, wurde in der 
letzten Zeit nur eine bis an die Dach
haut reichende Feuermauer toleriert. 
Die bittere Erfahrung von Niederau 
hat gezeigt, daß dies nur eine halbe 
Maßnahme ist. H. M.

Tiroler Nachrichten

6. August 1964

ÖFFENTLICHER DANK
Die Gemeinde Wildschönau dankt allen beim Großbrand des 
Predasten-Hofes in Auffach und des Wastl-Hofes in Niederau 
eingesetzten Feuerwehren und freiwilligen Helfern von Oberau, 
Auffach und Niederau für ihren aufopferungsvollen Einsatz und 
der Stadt-Feuerwehr Wörgl für ihre nachbarliche und wirkungs- 

llmii ' sowie den Feuerwehren von Hopfgarten und 
Kirchbichl für ihre Einsatzbereitschaft. Der Gendarmerie Oberau 
insbesondere für die umsichtige Sicherung und Wiederausfol- 
gung der geretteten Habe der 21 Sommergäste des Wastl-Hofes.

Der Bürgermeister 
ökonomierat Schoner



Wildschönauer Senunerbefrachiungen
Etwas von „Ferienschlangen“ und langen Wegen

In einer Tiroler Zeitung braucht man nicht 
besonders darauf hinzuweisen, daß uns Wild
schönauer die „Landler“ (wir meinen hier be
sonders die Wörgler und Kundler) immer noch 
als etwas rückständig betrachten. Wir nehmen 
diesbezügliche freundnachbarliche Sticheleien 
mit einem gewissen Besitzerstolz sehr gelassen 
hin, seit man diese einst verachtete Eigenschaft 
devisenbringend in die Fremdenwerbung und 
Prospekte einbauen kann. Und so streuen wir 
manchmal mit Absicht kleine Hinterwäldler
histörchen aus.

Wie jede andere Gemeinde, muß auch die 
Wildschönau auf höheres Geheiß in kürzester 
Zeit alle Wege und Straßen abmessen, wobei 
recht interessante Ergebnisse herausgekommen 
sind, hat doch die Gemeinde fast 100 Quadrat
kilometer im Ausmaß. Und so habe ich mir ge
dacht: Teuxl, wie weit würde man etwa kom
men, wenn man alle diese Trümmer und 
Trümmlein von Landes- und Gemeindestra
ßen, Forst-, Güter-, Karren- und Wanderwegen 
.'zusammenstückeln täte? Bis Innsbruck doch 
sicher? Also fing ich zusammenstückeln an. Mit 
den Landesstraßen (15 km), kam ich von Kuf
stein bis Wörgl, mit den Gemeindewegen (23 
Kilometer) von Wörgl nach Schwaz, mit den 
Porst-, Güter- und Karrenwegen (51 km), von 
Schwaz nach Zirl und mit den Wanderwegen 
(131 km) von Zirl bis Feldkirch! Dabei sind die 
unwichtigen Verbindungswege zu den Höfen 
gar nicht erfaßt. Die Innsbrucker werden sicher 
ob dieses Ergebnisses staunen, da ja erfah
rungsgemäß die meisten von der Lage und Exi
stenz der Wildschönau leider nur eine vage 
Ahnung haben, etwa wie wir von Kambodscha. 
Aber da liegen die Ursachen schon in der „Lan
desgeschichtsschreibung“, für sie verliert sich 
das Unter- und Oberland, das Außerfern und 
Osttirol in halberforschte Provinzen ...

Um nochmals auf die Wörgler zurückzukom
men: Ich weiß nicht, warum diese immer der 
Ansicht sind, daß die Wildschönau eine eigene 
Republik ist, aber um ihnen Recht zu geben, 
und da wir ja doch fremdenverkehrsmäßig 
miteinander verheiratet sind (wenn auch sehr 
locker), haben wir uns erlaubt, dem Vermieter 
zum Nutzen und dem Zuschauer zum Aerger

eine ganz neue Fremdenverkehrsmode heraus
zubringen, nämlich die der Ferienheime, so 
quasi als Uebergang zu einem richtigen Frem
denverkehr, wie ihn etwa die etwas feineren 
Alpbacher praktizieren. Bei uns blicken neu- 
ankommende Gäste oft recht verwundert, wenn 
diese Kindermassen durch die Hohlwege quel
len, in das Schwimmbad einfallen und nach 
Art der Einzeichnung der Eisenbahn in eine 
Landkarte immer Strich — freier Raum — 
Strich die Wanderwege nur mit Unterbrechung 
für den allgemeinen Fußgängerverkehr be
nutzbar lassen. Sage und schreibe 21 (in Wor
ten : zwanzigeins) solcher Kinderheime 
gibt es jetzt in der Wildschönau, die mit über 
700 Kindern laufend belegt, ein monatliches 
Nächtigungsergebnis von rund 17.000 Nächti
gungen bringen. Allerdings kann hier keine 
Nächtigungsgebühr angerechnet werden, und 
auch in der Statistik fällt diese Zahl nicht ins 
Gewicht. Die „normalen“ Nächtigungen von 
Fremden bringen rund das doppelte Ergebnis. 
Meines Wissens nimmt nur Radfeld eine ähn
liche Stellung in Tirol ein. Und eigenartig: Je 
mehr gegen diese Entwicklung polemisiert 
wird, desto mehr breitet sie sich aus. Der Ge
meinderat hat festgelegt, daß Ferienheime nur 
noch außerhalb der geschlossenen Ortschaft 
bewilligt werden.

Die Ursache dieser Entwicklung? Die großen 
Bauernhäuser mit ihren geräumigen Kammern 
sind dafür sehr geeignet. Knechte und Mägde 
haben den Maschinen Platz gemacht. Und so 
reißt man sich um diese Unterkünfte, und es 
gibt deren immer noch zu wenig! Alle sind voll 
belegt, etwa mit Rot-Kreuz-Kindern aus Inns
bruck und Mainz, mit Caritaskindern aus Salz
burg, Wien und Burgenland, mit der Fürther 
Nothilfe, mit einer Reihe katholischer und 
evangelischer Jugendorganisationen, mit Mini
strantenlagern, dem Jugendamt München, dem 
Ferienwerk der niederösterreichischen Landes
regierung, dem Sozialen Friedenswerk, dem 
Jugendferien werk Bochum, dem Ferienwerk 
Oberhausen, mit Realschulklassen usw. Wenn 
so die Kinderzüge durch die Gegend wandern, 
sagt man ganz einfach: Da geht eine Ferien
schlange. Hans Mayr

SONNTAGSPOST

Sonntag, 16. August 1964



Gemeindeweg von Kufstein bis Feldkirch
Wildschönauer Saison-Befrachtungen — Ein Ferienparadies für Kinder

OBERAU. — Die Wildschönauer gelten bei den „Landlern“, womit haupt
sächlich die Wörgler und Kundler gemeint sind, noch immer als rüdeständig. 
Sie nehmen jedoch diesbezügliche Sticheleien sehr gelassen hin, seit man diese 
Eigenschaft devisenbringend in die Fremdenwerbung und Prospekte einbauen
kann. Sie streuen manchmal sogar mit 
aus.

Wie jede andere Gemeinde, mußte 
auch die Wildsdiönau auf höheres Ge
heiß in kürzester Zeit alle Wege und 
Straßen abmessen, wobei redit in
teressante Ergebnisse herauskamen, 
hat ja doch die Gemeinde fast ein
hundert Quadratkilometer an Aus
maß. Wie weit würde man etwa kom
men, wenn man alle diese Trümmer 
und Trümmlein von Landes- und Ge
meindestraßen, Forst-, Güter-, Karren- 
und Wanderwege zusammenstückeln 
täte? Mit den Landesstraßen [15 km)

Absicht kleine Hinterwäldlerhistörchen

kommt man von Kufstein bis nach 
Wörgl, mit den Gemeindewegen 
(23 km) von Wörgl bis Schwaz, mit 
den Forst-, Güter- und Karrenwegen 
(51 km) von Sdiwaz nach Zirl und 
mit den Wanderwegen (131 km) von 
Zirl nach Feldkirch!

Die Wildschönau hat im Sommer 
eine ganz spezifische Saison, nämlich 
eine Saison der Kinder, so quasi als 
Übergang zu einem richtigen Frem
denverkehr. Andere Orte schauen 
zwar recht geringschätzig auf diese 
„Kinderwirtschaft“ herunter. Neu an- 
kommende Gäste blicken oft verwun
dert, wenn die Kinderscharen aus 
den Hohlwegen drängen, in das 
Schwimmbad einfallen und die Wan
derwege bevölkern.

Sage und schreibe 21 solcher Kinder
heime gibt es jetzt in der Wildschön
au, die mit über 700 Kindern laufend 
belegt, ein monatliches Nächtigungs- 
ergebnis von rund 17.000 bringen. Al
lerdings kann hier keine Nächtigungs- 
gebühr angerechnet werden und auch 
in der Statistik fällt diese Zahl nicht 
ins Gewicht. Die „normalen Nächti
gungen“ bringen rund das doppelte 
Ergebnis. Meines Wissens nimmt nur 
noch Radfeld eine ähnliche Stellung 
ein. Und eigenartig: Je mehr man ge
gen diese Entwicklung polemisiert, 
desto mehr breitet sie sich aus. Der 
Gemeinderat hat festgestellt, daß nur

noch außerhalb der geschlossenen Ort
schaften Ferienheime bewilligt wer
den sollen.

Und die Ursache dieser Entwick
lung? Die großen Bauernhäuser mit 
ihren geräumigen Kammern sind dazu 
sehr geeignet. Knechte und Mägde ha
ben den Maschinen Platz gemacht. Und 
so reißt man sich um diese Unter
künfte, und alle sind voll belegt mit 
Rot-Kreuz-Kindem aus Innsbruck und 
Mainz, mit Caritaskindern aus Salz
burg, Wien, dem Burgenland und 
Deutschland, mit Kindern der Fürther 
Nothilfe, mit einigen kathol. und evan
gelischen Jugendorganisationen, mit 
Ministrantenlagern, Kindern des 
Stadtjugendamtes München, Ferien
werk der Niederösterr. Landesregie
rung, Soziales Friedenswerk, Jugend
ferienwerk Bochum, Ferienwerk Ober
hausen, Realschulklassen usw.

Also, ein Ferienparadies für den 
Nachwuchs! Hans Mayr

J j i o I e r Nachrichter.

19. Oktober 1964



Pfarrerehrung. Unter Mitwirkung der Be-
.WUTrde,kürzlich Herrn Pfarrer 

Geisstl. Rat Josef Jesacher eine schöne 
abendliche Ehrung zu seinem 60. Geburts
tage bereitet. Vierzig Schulbuben formier-

i w mii- lhren Fackeln am Skihang einen 
„lebendigen Sechziger“. Sechzig Feuer
wehrmänner und Jugendliche geleiteten im 
Fackelzug den Gemeinderat, die Musik und 
die Gratulanten zum Pfarrhof, wo Bürger
meister ökonomierat Schoner die vielen 
und großen Verdienste des Jubilars um 
die große Pfarre würdigte und weiterhin 
Gesundheit und Schaffenskraft wünschte 

1946 ist eine ganze Reihe von großen 
Vorhaben durchgeführt worden: die Be
schaffung der Glocken, die Elektrifizierung 
des Geläutes, die Renovation des Kirchen^ 
und Turmdaches, die Restauration des An
toniuskirchleins, die Anschaffung des neuen 
Kirchenbodens und des neuen Gestühls, 
die Neufassung des Hochaltares, die Mo
dernisierung des Pfarrhofes, die Errich
tung eines neuen Feldstalles und eine 
Reihe anderer Verbesserungen. Auch 
Sprengelarzt Dr. Bachmann würdigte das 
Wirken des noch jugendlichen Sechzigers, 
besonders sein gutes Verhältnis zur Jugend. 
Unter Märschen und Liedern, Feuerwerk 
und viel Beifall ging die Feier zu Ende, 
die ein ehrlicher Dank an den verdienten 
Pfarrherm war.

RUPERTIBOTE 
8. November 1964

W ildschönauer Jungbürgerfeier
Drei Jahrgänge zusammengefafji — Tafrock soll geschaffen werden

WILDSCHÖNAU. — Für 126 Jung
bürger der Jahrgänge 1941, 1942 und 
1943 veranstaltete die Gemeinde kürz
lich eine schöne Jungbürgerfeier, die 
mit festlichem Einzug in die Pfarrkir
che Oberau und einem Festgottes
dienst eingeleitet wurde. Anschließend 
zogen Festgäste und Jungbürger unter 
Vorantritt der Musik Oberau zum Dor- 
ferwirtssaal. BM. Ök.-Rat Schoner 
konnte Geistl. Rat Pfarrer Josef J e - 
sacher, Ehrenbürger Bezirkshaupt
mann Dr. Riccabona, Präsident 
KR. Franz K r ö 11, Bürgermeister von 
Mayrhofen, Vizebürgermeister Inge
nieur Hochmuth, den Gemeinderat 
sowie Lehrerschaft und Gendarmerie 
begrüßen.

Hofrat Riccabona sprach ernste 
Worte zu den Jungbürgern, und BM. 
Kroll konnte in seiner väterlichen und 
wohlwollenden Art alle Zuhörer mit 
seiner vielbedankten Festrede in sei
nen Bann ziehen. Erfreulich war, daß 
die jungen Chöre, die „Sängerrunde 
Auffach“ und der „Volksliederchor 
Niederau“, die Musik unterstützend, 
sich der Veranstaltung für alle zur 
Freude zur Verfügung stellten. Nadi 
der Ausgabe der Jungbürgerbücher 
und der stehend angehörten Landes
hymne sprach Jungbürger Hans Mühl
egger in schönen und gesetzten Wor
ten im Namen der Jungbürger das Ge
löbnis und den Dank aus.

Stürmische Zustimmung fand Re
vierförster Metzler mit seiner Anre
gung, für die Wildschönau einen für 
den Alltag tragbaren Talrock zu schaf
fen, so ähnlich wie ihn die Zillertaler 
haben. Präsident Kroll unterstützte 
dieses Vorhaben. Als erste sollen da
mit die Chöre eingekleidet werden.

H. M.

Innsbruck eine erfolgreich verlaufene 
Operation überstanden und befand 
sich auf dem Wege der Besserung. 
Noch wenige Stunden vor seinem 
durch eine Lungenembolie hervorgeru
fenen Tod hatten ihn Freunde aus 
dem Heimatdorf am Krankenbett vol
ler Zuversicht vorgefunden.

Bruno Schüler hatte ob seines be
scheidenen, gewinnenden Wesens un
zählige Freunde und war bei seinen 
Mitbürgern allgemein geschätzt. Der 
Verstorbene war im Hotelfach tätig 
und hatte seinerzeit in Feldkirch das 
Lehrerseminar und die Handelsschule 
besucht. Vor einigen Jahren erbaute er 
in St. Anton seine Pension Gamberg 
und führte lange Jahre auch die Re
stauration am Bahnhof in St. Anton.

Ein großer Trauerzug begleitete 
Bruno Schüler auf seinem letzten Weg 
zum St.-Antoner Bergfriedhof, der ihm 
nun Ruhestätte sein wird, im Ange
sicht des heimatlichen Tales, mit dem 
seine Familie von jeher so eng ver
bunden war.

Bruno Schüler war jahrzehntelang 
Mitglied des Skiklubs Arlberg und so 
mancher Institution des Ortes. An sei
nem Grabe standen auch die Schützen, 
freundschaftlich empfundene, letzte 
Worte sprach Benno Rybizka. Das 
Seelenamt war umrahmt von der 
Musik der Kapelle St. Anton.

Tiroler Nachrichten

18. November 1964

All
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Geboren wurden: ein Konrad dem Bau
ern Josef Breitenlechner von Schürz- 
berg in Thierbach und seiner Frau Mar
garethe geb. Klingler; ein Markus dem 
Schmiedemeister Johann Fässer und 
seiner Frau Margarethe geb. Naschber
ger zu Fabrik, Oberau; eine Sylvia 
Maria dem Bauhilfsarbeiter Johann 
Schösser und seiner Frau Frieda geb. 
Fuchs von Stöcklmühle, Niederau; eine 
Regina dem Bauern Vitus Weißbacher 
von Niederachen und seiner Frau Ger
trud geb. Hofer; eine Andrea dem Kraft
fahrer Michael Margreiter und seiner 
Frau Maria geb. Pfisterer von Haus 
"Schneerose” in Oberau; ein Mädchen 
dem Bauern Josef Haas von Unterbaum
garten und seiner Frau Ottilie geb. 
Weißbacher.
Geheiratet haben: der Bauer Bernhard 
Moser von Madlstatt und die Bauern
tochter Frieda Moser vom Hoisen in 
Thierbach; der Kaufmann Kurt Stadler 
von Oberau und die Diplom-Kranken
schwester Katharina Wörgötter von 
Wörgl; der Raupenfahrer Anton Fuchs 
vom Haus "Rosenegg” und die Servie
rerin Katharina Brunner von Krämer in 
Niederau; der Landarbeiter Johann Tho
mas Breitenlechner von Hintersalcher 
und die Hilfsarbeiterin Herta Maria 
Hohlrieder von Hinterzetten, Auffach. 
Gestorben sind: die hintergebene Bäu
erin Margarethe Gruber geb. Hörbiger 
von Kinzenhof in Thierbach mit 82 Jah
ren; der hintergebene Bauer Balthasar 
Weißbacher von Hinterniederachen in 
Oberau mit 80 Jahren.

Gewerbeanmeldungen. Friedrich Thaler, 
Oberau, Wagnerei; Josef Thaler, Oberau, 
Jugendheim.

allen für ihr Mitwirken und Erscheinen 
besonders Herrn Bezirkshauptmann, 
Präsident Kröll, Pfarrer Jesacher, dem 
Gemeinderat, Lehrerschaft und Gendar
merie und vor allem der Musik und den 
Chören. Es war auch notwendig, eine 
Rüge auszusprechen für jene Jungbür
ger, die es unentschuldigt nicht für nö
tig fanden, sich zur Feier einzufinden, 
für die sich so prominente Gäste zur 
Verfügung gestellt hatten. Einen Son
derbeifall erhielt Förster Metzler mit 
seiner Anregung, auch für die Wild
schönau einen für den Alltag tragbaren 
Talrock für die Männer zu schaffen, so 
wie ihn etwa die Zillertaler haben. 
Vorerst sollen die Chöre damit einge
kleidet werden. BM Kröll, der mit sei
nem Ortsbauemobmann selbst im Ziller
talerjanker erschienen war,begrüßte das 
Vorhaben sehr, für das bekannte Wild
schönauertal einen eigenen Talschafts
rock zu schaffen.

Hans Mayr

Die erste Jungbürgerfeier, die die Ge
meinde zur Einführung von 126 Jung
bürgern der Jahrgänge 1941, 1942 und 
1943 in das wahlfähige Alter veranstal
tete, hat bei allen Teilnehmern einen 
guten Eindruck hinterlassen. Nach ei
nem festlichen Gottesdienst in der 
Pfarrkirche Oberau fand die weltliche 
Feier im Dorferwirtsaal unter Mitwir
kung der Musikkapelle Oberau und der 
beiden neugegründeten Chöre, der 
"Sängerrunde Auffach” und des "Volks
liederchores Niederau” statt. Erfreuli
cherweise wurde ja heuer in Niederau 
Oberau und Auffach je ein Chor gegrün
det.Das Wirken der drei Talmusikkapel
len wird dadurch wertvoll ergänzt. 
Ehrenbürger Bezirkshauptmann Dr. 
Riccabona hielt eine ernste und zu 
Herzen gehende Ansprache und Präsi
dent Komm. Rat Franz K rö 11, Mayrho
fen, begeisterte Jungbürger und Fest
teilnehmer mit einer in seiner bekannt 
wohlwollenden und väterlichen Art ge
haltenen Festrede. Nach der Ausgabe 
der Jungbürgerbücher und der stehend 
angehörten Landeshymne sprach Hans 
Mühlegger in musterhafterWeise das Ge
löbnis und den Dank im Namen der 
Jungbürger. BM.Ök.Rat Schoner dankte
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Gemeinde Wildschönau Oberau, den 15.1.1965

Die Fremdenverkehrsentwicklunq in der Wildschönau 
Aufgliederung der gebührenpflichtigen Nächtiqunqen seit 1960
( Personen über 15 Jahre ) auf die vier Talorte.

Ort: Gebührenpflichtige Nächtiaungen:
1960 1961 1962 1963 1964

Oberau: 39.646 52.905 63.611 70.343 78.412
Niedeiau; 19.898 25.598 33.141 38.223 38.247
Auffach; 14.909 18.094 24.535 28.690 24.843
Thierbach: 778 906 883 1.181 1.207

Zusammen: 75.231 97.503 | 122.170 138.437 |142.709

Entwicklunqsübersicht in der Gesamtqemeinde 
( Oberau, Niederau, Auffach und Thierbach zusammen ).

Jahr: Zahl der Gebühren= Kinder in Gesamtüber=
Vermieter; pflichtige Heimen und Pachtungen:

Nächtigungen privat:

1955 104 35.635 26.193 61.828
1956 125 49.576 22.884 72.460
1957 147 61.674 26.656 88.330
1958 150 73.500 24.210 97.710
1959 161 76.988 32.904 109.892
1960 169 75.231 32.236 107.467
1961 188 97.503 38.649 136.152
1962 209 122.170 55.048 177.218
1963 229 138.437 56.262 194.699
1964 237 142.709 71.038 213.747

12. Mühlegger Hans SC-Wörgl-W. 1.37.0
14. Steiner Wilfried SC-Wörgl-W. 1.37.6
15. Fill Adolf SC-Wörgl-W. 1.38.8
17. Kellner Fred SC-Wörgl-W. 1.42.3
18. Mayer Walter SC-Wörgl-W. 1.43.8
20. Schellhom H. SC-Wörgl-W. 1.47.1
24. Gerl Erich SC-Wörgl-W. 1.49.1
25. Leitner Wilfried SC-Wörgl-W. 1.50.9

Allgemeine Alt<=rsk1asse:

1 . Riedmann Anton SC-Wörgl-W. 1.29.0
2. Rudi Hans Ulrich SC-Wörgl-W. 1.36.5
3. Silberberger Ernst SC-Wörgl-W. 1.37.1

(Mayr)

Der Bürgermeister:

4 ^ -
( Ök. Rat Schoner )

Ergeht an; 1. Verkehrsverband Wörgl - Wildschönau
2. Verkehrsverbandsausschußmitglieder Wildschönau
3. Gendarmeriepostenkommando Oberau
4. Öffentliche Kundmachung an den Amtstafeln
5. Gemeindearchiv Wildschönau

I

RIESENTORLAUF um das WILDSCHÖNAUER 
WAPPEN am 24. Jänner 1965 in Oberau

Erg e b n i s s e:

Weibliche Jugend II:

1 . Baumann Gusti SC-Rosenheim 1 .32.8
2. Staatz Lorle SC-Rosen heim 1.34.8
3. Riedmann Hilde SC-Wörgl-Wild. 1 .37.0

Damenklasse:

1 . und Tagessiegerin
1.31.2Schober Inge SC-Schwaz

2. Pall Edda TS-Innsbruck 1.32.0
3. Stadler Hedwig SC-Wörgl-W. 1.35.2
5. Fill Kathi SC-Wörgl-W. 2.00.8

Herrenklasse 1:

1 . und Tagessieger
1.19.0Aschenwald Helmut SC-Westendf.

2. Lahner Gusti SC-Mittersill 1.19.3

Männliche Ju<£<3 n d II:

1 . Rass Sepp SC-Kirchberg 1.26.5
2. Hörbst Günther SC-Bieberwier 1.28.1
4. Thaler Hermann SC-Wörgl-W. 1.38.1
8. Karrer Franz SV- Langkampf. 1.42.2
9. Faschinbauer J. SV-Langkampf. 1.42.4

14. Dummer Hansi SC-Wörgl-W. 1.57.4

Junioren:

20jährigem schwerem Kriegslei- 
ätb am 9. Februar 1965 im Alter 
Jahren der Hausbesitzer Paul 
aus Niederau. Die Beerdigung 

inter großer Anteilnahme der Be- 
Jing am 12.Februar auf dem Orts- 
of in Niederau statt.

1 . Eberharter Ernst SC-Mayrhofen 1.32.4
2. Steinbach Chr. SC-Kitzbühel 1.33.0
4. Silberberger Ant. SC-Wörgl-W. 1.34.9
7. Schellhom Josef SC-Wörgl-W. 1.35.9

10. Eder Georg SC-Wörgl-W. 2.00.2

Herrenkla s s_e_IJ_:_

1. Margreiter Stefan SC-Wörgl-W. 1.22.6
2. Fuchs Friedl SC-Ellmau 1.24.5
5. Schellhom Pepi SC-Wörgl-W. 1.31.6



sp. i-t-if
Vom Blilz erschlagen

Im Laufe des vergangenen Samstags gingen 
über die Wildschönau zwei schwere Gewitter 
nieder, von denen sich ein abendliches in 
Oberau besonders an Menschen katastrophal 
auswirkte. Dort waren in einem der 53jähri- 
gen Rentnerin Maria Krieg gehörigen Roh
bau sowohl diese wie auch ihr 20jähriger Sohn 
Anton und ihre 21jährige Tochter Aloisia in

Der Rohbau der Maria Krieg, in den der Blitz einschiug.

einem Zimmer des Erdgeschosses mit Arbei
ten beschäftigt, als ein Blitzstrahl vom Dach 
her in den Raum einschlug und alle drei zu 
Boden warf. Während Maria und Anton Krieg 
bewußtlos liegenblieben, konnte sich Aloisia 
Krieg soweit erholen, daß sie zu Nachbarn 
um Hilfe eilte. Nach Verständigung der Gen
darmerie und eines Arztes, der erst aus Wörgl 
geholt werden mußte, bemühte man sich 
allerseits zunächst durch Beatmung und Herz
massage die Bewußtlosen, die auch schwere I

Brandverletzungen aufwiesen, wieder zum 
Leben zu erwecken, doch gelang dies nur bei 
der Frau. Nachdem sie und ihr immer noch 
bewußtloser Sohn in das Wörgler Kranken
haus überführt worden waren, erlag der letz
tere am Morgen des folgenden Tages seinen 
Verletzungen.

Am Nachmittag des gleichen Tages schlug 
ein Blitz in den Stall des dem Bauern Rudolf 
Thaler gehörigen Berghofes Prenten in 
Auffach ein und tötete eine Kuh.

Wildschönau. Geboren wurde eine The
resia dem Jungbauern Johann Hohlrieder und 
seiner Frau Barbara geb. Thaler von Ober- 
vorlehen, Oberau; eine Annette dem Zucht
wart Simon Seisl und seiner Frau Elisabeth 
geb. Stadler von Sagmühle, Oberau; eine Anna 
dem Schotterwerkbesitzer Josef Schrattentha- 
ler und seiner Frau Johanna geb. Mayr von 
Sandegg, Oberau; ein Roland dem Bauern Ar
nold Stadler und seiner Frau Margarethe geb. 
Flatschner von Hansstall, Oberau; ein Anton 
dem Bauern und Forstarbeiter Stefan Moser 
und seiner Frau Stefanie geb. Klingler von 
Hammerschmied, Kundl; ein Franz dem Stra
ßenarbeiter Franz Freund und seiner Frau ! 
Paula geb. Schilcher von Moosanger, Oberau. 
— Geheiratet haben der Bauer Michael 
Naschberger von Untere Ach in Oberau und 
Cilli Thaler von Lojhäusl; der Kraftfahrer 
Ferdinand Gwiggner von Eiglstätt in Oberau 
und die Fabriksarbeiterin Anna Pungg aus 
Aschau im Zillertal. — Gestorben ist der 
hintergebene Bauer von Gwiggen in Oberau, 
Johann Thaler, im 71. Lebensjahre.

Wildschönau. Gedenkgottesdienst. 
Die Gemeinde Wildschönau mit den vier Tal
pfarreien gedenkt am Sonntag, den 8. August, 
um 8.30 Uhr in der Pfarrkirche Oberau des 
im 79. Lebensjahre in Innsbruck verstorbenen 
akademischen Malers Toni Kirchmayr. 
Der Verstorbene hatte Wildschönau-Oberau 
als seine Wahlheimat erkoren, und eine große 
Anzahl von Gemälden zeugt hier von seinem 
Können. In Innsbruck leitete Professor Kirch
mayr seit Jahrzehnten eine Malschule, in der 
fast alle namhaften Tiroler Künstler ihre 
ersten Kenntnisse erwarben. Auch persönlich 
war Toni Kirchmayr von liebenswürdigstem 
Wesen, ein Freund und Helfer aller, die sich 
an ihn wandten. Das schönste Zeugnis für 
einen Künstler mag sein, wenn die Fremden 
durch Jahrzehnte immer wieder begeistert 
seine Gemälde photographieren. Zum Gottes
dienst für diesen aufrechten Tiroler sind alle 
Gemeindebürger, die Musikkapelle Oberau, 
die Veteranen von Wildschönau, die Wild
schönauer „Sturmiöder“ und die Schützen
gilde Oberau eingeladen. %



Wiedergrändung der Schüfzenkompanie 
Wildschönau

Am Sonntag, den 16. Mai, am 10. Jahres
tage des Abschlusses des österreichischen 
Staatsvertrages, stand den Wildschönauern 
der Stolz, wieder eine Schützenkompanie zu 
haben, richtig auf allen Gesichtern. Schon 
1809 war die Scharfschützenkompanie Wild
schönau in ihrem Tätigkeitsbereich im Unter - 
inntal und im Salzburgischen vom Feind ge
fürchtet. An die Tradition dieser Kompanie 
soll nun angeknüpft werden und die Kom
panie auf Vorschlag der Landesleitung 
„Scharfschützenkompanie Wildschönau“ be
nannt werden. Großen Verdienst am Zustan
dekommen hat Sprengelarzt Dr. Bruno 
Bachmann, der unter Anleitung der Paten
kompanie, der bekannten, durch Toni Frank 
geführten Breitenbacher Kompanie, die Auf
stellung, Ausbildung und Einkleidung in die 
Wege leitete.

Die 40 jungen Männer haben sich den Sohn 
des Bürgermeisters von Wildschönau, Andi 
Schoner, zu ihrem Hauptmann gewählt. 
Zum Feste waren auch die Wildschönauer 
Sturmiöder, eine Abordnung der Alpbacher 
und Hopfgartner, die Veteranen von Wild
schönau, die Schützengilde Oberau und als 
besondere Attraktion die Ehrenkompanie aus 
Breitenbach erschienen, deren gute Führung 
man schon an den vielen jungen Schützen, 

j die sich an die Altschützen anschlossen, er
kennen konnte. Die Musikkapellen von Ober
au und Auffach sorgten für den musikalischen 
Teil. Wegen Regenwetters mußte die Trach
tenweihe in die Kirche von Oberau verlegt

Oberouu. Wiedergründung der 
Scharfschützenkompanie. Am 16. 
Mai wurde die Scharfschützehkompanie 
Wildschönau in Oberau wiedergegründet, 
der vorläufig 40 Mitglieder angehören. Es 
ist sehr erfreulich, daß jetzt nach einer 
langen Pause das Schützenleben in Wild» 
schönau wieder erwacht ist. Die jungen 
Männer haben sich den Sohn des Bürger» 
meisters, Andi Schoner, zu ihrem Haupt» 
mann gewählt. Die bekannte Schützenkom» 
panie Breitenbach unter Toni Frank war 
die Patenkompanie und hat ,als solche in 
jeder Hinsicht zur Wiedergründung beige» 
tragen. Die Trachtenweihe und erste Aus» 
rückung gab der Ortschaft Oberau ein fest» 
lieh tirolisches Gepräge und der Bevölke» 
rung stand der Stolz, wieder eine Schüt» 
zenkompanie zu haben, richtig im Gesicht. 
Erst recht, als sich die junge Kompanie mit 
einer exakten Ehrensalve gut einführte. 
Die Wildschönauer Kompanie, die auf ei» 
ne ehrenvolle Tradition von 1809 zurück» 
blick, ist nun die 281. Schützenkompanie des 
Landes.

„Tiroler Grenzbote”

Samstag, 22. Mai 1965

werden. Die Pestpredigt hielt der 
Landeskurat der Tiroler Schützen= 
kompanien Bonifaz Madersbacher.
Landesrat Adolf Troppmaier und Be= 
zirkshauptmann Dr. Riccabona waren 
neben den Herren der Landes- und 
Bezirksleitung erschienen.Als Pahnenpatin fungierte Frau Thea Kofler,Tochter des Sägewerksbesitzers 
Josef Sandbichler und Frau des Besitzers 
vom G-rand Hotel in Kitzbühel »welche 
leider am Vortage in das Krankenhaus 
eingeliefert werden mußte und durch 
ihre Mutter vertreten war._____ .-- ----
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Tüchtige Feuerwehren kn Bezirk Kufstein
13.201 Stunden im Katastropheneinsatz • Neue Heime • Gute Zusammenarbeit bei Übungen

In den Monaten Mai bis Juli waren im Bezirk 
Kufstein 1202 Mann, 13.201 Arbeitsstunden im 
Einsatz. Dieses Opfer an Zeit, Gesundheit und Le
ben der freiwillig übernommenen Pflicht, dem 
Nächsten in Not beizustehen, gibt wiederum den 
Beweis der Hilfsbereitschaft der Feuerwehren.

Den Bemühungen und Sorgen des Kommandan
ten der Löschgruppe Mühltal, Hans Mayr, ist es 
zum Großteil zu verdanken, daß die Löschgruppe 
Mühltal der Freiw. Feuerwehr Oberau (Gemeinde 
Wildschönau) ein würdiges Heim erhltelt, das 
kürzlich durch den Geistl. Rat Jesacher eingeweiht 
wurde. Dem schlichten Weiheakt schloß sich eine 
exakt durchgeführte Uebung der Löschgruppe 
Mühltal, der Freiw. Feuerwehr Oberau und der

Freiw. Feuerwehr Auffach mit Brandobjekt „Beim 
Draxler" an. Durch das große Verständnis der 
Gemeindeführung ist in den letzten Jahren für 
das Feuerlöschwesen der Gemeinde Wildschönau 
mit ihren Fraktionen Niederau, Oberau, Kirchen 
und Dorf, Mühltal und Auffach sehr viel geschaf
fen worden. Für die Wehren wurden schöne Häu
ser errichtet und eine einheitliche Ausrüstung an
geschafft.

Am 24. Oktober heulten in Söll die Alarm
sirenen. Die Männer der Freiw. Feuerwehr von 
Söll mit ihren selbständigen Löschgruppen Hau- 
ning und Ried traten zu ihrer diesjährigen 
Herbsthauptübung an. Als Übungsobjekt war der 
Bauernhof „Zum Schnapfl" ausersehen. Zur Heran
bringung des Löschwassers mußte eine 600 Meter 
lange Wasserzubringeleitung gelegt werden. 
Durch die gute Zusammenarbeit war es möglich, 
12 Minuten nach dem Alarm mit drei Strahlrohren 
den Brandangriff zu beginnen. Auch diese feuer- 
wehrliche Veranstaltung im Bezirk Kufstein en
dete mit einem kameradschaftlichen Beisammen
sein.

r“Br- st H
Wildschönau (Weihe). Den Bemühungen des 

Kommandanten Mayr ist es zum Großteil zu 
verdanken, daß die Löschgruppe „Mühltal“ der 
Freiwilligen Feuerwehr Oberau ein würdiges 
Heim erhielt, das am 10. Oktober durch Geistl. 
Rat Pfarrer Jesacher geweiht wurde. Der Ge
ratehausweihe schloß sich eine Übung an, die als 
Biandobjekt den Hof „Beim Draxler“ annahm. 
Ein kameradschaftliches Beisammensein im Gast
haus „Thaler“ beschloß die Veranstaltung.



Die Kinder fühlen sich wohl
Von der herrlichen Bergwelt begeistert — Arbeiterwohlfahrt betreut 

zahlreiche Heime — Kuren für die Kinder von je drei Wochen
Von »Nachrichten«’—Redakteur Gustav Helling

Düren. — Schulferien in einem Tiroler Bauernhaus verleben zu dürfen, wird nicht je
dem Kind vergönnt sein. Zahlreiche Kinder aus^ Stadt und Kreis Düren haben aber im' 
Rahrnen der Ferienmaßnahmen der Arbeiterwohlfahrt, Kreis Düren, in diesem Jahr Gele
genheit dazu. Die ersten Ferienmaßiiahmferi dieser Art sind bereits angelaufen. Rund 100 
Kinder fühlen sich in den Heimen dter Ärbeiterwohlfahrt in Tirol recht wohl. Alte Bau-.;, 
ernhäuser, die fast ganz aus Holz gebaut sind und zum Teil mehr als 400 Jahre auf 

(dem Buckel haben, wurden zu entsprechenden Ferienheimen in Tirol eingerichtet. Um
geben von einer herrlichen Bergwelt in der Wildschönau in Tirol, eine knappe Auto
stunde von Kufstein entfernt, verbringen die Kinder je drei Wochen Ferien. Der ersten 
Ferienmaßnahme in den Gemeinden Oherau und Mühltal in der Wildschönäu werden in 
der kommenden Woche zwei weitere Transporte folgen.

Die »Nachrichten« besuchten in diesen 
Tagen zwei Ferienheime in der Wildschönau, 
am sich an Ort und Stelle ein Bild von den 
Ferienheimen machen zu können. In Oberau 
sind einschließlich der Betreuerinnen 40 Mäd
chen untergebracht und im Haus Haas in 
Mühltal sind es 50 Mädchen. Von Düren aus 
setzten sich vor 14 Tagen zwei Omnibusse

Gemeindesekretä#» May«r aus .Oberau: >Der
Gemeinderat sieht lieber private Feriengaste.

4, 'n«wifflnC’-Tt~• Foto. Helling

in Richtung Tirol in Bewegung. Am Spät
nachmittag wurde die Fahrt von DüPen aus 
angetreten und am nächsten Morgen war 
man am Zielort.

Schmucke Ferienheime
Die Mädchen hatten sich schnell in ihrer 

neuen Umgebung eingelebt. Die Heimleiter 
im Haus Thaler in Obergau und Haus Haas 
in Mühltal sind rührend um die kleinen Fe
riengäste bemüht. Breit und behäbig' liegen 
die Tiroler Bauernhäuser da. Viel Platz gibt 
es in diesen fast ganz aus Holz gebauten 
Häusern, in denen früher große Bauernfami
lien lebten. Die großen Räume dieser' Häuser 
sind, durch Umbaumaßnahmen in den ver
gangenen Jahren zu schmucken Ferienheimen 
für die Kinde?: gew.orden. In den Schlafzim
mern finde! ,-man' mollige Federbetten und 
ein entsprechender Äufenthaltsraum steht für. 
die Mahlzeiten „,zy.r Verfügung. Hier findet, 
man die Madimen auch bei Bastelsiund^eri,; 
wenn es das WefteT einmal nicht so gut meint.

Den Mädchen schmeckt es immer
Die Heimeltern in den Häusern kochen für 

die kleinen Feriengäste. Die Mahlzeiten sind 
gut und reichlich. Und es schmeckt den Mäd
chen immer. Der Appetit ist groß. Das liegt 
sicherlich an der Luftveränderung und an den 
Wanderungen in die schöne Bergwelt. Die 
kleinen Feriengäste sind oft - viele Stünden 
unterwegs, wenn zum Beispiel ein Besuch 
einer Alm auf dem Programm steht. Hier 
erfahren die Kinder aus Stadt und Kreis 
Düren dann, daß ein Senner etwa vier Monate 
in den Bergen bleibt und daß an Ort und 
Stelle die Milch gleich zu Käse verarbeitet 
wird. Eine Gruppe von acht Sennern betreut 
im Sommer auf der Alm etwa 180 Kühe 
von verschiedenen Bauern. Abends werden 
die Kühe auf die Alm getrieben und morgens 
wieder zum Stall geholt. Man wählt den 
Nachtauftrieb, da die Kühe dann weniger 
von Mücken und Fliegen geplagt werden. Die 
Kinder aus Düren und dem Kreisgebiet ken
nen in Tirol keine Langeweile. Jeder Tag 
bringt andere Abwechslungen, wozu auch die 
Besuche des kleinen Schwimmbades in Oberau 
gehören.

So recht nach Kinderart
Auch der Kreisvorstand der Arbeiterwohl.- 

fahrt besuchte in diesen Tagen die Kinder in 
Tirol. Kreiskassierqr Partmßhat^e für, d^v 
verhinderten ' KreisvdrsitzlMfeiT Hermahfl* 
Koch zu einer Pressebesprechung in Oberau 
auch Gemeindesekretär Mayer eingeladen, der i

StBeitgespräch mit deutschen Redakteuren beim 
Steinerkauern in Oberau ,Sommer



seinen Sitz in Oberau hat.' Partmg stellte 
fest, daß die Kinder in defr Wildschönau 
ihre Ferien so recht nach Kinderart verleben 
könnten. Er lobte besonders die gute Be
treuung durch die Heimeltern und erinnerte 
auch an die anderen Ferienheime in See- 
wiesen und Saalbach im Salzburger Land.

Gemeinderat denkt anders
Gemeindesekretär Mayer sagte,, daß in der 

Wildschönau, zu der , vier Gemeinden zählen 
zur Zeit 22 Ferienheime bestehen. Das sei 
nicht ganz, im Sinne des Gemeinderates, det 
lieber ^private Feriengäste sehe. Von Seite? 
des Kreisvorstandes der Ärbeiterwohlfahii 
wurde allerdings darauf, 'hingewiesen, daß 
auch die Kinder in den Eerie^iheimen voll
wertige Feriengäste .sei&Si uöd! daß die AW 
durch ihre FerienmaßnaKtneas mit ejafcu bei
trage, die Gemeinden auch an ^ fin^hzieller 
Hinsicht zu stärken. Außei'dernöieß atum nicht 
unterwähftt, daß die Mundwerbung atirch die 
Kinder auch nicht übersehen werden dürfe. 
Die Erfahrung habe gezeigt, daß auch viele 
Eltern nach dem Urlaub der Kinder nach Tirol 
kämen, um dort ihre Ferien zu verbringen.

, Keine Gäste zweiter Klasse
Es wurde der Wunsch zum Ausdruck ge

bracht, daß der zuständige Gemeinderat er
kennenmöge, daß die'Kinder der Organisation 
nicht Feriengäste zweiter Klasse seien. Nun, 
bis jetzt haben die Kinder noch nichts von 
der Einstellung des Rates gemerkt. Sie füh
len sich wohl und werden sicherlich nach ihrer 
Rückkehr in den Kreis Düren noch lange an 
ihren^erienaufenthalt in Tirol denken.

In alten Tiroler Bauernhäusern, die zum Teil mehr als 400 Jahre auf dem Buckel haben 
und zu Ferienheimen eingerichtet wurden, verleben die Kinder aus Stadt und Kreis 
Düren herrliche Ferienwochen. Unser Bild zeigt das Ferienheim Thaler in Oberau.
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Interessanter Blitzschlag. Im Geschröfe des 
bis vor 100 Jahren auf der Thierbacher Gratl- 
spitze betriebenen Silberbergwerkes schlug 
heuer ein Blitz ein, zertrümmerte das Gestein 
und legte die schwärzlich-grau metallisch 
schimmernde Erzader frei.

Späte Alpenrosen. Wegen des späten Som
mers konnte man heuer im September und 
Oktober noch sich im Aufblühen befindliche 
Alpenrosen finden, welche jetzt dem Frost 
zum Opfer gefallen sind.

Der Sommerreiseverkehr 1965 brachte wie
der eine bedeutende Zunahme. Im Sommer 
1964 wurden 102.432 gebührenpflichtige und 
37.222 Kindernächtigungen und 1965 112.759 
gebührenpflichtige und 42.063 Kindernächti
gungen registriert.

In der Niederauer Klause, am ehemaligen 
Kalkofen, wird gegenwärtig an einer großzü
gigen Verbesserung der Brücke, der Durch
fahrt und des Wasserdurchflusses gearbeitet. 
Die Straße soll zweibahnig werden und die 
Brückenfahrbahn 6,10 Meter breit. An dieser 
Stelle ist 1901 der Viehhändler und Bauer 
„Schweiber-Schuach“ tödlich abgestürzt.

Die Stier- und Widderkörung findet am 
am Freitag, den 12. November statt.

Erbhofstammhalter in Thierbach. Das Ehe
paar Josef und Anna Siedler (die Frau ist 
Erbhoftochter von Schwarzenau) haben einen 
Stammhalter, Josef, bekommen. Großvater 
und Urgroßvater sind erst vor kurzem ver
storben. Der Hof liegt über 1300 Meter hoch 
am Fuße der Gratlspitze.

Die Wildschönauer Jägerschaft beging neu
lich die alljährliche Hubertusfeier in der 
Pfarrkirche zu Auffach mit Kerzenspende der 
Jagdpächter und Aufsichtsjäger und einem 
gemütlichen Abend beim „Dorferwirt“.

Gemeindewegbau in Niederau. Die Grund
abtretungsverhandlungen zum Wegbau über 
den Weiler Marchbach bis zur Gemeinde- und 
Bezirksgrenze am Sixbrückl sind bereits durch
geführt; die Telephon- und Strommasten ver
setzt. Der Weg soll auf vier Meter verbreitert, 
begradigt und staubfrei gemacht werden. Auf 
Hopfgarter Gemeindegebiet ist der Unterbau 
bereits fertig. Die Bauarbeiten wird die Fir
ma Unterrainer, Breitenbach, durchführen.

Die Gemeindekassierin, Frau Margreth Ried
mann, mußte sich in Innsbruck zwei Opera
tionen unterziehen und befindet sich bereits 
wieder auf dem Wege der Besserung.

Minigolfplatz in Niederau. Im Obstgarten 
des Ungnadner-Hofes, romantisch unter Birn
bäumen eingebettet, ist ein Minigolfplatz ent
standen, den Otto und Margreth Brunner vom 
Wastlhof betreuen.

Kinderlähmung-Schluckimpfung. Die erste 
Teilimpfung dieser dreiteiligen Impfserie fin
det am 19. November statt. (Niederau 8.30, 
Oberau 9, Auffach 9.45, Mühltal 10.15 Uhr.) 
Kinder ab dem 3. Monat können zur Impfung 
kommen. Personen, die jedoch an der gegen
wärtigen Diphterie-Tetanusimpfung teilge
nommen oder bereits die Schluckimpfung 
empfangen haben, dürfen die Impfung nicht 
erhalten.

'D0
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Der Straßenbau in Oberau vom Haus „Lan
ner“ über Dorferwirt bis zum „Stampfhäusl“ 
durch die Firma Unterrainer, Breitenbach, 
macht zügige Fortschritte. Es soll noch vor 
dem Winter der Unterbau für die zweibahnige 
Fahrbahn im Rohbau fertiggestellt werden. 
Das alte Feuerwehrhaus im Dorf mußte im 
Zuge des Straßenbaues weichen. In einer lu
stigen freiwilligen Abendschicht haben die 
Feuerwehrmänner des Löschzuges Dorf das 
Haus abgetragen. Schade um den guten Lösch
wasserspeicher, der anderwärts sehr von nöten 
wäre. Einen Tag vor Abbruch des alten Hauses 
ist jedoch der neue Speicher mit 200 Kubik
meter Fassungsraum bereits voll geworden. 
Die Gemeinde erhält für das alte Feuerwehr
haus 60.000 Schilling von der Landesstraßen
verwaltung. Da sich die Grundbesitzer bei der 
Grundabtretungsverhandlung so musterhaft 
verhielten und keinerlei Schwierigkeiten mach
ten (was anderwärtig nicht immer der Fall 
sein soll), gab die Landesregierung spontan 
die Bewilligung, daß die Straße von der Dor- 
ferwirtsgarage noch bis zum Stampfhäusl fort
geführt werde. Der Schwaighoferrain im 
Mühltal gibt die Unterlage für die Straße, da 
das weiche Erdmaterial ausgehoben werden 
muß. Für die obere Schicht kommt der Sand 
und Schotter von Aberg. Allgemein gelobt 
wird die Tüchtigkeit der Baufirma

Kommt der „Kellerwirtsstall“ weg? Laut 
Gemeinderatsbeschluß wird der Gemeindeweg 
vom Bachkrämer bis zum Schulhausplatzende 
in Oberau verbreitert und staubfrei gemacht. 
„Heindl“ und „Wawa“ waren großzügig und 
verlangten für den abgetretenen Garten- und 
Angergrund nur die Errichtung einer kleinen 
Mauer. Der Hutschaukasten kommt an die 
Heindlhauswand. Schwierig ist die Lösung beim

Erharter und Kellerwirtsstall, welch letzterer 
von der Bevölkerung schon lange als „über
fällig“ empfunden wurde. Die Besitzer haben 
nun eingewilligt, daß der Stall auf Kosten der 
Gemeinde an einem anderen Platz wieder auf
gestellt wird, und geben dafür den Platz des 
Stalles für den neuen Gemeindeweg kostenlos 
ab. Dieses Verhandlungsergebnis des Bauaus
schusses bedarf allerdings noch der Bewilli
gung des Gemeinderates ...

Baubewilligungen. Seit Juni 1954 sind die 
Gemeinden Baubehörden erster Instanz. Die 
Gemeinde Wildschönau hat in dieser Zeit 373 
Baubewilligungen für Neu-, Um-, Auf- und 
Zubauten erteilt, davon 34 Bewilligungen, die 
noch bei der Bezirkshauptmannschaft anhän
gig waren. Seit 1963 bewilligen die Gemein
den auch gewerbliche Bauten. Nur Bauten der 
Gemeinde werden von der Bezirkshauptmann
schaft bewilligt. Interessant ist, wie die Kurve 
der Bewilligungen 1961 und 1962 den Höchst
stand erreichte und wie sie seither gleich 
bleibt.

Eine große Hochzeit gab es am vergangenen 
Sonntag. Der Starchentbauer und Fremden
pensionsinhaber Joachim Riedmann heira
tete die Kellnerin Greti T h a 1 e r von Spitzer 
in Oberau. Musik, Feuerwehr und Kirchen- 
und Männerchor bereiteten ihrem Mitgliede 
schöne Elmmgen.

Frau Klara Wirtenberger, 61 Jahre alt, Ehe
frau unseres tüchtigen Landesstraßenwärters 
Rudi Wirtenberger, wurde in Niederau be
graben. Die Familie kommt aus Sarnthein in 
Südtirol. Witwe Katharina Schellhorn, 
81 Jahre alt, gewesene Bäuerin zu Oberburg
stall in Niederau, starb am 15. November. 
Beide mögen in Frieden ruhen!
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Konzessionverleihungen 1965: Brunner Otto, 
Wastlhof, Niederau, Minigolfanlage; Franzi 
Stefan, Niederau, Schuhmachergewerbe; Fill 
Sebastian, Auf fach, Skiverleih; Franzi Stefan, 
Niederau, Schuhhandel; Ing. Sepp Hochmuth, 
Niederau, Zimmernachweis; Wildschönauer 
Bergliftgesellschaft, Schlepplift zu Feraing in 
Oberau; Mayr Josef, Auffach — Haus „Tal
blick“, Fremdenheim; Moser Theo, Oberau — 
„Waldheim“, Herstellung von Bauemtruhen; 
Riedmann Anton, Oberau, Burger, Mietwa
gengewerbe; Rosendorfer Karl, Niederau- 
Gugg, Gemischt waren; Thaler Herbert, Ober- 
au-Ferting, Jugendheim; Unterer Alois, Nie
derau, Erdarbeiten; Naschberger Frieda, Nie
derau-Leiten, Ferienheim; Viebahn Wilhelm, 
Niederau — „Marchbach“, Fremdenpension 
(von Erwin Müller); Schellhom Margreth, 
Niederau — Rotkopfneubau, Fremdenheim; 
Haas Johann, Oberau-Tiefental, Ferienheim.

Die Engelfamilie kommt nach Oberau. Ein
besonderes musikalisches Ereignis verspricht 
das Gastspiel der weltberühmten Engelfami
lie aus Reutte, am Sonntag, den 28. November, 
beim „Dorferwirt“ in Oberau, zu werden. Es 
ist gelungen, die nun schon fast erwachsenen 
ehemaligen „Engelkinder“ (insgesamt 9 Per
sonen) in einer Tourneepause nach Oberau 
zu bekommen. Kinder und Jugendliche sowie 
weitab wohnende Personen mögen die Vor
stellung um 15 Uhr besuchen. Die Abendvor
stellung ist um 20.30 Uhr.

Die Betreuung der Rentner der Wildschönau
besorgt schon jahrelang in unpolitischer Wei
se und mit glücklicher Hand Frau Mariedl 
Mayr, Oberau, Lehrerhäusl. Eine ganze An
zahl aussichtsloser Fälle hat ihr schon eine 
Rente zu verdanken. Ungünstig wirken sich 
immer Versprechungen diverser politischer 
Rentenvertreter aus, die ohne Kenntnis der 
genauen Sachlage den Rentenwerbern Zusa
gen geben, die von der Anstalt nicht geteilt

werden können und immer wieder Enttäu
schungen hervorrufen. Es ist dann schwer, 
die Leute zu überzeugen, daß die rechtliche 
Beurteilung des Falles leider nicht den gege
benen Versprechungen entspricht.

Gemeinderatssitzung. Am Freitag, 26. No
vember, um 20 Uhr findet beim „Dorferwirt“ 
eine Sitzung des Gemeinderates statt.

Fachlehrer Ing. Josef Falkner und Frau 
Herta sind nach Breitenbach verzogen. Die 
Frau wirkte einige Jahre als Lehrerin in der 
Volksschule in Niederau. Die Kinder sahen 
sie nur ungern scheiden.

Oberförster Edi Metzler, Auffach, ist als
jüngster Landesobmann zum Bundesobmann 
der über 1000 Staatsförster Oesterreichs ge
wählt worden. Zugleich ist er auch Vorsitzen
der des Interessenverbandes sämtlicher För
sterverbände Oesterreichs und Obmann der 
Gesamtpersonalvertretung der Oesterreichi- 
schen Bundesforste. Der Dienstsitz dieses 
Sprechers für alle Förster Oesterreichs ist 
nun im abgeschiedenen Auffach, zuhinterst 
im Wildschönauer Tal!

Hochzeit hielten in Oberau der Unterasten- 
bauer Johann Haas und die Bauerntochter 
Alosia Klingler vom Trattl in Thierbach; in 
Niederau Johann Brunner, Geppsohn, und 
Filomena Gwiggner, Leitentochter. Beiden 
Brautpaaren bereitete die zuständige Orts
musik als ihren Mitgliedern schöne Ehrungen.

Ihren ersten Schützenjahrtag mit Fahnen
weihe hält die Schützenkompanie Wildschönau 
am Sonntag, den 5. Dezember, in Oberau ab. 
Nach feierlicher Einholung der Fahnenpatin 
wird um 9.25 Uhr zum Festgottesdienst mar
schiert, den Landeskurat P. Madersba- 
c h e r zelebriert. Es gibt sodann eine Defelie- 
rung und die Festversammlung beim „Dörfer-, 
Wirt“.

Nr. 12/1965 a/.f/. ßtQ-W

Das Wildschönauer Talfest am 15. Aug. 
war vom schönsten Wetter umrahmt. 
Nach dem Festgottesdienst, an dem 
auch Bürgermeister Ök.-Rat Schoner 
sowie der Gemeinderat teilnahm, war 
Instrumentenweihe der Musikkapelle 
Oberau. Die schneidige Scharfschüt
zenkompanie war ebenfalls ausgerückt. 
Am Nachmittag zog ein Festzug durch 
den Ort. Außer den Schützen waren auch 
die Musikkapellen der Wildschönau, von 
Brandenberg, Steinberg am Rofan und 
Wörgl erschienen und sorgten am Fest
platz abwechselnd für flotte Musik.

Das Ergebnis der Haussammlung in 
Wildschönau für die Hochwasserge
schädigten von Tirol betrug Schilling 
34 606.—. - Dazu kommen noch: eine
Gemeindespende lt. Sitzungsbeschluß
vom 10.8. S 10.000.-; Konzerterlos 
Musikkapelle und Männerchor Auffach 
S 1 600.—, Straßensammlung durch Kin
der der Volksschule Oberau S 3.140.-, 
Spende des Sägewerks Sandbichler an 
Gemeinde Kundl S 1.000.-, zusammen 
50 346.- Schilling. Die Gemeinde 
dankt der Bevölkerung für die Spen
den, den Sammlern für ihren ehrenamt
lichen Einsatz und der Musik Auffac 
und dem Männerchor Auffach sorae der 
Schulleitung Oberau mit ihren Samm
lern, daß sie sich für dle*en P**“ 
Zweck zur Verfügung gestellt haben.
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Großer Wildschönauer Brief
Unser Korrespondent fafjt alle aktuellen Probleme einer Gemeinde zusammen

WILDSCHÖNAU. — Die Sorgen der 
Wildschönauer Gemeinderäte sind 
viergeteilt. Die vier Talortschaften 
Niederau, Oberau, Auffacfa und Thier
bach erwarten eine gerechte Beteilung 
mit den Erträgnissen der Steuern und 
Steuerertragsanteile, die ja vom Bund 
kommen und ohne die eine Bergge
meinde, wie Wildschönau, ihren ge
meindlichen Verpflichtungen überhaupt 
nur zu einem ganz geringen Teil nach- 
kommen könnte. Die Wildschönauer 
wollen bestimmt nicht polemisch wer
den, wenn manchmal von industrie- 
starken Inntalgemeinden über die Ver
bauung eines einzigen Baches und 
ähnlichen Sorgen viel Aufsehens ge
macht wird. Die Sorgen der fast 100 
Quadratkilometer großen Wildschönau 
in punkto Wildbächen, Wegbauten, Bau 
und Erhaltung von vier Schulhäusern, 
Mitunterhaltung von fünf Kirchen, von 
drei Feuerwehren und drei Musikka
pellen, um nur einige der Gemeinde
sorgen zu nennen, könnten Bände fül
len. Ja, an diesen Einrichtungen ist die 
Gemeinde „reich“. Und doch, wenn 
man ein Jahr prüfend überschlägt, ist 
doch wieder sehr viel geschehen, was 
nachstehend kurz angeführt werden 
soll:

Der Ausbau der nun 70 Jahre alten 
Wildschönauer Straße macht immer 
mehr erfreuliche Fortschritte. Es ist 
schon viel geschehen, und sehr viel 
ist noch zu tun, um anderen Orten,

z. Al.bS

was den Wildschönauer Fremdenver
kehr betrifft, gleichzukommen. Gegen
wärtig ist der Engpaß in der Nieder- 
auer Klause im zügigen Ausbau be
griffen. Die Felsklause wird erweitert 
und der Bachdurchfluß und die Straße 
zweibahnig angelegt mit einer breiten 
Brücke. In Oberau wird am Baulos 
vom Wildschönauer Hof über Dorfer- 
wirt bis zum Stampfhäusl zügig ge
arbeitet. Das Arbeitstempo der Firma 
Unterrainer wird allgemein gelobt. 
Freilich braucht der Unterbau in dem 
moosigen Gelände viel Zufuhr von 
festem Material, das wiederum dem 
Neumühlbichl im Mühltal, durch den 
ja dann die Straße gebaut werden soll, 
entnommen wird. Voraussichtlich im 
kommenden Juni soll die Asphalt
decke aufgelegt werden, und die ärger
liche Staubplage hat für die vielen an
liegenden Fremdenverkehrsbetriebe 
nach langen Jahren ein Ende.

Der Feuerwehrgerätehausbau im 
Weiler Dorf ist im Rohbau unter Dach. 
Das alte Gerätehaus, erst nadi dem

Krieg erweitert und mit einem 90-Ku- 
bikmeter-Löschwasserspeicher verse
hen, mußte der Straßenführung wei
chen. Allerdings hat die Straßenver
waltung eine Ablöse von 60.000 S zu
gesichert. Im neuen Bau ist der 200 
Kubikmeter große Wasserspeicher be
reits gefüllt und so für alle Eventuali
täten bestens vorgesorgt.

Beim Güterwegbau sind ebenfalls 
wieder spürbare Fortschritte zu ver
zeichnen. Die schon seit einigen Jah
ren unter Aufsicht der Landesregie
rung im Bau befindliche Straße von 
Mühltal wurde weiter ausgebaut und 
durch die „7 Langweilen“ in Thierbach 
eine schöne und solide Stützmauer er
richtet. Von dort aus wurde die Straße 
bis zur Kirche Thierbach (1173 m) roh 
fertiggestellt, so daß jetzt schon pro
visorisch Lastwagen in das einst nicht 
erschlossene Thierbach verkehren kön
nen.

Der Gemeindewegbau soll nun auch 
in Angriff genommen werden, und es 
ist für die nächsten Jahre geplant,

jährlich Wegteile staubfrei zu machen. 
Der Anfang wurde mit dem March
bacher Weg vom Lift bis zur Ge
meinde- und Bezirksgrenze am Six- 
brückl in Niederau gemacht. Bei des 
Grundablösung haben sich die Anrai
ner musterhaft verhalten; es konnte 
auch bereits mit dem Bau begonnen 
werden. In Oberau soll der Schulhaus
platz und der Weg bis zum Erharter 
den heutigen Erfordernissen angepaßt, 
begradigt, verbreitert und staubfrei 
gemacht werden.

Die Hausbauten von Privaten gehen 
im gleichen Ausmaß wie in den Vor
jahren weiter. Die Gemeinde hat heuer 
39 Bewilligungen für Neu- und Um
bauten erteilt. Dies ist etwa annä
hernd der gleiche Jahresdurchschnitt 
seit 1955. Nur das Jahr 1961 brachte 
eine Höchstspitze von 60 Baubewilli
gungen.

Der Sommerreiseverkehr 1965 brach
te wieder eine beachtliche Steigerung. 
Im Sommer 1964 wurden 102.432 ge
bührenpflichtige und 37.222 Kinder
nächtigungen verzeichnet. Im Sommer
halbjahr 1965 sind die gebührenpflich
tigen Nächtigungen um 9825 und die 
Kindernächtigungen um 4841 Nächti
gungen gestiegen. Wenn auch die Zahl 
der Nächtigungen alljährlich steigt, 
entstehen jedoch im Verhältnis dazu 
zu viele Fremdenverkehrsbetriebe, so 
daß die Betten von Jahr zu Jahr im
mer schlechter ausgenützt werden.

Mono U4Vt>
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Wildschönau: Vier Kirchdörfer in einer Gemein
Jedes Dorf braucht eigene kommunale Einrichtungen • Ausbau der Straße machte Fortschritte • Nun auch Thierbach erreich

Wenn man das Sprichwort „Geteiltes Leid, hal
bes Leid" auf „Geteilte Sorgen, halbe Sorgen" ab
wandeln könnte, wo wäre diese Abwandlung für 
die Gemeinde Wildschönau nicht anwendbar. Die 
vier Wildschönauer Kirchdörfer Niederau, Oberau, 
Auffach und Thierbach vervierfachen die Sorgen 
des Bürgermeisters, Oek.-Rat Schoner, und seiner 
Gemeinderäte. Für jedes Dorf gilt es nämlich, Ein
richtungen zu schaffen, die günstig gelegenen Ge
meinden nur einmal zufallen. Abgesehen vom Neu
bau und der Erhaltung der vier Volksschulen müs
sen für die fünf Kirchen, für die drei Feuerwehren, 
drei Musikkapellen usw. Beiträge gegeben werden. 
Und doch ist, wenn man die Fortschritte eines Jah
res überdenkt, sehr viel geschehen und vieles für 
das nächste Jahr in die Wege geleitet worden.

• Der Ausbau der Wildschönauer Straße, die 
nun 70 Jahre alt ist, macht dank der unablässigen 
Bemühungen des Bürgermeisters und des Vize

bürgermeisters Ing. Flochmuth erfreuliche Fort
schritte. In der Niederauer Klause werden der 
Bachdurchfluß und die Klause verbreitert, die Straße 
zweibahnig angelegt. Im Baulos Oberau, vom Wild
schönauer Hof bis zum Stampflhäusl, wird zügig 
gearbeitet. Allerdings muß hier der moosige Unter
grund ausgehoben und vom Mühltal und Aberg 
festes Material für den Unterbau herangeführt 
werden. Der neben der Straße fließende Bach soll 
ein ordentliches Bett erhalten. Die Telephonleitung 
wird verkabelt.

• Das neue Feuerwehrgerätehaus Oberau-Dorf 
ist bereits im Rohbau fertig und beherbergt in sei
nen Grundmauern einen 200-Kubikmeter-Lösch- 
wagenspeicher.

• Der Straßenbau nach Thierbach, der nun schon 
einige Jahre läuft, machte insofern einen bemer
kenswerten Fortschritt, als durch die „7 Lang
weilen" eine schöne und solide Uferschutzmauer

In der Gemeinde Oberau in der Wildschönau wird derzeit ein neues Feuerwehrgerätehaus erbaut. Die Kosten 
für diesen Zweckbau belaufen sich laut Voranschlag auf rund 350.000 Sdiilling. Unser Bild zeigt den fast fertigen
Robba* Ja Qto&mkBfBk

errichtet wurde und die Straße bis zum Ort Thier
bach (1173 Meter) provisorisch benützbar ist. Selbst 
Lastwagen können nun in das einst so schlecht er
schlossene Thierbach fahren.

• Da nunmehr die wichtigsten gemeindlichen 
Hochbauten errichtet sind, soll nun die Staubfrei
machung von Gemeindewegen vorangetrieben wer
den. Nach dem Kriege hat die Gemeinde in Nie
derau das neue Schulhaus mit Feuerwehrhalle, in 
Oberau einen großen Mehrzweckbau für Postamt 
und Gendarmerieposten usw., eine Feuerwehrhalle 
mit Schlauchturm, ein Musikprobelokal und ein 
Telephonteilamt, im Mühltal ein Gerätehaus für 
den Löschzug Mühltal und in Auffach ein Schul
haus mit Lehrerwohntrakt gebaut. Als erste Auf
gabe wird die Straße von der Sessellifttalstation 
über den Weiler Marchbach bis zur Gemeinde- 
und Bezirksgrenze am Sixbrückl in Angriff ge
nommen. Die Straße soll auf vier Meter Breite ge
bracht, begradigt und staubfrei gemacht werden. 
In Oberau sollen der Platz vor dem Schulhaus 
und dem Gemeindeamt und der Weg bis zur Pen
sion Erharter asphaltiert werden. Seit 1954 hat die 
Gemeinde 378 Baubewilligungen erteilt. Heuer 
waren es 39 Bewilligungen für Um- und Neu
bauten.

• Noch im argen liegt, auch wieder als Folge 
der Vierteilung und großen räumlichen Zerstreuung 
der Häuser, die Ortsbeleuchtung. Man hofft je
doch, daß man dafür einiges tun kann. In vielen 
Ortsteilen behilft man sich mit einer Fre-ilampe, 
die die Gemeinde bezahlt. Auch mit der Kanali
sation hat man noch nicht begonnen. Für diese 
wären für alle Orte Summen erforderlich, die die 
Lösung dieses Problems nur in den allerwichtig
sten Teilstücken nach und nach zulassen.

• Der Sommerreiseverkehr 1965 hat sich, ge
bührenpflichtige Nächtigungen und Kindernäch
tigungen zusammengefaßt, um 14.666 gegenüber 
dem Sommer 1964 erhöht. Im Sommer 1964 konn
ten insgesamt 139.654 Nächtigungen verzeichnet 
werden. Es ist zwar erfreulich, daß der Fremden
verkehr gleichmäßig alljährlich ansteigt, doch ist 
der Bettenzuwachs um ein Vielfaches größer; ein 
ungesundes Verhältnis, das sich erst in den letzten 
beiden Jahren gebessert hat.
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Italiener in der Wildschönau
Bin Beitrag zum 70jährigen Bestehen der Wildschönauer Straße

Seit 1895 sind die Wildschönauer durch eine 
Straße mit dem „Land" verbunden. Nach 
Wörgl führte früher ein Saumweg über den 
Bachwinkel in Niederau, ein Gehweg vom 
Niederauer Sonnberg nach Wörgl-Henners- 
berg und der eigentliche Hauptweg über den 
Zauberwinkl von Oberau nach Wörgl und 
Kundl. Die Kundler-Klamm-Straße wurde 
1911 gebaut und nach Hopf garten führte über 
den Grafenweg ein übler Karrensteig, wel
cher 1964 von der Gemeinde Hopfgarten schön 
ausgebaut wurde und schon teilweise staub
frei gemacht ist.

Die „Steuerträger“ wehren sich. 
Den Anstoß zum Bau einer Fahrstraße von 
Auffach über Oberau — Niederau nach Wörgl 
(18 Kilometer) gab, wie es in einem Schrei
ben der Gemeinde Wildschönau an den Ho
hen Landesausschuß heißt, die „entsetzliche 
Hochwasserkatastrophe vom 10. 7. 1893, bei 
der alle Communikationen in der Gemeinde 
und zur Außenwelt gänzlich verwüstet und 
der fruchtbare Talboden größtenteils zu einer 
Sand- und Steinwüste verwandelt wurde.“ 
Auch der Gasthof „Weißbacher“ in Auffach 
wurde damals von den Fluten fortgerissen. 
Die Gemeinde stand nun vor der Entschei
dung, entweder die alten schwierigen Berg
übergänge wieder mit großen Kosten herzu
richten oder eine neue fahrbare Talstraße, die 
die Talorte miteinander verband, zu erbauen. 
Der Gemeinderatsbeschluß zum Bau erfolgte 
unter Bürgermeister Johann Schrattenthaler, 
Migglerbauer, am 8. 6. 1893. Schon am näch
sten Tage löste dieser für die Wildschönau 
so wichtige Beschluß einen wilden Entrü
stungssturm der meisten Steuerträger aus. 
Trotz einiger, teilweise massiver, wenn auch 
unmotivierter und kurzsichtiger Einsprüche 
setzte der weitblickende Gemeinderat gegen 
den Willen eines großen Teiles der Bauern 
den Bau durch, und dieser wurde nach vielen 
Wirrnissen begonnen.

Bartolo Janesi übernimmt den 
Bau. Nach dem Projekt des italienischen In

genieurs Rokitta übernahm der Italiener Bar- j 
tolo Janesi aus Belluno nach langem Feilschen j 
den Bau um 22.000 Gulden. Die Welschen 
brachten allerhand Aufregung ins Tal. Die 
(wie man heute sagen würde) Interessenten
beiträge flössen sehr spärlich. Wortreiche Ge
suche wurden an die verschiedensten Stellen 
verschickt. Am 22. 6. 1893 beschließen die bei
den Gemeinden „Kufstein-Wörgl“ und „Rat- 
tenberg-Wörgl“ unter Bürgermeister Josef 
Esterhammer einen Baubeitrag von 500 Gul
den und bedingen sich dafür „eine jederzei
tige mautfreie und unbeschränkte Durchfahrt“ 
aus. Dieser kleine Beitrag brachte die Gegner 
des Straßenbaues erst recht in Harnisch. (In
teressant ist, daß die an beiden Seiten des 
Wörgler Baches liegenden Ortsteile von Wörgl 
je eine eigene Gemeinde bildeten, da der 
Bach die Gerichtsbezirksgrenze zwischen Rat
tenberg und Kufstein ist. Erst 1911 wurden 
„Rattenberg-Wörgl“ und „Kufstein-Wörgl“ 
zur jetzigen Gemeinde Wörgl zusammenge
schlossen.) Pfarrer Schmiedbauer von Nieder- , 
au ersucht die Gemeinde, in Salzburg um die 
Durchfahrt anzufragen, da er dies von sich 
aus nicht bewilligen kann. Seine Durchlaucht, 
der regierende Fürst von und zu Liechten
stein in Wien läßt durch seinen Cabinets- 
rath, Herrn von In det Mauer, in einem sehr 
höflichen Schreiben vom 25. 11. 1894 den 
Wildschönauern sagen, daß er „wegen ander
weitiger Anforderungen auf seinen Besitz- 
thümern keinen Zuschuß zum Straßenbau ge
ben kann.“

Janesi hat sich verspekuliert. Es 
wurde schon gleich bekannt, daß der Unter
nehmer Bartolo Janesi den Bau viel zu billig 
übernommen hatte und sich sehr zu seinen 
Ungunsten verspekuliert hatte. Da jedoch der 
Gemeinderat auf dem vertraglich vereinbar
ten Baupreis bestand, kam es zu heftigen und 
seitens der Italiener naturgemäß lautstarken 
Zerwürfnissen. Da die Gelder- nicht mehr 
langten, zogen die Italiener am 8. Juni 1895 
vor das Dorferwirtshaus in Oberau wo ge
rade (wie auch heute noch üblich) eine Sit-
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zung des Gemeinderates stattfand. In einer 
Niederschrift des Lehrers Reinisch heißt es: 
„Die Arbeiter, die das Dorferwirtshaus förm
lich belagert hielten, waren sehr aufgeregt 
und nahmen eine drohende Haltung ein, und 
es war das Aeußerste zu befürchten. Nur um 
einen völligen Aufstand, bei dem es ohne 
Blutvergießen schwerlich abgegangen wäre, 
zu verhindern und zum Schutze der schwa
chen Hilfsmannschaft, sah sich die Gemein
devertretung gezwungen, eine Ueberzahlung 
von mehr als 2200 Gulden zu machen.“

Vor der Erstürmung des Pfarr- 
hofes in Oberau. Die Gewährung von 
2200 Gulden brachte die Gemeindevertretung 
in große Schwierigkeiten, und die Gegner
schaft des Baues verhöhnte und beschimpfte 
die verantwortlichen Männer. Da die Fremd
arbeiter nun einmal auf den Geschmack ge
kommen waren, verlangten sie nach etlichen 
Wochen eine weitere Aufzahlung und umzin
gelten und belagerten zur Durchsetzung ihrer 
Forderungen an einem Sonntag das Pfarr
haus in Oberau. Wie es in einem Bericht 
wörtlich heißt „konnte die Erstürmung des 
Pfarrhofes nur durch die rasche Hilfe der 
Kirchgänger abgewehrt werden.“

Für „ein schweres Triebvieh 5 
Kreuzer Mauth“. Nach argen Geld- und 
anderen Schwierigkeiten wurde der Bau doch 
zu Ende gebracht und ein Mauthaus errich
tet. Um aus den ärgsten Geldverlegenheiten 
herauszukommen hatte die Gemeinde, wie es 
in einem strengverweisenden langen Schrei
ben des Bezirkshauptmannes vom 6. 12. 1894 
heißt, „horrende und egoistische Mautgebüh
ren verlangt, die jeder reellen Basis entbeh
ren.“ — „Es ist noch nie dagewesen“, heißt 
es weiter, „daß auf öffentlichen Wegen eine 
Person, die geht, fährt oder getragen wird, 
bemauthet wird.“ Äm 17. 10. 1895 wurde be
reits mit der Mauteinhebung begonnen und 
für Fußgänger (anscheinend gegen die Wei
sung der Bezirkshauptmannschaft), Velozipe
disten (Radfahrer) und leichtes Triebvieh ein 
Kreuzer und für schweres Triebvieh fünf 
Kreuzer verlangt. Die Maut für Fahrzeuge 
wurde nach der Felgenbreite abgestuft. Der 
Bau kam schließlich auf über 30.000 Gulden 

Die Wildschönauer waren auto
feindlich. Am 2. 10. 1896 kamen die er
sten Radfahrer ins Tal, vermerkte der Zöllner

Hintner. Anfangs der dreißiger Jahre wollten 
die ersten Kraftfahrer ins Tal, wogegen sich 
ein äußerst scharfer Widerstand bemerkbar 
machte. Ein Motorradfahrer muß 20 Schilling 
im Jahr zahlen. In einem Gemeinderatsbe
schluß von 1927 wurde einem Tierarzt das 
Befahren der Straße mit Motorrad mit einer 
Auflage, daß er nicht mehr als mit 15 Kilo
meter (!) in der Stunde fahren darf, bewilligt. 
Am 9. 6. 1931 wird die geplante Einführung 
des Postautoverkehrs zwar lebhaft begrüßt, 
doch jede Verantwortung abgelehnt. Am 14. 
9. 1932 wird beschlossen, den Postautoverkehr 
einzustellen, wenn sich die Post nicht zur 
Tragung der halben Straßenerhaltungskosten 
bereiterklärt. Ein Monat darauf erklärt die 
Post, 2500 Schilling zahlen zu wollen. Einem 
Käsehändler wird am 10. 8. 1933 die einmali
ge Durchfahrt zum Abholen von Almkäse mit 
seinem Lastauto verweigert. Die Aufhebung 
der „Auto- und Motorradstrafe“ wird am 16. 
4. 1938 beschlossen. Das Zollhaus wurde 1939 
verkauft und die Straße mit 1. 1. 1939 vom 
Land als Landesstraße I. Ordnung übernom
men und für alle Kraftfahrzeuge freigegeben.

Die Entwicklung in der „Neu
zeit“. Als die Kraftfahrzeuge ungehindert 
ins Tal kamen, konnte gleich eine spürbare 
Belebung der Wirtschaft verzeichnet werden. 
1950 hatten die Wildschönauer bereits 15 Au
tos. Im Jahre 1965 wurden gezählt: 207 Per
sonen- und Lastautos, 50 Motorräder und 
Mopeds, 42 Traktoren, 41 Einachstraktoren, 
235 Motormäher und 104 selbstfahrende Heu
raupen. Die Wildschönauer hoffen, daß in 
einigen Jahren die „jubilierende“ Straße auf 
einen modernen Stand gebracht sein wird. 
Lobend soll in diesem Zusammenhang auch 
einmal die unermüdliche und verdienstvolle 
Tätigkeit des Straßenbaupartieführers Franz 
Angerer (kurz „Franzei“ genannt) hervorge
hoben werden, der schon durch Jahrzehnte in 
tatkräftigem persönlichem Einsatz Stück für 
Stück modernisiert und dem die Straßenbe- 
nützer großen Dank schuldig sind. Da die 
Gemeinde Wildschönau für 1966 einen 30- 
Prozent-Baubetrag von 444.000 Schilling für 
den Ausbau der Straße beisteuern soll, bleibt 
ihm auch erspart, daß er mit seinen Mitar
beitern das Dorferwirtshaus in Oberau bela
gern oder das Pfarrhaus in Oberau erstürmen 
muß... Hans Mayr
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„Der Hackl“ ist heimgegangen. Johann 
Dummer, hi'ntergebener Bauer beim Hackl 
in Niederau, weitum nur als „Hackl“ bekannt, 
wurde am Samstag unter großem Ehrengeleite 
der Vereine zu Grabe getragen. Nun ist seine 
Frau Maria, die im Krieg den ersten Mann 
verlor, schon zum zweitenmale Witwe gewor
den. Der Musik und der Feuerwehr gehörte

T - /Kit der Jäeit geften
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Hansl über 50 Jahre an und dem Veteranen- 
verein 25 Jahre. Er war ein lebensfreudiger 
Mensch, ein guter Unterhalter und stets auf
geschlossen für den Dienst in den dörflichen 
Vereinen. Veteranenobmann Unterer hielt 
ihm einen schönen Nachruf. Nach 70 Jahren 
hat dieses Leben geendet. Rührend war, wie 
ihm seine Musikkameraden einen großen 
Kranz mit seinem geliebten „Baß“ darauf be
festigt, auf den Sarg legten . . .

Die Anmeldung zur Bauernkrankenkasse 
ist nicht sonderlich beliebt. Nur zögernd kom
men die etwa 250 Wildschönauer Bauern die
ser Anmeldung nach, obwohl bei Verweige
rung eine Strafe von 3000 Schilling in Aus
sicht gestellt ist. Die von der Bauernkranken
kasse zugesandten Formulare müssen mit dem 
Einheitswertbescheid der Gemeinde zur Be
stätigung übergeben werden.

Das Dach der Pfarrkirche in Oberau ist
schadhaft geworden, und die wertvollen Dek- 
kenfresken beginnen bereits darunter zu lei
den. Wie Pfarrer Geistl.-Rat Josef Jesacher 
dem Gemeinderat mitteilte, dürften sich die 
Kosten einer Etemiteindeckung auf 190.000 
Schilling stellen. Der Gemeinderat hat sich 
einstimmig dazu bereit erklärt, einen Bauzu
schuß von 70.000 Schilling zu leisten. Dies be
deutet für die Gemeinde an sich kein großes 
Opfer, da Pfarrer Jesacher der Gemeinde als 
Gegenleistung die Beistellung von etwa 700 
Quadratmeter Grund für eine demnächst not
wendig werdende Friedhofserweiterung zu
gesichert hat. Dankenswerter Weise hat die 
Pfarre diesen Grund bis jetzt immer für die
sen Zweck zurückbehalten. Für die Erweite
rung von Friedhöfen, auch wenn sie unter 
kirchlicher Verwaltung stehen, ist die Gemein
de zuständig, und so können gleich zwei wich

tige Probleme dank der guten Zusammenar
beit zwischen Pfarrer und Gemeinde einer 
Lösung zugeführt werden. Wenn auch die 
große Berggemeinde immer wieder namhafte 
Zuschüsse zu den fünf Kirchenbauten des 
Wildschönauer Tales (Niederau, Oberau, Auff
ach, Thierbach, Antoniuskirchlein) gibt, sind 
die Talkirchen anderen Gemeinden gegenüber, 
die selten über mehr Kirchen verfügen, im 
Nachteil. Und doch sind alle diese Bauten 
immer in musterhafter Ordnung, ohne daß 
außwärtige Sammelaktionen gestartet werden 
müßten.

Vom Standesamt. Geheiratet haben der: 
Kraftfahrer Josef Weißbacher, Auffadi-Erl- 
heim (Kapellmeister von Auf fach), und die 
Maschinenbuchhalterin Edith Rangenier aus 
Euskirchen / Rheinland. — Geboren wurden 
dem Eggerbauern Anton Breitenlechner und 
seiner Ehefrau Anna in Auf fach eine Maria; 
dem Maurer Anton Silberberger und seiner 
Ehefrau Wilma in Oberau ein Rainer, und 
dem Schürzbergbauer Josef Breitenlechner und 
seiner Ehefrau Margreth eine Christina.

Der Weg nach Bernau in Auffach, der kein 
Gemeindeweg ist, soll ausgebaut werden und 
eine Weggemeinschaft gebildet. Verschiedene 
widerstreitende Interessen lassen auf eine 
schwierige Verhandlung schließen, die auf den 
10. Dezember angesetzt ist. Bernau, ein Weiler 
mit etlichen großen Bauernhöfen und son
stigen Häusern, liegt sehr schön auf der ein
stigen, urzeitlichen Talterrasse und ist beson
ders bei Münchner Urlaubern schon lange be
liebt. Es ist dort auch ein Gästehaus im Bau, 
das von dem im Vorjahr um 6 Uhr früh vom 
Blitze auf seiner Baustelle erschlagenen Mel- 
chamsohnes Johann Silberberger begonnen 
wurde und jetzt von seinem Bruder Anton, der 
seine aussichtsreiche Musikerlaufbahn in 
Deutschland unterbrechen mußte, fortgesetzt 
wird.

Ein Kleinteilamt, wie die Post diese Einrich
tung benennt, wird in einem Kellerraum des 
Lehrerwohnhauses in Auffach mit Bewilligung 
des Gemeinderates eingebaut. Es ist dies je
doch keine „Aemtervermehrung“ im üblichen 
Sinne, sondern es gelangt nur eine schrank- 
große Einrichtung zur Aufstellung, die den 
Anschluß von 500 Telephonen gewährleistet. 
Ueber die großen kaum bekannten Leistungen 
der Postverwaltung in unserem Tale soll noch 
einmal eine gesonderte Würdigung erfolgen.
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Die Motorisierung in der Wildschönau hat
seit 1960 einen sprunghaften Aufstieg genom
men. 19S0 wurden noch etwa 30 Auto gezählt 
im Tale. Gegenwärtig zählt man 207 Kraftwa
gen insgesamt. Die Motorräder und Mopeds 
wurden nicht erfaßt und werden auf etwa 
50 geschätzt. Interessant ist auch der Stand 
der Landmaschinen: 42 Traktoren, 41 Ein
achstraktoren, 235 Motormäher, 104 Heurau
pen und dergleichen. Es gibt 250 Bauernwirt
schaften in der Wildschönau.

Saisonkindergarten in Niederau. Die Schar- 
now-Reisen planen in Niederau die Einrich
tung eines Saisonkindergartens. Eine Unter
kunft ist im Gasthaus „Brunner“ vorgesehen. 
Ein Spielplatz muß noch geschaffen werden. 
Der Gemeinderat hat hiezu auch einen Bei
trag zugesagt. Ferner sind daran noch die 
Bergliftgesellschaften, die Gemeinde, der 
Fremdenverkehrsverband Hopfgarten und der 
Verkehrsverband Wildschönau beteiligt. Diese 
Art von Kinderversorgung, während die El
tern Wanderungen und Ausflüge machen, be
ginnt sich auch bereits in Tirol einzubürgern 
und hat in manchen Orten schon sehr gute 
Ergebnisse gezeitigt.

Die Musikboxabgabe führte bisher immer 
zu Unstimmigkeiten. Nach einem Landesgesetz 
muß der Inhaber bzw. Gastwirt monatlich an 
die Gemeinde 300 Schilling Vergnügungssteuer 
und 75 Schilling Kriegsopferabgabe, zusammen 
also 375 Schilling zahlen. Verschiedene Betrie
be wurden dadurch hart getroffen. Das Land 
will mit dieser Abgabe die lebenden Musiker 
schützen. Der Gemeinderat hat nun beschlos
sen, daß die ganzjährig geöffneten Betriebe 
nur für 10 Monate die Steuer zu entrichten

brauchen. Saisonbetriebe brauchen nur für die 
Monate zahlen, in denen der Betrieb geöffnet 
ist. Die Ruhezeiten müssen der Gemeinde 
durch eine schriftliche An- und Abmeldung 
nachgewiesen werden. Für die Zahlung der 
Abgaben haftet immer der Betrieb, in wel
chem die Musikbox aufgestellt ist.

Der Christbaumbezug ist, wie überall, zum 
Schutze des Waldes, besonders der Tanne, so 
geregelt, daß die eigenmächtige Besorgung 
eines Baumes aus einem Wald als Diebstahl 
gewertet wird. Auch der Waldbesitzer kann 
nicht ohne Bewilligung der Forstbehörde 
Christbäume verkaufen; auch dann nicht, wenn 
sie aus einer Durchforstung oder Schlägerung 
stammen. Die meisten Familien haben be
kannte Bauern, von denen sie die Christbäu
me beziehen. Die Bäume werden vom Wald
aufseher plombiert, erst dann dürfen sie ver
kauft werden. Wenn diese Vorschriften einge
halten werden, kann jede Familie, ohne Schä
digung des Waldes zu ihrem Christbaum kom
men. Die alljährlich in Oesterreich geschläger- 
ten Christbäume machen einen Kahlschlag von 
über 200 Hektar aus!

Die Fahnenweihe der Schützenkompanie 
Wildschönau am Sonntag in der Pfarrkirche 
in Oberau war ein hochfestliches Ereignis und 
hat bei allen Beteiligten einen tiefen Eindruck 
hinterlassen. Ehrenkompanie war die Schüt
zenkompanie Breitenbach, die eine nicht mehr 
überbietbare exakte Salve abgab. Durch die 
Aufstellung der Schützenkompanie ist die 
Wildschönau merklich aufgewertet worden. 
Landeskommandant Hof rat Dr. Schumacher, 
der seit 1937 Ehrenbürger der Gemeinde ist, 
war auch anwesend. Insgesamt waren 13 Fah
nenabordnungen erschienen.
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Der Wegbau von Mühltal nach Thierbach
hat heuer wieder unter dem Partieführer 
Peter Breitenlechner erfreuliche Fort
schritte gemacht. Durch die sogenannten „Sie
ben Langweilen“ wurde einen 264 Meter lan
ge, sehr schöne Stützmauer errichtet, der Weg 
durch den Grund des Vital Klingler, welcher 
dem Straßenbauamt gegenüber sehr entge
genkommend war, aufgerissen und geschot
tert, und so konnte im November erstmals 
ein Lastwagen nach Thierbach kommen, was 
als besonderes Ereignis für das bisher so ab
geschiedene, 1173 Meter hoch gelegene Wild
schönauer Pfarrdorf zu werten ist. Material
aufwand: 7048 Kubikmeter Schotter, 210 cbm 
Steine vom Anzensteinbruch, 2060 Säcke Ze
ment, 265 cbm Mauersand und 1599 Cater
pillar-, Lkw- und Raupenstunden.

Die Schneeräumung nach Thierbach wurde 
durch den Gemeinderat dem Stanis Moser 
jun., Wirt in Thierbach, übertragen. Die Räu
mung erstredet sich vom Mühltal über den 
Ort Thierbach bis zur Kundler Gemeinde
grenze.

Die Dorfbildungswoche in Oberau war ein 
voller Erfolg. An den Vorträgen haben über 
700 Personen teilgenommen. Es referierten: 
Msgr. Prof. Dr. Kohle, Kufstein, (Ist Religion 
noch modern?), Sanitätsrat Dr. Dinkhauser, 
Amtsarzt, (Der Arzt spricht zum Dorf), Schul
direktor Handle, Radfeld, (Schönes Land Ti
rol), Schuldirektor Kirchmaier, Schwoich, (Film 
und Fernsehen im ländlichen Leben), und Di
rektor Ludwig Parti, St. Johann (Die euro
päische Integration und die österreichische 
Wirtschaft). Die Vorträge wurden jeweils vom 
Kirchenchor, Musik und Männerchor Oberau 
und von der Sängerrunde Auffach stimmungs
voll umrahmt. Die Leitung hatte Schuldirek
tor Erwin Widner.

Die Kriegsopfersammlung in der Wild
schönau hat ein Ergebnis von 8688 Schilling 
gebracht. Davon entfallen auf Oberau 5017, 
auf Auffach 1765, auf Niederau 1651 und auf 
Thierbach 255 Schilling. 10 Prozent des Be
trages stehen der Kriegsopferkameradschaft 
Wildschönau zur Verfügung.

Geboren wurden dem Leitschwendtbauern 
Johann Gwiggner und seiner Ehefrau Frieda 
geb. Haas eine Maria; dem Sägearbeiter Se
bastian Schoner und seiner Ehefrau Marianna 
geb. Thaler, Oberau-Feichtenberg, ein Stefan.

Der in Kleinvolderberg entwichene Anstalts
zögling Anton M., 18 Jahre, wurde durch die 
Gendarmerie Oberau in Auffach ausgeforscht 
und wieder in die Erziehungsanstalt zurück
gebracht.

Der Veteranenverein Wildschönau, der über 
200 Mitglieder zählt, hielt am Sonntag seine 
Generalversammlung ab, bei welcher durch 
Landesobmann Dillitz verdiente und lang
jährige Mitglieder geehrt wurden.
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Eine segensreidie Tätigkeit. Die Katholische 
Frauenschaft von Oberau übt in stiller und 
unauffälliger Weise eine segensreiche Tätig
keit im Ort aus. Immer wieder gibt es Men
schen, die sich in seelischer und materieller 
Not befinden und um die sich niemand küm
mert. Schon in vielen solchen Fällen wurde 
helfend und tröstend eingegriffen und den 
Leuten das Gefühl gegeben, daß sich jemand 
um sie annimmt.

Musterung des Geburtsjahrganges 1947. Die
Angehörigen des Jahrganges 1947 mögen sich 
am Mittwoch, den 9. Februar 1966, um 8 Uhr 
in Kufstein, Jägerkaserne, zur Musterung ein
finden. Einzelheiten wollen den Plakaten ent
nommen werden. Eine separate Verständigung 
der Wehrpflichtigen erfolgt nicht.

Ortsschätzleute. Vom Bezirksgericht Ratten
berg sind folgende Ortsschätzleute bestellt:
A u f f a c h : Anton Weißbacher, Gebietsbau
ernobmann, Johann Silberberger, Vordersal- 
cherbauer, Josef Schrattenthaler, Auffach- i 
Mühle. — Für Niederau: Unterer Josef, 
Ortsbauernobmann, Lanner Sixtus, Unterhaus
bergbauer, Dummer Kaspar sen., Steinbauer. 
— Für Oberau: Johann Riedmann, Orts
bauernobmann, Joachim Klingler sen., Len
zenbauer, und Stadler Kajetan, Elektromei- 
ster. — Für Thierbach : Franz Klingler,

Ortsbauernobmann, Josef Gruber, Heachbau- 
er, und Johann Klingler, Moosbauer. Sach
verständige für die ganze Wildschönau sind: 
Für Elektro- und Radioartikel: Kajetan Stad
ler, Elektromeister; für Kraftfahrzeuge: Bartl - 
mä Stadler sen.

Aiiiderung im Gewerbeverzeichnis. Neuver
leihungen: Harringer Anton, Auffach, Haus 
„Feldalm“, Fremdenpension (früher Hohlrie
deralm); Silberberger Anton, Melcham-Auff- 
ach, „Bernauerhof“, Fremdenpension; Rupp- 
rechter Josef, Oberau 216, Fremdenheim 
(Frühstückspension); Haas Johann, Oberau- 
Tiefental, Ferienheim; Hechenberger Alois, 
Wörgl, Friseurgeschäftfiliale in Niederau, 
Haus „Enzian“; Gföller Maria, Mühltal-Tann
heim, Jugendheim. Das Gewerbe haben zu
rückgelegt: Ludwig Widner, Sattler in Ober
au, und Florian Sollerer, Schuhmacher, Oberau.

Forsttagsatzung für 1966. Die diesjährige 
Forsttagsatzung findet am Freitag, den 11. 2., 
um 10 Uhr beim „Dorferwirt“ in Oberau statt. 
Alle Waldbesitzer, die heuer Holz Schlägern 
möchten, wollen dies jetzt schon bei den bei
den Waldaufsehern anmelden, damit die Forst
tagsatzung flüssiger abgewickelt werden kann.

Geburten, Trauungen und Sterbefälle: Ge
boren wurden dem Häringbauern Johann Sil
berberger und seiner Frau Eva geb. Gwiggner

eine Barbara; dem Jungbauern Johann Gwigg
ner und seiner Frau Maria geb. Fankhauser, 
Oberau, Schwalbenhof, ein Sebastian; dem 
Neuhausbauern Theodor Moser und seiner 
Frau Kathi geb. Klingler ein Anton. — Ge
heiratet haben der Hilfsarbeiter Anton Pfister 
von Stummerberg und die Hilfsarbeiterin 
Aloisia Krieg, Oberau. — Begraben wurden: 
In Oberau der 38jährige Baggerführer Hubert 
Zauner, der am 9. Jänner tödlich überfahren 
wurde. Eine sehr große Trauergemeinde gab 
ihm die letzte Ehre. Der Witwe und dem 12- 
jährigen Sohn wird allgemeine Anteilnahme 
entgegengebracht. — In Auffach wurde unter 
großer Anteilnahme der 1882 geborene hinter- 
gebene Bauer zu „Praa“, Johann Riedmann, 
zu Grabe getragen. Mit seiner ersten Frau 
Katharina geb. Hörbiger, hatte er acht Kinder, 
mit seiner zweiten, Klara geb. Hausberger 
deren sieben. R. I. P.

Der Naturalbrandsdiadenverein Wildschön
au hielt am letzten Sonntag seine diesjährige 
Hauptversammlung ab. Es ist dies ein Brand
hilfeverein, der auf Gegenseitigkeit aufgebaut 
ist und unter dem Motto „Einer hilft dem an
deren“ arbeitet. Der Verein wurde 1923 vom 
seinerzeitigen Landwirtschaftsminister Andrä 
Thaler von Oberau, der auch der Gründer der 
Tirolerkolonie „Dreizehnlinden“ in Brasilien 
ist, ins Leben gerufen. Rev.-Insp. Johann Mo
ser hielt einen dankbar auf genommenen Vor
trag über Feuerversicherung und Feuerpolizei
ordnung.
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Männerchor Oberau gegründet. Nach dem 
Männerchor Auffach und dem Volksliederchor 
Niederau wurde nun auch in Oberau ein 
Männerchor gegründet. Obmann ist Postamts
leiter Walter Lanner, Chorleiter ist Lehrer 
und Kapellmeister Max Mayr, Schriftführer 
Michael Naschberger, Kassier Peter Le- 
derer, und Notenwart Hanspeter S c h e*l 1- 
h o r n. Bei der Gründung war auch Präsiderlf 
Würtele und Bürgermeister OeR Schoner an
wesend.

Der Jahrgang 1945 ist heuer wahlb erechtigt.
Der Gefyurtsj ahrgang des letzten Kriegsjahres 
umfaßt nur 30 Personen, wenig gegenüber 
den früheren Jahrgängen, wo bis zu 65 Per
sonen aufscheinen.

Behebung der Feuerbeschaumängel. Alle 
Personen, in deren Häusern die Feuerbeschau
kommission Mängel festgestellt hat, mögen 
diese bis zum vorgeschriebenen Termin behe
ben. Die Nachkontrolle wird kurz nach diesem 
Termin erfolgen. Wenn durch einen nichtbe- 
hobenen Feuerbeschaumangel nachweisbar ein 
Brand ausbricht, so wird unter anderem die 
Versicherungssumme nicht ausgezahlt.

Die Maul- und Klauenseuchegefahr. Es sol
len keine Tiere von auswärts hergebracht und 
auch keine fremden Personen in die Stallun
gen gelassen werden. Alle Tiere, die aus der 
Gemeinde ausgeführt werden, müssen ord
nungsgemäß ausgestellte Viehpässe haben. 
Seuchenerkrankte und seuchenverdächtige

Tiere müssen sofort der Gemeinde oder dem 
Tierarzt gemeldet werden. Bei Nichteinhaltung 
der strengen Vorschriften zur Seuchenabwen
dung drohen strenge Strafen.

Die Feuerwehr Oberau hielt ihren Jahres
ball ab, zu dem erfreulicherweise von fast 
allen Häusern Familienmitglieder erschienen 
waren. „Die Wiesinger-Buam“ von Auffach, 
selbst alles Feuerwehrmänner, spielten zum 
Tanze auf, und der neugegründete Männer
chor Oberau, auch wieder alles Feuerwehr
männer, gab Einlagen zum Besten.

Die Eheschließungen zwischen Wildschönau- 
ern und Zillertalern regen dazu an, darüber 
nachzudenken, was wohl die Ursache dieser 
offensichtlichen Sympathie ist. Vor kurzem 
heiratete, wie berichtet, der Zillertaler Anton 
Pfister in die Wildschönau, am Sonntag wie
der heiratete die Wildschönauerin Margit 
Weißbacher von Oberau den Zillertaler Wal
ter Mariacher aus Ginzling; demnächst wird 
Peter Holzer vom Praahof in Auffach seine 
Braut Rosina Unterbrunner aus Hippach heim
führen und ins Zillertal übersiedeln. Solche 
Beispiele könnten in der jüngsten Zeit eine 
ganze Anzahl angeführt werden. Eigenartiger
weise heiratet man in die Nachbartäler Bri- 
xental, Alpbach, Brandenberg usw. kaum. 
Wenn man so die Heiratskandidaten von Wild
schönau und Zillertal über die tieferen Grün
de dieser gehäuften Zuneigung befragt, er
klären fast alle übereinstimmend, daß man 
sich zusammengestritten hätte...

HJüfcfdiönauer ttalnadjtidjten
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Die Wildschönau wieder an 9. Stelle in Ti
rol. Wie schon berichtet, ist die Dezember- 
nächtigungszahl 1965 gegenüber dem Vorjahr 
um 4000 gestiegen und betrug im Dezember 
1985 18.000. Es ist dies die größte Steigerung, 
die eine Gemeinde Tirols aufzuweisen hat. 
Seit drei Jahren steht die Wildschönau im 
Dezemberfremdenverkehr Tirols an 9. Stelle.

Erbhoferhochzeit in Auffach. Zu einer schö
nen Kundgebung alten Wildschönauer Brau
ches und ehrwürdiger Ueberlieferung gestal
tete sich die Hochzeit des jungen Erbhofers 
Josef Haas von Vorderschwarzenau in Auf
fach mit der Foischingstochter Traudi King- 
ler von Oberau. Schon am Vorabend fanden 
sich die Brautnachtbläser der Musik Oberau 
bei der Braut ein und gaben dem sonntäg
lichen Hochzeitsfest einen würdigen und fei
erlichen Auftakt. Bei frühlingshaftem Wetter 
brachte der Sonntag einen noch nie gesehenen 
Massenandrang von Hodizeitsgästen und 
Schaulustigen. Die Musik Auffach spielte zum 
Einzug, von der Schrattenthalerseite her 
krachten die Böller, und mehr als 30 gams
bartgeschmückte Jäger standen vor der Kir
che Spalier, wobei zwei Mann mit Waldhör
nern den jagdlichen Gruß entboten. Einen 
würdigen und hochfestlichen Höhepunkt bil
dete die kirchliche Trauung, die von Orts
pfarrer Sebastian Klingler in moderner 
Art gestaltet wurde. Die Knabenschola von 
Auffach trug auch viel zur feierlichen Hoch
zeit bei. Der Männerchor Auffach sang die 
für diesen Anlaß sehr passende Bauernmesse, 
und alles war voll des Lobes über die schöne 
und tirolische Gestaltung. Beim Auszug wur
de am Dorfplatz „gespielt". Großer Andrang 
war beim „Ehren“, wobei dem Brautpaar nach 
altem Wildschönauer Brauch Geld- und Sach- 
geschenke überbracht wurden. Nach dem al
ten Sinn dieses speziellen Wildschönauer 
Brauches sollen diese Geschenke ein Grund
stock für die gemeinsame Lebensführung sein, 
welche Uebung früher von grundlegender 
Wichtigkeit für das Brautpaar war. Die Jäger 
erlaubten sich allerdings einen Spaß, als sie 
dem Bräutigam seine schönste Jagdtrophäe 
entführten und sie diese in großartiger Weise,

wohlverpackt zum Geschenk, wiederbrachten. 
Seit 1633 ist der Hof „Vorderschwarzenau“ 
im Besitze der Familie Haas und was liegt 
näher, als den Wunsch auszusprechen, daß 
dieser Kette von Erbhofern ein neuos, ebenso 
würdiges Glied angeschlossen würde.

Der „Biberwierer Krämersmann“ könnte von 
den Sachen, die sich im Fundamt der Ge
meinde Wildschönau anstauen, eine ganze 
wohlsortierte Kraxe füllen. Ein zeitgemäßer 
Querschnitt durch unser Wohlstandszeitalter 
bietet sich an: Ein plötzlicher Sonnenschein 
nach langer Regenzeit kann zum Beispiel an 
einem Tag bis zu 6 Regenschirme bringen, 
wobei oft auf einer Bank mehrere liegen. 
Ein Dutzend Autoschlüssel, eine Handvoll 
Haustürschlüssel, ein Bund Brillen aller Art, 
Geldbörsen, ein halbes Dutzend Uhren, Ra
sier- und Massierapparate, eine Schlittenla
dung Skier, Westen, Regenmäntel, Pullover, 
Hüte, Mützen und „verwitwete“ Handschuhe, 
Handtaschen, Spazierstöcke, Gasflaschen, Flo- 
bertgewehre. Eine Sonderstellung nehmen im
mer wieder verlorene Eheringe ein, die be
sonders gerne auf dem Markbach joch und im 
Frühjahr an der Lifttrasse gefunden werden. ! 
Die Ehemänner rechtfertigen sich beim Ab- j 
holen des Fundes immer ziemlich gleichlau
tend damit, daß sie den Ring wegen der „Käl
te“ ins „Leibltaschl“ gesteckt hätten. Vielfach 
kommen auch die Frauen, um mit einem Be
schönigungsschwall die Ringe zu beheben, wo
bei fast immer die Männer vor dem Gemein
deamt warten...

Hochsaison der Schülerskiwoche. Die be
kannte Jännerlücke im Fremdenverkehr wird 
jetzt immer mehr durch die sogenannten „Ski
wochen“ der verschiedensten Schulen Süd
deutschlands und einiger österreichischer | 
Hauptschulen und Gymnasien aufgefüllt. 
Hauptsächlich kommen die Schüler aus Mün
chen, Pfaffenhofen/Bayern, Freising, Regens
burg, Heidelberg, Aschaffenburg, Ansbach, 
Weißenburg, Neuburg, Fürstenfeld, Eichstätt, 
Flensburg, Füssen usw. Insgesamt senden an 
die 40 Schulen und Vereinigungen ihre Schü
ler und Mitglieder auf Skiwochen in die 
Wildschönau. __
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Zwei verdiente Wildschönauer

Volksscbuldirektor Heinz Thaler und Elektromeister Kajetan Stadler

Im festlich gestimmten Halbkreis der Musik 
Niederau, die ihrem verdienten Kapellmeister 
Heinz Thaler ein Namenstagsständchen 
brachte, erschienen auch Bürgermeister OeR 
Schoner, Vizebürgermeister Ing. Hoch- 
m u t h, die Obmänner und Kommandanten 
der Veteranen, Feuerv/ehr und Musik, der 
Lehrkörper von Niederau unter Volksschul
direktor Konrad Haas, Schülerabordnungen 
und Nachbarn, um dem Jubilar anläßlich sei
nes Siebzigers eine wohlverdiente Ehrung zu

bereiten. Lang ist ja die Kette der Verdienste, 
die sich der „Lehrer“ in Wildschönau und be
sonders in Niederau, wo er durch 40 Jahre als 
Schulleiter, Kapellmeister, Organist, Schrift
führer der Feuerwehr und in vielen anderen, 
ja, fast in allen Belangen des Dorfes segens
reich wirkte. Der Gemeinderat von Wild
schönau verlieh ihm im Jahre 1960 die Ehren
bürgerwürde für seine Verdienste um Schule, 
Musik, Heimatforschung und Volksgesundheit. 
Als befähigter Pädagoge vermittelte er seinen

Schülern Kenntnisse, die weit über das Niveau 
einer Volksschule hinausgingen. In Notzeiten 
schuf er ein ganzes Arsenal von Lehrbehelfen, 
Karten und Vorrichtungen für chemische Ver
suche, da die Gemeinde Wildschönau nicht in 
der Lage war, für die vier Volksschulen eine 
entsprechende Ausstattung an Lehrmitteln bei
zustellen. Auch die von ihm aufgebaute Musik 
verdankt ihm sehr viel. Ganze Arme voll No
ten hat er geschrieben, Märsche und eingän
gige Weihnachtsspiele und Anklöpfellieder 
herausgebracht, die heute in der Wildschönau 
und im Brixental schon teilweise zum Volks
gut gehören. Grundlegende Verdienste erwarb 
er sich um die Heimatforschung, besonders 
um die Erforschung der Vorgänge von 1809. 
Seine Aufzeichnungen und Niederschriften 
sind wertvolle Stücke im noch jungen Wild
schönauer Gemeindearchiv und eine Fund
grube für Interessierte und spätere Forscher. 
Heute noch, wie vor Jahrzehnten, suchen sich 
die Leute von Niederau und Umgebung Rat 
im verzwickten Schriftkram, und es ist kein 
Wunder, daß sich so ein Mensch zu einem 
„halben Advokaten“ entwickeln muß,

Eine der wohl schönsten Perlen in der gro
ßen Reihe seiner Verdienste mag die beson
dere Fähigkeit des Jubilars zur wirksamen 
Hilfe in Unglück und Krankheit sein, die 
selbstlose Bereitschaft, bei Unglücksfällen Er
ste Hilfe zu leisten, den Kranken vielfach Lin
derung zu bringen und vielen Leuten das 
schwere Sterben zu erleichtern. In der arzt
losen Zeit war es durch Jahrzehnte bei Un
glücksfällen selbstverständlich, zu rufen: 
„Rennts schnell um den Lehrer!“

Die Niederauer und Wildschönauer, seine 
dankbaren Schüler und die ganze Bevölkerung, 
wünschen diesem verdienstvollen Manne noch 
viele geruhsame Jahre.
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Hauskaltplan der Gemeinde Wildsckonau
Straßen und Wege bleiben die Hauptsorge

In einmütiger Weise hat der Gemeinderat 
von Wildschönau kürzlich den Haushaltsplan 
für das Rechnungsjahr 1966 beschlossen. Die 
Einnahmen und Ausgaben sind mit 3,329.260 
Schilling ausgeglichen. Aus der großen Fülle 
der Posten soll nachstehend eine Anzahl in 
runden Tausendersummen dargestellt werden, 
damit der Gemeindebürger eine Vorstellung 
hat, wo das Geld herkommt und für was es 
wieder ausgegeben wird.

Die hauptsächlichsten Einnahmen: Grund
steuer der Bauern und Wohnhausbesitzer
125.000, Gewerbesteuer der Wildschönauer Be
triebe 502.000, Getränkesteuer der Gastwirte, 
Pensionen und Geschäfte 450.000, Mahngebüh
ren und Säumniszuschläge 9000, Steuerertrags
anteile, überwiesen vom Bund 1,457.000, Ein
nahmen aus gemeindlichen Hausbesitz 51.000, 
Bedarfszuweisung für Straßen und Gemein
dewege 200.000, Anrainerbeitrag Wildbachver
bauung Mühltal-Auffach 100.00, Kanalbenüt- 
zungs- und Anschlußgebühren Niederau 35.000, 
Wasserzins und Anschlußgebühren Niederau
36.000, Bedarfszuweisung für Feuerwehrhaus

Oberau-Dorf 60.000, Holzverkauferlös Hönig- 
bachwald Auffach 20.000, Verwaltungsabgabe
marken 6000, Musikbox- und Vergnügungs
steuer 17.000, Hundesteuer 700 Schilling.

Die hauptsächlichsten Ausgaben: Für allge
meine Verwaltung 238.000, für öffentliche 
Ordnung und Sicherheit 160.000, für Schul
wesen (Vier Schulen und Beiträge auswärts)
204.000, für Kultur- und Gemeinschaftswesen
154.000, für öffentliche Fürsorge (Armenwe
sen) 63.000, Beitrag für Bezirkskrankenhaus - 
umbau Wörgl 115.000, Beitrag für Bezirks
krankenhaus Kufstein 24.000, für Kirchen
dacheindeckung Oberau (gegen Grundstück für 
Friedhoferweiterung) 70.000, für Skiabfahr
tenverbesserung 20.000, für Gemeindewege 
und Brücken 408.000, für Staubfreimachung 
von Gemeindewegen 300.000, Beitrag für Weg
bau nach Thierbach 150.000, Beitrag für Wild
bachverbauung 123.000, 30%iger Beitrag zum 
Ausbau der Wildchönauer Straße 440.000, 
Schneeräumungskosten der wichtigsten Ge
meindewege 50.000, Strom für Straßenbeleuch
tung 7000, Müllabfuhr von den Gemeinde

häusern 3500, Kosten der 3 Talfeuerwehren 
I (Niederau, Oberau, Auf fach) 51.000, für Stra- 
i ßenbeleuchtung in Oberau 80.000, Kanalisa

tionsarbeiten und Straßenunterführungen
50.000, Fertigstellung Feuerwehrhaus Oberau- 
Dorf 40.000, Wasserzuleitung in Oberau von

TJ_ Holzalm nach Kirchen 200.000, Beitrag für
Güterwegbauten 20.000, Förderung des Frem
denverkehrs (Inserate, Werbung etc.) 30.000, 
Gemeindebeitrag für Badesee in Niederau an 
Privat 50.000, Schuldentilgung AIK-Darlehen 
Wegbau Thierbach 12.000, Beitrag für die Fel- 
bertauernstraße 19.000, Heizöl und Instand
haltung für Gemeindehäuser 25.000, Jahres
umlage, zu überweisen an das Land Tirol
199.000, Bezirksfürsorgeumlage 32.000 Schil
ling.

Die große Sorge der Gemeinde sind die 
Straßen und Gemeindewege. Heuer soll erst
mals damit begonnen werden, etliche Ge
meindewege zu asphaltieren (Marchbachweg, 
Schulhaus weg in Oberau und Wegstück nach 
Wachen). Wenn auch im Voranschlag 1,400.000 
Schilling aufscheinen, ist das bei der Größe 
und Ausdehnung der Gemeinde doch nur ein 
Tropfen auf einen heißen Stein. Da aber nun 
die wichtigsten Gemeindebauten errichtet sind, 
kann in Zukunft für die Verbesserung und 
Staubfreimachung alljährlich etwas Namhaf
tes getan werden.
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Jahrtag des Bezirksschützenbundes in Ober
au. Die 23 Schützengilden des Bezirkes Kuf
stein hielten am letzten Sonntag in Oberau 
ihren Jahrtag mit Jahreshauptversammlung 
ab. Unter Mitwirkung der Scharfschützen
kompanie Wildschönau und der Musik Oberau 
wurde zuerst in festlicher Weise ein Schützen
gottesdienst abgehalten, bei dem Geistl. Rat 
Pfarrer Jesacher den Schützenobmännern 
dankte, daß unter ihrer Leitung die jungen 
Männer zu tirolischem Verhalten und echtem 
Volkssport angeleitet werden. Trägerin der 
Veranstaltung war die junge Schützengilde 
Oberau, die schon 60 Mitglieder zählt und 
vom Gemeindeangestellten Josef Rabl ge
führt wird. Die Gilde veranstaltete 1965 24 
Uebungsschießen, 4 Vergleichs Wettkämpfe und 
ein großes Freischießen, das von 107 Schützen 
aus der Wildschönau, Unterinntal und Bayern 
besucht war. Mit Unterstützung der Gemeinde 
soll am Schützenheim in Oberau ein Aufent
haltsraum angebaut werden. Die Arbeiten 
werden von den Mitgliedern selbst geleistet. 
Audi den Schützen von Auffach stehen diese 
Räume zur Verfügung.

Der Beitrag für das Rote Kreuz der Ge
meinde Wildschönau wird wohl allgemein als 
wichtig angesehen, doch konnte sich der Ge
meinderat nicht dazu entsdiließen, die erbe
tene Summe von 5 Schilling je Kopf der Be
völkerung zu bewilligen, da die Gemeinde im 
Wesentlichen mit der Freiwilligen Rettungs
gesellschaft Wörgl zusammenarbeitet. Es wirkt 
sich daher diese vielfach auch mit Redit kri
tisierte Doppelgleisigkeit in dieser wichtigen 
Einrichtung ungünstig aus, da der Gemeinde-

Verlautbarungen

rat und die Bevölkerung beiden Institutionen 
wohlwollend gegenüberstehen. Für beide Ret
tungseinrichtungen wird heuer wieder je eine 
Haussammlung abgehalten.

Die „Alte Doktorordination“ neben dem Ge
meindeamt in Oberau wird nun zu einem Sit
zungszimmer mit Archivraum ausgebaut. 
Durch das große Anwachsen der verschiedenen 
Aufgaben der Gemeinde wird dringend Raum 
für eine geordnete Ablage der Schriftstücke 
gebraucht. Der Sitzungsraum kann auch als 
Besprechungs- und Konferenzraum, als Ar
beitsraum für Prüfungs- und Kontrollbeamte 
des Landes, des Finanzamtes usw. dienen. 
Das bisherige Standesamtszimmer wird zu 
einem Bürgermeister- und Standesamtszim
mer umgestaltet.

Der Parkplatz am Lift in Niederau wird von 
der Bergliftgesellschaft mit Unterstützung der 
Gemeinde angemietet, betreut und geräumt. 
Nach einem Beschluß des Gemeinderates wird 
nun den Gastbetrieben auf dem Markbachjoch 
ein Kostenanteil zur Zahlung vorgeschrieben,' ; 
da die Talbetriebe am Parkplatz auch einen 
Kostenanteil leisten.

Die Geruchsbelästigung des Gemeindekanals
am Lift war schon öfters Anlaß zu Klagen 
der Anrainer und der Skischule Wildschönau. 
Die Mängel sollen jetzt behoben werden.

Skiabfahrt vom Roßkopfgebiet. Auf Initia
tive des Skiklubs Oberau wurde der Plan für 
eine Abfahrt aus dem Roßkopfgebiet über die 
Baumgartalm-Katzenberg nach Oberau-End- 
felden ausgearbeitet. Die Gesamtkosten der 
verschiedenen Grabungs-, Sicherungs- und

Schlägerungsarbeiten einschließlich Ablösen 
werden auf 65.000 Schilling veranschlagt. Das 
Projekt wird von den Bewohnern des Katzen
berges, die ihre Kinder auf dem Schulweg 
durch Skifahrer mit Recht gefährdet sehen, 
und von den Sportfreunden gleich lebhaft be
grüßt, da die bisherige Abfahrt an vielen 
Stellen gefährlich und mangelhaft und für die 
Benützer des Weges untragbar war. Durch 
Anlage einer Schneise mit leichtem Gefälle 
soll dieser Uebelstand nun endgültig beseitigt 
werden. Die Gemeinde hat hiezu einen Betrag 
von vorläufig 25.000 Schilling bewilligt, auch 
hofft man, daß sich der Verkehrsverband mit 
einer ansehnlichen Summe anschließen wird. 
Die Arbeiten sollen im Wesentlichen von den 
Klubmitgliedern und Sportfreunden geleistet 
werden.

Die Verbauung der Ache in Auffach und die 
Errichtung einer Bogensperre im Holzergraben 
soll heuer wieder fortgesetzt bzw. in Angriff 
genommen werden. Die Kosten dafür belaufen 
sich auf S 1,300.000. Der Bund trägt hievon 
68 Prozent, das Land 20 Prozent, die Gemeinde 
Wildschönau für die Ache 12 Prozent (d. i. 
S 67.000) und für die Sperre im Holzergraben 
9 Prozent (d. i. S 66.600), die Gemeinde Kundl 
3 Prozent (S 22-000). Der Betrag von S 133.800 
wurde vom Gemeinderat bewilligt.

Straßenbau in Niederau. Die Landesstraßen
verwaltung stellte an den Gemeinderat die 
Anfrage, ob das Straßenstück im Schwaiger
berg (Begradigung, Bachsicherung und Ver
breiterung) oder das Straßenstück bis Tischl- 
häusl zuerst in Angriff genommen werden 
solle. Die Gemeinderäte haben sich einstim
mig für den Beginn des Ausbaues der Stei
gung beim Rainerhä^ ■ ausgesprochen. Aller
dings müssen hier erst noch die Grundab- 
lösungsverhandlur en durchgeführt werden.

Zum Zwecke einer Vergrößerung der Pfarr
kirche in Niederau h"t die Erzdiözese Salz
burg das Bauernanwesen beim „Moar“ erwor
ben. Es soll in nächster Zeit abgerissen wer
den, um für eine Vergrößerung der ältesten 
Kirche des Wildschönauer Tales Platz zu ma
chen. Weiters ist vorgesehen, einen Platz vor 
der Kirche als Parkplatz freizuhalten. Der 
Zeitpunkt, wann mit den Bauarbeiten begon
nen werden soll, steht derzeit noch nicht fest.
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Nächtigungen im Jänner 1966. Mit 21.677 
Nächtigungen stand die Wildschönau im Jän
ner an 10.' Stelle in Tirol. (Jänner 1965 mit 
18.200 an 9. Stelle und Jänner 1964 mit 10.004 
an 18. Stelle.)

Geplante neue Güterwege. Verglichen mit 
anderen Gemeinden war die Wildschönau mit 
der Erschließung von abgelegenen Weilern 
sehr im Rückstand. Die sprunghaft zunehmen
de Motorisierung bringt es mit sich, daß die 
noch nicht erschlossenen Gebietsteile auf die 
Gründung einer Weginteressentschaft bzw. 
Güterweggemeinschaft drängen. Da sich je
doch bei der zuständigen Abteilung der Lan
desregierung diese Anträge zu Stößen häufen, 
geht die Verwirklichung der Wünsche nur 
sehr schleppend vor sich. Für die Gemeinde 
bedeutet schon der Ausbau der Gemeindewege 
für den heutigen Verkehr eine sehr große 
Belastung. Der Weg vom Mühltal zum Achhof 
mußte jetzt außerplanmäßig teilweise neu
trassiert, verbreitert und gesichert werden, da 
durch Abrutschungen große Gefahr für den 
Verkehr bestand. Nach vorhergegangenen 
langwierigen Verhandlungen hat der Gemein
derat in seiner letzten Sitzung den Weg von 
Auffach nach Bernau zum öffentlichen Inter
essentenweg erklärt und einen Gemeindebei
trag von 20.000 Schilling gewährt. Weiters 
wurde vom Gemeinderat die Bildung einer 
Weggemeinschaft nach Schürzberg (Breitlehe- 
nerfeld — Talhausgraben — Stalin — Schürz- 
berg — Glimm — Thomasberg) und von Ober
au-Dorf nach Oberau-Egg befürwortet. Unter 
der Bedingung, daß der vordere Bacherwinkl
weg in Niederau vom Hotel „Blachfelder“ bis 
zum Neuhäusl als öffentlicher Interessenten
weg erklärt wird, leistet die Gemeinde eben
falls einen verlorenen Baukostenzuschuß von 
20.000 Schilling als Grundablöse Die Grün
dung einer Weggemeinschaft im äußeren Ba
cherwinkl wurde vom Gemeinderat bereits 
1965 befürwortet. Als größeres Projekt ist ge
genwärtig der Sonnberg in Niederau als öf
fentlicher Interessentenweg im Bau und von 
der Gemeinde der Thierbacherweg. Als Forst-

aufschließungsweg wurde in Auffach von den 
Bundesforsten der Hackltalweg bis zu Läng
angern hochgezogen. Hier befindet sich ein 
geräumiger Holzlagerplatz, und bis zur Feld
alpe ist es nur mehr 15 Minuten Gehzeit. Von 
der Kundl-Alpe in Auffach ist ebenfalls ein 
Forstweg in das Gebiet „Schlag-Alpe“ in Bau.

Telephonkabelverlegang in Oberau und Nie
derau. In diesen Orten soll die Telephonlei
tung teilweise verkabelt werden. Die Zulei
tung eines Telephonanschlusses kann größten
teils erst nach Abschluß der Arbeiten verwirk- l 
licht werden. Auf Ersuchen der Postverwal
tung hat sich der Gemeinderat bereiterklärt, 
die Grabungskosten von 18.000 Schilling zu 
übernehmen, um das Projekt rasch voranzu
treiben. In Oberau soll auch das Kabel für die 
Ortsbeleuchtung mitverlegt werden.

Neue Konzessionsansuchen. Da der Betrieb 
außerhalb der Ortschaft liegt, wurde dem 
Franz Perwein, Stallnbauer, die Errichtung 
eines Jugendheimes in seinem Hause vom 
Gemeinderat befürwortet. Ebenso wurde dem 
Kraftfahrer Simon Fiatscher in Niederau die" ' 
Errichtung eines Cafes am Lift mit Stimmen
mehrheit befürwortet.

Vom Standesamt. Geheiratet haben der 
Bauer Matthias Gruber vom Klinglerhof in 
Thierbach und Aloisia Thaler, Ziehtochter auf 
diesem Hofe. (1956 war mit Johann Kostenzer 
ein verdienstvolles Geschlecht auf diesem Hofe 
erloschen. Der Urgroßvater des Verstorbenen 
war vor 200 Jahren die treibende Kraft, daß 
in Thierbach eine Kirche gebaut wurde. Sein 
Ausspruch war „Die Kirche macht uns nicht 
ärmer.) — Geboren wurden dem Jungbau
ern Johann Gwiggner vom Schwalbenhof in 
Oberau und der Maria geb. Fankhauser ein 
Sebastian; ein Anton dem Bauern Theodor 
Moser von Neuhaus in Thierbach und seiner i 
Ehefrau Katharina geb. Klingler; eine Rita ! 
dem Forstarbeiter Josef Silberberger, Auf fach- J 
Wildbei’g, und seiner Ehefrau Rosa geborene i 
Steinlechner; ein Roman dem Forstarbeiter ! 
^imon Klingler und seiner Frau Barbara geb.

", Auffach-Wendelstein. , ^
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Aussprache der Wildschönauer Lehrerschaft.
Es war ein fruchtbarer Gedanke, Katecheten 
und Lehrer der Schulen Niederau, Oberau und 
und Lehrer der Schulen Niederau, Oberau, 
Auf fach und Thierbach zu einer jährlichen 
Aussprache einzuladen. Die verschiedenen ört
lichen Gegebenheiten verlangen vielfach eine 
gegms cp" ' hsti* ng der Wünsche und 
Erfordernisse der einzelnen Schulen. BM OeR 
Schoner erläuterte der Lehrerschaft in gro
ßen Zügen den Haushaltsplan der Gemeinde 
und teilte mit, daß für die vier Schulen für 
1966 ein Betrag von 204.190 Schilling für Lehr- 
und Lernmittel, Gebäudeerhaltung, Schulwar
te, Beheizung und dergleichen zur Verfügung 
steht. Die 12.000 Schilling, die für Lehr- und 
Lernmittel zur Verfügung stehen, werden wie 
folgt verteilt: Oberau 5000, Niederau und Auff- 
ach 3000 und Thierbach 1000 Schilling. Be
züglich des Anteiles, den die Katecheten für 
den Religionsunterricht erhalten, treffen diese 
mit den Schulleitern eine Vereinbarung.

Die Musikkapelle Auffach dankt ihren Gön
nern. Anläßlich der Umstimmung im Jahre 
1965 haben die Bewohner von Auffach in un
erwartet großzügiger Weise mit Geld- und 
Holzspenden der Ortsmusik die Möglichkeit 
gegeben, die großen Auslagen zu tragen. Da 
die Wildschönau Niederau, Oberau und Auff
ach alljährlich mit Anerkennungsbeiträgen be
teilen muß, war von seiten der Gemeinde 
nicht soviel zu erwarten wie in einer Ge
meinde, die nur eine Musikkapelle hat. Die 
Auffacher Musikanten danken daher auf die
sem Wege ihren Gönnern und Förderern.

Die Thierbacher Straße wird teilasphaltiert.
In der letzten Vollversammlung der Weg- 
irteressentschaft Mühltal-Thierbach unter dem 
Vorsitz des Josef Klingler, Altbauer zu Ursl- 
au, im Beisein von Oberbaurat Dipl.-Ing. 
Wildt und BM OeR Schoner wurde der Be

schluß gefaßt, die Strecke vom Mühltal bis 
zum Haus „Waldegg“ und vom Breitenlehen
stall bis zur Pension „Fichtenhof“ zu asphal
tieren. Das Land trägt pro qm S 15.— bei. Von 
den Interessenten werden je Anteil S 100.— 
eingehoben. Am Thierbacherweg wird seit 
1961 gebaut. Die Länge des Weges beträgt 4,5 
Kilometer. Die Baukosten waren ursprünglich 
auf 2,1 Millionen Schilling veranschlagt, wovon 
das Land 70 Prozent, d. s. 470.000, die Gemein
de und die Interessenten je 15 Prozent, das 
sind je 315.000 Schilling, zu tragen haben.

Heuer bereits 15 neue Baubewilligungen. 
Die Bautätigkeit hält unvermindert an. Heuer 
haben bereits Baubewilligungen erhalten: 
Mayr Josef, Baggerunternehmer, für Anbau 
und Ausbau des durch Brand zerstörten Dach
geschosses; Maurermeister Luchner, Errich
tung einer Lagerhalle; Margreiter Hermann, 
Maut, Wohnhausbau im Baumgartlos; Ing. 
Hochmuth, Ausbau und Aufbau der Anton- 
Graf-Hütte; Seisl 'Simon, Zuchtwart, Wohn
haus bei der Lehmgrube; Johann Gwiggner,

Gärtnerhäusl, Wohnhaus in der Leitnerau; 
Alminteressentschaft Norderberg, Errichtung 
einer Kapelle auf der Norderbergalm; Fiat
scher Anton, Baumgarthäusl, Wohnhaus auf 
elterlichem Grund; Fill Kajetan, Obergrub, 
Wohnhaus zu Grub; Josef Hofer, Fütterer beim 
Dorferwirt, Landarbeiterheirn zu Aberg; Jo
hann Naschberger, Gemeindewaldauf seher, 
Neubau von Stall und Tenne und Zusammen
bau mit Nebengebäude; Johann Kostenzer, 
Buttersteinbauer, Neubau von Stall und Ten
ne; Peter Riedmann, Praabaue".;' ebenfalls 
Neubau von Stall und Tenne.

Die älteste Niederauerin, Frau Gertraud 
Mayr, Rentnerin im Alten Schulhaus, wurde 
90 Jahre alt. Die „Sonntagspost“ gratuliert. — 
Geboren wurden ein Michael dem Flat- 
schnerbauern Michael Steiner und seiner Ehe
frau Marlies geb. Domauer; eine Barbara dem 
Erbhof bauern Johann Fill, Obing-Bemau, und 
seiner Frau Maria geb. Schrattenthaler.

Nächtigungsziffer im Februar 1966. Mit
28.019 gebührenpflichtigen Nächtigungen stand 
die Wildschönau diesmal an 11. Stelle in Tirol. 
Wegen der warmen Witterung waren es heuer 
um 1000 Nächtigungen weniger als 1965, wo 
die Gemeinde an 9. Stelle stand.
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Sängertreffen in Oberau. Ein kamerad
schaftliches Sängertreffen, das beim „Dorfer- 
wirt“ in Oberau stattfand, nahm einen sehr 
fruchtbaren und freundschaftlichen Verlauf. 
Die Männerchöre von Hopfgarten, Niederau, 
Oberau und Auffach gaben dabei ihr Können 
zum Besten.

Bau des Badesees in Niederau. Mit dem Bau 
des kleinen Badesees, der eine Wasserfläche 
von 2500 Quadratmetern haben wird, hat Bag
gerunternehmer Josef Mayr in Niederau 
nach Erledigung vieler Schwierigkeiten nun 
doch beginnen können. Vorerst mußte die 
Trinkwasserleitung der Stadt Wörgl, die ge
rade unter dem Damm des Badesees durch
führte, verlegt werden. Die Fundamentierung 
des Kabinentraktes und der Baulichkeiten für 
Büffet und Kasse ist bereits durchgeführt. 
Gegenwärtig' arbeitet ein Caterpillar an der 
Ausbaggerung der Seemulde. Durch den ova
len Badesee soll eine breite Holzbrücke ge
führt werden, die für Sonnenbaden und zu
gleich als Absprungbrett dienen kann und 
das Schwimmbecken, das bis zu 2 Meter tief 
werden soll vom Nichtschwimmerbecken 
trennt. Für Baulichkeiten und Liegewiesen 
steht eine Grundfläche von 3400 Quadratmetern 
zur Verfügung. Da in Niederau bisher keine 
Bademöglichkeit zur Verfügung stand, hoffen 
die' Fremdenverkehrsinteressenten sehr, daß 
der See in der Sommersaison zumindest pro
visorisch zur Verfügung stehen wird. Damit 
würden dann in der Wildschönau mit dem 
kleinen Schwimmbad in Oberau und Auffach 
und den Swimming-pools beim Kellerwirt 
und auf dem Markbach joch (Hotel Berglift) 
annähernd genügend Bademöglichkeiten zur 
Verfügung stehen.

Hochzeiten, Geburten und Sterbefälle. Eine 
große Schützenhochzeit gab es in Oberau, als 
Kaufmann Hans Mühlegger seine Braut 
Anna Wimmer, Haustochter vom Bach, zum 
Altäre führte. Bei herrlichstem Wetter zeigte 
sich die junge Schützenkompanie von ihrer 
besten Seite, und es war für Einheimische und 
Fremde ein schönes Erlebnis. Es ist erfreu
lich, wie die Schützenkompanie das ganze 
Brauchtum in der Wildschönau aufgewertet 
hat. — In Thierbach führte Michael Moser, 
Hoisenbauer, der die Cafe-Pension „Fichten

hof“ an der Thierbacher Straße erbaut hat, 
die Erbhofbauerstochter von Stein, Hilda 
K1 ing 1 er, als Frau heim. — Geboren 
wurden ein Michael dsm Flatschnerbauem 
Michael Steiner und seiner Frau Marlies geb. 
Dornauer; eine Marlies dem Erbhofbauern zu 
Obing, Johann Fill, und seiner Frau Maria 
geb. Schrattenthaler; ein Stefan dem Erbhof
bauern zu Bartier und seiner Frau Annemarie 
geb. Gföller, Thierbach. — Gestorben sind 
der ledige Landarbeiter Sixtus Fiatscher von 
Lahn im 63. Lebensjahre; die hintergebene 
Aiglstättbäuerin Anna Gwiggner geb. Haas, 
81 Jahre, und die Witwe Katharina Gföller 
geb. Moser von Tannheim im Mühltal, 80 
Jahre alt. In Kufstein starb unerwartet der 
Tischlermeister Josef Hohlrieder vulgo „Zett- 
Tischler“, 73 Jahre alt. Er war ein großer 
Wohltäter für die Pfarrkirche Auffach.

Bauverhandlungen: Haßloch Anna, Mün
chen, Bau eines Wochenendhauses zu Stock
eben in Niederau; Anna Maria Karoly, ehe
malige Gemeindesekretärin, Bau eines Ein
familienhauses in Oberau (bei Stauden); Ge
org Steiner, Schneiderbauer, Wohnhaus in 
Oberau-Haus; Margreiter Gottlieb, Zivilinva
lider, Wohnhäusl in Auffach (Innerwies); Ru
dolf Dummer, Steinbauer, Einfamilienwohn
haus auf dem Steinerschrofen; Sebastian Fiat
scher jun., Baumgarthäusl, Kleingarage zu 
Endfelden; Balthasar Weißbacher, Landarbei
ter, Oberau-Gänsbichl, Einfamilienwohnhaus 
zu Bach.

Auch ein „Wandschmuck“. Es ist ja bekannt, 
daß man heute die sonderbarsten Dinge als 
Wandschmuck ins Haus nimmt. Vom Wetz
kumpf über hölzerne Katzenvögel und But- 
termarchel, Heiligenstatuen und ausgediente 
Tabernakel, Spinnradeln, Flachsbrecheln usw. 
kann man mehr oder weniger passend und 
oft auch anstößig alles finden. Eine diesbezüg
liche bahnbrechende Idee hat jedoch ein Land
hausbesitzer aus Deutschland in der Wild
schönau, der an der Wand über der Hausbar 
ein Büschel „Schwanzknatteln“ als besondere 
Attraktion seines Hauses aufhängte. Im be
rechtigten Besitzerstolz erklärte er: „Die habe 
ich in Thierbach gefunden.“ Die Landbevöl
kerung weiß darüber Bescheid und wittert 
hier schon einen Nebenverdienst,..
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Theologenseminar in Oberau. Im Anschluß 
an Besichtigungen des Traktorenwerkes Kundl 
und der Molkerei Wörgl kamen 60 Theologen 
des Priesterseminars Innsbruck nach Oberau,

I um in sechs Arbeitskreisen bzw. Gruppenge
sprächen sich mit den hiesigen Verhältnissen 
und Problemen vertraut zu machen. Es wurde 
über die Themen: Gemeinde, Landwirtschaft, 
Fremdenverkehr, Unterhaltung und Kultur, 
Schule und Seelsorge diskutiert. Für jeden 
Arbeitskreis stand ein einheimischer „Fach
experte“ zur Verfügung. Im anschließenden 
Podiumsgespräch kamen interessante Ergeb
nisse zu Tage, die für alle Teilnehmer lehr

reich waren. Die von der Landwirtschaftskam
mer organisierte Fahrt sollte dem Zweck die
nen, den Theologen, die meist aus dem west
lichen Tirol stammen, Einblick in das Leben 
der Wirtschaft und Gemeinde zu geben.

18 Kinder fahren in die Hauptschule nach 
Wörgl. 10 Mädchen und 8 Knaben besuchen 
gegenwärtig die Hauptschule in Wörgl. Die 
Gemeinde muß für diese einen Betriebsbei
trag für sprengelfremde Schüler von S 690.— 
pro Kind entrichten, was einen Betrag von 
12.420 Schilling ausmacht.

Neubestellung der Grundverkehrs- und 
Höfekommission. Bürgermeister OeR Scho
ner und der Ortsbauernobmann von Oberau, 
Johann Riedmann, wurden in der letzten 
Gemeinderatssitzung einstimmig wieder als 
Mitglieder der obigen Kommission bestellt. 
Die Grundverkehrskommission soll hauptsäch
lich über Grundverkäufe wachen und die 
Höfekommission auf den Bestand der Bau
erngüter achten und über Grundverkäufe aus 
den sogenannten „geschlossenen“ Höfen ur
teilen. Es kann sich jedermann leicht vor stel
len, daß dieses Amt bei der heutigen Sucht 
von Ausländern, hier mit allen Mitteln Grund 
zu erstehen, sehr undankbar ist, da sich große 
Teile der Bevölkerung energisch gegen wei
tere ^Unterwanderung“ wehren und anderer
seits die hohen Grundpreise locken.

4000 qm Gemeindeweg sollen heuer staub t 
frei gemacht werden. Die Kosten hiefür stel
len sich nach einem Angebot auf 205.000 Schil
ling. Im Zuge der noch vor der Sommersaison 
staubfrei zu machenden Landesstraße von 
Oberau (Wildschönauer Hof) über Dorferwirt 
biS zum Stampfhäusl sollen von derselben 
Firma anschließend der Marchbachweg in 
Niederau, der Schulhaus- und Gemeindeplatz 
in Oberau und das Wegstück bis Pension „Er- 
harter“ und der Weg von der Bäckerei Schiestl 
bis Wachen staubfrei gemacht werden.

Behebung der Feuerbeschaumängel. Einige 
Hausbesitzer wurden aufgefordert, ihre Ka
mine wegen großer Feuergefährlichkeit neu 
zu errichten. Aus verschiedenen Gründen ha
ben diese Besitzer beim. Gemeinderat ange
sucht, es möge ihnen dieser Neubau aufge
schoben werden. Der Gemeinderat bestand je-
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Die Verabschiedung der Haushaltsrechnung
des letzten Jahres stand im Zeichen schöner 
Einigkeit des Gemeinderates. Die einzelnen 
Kapitel wurden von Bürgermeister Oek.-Rat 
Schoner dem Gemeinderat vorgetragen 
und zur Debatte gestellt. Nach kurzer Debatte 
stellte Vizebürgermeiser Ing. Sepp Hoch- 
muth den Antrag, den Bürgermeister und 
die Kassierin zu entlasten, was auch einstim
mig geschah. Einnahmen 1965 S 3,794.802.—, 
Ausgaben S 3,459.761.—.

Die Brückenrevision 1966. Nach dem Tiroler 
Straßengesetz sind alle die im Zuge von Ge
meinde- und Interessentschaftswegen liegen
den Brücken des Gemeindegebietes alle fünf 
Jahre zu überprüfen, was durch den Ge
meindewegmeister Josef Hofer durchgeführt 
wurde. Es kommen hiefür 40 Brücken in Fra
ge. Es wurde beschlossen, die schadhafte Ge
meindebrücke alsbald in Ordnung zu bringen. 
Die Besitzer von mangelhaften Privatbrücken 
wurden aufgefordert, die Mängel zu beheben.

Schleppliftkonzession in Thierbach. Die
Wildschönauer Bergliftgesellschaft steht mit 
dem Urslaubauern in Thierbach in Verhand
lung wegen Errichtung eines Großschlepplif
tes auf den Grundstücken des Johann Kling- 
ler. In offener Abstimmung hat der Gemein-

derat den Bedarf dafür einstimmig bejaht. 
Mit der Errichtung einer mechanischen Auf- 
jftiegshilfe in den 1173 Meter hoch gelegenen 
Wildschönauer Kirchdorf und der bereits im 
wesentlichen fertiggestellten Güterstraße dürf
te dann auch in Thierbach die neue Zeit ein
brechen. Allerdings müßte noch für eine ent
sprechende Bettenvermehrung gesorgt wer
den.

Mopedfahrverbot von 10 Uhr abends bis 6 
Uhr früh. Immer wieder kommen Klagen 
wegen der Ruhestörung durch Mopedfahrer. 
Auf Antrag des Verkehrsverbandes beschloß 
der Gemeinderat für obige Zeit ein Fahrver
bot zu erlassen. Dienstfahrer sollen eine Aus
nahmegenehmigung erhalten.

Der Badesee in Niederau des Baggerunter
nehmers Josef Mayr ist nun mittels einer 
Grundwasserpumpe gefüllt worden. Das zur 
Füllung geplante Cberflächenwasser wurde 
nicht herangezogen. Die im Rohbau fertigen 
Baulichkeiten für Gastraum, Lagerräume, 
Umziehräume, Sauna und Kabinen sind in 
einem Block 36 Meter lang und aus Beton er
richtet. Allerdings harrt noch vieles auf den 
Ausbau, doch kann in der Sommersaison der 
so heiß durch viele Jahre ersehnte Badebe
trieb schon provisorisch aufgenommen werden.

Geboren wurden ein Norbert dem Zucht
wart Simon Seisl und seiner Ehefrau Elisa
beth geb. Stadler, Mühltal; ein Michael dem 
in Ginzling lebenden Kraftfahrer Walter Ma- 
riacher und seiner Ehefrau Margit geb. Weiß
bacher aus Oberau, Lackner. — Gestorben 
sind die hintergebene Bäuerin von Stall in 
Auf fach, Gertraud Luchner geb. Haas, geb. 
1900; in Oberau der Landarbeiter-Rentner 
Georg Schellhorn, geboren 1887, ihm gaben 
die Veteranen die letzte Ehre; in Niederau der 
Südtiroler Rentner Engelbert Paur, geb. 1904; 
in Kufstein starb der Landarbeiter Josef Tha- 
ler von Unterschrattental in Auffach im 61. 
Lebensjahre. Er wurde in seinem Heimatdorf 
mit allen Ehren, die einem so verdienstvollen 
Musikanten, Feuerwehrmann, Kriegsteilneh
mer und Sänger gebühren, zu Grabe getragen.

Kriegersterbefälle. Immer sind die Nachfor
schungen nach Toten und Vermißten des letz
ten großen Krieges noch nicht abgeschlossen. 
Heuer sind von der Deutschen Dienststelle 
für die ehemalige Deutsche Wehrmacht in 
Berlin über das österreichische Innenministe
rium bereits vier Soldaten mit dem Aufträge, 
sie in das Sterbebuch des Standesamtes Wild
schönau einzutragen, bekanntgegeben worden. 
In der letzten Zeit kam Nachricht von Johann 
Weißbacher, Oberau, Ferting, geb. 1903, der 
in der Nacht vom 16. auf 17. Oktober 1945 im 
russischen Kriegsgefangenenlager 120 in Pe~ 
trosawodsk an Erschöpfung und Hunger ge
storben ist. Der Berufssoldat Unterfeldwebel 
Franz Stöckl aus Niederau-Waldhäusl ist am 
2. April 1945 in Vaihingen an der Enz in 
Deutschland, noch kurz vor Kriegsausgang ge
fallen.
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Baubewilligungen. Die Bautätigkeit in der 
Wildschönau hält unvermindert an. Seit 1954 
hat die Gemeinde nun schon über 400 Bau
bewilligungen für Neu- und Umbauten erteilt. 
Heuer waren es bereits 31 Baubewilligungen. 
In der letzten Woche haben die Baubewilli
gung erhalten: Kerer Hans, Volksschullehrer 
in Wörgl, Berghütte auf dem Markbachjoch, 
die auch zur Einstellung von Bergrettungs
geräten dient, da Kerer die Bergrettung in 
Niederau leitet; Otto und Margreth Brunner, 
Wastlhof, zur Erbauung einer doppelläufigen 
Kegelbahn mit Bewirtschaftsgebäude am Mini
golfplatz; Stefan Margreiter, Skilehrer, Reise
bürohäuschen am Posftiäus Oberau; Erharter 
Alois, Gastwirt aus Erpfendorf, Neubau einer 
großen Pension beim Taxhäusl (Lenzen); Le
onhard Siedler, Thierbach, Mühlanger, und 
Georg Schellhorn, Oberau, Petern, Erbauung 
eines Wohnhauses bei der Talstation der Eg
ger-Seilbahn in Oberau; Stadler Kajetan, 
Elektromeister, Anbau einer Garage und Er
richtung eines Lagerschuppens im Mühltal; 
Kostenzer Sebastian, Hörbigbauer in Thier
bach (Jausenstation) Neubau des Wirtschafts
gebäudes und Umbau des Wirtschaftsgebäude
altbestandes; Gföller Johann, Tischlermeister, 
Anbau für Bretterlager, Garage und Wohn- 
raum; Dr. Gert Rydl von Radio Tirol, Anbau 
eines Schwimmbassins und einer Garage an 
sein Haus zu Aberg in Oberau.

Der Badesee in Niederau wird gegenwärtig 
mit einer 20 Zentimeter tiefen weißen Kies
schichte ausgekleidet und die durch den See 
führende Brücke (Sonnenbad- und Absprung
steg) wird demnächst, gebaut-

Der Markbaehweg vom' Berglift bis zur Ge
meinde- und Bezirksgrenze am Sixbrückl ist 
nun asphaltiert. 'Die 5 Meter breite schöne 
Straße erfreut, alle Bewohner.-Die Belagsar
beiten wurden von,.der Pinna Radebeule aus- 
ge'führt. ..

Bergmesse auf dem Gratispitz. Ein sehr 
schönes Frühsommererlebhis ist - jedes Jahr 
die Gipfelmesse auf dem Auss'icht§berg Grati
spitz. Sie wird alle. Jahre vorri Pfarramt Alp
bach und den Helfern der Bergwacht muster
haft organisiert. An die 400 Jugendliche und 
Bergfreunde trafen .sich bei herrlichem Wet
ter von den umliegenden Pfarren des Inntales, 
von Alpbach und Wildschönau.

Tischler-Traudl gestorben. Die verdienst
volle Hebamme von Niederau, Frau Gertraud 
Tagini geb. Mayr, in Lehen gebürtig, wurde 
kürzlich in Wörgl, wo sie ihren Ruhestand 
verbrachte, mit 73 Jahren zu Grabe getragen. 
Sie hat ein persönlich sehr hartes Schicksal 
ertragen müssen und war als Hebamme sehr 
geachtet.

Geburten: Ein Martin dem Foischingbauern 
Alfred Klingler und seiner Ehefrau Gertrudis 
geb. Breitenlechner; ein Ernst dem Postad
junkten Friedrich Gwiggner und seiner Ehe
frau Frieda geb. Thaler, Oberau, Thalerhäusl; 
eine Sylvia dem Kraftfahrer Thomas Fill und 
seiner Ehefrau Annemarie geb. Told, Auf fach; 
ein Matthias dem Klinglerbauern in Thier
bach, Matthias Gruber, und seiner Ehefrau 
Aloisia geb. Thaler. — Eheschließun
gen: Josef Dummer, Liftarbeiter, Niederau, 
Stein, mit Maria Wieser vom Blasl; Ludwig 
Stadler, Käsereiarbeiter im Mühltal, mit An
nemarie Schrattenthaler von Auf fach; Anton 
Haberl, Glimmbauer, und Greti Weißbacher 
von Niederachen in Oberau; der Kraftfahrer 
Peter Gruber von Auffach, Feichtner, mit Ma
ria Hölzl von Niederau, Tischler.

„Obing-Tunig“ plötzlich gestorben. Den hin- 
tergebenen Erbhofbauer Anton Fill zu Obing 
in Auffach-Bernau hat mit 66 Jahren beim 
„Grasrichten“ plötzlich der Tod ereilt. Er war 
ein beliebter und geachteter Mann. Die Fa
milie Fill ist schon seit 1733 im Besitz des

Obinggutes. In den Freiheitskriegen 1809 war 
ein Obinger Bürgermeister von Wildschönau 
und wurde nach der Niederlage von den Bay
ern mit 20 anderen Geiseln nach Ingolstadt 
verschleppt.

Gast aus Dreizehnlinden. Der 22 jährige 
Friedrich G w i g g n e r, Sohn des Peter und 
der Maria geb. Riedmann, ist mit dem Fräch
ter Franz Berger, der kürzlich in Brasilien 
war, für einen Aufenthalt von etwa zwei Jah
ren nach Oberau gekommen. Er arbeitet bei 
Sebastian Margreiter und rückt fleißig mit der 
Musikkapelle Oberau aus.
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Parkplatzsorgen in Oberau. Infolge der Tal-
enge ergeben sich in Oberau zunehmerd nicht 
leicht lösbare Probleme wegen der Autoab
stellung. Besonders tritt das zutage, wenn der 
Schulplatz, der als Spielplatz für die Kinder 
der 5klassigen Volksschule dienen soll, immer 
mehr durch Dauerparker belegt ist. Da das 
Cafe „Sonnhof“ über keinen Parkplatz ver
fügt und sich das Gemeindeamt im Schul
haus befindet, kann der Platz nicht einfach 
mit Parkverbot belegt werden. Der Gemein
derat beschloß daher in seiner letzten Sit
zung, wenigstens für einen Großteil des Plat
zes Parkverbot zu erlassen. Es ist auch ge
plant, ein Grundstück als Parkplatz anzumie
ten.

Skischule für Auffach. Eine ernsthafte und 
rege Debatte löste im Gemeinderat die Befür
wortung oder Ablehnung einer eigenen Ski
schulerlaubnis für Auf fach aus, worum den- 
Skilehrer Hans Mühlegger angesucht hat
te. In der Skischule ist bis jetzt ja das ganze 
Tal zusammengeschlossen. Der Sitz ist in Nie
derau, die Leitung hat Erich Blachfelder, der 
das Unternehmen bis jetzt immer klaglos ge
führt und zu Ansehen gebracht hat. Für eine 
eigene Schule in Auffach sprachen vor allem 
lokale Interessen. In der geheimen Abstim
mung ergab sich eine kleine Mehrheit für eine 
eigene Skischule in Auffach.

Konzessionsansuchen: Wegen des immer 
mehr anwachsenden Fremdenverkehrs wird 
alljährlich eine große Anzahl von Konzes
sionsansuchen gestellt, die den Gemeinderat 
oft vor schwierige Entscheidungen stellen. Da 
das Pachtverhältnis der Maria Weißbacher 
vom Färberwirt durch Verkauf des Hauses 
aufgelöst ist, wurde die Verleihung der Kon
zession an Maria Naschberger (Breitenlehen
tochter) befürwortet. Wegen Wegzug des Bal
thasar Stadler vom Riedlhof wurde die Jau
senstationskonzession auf den Hofbesitzer 

! Kajetan Stadler übertragen. Das Ansuchen 
der Hannelore Rein wand um Umwandlung 
der Konzession (Fremdenheim zu Egg in 
Oberau) in die einer Jausenstation wurde 
nicht befürwortet. Der Tiefentalbäuerin Anna 
Haas wurde für das „Klarerhaus“ im Mühl
tal die Umwandlung von einer Fremdenheim
konzession in die eines Kinder- und Jugend
heims befürwortet. Ebenfalls wurde dem Si
mon Hörbiger, Boarbauer in Auffach, sein 
Ansuchen um ein Fremdenheim für sein Haus 
in Auf fach 155 (Steger) befürwortet. Das An
suchen der Margreth Riedmann, die eine

Milchbar in Niederau führt und um eine Cafe
hauskonzession angesucht hatte, erreichte 
nicht die nötigen Stimmen für eine Befürwor
tung. '

Die Nächtigungszahlen von Mai und Juni 
1966 sind: 6154 und 15.228. Infolge des Aus
falls von zwei Reisebüros in Oberau scheint 
sich für die Sommersaison ein Rückschlag ab
zuzeichnen. Es muß leider auch gesagt wer
den, daß wegen dem ständigen Betten- und 
Häuserzuwachs die Nutzung immer mehr zu
rückgeht. Obwohl die Nächtigungszahlen wei
ter ansteigen, sind sie im Verhältnis zum An
wachsen der Bettenzahl viel zu niedrig.

Ein tragischer Todesfall erschütterte das 
ganze Tal: Frau Maria Gf öller geb. Orgler, 
Bäuerin zu Hinteraltensberg in Auffach, ist 
mit 46 Jahren plötzlich gestorben. Ihr Mann, 
Georg Gföller, ist 1951 durch elektrischen

Strom tödlich verunglückt und ließ sie mit 
vier kleinen Kindern zurück. Musterhaft hat 
sie den Hof geführt, baute das Wirtschafts
gebäude und das Zuhaus neu und war für die 
ganze Gemeinde ein Vorbild in Haltung und 
Gesinnung. Von den vier Kindern sind drei 
noch minderjährig. Das Begräbnis war ein 
richtiger Trauertag für Auffach.



Tirol ehrte verdiente
Persönlichkeiten

Landeshauptmann Ök.-Rat Eduard Wallnöfer überreichte Verdlenstkreuze,

Verdienstmedaillen und Lebensrettungsmedaillen

INNSBRUCK. — Der festlich geschmückte große Saal des Neuen Landhauses 
war am Montag, dem Landesfeiertag^ zu Ehren „Unserer Hohen Frau von 
Tirol“, gefüllt von verdienten Persönlichkeiten, die Landeshauptmann Ök.-Rat 
Eduard Wallnöfer zur Entgegennahme von Auszeichnungen zu sich geladen 
hatte. Den Tisch mit den darauf gebreiteten Ehrenzeichen und Urkunden flan
kierten die Repräsentanten des öffentlichen Lebens, so Landtagspräsident 
DDr. Lugger mit zahlreichen Landesräten, LHStv. Dr. Kunst und Abt Stö
ger vom Stift Wilten. Verliehen wurden das Verdienstkreuz des Landes Tirol, 
die Verdienstmedaille des Landes Tirol und die Tiroler Lebensrettungsmedaille.
In einer herzlichen Ansprache hob der Landeshauptmann hervor, daß zweimal 
im Jahr, am Todestag Andreas Hofers, dem 20. Februar, und am Hohen Frauen
tag, dem 15. August, verdienten Persönlichkeiten der Heimat der Dank und die 
Anerkennung des Landes für ihre Verdienste und Taten überreicht werden.
Sie kommen aus allen Schichten des Volkes, es sind Arbeiter und Angestellte,

Bürgermeister und Beamte, Organe der Presse und der Exekutive, Ordens
frauen und freischaffende Künstler, Schriftsteller, Soldaten und — Schüler; Sie 
alle haben sich einen sichtbaren Dank der Heimat verdient, weil sie Außer
gewöhnliches zu ihrem Wohle taten. Es sei ihm zwar nicht möglich, in der ihm 
zur Verfügung stehenden knappen Zeit die Verdienste jedes einzelnen zu wür
digen, schon weil ihrer zu viele sind, die sich solche erworben haben. Mit 
besonderer Freude überreiche er heute jedoch den elf wackeren Männern und 
zwei Schülern die Lebensrettungsmedaille als bescheidenen Dank des Landes 
Tirol für ihre Hilfe dem Nächsten gegenüber. Er schloß mit den Worten: „Tra
gen Sie diese Ehrenzeichen noch viele Jahre mit Freude und Stolz in voller 
Gesundheit!“ Dann überreichte der Landeshauptmann die Ehrenzeichen, wobei 
sich beim letzten, dem neunjährigen Sthüler Meinrad Senn aus Ladis, spontan 
begeisterter Beifall erhob. Der Kleine, noch ein richtiges Kind und Volksschüler, 
hatte mit Mut und Kaltblütigkeit zwei in den Bach gestürzte Kinder geborgen 
und ihnen das Leben gerettet, das eigene Leben bedenkenlos einsetzend.

Mit dem Verdienstkreuz des Lan
des Tirol wurden ausgezeichnet: Ober
studienrat Prof. i. R. Josef Arnold, 
Kunstmaler, Innsbruck; Max Depolo, 
Schöpfer des Kaiserjägerliedes, Inns
bruck; Bundesrat Ing. Herbert Gugl- 
berger, Solbad Hall; Stadtrat Karl 
Hackl, Innsbruck; Amtsführender Ge
meinderat Sepp Hardinger, Innsbruck; 
Bürgermeister Albrecht Haselwanter, 
Seilrain; Bürgermeister Franz Heinz, 
Silz; Ministerialrat i. R. Dr. Gottfried 

H 'ohenauer, Solbad Hall; Dr. Hermann 
Holzinj^* h, Schriftsteller und Heimat- 
foisch^üc, Innsbruck; Bürgermeister- 
stel'cvertreter Josef Huber, Steinberg 
air.i Rofan; Rudolf Hüttenberger, Tra- 
S.kant, Innsbruck; Landtagsabgeordne
ter Ferdinand Kaiser, Innsbruck; Bür
germeister Josef Koch, Imst; Akadem. 
Bildhauer Prof. Sepp Kölblinger, Prä
sident des Landesverbandes der Bil
denden Künstler Tirols, Innsbruck; 
Stadtrat Senatsrat Dr. Hermann Knoll, 
Innsbruck; Oberstudienrat Prof. Ste
fan Kruckenhauser, Bundesschulland
heim, St. Christoph am Arlberg; Bür
germeister Anton Libiseller, Aßling; 
Prof. Ambros Mayr, Landesschul
inspektor i. R., Innsbruck; Bürgermei

ster Adolf Netsch, Fahrdienstleiter 
der ÖBB, Kirchbichl; Altbürgermeister 
Richard Neudeck, ehern. Betriebsrats
obmann der Biochemie Kundl; Hofrat 
der Landesregierung i. R. Dr. Alois 
Neuner, Innsbruck; Bürgermeister An
ton Ofner, Schwaz; Landtagsabgeord
neter Volksschuldirektor Max Plattner, 
Obmann des Katholischen Tiroler Leh
rervereins, Innsbruck; Chefredakteur 
der Wochenzeitung „Der Volksbote“ 
Benedikt Posch, Innsbruck; Polizei
oberst Johann Poys, Zentralinspektor 
der Sicherheitswache, Innsbruck: Bür
germeister Stefan Reitstätter, Kossen; 
Altbürgermeister Bartlmä Seebacher, 
Kundl; Bürgermeister Komm.-Rat Al
fred Senfter, Leisach; Bürgermeister 
Fritz Schiestl, Wattens; Büreermeister 
AnclreasSchoner^VVilcnHjamnTHHoi- 
raT “wr l7!!I!lSns,,öcBw??g?r?“T)irektor 
der Tiroler Landeshypothekenanstalt, 
Innsbruck; Dr. Peter Stegmayr, ÖGB- 
Sekretär, Innsbruck; Bundesehrenma
jor Franz Steinlechner, Bund der Tiro
ler Schützenkompanien, Innsbruck: Jo- , 
hann Thöni, Obmann der Landarbei
terkammer für Tirol und Vizepräsi
dent der Landeslandwirtschaftskam- ■ 1 
mer für Tirol, Ried i. O.; Lambert Ti- i
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Bezirksveteranenfest in Oberau. Eine schone 
Kundgebung kameradschaftlicher Geschlossen
heit war das Veteranenbezirksfest, das diesmal 
in Oberau abgehalten wurde. Die große Kir
che von Oberau bot einen schönen Rahmen 
zur kirchlichen Feier, die Pfarrer Strillinger 
von Niederndorf vornahm. Der Ein- und Aus
zug der 19 Abordnungen mit 443 Teilnehmern 
bewegte sich von Endfelden bis zum Dorfer- 
wirt. Es waren sogar Gäste aus dem Montafon 
und aus Bayern da. Die Bayern hatten auch 
eine Musik mitgebracht. Für die klaglose Ver
anstaltung zeichnete der Wildschönauer Vete
ranenverein unter Michael Schoner.

Maschinenzählung 1966. Die diesjährige Zäh
lung der landwirtschaftlichen Maschinen hatte 
folgendes Ergebnis (in Klammer Stand 1965): 
Traktoren und Einachstraktoren 96 (83); Mo
tormäher 240 (235); Elektromotoren 351; Ver
gasermotoren 83 (76); Seilwinden 180; Stall
miststreuer 14; Heubelüftungen 22; selbstfah
rende Heuerntemaschinen 113 (104).

Teergestank wird zum Wohlgeruch für die
Straßen- und Weganrainer in der Wildschön
au. Wie schon berichtet, ist man heuer be
treffend Staubfreimachung von Landesstraßen 
und Gemeindewegen einen beachtlichen Schritt 
weitergekommen. Diese Arbeiten sind im We
sentlichen abgeschlossen, und zwar auf den 
Landesstraßen in Oberau von Haus Lanner 
über Dorferwirt bis zum Hubermooshäusl und 
auf den Gemeindewegen in Niederau-Lift bis 
Sixbrückl und in Oberau am Kirchplatz, am 
Schulhausplatz und auf dem Weg bis Pension 
Erharter sowie am Schulhausplatz in Nieder
au. Die Privaten haben die Anwesenheit der 
Baumaschinen reichlich zur Staubfreimachung 
von Vorplätzen und Zufahrten genutzt. Auch 
wurde in Niederau der Weg zum Tiortel as
phaltiert.

Das Wildschönauer Talfest. Die Abhaltung 
eines jährlichen Talfestes als Fremdenattrak
tion wurde am 24. 6. 1956 in Auffach beschlos
sen. Das Fest wird abwechselnd in Niederau, 
Oberau und Auffach gehalten und das Rein
erträgnis für die jeweils veranstaltende ,rt~- 
musik verwendet. Das heurige, durch herr
lichstes Wetter begünstigte Fest fand in Auff
ach statt. Als würdevoller Höhepunkt wurde 
die Uebergabe der Medaille für 65 Jahre akti
ver Musikzugehörigkeit an Josef Weißbacher

(Hausinger) gestaltet. In Vertretung des ver
hinderten Bürgermeisters überreichte Ober
förster Metzler die so seltene und verdiente 
Auszeichnung an den beliebten Jubilar, die 
Schützen schossen eine Ehrensalve, die Sturm- 
löderkanone sprach auch ein gewichtiges Wort, 
und die Böller donnerten von der Höhe.

Dr. Hans Naderer aus Wien, Verfasser von 
Theater- und Fernsehstücken, hält sich gegen
wärtig in Oberau auf. Kürzlich wurde im 
Fernsehen sein Problemstück „Die Magdale- 
nen“ aufgeführt. Bekannt wurde er durch das 
Stück „Fremdes Land“ (Dreizehnlinden).

Bichlingeralmhütte durch Blitzschlag abge
brannt. Einen außergewöhnlichen Einsatz hat
te die Feuerwehr Oberau. Sie mußte sich um 
Mitternacht zuerst durch einen vom Wildbadi 
durchtosten Graben, wo stellenweise der Weg 
weggefressen war zur Alpe durchkämpfen, 
und um den großen Alpstall zu retten kamen 
die Wehrmänner auf die wohl einmalige Idee, 
mit Feuerwehrstiefeln und Mützen in einer 
Kette Wasser heranzuschaffen um die schon 
glimmende Wand des Stalles zu begießen, da 
alle Gefäße und Geräte in der hellauf bren
nenden Hütte sich befanden. Man mußte die 
Männer bewundern, wie sie diese Arbeit in 
Socken oder barfuß taten und tatsächlich ge
lang es, den Stall zu retten. Der Senner Andrä 
Hofer, der schwerhörig ist, stand plötzlich in 
einem Flammenmeer und konnte sich nur mit 
Durchstoßen der eisernen Fensterspangen mit 
einer Bank retten. Die Alm ist 1925 durch 
Brandlegung abgebrannt. Der Schaden wird 
auf 100.000 Schilling geschätzt.

Jazzmesse in Oberau. „Ja, sagt es allen Leu
ten, der Herr ist wieder bei uns“, tönte es am 
letzten Sonntag zu Jazz-Rhythmus in der ba
rocken Oberauer Kirche zu fünf Gitarren. Die 
Orgel schwieg, und die vielen Barockengel 
auch. Die Kirche war voll von Sommergästen 
und Einheimischen. Diese Messe wurde heuer 
bereits einmal als Abendmesse in Wörgl auf
geführt. Die Kritik erstreckte sich von flam
mender Ablehnung über Verstehenwollen bis 
zum Gefallen daran der Kinder und Jugend
lichen, denen die Melodien ins Herz gingen. 
Eine 50 Mitwirkende zählende katholische Ju
gendgruppe „Neudeutschland“, Bund für Hö
here Schüler aus Bochum, führte die Messe 
unter starker Beteiligung der deutschen Ju
gendlichen auf.



BÜRGERMEISTER ÖK.-RAT SCHONER

Am Hohen Frauentage empfing Bürger
meister Ök.-Rat Andrä Schoner von Wild
schönau aus der Hand des Landeshaupt
mannes das Verdienstkreuz des Landes 
Tirol.
Schon mehr als 20 Jahre genießt der "Dor- 
ferwirt” das Vertrauen der Wildschönauer, 
welche ihm auch herzlich und aufrichtig 
zu dieser wohlverdienten Ehrung gratulie
ren. Fs ist erfreulich, daß einmal eine 
Ehrung einen verdienstvollen Tiroler zu 
Lebzeiten in seiner vollen Schaffenskraft 
erreicht! Sdion im Jahre 1701 wurde einem 
Vorfahr für seine Verdienste in der Of- 
fendichkeit ein Wappen" auf ewige Welt
zeiten" verliehen. Der Dörferwirt ist auch 
Erbhof seit 1678! Es mag daher die glück
liche Hand und Verständnis für öffendiche 
Belange in der Familie liegen.
Eine Aufzählung seiner vielen "Chargen” 
gibt Einblick in seinen Tätigkeitsbereich: 
Obmann der Raiffeisenkasse, des Ver
kehrsvereines Zweig Wildschönau, der 
Grundverkehrs- und Höfkommission, des 
Fleckviehzuchtvereines und der Schlich
tungskommission. Im Land bekleidet er 
die Stelle eines Vizepräsidenten des Haf
lingerzuchtverbandes. Seine besondere 
Größe: Ausgleichen, schlichten, Frieden
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Eine Kapelle als Gedenkstätte für verstorbene Bergkameraden wurde am Markbachjoch 
in der Wildschönau nach zweijähriger Gemeinschaftsarbeit fertiggestellt. Der vor mehreren 
Jahren verstorbene Kufsteiner Geschäftsmann Rudolf Schirhakl war es, der nach der Zer
störung seines Geschäftshauses durch Bomben bereits knapp nach dem Krieg das Gelöbnis 
zur Errichtung der Kapelle ablegte, wenn es ihm gelänge, das Haus in Kufstein wieder aufzu
bauen. Dem allzu früh Verstorbenen war es selbst nicht mehr möglich, sein Gelöbnis einzulö
sen, dafür setzten sich seine beiden Söhne weiterhin für den Kapellenbau ein. Auch die Mark- 
bachjochgemeinschaft nahm sich schließlich de r Sache an, und es seien hier der Wirt vom 
Markbachjochhaus, Prof. Dr. Peter Scheider, die Herren Walter Pokorny, Wörgl, und 
der Inhaber des Liftes, Ing. Hochmuth, genannt, die zusammen mit einer Reihe weiterer 

Helfer und Gönner den Bau der Kapelle nach Plänen von Edi Schirhakl vorantrieben und 
schließlich vollendeten. Am vergangenen Sonntag, den 4. September, konnte die Kapelle, die 
ein vorbildliches Gemeinschafts werk darstellt, von Kooperator S e i w a 1 d aus Wörgl eingeweiht 
werden. Eine Feldmesse bildete den Rahmen für die Feier, an der sich neben den „Bauleuten“ 
auch eine Schar von Bergsteigern eingefunden hatte. S. fl, *7

Ausflug nach Thlerbach-Wildschonau
Der Arbeiter-, Angestellten- und Beamten

bund Wörgl führte am Samstag, den 3. Sep
tember, bei schönstem Herbstwetter „unter 
Führung des Obmannes, Bürgermeister Ru
pert Hagleitner, den geplanten Ausflug 
nach Thierbach durch. Ein Omnibus der Stadt
verkehrslinie und Privatwagen brachten die 
Ausflügler in das idyllisch gelegene Bergdorf 
in der Wildschönau. Fernab jeglichen Ver
kehrslärms schmeckte das vom Obmann vor
bestellte Essen und die guten Getränke den 
zahlreichen Gästen besonders gut. Ein Rund
gang nach dem Mittagessen vermittelte den 
Teilnehmern einen herrlichen Blick über die 
Alpen. Bei der Rückfahrt am Nachmittag 
wurde noch im Gasthof „Dorferwirt“ in 
Oberau Station gemacht, und hier vergnügten 
sich die Gäste bei Musik und Tanz. Allzu 
schnell vergingen manchen die Stunden, und 
aufgemuntert von dem Erlebnis kehrten die 
Ausflugsteilnehmer wieder nach Wörgl zu
rück. Sr J)' £> £

WILDSCHÖNAU

Im „Straßenverzeichnis zum Verzeichnis 
der Postleitzahlen / Herausgegeben vom 
Bundesministerium für Verkehr und Elek
trizitätswirtschaft, Generaldirektion für die 
Post- und Telegraphenverwaltung“ finden 
wir auf Seite 128 die folgende beunruhigende 
Aufforderung:

„Das nachstehende Verzeichnis ent
hält alle Örtlichkeiten von Wildschönau 
mit ihren Postleitzahlen. Verwenden Sie 
bitte die bei der jeweils in Betracht 
kommenden Örtlichkeit angeführte 
Postleitzahl

Daß nicht nur Länder, Städte, Märkte, 
Dörfer und sonstige Orte, sondern jetzt 
auch die darin jeweils in Betracht kom
menden Örtlichkeiten mit Postleitzahlen 
versehen werden, erscheint uns als Fehl
rationalisierung.
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Beim Veteranen bezirksfest in Oberau hielt 
die hl. Messe Pfarrer Strillinger von Nie
derndorf. Der Festzug der 443 Teilnehmer, 
es waren 19 Abordnungen vertreten, be
wegte sich von Endfelden bis zum Dorfer- 
wirt. Aus Vorarlberg und aus Bayern wa
ren sogar Gäste da. Die Bayern hatten eine 
Musik mitgebracht. Veranstalter war der 
Wildschönauer Veteranen verein unter Mi- , 
chael Schoner. '

Das Wildschönauer Tal fest wurde heuer in 
Auffach abgehalten. Es war von herrlich

stem Wetter begünstigt. In Vertretung des 
Bürgermeisters überreichte Oberförster 
Edi Metzler dem seit 65 Jahren aktiven 
Musiker Josef Weißbacher (Hausinger) 
eine Ehrenmedaille. Als dem verdienten 
und beliebten Jubilar diese Ehrung zu
teil wurde, schössen die Schützen eine 
Ehrensalve, die Stunnlöderkanone sprach 
auch ein gewichtiges Wort und die Böller 
donnerten von der Höhe. , e

Das Niederauer Schwimmbad konnte zwar 
in Betrieb genommen werden, doch war 
die Witterung nicht gnädig, so daß die Ba
detage an einer Hand abzuzählen sind. 
Inzwischen wird weiter an der Fertigstel
lung gearbeitet. Im Winter werden ein Eis
laufplatz und eine Eisbahn für die Eis
schützen zur Verfügung stehen und eine 
Sauna wird eingerichtet. Im nächsten Jahr 
kann in Niederau schon mit dem Beginn 
der ersten warmen Tage geschwommen wer
den, was der zähen Tatkraft des Baggeir- 
untemdimers Mayr zu danken ist.

Kapelle am March bach joch
Am 4 September wurde von Kooperator 
Seiwald aus Wörgl eine in zwei Jahren Ge
meinschaftsarbeit fertiggestellte Kapelle 
als Gedenkstätte für verstorbene Bergka
meraden feierlich einge* nht. Der Anstoß 
dazu war ein Gelöbnis des inzwischen ver
storbenen Kufsteiner Geschäftsmannes 
Rudolf Schirhakl. Wesendich zur Fertig
stellung beigetragen haben Dr. P. Sch ei der / 
Gärtnermeister Walter Pokomy und Ing. 
Sepp llochmuth sowie weitere Helfer.

Früher einmäl undenkbar • jetzt allenthal
ben bei Kindern und Jugendlichen nicht 
abgelehnt wurde eine Jazzmesse in der 
barocken Oberauer Kirche, als eine kath. 
Jugetidgruppe mit etwa 50 Mitwirkenden 
aus Bochum zu fünf Gitarren im bekann
ten Negerrhythmus sang. Die Kirche war 
voll von Gästen und Einheimischen, die 
Orgel und die Barockengel schwiegen ...
Die Staubplage wird immer mehr zurückge
drängt. Heuer konnte man bei der Staub-
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freimachung von Landstraßen und Gemein
dewegen einen beachtlichen Seht.' t wei- 
tetkommen: Vom Haus Lanner über Dorfer- 
wirt bis zum Hubermoorhäusl und von Nie
derau-Lift his Sixbrückl sowie der Kirch- 
platz in Oberau, der Schulhaupslatz und 
der Weg bis zur Pension Erharter sowie 
der Schulhausplatz in Niederau. Auch Pri
vate haben die Gelegenheit wahrgenommen 
und Vorplätze sowie Zufahrten staubfrei 
machen lassen. In Niederau wurde der Weg 
zum Tirotel asphaltiert.

Mit Stiefeln und Mützen schafften die 
Feuerwehrmänner von Oberau in einer Ket
te Wasser herbei, als die Bichlinger Alm
hütte durch Blitzschlag brannte. Die Män
ner mußten sich um Mitternacht durch ei
nen vom Wildbach durchtosten Graben, in 
dem zum Teil der Weg fottgespült war, 
zur Alm durchkämpfen und es gelang ih
nen, wenigstens den Stall zu retten. Der 
schwerhörige Senner Andrä Hofer stand 
plötzlich in einem Flammenmeer und konn
te sich nur retten, weil er mit einer Bank 
die eisernen Fensterspangen durchstieß. 
Der Schaden wird mit rund 100.000 Schil
ling beziffert.

Funkelnde Tautropfen heimatlicher 
Verskunst können wir nun unseren 
Lesern mit besonderer Freude in unserem 
Heimatblatt darbieten.
Der bekannte, überaus fleißige und ver
dienstvolle Wildschönauer Gemeindese
kretär, Hans Mayr, hat uns eine liebens
werte Sammlung seiner von würzigem Hu
mor und feiner Beobachtungsgabe zeu
genden Gedichte, zumeist in der uns ge
läufigen Mundart, freundlicherweise über
lassen. Mit seiner. Zustimmung werden 
wir von Zeit zu Zeit daraus das eine oder 
andere “Ver;l’' veröffentlichen - zum 
Schmunzeln oder zum Nachdenken für je
ne Leser, die sich daran erfreuen und 
solche Werte schätzen.

Hier die erste Probe:
Kloan verzagt

Die Milch is zerunna, 
koa Post is nit kemma; 
da Bua stinkt so bsunda -■ 

die Hennen auskerrma.
Im Brunn hockt a Krot, 
a Imbschwarm ausgfahm; 
heut tuat schon der Herrgott 
die Kreuz* obalam...

Hans Mayr



Das Goldene Priesterjubiläum begeht an 
diesem Sonntag, den 25. September, in Nie
derau Ortspfarrer Friedrich Auer. Der Ju
bilar, 1892 in Kramsach geboren, wurde wäh
rend des Ersten Weltkrieges, den er 26 Mo
nate lang mitmachte, zum Priester geweiht 
und trat seinen ersten Seelsorgeposten in St. 
Koloman bei Hallein an. Ueber Ellmau kam 
er später als Kooperator und Benefiziat nach 
Kufstein, und seit 1940 bekleidet er die Pfar
rerstelle in Niederau. Das Jubelamt ist für 
10 Uhr angesetzt.

EINLADUNG

Anläßlich meines

50'jähßigm. (pMihifuMMmm
erlaube ich mir, Euer Wohlgeboren zu den Jubiläumsfeierlichkeiten geziemend 
einzuladen und bitte, meinen Ehrentag würdig gestalten zu helfen.

Das Jubelamt findet am Sonntag, den 25. September 1966, um 10 Uhr in 
Niederau statt.

Friedrich Auer, Pfarrer von Niederau



Wildschönau / Oberau (Gerätehauswei- 
h e). Am Sonntag, den 9. Oktober, weihte H. H. 
Geistlicher Rat Jesacher das neue Gerätehaus 
für die Löschgruppe Oberau-Dorf. Die Wehren 
der Talgemeinschaft und viel Publikum nahmen 
daran teil. Kmdt. Mayr gab nach der Begrüßung 
der Ehrengäste einen Überblick über die Bau
geschichte des Gerätehauses. Anschließend sprach 
BFKmdt. Kaufmann. Im Auftrag des Bezirks- 
hauptmanns überreichte Bezirksfeuerwehrinspek
tor Vidal das Ehrenzeichen des Landes an die 
Kameraden Josef Klingler, Oberau-Dorf, Kom
mandant Hans Silberberger und Bartl Schratten- 
thaler, Auffach, für 25 Jahre. Die goldene Ehren
plakette des Landesfeuerwehrkommandanten für 
50 Jahre erhielt Sixtus Lanner, Oberau-Dorf. Die 
Verdienste von Kommandant Mayr und Fritz 
Schoner um den Bau wurden durch Ehren
geschenke gewürdigt. BM. ÖR. Schoner und 
Kmdt. Mayr beschlossen mit ihren Ansprachen 
den Festakt. Eine gutgelungene Schauübung 
zeigte die Schlagkraft der Wehren der Talge
meinschaft. "7 7

Geräfehausweihe in Oberau
OBERAU. — Die Einweihung des 

neuerbauten Gerätehauses für die 
Löschgruppe „Dorf“ der Freiw. Feuer
wehr Oberau, Wildschönau, am Sonn
tagnachmittag, 9. Oktober, gestaltete 
sich zu einer schönen Feier der Dorf
gemeinschaft. Vor der Talgemeinschaft 
vier Wehren der Talgemeinschaft 
nahm Ortspfarrer Geistl. Rat Jesacher 
die Weihe des Hauses vor, worauf 
der Kommandant der Feuerwehr 
Oberau, Hans Mayr, die Gäste be
grüßte und der Gemeinde für die 
Opfer, die sie wieder mit diesem 
Werk für die Feuerwehr leistete, 
dankte, Bezirksfeuerwehrinspektor 
Sepp Vidal überreichte im Auftrag 
des Bezirkshauptmannes Jubiläreji 
der Ortsfeuerwehr Ehrenzeichen des 
Landes Tirol für 25jährige Dienstlei
stung: Josef Klingler, Oberau; Hans 
Silberberger und Berti Schrattentha- 
ler, Auffach. Die goldene Ehrenpla
kette des Feuerwehrverbandes für 
50 Jahre Feüerwehrtätigkeit erhielt 
Sixtus Lanner, Oberau. Bürgermeister 
ÖR. Andr. Schoner sprach den Wehr
männern für die Dienstleistung in der 
Gemeinde den Dank aus und hob be
sonders die Arbeitsleistung des Ka
meraden Fritz Schoner beim Bau des 
Gerätehauses hervor, wie auch Kom
mandant Mayr für seine Förderung 
geehrt wurde. Eine wohlgelungene 
gemeinsame Schauübung zeigte ab
schließend die Schlagkraft der Orts
feuerwehren der Wildschönau.

HKtöfdjönauer tCalnadjridjten
Neuigkeiten und Verlautbarungen loC,

Nächtigrungsrekord. Im Juli 1966 war die 
Zahl der Nächtigungen gegenüber 196.5 um 
fast 6000 zurückgegangen. Es kam daher voll
kommen unerwartet, daß der gänzlich verreg
nete August einen Rekord an Nächtigungen 
brachte, und zwar 57.381 normale, gebühren
pflichtige Nächtigungen und zusätzlich noch 
24.117 Kindemächtigungen. Die entsprechen
den Vergleichszahlen für August sind 1965: 
43.171 normale und 19.228 Kindernächtigun
gen. Es sind daher heuer im August 14.210 
normale und 4889 Kindernächtigungen mehr 
angefallen.

Gerätehausweihe in Oberau-Dorf. Die Ein
weihung des neuen Feuerwehrgerätehauses in 
Oberau-Dorf mit seinem darunterliegenden 
200-Kubikmeter-Löschwasserspeicher findet 
am 9. Oktober um 13.30 Uhr durch Pfarrer 
Josef Jesacher im Rahmen einer schlich
ten Feier statt. Anschließend findet die Ver
leihung von Ehrenzeichen und eine gemein
same Schauübung zusammen mit den Wehren 
von Niederau und Auffach statt.

Die Wildschönau bleibt Standesamtbezirk 
und Staatsbürgerschaftsverband. Von der Oef- 
fentlichkeit unbemerkt, sind in ganz Tirol alle 
Standesämter den umliegenden größeren Or
ten zugeschlagen worden, so daß zum Beispiel 
der „Staatsbürgerschafts- und Standesamtver
band Wörgl“ acht Gemeinden, unter ihnen 
auch Kundl, Kirchbichl und Häring umfaßt. 
Man muß es Bürgermeister Schoner mit sei
nem Gemeinderat danken, daß sie es in vor
ausschauender Weise einmütig abgelehnt ha
ben, mit Wörgl zusammengeschlossen zu wer
den, da die Bewohner in allen Belangen, die 
Geburt, Heirat und Tod und die Ausstellung 
aller Urkunden darüber sowie in Staatsbür
gerschaftsangelegenheiten nach Wörgl gehen 
oder fahren müßten. Sie haben richtig argu
mentiert, daß es nicht darum geht, Arbeiten

der Gemeindeverwaltung an Wörgl abzuge
ben, sondern der Bevölkerung die Erlangung 
der verschiedensten Dokumente zu erleichtern. 
Es wurde von den Gemeindesekretären an
läßlich einer Tagung im Grillhof gegen die 
Zusammenlegung argumentiert, weil man dar
in mit Recht eine Entwertung der eigenen 
Gemeinde und eine starke Belastung der Ge
meindebürger durch weite Fahrten erblickt, 
und es ist erfreulich, daß Bezirkshauptmann 
Dr. Riccabona den Standpunkt der Gemeinde 
Wildschönau, die in vier Pfarreien über ein 
ganzes Tal aufgeteilt ist, unterstützte. Einige 
Gemeinden führten als Argument gegen die 
Zusammenlegung auch die Zusammenlegung 
der Gendarmerieposten an; denn sie fühlen 
sich jetzt irgendwie entwertet. Den Gemein
debürgern der Wildschönau hat man durch 
die Verhinderung der Zusammenlegung einen 
echten Dienst erwiesen, und es wird alles 
beim Alten bleiben.

Not-Blutspendeaktion. Da bei der Blutspen
derzentrale in Innsbruck die Blutkonserven 
fast erschöpft sind, hat man für Samstag, den 
17. September, die Wildschönau zu einer Not- 
Blutspendeaktion aufgerufen. Die Wildschönau 
war bei der letzten Blutspendeaktion mit Ab
stand die beste Gemeinde des Landes. Durch 
Bürgermeister OeR Schoner und Sprengel
arzt Dr. Bachmann wurde an alle Haus
halte ein dringender schriftlicher Aufruf, sich 
als Blutspender zur Verfügung zu stellen, ge
richtet. Mit Kleinbussen wurde ein Zubringer
dienst von Niederau, Auffach und Thierbach 
nach Oberau eingerichtet. Die Aktion wurde 
wieder ein voller Erfolg. Wie bei der letzten 
Aktion mußten wieder etwa 50 Spendungs
willige, die von den entferntesten Talgebieten 
gekommen waren, mit Bedauern heimgeschickt 
werden, weil, wie das letzte Mal, zu wenig 
Blutbeutel mitgenommen worden waren.
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Das Niederauer Priesterfest. Die Niederauer 
haben sich durch die so herzliche Gestaltung 
des 50jährigen Priesterjubiläums von Orts
pfarrer Friedrich Auer das beste Zeugnis 
ausgestellt. Bei allen Gästen hat es den be
sten Eindruck hinterlassen, was durch die 
Initiative von Schulleiter Haas, Maurermei
ster Luchner und Lehrerin Amalie Krucken- 
hauser, denen ganz Niederau half, zur Ge
staltung des Festes ausgedacht wurde. Am 
Vorabend fand auf der Friedhofstiege ein 
Freilichtspiel statt, das sehr gut aufgenommen 
wurde; es krachten die Böller, flammten von 
allen Bergen ringsum Dutzende von großen 
Bergfeuern, auf dem Sonnenhang brannte ein 
riesiges Kreuz, und vom Sonnberg leuchtete 
ein großer Fünfziger. Die Dorfstraße war ge
waschen, ganze Reihen von Lampions hingen 
an den Fenstern und Baikonen, die Musik 
spielte und die Feuerwehr mit ihren Helfern 
veranstaltete einen Fackelzug, während Dut
zende von Raketen in den wolkenlosen Abend
himmel stiegen. Wie bestellt zog zum Ab
schluß noch herrlich der Mond auf, und durch 
ganz Niederau wehte eine noch nie erlebte 
Feststimmung. Zum Sonntag dann zog der 
herrlichste Sonnentag des Jahres auf und ver
schönte die Feldmesse, die außer der Musik 
auch noch die Schützenkompanie, die Feuer
wehr und die Veteranen sowie die Gemeinde
vertretung mitgestalten halfen. Allen, die hier 
uneigennützig mithalfen, besonders den Spie
lern, die schon im Juni mit ihren Proben be
gannen, gebührt uneingeschränkt Lob und An
erkennung. Die Dorfgemeinschaft hat sich be
währt.

Wiederwahl der Bergwachtleitung. Die schon 
öfters bewährte Bergwachtortsgruppe Oberau 
hat ihren Obmann Rudolf Erharter neuer
lich das Vertrauen ausgesprochen und zum 
Obmann gewählt.

Bautätigkeit angestiegen. Heuer wurden 
bereits 37 Baubewilligungen für Neu- und 
Umbauten erteilt; in den letzten Jahren wa
ren es immer 30 bis 35. Am Freitag finden

nun schon wieder neun neue Bauverhand
lungen statt und zwar: Seisl Konrad, Wirt, 
Niederau, Fremdenpension; Wimmer Johann, 
Deandlbauer, Geräteschuppen; Wimmer Ger
traud, Bachtochter, Wohnhaus in Oberau- 
Tischhäusl; Fill Anton, Maurer, Obergrub, 
Wohnhaus; Raiffeisenkasse Wildschönau, neu
es Raiffeisenkassengebäude in Oberau (bei 
Haus Monika); Thaler Balthasar, Gastwirt im 
Mühltal, Neubau eines großen Bettenhauses 
dem Gasthaus gegenüber; Thaler David, Auf-

fach, Neubau; Wiedererrichtung der durch den 
Straßenbau abgetragenen „Lettenmarter“; 
Luchner Josef, Auffach, Frischütz, Errichtung 
eines Anbaues.

Geheiratet haben der Zimmermann Helmut 
Klingler, Oberau, und die Verkäuferin Anne
marie Silberberger, Auffach-Schwemmer. — 
Geboren wurde ein Beter dem Forstarbeiter 
Johann Spöck und s einer Ehefrau Cilli geb. 
Klingler, Auffach. Es ist dies der 7. Bub in 
der Familie.
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Da im Jahre 1929 das Osterfest ziemlich 
früh im Kalender aufschien, war um die 
Mitte März an der Alma Mater Rudolfina zu 
Wien nicht mehr allzuviel los.
Deshalb packte ich meine sieben Zwetsch
ken zusammen und wieder einmal fauchte 
eine Maschine aus der verrußten Halle des 
alten Wiener Westbahnhofes und zog schwer 
schnaubend ihren Train den sanften Hügeln 
des Wienerwaldes entgegen. Dort sah es 
nach diesem überharten Winter - wochen
lang stieg das Thermometer nicht über 
zwanzig Grad und es fiel manchmal unter 
dreißig - noch gar nicht vorfrühlingsmäßig 
aus, überm Donautal lag schwerer Nebel 
und kaum hob sich der Riesenbau des Mel
ker Stiftes aus den grauen Schleiern. Auch 
über der Welser Heide lag das triste Grau, 
doch als der Zug auf der abschüssigen 
Strecke dem Salzachtal entgegeniollte da 
lachte ein tiefblauer, wolkenloser Himmel 
und die liebe Sonne vergoldete die Festung 
und die vielen Türme und Kuppeln der 
schönen alten Bischofsstadt. Beim Gais- 
berg drüben bekam der Schnee schon die 
Schwindsucht und selbst im engen Salzach
tal zwischen Schwarzach und Taxenbach 
machte sich der Frühling bemerkbar. Bis 
weit hinauf aper waren die Hänge des 
Kitzbüheler Horns, daheim waren die Stras
sen bereits schneefrei und auf den sonnigen 
Leiten des Angerberges sproßte das erste 
schüchterne Grün. Aber in der Wildschönau 
gab es noch Schnee in Massen und so trug 
ich schon am nächsten Tage meine in dü
steren, kalten Großstadtwochen heißer
sehnten Scheiter aufs Markbachjoch. Das 
Wetter war prächtig und so überredete ich 
oben auf der Hütte zwei ganz nette Münch- 
ner Mädel, mit mir auf den Roßkopf zu 
wandern. Das war etwas übereilt gehan
delt, denn wie ich später sah, war es mit 
der Fahrkunst dieser beiden Holden etwas 
schwach bestellt. Zudem hatte der Schnee 
oben eine höchst unangenehme Eigen
schaft angenommen - faul, fauler, am faul
sten. Einmal schmiß es eine der beiden 
Münchner Kindein dermaßen heftig in die
ses sulzige "Gepatsch”, daß ich sie buch
stäblich mit beiden Händen und nicht ohne 
Mühe aus dem elendigen, naßkalten "Paaz” 
herausgraben mußte. Mit Ach und Krach 
brachte ich denn die beiden Haserln doch 
zur Hütte und fuhr sehr erleichtert über 
die "Six Lange” ab.

Bald darauf gab es eine ganze Serie von 
Feiertagen und wir pilgerten jochwärts mit 
der Absicht, länger oben zu bleiben. Leider 
faßten wir den Entschluß, den ganzen 
Wildschönauer Ostkamm einschließlich des 
Sonnenjoches abzugrasen, reichlich spät. 
Das Wetter war herrlich, der Bergkranz in 
der Runde erstrahlte weiß im Sonnenglanz 
und diesmal war auch der Schnee ohne Ta
del, sonnseits Firn, schattenseitig Pulver. 
So war es eine gemütvolle Wanderung über 
die Holzalm und dann zum Feldalpenhom 
und zum höchsten Punkt, dem Breiteck. 
Dann wurde es erst recht gemütlich, kurze 
Aufstiege, aber langgestreckte Abfahrten 
und so kamen wir zum Siedel- oder Schaf
siedeljoch; von den weiten Latschenfel-
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dem an seinem langen Rücken schaute 
kaum hie und da ein Zweiglein heraus. Nur 
war es jetzt schon ziemlich dämmerig und 
wir mußten uns wohl oder übel um ein 
halbwegs geeignetes Nachtquartier um
schauen. Eine Latschenölbrennerei mir 
hohem blechernen Rauchfang gefiel uns 
nicht recht, doch etwas weiter hinten lag 
die Großdostalm, die war aber leider ver
riegelt. Unser Benjamin, der * Tonei” (heu
te* lebt er als Renntierzüchter hoch oben 
in Lappland, siehe Wörgler Rundschau 
Nr. 12/11. Jahrgang, Sept. 1965), damals 
ein kleines zaundürres Kerlchen, zwängte 
sich durch eine Dachlücke und machte die 
Tür von innen auf. Die Romantik war 
dann nicht zu überbieten, ums offene Feuer 
herum saßen wir so ähnlich wie eine Räu
berbande oder der Tiroler Landsturm von 
Anno Neun. Unser Senior, der Schorsch, 
ein origineller, nur seines eisgekühlten 
Mundwerkes halber bisweilen gefürchteter 
Kauz, fand eine Muspfanne vor und begann 
Omeletten zu backen: in der Fertigkeit 
die leckeren Dinge in die Luft zu schleu
dern und mit der Pfanne verkehrt wieder 
aufzufangen, war er geradezu ein Akrobat.

Die Nachtruhe auf den "Schleimen” war 
hart und kalt, eine Wärmflasche mit Ohr- 
wascheln wäre halt in solcher Lage das 
richtige gewesen, doch so intim war ich 
mit den vorhandenen jungen Damen wieder 
nicht. Aber alle Mühsal hat ihr Ende und 
bei funkelndem Morgensonnenschein gings 
über den erst breiten und sich dann ver- 
schmälemden Rücken bergauf. Etliche Zak- 
ken ganz oben zwangen uns zum Ausbie
gen ins "Wildschönaueris che”, in den 
Gressensteingraben und in weitem Bogen 
erreichten wir den Gipfelpunkt. Als Schnitt
punkt dreier Täler, der Wildschönau, der 
Kelchsau und des JZillertaler Märzengrun
des, ist das Sonnenjoch äußerst günstig 
gelegen und nur die etwas höheren Nach
barn: Schafsiedel, Torhelm, Beil und Gal- 
t< 'jberg verstellten dies und jenes. Bald 
gings wieder hinab. Beim Joch unten trenn
ten wir uns: Die Mannschaft blieb noch 
hier, al *r das schöne Geschlecht, wie 
auch meine Wenigkeit, wir hatten keine 
Lust zu einer weiteren Nacht in der hunds
kalten Almhütte und gingen über den Kamm 
wieder nordwärts. Mein ohnehin mit aller
hand Kram beladener Rucksack wurde durch 
die Aufladung von drei Paar patschnasser 
Damensteigfelle nicht gerade erleichtert, 
aber als gelernter Österreicher ist man 
halt ein galantes Mannsbild. Das Wetter 
war nach wie vor wunderschön, doch die 
Hitze wurde immer ärger. Trotz oftmaligen 
Einschmierens mit ganzen Büchsenladun
gen von Nivea-Creme glühten unsere Ant
litze wie Zinnober und der vielgebuckelte 
Rückweg wollte kein Fnde nehmen - zu
letzt gings doch im flotten Schuß zur Hor- 
lerkapelle hinunter und über den schon et
was harten Fim kratzend über cüe Holz- 
alm zum Markbachjoch, liier machten wir 
es uns mit abgrundtiefem Erleichterungs
seufzer einmal recht bequem und es wur
de - ausgedörrt und hungrig wie wir wa
ren - unsere ganze Barschaft gnadenlos

verfressen und versoffen. In letzterer Be
ziehung war auch die Damenwelt nicht fad. 
Am nächsten Tag - nach wie vor bei einem 
Prachtwetter - besuchten wir noch den 
Roßkopf und machten den allerletzten 
Fressalienresten in unseren Rucksäcken 
den Garaus. Die diversen Seppein, allen 
voraus der gute alte "Taggi”, ließen Bier 
auffahren und ein Maulvoll des edlen Zip
fer Gebräus genügte für den ärgsten Durst. 
Mit knurrendem Magen fuhren wir dann ab, 
schlichen unten in der Niederau durstig, 
traurig und stier beim ’ "Simerl” vorbei, 
strebten aber dann mit umso größerer Eile 
den heimatlichen Fleischtöpfen 2m. Das 
entsetzte Gesicht meiner alten Großmutter 
ist mir noch heute in lebhafter Erinnerung, 
wie ich. daheim eine ganz unwahrschein
lich große Portion "Karmenadln” mit 
Kraut und Püree in ebenso unheimlich 
kurzer Zeit vom Tisch weg vertilgte. Et
liche kühle Biere beim "Metzgerwirt”, ver - 
bunden mit dem entsprechenden "Krenriß” 
mit der Bräune wie der selige Winnetou, 
waren ebenfalls nicht zu verachten.

Dr. Rudolf Ostermann



Schlüssel zu den Herzen
Sechs neue Familienhelferinnen im Einsatz

; r. m

Nach einer einjährigen Ausbildung 
an der Familienhelferinnenschule in 
Innsbruck wurden am vergangenen 
Mittwoch sechs Mädchen in der Ka
pelle des Johannesschlößl (Pallot
tiner) in ihr Amt eingeführt, bevor 
sie in ihre Einsatzorte innerhalb der 
Erzdiözese entlassen werden. In Ver-

Leben des hl. Josef her, dessen Ge
dächtnisgottesdienst gehalten wurde, 
und schilderte den Nähr- und Pflege
vater Christi, der heute als Schutz
herr der Kirche angeflehi wird, als 
„Familienhelfer von großem For
mat“. Mit seiner Hilfe sollen die 
Mädchen mitwirken, daß der Fa-

die Gnade, dich als Familienhelferin
nen unserer Erzdiözese durch tätige 
Liebe zu bezeugen, und schenke al
len Familien, in die uns deine Vor
sehung senden wird, dein Licht und 
deinen Frieden.“

Zur Zeit arbeiten 25 Familienhel
ferinnen. an 20 Einsatzorten der Di-

Sendungsfeier für sechs neue Familienhelferinnen der Caritas. Photo: Madner

tretung von Erzbischof Dr. Rohracher milie wieder jene Rolle zukommt, 
leitete Weihbischof Dr. M a c h e i - die ihrer angemessen ist. 
n e r die Feier. In seiner Predigt Dr. Macheiner dankte allen Hel
während des Gottesdienstes wies er ferinnen und allen Mitarbeiterinnen 
darauf hin, daß er während seiner der Caritas, die dadurch, daß sie sich 
Visitationen in den vergangenen Jah- für den Nächsten verantwortlich 
ren immer wieder feststellen konnte, fühlen und „Motoren in der Bewe- 
wie dankbar Priester und Volk dem gung der Liebe darstellen“, die Kir- 
Wirken der Familienhelferinnen ge- che in der Welt glaubhaft machen 
genüber stehen. Er stellte den Be- und ihr helfen, zu einem Gespräch 
zug zwischen deren Beruf und dem mit der Welt zu kommen. „Denn sie

besitzen den Schlüssel zu den Her
zen der Menschen durch ihre echte 
Menschlichkeit.“

Anschließend legten folgende Mäd- 
• chen das Treuegelöbnis ab: H e - 
l chenberger Maria (Erl i. T.), 
1 H u e m e r Maria (Frankenmarkt in 

Oberösterreich), J e s a c h er Ger- 
1 trud (Brixen i. Th.), Moser Grete 
’ (Oberau), Schützinger Johanna 
| und Sehr agl Elf riede (beide aus 
| Uttendorf).
> Eine nette symbolische Geste war 
i es, daß die Helferinnen jene Kerzen 

, • opferten, die während des Gottes-
' dienstes am Altar zu brennen hat- 
' ten.

Rund zwanzig Familienhelferinnen 
erneuerten ihr Versprechen mit fol
gendem schönen Gebet: „Herr Jesus 
Christus, Sohn des lebendigen Got
tes, du Mittler des Heils! Einst bist 
du in der reinsten Magd Maria 
Mensch geworden um der Erlösung 
der Menschheit willen. Du hast auch 
uns angenommen als Dienerinnen dei- 

, ner Allmacht und helfenden Barm
herzigkeit inmitten der Familien und 
Gemeinden. Wir übergeben uns dir 
von neuem ganz und gar. Gib uns

özese. Eine, Anna W i d a u e r aus 
Wörgl, wird als Entwicklungshelfe
rin nach Übersee gehen.

Noch sind es zu wenige, die sich 
diesem heute so wichtigen Beruf 
widmen. Interessenten mit einem 
Mindestalter von 19 Jahren können 
sich jederzeit an die Salzburger Ca
ritas wenden. Wi



Geboren wurden: eine Tochter dem Land- 
und Gastwirt Simon Seisl und seiner Frau 
Anna; ein Peter dem Forstarbeiter Johann 
Spöck und seiner Frau Cilli.

Geheiratet haben: der Zimmermann Helmut 
Klingler Oberau und die Verkäuferin Anne
marie Silberberger aus Auffach/Schwemmer.

Die Wildschönau bleibt ein eigener Standes* 
amtsbezirk und Staatsbürgerschaftsverband,
was für die Bevölkerung bei Ausstellung 
aller Urkunden auch weiterhin eine große 
Erleichterung sein wird. Bekanntlich wer
den ab 1. Jänner 1967 die Gemeinden
Kundl, Kirchbichl, Bad Häring, Angath, 
Unterangerberg, Mariastein und Breiten
bach keine eigenen Standesämter mehr 
führen.

Die große Blutspendeaktion am 17. Septem
ber wurde wieder ein großer Erfolg. Leider 
mußten wiederum etwa fünfzig Spendewil- 
lige heimgeschickt werden, weil von der 
Blutspendezentrale Innsbruck zu wenig 
Blutbeutel mitgebracht wurden.

Nöchtigungsrekord. Im August zählte man 
57.381 gebührenpflichtige Nächtigungen 
und außerdem 24.117 Kindemächtigungen.

Neuwahl der Bergwachtleitung. Obmann 
Rudolf Eiharter wurde von der Bergwacht- 
gruppe Oberau neuerlich zum Obmann ge
wählt.

GERÄTEHAUSWEIHE FÜR DIE
FREIWILLIGE FEUERWEHR

Am Sonntag, den 9. Oktober fand die Weihe 
des Gerätehauses für die Löschgruppe 
Oberau-Dorf statt. Die Wehren der Wildschö- 
näu mit vielen Bewohnern und Gästen ver
sammelten sich um 14.00 Uhr vor dem neuen 
Hause. Hw. Geistl. Rat Jesacher nahm die 
Weihe des Hauses vor, worauf Kommandant 
Hans Mayer nach Begrüßung der Ehren
gäste, Bewohner und Wehrmänner einen 
kurzen Überblick über die Baugeschichte 
des Gerätehauses gab. Bezirks-Feuerwehr
kommandant Kaufmann Ludwig sprach Dan
kesworte an die Gemeinde und appellierte 
an die Wehrkameraden um weiteren festen 
Zusammenhalt. Im Aufträge des Bezirks
hauptmannes überreichte sodann BFI Sepp 
Vidal mit Dankesworten an die Jubilare das 
Feuerwehr-Ehrenzeichen der Landesre
gierung von Tirol an die Kameraden Kling- 

t\ ler Josef der LG. Oberau-Dorf, sowie an 
i Kmdt. Silberberger Hans und Schrattenthaler 

Bartl der FF Auffach für 25 Jahre. Die 
* goldene Ehrenplakette des Landes-Feuer- 
\ wehrkommandanten für 50 Jahre treuen 
£ Feuerwehrdienst erhielt Sixtus Lanner 
Jt Oberau-Dorf. In Würdigung der besonderen 

Verdienste um den Bau des Gerätehauses 
erhielt Kmdt. Mayer Hans und Fritz Schoner 
durch BFkdt., die von der LG Oberau-Dorf 
gestifteten Ehrengeschenke überreicht, bei 
welcher Ehrung Schoner Fritz zum Amts
walter ernannt wurde. OR. Bürgermeister 
Andreas Schoner dankte ebenfalls allen 
Männern für die uneigennützige Mitarbeit 
in der Feuerwehr und überreichte dem Ka
meraden Fritz Schoner als Dank für seine 
eifrige Mitarbeit in der Verwirklichung des 
Gerätehausbaues eine Urkunde. Komman
dant Mayer dankte hierauf im Namen der 
Wehr für die Ehrungen und der Gemeinde 
für ihre großen finanziellen Opfer. Der 
Weihe schloß sich sodann eine gut gelun
gene Sc^auübung an, welche den Bewohnern 
besonders die Löschkraft der Wehren der 
Wildschönau zeigte.
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Neuigkeiten und Verlautbarungen

Kriegerdenkmalweihe in Thierbach. Schon 
im ersten Schnee mußte die Einweihung des an 
der Apsis der Kirche angebrachten geschmie
deten Denkmales für die Gefallenen und Ver
mißten der beiden Weltkriege begangen wer
den. Neben den Veteranen aus ganz Wild
schönau war auch die Musikkapelle Oberau 
und die Wildschönauer Scharfschützenkompa
nie in das höchstgelegene Kirchdorf des Be
zirkes gekommen. Es war eine schöne und 
würdige Feier, wobei alte und verdiente Mit
glieder des Veteranenvereines ausgezeichnet 
wurden. Um die Errichtung haben sich beson
ders Josef Breitenlechner, Schürzbergbauer, 
Max Moser, Viehweid, und Heinrich Klingler, 
Windegg, verdient gemacht.

Liftprobleme und -Projekte in der Wild
schönau. Im Tal sind gegenwärtig der Sessel
lift auf das Markbachjoch und 10 Schlepplifte 
in Betrieb. Ein Großschlepplift wird im De
zember auf den Gründen des Leunerbauein in 
Niederau in Betrieb genommen. Bewilligt sind 
ein Schlepplift in Oberau-Lenzenhof und ein 
Schlepplift in Thierbach-Urslau. In Auffach- 
Bernau ist ein Schlepplift zur Melcham-Alpe 
im Bau. Bis auf den Schlepplift zu Lenzen ge
hen alle Lifte von der Wildschönauer Berglift
gesellschaft aus.

Bei der letzten Gemeinderatssitzung lagen 
wiederum 4 Liftprojekte zur Beurteilung des 
Bedarfes vor. Ein Schleppliftprojekt des Lah- 

, nerbauern in Niederau erhielt nicht die not
wendigen Stimmen. Schlossermeister Herbert 
Stadler im Mühltal plant von Auffach aus 
einen Lift zur Hohlriederalm und von dort 
zum Kotkaseralm-Kreuz. Auf der Hohlrieder
alm ist ein Schlepplift geplant.

Grundverkehrs- und Höfekommission. Da
nun auch für nichtlandwirtschaftliche Grund
stücke ein Kommissionsmitglied und Ersatz
mann namhaft gemacht werden muß, hat der 
Gemeinderat die bisherigen Mitglieder der 
Grundverkehrs- und Höfekommission, Bürger
meister Schoner und Ortsbauernobmann 
Johann Riedmann, mit dieser Funktion be
traut.

Markbachweg in Niederau. Auf Antrag der 
Anrainer hat der Gemeinderat für die nun

staubfrei gemachte Gemeindestraße vom Pfarr- 
hof über Lift zur Gemeindegrenze am Six- 
brückl eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 
40 Stundenkilometer beantragt.

Baubewilligungen. Die Gemeinde hat heuer 
55 Baubewilligungen erteilt, und zwar für 2 
Pensionen, 2 Gasthäuser, 23 An- und Umbau
ten und Garagen, 19 Wohnhäuser, 2 Berghüt
ten, 2 Kapellen, ein Reisebüro und die Raiff
eisenkasse Wildschönau in Oberau und 2 son
stige Objekte. 1965 gab es 41 Baubewilligungen.

Rentnertreffen. Für Sonntag, der* 11. De
zember, nachmittags, ist geplant, beim „Dör
fer wirt“ eine vorweihnachtliche gemütliche Zu
sammenkunft der Sozialrentner der Wild
schönau mit verschiedenen Einlagen zu veran
stalten. Es ergehen hiezu noch schriftliche Ein
ladungen.

Das Bild zeigt die Einweihung des Feuen /ehr- 
gerätehauses in Oberau, Ortsteil Dorf, wovon 
schon berichtet wurde. Unter dem Gebäude ist 
ein Bassin angelegt. Es sind 200 Kubikmeter 
Löschwasser gespeichert. Im 1. Stock wird das 
Wildschönauer Heimatmuseum untergebracht.
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Geboren wurde: eine Daniela Maria dem 
Kraftfahrer Johann Gwiggner und seiner 
Frau Erna.

Gestorben ist der Rentner Josef Holzer 
aus Auf fach, 62 Jahre alt.

Geschwindigkeitsbegrenzung in Niederau.
Der Gemeinderat hat für die nun staub
frei gemachte Gemeindestraße vom Pfarr- 
hof über Lift zur Gemeindegrenze am Six- 
brückl eine Geschwindigkeitsbeschrän
kung auf 40 km beantragt.

Saubewilligungen. Die Gemeine e hat heuer 
50 i^aubewilligungen erteilt ind zwar: 
2 Pensionen, 2 Gasthäuser, 2> An- und 
Umbauten und Garagen, 17 Wohnhäuser, 
2 Berghütten, 2 Kapellen, ein Reisebüro 
und -die Raiffeisenkasse Wildschönau in 
Oberau. (1965 wurden 41 Baubewilligungen 
erteilt),

Rentnertreffen. Für Sonntag, 11. Dezeln- 
ber, nachmittags, ist beim Dorferwirt e«sie 
vorweihnachtliche gemütliche Zusammen
kunft der Sozialrentner von Wildschönau 
mit verschiedenen Einlagen geplant.

Kriegerdenkmalweihe. In Thierbach konnte 
die Einweihung des an der Kirche ange
brachten geschmiedeten Kriegerdenkmales 
für die Gefallenen und Vermißten der bei
den Weltkriege gefeiert werden. Ntben 
den Veteranen aus ganz Wildschönau war 
auch die Musikkapelle Oberau und die 
Wildschönauer Scharfschützenkompanie 
gekommen. Bei der schönen und würdigen 
Feier wurden auch alte und verdiente Mit
glieder des Veteranenvereines ausgezeich
net. Um die Errichtung haben sich beson
ders Josef Breitenlechner, Schürzberg
bauer, Max Moser, Viehweid und Hein
rich Kl ingier, Windegg verdient gemacht.

Lifte an allen Ecken und Enden. Derzeit 
sind der Sessellift auf das Marchbach- 
ioch und 10 Schlepplifte in Betrieb. Ein

Großschlepplift wird im Dezember aut den 
Gründen des Leitnerbauem in Niederau 
eröffnet. Bewilligt sind ein Schlepplift 
in Oberau-Lenzenhof und ein Schlepplift 
in Thierbach-Urslau. Jn Auf fach-Bernau 
ist ein Schlepplift zur Melcham-Alpe im 
Bau. Bis auf den Schlepplift zu Lenzen 
gehen alle Lifte von der Wildschönauer 
Bergliftgesellschaft aus.
Bei der letzten Gemeinderatsitzung lagen 
wiederum 4 Liftprojekte zur Beurteilung 
des Bedarfes vor. Ein Schleppliftprojekt 
des Lahnerbauem in Niederau erhielt nicht 
die notwendigen Stimmen für die Befür
wortung des Bedarfes. Schlossermeistei 
Herbert Stadler im Mühltal plant von Auf
fach aus einen Lift zur Hohlriederalm u. 
von dort zum Kotkaseralm-Kreuz. Auf der 
Hohlriederalm ist ein Schlepplift geplant.

Grundverkehrs- und Höfekommission. Da 
nun auch für nichtlandwirtschaftliche 
Grundstücke ein Kommissionsmitglied 
und Ersatzmann namhaft gemacht werden 
mußte, hat der Gemeinderat die bisherigen 
Mitglieder der Grundverkehrs- und Höfe
kommission Bürgermeister Schoner und 
Ortsbauemobmann Johann Riedmann mit 
dieser Funktion betraut.

1
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Landesarchivdirektor Dr. Hanns Bachmann
Am Donnerstag, den 15. Dezember 1966, 
beging der Vorstand des Lande sregierungs- 
archives für Tirol, Dr. Hanns Bachmann, 
seinen sechzigsten Geburtstag: ein Jubi
läum, das weit über den engeren Bezirk 
des ältesten staatlichen Archives Öster
reichs, über die Kreise seiner akademi
schen Berufskollegen hinaus Widerhall 
findet. Denn Dr. Bachmann hat sich leiden
schaftlich mit Leib und Seele der landes
kundlichen Erforschung des Nordtiroler 
Unterlandes verschrieben.
Der Sohn des landauf, landab hochge
schätzten Gemeindearztes von Kundl, 
Dr.med.Hanns Bachmann, erhielt am Kuf- 
steiner Gymnasium seine schulische Aus
bildung, wo ihm der ausgezeichnete Schul
mann Fritz Prenn das Verständnis für die 
Natur und Landschaft seiner engeren Hei
mat einpr? •’te. Nach dem Hochschulstudium 
in Innsbruck besuchte Dr. Bachmann von 
März 1934 bis Juni 1936 das Institut für 
österreichische Geschichtsforschung in 
Wien. Dort untersuchte er als Prüfungsar
beit das Urkunden- und Schreiberwesen der 
drei ehemals bis 150 zu Bayern gehörigen 
unterinntalischen Landesgerichte Kufstein, 
Kitzbühel und Rattenberg im 14 Jahrhun
dert.
Entsprechend der Tradition des Innsbrucker 
Landesregierungsarchives, das seit der 
Mitte des vorigen Jahrhunderts eine im In- 
und Ausland angesehene wissenschaftli- 
che Forschungsanstalt ist, trat er, wie alle 
Direktoren des Archivs mit einschlägigen 
archivalischen Fachpublikadonen an die 
Öffentlichkeit. Dr. Bachmann befaßte sich 
speziell mit quellenkritischen Themen 
der römischen Flureinteilung, derfrühesten 
urkundlich belegten Bes ig und die

zum 60. Geburtstag

grundherrschaftlichen Verhältnisse vieler 
Tiroler Dorfgemeinden, so der Gemeinden 
Wildschönau, Wörgi, Radfeld, Erl, Münster 
und Klein-Söll. Weiters interessierten ihn 
agrargeschichtliche Probleme. Dabei stan
den im Vordergrund der Forschung die 
mittel alterlidien Urbare, das sind Ver
zeichnisse der jährlich fälligen Natural- 
und Geldzinsen der einer geistlichen oder 
weltlichen Grundherrschaft unterworfenen 
bäuerlichen Güter. Das von ihm ausgewer
tete Rattenberger Salbuch vom Jahre 1416, 
dessen vollständige Textedition vom Ju
bilar im Auftrag der österreichischen Aka
demie der Wissenschaften sich derzeit im 
Druck befindet, ist eine moderne detaillier
te Gütetbeschreibung und vermittelt einen 
genauen Einblick in die wirtschaftliche 
Organisation eines mittelalterlichen Land
gerichtes. Auf Grund seiner ausgezeich
neten Quellenkenntnisse konnte er auch 
das hohe Alter des Obstbaues in Nordtirol 
belegen.

Im Rahmen der umsichtigen Wiederauf

steilung und Neuordnung des Stiftsarchives 
von St. Georgenberg, der Kircherarchive 
Brizen im Tal, Hopfgarten, Kirchdorf, Ma- 
riaikal und Wiesing stieß dr. Ba hmann 
auf kulturgeschichtliche Aufzeichnungen, 
die ihn zur Abfassung mittelalterlicher 
Kulturhilder anregten. Für 1967 bereitet er 
die Herausgabe eines inhaltsreichen Kram
sacher Heimatbuches vor, an dem eine 
Reihe berufener Historiker und Fach
leute anderer Wissensgebiete mitwirkten. 
Die Frage der Entstehung des Eigenkir
chenwesens im Achenseegebiet und im 
Tiroler Unterland behandelte er an Hand' 
der Notburgalegende und der gotischen 
St. Leonhardskirche auf der Wiese bei 
Kundl, welch letztere durch das nachdrück-; 
liehe Eingreifen Dr. Bachmanns vor dem" 
baulichen Verfall gerettet werden konnte.' 
Nicht unerwähnt darf bleiben das unge
trübte gute Verhältnis und Einvernehmen 
mit den übrigen kulturellen Stellen des 
Landes und seine selbstverständliche Auf
geschlossenheit für die vielfältigen und 
vielschichtigen wissenschaftlichen For-; 
schungsfragen der aus allen Schichten dei/ 
Bevölkerung kommenden Archivbenützer^ 
Wenn der Unterländer Freundeskreis Dr | 
Bachmann die herzlichsten Glückwünsche 
zum beginnenden siebten Dezenium dar^ 
bringt, so gelten sie t' «er von Sprichwort; 
lieh glühender Heimatliebe beseelte« 
profilierten Persönlichkeit des Tirole« 
Kultudebens, die uns hoffentlich noch 
recht lange mit ihren interessanten, tief 
schürfenden, aber allgemein leicht ver1 
stündlichen wissenschaftlichen Schriften 
den Weg zu den viel verzweigten Quell en,J 
bezirken unserer eigenen kulturellen Ver
gangenheit zeigen wird. - er 5
------------- --------------------------------------^
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Josef Taginif
Nun ist Wörgl wieder um ein altes Origi
nal ärmer geworden, um eines von der Gat
tung, der niemand Feind sein kann und 
die schon durch ihren bloßen Anblick ein 
fröhliches Schmunzeln erweckt - "Taggi”, 
dem Alten,! “dem Senior und Ehrenpräsi
denten der "Republik Markbachjoch.” 
1880 in Innsbruck geboren, absolvierte er 
zuerst die-oHandelsakademie und sodann 
das Einj ährigenj ahr, anfangs gar bei den 
k.u.k. Bosniaken, dann aber bei den 
Tiroler Landesschützen. Bei einer Raffen- 
Übung in den Sextener Dolomiten machte er 
einmal irgendeinen schwierigen alpinen 
Patrouillgang in einem derartigen Höllen
tempo, daß er vom Erzherzog Eugen als 
Anerkennung eine schöne, goldene Kra
wattennadel bekam. Solche Sachen machte 
er öfters und wurde von seinen Kollegen 
auch 'Signore Dapertutto” (Meister Über- 

• all) benamst. Vor etwa sechzig Jahren kam 
er nach Wörgl, zur kommerziellen Ver
tretung der k.k.Staatsbahn am Bahnhof;, 
hier blieb,er bis zu seiner Pensionierung, 
die infolge der damaligen Abbaumaßnahmen 
sehr zeitig erfolgte, so daß sich der gute 
Pepi mit voller Kraft auf seine Lieb
habereien verlegen konnte.
Da war vor allem eine Vorliebe für extreme 
Langstreckenhatschereien, nicht nur in 
den Bergen, auch im Flachland, vornehm
lich in Bayern, wo der gute Sepp dem edlen 
Gerstensaft durchwegs nicht abgeneigt 
war. Wenn er sich in Kiefersfelden einmal 
"verhockt" und den letzten Zug verpaßt 
hatte, da sauste er wie der rasende Roland 
zu Fuß bis Wörgl und hatte noch Zeit zum 
Ausschlafen. Einmal, etwa um 1921, hatte 
er es ganz besonders 'gnädig” und jagte 
in einer aufreizend kuriosen Adjustierung 
bahnhofwärts: die ofenrohrähnliche 'Al-
brechtskappe” auf dem Kopf und unterm 
langschößigen Beamtenflatterrock eine ur
alte, speckige Krachlederne und natürlich 
grobe Bergschuhe.

i/ Mwckbßd jooibiAmrtutU
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Nach einer Zeichnung von H. Bodenstein
Als Pensionist wurde er der erste Mark
bachjochsiedler zu einer Zeit, da es erst 
eine ganz primitive Schihütte gab. So hat 
er dann alle Phasen der Niederauer bzw. 
Markbachj och-Entwicklung miterlebt. Er 
gehörte einfach zum Eisernen Bestand! 
Einmal versuchte er es mit den Brettern, 
gab die Schifahrerei jedoch wieder auf - 
mit seiner vielgeliebten 'Kurzen”, die 
bloßen Knie bedeckte er erst einmal bei 
etwa zehn bis fünfzehn Minusgraden.
Erst vor edichen Jahren zog er sich 
allenthalben' von der Niederau und vom 
Markbachjoch nach Wörgl zurück, doch 
als vor ptlichen Monaten seine treue Ehe
gesponsin Traudl, ehemals 'W'ehmutter” 
in der Niederau, das Zeitliche segnete, 
da wurde dem guten Alten halt auch die 
Zeit zu lange und der himmlische Chef 
aller Eisenbahner dirigierte sein Lebens- 
züglein wohl auch ohne Verspätung in 
die Ewigkeit. Aber im Diesseits wird er 
uns, seinen alten Freunden, immer noch 
oben am Joch in stillen Stunden erschei
nen, der untersetzte, hagere ältere Mann 
im rauhen Berggewand und mit den schö
nen, treuen blauen Augen im braunen, ver-
wetterten Anditz. R.I.P. Dr.R.O.
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Berglerlos
Zwei Leut ln habn fünf Kinder ghabt, 
bahn si drum gmüaht und gsorgt und plagt.
Das erste bat der Blitz erschlagen, 
das zweite hat der Bach vertragen, 
das dritt’ is in Amerika, 
das vierte lebt in Canada.
Das fünfte is no kloan 
- no san si nit alloan! ... Hans Mayr

* ' «- ■% ■

Anfan gier ^

Zwei Buabln tuan als Krampus geahn, 
a niada bats no wichtiga; ^
siecht oana an schwarzen Laggl steahn:
"Renn, jiatz kimmt a Richtiga!"

H. Mayr

A Licht auf gangen

Wia dö Gangall kemma san
spritzens an alle Wand;
wie die Ganggal gangen san •
winken alle Händf.. - Hans Mayr

________________

Der Bevölkerung von Wildschönau in 
Niederau, Oberau, Au ff ach ur.J Thier
bach entbiete ich zum Weihnachtsfest 
und zum neuen Jahr die besten Wün
sche

Bgm. Ok.Rat Andrä Sehr

Der Veteranenverein hielt seine Ja 
Sammlung ab. Das bisherige be 
Kommando unter Obmann Michael ly 
wurde einstimmig wiedergewählt.

Die Landesfilmstelle hat die bisherigen 
Vorfiihrtage und zwar jeden 2. Sonntag, auf 
j eden 2. Mittwoch geändert.

Die neuerbaute Sauna mit Buffet konnte 
am Samstag, 17. Dezember eröffnet 
werden. Von 14 bis 20 Uhr gab es 
gratis ein Saunabad für Herren. Be
triebsleiter ist Rupert Obermoser,

********
Der vorweihnachtliche Rentnemachmittag, 
zu dem die Gemeinde Wildschönau über 
300 Rentner, Kriegsopfer und Fürsorgler 
von Niederau, Oberau, Auffach und Thier
bach geladen hatte, wurde zu einem schö
nen Erfolg. Erfreulicherweise hatten sich 
hiefür der Männerchor Oberau unter 
Lehrer Max Mayr, ein Schülerchor unter 
VD. Erwin Widner, flötenspielende Kinder, 
die Sängerrunde Auffach unter Peter Weiß
bacher, die "Wies’n Buam” von Auffach 
und die drei Buben vom Cafehaus in Auf
fach zur Verfügung gestellt, insgesamt 
60 Mitwirkende. Es waren an die 220 Rent
ner erschienen, die von Bürgermeister 
Ok.Rat Schoner begrüßt wurden. Geistl.Rat 
Pfarrer Josef Jesadier hielt eine schöne 
Ansprache, in welcher er besonders der 
Rentnerbetreuerin Frau Mariedl Mayr für 
ihre Mühen dankte und auch dem Bürger
meister für die schöne Veranstaltung und 
zu seiner Auszeichnung, die er vom Land 
Tirol erhalten hatte. Gemeindesekretär 
Mayr erzählte ein besinnliches Erlebnis 
aus einem Altersheim im Oberinntal. In 
der Pause wurden Keksschüsseln aufge
tragen (insgesamt 27 kg), jeder erhielt 
ein Paar Würstl und Kaffee oder Wein nach 
Wahl. Der erste Teil der Veranstaltung 
wurde von den Oberauem bestritten. Ilirten- 
spiel, Volkslieder, Flötenspiel und An
sprachen wechselten in bunter Folge. Die 
verbindenden Worte sprach Hans Mayr. P'.-r 
2. Teil wurde von den Auffachern in lustiger 
und später in besinnlicher Weise unter 
Leitung und Ansage von Oberförster Edi 
Metzler vorgetragen. Gegen die Dämme
rung hin wurden auf jedem Tisch Kerzen 
angezündet und allgemein konnte man 
hören, daß die Teilnehmer voll zufrieden 
waren. Leider konnte Sprengelarzt Dr. Bach
mann nicht kommen, da er den ganzen 
Nachmittag mit der Versorgung der ersten 
" Schihaxen * beschäftigt war, unter denen ., 
sich auch der achtjährige Srv,n des Ge
meindesekretärs befand.
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Samstag, 24. Dezember 1966

Wildschönau mit zwölf Liften
Zwei neue Anlagen in Niederau und AuffacH — Schwerpunktprogramm dieser Saison: Pisfenpflege

NIEDERAU. ■— Wenn ’6hr Sklzentrum mit zwölf Lift
anlagen aufwarten kann, so hat es in der bunten Reihe 
der Wintersportplätze schon etwas zu bedeuten. Im Hoch
tal Wildsdiönau ist es heuer soweit. Im Talschluß ober
halb von Auffach wurde dieser Tage ein Schlepplift von 
400 m Länge, 120 m Höhenunterschied und mit einer För
derleistung von 450 Personen pro Stunde in Betrieb ge

nommen und in Niederau läuft seit wenigen Tagen der 
„Tennladenlift“, eine Schleppliftanlage von 1000 m Länge, 
200 Höhenunterschied und einer Kapazität von 850 Per
sonen in der Stunde. Somit ist das Dutzend voll. Mit die
sen zwölf Anlagen können nun in der Wildschönau stünd
lich rund 6000 Personen befördert werden. Theoretisch 
müßte also in diesem Gebiet kaum mehr mit Wartezeiten 
zu rechnen sein.

Mit der Errichtung des Tennladen
liftes wurde der Blich auf ein Gelände 
gelenkt, das ideale Voraussetzungen 
sowohl für den alpinen wie für den 
nordischen Skisport bietet. Und 
prompt hat sich mit dem ersten Schnee 
eine Mannschaft zum Training in bei
den Disziplinen in der Wildschönau 
eingefunden. Es handelt sich um einen 
Auswahlkader der Zollwache, der vor
aussichtlich auch in den kommenden 
Jahren dieses Gebiet bevorzugen 
wird.

Gleichzeitig mit dem Bau des Tenn
ladenliftes erfolgte durch die Wild
schönauer Bergliftgesellschaft unter 
der bewährten Leitung vo.n Ing. Sepp 
Hochmuth eine großzügige Sanie
rung der Abfahrten. An den Arbeiten 
im Sommer beteiligten sich auch zahl

reiche freiwillige Helfer. Vor allem 
wurde die Verbindung zwischen Sixt- 
wiese und Tennladen, das sogenannte 
„Märchenwiesel“, wesentlich verbes
sert, so daß diese Abfahrt nun wirk
lich ihrem Namen gerecht wird. Drei 
moderne Pistenmaschinen der Berg
liftgesellschaft besorgen ein übriges, 
um die zahlreichen Skiabfahrten in 
einem entsprechend guten Zustand zu 
halten.

Aber auch für die Zufahrt ist be
stens gesorgt. Straßen und Parkplätze 
werden durch die Bergliftgesellschaft 
mit einem eigens für diesen Zweck 
angeschafften Schneeräumgerät frei
gehalten. Beim neuen Tennladenlift 
wurde nach neuzeitlichen Gesichts
punkten ein Parkplatz für 400 Wagen 
angelegt. Lift und Parkplatz liegen

7ALSTATION des „Tennladenliftes" in Niederau. In dem schmucken Gebäude befindet 
sich auch eine gediegen eingerichtete Imbißstube.

unmittelbar an der nun durchgehend 
ausgebauten Straße nach Hopfgarten. 
Die Zufahrtsstraße von Wörgl wird 
bestens gepflegt und ist jederzeit 
ohne Ketten befahrbar. -

Auch auf dem Beherbergungssektor 
erfuhr Niederau einige markante 
Neuerungen. Kurz vor Weihnachten 
konnte das repräsentative Hotel 
„Staffier“ die Tore öffnen und ein 
großes Appartementhaus wird noch 
vor Beginn des neuen Jahres bezieh
bar sein. Außerdem konnte dieser 
Tage die erste Sauna der Wild
schönau in Betrieb genommen werden. 
Als Höhenunterkunft ist die großzü
gig ausgebaute Anton-Graf-Hütte zu er
wähnen, die mit über 60 Touristen
betten und gediegenen Gasträumen 
einen ansehnlichen-Stützpunkt für das 
reizvolle Tourengebiet um den Roß
kopf darstellt.

Die wirkungsvolle Beleuchtung der 
drei Großschlepplifte verleiht dem 
nächtlichen Skidorf einen besonders 
stimmungsvollen Reiz. So schließt 
dieses Jahr mit einer respektablen 
Leistungsbilanz und die bereits vorlie
genden Gästemeldungen lassen eine 
erfolgreiche Saison erwarten. G. M.
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AUFRUF ZUR GRÜNDUNG EINES WILDSCHÖNAUER HEIMATMUSEUMS
Wildschönauer Persönlichkeiten haben an 
den Gemeinderat das .Ansuchen gestellt 
ein Uildschönauer Heimatmuseum zu 
gründen, um die Kultursverte unserer Vor- 
fahren zu sammeln, ehe es vollends zu 
spät ist und die Gegenstände nach aus
wärts verkauft oder gar weggeworfen wer
den. Im Heimatmuseum sollen sie in 
würdiger üeise zusammengestellt und so 
der Nachwelt erhalten werden.
Der Gemeinderat hat dieses Ansuchen ein

stimmig gebilligt und hiefür den 1. Stock 
des Feuerwehrgerätehauses in Oberau- 
Dorf zur Verfügung gestellt.

Ohne tatkräftige Mithilfe verstäncküsvollei 
Gemeindebürger kann jedoch dieses Vor
haben nicht venviiklicht werden.

Wer einen passenden Gegenstand hat, 
wird gebeten, diesen als Geschenk, Leih- 
gabe oder um einen tragbaren Preis zur

Verfügung zu stellen, damit er im Heimat
museum einen ehrenvollen Platz erhält. 
Damit **ine lebendige Veibindwg zum ller- 
kunftshaus erhalten bleibt, wird jedes 
Stück mit Haus- und Familiennamen des 
Besitzers beschriftet. Es sollen die Nach
fahren jene Gegenstände, die aus ihrem 
Hof stammen, betrachten können. Es soll
ja keine tote Sammlung sein, sondern eine 
ehrende Brücke zur einfacheren una

Nranebr ei Dutzend Skilifte in
Neuer Schlepplift am Tennladen errichtet • Liftanlage auch in Thierbach-Urslau geplant •

Das Hochtal Wildschönau hat sich in den letz
ten Jahren zu einem Eldorado für Skiläufer ent
wickelt. Es bieten sich in dieser herrlichen Land
schaft des Tiroler Unterlandes aber auch geradezu 
ideale Möglichkeiten für die Ausübung des Ski
laufs. Ing. Sepp Hochmuth, der Gründer der Wild- 
schönauer Bergliftgesellschaft, hat gleich nach Be
endigung des zweiten Weltkrieges erkannt, daß 
die Wildschönau, und da wiederum vor allem das 
Markbachjoch, durch ausgezeichnete Gelände
beschaffenheit und die bis ins späte Frühjahr an
haltende gute Schneelage mit den zahlreichen Ab
fahrtsmöglichkeiten sich für die technische Er
schließung bestens eignen würde. So kam es als
bald zur Errichtung des ersten Sesselliftes Nie
derau—Markbachjoch. Diese Anlage war die erste 
ihrer Art im Bezirk Kufstein, und in kürzester Zeit 
war die Wildschönau für die vielen Skiläufer der 
näheren und weiteren Umgebung, insbesondere 
aber für die Skisporttreibenden des Unterinntales.

ein Hauptanziehungspunkt. Mit dem Beginn des 
Fremdenzustroms wurde das Hochtal Wildschönau 
in verstärktem Maße Mittelpunkt der Skifahrer 
und Erholungsuchenden, und so kam es, daß trotz 
der vielen inzwischen in anderen Örtert des Be
zirkes Kufstein errichteten Liftanlagen die Wild
schönau eine stete Aufwärtsentwicklung zu ver
zeichnen hatte.

Man darf allerdings vermerken, daß die Berg
liftgesellschaft die verkehrstechnische Erschlie
ßung der zahlreich vorhandenen Abfahrtsmöglich
keiten stets vorantrieb. So standen im letzten 
Winter im Hochtal Wildschönau nicht weniger als 
elf Liftanlagen zur Verfügung. Neben der Sessel
bahn Niederau—Markbachjoch wurden der Sixt- 
wiesen-Schlepplift,, der Sonnhanglift und derGugg- 
wiesenlift in Niederau, der Wirtsbichllift in Auff
ach, der Riedlberglift, der Schießhüttllift, der Dor- 
ferlift und der Fertinglift in Oberau errichtet. Des 
weiteren stehen noch zwei kleinere Liftanlagen

TT H-

der Wildsclrönau
Stündliche Förderleistung über 5000 Personen

am Markbachjoch, und zwar der Hotelhanglift und 
der Kreuzlift, zur Verfügung.

Im heurigen Sommer wurde eine neue Schlepp
liftanlage am sogenannten Tennladen errichtet. 
Dieser neue Lift mit 800 m Länge bei 200 m Höhen
unterschied und einer stündlichen Förderleistung 
von 800 Personen wird also das Dutzend der Wild
schönauer Liftanlagen vollmachen. Diese nunmehr 
zwölf Liftanlagen haben eine gemeinsame Förder
leistung von nicht weniger als 5080 Personen in 
der Stunde. Man kann also durchaus von einem 
Wildschönauer Skizirkus sprechen, und man plant 
nun auch, Thierbach mit einer Liftanlage zu ver
sehen, und zwar ist ein Schlepplift Thierbach- 
Urslau vorgesehen. Dieser Aufschwung in der 
Liftentwicklung blieb selbstverständlich auch in 
der Aufwärtsentwicklung des Fremdenverkehrs 
nicht ohne Niederschlag, und auch der Saison 
1966/67 darf das Hochtal Wildschönau, bestens ge
rüstet. voller Zuversicht entgegensehen. RS *
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