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Erinnerung an Prof. S. M. Prem
Eine denkwürdige Begebenheit nach dem ersten Weltkrieg

INNSBRUCK. - Während des er
sten Weltkrieges — ich war damals 
Schüler am Realgymnasium in Bozen 
— waren einige unserer Professoren 
zum Wehrdienst eingezogen worden. 
An ihre Stelle traten andere, die be
reits im Ruhestand waren. So kam 
S. M. Prem als Deutschprofessor in 
unsere Klasse.

Professor Prem hatte sofort unserer 
aller Herzen erobert. Da wir bemerk
ten, daß ihm das laute Sprechen 
schwerfiel, saßen wir während seiner 
Stunde mäuschenstill in unseren Bän
ken; wehe dem Mitschüler, der ihn 
störte oder gar ärgerte! Er wurde in 
der folgenden Pause von seinen Mit
schülern ebenso verdroschen, wie wir 
ihn für das Gleiche in anderen Stun
den gefeiert hätten.

Im Juni 1917 — anläßlich der letzten 
Unterrichtsstunde des Schuljahres - 
sagte Prof. Prem, daß er sich nun wie
der in den Ruhestand zurückziehen 
werde und sich daher von uns, die 
wir seine Lieblingsklasse waren, ver
abschieden wolle. Er begründete sei
nen Entschluß damit, daß er nur mehr 
drei Jahre zu leben habe. Als wir ihn 
um Aufklärung dieser seltsamen Be
hauptung baten, erzählte er uns fol
gende Geschichte:

„Es war vor 27 Jahren, da war ich 
in einer lustigen Gesellschaft, als eine

Zigeunerin kam und meine Hand zu 
sehen verlangte. Aus dieser prophe 
zeite sie mir, daß ich noch 30 Jahre 
zu leben habe. Nun“ — sagte er, halb 
scherzend, halb ernst —, „die Rech
nung, wie viele Jahre mir noch blei
ben, ist nicht schwierig.“

Wir wollten diesen Grund nicht gel
ten lassen und drangen so lange in 
ihn, bis er sich erweichen ließ, noch 
ein Jahr zu bleiben. Im folgenden aber 
nützen keine Bitten mehr, er verab
schiedete sich endgültig und zog wie
der nach Innsbruck. Wir aber mußten 
in unserer achten Klasse mit einem 
anderen Deutschprofessor vorlieb neh
men. Nach der Matura besuchte ich 
Professor Prem in Innsbruck und ich 
überbrachte ihm die Grüße meiner 
Mitschüler, worüber er sichtlich er
freut, ja gerührt war. Ich versprach, 
ihn im folgenden Jahr wieder zu be
suchen, wenn ich zu Ende des Som
mersemesters auf der Rückreise von 
meinem Studienort Wien durch Inns
bruck kommen werde. Doch es sollte 
anders kommen: Im Frühjahr erhielt 
ich von meinen Eltern die traurige 
Nachricht seines Todes, die mich tief 
erschütterte. Die Wahrsagung, an die 
er offenbar geglaubt hatte, war in 
Erfüllung gegangen.

in 49?o Ernst Attlmayr





Wenn ich so manchmal auf meinen Wande
rungen in der Gegend von Thierbach Männ
lein oder Weiblein oder beides zugleich 
mit Kindern antreffe, die in Rucksäcken 
schwere Lasten schleppen, daß ihnen die 
Augen herausstehen, dann weiß ich, daß 
die Wildschönau wieder einmal um einen 
Zentner hlaue und grüne Steine, die in den 
alten Bergbauhalden des Gratispitz in 
Massen zu finden sind, leichter geworden 
ist. Diese Gesteine werden dann irgendwo 
einen .Alpengarten schmücken oder als 
Wegeinfassung dienen. Im netten Berg
friedhof in Thierbach dienen sie vielfach 
als Grabeinfassung und Schmuck. Es 
handelt sich bei den blauen Steinen um 
Azurit und bei den grünen um Malachit, 
auch Bergblau oder Berggrün genannt, 
beides Zersetzungsmineralien des silber
haltigen Fahlerzes. Wenig oder überhaupt 
nicht beachtet ist das Silbererz, das man 
manchmal als grauschwärzlich-schimraem- 
de Einlagerung an den Bruchstellen findet. 
Die Bevölkerung von Thierbach weiß im
mer genau, wann in Oberau ein Lichtbil
dervortrag über diese Steine gehalten wur
de, weil dann regelmäßig am nächsten Tag 
die Sommergäste zu den Fundstellen hin- 
pilgem. Im Sommer 1965 hat ein Blitz
schlag eine solche Silberader freigelegt 
und das Gestein an der betroffenen Fels
nase tausendfach zertrümmert -und ver
streut.
Wie schon in der November-Ausgabe der 
Wörgler Rundschau berichtet, ist es dem 
Dr. Herwig Pirkl, Geologe aus Schwaz, 
zu verdanken, daß er in die Geschichte des 
alten Bergbaues wieder Iächt gebracht 
hat, so daß die wichtigsten Zusammen
hänge kurz dargestellt werden können. Der 
Silberbergbau von Schwaz unter den Fug
gern war ja das größte Silberbergwerk 
Europas und es sollen von Schwaz bis 
Wörgl an die 23-000 Knappen und Berg
arbeiter beschäftigt gewesen sein. Dr. 
Pirkl hat darüber eine sehr beachtete Dok
torarbeit verfaßt, die sich die "Geologie 
des Trias-Streifens und des Schwazer 
Bolomits südlich des Inn zwischen 
Schwaz und Wörgl in Tirol" betitelt. 
(Geologisches Jahrbuch 1961, Band 104).

In diesem W'etk sind auch 7 Kartentafeln 
mit den Gesteinsquerschnitten dieses Ge
bietes und über 350 (!!!) Stollen, vielfach 
mit Namen und Lage derselben, angeführt.
Doch unser Beitrag soll sich nur auf den 
seinerzeitigen Bergbau im Gebiete von 
Wildschönau und zwar vom Gratispitz über 
das "Gschieß* oberhalb Lahntal über 
Hennersberg bis zum Wörgler-Bach erstrek- 
ken. Der Silberbergbau hat sich im wesent
lichen über 400 Jahre hingezcgen, um die 
Mitte des 16. Jahrhunderts durfte er in 
Höchstblüte gewesen sein und im Wild
schönauer Gebiet ist er vor ziemlich genau 
100 Jahren eingestellt worden. Wohl be
stehen noch Freischürfrechte. In der NS- 
Zeit war geplant, den Bergbau wieder auf
zunehmen, es ist jedoch nicht mehr dazu
gekommen.
Wer den Gratispitz kennt, wird ihn lieben, 
denn dieser nur 1894 m hohe, leicht be
steigbare Aussichtsberg, bietet eine schö
ne Alpenflora, durch seine ins Inntal vor
gelagerte Stellung eine selten schöne 
Aussicht von Kufstein bis über Innsbruck. 
Ein idealer Platz für die alljährlich im 
Juni stattfindende und vielbesuchte Gipfel
messe der katholischen Jugend der um
liegenden Pfarren (1966 waren so viele 
Teilnehmer, daß ein Berliner meinte, bei 
so vielen Leuten am Gipfel werde schon 
der Sauerstoff knapp!), für Jugendliche 
sehr interessante Klettergelegenheiten, 
daß man ihn fast einen Klettergarten hei
ßen könnte und für Gesteinsinteressierte 
und Stollenschliefer gibt es hochinteres
sante und befriedigende Streifzüge.
Das wichtigste Bergbaugebiet war der 
"Thierberg", heute Gratispitz genannt. 
In 34 Stollen wurde hier nach Fahlerz 
(Silber und Kupfer) geschürft. Die be
deutendsten Stollen waren der "Untere und 
obere Veronikastollen", der "Peterscollen* 
und die beiden "Halsbergstollen*, alle 
an der Thierbacher Seite gelegen. An etwa 
fünf Stellen wurde außerdem Tagbau be
trieben. Die Auflassung des Bergwerkes 
erfolgte um 1861.
Im Gebiete der Höslalpe waren im Schwa
zer Dolomitgestein 14, nicht besonders

(/J&nQ l&u 
£ n otfch cuz

tiefe Stollen, ebenfalls nach Silber und 
Kupfer im Betrieb.
In dem kleinen Gebiet von etwa 500 Metern 
vom Erbhof zur Unterholzalm über dem 
Graßberghof bis zur sagenumwobenen 
Lehenlahn waren im Ramsau-Doloinitge- 
stein sogar 48 Stollen (auf Fahlerz) im 
Betrieb. Heute erkennt man noch an den 
vielen Hügeln, die jetzt alle überwachsen 
sind, die Konzentration der Stollen auf 
diesem kleinen Fleck. Hier wurde der 
Bergbau bereits 1858 eingestellt.
Hinter dem Zauberwinkl, oberhalb Lahn
tal und Wörgl, in der heute fast unbegeh - ! 
baren Gschießschlucht, waren von 1631 
bis etwa 1815 vier Stollen auf Bleiglanz 
und Zinkblende im Betrieb.
Die letzten Ausläufer des Schwazer Berg - 
baues kann man auf der Wildschönauer 
Straße in der Wörgler Schlucht, sogar vom 
Auto aus, beobachten. Gemeint sind hier 
die ja allgemein bekannten "Knappenlö
cher". Früher müssen die Menschen ganz 
bedeutend kleiner gebaut gewesen sein, 
(was man schon an all den so kleinen 
Ritterrüstungen erkennen kann), denn die
se Fingangsstollen sind alle so schmal, 
daß ein heutiger Mann nur in schwer ge
bückter und mit seitlich gewendeten 
Schultern hineingehen kann. Fs überkommt 
einem auch ein Gruseln über die schwere j 
und mühsame Arbeit in diesen Stollen, wo} 
man noch jeden Meisseischlag von den! 
Wänden abiesen kann.
Diese Stollen in der Wörgler Schlucht 
brachten aber keine große Ausbeute. Das 
gesuchte und geschätzte Silber, das an-, 
scheinend nur bis zur linken Bergflanke 
der Kundler Klamm reicht, fand man in 
der Wörgler Schlucht und auch im "Gschieß" 
nicht. So kann man diese "Knappenlöcher" 
nur mehr als Versuchsbohrungen bezeich
nen. Man beutete schließlich ein wenig :> 
Bleiglanz und in zwei Tagbauen Braun- ! 
eisen aus.
Reicher war die Ausbeute in der Wörgler 
Schlucht jedoch auf der gegenüberliegen
den Sonnenseite beim "Brachhof". Man 
!< von der Straße aus auch hier noch 
Stoi und aus dem Felsen gehauene 
bogen.itige Finbuchten erkennen. Fs wur



den hier in vier Stollen und in einem offe
nen Tagbau Bleiglanz und Zinkblende ge
fördert.
Oberhalb des am Eingang des Zauberwinkls 
in Oberau liegenden Häringhofes wurde 
in einem ziemlich großen Tagbau und einem 
Stollen bis um 1850 nach dem gewichti
gen Schwerspat gegraben, den man zur 
Herstellung von weißer Farbe verwendete. 
Erst vor einigen Jahren ist beim "Holzen” 
ein Baumstamm in diesem Stollen ver
schwunden.
Im sogenannten "Stockerloch”, oberhalb 
des Stockerhofes in Oberau ist ebenfalls 
noch eine tagbauartige Höhle, in der man 
noch Schwerspat finden kann.
Auch der Schatzberg, welcher nun durch 
einen Lift erschlossen werden soll, hat 
seinen Namen vom einstigen, aber noch 
älteren Silberbergbau, genau so wie der 
schon erwähnte Schreibname Silberberger 
davon herstammt. Am Vorderhang des 
Schatzberges liegen auch die sogenann
ten "Knappenbühel”, die zugewachsene 
Bergwerkshalden sind. In Auffach, Wind
hag, gab es ebenfalls mehrere Stollen nach 
Silber und Kupfer, das in der Schmelzhütte 
im Teglanger verarbeiet wurde. Sogar im 
gefürchteten Weißenbachgraben, im Mühl
tal gab es einen bescheidenen Bergbau.

In der Kundler-Klamm wird schon 1631 eine 
Goldwäscherei erwähnt und um 1800 hat 
ein Vorfahre der bekanntlich vom Hörbiger
hof in Thierbach stammenden Schauspie
lerfamilie Hörbiger im Weißenbach eine 
Goldwäscherei betrieben.
Auf dem Weg nach Hopfgarten, "im Nest”, 
wurde noch um 1850 ein Stollen nach Gold
sand betrieben.
Nun liegt schon über mehr als neun Zehn
tel der Stollen der Schleier des Vergessens, 
nur noch im festen Kalkgestein, wie etwa 
in der Wörgler Schlucht und teilweise am 
Gratispitz sind noch Eingänge offen, wäh
rend sie im brüchigen Kalkgestein größten
teils verschüttet, eingefallen und verlahnt 
sind. In der Schieferzone sind überhaupt 
schon sämtliche Baue von Gras überwach
sen und teilweise mit hohem Wald über
standen.
Verhüttet wurden die Erze ja meist im 
heute noch sagenhaften "Kundler Ofen* 
und im Volksmund ist noch der Reim leben
dig:
"Im Kundler Ofen tuans Lappen bachen, 
oan aussa, oan eini, wöllns gscheida 
machn?
Es sollen dort nämlich einige Kretins, 
verwachsene, zwergenhafte Männlein an
gestellt gewesen sein, welche die "Hitzn” 
leichter vertrugen. Von Auffach aus hat 
man das Holz zum Betriebe des Kundler 
Ofens durch die Klamm getriftet. Da man 
zu wenig Wasser hatte, machte man im 
Gebiete von Auffach Klausen (Stauseen), 
auch Auffachen genannt. Mit dem gestauten 
Wasser di eser Auf-fachen schwemmte man 
das Holz durch die Klamm nach Kundl. 
Der Name Auffach kommt von diesen Auf
fachen her. Das Erz von Gratispitz wurde 
meist in Brixlegg verhüttet.

Fine interessante Stollenexkursion 
Nachdem mich schon einige Zeit vorher 
der Graßbergbauer von Thierbach, Franz 
Klingler, mit den wissbegierigen Vieh

weidbuben zu dem noch offenen "Leithner- 
stollen” geführt hatte, den er noch von 
seiner Geißbubenzeit her in acht hatte 
und in dem ich etwa hundert Meter ein- 
stieg, rührte ich daraufhin die Werbe
trommel, um Interessenten für eine große 
Begehung zu finden. Gleich hatte ich 
eine Schar bergbegeisterter junger Männer 
beisammen und am 4. Oktober 1964 war 
es so weit, daß wir mit Seilen, Bergpik- 
keln, Fackeln, Handsdieinwerfem, Ta
schenlampen und attraktiven Stimlampen 
bewaffnet, zu den Stollen aufstiegen. Es 
waren da vertreten: der Zimmermeister 
Josef Klingler (Heindl-Seppe), der Zim
mermeister Hansjörg Lederer aus Alpbach, 
der Elektriker Josef Sch äff er, der Schlos
sermeister Herbert Stadler, der Maurer
meister Franz Lu ebner, der Maurer Josef 
Orgler, der Thierbacher Lehrer Dietmar 
Pecherstorfer, der Zimmermann Johann 
Unterberger und der Kraftfahrer Josef Gru- 
ber und ich als Ältester.Wenn man auf dem 
Kaiserbründlweg am Halbhang des Grati
spitz genau auf der Linie des Dachfirstes 
vom Graßberghof kommt, muß man sich 
etwa hundert Meter an Latschen, Alpen
rosen und Vogelbeerstauden zwischen dem 
Geschröfe emportumen, dann kommt man 
zum Eingang des Leithnerstollens, wo 
einem schon die kühle Luft entgegen
schlägt. Die Rucksäcke wurden zusammen
gestellt, "blaue Kluften”, alte Überhosen 
und Anoraks angezogen, die Beleuchtungs
mittel verteilt, alle 15 Meter ein Mann 
fachgemäß angeseilt, ein Sack Papier
schnitzel zum Verstreuen und sicheren 
Zurückfinden mitgenommen und zur Vor
sicht noch zwei Buben am Stolleneingang 
mit den verschiedensten Instruktionen, 
wenn wir nicht mehr aus dem Labyrinth 
finden sollten, zurückgelassen. So zwäng
ten uns wir größeren Männer des 20. Jahr
hunderts durch den schmalen, nicht ganz 
fünfzig Meter langen, gewundenen Eingang.

Wir kamen in eine Stollenerweiterung, wo 
man, wie ich von früher wußte, fast senk
recht etwa halb kirchturmhoch; sich empor
tumen konnte und von wo der frische Luft
zug kam. Hier lösten sich ein paar Männer 
unbekümmert aus dem Seil und kraxelten 
den Kamin hinauf. Auf einmal brüllten sie 
wie durch ein Riesensprachrohr zu uns in 
die pechschwarzdunkle Tiefe: "Wir sehen 
nach Thierbach hinunter”! Die Ausreißer 
erforschten auch noch gleich Seitengänge, 
währenddem wir in der Tiefe den immer 
breiter werdenden Stollen, der schon den 
Durchmesser eines Zimmers hatte, weiter
erforschten. Es ging bergauf und bergab, 
wir leuchteten in Seitengänge, in verfallene 
"Seitenkapellen”, schloffen mit einigem 
Unbehagen unter halb verfaulten, dicken 
Pölzungen, die querliegende, dicke Bretter 
trugen, auf denen hunderte von Kubilcmetem 
Geröll lagen, hindurch und kamen zur 
"Halle des Bergkönigs”, wie wir sie in 
einer poetischen Anwandlung, wegen ihrer 
Größe tauften. Die Halle ist so groß, daß 
man etwa das Oberauer Antoniuskirchlein 
hineinstellen könnte. Von hier aus führten 
fächerförmig steil nach unten oder nach 
oben, auch eben verlaufende Seitengänge 
mit einer Weite, daß etwa zumeist ein 
Lastauto Platz finden könnte) fächerförmig

auseinander, die aber meist verfallen ode 
durch Abraumgestein verlegt waren. Man 
konnte sehen, wie in das Erzgestein aus 
allen Winkeln gepickelt worden ist, wo
raus viele kleine Einbuchtungen in der 
Halle entstanden. Ein großer Schacht führ
te steil nach oben, wo wir mit den Schein
werfern wieder in eine andere Halle hinein
leuchteten. Hier wurde es jedoch gefähr
lich, da sich überall hölzerne Aufbauten 
mit daraufgelagertem Abraumgestein hin
zogen und hoch hinauf in den Berg hinein. 
Wenn auch die Bretter sechs Zentimeter 
dick waren und starke Bäume als Stützen, 
so waren doch schon viele gebrochen und 
samt dem daraufliegendem Gestein ein
gestürzt. Einige wagten sich jedoch weiter 
hinauf, um in weitere Winkel hineinzu 
leuchten. Wir fahndeten nach Werkzeugen, 
konnten aber außer einer Holzschüssel, 
in der sich noch eine weiße, teigartige 
Masse befand, nichts mehr finden. Auch 
diese Schüssel zerfiel uns in den Händen. 
Wir durchforschten nun systematisch alle 
Seitengänge, konnten aber nirgends eine 
Verbindung zu anderen Stollen finden, da 
die Stollen eingestürzt waren. Als wir 
nach zwei Stunden wieder ans Tageslicht 
krochen, wurde uns erst bewußt, in welche 
Gefahr wir uns begeben hatten. Wir ver
suchten dann noch in dem beim Kaiser
brün dl einmündenden Hauptstollen zu ge
langen, doch war schon nach etwa 30 
Metern die Pölzung eingefallen. Später 
schaufelten wir hoch oben noch einen 
Stolleneingang frei, da aber immer wieder 
Material nachrutschte, mußten wir aufge
ben. Wir fanden dann noch einen ebenen 
und bequem begehbaren Stollen, der 128 
Schritte direkt in den Berg hineinführte. 
Da sich dieser Stollen fast am Gipfel be
findet, hofften wir auf der Alpbacher Seite 
herauszukommen. Doch auf einmal hörte 
er auf und zu hinterst fanden wir auf dem 
schmierigen, nassen Fels die Buchstaben 
H.P. (Herwig Pirkl) geschrieben. Es war 
dies also der Name des in Thierbach als 
Gratlspitzmandl bekannten Geologiestuden
ten.
Wir nahmen uns wohl vor, die alten Schäch
te noch besser zu erforschen, doch wären 
hiefür umfangreiche Abräumarbeiten und 
Sicherungen nötig. Von Jahr zu Jahr ver
fallen die Eingänge mehr und mehr. Es 
wäre bestimmt hochinteressant und aben
teuerlich, wenn sich mutige Männer fänden, 
um diese unheimlichen Labyrinthe zu er
forschen. Hans Mayr



Verleihung des Verdienstkreuzes des Bundesfeuer= 
wehrverbandes an Kommandant Hans Mayr in Ellmau 
am 2o.6.1964

Einweihung des Peuerwehrgerätehauses " Oberau-Dorf" 
am 9*10.1966
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Nr. 14/1966 RUNDSCHAU

Geboren wurden: ein Hermann dem Land
wirt Anton Unterberger und seiner Frau 
Anna; ein Sohn dem Landwirt Georg 
Fuchs und seiner Frau Ingeborg.

Den Titel eines Landwirtschaftsmeisters
erhielt kürzlich nach bestandenen Prüfungen 
Josef Unterberger aus Oberau.

An der Volksschule Niederau werden 
im Schuljahr 1966/67 drei Klassen mit 
zusammen 116 Schülern geführt:
1 .Klasse: 37 Kinder der 1 .u.2. Schst. - 
VSO Kruckenhauser Amalia,
2. Klasse: 44 Kinder der 3.u.4. Schst. - 
VSL Schellhorn Johanna,
3. Klasse: 35 Kinder der 5.,6.,7., u.
8.Schst. - VSD Konrad Haas.
Den Religionsunterricht erteilt in allen 
Klassen Geistl.Rat Friedrich Auer, der 
heuer im Alter von 75 Jahren sein 50- 
jähriges Priesterjubiliäum gefeiert hat 
und schon mehr als 25 Jahre als Kate
chet an der Volksschule Niederau wirkt 

\
Entwicklung der Schülerzahl in den 
letzten 10 Jahren:
83, 85, 89, 92, 94, 92, 97, 106, 109,
116 Kinder.
18 Kinder aus Niederau besuchen zur 
Zeit die Hauptschule, 3 die Mittelschu
le und 2 die Sonderschule.

Da der Volksschule weder ein Turnraum 
noch ein Spielplatz zur Verfügung steht, 
ist es besonders wertvoll, daß die Ge
meindevertretung die Notwendigkeit 
eingesehen hat, den Schulhof zu asphal
tieren .

Die Volksschule THIERBACH ist einklas- 
sig. Im Schuljahr 1966/67 werden 26 
Schüler (15 Kn. und 11 Mäd.) gezählt.

Schulleiter ist K I i n g I e r Vital 
Handarbeitslehrkraft: Orgler Frieda 
Religionslehrkraft: Fercher Balthasar 
Neu ist die Führung der Ausbauvolks
schule in den Fächern Englisch, lebens
praktischen Schriftverkehr und lebens
praktisches Rechnen. V. Klingler

Die fünfklassige Schule in O B E R A U 
zählt zu Beginn des Schuljahres 1966/67 
88 Knaben und 83 Mädchen,' zusammen 
171 Schüler

Klasse Schulerz. Klassenvorstand

1 .Klasse 26 Schw. Luitg. Dax
2. Klasse 23 Schw. Johanna

Ruzersdorfer
3. Klasse 55 Helga Linser
4. Klasse 34 Max Mayr
5. Klasse 33 Erwin Winder

Acht Kinder mußten auf ein Jahr vom 
Schulbesuch zurückgestellt werden, weil 
ihnen noch die körperliche oder geistige 
Reife fehlt.
Besondere Anerkennung verdient der Idea
lismus der Ew. Schwester Johanna Runzers- 
dorfer. Sie hat sich trotz ihrer 78 Jahre 
von sich aus bereit erklärt, für die be
reit erklärt, für die beurlaubte Lehrerin 
Susanne Jordan einzuspringen. 1954 in 
den wohlverdienten Ruhestand getreten, 
im gleichen Jahre wegen ihrer Verdien
ste in Kirche, Schule und Öffentlichkeit 
zum Ehrenbürger der Gemeinde Wildschö
nau ernannt, konnte sie sich von der Schu
le doch nicht ganz trennen und un
terrichtete seit dieser Zeit unentgeltlich ei
ne Klasse in Mädchenhandarbeit. Daneben 
half sie immer wieder aus, wenn eine Lehr
person erkrankte oder sonst ausfiel, und ver
sah ihre vielfältigen außerschulischen Tätig
keiten auch weiterhin. Und nun hält sie bis 
auf weiteres wieder regelmäßig Unterricht 
und vergißt über all ihrer Vitalität zu al-
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Im Schuljahr 1966/67 besuchen 119 Schü
ler die dreiklassige Volksschule in AUF
FACH. Sie verteilen sich auf die einzel
nen Klassen wie folgt:

1 . Klasse: Theodora Hörbiger
43 Schüler (1 . u. 2.) 28 Knaben
und 15 Mädchen

2. Klasse: Schrattenthaler Anna
33 Schüler (3. u. 4.) 18 Knaben
und 15 Mädchen

3. Klasse: Schneider Ernst
43 Schüler (5.,6.,7. u. 8.)
15 Knaben und 28 Mädchen

Wie ich dem alten Wildschönauer Bergbau 
auf die Spur kam.

Der jahrhundertelange Silber- und Kupfer
bau von Schwaz hatte im 1894 m hohen 
Gratispitz, dem Hausberg der Alpbacher, 
seinen letzten Ausläufer. Der Schwazer 
Silberbergbau war ja der größte Europas. 
Der Bergbau im Gratispitz wurde vor rund 
100 Jahren eingestellt. Im Schreibnamen 
Silberberger, der fast nur in Auffach vor
kommt, lebt der alte Silberbergbau noch 
fort. Eigenartigerweise ist das Wissen 
über diese interessante 2^eit bei der Be
völkerung ganz entschwunden. Soviel ich 
auch herumfragte, niemand konnte mir et
was Beweisbares sagen, bis mir ein Zu
fall auf die richtige Spur half und das kam 
so: Anläßlich einer Bergwanderung auf 
auf den Gratispitz in Thierbach traf ich 
am Bergfuß zwei kleine Buben, mit denen 
ich mich spaßeshalber unterhielt. Sie frag
ten mich, wo ich gewesen sei und ich sag
te, ich hätte die alten Knappenlöcher auf 
dem Gratispitz gesucht. Auf das hin wur
den sie lebendig und fragten midi, ob ich 
das "Mandl" schon gesehen hätte auf dem 
Gradspitz. Ich mußte verneinen. Es ent
wickelte sich nun etwa folgender kinder- 
tümlicher Dialog: "Aber wir haben das 
Mandl gesehen. Als wir in ein Knappen
loch hineinschauten, raschelte es drinnen 
im Dunkeln.1' Bua, da haben wir uns gefürch 
tet und sind "ogast”.* Das Mandl aber 
schrie uns nach: "Fürchtet euch nicht, 
ich bin kein Geist". Wir haben das aber 
nicht recht geglaubt"! bekräftigten beide, 
jedoch der Größere lächelte dazu etwas 
unsicher. Der Kleine sprudelte weiter: 
"Beim Herausschliefen aus dem Loch war 
das Mandl so groß (er beschrieb es mit 
seinen Händen als etwa 20 cm groß) und 
als er heraußen war, wurde es so groß wie 
du". (Ich bin 1.84 m) Als ich über die Be
schreibung lachte, meinte der Knirps ent
rüstet: "Brauchst gar nicht lachen, du 
Lapp, weil ich es selber gesehen habe”. 
Ich konnte daher nicht umhin, mir ein zu
sammenziehbares und ausdehnbares Wesen 
ähnlich einem Flaschengeist, der durch 
ein Schlüsselloch schlüpfen kann,vorzu
stellen. Sicher hatte man ihm die Sage 
vom Schachtmandl etwas übertrieben er
zählt.
Ich beschloß aber doch der Sache nach
zugehen und fragte in Thierbach etliche 
Erwachsene. Diese bestätigten mir, daß 
im Sommer immer ein "Mandl” da sei, das 
in den alten Knappenlöehern herumschlie-
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Geboren wurden: ein Hermann dem Land
wirt Anton Unterberger und seiner Frau 
Anna; ein Sohn dem Landwirt Georg 
Fuchs und seiner Frau Ingeborg.

Den Titel eines Landwirtschaftsmeisters
erhielt kürzlich nach bestandenen Prüfungen 
Josef Unterberger aus Oberau.

An der Volksschule Niederau werden 
im Schuljahr 1966/67 drei Klassen mit 
zusammen 116 Schülern geführt:
1 .Klasse: 37 Kinder der 1 .u.2. Schst. - 
VSO Kruckenhauser Amalia,
2. Klasse: 44 Kinder der 3.u.4. Schst. - 
VSL Schellhorn Johanna,
3. Klasse: 35 Kinder der 5.,6.,7., u.
8.Schst. - VSD Konrad Haas.
Den Religionsunterricht erteilt in allen 
Klassen Geistl.Rat Friedrich Auer, der 
heuer im Alter von 75 Jahren sein 50- 
jähriges Priesterjubiliäum gefeiert hat 
und schon mehr als 25 Jahre als Kate
chet an der Volksschule Niederau wirkt

Entwicklung der Schülerzahl in den 
letzten 10 Jahren:
83, 85, 89, 92, 94, 92, 97, 106, 109,
116 Kinder.
18 Kinder aus Niederau besuchen zur 
Zeit die Hauptschule, 3 die Mittelschu
le und 2 die Sonderschule.

Da der Volksschule weder ein Turnraum 
noch ein Spielplatz zur Verfügung steht, 
ist es besonders wertvoll, daß die Ge
meindevertretung die Notwendigkeit 
eingesehen hat, den Schulhof zu asphal
tieren .

Die Volksschule THIERBACH ist einklas- 
sig. Im Schuljahr 1966/67 werden 26 
Schüler (15 Kn. und 11 Mäd.) gezählt.

Schulleiter ist K I i ng I e r Vital 
Handarbeitslehrkraft: O r g I e r Frieda 
Religionslehrkraft: Fercher Balthasar 
Neu ist die Führung der Ausbauvolks
schule in den Fächern Englisch, lebens
praktischen Schriftverkehr und lebens
praktisches Rechnen. V. Klingler

Die fünfklassige Schule in O B E R A U 
zählt zu Beginn des Schuljahres 1966/67 
88 Knaben und 83 Mädchen, zusammen 
171 Schüler

Klasse Schülerz. Klassenvorstand

1 .Klasse 26 Schw. Luitg. Dax
2. Klasse 23 Schw. Johanna

Ruzersdorfer
3.Klasse 55 Helga Linser
4. Klasse 34 Max Mayr
5. Klasse 33 Erwin Winder

Acht Kinder mußten auf ein Jahr vom 
Schulbesuch zurückgestellt werden, weil 
ihnen noch die körperliche oder geistige 
Reife fehlt.
Besondere Anerkennung verdient der Idea
lismus der Ew. Schwester Johanna Runzers- 
dorfer. Sie hat sich trotz ihrer 78 Jahre 
von sich aus bereit erklärt, für die be
reit erklärt, für die beurlaubte Lehrerin 
Susanne Jordan einzuspringen. 1954 in 
den wohlverdienten Ruhestand getreten, 
im gleichen Jahre wegen ihrer Verdien
ste in Kirche, Schule und Öffentlichkeit 
zum Ehrenbürger der Gemeinde Wildschö
nau ernannt, konnte sie sich von der Schu
le doch nicht ganz trennen und un
terrichtete seit dieser Zeit unentgeltlich ei
ne Klasse in Mädchenhandarbeit. Daneben 
half sie immer wieder aus, wenn eine Lehr
person erkrankte oder sonst ausfiel, und ver
sah ihre vielfältigen außerschulischen Tätig
keiten auch weiterhin. Und nun hält sie bis 
auf weiteres wieder regelmäßig Unterricht 
und vergißt über all ihrer Vitalität zu al-

*./

tern. E. W
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Im Schuljahr 1966/67 besuchen 119 Schü
ler die dreiklassige Volksschule in AUF
FACH. Sie verteilen sich auf die einzel
nen Klassen wie folgt:

1 . Klasse: Theodora Hörbiger
43 Schüler (1. u. 2.) 28 Knaben
und 15 Mädchen

2. Klasse: Schrattenthaler Anna
33 Schüler (3. u. 4.) 18 Knaben
und 15 Mädchen

3. Klasse: Schneider Ernst
43 Schüler (5.,6.,7. u. 8.)
15 Knaben und 28 Mädchen

Wie ich dem alten Wildschönauer Bergbau 
auf die Spur kam.

Der jahrhundertelange Silber- und Kupfer
bau von Schwaz hatte im 1894 m hohen i > 
Gratispitz, dem Hausberg der Alpbacher, 
seinen letzten Ausläufer. Der Schwazer 
Silberbergbau war ja der größte Europas. 
Der Bergbau im Gratispitz wurde vor rund 
100 Jahren eingestellt. Im Schreibnamen 
Silberberger, der fast nur in Auffach vor
kommt, lebt der alte Silberbergbau noch 
fort. Eigenartigerweise ist das Wissen 
über diese interessante Zeit bei der Be
völkerung ganz entschwunden. Soviel ich 
auch herumfragte, niemand konnte mir et
was Beweisbares sagen, bis mir ein Zu- j 
fall auf die richtige Spur half und das kam 
so: Anläßlich einer Bergwanderung auf j 
auf den Gratispitz in Thierbach traf ich fj 
am Bergfuß zwei kleine Buben, mit denen 
ich mich spaßeshalber unterhielt. Sie frag
ten mich, wo ich gewesen sei und ich sag
te, ich hätte die alten Knappenlöcher auf 
dem Gratispitz gesucht. Auf das hin wur
den sie lebendig und fragten mich, ob ich 
das "Mandl" schon gesehen hätte auf dem 
Gradspitz. Ich mußte verneinen. Es ent
wickelte sich nun etwa folgender kinder- 
tümlicher Dialog: "Aber wir haben das 
Mandl gesehen. Als wir in ein Knappen
loch hineinschauten, raschelte es drinnen 
im Djuikeln.” Bua, da haben wir uns gefürch , 
tet und sind "ogast"." Das Mandl aber 
schrie uns nach: "Fürchtet euch nicht, 
ich bin kein Geist*. Wir haben das aber 
nicht recht geglaubt"! bekräftigten beide, 
jedodi der Größere lächelte dazu etwas ; 
unsicher. Der Kleine sprudelte weiter:

' "Beim Herausschliefen aus dem Loch war j 
das Mandl so groß (er beschrieb es mit 
seinen Händen als etwa 20 cm groß) und 
als er heraußen war, wurde es so groß wie | 
du". (Ich bin 1.84 m) Als ich über die Be
schreibung lachte, meinte der Knirps ent- : 
rüstet: "Brauchst gar nicht lachen, du I
Lapp, weil ich es selber gesehen habe".
Ich konnte daher nicht umhin, mir ein zu
sammenziehbares und ausdehnbares Wesen 
ähnlich einem Flaschengeist, der durch 
ein Schlüsselloch schlüpfen kann,vorzu
stellen. Sicher hatte man ihm die Sage 
vom Schachtmandl etwas übertrieben er- ;,j 
zählt.
Ich beschloß aber doch der Sache nach- j 
zugehen und fragte in Thierbach etliche 1 
Erwachsene. Diese bestätigten mir, daß 
im Sommer immer ein "Mandl" da sei, das 
in den alten Knappenlöchem herumschlie- m



NOCHMALS: STOLLENEXKURSION

Pd.'Wb'f
Als einer der ältesten Bergingenieure 
Tirol§ mit einer Praxis von über 63 Jahren, 
davon seit 1921 in Tirol tätig, hatte ich 
nicht nur hier in Tirol mit den verschieden
sten alten Bergbauem zu tun, wozu ich 
auch lange Archivstudien benötigte, um 
die verschiedenen Belehnungen aus dem 
14. - 16. Jahrhundert und deren Örtlich
keiten zu erheben.

Als beh.aut.Bergbauing. hatte ich auch 
viele solcher Vorkommen zu begutachten 
und aufzunehmen. Infolgedessen habe ich 
die Ge fahren bei solchen Befahrungen 
1 e..iiengelemt und kann daher Unbefugte 
nur warnen, solche alten Stollen zu be
fahren, um ihre Neugierde zu befriedigen. 
Diese alten Grubenbaue stammen ja, wie 
sie der \rtikelschreiber erwähnte, bereits 
aus dieser Zeit, wo noch mit Schlägel und 
Iisen gearbeitet wurde und keine Spreng
arbeit in Gebrauch war.

Venn auch das Berggesetz vorschreibt, 
daß die Mundlöcher eingestellter Bergbaue 
so zu verschließen sind, daß Unbefugten 
der Eintritt unmöglich gemacht wird, so 
kann sich dies auf neuere Bergbaue be
ziehen, da man viele Stollen überhaupt nur 
zufällig findet und nur derjenige finden 
kann, der das nötige Kapital dazu hat oder 
Mineraliensucher ist. So entdeckten jetzt 
Holzarbeiter in Steiermark 14 alte Stollen 
auf Bleierze, von welchen auch die Archi
ve nichts berichten, aus einer Zeit vor 
500 J ähren.
Auch der Bericht über "Eine inter. Stollen
exkursion" in der Gegend der Gratlspitze 
des Herrn Johann Mayr aus Oberau-Wild 
schönau ist bestimmt in der Absicht ge 
schrieben worden, Interesse für dieses 
Bergbaugebiet zu erwecken, was ich nur

begrüßen kann, er kann aber auch neu
gierige Jugend veranlassen (die einheimi
sche kennt die Gefahren, aber es kommen 
genug Fremde aus dem Ausland nach Brix- 
legg und Umgebung) solche alte Knappen
löcher zu durchsuchen, ohne die Gefahren 
zu kennen, welche damit verbunden sind.
Diese Exkursion wurde aber von älteren 
und erfahrenen Herren durchgeführt und 
und war vorzüglich vorbereitet, das muß 
jeder Fachmann bestätigen. Es soll nie
mals ein Alleingänger wagen, so was 
nachzumachen, es sollen immer mehrere 
Leute undf wenn möglich, auch ein alter 
Bergmann daran teilnehmen. Eine alte 
Grubenbefalirung ist auch nicht mit einer 
Höhlenforschung zu vergleichen, weil hier 
ni ’ t nur Wasser, sondern auch matte Wetter 
a? reten können und weil oft Versatz- 
mr rial auf alter Zimmerung liegt, die 
ve. .ault ist und bei geringster Berührung 
nachfallen kann, so daß man dann ver- 
sd üttet werden kann. Auch mir ist dies 
einigemal passiert, wenn ich so eine 
Strecke zu vermessen hatte.
In Steiermark sind bei der Erforschung 
der Lurgrotte im Jahre 1897 7 Mann einge
schlossen gewesen, weil ein Wolkenbruch, 
den Bach anschwellen ließ. In der Frauen
mauerhöhle verirrte sich ein Mann, so daß 
er verhungerte und doch sind schon tausen
de durchgegangen, wenn man eben genug 
Licht bei sich hat und die Zeichen kennt.

Ganz besonders gefährlich in alten Grube1 
sind die Gesenke zur Untersuchung des 
Erzes oder zu einem unteren Stollen, die 
oft mit einem Brett überdeckt sind, <das 
bei Betreten bricht. Wer da hineinfällt, 
kommt allein nicht mehr heraus, kann, 
wenn unten Wasser steht, ersaufen oder 
verhungern, wenn kein Begleiter vorhanden 
ist.
Man kann auch in einer Schrämmstrecke 
stecken bleiben, weil die Kleidung zu groß 
war und muß dann vom Zweiten durchge
zogen werden. Allein kann man sich nicht 
helfen.
Zum letzten Absatz dieses .Artikels in der 
Wörgler Rundschau: "Wir nahmen uns wohl 
vor, die alten Schächte noch besser zu er
forschen, doch wären hiefür umfangreiche 
Abräumungsarbeiten und Sicherungen nötig. 
Von Jahr zu Jahr verfallen die Eingänge 
mehr und mehr. Es wäre bestimmt hoch
interessant und abenteuerlich, wenn sich 
mutige Männer fänden, um diese unheim
lichen Labyrinthezu erforschen." 
möchte ich folgendes sagen:
Schon 1928 versuchte eine amerikanische 
A.G. die Lagerstätte der Gewerkschaft 
Mauknerotz zu untersuchen, um den Berg
bau wieder zu neuen Leben zu bringen. 
Am Börsenkrach 1929 scheiterte der Ver
such, weil das Kapital verloren ging, 
sonst wären diese Vorkommen, welche die 
Exkursion veranlaßte, schon unterbaut und 
sähe es da oben heute anders aus.
Ich habe damals die alten Grubenkarten 
bei der Bergbehörde erhoben und kopiert, 
es sind also genaue Karten da, so daß eine 
weitere Erforschung vollkommen über
flüssig ist.
Es wurden auch die ganzen alten Stollen 
und Halden vermessen von der Kundler- 
klamm bis zur Alpbachklamm, so daß Herr 
Dr.Pirkel auch seine Karten leichter an
fertigen konnte. Iiü Jahre 1938 aber wurden 
vom Reichsamt für Bodenforschung auch 
einige alte Stollen am Silberberg und 
Geyerköpfl bewältigt und auf Grund der 
reichen Rücklässe der "Alten” der Silber
bergstollen auf 1150 m vorgetrieben, wo
mit man den Gratlspitz-Graberjoch-Gebirgs- 
rücken des Schwazerdolomits hätte auf
schließen können. Aber 1943 wurde die 
Arbeit eingestellt, weil noch keine Auf
bereitung vorhanden und das Kriegsende 
nahe wär. So kam auch kein Bergbau mehr 
ins Leben.
Vielleicht hat auch dieser Artikel nicht 
nur eine negative Seite,sondern auch eine 
positive und werden die Bestrebungen zur 
Wiederaufnahme des Betriebes etwas ge
fördert.
Um aber Unbefugten vor Befahrung alter 
Stollen zu warnen, wäre es meines Er
achtens gut, wenn die Gemeinde Oberau- 
Wildschönau an der Amtstafel beim Ge
meindeamt und auch beim Aufstiegsweg * 
zur Gratlspitze eine Warnungstafel an
schlagen lassen würde "Warnung - wegen 
Lebensgefahr ist das Betreten alter Stollen 
verboten.” Dipl.Ing.Hans Wurzinger
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Geboren wurden: eine Regina dem Bei
fahrer Johann Zellner und seiner Frau 
Anna; eine Martina dem Maurer Alfred 
Keller und seiner Frau Margarethe; eine 
Margareth dem Jungbauem Johann Gwigg- 
ner und seiner Frau Maria.
Lifte in der Wildschonan. Sessellift auf 
das Marchbachjoch in Niederau, zugleich 
erster Sessellift Tirols (seit 1947) Sonn
hang-Skischlepplift in Niederau; Gugg- 
wiesen-Skischlepplift an der Talstation 
der Sesselbahn in Niederau; Sixtwiesen- 
Ski schlepplift am Marchbachjochhang;
1 lotelhang-Skischlepplift auf dem March
bachjoch; Kreuz-Schlepplift auf dem 
March bachj och rü ck en; Ri edl berg-Sk i-
schlepplift in Oberau; Schiel.liüttl-Ski- 
schlepplift in Oberau; Dorferuirt-Ski- 
schlepplift in Oberau; Ferting-Skischlepp
lift in Oberau; Lenzenhofschlepplift in 
Oberau; Wirtsbichl-Ski schlepplift in 
Auffach.
Geplant sind folgende Lifte: Sessellift 
Auffach-1 lohlriederalpe-Kotkaserkreuz.
.An diesem Sessellift zwei Schlepplifte 
und zwar auf der llohlriederalm und beim 
kotkaserkreuz. Weiters ist geplant ein 
Schlepplift in Thierbach auf den Gründen 
des Urslaubauem. Zu Weihnachten 1966 
wurde, wie bereits berichtet,der Grol.V 
schlepplift in Niederau-Tennladen errich
tet.
Elektrisch beleuchtet sind: die Schlepp
lifte Tennladen und Sixtwiese in Nieder
au. In Oberau ist der Schielfriüttlschlepp
lift beleuchtet, ebenfalls durch eine Ket
te von 25iger Birnen. Bis auf den Len- 
zenhofiift gehören alle Lifte der Wild
schönauer Bergliftgesellschaft.

Sommerfremdenveriiehr. Der heurige, ver
regnete und kühle Sommer brachte uner
wartet 125.000 Nächtigungen. Die Stei
gerung gegenüber dem Vorjahr betrug 
rund 13.000 Nächtigungen. Daneben 
brachten noch 2100 Ferienkinder und Ju
gendliche 45.000 Nächtigungen, aie nicht 
der Aufenthalts gebühr unterliegen und 
bei den 125.000 nicht enthalten sind.

Dezemberfremdenverliehr 1966. In diesem 
Monat konnte sich die Wildschönau nach 
Innsbruck, Kitzbühel, Seefeld, Innerötz- 
tal, St. Anton, Kirchberg, St. Johann i.T. 
an die 8. Stelle setzen. Nächtigungszahl 
19.719 und 3.200 Kindemächügungen.

Unliebsamer Almsommer 1966. Ein Wild
schönauer Senner berichtete, daß er heu
er 13 Kreidestriche an die Wand malte. 
Jeder Strich bedeutete, daß es auf dieser 
Alm einmal schneite.

Neue Gewerbeberechtigungen: Silberber
ger Anton, Auffach: Handel mit Briefpa

pier und Rauchrequistien; Mayr Josef, 
Niederau: Sportartikel verleih und Eis
laufplatz; Thaler Friedrich, Oberau: Ver
leih von Skischuhen und Rodeln; Mayr 
Josef, Niederau: Sportbuffet und Sauna, 
Badesee; Metzler Barbara, Auffach: 
Hüttenverpachtung an Konrad Weißbachei; 
Lukas Friedrich, Niederau: Vollpension;’ 
Riedmann Margreth: Konzessionsumwand
lung von Milchbar in Cafe; Klingler Joa
chim, Lenzenbauer; Schlepplift in Obe
rau; Blachfelder Erich: Einzelhandel mit 
photographischen Artikeln; Staffier 
Heinrich, Niederau: Hotelgewerbe; Ing. 
Sepp Hochmuth: Privatzimmervermittler
gewerbe in Thierbach.

Promotion: Der Sohn der Gemeindekas- 
sierin,Kriegerswitwe Margreth Riedmann, 
Herr Josef Riedmann wurde in Wien zum 
Dr. phil. promoviert. Er arbeitet am In
stitut für österreichische Geschichtsfor
schung in Wien.

Pie Sturmlöderfaline wird restauriert.
Die bekannte Landstuimgruppe aus 1809/ 
die “Wildschönauer Sturmlöder” haben 
ihre alte ehrwürdige Fahne dem Landes
denkmalamt zur Restaurierung übergeben. 
Die Fahne dürfte um 1700 angefertigt 
worden sein und stellt eine große Kost
barkeit dar. Die Restaurierung wird auf 
etwa 6000.— kommen. Auf Vorschlag von 
Landeskonservator Dr. Gritsch soll die 
Fahne im bereits im Aufbau begriffenen 
Wildschönauer Heimatmuseum ausge
stellt werden, um sie bei Umzügen nicht 
mehr zu beschädigen. Für die Veran
staltungen wird eine Kopie der alten 
Fahne angefertigt, die sich auf rund 
4.500.— stellen wird. Die Sturmiöder 
hoffen auf eine heimatverbundene Fah
nenpatin.

Schwer verletzt wurde am 11. Februar der 
23jährige Kraftfahrer Paul Schratten thaler 
aus Oberau. Der Nürnberger Bankkauf
mann W. Wilke kam auf der Straße nach 
Wörgl mit seinem Wagen ins Schleudern 
und stieß mit dem Auto Schrattenthalers 
zusammen. Wilke und seine Beifahrerin 
wurden leicht verletzt. Es entstand er
heblicher Sachschaden.
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AUF DER AWOLDE IM PASSEIERTAL
Zum Todestag Andreas Hofers am 20. Februar

Wenn man in 4er Gegend des Sand wirts 
im Passeier nadh der Pfänder-Alm fragt, 
weiß man nicht ganz gleich, was damit 
gemeint ist, denn die Bezeichnung Pfand- 
leralm stammt mehr aus Literatur der 
Freiheitskriege, im Volksmund heißt die 
Alm die “Awolde". Die ganze Bergseite 
die sich von St. Martin zur Ri ff 1 spitze 
hinaufzieht, heißt “auf der Prantach".
Der Aufstieg von St. Martin bis zur Alm 
dauert fast 3 Stunden und ist nicht ganz 
mühelos, da der teilweise gepflasterte 
Weg unvermittelt bergan fuhrt. Auf einer 
Höhe von etwa 1100 m kommt man zum 
“Grubeihof", den der Verräter Andreas 
Hofers, Franz Raffl im Jahre 1809 als 
Pächter bewirtschaftete. Dieser Mann 
hatte keinen guten Ruf und brachte es 
auch mit seiner Wirtschaft zu nichts und 
es ist daher etwas leichter erklärlich 
warum er den Lockungen des Judasloh
nes nachgab. Der Hof liegt in einer son
nigen Grube, ist eher ärmlich und nicht 
gut instand, man hat das Gefühl, daß 
hier nur das zum Leben unbedingt Nötige 
vorhanden ist. Der Haus gang hat keinen 
fixen Boden, es sind nur Bretter aufge
legt, die aber sauber geschrubbt sind. 
Nebenan liegt das ziemlich stattliche 
Wirtschaftsgebäude.
'Der obere Nachbar und zugleich letzte 
Hof ist der “Pfandlefhof", der ebenfalls 
in einer anmutigen Bergmulde mit herr
licher Aussicht liegt. Zu diesem Hofe 
gehörte die Pfandleralm, jetzt teilen 
sich deren Besitz drei Bauern. Hier ver
barg sich Andreas Hofer nach der letz
ten unglücklichen Bergiseischlacht am 
1. Nov. 1809. Er fühlte sich aber schon 
bald nicht mehr sicher, da ja die Häscher 
überall herumsstciberten und auch schon 
wegen des unteren Nachbarn Raffl, dem 
man nicht traute. Vom Sandhof aus, der 
einer der größten Höfe des Passeiertales 
ist, geht man zum Pfandlerhof fast zwei 
Stunden und zur Pfandleralm eine halbe 
Stunde mehr. Andreas Hofer zog sich 
nun auf die Pfandleralm zurück, die, vom 
Tal aus nicht sichtbar, hinter einem Ko
gel mitten im Wald liegt. Wenn man nun 
aus dem dichten Bannwald heraustritt, 
ist man von der Lieblichkeit der Almidyl
le vollkommen gefangen. Nach dem stei
len Aufstieg durch den Wald liegt vor 
einem eine leicht ansteigende Almmulde 
von etwa zwei Hektar Grote, rings von 
Wald umgeben und im Hintergrund be
schirmend abgeschlossen von der mehr 
als 2000 m hohen Rifflspitze. Die Alm 
wirkt so richtig als Film-und Ferienmo
dell!
Am Westrand der Mulde steht eine kleine, 
neue Unterkunftshütte und der junge Bau
er baut schon an einer zweiten, da immer 
mehr Wanderer den Weg herauf zu dieser 
traurigen Stätte unserer Landes ge schich
te nehmen. Gegen Osten hin liegt ein 
Viehstall mit 'Gemüsegarten davor und 
etwa 100 m gegen den Waldrand zu er
blickt man eine kleine Blockhütte, die 
man der leider 1919 abgebrannten Origi
nalhütte, in der Andreas Hofer gefangen 
wurde, nachgebildet hat. An der Hütte

befindet sich eine marmorne Gedenkta
fel. Durch das Fenster kann man eine 
altmodische tiefe Bettstatt, mit Heu ge
füllt und bloßem, nicht überzogenen 
Strohsack, sehen. Der Raum ist nicht ab
geteilt und enthält das in ganz Tirol 
übliche einfache Inventar.
Eine eigenartige traurige Stimmung er
füllt alle Besucher, sie sind sich be
wußt, hier an einer dem Lande heiligen 
Stätte zu stehen, wo Andreas Hofer, sei
ne Frau Anna, sein einziger Sohn Hans 
und der getreue Schreiber Sweth hausten 
und Andreas llofeT seine letzten Stunden 
in einer beschränkten Freiheit, etwa gut 
zwei Stunden von seinem Hof weg, ver
brachte.
Gut kann man sich das Los deT Flücht
linge verstellen, als in der Wintern acht 
zum 28. Jänner 1810 mehr als 100 Fran
zosen unter Führung des Verräters und 
Nachbars Franz Raffl die Hütte umstell
ten, Andreas Hofer in Ketten legten, den 
Sohn Hans, seine Frau und Sweth fessel
ten und durch den fast knietiefen Schnee 
zu Tal führten. Es ist erwiesen, daß 
Hans und Sweth .diesen Leidensweg bar
fuß zurücklegen mußten und der Schnee 
sich bald blutig färbte. (Der Weg ent
sprach etwa einer Strecke von der Berg
station .der Hohen Salve bis Hopfgarten!)
Auf der Brandstätte, wo die alte Hütte 
stand, wuchert eine liebliche Kolonie 
blutroter, meterhoher Weidenröschen aus 
dem blaugrauen Gründinauergestein, als 
wären sie von der Natur als Wächter für 
diese 'Gedenkstätte bestellt. Vor uns 
liegt das Gipfelmeer der Tiroler Beige. 
Alles eine gewachsene, natürliche Ein
heit. Weiß grüßen die nahen Ötztaler her
über und schwer kann man sich in die 
rauhe Wirklichkeit zurückversetzen und 
vorstellen, daß mitten durch unser Land 
eine Staatsgrenze gezogen ist. Unten im 
Tal liegt das 'Grab der Anna Ladumerin, 
der Witwe Andreas Hofers, die er allein 
mit sieben Kindern zurücklassen mußte, 
als er von der Pfandleralm auf seinem 
letzten 'Gang zum Altar des Vaterlandes 
in Mantua antrat. Erhebend sind die Wor
te, die das Land Tirol (fieser schwerge
prüften Frau im Jahre 1909 auf den 'Grab
stein setzen ließ:
“Ein starkmüthig Weib, wer findet es? 
Ihr Wert ist Dingen gleich, die weither, 
aus fernsten Femen stammen..." H. Mayr

Der Grubefhof, den Franz Raffl im Jahre 
1809 bewirtschaftete.



Besuch auf der Pfandleralm im Passeiertal
Zur Gefangennahme Andreas Hofers am 28. Jänner 1810

Wenn man in St. Martin im Passeier über 
allerlei Behelfsbrücken den hochwasserveiwüste- 
ten Talboden, durch den die wilde Passer sich 
verschiedene Wege gebahnt hat, überquert, geht 
es an der Sonnseite durch lichte Wälder und 
ärmliche Gehöfte über Pflasterwege gleich ziem
lich steilan. Unser Wunsch war schon lange, die 
historischen Stätten des Jahres 1809 auf der 
Pfandleralm (in Passeier sagen sie die „Awolde“) 
aufzusuchen.

Die Pfandlerabnhütte in Passeier

Da die Ortschaft St. Martin 597 Meter hoch 
liegt, muß man noch zwei Stunden gehen, um zu 
dem herrlich gelegenen „Gruberhof“, den der 
Verräter Raffl 1809 als Pächter bewirtschaftete, 
zu kommen. Wie das Bild zeigt, handelt es sich 
um einen sehr ärmlichen Hof mit ziemlich großem 
Stall und Scheune, der in der sogenannten 
„Grube“, einer sonnigen Hangmulde, liegt. Obst
bäume gibt es hier keine mehr. Der Balkon 
scheint nicht recht tragfähig zu sein. Im Haus
flur sind nur Bretter aufgelegt, die aber schön 
gewaschen sind. Alles erweckt den Eindruck, daß 
hier nur das zum Leben unbedingt notwendige 
vorhanden ist. Franz Raffl war ein übel, beleu
mundeter Mann, der es mit seiner Wirtschaft zu 
nichts brachte und den deshalb der Judaslohn 
zum Verrat Andreas Hofers lockte.

Der Gruberhof

Wenn man vom Gruberhof eine sehr steile 
Wiese weitergeht, kommt der letzte Hof auf der 
Prantach, wie diese Bergseite heißt, der Pfandler- 
hof, zu dem ja auch die Pfandleralm gehört. 
Jetzt gehört die Alm drei verschiedenen Besit
zern. Hier, auf dem Pfandlerhof, verbarg sich 
Andreas Hofer einige Wochen nach der unglück
lichen vierten und letzten Bergiselschladit am 
1. November 1809. Der Hof liegt auf etwa 1200 
Meter Höhe am Rande des dichten Hochwaldes. 
Hier fühlte sich Andreas Hofer schon wegen 
seines unter ihm liegenden Nachbarn Raffl nicht 
mehr sicher. Andreas Hofer war ja nicht von 
St. Martin aus auf die Flucht gegangen, sondern 
vom Sandhof aus, der, nebenbei bemerkt, einer 
der größten Höfe des Passeiertales ist. Man 
kommt vom Sandhof aus in leicht ansteigendem 
Weg über den Schildhof „Happerg“ in zwei Stun
den zum Pfandlerhof.

Unser Weg führt uns dann in dichten Hoch
wald hinein, und man hat noch eine Stunde zu 
steigen, bis sich unvermutet ein richtiges Alm
idyll, die Pfandleralm, oder wie schon erwähnt, 
hier „Awolde“ genannt, vor uns auftut. Man 
fühlt sich richtig wohl hier. Wie ein Krippen
hintergrund steigt hinter dem Hochwald die 
schöne, 2000 Meter hohe Rifflspitze schützend 
empor. Ein junger Bauer ist dabei, eine Almhütte 
zu bauen für Labung und Unterkunft, denn 
immer mehr Menschen zieht es den beschwer
lichen Weg herauf zur traurigen Stätte der Ge
fangennahme unseres Andreas Hofer. Alle, die 
uns begegneten, waren in einer feierlichen Stim
mung, als kämen sie aus einer Kirche. Ohne 
Ausnahme waren sie gefangen von der Schlicht
heit dieses Erdenfleckens auf 1350 Meter Höhe, 
auf dem der Sandwirt seine letzten Stunden in 
Freiheit verbrachte.

Am ostseitigen Waldesrand erblickt man eine 
kleine Hütte (Almhütte), in der Andreas Hofer 
mit seiner Frau Anna, seinem einzigen Sohn 
Hans (die sechs Töchter waren im Tal zurück
geblieben) uijd dem getreuen Schreiber Kajetan 
Sweth haust?.

Leider istMie Originalhüfte imjjahre_^919 ab
gebrannt und man hat daneben eine ähnliche 
Hütte aufgestellt mit einer Gedenktafel daran. 
Im Innern erblickt man eine'altmodische, tiefe 
Bettstatt, die mit Heu und einem Strohsack, ohne 
irgendwelche Bezüge, gefüllt ist. Weiters kann 
man durch das Fenster noch die übliche einfache 
Einrichtung einer Almhütte sehen.

Auf der Brandstätte von 1919, wo die alte 
Hütte stand, wuchern eine Kolonie meterhoher

blutroter Weidenröschen aus dem blaugrauen, 
schieferigen Gestein. Unser Blick geht hinüber zu 
den weißen ötztalern. So weit der Blick reicht, 
ein Gipfelmeer, ein Land, eine Einheit. Wie 
konnte man hier eine Grenze ziehen! Dieselben 
Haselnußstauden, dieselben Fichten! Abschlie
ßend schweift der Blick hinüber zum Friedhof 
von St. Leonhard, wo die Frau Andreas Hofers 
begraben liegt:

Ein starkmüthig Weib, wer findet es?
Ihr Wert ist Dingen gleich, die weit her
aus fernsten Femen stammen ...

Hans Mayr



Wildschönau baut das tiflneti wettet aus
Errichtung neuer Anlagen geplant • Ausbau der Güterwege wurde vorangetrieben

Obwohl das Hochtal der Wildschönau mit sei
nen Ortschaften Niederau, Oberau, Auffadt und 
Thierbach derzeit bereits über 13 größere und 
kleinere Aufstiegshilfen besitzt, sind für die näch
ste Zeit bereits wieder einige neue Lifts geplant. 
Es handelt sich um den Bau eines Sessellifts von 
Auffach über die Hohlriederalpe zum Kotkaser
kreuz, die Errichtung von je einem Schlepplift auf 
der Hohlriederalm und beim Kotkaserkreuz sowie 
um die Erstellung eines weiteren Schleppers in 
Thierbach. Der Ausbau des Liftnetzes ist in der 
steigenden Beliebtheit der Wildschönau als Ski- 
und Erholungsgebiet zu suchen. So konnte z. B. 
in der Wildschönau im vergangenen Sommer trotz 
der schlechten Witterungsverhältnisse eine Näch- 
tigungssteigerung um 13.000 auf 123.000 registriert 
werden. Auch die heurige Wintersaison hat sich 
gut angelassen.

Aber auch auf anderen Gebieten tut sich in der 
Wildschönau ziemlich viel. Mehrere Skiübungs
hänge sind beleuchtet. In Niederau steht nun auch 
eine Sauna zur Verfügung, die sich bei den Ski
läufern großer Beliebtheit erfreut. Sehr viel ist in 
letzter Zeit auf dem Sektor des Güterwegbaues 
geschehen. Heuer fertiggestellt wird der 4,5 km 
lange Weg nach Thierbach, der schon zum Teil 
asphaltiert ist. In Niederau soll heuer der Weg 
auf dem Niederauer Sonnberg staubfrei gemacht

werden, ansonsten ist er fertig. Geplant ist ein 
Weg nach Bernau in Auffach, weiters ein 3,4 km 
langer Weg auf den Oberauer Sonnberg mit Hof- 
zufalirten für die Höfe Unter- und Oberpletzer, 
Unterasten, Prenten und Liegler. Für die Höfe um 
Schürzberg in Thierbach ist bereits ein Weg in 
Bau. Geplant ist der Wegbau in Oberau nach Egg 
und in Niederau in den Bacherwinkl. In Thierbach 
ist der Weg nach Moos und Stein im Bau, im 
Mühltal ist der Weg nach Ache bis zu diesem 
Hofe fertig. Ausgebaut ist bereits der Weg in den 
Zauberwinkl und nach Rogenboden-Ferting. Sei
tens der Bundesforste wurden bereits fertigge
stellt: der Weg durch die Hackeltalschlucht bis 
hinauf zu den Lengererwiesen am Fuße des Feld- 
alphoms sowie der Weg von der Schönangeralm 
zur Kundlalm.und hinaus bis :zur Schlagalpe. Mit 
diesen beiden Wegen wurde der '.sogenannte 
Eickertwald und der Schlagwald erschlössen.

Die bekannte Landstunngruppe aus 1809, die 
„Wüdsdhönauer Sturmiöder", haben ihre alte, ehr
würdige Fahne dem Landesdenkmalamt zur Re
staurierung übergeben. Wie das Landesdenkmai
amt feststellte, durfte die Fabne uni 1700 angeier- 
tigt worden sein und stellt naturgemäß eine große 
Kostbarkeit dar. Dankenswerterweise bat nun 
das Landesdenkmal amt die Restaurierung über
nommen, die sich auf etwa 6000 Schilling beläuft. 
Auf Vorschlag von Landeskonservator Dr. Gritsch 
soll die Fahne im bereits im Aufbau begriffenen 
Wildschönauer Heimatmuseum ausgestellt wer
den, um sie bei Umzügen nicht mehr zu beschä
digen. Für die Veranstaltungen wird eine Kopie 
der alten Fahne angefertigt, die sich auf rund 
4500 Schilling stellen wird. JmJ2 (p. Z-.

Güterwegebau in
,2SÜi. ■
'WILDSCHÖNAU. - In den fast 100 

Quadratkilometer großem Gemeinde
gebiet hat der Güterwegebau intensiv 
eingesetzt. Heuer fertiggestellt wird 
der 4,5 km lange Weg nach Thierbach, 
der schon zum Teil asphaltiert ist. In 
Niederau soll heuer der Weg auf ddn 
Niederauer Sonnberg staubfrei ge
macht werden, ansonsten ist er fertig. 
Geplant ist ein Weg nach Bernau in 
Auffach, weiters der 3,4 km lange Weg 
auf den Oberauer Sonnberg mit Hof
zufahrten für die Höfe Unter- und 
Oberpletzer, Unterasten, Prenten und 
Liegler. Für die Höfe um Schürzberg 
in Thierbach ist bereits ein Weg in 
Bau. Geplant ist der Wegbau in Ober
au nach Egg, in Niederau in den Ba- 
dierwinkl, in Thierbach ist der Weg 
nach Moos und Stein im Bau, im 
Mühltal ist der Weg nach Ache bis zu 
diesem Hofe feriig. Ausgebaut sind

der Wildschönau
bereits der Weg in den ZauberwinM 
und nach Rogenboden-Ferting. Beson
ders ist auch die Verwaltung der Bun
desforste um die Forstaufschließungs- 
wege bemüht. Es wurden bereits fer
tiggestellt: der schwierige Weg durch 
die Hackeltalscbiudhf bis hinauf zu 
den Lengererwiesen am Fuße des 
Feldalphorns und der Weg von der 
Schönangeralm zur Kundl-Alm und 
hinauf bis zur Schlagalpe. Mit diesen 
beiden Wegen wurde der sogenannte 
Eickertwald und der Schlagwald er
schlossen.

* * *



Wildschönau: Straßenbau anerslfefstiie
Die Gemeinde hat seit 1945 die wichtigsten Baulichkeiten vollendet • Gemeindehaushalt

In schöner Einmütigkeit beschlossen die Ge
meinderäte unter Bürgermeister Oek.-Rat Schoner 
den Haushaltsplan 1967, der 4,113.600.— S Ein
nahmen und Ausgaben aufweist. Für die allge
meine Verwaltung sind 245.000.— S vorgesehen, 
für öffentliche Ordnung und Sicherheit 176.000.—, 
für das Schulwesen 186.000.— S, wovon für die 
Berufsschule Absam 14.700.— S zu leisten sind, 
für Ki.tur- und Gemeinschaftspflege 117.000.—, 
wovon jede der drei Talmusikkapellen 7000.— S, 
die Bücherei 4000.—, das Heimatmuseum 5000.—, 
für Trachtenwesen 6000.— und die vier Kir
chen des Tales 43.000.— S erhalten. Im Kapitel 
Fürsorge- und Jugendhilfe sind insgesamt
103.000. — S angesetzt, wovon unter anderem für 
die Familienhelferin ein Beitrag an die Pfarren 
von 20.000.— S vorgesehen ist. Das Kapitel Ge
sundheitswesen benötigt 263.000.— S. Davon sind 
für die Krankenhäuser Wörgl und Kufstein
144.000. — S zu leisten, für Sportförderung und 
Skiabfahrten sind 33.000.— S eingesetzt. Im Kapi
tel Bau- und Wohnungswesen stehen 2,100.000.— S. 
Besonders schmerzlich ist hier der 30prozentige 
Beitrag zum Bau der Landesstraßen auf Wild
schönauer Gebiet. 781.000.— S macht dieser Bei
trag aus. Allerdings kann die Gemeinde hier auf
150.000. — S Landeszuweisung hoffen. Dieser Bei
trag wird, von den Berggemeinden immer beson
ders drückend und ungerecht empfunden. Die 
meisten Landgemeinden haben nur kurze Landes

straßenstrecken, die schon lange auf Kosten des 
Landes ausgebaut sind, während die armen Berg
gemeinden für die langen Strecken hohe Beiträge 
entrichten müssen, da sonst der Straßenbau über
haupt nicht voranschreitet. Für die Staubfrei 
machung der Gemeindewege sind 300.000.— S ein
gesetzt, für Wildbachverbauung 150.000.— S, für 
den Neubau der „Wiesenbrücke" 50.000.— S. Für 
den Gemeindewegbau werden 100.000.— S Sub
vention erhofft.

Im Kapital öffentliche Einrichtungen stad
289.000.— S eingesetzt, davon 100.000.— für Stra
ßenbeleuchtung und 60.000.— S für den Löschwa*- 
serspeicher Roggenboden; für Feuerwehrbelang« 
(drei Wehren) sind 65.000.— S vorgesehen.

An Steuern und Abgabeertragsantedlen werden 
3,257.000 Schilling erwartet.

Im weiträumigen Gemeindegebiet (vier Ort
schaften mit 97 qkm An^fqaß) liegen besonder» 
die Straßen und Gemeindewege, die Ortsbeleuch
tung und Kanalisation noch im argen. Da die Ge
meinde nach dem Krieg in Niederau und Auffach 
je ein Schulhaus, in Oberau das Haus für Post, 
Gendarmerie, Feuerwehr und Musik und noch drei 
Feuerwehrhäuser und einen Löschwasserspeichef 
errichtet hat, sind gegenwärtig die wichtigsten 
Baulichkeiten errichtet, so daß nun das Schwer
gewicht auf Straßen und Ortsbeleuchtung gelegt 
werden wird. ________________ ___* H. M.

HKlfcfdjonaucr XEalnadjridjten
Neuigkeiten und Verlautbarungen 'ttf.?-.

Entwicklungsstatistik der Fremdennächti
gungen in der Wildschönau in 20 Jahren. Die
Rückschau über die Entwicklung der Frem
dennächtigungen (ohne Kinder) in die vergan
genen Jahre gibt eine interessante Ueber- 
sicht. In den angegebenen Jahren sind im
mer ein Winter- und ein Sommerhalbjahr zu
sammengefaßt: 1946 4000 Nächtigungen, 1950
13.000, 1955 47.000, 1960 91.000, 1965 200.000 
Nächtigungen. Wenn auch der Fremdenver
kehr von Jahr zu Jahr steigt, so doch nicht in 
dem Maße, wie die Neubauten sich vermeh
ren. Im Sommer 1966 hatte die Wildschönau 
eine Zunahme von fast 11 Prozent zu ver
zeichnen.

„Lehrernachwuchsfindung“. Wie in allen 
Gemeinden Tirols wird sich auch in der 
Wildschönau ein Ausschuß zur Begabtenfin- 
dung bilden, dem es obliegt, vor allem ge-

| eignete Kinder für den Pflichtschullehrernach
wuchs und für andere Berufe, wie etwa Geist
liche, Aerzte, Techniker, kaufmännische und 
künstlerische Berufe, ausfindig zu machen. 
Für besonders Bedürftige sind Stipendien bis 
zur vollen Höhe der Unterhaltskosten und 
darüberhinaus Lehrernachwuchsdarlehen zu
gesagt. In diesem Zusammenhänge ist eine 
Aufstellung darüber interessant, wieviele 
Lehrer die Wildschönau dem Land bereits ge
stellt hat. Folgende Lehrer stehen derzeit in 
Tirol und in anderen Bundesländern im 
Dienst: Naschberger Herman, Haas Josef, Haas 
Konrad, Kruckenhauser Mali geh. Klingler, 
Schellhorn Johanna, Steinhauer Christa, Rom 
Berta geh. Widner, Erwin Widner, Schratten- 
thaler Anna, Margreiter Bartl, Klingler Vital, 
Mühlegger Irmgard, Thaler Michael, Thaler 
Hilda, Moser Stanis, Handle Martha, Sr. Ma
ria Fill, Sr. Moser Kathi, Sr. Weißbacher Bar
bara, Sammer Josef, Seisl Balthasar, Rieser 
Ernst, Sr. Moser Salome. Auf den Lehrerbe
ruf bereiten sich gegenwärtig vor: Gwiggner 
Traudi, Thaler Anni, Schoner Maria, Weiß
bacher Peter, Mühlegger Richard, Mayr Mar
tha, Moser Hannes, Hölzl Anton. Auf den Ar- 

i beitslehrerberuf bereiten sich vor: Riedmann 
| Erna, Breitenlechner Barbara und Mayr Ma

ria. Aus der Gemeinde Wildschönau stehen 
daher 24 Lehrpersonen im Einsatz, 11 bereiten 
sich auf den Lehrerberuf vor. Wenn es auf die 
„Selbstversorgung“ der Wildschönau mit Lehr
kräften ankäme, wäre die Gemeinde zu be
neiden, aber an ihrem Lehrernachwuchs pro
fitiert seit Jahren das ganze Land.



" Grausbirnen *
Der bergbauinteressierte Herr Dipl.Ing.
X mit den "Grausbirnen” über die Wild
schönauer Höhlenbegehung ist anschei
nend das Gegenteil einer Pioniernatur. 
Er sollte sich einmal Schilderungen gro
ßer Höhlenforschungen, etwa die der un
unterirdischen Rijeke im Karst oder die 
systematische Aufschließung der Höhlen 
im Tennengebirge, zu Gemüte führen, 
dann wird er merken, daß dieses Bißl 
"Gschlief” gegen solche Unternehmen 
die reinste Kinderei ist. Außerdem hat 
es nach dem Bericht von Hans Mayr an 
entsprechender Ausrüstung und Siche
rung keinesfalls gefehlt. Übrigens wur
den während beider Weltkriege dutzend
weise solche Begehungen längst still
gelegter Bergwerke n otgedrungen wegen 
irgendwelchen Förderungsmöglichkeiten 
durchgeführt. Dr.O-

HKtöfdjdnauec tEalnadjridjten '■
Neuigkeiten und Verlautbarungen '4

Die Feuerwehr Oberau hat zwei neue Eh
renmitglieder. In der traditionsgemäß immer 
am Palmsonntag stattfindenden Jahreshaupt
versammlung hatten der Ausschuß und die 
Vollversammlung zwei verdienstvolle, immer 
noch aktive Mitglieder, unter großem Beifall 
zu Ehrenmitgliedern ernannt. Es ist dies Six
tus Lanner, Bauer zu Unterhausberg, der 
als langjähriges Mitglied des Gemeinderates, 
Geschäftsführer des Naturalbrandschadenver
eines usw. sich durch mehr als 50 Jahre (Ein
tritt 1916 in Niederau) als Förderer und Ak
tiver immer sehr für die Feuerwehrbelange 
eingesetzt hat. Lanner erhielt zugleich auch 
die Goldene Ehrenmedaille „für ein lebenlang 
Feuerwehrtreue“. Nicht weniger verdienstvoll 
ist Elektromeister Kajetan Stadler, der 46 
Jahre der Feuerwehr dient und sie als Ge
meinderat und Vizebürgermeister, besonders 
in den letzten Aufbaujahren, immer sehr ge
fördert hat. Originellerweise sind die beiden 
neuen Ehrenmitglieder 1901, im Gründungs
jahr der Feuerwehr Oberau, geboren worden. 
Sie hat heute 82 aktive, 4 beurlaubte und 104 
unterstützende Mitglieder. Die feierliche Über
gabe der Ehrenurkunden wird am Florianie- 
tag, Sonntag, den 7. Mai, auf dem Kirchplatz 
in Oberau stattfinden.

Neue Güterseilbahnen. Zu den in der Wild
schönau bestehenden 34 Materialseilbahnen 
kommen wieder vier neue, und sie sollen aus
nahmslos Höfe erschließen, zu denen vorläufig 
der Bau eines Güterweges nicht möglich ist. 
Am Eingang der Wildschönau, vom Gasthof

„Maut“ aus, sollen die Höfe „Lehen“ und 
„Einfang“ mit je einer Seilbahn erschlossen 
werden. Nach Lehen sind es bloß 74 Meter 
Höhenunterschied; das Seil hat eine Länge 
von 193 Metern, und eine Motorleistung von 
4 PS kann 250 Kilogramm Güter die 38pro- 
zentige Steigung emporziehen. Von der glei
chen Talverankerung soll ein Seilweg von 
385 Metern Länge und 107 Metern Höhenun
terschied 150 Kilogramm Nutzlast zum steilen 
Einfanghof führen. Vom Schwaigergraben aus 
soll ein Seilweg voii 696 Metern Länge über

ANNI KRAUS, d ie bekannte Mundartdichterin, 
wird 70 Jahre alt. Neben ihren vielen Gedicht
bändchen erscheint nun in Kürze „AUS DER 
KITTLFALTN". Bestellungen nimmt Bücher-Ogg, 
Kufstein, entgegen.

5 Stützen zum 272 Meter über dem Talboden 
liegenden Einödhof „Stockeben“ führen. Ein 
7,5-PS-Motor ist die Antriebskraft. Der Ober
dillentalbauer in Auffach baut sich zum Neu
bau des Hpfes, der ein Südtiroler Umsied
lungshof ist, einen 685 Meter langen Seil weg 
mit 3 Stützen. Der 5,5-PS-Motor kann 350 kg 
Last befördern. Wegen der einschichtigen Lage 
können zu allen diesen Höfen Güterwege nicht 
gebaut werden. Die neuen Seilwege sollen 
zum Transport von Baumaterial, Streustroh, 
Futtermittel und der Lieferung von Milch 
usw. dienen.

Fremdennächfigungen in der 
Wildschönau in 20 Jahren

OBERAU. — Die Rückschau über 
die Entwicklung der Fremdennächti- 
gungen in den vergangenen Jahren 
gibt eine interessante Übersicht. In 
den angegebenen Jahren sind immer 
ein Winter- und ein Sommerhalbjahr 
zusammengefaßt. 1946: 4000 Nächti- 
gungen, 1947: 7000, 1948: 5000, 1949: 
9000, 1950: 13.000, 1951: 23.000, 1952:
28.000, 1953: 41.000, 1954: 31.000, 1955:
47.000, 1956: 52.000, 1957: 73.000, 1958:
85.000, 1959: 86.000, 1960: 91.000, 1961:
117.000, 1962: 137.000, 1963: 151.000, 
1964: 182.000, 1965: 200.000. — Wenn 
auch der Fremdenverkehr von Jahr 
zu Jahr steigt, so doch bei weitem 
nicht in dem Maße, wie die Neubau^ 
ten gestiegen sind. ’J'A/ 'fvT

Sturmlödesfahne wird restauriert
WILDSCHÖNAU. - Die bekannte 

Landsturmgrupue aus 1809, die „Wild
schönauer S.turmlöder“, haben ihre 
alte ehrwürdige Fahne dem Landes
denkmalamt zur Restaurierung über
geben. Wie das Landesdenkmalamt 
feststellte dürfte die Fahne um 1700 
angefertigt worden sein und stellt 
naturgemäß eine große Kostbarkeit 
dar. Dankenswerterweise hat nun das 
Landesdenkmalamt die Restaurierung 
übernommen, die sich auf etwa 6000 
Schilling beläuft. Auf Vorschlag von 
Landeskonservator Dr. Gritsch soll die 
Fahne im bereits im Aufbau begriffe
nen Wildschönauer Heimatmuseum 
ausgestellt werden, um sie bei Um
zügen nicht mehr zu beschädigen. Für 
die Veranstaltungen wird eine Kopie 
der alten Fahne angefertigt, die sich 
auf rund 4500 Schilling stellen wird. 
Die Sturmiöder hoffen, daß sich hie- 
für eine heimatverbundene Fahnen
patin finden wird. TKjtbf-



Senner in Tirol
hi einem deutschsprachigen Volks- 

saiullescbuch, das nach dem Kries 
ein Tiroler im Dachboden eines 
Faunerhauses im amerikanischen 
Bundesstaat Alabama fand, steht 
zu lesen: Die Senner in Tirol sind 
durchwegs breitschultrig und stark. 
Niedersetzen kann man sich in 
ihrer Hütte nicht oder nur auf 
21 ne™ einbeinigen Melkstuhl. Tische 
und Bänke gibt es nicht. Butter und 
Nase haben sie in einer Höhle 
ihre Nahrung ist Milch und mage- 
ter käse. Wenn ein Tourist kommt 
mit einem kalten Braten oder einer 
Wurst, so zittert der Senner vor 
Begierde und gibt dafür Milch und 
Butter im Überfluß. Der Senner ist 
blond- oder braunhaarig. Aus sei
nen blauen Augen spricht Schalk- 

Un,L trot-‘Sg Derbheit. Die 
: fcife läßt er nur beim Essen aus 
dem Mund. D*s Ghs ist dunkel
grün una saftig, unter den Fußtrit
ten anschwellehd wie ein grünes 
Samtpolster.
__________ TU tf-M?

HJüöfdjönauec ^Tatnacfjttctjten
Neuigkeiten und Verlautbarungen UZS-L).

Der Gemeindehaushalt für 1967. In Ein
mütigkeit beschlossen die Gemeinderäte unter 
Bürgermeister ÖR Schoner den Haushaltsplan 
1967, der S 4,113.600.— Einnahmen und Aus
gaben aufweist. Für die Allgemeine Verwal
tung sind S 245.000.— vorgesehen, für Öffent
liche Ordnung und Sicherheit S 176.000.—, für 
Schulwesen S 186.000.—, wovon für die Be
rufsschule Absam S 14.700.— zu leisten sind, 
für Kultur- und Gemeinschaftspflege 117.000 
Schilling. Im Kapitel Fürsorge- und Jugend
hilfe sind insgesamt S 103.000.— angesetzt. 
Für das Kapitel Gesundheitswesen werden 
S 263.000 benötigt. 2,100.000 Schilling stehen 
im Kapitel Bau- und Wohnungswesen. Beson
ders schmerzlich ist hier der 30prozentige Bei
trag zum Bau der Landesstraßen auf Wild
schönauer Gebiet. 781.000 Schilling macht die
ser Beitrag aus. Allerdings kann die Gemeinde 
hier auf S 150.000.— Landeszuweisung hoffen. 
Für die Staubfreimachung der Gemeindewege 
sind S 300.000.— eingesetzt, für Wildbachver
bauung S 150.000.—. Für den Gemeindeweg
bau werden S 100.000.— Subvention erhofft. 
Im Kapitel Oeffentliche Einrichtungen sind 
S 289.000.— eingesetzt; davon S 100.000.— für 
Straßenbeleuchtung, S 60.000.— für den Lösch
wasserspeicher Roggenboden.

In unserem weiträumigen Gemeindegebiet

(vier Ortschaften mit 97 Quadratkilometer 
Ausmaß) liegen besonders die Straßen und 
Gemeindewege, die Ortsbeleuchtung und Ka
nalisation im Argen. Da die Gemeinde nach 
dem Kriege in Niederau und Auffach je ein 
Schulhaus, in Oberau das Haus für Post, 
Gendarmerie, Feuerwehr und Musik und noch 
drei Feuerwehrhäuser und einen Löschwas
serspeicher errichtet hat, sind gegenwärtig die 
wichtigsten Baulichkeiten vorhanden, und es 
soll das Schwergewicht auf Straßen und Orts
beleuchtung gelegt werden.

Geboren wurden eine Elisabeth dem Jung
bauern Josef Haas und seiner Frau Gertraud 
in Auffach-Schwarzenau; eine Gertraud dem 
Schotteruntemehmer Josef Schrattenthaler 
und seiner Frau Johanna, Oberau; eine Andrea 
dem Hoisenbauern Michael Moser und seiner 
Frau Hilda.

Gestorben sind die hintergebene Bäuerin 
Maria Riedmann von Ferting in Oberau, 77; 
die hintergebene Bäuerin Maria Sandbichler 
von Unterschönberg, 78; die Witwe des Alt
bürgermeisters von Oberau, Frau Anna Nasch- 
berger, 70 Jahre alt. Sie starb bei ihrem Sohn, 
Schuldirektor Hermann Naschberger in Kuf
stein; 44 Jahre litt sie an einer hartnäckigen 
Krankheit. Gott hab‘ sie selig.

Heue Seilbahnen in der Wildschönau geplant
Zu den in der Wildsdiönau bestehenden 34 Ma

terialseilbahnen kommen wieder vier neue. Sie 
sollen ausnahmslos Höfe erschließen, zu denen 
vorläufig der Bau eines Güterweges nicht möglich 
ist. Am Eingang der Wildschönau, vom Gasthof 
„Maut" aus, sollen die Höfe „Lehen und „Einfang" 
mit Je einer Seilbahn erschlossen werden. Eine 
dritte Seilbahn mit fünf Stützen wird zum Einöd
hof Stockeben führen. Der Oberdillentnlbauer in 
Auffach baut sich zum Neubau des Hofes einen 
Seilweg mit drei Stützen. Die neuen Seilwege sol
len zum Transport von Baumaterial, Streustroh, 
Futtermitteln und zur Ablieferung der Milch die
nen.

Wildschönau (Vom Fremdenverkehr). 
Die Rückschau über die Entwicklung der Frem
dennächtigungen (ohne Kinder) in den vergange
nen Jahren gibt eine aufschlußreiche Übersicht. 
Dabei sind immer ein Winter- und ein Sommer
halbjahr zusammengefaßt: 1946 4000, 1947 7000, 
1948 5000, 1949 9000, 1950 13.000, 1951 23.000, 
1952 28.000, 1953 41.000, 1954 31.000, 1955 47.000, 
1956 52.000, 1957 73.000, 1958 85.000, 1959 86.000, 
1960 91.000, 1961 117.000, 1962 137.000, 1963 
151.000, 1964 182.000 und 1965 200.000 Nächtigun
gen.
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Geboren wurden: Eine Elisabeth dem Jung
bauern Josef Haas und seiner Frau Gertraud 
in Auf fach-Schwarzenau, eine Gertraud dem 
Schotteruntemehmer Josef Schrattendialer 
und seiner Frau Johanna, Oberau, eine An
drea Maria dem Hoisenhauer Michael Moser 
und seiner Frau Hilda.

Gestorben sind: die hintergebene Bäuerin 
Maria Riedmann von Ferting in Oberau, 
77 Jahre, die hintergebene Bäuerin Maria 
Sandbichler von Unterschönberg, 78 Jahre 
und die Witwe des Alterbürgermeisters Joh. 
Naschberger, Oberau, Anna Naschberger, 
70 Jahre alt. Sie starb bei ihrem Sohi} 
Schuldirektor Hermann Naschberger in Kuf
stein. 44 Jahre litt sie an einer hart
näckigen Krankheit. Gott habe sie selig.

.Anton Weißbacher, Holzerbauer in Auffach

Gebietsbauemobmann, Mitglied des Ge
meinderates, Vorstandsmitglied der Raiff
eisenkasse und des Naturalbrandschaden
vereines Wildschönau, Träger des silber
nen Ehrenzeichens des Tiroler Bauern
bundes, ist nach schwerem Leiden am 
4. März im 64. Lebensjahre verstorben. 
Die Auffacher und Wildschönauer bereite
ten dem geschätzten und geachteten Mann 
der in einer Anzahl von Vereinigungen 
unter anderem auch Feuerwehr, Musik und 
Kirchenchor mitwirkte, ein verdientes 
ehrenvolles Begräbnis.

Lehrernachwuchsfindung
Wie in allen Gemeinden Tirols wird sich 
auch in det Wildschönau ein Ausschuß 
zur Begabtenfindung bilden, dem es ob
liegt, vor allem begabte und geeignete 
Kinder für den Pflichtschullehrernach

wuchs und für andere Berufe, wie etwa 
Geistliche, Ärzte, Techniker, kaufmänni
sche und künstlerische Talente ausfindig 
zu machen. Landeshauptmannstellver
treter Dr. Prior liegt als Schulreferent ja 
besonders der Lehrernachwuchs am Her
zen. Für besonders bedürftige sind Sti
pendien bis zur vollen Höhe der Unter
haltungskosten und darüber hinaus Leh
rernachwuchsdarlehen zugesagt. Prof. 
Dr. Prior hat besonders die Lehrerschaft 
gebeten, sich für diese wichtige Aktion 
zur Verfügung zu stellen.
In diesem Zusammenhänge ist eine Aufstel
lung interessant, wieviel Lehrer die Wild
schönau dem Lande gestellt hat, entweder 
daß sie gegenwärtig im Schuldienst stehen 
oder sich als Anwärter auf den Lehrberuf 
vorbereiten. In Zukunft soll es ja so sein, 
daß jede Gemeinde ihren Stolz daran 
setzen soll, alle Jahre mindestens einen 
Lehrerkandidaten zu melden.
Folgende Wildschönauer Lehrer stehen 
derzeit im Dienst: Naschberger Hermann, 
Haas Josef, Haas Konrad, Kruckenhauser 
Mali, geb. Klingler, Schellhorn Johanna, 
Steinhauer Christa, Schrattenthaler Anna, 
Margreiter Bartl, KUngler Vital, Mühlegger 
Irmgard, Thaler Michael, Thaler Hilda, 
Rom Berta, geb. Widner, Erwin Widner, 
(Stanis Widner 1943 vermißt), Moser Stanis, 
Handle Martha, Sr. Maria Fill, Sr. Moser 
Kathi, Sr. Weißbacher Barbara, Sammer 
Josef, Seisl Balthasar, Rieser ‘ Ernst, 
Sr. Moser Salome.
Auf den Lehrerberuf bereiten sich gegen
wärtig vor: Gwiggner Traudi, Thaler Anni, 
Schoner Maria, Weißbacher Peter, Mühl
egger Richard, Mayr Martha, Moser Hannes, 
Hölzl Anton.
Auf den Arbeitslehrerberuf bereiten sich 
vor: Riedmann Erna, Breitenlechner Barba
ra und Mayr Maria.
Aus der Gemeinde Wildschönau stehen 
daher 24 Lehrpersonen im Einsatz, 11 
bereiten sich auf den Lehrerberuf vor.
Wenn es auf die "SELBSTVERSORGUNG" 
der Wildschönau mit Lehrkräften ankäme, 
wäre die Gemeinde reichlich versorgt.

Die Verkehrsverbands-Voll Versammlung

wird am 21 . März um 20 Uhr im Gasthof "Au- 
finger" in Wörgl stattfinden. Die Wildschönau
er Pflichtmitglieder können mit einem Sonder
bus kostenlos nach Wörgl fahren.

Sauna in Niederau. In Niederen hat wie 
bereits berichtet, im atzten Sommer dei 
Baggeruntemehmer Josef M?yr einen 
Badesee mit einer Wassereiche von 
2500 m2 errichtet. Heuer wurde im Ka
binentrakt eine moderne Sauna errichtet, 
die eine der modernsten Tirols ist. Ge
rade in Niederau, als dem Wintersport
zentrum der Wildschönau, vurde eine 
solche Anlage sehr begrüßt und findet 
eifrigen Zuspruch, auch aus dem Inntal.

Güterwegbau in Wildschönau, ln dem fast 
100 Quadratkilomett, großen Gemeinde
gebiet hat der Güterwegbau intensiv 
eingesetzt Heuer fertiggc* teilt wird 

Jder 4.5 km lange Weg nach Thierbach, 
der schon zum Teil asphaltiert ist; in 
Niederau soll heuer der Wtg auf dem 
Niederauer Sonnberg staubfrei gemacht.

werden, ansonsten ist er fertig. Geplant 
ist ein Weg nach Bernau in Auffach, 
weiters der 3.4 km lange Weg auf den 
Oberauer Sonnberg mit Hofzufahrten für 
die Höfe Unter- und Oberpletzer, Unter
asten, Prenten und Liegler. Für die Höfe 
um Schürzberg in Thierbach ist bereits 
ein Weg in Bau. Geplant ist der Wegbau 
in Oberau nach Egg, in Niederau in den 
Bacherwinkl, in Thierbach ist der Weg 
nach Moos und Stein im Bau, im Mühl
tal ist der Weg nach Ache bis zu diesem 
Hofe fertig. Ausgebaut sind bereits der 
Weg in den Zauberwinkl und nach Rogen- 
boden-Ferting. Besonders ist auch die 
Verwaltung der Bundesforste um die 
Fors tauf schließungs wege bemüht. Es 
wurden bereits fertiggestellt: der schwie
rige Weg durch die Hackeltalschlucht bis 
hinauf zu den Lengererwi esen am Fuße 
des Feldalphoms und der Weg von der 
Schönangeralm zur Kundl-Alm und hi
nauf bis zur Schlagalpe. Mit diesen bei
den Wegen wurden der sogenannte Eicker- 
wald und der Schlagwald erschlossen.

Der Gemeindehaushalt der Wildschönau 
für 1967

Einstimmig beschlossen die Gemeinderäte 
unter Bürgermeister Ok.Rat Schoner den 
Haushaltsplan 1967 der 4,113-600.- S Ein
nahmen und Ausgaben aufweist. Für die 
Allgemeine Verwaltung sind 245-000.- S 
vorgesehen, für Öffentliche Ordnung und 
Sicherheit 176.000.- S, für Schulwesen
186.000. - S, wovon für die Berufsschule Ab- 
sam 14.700.- S zu leisten sind, für Kultur- 
und Gemeinschaftspflege 117.000.- S, wo
von jede der drei Talmusikkapellen 7.000-S 
die Bücherei 4.000.- S, das Heimatmuseum 
5-000.- S, das Trachtenwesen 6.000.- S und 
die vier Kirchen des Tales 43-000.- S 
erhalten. Im Kapitel Fürsorge- und Jugend
hilfe sind insgesamt 103-000.- S angesetzt, 
wovon unter anderem für die Familien
helferin ein Beitrag an die Pfarren von (
20.000. - S vorgesehen ist. Das Kapitel 
Gesundheitswesen benötigt 263.000.- S. 
Davon sind für die Krankenhäuser Wörgl 
und Kufstein 144.000.- S zu leisten. Für 
Sportförderung und Schiabfahrten sind 
33-000.- S veranschlagt, 2,100.000.- S 
stehen im Kapitel Bau- und Wohnwesen. 
Besonders schmerzlich ist hier der 30 %ige 
Beitrag zum Bau der Landesstraßen auf 
Wildschönauer Gebiet, 781.000.- S macht 
dieser Beitrag aus, allerdings kann die 
Gemeinde hier auf 150.000.- S Landeszu
weisung hoffen. Dieser Beitrag wird von 
den Berggemeinden immer besonders drük- 
kend und ungerecht empfunden. Die mei
sten Landgemeinden haben nur kurze Lan
desstraßenstrecken, die schon lange auf 
Kosten des Landes ausgebaut sind, wäh
rend die armen Berggemeinden für die lan
gen Strecken hohe Beiträge entrichten müs
sen, sonst geht mit dem Straßenbau über-



Ä* ff ach: Anfon Weißbacher t
Mif Anton Weißbacher, der am 4. März 

na£ schwerem Leiden im 64. Lebensjahr starb, 
ist ein‘6 profilierte Bauernpersönlichkeit des Ti
roler Unterlandes für immer von uns gegangen. 
Wichtige Funktionen des Bauernstandes beklei
dete der nunmehr Verewigte. So war er u. a. 
seit 1928 Ortsvertreter des Landeskulturrates und 
seit 1933 Ortsbauernobmannstellvertreter des Ti-. 
Tiroler Bauernbundes. Sein vorbildliches Fami
lienleben, Vater von elf Kindern, seine tiefe Gläu
bigkeit und vor allem sein oenes Bekenntnis zu 
Österreich ließen ihn ab 1938 einige harte Jahre 
erleben. Dennoch stellte sich 1945 A. Weißba
cher neuerdings dem Bauernstand seiner Heimat
gemeinde zur Verfügung und übernahm diesel
ben Funktionen wie vor 1938. Im Jahre 1964 
wählten ihn dann die Bauern zum Ortsbauem
obmann und einige Tage später die Delegierten 
der Ortsgruppen Auffach, Breitenbach, Kundl, 
Niederau, Oberau und Thierbach zu ihren Ge
bietsobmann. Zwei Jahre später wurde er auch in 
den Gemeinderat gewählt.

In den bäuerlichen Selbsthilfeeinrichtungen ar
beitete Anton Weißbacher ebenfalls aktiv mit. 
Bereits mit 25 Jahren war er Zuchtbuchführer der 
Viehzuchtgenossenschaft; im selben Jahr wurde 
er auch in den Vorstand des Brandschaden
vereins Wildschönau berufen. Einige Jahre ver
trat er seine Berufskollegen als Ausschußmit
glied bei der Bezugs- und Absatzgenossenschaft 
WTörgl und über zehn Jahre als Vorstandsmit
glied der Raiffeisenkasse Wildschönau. Daneben 
fand Weißbacher auch Zeit, sich den kulturellen 
Einrichtungen der Gemeinde zu widmen; so 
wirkte er durch über dreieinhalb Jahrzehnte in 
der Musikkapelle Auffach und bei der Freiw. 
Feuerwehr mit. Außerdem wurde er von der 
Gemeinde in den Ortsschulrat und vom Orts
seelsorger in den Pfarrkirchenrat berufen.

Ein im Dienste der Mitmenschen wahrhaftig 
erfülltes Leben endete mit seinem Tode. Sein 
vielfältiges Wirken fand auch in verschiedenen 
Auszeichnungen die verdiente Anerkennung. So 
war A. Weißbacher Träger des silbernen Ehren
zeichens des Tiroler Bauernbundes und Inhaber 
des Ehrenzeichens der Landeslandwirtschafts- 
kammer in Bronze. R. I. P,

Geboren wurde: ein Werner dem Hilfsar
beiter Hermann Thaler und seiner Frau 
Gertraud.
Die Fremdennächtigungen in 20 Jahren
Die Rückschau auf die Entwicklung der 
Fremdennächtigungen (ohne Kinder) gibt i
eine aufschlußreiche Übersicht. In den »
angegebenen Jahren sind immer ein Win
ter- und eine Sommerhalbjahr zusammen
gefaßt. ’
1946: 4000 Nächtigungen, 1947: 7000, ;
1948: 5000, 1949: 9000, 1950: 13-000 
1951: 23-000, 1952: 28.000, 1953: 41.000,
1954: 31-000, 1955: 47.000, 1956: 52.000,
1957: 73-000, 1958: 85.000, 1959: 86.000.
1960: 91.000, 1961: 117.000, 1962:137.000 
1963: 151.000, 1964: 182.000, 1965:
200.000.
Wenn auch der Fremdenverkehr von J ahr « ’’’’
zu Jahr steigt, so doch nicht in dem Maße, 
wie die Neubauten gestiegen sind. Im ;
Sommer 1966 hatte die Wilschönau eine 
Zunahme von fast 11 % zu verzeichnen.

Feuerwehr Oberau hat zwei, net j 
Ehrenmitglieder M»»* %-f

WILDSCHÖNAU. — In der tradi
tionsgemäß immer am Palmsonntag 
stattfindenden Jahreshauptversamm
lung, es war dies die 68. ihres Be
standes, hat der Feuerwehrausschuß 
und die Vollversammlung mit Zustim- *
mung des Bürgermeisters und des Be
zirksfeuerwehrkommandos zwei ver
dienstvolle immer noch aktive Mitglie
der unter großem Beifall zu Ehren
mitgliedern ernannt. Es ist dies Herr 
Sixtus Lanner, Bauer zu Unterhaus
berg,. der als langjähriges Mitglied des 
Gemeinderates, Geschäftsführer des 
Naturalbrandschadenvereines usw. sich 
durch mehr als 50 Jahre (Eintritt 1916 
in Niederau) als Förderer und Aktiver 
immer sehr für die Feuerwehrbelange 
eingesetzt hat. Lanner erhielt zugleich 
auch die goldene Ehrenmedaille „für 
ein Leben lang Feuerwehrtreue“. Nicht 
weniger verdienstvoll ist Elektromei- 
ster Kajetan Stadler, der 46 Jahre der 
Feuerwehr dient und sie als Gemein
derat und Vizebürgermeister, beson
ders in den letzten Aufbaujahren im
mer sehr gefördert hat. Origineller 
Weise sind die beiden neuen Ehren- ,
mitglieder 1901, im Geburtsjahr der 
Feuerwehr Oberau, geboren worden.

Die Feuerwehr Oberau hat 82 ak
tive, 4 beurlaubte und 104 unterstüt

zende Mitglieder. Die feierliche Über
gabe der Ehrenurkunden wird am Flo- 
rianitag, Sonntag, den 7. Mai, auf dem 
T^irchplatz in Oberau stattfinden.

Vife/» RUNDSCHAU
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Dr. Bruno BACHMANN - Medizinalrat!

Für die vielen dankbaren Wildschönauer 
Patienten war es eine freudige Genugtuung, 
als bekannt wurde, daß der beliebte Spren
gelarzt Dr. Bruno Bachmann vom Bundes
präsidenten mitdem Titel Medizinalrat aus
gezeichnet wurde. Mehr als zwanzig Jahre 
versieht Dr. Bachmann zur allgemeinen 
besten Zufriedenheit seinen Dienst als 
Arzt und Sprengelarzt in der fast 100 Qua
dratkilometer großen Wildschönau. Durch 
seinen unermüdlichen Einsatzeifer, der ihn 
hundertemale unverdrossen zu den steilsten 
und abgelegensten Höfen trug, hat er sich 
bei den Wildschönauern ”ein Staffel gebaut”, 
auf das er stolz sein kann. Die Ehrung, die 
ihm die von ihm gegründete Schützenkompa
nie im Verein mit der Musikkapelle Oberau, 
den Abordnungen der Feuerwehr, der Ve
teranen, der Schützengeide in Anwesenheit 
des Pfarrers, des Gemeinderates, der Schul
leitung und Gendarmerie bereitete, war 
daher auch ganz in diesemherzlichen Sinne 
gehalten und wohlverdient. Möge ihm diese 
vergönnte Ehrung neuen Auftrieb für seinen 
schweren Dienst in unserer Gemeinde geben

t»
Seite 5

Ehrenmitglieder der Feuerwehr wurden, 
wie bereits in unserer Aprilausgabe be
richtet, Sixtus Lanner und Kajetan Stadler. 
Unser Bild zeigt die beiden verdienten 
Wehrmänner mit ihren Ehrenurkunden.
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Personenstands fälle. Geboren wurde eine 
Maria dem Forstarbeiter Josef Lederer und 
seiner Frau Theresia, geb. Luchner in Auf
fach; ein Rupert dem Forstarbeiter Johann 
Silberberger und seiner Frau Elisabeth geb. 
Mayr, Auffach; ein Ludwig dem Käserei
arbeiter Ludwig Stadler und seiner Frau 
Annemaria, geb. Schrattenthaler im Mühl
tal; ein Robert dem Bartlerbauem Hermann 
Thaler und seiner Frau Annemarie, geb. 
Gfbller in Thierbach und eine Renate dem 
Forstarbeiter Jakob Silberberger und sei
ner Frau Anna, geb.Moser in Auffach, Obee 
fischer.
Geheiratet haben: der Kraftfahrer Johann 
Hörbiger von Ix>ja in Oberau mit der Ver
käuferin Rosemarie Oberreiter, Oberau; der 
aus Auffach, Melcham stammende Bauer 
Sebastian Silberberger, Bauer beim Otten 
in Brixen im Tale mit der Bauerstochter 
Margreth Haas von Oberau, Tiefental. In 
Oberau der Jungbauer beim Schoner, Alois 
Thaler mit der Kellnerin Paula Madersba- 
cher aus Reith.
Das Aufgebot haben bestellt: Der Landar
beiter beim Dorferwirt, Josef Hofer und die 
Hausgehilfin Martha Thaler von Oberau- 
Brannter; der Tischler Stephan Klin gier von 
Thierbach ;Urslau mit der Hausgehilfin Ag
nes Siedler von Thierbach Holzalm; der 
Kraftfahrer Andreas Thaler von Oberau,Loy, 
mit der Kellnerin Herta Thaler von Oberau- 
Ferting und der Hilfsarbeiter Andrä Brei- 
tenlechner von Niederau, Edwies mit der 
Bäuerin Paula Mayr von Auffach, Letten.

Gestorben ist die hintergebene Bäuerin 
Anna Werlberger, Steinerhof,in Auffach,
85 Jahre; Der hintergebene Bauer Josef 
Schoner, Auffäch, Schwarzenau, 67 Jahre 
und die hintergebene Bäuerin AnnaWimmei; 
geb. Brunner von Hundegg in Niederau, 
60 Jahre.
Sieben Meter Gesamtschneemenge. 
Im 1200 m hoch gelegenen höchsten 
Kirchdorf des Bezirkes, in Thierbach, 
nahm sich ein wetterinteressierter Bewohner 
die Zeit, die jeweils gefallene Neuschnee
menge gewissenhaft zu messen und aufzu
schreiben. Das Ergebnis dieser Bemühun
gen ist überraschend und aufschlußreich. 
Der Schnee wurde immer nach Aufhören 
eines jeden Schneefalles gemessen und 
das Meßbretd wieder gesäubert. Nicht 
registriert wurde der gefallene Regen. Es 
betrug der reine Schneefall rund 7 Meter 
Zurzeit sind die höchsten Almhütten nur 
als Schneemugel zu erkennen und in drei 
Wochen sollte auf die niedrigeren Almen 
schon aufgetrieben werden.
Der Verein natürlichen Lehens hielt kürz
lich in der Sauna in Niederau einen Vor
tragsnachmittag über "Eigenhilfe bei Er
kältungen". Besonders lehrreich war da
bei der Vortrag des Heilpraktikers Hans 
Neuner aus Kirchbichl (vulgo Keandler). 
Fr verstand es, durch seine Ausführungen 
die Zuhöhrer in den Bann zu ziehen und für 
die Behandlung mit den einfachsten Mitteln 
zu begeistern.
Die Fremdennächtigungen im März haben 
wegen der günstigen Schneelage gegenüber
den Vorjahren sprunghaft zugenommen. Die 
3336 gemeldeten Fremden erbrachten 26.600 
gebührenpflichtige Nächtigungen. Außer

dem nädm^.tn die in diesen Zahlen 
nicht erfaßten 389 Kinder 2.701 mal. 
(März waren 14.900 und März 1965
nur 14.979 Nächtigungen).
"Maiblasen der Musikkapellen“. Die drei 
Musikkapellen der Wildschönau sind der 
Stolz der Bevölkerung. Niederau, Oberau 
und Auffach haben je eine Musikkapelle und 
es wird wenig Gemeinden mit einer Ein
wohnerzahl von nicht ganz 2-500 Personen 
geben, die drei starke Musikkapellen haben 
Es ist daher für die Bevölkerung immer eine 
große Freude, wenn die Musikanten, meist 
in zwei Gruppen aufgeteilt, bis zu den 
höchsten Höfen hinaufgehen, um den Mai 
einzublasen. Der "ausgesprengte” schöne 
Tag war heuer für die Ausübung dieses be
liebten Brauches sehr geeignet. Ein junger 
Mann aus Dreizehnlinden in Brasilien, 
Friedrich Gwiggner, der sich schon einige 
*****************************************
Unsere Bilder zeigen Medizinalrat 
Dr. Bachmann inmitten seiner Schüt
zen sowie die beiden Ehrenmitglieder 
der Feuerwehr mit Bgm.Ok.-R. Schoner.

Monate hier bei Verwandten aufhält und 
bei der bekannten Musikkapelle von Drei
zehnlinden ist, rückt derzeit immer mit 
der Musikkapelle Oberau aus. Für ihn war 
es das schönste Erlebnis, zu den Höfen 
hinaufzusteigen und im Tale bei allen 
Häusern den Mai einzublasen. Man muß es 
den Musikanten lassen, sie hatten den gan
zen Tag über eine blendende Stimmung, 
waren überall zu Scherz und Humor aufge
legt und brachten überallhin viel Freude, 
wofür sie hier einmal herzlich von der Be
völkerung bedankt sein sollen. Das Aus
maß der Mühe und der Leistung ist daraus 
ersichtlich, daß eine Hälfte der Musik Ober
au anläßlich des Maiblasens 163 Märsche 
spielte!
40 cm SCHNEE AN EINEM TAG GE - 
SCHMOLZEN !
Wie ein Jäger festste Ute, ist am 9. Mai, 
dem ersten wärmeren Tag, der mehrere 
Meter hohe Schnee auf den Wildschö
naueralmen laut seiner Messung um 40 cm 
gesunken.
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•Geboren wurden: eine 'Regina dem Bei
fahrer Johann ZellneT und seiner Frau 
Anna; eine Martina dem Maurer .Alfred 
Kelller und seiner Frau Margarethe; eine 
MargaTeth dem Jungbauem Johann Gwiigg- 
ner und seiner Frau Maria.
Oft« in der Wildsöhonau. Sessellift auf 
das Marchbachjoch in Niederau, zugleich 
ersteT Sessellift Tirols (seit 1947) Sonn- 
hang-Skischlepplift in Niederau; Gugg- 
wiesen-SkiSchlepplift an dei Talstation 
deT Sesselbahn in NiedeTau; Sixtwiesen- 
Skischlepplift am March bachjochhang; 
Hotelh ang-Skischlepp 1 ift auf dem March
bachjoch; Kt eu z-Sch leppl i ft auf dem 
March bachj ochrii cken; Riedlberg-Ski- 
sch leppl ift in Qbeiau; Schie ISuittl-Ski- 
schlepplift in Oberau; DorfeTwm-Ski- 
sehlepplift in Oberau; Ferting-Skischlepp- 
llitft in Obeiau; iLenzenhofschlepplift in 
Oberau; Wirtsbichl-Ski Schlepplift in 
Auffach.
Geplant sind folgende Lifte: Sessellift 
Auf f ach4 iloh Iri edeialpe4Co tkaserkreu z.
.An diesem Sessellift .zwei Schlepplifte 
und zwar auf der lilohlriederalm und beim 
Kotkaserkreuz. WeiteTs ist geplant ein 
Schlepplift in Thierbach auf den Gründen 
des 'Urslauhauem. Zu Weihnachten 1966 
wurde, wie bereits belichtet,der Groß
schlepplift in NiedeTau-Tenn laden errich
tet.
Elektrisch beleuchtet sind: die Schlepp
lifte Tennladen und Sixt wiese in Nieder
au. ln Oberau ist der Schie(hüttlschlepp- 
lift beleuchtet, ebenfalls durch eine (Ket
te von 25iger kirnen. Bis auf den Len- 
zenhoflift gehören alle Lifte der Wild
schönauer 'Bergliftgesellschaft.

Sommetfremdenverkehr. Der heurige, ver
regnete und kühle Sommer brach te uner
wartet 125:000 Nächtigungen. (Die Stei
gerung gegenüber dem Vorjahr betrug 
rund 13.000 N'ächtigungen. Daneben 
brachten noch 2100 Ferienkinder und Ju
gendliche 45.000 Nächtigungen, die nicht 
der AufenthaltsgebühT unterliegen und 
hei den 125.000 nicht enthalten sind.
Dezemberfremdenvetkeftr 1966. ln diesem 

‘Monat konnte sich die Wildschönau nach 
Innsbruck, Kitzbühel, Seefeld, llnnerötz- 
ttäl, St. Anton, Kilchberg, St. Johann i.T. 
an die 8. Stelle setzen. Nächtigungszahl 
19.719 und 3.200 Kindemächtigungen.
Driliebsamer Almsommer 1966. (Ein Wild- 
schön auer Senner berichtete, daher heu
er 13 Kreidestriche an die Wand malte. 
Jeder Stri ch bedeute te, da R es auf dieser 
Alm einmal schnei te.
Neue ‘Gewerbeberechtigungen; Silberber- 
ger Anton, Auffach: Handel mit Briefpa-

Nx. 3 1%7________________________

pier und Rauchrequistien; Mayr Josef, 
T erau: S; -e'uelverleih und Eis
laufplatz; Thaler Friedrich, Oberau: Ver
leih von Skischuhen und Rodeln; Mayr 
Josef, Niederau: Sportbuffet und Sauna, 
Badesee; Metzler Barbara, Auffach: 
(HüttenVerpachtung an Konrad Wei ßbacher; 
Lukas Friedrich, NiedeTau: Vollpension; 
Riedmann Margreth: Konzessionsumwand
lung von Milchbar in Cafe; Klinglet Joa
chim, Lenzenbauer; Schlepplift in Obe- 
Tau; BlachfeldeT Erich: Einzelhandel mit 
photographischen Artikeln; Staffier 
(Heinrich, Niederau: Hotelgewerbe; Ing. 
Sepp iHochmulh: tPri vatzimmervermi ttler- 
gewerbe in Thierbach.
f’romotion: (Der Sohn der Gemeindekas- 
sierin, Kriegers witwe MargTeth Riedmann, 
(Herr Josef Riedmann wurde in Wien zum 
(Dr. phil. promoviert. Er arbeitet am In
stitut für österreichische Geschichtsfor- 
schungin Wien.

(Die Sturmiöderfahne wird restauriert.
(Die bekannte Landsturm gruppe aus 1809/ 
die '“Wildschönauer Sturmiöder'” haben 
ihre alte ehrwürdige Fahne dem Landes- 
de lkmalamt zur Restaurierung übergeben. 
Die Fahne dürfte um 1700 angefertigt 
worden sein und stellt eine große Kost
barkeit dar. (Die Restaurierung wird auf 
etwa 6000.— kommen. Auf Vorschlag von 
Landeskonservator Br. Gritsch soll die 
Fahne im bereits im Aufbau begriffenen 
Wildschönauer Heimatmuseum ausge
stellt werden, um sie bei Umzügen nicht 
mehr zu beschädigen. Für die Veran
staltungen wird eine Kopie der alten 
Fahne angefertigt, die sich auf rund 
4.500— stellen wird. Die Sturmiöder 
hoffen auf eine heimatverbundene Fah
nenpatin .
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Geboren wurden: eine Dagmar dem Wasser
installateur Sebastian Pöck und seiner 
Frau Anneliese; eine Margit dem Hilfsar
beiter Emst Alois Fritzer und seiner Frau 
Agnes.
Gestorben ist: die Hausfrau Katharina
Koidl, geb. Gwiggner, 68 Jahre alt.

Vier neue Güterseilbahnen 
Zu den' in der Wildschönau bestehenden 
vierunddreißig Materialseilbahnen kommen 
wieder vier neue und sollen ausnahmslos 
Höfe erschließen, zu denen vorläufig der 
Bau eines Güterweges nicht möglich ist. 
Am Eingang der Wildschönau, vom Gasthof 
"Maut” aus, soll der Hof "Lehen” und 
"Einfang” mit je einer Seilbahn erschlos
sen werden. Nach Lehen sind bloß 74 m 
Höhenunterschied, das Seil hat eine Länge 
von 193 m, und eine Motorleistung von 
4 PS kann 250 kg Güter die 38 %ige Stei
gerung emporziehen. Von der gleichen Tal
verankerung soll ein Seilweg von 385 m 
Länge und 107 m Höhenunterschied und 
150 kg Nutzlast 2mm steilen Einfanghof 
führen. Vom Schwaigergraben aus soll ein 
Seilweg von 696 m Länge, 31% Steigung 
und 5 Stützen zum 272 m über dem Talbo; 
den liegenden Einödhof Stockeben führen. 
Ein 7.5 PS-Motor ist die Antriebskraft. 
Der Oberdillentalbauer in Auffach baut 
sich zum Neubau des Hofes, der ein ehe
maliger Südtiroler Umsiedlungshof ist, 
welcher 252 m über dem Talboden liegt, 
einen 685 m langen Seilweg mit 3 Stützen. 
Der 5.5 PS-Motor kann 350 kg Last beför
dern.
Wegen der einschichtigen Lage können zu 
allen diesen Höfen Güterwege nicht gebaut 
werden. Die neuen Seilwege sollen zum 
Transport von Baumaterial, Streustroh, 
Futtermittel und zur Ablieferung der Milch 
dienen.

RUNDSCHAU

BAUBEWILLIGUNGEN DER GEMEINDE WILDSCHÖNAU 1966

Seii

1. Mayr Josef, Baggerunternehmen, Niederau, Anbau Wohnhaus
2. Margreiter Hermann, Maut, Eigenheim, Niederau
3. Ing. Sepp Hochmuth - Umbau der Anton-Graf-Hütte, Niederau
4. Seisl Simon, Zuchtwart, Mühltal, Eigenheim, Oberau
5. Rieder Willi, Stadtwerke Wörgl, Kapelle Alpe Norderberg, Niederau
6. Fill Kajetan, Obergrub, Eigenheim, Oberau
7. Hofer Josef, Oberau, Dorferwirt, Eigenheim, Oberau, Aberg
8. Gwiggner Johann, Niederau, Eigenheim (Gärtnerhäusl)
9. Dummer Rudolf, Steinbauer, Niederau, Zuhaus

10. Haßloch Anna, München, Wochenendhaus, Niederau, Stockeben
11. Steiner Georg, Schneiderbauer, Oberau, Wohnhaus
12. Weißbacher Balth. Oberau, Gänslbichl, 2. Wohnhaus
13. Karoly Anna, Hofratsgattin, Innsbruck, Eigenheim, Oberau
14. Margreiter Gottlieb, Auffach, Wies- Eigenheim
15. Kerer Hans, Lehrer, Wörgl, Hütte auf dem Marchbachjoch
16. Brunner Otto, Niederau, Wastlhof, Kegelbahn
17. Margreiter Stefan, Skilehrer, Oberau, Reisebüro
18. Erharter Alois, Erpfendorf, Großpension, Oberau, Lenzen
19. Siedler Leonhard, Thierbach, Mühlanger, Wohnhaus in Oberau
20. Schellhorn Georg, Oberau, Petern, Wohnhaus in Oberau Schmitten
21. Stadler Kajetan, Elektromeister, Oberau, Garage- und Lageranbau
22. Kostenzer Sebastian, Hörbigbauer , Thierbach, neues Wirtschaftsgebäude
23. Gföller Johann, Tischlermeister, Oberau, Anbau für Garage usw.
24. Dr. Gert Rydl, Radio Tirol, Anbau Swimmingpool in Oberau, Aberg
25. Fill Othmar, Schwaigerbauer, Niederau, Lagerschuppen
26. Fuchs Anton, Niederau, Rosenegg, Dachbodenausbau
27. Thaler Hermann, Tankstelle Oberau, Verlegung der Tankstelle
28. Seisl Simon, Zuchtwart, Mühltal, Kleingarage
29. Dummer Kaspar, Stalinerbauer, Niederau, Dachstuhlerneuerung
30. Koller Leo, Gastwirt, Wörgl, Wohnhaus in Niederau
31. Gwiggner Friedrich, Niederau, Flörlmühle, Umbau Bauernhaus
32. Klingler Josef, Zimmermeister, Oberau, Kleingarage 
33- Seisl Konrad, Niederau, Wirtshäusl, Fremdenpension
34. Wimmer Johann, Deandlbauer, Niederau, Landw. Nebengebäude
35. Wimmer Gertraud, Bachbauerntochter, Oberau, Wohnhaus 
36., Fill Anton, Oberau, Obergrub, Wohnhaus
37. Margreiter Stefan, Skilehrer, Anbau an Fremdenpension
38. Raiffeisenkasse Wildschönau, Kassenneubau in Oberau ,|
39. Thaler Balthasar, Unterweissbach, Bettenbaus
40. Thaler David, Auffach, Neubau der Lettenkapelle , ^
41. Luchner Josef, Auffach, Freischütz, Anbau
42. Naschberger Andrä und Maria, Neubau Gasthaus Färberwirt, Oberau
43. Steiner Balth. Ferting, Nebengebäude, Oberau ....
44. Gwiggner Sixtus, Gärtner, Wörgl, Neubau von 2 Nelkentreibh. in Niederau-Vorstadtl
45. Exenberger Josef, Niederau, Heckenstein, Wohnhausanbau
46. Margreiter Josef, Oberau, Huberhäusl, Neubau des Hubermooshäusl
47. Breitenlechner Siegfried, jun., Hintersalcher, Auffach, Wohnhaus
In den Vorjahren wurden folgende Baubewiliigungen erteilt:
1958 - 23; 1959 - 19; I960 - 28; 1961 - 44; 1962 - 58; 1963 - 34; 1964 - 35; 
1965 - 36; 1966t#- 47; . ......
Insgesamt hartfie Gemeinde, seit sie Baubehörde I. Instanz ist, das ist seit Juni 
430 Baubewilligungen erteilt.

TIROL IN U S A
Welchen Nymbus Tirol in alle Welt aus
strahlt, gibt ein Lesestück aus einem 
deutschsprachigen Volksschullesebuch r 
wieder, das der Schreiber dieses Beitrages 
im Bundesstaat Alabama im Dachboden 
eines Farmhauses, 1945 fand. Es heißt 
da wortwörtlich: “Die Senner in Tirol* 
Die Senner in Tirol sind durchwegs breit
schulterig und stark. Niedersetzen kann 
man sich in ihrer Hütte nicht oder nur auf 
einem einbeinigen Melkstuhl. Tische und 
Bänke gibt es nicht. Butter und Käse haben 
sie in einer Höhle. Ihre Nahrung ist Milch 
und magerer Käse.
Wen«? ein Tourist kommt mit einem kalten 
Braten oder einer Wurst, so zittert der 
Senner vor Begierde und gibt dafür Milch 
und Butter im Überfluß.
Der Senner ist blond- oder braunhaarig. 

Aus seinen blauen Augen spricht Schalk
heit und trotzige Derbheit. Die Pfeife 
läßt er nur beim Essen aus dem Mund. 
Das Gras ist dunkelgrün und saftig, unter 
den Fußtritten an schwellend wie ein grü
nes Samtpolster.
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Telephon für den Bacherwinkl in Niederau. 
Eine ungute Situation hat sich für die am 
Eingang der Wörgler Schlucht auf einem 
steilen Sonnenhang lebenden Bewohner 
des sogenannten Bacherwinkls ergeben. 
Vor 17 Jahren hat die Gemeinde, die Post
verwaltung und der Besitzer des Gasthofs 
Maut unter Tragung von je einem Drittel 
der Kosten für diesen abgelegenen Gebiets
teil unter großen Schwierigkeiten im 
Gasthof Maut eine öffentliche Sprechstelle 
errichtet. Unverständlicherweise drängte 
der von auswärts zugezogene neue Be
sitzer auf die Auflassung der öffentlichen 
Sprechstelle. Da nun auch das Gasthaus 
größtenteils geschlossen ist, sind die Ba - 
cherwinkler ohne Femsprechmöglichkeit. 
Man trägt sich nun mit dem Gedanken, zum 
Einfanghof eine Telephonleitung zuleger 
so hätten die Bauern dieses Gebietes den 
Fernsprecher direkt in ihrem Bereich.
Ankauf eines Müllablagerungsplatzes im 
Mühltal. Zur Sicherung des sich in sehr 
geeigneter Lage an der Straße nach Thier
bach im Gebiet des Weißenbachgrabens 
liegenden, auf 20 Jahre vom Unterbreiten- 
lehenbauem gepachteten Müllplatzes, 
beabsichtigt der Gemeinderat ein zirka 
5-000 m2 großes Grundstück für diesen 
Zweck anzukaufen, den Wald zu roden und 
so für die Zukunft einen Müllplatz zu schaf
fen, der die Gemeinde für Jahrzehnte von 
der Müllplatzsorge befreien würde.

Gemeindewegverbreiterung in Auffach. 
Einem Ansuchen der Auffacher, den Weg 
von der Tischlerbrücke bis zum Neuhäusl 
zu verbreitern, stimmte der Gemeinderat 
einstimmig zu, da er wegen der vielen 
Holzlastfuhren, auch Omnibusse, die zu 
den Fremdenunterkunften im Gebiete der 
Pension Wie^hof *aiiren, besonders für die 
Kinder und Passanten sehr gefährlich ist 
und kein anderer Ausweg bleibt, als die 
Böschung hinunter auszuweichen.

Die Flut der Gewerbeansuchen ist immer 
noch im Steigen! So hatte der Gemeinde
rat in seiner letzten Sitzung wieder gleich 
fünf solcher Ansuchen zu beraten. Es sind 
dies die Ansuchen um eine Fremdenpen
sion der Kellnerin & xianna Weißbacher von 
Niederachen, der Kellnerin Herta Thaler 
von Ferting und der Waldaufsehersgattin 
Frieda Naschberger vom Anger in Oberau. 
Um die Umwandlung der Frühsä c^pension 
in eine Vollpension hat Frau Margreth 
Schellhom von Rotkopf in Niederau ange
sucht. Auf herrlicher Aussichtslage am neu
erbauten Son^hergweg in Niederau will 
die Oberhausbergbäuerin A na Schellhom 
eine Jausenstation errichten. Alle diese 
Ansuchen wurden vom Gemeinderat befür
wortet, j edoch unter der Bedingung der Über
prüfung der Lokaleignung durch die zu
ständige Behörde und mit der Vorschrei
bung, einen für die Größe des Hauses 
entsprechenden Parkplatz bereitzustellen. 
Darauf wird in Zukunft von J?r Baubehör
de und vom Gemeinderat der größte Wert 
gelegt werden, da es immer wieder Betrie
be gibt, die dafür nicht sorgen und die 
Autos ihrer Gäste auf fremdem Grund ab
stellen.

Wegbau nach ’Schürzbei g” in Thierbach.
Dieser Weg, der nur drei Höfe erschließt 
und über einen sehr sc. „.'engen « t >
Graben gebaut wird, wurde nach . ge _-r 
Debatte zum öffentlichen Interessentenwe/» 
erklärt, wozu die Gemeinde einen ua jei- 
trag von 20.000 Schilling leistet. Die 
Wildschönau ist mit dem Ausbau der Güter
wege und Hofzufahiten verhältnismäßig <•
spät daran. Andere Gemeinden haben 
schon seit Jahren einen intensiven Weg
baubetrieb. Diesen Vorsprung möchten die 
Wildschönauer jetzt auf einmal aufholen.
Das hat zur Folge, daß jetzt eine ganze 
Reihe Wege geba* * werden sollen und die 
Gemeinde nur verhältnismäßig kleine Bau
beiträge leisten kann.
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Amtsstunden
A kloane Gmoa im Vnterlond 
is recht in oana guatn Hand, 
da Örgl macht mit Stall und Heu 
an Bürgamoasta a nebnbei.
Da kinrnt a Hearr von der Regierung 
zu oana scharfn Inspizierung 
und frogt an Buam beim Trog um Rat 
wann da Bürgamoasta d’ Stundn hat.
"Teifi" sogt der, "i woaß nit gwiß, 
ob eriatz nit grod beim Fuattan is; 
oba .'iahns holt grod in Vorraum hin, 
wenn tf’Schlappa do sch t steahn,

is er inn.

Aifit 4%'e y
****s.******* ********

> Hans Mayr 
******************

Die \\ all fahrt

Die Rosmarie macht ganz alloan 
a Fuaßwallfahrt nach Mariastoan, 
die zbrochne Liab tuats sovl grabn, 
mecht unsa Frau ihr Herz auslaam.

»tj

Wia sie so geaht in Weah und Ach 
kimmt ihr a junges Mannets nach, 
der schaut sie un und griiaßt sie schean 
und rieht si glei mit ihr zum geahn.

"Wia sie nett redt.wia sie scheuch schaut, 
mei Gott, das war für mi a Braut, 
koa liabas Diandl kriag i koans* - 
beim Schloßtor seins scho handloans!

M0,1 ityA Hans Mayr.****V$v4* ****** ******

Die Moidl hat a Habe Gstalt 
- sie is rund tausend Wochn alt - , 
es werd iahr sicha neambd verdenkn, 
brauchat Bilda zum Verschenkn.

"Fräuln, kemmans nur herein,
es soll doch woll a Brustbild sein?
"Hearr Fotograf, was i halt moan, 
a Bild grad von der Brust alloan, 
war sicha a nit zum Verachtn, 
aba, was tatn grad die Leut da trachtn? 
möcht schon an Brustbild, dös is gwiß, 
oans, wo da Kopf halt a drauf ist".

Hans Mayr 
<•> ' - -

«gxgxgxgxgxgxgxgxgxgxgx^ vgxfl ,0x$>'$xg>
r <

ischönauer Mond
Dö Burgl sagt zum Bruggn-Örgl: “
"dös tuat mi heut scha recht dazien, 
ös habts an scheanan Munn in Wörgl 
und mia hobn krod a so a Haggei inn "

' Hans Mayr
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Wenig attraktiv sind die Reste eines alten Hauses, die seit längerem schon in der Ortsmitte von 
Oberau lagern. Die Schneelast des vergangenen Winters hat dem baufälligen Gebäude — das 
man angeblich sowieso abreißen wollte — den Gnadenstoß gegeben. Jetzt käme es nur mehr
dcr^Saison s^Jüeht S2huttstätte zu turnen, was hoffentlich noch vor dem Einsetzen
- ______________ ’ SP-Photo

HKßfdjötiauer ^Calnadjridjten
Neuigkeiten und Verlautbarungen

Sieben Meter Gesamtschneehöhe in der 
Wildschönau. Im 1200 Meter hoch gelegenen 
Thierbach nimmt sich ein wetterinteressierter 
Bewohner die Zeit, vom Beginne bis zum 
Ende eines jeden Schneefalles auf einem 
Brett die jeweils gefallene Neuschneemenge 
gewissenhaft zu messen und aufzuschreiben. 
Obwohl der Winter in unserer Höhenlage 
noch nicht ganz abgeschlossen erscheint, ist 
das Ergebnis dieser Bemühungen überra
schend und interessant. Der reine Schneefall 
betrug heuer rund sieben Meter! Zur Zeit 
sind noch die höchsten Almhütten nur als 
Schneemugel zu erkennen, aber in drei Wo
chen sollte auf die niedrigeren Almen schon 
aufgetrieben werden.

Die Fremdennächtigungen im Monat März
in der Wildschönau haben wegen der günsti
gen Schneelage gegenüber den Vorjahren ei
nen sprunghaften Zuwachs erfahren. Die 3336 
gemeldeten Fremden erbrachten 26.600 gebüh
renpflichtige Nächtigungen.

„Maiblasen“ der Musikkapellen. Die drei 
Musikkapellen des Wildschönauer Tales sind 
der Stolz der Bevölkerung. Es gibt in Nie
derau, Oberau und Auf fach je eine Musikka
pelle, und es wird wenig Gemeinden mit einer 
Einwohnerzahl von nicht ganz 2500 Personen 
geben, die drei starke Musikkapellen haben.

Es ist daher für die Bevölkerung immer eine 
große Freude, wenn die Musikanten, meist in 
zwei Gruppen aufgeteilt, bis zu den höchsten 
Höfen hinaufkommen, um den Mai einzubla
sen. Der „ausgesprengte“ schöne Tag heuer 
war für die Ausübung dieses Brauches sehr 
geeignet. Ein junger Mann aus Dreizehnlin
den in Brasilien, Friedrich Gwiggner, der sich 
schon einige Monate hier bei Verwandten auf
hält und bei der bekannten Musikkapelle von 
Dreizehnlinden ist, rückt derzeit immer mit 
der Musikkapelle Oberau aus.

Die Flut der Gewerbeansuchen in Wild
schönau ist immer noch im Steigen begriffen. 
So hatte der Gemeinderat in seiner letzten 
Sitzung wieder gleich fünf solcher Ansuchen 
zu beraten. Es sind dies die Ansuchen um 
eine Fremdenpension der Kellnerin Marianna 
Weißbacher von Niederachen, der Kellnerin 
Herta Thaler von Ferting und der Waldauf
seher sgattin Frieda Naschberger vom Anger 
in Oberau. Um die Umwandlung der Früh
stückspension in eine Vollpension hat Frau 
Margareth Schellhorn von Rotkopf in Nie
derau angesucht. Auf Aussichtslage am neu
erbauten Sonnbergweg in Niederau will die 
Oberhausbergbäuerin Anna Schellhorn eine 
Jausenstation errichten. Alle diese Ansuchen 
wurden vom Gemeinderat befürwortet, jedoch



Seite S

IA

DER BURGSTALLSTEIN IN NIEDERAU 
Im Mai und im Oktober bringt sich der 
stumpfkegelförmige, oberhalb der Klause 
stehende Burgstall stein so recht in Erin
nerung. Auffallenderweise ist er nämlich 
über und über mit Buchen bewachsen, die 
in der sonst buchenarmen Wildschönau 
durch ihr Maiengrün und durch ihre flam
mende Herbstfärbung auffallen. Wenn man 
von Wörgl nach Niederau fährt, bieten ja 
die Aus Sprengungen für den Straßenbau 
hochinteressante geologische Einblicke 
und Aufschlüsse, befinden wir uns hier 
an der Grenznaht zwischen dem Kalkge
birge im Norden und dem dunkleren Urge
stein im Süden. Doch ist diese Grenze 
nicht scharf und klar, sondern vielfach 
ineinander verfließend und die Gesteine 
vermischt und vielfach hochinteressant 
"unterspickt”. Die Anschneidungen durch 
den Straßenbau sind im Wörgler Berg noch 
einheitlich Kalkgestein und es wurde vor 
etwa 150 Jahren bei den Knappenlöchem 
an der jetzigen Straße im Ramsau-Dolomit
kalk und gegenüber unterhalb "Schrofen” 
und "Brach” nach Brauneisen und Blei
glanz in Stollen (Knappenlöchem) und im 
Tagbau geschürft, allerdings ohne großen 
Frfolg. Wenn man dann weiter gegen Niede
rau fährt, sind besonders im Gebiet des 
einschichtigen ehemaligen Zollhauses der 
Gemeinde Wildschönau herrliche rote und 
violette Aufschlüsse der breiten Sandstein
ader, die sich vom Gratispitz über die 
Wörgler Schlucht bis nach Söll in etlichen 
hundert Metern Breite hinzieht und deren 
intensive Färbung besonders zwischen 
Bruchkäusl und Itter und am auffallend
sten wohl in Söll in herrlicher satter rot- 
violetter Färbung aufleuchtet. An der 
"Klause”, wo früher der Kalkofen stand, 
findet dann diese besonders bei Sonnen
schein nach einem Regen jeden Farbpho
tographen begeisternde .Sandsteinschicht 
ihr Ende und geht überraschenderweise 
noch einmal in Kalkgestein über. Auf die
ser Kalkgesteinbasis baut sich nun der 
Burgstall stein in Niederau auf und bildet 
so den letzten Kalkzahn, der von der Urge
steinsseite herüberreicht. Links und rechts 
ist der Burgstall stein noch von den weni
ger ins Auge fallenden Kalkzähnen des 
"Steinerbuchwaldls” und des "Unterhaus
berger Buchwaldls” und schließlich durch 
den "Hohen Stein” (St. Maria auf dem ho
hen Stein) flankiert. Wie Forschungen er
geben haben, ist die Wildschönau in Ur
zeiten von Auffach über Oberau-Niederau- 
Grafenweg nach Hopfgarten entwässert 
worden. Durch die Kundler-Klamm und die 
Wörgler Schlucht haben sich die Wasser 
erst viel später im Kalkgestein einen Aus
fluß gefressen. So wurde auch in Niederau 
gegen die Wörglerschlucht hin der weichere 
Wildschönauer Schiefer in den Jahrtausen-

den ausgefressen und ins Inntal getragen. 
So steht beispielsweise Wörgl auf etwa 
150 m tiefen Schottern, die der Inn und die 
Seitentäler im Laufe der Zeiten dorthin 
verfrachtet haben. In Niederau wurden, wie 
vorhin erwähnt, die weicheren Gesteine 
der Grasberge abgetragen und allmählich 
blieben nur noch die jetzt mit buchenbe
standenen Kalkzähne übrig, von denen der 
markanteste unzweifelhaft der Burgstall
stein ist. Hier findet man auch noch die 
typische Kalkflora, die es ja in den Wild
schönauer Grasbergen nicht gibt, beson
ders zeigen die Buchen den Kalkstein an. 
Die Lieblichkeit der Lage des Burgstall
steins mag schon vor Jahrhunderten die 
Bewohner von Niederau angeregt haben, 
auf der hohlzahnigen Kuppe des Berges im 
geschützten Blätterdom der Buchen eine 
Kapelle zu errichten. Zu einer besonders 
aus dem Grafenweg, dem Brixentale der 
Wildschönau und Wörgl besuchten Wall
fahrtskapelle wurde diese jedoch erst nach 
1706, in welchem Jahre der an einem 
schweren Gelenksleiden leidende Niko
laus Hohlrieder vom Reisch in Niederau- 
Vorstadd zur Marienkapelle hinaufkroch 
und dort plötzlich geheilt worden ist und 
seine Krücken als erste Votivgabe in der 
Kapelle zurücklassen konnte.
Seither ist das "Burgstallsteingehen” zu 
einer immer noch beliebten Einrichtung ge
worden, besonders zu Ausflügen am Weis- 
sen Sonntag, weil ja die Kinder dort noch 
zusätzlich im Wald, Wiese und Geschröfe 
einen herrlichen Tummelplatz finden. Die 
Bewohner der Burgstallhöfe haben sich 
durch alle Jahrhunderte her verpflichtet 
gefühlt, diese Kapelle zu pflegen und es 
soll von dieser Stelle aus auch einmal 
dafür gedankt sein. Hans Mayr
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Neuigkeiten und Verlautbarungen

Gemeindeversammlung-. Obwohl die Schüt
zen, die Veteranen und die Katholische Frau
enschaft von Oberau sich auf Ausfahrt be
fanden, hatte die diesjährige Gemeindever
sammlung einen sehr guten Besuch. Bürger
meister Oek.-Rat Andrä Schoner gab der 
Versammlung zuerst die abgeschlossene Jah
resrechnung 1966 bekannt, welche erfreulicher
weise mit S 4,247.000.— auf der Einnahmen
seite und S 3,944.000.— auf der Ausgabenseite 
abschloß. Eine Reihe von Anfragen zu die
sem Thema wurden zur Zufriedenheit der 
Fragesteller beantwortet. Der zweite Teil der 
Gemeindeversammlung war dem Haushalts
plan für das Jahr 1967 gewidmet, für den
4,113.000 Schilling in Einnahmen und Ausga
ben angesetzt sind. Es entwickelte sich eine 
demokratisch abgeführte Debatte, besonders, 
als die Gemeindebürger den Bürgermeister 
um Stellungnahmen zum Thema Vorfinan
zierung des Landesstraßenbaues ersuchten. 
Um die mißlichen Landesstraßenverhältnisse 
in der Wildschönau rascher zu beheben, plant 
der Gemeinderat die Aufnahme eines Kredi
tes zur Vorfinanzierung des Straßenbaues von 
Niederau-Ederbergl bis nach Oberau. Hiezu 
wäre eine ungefähre Summe von 12 Millionen 
Schilling erforderlich. Könnte dieser Plan ver
wirklicht werden, wäre zu rechnen, daß die 
Wildschönau fünf bis sechs Jahre früher zu 
einer ordentlichen Straße käme. Ueber die 
Aufnahme eines Darlehens wird der Gemein
derat in seiner nächsten Sitzung am 19. Juni 
zu beschließen haben. Weitere Anfragen der 
Gemeindebürger betrafen die Fortsetzung des 
Baues der Ortsbeleuchtung, und auch das in 
Oberau sich in Ausarbeitung befindliche Ka
nalisierungsprojekt wurde eindringlich in Er
innerung gebracht. Wegen der Sattellage ist 
die Trinkwasserversorgung in Oberau ein 
großes Problem. Eine mit ziemlichen Kosten 
in Oberau, Holzalmhof, vorgenommene Pro
begrabung für einen Stollen brachte leider 
nicht annähernd das durch Wassersucher vor
ausgesagte Ergebnis und die Arbeiten mußten 
wieder eingestellt werden. Der Vorschlag zur 
Errichtung einer Pumpanlage mit Hochbehäl
ter fand zustimmende Beachtung. Es ist wohl 
eine Ironie, daß die größte Quelle in Oberau 
von zirka 40 Jahren an Wörgl verkauft wurde

und die Wildschönau jetzt selbst an Wasser
mangel leidet.

Eine rege Diskussion entwickelte sich auch 
für und gegen die Haftungsübernahme der 
Gemeinde für das Liftprojekt von Auffach 
über die Hohlriederalm ins Skigebiet des 
Schatzberges an der Alpbacher Grenze. Vize
bürgermeister Ing. Sepp Hochmuth gab 
hiezu eine Stellungnahme namens der WiM- 
schönauer Bergliftgesellschaft ab. Die Inter
essen der Auffacher Bürger vertrat in an
schaulicher Weise der dortige Oberförster Edi 
Metzler. Audi über diesen Antrag wird 
der Gemeinderat am 19. Juni zu beschließen 
haben.

Lobende Anerkennung fanden der Bürger
meister und Gemeinderat, weil sie sich ener
gisch und geschlossen dafür einsetzten, daß 
die vier Ortschaften (Niederau, Oberau, Thier
bach und Auffach) umfassende Gemeinde 
Wildschönau einen Staatsbürgerschafts- und 
Standesamtsbezirk bilden können und so den 
Gemeindebürgern der Weg nach Wörgl er
spart bleibt.

Brand in Oberau-Mühltal. Ausgezeichnet 
hat sich der bewährte Löschzug am Samstag 
nachmittags, als im Mühltal beim Reparieren 
eines Motorrades, auf dem sich kein Benzin
tank befand, durch Verschütten einiger Trop
fen Benzin ein explosionsartiger Brand ent
stand. Das Motorrad befand sich in einem 
dreiteiligen aus Brettern gebautem Abstell
schuppen. Im selben Raume befand sich noch 
ein Pkw. Dieser und zwei kleine Kinder konn
ten noch' in Sicherheit gebracht werden. Be
drohlich wurde die Situation, als das lichter
loh brennende Motorrad eine Heizöltonne auf- 
blähen ließ, die jedoch vor der Explosion noch 
durch die Feuerwehr abgekühlt werden konn
te. Die Flammen schlugen schon hoch über 
das Dach und bedrohten die nebenstehende 
Säge und drei hohe Holzhäuser. Es ist er
freulich, daß durch die lobenswerte Besonnen
heit der Feuerwehrmänner und freiwilligen 
Helfer die große Gefahr rasch eingedämmt 
werden konnte und der Brand, der überall in 
den mit Sägemehl gefüllten Zwischenwänden 
schwelte, binnen einer Stunde gelöscht werdenkonnte- y

Geheiratet haben: der Gastwirtsohn 
Hans Brunner von Niedeiau und die Hotel
angestellte Kathi Grübet aus Vorderthier
see.

Gestorben ist: die hintergebene Bäurin 
von Vorderdiendl in Niederau, Maria Wim- 
mer, geb. Dummer, im Alter von 66 Jahren

BRAND IN OBERAU-MÜHLTAL

Gut ausgezeichnet hat sich der bewähr- 
te Löschzug am Samstag nachmittag, als 
im Mühltal beim Reparieren eines Horex- 
Motorrades, auf dem sich kein Benzintank 
befand, durch Verschütten einiger Tropfen 
Benzin ein explosionsartiger Brand ent
stand. Das Motorrad befand sich in einem 
dreiteiligen, aus Brettern gebauten Abstell
schuppen. Im selben Raume befand sich 
noch ein PKW. Dieser und zwei kleine

Kinder konnten in Sicherheit ge bracht wer
den, sowie zwei weitere Personenautos. 
Bedrohlich wurde die Situation, als das 
lichterloh brennende Motorrad die daneben
stehende Heizöltonne aufhlähen ließ, die 
jedoch vor der Explosion noch durch die 
Feuerwehr abgekühlt werden konnte. Die 
Flammen schlugen schon hoch über das 
Dach und bedrohten die nebenstehende 
Säge und drei hohe Holzhäuser. Es ist er
freulich, daß durch die lobenswerte Be
sonnenheit der Feuerwehrmänner und frei
willigen Helfer die große Gefahr rasch ein

gedämmt werden konnte und der Brand, 
der überall in den mit Sägeraehl gefüllten’ 
Zwischenwänden schwelte, binnen einer 
Stunde mit drei Rohren gelöscht werden 
konnte. Besonders rührend war anzusehen, 
wie sich etwa 10 kleine Mühltalerbuben 
mit größtem Eifer und Wichtigkeit auf 
freundliches Ersuchen des Kommandanten 
Sepp Mayr um die Versorgung der Schläu
che bemühten. Ein gutes Zeichen für den 
Nachwuchs.
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\V iidschönau: Straßen und Beleuchtung

Gemeinderat beschloß den Haushalt 1967 — Eine weiträumige Gemeinde mit vielen Problemen

Schilling erwartet, unter anderen 
Mahngebühren 5000 S, Verwaltungs
abgabemarken 5000 S, Grundsteuer 
der Bauern 76.000 S, Grundstücke für 
Häuser 55.000 S, Gewerbesteuer 
560.000 S, Getränkesteuer 494.000 S,
Vergnügungssteuer 30.000 S, Bedarfs
ausgleich 160.000 S, Abgabenertrags
anteile 1,713.000 S, aus Mineralöl- 
Steuer 12.000 S.

Im weiträumigen Gemeindegebiet 
(vier Ortschaften mit 97 Quadratkilo
meter Ausmaß) liegen besonders die 
Straßen und Gemeindewege, die Orts
beleuchtung und Kanalisation noch im 
Argen. Da die Gemeinde nach dem 
Krieg in Niederau und Auf fach je ein 
Schulhaus, in Oberau das Haus für 
Post, Gendarmerie, Feuerwehr und 
Musik und noch drei Feuerwehrhäu
ser und einen Löschwasserspeicher 
errichtet hat, sind gegenwärtig die 
wichtigsten Baulichkeiten errichtet und 
es soll das Schwergewicht auf Stra
ßen und Ortsbeleuchtung gelegt wer
den.

OBERAU. — Die Gemeinderäte un
ter Bürgermeister Ök.-Rat Schoner 
beschlossen den Haushaltsplan 1967, 
der 4,113.600.— Schilling Einnahmen 
und Ausgaben aufweist. Für die all
gemeine Verwaltung sind 245.000 S 
vorgesehen, für öffentliche Ordnung 
und Sicherheit 176.000, für Schulwe
sen 186.000 S, wovon für die Berufs
schule Absam 14.700 S zu leisten ist, 
für Kultur- und Gemeinschaftspflege
117.000 S, wovon jede der drei Tal
musikkapellen 7000 S, die Bücherei 
4000 S, das Heimatmuseum 5000 S, 
das Trachtenwesen 6000 S und die 
vier Kirchen des Tales 43.000 S er
halten. Im Kapitel Fürsorge- und Ju- 
gendhilfe sind insgesamt 103.000 S 
angesetzt, wovon unter anderem für 
die Familienhelferin ein Beitrag an 
die Pfarren von 20.000 S vorgesehen 
ist. Das Kapitel Gesundheitswesen 
benötigt 263.000 S. Davon sind für die 
Krankenhäuser Wörgl und Kufstein
144.000 S zu leisten, für Sportförde
rung und Skiabfahrten sind 33.000 S 
eingesetzt. 2,100.000 S stehen im Ka
pitel Bau- und Wohnungswesen.

Besonders schmerzlich ist hier der 
30prozentige Beitrag zum Bau der 
Landesstraßen auf Wildschönauer Ge
biet. 781.000 S macht dieser Beitrag 
aus. Allerdings kann die Gemeinde 
hier auf 150.000 S Landeszuweisung 
hoffen. Dieser Beitrag wird von den 
Berggemeinden immer besonders 
drückend und ungerecht empfunden. 
Die meisten Landgemeinden haben 
nur kurze Landesstraßenstrecken, die 
schon lange auf Kosten des Landes 
ausgebaut sind, während die armen 
Berggemeinden für die langen Strek- 
ken hohe Beiträge entrichten müssen, 
sonst geht mit dem Straßenbau über
haupt nichts weiter. Für die Staub- 
freimachung der Gemeindewege sind
300.000 S eingesetzt, für Wildbach
verbauung 150.000 S, für den Neubau 
der „Wiesenbrücke“ 50.000 S, für die 
Staubfreimachung des Weges auf den 
Niederauer Sonnberg wird mit 10.000 
Schilling beigetragen. Für den Ge
meindewegebau werden 100.000 S 
Subventionen erhofft. Im Kapitel öf
fentliche Einrichtungen sind 289.000 S 
eingesetzt, davon 100.000 für Stra
ßenbeleuchtung, 60.000 S für den 
Löschwasserspeicher Roggenboden, 
für Feuerwehrbelange (3 Wehren) sind
65.000 S, für Schneeräumung usw.
40.000 S, für Müllabfuhr 5000 S vor
gesehen. Für Parkplätze sind 4500 S, 
für Zuchtstierbeihilfen 4000 S, für die 
Förderung der Landwirtschaft 2500 S, 
für Förderung des Fremdenverkehrs 
6000 S. Für Wasserzuleitung Oberau 
stehen 150.000 S und Rücklagen. Im 
Kapitel Finanz- und Vermögensver
waltung werden 55.000 S aus Vermie
tungen, 6500 S aus Fischbachverpach
tung eingehen. An Steuern und Ab
gabeertragsanteilen werden 3,257.000

In der Wildschönau starben 
die hintergebene Bäuerin Maria Riecl- 
mann von Ferting in Oberau, 77 Jahre, 
die hintergebene Bäuerin Maria Sand- 
bichler von Unterschönberg, 78 Jahre, 
und die Witwe des Altbürgermersters 
Johann Naschberger, Oberau, Frau 
Anna Naschberger, 70 Jahre alt.

1
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Wildschönau braucht eine gute Straße
Cutbesuchte Gemeindeversammlung — Jahresrechnung 1966 günstig abgeschlossen — Problem Wasser

WILDSCHÖNAU. — Öbwohl die 
Schützen, die Veteranen und die Kath. 
Frauenschaft von Oberau sich auf 
Ausfahrt befanden, hatte die dies
jährige Gemeindeversammlung einen 
sehr guten Besuch. BM. Ök.-Rat Andrä 
Schoner gab der Versammlung 
zuerst die abgeschlossene Jahresrech
nung 1966 bekannt, welche erfreu
licherweise mit 4,248.000 S auf der 
Einnahmenseite und mit 3,944.000 S 
auf der Ausgabenseite abschloß. Eine 
Reihe von Anfragen zu diesem Thema 
wurden zur Zufriedenheit der Frage
steller beantwortet.

Der zweite Teil der Gemeindever
sammlung war dem Haushaltsplan für 
das Jahr 1967 gewidmet, für den
4,113.000 S in Einnahme und Aus
gaben angesetzt sind. In der regen 
und interessierten Debatte entwickelte 
sich eine echt demokratisch abgeführte 
Diskussion, besonders als die Ge
meindebürger vom Bürgermeister 
ernsthafte Stellungnahme zum Thema 
Vorfinanzierung des Landesstraßen
baues beantragte. Um die mißlichen 
Landesstraßenverhältnisse in der 
Wildschönau rascher zu beheben, 
plant der Gemeinderat die Aufnahme 
eines Kredites zur Vorfinanzierung 
des Straßenbaues von Niederau- 
Ederbergl bis nach Oberau. Hiezu 
wäre aber eine ungefähre Summe von 
12 Millionen Schilling erforderlich. 
Könnte dieser Plan verwirklicht wer
den, wäre doch damit zu rechnen, daß 
die Wildschönau fünf bis sechs Jahre 
früher zu einer ordentlichen Straße 
käme. Über die Aufnahme eines Dar
lehens wird der Gemeinderat in sei
ner nächsten Sitzung am 19. Juni zu 
beschließen haben. Weitere Anfragen 
der Gemeindebürger betrafen die 
Fortsetzung des Baues der Orts
beleuchtung, welche ja vom Posthaus 
in Oberau bis nach Endfelden heuer 
geplant ist. Auch das in Oberau sich 
in Ausarbeitung befindliche Kanali
sierungsprojekt wurde wieder ein
dringlich in Erinnerung gebracht. Der 
Bürgermeister gab zu bedenken, wie 
hoch sich die Kosten stellen würden

und daß nach der nun bald zu erwar
tenden Projektfertigstellung durch die 
Landesregierung auch dieses Projekt 
in Angriff genommen werden müsse. 
Wegen seiner Sattellage ist besonders 
die Trinkwasserversorgung in Oberau 
ein großes Problem. Eine mit ziem
lichen Kosten in Oberau-Holzalmhof 
vorgenommene Probegrabung durch 
einen Stollen brachte leider nicht an
nähernd das durch Wassersucher vor
ausgesagte Ergebnis und die Arbeiten 
mußten wieder eingestellt wrerden. 
Es wären wohl eine Reihe von Quel
len im Gemeindegebiet, diese sind 
aber meistens im Winter sehr uner
giebig. Ein von einem Gemeindebürger 
gemachter Vorschlag zur Errichtung 
einer Pumpanlage mit Hochbehälter 
fand zustimmende Beachtung. Zu
nächst sollen die Quellen zu Grub im 
Zauberwinkel zugeleitet werden und 
bei Bedarf in den Hochdruck einge
speist werden,

Es ist wohl eine Ironie, daß die 
größte Quelle in Oberau vor zirka 
40. Jahren an Wörgl verkauft wurde 
und die Wildschönau jetzt an Wasser
mangel leidet und nicht weiß, wie die 
Misere zu beheben ist.

Eine rege Diskussion entwickelte 
sich für und gegen die Haftungsüber
nahme der Gemeinde für das Lift- 
projekt- von Auffach über die Hohl- 
riederalm ins herrliche Skigebiet des 
Schatzberges an der Alpbacher 
Grenze. In Auffach hat sich wohl das 
ganze Dorf zu einer Interessengemein
schaft zusammengetan, um das dor
tige in 1900 m Seehöhe gelegene 
Grasberggebiet um den Schatzberg zu 
erschließen. Vizebürgermeister Ing. 
Sepp Hochmuth gab hiezu eine 
Stellungnahme namens der Wild
schönauer Bergliftgesellschaft ab, die 
ja in Niederau die erste Sesselbahn 
Österreichs errichtet hat und Niederau 
zu einem ungeahnten Aufschwung ver- 
holfen hat. Diese Gesellschaft betreibt 
im Wildschönauer Skigebiet außerdem 
noch zwölf Schlepplifte. Nun ist die 
Schatzbergliftgesellschaft an den Ge
meinderat um die Übernahme einer

Ausfallhaftung von 2 Millionen S 
herangetreten. Die Interessen der Auf- 
facher Bürger vertrat in anschaulicher 
Weise der dortige Oberförster Edi 
Metzler. Auch über diesen Antrag 
wird der Gemeinderat am 19. Juni zu 
beschließen haben.

Hier sind nur die vorerst größten 
Probleme der Berggemeinde darge
stellt worden, und die Anträge, zu 
den verschiedensten Projekten Zah
lung und Haftungen zu übernehmen 
an die Gemeinde häufen sich ge
radezu, da ja auch in diesem fast 
100 Quadratkilometer großen Ge
meindegebiet neun Güterwege ge- 

«.baut werden sollen und damit erst 
ein guter Anfang gemacht worden ist. 
Die Anforderungen an die Gemeinde 
übersteigen also haushoch deren Lei
stungsfähigkeit.

Vom Gemeinderat und den Ge
meindebürgern wird immer wieder 
bitter vermerkt, daß die meisten Tal
gemeinden ihr meist kurzes Landes
straßenstück ohne Beitragsleistung

der Gemeinde gebaut bekommen 
•haben, während die ärmeren Berg
gemeinden, deren Landesstraßenkilo
meterzahl oft ein Vielfaches der Tal
gemeinden beträgt, hiezu einen 30- 
prozentigen Kostenanteil beitragen 
müssen. ' •

Eine ldhehfle1’Anerkennung fand 
der Bürgermeister und Ghmeinderat 
auch, daß. er sich energisih und ge
schlossen ?d#für einsetzte, daß die 
vier Ortschaften (Niederau, Oberau. 
Auffach urid Thierbach} umfassende 
Gemeinde Wildschönau einen Staats
bürgerschaft- und Standesamtsbezirk 
bilden können und so den Gemeinde
bürgern, die es ohnedies schon nach 
Oberau meist sehr weit ins Ge
meindeamt haben, der Weg nach 
Wörgl erspart bleibt.

KAIS ERG EB1RGS - SOMMER

„Engel", ruaft der Himmelvota, 
„iatz geaht wieda’s Bergsteign u, 
paßts mia auf auf jeden Lota, 
am Toten kirchl pickns dru".

„Gebts a diamol oan a Tachtl,
■ wenn d* Nebl in den Koasa ziehgn 

loats ös zu a Biwakscbachtl 
oda zu a Hiittn hin".

„Aber, von dia „Halbschuachkunc 
dia nit tuan, als wia sie solln, 
halbnackat, frech, nit angebunden 
a diam oan draus laßts owifolln0

Hans MH]
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A Ipe 11 rosemvanderung
in der Wildschönau

Die pfeifenrauchende Geologin Bet
tina von Rinaldini hat für die Berge der 
Kitzbüheler Schieferalpen den treffenden 
Namen „Grasberge" geprägt. In diesen 
Alpen, die sich von Zell am See bis zum 
Zillertal hinziehen, nimmt das Gebiet der 
Wildschönau in geologischer Hinsicht ei
ne Sonderstellung ein, da hier im größten 
Umfang der sogenannte Wildschönauer 
Schiefer vorkommt. Dieser Schiefer hat 
die Eigenschaft ziemlich wasserundurch
lässig zu sein und rasch zu verwittern. 
Das Gestein ist meist graugün und kann 
mit bloßer Hand zerbrochen werden. Über- 
murter Boden ist daher bald wieder frucht
bar. Die Berge sind bis auf den Gipfel mit 
Gras bewachsen und ermöglichen einen re
gen Almbetrieb, was ja in der Kalkzone 
nicht möglich ist. Aber nicht nur für die 
Weidewirtschaft wirkt sich das aus, son
dern im besonderen Maße auch für den 
Schisport, für den die Grasberge geradezu 
geschaffen sind. Wenn auch die Grasberge 
nicht so „photogen" sind, wie zum Bei
spiel das Kaisergebirge, sind sie doch aus 
den genannten Gründen für Wirtschaft und 
Fremdenverkehr ertragreicher.

Besonders wohl fühlen sich auf unserem 
Schieferboden die Alpenrosen, ja dieser 
scheint für diese schöne Alpenpflanze ge
radezu geschaffen zu sein. Es kommt je
doch nur die rostblätterige Alpenrose vor, 
die leicht daran zu erkennen ist, daß ihre 
immergrünen Blatter unterseits rostrot 
sind. Auf der Gratlspitze und an der Nord
grenze der Gemeinde, wo noch das Kalk
gebirge hereinsteht, kommt diese Art je
doch nicht vor. Hier wächst nur die kalk
liebende behaarte Alpenrose, auch„ Alm
rausch* genannt, deren Blätter markant be
haart sind. Auf bestimmten Plätzen der 
Wildschönau mit gemischtem Gestein kom
men sogar beide Arten vor. Als besondere 
Seltenheit findet man die weißblühende 
rostblätterige Alpenrose.

Es ist erwiesen, daß die Obergrenze 
der Alpenrosen seinerzeit auch die Baum
grenze bildete. Durch Klimaverschlech
terung ist der Wald um mehr als 200 m 
zurückgegangen, die Alpenrosen haben 
sich jedoch halten können. An einem vom 
Winde freigewehten Bergrücken können sich 
die Alpenrosen nicht halten, sie brauchen 
im Winter eine schützende Schneedecke, 
sonst frieren sie aus und gehen ein.

Wenn auch die Alpenrosen geschützt 
sind und nur ein Handstrauß von 5 Stück 
gepflückt werden dürfte, wird diese lan
desgesetzliche Bestimmung kaum beach
tet. Deutsche Gäste wundem sich immer 
wieder, daß man hier unbeanstandet ganze 
Arme voll Alpenrosen offen herumtragen 
kann. Aber im Gebiet der Auffacher Al
men kommen sie in derartigen Massen vor, 
daß eine scharfe Einhaltung der Schutzbe
stimmungen nicht durchgeführt wird.

Das Herz jedes Bergfreundes wird hö
her schlagen, wenn er, wie es zum Bei
spiel in Auffach der Fall ist, bis zu 4 
Stunden ununterbrochen durch Alpenrosen 
wandern kann. Das geschlossenste und 
auffallendste Vorkommen ist auf dem

„ Gern* in Auffach, den man von der Schön
angeralm über die Breiteggalm erreichen 
kann. Hier bietet sich dem staundendn 
Wanderer eine zusammenhängende Fläche 
von einem Quadratkilometer Alpenrosen 
dar, ja, die ganze Bergseite ist ein einzi
ges Alpenrosenmeer! Diese geschlossene 
Blütenpracht haben sich auch Imker zu 
Nutze gemacht und beuten mit ständigen 
oder Wanderbienenbeständen die Honigem- 
te aus. Alpenrosenhonig ist auffallend 
hell. Immer mehr nützen daher die Blumen- 
und Bergfreunde die schöne Gelegenheit 
aus zu einer beschaulichen Alpenrosen
wanderung. In der Zeit von Ende Mai bis 
Mitte September kann man, angefangen von 
den Tc' -igen in den niederen Almen, bis 
hinauf in die Kare vom Lämpersberg und 
Großem Beil Alpenrosen finden. Die Haupt
blütezeit fällt allerdings im Durchschnitt 
auf Mitte Juni bis Mitte Juli, je nach 
Schneelage. In Gebieten, die sich in cbr 
Nähe des Lifts befinden, ist die Alpen
rose schon stark zurückgegangen, da die 
Masse der Wanderer sie unnachsichtig ab
pflückt und hier wäre schon ein bestimm
ter Schutz notwendig. Auf vielen Almen ist 
die Alpenrose geradezu ein weideunkraut, 
das immer wieder gerodet werden muß. Dies 
ist eine Arbeit der „Almputzer". Man kann 
nicht gut Ratschläge geben, wo man die 
schönsten Alpenrosen bekommt, da sie 
der Blütezeit entsprechend vom March
bachjoch bis in die hintersten Wildschö
nauer Gründe überall Vorkommen. Eine 
Alpenrosenwanderung kann jeder machen, 
da er ja nicht die Gipfel besteigen muß, 
sondern nur auf Alpwegen von einer Alm 
zur anderen gehen kann. Heutzutage kann 
man ja mit Lift oder Auto nahe zu den 
Aufstiegswegen herankommen und wer ein
mal im herrlichsten Sonnenschein, um
summt von hunderten Bienen, eine solche 
Wanderung gemacht hat, wird bestimmt 
feststellen, daß er einen herrlichen Tag 
erlebt und seine Sorgenberge, die sich in 
Beruf und Arbeit anhäuften, unvermutet 
abgetragen hat. Vom Berg aus erscheinen 
uns Kümmernisse des Alltags oft lächer
lich und unbedeutend und man wundert 
sich, daß man sich oft wegen einer Klei
nigkeit so aufregen konnte. Ein sicheres 
Mittel für Überbeanspruchte und Manager: 
Eine Alpenrosenwanderung! Hans Mayr
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Beispielhaftes Ferienlager der „Lebenshilfe44
Ein Brief vom diesjährigen Ferien auf enthalt behinderter Kinder in der Wildschönau

INNSBRUCK. — Nachdem im Vor
jahr der erste Versuch, mit den ent- 
wicklungsbehinderten Kindern und ju
gendlichen ein Ferienlager durchzu
führen, trotz des anhaltenden schlech
ten Wetters ein voller Erfolg war, 
entschlossen wir uns, diese Aktion 
heuer fortzuführen und weiter auszu
bauen.

So verbrachten die Schützlinge der 
„Lebenshilfe“ vier wunderbare Wo
chen im Kindererholungsdorf von Ti
rol, Oberau [Wildschönau). Daran 
konnten auch Schwerstbehinderte aus 
der Umgebung Innsbrucks teilneh
men, die wegen verkehrstechnischer 
Schwierigkeiten unsere Beschäfti- 
gungs- und Arbeitstherapie nicht be
suchen können. Auch einige gesunde 
Kinder nahmen daran teil — die Be
weggründe für die Mischung von 
Kranken und Gesunden bei der 
Durchführung von Ferienaktionen 
wurden schon in einer früheren Num
mer aufgezeigt.

Im Gegensatz zum Vorjahr litten 
wir heuer unter der großen Hitze. 
Dem war aber einigermaßen abzuhel
fen.' Erst in diesem Sommer erlaubte 
es uns der Wettergott, daß wir die 
nähere und weitere Umgebung der 
Wildschönau kennenlernen konnten. 
In Wald und Feld und nicht zuletzt 
auch im Schwimmbecken suchten wir 
Kühle und Erfrischung. Wanderungen 
führten uns in den Zauberwinkel und 
um das Sonnberger joch, zum Teil auf 
dschungelähnlichen Bergpfaden, wei
ters auf den Roßkopf und auf das

• Markbachjoch. Obwohl diese letzten 
i beiden Ausflugsziele mit Sessellift
• schneller und bequemer zu erreichen 
; wären, legten wir die Wege zu Fuß
• zurück. Die Durchwanderung der 
, wildromantischen Kundler Klamm in

beiden Richtungen wird allen Kindern 
in eindrucksvoller Erinnerung blei
ben. Erst nach diesem Vortraining 
wagffen'wir uns an eine ausgedehnte 

- .aanaö

Bergtour, bei der wir von Alm zu Alm 
aus dem hintersten Winkel der Wild
schönau nach Oberau wanderten. 
Diese einzigartige Wanderung ver
langte von den Kindern das ihre — 
aber als Belohnung nahmen sie Ein
drücke mit nach Hause, die Stadtkin
dern leider nur selten oder nie gebo
ten werden. Höhepunkt unserer Ex
kursionen bildete ein Tagesausflug 
mit Omnibus an den Achensee — Ti
rols größtem See, an dem auch die 
Gehbehinderten mitmachen konnten. 
Dort ermöglichte uns unser Obmann 
OSR. Dr. Klingler die Dampferrund
fahrt am Achensee. Die Freude der 
Kinder, von denen manche zum er
stenmal einen so großen See sahen 
und viele zum erstenmal mit einem 
Dampfer fuhren, kann man sich nicht 
vorstellen. Diese Freude äußerte sich 
nicht in Worten, nein, im stillen 
Schauen und Staunen und in den 
dankbaren Blicken der Kinder. Ein 
Abstecher führte uns in den bekann
ten Wallfahrtsort Mariastein, wo wir 
nach Besichtigung des interessanten 
Kirchenbaues eine kräftige Jause zu 
uns nahmen und von wo wir dann 
gestärkt, aber trotzdem todmüde von 
den vielen überwältigenden Eindrük- 
ken in unser Heim nach Oberau zu
rückkehrten.

Im ersten Jahr unseres Ferienauf
enthaltes bildeten unsere Kinder für 
die in- und ausländischen Urlauber 
eine Art Sensation. Heuer wurde 
diese Kluft, die noch zwischen den ge
sunden Kindern, die in Oberau auf 
Erholung sind, und unseren Behin
derten besteht, in nachahmenswerter 
Weise überbrückt. So kamen aus dem 
Ferienlager in Mühltal 50 Mädchen 
aus den evangelischen Pfarrgemein- 
den aus Hildesheim zu uns, um mit 
unseren behinderten Kindern Kontakt 
aufzunehmen und zu spielen. Dieses 
bunte Spielen und Treiben im Freien 
sowie in der Stube während eines 
heftigen Gewitters beglückte beide

Gruppei). Unsere Kinder erhielten das 
Gefühl, nicht allein und abgesondert 
zu sein, sondern auch von Vollsinni
gen als ebenbürtig anerkannt zu wer
den. Die Gesunden hingegen gingen 
zufrieden nach Hause, mit dem Wis
sen, hier eine menschliche Tat gesetzt 
zu haben, innerlich bereichert und 
dankbar für das Geschenk eines ge
sunden Körpers und Geistes.

Zum guten Gelingen dieses Lagers 
habqn sehr viele ihr Scherflein bei
getragen. Allen jenen, die hier in un
eigennütziger Weise finanziell dazu 
beigetragen haben, im besonderen für 
die Hin- und Rückreise und für die 
Ermöglichung des schönen Ausfluges 
zum Achensee, sei herzlichst gedankt. 
Der Dank gilt auch im besonderen 
dem Steinerbauer und seiner Familie, 
die so großes Verständnis für unsere 
Behinderten aufbrachten.

Zum S$duß sei noch dem Betreu
ungspersonal, ohne dessen aufopffe- 
rungs- und ilebevollen Einsatz, ein 
solches Lager undurchführbar ist, zu 
danken. Hier muß auch einmal für die 
heutige Jugend, über die so oft ab
fällig geurteilt wird, eine Lanze ge
brochen werden. Wenn sich eine junge 
Kindergärtnerin aus Kufstein ent
schlossen hat, bei entwicklungsbehin
derten kleinen Kindern als Sonder
kindergärtnerin weiterhin zu arbei
ten und in ihren wohlverdienten Fe
rien in unserem Lager die zur Able
gung der Prüfung notwendige Praxis 
absolviert, so zeigt das, daß es auch 
heute noch junge Menschen voller 
Ideale gibt — leider wird davon nur 
selten gesprochen.

Die getreuen Mitarbeiter der Lc 
benshilfe unter der Leitung von S1 
Karl Winkler wurden beim Abschie 
bedankt durch die innere Freude ur • 
Zufriedenheit in den Augen der st 
leren Kinder oder durch einen kräf 
gen Händedruck und ein ehrlich j 
„Vergelt's Gott“ bei den tempe , 
mentvolleren. y- *f fv

Geboren wurden: ein Franz Josef dem 
Hilfsschlosser Heinrich Mair und seiner 
Frau Klara; ein Ilansjörg dem Bauern Jo
hann Hohlrieder und seiner Frau Barbara.

Gestorben sind: die Rentnerin Mathil
de Suitner, geb. Wurzenrainer, 71 Jahre alt; 
die hintergebene Bäuerin Maria Anna Wim
mer, geb. Dummer, 66 Jahre alt; der Rent
ner Karl Meschek, gebürtig, in der Steier
mark, wohnhaft gewesen in Auffach, Praa- 
Anger, 69 Jahre alt; der Rentner Josef 
Riedmann, Niederau, DeandJ, 69 Jahre alt; 
die Rentnerin Katharina Berger, Oberau, 
Köndlhäusl, 79 Jahre alt.

Schwimmbad in Niederau stark belebt.

Nachdem im Vorjahr das neue Schwimm
bad wegen der späten Inbetriebnahme im 
August und wegen des dann eintretenden 
schlechten Wetters nur einen Tag geöff
net war, konnte heuer schon recht guter 
Badebetrieb verzeichne^ werden. Das Ba
debecken - es gleicht einem kleinen See - 
ist groß genug für der zu erwartenden An
sturm, das Wasser ist erfrischend und die 
noch etwas steinigen Rasenflächen aus
reichend. Außer den Einheimischen besu
chen auch viele Fremdengäste das neue 
Bad. Bekanntlich hat -sich die angeschlos
sene Sauna seit dem Vorjahr schon bestens 
bewährt.

Fs ist staunenswert, was private Ini
tiative alles vermag, sie verdient volle 
Unterstützung.



Falsche Aussagen lohnen sich nichlö TA/ r«<f
Der Widerruf in der Haupfverhandlung entlastet nicht mehr— Kerkerstrafen von sechs Monaten aufwärts

INNSBRUCK. — Das österreichische Strafgesetz behandelt die falsche Zeu
genaussage vor Gericht als schweres Verbrechen des Betruges. In der Recht
sprechung gibt es in einem solchen Fall Kerkerstrafen von sechs Monaten auf
wärts. Eine bedingte Verurteilung mit Probezeit wird grundsätzlich nicht ge
währt. In den neueren ausländischen Strafgesetzbüchern ist die falsche Zeugen
aussage vor Gericht sogar als eigene Verbrechensart herausgehoben und mit 
strenger Bestrafung bedroht. Niemand braucht deshalb eine Vorladung als 
Zeuge vor Gericht zu fürchten, denn nur die vorsätzlich und bewußt abgegebene 
falsche Zeugenaussage macht strafbar. Wer einen Vorfall einwandfrei wahr
genommen hat, der einen Strafprozeß zur Folge hat, kann sich um die Zeugen
aussage picht herumdrücken. Denn auch die bewußte Unterlassung der Zeugen
pflicht macht strafbar.

Sehr plump und widerspruchsvoll 
wollte der 49jährige Sägewerksbesit
zer Johann U. seinem ehemaligen 
Gegner Roland S. in einer Wirtshaus
rauferei helfen. Dieser war vor dem 
Einzelrichter OLGR. Dr. Spielmann, 
Staatsanwalt Dr. Laich, des Landes
gerichtes Innsbruck angeklagt, dem 
Sägewerksbesitzer durch einen -Tritt 
gegen, den Bauch einen Darmriß zuge
fügt zu haben. Der angeklagte Roland 
S., 21 Jahre alt, bestritt diesen Tritt 
sowohl im Vorverfahren als auch in 
der Hauptverhandlung. Sein Vertei
diger war RA. Dr. Reindl.

Nun zur kurzen Vorgeschichte. Am 
11. 9. 1966 sangen mehrere Burschen 
zu später Nachtstunde in einem Lokal 
im Unterland. Da kam der angehei
terte Zeuge dazu, ein großer, schwe
rer Mann, und verbat sich den Ge
sang. Es kam zu einem Ringkampf 
zwischen dem Angeklagten und den 
Zeugen und als andere beide trennen 
wollten, stürzten die Ranggier zu 
Boden. Wahrscheinlich kam nach den 
Aussagen von Zeugen der Sägewerks
besitzer auf seinen Widerpart zu lie
gen. Nach der Wahrnehmung des Gast
wirtes soll der stärkere Johann U. 
beim Sturz gegen den Sockel der 
Barschank gefallen sein. Jedenfalls 
bekam der Sägewerksbesitzer Atem
not und verspürte heftige Schmerzen 
im Unterleib. Er wurde in das Kran
kenhaus Kufstein gebracht und die 
Operation förderte dort einen Riß 
des Dünndarmes zutage.

Am 23. 11. 1966 gab nun der Ver

letzte beim Bezirksgericht Rattenberg 
zu Protokoll, Roland S. habe ihm 
einen Tritt gegen den Bauch versetzt. 
Das behauptete er auch gegenüber 
dem gerichtsmedizinischen Sachver
ständigen Univ.-Prof Dr. Holzer. In 
der Hauptverhandlung nun konnte 
sich der Zeuge an keinen Tritt oder 
Stoß gegen den Bäuch durch den An

geklagten mehr erinnern, sondern er 
führte die Verletzung darauf zurück, 
daß zwei Tage vorher ihn der Stiel 
eines Zepines am Bauch getroffen 
habe. Der als Sachverständiger der 
Verhandlung beigezogene Prof. Hol
zer hielt diese Version nicht für rich
tig. Wohl aber könnte sich Johann U. 
den Darmriß durch den Sturz gegen 
den Sockel der Bapschank zugefügt 
haben. Bei einem schweren massiven 
Mann, der zu Boden stürzt, kann aber 
ebensogut schon durch den Sturz ein 
Darm platzen.

Da der Zeuge unverrückbar an sei
nen Aussagen festhielt, wurde er 
wegen falscher Zeugenaussage ver
haftet. Der Angeklagte, dem kein Stoß 
oder Tritt gegen den Bauch seines 
Widersachers nachgewiesen werden 
konnte, wurde freigesprochen. p. h.

Unser Bild zeigt die gleich nach dem Unwetter wieder aufgebaute 
Wildschönau.

WeißenbachbrUcke in de 
Foto Sandbichle
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Tiroler Nachrichten

Kunterbunte Neuigkeiten aus der9'4'^
Fremdenverkehrsrückgang nicht alarmierend — Der Weiljenbach wälzte den „Teufelhausstein" weg -

INNSBRUCK. — Mit einem blauen 
Auge davongekommen ist die Wild
schönau bisher bezüglich des Rück
ganges im Fremdenverkehr. Wenn 
man mit den Vermietern über die 
Aussichten des Sommerreiseverkehrs 
1967 spricht, werden allenthalben sehr 
pessimistische Voraussagen laut und 
es hat den Anschein, als ob der Frem
denverkehr mit einem Schlag um fast 
die Hälfte zurückgegangen sei. Gottlob 
ist dem nicht so. Doch lassen wir die 
Statistik sprechen: Der Juni, der in 
der Wildschönau immer als etwas un
sicher gilt, war am Ende doch noch 
einigermaßen zufriedenstellend und 
brachte samt den gebührenfreien Kin
dern in Heimen gut 17.000 Nächtigun
gen. (Zum Vergleich die Zahlen der 
Vorjahre: 1966 23.000, 1965 19.000,
1964 16.000.] Man könnte daher das 
Ergebnis mit einiger Nachsicht noch 
als „Junischwankung“ bezeichnen.

Ein unerwartet ähnliches Bild bietet 
die Julistatistik. Obwohl der Rück
gang doch spürbar ist, brachte der 
Juli 1967 das schöne Ergebnis von 
rund 53.000 Nächtigungen (1966 55.000,
1965 62.000, 1964 46.000]. Wenn nicht 
alles trügt, wird der August ähnlich 
verlaufen. Im klaren muß man sich 
darüber sein, daß die Fremdenbetten, 
die jetzt schon um ein Beträchtliches 
die Einwohnerzahl von 2500 über
steigt, der Besetzung der Betten vor 
etwa fünf Jahren bei weitem nicht 
mehr entspricht. Wenn alle Betten 
so wie früher besetzt wären, müßte 
die Julistatistik eine Nächtigungszahl 
von etwa 80.000 ausweisen!

Vielfach wird die W'ildschönau 
schon als das „Kindererholungsdorf“ 
Tirols bezeichnet. Alljährlich kommen 
wieder etliche neue Ferienheime hin
zu, neue sind noch geplant und immer 
wieder werden die weiträumigen be
häbigen Bauernhöfe zu Heimen umge
staltet, da Knechte und Mägde den 
Traktoren Platz gemacht haben. Bei 
Ferienheimen besteht anscheinend ein 
nicht erschöpfbarer Bedarf und man

kann von einem Rückgang des „Kin
derfremdenverkehrs“ absolut nicht 
sprechen. Im Juli 1967 waren beispiels
weise 45 Kinder- und Jugendreisegrup
pen anwesend, die von den verschie
densten Schulen, kirchlichen Organi
sationen, Jugendämtern und Groß
betrieben Österreichs und Deutsch
lands stammten. In Oberau ist für 
die Ferienkinder ein eigener Gottes
dienst, wobei diese weitum größte 
Kirche nur von den Kindern, die in 
Oberau wohnen, bis zum letzten Platz 
besetzt wird. Da sieht man dann bis 
zu einem halben Kilometer lange 
„Ferienschlangen“. Die Beurteilung 
dieser Art des Fremdenverkehrs ist 
sehr unterschiedlich. Offizielle Stel
len können sich nicht gut mit ihm 
befreunden und es ist ja auch ein 
Gemeinderatsbeschluß vorhanden, wo
nach im geschlossenen Siedlungsgebiet 
keine solchen Heime mehr zugelassen 
werden sollen. Doch auch alle diese 
Kinder lassen ihr oft nicht kleines 
Taschengeld in den Heimen und Ge
schäften der Wildschönau und vielen 
Familien, die es sich nicht leisten kön
nen, das Haus neuzeitlich als Pen
sion oder Fremdenheim einzurichten,
bringen sie Arbeit und Verdienst.*

Der Weißenbach, der sich von Thier
bach her als gefürchtetster Wildbach 
der Wildschönau tief in das Schiefer
gebiet eingefressen hat, versetzte 
kürzlich die Bewohner von Mühltal 
und Kundl in Schrecken; die Wasser
massen rissen die Weißenbachbrücke 
über dem hoch- und breitverbauten 
Bachbett weg und beförderten ganze 
Baumgruppen durch die Klamm nach 
Kundl in den Inn. Arge Verwüstungen 
erlitt die erst 1966 notdürftig wieder
hergestellte Kundler Klammstraße und 
die Bauern der Höfe Niederachen, 
Eiglstätt und Glimm waren wieder 
vollkommen abgeschnitten und konn
ten nur über provisorisch am Wild
bachhang errichtete Steige ins Dorf 
kommen. Die vielversprechendsten

Rekultivierungen, die neuen Brücken 
und Stege zu den Höfen und die ganze 
Straße ist damit wieder einmal ein 
Opfer der unheimlichen Fluten ge
worden.

Seit Menschengedenken lagen rie
sige Felsbrocken im Weißenbachgra
ben, welche die Bauern und Holz
knechte wegen ihrer hausähnlichen 
Gestalt und ihrer Gefährlichkeit die 
„Teufelshäuser“ nannten. Generatio
nen von Holzknechten haben um den 
größten dieser Steine immer wieder 
mühselig Wege und Holzleitwerke an
gelegt. Was niemand für möglich ge
halten hat, ist nun eingetroffen: der 
größte „Teufelhauser“ ist von einem 
der letzten Hochwasser über 700 m 
weit durch den engen und tiefen 
Graben gewälzt worden, wobei ganze 
Baumgruppen, Hangseiten und Hügel 
mitgerissen wurden. Augenzeugen be
richteten, daß das riesige Unikum von 
gut 600 Kubikmetern von einem 
haustiefen „Teig“ von Erde und 
Baumstämmen transportiert, gescho
ben und gewälzt wurde.

*

Neue Schulklasse in Auffach. Mit
Beginn des neuen Schuljahres wird 
die bisher dreiklassige Volksschule 
in Auffach eine 4. Klasse erhalten. 
Bezeichnend für die Entwicklung des 
..Almendorfes“ Auffach ist, daß inner
halb von nicht ganz 50 Jahren drei 
neue Schulhäuser gebaut werden muß
ten. Das letzte wurde in den Jahren 
von 1958 bis 1960 erbaut und es 
wurde seinerzeit bereits vorsorglich 
auf eine 4. Klasse angetragen. Es hätte 
wohl niemand gedacht, daß sie schon 
so bald nötig würde. Im Jahre 1908 
hatte die erdgeschoßige und ein- 
räumige „Alte Schulstube“ dem neuen 
Schulhaus weichen müssen (das man 
jetzt wieder als das alte bezeichnet], 
und 1958 wurde das neue Schulhaus 
erbaut. Insgesamt gibt es nun 13 
Volksschulklassen in der Wildschönau: 
Niederau 3, Oberau 5, Auffach 4 und 
Thierbach eine.

r Änderung tfhd Neubesetzung von 
Lehrerstellen. Die Leitung der Volks
schule in Auffach übernimmt Volks
schuldirektor Werner Salzburger, 
ein gebürtiger Kramsacher; auch seine 
Frau Annemarie ist Lehrerin und 
übernimmt eine Klasse. Der bisherige 
Schulleiter Ernst Schneider wird 
Schuldirektor an der Volksschule 
Reit am Berg der Gemeinde Niedern- 
dorferberg. Eine schulische Neuerung 
wird mit der Anstellung der jungen 
Arbeitslehrerin Ernestine Ried- 
mann, die aus Oberau-Tiefental ge
bürtig ist, eingeführt. Sie versieht den 
Dienst in. Oberau und Niederau, wo

bei die Schule Oberau als ..Stamm
schule“ bestimmt ist. In Thierbach 
wurde wieder, wie schon seit vielen 
Jahren. Frl. Frieda O r g 1 e r, die 
nebenbei noch die Postablage be- 
trei,T als Handarbeitsvertragslehrerin 
bestätig;. Die junge Lehrerin Anna 
Thaler aus Anffach kommt in die 
Volksschule Wörgl und Maria S c h o - 
ne r aus Oberau in die Volksschule 
Hopfgarten. • r‘



M Eigenbau” - Pistenwalze von Josef Stadler»Bögler 
für den Schatzberglift 1967

Die durch Sepp Hofer»Ebersleith restaurierte Wiesen= 
brücke in Auffach trägt wieder 16 Tonen oder 
17 fm Rundholz. 1967
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Der "WeißenbacS" wälzte den “Teufelhaus-
s*e<n"

Der Weißenbach, der sich von Thierbach her 
als gefürchtetster Wildbach der Wildschönau 
tief in das Schiefergebiet eingefressen hat, 
hat am 15.Juli die Bewohner von Mühltal 
und Kundl in Schrecken versetzt, die 
Weißenbachbrücke über das hoch und breit 
verbaute Bachbett weggerissen und ganze 
Baumgruppen durch die Klamm nach Kundl 
in den Inn befördert. Arge Verwüstungen er
litt die erst 1966 notdürftig wieder herge
stellte Kundler Klammstraße und die Bauern 
der Höfe Niederachen, Eiglstätt und Glimm 
sind wieder vollkommen abgeschnitten und 
können nur über provisorisch am Wildbach
hang errichtete Steige ins Dorf kommen.Es 
ist für alles , was nicht getragen werden 
kann, keinerlei Transport möglich und die 
vielversprechendsten Regulierungen, neuen 
Brücken und Stege zu den Höfen und die 
ganze Straße ist wieder einmal ein Opfer der 
unheimlichen Fluten geworden.
Seit Menschengedenken lagern riesige Fels
brocken im Weißenbachgraben, welche die 
Bauern und Holzknechte wegen ihrer haus
ähnlichen Gestalt und ihrer Gefährlich
keit die "Teufelhäuser" nannten. Ge
nerationen von Holzknechten haben um den 
größten dieser Steine immer wieder müh
selig Wege und Holzleitwerke angelegt.
Was niemand für möglich gehalten hat,ist 
nun eingetroffen: der größte "Teufelhauser" 
ist von einem der letzten Hochwässer 700m 
weit durch den engen und tiefen Graben 
gewälzt worden, wobei ganze Baum
gruppen, Hangseiten und Hügel mitge
rissen wurden. Augenzeugen haben be
richtet, daß das riesige Unikum von gut 
600 Kubikmetern von einem haustiefen 
"Teig" von Erde und Baumstämmen trans
portiert, geschoben und gewälzt wurde.

17. August 1967

Geboren wurden: eine Tochter der Kell
nerin Gisela Thal er, Oberau; ein Sohn dem 
Kaufmann Rudolf Schrattenthaler und sei
ner Frau Margot, Auffach; eine Helga dem 
Landwirt Michael Margreiter und seiner 
Frau Hedwig, Niederau; eine Susanne Ka
tharina dem Schotterwerksbesitzer Andreas 
Schoner und seiner Frau Hermine, Oberau; 
ein Georg dem Installateur Erich Klingle 
und seiner Frau Maria.

Silberne Hochzeit
Am 6. September feierte in aller Stille 

der allseits geschätzte Gemeinde Sekretär 
und Heimatschriftsteller Hans Mayr mir 
seiner Frau Mariedl, geb. Widner kirchlich 
das Fest der Silbernen Hochzeit.

Die standesamtliche Hochzeit erfolgte 
1942, wie damals leider oft üblich, hls 
Femtrauung. Dem „Silberpaar” weiterhin 
alles Gute!

Gestorben ist die verdienstvolle Ge
meindesekretärin und Hebamme, Frau Mar- 
greth Riecknam, geb. Sandbichl er an einem 
tückischen Leiden im 55. Lebensjahre. 
1945 entriß ihr der Krieg ihren Gatten und 
sie blieb mit zwei kleinen Kindern zurück. 
Die allgemeine Wertschätzung und Beliebt
heit der schwergeprüften Frau bewies das 
rührende Begräbnis, das ihr die Wildschön
au bereitete. Unter Vorantritt der Musik
kapelle Oberau, dem Bürgermeister und Ge
meinderat und Behörden Vertretern wurde die 
Verstorbene, besonders vom Frauenbund 
und den dankbaren Müttern, zur letzten Ruhe 
geleitet.

Das neue Waffengesetz
Um unsere Leser vor Strafe zu bewah

ren, wird darauf hingewiesen, daß jeder 
der nach dem 31.12.1967 ohne behördli
che Genehmigung eine Pistole oder einen 
Revolver besitzt, vom Gericht bestraft 
wird. Nach dem neuen Waffengesetz müs
sen alle Besitzer von Faustfeuerwaffen 
(Pistolen und Revolver) bei der Bezirks
hauptmannschaft um eine Waffenbesitz
karte oder einen Waffenpaß ansuchen. Die 
Waffenbesitzkarte berechtigt zum Halten 
einer Feuerwaffe im Haus und der Waffen
paß zum Mitführen einer solchen.

Eigenartigerweise ist der Besitz eines 
Gewehres als Hauswaffe weiterhin ohne 
behördliche Bewilligung gestattet. Wer je
doch ein Gewehr mit sich herumtragen will, 
benötigt einen Waffenschein. Keinen Waf

fclektromeister Kajetan Stadler in Vvörgl 
Überfahren. Einem der ältesten Kraftfahrer 
der Wildschönau mußte es passieren, daß 
er bei der Überquerung der Straße an der 
Wörgler Kirche von einem Deutschen, der 
bei Rotlicht noch weiterfuhr, überfahren 
wurde. Es kam zu einem Bruch des Unter
schenkels direkt unter dem Knie, was ei
nen langen Spital saufenthalt nötige macht.

12. ^ ?ptember 1967
-------w

fenschein zum Führen eines Gewehres be
nötigen die Jäger für ihre Jagdwaffen, wenn 
sie eine gültige J agdkarte besitzen und die 
Inhaber eines Waffenpasses und schließ
lich (als eine von den Tiroler National
räten erkämpfte Regelung) die Schützen 
(Kompanien und Gilden), wenn sie mit ih
ren Gewehren aus feierlichem oder Anlaß 
oder zur Übung ausrücken.

Verbo n sind nach dem neuen Gesetz 
der Besi i und die Einfuhr vor .Schußwaf
fen mit Schalldämpfern oder Gewehrschein- 
werfem. Endlich verboten wurden auch die 
Gaspistolen und Flüssigkeitspistolen und 
als weitere Waffen die Schlagringe, Tot
schläger, Stahlruten und Fall- oder Spring
messer. H. M.
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Mit einem blauen Auge davongekommen ist
die Wildschönau bis dato bezüglich des Rück
ganges des Fremdenverkehrs. Der Juni, wel
cher in der Wildschönau immer als ein un
sicherer Kantonist gilt, war am Ende doch 
noch einigermaßen zufriedenstellend und 
brachte (samt den Kindern in Heimen) gut 
17.000 Nächtigungen. Ein ähnliches Bild bietet 
die Julistatistik. Obwohl der Rückgang doch 
wohl spürbar ist, brachte der Juli das schöne 
Ergebnis von rund 53.000 Nächtigungen. Wenn 
nicht alles trügt, wird der August ähnlich ver
laufen.

Vielfach wird die Wildschönau als „Kinder
erholungsdorf“ Tirols bezeichnet. Alljährlich 
kommen wieder etliche neue Ferienheime hin
zu, weitere sind geplant, aus behäbigen Bau
ernhöfen gestaltet, da Knechte und Mägde 
den Traktoren Platz gemacht haben. An Fe
rienheimen besteht anscheinend ein nicht er
schöpfbarer Bedarf. Im Juli 1967 waren bei
spielsweise 45 Kinder- und jugendliche Reise
gruppen anwesend, die von den verschieden
sten Schulen, kirchlichen Organisationen, Ju
gendämter]^ und Großbetrieben Oesterreichs 
und Deutschlands stammen. In Oberau gibt es 
für die Ferienkinder sogar eigene Gottes
dienste. Die Beurteilung dieser Art des Frem
denverkehrs ist sehr unterschiedlich. Offi
zielle Stellen können sich nicht gut mit ihm 
befreunden, und es ist ja auch ein Gemeinde
ratsbeschluß vorhanden, wonach im geschlos
senen Siedlungsgebiet keine solchen Heime 
mehr zugelassen werden sollen. Doch auch all 
die Kinder lassen ihr oft nicht kleines Ta
schengeld in den Heimen und Geschäften der 
Wildschönau.

Der Weißenbach wälzte den „Teufelhaus
stein“. Der Weißenbach, der sich von Thier
bach her als gefürchtetster Wildbach der Wild
schönau tief in das Schiefergebiet eingefressen 
hat'hat die Bewohner von Mühltal und Kundl 
iri Schrecken versetzt, die Weißenbachbrücke 
über das Bachbett weggerissen und ganze 
B&Üfngruppen durch die Klamm nach Kundl 
iri den Inn befördert. Arge Verwüstungen er- 
lfttjäie erst 1966 notdürftig wieder .h®rgeslellte 
Küftjdler-Klamm-Straße; die Bauern;fiter Höfe 
Niederachen, Eiglstätt und Glimm sind wieder 
vollkommen abgeschnitten und gönnen nur 
über provisorisch am Wildbachhang errichtete 
Steige ins Dorf kommen. Seit Menschengeden- 
ken lagern riesige Felsbrocken im Weißen- 
bachgraben, welche die Bauern und Holz
knechte wegen ihrer hausähnlichen Gestalt 
und ihrer Gefährlichkeit „Teufelhäuser“ nann

ten. Generationen von Holzknechten haben um 
den größten dieser Steine immer wieder müh
selig Wege und Holzleitwerke angelegt. Was 
niemand für möglich gehalten hat, ist nun ein
getroffen: Der größte „Teufelhauser“ ist von 
einem der letzten Hochwasser über 700 Meter 
durch den engen und tiefen Graben gewälzt 
worden, wobei ganze Baumgruppen, Hangsei
ten und Hügel mitgerissen wurden. Augen
zeugen haben berichtet, daß der Riese von 
gut 600 Kubikmetern von einem haustiefen 
„Teig“ aus Erde und Baumstämmen transpor
tiert, geschoben und gewälzt wurde.

Neue Schulklasse in Auffach. Mit Beginn 
des neuen Schuljahres wird die bisher drei- 
klassige Volksschule in Auffach eine 4. Klasse 
erhalten. Bezeichnend für die Entwicklung des 
Almdorfes Auffach ist, daß innerhalb von nicht 
ganz 50 Jahren drei neue Schulhäuser gebaut 
werden mußten. Das „letzte“ ist in den Jahren 
von 1958 bis 1960 erbaut worden und es wur
de seinerzeit bereits vorsorglich auf eine 4. 
Klasse angetragen. Die Leitung der Volks
schule in Auffach übernimmt Volksschuldirek
tor Werner Salzburger, ein gebürtiger Kram
sacher, mit seiner Frau Annemarie, die eben
falls Lehrerin ist. Der bisherige Schulleiter 
Ernst Schneidert wird Direktor an der Volks
schule Reit am Berg der Gemeinde Niedern- 
dorferberg. Eine schulische Neuerung wird 
mit der Anstellung der jungen Arbeitslehrerin 
Ernestine Riedmann, die aus Oberau-Tiefental 
gebürtig ist, eingeführt. Sie versieht den Dienst 
in Oberau und Niederau, wobei die Schule 
Oberau als „Stammschule“ bestimmt ist. In 
Thierbach wurde wieder, wie schon seit vielen 
Jahren, Frl. Frieda Orgler, die nebenbei noch 
die Postablage betreut, als Handarbeitsver
tragslehrerin bestätigt. Die junge Lehrerin 
Anna Thaler aus Auffach kommt in die Volks
schule Wörgl und Maria Schoner aus Oberau 
in die Volksschule Hopfgarten.

Blitzschlag in die Kirchturmuhr in Niederau.
Vom Blitzableiter ist ein Blitz auf die 3-Uhr- 
Ziffer übergesprungen, hat diese herausge
rissen und die elektrische Uhr beschädigt. — 
Gestorben ist im Alter von 60 Jahren der 
Linterbauer in Niederau Michael Margreiter. 
Der Krieg riß ihn von seinen drei Kindern, 
er kam vollkommen heruntergekommen Ende 
1947 aus Rußland heim und war schon mehr 
als 7 Jahre schwer leidend, bis den braven 
Mann, Feuerwehrkameraden und Musikanten 
der Tod erlöste. Das Dorf bereitete ihm ein 
schönes Begräbnis.

Donnerstag, 2.1. September 1 $67 AKTUELL UND INTERESSA

Tiroler Tracht für I )reizehiiHilden
Pref, llgs Idee fand in der Kulturabteilung ideale Förderer — Gestern wurden die neuen Trachten 

für die Blasmusikkapelle Dreizehnlinden offiziell vorgesfellt

INNSBRUCK. — Ein bescheidenes, 
aber bedeutungsvolles Ereignis voll
zog sich am Mittwoch in den Mittags
stunden in Innsbruck: es hat eine 
kleine Vorgeschichte: Als der Inns
brucker Universitätsprofessor Dr. II g 
im Vorjahr eine mehrmonatige For
schungsreise durch den brasilianischen 
Urwald unternahm, kam er auch in die 
alte Tiroler Siedlung» Dreizehnlinden, 
wo ihn zu seinem freudigen Erstau
nen eine 36 Mann starke Blasmusik 
mit flotter Marschmusik willkommen 

■ hieß. Die Kapelle spielte so gut, daß 
sie bei oinem yVeü&ewerb in Rio -so
gar den 1. Preis errang. Viel weniger 
gut war allerdings ihre Einkleidung.
Hör l»r>R V»oJ D-nof Tin rlo-n Pinn reifor»

Fritz Prior, Dr. Ernst Eigentier 
vom Kulturamt der Landesregierung, 
Prof, Dr. 11 g und ein kleiner Kreis 
interessierter Persönlichkeiten in den 
Räumen der Innsbrucker Firma Loden- 
baur zusammen, um die neue Tracht 
zu besichtigen. Ober einem weißen 
Hemd, zu dem ein schwarzer Binder 
und grünseidene Hosenträger getra
gen werden, nimmt sich die einfache 
rote Trachtenjacke wirkungsvoll und

schön aus. Die Hose ist schwarz, eben
so der hohe Hut, der mit goldenen 
Quasten verziert ist. Prof. Ilg, der 
sich bei den Vertretern dfer Landesre
gierung für die Förderung seiner Idee 
bedankte, hob hervor, daß die schöne 
Tiroler Tracht in Dreizehnlinden dank
bare Begeisterung erwecken und in 
ganz Brasilien für die Kapelle und ihre 
alte Heimat werben werde.
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Wildschönau: Neue Skilifte im Bau
Sesselbahn und Schlepplifte im Schatzberggebiet — Riedlberg-Schlepplift wird vergrößert

OBERAU. — Erst vor kurzem war die Schatzbergliftgesellsdiaft in Auf
fach an den Gemeinderat um die Übernahme der Haftung in der Höhe von 
2 Millionen Schilling zur Erbauung einer Sesselbahn mit Schlepplift in das 
Schatzberggebiet herangetreten. Vorbehaltlich der aufsichtsbehördlichen Ge
nehmigung und nach entsprechender Sicherstellung hat der Gemeinderat diesem 
Ansuchen zugestimmt. Die nächste Sitzung des Gemeinderates brachte bereits 
wieder ein neuerliches Ersuchen für eine Haftungsübernahme von einer Million 
Schilling für ein Liftprojekt in Oberau. Es soll nämlich der bestehende 
Großschlepplift „Riedlberg“ abgetragen und nach Oberau-Dorf verlegt werden. 
Er soll dort an die Stelle des bisherigen Fendelliftes treten und die Trasse 
weiter gegen den Schattenhang hin erweitert werden.

Der Riedlbergschlepplift bestand ur
sprünglich aus zwei Sektionen, was 
sich aber nicht als günstig erwies, 
weil die Sportler das Umsteigen nicht 
liebten. Es wurde daher vor einigen 
Jahren die obere Sektion abgetragen 
und nur die erste Sektion, die bis zum 
Riedlhof führt, betrieben. Nun soll 
ein stärkerer Schlepplift gebaut wer
den, und zwar einer, der die Gäste 
direkt in einem Zug auf den Riedl
berg befördert. Diese neue Anlage 
widr nach den modernsten Verfahren 
gebaut, und zwar schneidet die Trasse 
nicht das Skigebiet in zwei Hälften, 
sondern sie windet sich geradezu, dem 
Waldrand angepaßt, in die Höhe, und 
es bleibt daher das ganze Gebiet für 
den Wintersport frei.

Die Projektanten sind Ing. Sepp 
Hochmut h, Stefan Margreiter 
und Anton R i e d m a n n.

Da sich die bisherige Liftanlage in 
den letzten Jahren bereits sehr gut

eingespielt hatte, befürwortete der 
Gemeinderat nach Zusagen entspre
chender Sicherstellungen die Über
nahme der Haftung.

Gegenwärtig sind in Wildschönau 
eine Sesselbahn und 13 Schlepplifte 
in Betrieb. Im Bau und geplant sind 
eine Sesselbahn und sechs Schlepplifte 
(Urslauschlepplift, Moosschlepplift, 
Unterweißbachschlepplift, 2 Schlepp
lifte an der Schatzbergsesselbahn und 
der Lahnerbergschlepplift).

NEUE GEWERBEANSUCHEN. Zu 
den im Jahre 1967 bereits bearbeite
ten 11 Gewerbeansuchen lagen bei der 
letzten Sitzung des Gemeinderates 
wiederum vier neue Ansuchen vor. 
Franz Klingler von' Thierbach/Endtal
häusl strebt eine Taxikonzession an. 
Obwohl Bedenken gegen den gewer
bemäßig ungünstigen Standort vorge
bracht wurden, wurde das Ansuchen 
schließlich befürwortet. Auf eigenem

Grundstück beim Köndlhäusl in Ober
au-Mühltal plant der Schwaighofer- 
bauer die Errichtung einer großen 
Pension. Der Gemeinderat gab seine 
Zustimmung. In Niederau befindet 
sich ein feudales Hotel garni im Bau, 
für welches Nachum Unger aus Wien 
und Botschafter Dr. Enderl in War
schau als Bauherren zeichnen. Dem 
Antrag wurde ebenfalls stattgegeben. 
Der Lahnerbauer in Niederau strebt 
auf seinem eigenen, sich dem nordsei
tigen Hang hinaufziehenden Grund
stück die Errichtung eines Schlepplifts 
(Lahnerbergschlepplift) an. Obwohl 
der Hang für diesen Zweck sehr ge
eignet wäre, kamen dem Gemeinde
rat in der Frage des Bedarfes Beden
ken, da sich ja schon acht ähnliche 
Anlagen in diesem Gebiet befinden. 
Bei der Abstimmung überwogen da
her die ablehnenden Stimmen.

GÜTERWEGBAU. Im sogenannten 
Roggenboden in Oberau befindet sich 
eine'Reihe von größeren Bauern, die 
fast alle ein großes Ferienheim be
treiben und Häuser, die Fremde be
herbergen. Der schmale Weg nach 
dorthin entspricht schon längst nicht 
mehr den Erfordernissen und es wurde 
daher beim Gemeinderat der Antrag 
auf Gründung einer Güterweggemein
schaft Roggenboden gestellt. Der Weg 
soll ab Tischlerbrücke in Oberau-Dorf 
über Bichling—Tiefental—Ferting zum 
Riedhof führen. Der Gemeinderat hat 
dieses Ansuchen befürwortet an die 
Landesregierung weitergeleitet.

Seite 10 RUNDSCHAU 28. September 196/

WIR BEGRÜSSEN DIE MA NNSCHAFT AUS TIBET...

Tibetanische Mannschaft Tibetaner in Oberau

• • so empfing der Leiter der jungen 
)berauer Fußballer die Jugendmann
schaft der Tibetaner mit einer Selbst
verständlichkeit, als wenn Tibet gera- 
le hinter dem Angerberg läge. Immer

hin sind etliche tibetanische Flücht
lingsfamilien, die sich, aus Deutsch
land kommend, einige Wochen auf Fe
rien in Oberau aufhielten, im Dorfbild 
mit ihrer malerischen Heimattracht

sehr auf gef allen. Allerdings sind die 
gut zusammentrainierten Asiaten im 
Fußballspiel den Oberauem „zuviel’ 
gewesen. Im Sturm wackelten geradezu 
ihre Wangen vor Angriffslust. H. Mayr
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Neue Gewerbe ansuchen: Zu den im Jah
re 1967 bereits bearbeiteten 11 Gewerbe
ansuchen lagen bei der letzten Sitzung des 
Gemeinderates wiederum vier vor. Franz 
Klingler von Thierbach/Endtalhäusl strebt 
eine Taxikonzession an. Obwohl Bedenken 
gegen den gewerbemäßig ungünstigen 
Standort vorgebracht wurden, wurde das 
Ansuchen schließlich befürwortet. Auf 
eigenem Grundstück beim Köndlhäusl in 
Oberau-Mühltal plant der Schwaighofbauer 
die Errichtung einer großen Pension. Der 
Gemeinderat gab seine Zustimmung. In 
Niederau befindet sich ein feudales Hotel 
gami im Bau, für welches Nachum Unger 
aus Wien und Botschafter Dr. Enderl in 
Warschau als Bauherren zeichnen. Dem 
Antrag wurde ebenfalls stattgegeben. Der 
Lahnerbauer in Niederau strebt auf seinem 
eigenem, sich den nordseitigen Hang hin
aufziehenden Grundstück die Errichtung 
eines Schleppliftes (Lahnerbergschlepp- 
lift) an. Obwohl der Hang für diesen Zweck 
sehr geeignet wäre, kamen dem Gemeinde
rat in der Frage des Bedarfes Bedenken, 
da sich ja schon acht ähnliche Anlagen in 
diesem Gebiete befinden. Bei der Abstim
mung überwogen daher die ablehnenden 
Stimme-'-

Gütervegbau Oberau - Roggenboden. Im 
sogenan: ren Roggenboden in Oberau be
findet sich eine Anzahl von größeren Bauern, 
die fast alle ein großes Ferienheim betrei
ben und Häuser, die Fremde beherbergen. 
Der schmale Weg nach dorthin entspricht 
schon längst nicht mehr den Erfordernissen 
und es wurde daher beim Gemeinderat der 
Antrag auf Gründung einer Güterwegge
meinschaft Roggenboden gestellt. Der Weg 
soll ab Tischlerbrücke in Oberau-Dorf 
über Bichling-Tiefental-Ferting zum Ried
hof führen. Der Gemeinderat hat dieses An
suchen befürwortet an die Landesregierung 
weitergeleitet.

Verlähgerung und Neubau des Groß
schi eppli Res „Riedlberg*. Erst vor kurzem 
war die Schatzbergliftgesellschaft in Auf
fach an den Gemeinderat um die Übernahme 
der Haftung in Höhe von 2 Mill. Schilling 
zur Erbauung einer Sesselbahn mit Schlepp
liften in das Schatzberggebiet herangetre
ten. Vorbehaltlich der aufsichtsbehördli
chen Genehmigung und nach entsprechender 
Sicherstellung hat der Gemeinderat diesem 
Ansuchen zugestimmt. Die nächste Sitzung 
des Gemeinderates brachte bereits wieder 
ein Ersuchen für eine Haftungsübernahme 
von einer Million Schilling für ein Liftpro
jekt in Oberau. Es soll nämlich der beste
hende Großschlepplift „Riedlberg" abge
tragen und nach Oberau-Dorf verlegt wer
den. Er soll dort an die Stelle des bisheri
gen Pendelliftes treten und die Trasse soll 
weiter gegen den Schattenhang hin erwei
tert werden. Der Riedlbergschlepplift be
stand ursprünglich aus zwei Sektionen, was 
sich aber als nicht günstig erwies, weil die 
Sportler das Umsteigen nicht liebten. Es

wurde daher vor einigen Jahren die obere 
Sektion abgetragen und nur die erste Sek
tion, die bis zum Riedlhof führt, betrieben. 
Nun soll ein stärkerer Schlepplift gebaut 
werden, und zwar einer, der die Gäste in 
einem Zuge auf den Riedlberg befördert. 
Diese neue Anlage wird nach dem modern
sten Verfahren gebaut und zwar schneidet 
die Trasse nicht . ' Schigebiet in zwei 
Hälften, sondern sie wind-t sich geradezu, 
dem Waldrand angepaßt, in d - Höhe und es 
bleibt daher das ganze Gebiet für den Win
tersport frei. Die Projektanten sind Ing. 
Sepp Hochmuth, Stefan Margreiter und An
ton Riedmann. Da sich die bisherige Lift
anlage in den letzten Jahren bereits sehr 
gut eingespielt hat, befürwortet der Ge
meinderat, nach Zusagen entsprechender 
Sicherstellungen, die Übernahme der Haf
tung.

Gegenwärtig sind in Wildschönau eine 
Sesselbahn und 13 Schlepplifte in Betrieb; 
im Bau und geplant sind eine Sesselbahn 
und 6 Schlepplifte (Urslauschlepplift, 
Moosschlepplift, Unterweißbach Schlepp
lift, 2 Schlepplifte an der Schatzbergsessel- 
bahn und der Lahnerbergschlepplift).

GEWERBEANMELDUNGEN im Juli 1967
WEISSBACHER Peter, Wildschönau-Auffach 

Rodel Verleihgewerbe.
SEISL Konrad, Wildschönau-Niederau 83, 

Rodelverleihgewerbe.
KOSTENZER Sebastian, Wildschönau- 

Thierbach 28, Jausen Station.
THAL ER Herta, Wildschönau 43, Pension.
GWIGGNER Maria, Wildschönau-Thierbach 

Pension.
SCHELLHORN Anna, Wildschönau-Nie

derau, Oberhausberg 23, Jausenstation.
SCHELLHORN Margarethe, Wildschönau- 

Niederau, Pension.
WEISSBACHER Anton, Wildschönau-Oberau 

Pension.
GEWERBEVERÄNDERUNGEN im Juli 1967

Ing. HOCHMUTH Josef, Wildschönau-Auf
fach 139, Privatzimmervermittlung, Standort
verlegung nach Auffach 159.

WEISS Josef, Wildschönau-Niederau, Gast
haus „Zollhaus", Gasthaus Wiederaufnahme.

BLACHFELDER Erich, Wildschönau-Nie
derau 123 Hotel gami; Ruhendmeldung.

Der „S ump er er"
Der Jung' hot frisch an Traktor kaft, 
an Buabn habns gar auf Reinhard taft, 
die Junge hat an Bubikopf, 
is ewig schod um dean schean Zopf!

Dö Kinda tuan krad Schloga spieln, 
mein Werkzeug ziachns überall hin, 
i findt koan Nogl und koa Hanimal, 
i ziach aft grod ins Sektenkammal.

Hans Mayr

Änderungen:
Wörgl:
28 19 Gasthof Volland (Hechenb.) abgetr.
27 06 Berger Johann auf Ruele Herbert

geändert
20 41 STUAG abgetragen
22 70 Außerhofer Rosa, Rainerstr. abgetr.
24 92 Ebermayer Gerald abgetragen
27 69 Frühwirt Theodor (früher Nr. 2097)
26 25 Krainthaler Aiois jetzt Brixentale:Str
Kirchbichl:
28 01 auf Anna Druckmüller geändert
26 30 Bischofer Josef übertragen auf Erwin 

Egger
Langkampfen:
25 61 16 Hans Haidacher (UL) geändert auf

Adolf Maier
Auf fach:
817196 Silberberger Anton abgetragen
Niederau:
816119 Tirotel auf Gmachl Karl übertragen

Neue Telefonnummern in der Wildschönau 
1.9.1967

816196 Achrainer Josef, Haus Aubach, Nied. 
815109 Berger Josef, Ferienh. Schwaigho- 

ferbauer, Oberau
816107 Brunner Otto, Pens. Wastlhof, Nied. 
816102 Fankhauser H. Pens. Enzian, Nied. * 
815194 Haas A. Bäckerei u. Ferienh., Mühlt. 
816106 Hausberger Josef, H. Quelle, Nied.
816195 Hechenberger Luis, Friseur, Nied. t 
8137 Hechenberger Luis, Friseur, Oberau 
816113 Hochmuth S., Ing. Villa a.Sonnhang, 

Niederau
815107 Hörbiger Franz, Auffach 
816198 Jochun Franz, Skilehrer, Niederau 
816108 Koller Leo, Wochenendhaus, Niederau 
816105 Kruckenhauser J. u. M. , Niederau
8168 Lahartinger Anna, Haus Maria, Nied.
816115 Mayr Manfr. Baggerunt. Schweiber, N. 
816114 Mölgg J. Appartementh. München, N. 
815108 Moser Theo, Tischler, Waldheim, Ob. 
816109 Müller Erwin, Haus a. Marchbach, N. 
816190 Nagel Erich, Gasth. Sonne, Nied.
815119 Naschberger Konrad, Gasth. ThalmTN. 
815197 Riedmann St. Pens. Fertinghof, Ob.
8183 Salcher J., Metzger, Starchent, Ob. 
816197 Seisl Johann, Wirtshäusl, Niederau
8169 Senkowsky Hermine, Oberau
815195 Silberberger A., u. W., H. Marchfeld 

Oberau
815111 Schäffer Josef, Elektriker, Mühlt.
817117 Schrattenthaler, R., Kaufmann, Auf. f 
815199 Steiner Balthasar, Unterfertinh.,Ob.
816194 Trinkl, Fotograph, Niederau
816199 Unger Nachum, Niederau
815196 Weißbacher A., Fertighäusl, Oberau

Den Aufstieg der Wildschönau kann 
man aus den in letzter Zeit erfolgten Tele
fonanschlüssen ablesen. Besonders er
wünscht ist der Anschluß des Gebietes 
Roggenboden mit seinen sechs Ferienhei
men. Für Gemeinde, Feuerwehr und Arzt 
und alle Bewohner und Sommergäste war 
das ein fast untragbarer Zustand. Dem. 
längjährigen Bemühen des Postamtsleiters 
Walter Lanner ist es zu danken, daß die
ses wichtige Projekt durch geführt werden 
konnte.
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Uber die Wildbachverbauung Mühltal-Auffach
Still und unauffällig baut nun schon 

seit 1955 das Amt für Wildbach- und La
winenverbauung in Wörgl an der Bändigung 
der Wildschönäuer Ache im Bereich Mühl
tal - Auffach. Da jetzt die .Arbeiten dem 
Ende entgegengehen, ist es jetzt wohl 
einmal an der Zeit, diese große Arbeit, die 
jetzt ja jedermann in die Augen springt, 
anerkennend zu würdigen.

Gebändigt liegt nun das gut 1 ]/2 Kilo
meter lange Wildbachstück da und man 
kann es sich gar nicht mehr vorstellen, wie 
es einstmals aussah, da sich der Bach bei 
jedem Unwetter ein neues Bett grub und 
jedesmal große Schäden anrichtete.

Der Wildbach Charakter der Ache ist in
folge der ungünstigen geologischen Be
schaffenheit sehr ausgeprägt. Das massen
hafte Geschiebe, das dem Bach zugebracht 
wird, stammt fast ausschließlich aus den 
rutschfreudigen Wildschönauer Schiefem 
der Grauwacken Zone. Jedoch hat auch die 
Talsohle und die aus Terrassensedimen
ten aufgebauten Hänge aus lockerem 
Schotter aus der Zwischeneiszeit sind für 
Geschiebe Stauungen und Rutschungen sehr 
anfällig.

In der geschlossenen Ortschaft Mühl
tal ist die Ache durch beidufrige Leitwerke 
mit rauher Bach sohle (schräge Ufermauem, 
durchgehend und Steinpflasterung) verbaut 
worden. Auf der übrigen Strecke sind ins
gesamt 43 ^lerwerke (Sperren und Buhnen
paare) eingebaut worden, die dem Bach die 
Führung geben und das Ufer sichern sol
len. Während die Buhnen hauptsächlich 
zum Uferschutz und zur Führung des Ba
ches dienen, sind die Sperren durch das 
Bachbett durchgehend (Steingrundschwel
len) und verhüten die Eintiefung des Ba
ches. W eiters wurden noch zwei Wirtschafts
brücken erbaut und zwar eine zum Schin- 
terhof und eine beim Teglschmiedhof. Das 
Durchflußprofil hat 10 m Sohlenbreite und 
2.5 m Durchflußhöhe. Bei einer Ufemei- 
gung von 1:/ ist die Durchflußbreite oben 
16 Meter breit. Es ist also für eine unvor
stellbar hohe Durchflußmenge vorgesorgt.

Uber die Kosten, die naturgemäß sehr 
hoch sind und die sich Bund, Land, Ge
meinde und Anrainer teilen, soll heute 
hier noch nicht gesprochen werden. Jeden
falls ist ein Großteil der Kosten wegen der 
notwendigen tiefen Fundamente usw. nicht 
überall zu erkennen.

Ein Laufmeter Bachlauf 4.000 Schilling.
Die Verbauung wird mit einer durch

schnittlichen Partiestärke von 12 Mann 
durchgeführt und es wurde inzwischen 
auch noch an einer Reihe von anderen 
Projekten gearbeitet, z.B. an der sich 
heuer schon so schützend für ganz Auf
fach erwiesenen "Holzersperre*, über die 
noch gesondert berichtet werden soll.

Ob die noch hinter dem Neumühlwehr 
offene Strecke verbaut werden soll, wird, 
erst 1968 entschieden werden.

Genau so, wie die Straßenbauverwal
tung die Bausteine nicht in Wildschönau 
entndimen kann, muß auch die Wildbach
verbauung die Steine aus der Kalkzone und 
zwar vom Trias-Kalksteinbruch "Anzen
stein’ bei Wörgl herbeischaffen. Der Bau
schotter hingegen ist eigenartigerweise 
im Tal selbst und zwar in der Schottergru
be von Aberg in Oberau (interlazialer 
Quartärschotter) zu finden und wird von 
dort bezogen.

Für den Neubau und die Sicherheit 
der Straße, die Bewirtschaftung der an
grenzenden Grundstücke und die Sicher
heit der Bewohner ist nun mit der Verbauung 
ein solider Grundstein gelegt und die Ar
beit der Wildbachverbauung wird im Tal 
allgemein hoch eingeschätzt und bewertet.

Hans Mayr

Marillen in Thierbach. Erwiesenermas- 
sen ist im Spätmittelalter in der Wildschö
nau, und zwar in 14 Höfen in Oberau und 
Thierbach, Wein angebaut worden, in Thier
bach z.B. am sonnseitig gelegenen Moos
hof. Durch die Klimaverschlechterung im 
Laufe der Jahrhunderte hat sich der Wein
bau in die klimatisch begünstigten Nie
derungen zurückgezogen.

Es wundert einen daher umsomehr, wenn 
man am Fuße der Gradspitze in Thierbach 
auf einer Höhenlage von nahezu 1250 m, 
an der geschützten Südwand des Klingler- 
hofes, die herrlichsten und gutausgereif- 
testen Marillen findet, die einem völlig im 
Munde zerfließen und die den gekauften, 
oft halbreif gepflückten Marillen haushoch 
überlegen sind. Ist es möglich, daß auch 
diese südlichen Früchte die Würzigkeit 
aller Früchte der Hochlagen annehmen? 
Es scheint so.
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Heimatmuseum im Aufbau
Der Gemeinderat hat im Jahre 1966 der 

Errichtung eines Heimatmuseums zuge
stimmt. Für die Unterbringung wurde der 
erste Stock des neuen Feuerwehrhauses in 
Oberau-Dorf zur Verfügung gestellt. Hier
auf wurden die Haushalisvorstände der Ge
meinde mit einem Aufruf zu Versammlungen 
in Thierbach, Mühltal, Auf fach, Oberau 
und Niederau eingeladen. Bei diesen Ver
sammlungen wurden die Gemeindebürger 
eindringlich gebeten, beim Aufbau mitzu
helfen, weil es ohne die tatkräftige und 
verständnisvolle Mithilfe der Bewohner 
nicht möglich istr das große Werk durchzu
führen. Die Wildschönauer wurden auch 
zur Beistellung von Schaustücken als Ge
schenk oder Leihgabe oder zum Verkauf 
zu einem tragbaren Preis auf gerufen.

Lobenswerte „Museumsgesirmung" der 
j Bewohner.
j Schon jetzt, am Beginn der Sammlungen 
, da schon über 200 Stücke zusammengetra- 
! gen wurden, kann der Bevölkerung eine 
: Belobigung ausgesprochen werden. Es hat 

noch keiner für ein Ausstellungsstück et
was verlangt! Sicher ist manches Stück da
runter, an dem die Familie hängt und das 
schon durch Generationen aufbewahrt wur
de. Es ist ja geplant, kein totes Museum 
in des Wortes üblicher Bedeutung zu errich
ten, sondern eine lebendige Heimatsamm
lung, zu der möglichst jedes Haus und 
jeder Hof etwas beisteuern soll. Alle 
Schaustücke sollen beschriftet werden, 
den Namen des Hofes und seines Besitzers 
und eine kurze Beschreibung des Gegen
standes erhalten. Auf diese Weise soll 
eine lebendige Verbindung der Bewohner 

. zu einem Talmuseum geschaffen werden.
Wer schnitzt Wildschönauer Köpfe?

I
Eine Anfrage heim Volkskunstmuseum 
in Innsbruck ergab, daß der Künstler, der 
die Köpfe für die Träger der Talschafts
trachten in bewundernswerter Einfühlungin 

■ die Materie geschnitzt hatte, leider ver
storben ist; einen Nachfolger gäbe es vor
erst nicht, beziehungsweise sei der Mu
seumsleitung keiner bekannt! Es ist nun 

• eine große Sorge der Gemeinde, einen 
, Mann zu finden, der es um einen tragbaren 
j Preis übernehmen würde, Kopf und Hände 
I von zwei charakteristischen Wildschönauer 
, Frauen, eines Mannes und eines Buben zu 
- übernehmen. Heimatverbundene Künstler 
| werden auf diesem Weg b'öflicbst gebeten, 
i sich zu melden. Es ist geplant ein Wild- 
< schönauer Paar in der alten Tracht und 
J ebenso einen Buben in dieser Tracht sowie 

eine Frau in Unterinntalertracht in Lebens- 
< große darzustellen.
» Ein Königreich für einen Holzpflug...

Hätte man voll Verzweiflung ausrufen 
j können, denn es schien, daß schon alle 
l alten Holzpflüge der Wildschönau in den 
i Ofen oder auf den Abfallplatz gewandert 
< seien. Gottlob hatte der traditionsbewußte 
| Unterbaumgartenbauer Josef Haas das von 
1 seinen Vätern ererbte Stück noch gut auf- 
* bewahrt und stellte es als Schaustück zur 
1 Verfügung. Kein einziges Stück, kein Keil,
1 keine Kette, kein Rad oder sonstiger Teil 
* fehlte. Ein wahrer Glücks fall für die Mu

seumsinitiatoren! Nun da der Pflug gewa
schen, entrostet und konserviert ist, bil
det er wohl den Grundstock für eine länd
liche Sammlung und ist würdig und proper 
anzuschauen, zumal nicht einmal das 
Volkskunstmuseum über einen kompletten 
Holzpflug verfügt. Daß Holzpflüge meist 
unvollständig sind ist auf den Umstand 
zurückzuführen, daß die Zugvorrichtung 
und der „ Räderling" für andere Zwecke 

. verwendet wurden.
Auch die Wildschönauer Wetterkanone 

wurde von ihrem langjährigen Standort,
dem Aberghof und von den Eggenhöfen 
dem Heimatmuseum überlassen. Das Wet
terschießen hat seit etwa 15 Jahren ganz 
aufgehört, hauptsächlich auf Grund von 
Vorwürfen der Auffacher, daß ihnen die 
Ocerauer das Wetter hineingetrieben hät
ten!

Die alte Weberfamilie Stadler von Riedl 
bat dankenswerterweise einen kompletten 
Störwebstuhl, mit dem man von Haus zu 
Haus zog, der bereits über 200 Jahre alt 
Ist, vollkommen komplett, mit aufgezoge
nem und artgewebtem Bauernleinen und 
allem Zubehör zur Verfügung gestellt. 
Lebensnah und echt wirkt dieser Webstuhl, 
gerade als wäre der Weber auf ein paar Mi
nuten hinaus gegangen.

Wissen Sie, was eine „Spangoaß" ist?
Auch die war auf dem Borstadlhof, der 

früher dem Minister Thaler gehörte, noch 
zu finden. Man hat darauf die Holzstücke 
eingespannt und mit dem Sp*nhobel die 
Kienspäne „gestoßen", die ja ’uch für die 
Beleuchtung der Küche und für nächtliche 
Kirchgänge nötig waren. Einen schönen 
Spanhobel hat der Bauemobmann Josef 
Seisl, Unterbichling, beigestellt, mit der 
Inschrift 1771.

Die Schauspielerfamilien Paul und 
Attila Hörbiger stammen aus Thierbach in 
der Wildschönau.

Im Jahre 1832 sind die Gebrüder Hör
biger als Sänger und Orgelbauer nach Wien 
ausgewandert. Die zurückbleibende Schwe
ster Anna Hörbiger heiratete einen Georg 
Kostenzer aus Alpbach. Der 1200 m hoch
gelegene Stammhof heißt heute noch „Hör- 
big" (Herberge). Auch dieser Vertrag wurde 
vom Hörbigerbauem Sebastian Kostenzer 
zur Verfügung gestellt.

Eine „Schuachkette" ist auch ein in
teressantes StücW!

Es ist dies eine dünne, ca. 2 m lange 
Kette aus Messing, ähnlich einem Rosen
kranz mit den Zoll- und Schuhmaßen da
rauf. Je Zoll und je halbem und ganzen 
Schuh ist eine weiße Rosenkranzperle 
eingesetzt.

Vom Fertinghof stammt eine „ Hostien
presse".

Stefan Riedmarm hat dieses Stück so
lange aufbewahrt, bis es 5 Minuten vor 12 
doch noch zu einem Heimatmuseum kommt. 
Mit dieser zangenartigen Presse konnten 
auf einmal 2 kleine und 5 große Hostien 
gepreßt werden. Die Zange mußte hiebei 
über ein Erlenfeuer gehalten werden.

Die Wildschönauer sind musikalisch
und rauflustig.

So sagt man „beim Land draußen". 
Sie würden es auch heute noch gerne tun, 
aber es „vermag es ja kein Mensch mehr, 
wegen der hohen Strafen". Zeuge davon 
geben grimmig geformte „Raufeisen" und 
Schlagringe in den verschiedensten For
men.

Die Holzmaßkluppe lügt IV2 cm.
Und zwar tut dies die hölzerne Holz-

maßkluppe zu gunsten des Bauern, weil 
sie jeden Stamm um 1Y2 cm größer macht. 
Es ist ein sehr anschauliches Stück, das 
der Kienzenhofbauer Georg Gruber beige
stellt hat.

Ein illegales Werkzeug ist der En
zianpickel, den man zum 4ßnzianwurzel- 
graben" verwendete und der vom Ebers
leithof stammt, welcher nebenbei bemerkt 
eine Fundgrube für das Heimatmuseum 
war.

Ein bißl gruselt es einen, wenn man 
die „Jauchenbutte" anschaut, mit der man 
die Jauche auf dem Rücken in die Leiten 
hinaustrug.

Ja, das harte Leben unserer Vorfahren 
entströmt diesen Gerätschaften des tägli
chen Lebens und sie sind es wohl wert, 
daß man sie den Dachböden, Truhen und 
dunklen Winkeln entreißt, um sie gerei
nigt, entrostet, konserviert und aufge
frischt in einer zusammenklingenden Schau 
der Nachwelt zu erhalten.

Etwa drei Jahre wird es wohl dauern, 
bis alles fertig ist. Vom Gemeindesekre
tär wurden erst etwa 50 Häuser besucht 
und an die 600 Gebäude wären zu durch
suchen. Hans Mayr

<
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Geboren wurden: eine Stefanie dem 
Landwirt Bernhard Moser und seiner Frau 
Frieda aus Thierbach; ein Andreas dem 
Kaufmann Johann Mühlegger und seiner 
Frau Anna aus Oberau; ein Peter dem Post
beamten Josef Sandbichl er und seiner Frau 
Maria aus Oberau; ein Bernhard dem Ver
sieh erungsbeamten Josef Weißbacher und 
seiner Frau Edith aus Auffach.

Geheiratet haben: der Techniker Adolf 
Schoppen au er und die Hausgehilfin Ger
traud-Sei sl aus Oberau.

Die VOLKSSCHULE OBERAU hat zu 
Beginn des Schuljahres 1967/68 185 Schü
ler, die sich wie folgt auf die 5 Klassen 
verteil m: 1. Klasse - 1. Stufe Sr. Luitgar- 
dis Dax, 39 Schüler; 2. Klasse-2. und 3. 
Stufe Annemarie Messner, 48 Schüler; 3. 

i Klasse - 4. Stufe Helga Linser, 29 Schüler; 
4. Klasse - 5. und 6. Stufe Max Mayr, 40 
Schüler; 5. Klasse - 7. und 8. Stufe Erwin 
Widner, 29 Schüler; Die Zahl der Schulan- 

► fänger ist heuer mehr als doppelt so hoch 
wie der langjährige Durchschnitt. Den Un
terricht in Mädchenhandarbeit und Hauswirt
schaft erteilt in diesem Jahr erstmalig eine 
eigene Arbeitslehrerin, Frl. Erna Riedmann.

Schulbericht 1967/68 - NIEDERAU. 
An der Volksschule Niederau werden im 
Schuljahr 1967/68 drei Klassen geführt. 
1. Klasse 34 Kinder der 1. und 2. Schul
stufe - VSO Kruckenhauser Amalia; 2. Klas
se 42 Kinder der 3. und 4. Schulstufe - 
VSL Schellhorn Johanna; 3. Klasse 42Kin- 
der der 5., 6., 7. und 8. Schulstufe - VSD 
Konrad Haas. Dies sind zusammen 118 
Kinder, obwohl 23 die Hauptschule, 4 
die Mittelschule und 3 die Sonderschule 
besuchen. 2 Kinder wurden auf Wunsch der 
Eltern zurückgestellt. Den Religionsunter
richt erteilt in allen Klassen Gei stl. Rat 
Friedrich Auer, der bereits 27 J ahre an 

) dieser Schule gewirkt hat. VSO Krucken
hauser unterrichtet in Niederau seit 1946, 
VSD Haas seit 1952 und VSL Schellhorn 
seit 1965. Der Unterricht in Mädchenhand- 

r arbeit und Hauswirtschaft wird heuer das 
erste Mal durch eine eigene Fachkraft er
teilt, und zwar von der Handarbeitslehrerin 
Ernestine Riedmann aus Oberau. Dies wird 
besonders begrüßt, da dadurch die anderen 
Lehrkräfte bedeutend entlastet werden.

Der kürzlich fertiggestellte Rohbau der Raiffeisenkasse von Oberau, in dem außer den 
Geschäftsräumen auch einige Wohnungen eingeplant sind.

Sechs Caterpillars beseitigen derzeit die heuer entstandenen Hochwasserschäden in der 
Kundler-Klamm - Wildschönau.

WeiBenbach wälzte den „Teufelliaussteir weg
Wildschönauer Wildwasser verwüstete Kundler-Klamm-Straße • Augenzeugenberichte

Der Weißenbach, der sich von Thierbach her als 
geiürchtetster Wildbach der Wildschönau tief in 
das Schiefergebiet eingefressen hat, hat die Be
wohner von Mühltal und Kundl in Schrecken ver
setzt, als er beim letzten Unwetter die Weißen- 
bachbrückfe über das hoch und breit verbaute 
Bachbett wegriß und ganze Baumgruppen durch 
die Klamm nach Kundl in den Inn beförderte. 
Arge Verwüstungen erlitt die erst 1966 notdürftig 
wiederhergestellte Kundler-Klamm-Straße. Die 
Bauern der Höfe Niederachen, Eiglstätt und Glimm 
sind wieder vollkommen abgeschnitten und kön
nen nur über behelfsmäßig am Wildbachhang er
richtete Steige ins Dorf kommen. Es ist, was nicht 
getragen werden kann, keinerlei Transport mög
lich, und die vielversprechendsten Rekultivierun
gen, die neuen Brücken und Stege zu den Höfen 
sowie die ganze Straße sind wieder einmal ein

t■ T. 9-e-ty

Opfer der unheimlichen Fluten geworden. Schon 
seit Menschengedenken lagern riesengroße Fels
brocken im Weißenbachgraben, die von den 
Bauern und Holzknechten wegen ihrer hausähn
lichen Form und ihrer Gefährlichkeit als „Teufels
häuser" bezeichnet werden. Generationen von 
Holzknechten haben um den größten dieser Steine 
immer wieder mühselig Wege und Holzleitwerke 
angelegt. Was niemand für möglich gehalten hat, 
ist nun eingetroffen: Der größte „Teufelshauser" 
ist von einem der letzten Hochwässer über 700 
Meter weit durch den engen und tiefen Graben 
gewälzt worden, wobei ganze Baumgruppen, 
Hangseiten und Flügel mitgerissen wurden. Augen
zeugen haben berichtet, daß das riesige Unikum 
von gut 600 Kubikmetern haustiefen „Teigs“ von 
Erde und Baumstämmen transportiert, geschoben 
und gewälzt wurde. H. M.
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Aus grausigt

„Kunnst nit amol dös Radon lassn 
und dafür draußt auf da Gaßn 
beut no den ärgsten Dreck vafüabm 
und die Saustalltür einscbmierbn.
Nachher kunnst ma no an Toag aschlagn 
und Scherbn und Aschn ausitragn....

Kunnst nachher no an Ofn keahm, 
an Zaun richtn zum Goaß oweahm, 
kunnst a glei no Holz eintrogn 
und die kranke Katz derschlogn;
Beim Auslauf is a ganza Sea, 
mach di, drah di um und ge ah!"
„ Woll, woll, woll, woll, hast sist nix,ha? 
dann pfiat di God, du kunnst mi a."

Hans Mayr

Zf-

Geboren wurden: eine Anna dem Gen
darmerie-Revierinspektor Karl Doll und 
seiner Frau Inge aus Oberau; eine Ros
witha dem Landwirt Johannes Klingler und 
seiner Frau Anna, Thierbach.

Tie Volksschule Thierbach 
ist einklassig und zählt heuer 31 Schüler, 
(18 Knaben und 13 Mädchen).

Es unterrichten: Schulleiter Vital
Klingler, Handarbeitslehrerin Frl. Frieda 
Orgler, Religionslehrer Pfarrprov. HH. 
Balthasar Fercher.
Die Ausbauvolksschule wird in den Fa
ch emlebenspraktisches Rechnen, Englisch 
und Schriftwerk ehr geführt.

FEUERWEHRÜBUNG
Im Hör bst habn miar, so gegn auf d' Nacht 
a frische nasse Üabung gmacht 
und hobn danach hübsch unvadrossen 
die Prob beredt und a begossn.
Als Nichtraucba bin i nit zum neiden, 
von da Luft kunnt ma guat Stöckei schneidn 
und a etla Stund nach siebn 
hob i mi langsam hoamzu griebn.

GF^ER^FANMELDUNGEN im Okt. 1967
STEINER Paula, Wildschönau-Auffach 

Nr. 1 und 2, Jugendheim.
NASCHBERGER Konrad, Wildschönau- 

Oberau Nr. 7, Badegewerbe.

Große Hochzeit gab es am Sonntag, 
22. Oktober, in Oberau. Andi Schoner, 
Sohn des Bürgermeisters und Schüt
zenhauptmann, heiratete die Kitzbühe- 
lerin Evi "chuster. Das österreichische 
Fernsehen kam in die VYildschönau und 
nahm diese große Hochzeit auf.

Wia i die Schnall hu niedadruckt 
is s Büabl in sein Bettei ghuckt:
„Papa, i woaß schon, wo kimmst her, 
stinkst sovl von da Feuerwehr!"

^ f Hans. Mayr

25. Oktober 196"
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Geboren wurden: eine Gertraud dem 
rbhofbauern Vitus Weißbacher und seiner 
'rau Gertraud; ein Helmut dem Forstarbei- 
-r Simon Klingler und seiner Frau Barba- 

Konrad dem Forstarbeiter Johann 
nterberger und seiner Frau Anna Maria; 
ine Waltraud dem Forstarbeiter Othmar 
'eißbacher und seiner Frau Barbara; eine 
aria dem Erbhofbauem Johann Fill und 

»einer Frau Maria; eine Marianne dem Tra- 
Ikanten Anton Silberberger und seiner 
Frau Margarethe; ein Andreas dem Mietwa- 
^enunternehmer Josef Mayr und seiner 
•*rau Rosa; ein Hubert dem Landarbeiter 
osef Hofer und seiner Frau Martha.
Geheiratet haben: der Landarbeiter 

dois Fankhauser vom Rainer in Niederau 
nd die Serviererin Maria Weißbacher vom 
•chatzberghäusl in Auffach; der Jungbauer 
:u Oberhausberg in Niederau Rudolf 
•chellhorn und die Köchin Elisabeth Mair- 
•ofer aus Thiersee-Landl.

„Fernsehhoch zei t" in Oberau. Wie 
schon kurz berichtet, fand bei herrlichstem 
Wetter am Sonntag, 22. Oktober, die Hoch
zeit des Schützenhauptmanns Andi Schoner 
mit der Geschäftstochter Eva Maria Schuster 
aus Kitzbühel statt. Die noch junge 
„Scharfschützenkompanie Wildschönau” 
zeigte sich wieder in bester Verfassung, 
als sie ihrem Hauptmann drei exakte Salven 
schoß. Die seinerzeitige Patenkompanie 
Breitenbach war vollzählig unter Haupt
mann Frank erschienen, sowie eine ganze 
Reihe von Abordnungen des Landes, der 
Bezirke und der einzelnen Kompanien. 
Nach altera Schützen brauch wurde schon 
der Empfang des Brautpaares durchgeführt, 
die Musik Oberau, der Männerchor und der 
Kirchenchor sorgten in anerkannter Weise 
für die musikalische Umrahmung. Alle 
Phasen der Hochzeit wurden von einem 
Femsehkameramann des aktuellen Dienstes 
gefilmt. „Die Hochzeit des Jahres”hat die 
ganze Wildschönau und viele Zuseher auf 
die Beine gebracht. Lobenswert war auch, 
daß so viele Frauen in der schönen Unter- 
inntaler Tracht gingen, zumal auch die 
Hochzeitsgesellschaft von Kitzbühel aus
nahmslos in Tracht erschienen war. Der 
Bräutigam ist der Sohn des Bürgermeisters 
und Dorferwirtes, Ök.-Rat Andrä Schoner. 
Getrübt war die Veranstaltung durch die 
Abwesenheit des Vaters der Kompanie, 
Med.-Rat Dr. Bruno Bachmann, der sich zur 
Ausheilung eines Unfalls im Krankenhaus 
befand..

Gestorben sind: der Erbhofbauer Josef 
Kruckenhauser (Hartlbauer, Erbhof seit 
1612) im 78. Lebensjahre; die Rentnerin 
Ursula Breitenlechner, geb. Moser, von 
Hintersalcher in Auffach, im 83- Lebens
jahre; die Hausfrau Maria Margreiter, geb. 
Hölzl, vom Hubermooshäusl in Oberau, im 
80. Lebensjahre; der Oberschweiberbauer 
in Niederau, Friedrich Mayr, im 58. Le
bensjahre.

Verkauf - Beratung - Service

Tel. 2262 u. 2162

Vortrag. Auf Einladung der katholi
schen Frauenschaft Oberau hält der Bera
ter des Vereins „Natürliches Leben”, 
Hans Neuner, Kirchbichl, weitum bekannt 
unter dem Namen „Keandler”, am Donners
tag, 23. November, um 20 Uhr im Dorfer- 
wirtssaal einen Vortrag über das natürli
che Leben in der Familie. Die Mitglieder 
der Frauenschaft und sonstige Interessier
te sind hiezu freundlichst eingeladen.

Hans Mayr bei Radio Tirol. Kürz
lich wurde der Gemeindesekretär Hans 
Mayr von Radio Tirol eingeladen, seine 
Mundartgedichte auf Tonband zu sprechen, 
was am 9. November im Studio in Inns
bruck auch geschehen ist.

Es ist eine eigene Sendung dafür vorge
sehen, deren Zeitpunkt noch bekanntge
geben wird. Weitere Gedichte werden fall
weise von Studio Tirol verwendet werden. 
Mayr wurde auch gebeten, ständig bei 
Studio Tirol, Abteilung „Volk und Heimat”, 
mitzuarbeiten. Wir freuen uns, unseren Le-

Mi
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sem diese Nachricht mitteilen zu können, 
zählen wir doch Hans Mayr schon seit 
einiger Zeit zu unserer. Mitarbeitern und 
wir bringen davon immer wieder eines sei
ner „grüabigen”Mundartgedichte.

Füaß warmen
So mittn im November drein 
geahn umadum „die Öfen ein", 
da Kindasegti is nit z’stoppn,
Poppen, Poppen, Poppen, Poppen!

Der Dokta moant schon: „epidemisch", 
die Hebamm denkt an eppas Chemischs.
Jüan ma halt die Miiatta frogn, 
die kinnan ins dös sicha sogn.
Verschämt st öl Ins glei die Urs ach dar: 
„Die kolte Bois im Februar".

H. Mayr

ij» *5? «J? «$? 4}? <jy" "y? ‘Jj? ty?

Zufriedenstellender FREMDENVERKEHR

Jetzt, nach Ablauf der Saison, kann man 
sagen, daß der Fremdenverkehr, wenn sich 
auch dieHäuser wieder vermehrt haben, zu
friedenstellend verlaufen ist. Überraschen
derweise ergeben die Monate Juli, August 
und September 1966 und 1967 je 146.000 
Nächtigungen, eingerechnet die Nächtigun
gen der Kinder. Der September 1967 brachte 
gegenüber 1966 sogar eine Verdoppelung 
der Nächtigungen und zwar 14.000 für 1967.

Wildschönauer Fremde nbettenerhebung.
Die im Sommer 1967 von der Gemeinde 

im Zusammenwirken mit der Gendarmerie 
vorgenommene Bettenzählung brachte end
lich einmal ein genaues Bild über die vor
handenen . omdenbe .c. , Gewerbliche und 
Private zusammengenommen.
Es wurden gezählt:
in Oberau: 141 Vermieter, 1.703 Frem

denbetten und 289 Notbetten 
in Auffach: 56 Vermieter, 470 Fremden

betten und 98 Notbetten, 
in Niederau: 4V Vermieter, 734 Fremden

betten und 87 Notbetten, 
in Thierbach: 11 Vermieter, 77 Fremden

betten und 13 Notbetten.
.

Die Summe von 257 Vermietern mit 2.984 
Fremdenbetten und 487 Notbetten gibt ein 
anschauliches Bild vom Aufschwung des 
Fremdenverkehrs in unserer Berggemeinde. 
Dieser Anzahl von zusammen 3.471 
Betten und Notbetten steht eine Be
völkerung von nicht ganz 2.500 Per
sonen gegenüber!

Leider muß man von Jahr zu Jahr fest
stellen, daß die Bettenbelegung immer un
zufriedenstellender wird, da ja die Häuser 
von Jahr zu Jahr zunehmen und der Frem
denverkehr hingegen in einem viel kleine
ren Ausmaße gewachsen ist. 

GEWERBEANMELDUNGEN OKT. 1967 
Brunner Oskar, Wildschönau, Niederau 34, 

Verleih von Pferden.
Weissbacher Josef, Wildschönau-Auffach, Gp. 

Nr. 461/1. Badegewerbe.
Wildschönauer Bergliftgesellschaft, Ing. Sepp 

Hodimuth & Co. KG, Wildschönau-Niederau, 
Skilift, Berglift-Talstation, Durchführung von 
manuellen und maschinellen Erdarbeiten mit
tels Erdhaugeräfen.

Naschberger Frieda, Wildschönau-Oberau 104, 
Pension.

Weissbacher Marianne, Wildschönau-Thier
bach, Gp. 661/3, Pension.
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Auffach: Die
Das in Tirol im Süden des mittleren 

Unterinntales gelegene, unter dem Na
men Wildschönau bekannte Mittelgebirge 
war im Juli 1893, wie das Inntal selbst, 
wiederholt der Schauplatz von Elemen
tarereignissen, durch die nicht nur un
berechenbarer Schaden an Eigentum 
verursacht wurde, sondern auch viele 
Menschenleben zugrunde gingen.

Nebst mehreren Ortschaften war das 
Dorf Auffach vom Unglück betroffen 
worden. Es war am 10. Juli 1893, als 
gegen Abend über Auffach ein von 
Westen kommendes Gewitter, begleitet 
von wolkenbruchartigem Regen, nieder
ging-

Titularpostenführer Josef Öttl des 
Gendarmeriepostens Wörgl, der am ge
nannten Tage eine Patrouille in diese 
Gegend machte, konnte mangels be
stehender Übergänge nicht nach Thier
bach gelangen und war daher gezwun
gen, nach Auffach zurückzukehren, wo 
er kurz vor dem Unwetter eingetroffen 
war. Er suchte Unterstand beim Krämer 
Unterberger, den er aber bald verließ, 
als ein furchtbares Getöse vernehmbar 
wurde. Zur Kirche sich begebend, kam 
ihm der Knecht Peter Silberberger, der 
beim Gastwirt Weissenbacher bedien
stet war, entgegen und erzählte, das 
Gasthaus seines Dienstgebers sei von 
den Fluten des Hechlbaches zerstört 
und er sei dem Untergang knapp ent
kommen. Ob noch jemand von der Fa
milie seines Dienstgebers lebe, wisse 
er nicht.

Ein Vordringen bis zum Gasthaus war 
nicht möglich, der Hechlbach, der das 
Weissenbacher-Haus zu drei Viertel
teilen £«£s.tört hatte, wurde bei der Ein
mündung in die Ache teilweise gestaut 
und in zwei Arme geteilt und bildete so 
um die Trüiömer des Hauses eine 
Schutt- und Schlamminsel, die von kei
ner Seite'zugänglich war. Von dieser 
Insel horte man Jammer- und Hilferufe, 
auf ihr befanden sich die bedrängten 
Bewohner des Weissenbacher Hauses. 
Titularpostenführer Öttl veranlaßte mit 
dem Förster von Kapella zuerst das 
Läuten der Glocken, um die Bewohner 
auf die Gefahr aufmerksam zu machen, 
dann ging er in den Pfarrhof, um Un
terstützung zu holen. Mit Laternen und 
Seilen versehen, begaben sich nun 
Pfarrer Schgör, der Förster von Kapella 
und andere zum Bach, um den auf der 
Schuttinsel befindlichen Personen Ret- 
tung zu bringen. Der hochgehende, 
Holz sowie Geröll mit sich führende 
Hechlbach, welcher sich ein tiefes Bett 
eingerissen hatte, machte jeden Ver
such, ihn zu übersetzen, nicht allein 
durch seine Tiefe, als vielmehr durch 
die Gewalt, öiit der er alles vernichtete, 
was sich 4hm entgegenstellte, ver
geblich.

Auch von einer anderen Seite war es 
nicht möglich, der Schuttinsel beizu
kommen, denn die Ache konnte wegen 
des hohen Wasserstandes ebenfalls 
nicht übersetzt werden. Der Zufall

30. November 1967

Schreckensnacht von 1893!
wollte es nun, daß der Hechlbach einen 
Fichtenstamm, den er entwurzelte, 
durch das Geröll der Rinde und Äste 
beraubt, herabschwemmte, welcher quer 
über den Bach zu liegen kam und so 
eine allerdings schwankende und 
schlüpfrige Brücke bildete. Öttl, unter
stützt von den übrigen, begann nun das 
Rettungswerk, zu dessen Förderung in 
der finsteren und nur durch zeitweise 
Blitze erleuchteten Nacht am Ufer ein 
Feuer angemacht wurde. Er band sich 
zwei Stricke um den Leib und kroch 
mit einer Laterne auf dem glatten 
Baumstamm über den tosenden Wild
bach. Freilich waren die Enden der 
Seile vom Pfarrer und dem Förster ge
halten worden, trotzdem schwebte Öttl 
in Lebensgefahr. Nur derjenige, der 
eine derartige Katastrophe mitgemacht, 
der den gewaltig niederschießenden 
Wildbach gesehen, das donnerähnliche 
Getöse gehört, welches das von den 
Wassermassen mitgeführte Gestein ver
ursacht, kann beurteilen, in welch 
großer Lebensgefahr sich Öttl befunden 
hat, wie leicht konnte er ausgleiten - 
der Baumstamm war glatt und schwam
mig, seine Kleider total durchnäßt. Ein
mal im Wasser, wäre er allein durch das 
Geröll getötet worden, ehe einer einen 
Finger zu seiner Rettung hätte rühren 
können. Über den Baum gelangt, mußte > 
er noch durch Wasser und Schlamm wa-' 
ten, um zur Insel zu gelangen. Zu
erst traf er die Magd Anna Hohlrieder; 
er führte sie zum Ufer, band sie an die 
beiden Stricke, deren Ende am anderen 
Ufer der Pfarrer und der Förster hielten, 
und beförderte sie sodann über den 
Baum. So rettete Öttl auch die anderen 
Personen aus ihrer gefährdeten Lage 
und mußte wohl an neunmal unangeseilt 
unter Lebensgefahr diese schwankende 
Brücke passieren, um jedesmal die 
Seile zur Fortsetzung der Rettung zu
rückzuerhalten.

Einmal stürzte er selbst ins Wasser, 
glücklicherweise schon dem Ufer nahe, 
so daß es ihm gelang, ohne Schaden zu 
nehmen, sich herauszuarbeiten. Außer 
der bereits genannten Magd rettete 
Öttl folgende Personen: Maria Weiss
bacher, Wirtin, Barbara Weissbacher, 
deren Schwägerin und Kellnerin, Josef 
Reinisch, Lehrer in Auffach und dessen 
auf Besuch anwesenden Vater Sebastian 
Reinisch, Lehrerin Ellbogen, Margarethe 
Schrattenthaler und Ursula Silberberger, 
Mägde; dann die 5jährige Tochter der 
Wirtin, Anna, welche Öttl selbst über 
den Baumstamm trug. Als alle diese 
Personen in Sicherheit gebracht waren, 
fragte Öttl, ob noch jemand fehle. Von 
der Wirtin wurden nun ihre beiden Kin
der Maria, 3 Jahre und Josef, 4 Jahre 
alt, sowie die Näherin Gertrud Schrat
tenthaler als noch abgängig bezeichnet. 
Mit Peter Silberberger und dem Krämer 
Anton Unterberger begab sich Öttl zu
rück in die Ruinen des Gasthauses, wo 
er das Kind Josef schlafend im eben
erdigen, mit Schlamm und Wasser ge

füllten Lokal fand. Nach dem 3jährigen 
Töchterchen und der Näherin Gertrud 
Schrattenthaler wurde vergebens ge
sucht, sie hatten bereits den Tod in 
den Fluten, die sie mitgerissen, ge
funden. Deren Leichen fand man später 
an den Ufern des Inn. Erst nach Mitter
nacht war das Rettungswerk vollendet 
und die Erschöpften wurden im Pfarr
hof unter gebracht.

Der tapfere Titularpostenführer Öttl 
erhielt für seine beispielhafte Tat von 
Kaiser Franz Joseph das Silberne Ver
dienstkreuz mit der Krone.

Engelbert Colleselli.

I

I

I
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Im Jahre 1893 wurde das Dörflein Auffach 
in der Wildschönau durch Hochwasser und 
Geschiebeführung vom sogenannten „Hol- 
zergraben” zum Teil überflutet. Der Gast
hof Weißbacher wurde ein Opfer dieses 
Wildbaches. (Siehe unser heutiger Bericht 
an anderer Stelle. Die Red.)

Zur damaligen Zeit standen entlang der 
Straße keine weiteren Häuser; doch wenn 
man den Ort heute sieht, so muß man un
willkürlich daran denken, daß der Holzer
grabenbach nun wesendich mehr Unheil an- 
richten würde, wenn er noch mit derselben 
Gewalt Wasser, Geschiebe und Wildholz in 
das Dorf bringen könnte. Ja, Gott sei 
Dank, er kann es nicht mehr in jenem Aus
maß!

Die Wildbachverbauung (Gebietsbau
leitung Wörgl) hat im vergangenen Jahr um 
den Betrag von über einer Million Schil- 

, ling gleich hinter Auffach eine 13 m hohe 
Gewölbesperre errichtet, welche einen 
Fassungsraum von 40.000 Kubikmeter hat.

\ Am 25- Juli 1967 wäre das Dorf Auffach 
unweigerlich wieder von einer Katastrophe 
großen Ausmaßes heimgesucht worden, 
wenn nicht, gerade noch zur rechten Zeit 
von einsichdgen Männern geplant, die 
Sperre gebaut worden wäre. Innerhalb einer 
Viertelstunde wurde der Stauraum mit

15-000 Kubikmetern Geschiebe angefüllt. 
Dieses Geschiebe hätte im Dorf noch we
sendich mehr Schaden anrichten können, 
als das Unwetter es im Jahre 1893 fertig
gebracht hatte.

Den entsprechenden Stellen wurde der 
Dank bereits ausgesprochen, doch ich bin 
der Meinung, daß auch die Öffendichkeit 
von solchen Tatsachen in Kenntnis gesetzt 
werden soll, damit sie das nödge Ver
ständnis für derartige Projekte der Wild
bachverbauung erhält. Man hört und liest 
wohl schnell etwas, wenn irgendwo eine 
Brücke oder ein Weg vom Hochwasser weg
gerissen wird, wird aber kaum davon in 
Kenntnis gesetzt, welch enorme Schäden 
durch die Schutzbauten immer wieder ver
hindert werden können. Die Bewohner von 
Auffach wissen dies nun genau und wollen 
es auch mit einem aufrichtigen Dank an die 
Wildbachverbauungsleute - vom Ingenieur 
bis zum Arbeiter - öffendich festgestellt 
wissen!

Unter dem Motto „Vorsorgen ist besser 
als heilen” werden wir in nächster Zu
kunft vom Weißenbach bis zum Hönigbach 
noch viele solcher segensreichen Schutz
bauten erleben können und wünschen der 
Gebietsbauleitung jetzt schon einen guten 
Bauerfolg zum Wöhle der dankbaren Be

wohner von Auffach, Mühltal und Kundl !

E.M.

Große Auswahl an SCHISCHUHEN 
in jeder Preislage im Schuhgeschäft
FRANZL - NIEDERAU
Gebrauchte Schischuhe werden in 

Zahlung genommen.

Spätherbst
Es heulen die Winde durch sterbendes Matt,
Vom Baum fällt taumelnd ein irrendes Blatt - 
ergeben dem Schicksal, dem kläglichen Los, 
zusiechen und schwinden auf bleichendem Schoß. 
Es zittert ein Blümlein, das letzte am Rain.
Ein hishoch wohl wieget zum Tode es ein. 
ln neblichten Schwaden, im stürmischen Wind, 
Muß sterben der Frühling, das sonnige Kind.
Es herbstet um Menschen, ein langer Vorbei, 
Und Träume umspinnen den einstigen Mai.
Ein tiefes Erinnern reiht Blätter der Zeit, 
die lange vergilbten, von Freude und Leid.

Adolf Mühlegger, Auffach. 
Aus dem Buch „Heimat Wildschönau" 
von Dr. Paul Weitlaner.
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Auffach. Dir. i. R. Adolf Mühlegger trat 
vor 40 Jahren seinen Dienst als Leiter der 
Volksschule in Auf fach an. Diesen Anlaß nahm 
Auffach wahr, um ihm für seine vielseitigen 
Tätigkeiten zu danken. Am 26. November 
(Cäciliensonntag) geleitete ihn der ganze Ort, 
voran die Schulkinder, die Musikkapelle, die 
Freiwillige Feuerwehr Auffach sowie zahlrei
che Festgäste — darunter Schulinspektor Na
gele und Bürgermeister Schoner — zum Got
tesdienst in die Pfarrkirche. Pfarrer Klingler 
zelebrierte das Deutsche Amt und hielt die 

| Festpredigt. Vor dem Schulhaus fand anschlie
ßend der Festakt statt. Gedichte, Festanspra
che, Liedvorträge und die Ueberreichung der 
Ehrenurkunde durch den Bürgermeister bil
deten den offiziellen Teil def- Feier. Der ge

mütliche Teil folgte im Gasthof „Weißbacher“, 
wohin die Gemeinde geladen hatte. In seiner 
Festansprache hob VSD Salzburger das Wirken 
und die Verdienste seines Vorgängers hervor. 
Am 14. Februar 1904 in Achenkirch geboren, 
maturierte Adolf Mühlegger 1924 an der LBA 
in Feldkirch und war von 1924 bis 1927 Leiter 
der Volksschule Stummerberg. Von 1927 bis

Scbiäzenhauptmann Andi SCHOSf.R w/7 
seiner Kompanie.

t. O. /IZ-(P%
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GEWERBEVERÄNDERUNGEN OKTOBER 1967 
STADLER BALTHASAR, Oberau 81, Herstel
lung von Bauernleinen usw., ruhend ab 1.9.67

GWIGGNER JOSEF, Wildschönau, Thierbach, 
J ausenstation; ruhend ab 16.10.1967.

HAAS JOHANN, Wildschönau, Oberau 44, Vor
derhausberg, Jausenstation, beschr. v. 1.4. bis 
31-10. j.J.; Aufhebung der jahreszeitlichen Be
schränkung.

SILBERBERGER ANTON, Wlldschönau-Auf fach, 
Bernauerhof”, Fremdenpension; erweitert auf 

basthaus mit allen Berechtigungen des Par. 16 
(1) Gew.-O., lt. Bescheid.

Zwei neue Landesstraßenstiicke. 
In Niederau wurde die Landesstraße bei 
Ederbergl bis Schwaigerberg neu gebaut 
und teilweise neu trassiert. In Niederau 
wurde von der Wildenbachbrücke bis zum 
Bacherbauem in Oberau neu gebaut. Beide 
Teilstrecken sind wohl wieder ein sehr er
freulicher Lichtblick und die schön ange
legte Straße hat allgemein Bewunderung ge
funden, doch ist das nur ein Tropfen auf 
einen heißen Stein, da bis auf die Orts
durchfahrten in Niederau, Wildenbach, 
Oberau und Auffach die ganze Straße noch 
nicht staubfrei gemacht ist und ein Ab
schluß der Arbeiten noch viele Jahre nicht 
abzusehen ist.

H öllis eher Re spe kt
Mei Schwoga is a ganz korrekta 
respektierter Schuldirekta, 
der nit viel redt und diskuriert, 
grad mit die Augn kommandiert; 
wenn er kimmi • is wo du i" 
is alls glei ruhig, brav und still ...

Am Niklausabend is auf da Gaßn 
a Krampuszuagang, nit zum fassn, 
an Leahra siecht von fern man kumma 
dös laßt die Ganggal all vastumma, 
aft ruafn zwanzg oda no meahra 
recht artig aus:„Grüaß God, Hearr Leahram!

Hans Mayr



RUNDSCHAU20. Dezember 1967

(.hejredakteur Dr. AI anfred Nay er in der Uniform eines Schützenhauptmanns, daneben 
Landeshauptmann-Stellvertreter Dr. Prior und Rezirkshauptmarm Hofrat Dr. Riccabona.

Nach dreijährigem Bestehen der Scharf
schützenkompanie Wildschönau hielt diese 
am 8. Dezember bei herrlichem Winterwetter 
ihren Schützen jahrtag ab. Nach dem feier
lichen Gottesdienst konnte der Obmann der 
Wildschönauer Scharfschützen, Med.-Rat 
Dr. Bruno Bachmann eine große Anzahl von 
Schützen und Schützen freunden begrüßen. 
Unter ihnen waren u.a. Landeshauptmann- 
Stellvertreter Prof. Dr. Fritz Prior, Bezirks
hauptmann Dr. Riccabona, Labg. Josef 
Thoman, Bürgermeister Ök.-Rat Andreas 
Schoner, Landeskommandant-Stellvertreter 
Oberreg.-Rat Dr. Walter Zebisch, Viertel
kommandant Major A. Nagiller, sowie Ab
ordnungen von Wilten, Breitenbach und 
Kirchberg.

Der Chefredakteur der Tiroler Tageszei

tung, Dipl.-Volkswirt Dr. Manfred Nayer, 
welcher schon am Vorabend einen sehr 
interessanten Vortrag mit dem Thema „Soll 
sich der junge Mensch mit Politik be
fassen?” hielt, wurde zum Ehrenoffizier im 
Range eines Hauptmannes ernannt. Mit be
wegten Worten gab Dr. Nayer seiner Freude 
Ausdruck und versicherte, immer für seine 
Schützenfreunde da zu sein.

Anschließend stellten sich die Forma
tionen und die Musikkapelle Oberau unter 
Kapellmeister M. Mayer zur Gratulation an 
Ehrenhauptmann Dr. Nayer auf und schlos
sen dieses Fest mit einer schneidigen 
Salve der Scharfschützenkompanie Wild
schönau unter dem Kommando von Schützen
hauptmann Andi Schoner.

VV'AJ T

>0000000000000
Vorm Zuaschneibn
Wia grod u Wind heut einaziacht 
vom Inntal und von Boarn; 
i hab mia schon gnuag Brennholz gricht 
und draussn nix verloarn.

Hans Mayr
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Weihe des Löschwasserspeichers in 
Oberau-Roggenboden

Anläßlich der Herbstübung hat die Feuer
wehr Oberau den Löschwasserspeicher zu 
Roggenboden mit einem Inhalt von 110

Kubikmetern Wasser in Betrieb genommen. 
Unser erstes Bild zeigt, wie der „Maxeh- 
feld-Toni”, der den Bau und die Oigani- 
satior» musterhaft besorgt hat geehrt wird. 
War cs doch ein schönes Beispiel der Zu
sammenarbeit der Bewohner von Roggen
boden. Auch die kleine Maria Riedmann,

Haflingerschau in Oberau 
Fortsetzung von Seite 17

Die Herren des Haflingerzuchtverbandes Tirol mit Präsident Angelus Scheiber, Bürgermeister Ökonom n 
rat Schoner und Geschäftsführer Schweißgut sowie Bewerter.

Tiroler Heimatblätter Heft 10/12 1967:

Tiefentalbauerstochter, welche den Män
nern von der guten Talquelle während des 
Baues immer das Trinkwasser holte, wurde 
noch öffentlich bedankt, was von den 
Feuerwehrmännern von Niederau, Mühltal ^ 
und Oberau und denZuschauem mit freund- * 
licher Zustimmung aufgenommen wurde.

1907 erschienenen Buch „Martin Greif in seiner 
Werken“ dar, ^’ie Martin Greif den breiten Streu 
deutscher Lyrik, der im Volkslied seinen Urquell 
in Goethe sein1- l'iefe und in der Romantik sein 
Ausbreitung gefunden hatte, eine neue Are de 
Gedichtes entdeckte. In diesem Sinne Wilheln 
Kcwgäi.

Das Urteil über Martin Greif war zwiespältig 
Von ihm stammen allerdings auch besinnlich 

Verse, fast wie M ö r i k e :
Still ruht die weite Welt,
Schlummer füllt des Mondes Horn,
Das der Herr in Händen hält,
Nur vom Berge rauscht der Born,
Zu der Ernte Hut bestellt 
Wallen Engel durch das Korn.

Wenn auch vieles vergeht, so bleiben doch dlj 
Zeilen:

Du hörst, wie durch der Bäume Gipfel 
Die Stunde c unaufhaltsam gehn. I
Der Nebel -egnet in die Wipfel 
Du weinst and kannst es nicht versteh

Schattenleben:
Still ist’s, wo die Gräber sind 
Meiner Liebe,
Nur bisweilen rauscht der Wind 
Bang und trübe.

Seb die Schattenwelt auf Erden 
Rings vergehn,
Fühle alles spurlos werden 
und verwebn.

Liebesnacht:

Martin Greif und Simon M. Prem
Martin Greif im Zollhäusl, Niederau 

Von Dr. Paul Weitlaner
Friedrich Hermann Frey, genannt Martin 

Greif, wurde 1839 zu Speyer in der Rheinpfalz 
geboren. Nach Vollendung der Gymnasialstudien 
widmete er sich dem Militärdienst, gab ihn aber, 
von Möridte beeinflußt, auf, um sich ganz der 
Dichtkunst und Schriftstellerei zu widmen. Sein 
Freund, der wissenschaftliche Spiritist Karl du 
P r e 1, der in Heiligkreuz bei Hall lebte, und dem 
er auch 1868 die erste Auflage seiner Gedichte 
widmete, würdigte in seinem Buch „Psycblogie der 
Lyrik“ Greifs Gedichte und empfahl sie. Das Na

turgefühl hat Martin Greif in seinen Stimmungs
bildern erweitert und erhöbt. Das Gefühl inniger 
Verwandtschaft mit der Natur und sie anschaulich 
darzustellen, verleiht Greifs Dichtung ihr beson
deres Gepräge.

Er übersiedelte nach Wien und wandte sich 
der Bühnendichtung zu. Seit 1880 lebte er in 
München.

Wilhelm K o s c h, zuletzt Professor an der Uni
versität Nimwegen (Holland), legt in seinem

„O weile, süßer Geliebter,
Es trügt mich nicht,
Noch streut, nur wolkengetrübter, 
Der Mond sein Licht.“
„Doch nimmer weilen und halten 
Die Wolken dort;
Es führen sie wilde Gewalten 
Von Ort zu Ort.“
„Ein Traum ist all das Treiben 
In dunkler Höh,
Und ewig wird uns verbleiben 
Der Sehnsucht Weh!“
„Ich seh nur Kommen und Scheiden 
Am Himmelszelt,
Es ziehen und wandern die Leiden 
Durch alle Welt!“
„Die Wolken eilen so nächtig



Bilder vom Bau und der Einweihung des 110 m3 Löschwasser=





Ein Dorf hilft sich seihst
Schatzberglift in AuHach wurde am 24. Dezember in Betrieb gesetzt

AUFFACH. - Ohne großes Auf
sehen, aber dafür mit einem kaum zu 
überbietenden Fleiß und unheimlicher 
Zähigkeit wurden in Auffach während 
der letzten Monate in beispielgeben
der Gemeinschaftsarbeit die 1. Sek
tion der Schatzberg-Sesselbahn und 
der Schlepplift „Hohlriederalm“ er
baut.

Auf Grund des hervorragenden Ge
ländes war der Schatzberg seit eh und 
je ein beliebtes Skigebiet. War er in 
den letzten Jahren — bedingt durch 
das Fehlen mechanischer Aufstiegs
hilfen — nur mehr das Ziel der Tou- 
renfahretw sp wird dies nun wieder 
ganz ärrAfrs werden! Der Touren- 
freund kommt aber, dank der brei
ten, freien Flächen des Schatzbergs. 
Jöls, Lämpersbergs u. a., immer noch 
auf seine Rechnung, wenn er nicht 
den herrlichen Pisten in Liftnähe den 
Vorrang geben will.

Auffach hat in vorbildlicher Zusam
menarbeit ein Werk geschaffen, das 
dem Dorf den Anschluß an die große 
Skiwett wiederbringen wird. Die Vor
aussetzungen hiefür sind durch das 
herrliche Gelände, die Schneesicher
heit und durch die läwinensichere 
Lage gegeben. Eine Rodelbahn von 
der Hohlriederalm zur Talstation wird 
eine nette Abwechslung für jung und 
alt darstellen. Auch die Skibobfahrer 
werden das wunderbare Gelände zu 
schätzen wissen. E. M.

egger aus Tübingen war gegen das 
Auto des entgegenkommenden 22jäh
rigen Münchner Studenten Horst Wid- 
mann geprallt. Dr. Hohenegger, der 
28jährige Richard Bauer und der 36 
Jahre alte Gerhard Kübler erlitten 
Verletzungen unbestimmten Grades, 
die 52 Jahre alte Maria Widmann aus 
München wurde schwer verletzt, Horst 
Widmann kam mit leichten Verletzun
gen davon. Die Verunglückten befin
den sich im Krankenhaus Innsbruck.

Der neue Schlepplift in Oberau-Dcrrf.

25. Oktober 1967

Bau der ersten Sektion des Schatzbergliftes in Auffach. Die In
betriebnahme ist fiir Weihnachten rorgesehen.



AUSSICHTEN AUF DIE WINTERSAISON
Aller Schwarzmalerei anscheinend zum 
Trotz sind alle Häuser für Weihnachten 
schon lange ausgebucht, ja e inige Häuser 
hätten sogar doppelt und dreimal soviel 
Gäste bekommen, wenn sie diese unter
bringen könnten. Hoffen wir, daß auch 
der nötige Schnee kommt. Zum allergröß
ten Teil stehen die Lifte schon einsatzbe
reit.

Lo- /f 2. L?

Der Bevölkerung von Wildschönau in 
Niederau, Oberau, Au ff ach und Thier
bach entbiete ich zum Weihnachtsfest 
und zum neuen Jahr die besten Wün
sche

Bgm. Ök.Rat Andrä Schoner

Geboren wurden: ein Mädchen dem 
Maurer Anton Hosp und der Anna geb. 
Pitschadell; ein Balthasar dem Forstarbei
ter Balthasar Weißbacher und der Frieda 
geb. Schoner.

Wildschönauer Rentnernach mittag
Der Sonntag vor Weihnachten, der 17. De
zember, soll auch heuer wieder im Zeichen 
der Rentner stehen. Eine Reihe Wildschön
auer Gruppen haben schon zugesagt, sich 
für diesen Zweck mit ihrem Können zur 
Verfügung zu stellen. Jeder Rentner er
hielt für die Veranstaltung eine Einladung. 
Die Kosten hat dieGemeinde übernommen.

AUFFACH: VERDIENTE EHRUNG FÜR 
SCHULDIREKTOR MÜHLEGGER
Eine schöne Ehrung bereitete das Kirch
dorf Auffach seinem ehemaligen Schul
leiter Adolf Mühlegger, der seit mehr als 
40 Jahren dort als Schulleiter und noch 
heute als Organist wirkt. Jeder Mensch 
weiß, welche Unsumme von ehrenamtlichen 
Arbeiten auf den Schultern eines echten 
Dorflehrers lastete. Es war daher alles, was 
Auffach zu bieten hatte, aufgeboten: fest
liche Einholung des Jubilars, Festmesse, 
Ehrung und festliches Mittagessen. Die 
Leute hat es gefreut, daß die Ehrung den 
Jubilar sichtlich „gepackt” hatte und allen 
hat es gefallen, wie er sich noch öffentlich 
mit dem echt wildschönauerischen Dank: 
„Lohns Euch Gott, tausendmal” bedankt 
hat.

Haflingerschau in Oberau - ein stol
zer Erfolg für den Zuchtverein Wild
schönau.

Die Pflichtschau, die jeder Verein alle 
zehn Jahre durchführen muß, brachte ho
hes Lob und viele schöne Preise. Es wurde 
auch gesagt, daß keine Gemeinde Tirols in 
den letzten Jahren so schöne Ergebnisse 
aufzuweisen hatte. Die Haflinger werden 
ja in die Türkei, nach Holland, England, 
USA und viele andere Länder ausgeführt 
und erfreuen sich auch in unserer motori
sierten Zeit überall der größten Beliebtheit.

Mit viel Liebe hat der Marcherbauer sein blondes 
Rößlein großgezogen und zur Ausstellung ge
bracht.

Goldfädig leuchten die Schwanzhaare des Eber- 
sauerrößls, denn mit großer Mühe wurden die 
Schönheiten dieser Pferde durch fleißiges Putzen 
zur schönsten Geltung gebracht;
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S cssMaU+t ULcUtung, ScJUahzhekfy tin^cwclUi !
LASST FÜR DEN HERRGOTT EINEN SESSEL FREI ...

Auf fach, das hinterste Kirchdorf der 
Wildschönau hat zwar nur 600 Einwohner, 
doch in manchen Belangen mehr Rührigkeit 
als weit größere Orte. Am Sonntag, den 
7. Jänner 1968,war wieder ein großer Tag. 
Fahnen flatterten und Böller detonierten 
mit viel Pulverdampf. Mit einem Festgottes
dienst begann die Feier. Der Männerchor 
sang die innige, melodisch überaus gemüt
volle Bauernmesse von Annette Thoma und

und die Knabenschola wirkte mit ihren 
klaren Stimmen in bewährter Weise beim 
Gottesdienst ebenfalls mit. Pfarrherr 
Klingler verstand es, in seiner Predigt 
auf die dörflichen Eigenheiten einzugehen 
und meinte, die Auffacher hätten in den 
letzten Wochen wohl den Herrgott gepach
tet gehabt, weil beim Bau der Sesselbahn 
„alles so schön von der Hand ging”, ohne 
daß ein Unfall passierte. „Laßt dem Herr

gott einen Sessel frei", mahnte der Predi
ger, denn es sei kein Zweifel, daß auch 
sein Segen zum guten Gelingen beigetragen 
habe. Nach dem Gang zur festlich ge
schmückten Talstation, wo die Musikka
pelle flott spielte, begrüßte der nimmer
müde Initiator Edi Metzler die Bevöl
kerung und die Gäste, darunter Gemeinde
rat Kajetan Stadler in Vertretung des 
erkrankten Bürgermeisters Ök.-Rat Scho
ner, Dr. Leuprecht, Innsbruck, den Ob
mann des Fremdenverkehrsverbandes 
Wörgl-Wildschönau Wastl Egger, Kassier 
Walter Fritsche, Sekretärin Gerda 
Steingassinger, Postenkommandant 
Gend.-Insp. Moser, Gemeindesekretär 
Hans Mayr und den Leiter der Schischule 
Wildschönau, Blachfelder.

Der tüchtige Oberförster hat zu dem 
Unternehmen „Schatzberglift” rührige 
Burschen und Männer um sich geschart, 
wie z.B. Herbert Stadler, der in der Ge
sellschaft, die fünfzig Teilhaber umfaßt, 
als Geschäftsführer tätig ist. Man kann 
sagen, das ganze Dorf hat zusammenge
holfen und nur so war es möglich, die 
erste Sektion des Schatzbergliftes in einer 
so kurzen Zeit fertigzustellen. War doch 
erst am 10. August 1967 Baubeginn für die 
1870 m lange .Sesselbahn, die bei einem 
Höhenunterschied von 410 m bis zur Hohl
riederalm führt. 17 Stützen waren notwen
dig, das 10.400 Kilo schwere und 26 mm 
starke Seil ist verzinkt und somit war
tungsfrei. Es braucht keine Schmierung. 
Die Firma Felix Wopfner, Innsbruck, hat 
als Spezialuntemehmen zur Hauptsache 
mitgewirkt und die Firma AEG für den 
elektrischen Antrieb gesorgt. Durch die 
Mitarbeit so vieler Auffacher konnte weit 
unter dem Kostenvoranschlag gebaut wer
den, wobei auch dem Bauführer Josef 
Mayr ein besonderes Lob gilt. Der Fest
ansprache folgte die Einweihung durch 
Ortspfarrer Klingler. Bei einer Auffahrt 
zur Bergstation konnte jeder das herrliche 
Bild der tiefverschneiten Schi-Landschaft 
bewundern mit dem Rundblick auf die Täler 
und Berge weitum. j

Der Schneefall hatte gerade für diese| 
Zeit ausgesetzt und nur oben wehte ein 
frischer Wind. Doch die Marketenderinnen 
kredenzten jedem Ankömmling sogleich einet 
scharfe Stärkung. Neben der Hohlriederalm j 
wurde ein Schlepplift von 410 m 
Länge und einem Höhenunter
schied von 105 m errichtet, der eine 
prächtige Wiese erschließt. Von hier sieht 
rran geradewegs ins Gebiet von Oberau 
hinaus. Außer dem idealen Schigelände, das 
im kommenden Jahr womöglich durch die 

Fortsetzung: Seite 3
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Musik - Blick auf den Weg! Am Sei! zum Schatzberghimmet - Aussicht auf das Gegenüber
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Die Festgäste, darunter auch Bgm. DOB LANDE R , Kundl. Kundl soll durch 
den Ausbau der Klammstraße enger mit der Wildschönau verbunden werden.

Talstation - Aufbau rundum

Dr. Leuprecht und Edi Metzler

FORTSETZUNG des Textes von Seite 1

zweite Sektion des Lifts noch bis zum 
Schatzberg erschlossen werden soll, gibt 
es von der jetzigen Bergstation weg eine 
überaus lange und angenehm zu befahrende 
Rodelbahn, die über Bernau vier Kilo
meter mißt! Das Gelände scheint über
haupt eine Stärke des Unternehmens zu 
sein, denn wer einmal diese Hänge be
fahren hat, wird sie immer wieder auf
suchen wollen.

Die Festgäste trafen sich nach der Rück
kehr via Lift in der Pension Wieshof, wo 
nach entsprechender Stärkung und Tisch
reden mit Glückwünschen für das weitere 
Gedeihen des für die ganze hintere Wild
schönau bedeutungsvollen Lifts die Feier 
ihren Abschluß fand.

Bergstation der 1. Sektion



Hin Iduft auch dH SchatzbergHTt in Auffach
1. Sektion der Bestimmung übergeben • Wildschönauer Kirchdorf mit großer Initiative

In der Wildschönau weiß man, daß das Kirch
dorf Auffach seine Feste in besonders eindrucks
voller Weise feiern kann. Auch bei der Einwei
hung der I. Sektion des Schatzbergliftes (1,8 km 
Länge) kam das wieder besonders deutlich zum 
Ausdruck. Ein Jahr harter und zielstrebiger Ar
beit, an der das ganze Dorf regen Anteil nahm, 
konnte durch die Inbetriebnahme des Sessellifts, 
der vorläufig ^uf die Aussichtsalm ,,Hohlrieder
alm" führt, gekrönt werden.

Schon in der Kirche waren die Festgäste durch 
die feierliche Gestaltung des Gottesdienstes durch 
Pfarrer Sebastian Klingler und seiner Knaben- 
schola sehr beeindruckt. Der Sangerchor Auffach 
gab die Bauernmesse von Annette Thoma in ein- 
drucksv ol'ler und würdiger Form zum besten- An 
der schönen und dem heimischen Stil angepaßten 
Talstation dankte dann Oberförster Metzler allen, 
die beim Werk initgeholfen haben, angefangen 
von den Kredit gewährenden und verschaffenden 
Stellen über alle Firmen und besonders den Mit
arbeitern, die durch ihren Fleiß das für Auffach 
so einschneidende Work geschaffen haben. Unter 
den Klängen der Musik Auffach schwebten die 
Festgäste der Hohlriederalm (1306 m) zu, welche

auf einem geradezu idealen Aussichtsplatz liegt 
und wo auch ein Schlepplift zur Verfügung steht.

Es dürfte wohl nicht oft bei Liftneubauten- ver
kommen, daß die Trasse direkt über die schon 
seit vielen Jahrzehnten bestehende Rodelbahn 
von der Hohlriederalm nach Auffach gebaut 
wurde. Auf diese Weise hat nun Auffach noch 
einen weiteren Anziehungspunkt. Das heurige 
Jahr soll der Verbesserung der Skiabfahrt und 
dem Ausbau der noch teilweise nicht fertigen An
lagen gewidmet sein. 1969 soll dann die II. Sek
tion, die von der Hohlriederalm zum Schatzberg 
führt, in Angriff genommen werden. Mögen die 
Initiatoren und Helfer wieder mit einem ebensol
chen Schwung darangehen, wie bei der ersten 
Sektion, dann wird Auffach bald sein Ziel als Ski
dorf erreicht haben.

tiroleclDQgsjgttiiM I $g
Mittwoch, 1 7, Jänner 196* • Nr. 1
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Stampfhäusl; Paula Thaler, Ache; Josef 
Schoner, Schwarzenau; Anna Wimmer, 
Hundsegg.

Einen Frontalzusammenstoß gab 
es am 23. Dezember 1967 auf der Bundes
straße zwischen Kirchbichl und Kufstein, 
als Leonhard Siedler aus Thierbach mit 
seinem Auto auf die linke Straßenseite ge
riet und mit dem Pkw des Christian 
Steindl zusammenstieß. Fünf Personen 
wurden leicht verletzt.

Geboren wurden: Eine Angelika dem 
Elektromonteur Gerhard Steiner und der 
Pauline geb. Weißbacher, Auffach; ein 
Stefan dem Landwirt Georg Fuchs und der 
Ingeborg geb. Klingler, Oberau.

Wildschönauer Heiratstafel 1967 
Christian Thaler und Maria Fill, Bartier; 

Balthasar Weißbacher und Frieda Schoner, 
Niederachen; Michael Margreiter und Hed
wig Stadler, Unter; Johann Hörbiger und 
Rosmarie Oberreiter, Loya; Sebastian 
Silberberger und Margarethe Haas, Melcham- 
Ottenhof; Alois Thaler und Paula Maders- 
bacher, Schonerbauer; Josef Hofer und 
Martha Thaler, Petem; Stefan Klingler und 
Agnes Siedler, Urslau; Andreas Thaler und 
Herta Thaler, Haus Granit; Andreas Brei- 
tenlechner und Paula Mayr, Letten; Johann 
Brunner und Kathi Gruber, Hotel Brunner; 
Alois Fankhauser und Maria Weißbacher, 
Rainerbauer; Andi Schoner und Evi Schu
ster, Dorferwirt; Rudolf Schellhorn und 
Elisabeth Mairhofer, Oberhausberg; Josef 
Silberberger und Maria Elisabeth Schoner, 
Niederachen; Johann Santer und Barbara 
Klingler, Neumühle; Stefan Breitenlechner 
und Aloisia Unterrainer, Agier; Paul Eberl 
und Barbara Erharter, Cafbhaus; Friedrich 
Mayr und Lydia Zenz, Moosbach.
Wildschönauer Totentafel 1967 

Kathi Berger, Köndlhäusl, Anna Nasch
berger, Migglanger; Margarethe Riedmann, 
Kassierin; Maria Riedmann, Ferting; Maria 
Sandbichler, Meister; Mathilde Suitner, 
Wieshäusl; Ursula Breitenlechner, Hinter- 
salcher; Meschek Karl, Praa; Anna Werl
berger, Eimer; Barbara Silberberger, 
Miggler; Anton Weißbacher, Holz; Seba
stian Gwiggner, Gärtnerhäusl; Katharina 
Koidl, Leiten; Josef Kruckenhauser, 
Hartl; Michael Margreiter, Unter; Josef 
Riedmann, Deandl; Maria Wimmer, Deandl; 
Anna Mayr, Riedhäusl; Maria Margreiter,

BRAND IN MÜHLTAL
Am frühen Morgen des Sonntags, des 

14. Jänner, gerieten in der Wohnstube des 
Gasthauses „Thaler” in Mühltal durch 
Wärmeausstrahlung des Ofens die dahinter 
befindliche Holzwand und die Holzdecke 
in Brand. Da das Feuer bald entdeckt 
wurde, konnte der Wirt mittels zweier 
Feuerlöscher eine Ausweitung des Brandes 
verhüten, bis die Feuerwehren von Mühl
tal, Oberau und Auffach ein trafen und das 
Feuer löschten. Es entstand ein Sach
schaden von ca. 150.000 bis 200.000 
Schilling.

EIN DORF HILFT SICH SELBST 
Schatzberg lift Auffach wurde am 24. 
Dezember 1967 in Betrieb genommen.

Auf Grund des hervorragenden Geländes 
war der Schatzberg seit eh und je ein he 
liebtes Schigebiet. War er in den letzten 
Jahren - bedingt durch das Fehlen mecha
nischer Aufstiegshilfen - nur noch das Ziel 
der_ Tourenfahrer, wo wird dies nun wieder 
ganz anders werden! Der Tourenfreund 
kommt aber, dank der breiten, freien Flä
chen des Schatzberges, Joels, Lämper- 
berges u.a. immer noch auf seine Rechnung, 
wenn er nicht den herrlichen Pisten in Uft- 
nähe den Vorrang geben will.

Auffach hat in vorbildlicher Zusammen
arbeit ein Werk geschaffen, welches dem 
Dorf den Anschluß an die große Schiwelt 
(wieder) bringen wird. Die Voraussetzungen 
hiefür sind durch das herrliche Gelände, 
die Schnee Sicherheit und durch die 
lawinensichere Lage gegeben. Eine Rodel
bahn von der Hohlriederalm zur Talstation 
wird eine nette Abwechslung für jung und 
alt darstellen. Auch die Schibobfahrer 
werden das wunderbare Gelände zu schät
zen wissen und bald wird jedermann 
fragen: „Warum hat man dieses Schipara
dies nicht schon längst erschlossen?" 
Aber lassen wir die Vergangenheit! Wir 
wollen lieber in die Zukunft schauen, denn 
diese wird der Liftgesellschaft recht geben, 
wenn sie auf ihren Slogan pocht:

„Unser Schatzberg - ein Schatz für die 
Schiwelt.*

Ein Mißgeschick war es, daß Ober
förster Edi Metzler just am Silvestertag 
beim Schifahren einen Fuß so verknackste, 
daß er seitdem für einige Wochen nur mit 
Gips verband durch die Gegend humpeln 
kann.
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Eine große Hochzeitsfeier wird 
am Sonntag, den 28. Jänner, um 19 Uhr im 
Andreas-Saal beim Dorferwirt stattfinden, 
nachdem Thomas Fill, Oberau, Zauberwinkl, 
und Barbara Hörfarter, Walchsee, Durch
holzen, am gleichen Tag um 10 Uhr in der 
Wallfahrtskirche Mariastein getraut wer
den.
GEWERBEVERÄNDERUNGEN DEZ. 1967

STADLER Bartlmä, Wildschönau, Mühltal 69, 
Mühlenbauer gewerbe; ruhend.
GEWERBEANMELDUNGEN JÄNNER 1968
STADLER HERBERT, Wildschönau, Gp. 1259, 
Schleppliftkonzession
KLINGLER BARBARA, Wildschönau-Niederau 
Nr. 43, Einzelhandel mit Gemischtwaren.

Baubewilligungen 1967
1. Unger-Nachum, Niederau; Hotel Garni
2. Dochtermann Irene, Oberau, Wohnhaus
3. Gwiggner Friedrich u. Frieda, Thaler- 

häusl, Wohnhaus
4. Schoner Klara, Ilganger, Abstellschuppen
5. Hofer Josef, Wegmeister, Wohnhaus
6. Klingler Johann, Mooshof, Neuer Bauern

hof
7. Haas Hermann, Oberdillental, Neuer 

Bauernhof
8. Keller Günther u. Elsa, Oberau, Land

haus
9. Dummer Rudolf, Steinbauer, Stall- und 

Te nne n-Ne uba u
10. Brunner Johann, Hotelier, Garage und 

Terrasse
11. Unterer Josef u. Anneliese, Sixhaus, 

Wohnhaus
12. Klingler Josef, Berghäusl, Wohnhaus
13. Naschberger Josef, Wegrain, Garage
14. Unterberger u. Seisl Josef, Wiederaufbau 

Bichlingalpe (Abbrändler)
15. Klingler Joachim, Lenzen, Schwimm

becken

16. Weißbacher Maria, Schatzberghäusl, 
Wohnhaus

17. Riedmann Stefan, Ferting, Garage und 
Terrasse

18. Reinwand Herbert und Hannelore, Anbau 
Jausenstation, Egg

19. Gwiggner Maria, Schwalbenhof, Wohn
haus

20. Thaler Anton, Achenhof, Garage
21. Pramsoler Theresia, Hausausbau, 

Bruckhänsl
22. Kuril Rudolf, Waldhof, Garage
23- Seisl Simon, Simmerlwirt, Berghütte,

(aus Schlachthaus)
24. Ästner Josef, Wörgl, Berghütte
25. Müller Charlotte, Eschenhäusl, Garage
26. Hausberger Josef, Bäcker, Wohnhaus zu 

Ed
27. Riedmann Eva, Erna u. Anna, Fremden- 

Fremdenpcnsion
28. Berger Josef u. Hilda, Schwaighof, 

Fremdenpension
29. Frühauf (Pattis) Martha, Garage
30. Auer Josef u. Maria, Rainerin, Wohn

haus
31. Aschaber Josef, Schrofen, Neubau von 

Stall und Scheune
32. Margreiter Michl, Linter, Neubau von 

Stall und Scheune
33. Moser Otto, Adelsberg, Wohnhaus mit 

Fremdenzimmern.
34. Stadler Arnold u. Margarethe, Hansstall, 

Neubau des Hofes
35. Dummer Kaspar, Stallner, Neubau von 

Stall und Tenne
36. Gwiggner Sebastian, Neuheim, Wohnhaus
37. Gwiggner Georg, Neubau, Wohnhausbau
38. Ing. Hochmuth, Talstationshütte bei 

Dörfer lift
39. Weißbacher Anna, Auffacherwirtin, 

Wohnhaus
40. Steiner Gerhard u. Paulat Holz, Frem

denpension.
Hiezu die Baubewilligungszahlen der Vor

jahre als „Wirtschaftsbarometer”:
1958 - 23, 1959 - 19, I960 - 28,
1961 - 44, 1962 - 58, 1963 - 34, —
1964 - 35, 1965 - 36, 1966 - 47,
und 1967 — 40 Baubewilligungen.

Y/ildschönauer Wappen an Margreiter 
und Hüde Riedmann

Sechs Damen und 49 Herren beteiligten sich am tra- 
dlionellen Riesentorlauf des SC Wörgl-Wildschönau. 
r nraal mehr setzte sich der Lökaifavorit Stefan Mar- 
g eitei bei den Herren durch und fixierte mit 1:23,2 Mi- 
r. .4t?n Tagesbestzeit. Bei den Damen siegte seine Klub- 
I ineradin Hilde Riedmann. Auf der J500 m langen 
b recke waren bei 280 m Höhendifferenz von Anton 
R^edmann 35 Tore gesteckt,

H Ergebnisse-, tVefbiicbe Jugend II: -B juifc-
Hamen: 1. und Tageshgste ttilae

Ir.elim^nn 2. Gerlinde
IhCWW) X JTraudi. Wendlinger (K£Vt,'J vj6',0.
/K U: -V ifops (SCWWT 1:36,2. Tr’.Vü*#!
1 agesfoester Stefan Margreiter (SCWWJ 2- Hans f.
! dngier (SC Kirchberg) 1:28,1; 3. Siegl.Moritz jK?V 
i 29,9. Jugend II, männlich: 1. kaspar ^Schwaiger (SC 
V/estendoT?) 1:27.4: 2. Josef Lanndr (SCVV'W) J';27,8;
2, Ludwig Asti (SC Westendörfj 1Allgemeine ,'-y 
1 errenklasse: 1. Werner Hepperger. (SV Zollwache) \ \
1 24,0fi 2. Peter Mitterer (SCWW-) J :25,2_; 3.^eba^ian 
Pö.11 (SC Westendorf)' 1 :26,0. - ; V } . . .

ricolectogesjeituno
Freitag. 16. Februar 1 » 4 « « H fc «



In einer Jauchenpfütze erstickt'
In einem Anfall von Epilepsie ist der 

42jährige Sixtus Kruckenhauser am 
Dienstag, den 13. Februar nachmittags, 
neben dem Stall des elterlichen Anwesens 
mit dem Gesicht in eine etwa sieben 
Zentimeter tiefe Jauchenpfütze gefallen 
und dabei erstickt.
GEWERBELÖSCHUNGEN DEZEMBER 1967

ROSENDORFER Karl, Wildschönau, Niederau 
Nr, 43, Einzelhandel mit Gemischtwaren; ge
löscht.
GEWERBEVERÄNDERUNGEN JAN. 1968

ALPENG\STH. MARKBACHJOCH GmbH. 
Wildschönau, Niederau, Haus Berglift am 
Markbachjoch; Alpengasthof verpachtet an 
Gurtner Peter.

MOSER Michael, Wildschönau, Thier
bach, Gp. 862, Pension für die Zeit vom 
15. April bis 15. Oktober eines jeden 
Jahres und Cafe für die Zeit vom 15. April 
bis 15. Oktober eines jeden Jahres; Auf
hebung der zeitlichen Beschränkung.

Schimeisterschaft der Schüler
Mit 170 Teilnehmern veranstalteten heuer 

erstmals alle Volksschulen von Wildschön
au ein Schirennen um die Wildschönauer 
Meisterschaft. Dank der guten Zusammen
arbeit zwischen den Lehrkräften und der 
Schischule Erich Blachfelder konnte be
reits eine halbe Stunde nach dem Rennen 
die Preis Verteilung vorgenommen werden, 
obwohl Urkunden bis zum 10. FVeis ge
schrieben wurden. Vizebürgermeister Ing. 
Sepp Hochmuth war bei der Preisver
teilung anwesend und lud anschließend die 
Lehrkräfte zu einer fröhlichen Runde im 
Hotel Brunner ein.

Die ersten drei Fänge in den Gruppen:
(O - Oberau, N - Niederau, A - Auffach).
SCHÜLER I. 1. Bachmann Gabriele O,

2. Endrich Michaela O, 3. Strobl Anna N, 
1. Dummer Hermann N, 2. Thaler Josef O,
3. Silberberger Helmut A.

SCHÜLER II. 1- Thaler Maria N, 2. Weiß- 
bacl er Vroni O, 3. Exenberger Regina N, 
1. Leitner Willi N, 2. Fill Leonhard A, 
3. Haas Wolf gang N.

SCHÜLER III. 1. Stadler Margit O, 2. 
Klingler Anni O, 3. Asti Christi N, 1. Weiß
bacher Peter A (Tagesbester), 2. Wurzen
rainer Alois N, 3. Haas Hansi O.

SCHÜLER IV. 1. Klingler Kathi O (Tages
beste), 2. Mayr Annemarie N, 3. Mölgg 
Marialuise N.

Als Leiter des Rennens gilt mein Dank 
allen Lehrkräften für ihre Mitarbeit, dem 
Leiter der Schischule Erich Blachfelder 
mit seinen Leuten für die mustergültige 
Organisation bei der Zeitnehmung und 
unserer Gemeindevertretung und der ge
samten Bevölkerung für ihre Spenden zur 
Beschaffung von Preisen für alle Teil
nehmer. Auch warmes Wasser wurde be
reitwillig zur Verfügung gestellt, um den 
Kindern nach dem Rennen einen Tee ver
abreichen ZU können. VSD Konrad Haas

Jahresrückblick: Die Pfarr-
gemeinde zählt ca. «00 Katholiken, 
in den Saisonen aber ebenso viele 
Feriengäste, die zum Großteil an 
Sonntagen den Gottesdienst be
suchen. Die Kirche erweist sich von 
Jahr zu Jahr in diesen Monaten als 
zu klein. Nur durch häufige Gottes
dienste, im Sommer bis zu fünf an 
Sonntagen, die durch die zahlreichen 
Gästepriester ermöglicht werden, 
kann dieser Notstand behoben wer
den.

Um eine noch bessere Teilnahme 
am Gottesdienst zu ermöglichen, 
wurde die Kommunionbank ent
fernt, die hl. Kommunion wird ste
hend empfangen, und an dieser 
Stelle ein schöner Volksaltar errich
tet, der allgemein Gefallen findet. 
Jeder Pfarrgöttesdienst ist tatsäch
lich ein kleines Erlebnis, besonders 
durch das deutsche Proprium von 
Kronsteiner, das eine Bubenschola 
singt, die es bereits in Oberöster
reich, Ingolstadt und Nürnberg vor
getragen hat. Mit Freude muß ver
merkt werden, daß jetzt die Füh
rung des Volksgesanges immer mehr 
die Männerstimmen übernehmen.

Festlich gestaltete sich die Feier 
des vierzigjährigen Dienstjubiläums 
als Schulleiter und Organist unseres 
verehrten Schuldirektors i. R. Adolf 
Mühlegger am 26. November. Hof
fentlich kann ihm die Pfarrgemeinde 
in einigen Jahren für sein Wirken 
am Chor und an der Orgel noch be
sonders danken. — Seine Nachfolge 
in der Schule trat Direktor Werner 
Salzburger aus Kramsach an.

Wie alljährlich traf sich die Jäger
schaft der Wildschönau am 3. No
vember zur Hubertusmesse in der 
Kirche mit der Hubertuspredigt des 
alten Jägers, Pfarrer Auer von 
Niederau.

Die Wald- und Forstarbeiter feier
ten ihren Schutzpatron, den hl. Vin
zenz, am 22. Jänner mit einem Dank
gottesdienst.

Die sonntägliche Kirchensamm
lung ergab ca. 30.000 S. Die hl. Kom
munion wurde 37.000mal empfan
gen.

Am Sonntag, 7. Jänner, wurde die 
neue Sesselbahn zum Schatzberg 
feierlich eingeweiht.

Am 16. und 17. März hält Kaplan 
Penz von Rotholz Einkehrtage für 
die Jugend, Männer und Frauen.

Bis Ostern dieses Jahres wird die 
Kirche mit neuen Bänken ausgestat
tet werden, die Tischlermeister 
Albert Gwiggner und Kunstschnitzer 
Theo Moser, beide in Oberau, an
fertigen. Sollte die Kirchenanleihe, 
die zur Finanzierung unserer Bau
vorhaben aufgelegt wurde, Ver
ständnis und gute Aufnahme finden, 
dann wird auch die Kirche noch die
ses Jahr mit einer Heizung versehen 
werden.

R U P E R T TJ S B t> A TT

&onntag, 28. Jänner 1968

29. Februar 1968
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Gemeinde Wildschönau____________ Oberau, den 2.2.1968

Die Fremdenverkehrsentwicklunq in der Wildschönau

Aufgliederung der gebührenpflichtigen Nächtiqunqen seit 1962 
( Personen über 15 Jahre ) auf die vier Talorte

Ort: Gebührenpflichtige Nächtiqunqen:

1962 1963 1964 1965 1966 1967

Oberau: 63.611 70.343 78.412 84.223 86.179 88.617

"Wiederau: 33.141 38.223 38.247 50.445 56.105 64.325

Auffach: 24.535 28.690 24.843 27.454 30.563 33.780

Thierbach: 883 1.181 1.207 1.530 1.050 2.715

. Zusammen: 122.170 138.437 142.709 163.652 173.897 189.437

Entwicklunqsübersicht in der Gesamtqemeinde 
( Oberau, Niederau, Auffach und Thierbach zusammen ).

Für die Richtigkeit der 
Ausfertigung:

( Mayr ) . J•

Jahr: Zahl der Gebühren= Kinder in Gesamtüber=
Vermieter: Dflichtiqe Heimen und nachtunqen:

Nächtiqunqen: 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
1965 258 163.652 84.934 248.586
1966 260 173.897 96.537 270.434
1967 269 189.437 110.892 300.329

Der rmeister:

( Ok. Rat Schoner )



Der größte Baum von Wörgl wurde 
zwar schon im November 1967 gefällt, 
doch konnten wir erst jetzt ein Foto davon 
erhalten, das die stolzen „Bezwinger” und 
einige Zuschauer mit dem gefällten Baum 
zeigt. Es handelt sich um eine mächtige 
Fichte mit dem Durchmesser von ca. 1.20 
Meter, einer Höhe von 37 Metern und einer 
Ergiebigkeit von insgesamt 9.50 Fest- 
metem Holz. Diese imposante Fichte stand

auf der Waldparzelle Riedhart im Grenz-1 
wald zur Wildschönau bei der sogenannt-.u 
„Einscher”. Gefeilt wurde der Baum von 
den Ederbuam Johann und Hermann Mar- 
greiter aus Niederau im Beisein des Wald
aufsehers Feiersinger, Hans Fill und 
Sägewerksbesitzer Unterer, der den ge-t 
fällten Riesen in die Kelchsau zum Schnei
den führen mußte. “ x
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Mit Hubschrauber zum Skisport
Probelandungen in Kössen und auf dem Hausberg der Wiidschönau

NIEDERAU. — In Tirol beginnt sidi 
sine neue Ära im Zubringerdienst zu 
den Winiersportgebieten abzuzeich
nen. In den schweizerischen und fran
zösischen Wintersportorten ist es 
schon lange üblich, daß man sich in 
Hubschraubern auf einige Stunden 
in Wintersportorte bringen läßt, um 
für kurze Zeit sich in Sonne und 
Schnee zu erholen. Allerdings ist das 
noch vorerst eine Erholungsweise für 
wohlhabende Schichten.

Die Firma ..Süd-Helikopter, Mün
chen“, ist schon vor langer Zeit an 
die oberbayrischen Wintersportorte 
herangetreten, die Einrichtung eines 
Zubringerdierfsfes für Winlersport- 
gäste zu betreiben. Eigenartigerweise 
fand dieser Plan bei den Landratsäm- 
tern Miesbach und Traunstein keine 
Gegenliebe. Obwohl das Vorhaben 
von den meisten Bürgermeistern be
grüßt wurde, lehrten es die zustän
digen Kreisbehörden mit der Begrün
dung ab, daß dabei zuviel Lärm ent
wickelt würde und die Gäste aus den 
Wintersportorten vertrieben würden 
und daß' das. Straßennetz ohnehin gut 
ausgebaut sei.

Diese Ablehnung brachte nun die 
Initiatoren auf die Idee, es in den 
tirolischen Wintersportorten zu ver
suchen. Sie setzten sich mit der Ge
meinde Kössen und Wildschönau in 
Verbindung und ersuchten um die Er
teilung einer schriftlichen Zustim
mung., v/elche mit Rücksicht auf die 
zu erwartende Fremdenverkehrsbele
bung befürwortend erteilt wurde. 
Auch die Tiroler Landesregierung hat

die Bewilligung für die Probelandun- 
gen erteilt.

Am vergangenen Mittwodi landete 
nun eine siebensitzige Maschine des 
,Süd-Helikopter‘-Unternehmens zuerst 
in Kössen und dann mitten auf dem 
herrlichen Ubungshang auf dem 
Markbachjoch. Die Ablehnung der 
oberbayerischen Kreisbehörden hat
ten auch den aktuellen Dienst des 
Bayerischen Fernsehens auf die Beine 
gebracht, welches zwei Kameramän
ner zum Probeflug entsandte. In eini
gen Tagen soll über die geplante Ein
richtung im Bayerischen Fernsehen 
berichtet werden.

Tiro le r Nachrichten

Samstag, 2Q. Jänner 1968

]

]
1
1



VON HOPFGARTEN IN DIE WILDSCHÖNAU

Unter diesem Titel erschien in einem 
1913 vom Straßenbauverein Kundl-Wild- 
schönau heraus gegebenen Büchlein ein 
Aufsatz von Prof. Dr. S.M. Prem, der 
aus dessen Buch „Über Berg und Tal” 
(München 1904) stammt. Im folgenden 
seien daraus einige interessante Aus
schnitte wiedergegeben.

Der Weg führt über die rauschende 
Brixentaler Ache dem westlich sich 
aufbauenden Walde zu. Beim Weiler 
Weixsöln, dessen Name soviel bedeutet 
wie „Ort in der Einöde”, erreicht man 
die Höhe, von der man nach allen Sei
ten einen schönen Ausblick hat. Unser 
Weg heißt der Grafenweg. Am Scherzer- 
bichl tat ich den ersten Blick in die 
untere Wildschönau. Der weite Kessel, 
in welchem das erste Dorf, Niederau, 
liegt, ist gut angebaut und gewährt 
einen heiteren Anblick. Der Marchbach, 
ein von den südlichen Bergen stürzen
des Gewässer, bildete bis 1816 die 
Grenze zwischen Salzburg und Tirol. 
Für Schwärzer (Schmuggler) war dieser 
Punkt außerordentlich günstig; es wur
de zumeist Salz geschmuggelt.

Wenn wir weiter taleinwärts wandern, 
und an das Ende des Dorfes, nach 
„Lahn” gelangt sind, bemerken wir ein 
weites Feld, den Lagerplatz der Bay
ern im Jahre 1809. Marschall Lefebre 
hat nämlich bei seiner Ankunft in Inns
bruck befohlen, die aufständische Wild
schönau zu züchtigen. Im Juli kamen 
daher bayrische Truppen von drei Sei
ten her in das Tal mit der Absicht, zu 
„sengen und zu brennen”. Allein als 
ihr Oberst am Scherzerbichl gestürzt 
war, gelobte er Schonung und ließ die 
Truppen ein Lager beziehen. Dafür 
mußte eine hohe Kriegssteuer gezahlt 
werden. Der Wirt hatte 700 Gulden, der 
Payrbauer 150 Gulden zu geben, die 
meisten Bauern lieferten Vieh ab. Die 
Soldaten hausten indessen nach Gut
dünken. Sie entleerten dieKirschbäume 
von den Früchten, brachen in Häuser 
ein und verlangten Geld und Nahrung. 
Die meisten Einwohner hatten sich 
übrigens geflüchtet. Nach dem Abzug 
der Bayern kehrten sie wieder zurück 
und begannen im Oktober neuerdings 
Feindseligkeiten gegen das Militär, 
indem sie vom Wörglerberge aus in das 
Dorf schossen und manchen bayrischen 
Soldaten töteten. Da machte sich eine 
Streifpatrouille von Wörgl auf und 
überraschte am 19. Oktober die Wild-

schönauer Schützen. Ein Schneiderge
selle wurde in Stücke gehauen, der 
Wirtssohn von Niederau erschossen. 
Als man beim Begräbnis des letzteren 
eben in der Kirche weilte, erscholl der 
Ruf: „Die Boam kommen!” Alles lief 
davon und zog sich in die Berge zu
rück. Die Bayern kamen gerade zu
recht, um das im Wirtshaus zubereitete 
Totenmahl aufzuessen.

Von Niederau westwärts gelangt man 
nach Ungnaden, einem hübschen Bau
ernhaus hart am Wege. Der nächste 
Weiler ist Wildenbach, welcher am 
20. Mai 1848 abbrannte, wobei sieben 
Menschen ums Leben kamen.

Hart vor Oberau findet man in der 
Enfildner Kapelle ein Bild der heiligen 
Kummernuß, vor der das arme Geiger
lein kniet. Die Dorfkirche von Oberau 
fällt durch ihre Größe auL Im Jahre 
1719 war das alte, aus dem Ende des 
14. Jahrhunderts stammende Gottes
haus mit mehreren Häusern ein Raub 
der Flammen geworden. Die erst 1752 
wiedererstandene Kirche wurde nach 
dem Modell des Bauers zu Ebersleiten 
erbaut. Das Gasthaus „Zum Keller” 
ist eine alte Probstei der Äbte von 
Seeon und birgt noch manche Alter
tümer.

Von Oberau an senkt sich das Tal 
wieder in westlicher Richtung zur Wild
schönauer Ache. Auf dem angedeuteten 
Weg erblickt man plötzlich neben dem 
Gasthaus Dorferwirt ein auffallendes, 
stattliches Gebäude, welches gegen 
die ganze Umgebung absticht. Es ist 
das Wiener Landhaus, die Villa des 
1850 in Wien verstorbenen und auf dem 
Friedhof zu St. Marx bestatteten Sän
gers Paul Schoner, eines Freundes 
Ferdinand Raimunds und der Therese 
Krones. Paul Schoner, ein großer Wohl
täter des Tales, ist hier am 23. Jänner 
1781 geboren und war als Sänger und 
Schauspieler in Wien einst eine ge
feierte Persönlichkeit.

Wer vom Wirtsdorfe noch tiefer zum 
Talgrund hinabsteigt, kommt zum 
Schwefelbad Mühltal, dort trennen sich 
die Wege. Der eine führt nach Auffach 
und an den Ursprung des Tales, der 
andere steil aufwärts nach dem in al- 
penhafter Einsamkeit träumenden Orte 
Thierbach am Fuße der Gratlspitze, an 
welcher vorüber ein schwieriger Pfad 
nach Alpbach leitet.

All das Geschilderte kann man leicht
in einem Tage mit Behaglichkeit be
sehen und erreicht noch gemütlich in 
^örgl oder Kundl den Abendzug, der 
uns nach Innsbruck oder nach München 
führt. Mir kommt vor, als lohnte es sich 
einmal, diesen weltabgelegenen Pfaden 
zu folgen und unbelästigt von Fremden
scharen die idyllischen Reize eines 
merkwürdigerweise ganz vergessenen 
Hochtales zu geniessen.

Prof. Dr. S.M. Prem schrieb diese 
Zeilen vor 65 Jahren. Inzwischen ist 
aus der Wildschönau eines der besuch
testen Fremdenverkehrs gebiete Tirols, 
aus dem vergessenen Hochtal ein be
kanntes Sommerfrisch- und Wintersport
zentrum geworden. E.H.
(Aus dem Tiroler Grenzboten 16.10.1965).



Feuerwehr Oberau: Übergabe der Ehrenmitgliedsurkunde an an Alois Thaler,Schonerbauer am Florianitag 1968 
Der G-eehrte mit seinen drei Söhnen.



FREIWILLIGE FEUERWEHR 
OBERAU (Wildschönau) Tirol
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Die Sorgen der Berggemeinde Wildschönau
Immer wieder fordert man von unserer Gemeinde, ebenso gut eingerichtete Schulen, Feuerwehren, Schwimm

bäder, gute Straßen und Wege, schöne Sportplätze, Verbauungen, Ortsbeleuchtungen und Abwasserkanäle, wie 
man sie in geschlossenen, wohlhabenderen Talgemeinden sehen kann. Daß dies in unserer weiten Streulage 
nicht möglich ist, soll der folgende Beitrag veranschaulichen:

Den Gemeinden steht folgendes Budget zur Verfügung:

Kirchbichl ................... 9,100.000 S
Wörgl ........................... 15,700.000 s
Kundl ............................ 4,700.000 s
Breitenbach ................. 2,000.000 s
Rattenberg ................... 1,800.000 s
Brixlegg ....................... 6,100.000 s
Zusammen ................... 39,400.000 s
Gemeinde Wildschönau 3,400.000 s

Die Schwierigkeiten ergeben sich aus der Vervielfachung der gemeindlichen Einrichtungen und zwar:

4 Volksschulen (Niederau, Oberau, Auffach, Thierbach)

3 Feuerwehren (Niederau, Oberau, Auffach) mit 5 Gerätehäusern und 4 Kleinlöschfahrzeugen und 5 Sirenen.

4 Kirchen (Niederau, Oberau, Auffach, Thierbach) sowie das Antoniuskirchlein. Die Gemeinde muß jähr
lich Erhaltungsbeiträge leisten.

3 Musikkapellen. Hier muß ebenfalls die Gemeinde Jahresbeiträge leisten. (Niederau, Oberau, Auffach).

Ortsbeleuchtungen. Hier sind nur TeiIlösungen erschwinglich. Man behilft sich mit von der Gemeinde bezahlten 
Freilampen.

Trinkwasserversorgung. Hier sind ebenfalls nur Teillösungen möglich. Eine zentrale Wasserversorgung ist 
unerschwinglich.

Kanalisierung. Hier konnten erst Anfänge gemacht werden. Jede Ortschaft würde eine Kanalisierung be
nötigen, dies ist jedoch wegen der enormen Kosten nicht erschwinglich.

Wildbachverbauung. Es laufen drei 10—Jahresprogramme, wo die Gemeinde für die vielen W i Idbäche enorme 
Beiträge leisten muß. Ein Ende der Verbauung ist nicht abzusehen. Hier wurde bereits viel 
geleistet.

Landesstraßen. Während die kleinräumigen Talgemeinden ihre Landesstraßen kostenlos vom Land gebaut er
hielten, müssen die weiträumigen Berggemeinden jährlich einen enormen Beitrag (30 % der 
Baukosten) leisten, was immer als besonders ungerecht empfunden wird 

Eine Wegmessung hat ergeben, daß die WiIdschönau insgesamt, also einschließlich der 
Straßen—, Güter— und Wanderwege eine Weglänge von Kufstein bis Feldkirch (220 km) auf
weist !!

Staubfreimachung. 25 km Gemeindewege sollen staubfrei gemacht werden. Erst zu einem kleinen Teil war das 
möglich.

Postämter. Die WiIdschönau hat drei selbständige Postämter und auch eigene Postleitzahlen. Für diese
Postämter mußten große Beiträge geleistet werden, davon ein Neubau in Oberau.

Schwimmbäder. Diese gemeindlichen Einrichtungen haben hier Private übernommen, weil ein zentrales Ge
meindebad nicht realisierbar war. Hans Mayr
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Die Gemeinde Wildschönau hat ein 
Flächenausmaß von mehr als 97 Quadratkilometern! 
In diesen Raum könnten die Gemeinden Kirchbichl, 
Wörgl, Kundl, Breitenbach, Rattenberg und Brixlegg 
hineingestellt werden!
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Wildschön
Mit erstaunlicher Beobachtungsgabe für 
die Vielfältigkeit der Natur, gewürzt mit 
vielen geologischen Kenntnissen und ge
schichtlichen Einflechtungen berichtet un
ser freier Mitarbeiter Hans Mayr diesmal 
über die „steinerne” Heimat Wildschönau:

* * *

Bevor Sie über diesen sonderbar klin- 
\ genden Vorschlag vorschnell und unbe

dacht den Kopf schütteln und dies als eine 
Spinnerei ab tun, möchte ich Ihnen einen 
liebenswerten Mitmenschen vorstellen, dem 
Sie ja sicher auch schon hie und da be
gegnet sind, nämlich dem „STOANLAPPN” 
wie man im Dialekt sagt.

Ich möchte mit dem Lob über diese 
ziemlich seltene und vielfach abschätzig 
eingestufte Menschenart, sozusagen eine 
ungeschlechtliche Vermehrung dieser Gat
tung erzielen und hoffe, daß ich mit diesem 
Beitrag einige „Stoanlappnpelzer” (hoch- 

^deutsch Ableger) gewinnen kann. Da muß 
ich Ihnen aber auch gleich bedauernd ge- 

t i^stehen, daß heutzutage solche Pelzer schwer 
W*anwachsen, weil sie meist zu der alles 

überwuchernden Gattung der Kilometer
fresser gehören und nur auf dem Asphalt 
gut und schnell anwurzeln, was ja auch 
wieder gegen jedes Naturgesetz ist. Aber 
trotzdem gibt es das, weil ja auch schon 
der selige Karl Valentin zur Erkenntnis 
gekommen ist, „daß es nichts gibt, was 
es nicht gibt”

Nach dieser halbakademischen Einleitung 
werden Sie sicher wissen wollen, wie so 
ein „Stoanlapp” tatsächlich ausschaut und 
wie man einen solchen unter den vielen 
Wanderern herauskennen kann.

Hier seine Beschreibung: meistens trägt 
li er eine teuf eihäuterne „Britscheshose”,

I» Jahrgang 1928 - 1938, einen gatterierten 
. | Janker dieser Epoche vor der „Zeitenwen- 
I I de ”, wollene Strümpfe und hohe Schuhe, 

über welche ebenfalls noch Wollsocken ge
rollt sind. Dem verblaßten Rucksack mit 
seinen vielen praktischen Seitentaschen 
sieht man es an, daß er schon seit vielen 
Jahren der willige Behälter beseligender 
Fundstücke gewesen ist. In der neueren 
Zeit trägt er aber noch zusätzlich einen 
Brotbeutel der ehemaligen deutschen Wehr
macht, den ein gewiegter alter Landser 
sofort an seinen Schlupfen für das Koch
geschirr unzweideutig erkennen kann. Den 
Kopf bedeckt ein praktischer einrollbarer 
grauer Berglerhut, mit einem „Antnhaggei” 
einem Edelweiß vom Vorjahr und einem 
„Wappei”. Diese Besteckgarnitur kann aber 
auch ein Dachsbart, ein Alpenvereinsab
zeichen und eine Edelraute sein. Durchaus 
denkbar kann es etwa aus einer „Grat
scherfeder”, einem Tiroler Adler und einem 
vertrockneten Gamsbleaml bestehen.

Wenn ich da Alpenvereinsabzeichen und 
Tiroler Adler hineingemischt habe, wollte 
ich damit nur andeuten, daß sein Träger 
ein traditionsbewußter und kerniger Berg
ler ist.

auer Bachwanderung
Es wird mit der Bezeichnung „Stoanlapp ” 

beileibe nicht ein geistig minderbemittelter 
Mann bezeichnet. Nach hiesigem Sprach
gebrauch ist das sonst abschätzige Wort 
der höchste Wertschätzungsi '<sdruck für 
die Bezeichnung eines Spezialisten, Exper
ten, einer Koryphäe, eines Kenners und 
Forschers, der allerdings seine Liebe zu 
seinem Fachgegenstand nach Meinung der 
Leute übertreibt.

In unserem Falle könnte sich also der 
Bogen für die Bezeichnung eines solchen 
von einem laienhaften bis zum wissen
schaftlichen Vertreter dieser Fachrichtung 
handeln. Um zu beweisen, daß ich dieses 
Wort hier nicht in seiner geringschätzigen 
Bedeutung meine, möchte ich anführen, 
daß es auch noch z. B. Bücher-, Blumen-, 
Auto-, Altertums-, Kunst-, Theater-, Eisen-, 
bahn-, Briefmarken- oder Berglappen gibt. 
Alle diese wissen in ihrer Sparte nach allen 
Richtungen Bescheid.

Seien Sie großmütig, wenn die Einfüh
rung in diese neue Materie etwas lang ge
raten ist, aber nun steigen wir wirklich hi
nein in die Bachbeete und tiefeingefresse- 
nen Gräben (es soll in der Wildschönau 
127 Gräben geben, hat ein gewissenhafter 
Vorfahre festgestellt) und schauen uns an, 
welche Fülle von Formen und Farben uns 
da angeboten werden. Es finden sich ja alle 
in einem Berg vorkommenden Steine an 
dessen Fuß, im Bachgeröll offen daliegend, 
denn die Seitenbäche haben von Thier
bach bis Niederau eine schöne und bunte 
Auswahl von Gesteinen der Dolomit-, Schie
fer- und Sandsteinzone angeliefert über 
deren Reichhaltigkeit man sehr überrascht 
ist. Ein besinnlicher und forschender Na
turliebhaber erlebt dabei anregende und 
interessante Stunden und für viele Gäste 
gehört eine Bachwanderung zu den tief
sten Urlaubserlebnissen, die sie die Sorgen 
des Alltags vergessen ließen.Prächtige Auf
schlüsse bieten auch die Straßen- und 
Güterwegbauten überall in der Gemeinde, 
besonders wohl an der Straße von Wörgl 
nach Niederau, wo wir nun doch endlich 
mit unserer Wanderung beginnen wollen.
DIE KALK- UND URGESTEINSGRENZE

An der Nordgrenze der Wildschönau ver
läuft die hochinteressante Grenznaht zwi
schen Kalk und Urgestein. Diese Gesteine 
kommen durch den Straßenbau von Wörgl 
nach Niederau besonders eindrucksvoll zur 
Geltung. Von Wörgl kommend, kann man 
lange Zeit nur das eintönige grauweiße 
Ramsau-Dolomitgestein der Kalkzone be
obachten. Alles nur einheitlich Kalk. Nach 
der , flohen Brücke ” aber, gegen das Zoll
haus hin, treten plötzlich die intensiv rot 
oder violett gefärbten Sandsteinbänke zu 
Tage, aber immer noch unterbrochen von 
Kalkgestein. Besonders nach einem Regen, 
wenn wieder die Sonne scheint und die 
Felsen dampfen, bieten die leuchtenden 
Sandsteinaufschlüsse, die sich vom Grati

spitz in Thierbach über die Wildschönau - 
Itter - nach Söll hinziehen,einen herrlichen 
Anblick. Auch wirkungsvolle Farbfotos 
kann man hier bei vormittägiger Nach
regensonne gewinnen.

DER BURGSTALLSTEIN
ist der letzte Kalkriegel, der sich vor der 
Grauwackenzone, nachdem die etwa 1 (2km 
breite rote Sandstein-Einlagerung beim Zoll
häusl wieder dem Kalk Platz gemacht hat, 
hinzieht. In der sogenannten „Klause” 
hat sich der Niederauer Bach durch die 
Kalkbarrierre durchgefressen und man hat 
den Eindruck als ob der Burgstallstein 
ein alleinstehender Kalkzahn wäre, in Wirk
lichkeit hängt der mit dem „Hausberger 
Buchwaldl” und in weiterer Folge mit dem 
kapellengeschmückten „Hohen Stein ” zu
sammen. Von der Klause aus zieht sich 
der Kalkriegel in die sonnseitige Bacher- \ 
winklseite hinauf, die dort zu Tage tre- \ 
tenden Kalkzähne heißen „Steiner Buch
waldl, ” und endet mit einem idyllischen 
Hochplateau, wo als Filmkulisse der Ried- \ 
hof draufliegt. Im Stockebener Graben, 
der vom Riedhof tiefeingeschnitten zu Tal i 
führt, kann man in weiches und auch har
tes Gestein eingeschlossenen kleinkörnige 
„Zillertaler Granate”, die in der Eiszeit 
etwa 50 km weit aus diesem Gebiet heraus
transportiert worden sind, finden.

In meiner Jugendzeit fanden wir Buben 
einmal eine Handvoll solcher roter Granate 
und wähnten uns schon reich und als 
Entdecker von Edelsteinminen. In großer 
Aufregung rannten wir zu Lehrer Thaler, 
um ihm den Fund zu zeigen, welcher aller
dings mit seiner Erklärung, daß es sich 
um wenig Wert besitzende Steine handle, 
weil sie im Ziller- und Ötztal sehr häufig 
vorkämen, unsere Freude arg dämpfte.

DER GABBRO-SERPENTINSTOCK AUF 
DEM MARCHBACHJOCHKAMM

Wenn man in Niederau vom Stenzer
bauern aus in den Graben, der vom March
bachjoch kommt, hineingeht, fallen dem 
Wandererdort die großen schwarzen Steine 
auf, die sich vom hellgrauen Schieferge
stein, kräftig und fremd abheben. Es sind 
dies Fallstücke, die vom schwarzen Gabbro- 
Serpentinstock auf dem Marchbachjoch
kamm, heruntergekommen sind. Dort oben 
befindet sich nämlich ein schwarzer Stein
bruch, der sehr auffällt, da er nach Regen 
den Eindruck von Steinkohle macht. Aus 
dem Erdinneren ist hier dieser Stock als 
eruptische Insel (vulkanischer Aufbruch) 
zu Tage getreten. In etwas farbabgeschwäch- 
ter Form, jedoch bedeutend härter, findet 
man diesen „schwarzen Gabbro ”auch noch 
gegen die Norderbergalpe hin.

IM WILDENBACHGRABEN 
den man beim Bacherbauem zwischen 
Niederau und Oberau nach Süden gegen 
die Norderbergalpe hin erreichen kann,



findet man das nur in der Wildschönau 
in diesem Graben vorkommende, von Adolf 
Pichler 1868 entdeckte und als „Wild
schönauer Gabbro ” bezeichnete grobkörni
ge, graukömige und an den Bruchstell 
len perlmutterartig schimmernde Eruptiv
gestein aus dem Erdinnem. Der Fund 
dieses Steines durch den Tiroler Forscher 
Adolf Pichler hat seinerzeit in der Fach
welt Aufsehen erregt und zu wissenschaft
lichen Abhandlungen geführt.

IMSTOCKERLOCH

auf der gegenüberliegenden Bergseite ist ein 
kleines, aber seit Mitte des 19. Jahrhunderts 
erschöpftes Vorkommen des blühweißen 
und schweren „Schwerspates”. Er wurde 
früher för die Farbherstellung gewonnen. 
In dieser Gegend findet man auch schöne 
und bunte Konglomerate aus dem Kalk
zug, der sich vom Burgstall- über den 
Hohen Stein gegen Bemberg hin durch
zieht.

IM SCHÖNBERGGRABEN

gegen die Kundler Klamm zu, finden sich 
schöne Aufschlüsse von Kalk, Schiefer und 
rotem Sandstein an der Grenze zwischen 
Kalk und Urgestein.

Auf dem Wege von Oberau auf das 
Kragenjoch findet man im Minzwald einen 
roten Sandsteinbruch, aus dem Minister 
Thaler das große Oberauer Schulhaus bauen 
ließ. Hier kommt ein besonders harter, 
wetterbeständiger und schöner Sandstein 
vor.

DER WEISSENBACHGRABEN
ist wohl der gefürchtetste Wildbach der 
Wildschönau, der sich von der Kotkaser
alpe in das Mühltal herunterzieht. Alle 
Jahre frißt sich dieser Wildling tiefer in 
den Wildschönauer Schiefer ein und legt 
von diesem sehr aufschlußreiche Fältelun
gen und Schichten in den verschiedensten 
Farben bloß. Dieser Bach ist zugleich der 
größte Lieferant der verschiedensten Find
lingsblöcke, wie Granit aus dem Zentral
alpenkamm und gelbe, rote, braune, 
schwarze und gesprenkelte riesige Kalk- 
glomeratblöcke aus dem Thalerkogl gegen 
Alpbach. Eine Bachwanderung vom Mühl
tal bis zur Kotkaseralpe ist wohl ziem
lich anstrengend und wohl auch nicht ganz 
ungefährlich, bringt aber die besten Er
kenntnisse der in den verschiedensten 
Schichtungen des Berges vorkommenden 
Gesteine.

Seit Urzeiten wälzt dieser Bach riesige 
Blöcke gegen die Ortschaft Mühltal und 
im weiteren Verlauf gegen die Kundler 
Klamm. In der Klamm kann man dann 
eine große Vielfalt der verschiedensten 
Gesteine in oft kaum vorstellbaren Farben 
finden. Im oberen Weißenbachgraben gibt 
es auch ein Vorkommen von einem grell

dottergelben weichen Sandstein, der weit
hin auffällt. Daneben leuchtet oft ein 
violetter Sandstein und.wie schon erwähnt, 
Schiefer in den verschiedensten Farben.

DER WILDSCHÖNAUER TEIL DER 
KUNDLER KLAMM

ist daher die reinste Fundgrube aller Ge
steine, die von der Thierbacher und von 
der Oberauer Seite her von den Bächen 
herangebracht werden. Die von der Ache 
seit Urzeiten geschliffenen bunten Kon
glomerate machen einen preßwurstartigen 
Eindruck und bestechen durch ihre Farben. 
Kollossale Rollstücke mit den verschie
densten Farben findet man in Massen.

DAS „ALTENSBERGER GOLD”

nennt man im Volksmund die schönen 
kubischen, goldgelben Kristalle des Schwe
felkieses (Pyrit, Katzengold), die man im 
Schrattlgraben in Auffach, nahe den Al
tensberghöfen finden kann. Aus den zer
setzten Steinen wird den Schwefelquellen 
der Schwefelwasserstoff geliefert.

IN DER HACKL TALSCHL UCHT 
IN AUFFACH

findet man schöne Partien, von mit weißen 
Quarzadem durchzogenem, dunklen Wild
schönauer Schiefer. Durch den Forst
wegbau kann man auch hier schönen Ein
blick gewinnen.

DER WILDSCHÖNAUER SCHIEFER

auch wissenschaftlich so genannt, bildet 
den Hauptbestandteil des vorderen Wild
schönauer Tales. Dies ist ein meist grau
grüner, wasserundurchlässiger Ton-Schie
fer, welcher rasch verwittert. Übermurter 
Boden ist daher bald wieder fruchtbar. 
Die Berge sind, im Gegensatz zu den 
schroffen Kalkbergen, bis auf den Gipfel 
bewachsen, was die bekannte Tiroler Geo
login Bettina von Rinaldini, die jahrzehn
telang die Tiroler Berge erforschte und 
dabei wie ein Mann die Pfeife rauchte, 
bewog, sie „Grasberge” zu heißen. Wenn 
die Grasberge auch nicht so fotogen sind, 
wie etwa das Kaisergebirge, haben sie 
doch eine große wirtschaftliche Bedeu
tung: Die Alpnutzung kann bis auf die 
Gipfel erfolgen und der Holzertrag ist be
deutend größer. Besonders ausschlagge
bend aber ist bis zum Gebiet um Kitz
bühel ihre besondere Eignung als Skiberge, 
die diesen Gebieten die gute Winter Sai
son sichert.

DIE GRATLSPITZBÄCHE
aber bergen die auffallendsten „Schätze” 
för den Gesteinsfreund In den Halden des 
ehemaligen Silber- und Kupferbergwerks, 
das ein Teil des größten Silberbergwerkes 
(von Schwaz) in Europa war und den da
runter fließenden Bächen bis in die Klamm 
hinunter findet man den blauen Azurit 
und den grünen Malachit (Bergblau und

Berggrün nannten sie die Knappen). Beides 
sind Zersetzungsmineralien des Fahlerzes. 
Alljährlich werden viele Rucksäcke dieser 
attraktiven Steine vertragen und doch im
mer noch ist er in rauhen Mengen lagernd. 
Überall kann man Klopfstellen der Ge
steinsfreunde finden, wo sie die Gesteine 
zerkleinern und nach dem grau schwärz
lich metallisch schimmernden Silbererz 
suchen. Auch kleine Bergkristalle werden 
hier gefunden. So ist das Gratispitzgebiet 
wohl das Dorado der Gesteinsfreunde. 
Und wenn man sie dann selbstvergessen 
und glückstrahlend, klopfen, sammeln und 
forttragen sieht, kann man die Gewißheit 
haben, daß sie mit ihrem Urlaub zufrieden 
sind und ihnen eine Wildschönauer Bach
wanderung ein paar schöne und lehrsame 
Stunden geschenkt hat. Hans Mayr
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Am Florianitag gestaltete die Freiwillige 
Feuerwehr Oberau unter Mitwirkung der 
Musikkapelle auf dem Kirchplatz dem ver
dienstvollen Feuerwehrmann Alois Thaler 
Schonerbauer, eine schöne Ehrung. 

Bürgermeister Ök.-Rat. Schoner über- 
‘ichte ihm die Ehrenmitgliedsurkunde u. 
immandant Hans Mayr hob hervor, daß

Alois Thaler immer ein musterhafter Feuer
wehrmann gewesen sei. Nichts könne bes
ser die Feuerwehrfreundlichkeit der Fa
milie dokumentieren als die Tatsache, daß 
seine drei Söhne schon lange eifrig in der 
Feuerwehr mitwirken. Beim Brand des 
Lenzhofes in Oberau am 8. März 1967 hat 
der Jubilar, der nun schon SO Jahre der 
Wehr angehört, kriechend im brennenden 
Haus einen schlafenden 12jährigen Buben

im letzten Augenblick retten können. ' 
Anläßlich des 70jährigen Gründungsju- 

bfläums der Freiw. Feuerwehr Niederau . 
erhielt der Jubilar aus den Händen des 
Bezirkskommandanten Kaufmann die 50- [ 
Jahr-Medaille „FÜR EIN LEBENLANG 
FEUERWEHRTREUE”,

Unsere Bilder zeigen die Übergabe der 
Ehrenmitgliedsurkunde und den Geehrten j* 
mit seinen drei Söhnen. Hans Mayr
------------------------------- -- s
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Der Mutter Rat
1 hob mi schon die ganze Zeit
auf an nettn Ausflug gfreut,
zum Schnearoasn- und Hoada brockn- 
die Sunnseit is ja lang scho trockn -

V/ia mia a fr eia Tog is bliebn, 
da hats gwindt und gs türmt und 

gschniebn,
die Muatta bringt s’Problem ins retnt:^ 
„Bleib halt dahoam und schür dir eint

Hans Mayr
'/r 3- W_______ _______________ _

VORFREUD

Ostern is schon nimma weit,
mit Kirchgang, Böller, Sunn und Gläut;
da Winta is aft a scho gor,
die Sunnseit grean und d’Star san do.
„ Wia werdn ma schean das Fest verbringa, 
und d Freud um d’Seel ins ummarinna. ”
Da Winta laßt si sein Recht nit nehmma, 
is in da Karwoch no amol kemma:
Der Schnea hat alle Bleamln z \druckt, 
die Star san dick vorm Häusl ghuckt, 
mia hobn halt Kartn gspielt und glesn, 
die Vorfreud is das scheanste gwesen.

Hans Mayr
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Geboren wurde: eine Christine dem 
Schuhmachermeister Peter Weißbacher und 
seiner Ehefrau Frieda geb. Schrattenthaler.
GEWERBEANMELDUNGEN FEBRUAR 1968 

UNGER-NACHUM, Wildschönau, Niederau 
179, Hotel garni.

STADLER Ferdinand, Wildschönau, Ober
au 40, Betrieb einer Skibobschule.

THALER Friedrich, Wildschönau, Oberau 
200, Einzelhandel mit Skiern, Holz-Ski
stöcken, Skibindungen und Rodeln.

SCHIRENNEN IN THIERBACH 
Bei guter Witterung wurde am Sonntag, 

den 10. Marz 1968, das Latschenkopf- 
rennen ausgetragen. 24 Erwachsene und 
18 Schüler bewältigten die sehr schnelle 

9 Abfahrt.
1 Abends fanden sich alle Thierbacher 

zur großen Preisverteilung beim „Sollerer
wirt” ein.
Die Ergebnisse:
Herren;
1. Florian Klingler
2. Vital Klingler
3. Dietmar Pecherstorfer 
Damen:
1. Alois ia Gruber
2. Maria Klingler
3. Maria Gruber 
Schüler:
1. Max Moser
2. Hubert Klingler
3. Josef Gruber
Schülerinnen:
1. Hermina Breitenlechner
2. Annamarie Siedler
3. Lucia Moser

Durch die großartigen Spenden der Be
völkerung konnte jedem Teilnehmer ein 
schöner Sachpreis überreicht werden. Be
sonderer Dank gilt Herrn Max Emberger 
(NSU-Werkstätte Kundl), der den Ehren
pokal und die Anstecknadeln für die 
Schüler spendete. Vizebürgermeister Ing. 
Hochmuth kam persönlich zur Preisver
teilung. Er beglückwünschte die Sieger 
und überreichte ihnen Liftkarten. Mit 
einem herrlichen Heimatfilm und einem 
gemütlichen Beisammensein schloß diese 
gelungene Veranstaltung.

Umigschlafn
Der alte Veit in Kundl obn, 
hat scheane Kirchturmschindln klobn; 
weils d’Langessun a so guat moant, 
hat er si a bißl umigloant ...
Da kimmt eahm vi, no halbs im Tram, 
als wenn er in den Himml kam,
Gott Vota winkt eahm freundla her:
„Da host a Platzl für dei Gscher.
Dein Leichnam unt’, den laß nur sein, 
den grabn aft schon die Kundla ein”.

Hans Mayr

Geboren wurden: ein Martin dem Land
wirt Oswald Achrainer und seiner Ehefrau 
Margarethe, geb. Unterberger, Niederau; 
eine Johanna dem Maurer Johann Gwigg- 
ner und seiner Ehefrau Rosa, geb. Fank- 
hauser, Niederau; ein Herbert dem Land
wirt Josef Aschaber und seiner Ehefrau 
Maria, geb. Schellhorn, Niederau; ein Jo
hann dem Michael Loinger und seiner 
Ehefrau Barbara, geb. Margreiter, Auffach; 
ein Peter dem Josef Süberberger und sei
ner Ehefrau Rosa, geb. Steinlechner, Auf
fach; eine Elfriede Maria dem Hermann 
Thaler und seiner Ehefrau Annemarie; 
geb. Gföller; eine Margit dem Franz Kling
ler und seiner Ehefrau Maria, geb. Kling
ler, Thierbach.

Geheiratet haben: der Schuhmacher Mi
chael Naschberger und Kathi Thaler, von 
Schoner, Oberau; der Kraftfahrer Jakob 
Unterberger, Wörgl und die Haustochter 
Anna Weißbacher, A.uffach; der Gendar
meriebeamte Georg Margreiter von Nie
derau und die Verkäuferin Maria Theresia 
Kogler aus Reith; der Kraftfahrer Sieg
fried Breitenlechner von Saldier und die 
Wirtschafterin Maria Theresia Mayr von 
Leirer, Auffach; der Hilfsarbeiter Fried
rich Weißbacher von Stöcker, Oberau und 
die Hausgehilfin Marianna Kostenzer von 
Butterstein, Thierbach; der Bäckermeister 
Bernhard Riedmann von Oberau und die 
Friseurin Herta Opperer aus Wörgl.

Gestorben sind: die Landarbeiterrent
nerin Margarethe Weißbacher von Nieder
achenhäusl, Oberau mit 76 Jahren u. ihre 
Schwester Franziska Weißbacher mit 74 
Jahren; der hintergebene Bauer und Rent
ner Johann Naschberger von Unterpletzer 
in Oberau mit 67 Jahren.
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Feuerwehrleistungswettbewerbe in Vomp 68 
Gruppe Walter Lanner, silbernes Leistungsabzeichen 
Gruppe Kommandant Mayr Hans: Bronze -Leistungsabzeichen

i Feuerwehrleistungswettbewerbe am 8.6.68 in Vomp
5 Jagglerbuben( Toni,Wastei,Seppei,Michl,Fritz) 
als Teilnehmer an den Bewerben.
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Wettbewerbsgruppe Walter Lanner(Silber) 
am 8,6.1968 in Vomp

Wttbewerbsgruppe Walter 
in Vomp

^anner, Silber am 8.6*68



Geboren wurden: eine Claudia dem Kin
dermädchen Doris Butter, Niederau; eine 
Christa dem Hüttenpächter Konrad Weiß
bacher und seiner Ehefrau Anna geb. 
Naschberger, Auffach.

Vom Lift gesprungen. Ohne Erlaubnis 
des Liftpersonals benützte der 57jährige 
deutsche Urlaubsgast Dr. Walter Michels 
aus Düsseldorf, der am Marchbachjoch 
ein Wochenendhaus besitzt, am Freitag, 
den 24. Mai nach Betriebsschluß den Se- 
sellift und fuhr talwärts nach Niederau. 
Als von der Talstation der Lift eingestellt 
wurde, hing der Mann auf einem Sessel 
in der Luft. Als er schließlich aus einer 
Höhe von etwa vier Metern auf den ab
schüssigen Almboden absprang, brach er 
sich beide Beine. Die Bergrettung brachte 
Dr. Michels mit einem Akja zu Tal, 
von wo er ins Krankenhaus Wörgl einge
liefert wurde.

Sind Sie schon Abonnent der WR ?

GE WE R BEAN M ELDUNGENimAPRI L 1968
WILDSCHÖNAUER BERGLIFTGESELL

SCHAFT Ing. Sepp Hochmuth & Co., KG. Be
trieb eines Schleppliftes, Niederau, Sixwiesen- 
lift; Betrieb eines Schleppliftes, Niederau, 
Kreuzlift; Betrieb eines Schleppliftes, Oberau, 
Riedlberglift; Betrieb eines Schleppliftes,
Oberau, Schießhüttllift, Geschäftsführer 
Ing. Sepp Hochmuth.

MÖLGG JOSEF, Niederau 116, Fremdenheim.
if. fr ■

Ferdinand Stadler
ein Pionlar der Sportsdiuhfabrikation

Schon von klein auf war der Weg 
für den Sohn einer kinderreichen 
Kleinbauernfamilie vorgezeichnet. Aus
gestattet mit einem „harbernen 
Gwand“, das ihm seine heute 94jäh- 
rige Mutter und sein Bruder zurecht
geschneidert hatten, begann er 1920 
seine Lehrzeit als Schuster.

1929 selbständig geworden, mußte 
er sich in dieser allgemein schweren 
Zeit als Flick- und Störschuster durch- 
bringen, bis es ihm gelang, die ersten 
Serien- und Heeresaufträge zu be
kommen. In den folgenden Jahren 
mußten seine Betriebsräume wieder
holt vergrößert werden und 1939 
wurde der Betrieb auf mechanische 
Holzschuherzeugung umgestellt. In 
den darauffolgenden Jahren wurde 
er zum „Schuhreparieren“ im Bezirk 
Kufstein verpflichtet.

Nach dem Krieg konnte er sein 
erstes Patent an die Bundesinnung 
in Wien verkaufen.

1938 wurde ein neues Betriebs
gebäude und 1961 an Stelle des alten 
Hauses eines mit 5000 m* 1 2 * 1 2 3 errichtet. 
Inzwischen stieg auch die Zahl der 
Beschäftigten bis zu 40 an. Daneben 
arbeiten noch acht Familienmitglieder. 
Heute beträgt die Kopfquote pro Tag, 
je nach Art der Schube, fünf bis 
zehn Paare. Der Großteil davon wird 
exportiert.

Neben anderen modernen Maschinen 
steht heute auch ein Schuhsohlen
spritzgußautomat zur Verfügung. Da
mit können pro Stunde 30 bis 60 
Paar Schuhsohlen wasserdicht und 
unlösbar direkt angeschweißt werden.

Von allen seinen Erfindungen ist 
wohl sein erstes Patent von 1936 das 
beste, denn nach dieser Erfindung 
werden heute in der ganzen Welt 
Skischuhe hergestellt.

Die letzte Neuheit der Fa. Stadler: 
Skischuhverschluß mit einer einzigen 
Schnalle. . _ __

Abgegebene Stimmen: 1442. davon 
ungültig 12, gültige Stimmen: 1430.

Gemeinschaftsliste Niederau (Unterer
liste): 196 Stimmen, 2 Mandate ‘

Neue Oberauer Liste (Naschbergerliste)
99 Stimmen, 1 Mandat

SPÖ (Margreiter Georg): 37 Stimmen, 
kein Mandat

Allgemeine Auffacher Liste (Metzler
liste): 106 Stimmen, 1 Mandat

Gemeinschaftsliste Oberau (Dorferwirts-
liste): 394 Stimmen, 5 Mandate

Bauern, Arbeiter und Rentner von
Auffach (Holzerliste): 103 Stimmen,
1 Mandat

Allgemeine Wildschönauer Liste (Ing.
Hochmuth): 191 Stimmen, 2 Mandate
Kleine Liste der Bauern, Arbeiter und
Unternehmer (Gwiggnerliste): 116 Stim-
men, 1 Mandat
Liste der Ortsbauernschaft Thierbach: 
78 Stimmen, kein Mandat.

Die Namen der künftigen Gemeinderäte: 
Gemeinschafts liste Niederau:
1. Unterer Josef, Sixhausbauer
2. Luchner Franz, Maurermeister

Neue Oberauer Liste:
Naschberger Josef, Pächter
Gemeinschaftsliste Oberau:
1. Ok.-Rat Schoner Andrä, Dorferwirt

2. Seisl Josef, Unterbichlingbauer
3. Stadler Herbert, Schlossermeister
4. Klingler Isidor, Zimmermann
5. Lanner Walter, Postamtsleiter
Bauern, Arbeiter und Rentner von
Auffach:
Weißbacher Josef, Holzerbauer
Allgem. Wildschönauer Liste:
1. Ing. Hochmuth Sepp, Wildsch. Berg

liftgesellschaft
2. Margreiter Stefan, Schilehrer

Kleine Liste der Bauern, Arbeiter und
Unternehmer:
Gwiggner Josef, hintergeb. Bauer.



Geboren wurden: eine Margarethe dem 
Landwirt Joachim Riedmann und seiner 
Ehefrau ^rgarethe geb. Thaler, Oberau; 
ein Thomas dem Heizungsbauuntemehmer 
Alfons Klingler und seiner Ehefrau Hertha 
geb. Sandbichler, Oberau; eine Tochter dem 
Hilfsarbeiter Hermann Dummer und seiner 
Ehefrau Maria geb. Mayr, Niederau.

BERICHT ÜBER DIE WILDSCHÖN
AUER GEMEINDERATSWAHL

Es wurde vielfach bekrittelt und auch 
belächelt, daß in Wildschönau 10 Wahl- 

, Vorschläge für die Gemeinderatswahl 1968 
eingebracht wurden. Hier ist es jedoch 
üblich, daß jedes Dorf selbständig ist und 
es ist daher auch nicht viel, wenn etwas 
mehr als zwei Listen auf die Ortschaften 
Niederau, Oberau, Auf fach und Thierbach 
entfallen.

Früher hatte die Wildschönau immer 12 
Gemeinderäte, diesmal standen nach der 
Neuen Tiroler Gemeindeordnung 14 zu.

Ein besonderes Pech hatte die Thier
bacher Liste, da sie kein Mandat erringen 
konnte. Sie bekam 78 Stimmen und 79 wären 
dafür notwendig gewesen. Die Ortschaft 
hatte 95 Wähler, 17 Wähler haben auswär
tige Listen gewählt. Es wird nun zur Be
stellung eines Orts Vorstehers für Thier
bach kommen, der mit beratender Stimme 
an den Sitzungen teilnehmen kann und auch 
sonst die Interessen dieses höchsten Kirch
dorfes des Bezirkes wahmehmen kann.

Wenig Wahlglück hatte auch die Soziali
stische Partei, da sie in der ganzen Wild
schönau nur 37 Stimmen erhalten konnte. 
Für die Wähl am 31. März 1968 hatten die 
Niederauer, die Oberauer und die Thier
bacher Liste gekoppelt. Weiters die drei 
Auffacher Listen, die Hochmuth- und die 
Naschbergerliste und schließlich die SPÖ

mit der Gwiggnerliste.
Burgermeisterwahl am 14. April 1968

Es kam zu keiner Bildung einer Wahl
gemeinschaft für die Wahl des Bürgermei
sters und Vizebürgermeisters. Schon immer 
stand die Person des bisherigen Bürger
meisters, der schon mehr als zwanzig 
Jahre dieses Amt versieht, außer Zweifel. 
Hingegen bildete der Posten des Vize
bürgermeisters Anlaß zu langen Debatten, 
Fraktionsbesprechungen und Verhandlun
gen. Schließlich erklärten sich die beiden 
Koppelparteien Niederau und Oberau be
reit, eine Wahlgemeinschaft mit allen im 
Gemeinderat vertretenen Parteien ein- 
gehen zu wollen und den Bürgermeister und 
den Vizebürgermeister nach dem Mehr
heitssystem zu wählen. Bürgermeister 
Schoner verzichtete dabei auf sein Vor
schlagsrecht!

Zu einem überwältigenden Vertrauens
beweis kam es, als der bisherige Bürger
meister, Ök.-Rat Andrä Schoner, Dorferwirt, 
mit 13 von 14 Stimmen zum Bürgermeister 
gewählt wurde.

Zur Wahl des Vizebürgermeisters mußte 
es zu vier Wählgängen kommen, wo schließ
lich der bisherige Vizebürgermeister Ing. 
Hochmuth mehr Stimmen als Oberförster 
Edi Metzler bekommen konnte.

In den Gemeindevorstand wurden be
stellt: Josef Unterer, Sixhausbauer, Wälter 
Lanner, Postamtsleiter, Johann Silber
berger, W'indhagbauer.

Als Kassenprüfer wurden bestellt: Isidor 
Klingler und Herbert Stadler.

In den Bauausschuß wurden neben den 
beiden Bürgermeistern Josef Naschberger, 
Edi 'letzler und Franz Luchner berufen.

Neugebildet wurde ein Sportausschuß 
und Stefan Vlargreiter als Sportreferent be
stellt. Beiräte: Ing. Hochmuth, Walter Lan
ner, Edi Metzler.

Als Alters Vorsitzender leitete Josef 
Gwiggner die Wähl. Der wiedergewählte 
Bürgermeister und der Vizebürgermeister 
dankten für das Vertrauen und Bürger
meister Schoner sprach den W'unsch nach 
einer gedeihlichen und friedfertigen Zu
sammenarbeit aus. 'TpO
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Geboren wurden: ein Gerhard dem Kraft
fahrer Josef Malfinger und seiner Ehefrau 
Anna geb. Margreiter, Oberau; eine Edith 
dem Kraftfahrer Peter Gruber und seiner 
Ehefrau Maria, geb. Hölzl; Niederau; eine 
Birgit Maria dem Sägearbeiter Johann Häß
ler und seiner Ehefrau Inge geb. Weiß
bacher; eine Margit dem Kleinbauern Jo
hann Thomas Breitenlechner und seiner 
Ehefrau Herta geb. Hohlrieder.

Geheiratet haben: der Restaurator Hans 
Jörg Erler und die kaufm. Angestellte 
Margarethe Auguste Pitter aus Wien; der 
Fremdenpensionsinhaber Peter Moser vom 
Haus „Adelsberg” und die Kellnerin Maria 
Lindner, Oberau.

Gestorben sind; der- Bauer Johann Hör 
bigcr, 50 Jahre alt: Oberau; der Sommer
gast, Frau Antonie Schmitz aus Hückes
wagen, Deutschland, 69 Jahre alt.

ELTERNVERSAMMLUNG. Vor Schul- 
schluß wurden in Niederau die Eltern der 
Schulkinder über Anregung der Volks
schuldirektion zu einer Besprechung ein
geladen, bei der verschiedene Schul- und 
Erziehungsprobleme gemeinsam von El
tern und Lehrerschaft besprochen wurden. 
Man verwies auch auf die Gefahren un
kontrollierten Fernsehens der Kinder. Wie 
sehr gerade auch Eltern an den heutigen 
Erziehungsproblemen interessiert sind, 
zeigte die rege Teilnahme; von manchen 
Kindern waren sogar beide Elternteile an
wesend.
WILDSCHÖNAUER LEHRERAUSFLUG

Nach ihrer gemeinsamen Arbeit in der 
Schule im vergangenen Schuljahr unter
nahmen die Lehrpersonen einen Ausflug 
ins Zillertal. Die Reise führte nach Mayr
hofen zu dem dort im Bau befindlichen 
Zemmkraftwerk. In einem Gasthaus gab 
es saure Wurst und eine „gesalzene Rech
nung”. Unter Führung eines Ingenieurs 
ging die Fahrt weiter bis zur Baustelle, 
wo der Schlegeis-Jahresspeicher für das 
größte Kraftwerk Österreichs entsteht. All 
diese Baustellen waren wirklich sehens
wert, nur „viel Steine gab’s und wenig 
Brot”. Um so besser schmeckte allen Teil
nehmern das Mittagessen in Mayrhofen. 
Eine Kegelpartie in Kramsach und ein 
geselliges Zusammensein beim Dorferwirt 
in Oberau schlossen den Tag ab. Eine be
sondere Freude war es für alle Lehrperso
nen, daß sich der Herr Bürgermeister An
dreas Schoner die Zeit genommen hat, an 
diesem Ausflug teilzunehmen.

SCHATZBERGLIFT AUFFACH
Täglich von 9 bis 17 Uhr in Betrieb. 
Ausgangspunkt für herrliche Touren- u. 
Wanderungen.

'Y'b 17. Juli 1968!

W i I d s c h ö n a u e r Bergbauer hat sich motorisiert
Die Technik hat auch den Bergbauern 

in der Wildschönau viele große Hilfen 
beschert, wenn dafür auch manches Küh
lein wandern mußte und mancher Wald
baum fallen. Aber schließlich hat man es 
doch auch zu einem Motormäher, zu einer 
selbstfahrenden Heuerntemaschine der ver
schiedensten Typen oder gar zu einem 
Traktor gebracht. Ja, jetzt kann man es 
erst so richtig ermessen, welche Pionierar
beit es war, als Bartl und Kajetan Stadler 
den einrädrigen Gebrigsmotormäher er
fanden, von denen noch viele in Betrieb 
sind, ja manche Bauern sagen, daß ihnen 
dieser, trotz aller sonstigen großen Erfin
dungen und Fortschritte, in gewisser Hin
sicht immer noch der liebste Mäher ist.

Aufgshört hat sich schon lange das so 
schwere Mähen mit der Sense vom Mor
gengrauen bis gegen 11 Uhr vormittags, 
eine Arbeit, die die Kräfte der Bergbauern 
und ihrer Dienstboten hauptsächlich vor
zeitig aufzehrte. Man merkt es schon di
rekt, daß lange nicht mehr viele armselig 
zusammengeschundene Menschen gibt, zu
mal auch die Waldarbeit durch die Motor
sägen und die verschiedensten Zugmaschi
nen gewaltig erleichtert wird. Dies alles 
kann man wohl als besonderen Segen der 
Technik bezeichnen, obwohl auch die Be
schaffung der notwendigen Maschinen mit 
ihren verschiedenen Zusatzgeräten oft das 
Letzte der finanziellen Leistungsfähigkeit 
einer Bauernfamilie abfordert.

35 JAHRE DREIZEHNLINDEN

Da es jetzt in der Wildschönau 214 
Bauern gibt, die zusammen 245 Motor
mäher besitzen (der gute alte Stadler- 
Mäher ist immer noch dabei) kann man 
sagen, daß fast alle Wildschönauer Bauern 
motorisch mähen. Eine Reihe von Betrie
ben werden ja vom Nachbarn bearbeitet, 
es gäbe sonst ja fast 270 größere und 
kleinere Bauernbetriebe. 147 Bauern ha
ben bereits selbstfahrende Heuerntema
schinen und die Zahl der Einachstrakto
ren und Traktoren von 6 bis 45 PS hat 
heuer bereits die stattliche Anzahl von 113 
Stück erreicht, wovon zwar nur 11 schwere 
Traktoren sind.

Eine kleine Pointe soll auch noch ange
fügt werden: Die Maschinenzählung ist 
wohl die amm genauesten stimmende 
Statistik, weil es dafür verbilligten Treib
stoff gibt. Wer daher seine Maschinen 
nicht angibt (heuer gibt es drei solcher 
Bauern) kommt nicht in den Genuß der 
Treibstoffverbilligung. Trotzdem sei es of
fen gesagt, daß die Maschinenzählung 
manchmal mehr als genau stimmt, weil 
mancher Bauer auch noch seinen ehrwür- 
würdigen und ausgedienten Maschinenve
teranen bei der Zählung als voll einsatz
fähig angibt. Aber diese Treue zu seiner 
alten Maschine soll beileibe nicht getadelt, 
sondern schmunzelnd anerkannt werden!

Hans Mayr

Im Sommer 1933 wanderten die ersten 
Siedler nach Brasilien, um dort mit dem 
ehemaligen Minister Andreas Thaler die 
Kolonie Dreizehnlinden aufzubauen. Die 
wirtschaftliche Notlage mancher Kreise 
veranlaßte viele Tiroler, sich in der Ferne 
eine neue Heimat zu suchen. Es war für 
viele ein harter Entschluß, dem in Bra
silien harte Jahre folgten.

Auf meinen Bergen

Laßt mir meine hellen Berge, 
ich laß ’ Euch der Stuben Rauch; 
laß ’ Euch gerne Zank und Ärger - 
und den blauen Montag auch . . . .

49-6-Pf
Hans Mayr
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Hohes Alter. In voller Rüstigkeit feierte 
am 22. Juni der hintergebene Bauer von 
Unterasten, Anton Haas, seinen 80. Ge
burtstag. Auf dem Bergbauernhof „Un
terbaumgarten” wuchs er mit seinen 10 
Geschwistern auf. Bei Ausbruch des er
sten Weltkrieges wurde er zu den Waffen 
gerufen, geriet aber bereits 1915 in rus
sische Kriegsgefangenschaft. 67 Monate u. 
10 Tage verbrachte er in Sibirien, bis er 
1920 wieder in seine Heimat zurückkeh
ren konnte. 1922 heiratete er seine Frau 
Christina geb. Unterberger, Besitzerin von 
Unterasten, die ebenfalls einer Familie 
mit 11 Kindern entstammt. 10 Kinder hat 
ihm seine Frau geboren, denen er immer 
ein vorbildlicher Vater war. Der älteste 
Sohn fiel im zweiten Weltkrieg in Ruß
land, eine Zwillingsschwester starb bei 
der Geburt. Seine acht noch lebenden 
Kinder sind alle verheiratet, und in ab
sehbarer Zeit wird er zum 32. Mal Groß
vater. Seine kernige Gesundheit hat ihn 
mit Ausnahme einiger Arbeitsunfälle nie

verlassen, und wenn er in seinem Alter 
noch tn der Lage ist, das Vieh auf der Alm 
des Hofes zu versorgen, muß dies als ein 
besonderer Segen für sein tiefes Gottver
trauen angesehen werden.

Wenn auch niemand eine Verdienstme
daille bekommt, der sein Leben in stiller 
Bescheidenheit auf einem 1100 m hoch ge
legenen Bergbauernhof verbringt, so ist 
es bestimmt angebracht, daß seine Kinder 
und Enkelkinder diesen Geburtstag in ge
bührender Weise gefeiert haben.

SCHATZBERGLIFT AUFFACH
Täglich von 9 bis 17 Uhr in Betrieb. 
Ausgangspunkt für herrliche Touren- u. 
Wanderungen.

Brand rasch gelöscht. In der Nacht 
zum Dienstag, 25. Juni brach in der Kü
che des Schuhfabrikanten Ferdinand Stad
ler ein Brand aus, der gegen 3 Uhr früh 
von Frau Stadler entdeckt wurde. Die 
alarmierte Feuerwehr konnte eine weitere 
Ausbreitung des Brandes verhindern und 
das Feuer löschen. Das Inventar der Küche 
ist jedoch vernichtet und die Decken 
schwer beschädigt, so daß ein Schaden von 
etwa 100.000 Schilling entstand. Die Brand
ursache wird erst geklärt.

GEWERBEÄNDERUNGEN IM APRIL 1968.
F i 11 Sebastian, Auffach, Pension Platzl, Skiver
leih, ruhend.
Erharter Barbara, Oberau 102, Cafe-Restau
rant, Pächter Josef Sandbichler; Auflösung des 
Pachtverhältnisses.

ItCp- P

14 Sommertage in Tirol
mit der Volkshochschule Stadt und Kreis Gelnhausen

GELNHAUSEN. Zwei Wochen erholten sich 
Hörer der Volksschule in Thierbach/Tirol. Er
holung heißt: „Einmal etwas anderes tun, frei 
sein von den Dingen, die uns Tag um Tag ein
spannen".

Bei Wörgl verläßt eine kleine Straße' das 
Inntal und steigt hinauf ins Hochtal um Ober
au. Wildschönau heißt die Landschaft, Wild
schönau heißt der reißende Wildbach. In Ser
pentinen geht es bergauf, der Wald öffnet sich. 
Vorn liegt das Reiseziel, der Fichtenhof, neu, 
sauber und gemütlich. Der freundliche Wirt 
heißt willkommen.

Am nächsten Morgen schauen die Gäste über 
den alten Tiroler Natur-Holzzaun. Stolze hohe 
Fichten am Weg, alles ist aus ihrem Holz ge
fertigt: das Tiroler Haus, der Stall! Zaun, Bank 
und Geräte — alles aus warmen braungetön
tem Holz. Im Marchhof erhielt sich die alte 
Tiroler Rauchstube, an der Decke hängen lange 
Reihen schwarzgeräucherten Speckes.

Drunten im Tal läuten die Glocken. Die feier
liche Prozession zieht zum Altar, die Wild
schönauer in kostbarer Tracht, gefolgt von den 
Tiroler Schützen und ihrer Kapelle, alles bunt 
und festlich zugleich.

Hans Mayr schrieb das Wanderbuch der

Wildschönau. Mit Bildern führt er am Abend 
in die Schönheit der Landschaft ein.

Er spritht von der Geschichte dieses Landes, 
von den Babenbergern, den Habsburgern, den 
Bayern. Er spricht von den Tiroler Freiheits- 
kämpfen. Im Thierbacher Gasthaus schrieb 
Spedcmacher seinen Aufruf an die Tiroler.

Er spricht von der Erdgeschichte der Alpen, 
von den abgerundeten Wildschönauer Schiefer
bergen und den steilen Dolomitenfeisen der 
Nachbarberge. h- _

Dann geht es mit dem Rucksack bergan, wo 
über der Fichtenzone Grünerlen und Latschen 
wachsen und tiefblaue Enziane leuchten. In der 
Nähe bimmeln Kuhglocken, der Pfad führt zur 
Kotkaserlalm, wo der alte Senner freundlich 
grüßt. Durch das Reich der Alpenrosen geht e» 
zum Schatzberg, wo ganz oben die Alpenheido 
mit ihren kleinen Sternen blüht.

Ein andermal trägt der Berglift zur Höhe. 
Weit über die Gipfel reicht das Auge bis zu 
den hohen Tauern. Auf der Holzalpe erhält die 
Gruppe Einblick in das Wesen einer Almkäse
rei. Nirgends kommt der Magen zu kurz. Über
all bietet man köstliche Milch.

Am 22. Juni abends — die Dunkelheit ist 
eingetreten. Ringsherum auf den Bergzinnen 
leuchten die Sonnwendfeuer. Tg,
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Sonnwend

Spätestens um die Sonnwendzeit muß 
ich auf die Almen steigen. Nicht etwa aus 
zwingenden beruflichen Gründen, wie et
wa bei einem Jäger, Holzfäller, Almbesit
zer oder anderen Naturburschen, einfach 
ms purer Freude am Almwandem.

Wenn die Almrosen im herbsüßen Duft 
stehen und weithin in ihrem herrlichen 
Rot leuchten, wenn die Almen schon be
siedelt sind und der längste Tag kommt - 
da ist es Zeit, in die mittleren Regionen 
hinaufzuwandern. Die neue Zeit hat es 
auch in der Wildschönau einfacher ge- 

1 macht, die Höhen zu erreichen. Angefan
gen hat es mit dem Marchbachjochlift bald 

, nach dem Kriege.
1 Ein Ausflug zum Roßkopf, zum Feldalp- 

hom oder noch weiter ist seitdem leichter 
geworden. Auf der anderen Seite war lange 
der Urzustand. Als nun die Auffacher den 
ersten Teil des Schatzbergliftes in Betrieb 
setzten, wird einem das Almwandem auch 
in der westlichen Wildschönau wesentlich 
erleichtert.

Da schweben wir nun hinauf, fast laut
los, bis zur Hohlrieder Alm. Gleich geht es 
weiter mitten durch Almrosenregionen hin
auf zu Außer-Kotkaser, das bei 1650 Me
ter Höhe liegt. Mit der feinen Witterung 
für alles, was sich der Hütte nähert, kommt 
der Senner auf den Plan und bald sind wir 
mitten im schönsten Diskurs über Vieh, 
Wasser, Wetter und Fremde, die manch
mal „dalafn”. Der 77jährige Leandei von 
Moos in Thierbach ist hoch erfreut über ei
nen Besuch in seiner Einsamkeit, die er mit 
dem Galtvieh teilt. Ja, er meint, daß seine 
weiblichen Enkel ebenfalls Zöpfe tragen 
ihm zu Ehren so wie meine Tochter sie 
trägt, die inzwischen mit ihrem Bruder das 
Almleben beobachtet. Der kalte Wasser
strahl aus einem offenen Brunnen erfrischt 
und kühlt inzwischen.

Einige zehn Meter weiter unten im Gra
ben ist eine andere Quelle, die ist um drei 
Grad kälter, erklärt Leandei, doch wir 
wollen das nicht prüfen, wir glauben es 
auch so. Der Alte läßt es sich nicht neh
men, uns einzuladen, seine Hütte zu be
suchen. Er kredenzt Milch und Butter, 
obwohl er es selbst fassen muß, denn 
Galtvieh gibt keine Milch. Dafür lassen wir 
ihn unser mitgebrachtes Brot kosten, das 
ihm sichtlich als Abwechslung schmeckt. 
Dann aber greift er wieder nach seinem 
Kautabak und kaut und kaut. Ab und zu 
spuckt er aus, braun wie Kaffee. Da schauen 
die Kinder, die nur den süßlichen Kau
gummi kennen. Jedem ist halt sein Kau
zeug lieber. Als Leandei erfährt, daß wir 
auf der nächsten Alm übernachten wollen, 
zeigt sich seine freundliche, helfende Art 
erneut. Er gibt uns Decken mit, denn es 
kann kalt sein in der Nacht, meint er. Frei
lich möchte er noch länger „hoangaschtn”, 
doch die Sonne senkt sich bald.

Wir ziehen hinauf zum Almkreuz und 
den fast ebenen Almweg entlang zu Inner- 
Kotkaser, das mit der anderen Alm zu
sammengehört. Keine halbe Stunde spä
ter, als wir einen kleinen Längsgrat über
queren, liegt diese Alm vor uns, bis zum 
letzten Augenblick versteckt wie ein Reh
kitz im Gras. Hingeduckt sind die grauen 
Hütten, in denen gerade 34 Rinder und 
vier Schweine ihre Ferien verbringen. Es 
versteht sich, daß das Grunzvieh etwas 
abseits in einem kleinen, eigenen Stall 
hausen muß, denn die Rinder könnten 
sich leicht genieren bei dem scharfen Ge
ruch dieser Borstentiere, die doch die mei
ste Weile mit ihrem Rüssel im Boden 
herumwühlen. Die beiden Senner, der Al
fred aus Auffach, von Altensberg, und 
der Seppei aus Thierbach, von der Thier, 
sind gerade beim Melken. Die Fliegen ha-

Kotkaser
ben den Kühen etwas zugesetzt, so sind 
die Milchlieferanten etwas unruhig bei der 
notwendigen Melkprozedur.

Etwas ungläubig schauen die Senner 
drein, als wir als Stadtier ein Heuquartier 
haben wollen; wir kriegen es gleich - 
überhaupt mit der Referenz von Leandei, 
wobei wir seine Decken vor zeigen.

Seit 8. Juni sind die beiden Burschen auf 
der Alm, am Bart könnte man das messen, i 
Das hat seine Probleme. Was wunder, daß 
sie später, als sie von weit oben, vom 
Schatzberg her, Mädchen singen hören, i 
wie fasziniert am Hügel ober der Hütte 
stehen und dem Gesang lauschen wie einst 
die Fischer der Lorelei.

Ein Haferl siedend heiße Milch wärmt \ 
mich für den hereinbrechenden Abend. 
Die Kinder sind mit der Almhygiene noch 
zu wenig vertraut. Der Bub trinkt lieber 
seinen mit gebrachten, frisch gekochten 
Pfefferminztee und die Tochter will, vor- , 
sichtig wie halt Mädchen schon sind, von 
der rahmigen Milch kosten und vom Tee 
obendrein.

Wunderbar der Geruch vom Holzfeuer, 
harzig, ohne Asphaltgeschmack, natürlich, 
da kann man ruhig ein bißchen Beißen iij l 
den Augen in Kauf nehmen. Auf Kotkaser i 
gibt es keine Seilbahn, kein elektrisches i 
Licht und keinen Sparherd. Das ist noch ; 
eine Alm, wie Gott, verzeiht mir, wie der ^ 
Mensch sie einstmals schuf. 1

Mit Angelus Silesius kann man sagen, 
Mensch werde wesentlich! Auf der Alm 
wird er es, da gibt es keinen Firlefanz und ( 
nur das Notwendige gilt. Eine heilsame Kur 
wäre ein solcher Aufenthalt für angemalte ] 
Stadtlerinnen und Salonlöwen oder Play
boys. Wo Rindviecher die täglichen Gefähr
ten sind, da bleiben dopierte Pepis samt 
spitzen Krallen wirkungslos. Kein Neon
licht blendet, keine Kaffeemaschine läßt 
ihr Coffeinwasser fließen, kein falscher 
Perser breitet sich am Boden aus. Erde, 
Stein und Holz sind die Hauptelemente,1 
aus denen die Almhütte und jeder Hag be
stehen. Etwas Metall: ein riesiger Kupfer
kessel für die Käse erzeugung, ein kleineres 
Geschirr zum Trank sieden und Gefäße 
für die Milch, weiters ein paar Pfannen. 
Keine Hausfrau im Tal unten möchte so 
primitiv hausen und ewig ein rußiges Ge
schirr haben.



MUTTERTAGSFEIER 
^ IN NIEDERAU

Mit einem Freilichtspiel auf dem Kirch- 
platz sollte heuer die Muttertagsfeier ein
geleitet werden, aber wegen der schlechten 
Witterung war dies nicht möglich. So 
wickelte sich die ganze Feier beim Sim
merlwirt ab, wo die anwesenden Mütter 
und Zuschauer, unter ihnen auch die Ge
meinderäte von Niederau, kaum Platz fin
den konnten.

Gestaltet wurde der Abend von einer 
Laienspielgruppe und einer Sängergruppe 
unter der Leitung der Lehrkräfte der 
Volksschule, von einer Schülergruppe mit 
Volksmusikinstrumenten und von der Musik
kapelle, die gemeinsam mit den W: 
leuten die Kosten für Kuchen und Kaffee 
trug.

Es gibt ja kaum dankbarere Zuhörer, 
wenn Kinder spielen und singen, als ihre 
eigenen Mütter. Daher sind auch alle Lehr
kräfte gerne bereit, „a Sprüchl zu lernen 
in da Schui”, was in einer Leserzuschrift 
an die Wörgler Rundschau vom 30.4.1968 
mit der Überschrift „Wildschönauer Mut
tertagsfragen” verneint wird. Auf jeden

Fall ist die Überschrift für diesen Artikel 
falsch gewählt, da die Musikkapelle Nieder
au schon vor mehreren Jahren die Ge
staltung einer-Muttertagsfeier anregte. Und 
wenn in anderen Fraktionen der Stand
punkt vertreten wird, den Muttertag sollen 
die Mütter im Kreise ihrer Familie ver
bringen, so ist diese Einstellung zu respek
tieren, wenn es auch viele Mütter gibt, 
die einsam sind und gerade an diesem Tag 
gerne in einem gemütlichen Kreise ver
bringen.

Vielleicht müßten aber die Veranstalter 
ein paar Muttertagsfragen an einzelne der 
einzelnen Männer stellen: Wäre es für deine 
Frau und Mutter, die sich das ganze Jahr 
hindurch für die Familie opfert, eine 
Muttertagsfreude, wenn du an diesem Tag 
im Gasthaus an ihrer Seite Platz nehmen 
würdest, anstelle dich mit Kartenspielen 
zu unterhalten? Glaubst du wirklich, daß 
es für deine Kinder, die mit einer solchen 
Begeisterung den Muttertag gestalten möch
ten, ein Vergnügen ist, wenn ihre Vor
träge nach wochenlangem Proben im Lärm 
deiner Biertischreden untergehen? Viel
leicht ist ein Gasthaus für eine solche Ver
anstaltung wirklich nicht günstig, aber 
wenn in einem Dorf keine andere Mög
lichkeit ist, müßte es möglich sein, sich 
nur für eine Stunde zu beherrschen oder 
ein anderes Gasthaus aufzusuchen. An
regungen jeder Art fiir die Zukunft werden 
dankbar entgegengenommen. K.Haas



Die Wildschönauer Schützen in der Fronleichnams= 
Prozession 1968 in Oberau



ERWERBUNG FÜR DAS WILDSCHÖNAUER HEIMATMUSEUM

Dem Gerichtsausschuß in Wildschenau Anton Fill, Bauersmann zu Obing zu Per na zu 
bestellen.

Da laut dienstseitiger Anzeige vom 12. Oktober der Schullehrer von Auffach Kaspar 
Füll in dem Mühlerfelde das Schulhaus auf eigene Kosten zu erbauen sich entschlossen 
hat, so habe man infolge kreisamtlichen Auftrages vom 14. Oktober und Empfang am 
19. desselben die

verdiente Belobigung hierüber zu ertheilen

zugleich aber der Gemeinde zu bedeuten, es verstehe sich von selber, daß sie die ihr 
dadurch abgenommene Bürde der Erbauung eines Schulhauses gegen den Lehrer aner
kennen, auch denselben mit den übrigen zwei Baupflichtigen 6 bis 7 Gulden Mieth- 
zins nach ihrem verhältnismäigen Antheile jährlich abzureichen keinen Anstand neh
men werde. Worüber der sohinnige Erfolg einberichtet werden soll.

Dieses kreisamtliche Dekret wird demnach dem Gerichtsausschuße in Wildschenau 
mit dem Aufträge hiermit bekannt gemacht, daß er dem Schullehrer im Auffach

das kreisamtliche Wohlgefallen mit der ertheilten Belobigung entdecke

und die selbendige Gemeinde um den angetragenen Miethzins auf ein Drittel angehe 
auch über den ganzen Erfolg und die Äusserung der Gemeindeleute Bericht anher 
erstatte.

Von der k. u. k., Stadt- und Landgerichtsobrigkeit zu Rattenberg 
den 22. Oktober 1790.

Johann Kolb 
Stadt- und Landrichter

Dieser köstliche Erlaß wurde vom Erbhofbauem Johann Fill zu Obing in Auffach, 
Bernau, dem Heimatmuseum freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Es muß aner
kannt werden, daß diese Erbhoferfamilie eine große Anzahl von Schriftstücken ihrer 
verdienstvollen Vorfahren aufbewahrt hat.

/r7^/ Hans Mayr



15. August 1968

DER FREMDENVERKEHRSJULI 1968 IN DER WILDSCHÖNAU

Ein neuerlicher Rekord!

Obwohl wegen des langen schlechten Wetters viele vorzeitige Abreisen zu verzeichnen 
waren, steigen die Nächtigungszahlen für Juli 1968 gegenüber den Vorjahren neuerlich 
sprunghaft.

Gebührenpflichtige
Nächtigungen:

Kinder-
Nächtigungen:

Zusammen:

Juli 1964 30.000 17.000 47.000
Juli 1965 44.000 18.000 62.000
Juli 1966 38.000 19.000 57.000
Juli 1967 38.000 14.000 52.000
Juli 1968 59.000 23.000 82.000

Wenn die rund 3.000 Fremdenbetten der 2.490 Einwohner zählenden Wildschönau im 
Juli alle voll belegt gewesen wären, wären noch rund 8.000 Nächtigungen nötig gewesen!

Interessant sind die Organisationen, die Kinder und Jugendliche in die Wildschönau sen
den: Hier ein Ausschnitt aus dem Juli 1968: 1. Sportscheck München; 2. Kreis Jugend
ring Wesermark, 3. Kath. weibliche Pfarijugend St. Markus, Recklinghausen; 4. Diakoni- 
sches Werk Oberhausen; 5. Kath. Ferienwerk Bochumö. Caritas München; 7. Kathol. 
Jugendferienwerk Essen/Boltrop; 8. Arbeiterwohlfahrt Hagen; 9. Sozial- und Industrie
arbeit Northeim; 10. American Youth Hostels USA; 11. Kathol. Jugendferienwerk Essen; 
12. Lebenshilfe Innsbruck (körperbehinderte), Innsbruck; 13. Kath. Jugend Dillingen/ 
Saar; 14. Caritasgruppe St. Wendel, Saar; 15. Kathol. Jugend St. Elisabeth, Düsseldorf;

I 16. Evangel. Reform. Kirche, Nordwestdeutschland aus Rungstedt; 17. Jugendferienwerk 
' BAG Wuppertal; 18. Kath. Pfarrgemeinde St. Johann in Aachen; 19. Kolpingfamilie 

Mainz; 20. Evangel. Akademie Bad Boll; 21. Kathol. Jugendfürsorge Regensburg;
I 21. Arbeiterwohlfahrt Düren (mehrere Häuser); 23. Skovlunde Fritigdhjem, Dänemark,

24. Kathol. Jugendferienwerk Oberhausen; 25. St. Paulus Kirchengemeinde Oberhausen; 
26. Kathol. Pfarrjugend Düsseldorf; 27. Kreis der Heimatvertriebenen, Gronau; 28. Kath. 
Caritas, München; 29. Student für Europa, Berlin; 30. Jugendamt Bremen; 31. Peter-Vi- 
scher-Realschule Nürnberg; 32. Evangelischer Gemeindedienst Innere Mission, Düsseldorf; 
33. Kath. Jungschar Osnabrück; 34. Kreisjugendring Münster; 35. Kath. Frauen-Jugend, 
Dülken; 36. Arbeiterwohlfahrt Hagen, 37. Niederösterr. Landesregierungs-Jugendamt,
St. Pölten; 38. Kathl. Studierende Jugend Bochum; 39. Pfarrjugend St. Marien, Aachen; 
40. Caritas Freising; 41. Caritasverband Salzburg; 42. Klenze Realgymnasium München; 
43. Rotes Kreuz, Innsbruck, 44. Pfarijugend St. Markus, Recklinghausen; 45. Städt. 
Kinderheim Berlin-Südwest; 46. Caritasverband Hochneukirch; 47. Paulus Kirchengemein
de Oberhausen; 48. Evangel. luth. Matthäuskirche Bielefeld; 49. Kath. Jugendwerk Ober
hausen/Rhein; 50. Jungkolping Köln; 51. Münchner Lehrlingsschutz; 52. Familiengruppe 
Aachen; 53. Kathol. Familienferienwerk Köln; 54. Volkshochschule Vechelde/Dinkels
bühl; 55. CVJM (Christi. Verein Junger Männer) Elberfeld; 56. Schottische Pfadfinder, 
Zeltlager.

Ja, das hat, besonders im Kinderzentrum Oberau, eine lawinenartige Entwicklung ge- 
| nommen. Immer wieder entstehen neue Kinderheime. Diese mehr als 50 Gruppen wollen 

untergebracht sein! Wer zählt schon jetzt die Häuser, die sich mit Kinder- und Jugendfe- 
^ rienwerken befassen? Im August wird die Nächtigungszahl noch bedeutend höher sein! 
f Sehr zum Mißvergnügen der Häuser, die „normale Fremde” beherbergen.

Vor etwa 10 Jahren hat man für den Kinderfremdenverkehr den Ausdruck: „Ferien
schlangen” geprägt. Diese Bezeichnung ist schon längst überholt. Man kann das z. B. 
anläßlich eines Ferienkinder- und Fremdengästegottesdienstes in Oberau feststellen. 
Vielfach ist der Verkehr lahm gelegt. Die Kinder quellen geradezu aus allen Gassen und 
Winkeln, fließen breit in alle freien Ortsteile, überfüllen di’e sehr große Oberauer Kirche, 
bis das fröhliche Kindermeer allmählich wieder in den Roggenboden, nach Straß, Mühl
tal, Dorf, Zauberwinkel und Endfelden abfließt...

Hans Mayr

Lehrerstellenbesetzung. Die langjährige 
Lehrerin in Auffach, Frl. Anna Schratten- 
thaler, wird im Herbst ihr Amt in Oberau 
versehen. Frl. Helga Linser wird von der 
Volksschule in Oberau in ihren Heimat
ort Wörgl (Volksschule) zurückversetzt.

Die neue Arbeitslehrerin Frl. Maria Mayr 
(von Ache in Oberau) wird dem Poly
technischen Lehrgang Niederau-Wörgl zu
geteilt.

Hagelschlag in Auffach und Mühltal. Am 
9. Juli ging hauptsächlich über den Ge
bietsteil Mühltal - Auffach ein starkes 
Hagelwetter nieder. Die hühnereigroßen 
Schloßen beschädigten rund 30 Autos der 
Sommergäste. Manche Karosserien schie
nen wie gehämmert! Ein Sommergast woll

I ------—------

te noch eine Decke über seinen Wagen 
geben, dabei schlug ihm eine Hagelschloße 
auf den bloßen Kopf, so daß er stark 
blutete. Die meisten waren nicht gegen 
Hagel versichert. Fast alle Autos waren 
neuwertig.

Drei Tote bei Autounglück. Am Sonntag, 
11. August gegen 16 Uhr fuhr der 22jährige 
Peter Breitenlechner aus Auffach, vermut
lich in alkoholisiertem Zustand, mit einem 
VW-Leihwagen mit deutschem Kennzeichen 
(B. war als Kraftfahrer in München be
schäftigt) von Kirchbichl in Richtung Kuf
stein. Infolge seiner außerordentlich hohen 
Geschwindigkeit kam Breitenlechner mit 
seinem VW auf die linke Fahrbahnseite, 
rammte einen entgegenkommenden deut

schen Opel-Combi, wurde auf seine rechte 
Fahrbahnseite zurückgeschleudert und wu 
de dann neuerlich schleudernd nach links 
getragen. Dabei stieß er mit einem entge
genkommenden deutschen Ford 12 m f 
frontal zusammen. Die Wirkung war furch 
bar! Beide Fahrzeuge wurden total beschä 
digt. Im Pkw des Breitenlechner wurden 
ein 24jähriger Beifahrer, eine 21jährige In
sassin getötet, eine weitere Insassin und ’ 
der Lenker selbst schwer verletzt. Im ent
gegenkommenden Pkw wurde die 21 jäh
rige Lenkerin getötet, deren 16jähriger 
Bruder sowie deren Eltern (47 und 48 Jah
re alt) schwer verletzt. Außerdem wurde 
der nachfolgende Pkw der Ilse Langebner 
aus Kufstein schwer beschädigt und mußte 
abgeschleppt werden. Die Insassen dieses 
Wagens blieben unverletzt.

Schischule Wfldschönau. Herrn Erich 
Blachfelder wurde von der Landesregie
rung die Schischulerlaubnis zum Betriebe 
der Schischule im Gemeindegebiet Wörgl- 
Wildschönau auf weitere 5 Jahre verlän
gert. In den Spitzenzeiten werden in dieJ 
ser bekannten Schischule bis zu 70 Schn 
lehrer und Hilfslehrer beschäftigt.

Gewerbeänderungen: Johann Spöck in 
Auffach hat den Gewerbeschein zur Er
zeugung von Reiseandenken aus Wurzeln 
oder Rindenimitation erhalten; Helmut 
Klingler in Auffach den Gewerbeschein 
zur Verlegung von Plastikböden, Ferdi
nand Stadler, Oberau zum Einzelhandel 
mit Wintersportartikeln, ausgenommen 
Sportbekleidung, Alfons Klingler, Instal
lateur, hat die Genehmigung zur Errich
tung eines Propangaslagers in Oberau er
halten. Otto Brunner, Wastlhof in Niederau 
darf einen Pferdeverleih betreiben. Hein
rich Luchner, Oberau die Konzession zum 
Betriebe des Elektroinstallationsgewerbes 
(Unterstufe); Konrad Naschberger in 
Oberau, Thalmühle, zum Betriebe des 
Schwefelbades; Frieda Naschberger, Ober
au, Angerhof, Fremdenpension; Frau 
Hannelore Reinwand darf in Oberau-Egg 
eine Jausenstation führen. J



Geboren wurde: ein Othmar Georg dem 
Lederzuschneider Othmar Frühauf und 
seiner Ehefrau Martha geh. Pattis, Auffach.

Gestorben sind: die Landwirtin Maria 
Schellhorn, Niederau, 67 Jahre alt; die 
Pensionistin Maria Gruber, Oberau, 74 
Jahre alt.

Gemeindebeamtenprüfung. Der Gemein
devertragsangestellte Josef Rabl, der seit 
1963 bei der Gemeinde in der Hoheits
verwaltung bedienstet ist, hat kürzlich 
bei der Landesregierung die Gemeinde
beamtenprüfung mit sehr gutem Erfolg be
standen.

Fahrverbot auf dem „Katzenbergweg” 
in Oberau. Die dortigen Liegenschaftsbe
sitzer haben ein Fahrverbot erwirkt. Die 
Verbotszeichen tragen die Zusatztafel: 
„Ausgenommen Liegenschaftsbesitzer”.

Vom Fremdenverkehr. Die Vorsaison 
hat heuer vielversprechend angefangen. 
Während 1967 rund 15.000 Nächtigun
gen im Juni zu verzeichnen waren, sind 
es heuer im Juni über 22.000, ohne die 
Kindernächtigungen. Trotz aller gegentei
ligen Parolen steigt der Fremdenverkehr 
immer noch, freilich nicht in dem Aus
maße, wie Betten geschaffen werden. Bei 
nicht ganz 2.500 Einwohnern hat die 
Wildschönau mehr als 3.100 !! Fremden
betten, die Hüttenbetten nicht dazuge
rechnet und sonstige Not- und Auswe 
betten. 4 ^



/ Ausgebrannte Küchenmaschinen beim Küchenbrand 
bei Ferdinand Stadler im Juni 1968

/ Tiefpflügung(Moorpflügung) beim Holzerbauer

Die neue Wiesenbrücke in Auffach mit Gerneindeweg= meister Sepp Hofer, 1968



Geboren wurden: ein Walter dem Post
amtsleiter Walter Lanner, ein Stefan-Chri- 
stopher dem Schilehrer Stefan Margreiter,

ein Andrä dem Gastwirt Andrä Schoner 
jun., Dorferwirt, ein Stefan dem Bauern 
Josef Silberberger von Niederachen; ein 
Walter dem Kraftfahrer Friedrich Margrei
ter und seiner Ehefrau Gertraud geb. Un
terer, Niederau.

Geheiratet haben: der Tischler Franz 
Schellhorn, Ungnaden, Niederau und die 
Zimmerin Inge Anna Renker geb. Klauke 
aus Berlin.

Gestorben ist: die hintergebene Bäuerin 
Ottilie Weißbacher geb. Thaler von Hin
terniederachen, Oberau, 67 Jahre alt.

Bergidealisten bauen eine Kapelle. Was 
durch gemeinsame Arbeit geleistet werden 
kann, findet ihre Bestätigung in der wun
derschönen Kapelle am sogenannten Nat
terberg im Hochtal Wildschönau.

Die Kapelle liegt eingebettet zwischen 
Almmatten auf einem vorgeschobenen 
Berghang und ist in ihrer Schlichtheit ein 
Kleinod der bodenständigen Architektur.

Am Sonntag, den 8. September 1968 
findet um 10.30 Uhr die Einweihung der
selben statt. Es werden hiezu alle Berg
freunde herzlichst eingeladen.

SCHATZBERGLIFT AUFFACH
Täglich von 9 bis 17 Uhr in Betrieb. 
Ausgangspunkt für herrlichej'ouren- u. 
Wanderungen. _

BESCHLÜSSE DES GEMEINDERATES

In der kürzlich abgehaltenen Sitzung 
des Gemeinderates war wieder eine Fülle 
von Tagesordnungspunkten zu erledigen. 
Günstig wirkte sich ein vorhergehender 
Beschluß aus, welcher von Gemeinderat 
Naschberger beantragt wurde, daß nach 
der Ausschreibung der Sitzung keine An
träge mehr in die Tagesordnung aufgenom- 
men werden. So kann sich jeder Gemeinde
rat auf die in der Tagesordnung enthal
tenen Punkte vorbereiten.

Güterbeförderungsgewerbe für Josef Tha
ler (Mooshäusl) für Vieh- und Fleischtrans
port, wurde befürwortet.

Pensionskonzession für Alois Erharter 
Erpfendorf. Die Konzession wurde für das 
geplante große Haus zu Straß bereits vor 
zwei Jahren bewilligt. Inzwischen hatte 
sich der Bauwerber aber für ein Gasthaus 
entschieden, was vom Gemeinderat man
gels an Bedarf einstimmig abgelehnt wurde. 
Ein dagegen eingebrachter Einspruch wurde 
vom Bundesministerium für Handel, Ge
werbe und Industrie zu Gunsten der Ge
meinde entschieden. Das neuerliche An
suchen um eine Pensionskonzession wurde 
daher wieder einstimmig befürwortet.

Hotel gami (Frühstückshotel) in Niederau 
Umwandlung in Hotel. Nachum Unger 
aus Wien und Botschafter Kurt Enderl in 
Warschau haben vor einem Jahr in Nie
derau ein großes Hotel garni errichtet. Das 
Ansuchen um Umwandlung in ein Hotel, 
und zwar nur für die Hausgäste und deren 
Begleitung, wurde einstimmig befürwortet.

Telefonkabel von Oberau nach Niederau. 
Durch einige Sitzungen zog sich schon die 
Übernahme der Grabungskosten für das

Telefonkabel von Oberau nach Niederau 
hin, da die Post beantragt hatte, daß die 
Gemeinde für den Staat die Grabungsko
sten übernehmen solle, damit die Tele
fon- und Anschlußmisere in Niederau be
hoben werden kann. Nach längeren Ver
handlungen einigte man sich, daß die Ge
meinde Wildschönau 70 % und die auch 
beteiligte Gemeinde Hopfgarten 30 % der 
Grabungskosten von ca. 75.000 S über
nimmt. Auch haben sich entgegenkommen
derweise die Telefonneuwerber bereit er
klärt je Anschluß einen Beitrag von 600 S 
und die Telefoninhaber 400 S zu leisten. 
Mit diesen Beiträgen hofft man rund 
25.000 S hereinzubringen. Die Bedingung 
ist, daß die Grabungsarbeiten einer ein
heimischen Firma (auch von Handgrabern 
sprach man) übertragen wird.

Hotel Austria, Wasseranschluß für Anbau: 
Es wurde beschlossen, daß auch für den 
Zu- und Aufbau des Sporthauses und Ho
tel des Erich Blachfelder eine separate An
schlußgebühr vorgeschrieben wird. Für Ge
werbebetriebe beträgt diese Gebühr 12 S 
je m2 verbaute Fläche und Stockwerk. 
Durch den Anbau von 22 Zweibett- und 
4 Einbettzimmern wird dieses Haus nun 
34 Zwei- und 8 Einbettzimmer aufweisen. 
Da der Neubau samt Dachgeschoß 6 Stock
werke enthält, wird auch der Zubau um 
ein ausgebautes Dachgeschoß aufgestockt.

Straßenbauvorfinanzierung. Ein leidiges 
Kapitel für viele Gemeinderatsgenerationen, 
besonders in den letzten Jahren, ist der 
dringliche Ausbau der Wildschönauerstras
se und der an das Land zu leistende 30 %■ 

ige Baukostenbeitrag. Während die mei
sten Talgemeinden ihre oft nur kurzen 
Landesstraßenstrecken gratis vom Land 
erbaut erhielten, trifft es nach Einführung 
des 30%igen Baukostenbeitrages besonders 
die weitabliegenden und schwierig zu er
reichenden Berggemeinden, diese hohen 
Beiträge apfzubringen, damit doch etwas 
mit dem Straßenbau weitergeht. Bezüglich 
der Ungerechtigkeit dieses 30%igen Bei
trages fallen immer wieder harte Worte, 
da man nicht einsieht, daß man die Berg
gemeinden auf diese Weise so benachtei
ligt. Härteausgleiche durch das Land mil
dern diesen Umstand nur wenig.

Es wurde daher der Antrag auf Bewil
ligung einer Vorfinanzierung für die dring
lichsten Bauvorhaben im Betrag von zwei 
Millionen Schilling beschlossen. Dieser Be
trag müßte der Straßenverwaltung zins- u. 
kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. 
Die Rückzahlung durch Straßenverwaltung 
zu je 500.000 S ist für 1.7.70, 1.7.71, 
1.7.72 und 1.7.1973 vorgesehen. Es ist 
jedoch zweifelhaft, ob dieser Antrag (man
gels Landesmittel) bewilligt werden kann.

Obwohl schon durch Jahre immer wieder 
durch den Bürgermeister, den Gemeinde
rat und einzelne Gemeinderäte für den 
Ausbau der Straße gekämpft wird, kommt 
es doch nie zu einer wirklich größeren 
Maßnahme. Die Gesamtkosten des Aus
baues werden auf 12 Millionen Schilling 
veranschlagt.

Trennung der Skischule Wildschönau?

Seit Baubeginn des Schatzbergliftes in 
Auffach sind Bestrebungen im Gang in 
Auffach eine eigene Skischule zu errichten. 
Es müßte daher das Gebiet Auffach- 
Schatzberg von der Skischule Wildschönau

abgetrennt werden. Der bei der Sitz 
anwesende Skischulinhaber Erich Blacl 
der legte die Gründe dar, warum es 
einer einzigen Skischule in der Wildst 
nau bleiben sollte. Der. Standpunkt 
Auffacher wurde in objektiver Art 
Gemeinderat Oberförster Metzler da 
legt. Das diesbezügliche Gesetz läßt e 
Änderung des Skischulgebietes nur 
wenn sich die Verhältnisse, die für 
Festsetzung des Skischulgebietes rnaßg 
lieh waren, grundlegend geändert hab 
Die Auffacher erblicken im Schatzberg 
diese maßgebliche Änderung. Die Skisch 
Wildschönau gibt in den Spitzenzeiten 
zu 70 Skilehrern und Aushilfskräften V 
dienst. Eine geheime Abstimmung erg 
schließlich 10 Stimmen für eine eige 
Skischule in Auffach, 3 Stimmen war 
dagegen. Ein Gemeinderat von 14 fehlt

Bestellung von Schöffen und Geschw 
renen in Jugendsachen. Für dieses An 
wurden folgende Lehrpersonen namhai 
gemacht: VSD Konrad Haas, Niederst 
VSD Erwin Widner, Oberau, VSD Werne 
Salzburger, Auffach und Frau Oberlehre 
Mali Kruckenhauser, Niederau.

Obwohl seit Menschengedenken heu 
Geschworener oder Schöffe weder in fr 
wachsenen- noch in Jugendsachen in Al 
tion treten brauchte, müssen die Gemen 
deräte alljährlich eine Reihe von Persone 
namhaft machen.
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Mit Haflinger-Pferden nach Holland
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Der „Stauden Pepi” erzählt:
Seit der Gründung eines Haflingergestüts 

im Jahre 1961 sind schon über 1000 dieser 
anspruchslosen und anpassungsfähigen Tie
re von Tirol nach Holland gebracht wor
den, da Tirol die Sammelstelle für ganz 
Österreich ist. Josef Schellhorn aus Oberau 
vulgo „Stauden-Pepi” welcher alljährlich 
den Transport begleitet, erzählt, wie freu
dig jedesmal ein Transport begrüßt wird 
und wie sehr die Käufer schon auf „ihren” 
Haflinger warten. Es wurde in Holland ja 
eine „Pferdesparkasse” gegründet, wo die 
Interessenten für ein Pferd, wie bei einer 
Bausparkasse einzahlen können. Wenn er 
auch schon vorher seine Wünsche bezüglich 
Preis und Farbe bekanntgegeben hat, so 
muß er doch nehmen, was ihm angeboten 
wird, weil die im freien Handel ausgesuch

ten und so erworbenen Pferde einen viel 
höheren Preis haben.

Den Ausschlag für die Einfuhr von Haf
lingern nach Holland gab der Umstand, daß 
sie mit ihren 4 - 500 kg um die Hälfte we
niger wiegen als die 8 - 900 kg schweren 
einheimischen „Belgier”. In den großen 
Blumen- und Gemüsefeldern in Holland 
mit ihrem weichen Boden macht man 
sich das geringe Gewicht unserer Gebirgs- 
pferde zu nutze. Da sich motorische Ak- 
kergeräte eingraben und die schweren bel
gischen Pferde einsinken, ist man darauf 
gekommen, daß die Haflinger hier sehr gut 
eingesetzt werden können.

Sie sind auch für die Arbeit in Wäldern 
viel wendiger. Sie brauchen außerdem nur 
die Hälfte an Futter. Am liebsten einge
führt werden trächtige Tiere, da ja die

Einfuhr für diese gleich teuer ist.
Wie die meisten Nationen, kauft auch 

der Holländer ein Tier mit dunklem Haar 
und heller Mähne am liebsten und gai; 
wenn es noch ein schmuckes, schmales 
„Blaßei” hat. Für wohlhabende Leute, 
die sich Haflinger als Reittier für ihre Kin
der eintun, trägt außer der gewünschten 
Farbe auch noch das „friedliche Gschau” 
viel zum Kauf bei.

Bezeichnend für die Anpassungsfähig
keit dieser Pferde ist, daß ein Haflinger 
von einem Wildschönauer Berghof auf ei
ner kleinen Insel in Holland, die nur 57 
Einwohner hat, von allen geliebt, still und 
zufrieden als Postpferd seinen Dienst tut. 
Tagtäglich trägt er, wenn zur Ebbezeit das 
Meer zurückweicht, die Briefe und Paktln 
auf die einsame Insel. . . Hans Mayr



Wirklich
Ach, es ist zum Haare raufen 
fade Arbeiten in Haufen! 
Heute möchte ich noch ruhn,
um sie morgen dann zu tun ...

Hans Mayr

***** **************
„Der Dampfplauderer”

versteht sehr viel von der Partei,
von Politik, wo sie auch sei
und von der Wirtschaft eine Masse,
- nur ist er matt bei Kasse . . . !

Hans Mayr

************* yhty&p

Geboren wurden: ein Gebhard dem 
Landwirt Oswald Thaler und seiner 
Ehefrau Gertraud geh. Stadler, Oberau; 
ein Hubert Georg dem Hilfsarbeiter 
Georg Gwiggner und seiner Ehefrau 
Elsa von Neubau, Oberau; eine There
sia dem Bauern Anton Breitenlechner 
und seiner Ehefrau Anna Maria von Eg
ger, Auffach; eine Manuela dem Kauf
mann Rudolf Schrattenthaler und seiner 
Ehefrau Margot von Mühle, Auffach.

Geheiratet haben: der Kraftfahrer
Paul Schrattenthaler von Moosegg in 
Oberau und die Kellnerin Hildegard 
Schrattenthaler von Auffach-Mühle"

Gestorben sind: die hintergebene
Bäuerin Ottilie Moser zu Hintersalcher 
in Auffach, 82 Jahre alt und der hinter
gebene Bauer Sebastian Loinger von 
Predasten in Auffach, 84 Jahre alt.
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KAPELLENWEIHE AUF DER NORDERBERGALM IN NIEDERAU

Genau vor hundert Jahren ist der be
kannte Gelehrte und vielseitige Brumm
bär Adolf Pichler auf dem Gebiete des 
Marchbachjochs und der Norderbergalpe 
herumgewandert und hat dabei überrascht 
festgestellt, daß es sich hier um ein geo
logisch interessantes Gebiet handelt. Hier 
kommt nämlich ein erstarrter „vulkani
scher Schlot” aus dem Erdinnern zutage, 
was viele aufmerksame Bergwanderer er
staunt fragen läßt, wie diese brüchigen 
kohlschwarzen, oft auch härteren Steine 
heißen. Es ist der sogenannte „Gabbro- 
Serpentinit” der in dieser eigenartigen 
eruptischen Insel, besonders im „Schwar
zen Steinbruch” nahe der Marchbach
jochalm, zu finden ist und in vielen Roll
stücken auch noch im Grießenbach gegen 
Niederau.

Bei der „Norderbergalpe” (feine Leute 
schreiben die Örtlichkeit mit „Natterberg”) 
handelt es sich um die älteste Sommer
frischalm der Wildschönau mit einer als 

I heilkräftig gelobten Quelle, welche nach 
einem modernen Untersuchungsbefund 
„makelloses Trinkwasser” spendet.

U^as Wunder, wenn sich um dieses ge
schützte und gesegnete Almplätzchen schon 
lange die Träume vieler Bergfreunde rank
ten und eine Reihe von schmucken Wo
chenendhäuschen entstand.

Es war daher ein von allen Bergfreunden 
begrüßtes und bedanktes Vorhaben, als 
sich vor einigen Jahren Bergidealisten zu
sammentaten und den Entschluß faßten, 
hier eine Bergkapelle zu bauen. Ja, man 
freut sich, daß es noch solche Idealisten 
gibt und daß die gläubige Bergromantik 
noch lebt.

Eine weihevolle Stimmung ergrifc die 
vielen Teilnehmer, als die schmucke Mu
sik Niederau unter Wastl Fritzer das ewig
schöne Lied: „Die Himmel rühmen des 
Ewigen Ehre” anstimmte und die getra
genen Töne in den herrlichen Herbsttag 
hinaussandte über die Wildschönau und 
Wörgl, hin bis zum „Wilden Kaiser” und 
die blauen bayrischen Berge.

Als nach der Einweihungsmesse der grei
se und würdige Pfarrherr Friedrich Auer 
von Niederau heraustrat, begrüßte Willi 
Rieder die Festgäste und bedankte sich

bei allen Freunden und Helfern und ge
dachte der verstorbenen Initiatoren Wastl 
Reimair und des weitum bekannten Un
terhalters Johann Dummer, Hacklbauer 
in Niederau, und umriß noch einmal die 
Baugeschichte und die Schwierigkeiten, 
die es zu bewältigen gab. (Herr Willi Rie
der soll von dieser Stelle aus für das 
schöne Werk gedankt sein).

Vizebürgermeister Ing. Hochmuth dank
te namens der Gemeinde den Erbauern 
und Helfern und mit wenigen, markanten 
Worten lobte Pfarrer Auer die schöne Tat, 
was die umstehenden Festgäste zu spon
tanem Beifall hinriß.

So steht nun „St. Sebastian auf dem 
Norderberg”, gleich unterhalb des sagen
umwobenen „Halsgatterl” als beschauli
che Insel für die Bergwanderer und das 
Almpersonal und es kommt einem der alte 
Gipfelspruch in den Sinn:
Du schönes Land, mein Heimatland,
Gott schütze dich mit starker Hand; 
schütz deine Almen, Täler, Au’n 
und deine Männer, deine Frau’n.

Hans Mayr



Die Volksschule Auffach unter Leitung 
von Direktor Werner Salzburger wird wie 
im vergangenen Jahr vierklassig geführt, 
wobei jeder Klasse zwei Schulstufen zu
gewiesen sind. Im laufenden Schuljahr be
suchen 127 Schüler den Unterricht, davon 
sind 77 Knaben und 50 Mädchen.

In den Ferien wurde Frau Volksschul
oberlehrer Anna Schrattenthaler nach Obe
rau versetzt. Mit ihr scheidet eine Leh
rerin, die mit der Auffacher Schule sehr 
verbunden war. Sie hat durch volle 18 
Jahre an dieser Schule unterrichtet. Die 
Volksschule Auffach dankt ihr für die 
pflichtbewußte Ausübung ihres Dienstes 
und wünscht ihr einen guten Anfang und 
viel Erfolg an ihrem neuen Dienstort in 
Oberau. Die freigewordene Stelle wurde 
mit Frl. Anna Thaler aus Auffach besetzt.

EINE FEUERWEHRFREUNDLICHE FAMILIE
■ 4 Bei den Feuerwehrleistungs-Wettbewerben 

im Juni in Vomp haben von der Wehr eine 
Jruppe das Abzeichen in Silber und eine 
Jruppe das Leistungsabzeichen in Bronze

erworben. Unter diesen 18 Männern wa
ren die fünf Brüder Schoner vom „JaggJ- 
bauem”, nämlich Sebastian, Anton, Josef, 
Michael und Fritz vertreten. ^ /j>

SPÄ THERBS TMEL A NCHOL IE

Am morschen Waldeszaune 
steht ein ranker Fichtenbaum, 
sein heimliches Geraune 
stört mir meinen Spätherbsttraum 
im letzten Farbenflammen.

Nu- einzeln Nadeln fallen 
d \‘ch den kargen Sonnengloß 

gilbte Blätter fallen 
;sum auf den Erdenschoß 
letzten Purpurleuchten

Verträumt im Lüftereigen 
ist sein Lebensspiel vom Mai, 
ein Sturm zwingt ihn zum Neigen, 
bricht den stolzen Stamm entzwei 
im letzten Kräftemessen.

Die Bretter meiner Wiege 
schnitt man aus dem Vorfahr ’ zu, 
wenn ich am Todbett liege 
nimmt man sie von ihm zur Ruh ’ 
und beide sind gewesen.

Adolf Mühlegger

' \?* t
I



Vorstand und Aufsichtsrat der Raiffeisenkasse Wildschönau erlauben 
sich, Sie zur

Einweihung und Eröffnung
des neuen Kassengebäudes in Oberau am Sam^ag. 26. Oktober 1968, 
höflich einzuladen.

* Beginn: 11 Uhr
* Begrüßung durch den Obmann
* Einweihung durch Geistl. Rat Pfarrer Josef Jesacher
* Festansprache
* Musikalische Umrahmung durch Bundesmusikkapelle Oberau.

Der Obmann 
Ök.-Rat Andrä Schoner
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40 Jahre Markbachjochhaus

Dieses Bild zeigt die Hütte am 7.

Der Sch'iauf set7 ^ sich bekanntlich in 
unserer näheren ui d weiteren Bergum
gebung gleich nach cer Jahrhundertwende 
durch und zwar waren es die Mitglieder 
des „Alpinen Schiklubs München”, Anhän
ger der Einstockmethode von Matthias 
Zdarsky in Lilienfeld, die in der Wild- 
scfhönau die ersten Rundfahrten machten, 
aber die Einheimischen, vorzugsweise Berg
steiger aus Kufstein und Turner aus Wörgl, 
begannen auch gleich danach, sich in der 
Weißen Kunst zu üben. Schon 1907 bil
dete sich im Wörgler Turnverein eine 
Wintersportriege und schon etliche Jahre 
vor dem ersten Weltkriege warf man ein 
Auge auf das kleine Bergwirtshaus am 
Markbachjoch, nahm es wintersüber in 
Pacht und benützte es als Schihütte und 
Fahrtenstützpunkt. Der große Krieg brach
te dann allerdings eine lange Pause und in 
Othmar Sehrigs „Schiführer für Tirol” 
2. Auflage, 1921, hieß es: „Die Schihütte 
des T.V. Wörgl wurde mehrmals ausge
raubt und ist derzeit unbenützbar.” Erst 
im Jahre 1924 entschloß sich der Besitzer, 
der Sixerbauer in der Niederau, zu einem 
Neubau. Es wurde ein neüerlicher Pacht
vertrag geschlossen, um dessen Zustande
kommen sich der damalige Riegenobmann, 
der Südbahnbeamte Max Rudolph, ein 
Innsbrucker, besonders verdient gemacht 
hatte. Mit einer kleinen Feier wurde bei 
herrlichstem Herbstwetter die Hütte am 
26. Oktober 1924 in Betrieb genommen.

In den Zwanziger Jahren nahm in Wörgl 
der Schisport einen gewaltigen Aufschwung 
die männliche Jugend huldigte ihm fast 
ausnahmslos und auch das schöne Ge
schlecht begann sich mehr und mehr dafür 
zu interessieren. Die „Max Rudolph-Hüt-i 
te” erwies sich dem auch bald zu klein 
und zu primitiv und so beschloß die Schi
riege, aus Eigenem eine neue, größere 
Hütte zu erbauen: so geschehen Ende 
1926. Riegenobm ann war damals Dr. Her
bert Avanzini, ihm zur Seite standen das 
Ehepaar Direktor Stricker, Hubert und 
Ernst Ascher, der Turnvereinsobmann 
Biechl, die Gendarmerieinspektoren Bu-

Oktober 1928, bei der Einweihung.

ratti und Lentsch und andere. Mit Feuer
eifer wurde schon im Frühjahr 1927 das 
Werk begonnen. Die grundrechtliche Frage 
wie auch der Finanzierungsplan fanden 
bald eine günstige Lösung und die Vorar
beiten wurden fast restlos von den Vereins
mitgliedern getätigt. Da zog fast jeden 
Sonntag ein „Holzkomm an dö” aus und in 
emsiger Arbeit besorgte man im Waldl un
term Lanerköpfl das notwendige Bauholz; 
das „feinere” Material wurde bis Niederau 
geliefert und ebenfalls von den Vereins
mitgliedern hinauftransportiert, Sperrholz, 
Eisenzeug und Eternitplatten: letztere wa
ren beim Stall unter den „Stöcken” de
poniert, der heute noch „Plattenstadei” 
genannt wird. Hier war ein Plakat mit fol
genden Versen zu sehen:

O Herr, o Frau, geh nicht vorbai 
Von diesen Platten nimm zwei, drei 
Und trag sie auf das Joch hinauf 
Das reibt dich ganz bestimmt nicht auf 
Gedenk der Last von vielen Pfunden 
Die wir für dich hinaufgeschunden.

Dieser Bitte wurde zumeist stattgege
ben und so war schon Ende 1927 eine 
ganze Menge Zeug oben. Das zeitige Früh
jahr 1928 begünstigte die Arbeit, schon 
im Frühjahr stand die Hütte im Rohbau da 
und die endgültige Eröffnung konnte ganz 
zeitgerecht stattfinden. Leider war sie - 
am 7. Oktober 1928 - vom Wetter ganz u. 
gar nicht begünstigt. Mit triefenden Män
teln und tropfenden Regendächern wohn
te die Turnerschar der von Geistl. Rat 
Matthias Riedelsperger zelebrierten Feld
messe und der Eröffnungsansprache von 
Gauobmann Dr. Lang bei: letzterer ver
glich das Gelände des Markbachjoches 
nicht unzutreffend mit dem damals schon 
hochberühmten Vorarlberger Bödele. Ei
nen guten Anfang, regen Besuch und wach
sende Beliebtheit brachte der klirrend kal
te und überaus schneereiche Winter 1928/ 
1929.

Bedenklicherweise nahmen die leidlich 
guten Zeiten bald ein Ende: brachte schon 
die Wirtschaftskrise mit ihren verheeren
den Folgen schwere Einbußen, so lähm

ten die politischen Wirren, die Tausend
marksperre und weitere ungute Vorkomm
nisse den Betrieb beinahe vollständig. Zu
dem hing durch die behördlich verfügte 
Auflösung des Turnvereins samt der Riege 
die Hütte besitzmäßig sozusagen in der 
Luft. In dieser Hinsicht brachte auch dar 
Jahr 1938 keine günstige ^Lösung: durch 
die Soldatenspielerei und den im „Dritten 
Reich” hoch im Kurs stehenden albernen 
Uniformpflanz wurden die Turn- u. Sport-- 
vereine arg in die Ecke gedrängt und zur 
Bedeutungslosigkeit verurteilt. Der Turn 
verein konnte die Hütte mit bestem Willen 
nicht halten und war gezwungen, selbe zu 
veräußern.

Die Besitznachfolgerin, Frau Mizzi Schei 
der, verstand es im Laufe der Jahre, bei 
vorzüglicher Geschäftsführung ihr Besitz
tum immer wieder zu vergrößern und zu 
modernisieren, so daß heute an Stelle de r 
alten, bescheidenen Hütte von 1928 ei'n 
stattliches Haus vorhanden ist, das allen 
neuzeitlichen Anforderungen gerecht wird.

Dr. Ostermanin

A •
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Wanderwegpfleger für die Wildschönau
Der Gemeinderat von Wildschönau und 

der Ausschuß des Verkehrs verbandes 
Wörgl-Wildschönau, Sektion Wildschönau, 
hat den dankenswerten und begrüßten Be
schluß gefaßt, für das Wandergebiet der 
Wildschönau einen eigenen Wanderweg
pfleger zu bestellen. Die Kosten werden 
von der Gemeinde und vom Verkehrsver
band je zur Hälfte getragen. Herr Johann 
Haifinger aus Oberau übt diese Funktion 
bereits aus und seine Arbeiten werden 
von Einheimischen und Gästen wohlwol
lend verfolgt und als sehr notwendig be
trachtet. Wenn man bedenkt, daß die Wild
schönau ein Gebiet umfaßt, in welches 
die Gemeinden Kirchbichl, Wörgl, Kundl, 
Rattenberg, Breitenbach und Brixlegg 
hineingestellt werden können mit einem 
Ausmaß von 97 Quadratkilometern oder 
9.740 Hektar, welches alles als Wander
gebiet sehr geeignet ist, mit einer Un
zahl von Wegen, so kann man schon er
messen, daß es sich hier nicht um eine 
gemütliche "Planstelle” handelt, sondern, 
daß die richtige und zielbewußte Durch
führung dieser .Arbeiten einen ganz ein
satzfähigen Mann mit eigenen Initiativen 
und Blick für die jeweiligen Erfordernisse 
verlangt.

Wenn man weiterhin bedenkt, daß die 
bestehende Wanderwegmisere nun doch 
endlich nach und nach beseitigt, die vie
len berechtigten Klagen abgestellt und 
Neues geschaffen werden kann, so ist 
das sehr erfreulich. Der heurige Juli hat 
gezeigt, daß die Wildschönau zum Bei
spiel den berühmten Fremdenort St. Anton 
überrundet hat, und es wird jedem klar, 
welche wichtige wirtschaftliche Funktion 
der Fremdenverkehr für die Gemeinde hat 
und daß daher für die Fremden mehr als 
bisher für deren angenehmen Aufenthalt 
getan werden muß.

Die Anstellung des Wanderwegpflegers 
ist vorläufig nur über die Sommermonate 
gedacht, da er im Winter im Skiverleih 
tätig ist. Es ist daran gedacht, daß auch 
die Anfertigung von Bänken ihm zur Gän
ze übertragen wird. In kurzen Umrissen 
soll nachfolgend die Tätigkeit des Wan
derwegpflegers beschrieben werden:

Neuanlage und Instandhaltung der Mar
kierungen Aufstellung und Pflege der 
vielen Ruhebänke^ Betreuung und Verbes
serung der '7anderwege Neuanlage von 
Wanderwegen um die Ortschaften, Über
brückung von Sumpfstellen und Lahn
brücken Errichtung von Überstiegen 
( Stiegln ) Durchhacken von verwachsen- 
nen Wegen, Sicherung von Gefahrenstellen 
im Gebirge.

ü
Eine wichtige Aufgabe ist auch die Ver

bindung der Wanderw^ee mit den Nachbar
gemeinden, so im forden mit Wörgl und 
Itter, im Osten mit Hopfgarten, im Süden

mit Hart und Stummerberg, im Westen mit 
Alpbach, Brixlegg und Kundl herzustellen.

Viel Arbeit verursacht auch die Auf
stellung, Pflege und Betreuung der vielen 
Sitzbänke, die überall verstreut sind oder 
noch aufgestellt werden sollen. Wegen der 
großen Zahl der Bänke wird es kaum mehr 
möglich sein, diese im Herbst abzutragen 
und irgendwo zu lagern. Es wird zweck
mäßiger sein, sie fallweise zu streichen, 
zumal in einem schneearmen Winter und 
in der Übergangszeit an sonnigen Tagen 
überall Bänke erwünscht sind. Von den 
Ortschaften aus zu den einzelnen Wander- 
wegen sollen solide Wegweiser aufge
stellt werden, die sich von den Wegwei
sern zu den Pensionen und Gaststätten | 
deutlich als Wegweiser unterscheiden 
müssen. Im freien Gelände haben sich 
die bisherigen Blechpfeile und runden 
roten Blättchen sehr bewährt, die fall
weise an Ort und Stelle beschriftet wer
den können. ■. i

Wenn nun der Wanderwegpfleger seine 
Tätigkeit durch einige Jahre ausg.übt 
haben wird, kann erhofft werden, daß die 
Wege und Übergänge so in Ordnung sind, 
wie es dem Ansehen der Gemeinde und 
den berechtigten Bedürfnissen der Gäste 
entspricht. Hans Mayr

3 0
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Ehrenbiirgerin Sr. Johanna 80 Jahre

Geboren wurde: eine Sylvia dem Schlos
ser Simon Langhofer und seiner Ehefrau 
Theresia geh. Pechliggl, Oberau.

Gut informiert -
wer die Rundschau studiert!

„Radio Tirol besucht die Wildschönau” 
Diese Sendung findet, wie schon berichtet, 
am Donnerstag, 7. November 1968 von 

' 21 bis 22 Uhr durch Radio Tirol statt. 
Da der Empfang in der Wildschönau um 
diese Zeit sehr schlecht ist, wird geraten, 
bei Bekannten in Wörgl diese Sendung zu 
hören. Dies mögen auch die Tonbandbe
sitzer tun, welche die Sendung auf ihr Ge
rät überspielen, damit bei passender Ge
legenheit eine Wiedergabe möglich ist. 
Es wird auch von Radio Tirol ein bespiel
tes Tonband zur Verfügung gestellt wer
den.

Aus dem Jahre 1954 meldet die Wild
schönauer Gemeindechronik: "Es erscheint 
wohl auf den ersten Blick ungewöhnlich, 
wenn eine still und unauffällig wirkende 
Schulschwester einstimmig zum Ehren
bürger einer Gemeinde ernannt wird. Wenn 
einem Manne wegen seiner Leistung eine 
solche Ehrung zuteil wird, dann dankt er 
dies nicht zuletzt seinen Lehrern. Eine 
solche Lehrerin war Sr. Johanna Ruzers- 
dorfer, tat sie doch über 40 Jahre mehr 
als ihre Pflicht als beispielhafte Lehr
kraft in Oberau."

Unermüdlich arbeitete sie seit ihrer Pen
sionierung an den vielen nützlichen Din
gen in Schule, Kirche und Gemeinde, ge
segnet durch eine bewundernswerte Ge
sundheit und von jung und alt, besonders 
von ihren Schülergenerationen, geachtet.

Zu ihrem 80. Geburtstag bereitete ihr 
Oberau eine zu Herzen gehende Feier, ge
gen die sie sich _in ihrer Bescheidenheit 
sträuben wollte.

RÜCKSCHAU
Einst pflanzt ich einen Fichtenwald- 
der ist noch jung und ich schon alt...

Hans Mayr

VORZEICHEN 
Man glabt, der Mensch hätt koan Instinkt, 
wenn recht a strenga Winter winkt.
Dös wissn nit alloan die Viecha,
die Menschn spüm dös a ganz sicha.
Und bei den heurign Heiratsg’riß
is ins a kalter Winter gwiß . ... !

Hans Mayr - Wildschönau

ff
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Tiefpflügung in der Wildschönau

Auf diese Furchenwälle im Endfeldner Moor in Oberau werden die Forstpflanzungen gesetzt.

In den letzten zwei Jahren wurde 
in Zusammenarbeit und Beratung 
mit der Forstinspektion Wörgl eine 
hochinteressante forst wirtschaftliche 
Förderungsmaßnahme durchgeführt. 
Es handelt sich um die sogenannte 
„Tief- oder Forstpflügung”. Durch 

fr- diese Maßnahme sollen nasse, er
tragslose oder ertragsarme Moore, 
Streu- und Roßheuwiesen der vollen 
Nutzung als Wald zugeführt werden. 
Diese wichtigen Verbesserungsarbei
ten sind über den Bezirk Kitzbühel 
zu uns gekommen, wo schon bei 50 
landwirtschaftlichen Betrieben 46 ha 
umgepflügt und mit 137.000 Forst
pflanzen besetzt wurden. 1967/68 
hat man auch in der Wildschönau 
mit dem Grabenpflug angefangen 
und zwar beim Mittererbauern im 
Endfeldner Moor, in nassen Wald
wiesen beim Melcham- und Holzer
bauern in Auffach und einigen Bauern 
im Grafenweg. Diese Art der Wald
landgewinnung stammt von den 
schottischen Hochmooren, wo sie 
schon seit Jahrzehnten mit gutem 
Erfolg praktiziert wird. Auch im

Wald- und Mühlviertel, in Kärnten 
und Steiermark hat man schon lange 
schöne Erfolge damit. Nun wagt 
man sich auch an die Gebirgslagen. 
Wie das Bild zeigt, werden etwa 
einen halben Meter tiefe Furchen 
gezogen und diese zueinander gelegt 
und zwar in der Abflußrichtung des 
Wassers. Das Wichtigste ist ja der 
Wasserabzug und die Entsäuerung 
des Bodens! Auf diese Furchen
wälle werden dann Fichten, ver
mischt mit Erlen oder anderen für 
für die Gegend passenden Forst
pflanzen, gesetzt. Die Erlen funk
tionieren als Wasserabsauger und 
Stickstoffbringer. Die Düngung er
folgt mit „Linz-Vollkom-rot” und 
mit Kalk.

Die Pflügungskosten werden aus 
Mitteln des ^Grünen Planes” getra
gen. Der Waldbesitzer muß einen 
Mann zur Mithilfe stellen. Die Ko
sten der Pflanzen, Düngung, Über
wachung des Wasserabzuges, Un
krautfreistellung usw. muß der Bauer 
tragen. Als Pflug dient ein sogenann
ter „Motormüli” mit einem 85 PS

Steyr-Diesel mit Seilwinde.
Da diese Art von Waldgewinnung 

schon längst aus dem Versuchssta
dium heraus ist, erhofft man sich 
auch in der Wildschönau eine nutz
bringende Wirkung. Dem rührigen 
Initiator, Förster Sepp Tschurt- 
schentaler von der Bezirkslandwirt
schaftskammer Kitzbühel, der ein 
gebürtiger Südtiroler ist, gebührt hie- 
für Anerkennung. Hans Mayr

Förster Sepp Tschurtschentaler



BEFEHLE AN DIE WILDSCHÖNAUER 
SCHARFSCHÜTZEN AUS DEN JAHREN 

1796 und 1799
Dem Anton Fill, Gerichtsausschuß und 

Bauer zu Obing in der Wildschönau unter
geordnete Mannschaft:
1. Johann Seißl, lediger Bauernsohn zu 
Bichling, 2. Sebastian Unterberger, le
diger Bauernsohn zu Dembla, 3. Peter 
Gföller auf der Melkstatt, 4. Josef Stei
ner, lediger Bauer zu Zweckla, 5. Mi
chael Schal Intr, Knecht bei Georg Hohl
rieder zu Vorlehen, 6. Johann Hollrieder, 
lediger Ingehäus auf der Schwenta, 7. Jo
seph Sandbichler, ledig in Schainberg- 
häusl, 8. Kaspar Hörbriger, lediger Bau
erssohn zu Weisbach, 9. Anton Mayr, 
Mesner in der Oberau, 10. Peter Weiß- 
hacher, lediger Bauerssohn zu Pamggir- 
ten, 11. Kaspar Wibmer, lediger Bauer 
zu Pamgarten, 12. Matthias Margreitter, 
Bauer beim Berauer zu Haus, 13. Thomas 
Breite nie chner, Sohn zu Unterberg,
14. Kristian Klingler, Bauer am Stain,
15. Joseph Orgler, Bauer zu Steinhäusl, 
•.6. Johann Haberl, Bauerssohn beim 
Stölln zu Unterberg, 17. Johann Kosten- 
zer beim Klingler in Thierbach, 18. Ge
org Haas, Bauernknecht zu Hollried.
1. der Korporal Anton Fill hat sich nebst 
der vorstehenden gemeinen Mannschaft 
in allem so bereit zu halten, daß auf zu 
seiner Zeit erfolgenden Aufruf ohne An
stand und Abgang ausmarschieret wer
den kann.
2. hat derselbe zur vorläufigen Exerzie- 
rung im Schießen, worin hauptsächlich 
auf Geschwindigkeit und unterschiedli
che Schußweite sich geübet werden solle, 
bei Herrn Bichler, Handelsmann zu Rat
tenberg für sich und seine Mannschaft 
2 Pfund Schießpulver abzuhohlen, wel
ches unentgeltlich ausgetheilet wird.
3. sind die Radschlösser der ausmar
schierenden Mannschaft ganz untersagt, 
weil dieselben im Felde nur zur Hinder
nis und Vermehrung der Gefahr dienen 
würden.
4. muß jeder Schütz außer dem regulä
ren Gewehre auch die ordentliche Ladung, 
Pullverhom, dann Kugelmodel- und Zie- 
cher haben, auch mit vorräthigen Einschla
ger versehen sein.
5. hat der Korporal seine Mannschaft über 
obige Gegenstände zu mustern, die wahr
genommenen Mängel auf der Stelle, wenn 
es tunlich ist, zu verbessern oder zur 
Verbesserung anher anzuzeigen.

Rattenberg den 13. Junius 1796
Johann Geccg Kolbschmied 

Schützenhauptmann

Dem Scharfschützenkorporal Anton Fill 
zu Obing in der Oberau

Die hochlöbliche tyrollische Landschaft 
hat, weil sich die angezeigte Kriegsge
fahr schnell und stark vermehret hat mit
tels Dekretes vom 3. dies Monats vom 
Landgericht Rattenberg eine zweite Kom- 
ptagnie zum unverweilten Ausmarsch auf

gefordert. Da es nun mehrere Schützen 
gibt, welche
1. bisher noch gar nie, oder
2. nur ein einzigesmal ausmarschiert sind, 
so wird ihm, Korporal, aufgetragen 
ad 1. jene Schützen, welche noch gar nie 
ausgezogen, und
ad 2. auch jene Schützen, welche nur ein 
einzigesmal ausmarschiert sind Sogleich 
aufzuschreiben und diese Aufschreibung 
binnen 3 Tagen bei strenger Verantwor
tung anher zu überreichen.

Fs ist auch anzumerken, in welcher 
Hauptmannschaft obige Schützen sind. 

Rattenberg, den 7. Oktober 1799 
Johann Georg Kolbschmied 

Stadt- und Landrichter
Dem Scharfschützenkorporal Anton Fill, 
Bauer aufm Obing Gut zu Bema in der 
Oberau

Da nachdem - an die bevollmächtigte 
Hofkommission wiederholt eingelangten 
offiziellen Nachrichten - sich die miß
liche Kriegslage in der Scharpitz in einem 
solchen Grade zeiget, daß für das Land 
Tirol allerdings eine neue Feindesgefahr 
zu l^esorgen sey, so hat die hochlöbliche 
Tirolische Landschaft mittels Dekretes 
vom 12. und 15. Oktober dies Jahres an
her aufgetragen, nicht nur den einfachen 
Zuzug, sondern auch die Sturmmappe 
solcher gestalten in Bereitschaft zu 
setzen, damit bei steigender Feindesge
fahr, mit der aufgefordert werdenden 
Mannschaft unverzüglich ausgerücket 
werden könne.

Es wird daher, er, Korporal, hievon mit 
dem Aufträge verständigt, daß sowohl er 
selbst sich zum allfälligen Ausmarsche 
bereit zu halten habe, als auch seine 
untergebene gemeine Mannschaft zur 
gleichmäßigen Bereithaltung unverweilt 
erinnern und keinen Mangel oder Abgang 
der Mannschaft sich zur Last kommen 
lasse.

Rattenberg, den 16. Oktober 1799 
Johann Georg Kolbschmied 
Stadt- und Landrichter

Diese 3 Befehle hat die Familie Fill, 
Obingbauer in Auffach dem Heimatmu
seum freundlicherweise zur Verfügung 
gestellt. Scharfschützenkorporal Fill war 
dann 1809 Bürgermeister. Hans Mayr

40. 41. _
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Mein geschätzter Federheldenkumpan 
Hans Mayr (Oberau) hat einmal überzeu
gend aufgezeigt, daß die Bezeichnung Lapp 
aus einer mittleren Ehrenbeleidigung so
fort zu einer beinahe honorigen Angele
genheit wird, wenn man sie mit einem 
bestimmten Objekt in Verbindung bringt*, 
ein solcher Lapp wird dann ein Lieohaber, 
Hobbyist, Steckenpferdreiter und mit der 
Zeit sogar eine Art Experte oder Sachver
ständiger. Dann folgte eine Aufzählung 
solcher Lapphäufen, wobei auch die Gat
tung Eisenbahnlappen nicht fehlte. Daß 
meine Wenigkeit zu letztgenannter Sorte 
gehört, hat sich in Wörgl schon seit einer 
ansehnlichen Reihe von Jahrzehnten her
umgesprochen.

LÄRM IM KRANKENHAUS 
Der seefahrende Maschinist Josef S., 

30 Jahre alt, und der 26jährige Maler 
Richard St., beide aus der Wildschönau, 
begaben sich am 8. Dezember gegen 3 Uhr 
früh ins Wörgler Krankenhaus, wo sie in 
alkoholisiertem Zustand sich auf Kran
kenwagen legten und durch Lärm die 
Nachtruhe störten. Das Pflegepersonal 
mußte die Gendarmerie verständigen, die 
beide Burschen mitnahm. Da auch ein 
Fahrraddiebstahl auf deren Konto geht, 
wurde die Anzeige erstattet. '1CytZ.G>£

von Dr. Rudolf Ostermann

28. November 1968

ENTMÜNDIGUNG
Anton Unterberger, geboren 1930, 
wohnhaft in Oberau 1, Oberbich- 
ling, ist mit Beschluß des Bezirks
gerichtes Rattenberg vom 17.7.68 
entmündigt worden.
Für seine Schulden kommen wir 
nicht auf. Die Angehörigen

28. November 1968

Verkehrsverein Wörgl- 
Wildschönau getrennt!

Am 22. November 1968 fand in Wörgl, 
Gasthaus Aufinger, eine außerordentliche 
Vollversammlung des Verkehrsverbandes 
Wörgl-Wildschönau statt. Auf der Tages
ordnung stand die Entscheidung ob die 
Gemeinden Wörgl und Wüdschönau so wie 
bisher einen gemeinsamen Verkehrsverband 
bilden sollen oder ob für Wörgl und 
Wildschönau je ein eigener Verkehrsver
band gegründet werden soll. Die geheime 
Abstimmung ergab:

99 Stimmen für die Trennung 
9 Stimmen gegen die Trennung.

Bürgermeister Ök.-Rat Schoner erläu
terte die Gründe, die zu diesem Beschluß 
fühiten y nd erklärte, daß die Wüdschönau

durch den guten Fremdenverkehr jetzt 
die wirtschaftliche Grundlage für die Ei
genständigkeit habe. Vizebürgermeister 
Ing. Sepp Hochmuth gab als Altobmann 
einen Rückblick über den Werdegang, Ver
bandsobmann Sebastian Egger dankte für 
die bisherige gute gemeinsame Tätigkeit 
und sprach den Wunsch für ein weiteres 
gedeihliches Zusammenarbeiten aus und 
für eine gemeinsame Werbung der Um
gebungsgemeinden von Wörgl.

Zum Schluß verabschiedete Bürgermei
ster Hagleitner die Wildschönauer und es 
kam eine etwas nachdenkliche Stimmung 
auf, als er die Hoffnung für ein gutes Ge
deihen des künftigen Wildschönauer Ver- . 
bandes aussprach, zugleich aber die zu er
wartenden Schwierigkeiten andeutete, die 
sich wegen der vier Ortschaften in der 
Wildschönau abzeichnen.

Nachfolgend kurz die Entwicklungsge
schichte des Verkehrsverbandes Wörgl- 
Wildschönau:

25.6.1949: Aufforderung der Tiroler
Landesregierung zur Gründung eines ^Öf
fentlichen Verkehrsvereines”. Die Bezeich
nung „Fremdenverkehrsgemeinde” wird 
aufgelassen.

27.6.1949: Die Wildschönauer Berglift
gesellschaft schlägt vor, die Gemeinden 
Wörgl, Wildschönau, Kirchbichl und An
gerberg zu einem Verkehrsverein zusam
menzufassen. Amtslokal beim Neunerwirt 
in der ehemaligen Tauschzentrale.

30.6.1949: Bürgermeister Komm.-Rat 
Pichler schlägt der Gemeinde Wildschönau 
vor, die Gemeinden Wörgl, Kirchbichl, 
Häring, Wildschönau, Kundl, Breitenbach, 
Angerberg, Mariastein und Angath zu ei
nem Verkehrsverein zusammenzufassen u. 
dafür eine Kanzlerbeim Neunerwirt zu er
richten'. ‘ ^ " -«*.'* >

5.7.1949: Die Gemeinde Wildschönau 
bezweifelt, ob ein Zusamm enschlußso vie
ler Gemeinden zweckentsprechend ist.

17.11.1949: Bürgermeister Joh. Nasch
berger, Wildschönau fordert 86 Wildschö
nauer Fremdenverkehrsinte
ressenten schriftlich auf, sich darüber 
zu entscheiden, ob für die Wildschönau 
ein eigener Fremdenverkehrsverein gegrün
det werden soll oder ob die Wildschönau 
sich mit Wörgl zusammenschließen £olV

23.1 1.49: Gründungsversammlung beim 
Dorferwirt. Nach vierstündiger Debatte 
wird darüber abgestimmt, ob ein eigener 
Verkehrsverein für Wildschönau zu . grün
den sei oder man sich mit Wörgl zusam
menschließen solle.
Abstimmungsergebnis:
für einen Zusammenschluß mit Wgl. 31 St. 
gegen einen Zusammenschluß 1 St.

Die Vertreter von Auffach enthalten 
sich der Abstimmung und erklären, daß sie 
nur mit einem Verkehrsverein Wildschönau 
an der Spitze Gemeindesekretär Mayr, 
einverstanden seien.

Somit war der Zusammenschluß mit 
Wörgl beschlossen. Gesamtobmann war 
Ing. Sepp Hochmuth.

Stellvertreter Gemeindesekretär Hans 
Mayr, der aber diese Funktion nicht an
nahm.

Nach genau 19 Jahren wurde nun dieser 
Zusammenschluß wieder gelöst.

W.



Radiokritik
Am 7. November führte uns das „Mikrophon 

im Dorfe“ nach O b e r a-u.J überau bildet mit- 
Niederau, Auffach und Thierbach die politische 
Gemeinde Wildschönau, die 2400 Einwohner 
zählt. Gemiondesekretär Mayr erzählte uns 
aus der Geschichte der Gemeinde, die schon um 
das fahr 600 von Bayern besiedelt wurde und 
dann bis zum Jahre 1504 unter bayerischer Herr
schaft blieb. 1504 kam die Gemeinde, die zum 
Gerichtsbezirk Rattenberg gehört, zu Tirol, mit 
dem es von nun an gute und böse Zeiten er
lebte. In dm Befreiungskriegen zeichneten sich 
die Wildschönauer Bauern durch große Tapfer
keit aus. Nach dem 1. Weltkrieg wanderten 
einige Wildschönauer Familien unter Führung 
des ehemaligen Ministers Thaler nach Südame
rika aus und gründeten dort die Tiroler Sied
lung „Dreizehnlinden“. Ein Angehöriger einer 
dieser Familien, der aber schon in dr.r Neuen 
Welt geboren wurde, kam vor einigen Jahren 
herüber und erzählte uns von seinen Landsleu
ten, die auch in der neuen Heimat an Tiroler 
Brauch und Sprache festhalten.

In der Wildschönau gibt es 15 Erbhöfe. Inter
essant ist der „Hörbigerhof“, der einst dem Ge- 
schlechte der Hörbiger gehörte. Alois Hörbiger, 
ein tüchtiger Orgelbauer, zog von dort aus in 
die Welt, ließ sich in Niederösterreich nieder 
und wurde der Ahnherr der beiden bekannten 
Schauspieler Paul und Attila Hörbiger.

Ein wichtiger Erwerbszweig ist die Haflinger
zucht, die nicht bloß Zug- und Tragpferde für 
die Bergbauern züchtot, sondetn alle Jahre viele 
Pferde ins Ausland verschicken kann.

Interessant war das Gespräch mit Kajetan 
Stadler, der mit seinem Bruder Bartl den „Stad
ler-Mäher“ erfand und für die Elektrifizierung 
der Gemeinde sorgte, Ferdinand Stadler ist der 
Erfinder von Patentsportschuhen, die er schon 
seit vielen Jahrm erzeugt und exportiert.

| Oberförster Metzler erzählte über den Frem
denverkehr, der besonders durch die Erbauung 
von Skiliften eine bedeutende Förderung erfuhr.

Schuldirektor Wiedner von Obarau sprach über 
die vier Schulen der Gemeinde, über diesbezüg
liche Zukunftspläne und Wünsche, die noch offen
stehen.

Gemeindesekretär Mayr erzählte uns zuletzt 
noch von der geplanten Errichtung eines Hei
matmuseums, für das er schon viele alte Gc.räta 
(daruner Kerzenstöcke, eine Hostienpresse und 
eine Karfreitagsratsche) gesammelt hat. Es Ist 
ein erfreulicher Gedanke, daß durch diese Samm
lung altes, wertvolles Gut der Heimat erhalten 
bleibt und vor dem Zugriff ausländischer Händ
ler in Sichorheit gebracht wird. ra u.

28. November 1968
---------------------------------------------- ^r-* TT*-------------------

GESTORBEN sind: das vier jährige Kind 
Roswitha Hosp von Riedhäusl, Oberau 
und im Altersheim Kramsach die Rerit- 
nerin Theresia Feiler geb. Unterberger,

: die in Oberau beerdigt wurde.
OPFERSTOCKDIEB GEFASST. Von 

der Gendarmerie Oberau wurde eine 39 
jährige Serviererin aus Oberalm bei Hal
lein wegen eines Opferstockeinbruches 
festgenommen und dem Bezirksgericht 
eingeliefert. Durch die weiteren Ermitt
lungen stellte sich heraus, daß dieser 
Frau 24 weitere Opferstockeinbrüche nach- 

• zuweisen sind, die sie in Tirol, Salzburg 
und Oberösterreich verübt hat. Der ange
richtete Schaden ist beträchtlich.

ZüncT an ein Licht!

Z,ünd' an, 
zünd’ an
im Advent in Liebe ein 
kleines Licht, 
nur einem Herzen, daß es 
nicht bricht
im Dunkel der Nacht, in eis
kalter Kammer, 
voll Zweifel und Not und 
drückendem Jammer, 
in tageskurzer Nächtespanne, 
vorwe ihnachtlich, damit es ahne 
ganz faltentief den 
Weihnachtsstern, 
und das Erbarmen uns’res Herrn!

Nimm’eines, nur eines 
der Kerzlein vom Adventkranz, 
und steck’es hinein mit Schimmer- 
glanz
ins finstere Bruderherz! y^.

vF

Schenk’ es, 
schenk’ es

> daß eines der Lichtlein, liebent
brannt,
gzreicht voller Rührung einer Hand 
V2rkünde der We ihnacht Macht

GEBOREN wurden: eine Petra dem Lift
angestellten Othmar Weißbacher und der 
Wetti geb. Schrattenthaler von Erlenheim, 
eine Maria der Marianna Weißbacher ven 
Niederachen, Oberau.

Die EHE haben geschlossen: der Kraft
fahrer Anton Thaler, Kaltenbrunn, Oberau 
und die Haustochter Maria Silberberger 
von Wieshof Auffach, der Postadjunkt 
Johannes Bachler aus Aurach b. Kitzbü
hel und die Serviererin Margarethe Weiß
bacher von Schonerhäusl. Oberau, der 
Tischler Simon Wimmer von Hundsegg, 
Niederau und die Hausgehilfin Maria Ra- 
dinger von Unterangerberg.

in rauhre ifer Winternacht!

Dann wird es zurück dir am 
Baume der Weibnac t glüh’n, 
und zehnfach die Kerzlein dir 
dankerfüllt golden sprüh’n, 
was l.iebe gibt, das blinkt 
zurück
in Ü her f lut dem Herzens glück. -

Zünd’ an auch, 
zünd’ an auch
oft im Advent dieses Lebens 
ein kleines Licht, 
dem einen, dem andern, daß 
keiner zusammenbricht 
im Schatten mangelnder Liebe! 

Adolf Mühlegger, Au]tacl?



10. Dezember 1968

Geboren wurde: ein Bruno dem Land
wirt Josef Gwiggner und seiner Ehefrau 
Klara geb. Fuchs. Niederau.

Wildschönauer Rentnernachmittag
Wie schon in den letzten zwei Jah

ren veranstaltet die Gemeinde Wild
schönau auch heuer wieder einen vor- 
we ihnachtlichen Ren tnernach mittag
und zwar am Sonntag, 15. Dez. 1968, 
um 1/2 2 Uhr beim Dorferwirt in Oberau, 
zu dem alle Bauern-, Fürsorge-, Ge
werbe-, Kriegsopfer- und Sozialrent
ner sowie Pensionisten der Wildschö
nau noch gesondert geladen werden.

Da eine ganze Reihe von Wildschö
nauer Sängern und Musikern sowie 
Vortragender ihre Mitwirkung zuge
sagt haben und die Privatautobesitzer 
wieder dafür sorgen werden, daß die 
Teilnehmer kostenlos nach Oberau 
und wieder heimgebracht werden, ver
spricht auch die heurige Veranstal
tung wieder ein schönes Erlebnis für 
alle zu werden.

Kriegeijahr tag in der Wildschönau
ger Krieger- und Veteranenverein Wild

schönau, der eigentlich ein Talschafts
verein ist und seinen Mitgliederstand 
aus allen Ortschaften bis nach Breiten
bach hinaus erstreckt, ist mit über 300 
Mitgliedern der stärkste Verband ehema
liger Soldaten in Tirol, Der alljährlich 
gestiftete Jahrtag mit der Abhaltung ei
ner Hauptversammlung fand am 15. De
zember 1968 beim Kellerwirt in Oberau 
statt. Dabei konnte der Obmann Michael 
Schoner den Geistl. Rat Pfarrer Jesa
cher, Bürgermeister ÖK.- Rat Andrä Scho
ner, den Vertreter der Landesleitung 
Tirol, Karl Leipert aus Innsbruck, Be
zirksobmann Ludwig Lengauer aus Kram- 
sach sowie die Obleute der Kriegsopfer, 
der Musik und Feuerwehr begrüßen. Nach 
einem ausführlichen Bericht des Schrift- ^ 
führers Gend. - Rev. - Insp. Hans Moser, 
der auch die Kassengebarung einschloß, 
wurde der Vereinsführung einmütig der 
Dank für die im abgelaufenen Jahr ge
leistete Arbeit ausgesprochen. Anschlie
ßend überbrachte Karl Leipert die. Grüße 
des Landesehrenobmannes Obstitn. Di- 
litz und des amtsführenden Obpiar.nes 
Stadtrat Arthur Haidl. Er zeigte in län
geren Ausführungen die sich "seit dem 
Vorjahre durch die Ereignisse in den

benachbarten Ostländern ergebenden Be
mühungen um eine umfassende Landes
verteidigung auf und forderte zur ver
stärkten Werbung unter den ehemaligen 
Soldaten auf. Mit seinem Gedicht "Weih- 
nachtsglöcklein” schloß er seine Rede. 
Der Pfarrherr, der Bürgermeister, der 
Vertreter der Kriegsopfer Weißbacher 
und Bezirksobmann Lengauer schlossen 
sich den Ausführungen an und dankten 
dem rührigen Kriegerverein für seine 
Tätigkeit im Dienst für Volk und Heimat.

Wildschönauer Sommernächtigungen 
von 1950 bis 1968

Sommer Gebührenpflichtige
Nächtigungen

Kinder-
nächtigu

1950 6.000 8.600
1951 12.000 11.000
1952 13.000 15.000
1953 23.000 2.400
1954 11.500 11.500
1955 25.000 16.000
1956 27.000 18.000
1957 45.000 20.000
1958 47.000 18.000
1959 48.000 19.000
1960 51.000 18.000
1961 54.000 28.000
1962 72.000 34.000
1963 90.000 31.000
1964 102.000 37.000
1965 112.000 42.000
1966 125.000 45.000
1967 136.000 37.000
1968 152.000 52.000

Der Bevölkerung von Wildschönau in 
Niederau, Oberau, Auffach und Thier
bach entbiete ich zum Weihnachtsfest 
und zum neuen Jahr die besten Wünsche

Bgm. Ök.-Rat Andrä Schoner

Geboren wurden: ein Anton dem
Forstarbeiter Balthasar Weißbacher 
von Regner und der Frieda geb. 
Schoner, ein Anton dem Bauern Al
fred Untersberger von Miggler und 
der Theresia geb. Gründhammer, eine 
Elisabeth dem Jungbauern Alois 
Fankhauser und seiner Frau Maria 
geb. Weißbacher.

Die Ehe haben geschlossen: der
Forstarbeiter Leonhard Klingler vom 
Klinglerbauern in Thierbach und die 
Postangestellte Frieda Orgler; der 
Tischler Karl Moser aus Stilfs in 

• Südtirol und die Hilfsarbeiterin Zita 
Gisela Kinzner aus Kirchbichl.

Gestorben ist: die Hausfrau Maria 
Zellner geb. Steiner, 71 Jahre alt.

Kinderlähmungsschluckirnpfung 1969
Die neue Schluckimpfungsaktion, die 

jetzt nur noch aus 2 Teilimpfungen 
bestem, ist in der Wildschönau am 
17. Jänner 1969 und am 2°. Februar
1966.

Die Eltern werden ersucht, ihre
Kinder, die bis dahin den 2. Lebens
monat vollendet haben und noch nicht 

, gegen Kinderlähmung geimpft sind,
im Gemeindeamt anzume leien.

Auch alle : deren Personen, die
noch keine Schluckimpfung bekom
men haben, s’.nd eingeladen, sich 
anzumelden. QO-slZ.'f o
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RAIFFEISENKASSE WILDSCHÖNAU

Obmann des Vorstandes Obmann des Aufsichtsrates
Ök.-Rat Andrä Schoner Kajetan Stadler

VORSTAND UND AUFSICHTSRAT DER RAIFFEISENKASSE WILDSCHÖNAU 
LADEN DIE BEVÖLKERUNG ZUR

Einweihung und Eröffnung
HERZLICH EIN!

Samstag, 26. Oktober 1968,11
GESAMTPLANUNG: Baumeister Hansjörg Lederer, Alpbach
INNENARCHITEKTUR: Dipl.-Architekt Ing. Josef Gschösser, Brixlegg

BAULEITUNG U. BAUMEISTER ARB.: Baumeister Franz Luchner, Niederau

Statik: Dr. W. Tischler, Wörgl Hafnermeister: Sevignani Hermann, Kufstein
Tischlerei: Gföller Johann, Oberau Schmiedemeister: Oberessel Viktor, Unterangerberg
Tischlerei: Hausberger Josef, Niederau Schlosserei: Blattl Lorenz, Wörgl
Tischlerei: Kl ingier Peter jun., Oberau Jalousien: Dertnig, Innsbruck
Elektromeister: Stadler Kajetan, Oberau Akad Maler: Stockhammer Erich, Jenbach
Zimmermeister: Kl ingier Josef, Oberau Innenausbau: Breuss & Co., St. Anton, Vrlbg.
Installationen: Kl ingier Alfons, Oberau Natursteinm.: Noichl Karl, Kitzbühel
Bodenverlegung: Klingler Helmut, Auffach Bürowaren: Sautter 8t Co., Innsbruck
Bodenverlegung: Gwiggner Johann, Niederau Büromöbel: Amor Rudolf, Innsbruck
Spenglerei: Steindl Franz, Wörgl Malermeister: Ladstätter Thomas, Wörgl
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Die älteste Wildschönauerin gestorben 
Am 15. Sept. 1968 .verschied Frau 

Katharina Stadler, geborene Margreiter, 
hintergebene Bäurin vom Riedlhof in 
Oberau im Alter von 94 Jahren. Gott hatte 
sie bis ins hohe Alter mit einer guten 
Gesundheit gesegnet. Wie auch vielen 
anderer Bergbauersfrauen mit einer gro
ßen Kinderschar, war in den Kriegs- und 
Nachkriegsjahren des 1. Weltkrieges mit

ihren 8 Kindern ein hartes Los beschie- 
den, das sie, vorbildlich gemeistert hat. 
Sie war die Mutter der Erfinder des Stad
ler-Mähers Kajetan und Bartl Stadler und 
des Schuhfabrikanten Ferdinand. Außer 
ihren acht noch lebenden Kindern trauern 
um sie die fast unglaubliche Zahl von 
38 Enkeln und 52 Urenkeln.

Sind Sieie schon Abonnent der WR?

Geboren wurden: eine Anna dem Bau
ern Josef Thaler und seiner Frau Anna 
geb. Haas von Steiner in Oberau; ein 
Bruno dem Hilfsarbeiter Friedrich Weiß
bacher und seiner Ehefrau Marianne geb. 
Xostenzer, Oberau; ein Sohn dem Ange
stellten Friedrich Mayr und seiner Ehe
frau Lydia geb. Zenz, Niederau.

Geheiratet haben: der Kraftfahrer
Johann Thaler von Schoner, Oberau 
und die Kellnerin Katharina Weiß
bacher von Erlenheim in Auf fach; 
der Bauer Herbert Thaler von Fer- 
ting, Oberau und die Hausgehilfin 
Hermine Maria Klingler von Windegg 
in Thierbach; der Kraftfahrer Kaspar 
Gwiggner von Flörlmühle in Niederau 
und die Kellnerin Gertraud Wimmer 
von Bach in Oberau.

Gestorben ist: die hintergebene
Bäurin Katharina Stadler geb. Mar
greiter, Oberau.

Tragischer Todesfall
Im Alter von 51 Jahren starb am 10. 

Oktober 1968 an einer heimtückischen 
Krankheit der Gastwirt GOTTLIEB 
SANDBICHLER, Kellerwirt in 
Oberau.
Er hinterläßt seine Gattin und zwei 
Söhfte. Er war langjähriges Ausschuß
mitglied des Fremdenverkehrs Verban
des Wildschönau.
Eine große Trauergemeinde geleitete 
den weit über die Grenzen hinaus be
kannten Kellerwirt am Samstag, 12. 
Oktober zur letzten Ruhestätte am 
Ortsfriedhof in Oberau.

An der Volksschule Niederau werden im 
Schuljahr 1968 / 69 drei Klassen geführt.
1. Klasse: 34 Schüler der 1. u. 2. Schulstufe - 
Oberlehrer Kruckenhauser Amalia.
2. Klasse: 36 Schüler der 3. u. 4. Schulstufe - 
Lehrer Schellhom Johanna.
3. Klasse: 48 Schüler der 5. 6. 7. u. 8. Schul
stufe - Direktor Haas Konrad.
Dies sind zusammen 118 Schüler, obwohl 
29 Schüler die Hauptschule, 4 die Handels
schule, 4 die Mittelschule, 1 Schüler die 
Hauswirtschaftsschule und 1 Schüler den 
Polyt. Lehrgang besuchen.

Den Religionsunterricht erteilt in allen 
Klassen Geistl. Rat Friedrich Auer bereits 
28 Jahre hindurch, den Handarbeitsunterricht 
erstmals Mayr Maria aus Oberau.

Wenn es für die Lehrkräfte bestimmt keine 
leichte Aufgabe ist in so starken Klassen 
zu unterrichten, so freuen sie sich mit den 
Kindern, daß die Gemeinde die finanziellen 
Opfer der Malerarbeiten auf sich genommen 
hat und das Schulhaus innen und außen in 
einem neuen Kleid erstthen ließ. K. IL

SCHUL B ERICHT AUS THIERBAru

Die Volksschule THIERBACH' ist einklas-
sig (20 Knaben, 14 Mädchen), Schulleiter 
ist Viral; Klingler; 'Religionslehrer H. H 
Balthasar Fercher.. Mädchenhandarbeit un 
terrichtet Frl. Erna Riedmann. Die Ausbau 
Volksschule in den Fächern Englisch- le 
benspraktlsches Rechnen und Schriftver 
kehr wird weitergeführt. Die Schüler des 
9. Schuljahres dürfen das Polytechnische 
Jahr an der Volksschule absolvieren da 
nach Wörgl ein zu weiter und daher unzu
mutbarer Schulweg besteht.

"Radio Tirol besucht Wildschönau"
Für diese Sendung, die am Donners

tag, 7. November 1968 von 21 bis 22 
Uhr gesendet wird, finden am 21. und 
22. Oktober ganztätig die Aufnahmen 
statt. Es werden Beiträge aller drei 
Musikkapellen und der drei Männerchöre, 
Jodler, Zitherspieler, Tanzmusik, Schul
kinder usw. aufgenommen. Weiters Bei
träge über Talgeschichte- und Kultur, 
Gemeinde- und Schulprobleme, Straßen- 
und Rundfunksorgen, Landwirtschaft 
und Viehzucht, Skischule, Gewerbe, 
Stromversorgung, Heimatmuseum, Freim 
denverkehr, Sport und anderes, J 

Die Aufnahmen, finden beim Dörfer 
wirt, die Außenaufnahmen in den j<» 
weiligen Betrieben statt. 'i

FERNE TAGE 
Immer, wenn die Bäume tragen 
verspür ich noch ein festes Band, 
als ob wir gingen Hand in Hand 
mit Mutter in den Kindertagen,

Hans Mayr

WILDSCHÖFAU SCHLÄGT ST. ANTON AM ARLBERG
Wie berichtet, konnte die Wildschönau heuer einen besonders guten Juli-Fremdenverkehr, 
als bisher noch nicht erreichten Rekord, verzeichnen. Nachstehend die offizielle Aufstellung 
aus „Tiroler Verkehr” über die 30 führenden Fremdenverkehrsgemeinden Tirols:

Juli 19 6 8 Juli 19 6 7
1. Innsbruck mit Igls 170.900 161.900
2. Mayrhofen 148.600 120.400
3. Seefeld 138.000 107.000
4. Kirchberg 97.800 62.300
5. Kit^bühel 97.500 60.100
6. St. Johann in Tirol 90.400 66.000
7. Hippach und Umgebung 81.400 55.000
8. Innerötztal 76.800 59.500
9. Reute und Umgebung 76.300 54.400

10. Neustift 71.200 53.600
11. Ötz 68.500 50.100
12. Eben, Maurach, Pertisau 67.500 62.100
13. Leutasch 60.700 42.600
14. Kramsach 60.200 49.900
15. WILDSCHÖN AU 59.500 38.600
16. Thiersee 59.000 43.000
17. St. Anton am Arlberg 55.300 44.700
18. Reith bei Brixlegg 55.200 47.600
19. Zell am Ziller 53.100 43.200
20. Fieberbrunn 52.600 35.700
21. Fulpmes 49.400 36.100
22. Ellmau 48.600 38.500
23. Kossen 48.300 39.200
24. Längenfeld 48.000 36.500
25. Imst 47.700 31.000
26. Tux 45.900 31.300
27. Kufstein und Umgebung 45.100 45.400
28. Matrei im Osttirol 45.000 43.600
29. Ehrwald 44.800 31.900
30. Going 44.800 31.900
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vergängeiie Vereinsjahr, in dem mehrere 
größere Veranstaltungen durchgeführt wur
den. Der Terminkalender für Winter 1968/ 
69 ist noch nicht vollständig, einige Daten 
stehen jedoch fest: 25. Jänner, Bayerische 
Staatsbankmeisterschaften, 26. Jänner Rie
sentorlauf um das Wildschönauer Wappen, 
16. Februar, Schülerspringen am Henners- 
berg, am gleichen Tag Sprunglauf auf der 
Großschanze. Weiters sind geplant Schü
lervergleichskämpfe sowie die Clubmei
sterschaft und andere Veranstaltungen. 
Um das Skifahren zum wahren Volks
sport zu machen, soll die Mitgliederwer
bung verstärkt werden. Kassier Dietrich 
berichtete über die gute Finanzlage. Den 
Einnahmen von S 29.758.60 stehen Aus
gaben von S 28.043.65 gegenüber. Zu
sammen mit dem früheren Bestand und 
dem kleinen Überschuß beträgt der Kas
senstand derzeit bei 21.000 Schilling. Dem 
Kassier, der sein Amt nunmehr wegen 
Übersiedlung nach Innsbruck abgeben 
mußte, wurde einstimmig die Entlastung 
erteilt. Frau Meißl als Schriftführerin hat
te viel zu tun.

Weitere Berichte, aus denen eine sehr 
rege Tätigkeit zu erkennen war, gaben 
folgende Funktionäre: Sektionsleiter Ste
fan Margreiter, Sportwarte Toni Ried
mann und Heinrich Thurnbichler, Jugend
wart Pepi Schellhorn, Tourenwart Seb. 
Haas, Zeugwart Alfred Pfeifer.

Im vergangenen Winter konnten zahl
reiche Erfolge im In- und Ausland errun
gen werden.

Hermann Tomasi als TSV-Vertreter über
brachte nicht nur die Grüße des TSV, 
scndem übermittelte auch seine Glück
wünsche zum beispielgebenden Idealismus, 
der sich bei der sportlichen Tätigkeit des 
Ski-Clubs Wörgl-Wildschönau deutlich zei

SKI-CLUB 

Wörgl - Wildschönau

VOLLVERSAMMLUNG BEWIES 
GRÖSSTE AKTIVITÄT

Obmann Ing. Sepp Hochmuth konnte 
bei der Jahreshauptversammlung am Sams
tag, dem 9. November, im Gasthof „Linde” 
in Wörgl eine verläßliche Garde des Ski- 
Clubs begrüßen, außerdem Stadtrat Lois 
Plattner, Wörgl und Gemeinderat Stefan 
Margreiter, Wildschönau, beide Obmänner 
der Sportausschüsse, weiters den Bezirks
vertreter des Tiroler Ski-Verbandes, Her
mann Tomasi, den Obmann des Bergret
tungsdienstes, Lapper, den Leiter der gros
sen Ski-Schule Wüdschönau, Blachfelder, 
und Gend.-Postenkommandanten Moser, 
Wildschönau.

Wie Ing. Hochmuth ausführte, hat der 
Ski-Club Wörgl-Wildschönau als einer der 
wenigen Vereine wieder den nordischen 
Skilauf auf sein Banner geschrieben. Im 
letzten Jahr hat diese Jugend schon große 
Erfolge erzielt.

Sorgen bereite eine Kontroverse mit 
dem Bauern, der die Entfernung seines 
Zaunes unterhalb der großen Sprungschan
ze nicht gestattete. Mit dem Fall beschäf
tigen sich bereits sechs Rechtsanwälte und 
Stadtrat Plattner versicherte, daß die 
Sprungschanze für den kommenden Winter 
freigegeben werde. Überdies soll auch in 
der Wüdschönau der Sprunglauf Einzug 
halten.

Der geschäftsführende Obmann Wüli Rie
der gab sodann einen Rückblick auf das

ge.
Unter Leitung von Gend.-Insp. Moser 

wurde die fällige Neuwahl durchgeführt, 
die im wesentlichen die bisherigen, be
währten Funktionäre bestätigte.

Der vorgelegene Wahlvorschlag wurde 
einstimmig angenommen und 28 Funk
tionen wieder festgelegt: 1. Obmann Ing. 
Sepp Hochmuth, 2. Obmann Willi Rieder, 
Sektionsleiter Toni Riedmann, Kassier Jo
sef Fuchs, sein Stellvertreter Walter Hut
terer, Kassier der Sektion Sebastian Ast- 
ner, Oberau, seine Stellvertreter Hermann 
Thaler, Auffach, Walter Hutterer, Nie
derau, Schriftführer Trude Meißl, ihr Ver
treter Josef Gwiggner, Sportwart Stefan 
Margreiter, seine Vertreter Josef Schell
horn, Niederau und Hermann Thaler, Auf
fach, Jugendwart alp. Sektion Pepi Schell
horn, Jugendwart nord. Heinrich Thurn
bichler, Vertreter Rudolf Pungg, Schan
zenwart Rudolf Pungg, Vertreter Hans 
Rieder, Tourenwart (wird erst vom Aus
schuß gewählt), Streckenwart Hanspeter 
Schellhorn, Zeugwart Alfred Pfeifer, Stell
vertreter Klaus Huber, Sportärzte Med. 
Rat Dr. Bruno Bachmann und Med. Rat 
Dr. Peter Zottl, Beisitzer Georg Buttinger, 
Sebastian Mitterer, Dr. Ludwig Kneringer, 
Schuldir. Erwin Widner, Erich Blachfeldgr, 
Walter Linser und Sebastian Haas. Unter 
Allfälligemteüte Ing. Hochmuth mit, daß 
er wieder 200 Liftfreikarten zur Verfügung 
stelle und Erich Blachfelder wird £wei 
Paar Sprungskier kostenlos abgeben was 
herzlich bedankt wurde. Die Vollversamm
lung schloß in bester Harmonie und ange
sichts der außerordentlich regen Vereins
tätigkeit dürften auch im kommenden 
Winter manche Erfolge zu erwarten sein.
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GESTORBEN sind: der Hilfsarbeiter
i. R. Johann Gruber von Heringhäusl in 
Oberau, 58 Jahre, und die Hausfrau und 
Rentnerin Aloisia Weißbacher von Tiefen- 
i.’unn, Auffach, 63 Jahre, in Magdeburg 
ist Herr Michael Silberberger von Melchain 
in Auffach im Alter von 69 Jahren nach 
langer Krankheit gestorben.

NEUE FERNSPRECHNUMMERN 
IN NIEDERAU

Künftig keine Telefonmisere mehr. Fernwahl- 
Münzfernsprecher wird aufgestellt.

Die österreichische Post- und Telegra
phenverwaltung hat in den vergangenen 
Wochen zwischen Oberau und Niederau 
ein starkes Fernsprechkabel verlegt, das 
die Fernsprechteilnehmer der Niederau 
und des inneren Grafenweges direkt mit 
der Fernsprechzentrale in Oberau verbin
det. Die Inbetriebnahme erfolgt am 4. 
Dezember 1968 und bringt aus tecimi- 

! sehen Gründen eine Rufnummernänderung 
von sechs Stellen auf vier Stellen mit sich, 
welche im amtlichen Telephonbuch 1969 

, und in der gerne benützten Kleinausgabe 
' der Aufstieg-Werbung w’örgi berücksicn- 
! tigt werden.
E Im Zuge dieses Bauvorhabens wird auch 

das Leitungsbündel Oberau - Wörgl ver
stärkt, die Freileitung Oberau - Niederau 

. wird abgetragen und das Kleinteilamt in 
’ Niederau wird aufgelassen, es wird für 

Erweiterungszwecke nach Mühltal verla
gert. Die von den Fernsprechteilnehmern, 
besonders der Gastronomie in Niederau, 
beklagten Schwierigkeiten im Fernsprech
verkehr der letzten Saisonen werden mit 
4. Dezember der Vergangenheit angehö- 

1 ren, da die störungsanfällige Freileitung 
nach Oberau dirrch ein aufnahmefähiges 
Erdkabel ersetzt wurde und die Funktion 
der Anschlüsse künftig nicht mehr vom 
Stromnetz abhängig ist. Eine weitere Ent
lastung wird der beim Postamt in Niederau 

i aufzustellende Fernwahl-Münzfernsprecher 
bilden, von dem aus man Tag und Nacht 
Orts- und Ferngespräche innerhalb Öster
reichs, nach der Schweiz und der Bundes
republik Deutschland führen kann.

Die Bilder zeigen den Transport der
xüni Tonnen schweren Kabeltrommeln in
die Wildschönau sc "n die Vei ng au' 
der Strecke Oberau - Nie deräu. ___



MANÖVER - IRRTUM
"Habt ihr keine Schwester zu Hause?“ 
fragt ein Soldat einen Rudel kleiner 
Buben, die ehrfürchtig in Oberau die 

j Feldküche umstanden.
I- "W oll, woll“ schrieen sie und 

:■ fetzten ab.
Kurz darauf erschienen sie freude
strahlend mit ihrer kleinen 
Schwester im Kinderwagen...

H.M.

GEBOREN wurden: eine Barbara dem 
Bauern Lambert Mayr vom Leierer in Auf
fach und seiner Frau Barbara geb. Weiß
bacher, ein Alois dem Bauern Johann Haas 
von Unterasten in Oberau und seiner Frau 
Aloisia geb. Klingler, eine Evi dem Bau
ern Johann Klingler, Urslau, Thierbach 
und seiner Frau Anna geb. Kostenzer, 
ein Thomas Bernhard dem Bauern Bern
hard Moser zu Madlstatt in Thierbach und 
seiner Frau Frieda geb. Moser.

GEHEIRATET haben: der Forstarbeiter 
Johann Rupprechter von Ascherhäusl in 
Auffach und die Näherin Elisabeth Egger 
aus Langkampfen, Dr. phil. Josef Ried
mann von Zimmermeister in Oberau und 
die Haustochter Irmgard Gföller von Sonn
hof in Oberau, der Hilfsarbeiter Florian 
Eduard Wirtenberger und das Stubenmäd
chen Rosa Exenberger von Niederau, der 
Bauer Josef Unterberger von Oberbichling 
in Oberau und die Haustochter Maria Wim
mer von Bach in Oberau, der Landarbei
ter Johann Mayr von Auffach - Gas$n«r 
und die Hilfsarbeiterin Rosa - Maria Hör
biger von Sonnrain in Auffach.

JUNGES JAHR
Wieder schw eilen Weidenkätzchen, 
wohlig dampft die feuchte Erde; 
wieder läutet eine Herde >

locken grüne trockne Plätzchen.
Hans Mayr

4
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EINWEIHUNG DER RAI FF EISEN KASSE 
WILDSCHÖNAU 'lÜf

Am Samstag, den 26. Okt. 1968 erfolgte 
die von der Bevökerung schon lange er
sehnte Einweihung der neuen Raiffeisen
kasse für Wildschönau in Oberau. Bisher 
war die Kasse in einem alten Bauernhaus 
untergebracht. Das Raiffeisenkassehaus If' 
für die Wildschönau ist der 12. Raiffei- 
senkasseneubau, der heuer in Tirol be
zogen wird.
HIEZU EINE ENTWICKLUNGSRÜCKSCHAU:
GRÜNDUNG: 29. Jänner 1894 mit 45 Mit
gliedern.
OBMÄNNER:
1894 - 1902 Schoner Andrä, Dorferwirt
1903 - 1922 Schrattenthaler Josef, Stock

bauer
1923 - 1956 Schoner Anton, Jagglerbauer 
1957 Ök. Rat Andrä Schoner, BM, Dorfer

wirt
OBMÄNNER DES AUFSICHTSRATES:
1894 - 1903 Reinisch Josef, Lehrer, Auf

fach
1904 - 1905 Schgör Alois, Pfarrer in Oberau
1905 - 1906 Johann Georg Moser, Pfarrer

in Auffach
1907 - 1911 Matthias Riedmann, Maler in 

Oberau
1912- 1920 Sandbichler Michl, Huberbauer 
. in Oberau
1921 - 1927 Sollerer Nikolaus, Schuhmachjör- 

meister
1928 Klingler Michl, Naumühle (gestorben)
1929 - 1930 Schoner Josef, Lenzbauer

Oberau
1931 - 1955 Schoner Andrä, Dorferwirt 

Oberau
1956 - laufend Elektomeister Kajetan 

Stadler, Oberau

UMSÄTZE:
189 4 23.350 Gulden
1910 258.900 Kronen
1928 271.000 Schilling
1942 781.500 Reichsmark
1950 870.600 Schilling
1967 141.360.000 Schilling
1968 133.000.000 S bis Mitte Oktober. 

Der derzeitige Spareinlagenstand beträgt 
bei 340 Mitgliedern 13 Millionen Schilling.

der Einweihung.

***** . *%, * .
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Herrn Pfarrer Friedrich Auer 
»Ahnengalerie«

VIKARE UND PFARRER IN NIEDERAU

Die Kirche von Niederau als,,Stammschloß” der Niederauer Geistlichkeit, ist der älte
ste Kirchenbau des Wildschönauertales, da die schon 1304 erwähnte erste Kirche von 
Oberau 1719 abgebrannt ist. Scnon 1409 bestand N’^derau ein kleines Gotteshaus, 
das 1499 auf die heutige Größe erweitert und um 1 7°0 .ider barockisiert wurde. Jetzt 
ist nur mehr der Eingang gotisch. Betreut wurde die Kirche bis itJ1 von Söll aus, da sie 
ja eine Filialkirche dieser Urpfarre, welche zum Bistum Chiemsee gehörte, war. Da es 
keinen ständigen Priester in Niederau gab, entsandte man von der Mutterpfarre Söll aus 
sogenannte „Gesellpriester” die nur tageweise hier wirkten, wie etwa 1 560 Michael Haf
ner und 1615 Wolfgang Wolschlager. Erst 1631 erhielt Niederau einen eigenen Seelsorger 
mit dem Titel Vikar. 1890 erfolgte dann die Erhebung zur Pfarre.
Vikare und Pfarrer von 1631 bis 1968:

1. 1631 - 1637
2. 1637 - 1643
3. 1643 - 1656
4. 1656-1659
5. 1659 - 1662
6. 1662-1668
7. 1668 - 1675
8. 1675 - 1677
9. 1677 - 1681

10. 1681 - 1682
11. 1682 - 1691
12. 1691 - 1697
13. 1697-1698
14. 1698 - 1701
15. 1701 - 1705
16. 1705 - 1712
17. 1712- 1721
18. 1721 - 1722
19. 1722 - 1724
20. 1724-1726
21. 1726- 1727
22. 1727- 1729
23. 1729 - 1745
24. 1745 - 1746

25. 1746 - 1756

26. (1753 - 1754)
27. 1756 - 1770
28. 1770- 1775
20. 1775 - 1779
30. 1779-1781
3.1. 1781 - 1785

32. (1784)
33. (1785)
34. 1785 - 1788

35. 1788 - 1795
36. 1795 - 1801
37. 1801 - 1802
38. 1802 - 1812

39. ,812-1818
40. 1818
41. 1818 - 1834

42. 1835
43. 1835 - 1840

44. 1840
45. 1840-1856

I Georg Stiglmayr 
i Kaspar Grübl
Simon Graf (mit einer kaum entzifferbaren Handschrift)
Gabriel Rödermacher (genannt „Rotarius”)
Christoph Munia 

( wieder Gabriel Rödermacher 
Wolfgang Frickhinger 
Michael Bombarda 
Georg Heichstätter 
Simon Schott 
Johann Hammer 
Paul Nößler 

(Johann Laiminger
Georg Huber (gestorben in Reith bei Kitzbühel)
Matthias Schröger (gestorben in Stuhlfelden 
Ferdinand Rosmann (gestorben in Niederau)
Michael Landerhauser (gestorben in Jochberg) 

i Johann Desl (gestorben in Söll) 
i Sebastian Klausner (gestorben in Zell am See)
Matthias Mayr (gestorben in Going)
Felician Soyter (gestorben in Kundl)
Johann Georg Schellhorn (gestorben in Westendorf)
Christoph Gräber (gestorben in Kirchberg) 

f Simon Ramponi (Magister der Theologie und Philosophie, 
gestorben in Hopfgarten)

( Johann Ramponi (Bruder des Simon? - gestorben in Niederau 
mit 62 Jahren).Krankheitsvertreter 
Christian Aigner

I Josef Rumer (gestorbennl 806 in Jochberg) 
f Johann Edenhauser (mit 50 Jahren 1776 in Niederau gestorben.,

1 Johann Haas (gestorben 1809 in Hopfgarten)
, Jakob Oberaigner (gestorben in Going)
Johann Georg Schwaiger (gestorben in Scheffau)
Während seiner Krankheit waren als Stellvertreter hier:
Leonardo Vörtter 
Josef Gruber

i Vinzenz Daimer (Unter ihm kamen die 8 Höfe zwischen dem 
Stallner- und Edengraben von Wörgl zur Pfarre Niederau und 
zwar: Stallner, Linter, Stein, Ried, Stockeben, Schwaigerwies, 
Schwaiger und Ed.)
Josef Gruber (der schon 1785 als Krankenvertreter hier war)
Johann Georg Paumgartner (mit 58 Jahren in Niederau gestorben)
I Dominikus Pirkl
Sebastian Zwölfei (Während seiner Amtszeit wurde dem Kloster 
Seeon und der Pfarre Kundl der Zehent entzogen, welcher nun der 
Kirche von Niederau zugute kam. Seb. Zwölfer starb 1812 in 
Niederau).
Anton Gutfeldner (aus Brixlegg, zuvor Provisor in Auffach)
Josef Bacher (Provisor)
Thomas Helminger (Er war ein weit und breit bekannter 
„Bauernadvokat”, der bei den Leuten in großer Achtung stand u. 
mit dem die weltliche Behörde nichts zu lachen hatte. Er ver
schaffte den Bauern viele Erleichterungen. Er wurde kurz und re
spektvoll nur „der Helm” genannt. Der 1. Einpfarrungsversuch des 
nahe der Kirche liegenden „Grafenweges” mußte fehlschlagen, da 
die Geistlichkeit von Hopfgarten um ihre Bezüge fürchten mußte. 
Helm starb 1 857 als Pfarrer von Bramberg in Pinzgau).
N. Lampedinger (Provisor)

(Kaspar Obmascher (wegen seines barschen Wesens kurz „Abmarsch” 
genannt. Gestorben in Piesendorf).
Josef Äugler (Provisor)

(Johann Baptist Rieder (Aus dem Zillertal. Er neigte zu Spott und 
Geringschätzung der Leute. Er baute 1 850 das jetzige Pfarrhaus auf
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dem Platz des bisherigen. Er wollte ein noch größeres Haus bauen als 
Heim für Priester, dies ging jedoch nicht durch. Er ging dann als 
Pfarrer nach Wörgl und starb 1878)

46. 1856 Georg Daimer (Provisor)
47. 1856 - 1858 1 Johann Maier (welcher hier starb)
48. 1859 Blasius Hollaus
49. 1859 - 1865 Michael Vötter (kam aus Steinberg und war 1809 in Jochberg ge

boren. Er war ein gewandter Prediger, aber sehr derb.Es sind im 
Volke noch viele Geschichten von ihm wach. Er starb 1881 in 
Kitzbühel).

50. 1865 Alois Hübner (Sohn eines Militärkapellmeisters aus Innsbruck. War 
später Schriftleiter der „Salzburger Chronik”)

51. 1865 - 1870 Eisl Franz (vorher Kaplan in Auffach. Er pflegte kurze Hosen zü 
tragen. Führte 1 886 in Niederau die Maiandacht ein. Er bekehrte 
1870 die „Letzte Manharterin” (Religiöse Sekte).Er starb 1893 in 
Schwoich)

52. 1870-1876 Georg Kranabetter (Ehemals Subdirektor im Priesterhaus Salzburg. 
Er machte den 2. Versuch zur Einpfarrung des Grafenweges und 
des äußeren Bacherwinkls, welche jedoch fehlschlugen. Hochgebil
deter Mann. Kam nach Dorfgastein).

53. 1876 Sebastian Sommeregger (Provisor)
54. 1876 - 1893 Georg Mauracher (ehemals Feldkurat 1866. War früher Kooperator 

in Oberau. Er liebte derbe Streiche, die wohl ein Buch füllen würden.
IN SEINER AMTSZEIT WURDE DAS VIKARIAT

NIEDERAU ZUR PFARRE ERHOBEN.

55. 1893 Alois Gstrein (Provisor. Später Dechant in Brixen).
56. 1893 - 1896 Heinrich Schmiedbauer (war früher Religionslehrer in der Lehrer

bildungsanstalt in Innsbruck und starb in Niederau 1896 mit 40 
Jahren.

57. 1896- 1935 Franz Mayrhofer (Er war für sich von spartanischer Einfachheit und 
wandte alles für seine geliebte Kirche auf, die er zu einem Schmuck
häuschen machte.
Die Kirche von Niederau dankt ihm viel.)

58. 1935 Friedrich Fleischer (Provisor)
59. 1936- 1940 Alois Auer (war 1914/18 Feldkurat und später Pfarrer in Bischofs

hofen).
60. 1940- 1968 Friedrich Auer (Er wurde 1 892 in Kramsach geboren, machte

durch 26 Monate den 1. Weltkrieg mit und wurde während dieses 
Krieges zum Priester geweiht. Mit 1.1.1956 konnte endlich der 
„Innere Grafenweg” mit seinen 24 Häusern und 123 Bewohnern 
zu Niederau eingepfarrt werden).
Getragen von der Hochschätzung seiner Pfarrkinder konnte Pfarrer 
Friedrich Auer im Jahre 1966 sein goldenes Priesterjubiläum feiern. 
Während diese Zeilen schon zum Druck vorbereitet waren, starb 
der würdige Priestergreis am 16. Dezember 1968 in Kufstein, auf
richtig betrauert von der ganzen Pfarrgemeinde.

Berechtigter Auszug aus den leider unveröffentlichten Schriften des verdienstvollen Heimatforschers, 
Schuldirektors Heinz Thaler, Niederau, Ehrenbürger von WUdschönau.

v' Hans Mayr
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WILDBACHVERBAUUNGSKOSTEN
Mühltal - Auffach

Wir haben bereits in Bildern von der 
' erfolgreichen Verbauung der Wildschö

nauerache im Bereiche Mühltal Auffach 
! berichtet. Da nun der Abschlußbericht der 

Wildbichvc'rbauung vorliegt, soll er nun 
j auszugsweise wiedergegeben werden.

Die in den Jahren ] 950^bis 1968 durch- 
[ geführten Verbauungsmaßnahmen wurden 
1 am 22.8.1968 von einer Kommission ab

genommen, die aus Vertretern des Bundes
ministeriums für Land- und Forstwirt
schaft, dem Land Tirol, der forsttechni
schen Abteilung der Wildbach- und Lawi
nenverbauung Sektion Innsbruck, der 
Wildbach- und Lawinenverbauung der Ge
bietsbauleitung Wörgl, der Gemeinde Wild
schönau und der Gemeinde Kundl bestand.

Bei einer Lauflänge von 23 km hat die 
Ache eine Niederschlagsfläche von 85 km2.

. (Die Wildschönau hat insgesamt ein Aus
maß von 97.40 Quadratkilometern).

Schon im Jahre 1905 (!) wurden für 
die Wildschönauer Ache und deren be
deutendsten Seitengräben 8 Verbauungs
projekte verfaßt und erstmals 1907 mit 
der Verbauung begonnen. Seither wurde 

| mit kurzen Unterbrechungen immer an 
diesem Wildbach gearbeitet!

Als nach dem 2. Weltkrieg die Wild- 
: schönau stark an Bedeutung zunahm, und 

die Hochwässer der Jahre 1946, 1951 und 
1 959 große Verheerungen anrichteten, wur
den in den Jahren 1954 und 1960 zwei 
neue Bauentwürfe ausgearbeitet, von de
nen der erste eine gemauerte Regulierung 
der Ache auf 1.5 km Länge zwischen 
Mühltal und Auffach vorsah, während das 
spätere Projekt eine Sanierung der Ache 
aufwärts von Auffach mit Buhnenbauten 
und einigen Querwerken sowie einer Ge
wölbesperre im Holzergraben vorsah.

Bemerkt soll werden, daß die Bauab
nahme 1968 nur als eine Zwischenkollau
dierung aufzufassen ist, da, wie es in der 
Niederschrift 1954 heißt, über eine weitere 
„Behandlung der Wildschönauer Ache”

(Abschlußbericht)

abgeklärt werden soll. Diesbezüglich wur
de schon 1 967 eine Studie ausgearbeitet.

Die 1320 m regulierten Flußlauf kamen 
pro Meter auf S 5.000.- zu stehen. Die 
Kosten einer Arbeitsstunde sind seit 1954 
von S 12.- auf S 33.- angestiegen! Die 
Kosten für das Zementmauerwerk haben 
sich ungefähr verdoppelt.

Der 14 Seiten starke Abschlußbericht 
ist wohl sehr interessant, kann aber nur in 
kurzen Auszügen ,wiedergegeben werden. 
Durch den Einsatz der neuzeitlichen Groß
räumgeräte konnte die Bachräumung auf 
3,7 km im großen Stile durchgeführt wer
den. Damit wurde auch eine günstige Ent
wicklung des Bachlaufes eingeleitet und 
erzielt. Es wurden vom Mühltal bis zum 
Hintenegg 1.600 m Bachstrecke reguliert. 
Im unteren Teil (Mühltal) wurden 179 lfm. 
beidseitige Böschungspflaster errichtet und 
daran anschließend gegen Auffach erfolgte 
die Verbauung durch systematisch angeord
nete Buhnen und Sohlengurten. Diese 
Verbauungsart entspricht einer schönen 
naturnahen Lösung, die sich auch wirt
schaftlich als zweckmäßig erwies. Der Ache 
konnte dadurch eine entsprechende Füh
rung gegeben werden und durch den Be
wuchs der Böschung fügt sich die Ver
bauung harmonisch in die Landschaft ein. 
Versuchsx^ise wurden auch anstelle der 
geplanten ”Buhnenbauten Blockwurfbuh- 
nen errichtet.

Im Holzergraben wurde zum unmittel
baren Schutz der Ortschaft Auffach eine 
Geschiebestausperre (Bogensperre) mit ei
nem Fassungsraum von 41.000 m3 Ge
schiebe errichtet, welche sich beim furcht
baren Hochwasser von 1967 erstmals 
sehr segensreich für Auffach auswirkte. 
Die Sperre wurde während einer Gewitter
stunde mit Geröll vollgefüllt. Es dankt 
daher besonders die Ortschaft Auffach 
der Wildbachverbauung für diesen wich
tigen Schutzbau.

In den Jahren 1950 bis 1968 wurden

für die einzelnen Gräben ausgegeben:
Wildschönauer Ache 
Holzergraben (Sperre) 
Praagraben 
Weißenbach 
Tiefentalerbach

S 9,215.000.- 
S 1,200.000.- 
S 105.000. - 
S 150.000.- 
S 15.000.-

Die Amtsabordnung sprach daher die 
anstandslose Bauabnahme aus! Die weitere 
Instandhaltung der Verbauungen obliegt 
mit Ausnahme der Brücken dem Betreu
ungsdienst der Wildbachverbauung. 
Kostenaufteilung:

Bund S
Land Tirol S
Gemeinde Wildschönau S
Gemeinde Kundl S
Landesstraßenverwaltung S
Produktive Arbeitslcsen- 
fürsorge S
Summe rund S

7.214.000. -
2.160.000. - 
1,132.000.-

39.000.-
79.000-

43.000- 
10,6 6 8.000-

Anläßlich der vorliegenden Bauabnahme 
wurde auch die Sektion beim Landwirt
schaftsministerium angewiesen,für den be
sonders gefährlichen Weißenbach, der im 
Mühltal fast jedes Jahr Schrecken ver 
breitet, ein Projekt auszuarbeiten. Diese , 
Bach kommt von der Alpe Kotkaser u1/ 
hat eine Länge von ungefähr 4 km. ' 
seinem Einzugsgebiet sind schon mehr a) 
9 ha Rutschstellen (Blaiken). Jährlich trans
portiert dieses Ungeheuer bis zu 30.000 
Kubikmeter Geschiebe. Beim Wolken
bruch am 25. Juli 1967 ergossen sich 
allein schon 20.000 m3 Murmaterial in 
die Kundler Ache.! Durch dieses Ereignis 
wurden die Klammstraße und die Hofzu
fahrten auf Strecken zerstört und die 
Häuser äußerst gefährdet.

Der Bürgermeister von Wildschönau und 
der Vertreter von Kundl dankten allen 
Organen der Wildbachverbauung für die 
Durchführung, welchem Dank sich auch 
alle Wildschönauer gerne und aufrichtig 
anschließen. Hans Mayr



Der Bevölkerung von Wildschönau in 
Niederau, Oberau, Auffach und Thier
bach entbiete ich zum Weihnachtsfest 
und zum neuen Jahr die besten Wünsche

Bgm. Ök.-Rat Andrä Schoner

Geboren wurden: ein \nton dem
Forstarbeiter Balthasar Wei^bacher 
von Regner und der Frieda geb. 
Schoner, ein \nton dem Bauern Al
fred l’ntersberger von Miggler und 
der Theresia geb. Gründhammer, eine 
Flisabeth dem Jungbauern \lois 
Fankhauser und seiner Frau Maria 
geb. Teif^bacher.

Die Ehe haben geschlossen: der
Forstarbeiter Leonhard Klingler vom 
Klinglerbauern in Thierbach und die 
Postangestellte Frieda Orgler; der 
Tischler Karl Moser aus Stilfs in 
Südtirol und die Hilfsarbeiterin Zita 
Gisela Kinzner aus Kirchbichl.

Gestorben ist: die Hausfrau Maria 
Zellner geb. Steiner, 71 Jahre alt.

Kinderlähmungsschluckimpfung 1969
Die neue Schluckimpfungsaktion, die 

jetzt nur noch aus 2 Teilimpfungen 
besteht, ist in der ’S ildschönau am 
1". Jänner 1969 und am 28. Februar 
1069.

Die Eltern werden ersucht, ihre 
Kinder, die bis dahin den 2. Lebens
monat vollendet haben und noch nicht 
gegen Kinderlähmung geimpft sind, 
im Gerneindeamt anzumelden.

\uch alle anderen Personen, die 
noch keine Schluckimpfung bekom
men haben, sind eingeladen, sich 
anzumelden. JD-CQ* 4 $

Geboren wurden: ein Bruno Thomas 
dem Bauern Josef Gwiggner, Leiten und 
seiner Ehefrau Klara geb. Fuchs; eine 
Angelika dem Hilfsarbeiter Heinrich Mair 
und seiner Ehefrau Klara geb. Steiner; 
eine Christine Elisabeth dem Gend.-Beam- 
ten Georg Margreiter und seiner Ehefrau 
Maria Theresia geb. Kogler; ein Josef dem 
Jungbaucrn Johann Kingler und seiner 
Ehefrau Cacilia geb. Haas.

Gestorben sind: die Geschäftsfrau i. R. 
Katharina Schäffer geb. Stadler, 65 Jahre 
alt; der Rentner und langjährige Pächter 
des Borstadl-Hofes, Anton Fill,von Schmit
ten in Oberau im 70. Lebensjahr.

DIE “BÖGL ER-KATHI" GESTORBEN 
(1903 - 1968)

Frau Kathi Schäffer, geborene Stadler,, 
Geschäftsfrau in Oberau, wurde mit aller 
Herzlichkeit, die ihr gebührte, von den 
Oberauern, ja den ganzen Wildschönauern 
am Stefanitag zu Grabe getragen. Ihre 
ganze Liebe gehörte dem Gesang, vor 
allem dem Kirchenchor, in welchem sie 
über 40 Jahre als vorbildliches und mu
sterhaftes Mitglied, wie H. H. Pfarrer 
Jesacher in seiner Abschieds- und Dank
ansprache ausführte, wirkte. Wer zählt 
die tausende von oft unbedankten Stun
den, die die "Bögler-Kathi” in beispiel
hafter Pünktlichkeit, Aufopferung und 
Liebe zur schönen Sache zur Ehre Got
tes und Freude und Erbauung der Kir
chenbesucher opferte. Mögen immer wie
der Persönlichkeiten heranwachsen, die



P
Kriegeijahr tag in der Wildscnönau

Der Krieger- und Veteranenverein Wild
schönau, der eigentlich ein Talschafts
verein ist und seinen Mitgliederstand 
aus allen Ortschaften bis nach Breiten
bach hinaus erstreckt, ist mit über 300 
Mitgliedern der stärkste Verband ehema
liger Soldaten in Tirol. Der alljährlich 
gestiftete Jahrtag mit der Abhaltung ei
ner Hauptversammlung fand am 15. De
zember 1968 beim Kellerwirt in Oberau 
statt. Dabei konnte der Obmann Michael 
Schoner den Geistl. Rat Pfarrer Jesa
cher, Bürgermeister ÖK.- Rat Andrä Scho
ner, den Vertreter der Landesleitung 
Tirol, Karl Leipert aus Innsbruck, Be
zirksobmann Ludwig Lengauer aus Kram- 
sach sowie die Obleute der Kriegsoofer, 
der Musik und Feuerwehr begrüßen, 'ach 
einem ausführlichen Bericht des Sc.irift-^ 
führers Gend. - Rev. - Insp. Hans Moser, 
der auch die Kassengebarung einschloß, 
wurde der Vereinsführung einmütig der 
Dank für die im abgelaufenen Jahr ge
leistete Arbeit ausgesprochen. Anschlie
ßend überbrachte Karl Leipert die Grüße 
des Landesehrenobmannes Obstltn/ Di- 
litz und des amtsführenden Obmannes 
Stadtrat Arthur Haidl. Er zeigt" in län
geren Ausführungen die sich seit dem 
Vorjahre durch die Ereignisse in - den

benachbarten Ostländern ergebenden Be
mühungen um eine umfassende Landes
verteidigung auf und forderte zur ver
stärkten Werbung unter den ehemaligen 
Soldaten auf. Mit seinem Gedicht “Weih- 
nachtsglöcklein” schloß er seine Rede. 
Der Pfarrherr, der Bürgermeister, der 
Vertreter der Kriegsopfer Weißbacher 
und Bezirksobmann Lengauer schlossen 
sich den Ausführungen an und dankten 
dem rührigen Kriegerverein für seine 
Tätigkeit im Dienst für Volk und Heimat.

nol.
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Das Wildschönauer Heimatmuseum sucht:

Zur Komplettierung und Einrichtung einer kleinen Sch. u und Frhaltung 
für die Nachwelt wird die Bevölkerung um Mithilfe und Beiste’ ing von 
Gegenständen folgender Art Gebeten:

Religiöse Gegenstände: Sehr alte Rosenkränze, Skapuliere und apulier- 
bilder, Heiliggei; tfiguren in Gestalt einer Taube, V :i> gaben und Bilder 
aus alten Kapellen, alte Pfennige, Jungfrauen- oder F ‘kränze (mir Alters-• 
und Herkunftsangi be), religio * Schnitzereien,Medaill C stlicher Haus
schutz”, Stall-, laus- nd / .msegentafeln, Sternsia erst ne, Pestsegen 
und ähnliche Gegenstände auü diesem Themenkreis.
Hexen- und Aberglauben, Sympathiemittel:

Hexenmesser mit eingekerbten 9 Sternen oder 9 Ter^elraortd ;n (Mond
sicheln) und Inschrift "INRI” oder andere Gegen®* " ’ mit Heb l Zeichen 
wie Muser, Löffel, Küchelspitz und Gabeln. Weuiv: sog. mn "Schratt
gatterl” aus Holzspänd i, die zum Schutz gege« die bö en‘ W: dgeister 
(Schrattin) über den Hails- und Hüttentüren genagelt'Waren. Wer w^iß etwas 
über solche Bräuche? Wer kennt "Sympathiemittel* und Sprüche hiezu? 
Bitte melden. ^

Ferner Gegenstände über Krankheitsbeschwöruftg- und Austreibung (Frai
senketten-, Schnüre-, Bänder- oder Steine). Wehkrcze, Amulette, z.B. für 
den kranken Hals usw., heil- und zauberkräftige regenstände, z.B. Ver
schreiherzen, Gebetsbänder, die bei Krankheit um den Leib zu wickeln 
waren, auch bei Wöchnerinnen. Weiters Zaubernmujette, Kreuze, Medaillen, 
Bilder, Mirakelbücher. Drusen- oder Drudenringe aus Holz, Bein oder Stein 
zur Vertreibung dieser bösen Nachtgeister oder andere Gegenstände, die 
man zur Vertreibung der Druden den Kindern in die Wiege legte. Gebraucht 
würde auch eine alte Perchtllarve werden.

Schließlich fehlen noch andere Gegenstände wie: bemalte Holzspadeln, 
hölzerne Löffel, Kassetten, Haarspangen, Uhrketten mit Anhängern, Rauf
ringe, Schlagringe, Eßbestecke usw. und eine kleine* Kuhglocke des hei
mischen Glockengießers "Schlosser-Sebi” mit der Inschrift "Joseph Klin( - 
ler goß mich”.

Es soll ja das Leben unserer Wildschönauer Vorfahren möglichst naturgetreu 
dargestellt werden. Die Gemeinde bittet daher solche Gegenstände zur Ver
fügung zu stellen und über Sprüche zu berichten. ** Hans Mayr



UNSER BEZIRKSHAUPTMANN 
EIN SECHZIGER!

1S 4.

Hofrat Dr. Julius Riccabona vollendet 
am 17. Jänner sein 60. Lebensjahr, was 
Grund genug ist, dieser integeren Persön
lichkeit zu gedenken.
Der Jubilar wurde am 17. I. I 909 in Inns
bruck geboren, besuchte die Volksschule 
in Kufstein und Bregenz, das Gymnasium 
in Feldkirch und die Hochschule n Inns
bruck; wo er 1933 promovierte. Nach 
einem Jahr Gefichtspraxis trat Dr. Ricca
bona in die Dienste des Landes Tirol und 
war in Innsbruck tätig. 1936 war Dr. 
Riccabona als Vertretung drei V~ :ate bei 
der Bezirkshauptmannschaft Kufstein,dann 
in Reutte und wurde im Jahre l 37 nach 
Wien in die Präsidialkanzlei de* damaligen 
Bundespräsidenten versetzt. 1938 wurde 
Dr. Riccabona bis Oktober außer Dienst 
gestellt, dann in der Legislaturabteilung 
des Reichsstatthalters in Wien beschäftigt. 
Es folgte eine Versetzung nach Merseburg 
a.d.Saale zum Regierungspräsidenten. 1942 
kam die Einberufung zur Wehrmacht, Ein
satz in Norwegen und das Ende war die 
Gefangenschaft, aus der Dr. Riccabona

22. November 1945 entlassen wurde.
I. Jänner 1946 trat der J ailar wieder 

x en Dienst der Landesregi rung, ' ’urde 
ai. stellv. Bezirkshauptmann ich , ' nwaz 
ve etzt und am 19. März 1947 zum Be- 

ir shauptmann von Kufstein ernannt. In 
ie ;r Eigenschaft ist Hofrat Dr. Riccabona 

auc ’’ ätzender der Verwaltungsgemein- 
scij. w.- Bezirkskrankenhäuser Kuntein 
und Vöjg). In seine Amtsperiode fallen die 

» Erweitert: igen und Modernisierung^ so
wie Umbauten der beiden Bezirkskranicen- 
häus ' , die tatkräftige Unterstützung der 
Gemeinden bei den verschiedenen Schul
bauvorhaben, die Förderung des Feuer- 
wehrw sens und vieler weiterer Agenden 
im Bezi k, wo Hofrat Dr. Riccabona wegen 
seines ruhigen, konzilianten Wesens überall 
sehr geschätzt wird. Der Jubilar ist Träger 
des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste 
um die Republik Österreich und Ehrenbür
ger von Biandenberg, Breitenbach, Lang- 
kampfen, Reith bei Brixlegg und Wildschö- 
nau. Zahlreiche weitere Ehrungen wurden 
dem Jubilar schon zuteil, (wir berichteten 
gerade kürzlich von der Verleihung der gol
denen Ehrennadel des Hauptverbandes der 
Sparkacsen) und wir dürfen dem „ersten 
Beamten des Bezirks” noch viele Jahre in 
bester Gesundheit wünschen. D.R.

1
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Geboren wurde: ein Mädchen dem 
Soldat Rudolf Schellhorn und der 
Elisabeth geb. Mairhofer, aus Nie
derau.

AUFFACHER - BERICHT

Auffach besitzt eine der wenigen Kir
chen des Tiroler Unterlandes, die mit 
einer Warmluftheizung ausgestattet ist, 
die erst kürzlich eingebaut wurde. Sie 

. ist eine wahre Wohltat für die ganze 
Pfarrgemeinde, besonders aber für die 
alten Leute und Kinder. Früher fror bei 
dieser Kälte nicht selten mit dem Weih
wasser auch die Andacht der Kirchenbe
sucher ein. Heute regelt ein Thermostat 
automatisch die ständige Temperatur des 
Kirchenraumes von plus 8 Grad Celsius. 
Da die Gläubigen ja mit warmer Winter
bekleidung zur Kirche kommen, ist eine 
höhere Temperatur gar nicht erwünscht. 
Die Heizanlage befindet sich im Keller 
des Pfarrhauses, das durch zwei 13 m 
lange Kanäle mit der Kirche verbunden 
ist. Ein Hoval-Kessel mit 90.000 WE bei 
Ölfeuerung versorgt Kirche und Pfarrhaus 
mit der nötigen Wärme. Der Entwurf der 
Anlage stammt vom Planungsbüro Ing. 
Burggraf in Salzburg. Die Ausführung be
sorgte Installateur Alfons Klingler in 
Oberau, ein Fachmann für Kirchenhei
zungen, mit bester Zufriedenheit. Die 
Ulektroeinrichtung der Heizanlage stellt 
ein kleines Wunderwerk des genialen 
Sepp Schäffer ?us Oberau dar.

Und das Merkwürdige, der Gottesdienst 
in der warmen Kirche ist dadurch nicht, 
wie vielleicht befürchtet, länger gewor
den als in den Nachbarkirchen der Wild
schönau, wohl aber angenehmer, den 
selbst die vielen Wintersportgäste jetzt 
gerne besuchen.

Das 40jährige Hochzeitsjubiläum konn
ten am 7. Jänner Schuldirektor i. R. Adolf 
Mühlegger mit seiner Frau Anna feiern.

S.K.

SCHATZBERGLIFT AUFFACH
Täglich von 9 bis 16.30 Uhr in Betrieb. 
Ausgangspunkt für herrliche Touren 
und Wanderungen.

----------------------------------- -------------
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Mondkrater nach Wildschönauer 
Forscher benannt!

Ing. HANNS HÖRBIGER 1860 - 1931

Der Forscherflug der drei amerikani
schen Astronauten in den Weihnachtstagen 
1968 um den Mond läßt unseren Blick 
zurückwenden in die Zeit um 1900, wo 
die Weltraumforschung, gemessen an den 
heutigen Erkenntnissen und technischen 
Möglichkeiten, sozusagen noch in den 
Kinderschuhen steckte und man sich viel
fach auf reine Theorien und überkommene 
Lehren stützen mußte. Es ist daher gerade 
in diesen Tagen der hochaktuelle Anlaß, 
eines Mannes zu gedenken, der sich als 

< „Konstrukteur und Privatastronom”, wie 
die Hörbigergedenkmünze von 1930 sagt, 

[| große Verdienste um den Fortgang der 
Weltraumforschung machte. Es ist dies 
Ing. Hanns Hörbiger, dem zu Ehren ein 
Krater in der Nähe des Mondäquators als 
„Hörbiger-Krater” benannt wurde.

Hanns Hörbiger war der Sohn des Alois 
Hörbiger, der am 17.2.1810 in Thierbach, 
Wildschönau, als Bauernsohn auf dem 
Hörbighofe geboren wurde, als junger un
gelernter Mann schon für seine Thierbacher 
Kirche eine Orgel erbaute, sich dann spä
ter als Orgelbaugenie erwies, 60 Orgeln 
erbaute und zu großem Ansehen kam. 
Die Film-, Fernseh- und Schauspielgrößen 
Paul und Attila Hörbiger und der Fabri- 

.. kant Alfred Hörbiger sind die Söhne des 
*v Hanns Hörbiger. Alfred Hörbiger hatte 

1944/45 sein Ausweichquartier in der Woll
ig nung des Verfassers in Oberau.

Hanns Hörbiger war eigentlich Maschi
nenbauingenieur und arbeitete als Chef
konstrukteur bei einer bekannten Maschi
nenbaufirma in Budapest, Kleinasien und 
Wien. In Wien gründete er eine Fabrik, die 
sich hauptsächlich mit der Erzeugung und 
Entwicklung von Ventilen befaßte. Das 
Unternehmen, das sich in weiterer Folge 
zu einem Weltunternehmen entwickelte, 
liefert heute noch die bekannten „Hör
biger-Ventile” in alle Welt.

Doch Maschinen und Ventile waren für 
den Feuergeist Hanns Hörbiger nur der 
Broterwerb, seine ganze Liebe gehörte 
durch eine Reihe von Jahrzehnten der Er
forschung des Weltraumes und besonders 
der Mondoberfläche, was schließlich auch 
dazu führte, daß zu seinem Gedenken, wie 
schon erwähnt, ein Mondkrater seinen 
Namen erhielt. Er und sein Freund Valier 
befaßten sich auch mit Problemen des 
Weltraumfluges. 1895 erhielt Hanns Hör

biger ein Deutsches Reichspatent über 
„Maschinenflug”. Wie ein Gelehrter seiner 
Zeit sich ausdrückte, war Hanns Hörbiger 
„kein genügsamer Weltraumgucker, der 
sich mit der Kant-Laplaceschen Theorie 
zufrieden gab, sondern er schuf aus eige
nem Antrieb und auf Grund seiner Beo
bachtungen und Forschungen die soge
nannte „Welteislehre (WEL) oder auch 
Glazialkosmogenie genannt”. Diese Welt
eislehre stand jedoch im fast vollkomme
nen Widerspruch zur bisherigen Lehre.

Wenn sie auch heute zu einem großen 
Teil überholt ist, erregte sie seinerzeit

Zehntausende und stachelte hunderte von 
Feinden zu heftigem Widerspruch auf, ja 
es kam geradezu zu einem Krieg unter den 
Gelehrten und es bildeten sich zwei Lager, 
die sich heftig bekämpften. Überall in den 
deutschsprachigen Gebieten, in den Uni
versitäten und Forschungsstätten hatte 
Hörbiger seine Anhänger, zu welchen auch 
Adolf Hitler gehörte. Während die An
hänger Hörbigers sich für seine Lehre be
geisterten und ihn oft in einem Atemzug 
mit Aristoles, Kopernikus, Einstein, Leo
nardo da Vinci, Kant, Newton oder Edi
son nannten, lehnten die anderen seine 
Lehre rundweg ab und ließen durch Prof. 
Dr. Nölke öffentlich erklären „Glazial
kosmogenie (WEL) ist eine der zahlrei
chen Lösungen von Schwarmgeistern!’

Seine Anhänger wieder erklärten, Hör

biger sei der „Schicksalsbegriff einer Welt
anschauung und ein fester Bildungsbe
standteil unserer Zeit”. „Wer erklärt so 
lückenlos und groß wie Hörbigers Kosmo- 
genie die Phänomene der Wirbelstürme, 
des Hagels, der Meteorite, der hockend er
frorenen Mammute im sibirischen Eis und 
die Reste urzeitlicher Städte auf dem 
Hochland von Peru”, rief begeistert Dr. Al
fons Paquet. Welches Aufsehen Hörbigers 
Welteislehre in ganz Europa, besonders 
in Nordeuropa hervorrief, geht aus der im 
Jahre 1930 vom Voigtländerverlag in Leip
zig herausgebrachten großen Fest
schrift zum 70. Geburtstage Hanns 
Hörbigers hervor, zu welcher einen Beitrag 
leisten zu dürfen sich 52 (!) Gelehrte aus 
Wien, Innsbruck, Kassel, Berlin, Leipzig, 
Bonn, München, Gehren, Köln, Darm
stadt, Reval, Nürnberg, Dresden, Reckling
hausen, Münster i. W., Potsdam, Schles
wig Holstein, Litauen, Schweiz und Frank
reich, um nur die wichtigsten Orte und 
Länder zu nennen, zur Ehre anrechneten.

Vom Voigtländerverlag wurden mehr 
als 70.000 Bücher von Hörbiger herausge
bracht und in allen deutschsprachigen 
Gebieten verbreitet, die rasch verkauft 
wurden. ;

Seine Söhne Paul und Attila beschreiben 
ihren berühmten Papa mit viel Liebe und 
Nachsicht. Ja, es ist ein Zeichen seines gu
ten Wesens, da er schon immer um 3 Uhr 
morgens aufstand, um die Zentralheizung 
in Gang zu setzen und damit die alte Wirt
schafterin, die in den bösen Tagen des er
sten Weltkrieges treu zu ihm gehalten hat
te, zu schonen. Und als Attila und Paul auf 
der Bühne und Leinwand begannen Welt
ruhm zu erwerben, luden sie ihren verehr
ten Vater immer wieder zu Vorstellungen 
ein. Doch sein Sinnen und Denken ist im 
Weltraum, bei Mond, Sonne und Sternen.

„Vater kommt mit einer liebenswürdigen 
Selbstverständlichkeit immer zu spät und 
schläft mit einer holden Regelmäßigkeit 
bei den Vorstellungen immer ein”, erklär
ten sie resigniert. Sie hätten wohl auch 
gerne die Anerkennung ihres alten Herrn 
gehabt. . .

Ja, so verlief das Leben eines Vor
kämpfers der Weltraumerforschung. Wie 
sagt doch Fritz Klein 1930:

„Wie wir Hanns Hörbiger auch einreihen 
wollen, er hat seinen Platz bei den Großen 
und Größten ...”

Hans Mayr-Wildschönau
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Unsere Faschingsseite: loy^[
Bei den Arnochen auf dem Marchhachjoch
POPULÄ R W ISSE N-;C H A FT L IC H E KOPFARBEIT ÜBER EINE NEUENTSTANDENE MENSCHENSPEZIES

Längst schon wäre eine tiefgründige 
Abhandlung über diese erst seit kaum 
20 Jahren entstandene, wissenschaftlich 
hochbedeutsame menschliche Mutation 
durch Experten fällig gewesen. Doch die 
einschlägigen Wissenschaftler zieht es zu 
den afrikanischen Pygmäen, in den hin
tersten Hindukusch, nach Madagaskar, in 
die Niederungen des Amazonas und in das 
Hochland von Tibet! Auch hier gälte der 
Spruch: „Warum denn in die Ferne schwei
fen, wo doch das Gute so nah auf dem 
Marchbachjoch liegt.” Hier böte sich wil
liges Material in Hülle und Fülle für 
strebsame Verhaltensforscher und triebige 
Völkerkundler, hier wäre ein seltener Dok
torhut in dieser jungen Disziplin zu holen, 
hier auf dem muldigen Marchbachjoch in 
der Wildschönau, wo man die rasante 
Rückentwicklung eines neuzeitlichen Gas
gebers zum urzeitlichen Höhlenmenschen 
an zahlreichen lebenden Objekten in den 
verschiedensten Entwicklungsphasen be
quem studieren kann.

Es begann schon vor zig Jahren, als :sich 
in der Ära Josef Taginis, genannt „Taggi” 
die ersten Rückentwickler da ansiedelten 
und überall ihre Hüttchen, Unterschlüpfe 
und Eremitagen bauten. Ihr Leib-Lied war 
einer der ersten Takte der steirischen Lan
deshymne:,,...wo der Aar noch haust...” 
Davon erhielten sie den zünftigen Namen 
„ARNOCHEN”, der ihnen in eingeweihten 
Kreisen bis heute geblieben ist.

Welches sind nun die besonderen Kenn
zeichen, an denen man unzweifelhaft er
kennt, ob einer die naturgegebenen An
lagen zu einem ARNOCHEN in sich spürt? 
Hier sind sie:

Wenn jemand leichten Herzens die ge
räuscharme automatische WC-Spülung ver
lassen und freudig zum „Plumpsabort” 
(nach dem Gesetz des freien Falles) und 
noch weiter zurückkehren kann.

Sollten Sie solche moderne Regungen 
in sich verspüren, sind Sie zum ARNO
CHEN geradezu vorbestimmt.

Hat so einer diesen Schritt getan, dann 
geniert er sich in keinster Weise bei Oswald 
oder Loisel frische Almmilch zu tanken. 
Wer ginge schon als Mannsbild in Wörgl, 
Kufstein oder München mit einem Milch- 
kandei über die Straße? Undenkbar! Die
se Wendung des heu-t’gen Menschens zu
rück zur Natur ist wohl das sicherste Zei
chen der oeginnenden erwünschten Rück
bildung eines gasgebenden Zivilisations
menschen zu einem modernen ARNO
CHEN. Es ist daher für einen einschlägigen 
Wissenschaftler hochinteressant, diese 
Rückbildung in einer verhältnismäßig kur
zen Phase zu studieren. Bisher befaßte 
man sich leider immer nur mit de: ersehn
ten Aufwärtsentwicklung eines simplen 
Höhlenbewohners bis zur heutigen vielge
priesenen Kulturstufe, während man die 
entgegengesetzte Entwicklung zum Ur
menschen sträflich vernachlässigt. Durch 

' diese Abhandlung soll hier endlich Wandel 
geschaffen werden. Das leuchtende und 
nicht zu ferne Hochziel wäre die Schaffung 
eines einschlägigen Lehrstuhles an unserer 
Alpenuniversität. Diese moderne studen
tische Forderung ist allein schon durch 
die explosionsartige Vermehrung der AR
NOCHEN auf diesem geduldigen Bergrük- 
ken gerechtfertigt. Hier siedeln ja schon

überall die verschiedensten Unterarten von 
ARNOCHEN, die man nach der Lage ihrer 
Behausungen in Nord-, Süd-, Grat-, Schmel- 
chen- und Wald-ARNOCHEN unterteilt.

Der bekannteste Vertreter der Südarno- 
chen ist Ing. Sepp Hochmuth, während 
die Nordarnochen Willi Rieder als ihr 
Haupt haben. Die öffentliche Nennung 
dieser bekannten ARNOCHEN-Persönlich- 
keiten soll nun keineswegs eine Verun
glimpfung, sondern eine Ehrung sein.

Vor Jahren habe ich einmal einen Film 
gesehen, wie ein Baum gefällt, zur Säge 
gebracht, dort zu Brettern geschnitten und 
daraus ein Kasten gemacht wurde. Dann 
hat man den Film zurücklaufen lassen: 
Aus dem Kasten wurden Bretter, aus den 
Brettern ein Prügel und aus dem Prügel 
stand plötzlich wieder der Baum im Walde. 
So ähnlich könnte man sich die Rück
entwicklung eines verwöhnten Menschen 
zu einem bedürfnisarmen ARNOCHEN 
vorstellen. Weil heutzutage ja alles schneller 
gehen muß, wird die Rückbildung zu ei
nem ARNOCHEN nicht Millionen Jahre 
brauchen, wie die Aufwärtsentwicklung 
zum mehrfach schon angeführten Gasge
ber, weil man ja überall unschwer fest
stellen kann, daß ein stärkerer Zug zur 
genüßlichen Primitivität herrscht als zur 
vielschichtigen Bildung. Es ist ja auch 
bedeutend leichter etwas wegzuwerfen, 
als sich darüber den Kopf zu zerbrechen, 
mit welchem Werkzeug man etwa ein su- 
perstwinziges Atömchen spalten könnte

Ich rede da etwa nicht dem alten um 
strittenen Darwin das Wort und verfolge 
die Rückentwicklung dieser idealgesinnten 
Jochmenschen bis zum behenden haarigen 
„Astschwinger”, weil ja doch schon längst 
erkannt ist, daß die Lehre von der Ab
stammung, des Menschen vom Affen nur 
graue Theorie ist und daß seit den Uran
fängen Menschen und Affen schon als 
eigene^ Gattung nebeneinander gelebt ha
ben. Außerdem würde ich es überhaupt 
niemals wagen, den ARNOCHEN so weit 
zurück nachzuspüren! Mensch ist und 
bleibt Mensch und Affe eben Affe. Ich 
muß daher schon an dieser Stelle Dr. Kö
nig von Wilhelminenberg rügen, der mit 
diesen darwinschen Ideen sympathisiert 
und immer wieder nach Osttirol und in 
das Zillertal fährt und untergründige ver
gleichende Verhaltensweisen zwischen un
seren arglosen Landsleuten und wilden 
Tieren studiert und dann genießerisch 
im Fernsehen preisgibt. Dies zur Klärung.

Ja, vorbei ist die Zeit der frommen Ein
siedler, Klausner, Eremiten und Waldbrüder 
mit waxen härener Kutte, Pilgerstab und 
Muschel. Ihre strenge Regel verbot ihnen 
das Tragen von wohliger Unterwäsche! Zur 
Betläutzeit ließen sie von ihrer hohen Klau
se das Glöcklein bimmeln; einst waren sie 
hochmodern und zeitgemäß, jetzt sind sie 
rettungslos unmodern, veraltet und ausge
storben. Und doch drängen sich hier un
willkürlich Vergleiche auf. Nun aber gehts 
hinein in das ARNOCHEN-Zeitalter w eiche 
sich überall an den Kopfstationen der 
Sesselbahnen ansiedeln und gestützt auf 
geldlichen Rückhalt der gesuchten Primi
tivität und hirnstärkenden Meditation frö
nen.

Es ist daher der Gedanke geradezu fas
zinierend s.ch nach filmischer Manier die
se schnellwirkende Rückentwicklung eines

heutigen Menschen zum ARNOCHEN pla
stisch vor Augen zu führen. Es mag mir 
daher gestattet sein, mit geziemendem 
Rezept diesen Vorgang am prominente
sten ARNOCHEN Ing. Sepp Hochmuth 
bildlich zu veranschaulichen. Ich könnte 
mfr gut vorstellen, daß dies in zeitrafferi- 
scher Weise etwa wie folgt- vor sich gehen 
könnte: Wildlederanzug weg, Fernseher, 
Telefon, Radio und Wagen weg, Selbstbin
der weg, Ingenieur- und sonstige Titel weg, 
Geldtasche und Clo-Rolle weg. Dafür 
Trachtenjoppe, Wadenstutzen und Holz
knospen, Hirtenstecken und Lecktasche, 
Umbrellund Haggelstecken, wollene Händ
linge hinten am Hosenhaber angehängt, 
im Winter die Knie schützend mit einer 
blaubarchenen Unterhose verdeckt. All
mählich weichen diese hagebüchenen Re
likte des einstigen Älplers den landesüb
lichen Fellen, in grobmaschige Bergtex
tilien, mit zähen Sehnen verbunden, ro
mantisch um die gebräunte Schulter und 
Taille geschwungen, in Speer, Wurfaxt 
und Fangschlinge, Pfeil und Bogen und 
letztlich gar in Steinaxt und handsame 
Keule, gut für Menschen- und Bärenköpfe! 
Selbstverständlich müßte nach Eremiten
art auch der Unterwäsche und des Schneuz- 
tüchels entsagt werden.

Dies wäre natürlich das Ende dieser er
sehnten Rückentwicklung, doch so weit 
sind die Wildschönauer ARNOCHEN noch 
nicht! Sie stecken noch inmitten dieser 
Entwicklung. Zu bedauern ist, daß dieser 
krebsgängige Prozeß immer wieder mit 
Talausflügen und Hinzuverdienen des für 
diese Lebensweise noch nötigen Mammons 
unterbrochen wird, was jedesmal empfind
liche Leerläufe in dieser Rückentwicklung 
bringt.

Erst wenn einmal durch Scharen von-A 
vergleichenden Verhaltensforschern die nö
tige Publizity gemacht würde, könnten 
sich die ARNOCHEN autark nur von der 
Besichtigungsgeldern ernähren.

Leider gibt es auch vielversprechende 
Anwärter, die, wiewohl sie mit der Le- | 
bensweise der ARNOCHEN innig vertraut j 
sind, wie etwa der bekannte Dr. Bohr- 
mann-Ostermann, es immer wieder in die 
dekadentlukrativen Niederungen zurück- t 
zieht.

Doch wo gibt es schon avantgardistische 
Neuerungen ohne Rückschläge, umwälzen
de und epochemachende Eindrücke in die , 
Menschheitsgeschichte ohne Zeiten der 
Stagnation, der Verflachung und Gering
schätzung erworbener Werte, der Abwei
chung von gesteckten Zielen und Perio
den kaum merklichen Fortschritts.

So auch bei den ARNOCHEN!
Diese und ähnliche Probleme gäben For

schern reichliches Mat ial für Studien und 
Vergleiche, für Zergliederungei und Unter
teilungen, für statistische Ausbeute und 
Abhandlungen in Streitschriften. Für eine 
zielführende intensive Bearbeitung dieses 
neuen Wissensfeldes würde jedoch die Er
richtung einer Forschungsstation auf dem 
Joch mit den dazugehörigen Unterstatio
nen unerläßlich sein.

Hans Mayr-Wildschönau
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Drei Werbereisen 1968 der Wildschönauer Trachtengruppe 
Angebot für Olympiade 1972 in München

Seit 1963 erst besteht die "Trachtengruppe Wildschönau” unter Leitung 
des Thalmühlwirtes Konrad Naschberger mit der bekannten Jodlerin Lisi 
Seisl-Stadler und hat schon auf viele und werbekräftige Erfolge zurückzu
blicken.

Wenn man bedenkt, daß die Gruppe im letzten Jahr die Tiroler Abende 
beim Dorferwirt, Gasthof Thaler, Simmerlwirt und Rasthaus Sieberer in 
Kundl sowie in Thiersee Landl und drei Auslandsreisen bestritten hat, 
kann man ermessen, wieviel Idealismus und Liebe zur Sache dazugehört, 
dies neben der Berufsarbeit eines jeden zu bewerkstelligen. Lobend soll 
hervorgehoben werden, daß die Gruppe Darbietungen im Rahmen der Richt
linien für Tiroler Abende des Landes Tirol zum Besten gibt und nicht in 
den oft beklagten "Tiroler-Abend-Kitsch” verfällt. Dargeboten werden 
Musik, Plattlereinlagen, Volkstanz und Volksmusik. 1968 wurden im 
Sommer 60 Tiroler Abende veranstaltet. Im Juni 1968 führte die erste 
Auslandsreise der Gruppe in die Industriestadt Solingen. Die Tageszei
tung "Rheinische Post” berichtet in sehr lobenden Tönen über die Lei
stungen der "Wildschönauer Trachtengruppe aus dem schönen Tirol”. Der 
Clemenssaal in Solingen war bis zum letzten Platz gefüllt, als die Wild-- 
schönauer auftraten. Auch am nächsten Tage bei einem großen Frühschop
pen, "glänzten die Tiroler wieder durch ihre Leistungen”, berichtet die 
Zeitung.

Die zweite Auslandsreise führte, zusammen mit der Scharfschützen
kompanie Wildschönau, in das bayrische Eitingen, wo die Gruppe auch 
viel Anklang fand.

Die dritte Auslandreise 1968 brachte wohl den schönsten Erfolg, sie 
führte in die niederrheinische Stadt Nordhorn, 2 km von der holländischen 
Grenze entfernt. In dieser 60.000 Einwohner zählenden Stadt wurden drei 
Wildschönauer Heimatabende gegeben. Der Saal faßte 600 Personen und 
war immer voll. Die Nordhorner revanchierten sich vornehm, indem sie 
jedem Gruppenmitglied ein Taxi zur Verfügung stellten und zu einem 
Rundflug einluden.

Die Wildschönauer Einwohner freuen sich über diese schönen Erfolge 
"ihrer” Gruppe, was sich sicher auch werbemäßig sehr gut auswirkt. 
Auch 1967 gastierte die Gruppe schon bei den Volkswagenwerken in 
Wolfsburg, von wo schon immer große Kontingente an Sommer- und Winter
gästen in die Wildschönau kommen. Wir wünschen der Gruppe noch wei
terhin so schöne Erfolge und ungebrochene Arbeitskraft, welcher Wunsch 
wohl angebracht erscheint, wenn man weiß, daß der Leiter Konrad Nasch
berger nebenbei noch bei der Freiwilligen Feuerwehr und bei den Scharf
schützen mitwirkt.

Auf Grund der erfreulichen Leistungen erhielt die Gruppe bereits eine 
Einladung von Münchener Veranstaltern für die Sommerolympiade 1972!

Die Eggermutter von Auffach Frau Bar
bara Breitenlechner, hat am 27. Jänner 69 
ihren 90. Geburtstag gefeiert. Herzlichen 
Glückwunsch!

Geboren wurden: eine Anita Hildegard 
dem Josef Margreiter von Hubermoos und 
seiner Frau Marianna geb. Gruber; eine 
Katharina dem Gastwirt Konrad Nasch
berger von Thalmühle und seiner Frau 
Käthe geb. Stadler; eine Sabine dem Kraft
fahrer Paul Schrattenthaler von Moosegg 
und seiner Frau Hildegard geb. Schratten
thaler; eine Christa dem Kaufmann Kurt 
Stadler und seiner Frau Kathrin geb. Wör- 
götter; eine Renate Maria der Anneliese 
Margreiter von Schönblick, Niederau; ein 
Alfred dem Johann Zellner und seiner 
Frau Anna geb. Fill, Niederau; eine Belin- 
da dem Tischler Karl Moser und seiner 
Frau Zita geb. Kinzner, Oberau, Schneider.

Geheiratet haben: der Molkereifacharbei
ter Ludwig Knapp, Weerberg und die Haus
angestellte Emma Veronika Thaler von 
Br^nter, Oberau; der Landarbeiter Josef 
Haberl von Oberau-Glimm und die Land
arbeiterin Maria Lettinger, Achental; der 
Bauer Sebastian Fuchs von Kelchsau und 
die Hausgehilfin Margarethe Hofer von 
Ebersleith, Oberau; der Bauer Josef Loi'n- *' 
ger von Stödl, Oberau und die Bioche
mie-Arbeiterin Frieda Kostenzer von Hör- 
big, Thierbach.

Gestorben sind: die hintergebene Bäuerin 
Barbara Mayr geb, Moser, von Letten in 
Äuffach, 77 Jahre alt; der Ortsbauernob
mann von Oberau, Josef Seisl, Bauer zu 
Unterbichling mit 34 Jahren.-

j
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W i 1 dschönauer Baube w i 11 i gungen 1968

]. Gruber Peter, Niederau, Tischler - Wohnhaus
2. Erharter Rudolf, Oberau, Bach - Anbau
3. Haas Johann, Oberau, Hausberg, Feldstallausbau zu Wohnung
4. Hölzl Konrad, Oberau, Sammer - Wohnhaus
5. Sandbichler Josef, Oberau, Haus Monika - Anbau
6. Haas Johann, Oberau, Waldhof - Ferienheimanbau
7. Breitenlechner Andrä und Paula, Letten, Anbau
8. Breitenlechner Josef, Schürzberg, Garage
9. Klingler Vital, Thierbach - Frühstückspension

10. Moser Theodor, Neuhaus - Neubau des Hofes
11. Moser Peter, Oberau - Garage
12. Thaler Josef, Steinerbauer - Nebengebäude
13. Margreiter Michl und Maria, Schneerose - Wohnhaus
14. Thaler Josef, Wieser - Anbau
15. Sandbichler Michl, Huberbauer - Anbau am Zuhaus
16. Breitenlechner Michael, Thomasberg - Wohnhaus
17. Pfarrhof Auffach - Anbau für Jugendraum und Kirchenheizung
18. Blachfelder Erich - Hotelan- und Aufbau
19. Lukas Fritz, Niederau - Küchenanbau
20. Storz Oskar, München - Anbau Haus Berglift
21. Naschberger Fabian, Leiten - Nebengebäude
22. Stadler Kurt, Oberau - Wohnhaus
23. Rupprechter Josef, Oberau - Anbau am Haus Alpenstern
24. Metzler Edi und Bärbl - Alpengasthof auf der Hohlriederalm
25. Sandbichler Werner, Kellerwirt - Anbau am Sportgeschäft
26. Riedmann Joachim, Starchent - Pensionsanbau
27. Fiatscher Simon, Lahnerhäusl - Anbau für Raiffeisenkasse
28. Moser Konrad, Adelsberg - Wochenendhaus
29. Becker Otto, Hamburg - Aufstockung Wochenendhaus
30. Moser Theo, Waldheim - Werkstattanbau
31. Silberberger Othmar, Melcham - Wochenendhaus
32. Stadler Josef, Bögler - Wohnhaus
33. Wimmer Simon, Tischlhäusl - Werkstattanbau
34. Pfarrhof Thierbach - Kleingarage
35. Fill Thomas, Auffach - Gasthausanbau
36. Fill Anton, Schmitten - Werkstattanbau
37. Naschberger Balthasar, Unterpletzer, Nebengebäude
38. Schoner Andrä, Dorferwirt - Garage
Baubewilligungen in den Vorjahren:

1968- 39, 1967 - 40, 1966- 47, 1965 - 36, 1964- 35, 1963 - 34, 1962 - 58, 
1961 -44. 1960- 28, 1959- 19. 1958- 23.
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Warum
Zur Frage der Angliederung des Tiroler 

Unterlandes an die Diözese Innsbruck.
Bei der kürzlich in Wörgl durch Erz

bischof Dr. Rohracher abgehaltenen Presse
konferenz wurden warnende Kanonen auf
gestellt, die nachdrücklich darauf hinwei- 
sen sollen: „Bis hierher und nicht weiter” 
„Schlagt Euch die Angliederung an die 
Diözese Innsbruck aus dem Kopf”. Damit 
ist für Salzburg die Rechtslage geklärt und 
unbestritten auch das Recht auf dessen 
Seite. Es wurde auch festgestellt, daß die 
Tiroler politische Behörde hier nichts vor
zuschlagen hat.

Wohl bestreitet der „Volksbote” in sei
ner Ausgabe vom 1.3 ’969 teilweise die 
Richtigkeit der Salzburger Ausführungen, 
weil Salzburg bis zur' Beginn des 1° Tahr- 
hunderts nie eim . sc 'oßen Ante habt 
hätte. Doch darauf soll hier mchf einge
gangen werden, wohl aber darauf hinge
wiesen, daß Tirol wohl das zerrissenste 
Bundesland ist, gehört doch Südtirol zu 
Italien, Nordtirol kirchlich zu zwei ver
schiedenen Diözesen. Osttirol hat keinen 

'Zusammenhang mit Nordtirol und gehört 
militärisch zu Kärnten!!

Der Wunsch unseres Landeshauptman
nes Wallnöfer wäre die Gleichziehung der 
Tiroler Landesgrenze mit der Diözesan- 
grenze und daß Osttirol schon kraft seiner 
gemeinsamen Vergangenheit in der Lan
desverteidigung dem Militärkommando Ti
rol zugeschlagen würde.

Für Salzburg dreht es sich um die Verhin
derung der Verkleinerung seines Kirchen
gebietes, da ja sehr kostspielige und große, 
besonders schulische Einrichtungen auch 
für den Tiroler Anteil geschaffen worden 
sind. Die Tiroler Bevölkerung hat haupt
sächlich ideelle Gründe, mit welchen sie 
den Anschlußwunsch an Innsbruck be
gründet. Niemand hat selbstverständlich 
etwas gegen Salzburg oder gegen deren 
Vertreter, „das Joch ist ja mild und die 
Bürde ist leicht”. Man will halt jedoch 

ilieber ganz zu seinem eigenen Land gehö- 
* -en.

Ein Gleichnis: Ich habe einen Herrn 
i angesehener Stellung gekannt, der frag-

NIEDERAU - ELTERNVERSAMMLUNG:
Am Sonntag, den 23. 2. 69 luden 

die Lehrkräfte der Volksschule zu 
einer Elternversammlung ein, an der 
ungefähr ^0 Eltern aus 50 Familien 
teilnahmen. Diese hohe Teilnehmer
zahl zeigt das große Interesse der 
Bevölkerung an den Erziehungssor
gen der Gegenwart. Daß nicht alle 
Litern bei je’.er dieser Versammlun
gen anwesend sein können, ist ver
ständlich. Weniger verständlich ist 
die Tatsache, daß aus einigen Fami
lien noch nie wenigstens ein Eltern- 
te;l eine solche Versammlung besucht 
hat, wenn dies auch nur wenige 
Familien sind. Meistens sind es Ei
ern solcher Kinder, die in der S'chu- 
e mehr Arbeit bereiten als zehn an- 
ere.
Lber folgende Punkte wurde ge
rochen:
Dein Kind kommt mit dem Zeugnis 

ySchulanfänger, Hauptschulbesucher 
Allgemeine Frziehungsprobleme, All-
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ich für Innsbruck bin
te die Tochter seines Nachbarn, ob sie ihn 
heiraten möchte. Sie antwortete: „Mir ist 
es halt gleich”, weil es eben ihre große 
Liebe nicht war.

So ist es auch im vorliegenden Falle. 
„Uns ist es halt gleich nach Salzburg zu 
gehören, aber "nsere „Tiroler Augen” 
strahlen dabei nicht.. .

In Tirol vermerkt man mit Recht, daß 
durch die Hinneigung der in Salzburg stu
dierenden Unterländer zu Salzburg, diese 
für Tirol vielfach verloren gehen, was auch 
verständlich ist, weil sie naturgemäß dem 
Lande mehr oder weniger entfremdet wer
den. Bedeutet ihnen doch vielfach der 
Untersberg mehr als der Bergisel und sie 
sind bildungsmäßig und kulturell mehr 
nach Salzburg ausgerichtet. Viele Geist
liche klagten mir, daß sie sich in Innsbruck 
nicht zurechtfinden und nur in Salzburg 
zuhause sind, wo sie seit ihrer Studienzeit 
jeden Winkel kennen. So wird ihre Le
bensanschauung unbewußt mehr nach Salz
burg orientiert, was dem Lande Tirol zum 
Schaden gereicht.

In Salzburg ist man davon überzeugt, daß 
f owohl die Gläubigen als auch der Klerus 
der fünf Dekanate einen Verbleib bei 
Salzburg wünschen. Dies ist jedoch nur 
eine Vermutung, von Personen in die Welt 
gesetzt, die die „Salzburger Milch” gesogen 
haben.

Es wird ja vorläufig niemand etwas 
für eine Abtrennung Tirol tun, weil ja, 
wie schon abgeführt, sachlich überhaupt 
kein Grund für eine Auflehnung oder Ab
neigung gegen Salzburg gegeben ist.

Auf Grund unserer Tradition lieben aber 
wir Tiroler unser Land ganz besonders und 
möchten deswegen auch ganz zu ihm ge
hören.

Einige Verstimmung hat aber die Haltung 
Salzburgs in ihrer Stellungnahme zur Er
richtung der eigenen Diözese für Vorarl
berg hervorgerufen, weil hier Salzburg 
mehrfach durch seine Sprecher betonen 
ließ, wie wohlwollend es „den berechtig
ten Forderungen” der Vorarlberger nach 
einer eigenen Diözese gegenüberstehe und 
dies herzlich begrüße. Eine ganze Reihe

fälliges.
Besonders dringend war diese Ver

sammlung wegen der kritischen Lage 
auf dem Schulsektor. Schon jetzt 
müssen die Schülerzahlen für die 
einzelnen Klassen, für die Anfänger 
und Hauptschulabgänger festgelegt 
werden.

Erstmals konnte bei dieser Ver
sammlung der am 16. Dez. 1968 ver
storbene Pfarrer Hw. Herr Friedrich 
Auer nicht mehr teilnehmen. Es war 
ihm nicht mehr möglich, sein 28. 
Jahr als Religionslehrer an dieser 
Schule zu vollenden. Seine Stelle 
versah bis jetzt der aus China stam
mende Pfarrprovisor Dr. Anton Liu, 
der aber in nächster Zeit nach Rom 
fährt, um das Visum nach Formosa 
*.u bekommen. Zur Erinnerung spen
dete er der Schule eine Karte mit 
100 echten Schmetterlingen aus Tai
wan (Formosa). Wir wollen ihm Got
tes Segen für seine zukünftige Arbeit 
wünschen. K.Haas

von Stellungnahmen hoher kirchlicher u. 
staatlicher Stellen wurde im Rupertiblatt 
veröffentlicht, jedoch nicht die Stellung
nahme unseres Landeshauptmannes Wall
nöfer, der nur schlicht gemeint hatte, er 
würde sich für Tirol dasselbe wünschen,

Ich schrieb dem „Rupertiblatt”, daß es 
mir nicht fair vorkomme, wenn man die 
Eigenständigkeit Vorarlbergs so warm be
grüße, dieses Recht aber für Tirol nicht 
gelten lasse, und die Stellungsnahme un
seres Landeshauptmannes unter den Tisch 
fallen lasse.

Es macht fast den Eindruck, als wenn 
hier mit zwei verschiedenen Maßen gemes
sen würde, was man wiederum nicht ver
stehen kann und bedauern muß, weil der 
Wunsch nach Konformität der Landes- und 
Diözesangrenze mit dem erfüllten Wunsch 
der Vorarlberger vollkommen gleichgeartet 
ist.

Jetzt rechtfertigt man sich dagegen damit, 
daß die Vorarlberger schon aus dem vori
gen Jahrhundert eine „Zusage” gehabt 
hätten.

In politischen Kreisen Tirols ist man der 
Auffassung, daß man bei den Bürgermei
stern der betroffenen Gemeinden und bei 
den Abgeordneten dieses Gebietes für die 
Eingliederung zu Tirol Unterstützung fin
den würde. Ich würde diese Auffassung auf 
einen .noch viel größeren Kreis ausdehnen, 
weil ich glaube, daß, wollte man einer 
oberen Wörgler , Kirchbichler Kundler , 
Breitenbacher oder Wildschöni ter Schul
klasse die Frage stellen, ob sie auf diese 
Weise lieber ganz zu Tirol kommen wür
den, da würden die Hände empörfliegen 
und der einstimmige Zustimmungsruf: „Ja, 
ja, ja” erschallen. Und ihre Augen würden 
leuchten und auf dieses Augenbuchten 
kommt es ja an, es hat bei der bbenbe- 
schriebenen Braut gefehlt (obwohl eine 
sehr gute Ehe wurde).

Es ist daher für uns die Zugehörigkeit zu 
Salzburg nur eine überkommene Mußsache, 
währenddem die natürliche Hinneigung 
zum Heimatland Tirol eine reine Her
zenssache ist. Herzenssachen lassen be
kanntlich andere Überlegungen nicht gel
ten. Hans Mayr-Wildschönau
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Geboren wurden: eine: Brigitte dem 
Kraftfahrer Johann Thaler und seiner 
Frau Kathi geh. Weißbacher, Oberau, 
ein Jakob dem Balthasar Weißbacher 
und seiner Frau Marianne geb, Stei
ner, Oberau, eine Monika dem Loy - 
bauern Georg Thaler und seiner Frau 
Anra.

Geheiratet haben: der Bauhilfsar
beiter Helmut Reichhold und die 
Kellnerin Erna Hohlrieder, Auffach.

Josef Sandbichler, Oberau 1887 - 1969
Als 1908 die dazumal erst 7 Jahre alte 

Feuerwehr Oberau die „Kaiserlinde” am 
alten Schulhaus pflanzte, war unser „Obing- 
häusl - Seppl” schon dabei. Dieser Baum 
ist inzwischen zu einem mächtigen Wahr
zeichen des Ortsteiles „Kirchen” heran
gewachsen und Seppl ist sein ganzes Leben 
lang der Feuerwehr treu geblieben.

Im 2. Weltkrieg war „Post - Seppl” ein 
lebendiges Bindeglied zwischen Front und 
Heimat. Ja, er freute sich mit den Ange
hörigen der Soldaten, wenn er Post zu
stellen konnte und sorgte sich mit ihnen, 
wenn die Post ausblieb. Wenn manchmal 
ein langersehnter Brief kam, machte er an 
diesem Tag seinen ersten Zustellgang in 
dieses Gebiet! Und wenn die vielen schwar
zen Briefe kamen, war es auch wieder 
„Post - Seppl”, von dem man einen gut
gemeinten Trost gerne annahm.

Wegen seiner franziskischen Güte fühlte 
sich jede Kreatur bei ihm wohl, und aus 
Haus und Garten machte er ein richtiges 
Schmuckkästchen.

Vermerkt soll noch werden, daß Bürger
meister Hagleitner einen Kranz sandte, 
weil er in seiner Bubenzeit öfters auf dem 
Postwägelchen vom Seppl mitfahren durf
te. . .

Die Oberauer, voran die Feuerwehr, Mu
sik und Veteranen, bereiteten ihm ein 
herzliches und würdiges Begräbnis,und jeder 
der ihn kannte, wird sich gerne an diesen 
braven und gütigen Menschen erinnern.

H.M.

Vom Fundamt Wildschönau. Immer mehr 
stauen sich die Fundgegenstände bei der 
Gemeinde Wildschönau. Gegenwärtig la
gern 15 Uhren, 16 Seh- und Sonnenbrillen, 
17 Geldtaschen und Geldbeträge, 6 Paar 
Lederhandschuhe,37 Schlüsselbunde, meist 
ein Autoschlüssel dabei!!, 5 Goldringe, 
1 Rodel, 10 Paar Ski und Stöcke, eine 
Liege, 7 Photoapparate und Belichtungs— 
messer, usw. im Fundamt.

SCHATZBERGLIFT AUFFACH
Täglich von 9 bis 16.30 Uhr in Betrieb. 
Ausgangspunkt für herrliche Touren , 

und Wanderungen

Bei Landwirtschaftsminister Dr. Schlein- 
zer eingeladen^ waren kürzlich die 
besten Absolventen der landwirt
schaftlichen höheren Schulen sowie 
die Bundesredewettbewerbssieger, wo
bei ein umfangreiches und vielseiti
ges Programm geboten wurde. Zu den 
Gästen des Ministers zählte auch der 
älteste Sohn Hubert des Ober
försters Eduard Metzler, der in 
der Bundeslehranstalt für alpenlän
dische Landwirtschaft im Ennstal 
mit Auszeichnung maturierte und auch 
der Schulbeste war. Da kann man nur 
sagen: Auszeichnung kommt zu Aus
zeichnung!

Verkehrsverband gegründet
Seit 1949 bildeten die Gemeinden 

Wörgl und Wildschönau zusammen den 
Verkehrs verband Wörgl-Wildschönau. 
Durch den enormen Aufschwung der 
Wildschönau (im Dezember 1968 an 
7. Stelle in Tirol), wurde nun die Er
richtung eines eigenen Verkehrsver
bandes aktuell. Durch die sehr ver
schiedene Lage einer Stadt- und ei
ner Seitentalgemeinde gingen die 
Interessen oft sehr auseinander, was 
den Anstoß zur Trennung gab, ob
wohl die Zusammenarbeit immer gut 
und friedlich war.

Der Beschluß über die Trennung 
der beiden Vereine wurde in der Voll
versammlung am 22. 11. 1968 in Wörgl 
gefaßt. Die gründende Vollversamm
lung für einen eigenen Verkehrsver
band Wildschönau fand nun kürzlich 
beim Dorferwirt in Oberau statt. Die 
Landesregierung hatte die Zahl der zu 
wählenden Ausschußmitglieder auf 
neun Mann festgesetzt. Dazu kommt 
noch ein Gemeindevertreter. Da die 
Wildschönau aus den vier Dörfern 
Niederau, Oberau, Auffach und Thier
bach besteht, ist es nicht verwunder
lich, daß fünf Wahlvorschläge einge
bracht wurden! Der bisherige Aus
schuß brachte einen wohlausgefeilten 
Wahlvorschlag ein, der die Stärkever
hältnisse in den einzelnen Dörfern 
berücksichtigte, aber wenig Anklang 
fand. Es kam dann zu Gunsten der 
Ortschaft Oberau zu einer nicht vorge
sehenen Verschiebung. Es wurden fol
gende Männer in den Ausschuß ge
wählt: Vizebürgermeister Ing. Sepp
Hochmuth, Skischulinhaber E. Blach- 
felder, Schuhfabrikant Ferd. Stadler, 
Alfons Klingler, Installationsunterneh
mer, Balthasar Thaler, Gastwirt, Jo
sef Weißbacher, Gastwirt, Josef Mayr, 
Taxiunternehmer, Michael Thaler, Ver
sicherungsvertreter, und Anton Nasch - 
berger, Schuhmachermeister, Bürger

meister Andrä Schoner fungiert als 
Gemeindevertreter. Die Wahl wurde 
von Oberrechnungsrat Christian Feier
singer geleitet. Der bisherigen ge
meinsamen Geschäftsführerin Gerda 
Steingassinger, Wörgl, wurde der 
Dank ausgesprochen und unter großem 
Beifall der 150 Mitglieder ein schö
ner Nelkenstrauß überreicht. Auch 
Kassier Walter Fritsche, der den Kas
senbericht erstattet hatte, würde der 
Dank ausgesprochen.

Der neugewählte Ausschuß trat 
dann am 13. März zur Wahl des Vor
standes zusammen. Die Wahl brachte 
folgendes Ergebnis: Obmann: Ing.
Sepp Hochmuth, Wildschönauer 
Bergliftgesellschaft (8 von 10 Stim
men); Obmannstellvertreter: Bürger
meister Ok.-Rat Schoner (8 von 
10 Stimmen); Schriftführer: Erich
Blachfelder, Hotelier (8 von 10 Stim
men); Kassier: Alfons Klingler, In
stallationsunternehmer, Oberau. Den 
neuen Vorstand und Ausschuß erwar
ten in nächster Zeit eine ganze Reihe 
dringlicher organisatorischer Aufga
ben, die alle auf den neuen Ausschuß 
verschoben wurden, u. a. die Ermitt
lung eines Geschäftslokales und die 
Bestellung eines Geschäftsführers und 
die Erstellung des Haushaltsplanes 
für 1969. Für das Lokal liegen be
reits in Oberau sechs Angebote vor, 
für den Posten eines Geschäftsfüh
rers vier Angebote.

Da sich die Ortschaften auch 
noch ein Zweigbüro in Niederau und 
Auffach wünschen, wird man, soweit es 
das Budget erlaubt, auf diese Wün
sche der Ortschaften eingehen müs
sen, um ihnen ein gewisses Eigenle
ben zu ermöglichen. Das Zentralbüro 
soll in Oberau bleiben. Bis zur Erle
digung aller dieser Notwendigkeiten, 
wird die Wildschönau büromäßig noch 
von Wörgl aus betreut werden.



OBO. Josef Seisl, Oberau, f
Tieferschüttert hat uns alle die am Donnerstag 

erreichte Nachricht vom Hinscheiden des- all
seits bekannten und geschätzten Ortsbauern
obmannes und Bauern zu „Unterbichling“, Josef 
Seisl. Ein tragischer Unfall hat das Leben aus- 
gelöscht.

Am Sonntag, den 9. Februar, wurde nun Orts
bauernobmann Seisl "Zu Grabe getragen. Ein gro
ßer Trauerzug begleitete ihn zur Pfarrkirche von 
Oberau. Die Musikkapelle, deren Mitglied der 
Verstorbene war4 dte^E^enerwehr, aer er eben
falls angehörte^Sjome'’Jaem'e'. Fahnenabordnung 
cfcer SdiützenkomafflJtÖ-^er-vv^at-Mitglied seit de
ren Gründung lYäuetzag voran.
Nach der Einsegnung ^am Grabe durch Pfarrer 
Geistl. Rat k)s.efj|:sachep,'aankteo Bürgermeister 
Ök--Rat Andrä-. Schoner, Bezirkskammerobmann 
und' Bezirksobfiaamtsteiivertreter des «Tiroler 

r t BUuembundes PäiilJSG^fir und der Feuerwehr- 
koinmandant ‘Mä^'r- dfeinuöteh für die vielen un
entgeltlichen Aufgaben, die er im Laufe seines 
kurzen Erdenlebens übernommen hatte. Unter 
den Klängen des Liedes „Vom guten Kame
raden“, intoniert von der Musikkapelle Oberau, 
senkten sich .die Fahnen über sein Grab.

Josef Seisl, am 6. Februar 1934 in Oberau ge
boren, mußte sehr früh, den Hof zu „Unterbich
ling übernehmen. Die Abshlvferung der Fach
schule in Rotholz gab dem Verstorbenen sein 
Wissen unj die Belange der Landwirtschaft und 
hat ihm sein Werk erleichtert Kaum 2Ö Jahre alt 
ward« Seisl''«um Jungbauemofemana gewählt and 
stand dieser Sejfctoin des Trieler Bauernbundes 
% fahre vor. Hernach wurde er zum Obmann- 
«telslvertaeter der Bauernbund Ortsgruppe und an
läßlich der letzten Bauernbundwahl zum Obmann 
gewählt. Bei der .letzten Gemeindewahl wurde 
er in, .die Gemeinde,stuba von Wildschönau ent- 
sa&dtv -.rV’: •

Or tsbdiuecuoibmann Seisl hatte bald seinen Be
trieb entsprechend erneuert und seine bäuerliche 
Laufzeit mit viel Besonnenheit und taktischem 
Gefühl begonnen. Er galt als ein tüchtiger und 
rechtschaffener Bauer, der es auch verstand, seine 
Klugheit für die bäuerliche Umwelt einzusetzen, 
Bereits als Jungbau,erno’bmann hat er für eine 
Reihe von Kursen seinen Hof zur Verfügung ge
stellt und 'Sei® Wissen vermittelt. In seiner spä
teren Tätigkeit als Ortsbauernobmann und Ge
mein derat hat er immer zielbewußt den Bauern
stand und die Gemeindeinteressen vertreten.

Josef Seisl war bereits Vater von 5 Kindern, 
Seine aufrechte, tüchtige Frau und Bäuerin hat 
am Maria Lichtmeßtag den Meisterbrief der ländl, 
Hauswirtschaft ausgefolgt erhalten. Möge nun 
diese starke Frau die Kraft vom Herrgott erhal
ten, das Erbe des Mannes zu verwalten, um 
dieses seinerzeit dem ältesten Sohn Josef über- 
«ragen zu ^ V.Z.t'j

/M f
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Geboren wurden: ein Klaus dem
Magazineur Kaspar Gwiggner und der 
Gertraud geb. Wimmer, Niederau, ein 
Anton dem Hilfsarbeiter Anton Pfister 
und der Aloisia geb. Krieg, Oberau, 
eine Christine der Haustochter Mar
garethe Steinlechner von Kobet i.n 
Auffach eine Tochter dem Bauern 
Michael Steiner, Oberau, Flatschner 
und der Marlies geb. Dornauer.

Geheiratet haben: der Landesstra
ßenwärter Rudolf Wittenberger und 
Fräulein Maria Dummer, Niederau, 
der Spenglermeister Anton F ill und 
die Stepperin Elisabeth Gasteige , 
Oberau.

"Vben sind: die hintergeben e
Bäun von Hinterferting Ursula Tha- 
ler geb. Margreiter, 64 Jahre eit, 
Oberau, das 4-jährige Kind Hans o- 
chen Thaler vom Haus Michl, Obt iu, 
die hintergebene Bäurin von K nd- 
statt in Thierbach, Margarethe K uig- 
ler geb. Schellhorn, 79 Jahre alt,

Altkapellmeister Michael Silberberger

zu fördern. Neben Bezirkskapellmeister 
Thurner, welcher ihm namens des Musik
bundes dankte, waren auch Ehrenkapell - 
meister Ferdinand Stadler, Oberau und 
Kapellmeister Rudi Jesacher von Kundl 
anwesend. Die Kapellen Oberau und Nie
derau hatten Vertretungen entsandt.

Am 14. April hatte noch ein Hubschrau
ber dön 70jährigen schwerkranken Michl 
vom Einödhof in die Klinik nach Inns
bruck geholt, doch er sollte nicht mehr 
lebend zurückkehren.

Als die Musikkapelle Auffach unter Jo
sef Weißbacher das Lied vom guten Ka
meraden intonierte, kam es einem so recht 
zum Bewußtsein, daß nicht nur eine Ge
neration Auffacher ihren Kapellmeister, 
sondern die Musik vor allem einen wahr
haft guten Kameraden verloren hat.

Auch die Feuerwehr Auffach unter Hans 
Silberberger nahm an diesem Auffacher 
Ehrenbegräbnis teil.

Die Pockenschutzimpfung ist in Wild
schönau am Montag, dem 5. Mai 1969. 
Niederau von 8.30 bis 8.45 Uhr, Schule 
Oberau von 9.00 bis 9.30 Uhr, Schulhaus
aal, Auffach von 9.45 bis 10.00 Uhr, 

Mühltal von 10.15 bis 10.30 Uta Neu
mühl, Thierbach von 11.00 bis 11.15 Uhr, 
ta.ule. Die Nachschau findet am Montag, 
uem 12. Mai zu den gleichen Zeiten statt.

Geboren wurden: eine Hannelore
dem Sägearbeiter Sebastian Gwiggner 
und seiner Frau Marianne geb. Exen- 
berger, Niederau und ein f La1 dem 
Liftangestellten Josef Acnrainer und 
seiner Frau Margarethe geb. Seil, 
Niederau.

Geheiratet haben: Herr Emst Alois 
Kronthaler aus Erl und Frl. Anna 
Schellhorn vom Rotkopf in Niederau.

Gestorben sind: der langjährige
Sommer- und Wintergast, Frau Inge- 

t borg Stange geb. Dominik aus Del
menhorst, BRD., im 66. Lebensjahr 
und der Briefträger i.R. Josef Sand- 
bichler von Obinghäusl in Oberau im 
82. Lebensjahr.

Auffach +
Die Wildschönauer Ortschaft Auftach 

hat ihrem „Saldier Michl” ein herzliches 
und geziemendes Begräbnis bereitet.

33 Jahre lang war er als einfacher Alm
besitzer Kapellmeister von Auffach und. 
hat für die Musik kaum vorstellbare Opler 
gebracht, war er doch meistens 7 km von 
der Ortschaft entfernt. Wenn man weiß 
daß für Proben und Ausrückungen jährlich 
rund 70mal dieser Weg zu machen war, 
kann man die Anhänglichkeit und Liebe 
zur Sache ermessen! Ja, wenn er mit sei
nen rauhen Almingerhänden gekonnt den 
Taktstock schwang, gingen alle mit Be
geisterung mit und man konnte vor die
sem einfachen und bescheidenen Men
schen nur den größten Respekt haben. 
Fern aller Starallüren war er zeitlebens 
fröhlich und überall wohl gelitten. In sei
ner Dankansprache nannte ihn Ortsplarrer 
Sebastian Klingler „den kleinen Anton 
Bruckner von Auffach.” Bürgermeister Ok. 
Rat Schoner dankte ihm für sein segens
reiches Wirken und versprach, die Wüd- 
schönauer Musikkapellen in seinem Sinne

Ella Grander in Dreizehnlinden gestor
ben. Die erste Lehrerin von Dreizehnlin
den, Frau Ella Grander, eine gebürtige 
Wildschönauerin, ist einem Herzschlag er
legen. Frau Grander war verheiratet und 
Mutter mehrerer Kinder. Sie zählte mit 
ihrer Familie zu den bedeutendsten Kolo
nisten der ersten Ausbausiedlung von Drei
zehnlinden, nämlich von Babenberg. Voll 
Idealismus lehrte sie und hat wesentlich 
dazu beigetragen, daß sich das Tirolertum 
und auch die Kenntnis der deutschen 
Sprache in solchem Maß erhalten haben. 
1941 wurde die deutsche Schule geschlos
sen und Frau Grander ohne Pension ent
lassen. Sie pflegte jedoch bis in die letz
ten Wochen vor ihrem Hinscheiden den 
Sprachunterricht und hat so mitgeholfen, 
daß sich auch in bedrängten Jahren die 
deutsche Sprache in Wort und Schrift 
erhielt, sie war auch eine unentbehrliche 
Vermittlerin für die Österreichische Bot
schaft. Dreizehnlinden hat mit ihrem Hin
scheiden eine wichtige Stütze für unser 
Volkstum verloren.



DIE AUTOFAHRERPRÜFUNG 
(modernes Kleindrama)
Herr Fahr schulleit er Mauermacher 
und Kommissar Ernst Widersacher 
nah'n sich mit wichtiger Gestimg 
zur Auto - Säuglings - Testung.
"Der Herr von der Regierung 
hat jetzt also die Führung!"
Mein Antlitz zeiget eiserne Ruhe 
auf daß ich mir ja nichts vertue.
"Herr Kandidat, mehr Temperament!"
(mein "Gasfuß" war nur angelehnt)
"Sie kriechen ja um die Ecke 
wie eine kranke Schnecke!"
"Teuerst hinaus ins freie Land"
(sah Lenzes grün am Straßenrand)
"und eine vernünftige Schaltung 
und sportlich - flotte Haltung!”
... wie gehts doch leicht, 
bald ists erreicht!
Wir fliegen durch den Maien, 
schalt alles nach der Reihen: 
mal Kupplung, Gang und wieder Gas, 
die Prüfung macht ja richtig Spaß.
Einen Traktor zu überrunden f
wird kinderleicht empfunden!
Es klappt das Rück- und Berganfahrdrlff 
was meine Steckenpferde waren ... 
"Genug vor dem, zurück vom Land" »■
ertönt es vom Re gierungsstand,
"zur ungeregelten Kreuzung!”
(o tolle Nervenre izung!)
Die "Marterlschilder“ werden mehr, 
es zuckelt schon der Stadtverkehr,
Wohl mit zwanzig Dingen, 

jr soll gleichzeitig man ringen!:
Das Fahrverbot, der Ouerverkehr, 
das Vorfahrtsrecht der Feuerwehr;

' wo weiße Mäuse walten 
und Ampeln, die geschalten.
Die Straßenbahn begegnet dir 
in des Obusses Revier 
und lässige Marktesfrauen 
aus dem Schlamassel schauen.
Zu rechnen ist mit Vorrangstraßen, 
mit schildverschlagenen Seitengassen, 
mit schwanzbehängten Mopedisten 
und der gewiegten Radler Listen; 
mit dem Grundsatz des Vertrauens, 
des Rückenspie ge Ischauens, 
mit Schulkindervergnügen, 
mit Ausländerumzügen, 
mit Stopptafeln und Pfeilen, 
wo Fußgänger sich eilen, 
doch über allem diesen steht 
der "ungeregelte Kreuzungsweg".
... wo Autokünstler sinnvoll schalten 
und Übertretungskunst entfalten, 
fühlt selbst man sich total vergreist, 
den Kopf mit Daten vollgespeist! ...
Man sieht sie flitzend überholen, 
kurvenschneiden und empfohlen, 
während mit Augen, Füßen, Händen 
man noch versucht sein G lück zu wenden, 
würgt des rechten Fußes Tat 
den Kräftestrom des Wagens ab.
Die Fahrer fluchen ringsumher, 
mir flimmert vor dem Schildermeer, 
meine Laufbahn ist verdorben:
"ln der Kreuzung abgestorben”!
"WIE KONNTEN SIE NUR SO VER
SAGEN?
AUE WIEDERSEHN IN VIERZEHN 
TAGEN!” ^ ^ Hans Mayr
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UM DEN ANDREAS-HO- 
ER-GEDENKSTEIN IN MANTUA

Die eigenartigen Wege zur Verschönerung 
des “Parco Andreas Hofer”

Anläßlich eines Besuches der Erschies- 
sungsstätte Andreas Hofers in Mantua im 
September 1968 machte der Wildschönauer 
Gemeindesekretär Mayr die betrübliche 
Feststellung, daß diese traurige Gedenk
stätte, zumindest was den umgebenden 
“Andreas-Hofer-Park” betrifft, sehr ver
wahrlost war, was dem internationalen An
sehen, das Andreas Hofer genießt und dem 
Lande Tirol äußerst abträglich ist.

Am Eingang zum Gedenkstein am alten 
Stadttor hegt eine Autoreparaturwerkstät
te mit allem unschönen Drum und Dran. 
Ein etwa 30 m langer gerader und auch 
ordentlicher Zugangsweg, von Drahtgitter 
eingefriedet, führt zu dem etwa nur 1.60m 
hohen Gedenkstein, welcher in einem so
weit ordentlichen Rondell von Akazien
bäumen steht. Neben dem Gedenkstein im 
Rondell steht ein hölzernes Wachhüttchen. 
Das Fenster war eingeschlagen, die Sitzge
legenheit, die eingerahmte Wachanweisung 
und ein ausgebrannter Elektroofen lagen 
zertrümmert am Boden.

Die Umgebung des Denkmales ist durch 
eine Tafel als “Parco Pubblico Andrea 
Hofer” bezeichnet und ähnelte einer Wild-

ms oder Abfallhalde, die Wiener haben für 
so ein Gelände den treffenden Ausdruck 
“Mistgstettn”. Im Park war gerade das 
mannshohe Unkraut umgelegt worden. Et
wa sechs Meter vom Gedenkstein entfernt 
lag ein alter Müllhaufen, etwa fünf Last
auto voll, woraus Autoreifen, Gummistie
fel, Olio-Kannen, Mauerbrocken und der
lei anderes Gerümpel herausragte.

Der Besucher, der sich eine hehre, wohl
gepflegte Gedenkstätte erhoffte, war von 
diesen Zuständen zu tiefst erschüttert und 
machte Landeshauptmann Wallnöfer einen 
mit einer Anzahl Fotos belegten Bericht, 
mit der Bitte im Interesse des Ansehens 
unseres Landes nach dem Rechten sehen 
zu lassen. LH Wallnöfer dankte für den Be
richt und ließ mitteilen, daß er die ganze 
Angelegenheit überprüfen lassen wird.

Am 10. Februar 1969 erhielt Mayr vom 
österreichischen Generalkonsulat in Mai
land ein Schreiben, in dem unter anderem 
vermerkt war, “daß die Gedenkstätte seit 
Ihrem Hiersein wesentliche Änderungen 
erfahren hat und daß nach Abschluß der 
Arbeiten der Andreas-Hofer-Park eine 
durchaus würdige Umgebung für die Ge
denkstätte darstellen wird. Allerdings wird 
sich die unschöne Reparaturwerkstätte am 
Eingang kaum beseitigen lassen.” Gleich
zeitig wurde Mayr zu einem neuerlichen 
Besuche eingeladen.

Mayr dankte dem Landeshauptmann u. 
dem Generalkonsulat in Mailand für ihre 
Bemühungen, diesen für das Land so ab
träglichen Zustand zu beseitigen.

Am 16. April 1969 erhielt Mayr vom 
Landesdenkmalamt ein Schreiben, wonach 
Frau Dr. Donath von der Landesregierung 
beauftragt wurde, anläßlich der Führung 
einer Jugendgruppe nach Mantua über den 
Zustand der Erschießungsstätte Andreas 
Hofers Bericht zu erstatten. Hier der Wort
laut:

Bericht über den Zustand des Denkma
les Andreas Hofer in Mantua
Der Vertreter des österreichischen General
konsulates in Mailand, Herr Dr. Walter 
Siegl, betonte, daß die Stadtverwaltung 
von Mantua bemüht sei, die Umgebung der 
Gedenkstätte noch weiter zu verbessern 
und machte darauf aufmerksam, daß be
reits sehr positive Veränderungen durchge
führt wurden. So hat die Stadtverwaltung 
von Mantua

• die Parkanlagen umgestaltet,
• neue Kieswege angelegt und
• lebende Zäune entlang des Parks 

und des Einganges gesetzt.
• Es sei außerdem geplant, die am 

Stadttor angebaute und durch ihren
• Lagerplatz störende Autospenglerei 

zu verlegen und gleichzeitig das
© historische Stadttor zu renovieren. 

Zur Zeit führt noch der Eingang 
zur Andreas-Hofer-Gedenkstätte, 
wohl abgetrennt durch einen Zaun, 
am erwähnten Lagerplatz vorbei.

• Überdies soll der Park noch mit 
Sitzbänken ausgestattet werden.

Zusammenfassend kann gesagt werden,daß 
sich die Andreas-Hofer-Gedenkstätte nun 
in einem gepflegten Zustand befindet und 
daß die Stadtgemeinde Mantua ihrem Ver
sprechen gemäß bemüht ist, die Pflege des 
Denkmales und dessen Umgebung weiter- 
zuTühren.

Wie Mayr berichtet, hat er festgestellt, daß t 
die Bevölkerung von Mantua in durchaus 
respektvoller Weise von Andreas Hofer 
spricht und daß jedermann über ihn Be- i 
scheid weiß.

Herrn Landeshauptmann Wallnöfer ist es 
zu danken, daß durch sein energisches Ein
schreiten dieser beschämende Zustand so 
rasch beseitigt wurde. -se-
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Kulturhistorischer Beitrag von Hans Mayr - Wildschönau:

Aus dem Oberauer Arzneybuch
Wunderliche Arzneien und geheimkräftige Sympathiemitel, Krankheitsbeschwörungen und Krankheitsverpflanzun
gen, Heilung durch Besprechen, abergläubisches Gesundbeten und dunkle Zauberheilsprüche „aus dem hohen

Alterthum.”

FÜR ALLE FRESSENDEN HAUTAUS- 
S CI LÄGE UND GICHT BEI MENSCHEN 
UND VIEH:
Man sammle Regenwürmer, thut sie in ein 
Glas und läßt sie an der Wärme zergehen. 
Mit diesem Oele wird das Glied gut einge
rieben. Dieses Mittel nimmt auch die hef
tigste Gicht hinweg. ODER:-Man läßt der 
Person täglich eine kleine Messerspitze voll 

'.Ulumien nehmen. Dem Vieh gibt man das 
dreifache. Dieses Mittel sucht den ganzen 
Körper durch und nimmt durchaus jeden 
Schwund hinweg bei Mensch und Vieh.

FÜR DIE SCHWINDSUCHT BEI 
MENSCH UND VIEH.
Lege deine rechte Hand an das kranke 
Glied, sprich folgendes 3 mal und fahre 3 
mal über das kranke Glied herunter: „Haut, 
Fleisch und Flachsen schwinden nicht, 
weil Gott, der Vater, auch nicht ge
schwunden ist; Mark, Bein und Magen 
schwinden nicht, weil Gott, der Sohn,auch 
nicht geschwunden ist; Gail, Blut und Ein
geweide schwinden nicht, weil Gott, der 
heilige Geist, auch nicht geschwunden ist!’

^ FÜR DIE LUNGENSCHWINDSUCHT 
BEI MENSCH UND VIEH:

jl^er Kranke soll seinen Auswurf 3 mal auf 
ein reines Tuch spucken. Dann gehe er da
mit zu einem noch jungen Baum, bohre 
ein Loch in der Mittagsseite, thue den 
Auswurf hinein und schlage einen Pflock 
von einem Ast vom gleichen Baume davor. 
So wie dieses verwächst, so ist die Person 
gesund. ODER: Man läßt die Person 3 mal 
12-15 Tropfen Anisöl in Branntwein neh
men. Wenn dies der Kranke vertragen kann, 
wird er durch dieses Mittel gesund.

FÜR DAS ZEHRFIEBER ODER AUS
ZEHRUNG:
Man koche ein frisches Ei in dem Urin des 
Kranken hart. Dann sticht man mit einem 
spitzen Holze einige Löcher bis in das Gel
be. legt das Ei nochmals in den Urin und
läßt es solange kochen, bis sich der Urin 
ganz verkocht hat. Dann wirft man den 

m Topf sammt den Inhalt in ein flie- 
,;es Wasser nach abwärts, so ist den 

Cranken von Stund an geholfen. ODER:

Man läßt den Kranken etwas von den Nä
geln an Händen und Füßen abschneiden. 
Dann läßt man ihm einige Tropfen Blut 
aus, wischt diese mit einem feinen Läpp
chen ab, thut die Nägel darein und ver
bohrt das Ganze in einem noch jungen 
Baum. So wie dies verwächst, ist die Per
son gesund.
Durch Einbohren kann man alle langwie
rigen Krankheiten verpflanzen.

FÜR DAS ABZEHREN DER KINDER:
Man verbrenne den blauen Spiegel von ei
ner Pfauenfeder über einem weißen Wachs
licht und gibt dem Kinde die Asche in sein 
Essen, so ist ihm von Stund an geholfen.

FÜR DIE HAUTWÜRM DER KINDER:
Es geschieht zum öfteren, daß kleinen Kin
dern Würm zwischen Haut und Fleisch 
wachsen und folgedessen am Leib abdor
ren müssen. Man reibe dem Kinde den Rük- 
ken recht mit Honig ein, bei einem war
men Ofen, so werden sie alsbald mit ihren 
schwarzen Köpfen durch die Schweißlö
cher hervorkommen. Dann schabt man den 
Honig mit einem Messer ab, so verlieren 
sie ihre Köpfe und das Kind ist von Stund 
an gesund.

FÜR HERZGESPERR UND UNTER
WACHS DER KINDER:
Lege deine beiden Daumen in die Herz
grube des Kindes, fahre ihm so über die 
Rippen hin nach den Rücken zu und 
sprich: „Mein Kind, wie bist du so belast 
mit Herzgesperr und Unterwachs, zwischen 
deinen Rippelein, hilft uns das liebe Jesu
lein.” So wird das Kind sicher gesund.

FÜR DEN FRAISSEN BEI KINDERN:
Dieses Mittel hilft dem Kind bis es 7 Jah
re alt ist. Wenn es bald genug angewendet 
wird, so ist das Kind in 9 Stunden gesund. 
Wenn es aber schon zu spät ist, daß gar kei
ne Hilfe mehr ist, so ist das Kind in 9 Stun
den tot. Man verbrenne den blauen Spie
gel von einer Pfauenfeder über einem wei
ßen Wachslicht, die Asche gibt man dem 
Kinde mit seinem Essen ein.

FÜR DIE HAUTBRÄUNE DER KIN

DER:
Man nehme einen ganz frischen Milchto
pfen, streicht diesen auf ein Tuch und bin
det es dem Kinde um den Hals, so ist von 
Stund an alle Gefahr verschwunden.! 
ODER: Man macht dem Kinde mit einem 
Messer einen kleinen Schnitt in die Zunge 
und sorge dafür, daß das Blut in den Hais 
hinunter kommt, so ist ihm auch geholfen.

FÜR DIE HÄUTIGE HALSBRÄUNE! 
sowie bei allen Halskrankheiten bei Jung 
und Alt, Groß und Klein:
Man binde den Kranken ein Band von blau
er Farbe um den Hals, so wird man mit 
Verwunderung die rasch Hülfe erkennen.

FÜR DIE WÜRM IM LEIBE:
Man gibt der Person das Pulver von 1-3 Re
genwürmern ein, so geht der ganze Wurm
stoß ab. ODER: Man gibt der Person 2 
Messerspitzen voll Hirschhorn ein, so gehen 
sie alle von ihm weg.

Fortsetzung folgt !
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Kulturhistorischer Beitrag von Hans Mayr - Wildschönau:

Aus dem Oberauer Arzneybuch
Wunderliche Arzneien und geheimkräftige Sympathiemittel, Krankheitsbeschwörungen und Krankheitsverpflanzun
gen, Heilung durch Besprechen, abergläubisches Gesundbeten und dunkle Zauberheilspruche „aus dem hohen

Alterthum.”
1. Fortsetzung

FÜR DEN WURM:
Er kann sein, wie und wo er will. Man 
nimmt das innere weiße Häutchen aus 
einem Ei und bindet es mit der nassen Sei
te um den Ort, wo der Wurm ist, so muß 
er sterben. ODER: Man binde einen Re
genwurm um den Ort, wo der Wurm ist, so 
wie dieser stirbt, so stirbt auch der Wurm 
im Fleische. ODER: Man bindet das Pul
ver von einem getrockneten Regenwurm 
auf den Ort, wo der Wurm ist, so stirbt er 
sicher. ODER: Man bindet den blauen 
Spiegel von einer Pfauenfeder auf den Ort 
wo der Wurm ist. ODER: Man stoße den 
Finger, an dem der Wurm ist, einer Katze 
10 Minuten in ein Ohr, so ist der Wurm ge- 
tödtet und der Finger heilt ohne, alle 
Schmerzen.

FÜR DIE GICHT, REISSEN UND 
SCHWINDEN DER GLIEDER:
Man gehe vor Sonnenaufgang zu einem grü
nen Baum, ergreife einen seiner Äste mit 
der rechten Hand und sprich:„Jetzt ergrei
fe ich dich du grüner Ast, nimm von mir 
alle schwere Last, das Reißen, Schwinden 
und die Gicht, dies alles sollst du haben 
und ich nicht, das zähle ich mir zu Gute.” 
Dieses wird 3 mal gesprochen und der Ast 
3 mal in die Hände genommen. Der Ast 
verdorret und der Mensch ist gesund. 
ODER: Man nimmt Asche, reibt diese un
ter den Unschlitt von einem Bock, kocht 
es in Essig und streicht es auf ein Tuch und 
legt es auf den schmerzhaften Ort, es hilft 
sehr gut.

Man läßt der Person täglich eine kleine 
Messerspitze voll Mumien nehmen. Dem 
Vieh gibt man das dreifache.
Dieses Mittel sucht den ganzen Körper 
durch und nimmt auch jeden Schwund 
hinweg.

EIN GROSSES GEHEIMNISS FÜR DEN 
ZAHNWEH:
Man schreibe folgende Buchstaben auf ein 
Papier. Dann stelle ein Licht zu dir, nimm 
eine Tischgabel, stelle sie mit den Spitzen 
auf den ersten Buchstaben und frage die 
Person, ob sie noch Zahnweh habe. Wenn 
sie sagt ja, so stelle die Gabel auf den 
zweiten Buchstaben und so fort, bis man 
auf den Buchstaben ist, wo es gut ist. Dann 
sticht man die Gabel durch den Buchsta
ben durch, hält es über das Licht und läßt 
es verbrennen, so bekommt die Person nie 
kein Zahnweh mehr.
Die folgenden 7 Buchstaben gehören für 
das männliche Geschlecht:

M A S A M U S
Die folgenden 7 Buchstaben gehören für 
das weibliche Geschlecht:

M A G V I U S
ODER: Man schreibe folgendes auf ein Pa
pier und läßt es der Person mit einem Fa
den um den Hals hängen:

Aulo
+ Aulo + Mayo +
+ Aulo + Mayo +
+ Gualo + Guff +

Blut, kehrt den Hammer um und schlägt 
den Stiel an der anderen Seite des Ham
mers fest ein, so steht das Blut im Augen
blick. ODER: Wenn man von der Person 
nur den Namen weiß und vom Vieh die 
Färb und vom Eigentümer seinen Namen. 
Ziehe mit beiden Händen einen Zaunstek- 
ken aus der Erde oder sonst einen Stock, 
welcher -in der Erde steckt und nenn der 
Person ihren Namen dabei. Dann kehre den 
Stecken über den Kopf um und stecke das 
obere Theil recht fest in die Erde und 
sprich: „N.N. Blut steh stille, denn das ist 
Gottes Wille.” So steht das Blut im Augen
blick.

'j
EIN GROSSES BLUTSTILL-GEHEIM- 

NISS: ,
Dieses Geheimnis stillet das Blut in der 
größten Gefahr. Man schreibe folgendes 
auf ein Papier und lege es mit der Schrift 
über die Wunde, so steht das Blut im Au
genblick still, wenn aber die Blutung in
nerlich ist, so gib es der Person in die Händ. 
Wenn aber die Person schon so schwach 
ist, daß sie es in der Hand nicht mehr hal
ten kann, so leg es ihr aufs Herz, so steht 
das Blut im Augenblick. Gib es einem Wei
be bei einer schweren Geburt in die Hän
de, so wird man ein großes Wunder sehn. 
Die Buchstaben sind:
J, m, J, k, J, B, a, x, v, ff, Ss, vas, J, 
P, Q, anery, Lit, Domppes, vobis men.

EIN GUTES BLUTSTILLMITTEL:
Man schreibe folgende 6 Buchstaben mit * 
dem Blute der Person an die Stirne, so 
steht das Blut im Augenblick:

O I P V I V

FÜR DAS BLUTBRECHEN:
Die Person soll ihr Blut 3 mal in eine gul 
schliessende Büchse von Eschenholz spuk- 
ken in welcher sich an der Wärme zerfalle
ner Kupfer oder Eisenvitriol befindet. So 
wie' das Vitriol das Blut verzehrt hat, so ist 
die Person sicher gesund.

WENN EIN WEIB IHR BLUT GAR 
NICHT BEKOMMEN KANN:
Man nimmt eine weiße Rübe, macht sie 
mit einem Messer ganz hohl, füllt sie mit 
der Person ihrem Urin und hängt sie in den 
Rauch. So wie der Rauch den Urin ganz 
verzehrt hat, ist die Person sicher gesund.

FÜR DIE GICHT UND RHEUMATI
SCHES GLIEDERREISSEN:
Lege deine beiden Hände an das kranke 
Glied, sprich folgendes 3 mal und fahre 3 
mal mit den Händen an dem kranken Glied 
herunter. Dann wische, so oft du dies ge
sprochen hast, deine Hände an einem 
Stuhlbein ab und schlenkere sie gegen den 
Stuhl zu, als ob sie beschmutzt wären: 
„Hab ich die heilige Buße oder hab ich die 
kalten Gesichter oder hab ich die Flüß, so 
büße es mirs der liebe Herr Jesu Christ, der 
in der Krippe geboren ist, es büße es mirs 
der heilige Atem, der aus dem Munde Got
tes geht. Schießt mir die heilige Buße oder 
schießen mir die kalten Gesichter oder 
schießt mir' das Rothlaufen, so büße es mir 
der liebe Herr Jesu Christ, der in der Krip
pe geboren ist und es büße es mirs der hei
lige Atem, der aus dem Munde Gottes 
geht.”

FÜR DIE LAHMEN GLIEDER BEI 
ivi"* 'CH UND VIEH:

FÜR DEN ZAHNWEH:
Man läßt der Person mit einem neuen Na
gel recht im Zahn herumstören, damit er 
recht blutig wird. Dann schlage ihn auf 3 
Streich in ein Holz, wo keine Sonne hin
scheint und sprich bei dem 1. Streich: 
„Zahnweh, flieh von N.N.”, beim 2. 
Streich: „Zahnschmerz, weiche von N.N.” 
und beim 3. Streich: „Zahnweh,geh fort 
von N.N.” So lange der Nagel im Holze 
steckt, so lange thut der Person kein Zahn 
mehr weh. ObER: Man läßt der Person 
während der Schmerzen etwas vonden Nä
geln abschneiden an Händen und Füßen , 
dann verbohre sie in einem noch jungen 
Baum, so bekömmt die Person nie kein 
Zahnweh mehr.

FÜR BLUTSTILLUNG:
Die Blutung kann sein, wie und wo sie 
will, bei Mensch oder Vieh. Man schlage 
den Stiel aus einem Hammer, tunke den
selben, soweit er im Hammer war, in das

Fortsetzung folgt !
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Kulturhistc rischer Beitrag von Hans Mayr - Wildschönau:

29. Mai 1969

Aus dem Oberauer Arzneybuch
Wunderliche Arzneien und geheimkräftige Sympathiemittel, Krankheitsbeschwörungen und Krankheitsverpflanzun- 
jen, Heilung durch Besprechen, abergläubisches Gesundbeten und dunkle Zauberheilsprüche „aus dem hohen

Alterthum.”

II. Forts mg:
FÜRF :BER ALLER ART:

Man sei ibe folgende drei Worte auf drei 
Brot- oder Semmelrinden und läßt sie den 
Kranken in drei Tagen essen, so ist ihm si
cher geholfen:

Haster Haver Schaver
ODER: Wenn man von der Person nur den 
Namen weiß. Man nimmt ein Stück Holz, 
macht mit dem Messer einen Schnitt nach 
vorwärts und spricht: „N.N. hat das Fieber, 
das schneide ich ab.” Dann kehre das Mes
ser mit der Schneide zu dir und sprich: 
,JP S H”. Dieses thue 3 mal hintereinander 

H dann wirf das Holz ins Feuer, daß es ver
brennt, so ist dem Kranken geholfen.

\ FÜR DAS FALLEN DER GEBÄRMUT
TER.
Man läßt der Person etwas Bibernell um 
den Hals hängen, so daß es zwischen den 
Brüsten zu liegen kommt, so bleibt die Ge
bärmutter in Ruhe.

FÜR DIE MUTTERKRÄMPFE:
Wenn man von der Person den Namen 
weiß, sprich folgendes 3 mal und nenne der 
Person ihren Namen dabei:
„Ein Hirschgeschrei, ein Stückchen rogge- 
nes Brod und ein Glas voll rother Wein, 
soll der N.N. für ihre Kolik und Gebärmut- 

j| ter sein. Gebärmutter gut. Gebärmutter 
Blut. Gebärmutter geh in dein Gstad, sonst 
bringst du Fleisch und Blut ins Grab. Es 

\) helfe dir N.N. Gott der Vater, Gott der 
Sohn und Gott der heilige Geist.”

EIN SEHR GUTES MITTEL FÜR DEN 
MAGENKRAMPF:
Man schreibe folgendes auf ein Papier und 
gibt es der Person in die Hände, so ver
schwindet der Krampf im Augenblick. 
Oder man nähe ein solches Brieflein in 
Leinwand ein und läßt es der Person um 
den Hals tragen an einem Faden, so daß es 
über dem Magen zu liegen kömmt, so ist 
der Person auf immer geholfen:
EDOAE + VEOAPP + BEOAEV
Dieses Mittel nimmt auch die Gicht und 
das Fieber weg.

FÜR DIE WASSERSUCHT:

Man läßt die Person einige Tage in einem 
Mehlsack schwitzen, dieses einfache Mittel 
hilft noch in den verzweifeltsten Fällen.

WENN EIN MENSCH AN STEIN LEI
DET UND DAS WASSER GAR NICHT

MACHEN KANN:

Brombeeren gegessen, treiben jeden Stein 
aus, Oder auch Brombeerwurzeln in Wein 
gekocht.

2 gutausgetrockneten Fliegen darauf und 
verbindet es mit einem Pechpflaster, so ver
schwindet das Hühnerauge, ohne zu wissen, 
wo es hinkömmt.

FÜR DAS HEFTIGSTE KOPFWEH, 
UND WENN DER MENSCH BEREITS 
VON SINNEN KÖMMT:

Man nimmt Moos vom Dache und binde 
es den Kranken auf den Kopf, so ist ihm 
von Stund an geholfen. Wenn aber die Per
son zum Schlafen kömmt, so nimmt man 
es wieder ab, sonst gibt es die Schlafsucht. 
ODER: Man zerstoße einige Krebse und 
drücke den Saft heraus und bestreiche mit 
diesem die Schläfen. Dieses nimmt es auch 
von Stund an hinweg. ODER: Man binde 
den zerstoßenen Krebs auf den Kopf, wo 
der Schmerz ist, so hilft es auch von Stund 
an.

WENN SICH JEMAND ARG VER
BRANNT HAT UND WENN DER SCHA
DEN NOCH SO GROSS IST:
Man nimmt ein Stück ganz frische Butter, 
der noch kein Wasser gekommen ist und 
fährt damit 3 mal um den Schaden herum 
und lege den Butter durch 9 Tage an einen 
kühlen Ort, so heilt der größte Schaden 
ohne alle Schmerzen.

FÜR DIE GESCHWULST, SIE KANN 
SEIN WIE UND WO SIE WILL, BEI 
MENSCH UND VIEH:
Man nimmt einen alten Knochen, der im 
Freien liegt, fährt damit 3 mal um die Ge
schwulst herum und spricht 3 mal:
„Du altes Bein, nimm weg was übrig ist 
und unrein von N.N.”
Dann lege den Knochen wieder an seinen 
Ort, wo er gelegen ist und gieße etwas von 
der Person ihren Urin darüber her, so ver
geht die Geschwulst und wenn sie so groß 
wie der Kopf ist. ODER: Der Schaf- und 
Ziegenkoth hat die Kraft die härteste Ge
schwulst zu zertheilen, denselben mit etwas 
Essig angemacht und aufgelegt. ODER: 
Man binde ein W ieselfell auf die Ge
schwulst, das hilft von Stund an.

FÜR DEN KRAMPF AN DEN FÜSSEN 
ODER SONSTWO:
Man binde ein Band von scharlachrother 
Farbe an das Glied, so verliert sich der 
Krampf von Stund an.

HÜHNERAUGEN ZU VERTREIBEN:

Man nimmt ein warmes Fußbad, schnei
det das Rauhe oben ab, gibt das Pulver von

WARZEN ZU VERTREIBEN:
Sie können sein, wie und wo sie wollen, 
bei Mensch und Vieh. Man reiße einer jun
gen Taube den Kopf ab und wasche damit 
die Warzen. ODER: Man nimmt einen neu
en Faden, macht so viel Knüpfe daran, so 
viel es Warzen sind und reibe mit jedem 
Knopf eine Waize. Dann grabe den Faden 
an einem Ort, wo er bald fault, so verge
hen sie von Stund an. ODER: Sprich fol
gendes 3 mal über die Warzen und blase 3 
mal darüber hinweg, so vergehen sie, ohne 
zu wissen wo hin:

„Frene, Frene, Dorraweger 
Frene, Frone, Dorraweger 
Frene, Frene, Dorraweger”

GEWÄCHSE ZU VERTREIBEN BEI 
MENSCH UND VIEH:
Man nimmt einen alten Knochen, der im 
Freien liegt, schlägt ein Stückchen davon 
ab und bindet es eine Weile auf das Ge
wächs oder man reibe das Gewächs recht 
damit, damit der Knochen recht warm 
wird. Dann fahre noch 3 mal damit um 
das Gewächs herum und sprich 3 mal:
„Du sollst nicht größer werden, sondern 
kleiner werden, du sollst nicht vorwärts, 
sondern rückwärts gehen.”
Dann vergrabe das Knochenstück unter 
einer Dachtraufe, wo keine Sonne hin
scheint, so vergeht das Gewächs von Stund 
an.
ODER: Sobald man ein Gewächs zu sehen 
bekommt, so unterkreise es 3 mal rechts 
übers Kreuz mit den Nägeln, als ob man es 
abzwicken wollte, dann gehe davon, ohne 
darnach zu sehen, so vergeht es von Stund 
an, es kann sein, wie und wo es will, auch 
Gliedschwämme.

WENN EIN ROSS VOM KUMMET 
ODER SATTEL DRÜCKE HAT UND 
WENN DER SCHADEN NOCH SO GROSS 
IST:
Man sticht einen Wasen aus, bindet die
sen eine Weile mit der grünen Seite nach 
oben auf die Drück. Dann fahre man noch 
3 mal mit dem Wasen um die Drück herum 
und lege den Wasen verkehrt, die Wurzeln 
nach oben in den Rauch, so ist in einigen 
Tagen der größte Druck geheilt.

Fortsetzung folgt !
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Kulturhistoiisf her Beitrag von Hans Mayr - Wildschönau:

Aus dem Oberauer Arzneybuch
Wunderliche Arzneien und geheimkräftige Sympathiemittel, Krankheitsbeschwörungen und Krankheitsverpflanzun
gen, Heilung durch Besprechen, abergläubisches Gesundbeten und dunkle Zauberheilsprüche „aus dem hohen

Alterthum.”

III. Fortsetzung

FÜR DIE HINFALLENDE KRANK
HEIT:

Man reiße einer jungen Schwalbe den 
Kopf ab und fang das Blut in etwas auf. 
Dann kaufe in der Apotheke einen weißen 
Weihrauch und mische so viel unter das 
Blut, bis es ganz dick wird. Dann man 
mache bohnengroße Kügelchen und lasse 
es der Person in 3 Tagen einnehmen, so 
wird ihn das Übel bald verlassen. ODER: 
Man mache in einigen Anfällen nachein
ander den Kranken einen kleinen Schnitt 
in den kleinen Finger der linken Hand und 
streicht ihm das Blut in den Mund zv/ischen 
die Lippen, so ist ihm auch bald geholfen. 
ODER: Man gibt den Kranken etwas vom 
Blute eines Weibes von ihrer Reinigung in 
etwas Honig ein, so ist ihm von Stund an 
geholfen. ODER: Man schreibe folgendes 
auf ein Blatt Papier und läßt es der Person 
anhängen:

„Gallen, Dun, Dunt 
Dan, Dunt, Güllen 
Dant, Gallen, Dern.”

das hilft auch sehr gut.

BRÜCHE UND LEIBSCHÄDEN ZU 
VERTREIBEN:
Man läßt der Person ein frisches Ei austrin
ken und füllt die Schale mit der Person 
ihrem Urin und hängt sie in den Rauch. So 
wie der Rauch den Urin verzehrt hat, ver
geht der Bruch. Wenn aber der Bruch das 
erstemal nicht ganz vergeht, so thue es 
zweimal nacheinander. ODER: Man bindet 
einen rothen oder grauen Schnecken auf 
den Bruch bis er tot ist. Dann ziehe man 
ihm mit einer Nadel einen Faden durch die 
Nase und hänge ihn in den Rauch. So wie 
der Schneck verdorret, so vergeht der 
Bruch. Wenn aber der Bruch schon alt ist 
und groß, so thue es zweimal hintereinan
der, so vergeht der Bruch, er kann sein, wo 
und wie er will. ODER: Man reibe den 
Bruch, dreimal mit Igelfetten ein, so wird 
man auch bald die Wirkung erkennen.

BRÜCHE BEI KINDERN ZU VERTREI
BEN:
Man binde ein frisches Ei auf den Bruch, 
bis es recht warm ist und hängt das Ei in 
den Rauch. So wie das Ei verdorret, so ver
geht der Bruch.

WENN JEMANDEN EIN BRUCH HER
AUSGEGANGEN IST UND SCHON 
GANZ VERHÄRTET IST:
Man nimmt Sand aus den Trögen der

Schleifsteine, thut ihn mit Schweinefett 
in ein Geschirr und läßt ihn beim Feuer 
recht warm werden. Dann streiche es auf 
ein Tuch und binde es recht warm auf den 
Bruch. Der Kranke muß mit dem Körper 
etwas tiefer liegen als mit dem Kopf. 
ODER: Man nimmt einen neuen Strähn 
Garn, kocht diesen in Milch und legt ihn 
recht warm auf den Bruch. ODER: Man 
nimmt Schafkot und etwas Kühkot und 
Schweinefett, macht es über dem Feuer 
recht durcheinander, streicht es auf ein 
Tuch und bindet es dem Kranken über den 
Bruch.

FÜR WILDES FLEISCH AN EINER 
WUNDE:
Man lege eine alte Schuhsohle auf die Glut, 
läßt sie gut durchbrennen, reibt sie ganz 
fein auf und streut sie auf die Wunde. 
Dieses nimmt nicht nur das wilde Fleisch 
hinweg sondern befördert auch die Hei
lung von Stund an.

DAS GLIEDWASSER AN EINER WUN
DE ZU STILLEN:
Man nimmt eine warme Semmel, läßt 3 
Tropfen Blut aus der Wunde darein fallen 
und läßt sie den Kranken essen, so ist ihm 
bald geholfen.

EINE SEHR GUTE SALBE FÜR DIE 
KRÄTZEN UND WENN SIE DER 
MENSCH SCHON JAHRELANG HAT.

Man kaufe in der Apotheke etwas Perubal
sam und reibt damit die kranken Glieder 
ein. Dieses nimmt die Krätze in 24 Stun
den hinweg. Diese Salbe ist besonders gut 
für reiche Leute zum empfehlen, denn sie 
ist etwas teuer, hat aber einen sehr guten 
Geruch.

FÜR DEN BRUST- UND MAGEN
KREBS:
Man verbrenne den blauen Spiegel von 
einer Pfauenfeder über einem weißen 
Wachslicht. Die Asche davon halte zum 
Gebrauche auf. Wenn dann die Brust schon 
offen ist, so streue die Asche in den Scha
den. Wenn aber der Krebs noch verborgen 
liegt, so kann man die Asche mit etwas 
Speichel in der schmerzhaften Stelle einrei
ben. Bei Magenkrebs kann man die Asche 
in etwas eingeben, so kann man mit größ
ter Verwunderung die rasche Hilfe erken
nen.

FÜR DEN KREBS:
Man verbrenne eine Kröte, Braidling oder 
Höppin genannt, in einem blechernen Ge

schirr, bis sie durch und durch braun ist. 
Dann stoße diese zu Pulver und streue von 
diesen in den Schaden. Dieses heilet die 
Wunde ohne einen Schaden zurückzulassen.

WENN EIN MENSCH ODER VIEH EI
NEN FUSS GEBROCHEN ODER VER
RENKT HAT ODER EINE FLACHSE 
VERZOGEN ODER DEN FUSS GANZ 
ABGEBROCHEN HAT UND WENN DER 
FUSS IN LAUTER STÜCKEN GEBRO
CHEN IST, DENSELBEN ZU HEILEN 
OHNE DABEI ZU SEIN ODER IHN GE
SEHEN ZU HABEN:
Man richte alles zuvor her, was man 
braucht. Man nimmt einen Stuhl,in wel
chem 4 Füße sind. Dann mache man einige 
Schindeln aus Holz oder Baumrinden und 
eine mehrfache, zusammengelegte Lein
wand. Dann nimmt man den betreffen
den Stuhlfuß, vorne oder hinten, rechts 
oder links. Die vorderen Füße sind beim 
Menschen die Arme und beim Vieh die 
vorderen Füße, die hinteren sind beim 
Menschen die Füße und beim Vieh die 
hinter«... Füße und welcher Fuß oder Arm 
ab ist, denselben muß man am Stuhle neh
men. Dann lege zuerst die zusammenge
legte Leinwand um den Stuhlfuß herum, 
dann darüber die Schindeln und eine lange 
starke Binde und fange unten an recht 
fest zu verbinden und sprich während den 
Verbinden:
„N.N. ich heile deinen Arm oder Bein 
oder Fuß im Namen der heiligsten Drei
faltigkeit, Gott Vater, Sohn und heiliger 
Geist. Du heilest wie Stein und Bein, in 
9 Tagen muß der Schaden geheilet sein.”
Dann bete noch 3 Vaterunser und den 
Glauben und stelle den Stuhl durch 9 
Tage an einen Ort, daß er nicht gebraucht 
wird und so ist der Fuß in 9 Tagen ganz 
gesund.

WENN EIN ROSS NICHT HARNEN 
KANN:
Man kaufe in einer Apotheke gestoßene 
Krebsaugen und gibt es dem Roß ein, so 
ist ihm in einigen Minuten geholfen.

Entnommen aus: „Haus-Arzney Büch
lein der einfachsten und besten Mitteln 
für Mensch und Vieh, gesamlet und auf
geschrieben von Johann PAULUS, Volk- 
Chirurg.”
Das fein-säuberlich um 1790 handgeschrie
bene Büchlein wurde von Josef Seisl, Un- 
terbichlingbauer in Oberau dem Heimat
museum zur Verfügung gestellt.



Erweiterung der
Pfarrkirche Niederau

Nun ist endlich die schon seit 
Jahrzehnten fällig gewesene Erwei
terung des wohl schmucken, doch 
viel zu kleinen Niederauer Gottes
hauses in greifbare Nähe gerückt.

Kein Geringerer als der berühmte 
Altmeister Prof.-Dr. Clemens Holz
meister hat sich im Auftrag von 
Erzbischof Dr. Rohracher der Pla
nung angenommen. Ihm ist sehr viel 
daran gelegen, daß der Bevölkerung 
möglichst viel von ihrer altvertrau
ten Kirche erhalten bleibt, er ist 
mit seiner Planung weitestgehend 
den Gefühlen und Wünschen der 
Niederauer entgegenkommen.

Schon seit 1409 ist eine kleine 
Kirche nachgewiesen, die 1499 auf 
die heutige Größe erweitert und

um 1740 inwendig barockisiert wur
de. Damit ist die Kirche von Nie
derau der älteste Kirchenbau des 
Tales, da die schon seit 1340 nach
gewiesene erste Kirche von Oberau 
1719 abgebrannt ist. Die Antonius
kapelle wurde 1675 erbaut, die Kir
che von Auffach 1801 vollendet.

Unser Modellbild zeigt die Kirche 
mit dem Erweiterungsbau. Es ist 
deutlich ersichtlich, wie sehr auf 
die Erhaltung des Altbaues und da
mit des Dorfbildes Rücksicht ge
nommen wurde.

Schon im Herbst 1969 sollen der 
Friedhof vergrößert und die Grund
mauern für den Erweiterungsbau ge
legt werden. 1970 soll der Bau 
ganz fertig sein.



NEUER PLAN DER NIEDERAUER KIRCHE:
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ERWEITERUNG DER PFARRKIR
CHE NIEDERAU:
Fortsetzung von Seite 1

Da Niederau nach dem Tode von Pfarrei- 
Auer ohne Pfarrherrn ist, lud General
sekretär Dr. Eder die Pfarrbevölkerung 
von Niederau am 28. April 1969 zu einer 
Aussprache ein, bei welcher Prof.-Dr.Cle- 
mens Holzmeister mit seinen 83 Jahren 
in erstaunlicher Frische und Sachbegei- 
sterung die Planung erläuterte. Von der 
Gemeinde Wildschönau waren Bgm. Ök.- 
Rat Schoner und von Hopfgarten LA.- 
Bgm. Ök.-Rat Manzl erschienen, da ja 
rund 150 Hopfgartner aus dem Grafenweg 
bei Niederau eingepfarrt sind.
Hier die wichtigsten Daten:
• Die Kirche wird um das Doppelte ver

größert. Wenn jemand in seine alte 
Kirche kommt, wünscht er sich, daß 
sie sein möge wie die alte. Darauf 
wurde möglichst Rücksicht genommen.

» Konzentration auf den Altar: Seiten
altäre werden in die Vorbauten verlegt. 
Am Hochaltar und Tabernakel soll 
nichts geändert werden. Der Hochaltar 
soll jedoch etwas vorgerückt werden. 
In der Mitte steht die Mensa (Opfer
tisch). Der Priester zelebriert zum Volk. 
Von jedem 'Platz aus soll man zum 
Opfertisch Zusehen können. Da die Pre
digt ein Teil des Gottesdienstes ist, 
kommt die Kanzel weg, damit die Hand
lung nicht unterbrochen wird.

» Zwei heilige Stellen: Es sind dies das 
Tabernakel und der Opfertisch (Mensa).

» Fassungsraum: An Plätzen werden zur 
Verfügung sein: 150 Sitze (alt) 35o Sitze 
(neu), davon 175 im Erdgeschoß und 
175 auf der Empore. Auf der Empore _ 
sind außerdem noch 6o! Sängerplätze.

An Stehplätzen sind 200 vorhanden. 
Damit können bei 760 Personen Platz 
finden, das ist etwa um loo Personen 
mehr, als Niederau mit dem Hopf
gartner Anteil gegenwärtig Einwohner 
hat.

• Einteilung des Anbaues: Der Anbau 
besteht aus zwei Geschoßen und zwar 
Parterre, darüberliegender Empore mit 
Sängerempore.

• Umbauter Raum und Baukosten:
2400 m3 umbauter Raum. Pro Kubik
meter sind 1000 S Baukosten errechnet. 
Der Bau wird daher auf ungefähr 2,5 
Millionen Schilling veranschlagt.

• Finanzierung: diesbezüglich herrschte
bei der Versammlung ein erfrischender 
Optimismus! Möge es auch so leicht 
gehen! Eine Million ist bereits gesichert. 
Die Hauptlast soll von der Diözese 
getragen werden. Die beiden beteiligten 
Gemeinden haben Beiträge zugesagt. 
Noch heuer soll in der ganzen Wild
schönau eine Sammlung abgehalten wer
den. Von den Pfarrangehörigen erhofft 
man sich einen noch nicht festgesetzten 
Beitrag je nach Vermögenslage.

• Beheizung: Nach guter Boden-und Wär
meisolierung wird eine Ölheizung (unter 
der Leichenkapelle) eingebaut. Die Hei
zung soll billig und praktisch sein und 
finanziell nicht besonders zur Last fal
len.

o Taufschrein: Dieser soll besonders be
tont werden und nicht in einem Winkel 
stehen. Eine besondere Nische ist dafür 
vorgesehen.

• Beichtstühle: Es sind zwei Beichtstühle 
und eine “Beichtkammer” vorgesehen. 
Beichte soll “im Lichte der Gemeinde” 
sein!

• Die Sakristei soll vergrößert werden 
mit einer Paramentenkammer darüber.

• Die Leichenkapelle wird etwa auf dem 
Platz der jetzigen Totenkapelle neu ge
baut mit überdachtem Vorbau und Ein
gang in die Kirche.

• Solide Bauweise: Der Bau soll kein 
Fremdkörper sein, sondern in schöner 
Harmonie mit dem Alten und dem 
Dorfbild stehen. Er soll keinen Ver
druß machen, sondern man soll seine 
Ruhe haben mit den Sorgen um das 
Gebäude. Die Planung soll nicht zu viel 
kosten.

• Kirchenportal: Das schöne alte, gotische 
Portal wird wieder erstellt.

• Straßenvorbereitung: Die straßenseitige 
Friedhofmauer kommt weg. Die Straße 
wird, ähnlich wie in Wörgl, näher an die 
Kirche herangeführt.

• Schlußwort Prof.-Dr. Holzmeisters. Nun
soll die wahre Liebe zur Kirche aktiv 
werden, jeder soll seinen Ehrgeiz darein 
setzen, das Bestmögliche beizutragen. 
Der “Mundfunk” soll den Bau zum 
Dorf- und Talgespräch machen.

• Schlußwort Generalsekretär Dr. Eders:, 
Prof. Holzmeister hat es verstanden, 
uns allen warm zu machen und für 
das schöne und notwendige Vorhaben 
zu begeistern!

Hans Mayr-Wildschönau



Geboren wurde: eine Ulrike dem
Bauhilfsarbeiter Helmut Reichhold 
und seiner Frau Erna geb. Hohlrieder,
Auffach. _ *

Geheiratet haben: der Bundesbahn
beamte Johann Seisl, von Unterbich- 
ling Oberau und die Verkäuferin El
friede Otti aus Wörgl, der Maschi
nenbuchhalter Günther Reinhard 
Scheidl, geb. in Oberau. wohnhaft in 
Wien und die Friseurin Irmgard Do- 
dourek, Wien. Der Waldfacharbeiter 
Johann Kogler, Achental, und die 
Hausfrau Aloisia Margarethe Maier . 
geb. Unterberger aus Oberau. Der 
Jungbauer Josef Naschberger, Ober
breitlehen, Oberau und die Bauers
tochter Anna Margreiter von Ed, Nie
derau. Der Verkäufer Walter Helmut 
Seidl geb. in Wildschönau, wohnhaft 
in Innsbruck und die kaufm. Ange
stellte Anneliese Kern aus Rum. Der 
kaufm. Angestellte Ernst Zeller aus 
Wiesing und die kaufm. Angestellte 
Rosa Langhofer, Oberau. Der Gen
darmeriebeamte Josef Pockenauer, 
Hopfgarten und das Hausmädchen 
Brigitte \gnes Holzer aus Niedeiau- 
Grafenweg. Der Kraftfahrer Johann 
Unterberger von Poit Oberau und die 
Stepperin Margarethe Hohlrieder von ^
Zetten, Auffach. .

rir**Die Konzession zum Betrieb eines 
Fremdenheimes erhielt Johann Un
terberger für sein Haus "Alpina in 
Oberau.

Geboren wurden: eine Tochter dem 
Landwirt Michael Steiner und der 
Maria geb. Dornauer, Oberau, eine 
Tochter der Kellnerin Christine Hosp, 
Oberau, ein Sohn dem Landwirt Jo
hann Mayr und der Theresia geb. Ho
fer, Niederau, ein Gerhard dem Kraft
fahrer Johann Hörbiger und der Rose
marie geb. Oberreiter, St. Christoph, 
Oberau, eine Petra Susanne dem Bau
ern Anton Schellhom, Ed . Oberau und 
der Margarethe geb. Hörbiger, eine 
Gerlinde Maria der Kellnerin Christi
ne IIosp, Oberau.

Geheiratet haben: der Landarbeiter 
Anton Mayr von Leierer, Auffach und 
Fräulein Edith Maria Mosburger, 
Rohrdorf / Bayern, der Forstarbeiter 
Josef Gwiggner von Klammrast, Oberau 
und die Verkäuferin Christine Solle- 
rer aus Wörgl, der Elektromechaniker 
Josef Johann Koväcs, Wien und die 
Sachbearbeiterin Helena Lederer vom 
Mesner, Oberau, der Forstarbeiter 
Alfred Moser von Hoisen Thierbach 
und die Hausgehilfin Hilde Kostenzer 
von Butterstein, der Land- und Forst
arbeiter Christian Anton Fill, Haus 
Rosenheim, Auffach und die Steno
kontoristin Monika Jutta Weymann 
aus Bremen.

Gestorben ist: die hintergebene
Bäurin vom Schwaighof, Oberau Frau 
Maria Berger geb. Haas im 76. Le
bensjahr.

Hohes Alter. Frau Margarethe Kling- 
ler Oberau, Neuhäusl, wird am 16. 
Mai 80 Jahre alt.

Berufs jubiläum. Herr Josef Haus
berger (Gepptischlef) feierte kürz
lich sein 40-jähriges Berufs jubiläum. 
Wir gratulieren dem tatkräftigen För
derer aller guten Bestrebungen und 
Vereine.
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Vom Schwaighof zum Königshof
\us der Wildschönauer Heimat der blonden Haflingerstute “Franzi”, die der englischen Königin Elisabeth IL 

vom österreichischen Staat am 6. Mai 1969 zum Geschenk gemacht wurde.

Schon seit 1935 züchtet man auf dem 
“Schwaighof’ in Oberau-Mühltal Haflin
gerpferde von hoher Klasse. Aus dieser in 
Züchterkreisen im ganzen Lande bekann
ten “Haflingerfamilie” gehen fast aus
nahmslos Pferde der Ia-Klasse hervor. Es 
ist dies die sogenannte “Stromer-Linie”, 
weil der Hengst, der durch mehr als ein 
Jahrzehnt beim E)orferwirt stand, “Stro
mer” 1 ’ß. Was den tierfreundlichen Laien 
so ganz, besonder^ beeindruckt, sind die 
lichtmähnigen Tierer die aus dieser Linie 
hervor ehen und immer guten Absatz fin-

izi” ist in ihrer Jugend in keiner 
.1 ufgefallen und niemand hätte da- 

. gedacht, daß sie einmal für den Kö- 
gshof ausgewählt werden würde,” er

klärte der Züchter Josef Berger, Schwaig- 
hofbauer. Josef Berger verkaufte dann 
“Franzi” im Alter von vier Monaten an 
Franz Gran der in St. Johann. Es war ein 
schönes olondes Tier, wie alle aus dieser 
Zuchtf' nilie. Die Wahl ist hauptsächlich 
deswegt auf sie gefallen, weil man zur 
6-jährigen Haflingerstute “Trista”, die von 
Peter Hilber in Tr ins stammte, eine passen
de Partnerin suchte. Es sollten ja keine 
Einzelpferde sein, sondern vor dem Jagd
wagen ein schönes Gespann präsentieren.

Die beiden Staatsgeschenke kamen im 
März in die Theresianische Militärakade- 
nie nach Wiener Neustadt, wo sie einge
ritten wurden. Sie waren schon bestens ein
gefahren und hatten den Besitzern schon 
als Tragtiere gedient. Der normale Handels

preis für “Franzi” würde rund 20.000 
Schilling betragen. Wie die Zeitungen 
schon vielfach berichteten, wurden 1968 
fünf Tiroler Haflingerpferde an den Kö
nigshof des Himalaya-Staates Bhutan ge
liefert.

Unser Bild, das aus einer Fernsehrepor
tage stammt, zeigt die blonde “Franzi”, 
wie sie zu “Schwaighof’ zwischen einem 
anderen Fohlen und dem Gespann ohne 
Ahnung späterer “Hofverpflichtungen” 
fröhlich einherläuft. Das rechte Pferd, vom 
Beschauer aus gesehen, ist Ferra , die 
Mutter der “Franzi”, welche heute noch zu 
“Schwaighof’ steht.

Hans Mayr
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Kaufmann Alois Mühlegger, Ehrenmitglied 
der FF Oberau

In feierlicher Weise wurde am Floriani- 
tag auf dem Kirchplatz unter Mitwirkung 
der Musikkapelle Oberau die Übergabe der 
Ehrenmitgliedsurkunde an Alois Mühlegger, 
sen. durch BM Ök.Rat Schoner vollzogen. 
Kamerad Mühlegger, der schon mehr als 
5r. Jahre vorbildlich in der Feuerwehr 
Dienst tut und für die Belange der Feuer
wehr eintritt, wurde auch einstimmig zur

Verleihung des Landesehrenzeichens 
“Für ein Leben lang Feuerwehrtreue”

vorgeschlagen.
Unsere Bilder zeigen:
1. Bürgermeister Schoner bei der Überga

be der Ehrenmitgliedsurkunde.
2. Die vier Ehrenmitglieder der Feuer

wehr Oberau: Kajetan Stadler, Sixtus 
Lanner, Alois Thaler und Alois Mühl
egger mit BM Schoner und Komman
dant Mayr.

Geboren wurden: ein Armin dem Bauern 
Arnold Stadler und der Margarethe geb. 
Flatschner, Hansstall, Oberau. Ein Sohn 
dem Bauern Veit Weißbacher und der 
Gertraud geb. Hofer, Hinterniederachen, 
Oberau. Ein Sohn dem Landwirt Michael 
Margreiter und der Hedwig geb. Stadler, 
Niederau. Ein Andreas dem Lagerarbei
ter Georg Schellhorn und der Maria geb. 
Brunner, Oberau.

Geheiratet haben: der Metallarbeiter
Alfons Habicht aus Wermelskirchen-Rhein
land und die Hausgehilfin Theresia 
Fiatscher vom Stenzer in Niederau.

Gestorben sind: der Landarbeiter An- 
;on Seisl von Unterpemberg in Oberau an 
ien Folgen eines Verkehrsunfalles mit 
23 Jahren; der hintergebene Bauer und 
Sriegsinfalide Josef Zellner von Grub 
in Niederau - Grafenweg im 79. Lebens
jahr. Der Hilfsarbeiter Josef Breitenlech- 
ler von Lechnerhäusl in Auffach ist nach 
langer Krankheit im Krankenhaus Natters 
gestorben; Weiters starb im 18. Lebens
jahr der Maurerlehrling Thomas Pfiste
rer, Oberau, Dollnhäusl.

Altersjubiläum: Frau Anna Silberberger 
in Auffach wurde am 5. Juni 91 Jahre alt.



Wildschönauer Jagdglück
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Man muß schmunzeln, wenn man von 
den Jägern hört, wie sie so herumballern 
im Laufe der Zeit. Liegt schon länger 
zurück, da hat einer im Dämmerlicht 
statt dem erhofften Hirsch zu begegnen, 
einer Kuh den Fuß abgeschossen, ein 
anderer schoß vor Übermut einfach in die 
Luft und der Telefondraht war dann ent
zwei. Der dritte Fall liegt in unmittel
barer Vergangenheit: Ort des Geschehens 
war Thierbach, das liebliche Kirchdorf, 
das nunmehr der Welt durch gute Straßen 
erschlossen ist. Firmungsfieber! Der da
mit verbundene Besuch des hochwür
digsten Erzbischofs von Salzburg stand 
bevor. Alles recht und gut, wenn, wie 
sich der dortige Pfarrherr dachte, nicht 
seine verflixte Hauskatze wäre. Diese 
hatte die Eigenschaft, ihn täglich zur 
Messe in die Kirche zu begleiten. So
was kann angehen wenn man unter sich 
ist, einfach, bäuerlich, leger. Aber bei 
einem allerhöchsten erzbischöflichen 
Besuch? Niemals darf die Katze ins ge- 
geweihte Gotteshaus!
Um sicher zu gehen, war ein finsterer 
Plan ersonnen: die Katze muß weg, ein 
Jäger soll sie in den Katzenhimmel 
schießen.
Der Plan reifte, man schritt zur Tat: der 
Jäger-Stanis mußte das Werk tun, doch t 
blieb die Katze nicht stehen - und eine 
Katze im Laufschritt zu treffen, ist nicht 
jedermanns Sache.
So hielt der Pfarrherr die Katze fest, 
Jägerstanis drückte ab ...
Der Gottesprediger mußte mit durch
schossenem Fuß ins Krankenhaus, die 
Katze segnete das Zeitliche, doch bei 
der Firmung am 2. Juni war der Pfarrherr 
wieder auf den Beinen, humpelte aber 
arg.
Der Erzbischof soll, als er in Oberau die 
Geschichte erfuhr, sehr gelacht haben 
über die Hintergründe des humpelnden
Pfarrers. L.F.
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Neubau der " Wiesenbrücke " in Auffach durch Gernei^de= 
wegmeister Josef Hofer, Ebersleith ( 1968)

im Weihererfeld»Oberau beim Holzerbauer
( (Thäler Korrad Mitterer und in Auffach

Haas Sebastian,Schneiderbauer)

Moorpflügung zum Aufsetzen von Waldpflanzen auf die Erd= 
riegel und Gewinnung von Wald. Wasser zieht durch die 
Rillen ab. ( 1968)



Florianitag 1969: Übergabe der Feuerwehr-Ehrenmitglieds=
Urkunde an Alois Mühlegger,Essbaum.

Bild unten: Kommandant Hans Mayr »Ehrenmitglied Alois Thaler »Schoneil
EM Alois Mühlegger,EM Sixtus Lanner,EM.Kajetan 
Stadler und Bürgermeister Ök.Rat Schoner Andrä
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Königlicher Dankbrief

BUCKINGHAM PALACE

16th June, 1969

I am commanded by The Queen to thank you 
very much for your letter of 5th June and also for 
the photograph of the Haflinger pony "Franzi” at 
the age of 3 months, together with her mother 
"Ferra". Her Majesty was very glad to have this 
photograph and greatly appreciates your kind 
thought in sending it. You will be pleased to 
know that both the Haflingers have settled down 
very well ab The Queen's home at Balmoral Castle 
in Scotland.

Gemeindesekretär Hans Mayr.

Königin Elisabeth II. von England hat 
sich durch Prinzgemahl Philip für die 
Übersendung der „Wörgler Rundschau” 
mit dem Haflingerbild bedankt. Hier die 
Übersetzung des obigen Schreibens: 
BUCKINGHAM PALACE 
Sehr geehrter Herr Mayr! 16. Juni 1969 

Ich bin von der Königin beauftragt wor- 
denjhnen für Ihren Brief vom 5. Juni 
vielmals zu danken und auch für die Foto- 
graphie des Haflinger-Ponys „Franzi” im

Alter von 3 Monaten mit seiner Mutter 
„Ferra”.

Ihre Majestät freut sich sehr über diese 
Photographie und anerkennt Ihre freundli
che Aufmerksamkeit überaus.

Es wird Sie freuen zu erfahren, daß bei
de Haflinger im Schloß Balmoral, dem 
Heim der Königin in Schottland, sich 
sehr gut eingewöhnt haben.

Aufrichtig Ihr 
Philip Mont.
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FEUERWEHRNACHWUCHS IN OBERAU - MÜHLTAL
Im Juni trainierten 9 Männer des 

Löschzuges Oberau-Mühltal für die 
Feuerwehrwettbewerbe in Lienz.

Die Buben dieser Feuerwehrmän
ner begeisterten sich so an diesem 
Wettkampftraining, bis man ihnen 
die notwendigsten Geräte für eine 
Kindergruppe zur Verfügung stellte. 
Mütter und Großmütter wurden be
stürmt, daß man ihnen „Kampfan
züge” schneiderte. Wie Buben sonst 
Indianer oder ähnliche Spiele mit 
glühender Begeisterung spielen, so 
taten es diese der Feuerwehr nach.

Wie sie dann wochenlang zahllose 
Übungen mit rührendem Eifer „hin
legten”, ließ die ganze Ortschaft 
schmunzeln. Von allen Fenstern lug
ten die Köpfe, Fahrzeuge blieben 
stehen, die Fremden ließen sich das 
nette Schauspiel auch nicht entgehen

und die Feuerwehrväter kamen auch 
wie ganz zufällig aus allen Betrieben 
hervor,um ihren Buben zuzuschauen.

Hier die „Aufstellung”:
Bartl Stadler, mit Mütze, „Kom
mandant”, 9 Jahre 
Josef Schäffer, 9 Jahre 
Gerhard Stadler, 8 Jahre 
Günther Stadler, 7 Jahre 
Ludwig Schäffer, 6 Jahre 
Simon Seisl, 5 Jahre

Als dann die Erwachsenengruppe 
in Lienz den Wettbewerb gut be
stand, mag es ziemlich fröhlich zu
gegangen sein, was folgender Vor
fall in der Schule beweist. Es muß
ten Eigenschaftswörter gesteigert 
werden, was einer aus dieser Buben
gruppe wie folgt löste:
Der Pfarrer ist fröhlich,
Der Lehrer ist fröhlicher,
Die Feuerwehr ist am fröhlichsten!

Die Mühltaler können also wegen 
ihres Feuerwehmach Wuchses voll
kommen beruhigt sein, „denn von 
gleichem Holze sind die Jungen wie 
die Alten.”

SPÄTES GLÜCK

Zwei Leutln hat, der alles lenkt,
vor Torschluß noch ein Kind geschenkt,
wie sich die beiden freuen:
der Herbst wird nun zum Maien!

Hans Mayr
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Geboren wurden: eine Eva dem 
Stefan Margreiter und der Anna geb. 
Schoner, Gästehaus Stefanie, Oberau, 
ein Michael Anton dem Bauern Oswald 
Achrainer und der Margarete geb. Unter
berger, Baumgart, Niederau,

Gestorben ist: der hintergebene 
Bauer Anton Unterberger von Oberbich- 
ling in Oberau mit 84 Jahren.

DOPPELERFOLG

Ein Manager am Seegestade 
fischt und fischt und fischt und fischt; 
doch, dieses Wort stimmt nicht gerade, 
weil er keinen Fisch erwischt...

Erleichtert gluckst am Schilfesgrunde 
ein Hecht nach langem Tag: „Ich bitt: 
wir sind komplett noch in der Runde 
und auch der Mensch ist wieder fit. ”

Hans Mayr

Worfle i

Aus der Sammlung für das Wildschönauer Heimatmuseum
Einen „hölzernen Spritzkübel” hat der 

Migglerhof in Auffach für das im Auf
bau begriffene Heimatmuseum zur Ver
fügung gestellt.

Es ist erstaunlich, wie sich unsere Vor
fahren zu helfen wußten. Den „Kolben” 
hat man sorgfältig aus Messingblech ge
bastelt.

WILDBACHVERBAUUNG IN NIEDERAU

Eine fachmännische und erfreuliche Ar
beit haben die Männer der Abteilung 
Wildbachverbauung den Niederauern prä
sentiert.

Als Anschluß an den bereits schön ver
bauten „Wildenbach” im Weiler „Wilden
bach” wurde der Bachlauf vom Sandfang 
beim Badesee bis zum Sägewerk Unterer 
schön und gefällig verbaut.

Die auf dem Bild ersichtliche Holzbrük- 
ke ist allerdings nur eine Behelfsbrücke. 
Der Brückenstock für eine solide Beton

brücke, etwas bachabwärts, steht bereits, 
doch ist für die Erstellung dieser Brücke, 
die zugleich auch die kantige „Gepp- 
tischlerkurve” schön ausschwingen läßt, 
leider schon wieder der geldliche Atem 
ausgegangen.

Die „Leitner Au”, einst eine wilde bach
zerfressene Erlenau, ist jetzt zu einer 
reputierlichen Gegend geworden. Im obe
ren Teil leuchten schon holzwollege
polsterte Erdbeerkulturen über den Bach, 
die Gärten sind schön gestaltet und es

freut einen, wie es die Leute verstehen, 
die Gegend anziehend zu machen.
Im unteren, neuverbauten Teil sprießt be
reits die Einsaat und es ist zu hoffen, daß 
die Verbauung zügig weitergeht und die 
Grundlage für die neue Straßenführung 
geschaffen wird, damit jene Kirchbichlerin 
keinen Grund mehr hat „gefrorene” Ge
dichte über die Sagmüllerkurve in die 
Wörgler Rundschau zu setzen.



Wildbachverbauung in Niederau 1969 
vom Schwimmbad bis Sägmühle

Geboren wurden: eine Tochter dem
Landwirt Georg Fuchs und der Ingeborg 
geb. Klingler, aus Oberau 43, eine Toch
ter dem Tischler Stefan Klingler und der 
Gertrude geb. Siedler von Kaiserblick, 
Thierbach.

Gestorben ist am 2.6. in der Siedlung 
“Dreizehnlinden” in Brasilien Frau Gisela 
Thaler geb. Thal er, Witwe des Landwirt
schaftsminister a.D. Andreas Thaler.

„Wörgler Rundschau” in Dreizehnlinden 
beliebt

Aus der Tiroler Siedlung Dreizehnlinden 
in Brasilien kam schon einigemale die 
Nachricht, daß man die „Wörgler Rund- 
schau ’jedesmal hart erwartet und daß sie 
besonders von den älteren Siedlern immer 
gründlich durchstudiert wird, um nach Be
richten über Bekannte und Verwandte zu 
suchen und über das Geschehen in der 
alten Heimat. Das Blatt wandert von einer 
Familie zur anderen, bis es ganz „zer
lesen” ist und dann werden die darin 
gefundenen Neuigkeiten auch noch gründ
lich mündlich verbreitet.
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Geboren wurde ein Walter dem Tischler
meister Peter Klingler und seiner Ehefrau 
Ernestine geb. Lederer, Oberau, ein Josef 
dem Maler Johann Benko und seiner Frau 
Hilde geb. Haller, Oberau l 18.
Geheiratet haben der technische Ange
stellte Franz Aigner aus Jenbach und die 
Friseurin Eva Maria Schellhorn von Rain
eck, Niederau.
Gestorben ist der Kraftfahrer Michael Er
härt aus München-Gräfelfing nach einem 
Fußballspiel am 15. August an Hitzschlag,
31 Jahre alt.
Im Krankenhaus Kufstein verstarb die 
Almbesitzerin Maria Silberberger geb.Werl
berger aus Auffach, 60 Jahre alt.
Am 30. August verstarb Peter Margreiter, 
hintergebener Bauer zu Ed in Niederau 
im 66. Lebensjahr.

Woher kommen die Wildschönauer 
Sommer-Feriengruppen?

Städtische Singschule München, Sport
scheck München, Jugendamt Berlin, Air- 
Center Frankfurt, Ferien werk Diözese 
Speyr, Kath. Jugend Koblenz, Kath. Ju
gend Dieburg, Caritasverband Salzburg, Ca
ritasverband Saar, Kath. Jugend Ludwigs
hafen, Caritasverband München, Innere 
Mission Ritberg, Kath. Jugend Hattingen, 
Bayr. Rotes Kreuz, Arbeiterwohlfahrt Dü
ren, Österr. Rotes Kreuz Innsbruck, Kol
pingfamilie Köln, Jugendfürsorge Regens
burg, Christ-Königs-Pfarre Cleve, Volks
hochschule Dinkelsbühl, Kath. Jugendfe
rienwerk Essen, Luxemburger Pfadfinder, 
Kath. Jugend Friedlingsdorf, Pfarrjugend 
Siegburg, Niederösterr. Jugendamt, Senator 
für Jugend und Sport, Berlin, Innere Mis
sion Düsseldorf (evangl.), Kath. Jugend 
Fmmezich, Verein Lebenshilfe Innsbruck, 
Studenten aus Kamen-Heeren, Neckermann 
Jugendreisen, American Youth New York, 
Ref. Gemeinde Emden, Kath. Jugend- 
Wuppertal, Radsportverband „Solidarität” 
Köln, VdK-Arbeitskreis Laubusch, Evan- 
gel. Mädchen Braunschweig, Peter-Vischer- 
Schule Nürnberg, Volkshochschule Vel- 
chelde, Maria-Theres. Gymnasium Mün
chen, Klenze-Gymnasium München, Evan- 
gel. Reform. Kirche Nördwestdeutschland, 
Kath. Jungschar, Imst, Tirol, Volks-Gies- 
sen-Schotten, Realschule Ursberg, VdK 
Landshut, Kolpinggruppe Köln, K.F.U.M. 
Reisedienst Dänemark, Vallyeyschule Ko
penhagen, Feuerwehr Essinghausen, Be
hindertenwerkstätte München, Nörresams- 
bii-Gymnasium Dänemark, Städt. Handels
schule Waydhofen, Österr. Kulturring Ru
pertiburg, Diakonisches Werk Oberhausen, 
Elly-Hense-Realschule München, Forelts- 
kolan, Tyresö, Schweden, Bayr. Körper
behinderte, Kath.Pfarrjugend Aachen, Aka- 
dem. Univers. München, Tierzuchtamt- 
Mühldorf, Bund für Volksbildung, Geln
hausen, Textilschule Wien, Lebenshilfe 
Heidenheim, Heilpädagogische Kinderta
gesstätte München, Blindensonderschu
le Düren, Evangelisch-luth. Kirche Heiden
heim, Schwimmverein Iffeldorf, SV Teu
tonia, Steinheim, Evangel. Christusgemein
de Oberhausen, Sängerkranz Bonlanden, 
Ev. Kirchengemeinde Tübingen, Nantbaren 
Verein Kronach, Lutherkirche München,

Pfadfinder St. Georg, München, Kath. Ju
gend Essen-Bottrop, Handelsschule Seli- 
gental, C C U S - Schule Paris, Education 
National Paris, Ardenven Academie Frank
reich, Kreisjugendring München, RBB- 
Dachau, Kath. Pfarrjugend Morsbach, Ju
gendprogramm Frankfurt, Pfarrkaritas 
Korschenbroich, Herz-Jesu-Hort München, 
Kath. Jugend Eilendorf, Jugend Schulung 
München, Kath. Jugend Wernau, Caritas 
Frankfurt, Kath. Jugend Ludwigshafen, 
Fürther Nothilfe, Jugendamt Wuppertal, 
Ferienwerk Niederösterreich, Rot-Kreuz- 
Jugend Innsbruck,
Manche dieser Gruppen kommen etliche
mal und haben mehrere Heime belegt. Ins
gesamt sind es 95 verschiedene Gruppen!

Eröffnung des Verkehrsamtes in 
WILDSCHÖNAU - OBERAU

Der Ausschuß des Fremdenverkehrsam
tes Wildschönau unter Obmann Ing. Sepp 
Hochmuth hat am 13. August 1969 die 
erste Sitzung im neueröffneten Verkehrs
amt abgehalten. Das Büro ist sehr neu
zeitlich ausgestattet. Neben einem sehr ge
räumigen Arbeitsraum wurde auch ein 
Sitzungszimmer eingerichtet. Die Ausge
staltung des Büros ist derart gut gelungen, 
daß es als Aushängeschild für den Tiroler 
Fremdenverkehr gelten kann. Die Eröff
nung des Hauptbüros war eine der vor
dringlichsten Arbeiten des Fremdenver
kehrsverbandes Wildschönau. Es ist zu er
warten, daß dieses zentrale Büro die Inter
essen aller vier Orte wahrnehmen wird.

Damenwahl

Ein Fräulein, im Ort unbekannt, 
ward hier für einen Mann entflammt, 
möcht wissen, wie er hieße, 
hofft, daß er sie mal grüße.
(Er trägt, so lispeln Damen, 
einen sehr bekannten Namen...)

Sie stürzt sich in den Teich hinein, 
der junge Mann, der bringt sie heim, 
bei ihm hats auch gezünden, 
sie haben sich rasch gefunden.
Doch erst bei der Verlobungsfeier 
da sagt er schlicht; „Ich heiße Meier”!

Hans Mayr



15. September 1969

Frau Clara Holfelder, München, als treue
ster „SOMMERFRISCHLER” der Wüd- 
schönau.seit 1894 beim Dorferwirt in 
Oberau

Ein unwahrscheinliches und fast unglaub
liches Treugastjubiläum wurde kürzlich 
beim „Dorferwirt” in Oberau gefeiert: Frau 
Clara Holfelder, geb. Heiler, geboren 1886, 
Witwe nach Stadtgarteninspektor Holfel
der, München, kommt seit 75 Jahren nach 
Oberau in die „Sommerfrische”.
Diese stattliche Reihe von Jahren ist nur 
durch einige Jahre des 1. und des 2. Welt
krieges und durch Hitlers „Tausendmark
sperre” zwangsweise unterbrochen.

Vater Heiler, Stadtgartendirektor in Mün
chen, ist schon 1889 nach Oberau gekom
men, da ihm der Arzt Höhenlage empfahl. 
Er gehörte mit einigen wenigen zu den 
ersten Sommergästen in Oberau und Auf
fach und wurde zu einer fast legendären 
Persönlichkeit und von den Kindern kurz 
„Zuckerlvetter” genannt. Alljährlich wur
de sein Kommen begeistert ersehnt, be
grüßt und erwartet. Er war immer von Kin
dern umlagert, weil er, wie die alten 
Leute noch erzählen, ganze „schamitzel- 
voll” Zuckerl verteilte.

Die Straße in die Wildschönau war 1894 
erst im Geburtsstadium und es mußte das 
Gepäck über den Zauberwinkel vom Bahn
hof Wörgl bis zum 425 Meter höher ge
legenen Oberau getragen und die 10 km 
lange Strecke zu Fuß zurückgelegt wer
den. Einige Jahre später fungierte auch 
der nachmalige Landwirtschaftsminister

75 Jahre Sommergast m Oberau

Andrä Thaler, der, nachdem er dem „Pfar
rerstudium” in Salzburg entfleuchte, weil 
er etwas zu „lebendig” war und einige 
Zeit beim Dorferwirt als Knecht diente, 
als Träger.

Die Treue zur Wildschönau kann man 
daraus ermessen, daß jetzt schon die 5. 
Generation dieser „Münchnerstadtgarten
direktorendynastie” mit Familie und Ver
wandten nach Oberau kommt!

Aber nicht genug der Treugastsuperla
tive! Auf dem Gruppenbild, 2. von rechts, 
stehend, sieht man Frau Marielle Jodl- 
bauer, geb. Multerer, eine Nichte der 
Jubilarin, welche heuer auch schon das 
60. Mal nach Oberau kommt. Schon mit 
einem halben Jahr wurde sie das erstemal 
über den Berg „gezeggert”.

Solche Gästetreue ehrt aber auch den 
Gastgeber, den alten wappenfuhrenden 
„Dorferwirt”, mit seinem jetzigen Inhaber 
Bürgermeister Ök.-Rat Andrä Schoner. 
Auch aus der Gastgeberfamilie sind mit 
der Jubilarin 5 Generationen groß gewor
den. Das Gruppenbild zeigt 3 Generatio
nen der Wirtsleute mit Geschwistern und 
den jungen Wirt Andi mit seiner Frau 
Evi und Klein-Andreas, der 7. dieses Na
mens, welcher freudig zum einmaligen An
laß klatscht.

Die Wildschönauer grüßen die 75-er und ' 
die 60-er Jubilarin mit all ihren Ver
wandten und treuen Gästen und wünschen, 
daß diesem gesunden und stattlichen 
„Somme rfrischlerbaum” immerfort noch 
neue und kräftige Triebe entsprießen mö
gen. Hans Mayr
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Niederau - neuer Pfarrer

Am Sonntag, den 31. August, feierte die 
Pfarrgemeinde Niederau die Installation 
des neuen Herrn Pfarrers Alois Mayr.

Nach dem Tode unseres gütigen Seel
sorgers Geistl. Rat Fritz Auer im Novem
ber vorigen Jahres, der 28 Jahre hier als 
Priester gewirkt hat, stand das Eb. Konsi
storium Salzburg vor der schweren Aufga
be, die Pfarrstelle wieder neu zu besetzen. 
Über den Winter kam der aus China stam
mende Dr. Liu und bemühte sich um die 
Seelsorge, so gut er konnte.
Als er aber im März wieder nach Formosa 
zurückfuhr, war Niederau wieder ohne 
Pfarrer. Da erklärte sich der Hw. Dek. 
Administrator Dr. Georg Eder bereit, ne
ben seiner vielen Arbeit als Generalsekre
tär des Tiroler Anteils der Erzdiözese Salz
burg auch noch die Pfarre Niederau zu be
treuen. Wenn ihm auch die beiden Leh
rerinnen den Religionsunterricht abgenom
men haben, bedeutete dies für ihn eine 
große Belastung, die zwar nicht die Nie- 
derauer zu spüren bekamen. So freute er 
sich besonders, uns mit seinem Pfarrbrief 
vom 20. August unseren neuen Pfarrer vor
stellen zu können:

Pfarrer Alois Mair entstammt einer kin
derreichen Familie aus Kirchbichl und hat 
fünf Geschwister. Sein älterer Bruder ist 
Stadtpfarrer von Wörgl. Er wurde am 17. 
November 1929 geboren und machte als 
Spätberufener die Aufbauschule in Lam
bach in O.Ö., und das Theologiestudium 
in Salzburg. Seine ersten Priesterjahre ver
brachte er in Kuchl, Straßwalchen und 
Großgmain bei Salzburg. Er ist der letzte 
Pfarrer, der noch von unserem alten Erz
bischof Dr. Rohracher vor seinem Rück
tritt ernannt wurde. Wir sind unserem Erz
bischof zu großem Dank verpflichtet, da 
berechtigte Hoffnung besteht, daß es zu 
einer guten Zusammenarbeit zwischen Seel
sorger und Pfarrgemeinde kommen wird. 
Wenn sich die Niederauer so hinter ihren 
Pfarrer stellen, wie sie sich bemüht haben 
ihm einen würdigen Empfang zu bereiten, 
wird es bestimmt zu einem guten Einver
nehmen kommen.

Neben den vielen geistlichen Herrn der 
Nachbargemeinden und den Mandataren 
der Gemeinde haben alle Vereine und viele 
Mitglieder der Pfarrgemeinde am Empfang 
teilgenommen. Wie immer bei kirchlichen 
Festen stellte sich die Musikkapelle gerne 
zur Verfügung, die Scharfschützenkompa
nie gab eine Ehrensalve, die Feuerwehr ver
anstaltete einen eindrucksvollen Fackel
zug und sorgte für das Entzünden der Berg
feuer, der Kirchenchor verschönerte durch 
eine vom Organisten selbst komponierte 
Messe den Gottesdienst, Männerchor und 
ein Kinderchor sorgten neben zwei Musi
kanten beim Mahl und am Abend für Ab
wechslung, und eine Laienspielgruppe zeig
te auf dem Dorfplatz bei ihrem Spiel „Das

Brot des lieben Gottes” schauspielerische 
Talente. Besonderen Eindruck hinterließen 
die Darbietungen zweier Schüler, die als so
genannte „Boten des Himmels” unserem 
neuen Pfarrer die Grüße einiger Heiligen 
übermittelten.

Zu seinem Einstand wünschen wir unse
rem Herrn Pfarrer, daß seine Saat hier in 
Niederau tausendfältige Frucht bringen 
möge und er sich recht bald bei uns zu 
Hause fühlt K.H.
Der nasse August 1969

Die vom Imker Johann Hofer in Oberau- 
Mühltal freundlich zur Verfügung gestell
ten Regenmeßergebnisse weisen im dreißig
jährigen Mittel von 1931 bis 1960 für den 
Monat August in Oberau-Ort eine durch
schnittliche Regenmenge von 155 Liter 
auf einem Quadratmeter und für Oberau- 
Mühltal 130 Liter auf 1 m2 aus.

Im August 1967 regnete es im Mühltal 
134 Liter, im August 1968 167 Liter und 
im August 1969 gar 262,50 Liter auf 
einem Quadratmeter! Das sind um 132,50 
Liter mehr Niederschlag im August als im 
dreißigjährigen Mittel von 1931 bis 1960. 
Kein Wunder, daß es uns gar so naß vorge
kommen ist. H.M.
Ein treuer Mitarbeiter

Der Meistergeselle Josef Schäffer, seit 
25 Jahren bei der Elektrofirma Kajetan 
Stadler im Mühltal beschäftigt, erhielt kürz
lich von der Kammer der gewerblichen 
Wirtschaft die bronzene Medaille mit Dip
lom für treue Mitarbeit. Die Übergabe er
folgte im Rahmen einer Familienfeier, 
wozu sich die Dienstgeberfamilie und alle 
Mitarbeiter mit ihren Frauen einfanden.

H.M.

Geboren wurden: eine Christine dem Bauern 
Josef Silberberger und seiner Frau Elisabeth 
geb. Schoner, Oberau, Niederachen, eine Elisa
beth dem Bauern Hermann Thaler und seiner 
Frau Annemarie geb. Gföller von Bartier in Thier
bach, ein Peter dem Tischler Simon Wimmer 
und seiner Frau Maria geb. Radinger von Boar 
in Niederau, eine Tochter der Bauerntochter 
Barbara Fiatscher von Lahn in Niederau.

Gestorben ist: der Rentner Peter Margreiter, Nie
derau 69,
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flr. Sixtus Lanner - 

Direktor des Oesterreichi- 
sciien Bauernbundes

Am 19. September wurde vom Präsidenten des 
österreichischen Bauernbundes, Ök.-Rat Josef 
Wallner, Dipl.-Ing. Dr. Sixtus Lanner in sein 
neues Amt eingeführt.

Präsident Wallner erklärte, daß die Ob
männer der Landesbauernbünde im Einverneh
men mit dem verewigten Bauernbunddirektor, 
Bundesminister a. D. Ferdinand Graf, beschlos
sen haben, Dr. Sixtus Lanner zum Direktorstell
vertreter zu ernennen und ihn mit der Unter
stützung und Vertretung des Bauernbunddirek
tors zu beauftragen.

Durch den plötzlichen und unerwarteten Tod 
von Minister Graf konnte dieser Beschluß nicht 
mehr zur Ausführung kommen. Die unmittelbar 
nach dem Heimgang Grafs tagende Bauern
bundexekutive hat den Beschluß gut geheißen, 
konnte aber eine endgültige Regelung der 
Nachfolge noch nicht treffen. Sie hat seinem 
Vorschlag zugestimmt, Dr. Lanner mit der ver
antwortlichen Leitung der Bauernbunddirektion 
zu betrauen, das heißt, daß er ab sofort die 
Funktion des österreichischen Bauernbunddirek
tors auszufüllen hat.

Weiters verwies Präsident Wallner auf die Be
deutung der Bauernbundorganisation, der über 
80 Prozent der Kammerwähler ihr Vertrauen 
schenken und die mit über 428.000 Mitgliedern 
eine der bedeutungsvollsten politischen Bauern
organisationen der freien Welt darstellt. Die 
gesteckten Ziele können nur erreicht werden, 
wenn auf organisatorischem und personellem 
Gebiet die entsprechenden Voraussetzungen ge
schaffen werden.

Dr. Sixtus Lanner wurde am 12. Mai 1934 in 
Wildschönau-Oberau in Tirol geboren. Er ist 
seit 1964 verheiratet und Vater von drei Kin
dern. Bis zum 20. Lebensjahr war Dr. Lanner in 
der Landwirtschaft am Hofe seines Vaters tätig 
und besuchte während dieser Zeit die Landwirt
schaftliche Fachschule in Rotholz. Die Höhere 
Bundeslehranstalt für alpenländische Landwirt
schaft in Seefeld in Tirol absolvierte er in der 
Zeit vom Jänner 1954 bis Dezember 1956. Das 
Studium an der Hochschule für Bodenkultur 
wurde von ihm mit dem Diplom im Juli 1960 
abgeschlossen. Nach Praxisaufenthalten in der 
Bundesrepublik Deutschland, England und Frank
reich studierte Dipl.-Ing. Lanner zwei Semester 
Agricultural economics an der Universität von 
Illinois in den USA und verbrachte anschließend 
einen Studienaufenthalt in Frankreich. Während 
seines vier Semester dauernden Studiums an der 
Hochschule für Welthandel arbeitete Dipl.-Ing. 
Sixtus Lanner an einer Dissertation an der Hoch
schule für Bodenkultur, wofür ihm im Juli 1964 
das Doktorat verliehen wurde.

Dr. Sixtus Lanner mit der Funktion 
des Bauernbunddirektors betraut.

Der Präsident des Österreichischen Bau- 
-mhundes, Ök.-Rat Josef Wallner, hat den 
35-jährigen Tiroler Dipl.-Ing. Dr. Sixtus 
Lanner in sein neues Amt eingeführt. Dr. 
Lanner wurde mit der verantwortlichen 
Leitung der Bauernbunddirektion betraut, 
das heißt, daß er ab sofort die Funktion 
des Bauernbunddirektors im Österreichi
schen Bauernbund auszufüllen hat.

Dr. Sixtus Lanner wurde am 12. Mai 
1934 in Wildschönau-Oberau geboren. Er 
ist seit 1964 verheiratet und Vater von 
drei Kindern. Bis zum 20. Lebensjahr war 
Lanner in der Landwirtschaft am Hofe sei
nes Vaters tätig und besuchte während die
ser Zeit die landwirtschaftliche Fachschu
le in Rotholz. Die Höhere Bundeslehran
stalt für alpenländische Landwirtschaft in 
Se'efeld (Tirol) absolvierte er in der Zeit 
vom Jänner 1954 bis Dezember 1956, das 
Studium an der Hochschule für Boden
kultur schloß er mit dem Diplom im Juli 
1960.

Nach Praxisaufenthalten in Deutschland, 
England und Frankreich studierte Dipl.Ing. 
Lanner zwei Semester Agricultural Econo
mics an der Universität von Illinois (USA) 
und verbrachte anschließend einen Stu
dienaufenthalt in Frankreich. Während sei
nes 4 Semester dauernden Studiums an der 
Hochschule für Welthandel arbeitete Lan
ner an einer Dissertation an der Hochschu
le für Bodenkultur, die ihm im Juli 1964 
das Doktorat verlieh. Direktor Dipl.-Ing. 
Dr. Lanner trat im Februar 1963 in die 
Präsidentenkonferenz der Landwirtschafts
kammern Österreichs ein und war seit 
1.1.1967 Leiter des Referates „Agrarpoli
tik und Integration’’

Direktor Dipl.-Ing. Dr. Sixtus Lanner traf im 
Februar 1963 in die Präsidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern Österreichs ein und 
war seit 1. Jänner 1967 Leiter des Referates 
»Agrarpolitik und Integration".
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Geboren wurde: eine Mathilde Maria dem Land
arbeiter Johann Mayr und der Rosemarie geb. 
Hörbiger vom Gaßner in Auffach.
Geheiratet haben: der Bauer Alois Holzer von 
Hinterpraa, Auffach und die Bäuerin Margarethe 
Steinlechner von Vorderkober, Auffach.
Gestorben sind: der Rentner Johann Oberhäu
ser, 61 Jahre alt, vulgo Loja-Hans von Oberau, 
(er war viele Jahre der Trommelzieher der Musik
kapelle Oberau).
Die Bäuerin Theresia Fiatscher geb. Margreiter 
von Lahn in Niederau mit 46 Jahren, Mutter von 
10 Kindern.
Die Rentnerin Ursula Klingler geb. Seisl von 
Windegg in Thiersee im 80. Lebensjahr.
In Jenbach starb der Malermeister Rudolf Franz 
Erne, der Schwiegersohn von VSD. Thaler, 
Niederau.

An der VOLKSSCHULE NIEDERAU wer
den im Schuljahr 1969/70 drei Klassen 
mit insgesamt H9 Schülern geführt.
1. Klasse: 39 Schüler der 1. u. 2. Schul
stufe - VSO Kruckenhauser Amalia,
2. Klasse: 36 Schüler der 3, u. 4. Schul
stufe - VL Schellhorn Johanna
3. Klasse: 44 Schüler der 5., 6., 7., 8. 
Schulstufe- VSD Haas Konrad.
27 Schüler besuchen die Hauptschule, 8- 
die Mittelschule, 1 das Must-Päd. Real
gymnasium, 2 die Haushaltungsschule, 4 
den Polytechn. Lehrgang, 2 die Sonder
schule, 1 die Metallfachschule, 1 die 
Fachschule für Gastwirtschaft und 5 
Kinder wurden zurückgestellt. Das er
gibt insgesamt 170 schulpflichtige Kin
der.
Den Handarbeitsunterricht erteilt wieder 
Maria Mayr aus Oberau, neu als Religi
onslehrer wirkt an der Schule Pfarrer 
Alois Mayr, der am 31.8.1969 in Niederau 
installiert wurde, nachdem Geistl. Rat 
Friedrich Auer im vergangenen November 
gestorben ist.

NIEDERAU - 50 Jahre Organist
Ein wohl einmaliges Jubiläum feierte 

am Sonntag, den 14. September 1969 der 
Organist der Pfarrgemeinde Niederau, 
Volksschuldirektor i.R. Heinz THALER. 
Genau am Sonntag, den 14. September 
1919 stieg er das erste Mal in der Pfarr
kirche zu Niederau zum Chor empor und 
spielte auf der Orgel dieselbe Messe und 
dasselbe Lied wie am Jubiläumstag nach

30. September 1 969

50 Jahren. Bei der Rückschau auf die 
verflossenen Jahre drängen sich wohl 
manche Erinnerungen auf, Erinnerungen 
an die vielen Mühen bei der Schulung der 
San ger, aber auch Erinnerungen der Freu
de über manche gelungene Aufführung. 
Wie gerne erzählt der Jubilar von jener 
Zeit, als es ihm noch möglich war, die 
von ihm selbst komponierten Messen mit 
Streichorchester aufzuführen.

Wenn ihm die Kirchenmusik auch große 
Freude bereitet hat, so war seine Tätig
keit als Organist doch mit großen Opfern 
verbunden. Nur wenige Idealisten sind 
auch heute noch bereit, sich neben der 
nicht leichten Berufsarbeit als Lehrer 
wie Thaler von 1919 bis 1959 tagtäglich 
in der Früh an die Orgel zu setzen und 
zu spielen. Zur Zeit des Gebets war frü
her in Niederau um 4 Uhr das erste Amt. 
Erst recht muß man bei seinem derzeiti
gen Gesundheitszustand seine Worte be
wundern, die er kurz vor der Installation 
des neuen Pfarrers gesprochen hat:
„Ganz im Stich lassen kann ich unse
ren neuen Pfarrer auch nicht." Daher hat 
der Pfarrer die Gläubigen zu einer schlich
ten Feier auf dem Dorfplatz vor der Kir
che aufgerufen und in eindrucksvollen 
Worten die Verdienste Thalers gewür
digt. Seinen Worten schlossen sich im Na
men der Pfarrgemeinde Dir. Haas und 
für die Gemeinde Vizebürgermeister 
Ing. Hochmuth an.

Dir. Thaler hat viel zur Verschönerung 
des Gottesdienstes zum Lobe unseres 
Herrn beigetragen, möge es ihm der Herr
gott dadurch vergelten, daß er ihn ein
mal teilhaben läßt am himmlischen Ge
sang der Engel und Heiligen.

SCHULBERICHT DER VOLKSSCHULE 
THIERBACH

Die einklassige Volksschule Thierbach 
wird in diesem Schuljahr von 29 Schülern 
(16 Knaben, 13 Mädchen) besucht. 
Schulleiter: Vital Klingler
MädchenhandaTbeit: Frl. Erna Riedmann 
Religion: H.H.Balthasar Fercher 
Im Rahmen der Ausbauvolksschule wer
den in der Oberstufe die Fächer lebens
praktisches Rechnen, Schriftverkehr und 
Englisch unterrichtet.

VOLKSSCHULE OBERAU 
Die VOLKSSCHULE OBERAU wird 

heuer erstmalig SECHSKLASSIG geführt:
1. Klasse: 44 Schüler, Schw. Dax Luit-

gardis, VHL.
2. Klasse: 37 Schüler, Frl. Anni Thaler

VSL.
3. Klasse: 38 Schüler, VOL. Anna Schrat-

tenthaler
4. Klasse: 27 Schüler, Frl. Annemarie

Messner, VSL.
5. Klasse: 39 Schüler, VOL. Max Mayr
6. Klasse: 37 Schüler, VDS. Erwin Widner 
Zusammen 222 Schüler.
Am Ausbau zweier Klassenräume wird 
eifrig gearbeitet. Bis zu ihrer Fertigstel
lung müssen sich die 2. und 3. Klasse 
mit Wechselunterricht behelfen.
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BM. ÖK.-RAT ANDRÄ SCHONER 
EHRENBÜRGER VON WILDSCHÖNAU

Ein herzliches Fest wurde am 
21. September in Oberau gefeiert. 
Durch einstimmigen Beschluß des 
Gemeinderates wurde Bürgermeister 
Ök.-Rat Andrä Schoner, Dorferwirt 
in Oberau, Träger des Verdienst
kreuzes des Landes Tirol, zum Eh
renbürger der Gemeinde Wildschön
au ernannt.
Mit Musik, Schützenkompanie,Schüt
zengilde, Veteranen und Feuerwehr 
wurde der Geehrte von Bezirkshaupt
mann Dr. Riccabona mit einer gro
ßen Zahl von Ehrengästen in die 
Oberauer Kirche zum festlichen 
Hochamt geleitet.

Auf dem Kirchplatz erfolgte durch 
Vizebürgermeister Ing. Hochmuth in 
Anwesenheit des Landesrates Dr. Er- 
lacher, welcher den Landeshaupt
mann vertrat, vieler Persönlichkeiten 
des öffentlichen Lebens und einge
rahmt von den örtlichen Vereinen 
und einer großen Menge Gemeinde
bürger unter dem Spiel der Musik 
Oberau, die feierliche Übergabe der

Ehrenurkunde. Die Scharfschützen
kompanie gab eine vielbewunderte 
und äußerst exakte Ehrensalve ab.

Zu einer schönen Sympathiekund
gebung gestaltete sich die große Gra
tulationscour der vier Wildschönauer 
Dörfer im Dorferwirtssaal,welche mit 
den Festansprachen mehr als zwei 
Stunden dauerte. Den Anfang mach
te das Dorf Niederau, es folgten 
Oberau mit Mühltal, dann Auffach 
und zum Schluß Thierbach. Von al
len vier Dörfern waren die Pfarrher- 
ren, die Schuldirektoren, Vereinsob
männer usw. erschienen. Die große 
Zahl dieser Gruppen anzuführen, ist 
hier nicht möglich. Jede gab ihr 
Bestes in lustigen und ernsten Vor
führungen, Ansprachen, Darbietun
gen und Ehrengeschenken. Die Wild
schönau ist ja eine vielschichtige und 
vereinsfreudige Berggemeinde in der es 
eine große Zahl von Organisationen 
gibt, unter anderem 3 Musikkapel
len, 3 Feuerwehren, 4 Volksschulen, 
die in den vier Pfarrdörfern wirken.

Es war aber auch ein erhebendes 
Bild, als alle Organisationen nach 
Wildschönauer Brauch zum „Ehren” 
antraten.

So wurde diese verdiente Ehrung, 
die zugleich auch den 60. Geburts
tag des Bürgermeisters mit einschloß 
zu einer schönen und aufrichtigen 
Dankeskundgebung für einen Mann, 
der schon mehr als 20 Jahre der 
schwierig gelagerten Berggemeinde 
vorsteht und durch sein ausgleichen
des Wesen schon unzählige schwie
rige Situationen zu einem tragbaren 
Ende gebracht hat.

Vielfach bedankt wurde auch Frau 
Kathi Schoner, welche durch die * 
große öffentliche Beanspruchung 
ihres Mannes einen Gutteil des La
sten der Gemeinde mitzutragen hat.

Hans Mayr

Unser Bild zeigt von I.n.r.: Bez.- 
Hauptmann Dr. Riccabona, Ehren
bürger von Wildschönau, Bürgermei
ster Ök.-Rat Andrä Schoner mit sei
ner Frau Kathi, Geistl.-Rat Pfarrer 
Josef Jesacher und Ehrenbürgerin 
Schwester Johanna Ruzersdorfer.



ORDENSVERLEIH IN AUFFACH
Am Sonntag, den 12. Oktober 1969, weilte Alt- 
Erzbischof Dr. Andreas Rohracher in Auffach, 
um Herrn Adolf Mühlegger, Volksschuldirektor 
in Ruhe, den päpstlichen Orden „ PRO ECCLE
SIA PONTIFICE” zu verleihen.
An einem feierlichen Gottesdienst, bei dem der 
Kirchenchor Auffach ein lateinisches Amt und die

SKnabenschola die Proprien sangen, schloß sich 
ein Festakt vor der Schule an.

Wie aus den Festreden des Alt-Erzbischofs und 
unseres Pfarrers, Hw. Sebastian Klingler, zu ent
nehmen war, hat sich Dir. Mühlegger diese selte
ne, hohe Auszeichnung durch seinen 60jährigen 
nimmermüden Dienst für die Kirche verdient. 
Bereits 1909 wurde er Ministrant in seinem Ge
burtsort Achenkirch. Vier Jahre hat er dort auch 
als Mesner ausgeholfen.

Während seiner Studienzeit in Feldkirch hat er 
sich wieder als Ministrant und Mesner und später 
als Chorsänger am dortigen Pädagogium betätigt. 
Während seiner Dienstzeit als Lehrer in Stummer
berg wirkte er als Sänger am Kirchenchor in 
Stumm.
Als er 1927 nach Auffach versetzt wurde, über
nahm er mit der Leitung der Schule auch den 
Kirchenchor als Dirigent und Organist. Den Got
tesdienst verschönert er heute noch, wobei er 
auch mit der erneuerten Form gut zurecht
kommt.
Seine Verdienste um Schule und Gemeinde wur
den schon vor zwei Jahren, als wir für sein 
40-jährigen Wirken für Auffach dankten, in einer 
schönen Feier gewürdigt.
Wir hoffen, daß es ihm gegönnt ist, mit seiner 
Frau einen langen, geruhsamen Lebensabend zu 
verbringen! Sa.
Die „WR” schließt sich diesen Wünschen gerne 
an, konnten wir doch schon mehrmals Gedichte 
des Geehrten veröffentlichen.

m



Geboren wurden: eine Petra Maria dem Kraft
fahrer Anton Thaler von Kaltenbrunn und der 
Maria geb. Silberberger, Oberau, ein Michael dem 
Postangestellten Peter Johann Hörbiger und der 
Anneliese geb. Brunner von Wiesner, Oberau,
Geheiratet haben: der Bundesbahnangestellte 
Johann Schmid aus Westendorf und die Ver
käuferin Anneliese Margreiter von Schönblick, 
Niederau.
Gestorben sind: die hintergebene Bäuerin Christi
ne Silberberger geb. Mayr von Vordernieder
achen in Oberau, 68 Jahre alt, der hintergebene 
Bauer Josef Lederer von Vorderpraa in Auffach, 
68 Jahre alt.

Pfarrgemeinderatswahl in Oberau
Die Pfarrgemeinde Oberau wählt am 30. 
November 1969 ihren Pfarrgemeinderat. 
Die Formulare für die Kandidatenvorschlä
ge sind den Wahlberechtigten bereits zu
gestellt worden und sollen bis längstens 
19. Oktober 1969 im Pfarramt abgegeben 
oder in der Kirche in den dort bereitge
stellten Karton eingeworfen werden.

Ein Toter in der Almhütte
Als der Fertingbauer Stefan Riedmann 
mit seiner Frau am Mittwoch, 8. Oktober, 
zu seiner Hütte auf der Holzalm kam, 
machte das Ehepaar nach dem Öffnen der 
Türe eine aufregende Entdeckung: ein To
ter lag im Raum! Auf dem Tisch ein auf
geschlagenes Tagebuch, daneben ein Ruck
sack, Reste eines Getränks in einer Ther
mosflasche.
Die Aufschreibungen des Mannes, dessen 
Papiere ebenfalls gefunden wurden, wie
sen darauf hin, daß er sich offenbar am 
Fuß etwas verletzt habe und in die Hütte 
eingedrungen sei, um vor dem Wetter und 
der Kälte geschützter zu sein.
Es handelt sich um den 55jährigen Gärt 
nereibesitzer Berhard Jakob WEIDMANN, 
aus Fellerdilln in Hessen, der in Niederau 
auf Urlaub weilte.
Die verständigte Gendarmerie begab sich 
mit Sprengelarzt Dr. Eisenzopf (in Vertre
tung von Med.-Rat Dr. Bachmann) zur 
Almhütte, um die näheren Einzelheiten 
zu untersuchen. Da die Todesursache aus 
den äußeren Umständen nicht einwand
frei geklärt werden konnte, wurde der To
te gerichtsmedizinisch obduziert. Es stellte 
sich heraus, daß Weidmann an Unter
kühlung des Herzens etwa 48 Stunden vor 
seinem Auffinden gestorben ist.
Der Verstorbene hatte früher bereits ei
nen Herzinfarkt erlitten und war daher 
geschwächt; er wurde in seine Heimat ge
bracht.

Ein Mitarbeiter schreibt:
Vor kurzem hielt ich mich einige Tage 

in Graz auf und mietete mich in einem 
kleinen Hotel ein. Ich wurde gefragt, ob 
ich ein Ausländer sei. Ich verneinte dies 
und sagte, daß ich ein Tiroler wäre. „Das 
ist auch so was Ähnliches” war die Ant
wort. ^Sie müssen also zwei Meldezettel 
ausfüllen, wie ein Ausländer”.

EIN TIROLER IN GRAZ
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Sehr geehrter Herr Mayrf

Buckingham Palast 
l6# Juni 1969

Ich bin von der Königin beauftragt worden, Ihnen für Ihren 
Brief vom 5* Juni vielmals zu danken und auch für die Photo
graphie des Haflinger Ponys “Franzi", im Alter von 3 Monaten, 
mit seiner Mutter"Ferra". Ihre Majestät freut sich sehr 
über diese Photographie und anerkennt Ihre freundliche 
Aufmerksamkeit überaus#

Es wird Sie freuen, zu erfahren,, daß beide Haflinger im 
Schloß Balmoral, dem Heim der Königin in Schottland, sich 
sehr gut eingewöhnt haben#

Hochachtungsvoll 
Philip Monk

29. Oktober 1969 RUNDSCHAU

AUS DER SAMMLUNG FÜR DAS WILDSCHÖNAUER HEIMATMUSEUM
gewiegt haEin dreiklingiges Fleischwiegemesser hat 

der „Simmerlwirt” in Niederau zur Ver
fügung gestellt. Es stammt aus dem Jahre 
1874. Wievielmal mag der alte, weitumbe- 
kannte Simmerlwirt Simon Seisl (1880 bis 
bis 1958) damit, mit Vorfreude auf den

eigenen Genuß, „Würstlbrat’ 
ben?
Der Simmerlwirt ist schon seit 1570 Erb
hof und damit der älteste Erbhof der 
Wildschönau.



13. November 1969

Geboren wurden: eine Maria dem Hilfsarbeiter 
Florian Wirtenberger und seiner Frau Rosa geb. 
Exenberger, Niederau, ein Hubert der Kellnerin 
Maria Thaler von Obing in Oberau.

Geheiratet haben: Landwirtschafts - Fachlehrer 
Hans Widmoser„St. Johann i. T. und die land- 
wirt. Berufsschullehrerin Maria Steiner vom 
Flatschner, Oberau, der Mauerpolier Werner Ried
mann vom Zimmermeister, Oberau und Fräu
lein Edelgard Ofner, München.

NEUE GEWERBE IN WILDSCHÖNAU

Josef Gwiggner, Oberau, Klammrast - Per
sonenfuhrwerksgewerbe mit Zugtieren, Jo
hann Unterberger, Oberau, Haus Alpina - 
Fremdenheim, Hilda Berger, Haflingerhof 
Oberau - Gasthaus, Barbara Metzler, Kogl
mooshaus, Auffach - Alpengasthaus, Jo
hann Klingler, Thierbach, Mooshof - Frem
denpension, Steiner Josef, Oberau, Bor
stadl - Jausenstation, Blachfelder Erich, 
Hotel Austria - Hotelkonzession (Hotel 
GARNI gelöscht), Anton Fill, Spengler
meisterin Oberau -Schwarzdeckergewerbe, 
Margreiter Stefan, Skilehrer - Verleih von 
Wintersportgeräten, Josef Mayr, Auffach, 
Talblick - Personenfuhrwerksgewerbe mit 
Zugtieren, Theo Moser, Oberau, Winkel
moos - Herstellung von Bauerntruhen mit 
Kunstschnitzerei, Johann Mayr, Auffach, 
Gaßner - Fremdenheim, Antonia Ried
mann, Oberau, Burger - Fremdenheim, 
Werner Sandbichler, Oberau - Einzelhan- 
handel mit Fotoartikeln, Johann Spöck 
Auffach - Anfertigung von Reiseandenken 
aus Wurzeln, Ernst Schneck, Wörgl - Ein
zelhandel mit Schuhen in Niederau, Anna 
Sandbichler, Oberau - Handel mit Sport
artikeln aller Art, Josef Thaler," Oberau 
Haus Sigmund - Transport von Vieh und 
Fleisch, Stefan Riedmann, Oberau, Fer- 
tinghof - Jausenstation, Margreth Ried
mann, Talhof - Ferienheim, Heinz Staffier 
Niederau - Barkonzession, Franz Luchner 
Nidderau, Sand-und Schottergewinnung.

Geboren wurden: eine Christine Maria dem Bo
denleger Helmut Klingler und seiner Ehefrau 
Annemarie geb. Silberberger von Schwemmer in 
Auffach, ein Nikolaus dem Kraftfahrer Alois 
Fankhauser und seiner Frau Maria geb. Weiß
bacher von Haus „Alpenland,” Auffach, eine 
Margarethe Ottilia dem Postbeamten Johannes 
Bachler, Kitzbühel und seiner Frau Margarethe 
geb. Weißbacher v. Schonerhäusl, Oberau. 
Geheiratet haben: der Maurer Josef Klingler von 
Tradl, Thierbach und die Landarbeiterin Aloisia 
Klingler von Zimmermoos 6, der Förster Günther 
Laimböck aus Auffach und die Serviererin Mat
hilde Schmiedberger aus Mariazell.
Gestorben sind: der hintergebene Bauer Baltha
sar Seisl von Diendl in Niederau im 80. Lebens
jahr, die hintergebene Bäuerin Eva Steiner geb. 
Guggenberger von Vorderholzalm in Oberau im 
78. Lebensjahr, der Rentner Christian Krucken- 
hauser yon Stockeben, Niederau, 90 Jahre, der 
Rentner Gottlieb Fill von Unterburgstall (Wald
häusl), Niederau, 77 Jahre alt.

MODERNES GEMÄLDE
Ein Kunstbeflissener ging mit Schwung 
in eine Bilderausstellung.
Ein Werk ward schön befunden.
(Mit dem Kopf hing es nach unten!)

Hans Mayr

Brand im Mühltal. Im aus Holz gebauten 
Zuhaus des Schwaighofes in Oberau-Mühl- 
tal brach kürzlich wegen Überheizung des 
Stubenofens ein Brand aus, der vom Be
sitzer Josef Berger zufällig entdeckt wur
de. Die durch die Sirenen von Mühltal, 
Dorf und Kirchen alarmierte Feuerwehr 
Oberau legte sofort eine Schlauchleitung 
vom Neumühlsägekanal aus, die Strahl
rohre brauchten aber nicht mehr in Aktion 
gesetzt werden, da der Brand inzwischen 
gelöscht werden konnte. Eine Familie aus 
Deutschland hatte das Haus gemietet, den 
Ofen angeheizt und war weggegangen. Der 
Schaden beträgt 20.000 Schilling.

HUMOR IN DER AUSLAGE 
Wie das Bild zeigt, hat ein vorsorglicher 
Wörgler Kaufmann Angebote angeschla
gen, die sehr an den „Biberwierer Krä
mersmann” erinnern. Die bemerkenswerte 
Kombination Clopapier — Landjäger — 
Strumpfhose läßt die kühnsten Schlüsse ABGEHÄNGT 

„Seltsam”, sinntein lediger Weiser,
„daß es so was überhaupt gibt,
ich galant das Mädel preist
-und ein Holzknecht nimmt es mit!”

. o v - / ./y Hans Mayr 1
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Der „Hörbiger-Krater" auf dem lUland
icaill^ w *
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Wie die Wörgler Rundschau bereits im 
Jänner 1969 berichtete, wurde Anfang die
ses Jahrhunderts ein großer Krater auf 
dem Mond mit dem Namen Hörbiger be
nannt.
Der vom Hörbighof in Wildschönau-Thier
bach stammende Hanns Hörbiger (1860 - 
1931) hatte sich als Maschinenbauingenieur 
nebenberufüch ganz der Mondforschung 
verschrieben. Hanns Hörbiger ist der Va
ter der Schauspieler Attila und Paul Hör
biger. Sein Wunsch war, zum Mond zu flie
gen und diesen zu erforschen.
Es war kein genügsamerflWeltraumgucker”, 
wie ein Zeitgenosse schreibt, sondern er 
wollte in den Weltraum hinaus. 1895 er
hielt er ein deutsches Patent über „Maschi
nenflug”. Zu den Anhängern seiner Welt
raumtheorie gehörte auch Adolf Hitler. 
Leider ist sein Freund und Forschungsge
nosse Valier, der sich auch brennend mit 
der Weltraumfahrt befaßte, mit seinem 
Flugzeug verunglückt.
Wie der Ausschnitt aus der HALLWAG- 
Karte zeigt, handelt es sich beim Hörbi
ger-Krater um einen solchen sehr großen 
Ausmaßes, der auch noch den kleinen 
Hell-Krater und eine Anzahl namenloser 
kleiner Krater in sich einschließt. Man 
kann daraus ermessen, daß man den For
scher Hörbiger mit der Benennung dieses 
großen Kraters mit seinem Namen ehren 
wollte. Der Durchmesser des Hörbiger- 
Kraters beträgt etwa 180 Kilometer (!!), 
was einer Strecke von St. Johann i.T. bis 
zum Arlberg gleichkommt.
Das gegenwärtig laufende 2. Mondfahrt
unternehmen der Amerikaner bietet eine 
willkommene Gelegenheit, sich dieses 
Mondfahrtpioniers zu erinnern. Hans Mayr
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7. Jänner, Start für neuen Kanal
Der Bauhof ist derzeit mit der Herstellung 
von Kanal-Hausanschlüssen beschäftigt Bis
her konnten etwa 60 Objekte dem/Kanal
netz angeschlossen werden, insgesamt wer-, 
den es laut Planung für den eisten Bau
abschnitt rund 140 Häuser seijt die einen 
Anschluß bekommen.
Am 7. Jänner wird nun mtf dem zweiten 
Bauabschnitt der Kanalisierung begonnen, 
er betrifft die Verbindung mit Schönau 
und das im Bau befindliche Rehabilita
tionszentrum.

Geheiratet haben: der Jungbauer Josef Gastei
ger, Bichlwang 50 yUnd die Haustochter Maria 
Brunner, Oberndorf 41.
Gestorben sind: die Trafikantin i.R. Anna Maria 
Petrovitsch geb./Seelos, 80 Jahre, die Hausfrau 
Rosina Eder geb. Asti, 74 Jahre, der Pensionist 
Josef Katzianer, Ort 143, 57 Jahre, der B.Bahn- 
beamte Stephan Pair, 70 Jahre, die Hausfrau 
Maria Althaler, geb. Lindner, Kastengstatt 1, 92 
Jahre.

Gestorben ist: Franz Otto Saxer, Angath 97, 
74 Jahre.

DRILLINGE IM KUHSTALL Kuhmutter ist ein prächtiges Tier und alles
gab es kürzlich beim Melchambauern Oth- ist gesund und wohlauf, 
mar Silberberger in Auffach-Bernau. Die

Geboren wurden: eine Hildegard dem Käser 
Paul Eberl und seiner Frau Barbara geb. Erhörter, 
Caf6 Unterberger, Oberau, ein Peter dem Spengler
meister Anton Fill und seiner Frau Elisabeth 
geb. Gasteiger, Schmitten, Oberau, ein Stefan dem 
Forstarbeiter Alfred Silberberger und seiner Frau 
Hildegard geb. Hohlrieder von Wiesenstein, Auf
fach, eine Judith Elisabeth dem Wirt Andrä 
Schoner und seiner Frau Eva Maria geb. Schuster, 
Dorferwirt, Oberau.
Geheiratet haben: der Pensionsinhaber Josef 
Weißbacher, Mühltalerhof und die Hausgehilfin 
Barbara Hofer von Ebersleith, Oberau, der Bauer 
Georg Gföller von Altensberg und die Haus
tochter Theresia Riedmann von Vorderpraa, Auf
fach, der kaufmännische Angestellte Johann 
Georg Fuchs von Haus Feldrose und die Haus
gehilfin Erika Maria Jaidl von Zimmermeister, 
Oberau, der Kraftfahrer Josef Sehe Ilhorn von 
Rotkopf, Niederau u. Fräulein Regina Pletzacher 
aus Alpbach.

AUS DER SAMMLUNG FÜR DAS WILD
SCHÖNAUER HEIMATMUSEUM
3 Maurerkellen zeigt das Bild, schwer und 
handgeschmiedet. Die Spitze wurde zum

Kirchenbau in Oberau verwendet (1719— 
1733) und stammt vom Ebersleithof im 
Mühltal, die mittlere vom Weberhäusl ii 
Niederau und die ovale vom Häringbauern 
in Oberau.

STROHFEUER 
Ein Liebeslied, im Mai erdacht, 
in Sonnenschein und Blütenpracht, 
von Zweien ward gesungen,
- wie ist es rasch verklungen...

Hans Mayr

ZUR WAHL ZUM PFARRGEMEINDERAT DER PFARRE OBERAU
Die Wahl ist am 30. November 1969.
WAHLZEIT: 7 Uhr früh bis 4 Uhr nachmittag und

7 Uhr abends bis 1 /2 9 Uhr (nach der Abendmesse).
WAHLLOKAL: Pension Elisabeth (Altes Sportgeschäft) am Kirchplatz.
Die Stimmzettel werden den Wahlberechtigten zugesandt und liegen im Wahllokal auf.

NR. NAME: BERUF: GEB.J. WOHNUNG:

1. Klingler Alfons InstaltUntern. 1933 Oberau 213
2. Mayr geb. Widner Maria Hausfrau 1921 Oberau 122
3. Klingler Josef Zimmermeister 1922 Oberau 114
4. Mühlegger Johann Kaufmann 1941 Oberau 29
5. Thaler Oswald Bauer 1923 Oberau, Dernier
6. Fill Anna Hebame 1937 Oberau 205
7. Unterberger Josef Bauer 1940 Oberau, Bichling
8. Gruber Johann Bauer 1931 Oberau, Vorlehen
9. Schrattenthaler Anna Lehrerin 1929 Oberau, Schulhaus

10. Margreiter Sebastian Betonwaren-Erz. 1920 Oberau, Prent
11. Rabl Josef Gemeindeang. 1932 Oberau 170
12. Schoner Anton Bauer 1920 Oberau, Jaggier
13. Schoner Andrä j. Jungwirt 1940 Oberau, Dorferwirt
14. Seisl Eva Bäuerin 1939 Oberau, U. Bichling
15. Hölzl Anton Jungbauer 1944 Oberau, Sammer
,A Wilhelm Josef Baumaschinist 1918 Oberau. Lenzhäusl



Vti-ttf Die Wildschönau hält Kurs
Imposante Nächtigungsbilanz — Mit einwandfrei gepflegten Pisten in den neuen Winter

WILDSCHÖNAU. — Wenn sich ein Jahr dem Ende zuneigt, zieht man gerne 
Bilanz. Kleine Schritte fallen kaum auf, in der Summe eines gewissen Zeit
abschnittes erkennt man jedoch, ob etwas geleistet wurde oder nicht. Die 
Fremdenverkehrsbilanz des Ferientales Wildschönau hat wieder einmal einige 
beachtliche Aktivposten auszuweisen. Die Kurve der Nächtigungsziffern läßt 
einen sprunghaften Anstieg erkennen. Wrährend das Jahr 1968 mit der immer
hin imponierenden Zahl von 219.471 gebührenpflichtigen Nächtigungen abschloß, 
steht das Nächtigungsbarometer im laufenden Jahr bereits bei 323.000. Diese 
erfreuliche Entwicklung deutet darauf hin, daß die Wildschönau am internatio
nalen Urlaubsmarkt wesentlich an Boden gewonnen hat.

Das wohl entscheidendste Ereignis 
für den Wildschönauer Fremdenver
kehr in diesem Jahr ist jedoch die In
stallierung eines eigenständigen Ver
kehrsverbandes mit dem Hauptsitz 
Oberau und eigenen Büros in allen 
größeren Fraktionen. Erst nach die
ser Regelung konnte eine wirkungs
volle Tätigkeit entfaltet werden, und 
es ist in wenigen Monaten bereits 
mehr geschehen als früher in mehre
ren Jahren. Vor allem konnte eine in
tensive Werbung einsetzen, neue Ab
schlüsse mit großen Reisebüros konn
ten abgeschlossen werden, und der 
-Dienst am Kunden“ wurde — wie 
neue Spazierwege, markierte Wander- 
ti'ege, Rastbänke usw. zeigen — in das 
Schwerpunktprogramm aufgenommen.

Im Liftdorf Niederau allerdings ist 
daf Wirkungskreis des Verkehrsver- 
banxfes; Wildschönau durch eine un- 
gtüökliche territoriale Struktur noch 
schwer behindert. Genau durch die 
Mitte! des Ortsgebietes verläuft die 
GieaAfeindegrenze zwischen Wildschön- 
aü iund Hopfgarten, wodurch auch die 

itler Fremdem*;' ‘1 'hrsbetriebe

dem Verkehrsverband angehört. Nun 
äußert sich diese Zugehörigkeit nur 
dadurch, daß die Steuern und Abga
ben nach Hopfgarten abgeliefert wer
den müssen, die Erschließungsarbeit 
und die Werbung muß für das ge
samte Ortsgebiet naturgegebenerweise 
der Verkehrsverband Wildschönau be
sorgen. Hopfgarten liegt von Niederau 
genäuso weit entfernt wüe Wörgl. 
Kirche, Schule, Feuerwehr und Ver
kehrsbüro von Niederau-Wildschönau 
sind für alle Bewohner des Dorfes da. 
Es gibt heute keinerlei natürliche Ver
bindung zwischen Niederau und Hopf
garten, und es ist daher völlig unsin
nig, wenn ein Ortsteil, der innere Gra
fenweg, einer Gemeinde angehört, zu 
der es nicht einmal eine Autobusver
bindung hat. Vom Standpunkt des 
Fremdenverkehrs ist diese mißliche 
Struktur noch sinnwidriger. Genau
genommen müßte man die Gäste des 
Dorfes einteilen in solche, die vom 
Verkehrsbüro des Ortes betreut wer
den, und solche, die in das mehrere 
Kilometer entfernte Hopfgarten fah
ren müssen, wenn sie eine Auskunft 
wollen.

Der Wunsch der Bewohner von Nie
derau nach möglichst baldiger Ände
rung dieses seltsamen und wirtschaft
lich ungesunden Zustandes ist wohl 
mehr als berechtigt. Hiezu wäre der 
Beschluß einer außerordentlichen Voll
versammlung des Fremdenverkehrs
verbandes Hopfgarten nötig. Es ist zu 
hoffen, daß auch in diesem Punkt noch 
eine vernünftige Regelung gefunden 
wird. Man wird doch nicht in einer 
Zeit, in der ein vereintes Europa in 
aller Munde ist, noch ernsthaft dar
auf bestehen, Grenzen aufrechtzuer
halten, die die wirtschaftliche Entwick
lung eines einzelnen Dorfes behin
dern!

Auf dem Gebiet des Straßenbaues 
brachten die vergangenen Monate der 
Wildschönau einen weiteren bemer
kenswerten Fortschritt. So wurde die 
Verbindung Niederau - Oberau auf 
volle Fahrbahnbreite erweitert und 
asphaltiert. Im kommenden Frühjahr 
soll die stark frequentierte Strecke 
von Wörgl nach Niederau den moder
nen Erfordernissen angepaßt werden.

Für die Wintersportler gibt es er
freuliche Novitäten. Die Wildschön
auer Bergliftgesellschaft hat sich im 
vergangenen Sommer auf den Ausbau 
der Abfahrten konzentriert, und in 
dem nun beginnenden Winter lautet 
die bevorzugte Devise: Pistenkosme
tik! Die beliebten Familienabfahrten 
sind nun alle in einwandfreiem Zu
stand, und die Skiwege am Markbach
joch wurden so angelegt, daß sie im 
Sommer als bequeme Spazierwege 
dienen. Die Pflege der Abfahrten ist 
ein besonderes Anliegen des Wild
schönauer Aliroundmanagers Vizebür
germeister Ing. Sepp Hochmut h.

Auch das Netz der technischen Auf
stiegshilfen erfuhr wieder eine Erwei
terung durch die Errichtung von drei 
neuen Schleppliften, einer davon im 
WTeiler Mühltal. Somit stehen nun 
dem Wildschönauer Wintersportgast 
zwei große Sesselbahnen und 17 
Schlepplifte zur Verfügung.

Die kommende Wintersaison läßt 
eine ausgezeichnete Frequenz erwar
ten, vor allem die Buchungen aus 
Deutschland, England und Holland 
sind vielversprechend. Dieser Erfolg 
ist nicht zuletzt auf eine jahrzehnte
lange zielstrebige Aufbauarbeit zu
rückzuführen.

EINE IDYLLISCHE LANDSCHAFT und gepflegte Pisten hat die Wildsdiönau — 
neben den diversen Fremdenverkehrseinrichtungen - dem Wintergast zu bieten.



Die lezte "offene Küche" ( Rauchküche ) 
auf dem Marchhof in Thierbach.
Besitzer Michael Margreiter 

1969

Auf dem Bild die Bäuerin Helene Margreiter, geh.1929
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Geboren wurden: eine Daniela Maria dem Bauern 
und Hilfsarbeiter Matthäus Thaler und seiner 
Frau Katharina geb. Bischofer von Holzalm, 
Oberau, ein Norbert dem Holzarbeiter Alfred 
Moser und seiner Frau Hilda geb. Kostenzer, 
Auffach 153.
AUS DER SAMMLUNG FÜR DAS WILD
SCHÖNAUER HEIMATMUSEUM
Eine trommelartige hölzerne Milchbutte 
wurde vom Hinterniederacherbauern Veit 
Weißbacher (Erbhof seit 1630!) am Ein
gänge der Kundler Flamm im Mühltal ge
legen, zur Verfügung gestellt. Mit diesem 
originellen Gefäß wurde die Milch von1 den 
Feldställen zum Hof getragen.

VON DER SCHÖNANGERALM IN AUFFACH

Die Schönangeralpe ist die größte Alpe der Wildschönau. 679 Hektar umfaßt ihr Ge
biet! 100.000 Liter Milchanfall jeden Sommer. 27 Bauern haben hier 250 „Grasrechte”. 
Der Melchambauer in Auffach-Bernau, Othmar Silberberger,verwahrt über die 1098 m 
hoch gelegene Alpe folgende Verordnung:

Neuigste Verordnung von der Alben Schönanger
1 tens Das alle Melcher die Kiehe mießen treiben mit den Bauernkiehen an das

bestimmte Ort, und der Melcher, der sich untersteht, die Kiehe ohne be- 
weißliche Ursach nicht zu treiben eine zwar unbestimmte Geld Straffe auf
zulegen, wie auch den Albherrn, der den nehmlichen Melcher gefragt hat.

2 tens Den Senden ist erlaubt zwei Kiehe aufzukehren und dem Hieter eine Kuh
eine Gais und sonst kein Bock oder Schaf als 3 Lember und 7 oder 8 Kütz, 
erlaubt aufzukehren.

3 tens Dem Buzer (Putzer) ist erlaubt drei Gais und 3 küzt (Kitz) aufzukehren und
ansonsten in allen, wie er zu vorgehabt hat.

4 tens Dem Kalbeiler ist erlaubt 8 Gaiß, 8 Lember und 10 Küz.

r.
5 tens Auf das Probieren wird die Schafhuet gehalten und dem Schaffer 17 Gulden

Lohn gegeben und was sonst gebräuchlich ist gewesen, wie auch 10 Lember, 
10 Küz und 6 Gaiß erlaubt.

6 tens Sollen alle Albherren oder an dessen Stat ein anderer Bauer zu den aus-
melchen alles ordentlich abzöhlen, also unterschreiben sich die Albherren als

Sebastian Klingler zu Thummern 
Johann Fuchs zu Dilnthall 
Johann Naschberger zu Braitenlehen 
Georg Steiner zu Hauss

Datum Schönanger den 6 ten Oktobers 1807
Erklärung zu Pkt. 1: Es war den Melchern untersagt ihre Tiere auf die besten Gras
plätze zu treiben.

AUS DER SAMMLUNG FÜR DAS 
WILDSCHÖNA UER HEIMA TMUSEUM

FALSCHE SAITE 
Mit scharfgeschliffnen Geisteswaffen 
hat er ein Liebeslied geschaffen 
und hat ihrs vorgesungen.
In ihr hats nicht geklungen...

Hans Mayr

Ein „Kinderkachei” hat der Hasriedhof 
in Au ff ach, gleich an den Almen lie
gend, als Schaustück zur Verfügung ge
stellt. Liebevoll hat es ein Vorfahre für 
seine Kinder, welche schon alle unter 
der Erde ruhen, gebastelt. Der Deckel 
ist aufklappbar, sozusagen ein Vorläufer 
unserer modernen „Lokusbrillen ”.

Hans Mayr
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Aus der Sammlung für das Wildschönauer 
Heimatmuseum
Eine interessante kulturhistorische Erinne
rung ist der hier abgebildete “Sternsinger
stern”.
Der alte Seiwald-Peter in Niederau hat ihn 
in seiner Jugendzeit selbst gebastelt und 
die Niederauer Sternsinger sind damit in 
der Wildschönau, in Wörgl und Hopfgar
ten um Dreikönig herumgezogen.
Am kleinen Radi ist ein “Schwerml” an
gebracht, womit man den “Kometstern” 
in schnelle Umdrehung bringen kann. Da 
hinten ein Blechstreifchen angebracht ist, 
entsteht durch das Anstreifen der Stern
strahlen ein surrendes Geräusch, das das 
Herannahen des Weihnachtssterns aku
stisch erleben läßt.

Der „Brasilianer” wieder abgereist

Am 23. Mai 1966 ist „Frederico” Gwigg- 
ner, geboren am 16. Okt. 1944 in der Ti
roler Kolonie “Dreizehnlinden” in Brasili
en in die Heimat seiner Eltern, in die 
Wildschönau, zurückgekehrt, um hier etli
che Jahre zu verbringen. Der hier einfach 
“Friedl” genannte Frederico ist der Sohn 
der Wildschönauer Kolonisten Josef Gwigg- 
ner von Oberau und der Maria, geb. Ried
mann von Hinterpraa in Auffach. “Ich 
habe noch 9 Geschwister zu Hause” er
klärte er lächelnd. Lächeln sah man den 
überall wohlgelittenen jungen Mann ja im
mer und ebenso fest zugreifen. Er be
diente mit Geschick einen Raupenschieber

und war damit beim Straßen- und Wegebau 
tätig.
Schon in Dreizehnlinden hatte er bei der 
dortigen Musik bereits lange mitgewirkt, 
ist auch hier sofort zur Musikkapelle Ober
au gegangen und ist mit ihr begeistert aus
gerückt. Er erzählte, daß die Musik in 
Dreizehnlinden weitum bekannt ist und 
daß die Bezirksstadt Joacaba, die fast so 
groß ist wie Innsbruck, “keine Musik zu
sammenbrächte”. Es wird daher bei den 
verschiedensten Anlässen immer die Kolo
niemusik herangezogen.
Eine Ahnung von einer großzügigen Welt 
drang durch auf die Frage, wieviel Kühe 
auf seinem elterlichen Hof in Dreizehnlin
den gehalten würden, als er antwortete: 
“Beiläufig 25 - 30, so genau weiß man 
das bei uns nicht.” Froh ist er auch, daß 
er mit keiner Lohnsteuerkarte und ähnli
chem europäischen Kleinkram etwas zu 
tun hat. “So etwas gibt es bei uns nicht”, 
meint er.
Als brasilianischer Staatsbürger ist er hier 
1966 eingezogen, mit einem brasiliani
schen und einem österreichischen Reise
paß ist er hier wieder fort. Wie kam das? 
Bis jetzt war immer bekannt und üblich, 
daß ein Kolonist, der in Brasilien geboren 
ist, die brasilianische Staatsbürgerschaft 
besässe. Als Ausländer mußte er daher hier 
eine Arbeits- und Aufenthaltsbewilligung 
haben. Schließlich entschied dann die 
Staatsbürgerschaftsabteilung bei der Tiro
ler Landesregierung, daß er auch die öster
reichische Staatsbürgerschaft besitze. Friedl 
ist nun “Doppelstaater” und diese Fest
stellung gilt auch für alle übrigen Auswan
dererkinder in Dreizehnlinden.
Friedl wurde überall herzlich verabschie
det, als er am 12. Dezember wieder Ab
schied nahm, besonders herzlich aber von 
der Musik und den Sängern. “Daßn hätt 
mich bald packt” meinte er strahlend. 
Bürgermeister Ök.-Rat Schoner überreich
te ihm noch das neue Tiroler Jungbürger
buch zur freundlichen Erinnerung mit 
Widmung und so zog Friedl wehmütig und 
doch sehnsüchtig wieder aus, seine gelieb
te Heimat Dreizehnlinden, seine Eltern 
und seine Geschwister wiederzusehen. Der 
Flug führt in die südliche Erdhälfte. “Ich 
komme gerade zum Kornschneiden zu
recht” meinte er und die Wiedersehens
freude mit den Seinen lag schon auf sei-
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Geboren wurden: eine Sylvia der Drogistin Ma
ria Lederer vom Mesner, Oberau und eine Toch
ter dem Bauern Johann Klingler und seiner Frau 
Anna geb. Kostenzer von Urslau, Thierbach.
Geheiratet haben: der Bundesbahnbedienstete 
Josef Gruber von Auffach, Feichtner und die 
Verkäuferin Elisabeth Maria Kaltenmarkt aus 
Wörgl.
Gestorben ist: die Rentnerin Barbara Weißba
cher von Unterdillental in Auffach, die schon 
viele Jahre in Schwaz lebte und in ihrer Heimat 
beerdigt worden ist. 79 Jahre alt.

★
Der Bevölkerung von Wildschönau in 
Niederau, Oberau, Auffach und Thier
bach entbiete ich zum Weihnachtsfest 
und zum neuen Jahr die besten Wünsche

^---------V

Bgm. Ök.-Rat Andrä Schoner 

86mal ausgerückt!
Bei der Jahreshauptversammlung der Mu
sikkapelle Niederau am Sonntag, den 14. 
Dezember im Schulhaussaal konnte Ob
mann Hans Margreiter in seinem Bericht 
auf die beachtliche Zahl von 86 Aus
rückungen im abgelaufenen Vereinsjahr 
hinweisen. Die Musikkapelle Niederau mit 
Kapellmeister Sebastian Fritzer zählt 37 
Mann. Heuer wurde die gesamte Kapelle 
mit neuer Tracht eingekleidet, was nur 
möglich war durch die Mithilfe der Be
völkerung und der Gemeinde. Voraus
sichtlich am Drei-Königs-Tag wird der heu
rige Musikantenball in Niederau stattfin
den.
Auszeichnungen beim Kriegerverein
Der Krieger- und Veteranenverein Wild
schönau ist mit seinen über dreihundert 
Mitgliedern nicht nur die stärkste Kame
radschaft ehemaliger Soldaten in Tirol, 
sondern auch eine der tatkräftigsten Sol
datenvereinigungen des Bezirkes Kufstein. 
Welches Ansehen die unter der Führung 
von Obmann Michael Schoner stehenden 
alten Krieger einer der schönsten Winter
sportgebiete der Alpen genießen, hat die 
anfangs Dezember 1969 beim Kellerwirt 
in Oberau abgehaltene Jahresversammlung 
bewiesen.
Der Ehrenobmann des Landesverbandes Ti
rol, Obstlt. Hermann Dilitz, richtete aner
kennende Worte an die zahlreich erschie
nenen Mitglieder. Von Innsbruck war der 
Landesobmann des Tiroler Kameradschafts
bundes Stadtrat Arthur Haidl gekommen, 
der in richtungweisender Rede die Not
wendigkeit bei der Mitwirkung an der um
fassenden Landesverteidigung auf dem Ge
biete des Zivilschutzes und der geistigen 
Wehrbereitschaft betonte. In Anbetracht 
der voradventlichen Zeit erinnerte der Lan
desobmann der 1 18er Jäger, Karl Leipert, 
an die fünf Kriegsweihnachten des letzten 
Krieges mit selbstverfaßten Versen eines 
Segenswunsches zur Sonnenwende, die be
sonders Südtirol galten. Mit zahlreichen 
Ausrückungen und einem erfreulichen Kas
senstand, worüber Schriftführer Hans Mo
ser berichtete, wurde die überaus rührige 
Tätigkeit bewiesen. Die Hauptversamm
lung bewies ihr Einverständnis mit vielen 
zusätzlichen Spenden.

t

Bezirksobmann Ludwig Lengauer bezeigte 
seinen Dank für die vorbildliche Beteili
gung am Bezirksfest in Brandenberg und 
Bürgermeister Andrä Schoner dankte für 
die ehrenvolle Vertretung der Gemeinde 
durch den Kriegerverein bei vielen Gele
genheiten.
Der Obmann der Scharfschützenkompanie, 
Med.- Rat Dr. Bruno Bachmann, brachte 
seine briefliche Stellungnahme gegenüber 
der Presse, anläßlich der Herabwürdigung 
der Tapferkeitsauszeichnungen aus dem 
zweiten Weltkrieg wie folgt zum Aus
druck: Alle Tiroler Schützen und ehemali
gen Soldaten seien sich einig, jederzeit für 
die Heimat bereit zu sein. Sie sind aber 
auch bereit, alle Angriffe gegen die jahr
hundertealte Tiroler Wehrhaftigkeit und 
die Pflege der soldatischen Überlieferung 
schärfstens zurückzuweisen.
Der Obmann des Kriegsopferverbandes, 
Weißbacher, Feuerwehrhauptmann Hans 
Mayr und H. Widmann von der Trachten
musik erklärten sich eines Sinnes mit den 
Bestrebungen der ehemaligen Frontsolda
ten. Landesobmann Dir. Arthur Haidl 
überreichte Auszeichnungen: Für langjäh
rige Mitgliedschaft in Gold an Sepp Sil
berberger, für Verdienste in Silber an: Weiß
bacher Josef, Naschberger Anton, Wilhelm 
Josef, Klingler Peter, Silberberger Hans 
und Fritzer Sebastian. K.L.

Wildschönauer Sommerfremdenverkehr
Sommer 1968 ... .204.743 Nächtigungen 
Sommer 1969 ... .249.918 Nächtigungen

WILDSCHÖNAUER BAUBEWILLIGUN
GEN 1969
1. Rabanser Alois und Gertraud, Niederau, 
Einfang —Tenne und Dachstuhl, 2. Schiestl 
Hermann, Bäckerei, Oberau — Kleingarage,
3. Prof. Uhlemann, München — Ferien
haus in Oberau, 4. Gwiggner Josef, Oberau, 
Taxhäusl — Wohnungsanbau, 5. Rabl Jo
sef, Oberau — Wohnungsanbau, 6. Weiß
bacher Josef, Holzerbauer, Auffach — Neu
bau Stall und Tenne, 7. Bergrettung Auf
fach — Bergrettungshütte, 8. Luchner Jo
sef, Auffach, Freischütz — Anbau, 9. Sil
berberger Josef, Oberau, Niederachen — 
Neubau Stall und Tenne, 10. Gwiggner 
Josef, Leitenbauer, Niederau — Neubau < 
Stall und Tenne, 11. Lanner Walter, Ober
au, 12. Dipl.-Ing. Dr. Sixtus Lanner — 
Stallanbau zu Unterhausberg, 13. Breiten- 
lechner Josef, Maurer, Agier- Wohnhaus
bau in Oberau, 14. Klingler Erich, Oberau — 
Anbau am Haus Alfons, 15. Hörbiger Jo
sef, Oberau, Waldrast — Wohnhausbau, 16. 
Achrainer Oswald, Niederau, Baumgarten — 
Pensionsneubau, 17. Naschberger Hilda, 
Moorhof — Pensionsanbau in Oberau, 18. 
Weißbacher Josef, Auffach, Cafe Martin — 
Garage am Schatzberghäusl, 20. Thaler 
Hermann und Maria, Oberau — Tankstel
lengebäude, 21. Margreiter Sebastian, 
Oberau — Betonsteinmaschinenhaus, 22. 
Becker Ilse, Hamburg — Ferienhaus in Nie
derau, 23. Naschberger Johann, Angerhof — 
Anbau am Ferienhaus, 24. Mayr Josef, 
Auffach, Talblick — Wohnhausneubau, 25. 
Silberberger Anton, Bernauerhof, Auffach— 
Gasthausanbau, 26. Silberberger Anton, 
Bernauerhof, Auffach — Schwimmbad,27. 
Andrä, Obing-Egg — Pensionsneubau, 28. 
Wimmer Johann, Oberpletzer - Anbau des

Wirtschaftsgebäudes, 29. Gföller Georg, 
Altensberg — Versetzung des Feldkastens, 
30. Huber Matthias’Erben - Jagdhütte in 
Auffach, 31. Weißbacher Theresia, Oberau, 
Goldegg — Pensionsanbau, 32. Schellhorn 
Josef jun., Niederau, Oberhausberg - 
Wohnhausbau, 33. Riedmann Alois, Nie
derau, Lifteck - Wohnhausbau, 34. Nie
derau, Feldheim - Wohnhausbau, 35. Pfar
re Niederau — Kirchen- und Friedhofer
weiterung, 36. Besta Sonja, München - Fe
rienhaus zu Bemberg, 37. Brunner Johann, 
Hotelier, Niederau - Neubau eines weite
ren Hotels, 38. Margreiter Sebastian, Ober
bau — Gebäude für Betonsteinmaschine, 
39. Brunner Andrä, Niederau, Krämer - 
Wohnhaus, 40. Ellinger Rudolf, Wörgl - 
Wochenendhaus in Niederau, 41. De Cillia 
Johann, Wörgl — Wochenendhaus, 42. Fiat
scher Johann, Niederau, Stenzer — Hof
neubau (Wohnhaus) 43. Sandbichler Mi
chael jun., Oberau, Huber — Wochenend
haus, 44. Thaler Hermann und Maria, 
Oberau — Garage an der Tankstelle, 45. 
Steiner Michael, Flatschnerbauer — Neu
bau des Bauernhofes, 46. Brunner Jöhann, 
Niederau, Weberhäusl — Wohnhaus, 47. 
Staffier Heinrich, Niederau — Hotelanbau, 
48. Hackl Aloisia, Wörgl — Wohnhaus in 
Niederau, 49. Thaler Hermann, Oberau, 
Kasparn — Garage am Haus Salvenblick, 
50. Schoner Georg, Oberau, Stückhäusl — 
Wohnhaus An- und Aufbau, 51. Mühl
egger Alois, Oberau, Eßbaum — Anbau am 
Haus Friedheim, 52. Guggenberger Josef, 
Auffach — Anbau am Haus Oberau 138, 
53. Rupprechter Josef, Alpenstern, 
Oberau — Pensionsan- und Aufbau, 54. 
Weißbacher Josef, Auffach, Cafe Martin — 
Garage am Neubau, 55. Franzi Stefan, 
Niederau — An- und Aufbau am „alten 
Schulhaus”, 56.Brunner Otto und Margreth, 
Wastlhof — Anbau für Gasthaus in Nieder
au, 57. Wildschönauer Bergiiftgesellschaft — 
Liftwärterstand in Niederau, 58. Thaler 
Konrad, für Alpe Schönanger — Haus für 
Jausenstation, 59. Erharter Hermann — 
Pensionsbau in Oberau, 60. Haas Anton, 
Schwarzenaubauer in Auffach — Wohn
hausanbau Neuriedhof, 61. Harringer An
ton und Julia, Auffach — Pensionsanbau, 
2 große Häuser mußten wegen Wildbach
gefahr abgelehnt werden!
Seit 1954 hat die Gemeinde 571 (fünf
hundertsiebzigeins) Baubewilligungen gege
ben. (1960-28, 1961-44, 1962-58, 1963- 
34, 1964-35, 1966-47, 1967-40, 1965-35, 
1968-39 und 1969-61.) „ans Mayr
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(LeA'y&ßJL'tt 'icd^cd-tz
s Hans Mayr-Wildschönau ^

Der Thüringer Wald und die Wildschönau 
haben einiges gemeinsam, das erfuhr ich, 
als ich mich am hl. Abend 1944 in einem 
Gefangenenlager im US-Südstaat Alabama 
mit meinem Gefangenschaftsfreund Ro
bert darüber unterhielt.
Wir waren zu fünfzig in einer großen Ba
racke und meinen Freund interessierte es, 
wie es wohl in einem Tiroler Bergbauern
haus zu Weihnachten zuginge. Ich ent- 
gegnete, daß es außer einer warmen Stube 
und der blanken Not nicht viel zu erzäh
len gäbe, aber ich fing doch an, einiges 
aus meiner Kinderzeit daraus zu berichten. 
Alle lagen bereits im Bett und das Licht 
war abgeschaltet. Als Soldat gab es da kei
ne Sentimentalitäten zum Ausbreiten und 
alles wurde mehr auf eine burschikose Art 
serviert und auch belacht. Es muß in mei
ner Erzählung aber doch ein Ton vom

I heimatlichen Weihnachtsfest mitgeschwun
gen haben, denn es wurde in der Baracke 
immer stiller, und, da mein Freund ein gu- 

1 ter Ausfratschler war, erzählte ich, was 
mir gerade einfiel in halblautem Ton. 
Dann dachte ich mir, jetzt müsse man 
wohl die anderen schlafen lassen und be
endete meine Schilderungen. Da riefen 
aber ein paar von zuunterst: “Du, erzähl 
uns das noch einmal, das ist ja die 
schönste Weihnachtsgeschichte”. Ich mein
te, das sei doch keine Weihnachtsgeschich
te, sondern ein nüchterner Tatsachenbe
richt. Da sie aber nicht nachgaben, richte
te ich mich in der Dunkelheit halb auf 
und fing also so ähnlich an: “Ihr wißt ja, 
daß ich der einzige Tiroler unter euch 
bin und will euch jetzt noch einmal etwas 
ausführlicher erzählen, wie es auf Vaters 
Bergbauernhof in Tirol zu Weihnachten 

| zugegangen ist_ Vorausschicken möchte 
* ich, daß wir 12 Kinder waren, 6 Buben 

und 6 Mädchen.
k Unser Heimathof liegt abseits auf der 
f Sonnseite und war zu Weihnachten schon 

eingeschneit. Der Vater führte in seiner 
Sorge um die wummlige Schar ein sehr 
strenges und patriarchalisches Regiment, 
daß wir manchmal vor lauter Respekt in 
alle Winkel spritzten, denn wir hatten Sor
ge, daß unsere kleinen Verfehlungen gleich 
mit Rute oder Riemen geahndet wurden. 
Daraus geht dann leicht hervor, daß es die 
Mutter bei der am Nachmittag des hl. 
Abends angesetzten Sippenwaschung ver
hältnismäßig leicht hatte, uns bei der 
Stange zu halten und uns, während der 
Vater im wohligfeuchtwarmen Stall die 
Kühe molk, willig „zwagen” und ab
schruppen zu lassen.
Noch bei Tageslicht hatte der Vater uns 
Buben vollkommen kahl geschoren, aber 
schon so vollkommen kahl, daß die näch
ste Nummer bereits unter eine Skalpierung 
einzustufen gewesen wäre. Vater liebte 
ja den Haarschnitt sehr „drang”. Es sei 
auch gut gegen die Läuse, meinte er als 
alter Praktiker. Freilich hatten wir da 
noch zusätzlich den Spott der zopfbewehr
ten Schwestern zu ertragen. Der Vater 
hatte sich eine ausgediente Haarschneide
maschine von Vater Klapper in Wörgl be

sorgt und dies mag sich bei uns sechs 
blondhaarigen Schöpfen schon ausgezahlt 
haben. Wie schon gesagt, liebte der Vater 
eine “dränge Frisur”, denn kaum waren 
die Haare wieder einen knappen Zentime
ter nachgewachsen, mußten wir uns schon 
wieder rittlings auf die Stubenbank setzen, 

.die wir immer Marterbank hießen. Marter
bank deshalb, weil die gute alte Klapper
maschine einen „daligen Zahn” hatte, der 
nur manchmal funktionierte und meist 
einen Strich Haare nur halbabgemurkst 
mitriß. Es kam uns schon zugute, daß wir 
bereits Karl May im Hause hatten und 
vom Marterpfahl bestens Bescheid wußten 
und welche Torturen ein richtiger West
mann, ohne mit der Wimper zu zucken, 
ertragen konnte. Unser Vater liebte die 
spartanische Zucht sehr und Wehleidigkeit 
war ihm ein Greuel.
Unsere Haare waren ohndies schon ziem
lich drahtig, aber durch die rücksichtslose 
Ausnützung des abgeschriebenen Klapper- 
Intrumentes wurden sie so starr, daß sie 
beim Abschneiden wegspritzten wie Blu
mendraht, ja, es mußte der Vater sogar 
seinen Kopf wegwenden, daß sie ihm nicht 
wie Fliegerpfeile ins Auge fuhren.
Während es nun schon dunkelte und der 
Vater im Stall werkte, oblag es der Mut
ter, uns der Reihe nach von oben bis un
ten zu waschen und frisch einzugewanden. 
Es wurde das große Abspülschaffel in die 
warme Stube gebracht, mit warmem Was
ser halb gefüllt und was nun folgte, war 
mehr oder weniger rituelle Handlung. Zu
erst wurde der Docht der Petroleumlampe 
ganz hinuntergeschraubt, daß das Leucht- 
flämmchen schon fast am Ausgeistern und 
die Stube mit der harrenden Kinderschar 
nur mehr in ihren Umrissen zu erkennen 
war, denn es galt die Keuschheit zu be
wahren. Neben dem Kitzligsein waren wir 
noch so hochgradig gschamig, daß mir der 
Waschvorgang bei gedrosseltem Licht noch 
das reinste Sodoma und Gomorrha er
schien. Ausserdem, welcher Bub liebt es 
schon, abgeschruppt zu werden, zumal 
uns das im Winter ja vollkommen unnütz 
und widersinnig erschien, zudem noch in 
Gemeinschaft. Die Mutter hatte für solche 
Vorhaben die praktische Art aller kinder
reichen Mütter, wohin wäre sie sonst auch 
gekommen. Sie besaß ein altes “Wasch- 
bürstl”, welches sie vordem für die große 
Wäsche verwendet hatte und das, nun aus
gedient, für die Großwaschung der Kin
der reserviert war. Sie sagte, die Borsten 
seien alt und lind, weich fast wie ein 
Katzenfell. Ich weiß nur noch, daß sie 
alle nach einer Seite standen und scheuß
lich kitzelten und daß uns bei unseren Ab
wehrungen das blanke Holz über die Rip
pen fuhr, wie auf einer Waschrumpel. 
Für mich speziell war nun das Eingewan- 
den eine wahre Tortur, denn ich galt in 
der Familie schon immer als sehr “wax- 
leidig” und heute noch fahren mir Schau
er über den Rücken, wenn ich an die da
malige Gewandung denke.
Wir lebten in der bittersten Armut, gott
lob wußten wir das nicht und uns er

schien alles als ein Normalzustand. Es war 
ja kurz nach dem ersten Weltkriege und 
wenn es etwas zu kaufen gegeben hätte, 
woher hätten auch schon die Eltern das 
Geld hiefür nehmen sollen. So hatte der 
Vater vorsorglich aus zurückgelassenen 
Kriegsbeständen Wolldecken besorgt, nicht 
etwa linde Mannschaftsdecken, o nein, 
richtige würzig nach Pulverdampf und 
Feldlager riechende steife Roßdecken von 
einer Unverwüstlichkeit, die einem dreis- 
sigjährigen Krieg ohneweiters standgehal
ten hätte. Und daraus hatte für die klei
neren die Mutter und für die größeren 
“Schneider-Loisei” sogenannte “Roßdek- 
kerne Gwander” gebastelt und gebaut. In 
diese Schalungen wurden wir nun ge
steckt und als Hemden erhielten wir “sei
bergewirkte harberne und wercherne Pfoa- 
den”, deren Waxheit mir die Tortur des 
Haarscherens noch in einem rosigen und 
verklärten Licht erscheinen ließ. Unterho
sen gab es damals auch noch nicht und 
so standen wir, als der Docht des Lichtes 
wieder höhergeschraubt wurde, kahlköpfig 
und spreizbeinig da. Da sich die Mutter 
meiner Qualen erbarmte, erhielt ich später 
ein “papierernes Gewand”, es war grün 
und nach der Art des Schnürlsamtes wel
lig gepreßt. Dies stellte man als erstes 
Produkt nach dem Zusammenbruch her. 
Wir kamen nun bald darauf, daß sich die 
steifen Sachen in Abwesenheit des Vaters 
auf dem Hackstock im Machlkammerl mit 
dem Schindelschlägel recht gut weich 
klopfen ließen und auf diese Weise doch 
noch halbwegs erträglich wurden...
Aus der Küche drang schon der fast himm
lische Duft der goldbraunen Schmalznu
deln und breitete sich überall im Hause 
aus, im Stubenrohr brieten einige Äpfel 
und der Vater kam mit der Milch aus dem 
Stall, um ihn eine Wolke von sommerli
chem Heuduft und warmem Kuhatem ver
breitend. Die von uns sehnlichst um
schlichenen Schmalznudeln kamen nun 
auf den Tisch, zuerst aber gab es zum 
Abstumpfen der Gier noch eine dicke 
Gerstensuppe mit Fisolen und Figgen 
drinn. Die Nudeln wurden in eine “Ein
tauch”, einem Gemisch von Honigwasser 
und Mehl getaucht und uns kam es vor, 
es könnte nicht schöner sein, zumal der 
Vater zufrieden und gut aufgelegt seine 
kahlen und bezopften Häupter musterte. 
In der Küche klingelte schon das Christ
kindl und ein Dutzend kleine bunte Ker
zen erschien uns schon als Lichtermeer: 
Wir waren zufrieden mit einigen rosigen 
Äpfeln und dicken Keksen, einer Griffel
schachtel oder einer Wollmütze und als 
sich die Heilige Nacht über unser Haus 
legte, waren wir wunschlos glücklich.
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3. Fortsetzung

Band III pg 482 Beda Weber
DAS LAND TIROL, 1838

WILTSCHENAU
Standpunkt: Kundl, Wörgl 
Rechtes Inufer. Thallänge 3 Stunden.

Der Name Wiltschenau wird auch Wild
schönau geschrieben, und die dadurch be- 
zeichnete Thalgegend von der Wildschön
heit der Eingänge und seiner unerwarteten 
Lieblichkeit im Innern wildschöne Au ge
deutet; wie uns dünkt höchst oberfläch
lich und unstatthaft. Der Name Wiltschen
au aus dem Zeitworte wiltschen (wühlen) 
und Au (Wasser) bezeichnet eigentlich den

| Achenbach, wovon das Thal selbst die 
Benennung gezogen hat, und weist im

I pusterthalischen Wühlenbach verwandte
* Benamung und Bedeutung nach. Der or

dentliche Eingang geht von Kundl durch 
das Kundlerthal, welches seine Wasser ge
rade unter dem genannten Dorfe in den 
Inn gießt, entweder zu Fuß oder zu Pfer
de, oder zur Noth*auch mit einspännigen 
Wagen. Hier hat der Wanderer zur rechten 
Hand zwei Stunden von Kundl die erste 
Seilsorgsgemeinde der Wiltschenau, Thier
bach,,einsam und versteckt auf dem west
lichen Gebirgsrücken, wie auf einer Alpe, 
mit 250 Bewohnern in 32 zerstreuten 
Häusern, pfarrpflichtig nach Kundl, seit 
dem Jahre 1791 mit einem eigenen Orts
seelsorger. Auf den Feldern daselbst ge-

| deiht Weitzen, Roggen, Gerste, Hafer, Boh
nen, Flachs in einem Umfange von 720 
Jauch und 625 Quadratklaftern. Die Wie-

II sen, 1681 Morgen 465 Quadratklafter 
groß, im Vereine mit trefflichen Alpen, 
ernähren 4 Pferde, 162 Kühe, 66 Schafe, 
59 Ziegen und 2 Schweine, ungerechnet 
das zahlreiche Zuchtvieh an Kuh- und 
Stierkälbern. Eine Menge Kohlen werden 
in die Werke von Bri^sgp und Achenrain
gesandt, und machen eine sehr vortheil- 
hafte Benutzung der Waldungen möglich. 
Eine halbe Stunde (mit Siebenmeilenstie
feln Anm.d.Red.) darüber ragt der Thier
berg von 5490 Pariser Fuß Meereshöhe, 
und berühmt durch seine uralten Silber
bergwerke und die holdselige Aussicht von 
seinem höchsten Gipfel. Er ist überall 
leicht zu besteigen, und breitet die reizen
den Ufer des Inns von Innsbruck bis tief 
ins Baiern, die ganze Wiltschenau, Allbach, 
Brixenthal und die angränzenden Gegen
den vor dem freien Auge auseinander. An 
demselben führt ein Bergsteig von Thier
bach in einer Stunde nach Allbach, und 
von dort durchs Thal nach Brixlegg.
Auf dem Wege nach Aufach gelangt man 
bald außer Thierbach zur sogenannten

Rastbank, einem vielwillkommenen Stand
punkt des Ausruhens im Vollgenusse des 
Hinblickes auf den jenseitigen Bezirk, na
mentlich nach Oberau und seine maleri
schen Umgebungen. Aufach selbst, eine 
Berggemeinde von 447 Seelen in 77 Häu
sern, die sämmtlich auf den Bergen zer
streut umher liegen, seelsorglich zur Pfar
re Kundl pflichtig, und seit dem Jahre 
1797 von einem Ortskaplan verwaltet, er
hielt im Jahre 1800 eine hübsche Kirche 
und einen neuen Widum. Sie ist von Thier
bach anderthalb Stunden entfernt und 
liegt im Innerthaie, das sich gerade nach 
Süden an die Gränzen des Brixenthales 
ausstreckt. In der Nachbarschaft der hin
tersten Höfe Korbach und Pra (pratum, 
prai, pree) liegt ein nach der Volkssage 
schon von den Römern ausgebeutetes, 
jetzt aber längst eingegangenes Bergwerk, 
von dem noch ein ungeheurer, mehrere 
Hundert Fuss tief in den Berg hinein füh
renden Knappengang übrig ist. Im hinter
sten Thalgrund breiten sich bei neun Al
pen aus, und nähren zahlreiches Vieh von 
Wiltschenau und den Ebenen des Inn- 
stroms. Die Quelle der Ache entspringt 
doppelströmig am hochaufragenden Son
nenjoche, von welchem man ins lange 
Grundthal, und durch dasselbe nach Hopf
garten hinaus wandert. Den Viehstand von 
Aufach schätzt man auf 3 Pferde, 307 
Kühe, 141 Schafe, 89 Ziegen und 6 Schwei
ne; den Umfang der Getreidegründe auf 
629 Jauch 609 Quadratklafter, der Wie 
sen auf 367 Morgen 448 Quadratklafter. 
Die Wälder werden sehr benutzt, um den 
Werken zu Brixlegg, Kastengstatt und 
Achenrain Kohlen zu liefern.
Zwischen Thierbach und Aufach öffnet 
sich ein bedeutendes Nebenthal in östli
cher Richtung. Hier an der Gränze beider 
Stromgebiete liegt die Gemeinde Oberau 
oder Oberwiltschenau. der Hauptort des 
ganzen Thaies, mit 979 Bewohnern unter 
zwei von der Pfarre Kundl abhängigen 
Priestern, eine Stunde von Niederau und 
Aufach, von Kundl zwei dreiviertel Stun
den, von Schwatz vier einachtl Postmeilen 
entfernt. Im Mittelpunkte derselben ste
hen die Ortskirche mit einer Kapelle, der 
Widum, ein Wirthshaus und drei Bauern
häuser. Die Ortskirche brannte im Jahre 
1719 sammt den nächsten Bei- und An
wesen ab, erstand aber wieder herrlicher 
aus dem Schutte der Verödung in den 
Jahren 1751 und 1752, und ist ihrer 
Größe wegen sehenswerth.
Sie misst 140 Fuss in der Länge, 51 in 
der Breite und 45 in der Höhe. Das 
Hochaltarblatt, die heil.Jungfrauen Ka
tharina, Barbara und Margarethe vorstel
lend, gehört zu den ersten Zierden der 
Kirche, und steht im Urtheil der Kenner

sehr hoch. Die Zahl der Landwirthe wird , 
auf 81, die der Gewerbsleute auf 24 an
gegeben. Ihre Aecker fassen 597 Jauch! 
475 Quadratklafter, ihre Wiesen 1081 ( 
Morgen 447 Quadratklafter; dadurch, und 
vermittelst der zahlreichen Alpen unter
halten sie 25 Pferde, 166 Kühe, 230’ 
Schafe, 112 Ziegen und 14 Schweine. Ei
ne*. erst seit wenigen Jahren bestehende, 

•^Rupfen- und Kanevassfabrik zahlt gleich
wohl schon jetzt alle Jahre bei 1000 Gul
den an Spinnlohn, und beschäftigt viele 
Hände unter dem armen Volke. In der 
Nachbarschaft findet man auch ein schwe
felhaltiges, leider sehr herabgekommenes 
Gesundheitsbad und einen Mühlsteinbruch. 
Von den Bergen verdienen das Holzalpen
joch mit einem bequemen Übergange ins 
Brixenthal und die Achenthalalpe gegen 
Kundl erwähnt zu werden.
Von Oberau zieht der Wanderer östlich 
ins Gebieth der Wörglerachen, und erreicht 
in einer Stunde Nieder^p^ das Paradies des 
ganzen Thaies, eines der liebsten Alpen
bilder Tirols, hart an der Gränze von 
Brixenthal, mit 365 Einwohnern, worun
ter 49 Landwirthe, 12 Gewerbsleute und 
16 Kleinhäusler gezählt werden. Der Vieh
stand derselben besteht in 17 Pferden, 
400 Kühen, 132 Schafen, 69 Ziegen und 
12 Schweinen, der Umfang der Aecker in 
479 Jauch 820 Quadratklaftern, der Wie
sen in 931 Morgen 206 Quadratklaftern. 
Die Fläche, worauf diese Gründe ruhen, 
ist schiefrund, rings von Bergen eingefaßt, 
auf der Sonnenseite bebaut, auf der Schat
tenseite mit Buchen, Lärchen, Fichten, 
dazwischen mit Bergwiesen sorgfältig und 
äugen tröstlich bedeckt, in der Mitte mit 
der 1499 erbauten Kirche, dem Widum, 
einem Wirthshause und sieben Häusern ge
schmückt, selbst dem Auge von der hohen 
Salve ein köstlicher Anblick. Die Seelsorge 
des Ortes besteht seit 1631, während er 
früher unmittelbar zur Pfarre Söll gehörte. 
Das Klima der Wiltschenau ist berges
frisch, und als solches sehr gesund. Die 
meisten Leute erreichen ein hohes Alter, 
und sterben gewöhnlich an der Wasser
sucht oder an Entkräftung. Die Kost der 
Einwohner besteht Morgens in Haberbrei, 
Mittags in einer mit Schmalz und Milch 
bereiteten Mehlspeise, und Abends in ei
ner Schottensuppe, fast jede Mahlzeit mit 
vorausgehendem Gemüse. Im Sommer 
nachtmahlt man schon um 4 Uhr, und ar
beitet danach wieder bis zum Eintritte der 
Nacht.
Branntwein, aus jeden nur möglichen 
Stoffen im Thale selbst gebrannt, ist sehr 
beliebt, Bier und Wein weniger. Der Men
schenschlag ist schön und kräftig, das Ge- 
müth des Volkes aufrichtig und munter, 
das Benehmen derb, aufrichtig und bir-



gisch. Die Thalsprache, reiner, als man in 
der Alpeneinsamkeit erwarten sollte, zeigt 

) einige merkwürdige Eigentümlichkeiten,
; z.B. Pöder = Kinder (pais, paides grie- 
i chisch); Mäizen = Töchter vom alten Mez- 
: za, Maizda; Kunta = Kleinvieh; Schoiber = 

Sack; Gsass = Beinkleid; orla = geschwind; 
jichten = tönen, altdeutsch jehen = sagen; 
auf Kroi und Troi = auf Wort und Treue; 
Giennachten = heil. Dreikönigsfest. Wei
ber- und Männerjacken sind nach altem 
Zuschnitte von selbstgemachten braunen 
Loden, kunstlos und nicht sonderlich mah
lerisch; der Hals der Männer bleibt Winter 
und Sommer ganz bedeckt.
Der Betrieb des Feldbaues hat einiges Son
derbare. Ein Knecht von einem grösseren 
Bauernhöfe miethet auf die Bauzeit die 
nöthigen Pferde, dingt einen Pflughälter,

I
 einen Eggeführer und zwei Weibspersonen 

zum Anebnen und Nachhauen, und so 
ackert er mit vier Pferden so viel, als er zu 
ackern bekommt und zu ackern imstande 
ist. Nicht selten wird der Pflug sogar von 
Menschen gezogen, es spannen sich acht 

j bis zehn rüstige Burschen zusammen, und

I
 verrichten den Dienst der Pferde, die nach

helfenden Weibspersonen treten bisweilen 
| an ihre Stelle. Wunderlich klingt in einem 

solchen Falle das Wist und Hott des 
r Pflughälters, um die gerade Linie zu be

haupten. Ein Jauch Ackergrundes umzu
pflügen kommt auf 6-7 Gulden zu stehen.

I
Die hinlänglich getrockneten Garben wer
den durch Stricke in Bünde vereiniget, 
und auf den Schultern nach Hause getra
gen, manchmal für einen einzigen Träger 
in einer Last von zwei Zentnern und dar
über. Auch das Heu wandert auf diesem 

* Wege in die Scheunen, selbst da, wo man 
sich der Wägen bedienen könnte; man 

^ lässt die Pferde und Ochsen im Stalle, und 
thut dafür deren Dienst. Das Rindvieh, 
stark und kräftig gebaut, von brauner Far
be, ist besonders zur Zucht geeignet. In 
den Alpen, die den Gemeinden gemein
schaftlich angehören, trifft man Senner, in 
der Regel zwei in jeder Kaser für ungefähr 
30 - 40 Kühe. Die Milch von vorzüglicher 
Güte wird anfangs, in der Mitte und am

\ "

Ende der Alpenzeit gemessen, und nach 
dem jedesmaligen Masse der Nutzen für 
den Eigenthümer bestimmt. Eine gute 
Kuh gibt acht bis zehn Mass Milch, und 
während der ganzen Alpenzeit 80 - 90 
Pfund Butter.
Die Alpen bedecken den ganzen südlichen 
Bergrücken, und sind sämmtlich leicht zu 
besteigen. Die Senner sind grauenvoll 
schmutzig, aber gränzenlos gastfreundlich. 
Das gesammte Alpenvieh beläuft sich auf 
1400 - 1600 Stück Rindvieh. Die Sonnen
seite des Thaies ist Kalkgebirge, die Schat
tenseite grösstentheils zu Tage Thonschie
fer. Die mineralische Ausbeute beschränkt 
sich auf Mühl- und Schleifsteine, und 
feuerfeste Ofensteine für die benachbarten 
Schmelzen. Die hohe Salve ist die Wetter
prophetin des Thaies, daher der Spruch: 
Hat d’Salven an Huat, bleibts Wetta nit 
guat._______________________________

1,4. B.
Wildschönau
Die Wildschönau (im Volksm und Witschen- 
au) ist ein 6 St. langes, von der in Kundl 
einmündenden Wildschönauer Ache durch- 
strömtes, am Sonnenjoch, 7011 Fuß, ent
springendes Thal, reich an Naturschönheit. 
Die Thalsohle, klammartig dnrchwühlt, 
fällt in vielfachen Terrassen ab; an den 
Berggeländen, insbesondere gegen den Hin
tergrund, herrliche fette Alpwiesen. Man 
gelangt in dasselbe von Kundl aus über 
den Mötzenbüchl auf leidlichem Fahrweg. 
Andere Wege, die in das Thal führen: 
1) Fussweg von Hopfgarten aus; 2) von 
Wörgl nach Niederau (2 St.) wild und 
romantisch, 3)von Kundl über die „Stei
nerne Stiege”, nur Schwindelfreien zu 
empfehlen, nach Oberau (2 St.), 4) über 
den sog. Neuweg, am Maukenbach, zwi
schen Kundl und Rattenberg, über Saulueg, 
2727 Fuß steil empor.
Zuerst links auf breiter Terrasse, die sich 
vom Thierberg hinabzieht, der kleine, al
penhafte Ort Thierbach (1 1/2 St.), 3717 
Fuß, 223 Einw., (Einkehr beim Geistli
chen).
Von Thierbach über das Hösl nach Allbach 
s.d.
Dann nach Mühlthal und rechts (östl.) 
nach Oberau (2 1/2 St. von Kundl), auf 
schönem, grasreichen Plateau 2895 Fuß, 
1019 Einw. (Gasthaus „auf dem Keller” 
sehr gut und billig; in der Nähe die Villa 
des hier gebürtigen Sängers Schoner, der in 
Wien lange als „Tirolerwastl” spielte).
Von Oberau östl. auf angenehmen Wege 
(etwas sumpfig) nach Niederau, im Be
reich der Wörgler Ache, 2413 Fuß, 364 
Einw. (Gasthaus einfach). Im Hauptthale 
dagegen weiter in 1 St.- das tief gelegene 
Auffach 2651 Fuß, 425 Einw. (beim 
„Holzer” ausgezeichnete Forellen, minder 
gute Betten).' Von hier fängt die Thal
sohle an sich zu verflachen, die Berge tre
ten zurück um im grünen Amphitheater 
liegen 10-12 herrlichenAlpen.
Von Thierbach über das Hösl nach All
bach s.d.

i

Dann nach Mühlthal und rechts (östl) 
nach Oberau (2 1/2 St. von Kundl), auf 
schönem, grasreichen Plateau 2895 Fuß, 
1019 Einw. (Gasthaus „auf dem Keller” 
sehr gut und billig; in der Nähe die Villa 
des hier gebürtigen Sängers Schoner, der 
in Wien lange als „Tirolerwastl” spielte). 
Von Oberau östl. auf angenehmen Wege 
(etwas sumpfig) nach Niederau, im Be
reich der Wörgler Ache, 2413 Fuß, 364 
Einw. (Gasthaus einfach). Im Hauptthale 
dagegen weiter in 1 St. das tief gelegene 
Auffach 2651 Fuß, 425 Einw. (beim 
„Holzer” ausgezeichnete Forellen, minder 
gute Betten). Von hier fängt die Thal
sohle an sich zu verflachen, die Berge tre
ten zurück und im grünen Amphitheater



22. Dezember 1969 RUNDSCHAU Seite 2y

Aus dem Kitzbüheler Anzeiger

Dem Theresienritter Peter Scheider zum 80er
Am 2. Juli 1969 feierte Peter Schei

der auf seinem Wirkungsort am Mark
bachjoch s.einen 80. Geburtstag. Schei
der gilt als der höchst und meist aus
gezeichnete Subalternoffizier der alten. 
Armee und erhielt als erster und auch 
als einziger Reserveleutnant das Rit
terkreuz des Militär-Mari a - 
Theresien-Ordens. Zu dieser Aus
zeichnung wurde er von seinem Kom
mando gegen Kriegsende eingegeben; 
er erhielt sie jedoch erst 13 Jahre spä
ter. In Kitzbühel wirkte Peter Schei
der nach dem ersten Weltkrieg als 
Hauptschullehrer, als Gemeinderat, er 
gründete die Urania und gab heimat
kundliche Schriften heraus. Heute wid
men wir uns jedoch ausschließlich der 
Begebenheiten des 14. Juni 1918, die zur 
Verleihung des Ritterkreuzes führten.

Mitte Mai 1918 wurden die Hoch- 
gebirgskompanien 17 und 28 aus den 

i Stellungen im Presenagebiet abgezo
gen, damit sie sich noch einige Tage in 
Vermiglio retablieren und für den ge
planten, sehr schwierigen Angriff auf 
den stark vom Feind besetzten und 
fest verschanzten Logoscurograt, der 
sich südlich vom Tonalepaß hinzieht, 
vorbereiten können. Der Angriff, der 
unter dem Kommando des ObstLt Stai
ner am 26. Mai erfolgen sollte, war 
frontal gedacht.

Kräftigste Artillerieunterstützung soll
te die schwere Aktion ermöglichen. Zu 
diesem Zweck war bereits eine größe
re Zahl von Maschinengewehren, schwe
ren Minenwerfem und Geschützen in 

j die eigene Stellung gebracht worden, 
die damals von der Tonalepaßfront 
zum Stützpunkt 14, weiter westlich 
über den Cellograt zum Monte Para- 
diso, von hier südlich, zur Mg.-Kuppe, 
zur Steinhartspitze und zur Presena- 
spitze und weiter über den Monte Cig- 
lon und Ronchinagrat ins- Val die Ge
nova führte. Nördlich der Steinhart
spitze hatte eine Batterie Stellung ge
nommen und auch in den einzelnen 

. Schluchten des innersten Val Vermiglia 
wurden zahlreiche Geschütze, darunter 
auch die berühmten Skodamörser 30,5, 
aufgestellt. In den einzelnen Werken 
war man bestens vorbereitet und be
deutende Mengen von Artillerie- und; 
Infanteriemunition waren aufgestapelt, 
insbesondere im sogenannten Flugdach
lager.

Nach der gelungenen Aktion auf den 
Lagoscurograt sollte der Vorstoß von 
hier in westlicher Richtung über den 
Tonalepaß ins oberste Ogliotal gegen 
Ponte die Legno erfolgen. Da der Feind 
ebenfalls fieberhaft rüstete, wurde aus 
dem ehemalig ruhigen Frontteil ein 
äußerst lebhafter und das blieb er auch 
bis zum Kriegsende.

Am 24. Mai setzte starkes feindliches

Trommelfeuer ein. Im Presenagebiet 
waren damals meistens Landsturm-' 
kompanien und berittene Tiroler Kai
serschützen in Stellung. Am 25. Mai 
gingen feindliche Sturmtruppen über 
den Mandronegletscher gegen den Ma- 
rocarrosattel vor, brachen ein und nach 
kurzer Zeit waren auch der Monte Ci- 
golon und D-Sattel am Rouchinagrat, 
die Presena- und Steinhartspitze, die 
Mg.-Kuppe, der Kleine Castelacio, der 
Monte Paradiso und der für die eige
nen Truppen so wichtige Cellograt in 
den Händen des Feindes. Dieser hatte 
dabei zahlreiche Gefangene gemacht, 
und Kriegsmaterial erbeutet, darunter 
auch die vier Geschütze auf der Stein
hartspitze.

Am gleichen Tag um 4 Uhr früh wur
de Vermiglio in Brand geschossen und 
die dort einquartierten Hochgebirgs- 
kompanien mußten es fluchtartig ver
lassen. Sie sammelten sich in der 
Schlucht nördlich des Dorfes Vermiglio. 
Die Hochgebirgskompanie 28 unter Lt 
Anton Kaaserer und die Hochgebirgs
kompanie 17 unter Lt Peter Scheider 
erhielten nachmittags den Befehl, den 
verlorenen eigenen Albiolo anzugrei
fen.

Auf dem Marsch oberhalb des Werks 
Strigno kam der neue Befehl — der 
Albiolo wurde mittlerweile von ObLt 
Grengg zurückerobert —, Scheider und 
Kaaserer hätten mit ihren Kompanien 
schnellstens nach Cellolager ins Pre
senagebiet abzugehen und sich dort bei 
ObstLt Stainer zu melden. Zurück-- 
gehende Verwundete meldeten, daß die 
feindliche Artillerie alles kreuz und 
quer geschossen hätte und um die ein
zelnen Feldwachen erbittert gekämpft 
würde. Als aber die Kompanien gegen 
4 Uhr früh auf Cellolager ankamen, lag 
der gesamte Presenaabschnitt im stärk
sten Nebel und es herrschte eine un
heimliche Ruhe.

Nun erhielten Scheider und Kaaserer 
von Stainer den Befehl, so schnell als 
nur möglich den von St. 14 vom Cello
grat ostwärts gerichteten, abschüssigen, 
stellungslosen Felsengrat gegen das Val 
Vermiglio bis 12 Uhr mittags zu beset
zen, diesen unter allen Umständen zu 
halten und den eigenen Rückzug zu 
decken, um so den gesamten Presena
abschnitt für kurze Zeit abzuriegeln 
und einem weiteren Vorstoß des Fein
des in das äußerst gefährdete Tal Ein
halt zu gebieten.

Der Befehl wurde raschestens durch
geführt. Es war dies die vorläufige 
Rettung der Tonalefront, obwohl nur 
mehr ein höherer Punkt, der St. 14, in 
eigenen Händen war.

Nun folgen wir Peter Scheider selbst, 
der in der Tiroler Schulzeitung, No
vember 1931, berichtete:

„Es wurde Tag, der Nebel verzog sich 
und wir sahen, daß der Feind alle 
eigenen Stellungen von der Presena- 
über die Steinhartspitze zur Mg.-Kup- 
pe, den Kleinen Castelacio und den, 
Grat von Monte Paradiso zur Cello
spitze bereits erstürmt hatte. Die Wege, ; 
Seilbahnen und Telephonleitungen wa
ren zerstört und Cellolager wurde von 
uns freigegeben. Wir konnten nun auf 
dem von St. 14 nördlich gegen die To- 
nalestellung verlaufenden, gut aus
gebauten Felsengrat keine Verbindung 
mehr finden. Auch er war während 
der Presenabeschießung geräumt wor
den.

Nun war uns die Wichtigkeit, aber 
auch die Gefährlichkeit unserer Auf-, 
gäbe vollends bewußt. Wir mußten imi 
gegebenen Fall gegen zwei Fronten 
kämpfen: fürs erste hatten wir bei1 
einem feindlichen Angriff den Pre
senaabschnitt gegen Süden abzuriegeln 
und fürs zweite bei einem solchen über 
den Tonalepaß die Nordstellung zu ver
teidigen. Der bei uns dominierende St. 
14 war unsere gefährdetste und wich
tigste Stelle, unser Angelpunkt! Hätte 
der Feind damals unsere elende Si
tuation erfaßt und wäre gleichzeitig 
über den Presenaabschnitt und im 
Raum zwischen St. 14 und dem Tonale - 
paß vorgestoßen, so wären wir trotz 
heftigstem Widerstand mit unseren 
schwachen Kräften einer Umzingelung 
nicht entgangen. Der Feind hätte über
wältigende Erfolge errungen: der ge.- 
samte Presenaabschnitt und die eige
nen Tonalestellungen wären in seinen 
Besitz gelangt!

Das Frontstück zum Albiolo wäre da
durch unhaltbar geworden und schwer
lich von uns. zu erreichen gewesen. Die 
Verteidigungslinie hätte weit ins Val 
Vermiglio zurückverlegt werden müs
sen, die eigenen Werke wären hierbei 
vor die Frontlinie gekommen. Der 
Feind wäre überall dominierend ge
worden und hätte neben der größten 
Kriegsbeute Erfolge erzielt, die uns 
auf das schwerste getroffen hätteri. 
Unser Glück war, daß der Feind die 
höchstgefährliche Situation nicht er
faßte, auch dann noch nicht, als er nach 
fünf- bis sechsstündigem Trommel
feuer auf den besetzten Grat um zirka 
1 Uhr nachts des 26. Mai zu einem 
starken Angriff über den Paradiso- 
gletscher über Cellolager und den 
Cellograt gegen St. 14 vorging. Durch 
das feindliche Feuer flog unser Mu
nitionslager im; Flugdach in die Luft,, 
wobei die Waldbestände im untersten 
Val Vermiglio weithin abrasiert wur
den.

Unser Rücken gegen den Tonalepaß 
blieb vom Feinde frei. Hier ließ er 
sich von unseren fliegenden und die 
ganze Nacht mörderisch schießenden 
Patrouillen täuschen und griff uns von 
dieser Seite nicht an.

(Fortsetzung folgt!)
------------------------------------------------------------------------------------------------■------------------------ d



Abi

Wir ließen mit Rücksicht auf unsere 
schwachen Muni tions-Bestände die 
feindlichen Sturmtruppen, die über die 
Gletscher vorrückten. auf einige Schrit
te an unseren freibesetzten Felsen
kamm heran. Plötzlich erfolgte kräftig
ster Feuerüberfall, der Feind wurde 
zurückgeworfen. Ein Zug wurde hier 
auf über den Eugenweg gegen Cello
lager vorgezogen. Der rückflutende 
Feind kam dadurch ins Kreuzfeuer und 
erlitt denkbar schwerste Verluste. Ob
wohl der St. 14 um 2 Uhr nachts und 
7 Uhr früh für kurze Zeit feindlich 
war, gelang es auch hier, ihn bis auf 
die ehemals eigene Feldwache 15 am 
Cellograt kräftigst und restlos abzu
wehren. Auch unsere Verluste waren 
groß, besonders bei unserem Brigadier 
General Ellison, der selbst ein gesam
meltes Bataillon durch das Presenatal 
anführte, um uns zu Hilfe zu kommen, 
aber infoge des furchtbaren Feuers 
nicht vorkam.

Der Feind hatte bei uns so empfind
lich draufgezahlt, daß er nie mehr wag
te, über die Gletscher vorzugehen. Für 
die südliche Tonalefront war eine gro
ße Gefahr abgewendet, der Feind muß
te sich im Presenagebiet bis zum 
Kriegsende mit seinen Erfolgen vom 
zugeteilt. Leutnant Scheider erhielt 
den Befehl, den sehr schwierigen An
griff über den Cellograt durchzuführen. 
Oberleutnant Verhosk ordnete mit 
einer Bosniakenkompanie den Muni- 
tions- und Materialnachschub.

„Ich besetzte also mit 260 Feuer- 
und vier Maschinengewehren um 2 Uhr 
nachts den St. 14. Oblt. Schuster, Leut
nant Wagner und Lt. Kienzl hatten den 
Befehl, mich nach Kräften zu unter
stützen. Zu meiner Unterstützung stan
den auch auf St. 14 zwei Geschütze 
schußbereit in Stellung.

Kaum hatte ich mich mit meinen zwei 
ersten Zügen gegen 6 Uhr früh an der 
Südseite des Felsengrates kletternd 
gegen die ehemalige Feldwache 15 am 
Cellograt vorgearbeitet, schlugen auch 
schon auf St. 14 zwei schwere feind
liche Volltreffer ein, deren Wirkung 
furchtbar war: unser dritter Zug mit 
80 Mann, der sich gerade zum Vor
marsch rüstete, war auf der Stelle tot; 
beide Geschütze wurden in eine 
Schlucht geschleudert und zertrümmert. 
Die gesamte Artilleriemannschaft und 
die Bosniakenkompanie, die ihre ersten 
Lasten für uns ablegte, wurde ebenfalls 
restlos getötet.

Bei meinen zwei vorrückenden Zü
gen brach angesichts des furchtbaren 
Unglücks eine Panik aus, diie umso 
größer wurde, als auch wir von F. 15 
auf kürzeste Distanz durch gutgezieltes 
Infanterisfeuer die ersten Toten er-

Vortag begnügen; aber den Schlüssel, 
den Cellograt, hatte er noch immer 
in Händen

Die eigenen Stellungen von St. 14 ge
gen den Tonalepaß wurden nun mit 
kampferprobten Truppen besetzt, die 
jedoch durch das Trommelfeuer grauen
hafte Verluste erlitten. Wir wurden 
am Morgen des 27. Mai, bei Nebel, Re
gen und Neuschnee vom Feldjäger
bataillon 25 auf dem freitesetzten Grat 
abgelöst und kamen als Divisions- 
reserve nach Vermiglio in die Stavel- 
kaseme. Laufend wurden wir nach 
einigen Tagen abwechslungsweise bis 
Ende Mai auf dem Felsengrat von 
St. 14 gegen den Tonalepaß eingesetzt, 
wobei es oft heiß herging. Besonders 
die Hochgebirgskompanie 17 hatte 
feindliche Angriffe abzuwehren und 
eigene voranzutragen.

Für den 14. Juni 1918 war von un
serem Kommando die Durchführung 
des Gegenstoßes und zugleich auch die 
teilweise Ausführung der ehemalig 
großangelegten, für den 26. Mai ge
dachten und damals vom Feinde durch 
seine erfolgreichen Angriffe auf das 
Presenagebiet verhinderte Aktion über 
den Tonalepaß und den erwähnten Ab
schnitt geplant. Nach erfolgter Artille
rievorbereitung und mit deren Unter
hielten. Die Kommandos hatten vor 
dem Angriff bekanntgegeben, daß der 
Cellograt bis zur Kote 2591 frei wäre. 
Der Feind mußte also in derselben 
Nacht starke Feldwachen vorgeschoben 
haben. Wir stießen auch tatsächlich auf 
feindliche Wachen ,F. 1 bis F. 6‘ mit 
ungefähr 300 Mann. Der schmale Fels
weg zur feindlichen F. 1 war teilweise 
abgeschossen und so konnten wir meist 
nur südlich davon über Schluchten und 
Steilwände langsam Vorkommen.

Normalerweise wäre jetzt gewiß je- 
der andere, auch der tapferste Stoß
trupp, in die Ausgangsstellung zurück
geprellt, gezwungen durch die unheim
liche und entsetzliche Lage. Aber wie 
vom Blitz getroffen durchfuhr es mich: 
,Zurück auf keinen Fall!*

In dieser verzweifelten Situation be
kam ich übermenschliche Kraft im Be
wußtsein der großen Verantwortung, 
daß über den Tonalepaß in kürzester 
Zeit zwei eigene Regimenter und süd
lich des Grates im Presena- und Para- 
disogebiet die bereits erwähnten Sturm
truppen vorrücken sollten, deren beide 
Flanken im Falle unseres Zurückgehens 
dem Feinde ein offenes Ziel abgegeben 
hätten. Diese Regimenter hätten dann 
ganz ohne Erfolg die stärksten Ver
luste erhalten. Ich zog mich daher 
schnellstens auf den Felsehkamm mit
ten ins Feuer.

Ich dirigierte meine Mannschaft im 
Sturmlauf auf die Kammhöhe, riß sie

Stützung sollten die Infanterisregimen
ter Nr. 5 und Nr. 67 über den Tonale
paß und die Hochgebirgskompanien 28 
und 13 sowie andere Sturmabteilungen 
über das Presenagebiet gegen die 
Steinhartspitze und den Monte Paradiso 
vorgehen, nachdem durch den zuerst 
zu erfolgenden äußerst schwierigen An
griff der Hochgebirgskompanie 17 über 
den Cellograt für beide Truppenteile 
die Flanken gedeckt wären.“

Mit der Durchführung des Befehls 
der 17. Hochgebirgskompanie, den 
Cellograt anzugreifen, wmrde Leutnant 
Peter Scheider beauftragt.

Die Hochgebirgskompanie 17 mußte 
in der Nacht von 13. bis 14. Juni von 
Stavel, wo sie damals als Divisions
reserve war, in die Ausgangsstellung 
auf St. 14 arn Cellograt abgehen. Bei 
den bisherigen Kämpfen im Presena
gebiet hatte sie 80 Mann verloren, so 
daß ihr damaliger Feuergewehrstand 
260 betrug. Der Kommandant der Kom
panie war Oberleutnant Verhovsk, 
Inf.-Rgt. 27, nachdem Oberleutnant 
Anton Plankensteiner, 4. Tiroler 
Kaiser jäger-Regiment, vorher krank 
abgegangen war. Als Sub.-Offiziere 
waren der Kompanie Oberleutnant Ru
dolf Schuster, Kommandant der Ma
schinengewehrabteilung, Leutnant Peter 
Scheider,Leutnant FriedrichKienzl, 
beide 3. Tiroler Kaiserjägerregiment, 
und Bergführer Leutnant Alfred Wag
ner, 1. Tiroler Kaiser jägerregiment, 
ohne Deckung bis zur Scharte bei F. 1 
vor und stürmte die Kuppe.

Die feindliche Patrouille wich zurück; 
sie konnte sich aber auf der Nordseite 
des Grates gut decken und war un
seren Zielen entwichen. Nun wollte 
ich die 30 Mann starke feindliche Feld
wache mit meiner ersten Sturm
patrouille abfangen, als der Feind von 
Kote 2591 her ein gewaltiges Sperr
feuer eröffnete, so daß ich mich auf 
die Nordseite der Kuppe zurückziehen 
mußte. Als gleich darauf Oblt. Schu
ster und Lt. Wagner mit den vier 
Maschinengewehren nachgerückt ka
men, war auch sofort bei den zwei 
Zügen der kampferprobten, schneidigen 
und auserlesenen Mannschaft, der un
ter Oberleutnant Plarikensteiner im 
Christallogebiet so berühmt geworde
nen Hochgebirgskompanie 17 wieder 
Mut, Kraft und Selbstvertrauen ein
gezogen. Die eigene Maschinengewehr
abteilung eröffnete vollkommen unge
deckt unverzüglich auf Kote 2591 das 
Feuer. Die Distanz betrug nur mehr 
2000 Meter. ObLt Schuster regulierte 
trotz heftigster Beschießung während 
meiner ganzen Celloaktion das Maschi
nengewehrfeuer so glänzend, daß ich 
seine ununterbrochenen Feuergarben 
stets knapp über unsere Köpfe strei
chen lassen konnte und nur so wurde 
es mir möglich, in die starkbesetzte 
feindliche Stellung auf Kote 2591 ein
zubrechen.



ObLt Schuster verlor bei seiner 
4uerunterstützung fast die gesamte 
Mannschaft; zwei Maschinengewehre 
erhielten sofort einen Volltreffer und 
wurden über die Felswände geworfen, 
aber die beiden anderen blieben wie 
durch ein Wunder intakt, trotzdem 
auch diese ununterbrochen schossen.

Gleichzeitig, als ObLt Schuster das 
Feuer eröffnete, wollte ich an der Spit
ze mit meinen zwei in Patrouillen auf
gelösten Zügen auf der Nordseite des 
Grates im Laufschi'itt bis zur Scharte 
vor Kote 2591 Vorgehen und hoffte, die 
geflüchtete Feldwache von Pkt. F. 1 ir
gendwo am Grate zu erreichen, bevor 
sie den Feind verstärken konnte. Ich 
kam sehr schnell bis auf knapp 300 
Schritte vor F. 2. Jetzt setzte von dort
her und von Kote 2591 heftiges Feuer 
auf uns ein. Gleichzeitig eröffnetem 
aber auch zwölf eigene Batterien (48 
Rohre) und zirka 80 feindliche Ge
schütze auf unseren Angriffsraum ein 
Trommelfeuer. Meine feuerregulieren
den Lichtsignale wurden von der ei
genen Artilleriebeobachtung aber nicht 
verstanden, d. h. die Beobachter konn
ten ihre Schüsse von den feindlichen 
nicht mehr auseinanderhalten. Es krach
te und dröhnte, als müßten die Berge 
zerbersten, kohlschwarze Rauchwolken 
und schwerer Steinhagel stiegen hin
ter und vor uns auf und hüllten das 
Tonalegebiet ein. Meine zwei Patrouil
len waren nun mitten im eigenen und
Mannschaftsrest eiligst angehen, denn 
sonst hätte der Feind von hier aus mit 
seinen Maschinengewehren und Minen- 
werfern direkt in die Flanken unserer 
Truppen schießen und sie aufreiben 
können. Ich verließ mich dann auf die 
eigene Kraft, auf die Unterstützung 
meiner zwei Maschinengewehre und 
den Mut meiner Getreuen.

Die Cellospitze (Kote 2591) besteht aus 
zwei Gipfeln, einem Vorgipfel und ei
nem nur einige Meter höher gelegenen 
Hauptgipfel, durch einen kleinen Sattel 
verbunden. Mit dem Feldstecher konn
te ich wahmehmen, daß die eigenen 
Maschinengewehre die beiden Gipfel 
sehr präzise unter Feuer hielten und 
der Feind nur die kurzen Feuerpausen 
zur Abwehr benützen konnte. Ich sah 
auch, wenn die feindliche Besatzung 
auf uns schoß, sie durch gezieltes Ge
genfeuer ernste Verluste erlitt, weil der 
um 150 Meter überhöhte Feind uns das 
Ziel bot.

Feindliche Maschinengewehre von der 
Presena nahmen nun meinen Angriffs
raum unter starkes Flankenfeuer; wir 
waren eingesehen und die Deckungs
möglichkeiten am Steilhang waren 
schlecht und ich mußte daher die An- 
iriffspatrouillen so schwach wie mög- 
ch halten, um noch größere Verluste 
\ vermeiden.
eh schickte nun die eine Patrouille,
ährt von Unterjäger Franz Knoll-

feindlichen Artilleriefeuer. Wir wai'en 
wieder in einer äußerst s ;hwierigen 
und auch hoffnungslosen Situation und 
so führte ich meine Mannschaft im 
Laufschritt durch das furchtbare Artil
leriefeuer.

Die Beschießung durch die eigene 
Artillerie (Brigadier Ellison verlangte 
gegen den Artilleriekommandeur eine 
Disziplinaruntersuchung) hatte für uns 
aber den Vorteil, daß der Feind kein. 
Ziel fand, da wir in Granatwolken ver
hüllt waren.

Die feindlichen Feldwachen E. 2 bis 
F. 6 wurden glatt überrannc. Sie lagen 
hinter den einzelnen Felskuppen und 
baten mit erhobenen Händen um Scho
nung. Ihre Waffen wurden über die 
Felsen geworfen; abe,r die Situation 
war so verzweifelt, daß es für kurze, 
Zeit überhaupt keinen Gegner mehr 
gab. Wir stürmten alle mitsammen in 
dichten Rudeln, Freund und Feind, 
über den Grat vor. Die feindlichen 
Verluste wai'en grauenhaft: ,Man hörte 
keinen Aufschrei, kein Aechzen und 
Stöhnen, obwohl die Mannschaft ru
delweise mit den Steinlawinen hoch 
in die Luft geschleudert und über die 
glatten Felswände geworfen wurde 
Es geschah alles so blitzartig “und bis 
zur Unkenntlichkeit zerfetzt und ver
stümmelt blieben diese< Unglücklichen 
am Fuße des Collegrates liegen; es gab 
ausschließlich nur Tote.

Nur ein kleiner Rest von Glücklichen
eisen, mit acht Mann über den Nordost
grat, der gegen die Presena stellenwei
se gedeckt war, gegen die Kote 2591 
voip während ich die andere Patrouille 
mit nur vier Mann selbst über den im 
starken Flankenfeuer stehenden Ost
kamm direkt gegen den Sattel führte, 
der gefährlichsten und wichtigsten 
Stelle. Die zurückgelassene Feuerstaffel 
bekam den Befehl, mit gutgezielten 
Schüssen rücksichtslos über die Köpfe 
der zwei vorgehenden Stuirnpatrouil- 
len zu feuern und den Sattel zwischen 
den zwei Gipfeln beschießen, damit 
der Feind von dort keine Verstärkung 
auf den Vorgipfel schieben konnte. 
Nach dem Einbruch der zwei Patrouil
len in die Stellung des Vorgipfels hatte 
die Feuerstaffel im Laufschritt nach
zufolgen.

Im Sturmlauf ging es mit den zwei 
Patrouillen über den nördlich liegen
den Gletscher zwischen F. 6 und dem 
Fuß der Spitze. Rasch und ohne Ver
luste arbeiteten wir uns bis zur Hälfte 
des Vorgipfels vor. Der Einbruch soll
te von links und von rechts am Vor
gipfel erfolgen, wo der Feind die vier 
Maschinengewehre in Stellung hatte, 
deren Lage ich genau kannte, weil wir 
von diesen schon mehrmals unter Feu
er genommen wurden Aus dem hinter 
dem starken Drahtverhau liegenden 
feindlichen Graben des Vorgipfels 
blinkte Bajonett an Bajonetc. Aber 
der Feind konnte sich hier durch un

erreichte knapp vor dem Fuße der Ko
te 2591 die feindliche F. 6, die zwar am 
Rande des Artilleriefeuers stand, aber 
sich infolge meines raschen Zugreifens 
im Nahkampf ergab.

Die noch lebenden Gefangenen wur
den in die nahe Schlucht dirigiert. Von 
den 300 Alpini der Feldwachen 1 bis 6 
blieben 41 Mann und drei Offiziere am 
Leben und von meinen zwei Zügen 
143 Mann getötet, so daß ich nur mehr 
mit 37 die nördlich der Schlucht be
findliche Felsrampe besetzen konnte, 
der günstigsten Stelle für neue Ziele.

Der noch lebende Rest meiner Mann
schaft war elend zerschunden; der Luft
druck der Granaten, Ekrasit und Stein
schlag hatten auch uns Glücklichen arg 
zugesetzt. Die Kote 2591 hielt ObLt 
Schuster noch immer in Schach; die 
eigene Artillerie aber schwieg, ja sie 
konnte uns nicht unterstützen. Ich 
konnte die feindliche Stellung klar ein- 
sehen. Und was sah ich: .einen von Ar
tillerie unberührten gutausgebauten und 
stark besetzten (mit 300 Alpini) steilen 
Felsgipfel und sollte, lediglich von 2 
Maschinengewehren unterstützt, noch
mals einen Angriff auf Leben und Tod 
unternehmen. Eine Verstärkung abzu- 
wai'ten, wäre sinnlos gewesen.

Die vorgeschriebene Zeit drängte und 
unsere Brigaden und Sturmkompanien 
gingen bereits nördlich und südlich des 
Grates vor. Es blieb nichts übrig, ich 
mußte die Cellospitze mit meinem
ser von rückwärts erfolgtes Feuer 
nicht rühren.

Als ich nun mit meiner Patrouille 
bis zum Drahtverhau vorprellte, er
wischte uns das Maschinengewehr
feuer vom Hauptgipfel und von der 
Presena her. Drei Mann meiner Pa
trouille fielen. Nun flog ein Hagel von 
Handgranaten auf uns nieder; diese 
waren aber durchwegs zu früh ge
worfen, kollerten rauchend über den 
Abhang und explodierten weit hinter 
uns. Ein Flammenwerfer vertrieb mich 
von meiner Stelle und ich wechselte 
mit meinem noch lebenden Mann hin
ter den dort am Ostgrat liegenden 
großen Stein.

Die Patrouille Knollseisens, die vier 
Tote zu verzeichnen hatte, wurde vom 
Nordostgrat zu uns abgedrückt. Ich 
gab nun einen Schwarm meiner Feuer
staffel den Befehl, uns zu verstärken. 
Dieser Trupp kam aber nicht mehr 
vor. Für mich wäre nun der Angriff 
auf die Cellospitze unmöglich gewor
den, wenn nicht der unglückliche Ca- 
pitano, der Kommandant der feind
lichen Besatzung, zirka 20 Mann seines 
Reservezuges im Sattel den Befehl ge
geben hätte, uns von dem Felsengrat 
hinunterzuwerfen. Dieser feindliche 
Trupp schlug mit den Gewehren am 
Kamm den Drahtverhau nieder und 
stürmte auf uns los und machte uns 
zwangsläufig den Weg zu ihnen frei! 
Jetzt gab es keine Überlegung mehr,



nur Kühnheit, Todesverachtung und 
rascheste Tat mußten entscheiden, so 
oder so; Sieg oder Tod!

Ein Signal an die zwei eigenen Ma
schinengewehre und die Feuerstaffel 
und schon setzte stärkstes Sperrfeuer 
auf den gesamten Raum der beiden 
Gipfel ein. Die uns entgegenstürmen
de feindliche Staffel war an unserem 
Grat bis auf wenige Mann zusammen
gebrochen. Ich riß nun meine sechs 
Stürmer durch den feindlichen Draht
verhau bis zum Rand des Grabens 
knapp vor den Sattel hin. Der noch 
lebende Rest des vorgeprellten feind
lichen Trupps war an unsere Hurra
rufe nicht gewöhnt und hielt uns 
wahrscheinlich auch für sehr stark. 
Er sprang fluchtartig zu seinem Zug 
zurück. Die feindliche Besatzung des 
Hauptgipfels war ebenfalls verwirrt 
und weder sie noch der in dem un- 
ausgebauten Sattel liegende Rest des 
Zuges hatten Ausschuß auf uns. Die 
zurückspringenden feindlichen Stür
mer vedeckten das Ziel und auch der 
im Graben des Vorgipfels befindliche 
und deckungssuchende Feind hatte 
die plötzliche Gefahr nicht wahrge
nommen. Diesen Moment erfassend, 
uns ins eigene Feuer werfend, flog 
auch schon auf kürzeste Distanz eine 
gutsitzende Handgranate mitten in 
den zu einem Haufen vereinigten Zug.

Die Wirkung war verheerend, der 
Feind wurde hier buchstäblich zer-

Teurer Knollseisen! Deine drei Brü
der sind an der Front gefallen und 
dir im Tode vorausgegangen. Ein ar
mes altes Mütterlein mußtest du zu- 

• rücklassen! Und nichts ist geworden 
aus dem, was du im Herzen trugst 

: und mir so oft sagtest: „Kein eigener 
Grenzstein darf in Feindes Händen 

: bleiben.“ Nach dem Tode hast du das 
viertemal die Goldene bekommen, du 
Treuester aller Getreuen!

Nach Knollseisens Tod brach der 
Feind wieder über die Felswand vor. 
Wir waren aber gefaßt und er mußte 
neuerlich zurückweichen. Gleich dar
auf verstärkte uns die Feuerstaffel 
und die feindliche Patrouille, die an 

1 der Felswand klebte, fiel mit ihrem 
; tapferen Oberleutnant. Obwohl wir 
den Hauptgipfel präzise unter Feuer 

; hielten, brach der letzte hier noch le
bende Offizier, ein Leutnant, mit sei
ner Mannschaft aus. Er kam aber 
nicht mehr vor, denn wir hatten be- 

: reits die Verstärkung erhalten. Mit 
zehn Mann stürmte ich über die Nord- 

I flanke dem Gipfel zu. Nach kurzem, 
heftigem Nahkampf ergab sich der 

‘Feind. Um 8 Uhr früh war die Cello- 
spitze gefallen. 600 Gewehre, zwölf 
Maschinengewehre, ein Flammenwer- 

| fer, zahlreiche Munition und anderes 
I Kriegszeug wurde erbeutet. 151 Mann

malmt und auch der Capitano blieb 
zerfetzt liegen. Ich hatte an dieser 
Stelle drei Tote, aber dennoch waren 
wir imstande, den rechts von uns lie
genden Graben am Vorgipfel aufzurol
len, den zirka 50 Mann starken Feind 
hinauszuwerfen und ihm seine vier 
Maschinengewehre zu entreißen. Er 
wurde von der nun auch vorstürmen
den Feuerstaffel, die nun verhältnis
mäßig gut und schnell über die Ost
seite des Gipfels vorkam, abgefangen. 
Ich besetzte mit meinen drei noch le
benden Männern rasch den Vorgipfel. 
Wir setzten ein italienisches Maschi
nengewehr gefechtsklar und richteten 
es auf den sich nun hartnäckig ver
teidigenden Feind am Hauptgipfel; 
hinter Steinplatten gedeckt, eröffne- 
ten wir das Feuer auf den Haupt
gipfel.

Der etwa noch 40 Meter entfernte 
überhöhte Hauptgipfel war nun völlig 
isoliert. Nach Westen bricht eine senk
rechte, über 100 Meter hohe Wand in 
eine Scharte ab, und gegen Süden, 
die Presena hin, eine noch höhere auf 
den Paradisogletscher. Gegen Norden, 
also gegen den Tonalepaß, hielten wir 
seinen einzigen Ausweg versperrt. Der 
Feind sah nun unsere schwache Be
satzung — die Feuerstaffel war erst 
am halben Weg — und wollte sich 
mit Unterstützung der vier am Haupt
gipfel postierten Maschinengewehre 
durch einen Gegenangriff befreien. Ein

und drei Offiziere wanderten in die 
Gefangenschaft. Von meiner Kompa
nie blieben 21 Mann am Leben und 
mit diesen hielt ich die Cellospitze be
setzt. Bei der Maschinengewehrabtei
lung des Oblt. Schuster lebten von 62 
nur noch 18 Mann.

Um 9 Uhr begann das italienische 
Trommelfeuer. Wir hatten viele Voll
treffer und verloren 15 Mann und Oblt. 
Schuster weitere elf. Diese Verluste 
werden auf den Kriegerdenkmälern 
immer noch als Vermißte geführt, da 
die unglückliche Mannschaft in Atome 
zerrissen wurde. Sie ist spurlos ver
schwunden und nicht der leiseste 
Rest blieb von ihr übrig.

Unser noch rechtzeitig erfolgter, to
desmutiger Angriff auf Kote 2591 als 
dominierender Punkt am Cellograt be
kam die allergrößte Bedeutung, als 
die Infanterieregimenter 5 und 67 der 
Brigade Hellebrouth über den 
Tonalepaß vorgingen. Mit dem Erfolg 
am Cellograt war auch der gesamte 
Presenaabschnitt und somit auch die 
wichtige Tonalefront gerettet.

Bis um 10 Uhr abends des 14. Juni 
1918 währte das Trommelfeuer. Nach
her setzte das Sperrfeuer ein und in 
einer eigenen Feuerwalze setzten die 
Italiener gegen 2 Uhr früh des 15. Juni 
neuerlich zum Angriff an. Bei dieser 
erfolgreichen Abwehr hatten wir auch

schneidiger Oberleutnant führte den 
zirka 30 Mann starken Trupp. Unsere 
Handgranaten trieben ihn aber doch 
teilweise zurück. Ein kleiner Rest ge
langte bis zu uns und den warfen wir 
im Nahkampf über die Vorkuppe, wo 
er sich aber festsetzen konnte.

Der Held der Ilochgebirgskompanie 
17, der 24jährige Unterjäger des 2. 
Tiroler Kaiser jägrregiments Franz 
Knollseisen aus Sand in Täufers, 
der bereits viermal die kleine, vier
mal die silberne und dreimal die gol
dene Tapferkeitsmedaille hatte, fiel 
hiebei. Er kroch ohne Befehl einige 
Meter über die schützende Steinplatte 
hinaus, um zu sehen, wie stark der 
Feind hier noch wäre, und bekam da
bei einen Schlagaderschuß. Weit im 
Bogen spritzte sein Blut über die 
Felswand dem Feinde zu. Kamerad 
Knollseisen sah sein Ende. Er bäumte 
sich auf und hatte für einen Augen
blick noch so viel Kraft, auf der Stein
platte stehend hinter die Wand zu 
schauen und mit den Händen Zeichen 
zu geben, daß noch zehn kampffähige 
Italiener dahinter wären. Von vielen 
Schüssen durchbohrt, flog nun Franz 
Knollseisen hoch im Bogen über die 
400 Meter hohe Steilwand auf den Pa
radisogletscher und blieb zerstückelt 
liegen. _________

Glück und erhielten keine veriusie 
mehr. Unser Gipfel wurde mit zehn 
Maschinengewehren, zum Teil italieni
sche, besetzt und das feindliche Ba
taillon wurde buchstäblich aufgerie
ben.

Solange der Krieg noch währte, der 
Cellograt und St. 14 wurden vom 
Feind nicht mehr angegangen. Um 9 
Uhr abends wurde ich auf Kote 2591 
von einer Kaiserschützen-Sturmkom
panie abgelöst, den Cellograt besetz
ten vier weitere Hochgebirgskompa- 
nien und ich kam mit meinen noch le 
benden sechs Mann nach Kogolo in 
Retablierung.

Die sterblichen Reste unseres Kom
paniehelden Franz Knollseisen 
wurden mit Lebensgefahr geborgen 
und im Militärfriedhof bei der Stavel- 
kaserne beigesetzt. Hier ruht Knolls
eisen heute noch.

Die sechs übriggebliebenen Zugsfüh
rer erhielten die Goldene Tapferkeits
medaille. Sie leben noch (1931) und 
heißen: Fritz Refal, Keratsbauer in 
Bergheim, Jakob Troja, Bauer und 
Bürgermeister in Altenmarkt, Josef 
Viertier, Tischlermeister in Zell 
am See, Simon Hörl, Jagglbauer in 
Alm bei Saalfelden, Hans Mitter- 
e g g e r, Gastwirt in Dorf Fusch und 
Fritz Kitzweger, Bauernknecht in 
Golling.

Von den Sturmpatrouillen auf Kote 
2591 blieb aber nur ich allein am Le
ben.



Abschließend schrieb Peter Schei
der: „Und nun, einsamer Wanderer, 
solltest du einmal in die weltentlegene 
Gegend des Tonalepasses gelangen, um 
dich dort an den Schönheiten der stol
zen Bergriesen zu erfreuen, so ver
giß nicht, daß da draußen und hoch 
auf den Gletschern deine Brüder in 
Granattrichtern ruhen, die dir das 
letzte und teuerste gaben, was sie hat
ten, ihr Leben! Helden starben da, 
Freund wie Feind, und ihr letztes 
Herzblut klebt an den Felsen und Zak- 
ken der Berge. Trauer und Wehmut 
trage ich im Herzen: meine bravsten 
und treuesten Kameraden von der 
Hochgebirgskompanie 17 schlummern 
hier den ewigen Schlaf. Möge ihnen 
allen, Freund wie Feind, der steinige 
und eisgepanzerte Boden leicht sein!

Nun noch ein Wort zu meinem Be
rufsstand. Kein Stand als unserer 
brachte im ersten Weltkrieg so unge
heure Opfer und hatte eine so hervor
ragende Tapferkeit aufzuweisen, wie 
der Lehrerstand und von den 500 Mit
gliedern des „Ringes der Goldenen“ 
sind mehr als 50 Lehrer.

Peter Scheider wurde am 2. Juli 
1890 in St. Johann in Tirol (sein Bru
der Rudolf am 7. April 1889) gebo
ren. 1924 kam er als Hauptschullehrer 
nach Kitzbühel und zehn Jahre darauf 
wurde er nach Innsbruck versetzt.

Aus der Sammlung für das Wildschön
auer Heimatmuseum 
Eine hölzerne "Holzzange” (Holzmeß
kluppe) hat der Kienzenhofbauer 
Georg Gruber in Thierbach als Schau
stück zur Verfügung gestellt. Aller
dings wurde von einem heutigen Holz
meßfachmann festgestellt, daß sie 
1 cm "lügt” und zwar zugunsten des 
Holzkäufers, da die Laufschiene 
schon ganz ausgeleiert ist.



wie und an wem die von Anton Stai
ner in der Webergaß zu Entfelden den 
Hausarmen verschaffte Betrag von 86 
Gulden und 43 % Kreuzer verteilet 
worden sind :
Ferting Dreinl .................................  0.54
Gwiggen Eurgl .................................  0.54
Thallmüller Moidal ..........................  0.54
Fränzl in der Thallmüll .................. 0.24
Schleifer Heis ....................................1.12
Gertraud Stainerin auf dem Pichl... 4.30

EINE ALTE ABRECHNUNG
Hochinteressant ist in der heutigen 
Wohlstandszeit eine Abrechnung, die 

er Armenvater von Wildschönau dem 
Gericht Rattenberg vorgelegt hat. Die 
Urkunde stammt aus der Sammlung 
des Melchambauern in Auffach.
Conto
Der löblichen Stadt- und Landgerichts
barkeit zu Rattenberg zur Einsicht

Bemberger Geadl ...............................2.07
Anderl im Lukasheisl ...................... 1.12
Dreinl in der Webergaß ....................5.00
Balthasar Holzer, Student .............. 4.00
Berggricht Angar ...............................0.36
Denggen Dunal .................................. 0.54
Siegler Casparl ................................ 1.30
Bagascht Hänsl ................................. 1.30
Schneiter Lenz ................................. 1.30
Christi in der Staingaß .................... 1.30
Syberer Lönz ......................................4.00
Schuster Lieseil ............................... 0.36
Orglzieher Seph .................................1.12
Weber Jaggei ......................................0.54
Adlsperger Jageil ...........................  2.00
Sehnegg Bärdl ....................................0.36
Gredei im Moosbichlhäusl .............. 1.12
Lämbl Oasei ............................... 1.12
Ändl Hintenegg ...............................  0.54 f
Babara Maidl ......................................0.54
Riedl Maidal ................................ ....0.36
Tischler Örgl ..................................... 1.30 '
Gred im Bemauer heisl ....................1.30
Caitai im berghaissl ........................ 1.30 ’
Anger Gadin ....................................... 2.00
Gredeil auf der Schwenta ................3.00
Usch auf der Melchstatt ..................4.00
Fischer Dunig ....................................1.30
Martlin Maidel ................................. 0.50
Örg im Dollnhaisl ...........................  2.00
Mena in Zuahag ..............................  1.30
Maideil im Neyhaisl ....................... 2.00
Änderl im Neyhaisl ......................... 2.00
Sibinger Dunig ................................... 1.30
Kinzenhofer Ändl .............................. 1.30
Melchstatter Lambl ......................... 0.36
Änderl in der Stupp ........................... 1.30
die blind zu Aldensberg ................  1.30
Abdöcker Tresl ...............................  1.12
Abdöcker Geadl .............................. 2.00
Hansen Maidel ................................. 1.30
Mühlner Änderl .................................. 1.12
Maideil zu börschwendt ................ 0.54
Müllner Maideil ................................. 2.00
Tischler Seph ..................................  3.00
Aberger Maideil .............................. 1.30
Bader Süll ........................................ 0.54
Warbl auf der Steina .......................  1.18
Hois im Berghaissl ........................  0.36
Weiters ist zu vermerken, daß Michael 
Loinger in dem Anton Stainerischen 
Leibgewändl noch 5 Gulden und 29% 
Kreutzer gefunden, welche gleich
falls unter die Haußarmen verthaillet

und zu den 86 Gulden und 43 % Kreu
tzer geschlagen wurden.
Oberau, den 2. Dezember 1794

Vid.
Johann Georg Kolbschmied 
Stadt- und Landrichter

Anton Füll, Gerichtsausschuß 
(Obingbauer)
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28. Jänner 1970

Geboren wurden: ein Michael dem 
Jungbauern Michael Naschberger von 
Untere Ach, Oberau und seiner Frau Kathi 
geb. Oberlindober; eine Antonia-Christine 
dem Bauern Johann Haas von Unterasten, 
Oberau und seiner Frau Aloisia geb. 
geb. Klingler.

Geheiratet haben: der Bauer An
ton Schoner von Thal er in Auf fach und 
die Haustochter Gisela Haas vom Erbhof 
Schwarzenau, Auffach; der Postangestell
te Felix Frieß aus Kirchbichl und die 
Familienhelferin Gretl Schellhorn vom 
Rotkopf in Niederau; der Jungbauer Peter 
Riedmann von Vorderpraa, Auffach und 
die Haustochter Margarethe Gföller von 
Altensberg, Auffach; am 31. Jänner 1970 
der Friseurmeister Josef Weißbacher, 
Oberau, Lackner und die Friseurin Anto
nie Schwaiger aus Roppen; der Hilfslabo
rant Gert Kerschbaumer, München, und 
die Drogistin Gabriele Fill, vom Raiffei
senhaus, Oberau.
Gestorben sind: die Bäuerin Aga
the Silberberger geb. Noichl von Neu
häusl in Auffach im 59. Lebensjahr; die 
hintergebene Bäuerin Klara Klingler geb. 
Mayr von Urslau, Thierbach, im 70. Le
bensjahr.
Wahlberechtigte für die Nationalrats
wahl 1970 in der Gemeinde Wildschönau
Ort Männer Frauen Zusammen
Oberau 402 440 842
Auf fach 186 204 390
Niederau 159 193 352
Thierbach 54 53 107
Zusammen 801 890 1691

Bekämpfung der Tollwut in der Wild
schönau
oder: Alle geschossenen Tiere waren 
gesund.
Wenn auch nur auf der linken Innseite 
Tollwutfälle festgestellt worden sind, 
wurde dennoch der ganze Bezirk Kuf
stein und damit auch die Wildschönau 
in das Prämienabschuß- und Beobach
tungsgebiet einbezogen und seit Mitte 
Mai 1969 wird auch hier der Abschuß 
eines Fuchses, Dachses oder Marders 
mit 200 Schilling prämiiert. Für toll- f 
wutbefallene Tiere beträgt die Prämie 
500 Schilling. Bis jetzt wurden 38 
Füchse, 6 Dachse und 1 Marder als 
erlegt bei der Gemeinde vorgewiesen. 
Die Tiere waren alle gesund. Durch 
den Abschuß dieser Tiere soll die 
Verbreitung der Seuche unterbunden 
werden. ______  ______

Geboren wurde: ein Thomas der Hausfrau Marian
ne Leitner geb. Schwarzenauer, Niederau, Pen
sion Enzian, ein Alexander Georg dem Bauern 
und Pensionsinhaber Joachim Riedmann und 
seiner Frau Margarethe geb. Thaler von Star- 
chent, Oberau.
Gestorben sind: die Kaufmannsgattin Elisabeth 
Mühlegger geb. Schneider, im 70. Lebensjahr, 
von Essbaum, Oberau.
In Altenmarkt i.P. starb der Tischler Alois Fül
ler, 40 Jahre alt; er wurde in Oberau bei seiner 
Mutter beerdigt.

Schluckimpfung gegen Kinderlähmung 
Die 2. Teilimpfung für die im Jänner 1970 
Geimpften, sowie die 3. Teilimpfung für 
die 1969 Geimpften ist in Wildschönau 
am 2. März 1970 

8.30 — 8.45 Schule Niederau
9.00 — 9.30 Schule Oberau
9.45 - 10.00 Schule Auffach 

10.15 — 10.30 Mühltal — Neumühle 
11.00 - 11.15 Schule Thierbach
Forsttagsatzung 1970 
Die diesjährige Forsttagsatzung findet am 
Donnerstag, den 5. März 1970 um 10 Uhr 
beim Dorferwirt in Oberau statt. Die Wald
besitzer, welche heuer Schlägern wollen, 
wollen dies noch vorher beim zuständigen 
Waldaufseher anmelden.
AUS DIR SAMMLUNG FÜR DAS WILD
SCHÖNAUER HEIMATMUSEUM
Beim Schneiderbauern zu Endfelden, Se
bastian Haas, fand sich unter dem Dach 
dieses .onderbare Gerät, es stellte sich als 
„Bratspießständer” heraus, welches man 
im 16. Jahrhundert zum Braten des Flei
sches am offenen Feuer verwendete. Es 
machte einige Mühe, dem Verwendungs
zweck auf die Spur zu kommen, zumal 
ein ähnliches Gerät im Kitzbüheler Mu
seum schlicht als „Eisengestell” betitelt 
ist. Hans Mayr
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Geboren wurde eine Maria dem Volksschub 
direktor Werner Salzburger und seiner Frau 
Annemarie geb. Lorenz, Auffach, ein Josef dem 
Bauern Josef Unterberger und seiner Frau Ma
ria geb. Wimmer von Oberbichling, Oberau, ein 
Gerhard dem Kraftfahrer Thomas Breitenlechner 
und seiner Frau Herta geb. Hohlrieder von Inner
wies, Auffach.
Gestorben sind der Spenglermeister i.R. Curt 
Glöckner von Tiefenbrunn in Auffach, im 86. 
Lebensjahr, der Gasthofbesitzer und Landwirt
schaftspächter Thomas Fill von „Platzl”, Auffach, 
im 69. Lebensjahr.

Musterung in Wörgl
Die Angehörigen des Jahrganges 1951 der 
Gemeinde Wildschönau werden aufmerk
sam gemacht, daß sie am Montag, den 
23. Feber um 8 Uhr in der Innerkofler- 
kaserne in Wörgl zur Musterung gestellt 
sein müssen.

DIE „STEUERTRÄGER” DER GEMEINDE WILDSCHÖNAU
Es ist nicht uninteressant, einmal darzustellen, wer in der heutigen Zeit die 
Steuern, die der Gemeinde zufließen, zahlt und wer die Steuerträger sind: 
Den Grad der Änderung kann man daran ermessen, daß es noch nicht lange 
her ist, daß der Gemeinde im wesentlichen nur die Grundsteuern für ihre Auf
gaben zur Verfügung standen.
1. Grundsteuer A (landwirtschaftliche Betriebe) S 75.000.-
2. Grundsteuer B (übrige Häuser) S 108.000.-
3. Gewerbesteuer S 700.000.-
4. Getränkesteuer S 550.000.-
5. Vergnügungssteuer s 32.000.-
6. Hundesteuer s 1.000.-

Summe der eigenen Steuern s 1.466.000.-

Außerdem erhält die Gemeinde Steueranteile aus Staatssteuern:
7. Bedarfsausgleich 210.000.-
8. Ertragsanteile (nach Bevölkerungsanzahl) 2.000.000.-

DIE FEINE TOCHTER

Lang schon schaut der Berglbauer 
von seiner Lahn, um Sunnawend, 
das Taglicht werd schon allweil grauer, 
ob nit bald sei Tochter kimmt.

„A Fremde kimmt ”, moant er zur Alten, 
„mit gfarbte Haar und hoachn Grind, 
dö Gsöllin tuan mir ja nit ghalten, 
soll schaugn daß wieder weiter kimmt

Dö Unlegung, dös bissei Gwand! 
der gehn mir heut bei ins koan Scherm, 
nat pfiat di God, war allerhand, 
die Tochter tats ins grad verderbn. ”

Die Fremde reibt sie her zum Haus,- 
an Bauern kimmt no lang koa Schimmer, 
aft broats die weißn Armei aus:
„Grüaß di Vater, kennst mi nimmer? ”

Hans Mayr

SCHUTZENGEL - GROSSEINSA TZ
„Bua, heut wirds woltan Arbat gehn, 
a Stoßgeschäft kunnt ma leicht dalebn, ” 
Moan die Engl, steahn beinond, 
bei der Einfahrt vor der Rodlbohn

Die Kinda fahm an Hohlweg ein,
die Schutzengl fliagn hintndrein;
dö Arbat tuat sie glei verdriaßn,
mit so an Tempo durch d’Staudn o schiaßn!

„Dös Mitfliagn tuat auf die Dauer nit, ” 
moant Gabriel und sagt; „I bitt, 
die beste Lösung hun i gfundn, 
oa bleibn herobn, a Teil paßt untn!”
Aft passns halt, - so laßt sichs toan, - 
beim groaßn Hupf, beim eggatn Stoan,
Vor der Straß unt habns die Mauer gmacht, 
so habnsis all gsund durchibracht.

Z’nachts siecht man d’Engl bei der Luckn, 
ganz durchidraht an Zaun obn huckn;
Wia’s Bet gläut hat, beim Kirchlentn, 
habns erst Zeit ghabt zum Marendn!

St 2'. 2'. Hans Mayr
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hang durchaus für neue Figuren und Muster 
Begeisterung zeigt. „SPAR”-Information

DIE INNERE WILDSCHÖNAU ERHÄLT FERNSEH-LOKALSENDEAN- 
LAGE
Nach langjährigen Bemühungen der Gemeinde und Privater ist es nun doch so weit, daß 
heuer durch den ORF für Oberau, Auffach und Thierberg zu „Egg” und „Aberg” eine vor
erst provisorische Sendeanlage errichtet werden wird. Zu Egg wird der Empfänger stehen 
und zu Aberg der Sender. •
Die Gemeinde mußte sich verpflichten für die Errichtung der provisorischen Sendeanlage 
folgende Leistungen zu erbringen:
1. Sendeantennen-Tragmast (14 m hoch) ..................................... ca. S 7.000.—
2. Senderhütte ..................................................................................ca. S 15.000.—
3. Empfangsantennentragmast .......................................................ca. S 7.000.—
4. Elektroinstallation der Senderhütte ....................................... ca. S 5.000.—
5. Kabelgraben mit Erdbegleitband ................................................ca. S 20.000.—
6. Prov. Sende- und Empfangsantennen ....................................... .ca. S 25.000.—
7. Transporte und Erdungsmaßnahmen ..........................................ca. S 5.000.—
Der Gemeinderat hofft diese Kosten durch „Eigenregie” wesentlich zu senken.
Seitens des ORF wird beigestellt: Fernsehumsetzgeräte, Antennen-Vorverstärker, Hochfre
quenzkabel, Stromzuleitung.
Durch diese begrüßenswerte Maßnahme könnte Oberau, Roggenboden, Mühltal, Auffach 
und Thierbach für das österreichische Fernsehen erschlossen werden. Bis jetzt war hier 
kein oder nur ein sehr schlechter Empfang.
In absehbarer Zeit soll eine richtige Anlage für das I. und II. Programm durch den ORF er
richtet werden, was dann eine sehr große Summe kosten wird.

Die Wildschönau strebt der Spitze zu
Das Traum-Nächtigungserlebnis im Dezember 69 

Nächtigungen:

1.
2.
3
4.

___

Kitzbühel 
Innsbruck m. Igls 
Seefeld
St. Anton a.Arlb. 
Wildschönau

Dez. 1969 
82.310 
69.706 
57.391 
43.063 
38.489

Dez. 1968 
73.091 
60.992 
49.834 
38.142 
31.982

6. Kirchberg 37.772 33.300
7. Mayrhofen 34.464 28.221
8. St. Johann/Tirol 31.832 29.823
9. Serfaus 24.779 24.050

10. Tux 19.242 17.672 (
11. Westendorf 18.035 15.195
12. Ellmau 17.495 14.965
13. Ehrwald 17.125 17.304
14. Fieberbrunn 16.825 14.327
15. Leutasch 16.365 13.618
16. Gerlos 15.100 12.318
17. Eben, Maurach, 14.699 14.524
18. Lermoos 13.766 12.078
19. Ischgl 13.654 16.621
20. Galtür 13.185 13.126
21. Nauders 12.740 12.703
22. Kirchdorf 12.654 3.730
23. Hopfgarten/NT. 12.607 10.065
24. Reutte und Umgeb, 12.535 13.401
25. Reith b. Brixlegg 12.218 9.967
26. Berwang 11.601 10.441
27. Lienz 11.568 10.681
28. Zell am Ziller 11.416 10.682
29. Thiersee 11.261 11.353
30. Neustift 11.219 7.431

Hans Mayr

i
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ZIMMERGEWEHRFREISCHIESSEN 
IN OBERAU
Die unauffällig fleißige Schützengilde Ober
au veranstaltete vom 3.- 15. Jänner 1970 
ihr 6. Freischießen. Das Schießen wurde 
von 117 Schützen besucht, wovon 101 
Schützen aus dem Unterinntal und Bayern 
kamen. 137 Preise, davon 19 Pokale, ge
langten zur Verteilung. 74 Schützen konn
ten das goldene und 21 Schützen das sil
berne Leistungsabzeichen erringen. Nach
stehend die Sieger in den einzelnen Be
werben:
Dreikönigsscheibe: 1. Spitzenstätter Josef, 
Bad Häring 45 Teiler, 2. Höpperger Ro- 
med, Absam, 45 T, 3. Huber Kurt, Prien 
am Chiemsee 58 Teiler.
Hauptscheibe: 1. Maier Josef, Erl, 24 Tei
ler, 2. Huber Edwin, Kufstein, 39 Teiler
3. Breitenlechner Josef, Oberau, 40 Teiler. 
15er Serie, Allgemeine Schützenklasse:
1. Hechenberger Hans, Hausham (Bay.), 
145 Ringe, 2. Kinigadner Jürgen, Uderns, 
144 Ringe, 3. Koller Hans, Kufstein, 144 
Ringe.
Serie Damen: 1. Dittrich Elisabeth, Kirch- 
berg, 127 Ringe, 2. Hohlrieder Renate, 
Oberau, 3. Stadler Cilli, Oberau, 4. Astner 
Cilli, Oberau.
Jungschützen: 1. Wiester Josef, Eitting 
(Bay.), 136 Ringe, 2. Schwenzer Walter, 
Eitting, 132 Ringe, 3. Prantl Helmut, 
Achenkirch, 131 Ringe.
Altschützen: 1. Gargitter Josef, Hopfgar
ten, 130 Ringe, 2. Stadler Hausl, Oberau, 
130 Ringe, 3. Spitzenstätter Josef, Bad 
Häring, 128 Ringe.
Mannschaften: 1. Kufstein 547 Ringe (und 
damit den Wanderpokal endgültig gewon
nen), 2. Sportschützen Jenbach 538 Rin
ge, 3. Jenbach-Buch, 537 Ringe, 4. Haus
ham (Bay.). 536 Ringe, 5. Erl 532 Ringe.

sk . ----------....... .



DIES und DAS
Fremdenverkehrs—Ortsklasseneinteilung 
Die Verordnung der Landesregierung vom 
11.12.1969 regelt die Zughörigkeit der 
einzelnen Berufsgruppen der Pflichtmit
glieder zum Fremdenverkehrsverband. Die 
Einteilung erfolgt in Ortsklasse A, B, C. 
Darin sind in neuzeitlicher Gründlichkeit 
die 498 Berufsgruppen vom Arzt bis zum 
zoologischen Artikelhändler alle einer 
Ortsklasse zugeteilt. Sicher hätte man mit 
eigener Mühe auch noch die 2 auf die run
den 500 fehlenden Berufsgruppen finden 
können.
Interessant ist die Zugehörigkeit der ein
zelnen Fremdenverkehrsverbände zu den 
einzelnen Ortsklassen, welche Einteilung 
für die Jahre 1969 bis 1973 gilt.
Zur Ortsklasse A gehören unter anderen 
die Fremden verkehrsverbände:
Alpbach, St. Anton, Ellmau, Finkenberg, 
Fulpmes, Going, Hinterthiersee, Hippach, 
St. Johann i.T., Kirchberg, Kirchdorf, 
Kitzbühel, Kössen, Landl, Mayrhofen, 
Neustift, Ötz, Pertisau, Reith bei Brixlegg, 
Seefeld, Scheffau, Steinach, Stumm, Thier
see, Tux, Udems, Waidring, Walchsee, 
Westendorf und Wildschönau.
Zur Ortsklasse B gehören unter anderen 
die Fremdenverkehrsverbände: 
Achenkirch, Brixen i.Th., Erpfendorf, Fie
berbrunn, Fügen, Häring, Jochberg, Kal
tenbach, Kramsach, Längenfeld, Matrei 
i.O., Münster, Niederndorf, Sillian, Söll, 
Schiitters, Wiesing, Zell am Ziller.
Zur Ortsklasse C gehören unter anderen 
die Fremdenverkehrsverbände:
Absam, Ainet, Brandenberg, Breitenbach, 
Brixlegg, Ebbs-Buchberg, Erl, Haiming, 
Hart, Hopfgarten in Nt., Hopfgarten in 
Defr., Imst, Itter, Jenbach, Kelchsau, Ke
maten, Kirchbichl, Kufstein, Kundl, Land
eck, Langkampfen, Lienz, Mariastein u. U. 
Rattenberg-Radfeld, Solbad Hall, Schwaz- 
Pill, Schwoich, Telfs, Wörgl, Zirl.

2- ■ 2 . * *

„Pro Ecclesia et Pontifice“ 
für Schuldirektor Thaler
NIEDERAU feierte am Festtag des 

Landespatrons ein richtiges Familien
fest: Schuldirektor i. R. Heinrich rha- 
ler erhielt aus den Händen von Erz
bischof Macheiner die päpstliche Aus
zeichnung „Pro Ecclesia et Pontifice".

Direktor Thaler dient seit seinen 
Bubenjahren in seltener Treue der Kir- 

| die. Sdton 1905 begann er als Chor- 
: knabe und Ministrant in Braunau. Und 

wo immer er dann als Lehrer hinkam, 
da ging er auch in die Kirche, und 
unter seinen kunstfertigen Händen 
wurde jede Orgel zur Sängerin des 
Gotteslobes. Vom 19. September 1919 
Bis zum heutigen Tag ist Direktor 
Thaler Organist und Chorleiter in 
Niederau. Was das heißt, mehr als ein 
halbes Jahrhundert Sonntag für Sonn
tag und jeden Feiertag „angehängt 
zu sein? Aber angehängt fühlte sidi 
der nicht, der aus Liebe zum Gottes
dienst und zur Musik spielte und 
sang. Liebe verband sich bei Thaler 
mit dem Können. Er ist ein Maestro 
in seiner Art:-Zahlreiche Kompositio
nen, Lieder und Messen zeugen von 
der' Kunst des Landschulmeisters. 
Aus echter Religiosität geworden, fan
den seine Melodien den Weg in die 
Herzen der Gläubigen. Vor fünfzig 
Jahren sprang der junge Lehrer die 
Stufen zum Sängerchor hinauf - und 
heute müht sich der schiOer Asthma
leidende noch immer hinauf, wenn es 
nur möglich ist. Der Gottesdienst am 
Josefitag zeigte die große Verehrung 
der Niederauer für Direktor Thaler, 
der für sie einfach „der Lehrer" ist. 
Leider konnte der Geehrte aus gesund
heitlichen Gründen nicht selber die 
von ihm komponierte Festmesse spie
len. Ein Zeichen dafür, daß für Direk
tor Thaler diese Zeit seines Lebens 
auch eine Passionszeit ist. Nach dem 
Gottesdienst würdigte Erzbischof 
Macheiner die überaus treuen Dienste 
des Organisten und überreichte ihm 
das päpstliche Ehrenzeidien mit Ur
kunde. Und im Saal des Hotels Brun
ner vereinte dann eine festliche Tafel 
die Gäste,'Ans dem Mund von Kin
dern und Erwachsenen konnte Direk
tor Thaler wieder die große Wert
schätzung spüren, die ihm die Nieder
auer schenken. Unter den Gästen war 
auch Direktor i. R- Mühlegger von 
Auffadi, der ebenfalls sein päpstliches 
Ehrenzeidien trug, das er im Vorjahr 
erhalten hatte. Ein aufrichtiges Lob 
dem Mann, der zeitlebens nur das Lob 
Gottes gesungen hat - und nodi eine 
Reihe von guten Jahren!
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Geboren wurde: ein Hannes Michael dem Schi- 
lehrer Johann Brunner und seiner Frau Katha
rina geb. Gruber, Niederau, Gasthof Brunner. 
Geheiratet haben: der Beamte Artur Pellegrini, 
Kufstein und die Köchin Katharina Guggenber- 
»ervon Auffach, Naber.
Gestorben ist: die Hausfrau Maria Brunner, geb. 
Thaler,von Neuheim, Niederau, im 82. Lebens

wahr.
Raubüberfall auf Raiffeisenkasse Niederau
Die Zweigstelle der Wildschönauer Raiffei
senkasse in Niederau war am Montag, 23. 
März der Ort eines aufregenden Ge
schehens. Kurz vor 14 Uhr begab sich 
der schon einige Tage in Niederau ein
quartierte 19jährige Wolfgang Scheel, An
shöriger der Bereitschaftspolizei in Hanno
ver, in Zivilkleidung in die Raiffeisen
asse, wartete, bis alle anderen Kunden 
ibgefertigt waren und forderte mit ge- 

i a ner Pistole vom 63jährigen Kassier 
T"f Fill Geld. Scheel raffte rund 11.000 

Schilling zusammen und flüchtete mit 
| | m Auto talauswärts gegen Wörgl. 

Der Wörgler Lehrer Hans Kerer, der in 
ninittelbarer Nähe der Kasse war, hörte 
plötzlich Hilferufe des Kassiers und sah 
len Räuber davonstürzen.
Kerer merkte sich Autotype und Nummer 
-es war ein hellblauer VW mit deutschem 
Kennzeichen — und verständigte unver
züglich telephonisch die Gendarmerie in 
Wörgl. Der Täter trug eine dunkle Brille. 
Sofort schickte sich die Gendarmerie an, 
luf der Wildschönauer Straße beim E-Werk 
in Wörgl eine Sperre zu errichten, als 
scheel daherraste und ohne Pardon auf 
:inen Gendarmen losfuhr. Nur durch einen 

I jljj^ung in den Schnee konnte sich der 
Beamte vor dem Autoraser retten. Gend.- 

. itairks-Inspektor Schiller veranlaßte eine 
1 fWfangreiche Fahndung. Mehrere Streifen

wagen machten schließlich Jagd auf den 
Täter, der, offenbar Rattenberg umfah
rend, in Kramsach gesehen wurde. Er hat
te keine Chance mehr, denn alle Straßen 
waren bereits gesperrt. Auf der Bundes
straße 1 durchfuhr Scheel noch eine pro
visorische Sperre östlich Schwaz, ein Gen
darm schoß ihm nach. In der Ortsmitte 
von Schwaz schoß abermals ein Gendarm 
nach und dürfte einen Reifen des Pkw 
getroffen haben. Unmittelbar darauf kam 
der Wagen ins Schleudern, stieß gegen 
einen entgegenkommenden Pkw eines Ber
liner Professors und blieb stehen. Als die 
Gendarmeriebeamten zum Fahrzeug 
Scheels kamen, war dieser tot. Er wies 
Jinen Kopfschuß und einen Schuß in die 
Hüfte auf. Vermutlich hat er sich mit sei
ner Polizeipistole, die er ständig in der 
Hand hielt, selbst erschossen.
Scheel hatte den VW ausgeliehen und soll
te am 8. März schon in Hannover zurück 
»ein. Seit diesem Zeitpunkt wurde er als 
'bgängig gesucht. Möglicherweise hatte der 
iter noch andere Delikte auf dem Kerb- 

j 1z.

AUS DER ALTEN WILDSCHÖNAU 
VERMÖGENSABHANDLUNG

über das Absterben der Gertraud Werlbergerinn des ehrsammen Kaspar Fux geweste Ehegattin 
und hinterlassene Wittwe, Ingehäusin in Zuahag in der oberen Wildschönau (jetzt Auffach). 
Actum am Keller in der oberen Wildschönau den 12. Oktober 1790 Vordem = von dem Wohl- 
edl geborenen Herrn Johann Franz Kolb, edlen von Kolbenthurn, beider Rechte lizenciat, sei
ner Kay ser-königlichen apostolischen Mayestätts Stadt-und Landrichter der Herrschaft Ratten
berg beigewältigten Oberschreiber Herrn Joseph Kraft.
Zugegen der Gerichtsausschuß allda Anton Fill aufm Obing Gut zu Pema.
Den ersten Juni gegenwärtigen Jahrs ist die tugendsame Gertraud Werlbergerinn, weillände des 
ehrsamen Kaspar Fux geweste Ehewirthin und hinterlassene Wittwe, Ingehäusin im Zuehag in 
der oberen Wildschönau eines Krist- und natürlichen Todes verstorben und auf heute die Ver
mögensabhandlung anberaumet worden.
Besagte Ableiberin hat mit ihrem gehabten Ehemann Kaspar Fux während der Ehe acht Kinde: 
erzeugt und im Leben zurückgelassen als da sind:
1. Andrä, unbekannt abwesig
2. Michael, aufm Butterstain in Oberau in der Herberg
3. Jakob, bei Simon Thaller zu Salcha in Diensten
4. Georg, bei Sebastian Haas zu Schwarzenau in Diensten
5. Lorenz, so viel man weis in Baiern aufenthältlich, 

diese sind sämtlich volljährig
6. Josef, 21 Jahre alt, im Baiern im Dienst
7. Katharina, so mit Thomas Bergei im Krainthalerhäus! im Lahnstall verheiratet ist
8. Maria Fuxin, ledig und volljährig, bei Joseph Riedmann zu Pranta im Dienst.
Aus den beschriebenen 8 Kindern ist allein der Sohn Jakob beigekommen und für sich selbst 
handlet, die übrigen abwesigen7 Kinder hingegen werden von ihren obrigkeitlich verpflichteten 
Gerhaben und Kuaratorn Anton Hölzl auf dem Melcham Guth zu Perna, Bauersmann allda, 
cavierlich vertretten.
Es wird dann in Gegenwart des Sohnes Jakob und der Vertretter der übrigen Kinder, Anton 
Hölzl, auch der Ableiberin eheleiblicher Bruder und gewester Beistander Kaspar Werlberger 
Bauersmann im Holz nach bestem Rechtens errichtet diese 
VERLASSENSCHAFTSABHANDLUNG
Vorhandenes Vermögen:
1. der angeführte Anton Hölzl bekennt der Ableiberin schuldig zu sein 400 Gulden
2. Bei Johann Riedmann zu Thummern zu Perna 50 Gulden
3. Bei Georg Hörhager im Bacherwinkl, Capital 40 Gulden
4. Bei Simon Thaller, Bauer zu Salcha, Capital 30 Gulden
5. Bei Veit Hollrieder aufm Hansnguth zu Egg 200 Gulden
6. Bei Jakob Gstöller zu Förting 200 Gulden
7. Bei Anton Breitenlechner zu Eagger im Pechkaser 150 Gulden
8. Bei Anton Braitenlechner am Hansenguth zu Unterberg 150 Gulden
9. Bei den Matheus Klingerischen Kindern zu Praa 100 Gulden
10. Der Sohn Andrä hat eine Schuld (vom Vater) 100 Gulden
11. Der Sohn Michael, ebenso 100 Gulden
12. Michael Thaller zu Gaspern ist der Ableiberin schuldig 800 Gulden

Die von der Ableiberin hinterlassenen Leibkleider sind deren Töchter im voraus überlassen 
worden. Die Mobilien sind vom Vater hergekommen und den 8 Kinder gleichlich vertheillet 
worden.
Summe des beiseitigen väterlichen und mütterlichen Vermögens 1.520 Gulden.

A b z ü g
Herrn Dominikus Marberger Wirth auf dem Keller, wegen bei mütterlichen Begräbniß der zahl
reich beigekommen Freundschaft abgegebenen nöthigen Zöhrung....................27 Gulden —
3 Kreutzer
Seiner Hochwürden Herrn Vikar allda und Meßnergebühr 6.49
Für das Todenkreutz 36
Zur Schule, gemäß hoher Verordnung Beitrag 1.30
Schreiberunkösten und Stempel 13.46
Heutige Partheien-Zöhrung 1.43
Nach Abzug verbleibt ein Vermögen von 1.460 Gulden.
Es erhalten die acht Kinder je 183 Gulden und 37 1/2 Kreuzer.
(Es folgt eine Aufstellung, welche der Kinder die 12 Guthaben der Mutter einfordern dürfen 
und vom Gericht aus die Sicherheit der Einbringung dieser Gelder versprochen.)
Nach Abschluß der Abhandlung wurde von den anwesenden Parteien das Handgelübde an den 
Oberschreiber Joseph Kraft abgelegt.
Zum Schluß wurde vom K. K. Stadt- und Landrichter das größere Amtssiegel „Öffentlich hier
unter gestellt”. Hans Mayr
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ZWEITES WILDSCHÖNAUER
FEUERWEHRSKIRENNEN

Vor zwei Jahren haben die drei Wildschön
auer Talfeuerwehren Oberau, Niederau und 
Auffach beschlossen, jährlich ein Feuerwehr
skirennen in Form eines Riesentorlaufes ab
zuhalten. Der 1. Lauf war 1969 in Auffach. 
Heuer fand die Veranstaltung auf dem Riedl
hang in Oberau statt.

Ergebnisse:
Jungfeuerwehrmänner. 1. Lanner Josef, 
Niederau, 2. Unterer Hansi, Niederau, 3.
Haas Sebastian, Oberau

Herrenklasse:
1. Schellhorn Pepi, Niederau, 2. Dummer 
Johann, Niederau, 3. Schellhorn Hanspeter, 
Oberau 
Altersklasse:
Margreiter Steff, Oberau, 2. Niederfringer 
Josef, Niederau, 3. Schoner Sebastian, Ober
au
Tagessieger: Josef Lanner, FF Niederau.
Den schönen Wanderpokal hatte bereits 1969 
die FF Oberau errungen und auch heuer wie
der fiel ihr diese schöne Trophäe vor Nieder
au und Auffach, und zwar für dauernd, zu.

RUNDSCHAU

O S T E R H A S E N Z E I T

Teuxl, is heut in der Nacht zuagonga, 
in der Tenn und auf der Labn, 
die Katzn machn, drei werdn nit glonga, 
a Elendsmusig nit zum glabn.

Is dös a Göxn und a Krümpl, 
c Grün, a Raunln und a Zoarn, 
a Jechn, Jammern, wia a Kindl, 
ja sends denn frisch all narrisch woardn?

A Büabl kimmt, kam is derwacht, 
ganz selig zu der Muatta gsprunga:
„Wia habn grad heut in dunkler Nacht 
so schön die Osterhasei gsunga!”

Hans Mayr

26. März 1970
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Bankräuber veranstaltete Probeschießen
Der junge Polizist und sein „sü

INNSBRUCK. — Gestern hielt in 
Schwaz Bezirkskommandant Major 
Bramböck eine Pressekonferenz 
in Zusammenhang mit dem Raub
überfall in Niederau und der an
schließenden Verfolgungsjagd nach 
dem Täter statt. Inzwischen konnte 
unser Redakteur Gert Müller in 
Niederau nähere Einzelheiten über 
die Person des Täters und über die 
Vorbereitungen zu dem Überfall er
fahren.

Wolfgang Scheel hatte am 3. März 
unerlaubt den Dienst bei der Bereit
schaftspolizei in Hannover verlassen 
und zwei Dienstpistolen, sechs Maga
zine und 100 Schuß Munition mitge
nommen. Nach einer ausgiebigen Be
trugstour in Uniform und mit Dienst
ausweis durch die Bundesrepublik 
traf er am 7. März in Zivil mit einem 
Leihwagen in Niederau ein. Damals 
und bis heute lag keine Fahndungs
meldung der deutschen Behörden nach 
Scheel in Österreich vor.

Scheel quartierte sich in Niederau 
in der Pension „Enzian" ein. Die 
Adresse erhielt er im Autobahnrast
haus Irschenberg in Bayern. In Nie
derau verabsäumte er eine Woche 
lang die behördliche Anmeldung und 
gab vor. er wolle von zu Hause Ruhe 
haben. Schließlich zwang ihn die Wir
tin zur Meldung. Scheel zahlte Schil
ling 700.— an. Schon am nächsten 
Tag beschädigte er den abgestellten 
Wagen der Wirtin beim Einparken.
Er erklärte, daß er für den Schaden 
aufkäme, man möge nur ja keine Mel
dung erstatten.

Obwohl der Täter von den Mitbe
wohnern der Pension als eher schüch
tern geschildert wurde, führte er den
noch ein flottes Leben. Bis Mittag 
blieb Scheel regelmäßig im Bett. Am 
Abend führte er Mädchen zum Tanz 
und zur Unterhaltung aus und be
zahlte. Auch mehrere Spritzfahrten 
nach München standen auf dem Pro
gramm.

In der zweiten Woche lud Scheel 
die Kellnerin der Pension „Enzian“, 
Gerti L e i t n e r, zu einer Fahrt im 
Wagen ein. Die beiden begaben sich 
nach Oberau. Es war Abend, und 
Scheel lenkte das Fahrzeug in die 
Nähe einer Schneewächte. Dort zog 
der junge Mann eine Pistole heraus 
mit der Begründung, er müsse sie 
ausprobieren. Dann gab er sechs 
Schüsse in die Schneewächte ab. 
Trotzdem erregte dieses Verhalten 
nicht den Verdacht des Mädchens.

Der Köchin des Hauses „Enzian“ ge
genüber, Anneliese Fankhauser, 
klagte Scheel sein angebliches Fami
lienleid. Er wohne in Liegen in Nord
deutschland, habe einen Bruder, der 
nach Amerika auswandern wolle, und 
eine kleine Schwester. Er selber hätte 
ein lediges Kind und habe sich vor 
der Abreise aus Deutschland mit sei
ner Verlobten zerstritten. Natürlich 
erfuhr die Wirtin, von der Pistolen-
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es Leben" in der Wildschönau —-
Bremsskier. Er fuhr in gewöhnlicher 
Kleidung, nicht in Skidreß. Zu Mittag 
brachte er den Skibob zurück, aber es 
fehlte ein roter Bremsski. Scheel er
klärte, er müsse erst Geld holen und 
werde den Schaden ersetzen. In Wirk
lichkeit begab er sich in seine Pen
sion zum Mittagessen und beklagte 
das schlechte Wetter. Er werde dies 
zum Anlaß nehmen und nach Mün
chen fahren. Dies war unmittelbar vor 
der Tat.

Knapp vor 13.50 Uhr, dem Zeit
punkt der Tat, verließen drei Kunden 
das Lokal der Raiffeisenkasse Nie
derau: ein Mädchen, eine Reiselei
terin und die Schwester unseres Re
dakteurs. Kurz darauf ertönte die 
Sirene, deren Heulen im Dorf kaum 
beachtet wurde. Jedoch der Lehrer 
Hans K e r e r beobachtete, wie ein 
Mann in Uniform eiligst das Gebäude 
der Raiffeisenkasse verließ und in 
einem hellblauen Volkswagen mit 
dem Kennzeichen HSN—789 davon
fuhr! Bereits vier Minuten nach dem 
Überfall verständigte Kerer über Not
ruf den Gendarmeriepostsn Wörgl. 
Von dort ging die Nachricht per Funk 
an einen unterwegs befindlichen Pa
trouillenwagen.

Inzwischen war Scheel mit seinem 
VW auf der Wildschönauer Straße 
beim Zollhäusl in eine Schneewächte 
gefahren. Ein Einheimischer half ihm 
ahnungslos heraus! Die Gendarmerie
beamten des Funkwagens hatten am 
Hennersberg, oberhalb von Wörgl, 
eine Sperre errichtet, die Scheel glatt 
durchfuhr und so auf die Bundesstraße 
Nr. 1 im Inntal gelangte.

Wie uns der Postenkommandant der 
Gendarmerie, Rayonsinspektor M o - 
ser, erklärte, handelte es sich bei 
dem Raubüberfall um das erste 
schwere Verbrechen seit Jahrzehnten 
in der Wildschönau.

In der Zwischenzeit waren bereits 
alle Ausfahrtstraßen von Wörgl durch 
die Gendarmerie abgeriegelt worden. 
Die nächste Berührung mit der Gen
darmerie hatte Scheel in Rattenberg, 
wo vier Gendarmeriebeamte mit 
schweren Waffen qnd einer Maschi
nenpistole Vorpaß hielten. Scheel 
setzte sich hinter einen Fernlaster und 
gelangte so unbemerkt bis zur Tor-

Betrügertour seit Anfang März
durchfahrt in der Stadtmitte, wo die 
Straße nach Kramsach abzweigt. Als 
er dort den Gendarmen mit der 
Maschinenpistole sah, wich er auf die 
Nebenstraße nach Kramsach aus.

Ein Innsbrucker Autofahrer nahm 
mit einem Gendarmen die weitere 
Verfolgung auf, doch gelang es Scheel 
neuerlich zu entkommen. Er fuhr dann 
über Kramsach und kehrte in Brixlegg 
wieder auf die Wiener Bundesstraße 
zurück. Nun versuchten zwei Gfendar- 
men, die bei der Zillerbrücke am Ein
gang des Zillertales postiert waren, 
neuerlich den Räuber mit gezogener 
Pistole anzuhalten.

Im Zickzackkurs und mit einer Ge
schwindigkeit von 130 kmh raste der 
Polizist trotz starken Verkehrs weiter 
in Richtung Schwaz, wobei er zahl
reiche gefährliche Überholmanöver 
durchführte. Die verfolgenden Gendar
men des Postens Straß alarmierten 
über Funk das Postenkommando 
Schwaz, wo daraufhin zwei Straßen
sperren errichtet wurden.

Die erste dieser Sperren, die bei der 
Fußgängerampel errichtet war, durch
brach Scheel, wobei zum ersten Mal 
ein Schuß auf den Wagen abgefeuert 
wurde, der allerdings nicht traf. Bei 
der zweiten Sperre, die sich bei der 
Betonbrücke befand, konnte sich der 
29jäbrige Patrouillenleiter, Hermann 
G e i s 1 e r, nur durch einen Sprung 
zur Seite vor dem heranrasenden Wa
gen retten, zugleich aber feuerte dieser 
Beamte einen weiteren Schuß auf das 
Auto ab, der den Täter in die Hüfte 
traf.

Dadurch verlor Scheel die Herr
schaft über den Wagen, prallte zu
nächst gegen einen Berliner Wagen 
und dann gegen eine Betonsäule. Als 
der Wagen zum Stillstand kam und 
die Beamten hinzueilten, fanden sie 
Scheel mit stark blutendem, aus dem 
Fenster heraushängendem Kopf. Aus 
der Schußrichtung rekonstruierte man, 
daß sich Scheel in den Mund geschos
sen hatte. Das Projektil trat am Hin
terkopf aus und wurde im Wagen
inneren an der Decke abgelenkt. Es 
konnte sichergestellt werden. Die end
gültige Klärung, ob Selbstmord vor
liegt, wird die Obduktion bringen.



VERGNÜGT BEIM TANZ zeigt dieses Photo den jungen Polizeiwaditmeister 
und Kassenräuber Wolfgang Scheel. Dieses Bild wurde beim Toten gefunden.

POLIZEIMÜTZE UND DIENSTPISTOLE — traurige Überbleibsel einer ver
patzten Karriere und eines verpfuschten Lebens.

DIESEN POLIZEIAUSWEISS trug Scheel bei sich. Mit seiner Hilfe hatte er 
zahlreiche Betrügereien begangen. (Alle Photos: Birbaumer)
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Deutscher Polizei Wachtmeister nach 
Kassenüherfall in Schwaz erschossen
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drei Sensationen lieferte gestern ein 
Raubüberfall auf die Raiffeisenkasse 
Niederau in der Wildschönau, der sich 
kurz nach 14 Uhr ereignete. Ein Mann 
in blauem Sakko kam in das Kassen
lokal und bat Kassier Josef F i 11, 63, 
er möge ihm 5 DM wechseln. Dabei 
zog er plötzlich seine Pistole und for
derte Geld. Der Kassier öffnete die 
Schublade, und der Täter raffte rund 
11.000 S in Banknoten zusammen und 
flüchtete. Der Kassier konnte sehen, 
daß er in einen dunkelblauen VW 
stieg und talauswürts fuhr. Die tele
phonische Alarmierung der Gendar
merie brachte schon nach wenigen 
Minuten einen Teilerfolg:

In Wörgl hielt eine Gendarmeric- 
streife Vorpaß. Als der avisierte Wa
gen daherkam, wollten ihn die Gen
darmen stoppen, der Täter stieg 
jedoch aufs Gaspedal und raste mit 
höchstem Tempo gegen die Beamten, 
die sich im letzten Moment retten 
konnten. Aber sofort setzten sie in 
ihren Funkwagen die Verfolgung fort. 
Ein Wagen der Funkstreife Wörgl, 
ein Wagen der Gendarmerieverkehrs
abteilung, später je ein Wagen der 
Gendarmerie von Rattenberg und 
Straß rasten hinter dem Flüchtigen 
her. Wie uns Revierinspektor Hut- 
wimmer von der Gendarmerie-Er
hebungsabteilung mitteilte, hielt der 
Täter während der ganzen Verfol
gungsjagd eine Pistole in der Hand, 
östlich von Schwaz hatte die Gendar
merie eine Straßensperre aufgebaut, 
die der Mann jedoch nach Gangster
manier brutal niederfuhr. Dort eröff-

neten die postierten Gendarmen das 
Feuer, der Wagen fuhr jedoch weiter. 
Bei der Schwazer Betonbrücke, also 
mitten im Ort, schoß ein Gendarm er
neut auf den Wagen, worauf der Per
sonenkraftwagen ins Schleudern ge
riet, gegen deii entgegenkommenden 
Pkw eines Berliner Professors prallte 
(wobei der Professor und seine Frau 
leicht verletzt wurden) und dann end
lich zum Stillstand kam. Als die Gen
darmen den Wagen des Täters öffne
ten, fanden sie den Mann in deutscher 
Polizeiuniform tot auf. Er hatte einen 
Schuß in der Schläfe und eine Schuß
spur in der linken Hüfte.

Auf Grund des Ausweises, den der 
Tote bei sich trug, handelt es sich um 
den am 23. Juli 1951 in Liegen, BRD, 
geborenen Wolfgang Scheel, wohn
haft in Hannover, von Beruf Poli
zeiwachtmeister. Bei dem Wa
gen, in dem er geflüchtet war, han
delt es sich um einen deutschen Leih
wagen, den er bereits am 8. März 
hätte in Hannover zurückstellen sol
len. Ob Scheel durch die Schüsse der 
Gendarmen getötet wurde oder ob er 
sich bei der wahnsinnigen Fahrt durch 
Unvorsichtigkeit selbst in die Schläfe 
schoß, wird erst die Obduktion klä
ren. Heute vormittag findet eine 
Pressekonferenz in Schwaz statt, bei 
der nähere Einzelheiten bekanntgege
ben werden.

AUF DER HALLER TRAMPL
Zwoa Schützn fohm vom Schiaßstond hoam,
da sagt der andre glei zu oan:
„ Was eppa heut die Trampl hat,
weil sie so achezt, quietscht und klagt? ”

vias dös Bahndl heut derreißt, 
wias gradgwiggetzt, schnauft und kreischt, 
wias ins dernagglt und derbeitlt 
und alle Leut im Zug derfeiglt!”
A Weibl jammert, bet’und .innt;
„Obs ins wohlgsunda hoarndabringt? ” 
und sagt glei drauf: „Ös liabn Hearm, 
da müaßn iatz glei die Gun aufgeahn!”

Jedsmal, wenns wieder zum Unfohm is, 
springts Bahndl drein mit Pfiff und Riß 
und bleibt decht drauf, mitt auf der Streckn, 
allgebot mehr schnaufat steckn.
Da schreit oana eina: „Du Kartnzwicka”
- und macht si auf sein Hirn an Zicka- 
„mach endla amol die Bremsn au, 
es geaht ja lang da Rach schon au!”
„Für wen schaust du den Schaffner un? 
was geahn denn miar die Bremsn un!”

Nach einer wahren Begebenheit 
nacherzählt von Hans Mayr

Sft. 3 >t>



Geboren wurde: ein Martin dem Baggerunter
nehmer Andreas Schoner und seiner Frau Her
mine geb. Stummer, Oberau, Milchbar.
Ein Sohn dem Holzmeister Balthasar Weißbacher 
und seiner Frau Frieda geb. Schoner, Oberau.

Aus der Sammlung für das Wildschönauer 
HEIMATMUSEUM

Im Jahre 1911 wurde unter großen Opfern 
und Schwierigkeiten die Kundler Klamm
straße gebaut. Bis zu diesem Zeitpunkt 
wurde das Holz noch durch die IQamm 
getriftet. In der Sammlung der Wildschön
auer Sturmiöder, beim Unterschönberg-, 
Unterbichling- und Oberdillentalbauern
fanden sich noch diese Zeugen einer le
bensgefährlichen und harten Arbeit.

Hans Mayr.

„Die Krippen gschoant, is a ghaust”
Wildschönauer Spruch

DAS MUTTERBILD T srpj* 
A Moderner hat a Muatta gmalt 
mit an Kindl, auf a Bank: 
dort a Aug und da a Haxl, 
und wo ’s mollig sein soll, da is schlank!
Aft habns in der Zeitung gschriebn, 
i moan wohl guat a fufzig Zeiln, 
habn si derdeutscht und übertriebn 
und wers nit versteht, bei den muaß feihln.
Da hun i mi in d’Sunn hingflücht, 
wo die Müatta huckn, m it die Kloan, 
da sicht mans gnuag, man braucht koa Gricht, 
und scheanre Bildln wia von oan Hans M ayr
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Päpstlicher Verdienstorden für
Seite 11

Heinz ThalerGanz vorne in der Reihe der Idealisten 
unseres Landes steht unzweifelhaft Herr 
Schuldirektor i.R. Heinz Thaler, Niederau. 
Dies kam am Joseftag wiedereinmal sehr 
schön zum Ausdruck, als Erzbischof Dr. 
Macheiner persönlich nach Niederau kam, 
um ihm zum Dank für sein selbstloses 
Wirken für die Kirche in feierlicher Weise 
den Orden „Pro Ecclesiae et Pontefice”- 
(für Kirche und Papst) zu überreichen. Der 
Orden ist aus purem Gold und trägt die 
Bilder von Petrus und Paulus sowie Wap
pen und Unterschrift von Papst Paul VI.

der Geehrte aus gesundheitlichen Gründen 
nicht selber die von ihm komponierte 
Festmesse spielen.
Direktor Thaler ist ein anerkannter Schul
fachmann und hat auch außerschulisch 
in Niederau Bedeutendes geleistet. Er ist 
Ehrenkapellmeister der Musik Niederau, 
Ehrenschriftführer der Feuerwehr Niederau 
und für sein außerordentliches Wirken als 
Lehrer, Kapellmeister, Heimatforscher und 
in der arztlosen Zeit als weitum gesuchter 
Nothelfer in Unglücksfällen und Krankheit

hat ihm die Gemeinde Wildschönau die 
Würde eines Ehrenbürgers verliehen. Der 
Tiroler Bauernbund dankte ihm seine stete 
und wertvolle Hilfe für die Bauern mit 
dem silbernen Ehrenzeichen.
Die Niederauer gratulieren ihm recht herz
lich zur so verdienten Ehrung und wün
schen ihm, daß er all diese schönen Kronen 
für sein selbstloses Wirken noch recht lan
ge gesund tragen möge. Hans Mayr

Dies mag für den „alten Lehrer” wohl die 
schönste Krönung seines Wirkens für den 
Wildschönauer Ort Niederau sein. Direktor 
Thaler dient seit seinen Bubenjahren in 
seltener Treue der Kirche. Schon 1905 
begann er als Chorknabe und Ministrant in 
Braunau. Von 1919 bis 1970 hat er in 
Niederau unermüdlich die Orgel gespielt 
und den Chor geleitet. Auch zwei Messen 
hat er komponiert. Die erste ist eine 
sechsstimmige Pastoralmesse, welche 1921 
uraufgeführt wurde. Die zweite heißt „Ma
ria Refugium Peccatorum” (Maria, Zu
flucht der Sünder), welche er 1947 während 
der Ferien auf der Kühbrandalm-komponier- 
te, weshalb sie auch scherzhaft „Küh- 
brandmesse” genannt wird. Leider konnte

Gemeinde WildschSnau Oberau, den 10.3.1970
Die Fremdenverkehrsentwlckluna in der Wildschönau

Entwicklungsübersicht in der ( Oberau, Niederau, Auffach und Gesamtgemeinde
Thierbach zusammen )

J«hx: Zahl der 
Vermieter«

GebUhren=
pflichtige
Nächtigungen:

Kinder in 
Heimen und 
privat«

GesamtUber=
nachtungen:

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
1965 258 163.652 84.934 248.586
1966 260 173.897 96.537 270.434
1967 269 189.437 110.892 300.329
1968 294 219.471 131.676 351.147
1969 318 288.630 149.298 437.928---------------------

Aufgliederung der Gesamtnächtigungen seit 1966 auf die vier Talorte
Ort: 1966 1967 1968 1969 % 1969
Oberaus 152.114 166.324 197.562 241.585 55.16 %

Niederau! 72.200 79.690 97.724 131.468 30.02 %

Auffachs 44.681 50.635 48.654 50.748 11.59 %

Thierbach:
3SSÄSÄS=-------

1.439 3.680 7.207 14.127 3.23 %
=ss sr=s assrrrs

Aufgliederung der gebührenpflichtigen Nächtigungen seit 1964 
( Personen über 15 Jahre ) auf die vier Talorte

Ort: 1964 1965 1966 1967 1968 1969
Oberaus 78.412 84.223 86.179 88.617 103.799 143.446
Niederau; 38,247 50.445 56.105 64.325 78.286 103.406
Auffach: 24.843 27.454 30.563 33.780 32.315 32.057
Thierbach: 1.207 1.530 1.050 2.715 5.071 9.721
Zusammen* 142.709 163.652 173.897 139.437 219.471 288.630

Der Bürgermeister: 
Gk. Rat Schoner, e.h.
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Geboren wurden: eine Evelyn Barbara dem Gen
darmeriebeamten Josef Gwiggner und seiner Ehe
frau Klara geb. Eisenmann, Oberau-Taxhäusl-, 
ein Johann der Hausgehilfin Monika Steinlech- 
ner von Kober, Auffach; ein Johann dem Land
arbeiter Michael Schoner und seiner Frau Gerda 
geb. Steiner, Oberau-Tanner; ein Kurt dem Post
angestellten Friedrich Gwiggner und seiner Frau 
Frieda geb. Thaler, Oberau, Thalerhäusl; ein 
Markus dem Biochemie-Arbeiter Ludwig Widner 
und seiner Frau Maria geb. Sandbichler, Oberau, 
Lehrerhäusl; ein Herbert dem Kraftfahrer Paul 
Schrattenthaler und seiner Frau Hildegard geb. 
Schrattenthaler, Moosegg, Oberau; eine Corneüa 
dem Maschinenschlosser Hermann Trecksei und 
seiner Frau Katharina geb. Fill, Oberau 247.

Geheiratet haben der Bauer Thomas Gwiggner, 
Eiglstätt und die Hausgehilfin Gisela Weißbacher 
von Niederachen, Oberau, der Jungbauer Josef 
Bücher, Hopfgarten -Penningberg und die Land
arbeiterin Anna Maria Hörbiger von Boar in Auf
fach, der Forstarbeiter Josef Schoner von Ber- 
nauerhäusl, Auffach und die kaufm. Angestellte 
Edith Otten aus Dissen, Deutschland.

„Hans zu Ebersau”, 85 Jahre 
Am Eingang der Kundler Klamm, auf 
einem filmschönen Hochplateau, liegt 
der Ebersauhof, den dieser Hörbiger- 
Nachfahre Johann Hörbiger bereits über
geben hat. Wohl ist es ein alter Berg
bauer würdig, daß man seiner im hohen 
Alter dankbar gedenkt, zumal er im 
Leben ehrlich die „Last und Hitze 
des Tages getragen hat”. Mit ihm soll 
auch aller Bergbauern gedacht sein, die 
schon immer unseres Alpenvolkes Rück
grat und Stütze gewesen sind.Die Wild
schönauer gratulieren!

„DRAHTFUNK” FÜR DIE WILDSCHÖNAU
Der größte Teil der Wildschönau hat unter sehr schlechten Rundfunkempfangs
verhältnissen, besonders abends, zu leiden.
Diesem Übelstand könnte jetzt durch den Anschluß des Rundfunkgerätes (Ra
dioapparat) an die Telephonleitung abgeholfen werden, da auf diese Weise alle 
Störungen wegfallen. Freilich geht das nur bei Telephonbesitzem oder solchen 
Rundfunkhörem, die nahe an einer Telephonleitung liegen. Auch das geht vor
läufig nur in Oberau und Niederau. Die Mindestkosten sind 300 Schilling, diese 
können sich, wenn Leitungen gelegt werden müssen, erhöhen. Außer den Einbau
gebühren, die vorher zu entrichten sind, entstehen keine laufenden Kosten, wie 
etwa monatliche Gebühren. Bedingung ist, daß der Radioapparat mit Langwellen
empfang ausgestattet ist, da nur an diese Geräte angeschlossen werden kann.

; Der Bevölkerung wird der Einbau des Drahtfunks empfohlen, da durch einen voll
kommen reinen und störungsfreien Empfang der drei österreichischen Programme 
die verhältnismäßig geringe Ausgabe bald wettgemacht ist. Lassen Sie sich einen 

‘ Kostenvoranschlag machen.
Antragsformulare für die Installation des Drahtfunks liegen bei den Postämtern auf.

Einen guten Fang machte kürzlich die 
Gendarmerie in der Wildschönau, als sie 
den schon lange gesuchten Einbrecher 
Anton Moser, Landarbeiter, 22 Jahre alt, 
aus St. Johann im Pongau, verhaften 
konnte. Moser trieb sich schon zwei Mo
nate im Lande hemm und hat fortgesetzt 
Einbrüche verübt, so im Raum Mayrho
fen, Schiitters, in Hintertux, in Wörgl 
(Lift). Im Bernauerhof stahl er nachts der 
Kellnerin eine Geldtasche. Bei einer Gast
hauskontrolle konnte der Mann endlich 
gefaßt und verhaftet werden. Die Gesamt
schadenssumme beträgt rund 16.000 Schil
ling. Das Geld war fast zur Gänze „ver
putzt”.
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Der Anlaß zur Namensgebung für 
die Tiroler Kolonie in Brasilien.
Das seinerzeit aufsehenerregende 
Werk des westfälischen Dichters 
Friedrich Wilhelm WEBER „Drei
zehnlinden”, das im Jahre 1878 
herauskam und zum festen Bestand 
jeder Hausbibliothek gehörte, ist 
heute schon fast ganz vergessen. 
F.W.Weber (1813-1894) war Arzt 
und gehörte durch mehr als 32 Jah
re in der Zentrumspartei dem preußi
schen Landtag an. Erst mit 64 Jah
ren fing er an zu dichten und war 
damit, wie man dazumal sagte, ein 
„Wundergreis”. Sein Heldenepos 
„Dreizehnlinden” machte ihn, den 
Romantiker, mit einem Schlag be
rühmt und manche seiner Aussprü
che sind heute schon „klassisch”, 
wie etwa seine scharfe Geißelung 
der langen fruchtlosen Landtagsde
batten, die auch heute noch Gültig
keit hat, wenn er schreibt:
„Zwischen Mögen und Vollbringen, 
Liegt bei uns des Zauderns Öde; 
Und ein Sumpf, ein Tatenmörder 
Ist der Sumpf der deutschen Rede.”
Die Dichtung „Dreizehnlinden” mit 
ihren nicht ganz 2000 (zweitausend!) 
vierzeiligen Versen schildert in ro
mantischer und anschaulicher Dra
matik die Christianisierung der alten 
Sachsen im Nethegau, der Heimat 
des Dichters, und den Kampf mit 
den heidnischen Völkerschaften. Als 
Vorbild für sein vorgestelltes „Drei
zehnlinden” hat sich F.W'. Weber 
die berühmteste und älteste Bene
diktinerabtei Norddeutschlands, 
Korvey, welche 816 gegründet wur
de, ausgesucht.
Es ist überliefert, daß F.W.Weber 
den größten Teil seines Werkes wäh
rend der Landtagsitzungen, auf die 
leeren, unbedruckten Rückseiten der 
Landtagsprotokolle schrieb, was wie
der die bitteren Erkenntnisse des 
Eingangsgedichtes verstehen läßt.

Landwirtschaftsminister Andreas 
Thaler aus Oberau hat sich auch 
an diesem Heldenlied begeistert, war 
doch „Dreizehnlinden” in seiner Ju
gend noch hochmodern und wurde 
in den Schulen viel zitiert Da sich 
bei der Gründung der Tiroler Kolo
nie in Brasilien ähnliche Verhältnis
se ergaben, wählte er dafür den vor
erst für viele unverständlichen und 
ungeläufigen Kolonienamen „Drei
zehnlinden”. Die deutschsprachigen 
Siedler in Nord- und Südamerika 
gaben ihr en Kolonien meist den Na
men ihrer Heimatorte. Dieser Mode 
ist Andreas Thaler nicht gefolgt, 
sondern hat seine Gründung nach der 
Idealvorstellung nach F.W.Weber — 
„Dreizehnlinden” genannt. (Portu
giesisch Treze Tilias).
F.W.Weber ist so begeistert von sei
nem Traumland „Dreizehnlinden”, 
daß er in der Einleitung sagt: 
Halbvergessne alte Lieder 
Werden wach in meiner Seele;
Hätt’ ich nur, so auszusingen 
Wilde Amsel, deine Kehle .. . 
und fährt weiter:
Männer, die vor tausend Sommern 
Durch den Nethegau geschritten, 
Heidenleute, Christenleute,
Was sie lebten, was sie litten.
Das Wirken der rodenden und leh
renden Benediktiner umschreibt We
ber:
Frommer Mönche leises Walten 
Im Konvent von Dreizehnlinden, 
Sanft bemüht durch Lieb’ und Lehre 
Trotz und Wahn zu überwinden. 
Seiner Heimat Westfalen widmet er 
die Strophe:
Heut noch ist bei euch wie nirgend 
Väterbrauch und Art zu finden; 
Darum sei es euch gesungen,
Dieses Lied von Dreizehnlinden.
So ähnlich erblicken auch wir das 
brasilianische Dreizehnlinden:
Aus den Tannenwipfeln ragte 
Eines Türmleins spitzer Kegel

First und Giebel eines Klosters 
Nach St. Benediktus Regel.

Und über die Pionierarbeit der ersten 
Siedler schreibt er:
Zogen Wall und Zaun und Hecke 
Hirsch und Keiler abzuwehren, 
Daß im Tale wohlumfriedet 
grünten menschenholde Ähren.

Die ersten Siedlerhütten nach einem Jahr i
Hauptperson ist der edle und ideal
gesinnte Sachsenjüngling Elmar:
Elmar, Herr vom Habichtshofe ~T

Sprach zu seinem Jagdgesinde:
„Gute Meute, gute Beute, t
Hängt den Bären an die Linde.” i- 
Die heimliche Liebe Elmars war das 
Frankenmädchen Hildegunde. Die - 
Franken hatten die Sachsen unter
jocht und Elmars Vater getötet. El
mar hatte dem Mädchen das Leben 
gerettet und durfte seine Liebe nicht 
zeigen.
Zwar die Lippe ward versiegelt 
Und gebannt vom süßen Munde,
Doch im Herzen, tief im Herzen 
Rief es immer: „Hildegunde.”

Fortsetzung auf Seite 6
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Über das Leid der unterjochten 
Sachsen, denen die Franken das 
Christentum brachten, klagt Elmar: 
„Soll ich, wie der Stier am Wagen 
mich dem Frankenjoch bequemen,
Soll ich vor dem Kreuz mich bücken 
Und das Christenwasser nehmen? ”
Als Elmar auf der Thingstätte un
schuldig verurteilt wird, spricht er 
unter anderem die klassisch gewor
denen Worte:

„Färbt sich rot die Spur des Bären, 
Wächst der Mut auch feigen Hunden...”

Und mit allen Unterlegenen durch 
die Jahrhunderte klagt er:
„. . denn die Wahrheit hat der Sie
ger,
Der Besiegte ist ein Ketzer.........”

Das erste Pfarrhaus der Kolonie

Als man Elmar von einem vergifte
ten Pfeil schwer verwundet vor dem 
Kloster fand, singt Weber:
Im Konvent von Dreizehnlinden 
Flackerten die Kienspanlichter, 
Düster auf der düstren Mönche 
Tiefbekümmerte Gesichter

Wo sie in der Knechtschaft zittern, 
Holz zur Herrenküche schleppen, 
Mühlen drehn und Hunde füttern? ” 
Als Elmar wieder geheilt ist und 
sich taufen läßt, spricht der Abt:
Und da sich die neuen Tage 
Aus dem Schutt der Alten bauen, 
Kann ein ungetrübtes Auge 
Rückwärts blickend vorwärts schauei 
Wenig Anklang finden die Lehren 
der Sieger:
Freiheit ist der Zweck des Zwan
ges
Wie man eine Rebe bindet,
Daß sie, statt im Staub zu kriechen. 
Froh sich in die Lüfte windet.
Als Elmar von der Heimat scheiden 
mußte, klagt er:
„Von der Heimaterde scheiden,
Oh, wohl ist es hart und herbe!
Muß ich scheiden ohne Hoffnung,
Bin ich tot, bevor ich sterbe!” 
Hildegunde wähnt Elmar tot und 
fragt eine weise Drude, diese sagt: 
„Wenn der Ginster blüht am Raine, 
Wenn die Rose glüht im Garten,
Wird ein Frankenmädchen lächeln, 
Doch in Tränen.— Kannst Du warten' 
Elmar wird in Aachen überraschend 
freigesprochen (er war einer Ver
leumdung zum Opfer gefallen), kehrt 
wieder heim und wird wieder in sei
nem Besitz eingesetzt. Er findet 
Hildegunde am Totenbette ihres Va
ters:
Elmar eilt, die Arme breitend:
„Du mein Bangen und Verlangen, 
Hilda, kommst Du? — Der Erlöste 
hielt die Weinende umfangen.—

„Dreizehnlinden” nach 30 Jahren Hans Mayr

Klagt der Gründer von Dreizehnlinden: 
„Söhne hatt ich, dreizehn Söhne 
O, welch herzig wackre Jungen,
Alle, wie des Sollings Tannen,
Alle hat der Krieg verschlungen 
Dreizehn! — Weiß ich, wo sie modern,
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Aus dem Wildschönauer Heimatmuseum
Das Herzstück des im Aufbau befindlichen 
Bergbauernmuseums von Wildschönau ist 
ein vollkommen kompletter Holzpflug, 
der letzte und einzige in seiner Art in der 
Wildschönau.
Es ist der traditionsbewußten Art des 
Unterbaumgartenbauem Josef Haas am 
Katzenberg in Oberau zu danken, daß er 
ein solch prächtiges Stück in all seinen Tei
len erhalten hat und es dem Bergbauem- 
museum zum Geschenk machte.
In keinem Museum der westlichen Bundes
länder ist ein solch kompletter Holzpflug 
mit Räderling und Zugscheit zu finden. 
Die meisten Museen begnügen sich mit der 
Zurschaustellung des eigentlichen Pfluges 
ohne Räder und Zugvorrichtung. Es ist 
daher als ein besonderer Glücksfall zu wer
ten, daß die Wildschönau noch ein solches 
Stück besitzt. Samt Zugvorrichtung mißt 
der Pflug fast 3 Meter Länge und das gan
ze Gefährt war daher mit Pferden fast 
6 Meter lang! Man möchte es dem unge
fügig scheinenden Pflug nicht ansehen, 
„wieviele Stücke er spiplen kann” da ja 
doch alles auf das einfachste konstruiert 
ist. Nach heutigen Vorstellungen, könnte 
man ihn fast als „geländegängig” bezeich
nen. Hieß es doch oft, Steinen und Wur
zeln auszuweichen, schmälere und breitere, 
flachere oder tiefere Furchen zu ziehen 
und im steilen Gelände anschmiegsam und 
standfest zu sein. Wieviele hundert Jahre 
mögen nötig gewesen sein, um zu dieser 
einfachen technischen Perfektion zu kom
men?
Ein guter „Pflughaber” war in bergbäuer
lichen Kreisen ein gesuchter und ange
sehener Mann, denn es war Kraft und Ge
schick erforderlich, unter schwierigen 
Verhältnissen mit diesem Ungetüm zurecht 
zu kommen. Viel zur „Geländegängigkeit” 
trägt der nur lose mit Kette und Rundbü
gel am „Räderling” befestigte Pflug bei. 
Wenn z.B. ein Rad auf einen Felsblock 
auffuhr, kam durch diese lose Befestigung 
absolut kein „Umschmiß” zustande, son
dern die Pflugschar blieb in der Furche. 
Freilich war das lange Gefährt zum Quer
bauen der schmalen Äcker nicht recht ge

eignet, da man z.B. zu einem Zaun oder 
„Wald nur auf 4 Meter herankam. Es 

nußte daher dieser Rand, „Ort” genannt, 
lit einer axtartigen Orthaue oder Vor- 
ue auf Furchenbreite angeschnitten und

dann die Furche mittels „Grauggen” oder 
„Krempen” umgedreht werden.
Es gab seinerzeit eigene „Bauleute”, die 
mit Pferd und Pflug von einem Bauern 
zum anderen „ins Bau” fuhren. Die Zeit 
des Ackerns hieß man ja „im Bau”, 
bis zum Übergang in die heutige Grün
land- und Weidewirtschaft, war jeder Berg
bauer fast vollkonmener Selbstversorger 
und es galt daher im „Langsbau” den 
den Acker zu bereiten für Weizen, Gerste, 
Hafer, Langskom (Sommerroggen), Kar
toffeln, Flachs, Hanf, Türken, Rüben, Fi
solen, Erbsen, Hosbohnen, Kraut usw. 
Im Herbstbau wurde nach dem Grum
metschnitt für das Herbstkom (Winter
roggen) umgebaut.
Die Zeit um 1950 brachte die große 
Wende in der viele Arbeitskräfte erfor-

Vom österreichischen Staatsförster
verein.
Kürzlich fand in Kramsach die Landes
gruppenversammlung des Staatsförster
vereines von Tirol statt.
Oberförster Edi Metzler aus Auffach, der 
schon mehr als 10 Jahre dieser Interessen
gemeinschaft vorsteht, wurde unter großem 
Applaus einstimmig wieder als Obmann ge
wählt.
Interessant ist in diesem Zusammenhang, 
daß die Bundesleitung des Österr. Staats-

demden Selbstversorgung. Jetzt schmük- 
ken nur mehr wenige Getreidefelder die 
fast eintönige Grünlandschaft. Aus reiner 
Tradition und Vorsorge für zu befürchten
de Kriegszeiten betreiben nur mehr etliche 
Bauern etwas Getreidebau. So wollen sie 
sich wenigstens den geeigneten Samen er
halten, um in Notzeiten wieder auf den 
selbstversorgenden Getreidebau umstellen 
zu können. Mögen diese Vorsichtigen nicht 
recht behalten.

Der abgebildete Holzpflug war innerhalb 
dreier Generationen in den Jahren von 
1870 bis 1939 auf dem Baumgarthof 
in Verwendung. Die meisten Bauern hat
ten sich jedoch schon zu Beginn des 
20. Jahrhundert auf den handlicheren 
und kleineren Eisenpflug umgestellt.

förstervereines im kleinem Wildschönauer 
Dorf Auffach ihren Sitz hat, da Ober
förster Metzler, der auch Gemeinderat 
von Wildschönau ist, zugleich auch Bun
desobmann der Förstervereinigung Öster
reichs ist._______________

Hans Mayr
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Geboren wurde: eine Brigitte dem kaufm. An
gestellten Johann Fuchs und der Erika geb. 
Jaidl, Haus Feldrose, Oberau 210, ein Josef 
dem Jungbauern Josef Haas und der Gertraud 
geb. Klingler von Schwarzenau, Auffach 23, 
ein Johann der Haustochter Gertraud Fuchs 
von Strobl in Oberau, eine Ulrike Wiltrud dem 
Versicherungsangestellten Josef Weißbacher und 
seiner Ehefrau Edith geb. Rangenier, Auffachl80. 
Geheiratet haben: der Bauer Johann Weißbacher 
von Stöcker, Oberau und die Haustochter Olga 
von Lehen, Thierbach.
Gestorben sind: der Hilfsarbeiter i.R. David Dur
egger, der früher im alten Tischihäusl in Oberau 
gewohnt hat, im 64. Lebensjahr.
Gestorben ist in Innsbruck Frau Gertraud Huber 
geb. Margreiter im 87. Lebensjahr. Sie war die 
Schwester der vor 2 Jahren verstorbenen „Riedl
mutter”, die im 95. Lebensjahr stand.

Gesamtschneemenge in Thierbach
Am Fuße der Gratlspitze in Thierbach 
wohnt auf dem Klinglerhof Anderl, der 
Schneebeobachter, der Tag für Tag den 
neugefallenen Schnee mißt und aufschreibt. 
Der heurige lange und schneereiche Win
ter brachte insgesamt 7 Meter Neuschnee! 
Vergleichsweise hatte es jedoch manchmal 
schon mehr.
Anderl hat aber noch eine auffallende Ei
genschaft, die man manchmal bei Leuten 
in abgeschiedener Lage findet. Er kann 
von einer unglaublichen großen Zahl von 
Ereignissen, Begebenheiten und Vorfällen 
jeweils den Tag sagen, an welchen es pas
siert ist. Wie ein Computer speichert er 
die Daten in seinem Kopf auf, um sie 
dann auf Befragen verblüffenderweise wie
der von sich zu geben.

ALS IN DER WILDSCHÖNAU NOCH 
DIE KOHLENMEILER RAUCHTEN ...
Im Wildschönauertal gibt es eine große 
Anzahl von Kohlplätzen, Kohlplatzln und 
Kohlstattn und auch ein Haus „Köhler” 
in Niederau und ein „Köhlhäusl” zwi
schen Auffach und Mühltal. Als noch kei
ne Straßen, sondern nur Saumwege aus 
dem Tal führten, konnte das Holz nur 
schlecht oder gar nicht ausgebracht oder 
verwertet werden. Die Schmelzhütten in 
Brixlegg und Kundl („Kundler Ofen”) 
benötigen für ihren Betrieb viel Kohle und 
Holz. Die Bergwerksherren hatten daher 
eine große Anzahl von Holzfällern und 
Kohlenbrennern, die auch das Triften des 
Holzes durch die Kundler Klamm und den 
Transport der Kohle über die Saumwege 
durchführten, angestellt. Die Kohlstattn 
sind bis in die Almlagen hinauf zu finden, 
man erkennt sie daran, daß die Erde in 
dieser Gegend tiefschwarz ist, wenn auch 
schon durch Jahrhunderte auf den ehe
maligen Kohlenmeilerplätzen die Bäume 
wachsen.
Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts 
wurde ja der Bergbau in der Wildschönau 
ganz eingestellt und damit auch vielfach 
die Köhlerei. Kohle wurde nur noch für 
den Kleinverbrauch der Gewerbetreiben
den gebrannt. Die letzten Kohlenmeiler

standen noch zwischen den beiden Welt
kriegen im Mühltal.
Wer würde daher heute noch die drei ab
gebildeten Werkzeuge eines Köhlers ken
nen?

Es sind dies eine Kohlenbrennerzange, ein 
Füllring für das Innere des Meilers und 
ein Spitzeisen mit dem irreführenden Na-, 
men „Luftspitz”. Mit diesem-wurden Luft
löcher in den Meiler gemacht. In diese 
Löcher wurden vielfach Rohre gesteckt, 
durch welche das heilsame „Kohlöl” 
herausrann. Diese interessanten Werkzeu
ge stammen aus der uralten Mühltaler
schmiede und wurden von Franz Heller
schmied und Schmiedemeister Hans Fässer 
dankenswerter Weise für das Heimatmu
seum zur Verfügung gestellt.

Hans Mayr

Kohlenbeihilfe für Rentner 1970/71
Die Landesregierung gewährt auch heuer 
wieder für bedürftige Altersrentner eine 
Kohlenbeihilfe und zwar für alleinstehen
de Rentner, wenn sie einschließlich Ne
beneinkommen nicht mehr als S 1.400.- 
und für Rentner-Ehepaare, wenn sie samt 
Nebeneinkommen nicht mehr als S 2.000.- 
Rente haben.
Die Anträge können bis zum 31.7.1970 
unter Vorlage des Rentenabschnittes im 
Gemeindeamte gestellt werden.

Die Kinder tun nicht mehr als dürfen.
Wildschönauer Spruch

Feuerwehrehrung in Oberau
Es ist in Oberau nun schon zur schönen 
Übung geworden am Floriantage anläß
lich des Feuerwehrjahrtages verdiente Män
ner der Feuerwehr auf dem Kirchplatz 
nach dem Festgottesdienst zu ehren. Heuer 
galt diese Ehrung dem Kommandanten 
des Löschzuges Mühltal, welcher wegen 
einer plötzlich auftretenden schweren Er
krankung Beruf und Feuerwehrdienst auf
geben mußte. Sepp Mayr war seit 1953 
Kommandantstellvertreter der Feuerwehr 
Oberau und führte den auf sich selbst 
gestellten Löschzug Mühltal, den er auf 
eine allgemein anerkannte Höhe und Schlag
kraft brachte. Es fand daher den einstim
migen Beifall aller Bewohner, daß dieser 
vorbildliche Feuerwehrmann unter freund
licher Mitwirkung der Musikkapelle Oberau 
eine öffentliche Ehrung erfuhr. Unter den 
Klängen des Marsches „O du mein Öster
reich” überreichte Bürgermeister Ök.-Rat 
Andrä Schoner die schöne Ehrenmitglieds
urkunde mit dem Wunsche, daß sich der 
Gesundheitszustand des kaum fünfzigjäh
rigen Ehrenmitgliedes bald bessern möge. 
Die Führung des Löschzuges Mühltal wur
de nun an Konrad Naschberger (Talmühle) 
übertragen.
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Geboren wurden: ein Karl dem Kraft
fahrer Johann Brunner und seiner Frau 
Gertraud geb. Hausberger, Niederau, We
berhäusl, eine Renate Maria dem Jung
bauern Rudolf Schellhorn und seiner Frau 
Elisabeth geb. Mairhofer, Oberhausberg, 
Niederau, ein Josef dem Bauern Johann 
Gwiggner und seiner Frau Elfriede geb. 
Haas, Leitschwend, Niederau, eine Toch
ter dem Liftarbeiter Leonhard Kistl und 
seiner Frau Theresia geb. Kirchmair, 
Niederau 73.

Geheiratet haben: der Landarbei
ter Simon Rogl aus Kundl 173 und die 
Haustochter Eva Fill von Schönbichl in 
Auffach, der Kaufmann Ferdinand Stadler 
von Oberau 40 und die Haustochter Ma
ria Weißbacher von Oberau, Haus Gold- 
egg, der Pensionsinhaber Konrad Seisl, 
Pension Konrad, Niederau und Frl. Ma
ria Simon aus Kramsach, der Kraftfah
rer Michael Siedler aus Kundl und die 
Gastgewerbeangestellte Aloisia Gwigg
ner von Eiglstätt in Oberau.
Gestorben ist: der Hilfsarbeiter 
i.R. Johann pramsoler, Auffach 83, 59 
Jahre alt.

Märznächtigungen in Wildschönau
1967 .........  26.000, an 19.Stelle i.Tirol
1968 ..........  20.000, an 17.Stelle i.Tirol
1969 .......... 30.000, an 12.Stelle i.Tirol
1970 ..........  69.000, Reihung noch nicht

bekannt.

Gemeindeversam mlung 
Am Samstag, den 23. Mai 1970 um 20 Uhr, 
findet beim Dorferwirt in Oberau die dies
jährige öffentliche Gemeindeversammlung 
statt, zu welcher die Bevölkerung eingela
den wird.
Beschlüsse des Gemeinderates:
Konzessionsansuchen/j
Erharter Alois, Oberau, Pension Bergland
(zu Straß). Die Umwandlung in ein Hotel
wurde befürwortet.
Klingler Johann, Moosbauer, Thierbach. 
Die Konzession für einen Schlepplift wur
de nach einem Einspruchsverfahren neuer
lich befürwortet.
Moser Hilda, Auffach, Haus Bergland. Die 
Umwandlung der Pensionskonzession in 
ein Jugendheim konnte vom Gemeinderat 
nicht befürwortet werden, da ein Beschluß 
besteht, daß Ferien-, Jugend- und Kinder
heime in den Ortskemen und entlang der 
Straße nicht mehr befürwortet werden. 
Hörbiger Simon, Auffach, Steger (Boar). 
Das Ansuchen um ein Fremdenheim wur
de befürwortet.
Thaler Balthasar, Gasthaus Thaler, die 
Umwandlung der Taxikonzession von 
2 Pkw’s auf 1 Pkw mit 9 Sitzplätzen in 
Form eines Mietwagengewerbes wurde be
fürwortet.
Breitenlechner Josef, Haus Alpenfrieden 
(zu Haus). Das Ansuchen um ein Ferien

heim wird befürwortet. Der nötige Spiel- 
und Parkplatz muß zur Verfügung gestellt 
werden.
Berger Berta, Mühltal, Haus Bergheim. Die 
Verleihung einer Pensionskonzession für 
das neu zu erbauende Haus an Stelle der 
bestehenden Kohlenboxen wurde befür
wortet.
Wildbachverbauungsanrainerbeiträge Mühl
tal und Niederau
Die beiden 10-Jahresverbauungsprogramme 
sind nun abgeschlossen. Gegen die Bezah
lung der Anrainerbeiträge haben einige 
Anrainer Einspruch erhoben. Der Bauaus
schuß hat sich in zwei Aussprachen mit 
den Anrainern über diese Einsprüche aus
einandergesetzt und es konnte im wesent
lichen darüber Einigkeit erzielt werden 
und die Anrainer verpflichteten sich, die 
Zahlung zu leisten.
Die Bergrettung Wörgl (beim Lift in Nie
derau erhielt eine Anerkennungssubven
tion von S 3.000.—.
Walter Lanner, Postamtsvorstand in Ober
au, der an Stelle des erkrankten Sepp 
Mayr, Mühltal, von der Feuerwehr Oberau 
zum Kommandantstellvertreter gewählt 
wurde, wurde vom Gemeinderat in seiner 
Funktion bestätigt.
Schneeräumungskosten 1969/1970. Alle 
Privaten, die nach Abmachung mit dem 
Gemeinderat die Schneeräumungskosten 
in den verschiedenen Gebieten der weitver
zweigten Gemeinde übernommen haben, 
müssen die Rechnungen bis 31. Mai vor
legen, da nach Ablauf dieser Frist die 
Forderung nicht mehr anerkannt werden 
kann. Dies güt auch für Güterweginteres- 
sentschaften, die beim Gemeinderat um 
eine Schneeräumungsbeihilfe ansucnen 
wollen. Hans Mayr
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AUS DEM WILDSCHÖNAUER
HEIMATMUSEUM

Was sind doch oft in der Abgeschieden
heit eines Bergbauernhofes für sonder
bare Geräte erdacht worden, wie etwa 
dieser hier abgebildete „Stallfliegenrol
ler”, der dazu diente, die im Sommer oft 
massenhaft im Stall vorhandenen Fliegen 
in einem Überraschungsangriff von den 
Wänden zu rollen. So nach und nach 
werden diese lästigen Tiere ja gegen das 
Fliegentäuberlinggift immun, ja sie lecken 
sogar noch oft daran,ohne den Bestand 
ihrer Sippe zu gefährden. Der Krämer 
und die Drogerie sind weit weg und auch 
das Geld war nicht vorhanden, um irgend
welche andere Mittel zu erstehen. Man 
griff also zur Selbsthilfe, wie es einst 
der „Foischinger-Christei” getan hat, des
sen Hof sonnseitig am Spiggerberg in 
Oberau gelegen ist: dort wo es einen 
herrlichen Gratis-Ausblick gegen das Inn- 
tal und den zierenden Bergkranz rund- 
rum gibt, wo sich die blumigen Hänge 
schon zur Kundler Klamm hinziehen 
und plötzlich zu unheimlichen Wänden 
werden. >
Bekanntlich sind die meisten Erfindun
gen, einmal ersonnen, die einfachste Sa
che der Welt, sind oft auch schon durch 
Generationen immer wieder neu erdacht 
und vergessen worden. Doch wie könnte 
man die Scharen dieser lästigen Vieher 
dezimieren, halbieren oder gar ausrotten?

3
Da chemische Mittel im vorhinein aus- 
scheiden, müßte ein mechanisches her, 
um den vermehrungsfreudigen Lüstlin
gen beizukommen. So hat unser Christei 
also diesen Fliegenroller „entwickelt”, 
der jetzt als Kuriosum im Heimatmu
seum hängt. Ein Stück Rundling an einer 
alten Gabel drehbar befestigt, wurde zu 
einem Massenvernichtungsmittel ersten 
Ranges!

Als so die ahnungslosen Summer eng an 
eng an der feuchten Stallwand wohlig im 
mulmigen Halbdunkel saßen und jung, mit
tel, alt und älter an nichts als an ihre 
volkstärkende Vermehrung, Fraß und Fort
pflanzung dachten, sich zufrieden ihren 
Rüssel putzten oder genießerisch mit den 
Hinterbeinen den eiergefüllten Leib strei
chelten, nahte sich Christei mit seinem 
Patentroller, setzte entschlossen an und 
mit einem blitzartigen Fahrer entlang der 
Wand beförderte er Hunderte der eben noch 
hoffnungsvollen Sechsbeiner mit den de
gradierenden Sammelnamen Fliegen in das 
fliegÜche Jenseits, während die am Rande 
dieser Volkskatastrophe sitzenden Artgenos
sen entsetzt und verwirrt entfleuchten, aber 
doch ihrer Verendung an einem anderen 
Platz nicht entgehen konnten. Es ist begreif
lich, daß diese Vernichtungsarbeit mit einer 
gewissen „Wut im Bauch” gegen diese klei
nen Peiniger viel wirksamer und durch
schlagender geführt werden kann.
Den Rest brauchte dann nur mehr der Stall
besen und den Kalkpinsel zu besorgen. 
(Grausig, grausig! Die Red.)



5 Zentren hatten über 700.000 Nächtigungen
Die führenden Fremdenverkehrsgemeinden im Jahre 1968/69

Eine Aufstellung über die führen
den Fremdenverkehrsgemeinden Ti
rols im letzten Reisejahr 1968/69 
zeigt, daß es schon 5 Tiroler Ur
laubszentren gibt, die in der Winter- 
und Sommersaison zusammen je
weils über 700.000 Nächtigungen zu
stande bringen. Dies ist eine bemer
kenswerte Aufwärtsentwicklung, 
denn ein Jahr zuvor waren es zwei 
Urlaubszentren, die über diese Gren- 

I ze kamen.
I Dies hat die bedeutende Steige- 
i rung der Gäste und Nächtigungen 
i im letzten Fremdenverkehrsjahr zu- 
: wege gebracht, das Tirol ja mit ins- 
I gesamt fast 22,3 Millionen Nächti- 
j gungen einen außerordentlichen Er

folg gebracht hat.
Nicht überall gibt es zwei starke 

Saisonen
Einige Urlaubsgemeinden Tirols, 

die jeweils in der Sommer- oder 
Wintersaison all ün auch in der 
Spitzengruppe zu finden sind, rut
schen bei der Gesamtsumme der bei
den Saisonen etwas nach unten, da 
sie noch nicht über zwei ausgelastete

Jahresbilanz abfallen. Die Spitzen
gruppe der neun führenden Tiroler 
Urlaubszentren zeigt nun folgende 
Reihung für die beiden letzten Reise
jahre, aus der auch die bedeutende 
Zunahme der Nächtigungen in den 
einzelnen Orten ersichtlich wird.

Gesamtnächtigungen
1967/68 1968/69

Innsbruck-Igls 1,102.162 1,154.316
Seefeld 863.402 874.258
Mayrhofen 610.363 772.844
Kitzbühel 691.205 752.129
Innerötztal 618.063 711.824
Kirchberq 525.501 555.863
St. Anton a. A. 497.937 547.853
St. Johann i. T. 427.809 468.306
Wildschönau 273.927 376.501

An der Spitze der expansiven 
Zunahme steht damit . eindeutig 
Mayrhofen, das innerhalb eines Jah
res eine Zunahme von fast 162.000 
Nächtigungen verzeichnen konnte. 
Dies ist eine Zahl, die von anderen 
Gemeinden für die Gesamtbilanz 
schon als hervorragend bezeichnet 
würde. Aber auch die Wildschönau

hat mit einer Zunahme von über 
102.000 Nächtigungen noch eine 
enorme Zunahme erreicht, die als i 
außergewöhnlich zu bezeichnen ist.

Kitzbühel darf zufrieden sein
Auch Kitzbühel darf mit der Stei

gerung von über 61.500 Nächtigun
gen noch sehr zufrieden sein, ebenso 
das Innerötztal mit einer Zunahme 
um über 95.000 Nächtigungen. Die 
überaus starken Zuwachsraten blie- j 
ben also keine Einzelerscheinung, 
sondern erfaßten mehrere der füh- : 
renden Urlaubszentren.

Die neun Urlaubszentren haben im 
abgelaufenen Reisejahr zusammen 
mit über 6,2 Millionen Nächtigungen 
fast 30 Prozent des gesamten Tiroler 
Reiseverkehrs erreicht und erwirt
schafteten über 2 Milliarden Schil
ling an Deviseneinnahmen. Diese Er
folge sind nicht zuletzt eine Ver
pflichtung, auch in den kommenden 
Jahren zu solchen Leistungen zu ge
langen. Voraussetzung dafür ist na
türlich eine Spitzenposition in der 
Dienstleistung und der weitere Aus
bau vor allem im Wintertourismus.Saisonen verfügen und damit für die

Mfer Leserbrief
Sehnsucht nach einem Ständchen

Unter „Das große Fest" kommentierte 
Gert Müller kürzlich in den „TN" das i 
Universitätsfest in der Altstadt und j 
schrieb unter anderem: „Und wenn ein j 
Volksfest mit einem gepßegten Sihg-in 
auf den Stufen des Domes ausklingt, kann 
man diesem Volk zu seiner Art, Feste zu 
feiern, nur gratulieren. Hier drängt sieh 
einmal der Gedanke auf, daß ein sponta
nes Sing-in zur Gitarre oder ein gelegent
liches Ständchen eines Wandermusikan
tin auch den Innsbrucker Alltag nicht j /'
schaden könnte, Eine großzügigere Aus- j 
legurig der Gesetze würde hier zur Ver
menschlichung des Stadtlebens beitragen." \
Soweit Gert Müller.

Diese Anregung ist mir ganz aus der j 
Seele gesprochen. Es ist öfters schon ver- \ 
merkt worden, Innsbruck sei zu ernst.
Wie freut es doch die Leute, wenn in 
südlichen Fremdenverkehrszentren plötz
lich etliche Wandermusikanten sich auf 
einem Denkmalpodest, auf der Freitreppe 
eines Palazzos, vor einem Dom oder am ! 
belebten Kai einnisten und ganz unver
bindlich ihre Musik oder ihre Lieder zum 
besten geben. Eilige verhalten eine Weile, 
junge Mädchen werden angesungen und 
gehen strahlend nach dieser unverhofften 
Huldigung weiter, ältere Menschen 
schmunzeln und setzen mit einem frohen 
Schein auf ihren Gesichtern ihren Weg 
fort und um die unkomplizierten Sänger 
sammelt sich gleich zwanglos allerlei 
Volk und freut sich, daß es noch etwas 
gibt wie Minnesänger und wandernde 
Musikanten, die sich problemlos ihres Le
bens freuen und andere an dieser un
schuldigen Freude teilhaben lassen.

Ob es Dr. Lugger etwa nicht der Poli- 
! zei „sagen“ könnte, daß sie an solchen 

„Vorkommnissen" schmunzelnd Vorbei
gehen möge? Es würden sich viele Men
schen freuen, wenn man unserer Haupt- f 
stadt solche südliche Lichtchen aufsetzen 
würde.

__ Hans Maar, Wildschönau
T#'



Geboren wurde: eine Katharina dem Jungbauern 
Johann Gwiggner und seiner Ehefrau Maria geb. 
Fankhauser, Schwalbenhof, Oberau, eine Sabine 
dem Land- und Forstarbeiter Christian Fill und 
seiner Frau Monika Jutta geb. Weymann, Auf
fach 154, Rosenheim, eine Eva Maria dem Ge
schäftsführer der Schatzberglift A.G., Herbert 
Stadler und seiner Ehefrau Eva geb. Seisl, 
Oberau, Sagmühle.
Geheiratet haben: der Kraftfahrer Josef Anton 
Schellhorn von Stauden, Oberau und die 
Stewardesse Pamela Stock aus Coventry-Eng
land, der Kerammaler Heinrich Hilmer aus 
Neustadt an der Waldnaab in Westdeutschland 
und die Hausangestellte Josefa Breitenlechner 
von Agier, Oberau.
Gestorben ist: der -Maurer LR. und Bauer vom 
Rainerhäusl in Niederau, Anton Luchner, mit 
75 Jh.
Der ehemalige Reichsbankpräsident und deutsche 
Wirtschaftsminister Dr. Hyalmar Schacht, der zu 
Kriegsende das Haus Esc'.enbach in Niederau 
baute und bewohnte, ist im Alter von 93 Jahren 
gestorben.

*************** 

GETEILTE FREUD

Eine pikfeine Maid,
mit sehr kleinem Kleid,
läßt sich bescheinen
und schön bräunen
Ach, wie angenehm
(ßr Burschen und Brem ...)

Hans Mayr

***************

ausgebaut wurde,
Lange haben ja die Wildschönauer auf eine 
zeitgemäße Straße warten müssen. Wenn 
nun dieses beschriebene Stück fertig ist, 
wird die Fahrbahn von Wörgl bis gegen 
Mühltal staubfrei und zweckmäßig sein. 
Vom Mühltal gegen Auffach ist ja die 
Straße auch schon grob geschüttet, die 
unzähligen engen Passagen und sonstige 
Schwierigkeiten beseitigt und es ist noch 
heuer mit der Fertigstellung zu rechnen.

DIE
C

Seit der Erfindung des Schießpul
vers zerbrechen sich die Bauern, 
Gärtner und Winzer darüber den 
Kopf, wie man ein drohendes Hagel
wetter vertreiben, zerteilen oder vor
zeitig zur Entladung bringen könnte, 
um die Fluren vor dem gefürchteten 
Hagelschlag zu bewahren.
Seit eh und je streitet man sich aber 
auch über die eindeutig zu bewei
sende Wirksamkeit einer solchen 
Abwehrwaffe. Einige schwören da
rauf, daß sie hundertprozentig wirk
sam sei, einige geben nur eine Teil
wirkung zu und ein kleiner Teil 
lacht und spottet gar darüber.
Jetzt verwendet man keine Kanonen 
mehr, sondern Hagelabwehrraketen, 
die bei einem drohenden Gewitter 
in die Wolken fauchen und dort 
in bestimmter Höhe zum Platzen ge
bracht werden können.

WILDSCHÖNAUER 
, _ WETTERKANONE'

Wildbachverbauung und Straßenbau in 
Niederau:
Die besonders von den Autofahrern schon 
jahrzehntelang ersehnte Bereinigung der 
Straßenmisere in Niederau, Gegend Säge
werk Unterer, ist nun endlich großzügig 
in Angriff genommen worden. Es arbeiten 
die Wildbachverbauung und die Straßen
verwaltung zusammen. Im Anschluß an 
die vorjährige Wildbachverbauung wird 
von den Gwiggnemeubauten ab die Er
richtung einer Steinschale für den Wilden
bach über das Sägewerk Unterer hinaus 
fortgesetzt. Im „Burgstallboden” wird be
reits an der Verbreiterung und Begradi
gung der Landesstraße zügig gearbeitet, 
wobei auch einige Felsnasen, die gegen 
die Klause hin in die Straße hereinragen, 
weichen müssen. Allerdings verliert der 
Unterburgstallbauer viel seines ebenen 
Grundes und es bleiben ihm vielfach nur 
mehr die steilen Leiten. Man kann sich 
schon freuen, wenn nun bald durch Ver
bauung und Straßenbau diese Gegend 
einen gepflegten und kultivierten Ein
druck macht, wie im Oberlauf des Baches 
die frühere „Leitner Au” wunderschön

Früher, um die Jahrhundertwende, 
hat der hochgelegene Liaglbauer in 
Oberau (genannt „Liagei”) mit ei
nem Böller die Wetterwarnung ge
geben und zwar mit ein bis drei



nuß, je nach der Größe der dro- 
' ;nden Gefahr. Es wurde dann 
wettergeläutet” und in den Kirchen 
er Wettersegen gebetet.

Die hier abgebildete Wetterkanone 
hatte ihren Standplatz in Oberau- 
Egg und Oberau-Aberg, wo man gute 
Sicht auf die aufziehenden Gewitter 
hatte. Geladen wurde die Kanone 
mit 1 /4 kg Schwarzpulver. Das Mör
serrohr hat innen eine Verengung, 
hinter welche das Pulver geschüttet 
wurde. Diese Verengung hieß man 
bezeichnenderweise „Höllenzwang”. 
Es dürfte wohl damit gemeint sein, 
daß das explodierende Pulver in die
sem Hohlraum zu einem höllischen 
Inferno komprimiert wurde und so 
den für die Zerteilung der Wolken 
nötigen Luftdruck erzeugte.
Der Schuß muß wirklich eine be
achtliche Wirkung gehabt haben, 
weil die etwa 1 1/2 cm dicke Stahl- 
Bodenplatte verbogen ist, so wurde 
sie ins Erdreich gedrückt.
Letztmalig hat die Gemeinde 1949 
für das Wetterschießen Pulver ge
kauft. Da um diese Zeit die völlige 
Umstellung der Landwirtschaft auf 
Grünlandwirtschaft erfolgt ist und 
der Getreidebau nach und nach ein
gestellt wurde, hatte ein Hagel
schlag auch nicht mehr die früher 
so gefürchtete Bedeutung. Auch war 
es schwer, jemanden für diese ge
fährliche Arbeit zu bekommen, denn 
es kamen immer wieder Unglücke 
vor und jeder Bauer war ja aufs 
Eiligste damit beschäftigt, sein Heu 
unter Dach zu bringen. Mitentschei
dend war auch die Meinung der 
Nachbardörfer, daß man durch das 
Schießen das Wetter zu ihnen hin
treibe.
Sei es nun wie es will, die Wetter
kanone ist ein interessantes und 
anschauliches Stück im Wild
schönauer Heimatmuseum.

Hans M ayr

Müllplatzregelung
Wenn auch die Wildschönau einen un
wahrscheinlich aufnahmefährigen Müll
platz an der Thierbacher Straße (vom Un- 
terbreit:chenbauern erworbenes Wald
grundstück gegen den Weißenbach hin) hat, 
ergeben sich doch immer wieder Schwie
rigkeiten. Etliche Male wurden schon Ab
lader aus der Gemeinde Wörgl und Hopf
garten am Müllplatz betroffen und sogar 
Autowracks wurden in letzter Zeit aus 
einer anderen Gemeinde abgeladen. Dies 
hat zu einem zusätzlichen Gemeinderats
beschluß geführt, daß von fremden Ge

meinden nichts abgeladen werden darf und 
auch keine Autowracks hingebracht wer
den dürfen.

* * *

s’ Weda
Wildschönauer Mundart

Z’nagst is a bäarigs Weda kemma.
Bua, do hot’s oba blitzt und krocht!
Und i bi auf da Lab obn g’standn,
Und hu mia dazua mein Toi docht.

Do hui g’sechn wia dös Foia
Gonz zoanig fohscht an Bam ei’s Doch.
Da Bam is oba schneidig steah bliebn,
Gonz gleich wia voa den groaß ’n Kroch.

Und weiVs iahm oba go nix g'mocht hot, 
Dös hot mi go so höisch g freit;
Jatz woaß i, daß bei ins no festi,
Gonz gsundi, frischi Taxbam geit.

Adolf Mühlegger
* * *

Federzeichnung D. Gruber

Baubewilligungen im Mai 1970 in
Wildschönau

Hausberger Konrad, Tischler in Niederau, 
Ried - Wohnhaus zu Solitterer; Lukas 
Fritz, Pension Jochblick, Niederau, An
bau einer Empfangshalle; Seisl Johann, 
jun, Unterpemberg, Oberau, Wohnhaus 
bei Bichlhäusl; Seisl Josef, jun. Gruber- 
häusl, Oberau, Wohnhaus beim Gruber- 
häusl; Luchner Heinrich, Elektromeister, 
Geschäfts- und Wohnhausanbau in Oberau; 
Berger Berta, Mühltal, Bergheim, Pension 
im Mühltal; Hofer Jakob, Oberau, Sonn
blick-Nebengebäude; Gwiggner Josef, 
Stellmacher, Mühltal, Nebengebäude; 
Riedmann Bernhard, Bäckerei, Oberau, 
Wohnhausan-und Aufbau (Starchenthäusl) 
Gwiggner Johann, Kraftfahrer Niederau,- 
Gärtnerhäusl, Anbau einer Garage an sei
nem Neubau. Gwiggner Sixtus, Gärtner 
in Wörgl, Anbau einer Garage in Niederau; 
Fuchs Johann, Brauerbauer in Oberau, 
Errichtung eines Wohnhauses in Oberau-

Mooshäusl; Weißbacher Balthasar, Frem
denpension im Mühltal, beim Regner; 
Wildschönauer Bergliftgesellschaft, Er
richtung eines Liftwärter- und Maschinen
standes im Mühltal (Oberweißbach); Org- 
ler Josef, Auffach, Steinegg, Errichtung 
einer Garage; Gruber Josef, Auffach, 
Mühlanger, Errichtung einer Garage bei 
der Försterbrücke in Auffach.
Wie sich jetzt schon überblicken läßt, 
dürfte die Zahl der Bauansuchenden heuer 
bedeutend zurückgehen. Das Jahr 1969 
brachte eine hektische Spitze von 61 Bau
bewilligungen in der Wildschönau; in den 
Vorjahren waren durchschnittlich 40 Be
willigungen zu verzeichnen.

* * *

Kein Wunder, daß das Wetter immer so 
znicht ist,
wenn sie immer in den Mond hinauf 
schießen. Erhardhäusl-Geadei

.‘fl
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Gold- und Silbermedaillen gab es bei der 
Jahreshauptversammlung der Kamerad
schaft gedienter Bundesheerangehöriger, 
die am Samstag, 13. Juni im Gasthof 
„Neue Post” in Wörgl stattfand.
Obmann Otto Dialer, der mit Zähigkeit 
die Interessen der Kameradschaft bis zu 
den höchsten Stellen vertritt, konnte etwa 
fünfzig Mitglieder begrüßen, darunter Eh
renobmann Sepp Hochmuth, Bez. Obmann 
Fritz Böck aus Kufstein. Man gedachte 
zuerst der Toten, dann folgte der aus
führliche Bericht des Obmanns, dessen er
folgreiche Initiative außer Zweifel steht. 
Die Kameradschaft besteht seit 1955 und 
ist zufolge Diskriminierung der ehemaligen 
Soldaten begründet worden. Hauptsache ist 
Kameradschaftspflege und ein Anliegen 
das Zuziehen jüngerer Kameraden, denn 
es soll kein Begräbnisverein werden. Die 
Kameradschaft soll nicht verdorren und aus
sterben, sonst ist sie ein Zug, in den nie
mand einsteigt. Dialer berichtete über ver
schiedene rechtliche Anliegen im sozialen 
Bereich,und man ging sogar zum Ver
fassungsgerichtshof. Von den seinerzeit 
aufgestellten 12 Punkten sind bisher zwei 
Drittel erfüllt worden. Viel juridisches 
Wissen war notwendig, um die bisher er
füllten Forderungen durchzubringen.
Es folgte die Ehrung langjähriger und ver
dienter Kameraden: Die Goldene Medaille 
erhielt Ehrenobmann Sepp Hochmuth mit 
Diplom.

Sepp Hochmuth mit der „Goldenen”

*******************

HER ZENSBRECHER
Sommerlicher
Blütenkäfer
krabbelt
und wabbelt
in Pollen und Blüten,
in Mohn und Margriten,
bringt sie ins Schaukeln,
mit Flirten und Gaukeln,
kaum genossen,
schon verflossen . . .

Hier und dort und da im Nu: 
„Dieser Käfer ist wie Du !”

Hans Mayr

*********
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11. Juni 1970

Geboren wurde eine Rosmarie dem Bauern 
Arnold Stadler und seiner Ehefrau Mar
garethe geh. Flatschner, Hansstall, Oberau, 
fine Monika dem Met/.germeister und 
Oberrastenbauer Josef Saldier und seiner 
F-hefrau Annemarie geb. Thaler, Metzger- 
Kof, Niederau, eine Sonja dem Kaufmann 
[Adolf Schuppener und seiner Ehefrau 
Gertraud geb. Seisl von Wieshäusl, Oberau. 
Gestorben ist die Witwe Anna Silberberger 
leb. Kistl, Rentnerin, von Ascherhäusl in 
Auffach, mit 92 Jahren und die Rentnerin 
Maria Margreiter von Kastenhäusl in Auf- 
fach im 90. Lebensjahr.

Der Südtiroler Umsiedlungshof „Gwiggen” 
in Oberau
Dort wo sich der alte Fahrweg von Oberau 
und Niederau nach Kundl treffen, liegt 
im malerischen Zauberwinkel der Gwig- 
genhof. Dieses Wort stammt aus der ur
alten Bezeichnung „Gwigge”, das ist Weg
scheide.
Da dieses geschichtsträchtige Holzhaus bau- 
fähig geworden ist und in Kürze abge
tragen werden soll (das neue Wirtschafts
gebäude ist bereits unterhalb des Weges 
errichtet), soll noch etwas aus der wechsel
vollen Geschichte dieses Bergbauernhofes 
erzählt werden.
Hauptsächlich sind es ja zwei Phasen, die 
den Hof bemerkenswert machen, die erste 
aus der Urgeschichte des Anwesens und die 
zweite aus der neuesten Zeit.
Als die Wildschönau zum Großteil noch 
zum Benediktinerkloster Seeon am Chiem
see gehörte, war es üblich, daß der Abt 
des Klosters als Grundherr von Seeon aus 
in turnusweise eingeteilten Ritten seine 
weitverzweigten Besitzungen im Tiroler 
Unterland visitierte und so auch jeweils 
am 22. November in die Wildschönau kam, 
um den Zehent und die Abgaben in 
Empfang zu nehmen, Recht zu sprechen 
und Lehen zu verleihen und auch alle an
deren grundherrschaftlichen Aufgaben aus
zuüben. Die erste Rast des Abtes mit sei
nem Gefolge war der hier beschriebene 
Gwiggenhof im Zauberwinkel. In alten Ur
kunden scheint auf, was so ein Bauernhof 
seinerzeit produzierte und wieviel davon 
an den Grundherrn als Hofbesitzer abge
liefert werden mußte.

Besonders jedoch hebt sich in der neue
sten Zeit das Geschick des Hofes aus den 
anderen Höfen heraus, denn er war noch 
vor wenigen Jahren sogenanntes „Deut
sches Eigentum”. Dies soll im folgenden 
kurz geschildert werden, da es tief in die 
große Politik hineingreift.

Kurz nach der Eingliederung Österreichs 
in das Großdeutsche Reich lag es Hitler 
sehr daran, Italien als Bundesgenossen zu 
erhalten. Einfach dargestellt, war es so, 
daß Hitler sein Ziel bei Mussolini nur 
über die Anerkennung der Brennergrenze 
als italienische Staatsgrenze erreichte. Das 
war für Tirol ein vollkommen unvermutet 
kommender schwerer Schlag, da man doch 
gehofft hatte, daß Hitler es ermöglichen 
würde, das abgetretene Südtirol wieder mit 
Nordtirol zu vereinigen. Dies traute man 
Hitler umsomehr zu, als er doch aus aller 
Welt die Deutschen zusammenzog und 
unnachsichtlich ihre Rechte vertrat. Um
so schmerzlicher war es nun für die Tiro
ler, als sie erfahren mußten, daß die 
Südtiroler nach Großdeutschland bzw. in 
die/seinerzeitige Ostmark ausgesiedelt wer
den sollten. Es wurden daher von der 
Reichsverwaltung überall in den Alpen
gebieten freie Höfe aufgekauft, die man 
mit Südtiroler Umsiedlern besetzen wollte 
und die dann „Südtiroler Umsiedlungs
höfe” genannt wurden. Ein solcher Hof 
war auch der Gwiggenhof in Oberau und 
ein weiterer der Oberdillentalhof in Auf
fach.
Es mutet geradezu als ein Hohn über das 
sonstige Verhalten Hitlers in völkischen 
Angelegenheiten an, wenn man den Besitz
titel dieses Hofes unter der Grundbuch
einlagezahl 25/1 der Katastralgemeinde 
Oberau liest, welcher lautet:
„Großdeutsches Reich, Reichsführer SS, 
Reichskommissar für die Festigung des deut
schen Volkstums in den Alpengebieten”. 
Als wenn etwa Südtirol nicht zu den Al
pengebieten gehörte. Die Durchführung 
dieser äußerst unbeliebten Aufgabe wurde 
bezeichnender Weise der SS anvertraut 
und man glaubte, die Festigung des deut
schen Volkstums in den Alpengebieten 
durch diese gefürchtete Institution da
durch zu erreichen, daß man die Südtiro
ler aussiedelte und so Südtirol ganz der



Italianisierung preisgab. Es ist dies wohl 
der einzige Fall in der kurzen und harten 
Geschichte des Großdeutschen Reiches, 
daß man nicht das Land” in das Großdeut
sche Reich heimführte”, sondern daß man 
durch einen nüchternen politischen Handel 
genau das Gegenteil davon tat, was sich 
das zweigeteilte Tiroler Volk mit Recht 
von Hitler verhofft hätte. Nun, auch die 
gefürchtete SS hat diese traurige Aufgabe 
nur zu einem Teil durchführen können, der 
den Bestand des Südtiroler Volks in seiner 
Heimat nicht total gefährdete. Es kamen 
wohl eine Anzahl Südtiroler Familien in 
die Wildschönau, die Höfe Gwiggen und 
Oberdillental wurden aber nie von einem 
Südtiroler besetzt.
Nach dem Zusammenbruch blieben beide 
Höfe dann „Deutsches Eigentum” und 
erst unter Bundeskanzler Raab wurden in 
einem deutsch-österreichischem Ver
mögensvertrag beide Gehöfte wieder als 
österreichisches Staatseigentum zurücker
worben.
Jetzt ergaben sich Schwierigkeiten insofern, 
weil sich kapitalskräftige Geschäftemacher 
um den Ankauf dieser Höfe bemühten. In 
der Wildschönau ist es wohl Bürgermeister 
Schoner zu verdanken, daß „Gwiggen” 
und „Oberdillentar’ von geeigneten ein
heimischen Bauern zu tragbaren Bedin
gungen erworben werden konnten und 
so die Höfe wieder in einen Normalzustand 
zurückgeführt wurden. Hans Mayr

Staatsförster wählten Funktionäre
Landesgruppenversammlung des österr. Staalsförstervereines

sS”ST!“?;™“» asÄÄaä* «5 »«««ag ~ -
Vorarlberg, statt. Landesgruppen
obmann Oberförster Edi Metzler 
konnte zahlreiche Kollegen begrüßen 
und machte sie in seinem eindrucks
vollen Vortrag mit den gelösten und 
ungelösten Problemen der Förster
schaft vertraut.

Bei der anschließenden Neuwahl 
wurden Oberförster Metzler zum Lan- 
desgruppenobmann und Oberförster 
Aiired Singer zum Obmannstellvertre
ter einstimmig wiedergewählt. Die 
Kollegen Oberförster Gebetsroither, 
Reiter, Geisler und Mößl wurden in 
ihren Funktionen bestätigt. In den 
Ausschuß neu gewählt wurde der 
Haupikassier des österreichischen 
Staatsförsterverein, Oberförster Her
mann Loidl, als Vertreter der Pensio- 

unc^ Revierförster Helmuth 
Scheiber, als Vertreter des. Oberlan-

Den Höhepunkt der Versammlung 
bildete die Ehrung des wiedergewähl- 
ten Landesgruppenobmannes Oberför- 
ster Edi Metzler, dem für seine nun 
zehnjährige hervorragende Tätigkeit 
m dieser Funktion der öffentliche 
Dank und die uneingeschränkte Aner
kennung der Kollegenschaft ausge
sprochen wurde.

Den harmonischen Verlauf des Ta
ges beschloß der „Grüne Abend“ und 
die Anwesenheit der Herren der In
spektion der österreichischen Bundes
forste in Innsbruck, Hofrat Dipl.-Ing. 
Plankensteiner und Oberforstrat Wö-
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Wirtschaftsgeschichtlicher Beitrag von Hans Mayr

Von der „Bierfratschlerey”zum Gasthof Weißbacher
Auffach ist das jüngste Dorf der 
Wildschönau. Die Dorfwerdung 
hängt eng mit dem Bau der Kirche 
zusammen. 1796 hat der letzte Ti
roler Barockbaumeister Andrä Hue- 
ber aus dem Oberinntal mit dem 
Bau einer eigenen Kirche für Auf- 
fach begonnen. Bis 1801 mußten 
die Auffacher, auch aus dem hin
tersten „Innertal”, nach Oberau zur 
Kirche gehen.
Der Name Auffach scheint das er
stemal um 1400 als „Auffach” auf, 
welche Bezeichnung von den „Auf
fachen” für das Triftholz, die man 
an einigen Plätzen angelegt hatte, 
stammt. Die Wildschönau wurde 
früher nicht nach den Ortschaften, 
sondern nach der Lage und zwar 
als die vordere (Niederau), die obe
re (Oberau) und die hintere (Auf
fach) bezeichnet.
Bei den Kirchenbauverhandlungen
über Grundabtretungen im Jahre
1797 verlangt Georg Werlberger
(Holzerbauer) für den Grund eine
Wirtshausgerechtsame und es heißt
diesbezüglich in einer Urkunde:
„Demnach ist Georg Werlberger,
Bauersmann in Holz den Blaz (Platz)
für den Kirchen- und Witthumsbau
samt 200 Gulden dargebe. Sofern
es eine Wirzgerechtigkeit abgeben
werde, so muß ich vor allen anderen
berechtigt sein.”&
Nachdem der Platz für die kirchli- 
nhen Bauten vom Holzerbauem her- 
s-?geben worden war, scheint man 
vif die Bezahlung desselben und 

if die Wirtshauskonzession bei den- 
inständigen Stellen vergessen zu ha- 
rjn.

Auffach bestand zur Zeit des 
irchenbaues unterhalb des jetzigen 
asthofes Weißbacher ein Wirtshaus, 
as 1893 vom Wildbach weggerissen 
urde. 1799 bekommt Georg Werl- 
erger im jetzigen Nebenhaus (Wirts- 
äusl) eine sogenannte „Bierfratschle- 
ey”, die nur zum Ausschank von 
lier berechtigte. Unter einem 
Fratschl” verstand man nach den 
imaligen Begriffen eine Art „StandP.’ 
?rfratschein und ausfratscheln hieß 
imals der Kleinausschank von Ge

pinken und der Kleinverkauf von 
l0iren.

Es ist daher verständlich, daß sich 
der Schwiegersohn des Georg Werl
berger, Josef Weißbacher, um ein 
richtiges Gasthaus bemühte. Es durf
ten die Hochzeiten und Totenzeh
rungen ja nur bei den zwei Wirten 
in Oberau gehalten werden. Da nun 
Auffach zu einer Lokalkaplanei er
hoben wurde und daher auch 
Begräbnisse anfielen, wollte man 
die Hochzeiten und Totenzehrungen 
auch in Auffach halten. Das Recht 
Totenzehrungen abzuhalten, wurde 
erst 1838 verliehen. Das Ansuchen, 
Hochzeiten halten zu dürfen, schil
dert ein Gesuch aus der dankenswer
ten Urkundensammlung des Gast
hofes Weißbacher:
„Vorgegangen beim k.u.k. Landge
richte Rattenberg den 2. März 1833 
vor dem k.u.k. Gerichtsschreiber 
Bachler.
Joseph Weißbacher, Besitzer des 
Fratschls in Auffach, giebt nachste
hende Bitte zu Protokoll:
Als ich unlängst bei den Herrn Land
richter anfragte, ob ich nicht die Er- 
laubniß erhalten könnte, eine Hoch
zeit halten zu dürfen, ertheilte mir 
wohlderselbe mündlich den gnädi
gen Bescheid in einem speziellen 
Falle um die Bewilligung einzulan
gen.
Da aber eine Hochzeit dermalen 
nicht zustande kommt, mir aber sehr 
daran liegt zu wissen, wie ich mich 
in künftigen Fällen solcher Art zu 
verhalten habe, um Hochzeiten, ob
wohl sie bei uns sehr selten sind, 
doch überhaupt und insbesondere 
die notwendigen Verrichtungen tref
fen zu können, bitte ich untertä
nigst, mir im Allgemeinen das Be- 
fugniß zu ertheilen für einzelne aus
zukochen, und auch Hochzeiten hal
ten zu dürfen.
Gründe:
Bey Entstehung der Lokalkaplanei 
in Auffach gab mein Schwiegerva
ter Georg Werlberger von seinem 
besten Grunde den Platz für die 
Kirche, zum Widum, Garten, Freid- 
hof und Kirchplatz her, weil die Ge
meinde und Obrigkeit ihm zusicher
te, daß er dann für diesen Platz al
lein die Wirthshausgerechtsame er
halten werde. Der 2. Wirt in Auf

fach, Anton Schoner, wußte es aber 
dahinzubringen, daß ihm die Wirte 
in Oberau, die den meisten Schaden 
zu haben Vorgaben, gegen Abfindung 
das Wirthshausgewerbe in Auffach 
überließen und mein Schwiegervater 
Georg Werlberger erhielt mit großen 
Kosten nur einen Bierfratschl.
Dafür versprach ihm die Gemeinde 
eine Entschädigung von 400 Gulden, 
welche aber weder er, noch seine 
Nachkommen bisher erhielten.
Ja, es lastet sogar noch die Steuer 
von der area der verschenkten Flä
che auf meinem Gute und noch 
größere Schade geht mir durch die 
vielen, oft mitten durch mein Feld 
gemachten Wege und Standplätze 
zu. Die hinangegebene Feldung wäre 
allein 6-700 Gulden werth.
Die Mehrheit dieser Angaben können 
noch viele Zeugen beweisen und die 
Verhandlungsakten vom Jahr 1797 
werden sie auch darthun. Schoner 
hat um diese gerechten Ansprüche 
meines Vorfahrers gewußt. Er ließ 
jetzt sein Wirthshaus einer ledigen 
Weibsperson in Bestände, von der 
man hört, daß sie in der Nacht oft 
verschiedene Mannsbilder in der 
Kammer gehabt habe. Diese Zu
stände sieht die Gemeinde- und 
Seelsorgsvorstehung der Ordnungs
halber nicht gerne.
Ich hätte ihm denselben, ja einen 
noch höheren Pachtzins gegeben - 
und mich auch wiederholt angebo- 
ten ihm das leere Wirthshaus um die 
enorme Summe von 2300 Gulden 
abzukaufen: er überließ es mir aber 
nicht und wird sich daher auch bei 
diesen Umständen, den er durch das 
ansichreißen der Wirthshausgerecht
same vernichtete nicht wohl über 
Gewerbeneid und Beeinträchtigung 
beschweren können, da die Gesetze 
eigentlich keinen Unterschied zwi
schen Bier- und früheren Weinwirth 
machen dürften.
Da der Schoner seine Gäste sehr 
schlecht bedienen soll, wünscht so
gar die Gemeinde, daß ich auch 
Hochzeiten und Todtenmähler hal
ten dürfe und auch der Vikar stimmt 
bey, oder ist doch gewiß nicht da
gegen.
Der Ertrag meines bloßen Ausschan-
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Das Wirtshäusl in Auffach, 1799 Bierfratschlerey

kes ist sehr gering und die Verzehr- 
und Erwerbsteuer ist doch zimlich 
hoch.
Das löbliche Landgericht wird nie in 
Erfahrung gebracht haben, daß in 
meinem Wirthshaus aus Vernach
lässigung der polizeilichen Aufsicht 
die geringste Unordnung vorgefallen 
wäre und ich verpflichte mich hier
mit auch künftig für die Aufrechter
haltung der Ruhe, Ordnung und 
Gutzucht zu haften.
Abgelesefi, bestätigt und unterschrie
ben:
Joseph Weißbacher. Fertigung: Bachler 
Die Antwort auf dieses Gesuch wur
de nach 12 Tagen (!) gleich auf dem 
Gesuch erteilt und lautet:
„Wird dem Bittsteller zugefertigt, 
daß man, wenn er eine ordentliche 
Bierwirthsgerechtsame besitzt und 
keine besonderen Verhältnisse ob
walten, daß Recht Hochzeiten zu 
halten, nicht absprechen könne. Nur 
Gäste über Nacht zu behalten und 
Pferde zu stellen, bleibt ihm ver- 
bothen.
Übrigens erwartet man, daß er bei 
seinem Gewerbe in der Nähe der 
Kirche keine ihr und den Gottes
dienste unzukömmliche Neuerung 
und Exzessen erlaube.
K. u. K. Landgericht Rattenberg

den 14. Mai 1833 
T R IB U S, Landrichter ”

Nun war, nach 40 Jahren (!), das 
Versprechen der Verleihung einer 
Gasthauskonzession durch die Be
hörde eingelöst und der Grund für 
ein richtiges Gasthaus gelegt. 1874 
kauft Josef Weißbacher das alte 
Gasthaus unterhalb der Straße von 
der Familie Schoner. Wie schon an
geführt, reißt 1893 der Wildbach 
dieses Gasthaus weg und wird dann 
in einem schon für die damaligen 
Verhältnisse sehr großen und soüden 
Bau in den Jahren 1894 bis 1897, 
so wie es jetzt besteht, neugebaut.

Es waren 30 Italiener am Bau be
schäftigt. Der Bau kostete nahezu 
19.000 Gulden. Man schmunzelt 
heute noch darüber, daß die Italie
ner, welche sehr trinkfreudige und 
lockere Vögel waren, am Wochen
ende wieder das ganze Geld ver- 
blitzten und das Geld auf diesem 
Umlaufwege wieder dem Bauherrn 
zufloß und so den Fortgang des 
Baues ermöglichten. Einheimische 
Arbeiter hätten das Geld alles heim 
getragen und der Bau wäre stecken 
geblieben.

„Die Fremden könnten ruhig draußen 
bleiben,
wenn sie uns nur das Geld schicken 
täten. Wildschönauer Spruch

Wer den Menschen die Wahrheit sagt, 
sollte ein gesatteltes Pferd vor der Tür 

haben. Spanische Weisheit

■ ***********************

* HELLES FENSTER *
Süßen Duft von dem Baikone *

* trug ein Lufthauch mir herzu; *
Nelken, Ros ’ und Anemone *

* und dahinter wohnest du... *
* Hans Mayr £ 
******************************** *

STRAFNACHRICHT 
Jetrus brummt todernst, (o Graus). 

Frühling, der fällt heuer aus.



Geboren wurden eine Astrid Anna dem Kassier 
Thomas Fill und seiner Frau Barbara geb. Hör- 
farter, Oberau, Raiffeisenhaus, eine Monika der 
Haustochter Annemarie Thaler von Mitterer, 
Oberau
Geheiratet haben der Elektromonteur Josef Gug- 
genberger von Naber, Auffach und die Arbeits
lehrerin Barbara Breitenlechner vom Steger, 
Oberau.
Gestorben ist der Ziegeleibesitzer Günther Keller 
von Oberau, mit 48 Jahren.

Baubewilligung im Juli 1970
Dimai Hubert und Rosa, Maut-Gasthaus 
An— und Aufbau, Gwiggner Othmar, Au
heim, Niederau— Anbau von Wohnräumen, 
Eberl Barbara, Cafe Unterberger, Oberau- 
Garage unter die Terasse, Haas Josef, Tie
fentalbau, Oberau— Aufstockung des Hau
ses für Ferienheim, Thaler Herbert, Fer- 
ting, Oberau— Neubau einer Fremdenpen
sion, Luchner Sebastian und Barbara, Wald
hof, Auffach- Wohnhaus in Oberau, Stad
ler Bartl, Sennerei, Mühltal- Garage im 
Schmiedboden, Hofer Augustin, Ebersleith, 
Wohnhaus in Oberau.
Mit Juli 1970 hat die Gemeinde heuer 24 
Baubewilligungen verschiedenster Art ge
geben. Im Juli 1969 waren es 28 Bewilli
gungen.

Beschlüsse des Wildschönauer Ge
meinderates
Es wurden folgende Gewerbeansuchen be
fürwortet:
Stadler Josef, Bögler, Fremdenheim im 
Mühltal (neues Haus); Unger Nachum, Ho
tel Vicky, Niederau- Unbeschränkte Ho
telkonzession; Gwiggner Maria, Panorama 
(Breitlehen)- Fremdenpension; Klingler 
Johann, Mooshof, Thierbach - Mietwagen 
bis 9 Sitzplätzen; Riedmann Alois, Lifteck, 
Niederau— Fremdenheim für Haus Margit; 
Loinger Georg, Prädasten - Fremdenheim 
für Haus am Schwimmbad.

4. Klasse für die Volksschule Niederau
Nach Besichtigung durch den Bauaus
schuß wurde die Errichtung einer 4. Schul
klasse im Schulhaus Niederau einstimmig 
bewilligt. Die Heizung wird auf Öl umge
stellt. 1971 wird ein Turnraum angebaut.

Straßentafel „Kinder" beim
Ascherhäusl in Auffach

Beim Ascherhäusl und Haus Rehtal in 
Auffach, in welchem Fürsorgekinder unter
gebracht sind, werden zwei Tafeln „Ach
tung Kinder” aufgestellt. .

(9- v ^

Getränkesteuerprüfung
Es wird noch für heuer der Getränke
steuerprüfer angefordert, da der Fremden
verkehr seit der letzten Prüfung 1966 um 
70 % (siebzig!) gestiegen ist und viele Be
triebe Erweiterungen vorgenommen haben.

Hinweisschilder
Über die Bewilligung der landschaftsstö
renden Hinweisschilder wurde eine heftige 
einstündige Debatte abgeführt, was schließ
lich dazu führte, daß der Antragsteller auf 
eine 2.50 mal 1.50 m große Hinweista
fel verzichtete, da er mit einer vom Ge
meinderat vorgeschlagenen kleinen Tafel 
nicht einverstanden war.
Es wurde eine Überprüfung der bereits 
größtenteils ohne Bewilligung angebrach
ten Schilder gefordert. Hinweisschilder be
dürfen der Bewilligung der Gemeinde!

Hallenbadbau in der Wildschönau
Im Juni machte der Gemeinderat und Ver
kehrsverband eine Exkursion nach Kärnten 
und Salzburg um Anregungen für den Bau 
eines Hallenbades zu bekommen. Auf Vor
schlag von Vizebürgermeister Ing. Hoch- 
muth wurde ein Proponentenkomitee ge
bildet, welches das schwierige Problem 
vorantreiben soll. Da auch der Bau einer 
eigenen Hauptschule für die Wildschönau 
immer dringender wird, kommen große 
Probleme auf Gemeinde und Verkehrsver
band zu. Für die Hauptschule wäre be
reits ein Gelände ins Auge gefaßt, für das 
Hallenbad jedoch noch nicht.

***************
Es gibt keinen Menschen auf der weiter. 
Welt, und sei er noch so vornehm, der 
nicht leichten Herzens einen Korb voll 
Mist durch die Stadt trüge, wenn man 
ihm einen herrlichen Palast voll Gold 
verspräche! Ausspruch des hl. Franziskus

** *************



Das Geld haben diefenen, die es nicht 
ausgeben, ty/ildschönauer Spruch

*******************
Beerenzeit

Vater, sind das Blaubeeren?
Nein, das sind Schwarzbeeren.
Sie sind aber doch ganz rot!
Ja, weil sie noch grün sind

Nacherzählt von Hans Mayr

Geboren wurden: eine Claudia dem Kraftfahrer 
Kaspar Gwiggner und seiner Ehefrau Gertraud 
geb. Wimmer, Haus Sonnwend, Niederau, eine 
Sabine der Verkäuferin Anna Klingler vom 
Tischler, Oberau; dem Jausenstations-Inhabcr

v. Klammrast, Oberau, Josef Gwiggner u. seiner 
Ehefrau Christine geb. Sollerer ein Sohn. 
Geheiratet haben: der Koch Peter Schoner vom 
Bernauerhäusl in Auffach und die Fabriksarbei
terin Christine Rosa Bogner aus Stans.
Gestorben sind: die Witwe Gertraud Hörbiger 
geb. Klingler, hintergebene Bäuerin von Inner
kober in Auffach, 78 Jahre alt, der hintergebene 
Bauer Michael Thaler von Vorderbranter in 
Oberau, 77 Jahre.
Im Altersheim Häring ist die ehemalige lang
jährige Pfarrhofwirtschäfterin von Auffach 
Margarethe Thaler von Oberschrattental in Auf
fach, mit 85 Jahren gestorben.

Zusammenstoß in der Kurve

Bei Niederau in der Wildschönau geriet 
am Donnerstag, 2. Juli 1970 der Wagen 
des 48-jährigen Otto Schneider aus Brau
nau am Inn in einer Kurve ins Schleu
dern und prallte gegen das Auto des 
31-jährigen Dieter Marten aus Hannover. 
Die Gattin des deutschen Autofahrers, 
die 29-jährige Ursula Marten, erlitt schwe
re Verletzungen und mußte in das Kran
kenhaus Wörgl gebracht werden. Der Len
ker und der siebenjährige Sohn Joachim 
des Ehepaares wurde leicht verletzt.

Schwerverletzt wurde am Samstag, 11. Ju
li um 15.55 Uhr das sieben Jahre alte 
Ferienkind Christian Dürr aus Frankfurt 
a.M., als es westlich von Niederau vor das 
Auto des 34 Jahre alten Heizungsingenieurs 
Wilfried Gerhard aus Kirchbichl üef. Das 
Kind wurde in das Krankenhaus Wörgl 
gebracht.

Roßkopfgipfelmesse. Zum Gedenken an 
den tragisch mit 35 Jahren und Hinter
lassung von 5 kleinen Kindern verstorbenen 
Ortsbauernobmann Josef Seisl, Unterbich- 
lingbauer in Oberau, veranstaltete die 
Jungbauernschaft Oberau eine Bergmesse 
auf dem 1731 m hohen Grasberg Roß
kopf. Sie wurde vom Ortspfarrer G.R. 
Josef Jesacher unter Mitwirkung der Mu
sikkapelle Oberau und nahezu 300 Teil
nehmern gefeiert. Alle Teilnehmer waren 
von Schönheit dieses Bergfestes restlos 
begeistert.

Gewerbeverleihungen in Wildschönau
Schellhorn 'Josef, Skilehrer, Oberau — 
Eislaufplatz und Schlittschuhverleih; Di- 
mai Hubert, Gasthaus Maut — Gasthaus
konzession; Steiner Theresia, SPAR, 
Oberau, Fremdenheim; Fankhauser Alois, 
Auffach, Alpenland, Fremdenheim; Nasch
berger Maria, Färberwirt — Gasthaus; 
Mayr Josef, Auffach, Talblick — Fremden
heim; Kostenzer Sebastian, Hörbighof, 
Thierbach — Schlittenfahrten; Klingler Jo
hann, Moosbauer, Thierbach — Schlepp
lift, Breitenlechner Josef, Alpenfrieden 
(zu Haus) — Jugendheim, Berger Hilda, 
Haflingerhof, Mühltal — Gasthaus, Erharter 
Alois) aus Erpfendorf), Pension Bergland, 
zu Straß, Oberau, Klingler Johann, Thier
bach, Moosbauer — Fremdenpension, Mo
ser Otto, Oberau, Fremdenheim, Metzler 
Barbara, Auffach, Hohlriederalm, Berg
gasthof Koglmoos, Seisl Konrad, Niederau, 
Fremdenpension, Steiner Josef, Oberau, 
Borstadl — Jausenstation, Thaler Fried
rich, Oberau, Lerchfeld-Einzelhandel mit 
Skistöcken und Skibindungen.

7?, >
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l'C huhwn in nur hatb nuloKf ^ ^Es höben ja nur halb gdlebt, 
die niemals oben standen...

Der Grenzbarg zwischen Alpbaäh 
und der Wüdschönau ist der durch- 
wühlte Grattspitz.. Jedermann im sei
ner Umgebung kennt ihn und eine 
Anzahl vom Dörfern halben ihn als 
ihren Hausberg gewählt. So meinen 
die WEdsdhönauer, daiß der 1$(94 m 
hohe Kalkberg aus Sdhwazer Dolo
mit ihnen gehöre., die Ailpbaeiher hin
gegen wissen es ganz genau, daß er

(ihnen gehört. Sie halben es ja schon 
bewiesen, 'weffl sie sich immer wie
der um -die Nachsdhatifung des vom 
Blitz und Unwettern zerschmetter
ten Gipfelkreuzes kümmern. So auch 
diesmal. Bergwacht, Bergjrettung und 
Katholische Jugend halben das schö
ne Werk geschaffen und das Fest or
ganisiert. Diese gute Tat sei lohend 
hervorgehoben.
Und so strömten sie aus allen luna- 
iiegenden Dörfern hinauf auf den 
bdlieibten Aussichtsberg, vorbei an 
sprießenden Latschen, am lieblichen 
vergißmemni chtartigen HimmelMie- 

| rdld, an freundlichen Sdkustemage- 
len und Gentianen, an [Leimlkraut,

| flaumigen rosafarbenen Bergwiiesen- 
rauten,knorrigem Alnarausch und be
scheidenem Baldrian, an bauchigen 
Glockenblumen, himmelblauem All- 
penrebenund düstren TeufeMcraillen, 
an violettem Seifenkraut und vielen, 
vielen anderen Blumen, Krautern und 
Berggew ädh&en, die nach dem langen 
Winter die LKerriibtikeit der Bergwellt 
preisen. Der „Sternmarsch” führt sie 
aus Alphadh und Ziimmarmoos, aus 
Reith und Briklegg, (Geattaaudii, Bat
tenberg, IRadfelld und Bund! und 
Kramsadh und aus Thierbach, MülHl- 
tal, Aufffadh, (Oberau, iHqpfgaiten 
und Wörgl und sicher tnohh aus einer 
Reihe von anderen (Orten.
Wer (kann den (Gratl^pitz inodh dis 
sdldhen erkennen, \wenn [Hunderte 
ihn i überstdhen und unüagern. lln der 
Luft^pidlenlblaue und Ihraune [Fallt er, 
tonnigelHummeiln hängen iin (den Kel
chen undgierige iRdßhramaan adhwir- 
ren wie iKdlibris über eder didhtige- 
drängten iLeibermasse und db und mi

wagt eine einen tollkühnen Sturzflug 
in das junge, verlockende Menschen
gewühl, allerdings, um meist vor denn 
Feinde zu bleiben»
Witzvdgel gibt es auch. So kassierte 
ein Aflpbacher mit todernster Berg- 
flemniene 1(0) Schilling tfür ein Bier, 
um gleich darauf überraschend zu 
verkünden:: „Trinken kannst Du es 
dann unten..'” Ein Hamburger mein
te: „Hier wird ja schon der Sauer
stoff knapp!!” Ein anderer wieder

Meister 'Wansjörg iLederer tbeffestigtte cüie 
iGjpfelbudhkassette

meinte, Mer könne er nicht bleiben, 
da es keine Platzkarten mehr gäbe.
Würdig feierte der Alpbacher Pfarr- 
herr die Bergmesse, die Lieder wur
den von einer Btäsergruppe unter
malt, die spater auch noch den ab- 
ziiehenden ihre Bergweisen nach
sandte, schlicht war die Kreuzweihe 
und frohgestimmt zerstreuten sich 
die Teilnehmer wieder als aus den 
6(00 Kehlen (das „Großer Gott, wir 
loben dich” verklungen war. h. Mayr

iKnetmweiltve



15. August 1970
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Geboren wurde ein Helmut Johann dem Bau
hilfsarbeiter Helmut Josef Reichhold und sei
ner Frau Erna geb. Hohlrieder, Auffach, 
Bruckhäusl; eine Sonja Maria dem Erdbewe
gungsunternehmer Josef Unterberger und seiner 
Frau Erna geb. Unterberger von Sepplhaus, 
Oberau; eine Birgit dem Kraftfahrer Sieg
fried Breitenlechner und seiner Frau Maria 
Theresia geb. Mayr, Auffach, Haus Waldblick.
Gestorben ist der Rentner Josef Holzer von 
Leitner in Niederau, im 78. Lebensjahr. Der 
Feriengast Oberbaurat Maximilian Widok, 64 
Jahre alt, ist beim Mitterer in Oberau ver
storben. Er wurde in seine Heimat Hagen in 
Westfalen überführt. In Niederau ist die 
Brantlmutter, Frau Anna Sieberer geb. Gastl 
gestorben, sie stand im 77. Lebensjahr.

Julinächtigungen in Wild
schönau seit 1965

(Gebührenpflichtige und Jugendliche zu
sammen)
Juli 1965 ............................................... 63.000
Juli 1966 ............................................... 57.000
Juli 1967 ............................................... 52.000
Juli 1968 ............................................... 59.000
Juli 1969 ............................................... 84.000
Juli 1970 ............................................... 111.000

15. Wildschönauer Talfest in Niederau am 
14., 15. und 16. August 1970 unter dem 
Ehrenschutz Bürgermeister Ök.-Rat Andrä 
Schoner.
Programm:
Freitag, 14. August: 20 Uhr feierliche Er
öffnung mit Bieranstich, anschließend Kon 
zert der Stadtmusikkapelle Wörgl.

Samstag, 15. August: 10-11 Uhr Früh
schoppenkonzert, 14-18 Uhr Konzert der 
Blasmusikkapelle Ettringen/Württ, 20 Uhr 
Tanzabend.

Sonntag, 16. August: 9-11 Uhr Früh
schoppenkonzert, 13 Uhr Festzug unter 
Mitwirkung der Blasmusikkapelle Ettrin
gen und der Bundesmusikkapellen M aria- 
stein, Wörgl, Auffach, Oberau und Nie
derau sowie des Krieger- und Veteranen
vereins Halfing/Obb., der Schützenkompa
nie Wildschönau und der Wildschönauer 
Sturmiöder, ab 14 Uhr Festkonzert der 
Gastkapellen.

Alle Veranstaltungen finden im Festzelt 
(Leitneranger) statt.

Englischer Sommergast aus
Oberau verunglückt

Ein tödlicher Unfall ereignete sich mit 
einem englischen Sommergast.

1
1
1
1

Der anscheinend etwas geistesschwache Peter 
Michael Field, 44, wohnhaft in einem Hospi
tal in England, wo er unter ärztlicher Auf
sicht sein mußte, jedoch in einer Textilfabrik 
arbeitete, befand sich mit seinem Bruder, 
welcher Ingenieur ist, auf Urlaub in Oberau. 
Nach Besuch des Schützenfestes in Breiten
bach am Sonntag, den 2. August beschlos
sen die beiden Brüder noch eine gemeinsame 
Bergwanderung zu machen und von Kundl 
aus zur Kragenalm zu gehen, was sie auch 
taten. Das Auto ließen sie an der Kundler 
Klamm stehen und wollten es später wieder 
benützen. Auf der Kragenalm beschlossen sie, 
sich zu trennen und zwar ging der Bruder 
des Vermißten den mehr ungefährlicheren 
Weg von der Kragenalm über das Kragen
joch zu den Niederacherhöfen am Wild
schönauer Eingang zu Klamm. Der Ver
mißte wollte den als sehr gefährlich bekann
ten Weg von der Kragenalm über den Brach
hof und über die nicht mehr begehbare 
„Steinere Stiege”, einen alten, durch Fels
wände führenden Steig benützen und eben
falls zum Treffpunkt Niederachen kommen. 
Der Bruder kam dann ordnungsgemäß beim 
Niederacherhof an und glaubte, daß der 
Vermißte schon durch die Klamm zum Au
to vorausgegangen sei, da er ja einen viel 
kürzeren Weg zum Treffpunkt hatte. Als er 
den Vermißten beim Auto nicht vorfand, 
fuhr er in sein Quartier nach Oberau und 
meldete es seinem Vermieter, welcher so
fort in der Nacht mit der Bergwacht auf 
Suche ging. In den nachfolgenden Tagen 
wurden systematische Suchaktionen durch
geführt, die dann am 7. August nach fünf
tägiger Suche auf^geben wurden.
Man muß wieder die Männer bewundern, 
die mitten in der strengsten Berufsarbeit 
alles liegen und stehen lassen und sich ta
gelang unentgeltlich zur Verfügung stellen.
An der Suche beteiligten sich die Berg
wacht Oberau, freiwillige Helfer aus Ober
au und Kundl, dje Gendarmerie und die 
alpine Einsatzgruppe der Gendarmerie, 
ein Funktmpp, ein Hubschrauber des In
nenministeriums und Waldaufseher und 
Jäger. Da alles Suchen vergeblich blieb, 
wurde schließlich noch eine Kompanie 
Bundesheer aus Kufstein zur Durchstrei
fung des Gebietes aufgeboten. Doch auch 
ohne Erfolg.
Am Sonntag, 9. August wurde die Leiche 
des Vermißten am Ausgang der Kundler 
Klamm bei einer Brücke angeschwemmt.
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Erweiterung der Pfarrkirche in Niederau
Das alte liebe Dorfkirchlein in Nie
derau steht nun schon monatelang 
im Blickpunkt des Baugeschehens in 
Niederau.
Dieser älteste Kirchenbau des Tales 
wird, wie schon berichtet, erweitert 
und dies ist besonders für die älteren 
Leute schmerzlich. Sie können es 
schwer oder gar nicht einsehen, daß 
so mit ihrem Heiligtum umgegangen 
wird. Doch es ist besonders für den 
neuen Pfarrherm Alois Mayr auch 
kein reines Vergnügen, dies alles 
durchführen zu müssen. Der Bau 
wird vom einheimischen Maurer
meister Franz Luchner nach Plänen 
des berühmten Prof. Holzmeister aus
geführt.
Die Gottesdienste werden in einem 
provisorischen Raum im Pfarrhof 
oder, wie bei Begräbnissen, als Frei
lichtgottesdienste im Friedhof abge
halten.

Mehr als ein halbes Jahrtausend ist 
nun seit der Erbauung des ersten 
Kirchleins im Jahre 1409 (!) ver
gangen. 1499 erfolgte bereits eine 
Vergrößerung, die bis 1970 ihren 
Dienst tat. 1740 glaubte man, nach 
dem damaligen Zeitgeschmack den 
gotischen Bau inwendig barockisie- 
ren zu müssen und der verdienst
volle Pfarrherr und Ehrenbürger 
Franz Mayrhofer hat in seiner mehr 
als 38 jährigen Amtszeit von 1897 
bis 1935 die Kirche zu einem 
Schmuckkästchen umgewandelt. 
„Nui jo” würde er jetzt wohl sagen, 
diese Erweiterung muß halt auch 
wieder sein und würde es sicher ver
stehen, wenn es ihn auch sicher zu 
tiefst schmerzen würde, daß das 
meiste, was er unter so großen Mühen 
und persönlichen Opfern beschafft 
hatte, wieder weichen muß. RMayr

V* -m

Üerruh;^^ inGoU 
unter ^uler Seelenhirte ’■’*

>chwurden Herr f.e.eeifil.Rat.
■5 ro o z X-QP-er Xteryr XLr..

| Ehrenbürger % .Wildlchünau.ii.St.Koloman.* 
geh. in Salzburg am 9.$t'pl.ib63, ! 

Pnefter seit le.Juli; iS8i, :
geh. am t. Jänner 1935.
Durch mehr als 38 J ahre 

Pfarrer unferer Gemeinde.
Ihm verdankt d.Kirche ihn» Reftaurirane 
und prachtvolle Ausftattung. Er war 

uni er größter Wohltäter. 
•Schlaf wohl du edler Prioitcr.’
Wir werden deiner nie vergehen.

.WÖRCt

Die Gedenktafel für Pfarrer Franz Mayrhofer 
(1897 - 1935)

Man kann bereits die neuen Formen der Kirche sehen.



Das Kirchentor von 1499 wird abgebrochen. Rechts die Gedenktafel für 
Pfarrer Franz Mayrhofer.

Ein „Wolkenkratzer” in Niederau? Nein, es ist der Durchblick auf den 
Erweiterungsbau durch die Tabernakelöffnung hinter dem Hochaltar.

Besonders schwierig mag es sein, den Altbau mit dem Erweiterungsbau 
glücklich zu vereinen. Der Querbaum bildete die Unterlage für die Orgel
empore.

Der Anbau von Süden gesehen mit der halbfertigen Mauer für die Fried
hoferweiterung.

*
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In einer Wanderwegbeschreibung 
könnte man anführen, daß man von 
Oberau aus auf das „Horlerstiegl” 
kommt. So einfach liegt aber die 
Sache nicht.

ln neuester Zeit liebt man es, im Tal 
zu bekannten Orten hin Sternfahrten 
zu machen, wie etwa aus allen Wind
richtungen aus nach Meran. Zu der 
„Horler” könnte man von acht Rich
tungen aus eine Sternwanderung 
machen: einmal über den Oberauer 
Sommbeig, einmal von Auffach-Ai- 
tensberg aus, dann von der Steim- 
baumgartalpe her, vom Pemmimgbeig 
aus, von der großem Holzalpe her, 
über den Roßkopfgrat, von der Fer- 
timger Holzalpe über die Prentner- 
alpe her und schließlich von der 
Schwarzembachalpe her. Diese Auf
zahlung macht anschaulich, daß die
ser 1474 m hohe Paßubergang von 
der Wildschönau ins Brixemtal schon 
seit altersher ein beliebter Treff
punkt der „Alttiinger” ist.
Das mag auch den Bremtenbauer Jo
hann Klingler auf dem Oberauer 
Sonnberg im Jahre 1874 bewogen 
haben, diese stimmungsvolle Hotz- 
kapehe zu errichten. Allerdings, lan
ge konnte er sich nicht an seinem 
schönen Werke erfreuen, denn eine 
Votivtafel gibt Auskunft: „Der Er
bauer dieser Kapelle wurde am 1. Ju
ni 1877 von einem Stier gestochen, 
laß er sein Leben enden mußte.” 
»eit der Erbauung der Hoderka- 
)>elle ist es üblich geworden, daß 
ich das Personal der umliegendem 
dmen am Sonntag vormittag zu 
imem Rosenkranz und einem somn- 
äglichen Plausch hier trifft. Bei 
Einstigem Wind kann man aus der 
MMscbönau und dem Brixemtal so- 
ar die Sonmtagsglockem hören.

Es ist daher ganz maheEegemd, (daß 
die Wildschönauer und Hopfgaitner 
die Andenkenbilder ihrer Verstor
benem und Gefallenem zu dieser hei
meligem Kapelle tragen und dort feim- 
säuberlich an der Wand befestigen. 
Eine ganze Gemeratiomsschau von 
bekanntem Gesichtem grüßt vom den 
Wänden herunter. Einige daraus sol
len aufgezählt sein:: Orgel z^Altems- 
berg - die „Bell” - Hans Hadkl - Fa
briken Paulei - (der alte Moar - 
Franzei Boar - Kellerer Mimikus -

9.04
W» omilidrimg2J>1 3. September 1970
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Loja Gottfried - Seppei z’Oberhaus- 
berg-Paulei z’Leiten - Loisei Brantl - 
der alte BicMwht - Petem Öigei - 
Wiesen Peter - Seppö z’Hartla - 
Jaggei z’Beerschwendt - Tischler Pe
ter - Wastei an Burgstallmoos - Sam- 
mer Fani - Wast z’Traudbach - Bach 
Toni und Paula - Heimdl - Hausl 
Gepp - Umterpletzer Hansel - Wachn 
Tonei - Haesei z’Asten - Zweck! 
Wastei - Hansel Gugg - Pfarrer Fritz 
Auer - Seppe in der Grub - der Mes
nerhäusl Martin - Eßbaum Liesl und 
schHeßlich der alte Bergfex „Taggt” 
mit seiner Frau TraudL 
Eine solche Almkapelle stimmt nach
denklich und läßt einen Vergleich 
mit der ähnlich gelagerten Höslka- 
pdüe zwischen Thierbach und Alp
bach ziehen, allerdings zum Mach
te! der Höslkapeie, denn dort wur
den vor einigen Jahren in Durchfüh
rung eines alpinen Bildersturms trotz 
Protest die Andenkenbilder der Alp
bacher und Thierbacher entfernt. 
Seither grüßen den erwart ungsvoHen 
Besucher die nackten Bretter und 
die Kapelle ist damit entseelt. Aller
dings ist die Maserung der rohen 
Bretter auch ganz schön —
Audi 'das Wetter vom 24. JuE 1901 
kann man in der Horlerkapelle ab
lesen, denn ein gewissenhafter Vor
fahre hat es hinter einer Votivtafel 
vermerkt:
„Johann Laiminger hier gewesen am

24. Juli 1901. Unterstand bei Hagel
und Sturm!*
Die deckende Tafel ist leider „or
ganisiert” worden, geblieben ist nur 
mehr der antiquirierte Wetterbericht. 
Das hübsche und treffende Wort 
JStiegl” unserer heimischen Mund
art bezeichnet einen Überstieg über 
einen Zaun, der meist in der Hoch
region hegt und die zusammengren
zenden Almen trennt und den Zweck 
hat, daß die Almgatter von den Aus- 
ftüglem nicht offen gelassen werden 
können, wenn der Weg kein Fahrweg 
ist.
Leider wird es in absehbarer Zeit kei
ne „Stiegl” mehr geben auf der „Hoa- 1 
la”, denn es steckt als erster Vorbo
te des geplanten und eisehnten Gü
terwegbaues in Fortsetzung des Ober
auer Sonnbergweges zur großen Holz
alpe bereits ein Markierungspflock 
etliche Meter von der Kapelle ent
fernt im Almiasen. Wenn der Weg so 
knapp an der Kapelle vorbeiführen 
wird, ist auch diese Paßidylle dahin, 
dem möchte aber der kapellenbe
treuende Oberpietzerbauer zuvor
kommen und die Kapelle etwas ge
gen den Wald hin versetzen. -

Hans Mayr

RUNDSCHAU
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geber, Verleger, Drucker w.f.d. Inhalt verantwort
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Geboren wurden: eine Claudia dem Kraftfahrer 
Kaspar Gwiggner und seiner Ehefrau Gertraud 
gcb. Wimmer, Haus Sonnwend, Niederau, eine 
Sabine der Verkäuferin Anna Klingler vom 
Tischler, Oberau, dem Jausenstations-Inhabcr

v. Klammrast, Oberau, Josef Gwiggner u. seiner 
Ehefrau Christine geb. Sollerer ein Sohn. 
Geheiratet haben: der Koch Peter Schoner vom 
Bernauerhäusl in Auffach und die Fabriksarbei
terin Christine Rosa Bogner aus Stans.
Gestorben sind: die Witwe Gertraud Hörbiger 
geb. Klingler, hintergebene Bäuerin von Inner
kober in Auffach, 78 Jahre alt, der hintergebene 
Bauer Michael Thaler von Vorderbranter in 
Oberau, 77 Jahre.
Im Altersheim Häring ist die ehemalige lang
jährige Pfarrhofwirtschäfterin von Auffach 
Margarethe Thaler von Oberschrattental in Auf
fach, mit 85 Jahren gestorben.

Zusammenstoß in der Kurve

Bei Niederau in der Wildschönau geriet 
am Donnerstag, 2. Juli 1970 der Wagen 
des 48-jährigen Otto Schneider aus Brau
nau am Inn in einer Kurve ins Schleu
dern und prallte gegen das Auto des 
31-jährigen Dieter Marten aus Hannover. 
Die Gattin des deutschen Autofahrers, 
die 29-jährige Ursula Marten, erlitt schwe
re Verletzungen und mußte in das Kran
kenhaus Wörgl gebracht werden. Der Len
ker und der siebenjährige Sohn Joachim 
des Ehepaares wurde leicht verletzt.

Schwerverletzt wurde am Samstag, 11. Ju
li um 15.55 Uhr das sieben Jahre alte 
Ferienkind Christian Dürr aus Frankfurt 
a.M., als es westlich von Niederau vor das 
Auto des 34 Jahre alten Heizungsingenieurs 
Wilfried Gerhard aus Kirchbichl hef. Das 
Kind wurde in das Krankenhaus Wörgl 
gebracht.

Roßkopfgipfelmesse. Zum Gedenken an 
den tragisch mit 35 Jahren und Hinter
lassung von 5 kleinen Kindern verstorbenen 
Ortsbauernobmann Josef Seisl, Unterbich- 
hngbauer in Oberau, veranstaltete die 
Jungbauernschaft Oberau eine Bergmesse 
auf dem 1731 m hohen Grasberg Roß
kopf. Sie wurde vom Ortspfarrer G.R. 
Josef Jesacher unter Mitwirkung der Mu
sikkapelle Oberau und nahezu 300 Teil
nehmern gefeiert. Alle Teilnehmer waren 
von Schönheit dieses Bergfestes restlos 
begeistert.

Gewerbeverleihungen in Wildschönau
Schellhorn Josef, Skilehrer, Oberau — 
Eislaufplatz und Schhttschuhverleih; Di- 
mai Hubert, Gasthaus Maut — Gasthaus
konzession; Steiner Theresia, SPAR, 
Oberau, Fremdenheim; Fankhauser Alois, 
Auffach, Alpenland, Fremdenheim; Nasch
berger Maria, Färberwirt — Gasthaus; 
Mayr Josef, Auffach, Talblick — Fremden
heim; Kostenzer Sebastian, Hörbighof, 
Thierbach — Schlittenfahrten; Klingler Jo
hann, Moosbauer, Thierbach — Schlepp
lift, Breitenlechner Josef, Alpenfrieden 
(zu Haus) — Jugendheim, Berger Hilda, 
Haflingerhof, Mühltal — Gasthaus, Erharter 
Alois) aus Erpfendorf), Pension Bergland, 
zu Straß, Oberau, Klingler Johann, Thier
bach, Moosbauer — Fremdenpension, Mo
ser Otto, Oberau, Fremdenheim, Metzler 
Barbara, Auffach, Hohlriederalm, Berg
gasthof Koglmoos, Seisl Konrad, Niederau, 
Fremdenpension, Steiner Josef, Oberau, 
Borstadl — Jausenstation, Thaler Fried
rich, Oberau, Lerchfeld-Einzelhandel mit 
Skistöcken und Skibindungen.

AUS DER SAMMLUNG FÜR DAS 
Wildschönauer Heimatmuseum

Eine hölzerne Treibkette hat der Endtal
hof in Thierbach zur Verfügung gestellt. 
Diese Treibketten ersetzten die teuren 
Treibriemen aus Leder, die man sich nicht 
leisten konnte, während man die Ketten 
selbst bastelte. Hauptsächlich wurden die
se Ketten bei hölzernen Dreschmaschinen, 
mit Männerkräften betrieben, verwendet.

Daßn sag i Dir, daßt glei lioamgeahst 
nachn Kriag, nit daßt ma no a bois 

urmsteahst. Wildschönauer Spruch



Gemeinderat von Wildschönau hat daher 
die Ablagerung von Müll aus Hopiganen 
strengstens verboten. Wer dabei betroffen 
wird, hat mit einer empfindlichen Strafe 
zu rechnen.
Behebung der Feuerbeschaumängel
Im Jahre 1969 wurde eine Feuerbeschau 
durchgeführt. Für die Behebung der fest
gestellten Mängel wurde ein Termin fest
gesetzt. Die Überprüfung hat ergeben, daß 
eine große Zahl von Besitzern die Män
gel noch nicht behoben hatten. Der Ge
meinderat hat daher beschlossen, alle Be
triebe anzuschreiben, daß die Mängel spä
testens bis zur Heizperiode 1970/71 beho
ben werden müssen. Im Frühwinter 1970 
wird noch einmal eine Kontrolle gemacht. 
Wer bis dahin die Schäden noch nicht be
hoben hat, muß mit einer Bestrafung rech
nen. ___

Beitrag für Schneeräu
mungskosten an Private:

| Die große Weiträumigkeit des Wildschön
auer Gemeindegebietes bringt besonders 
große Sorgen mit der Schneeräumung mit

I sich. Die Schneeräumung der wichtigsten 
Gemeindewege wurde an einige private 
Firmen vergeben. Weiters wurde beschlos
sen, daß die Gemeinde an Güterwegge
meinschaften usw. einen Gemeindebeitrag 
im Verhältnis zum Aufwand gewährt. In 
der letzten Sitzung des Gemeinderates wur
den an 17 solcher Beihilfewerber Beiträge 
bewilligt, die für entlegene Gebiete die 
Lasten der Schneeräumung erleichtern sol
len.
Grundkauf durch die Gemeinde
Von der Pfarre Oberau wurde durch die 
Gemeinde ein ca. 2000 Quadratmeter gro
ßes Moosgrundstück, das zwischen Straße 
und Schwimmbad liegt, ohne Zweckge
bundenheit angekauft.

Geboren wurden: ein Mädchen dem Kraftfahrer 
Josef Unterer und der Theresia geh. Kofler aus 
Wildschönau; eine Tochter dem Kraftfahrer Josef 
Unterer und seiner Ehefrau Theresia geh. Kof
ler; ein Sohn dem Bauern Sebastian Silber
berger von Melcham, Auffach und seiner Frau 
Margarethe geb. Haas, wohnhaft in Brixen im 
Thale; ein Sohn dem Maurer Anton Silberber
ger und seiner Frau Wilhelmine geb. Thaler 
von Marchfeld, Oberau.
Geheiratet haben Herr Helmut Grieser aus Mün
chen und Frl. Ingrid Oesterhelt, fr. wohnhaft 
zu Holz in Auffach; der Kraftfahrer Josef Ruß 
aus Kirchbichl und die Haustochter Berta Wim
mer; in Innsbruck Josef Wilhelm Hlawatsch und 
die Witwe Barbara Oberegger geb. Thaler von 
Baitier, Thierbach, vulgo Tiefentaler Wettl.

Gestorben ist die hintergebene Bäuerin Wetti 
Haas geb. Sandbichler von Vorderhausberg im 
Zauberwinkl, Oberau, im 80. Lebensjahr.

Die Entwicklung des Wildschönauer 
August-Fremdenverkehrs

(einschließlich der Kindernächtigungen)
Jahr Personen Nächtigungen
August 1965 4.200 62.000
August 1966 5.300 81.500
August 1967 5.800 79.800
August 1968 5.500 73.300
August 1969 7.400 103.700
August 1970 8.700 120.400
Die Aufstellung weist aus, daß sich der 
Fremdenverkehr in den letzten fünf Jah
ren verdoppelt hat!

Erweiterung der Ortsbeleuchtung
in Niederau

Der Gemeinderat hat einstimmig beschlos
sen, daß die Ortsbeleuchtung in Niederau 
im Zuge des Straßenneubaues vom Säge
werk Unterer bis zur Pension Alpenhof 
(Luchner) verlängert wird.
Subvention für den

Bergrettungsdienst Wörgl
Für den Bergrettungsdienst Wörgl, der ; 
schon durch viele Jahre zur vollsten Zu- f 
friedenheit beim Lift in Niederau seinen ' 
freiwilligen Dienst versieht, wurde für das 
Jahr 1970 eine Beihilfe von 3.000.— Schil
ling bewilligt. %

Funkgeräte für die Bergwacht Wildschönau "
Für die immer wieder vorkommenden Such
aktionen und Bergungen hat der Gemein
derat für die Bergwacht Wildschönau, die 
auch heuer wieder sich für eine Reihe 
Einsätze tagelang geopfert hat, einstimmig 
die Beschaffung eines Satzes Funkgeräte 
im Betrage von 18.000.— Schilling be
willigt. Da die Geräte 26.000.— Schilling 
kosten, wurde der Verkehrsverband er
sucht, diesen Restbetrag zu übernehmen.

Müllablagerungen aus Hopfgarten
auf dem Wildschönauer Müllplatz

Da immer wieder Müll aus dem Hop» 
gartner Gemeindegebiet in Niederau am 
den gemeindlichen Müllplatz im Mühltal 
verbracht wird, hat der Gemeinderat be
schlossen, an die Gemeinde Hopfgarten m 
die Zahlung eines jährlichen Kostenbe 
träges von 5.000.— Schilüng heranzutreten, 
dann könnte der Müll aus dem inneren 
Grafenweg der Gemeinde Hopfgarten auf 
dem Wildschönauer Müllplatz abgelage * 
werden. Die Gemeinde Hopfgarten hat je
doch diese Beitragszahlung abgelehnt mit 
dem Hinweis, daß die Bewohner dies s 
Gebietes die Gelegenheit hätten, den Müll 
auch nach Hopfgarten zu bringen. D r
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Geboren wurden ein Roland der Serviererin 
Magdalena Naschberger von Unterpletzer, Oberau; 
ein Sohn der Magdalena Hechenberger, gew. Kell
nerin beim Dorferwirt, Oberau; eine Sabine dem 
Forstarbeiter Johann Silberberger und seiner 
Frau Elisabeth geb. Mayr, Auffach, Grießboden, 
ein Thomas Günther dem Förster Günther Laim- 
böck und seiner Frau Renate geb. Schmidber- 
ger, Auffach, Talbück.

Gestorben ist die Witwe Anna Zeindl geb. Mar- 
greiter im 86. Lebensjahr von Auffach - Wiesner.

Weiße „Moosbeeren" in Oberau
Eine eigenartige botanische Rarität sandte 
uns kürzlich die Demmlerbäuerin aus 
Oberau, nämlich etliche Sträußchen „Beer
zetten” mit richtigen ausgereiften und sü
ßen weißen Heidelbeeren daran.
Vor kurzem brachten wir doch das Heidel
beerenwortspiel: Vater, sind das Blau
beeren? Nein, das sind Schwarzbeeren. 
Die sind aber doch ganz rot! Ja, weil sie 
noch grün sind.”
Mit diesem Fund ist bewiesen, daß die
ses Wortspiel nicht mehr stimmt, kommt 
doch noch die weiße Farbe dazu.
Jetzt wird die Sache mit den fünf Farben 
und den sieben Namen dieser in unserem 
Gebiet massenhaft vorkommenden Pflanze 
für einen „Außenstehenden” noch kompli
zierter, weil man sie ja noch mit Fug und 
Recht weiße Schwarz- oder Blaubeere hei
ßen könnte.
Sieben Namen? Hier bitte der Beweis: 
Moosbeere, Mostbeere, Schwarzbeere, 
Blaubeere, Heidelbeere und^ das beweist 
ihre überragende Häufigkeit, einfach ganz 
schlicht „Beere” und jedermann weiß, wel
che Art Beere damit gemeint ist. Schließ
lich klärt der Wissenschaftler mit einem 
Schlag dieses unsystematische Namens
durcheinander mit dem für jedermann 
leicht behalt baren Namen: Vaccinium myr- 
tillus!
Zuerst glaubte die Finderin, Schlangeneier 
eingeriffelt zu haben und schleuderte sie 
entsetzt fort, später fand sie dann noch 
mehr weiße Beeren, die in der Farbe den 
weißen Johannisbeeren ähneln.
Die Redaktion bittet unsere Leser um Mit
teilung, ob schon jemand weiße Heidel
beeren gefunden hat.

Das 15. Wildschönauer Talfest
Das heurige Wildschönauer Talfest wur
de von der Musikkapelle Niederau unter 
einem bis jetzt noch nicht erlebten Massen
besuch abgehalten. Die Organisatoren und 
Mitarbeiter verdienen den Dank der Öffent
lichkeit.
Zum Anlaß der 15. Wiederkehr der Grün
dung sollen aus dem Gründungsprotokoll 
vom 24. Juni 1956 im Gasthof Weißbacher 
in Auffach Auszüge aus der Niederschrift 
veröffentlicht werden.
Immer wieder ist der Wunsch laut gewor
den, für den ständig steigenden Fremden
verkehr ein sommerliches Fest zu veran
stalten und es wurde daher beschlossen:
1. Der Titel des Festes lautet: „Wildschö

nauer Talfest”. Dasselbe wird alljähr
lich im Rundgang in den drei Dörfern 
Oberau, Auffach und Niederau abge
halten. Veranstalter des Festes ist die

Musikkapelle des Festortes.
Der Termin des Festes soll in die Som
merfremdenverkehrssaison fallen und 
wird von einem Ausschuß, der aus den 
Spitzenfunktionären der Musikkapellen 
bestehen soll, festgelegt.

2. Gegenüber der Ortschaft Thierbach, die 
keine Musikkapelle hat, verpflichtet sich 
die Talgemeinschaft jährlich einmal in 
Thierbach ein unentgeltliches Konzert 
zu geben. Hiefür werden die drei Tal
musikkapellen abwechslungsweise ver
pflichtet. Als Gegenleistung müssen die 
Thierbacher alljährlich zum Talfest einen 
Festwagen stellen.

3. Zur Programmgestaltung soll die ver
anstaltende Musikkapelle am Vorabend 
ein Platzkonzert, am Festmorgen einen 
einen Weckruf und mittags ein Konzert 
geben. Die auswärtigen Kapellen und 
Vereine sollen von 12 bis 13 Uhr er
scheinen. Der Festzug beginnt um 1/2 2 
Uhr. Es ist der veranstaltenden Kapelle 
freigestellt, Gastkapellen und andere Ver
eine einzuladen.
Den Ertrag des Festes erhält die veran
staltende Kapelle und trägt dafür auch 
das finanzielle Risiko.
Die Kapelle, die im Vorjahre das Fest 
gehalten hat, ist im laufenden Jahre für 
das Konzert in Thierbach verpflichtet.

4. Die Talmusiken und Vereine müssen und 
die Bevölkerung soll in der Tracht er
scheinen.

Das Protokoll trägt die Unterschriften:
Andrä Schoner, Bürgermeister, Ferdinand 
Stadler, Kapellmeister, Oberau, Peter Weiß
bacher, stellvertretender Musikobmann, 
Auffach, Johann Unterer, Musikobmann, 
Niederau, Hans Mayr, Gemeindesekretär 
und Feuerwehrkommandant von Oberau 
und Hauptmann der Wildschönauer Sturm
iöder. Josef Weißbacher, Gastwirt in Auf
fach, Johann Silberberger, Feuerwehrkom
mandant von Auffach, Franz Preyer, Ober
förster in Auffach, Josef Luchner, Auf
fach zu Stall, Josef Thaler, Auffach, 
Schrattenthal, Stanis Moser, jun. Gast
wirt in Thierbach, Johann Schoner, Ein- 
dillentalbauer in Auffach, SebastianKosten- 
zer, Gemeinderat in Thierbach, Johann 
Wimmer, Oberpietzerbauer in Oberau, An
ton Silberberger, Trafikant in Auffach, 
Hans Wilhelm, Feuerwehrkommandant in 
Niederau (Schriftführer bei der Gründungs
versammlung), Anton Weißbacher, Orts
bauernobmann in Auffach, Josef Orgler, 
Auffach, Steinegg.

Hohe Auszeichnung
Am Hohen Landesfeiertag, dem 15. August, 
wurde den beiden verdienstvollen Gemein
debürgern Kajetan Stadler und Oberförster 
Edmund Metzler vom Landeshauptmann 
die Verdienstmedaille des Landes Tirol 
verliehen.
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Die Wildschönau ist kraft ihres Schiefer
gesteins ein sehr almreiches Gebiet. Man 
kann es fast gar nicht glauben, es gibt 
46 Almen und mit den Nebenalmen und 
Alpin gar deren 65! Ein solches Alpl ist 
der Steinbaumgart, welcher zum Unter- 
astenhof in Auffach gehört. Es liegt zu 
hinterst am Oberauer Sonnberg in Rich
tung gegen das Feldalphom. Solche Klein
almen dienen meist der Sömmerung der 
Tiere von ein oder zwei Bauernhöfen. 
Im Sommer ist es bei den Einheimischen 
üblich, daß man sich einen Tag für eine 
Almwanderung aussucht, man geht „über 
die Almen” um sich ein bißl „auswinden” 
zu lassen und neue Kräfte für die Alltäg- 

1 lichkeiten der Niederungen zu schöpfen.
Die Lage der Steinbaumgartalm hat gro- 

I ße Ähnlichkeit mit der Pfandler Alm im 
Passeiertal, wo einst Andreas Hofer ge
fangen worden ist. Sie bietet Futter für 
etwa 20 Stück Vieh aus dem Heimhof und 
einigen Tieren aus der Verwandtschaft des 
Hofbesitzers. Heimelig liegen die zwei Alm
gebäude in einer sonnigen und geschützten 
Mulde und der Blick geht hinaus gegen die 
Innberge und das massige Sonnwendjoch 
und es überkommt einen so richtig das 
Gefühl der Bergfreiheit. Allerdings gibt 
es immer weniger Menschen, die gewillt 
sind, dieses wohlige Gefühl längere Zeit 
auf sich einwirken zu lassen, um den 
mühseligen Dienst auf einer Alm zu ver
sehen, denn Mammon kann man hier be
stimmt keinen schaufeln, sondern man 
muß selbstzufrieden und bescheiden sein. 
Es ist daher ein richtiges Glück für einen 
Hof, wenn noch rüstige Eltern im Som
mer Jahr für Jahr diesen Dienst versehen. 
Tonei und Christina sind 81 und 69 Jahre 
alt und versorgen die Alm schon mehr als 
15 Jahre. Sie geben in den Ferien auch 
noch abwechselnd einigen ihrer 37 Enkel
kinder einen gesunden und erholsamen 
Sommeraufenthalt. Das noch sehr rüstige 
Bergbauemehepaar hat ja selber 9 Kinder 
großgezogen und Vater Haas hat im ersten 
Weltkrieg reichlich seinen Beitrag für das 
Vaterland geleistet. Er ist noch quickle
bendig und besorgt alle Almarbeiten. Wie 
das Bild zeigt, gefällt er sich unter einem 
texanisch anmutenden „ Almsomb rero”, wel
cher diesem typischen Unterinntaler einen 
unternehmungslustigen Akzent verleiht. 
Diese zwei Austragleute vom Unterasten- 
hof in der Wildschönau stehen wohl für 
alle unsere Bergbauem im Lande, welche 
in allen nur erdenklichen schwierigen Berg
lagen ihre Pflicht bis ins hohe Alter tun 
und so mithelfen, daß Tirol Tirol bleibt 
und auch den Ausflüglern und Sommer
gästen zahllose anziehende Ausflugsziele 
im Lande erhalten bleiben. Hans Mayr



Anton Christian Kirchmaier, der Cohn des 
Kunstmalers Toni Kirchmaier, ist zu den 

.. Modernen ge^an^en. Was wird man in 50
TN-KULTUR

MORBIDES WESEN" VON ANTON CHRISTIAN, eines der insgesamt zwei Dutzend Objekte, die seit gestern abend in der 
Galerie im taxispalainff^^ftff^nftfTSÜf^^crden auf seine kreatiirhchen Durchdringungen des Raumes noch eingeh'en.



)

Kirchenerweiterung, im Jahre 1970 in Niederau
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Kircbenerweiterung im Jabre 1970 in Niederau
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Der Südtiroler Umsiedlungshof „Gwiggen” 
in Oberau
Dort wo sich der alte Fahrweg von Oberau 
und Niederau nach Kundl treffen, liegt 
im malerischen Zauberwinkel der Gwig- 
genhof. Dieses Wort stammt aus der ur
alten Bezeichnung „Gwigge”, das ist Weg
scheide.
Da dieses geschichtsträchtige Holzhaus bau
fällig geworden ist und in Kürze abge
tragen werden soll (das neue Wirtschafts
gebäude ist bereits unterhalb des Weges 
errichtet), soll noch etwas aus der wechsel
vollen Geschichte dieses Bergbauernhofes 
erzählt werden.
Hauptsächlich sind es ja zwei Phasen, die 
den Hof bemerkenswert machen, die erste 
aus der Urgeschichte des Anwesens und die 
zweite aus der neuesten Zeit.
Als die Wildschönau zum Großteil noch 
zum Benediktinerkloster Seeon am Chiem
see gehörte, war es üblich, daß der Abt 
des Klosters als Grundherr von Seeon aus 
in tumusweise eingeteilten Ritten seine 
weitverzweigten Besitzungen im Tiroler 
Unterland visitierte und so auch jeweils 
am 22. November in die Wildschönau kam, 
um den Zehent und die Abgaben in 
Empfang zu nehmen, Recht zu sprechen 
und Lehen zu verleihen und auch alle an
deren grundherrschaftlichen Aufgaben aus
zuüben. Die erste Rast des Abtes mit sei
nem Gefolge war der hier beschriebene 
Gwiggenhof im Zauberwinkel. In alten Ur
kunden scheint auf, was so ein Bauernhof 
seinerzeit produzierte und wieviel davon 
an den Grundherrn als Hofbesitzer abge
liefert werden mußte.

Besonders jedoch hebt sich in der neue
sten Zeit das Geschick des Hofes aus den 
anderen Höfen heraus, denn er war noch 
vor wenigen Jahren sogenanntes „Deut
sches Eigentum”. Dies soll im folgenden 
kurz geschildert werden, da es tief in die
große Politik hineingreift.
------------------- --------------------------------

Kurz nach der Eingliederung Österreichs 
in das Großdeutsche Reich lag es Hitler 
sehr daran, Italien als Bundesgenossen zu 
erhalten. Einfach dargestellt, war es so, 
daß Hitler sein Ziel bei Mussolini nur 
über die Anerkennung der Brennergrenze 
als italienische Staatsgrenze erreichte. Das 
war für Tirol ein vollkommen unvermutet 
kommender schwerer Schlag, da man doch ] 
gehofft hatte, daß Hitler es ermöglichen 5 
würde, das abgetretene Südtirol wieder mit [ 
Nordtirol zu vereinigen. Dies traute man 
Hitler umsomehr zu, als er doch aus aller 
Welt die Deutschen zusammenzog und 
unnachsichtlich ihre Rechte vertrat. Um
so schmerzlicher war es nun für die Tiro- j 
ler, als sie erfahren mußten, daß die j 
Süd tiroler nach Großdeutschland bzw. in 
diejfseinerzeitige Ostmark ausgesiedelt wer
den sollten. Es wurden daher von der 
Reichsverwaltung überall in den Alpen
gebieten freie Höfe aufgekauft, die man 
mit Südtiroler Umsiedlern besetzen wollte 
und die dann „Südtiroler Umsiedlungs- j 
höfe” genannt wurden. Ein solcher Hof 
war auch der Gwiggenhof in Oberau und 
ein weiterer der Oberdillentalhof in Auf- j 
fach.
Es mutet geradezu als ein Hohn über das 
sonstige Verhalten Hitlers in völkischen | 
Angelegenheiten an, wenn man den Besitz- ; 
titel dieses Hofes unter der Grundbuch
einlagezahl 25/1 der Katastralgemeinde ! 
Oberau liest, welcher lautet:
„Großdeutsches Reich, Reichsführer SS, 
Reichskommissar für die Festigung des deut
schen Volkstums in den Alpengebieten”. 
Als wenn etwa Südtirol nicht zu den Al
pengebieten gehörte. Die Durchführung 
dieser äußerst unbeliebten Aufgabe wurde 
bezeichnender Weise der SS anvertraut 
und man glaubte, die Festigung des deut
schen Volkstums in den Alpengebieten 
durch diese gefürchtete Institution da
durch zu erreichen, daß man die Südtiro
ler aussiedelte und so Südtirol ganz der

AUS DER GESCHICHTE EINES ALTEN ZAUBERWINKELHOFES
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Italianisierung preisgab. Es ist dies wohl 
der einzige Fall in der kurzen und harten 
Geschichte des Großdeutschen Reiches, 
daß man nicht das Land” in das Großdeut
sche Reich heimführte”, sondern daß man 
durch einen nüchternen politischen Handel 
genau das Gegenteil davon tat, was sich 
das zweigeteilte Tiroler Volk mit Recht 
von Hitler verhofft hätte. Nun, auch die 
gefürchtete SS hat diese traurige Aufgabe 
nur zu einem Teil durchführen können, der 
den Bestand des Südtiroler Volks in seiner 
Heimat nicht total gefährdete. Es kamen 

! wohl eine Anzahl Südtiroler Familien in 
j die Wildschönau, die Höfe Gwiggen und 
j Oberdillental wurden aber nie von einem 

Südtiroler besetzt.
I Nach dem Zusammenbruch blieben beide 

Höfe dann „Deutsches Eigentum” und 
erst unter Bundeskanzler Raab wurden in 
einem deutsch-österreichischem Ver
mögensvertrag beide Gehöfte wieder als 
österreichisches Staatseigentum zurücker
worben.
Jetzt ergaben sich Schwierigkeiten insofern, 
weil sich kapitalskräftige Geschäftemacher 
um den Ankauf dieser Höfe bemühten. In 
der Wüdschönau ist es wohl Bürgermeister 
Schoner zu verdanken, daß „Gwiggen” 
und „OberdillentaT’ von geeigneten ein
heimischen Bauern zu tragbaren Bedin
gungen erworben werden konnten und 
so die Flöfe wieder in einen Normalzustand 
zu rückgeführt wurden. Hans Mayr

AUS DEM WILDSCHÖNAUER
HEIMATMUSEUM

Was sind doch oft in der Abgeschieden
heit eines Bergbauernhofes für sonder
bare Geräte erdacht worden, wie etwa 
dieser hier abgebildete „Stallfliegenrol
ler”, der dazu diente, die im Sommer oft 
massenhaft im Stall vorhandenen Fliegen 
in einem Überraschungsangriff von den 
Wänden zu rollen. So nach und nach 
werden diese lästigen Tiere ja gegen das 
FUegentäuberlinggift immun, ja sie lecken 
sogar noch oft daran,ohne den Bestand 
ihrer Sippe zu gefährden. Der Krämer 
und die Drogerie sind weit weg und auch 
das Geld war nicht vorhanden, um irgend
welche andere Mittel zu erstehen. Man 
griff also zur Selbsthilfe, wie es einst 
der „Foischinger-Christei” getan hat, des- 

; sen Hof sonnseitig am Spiggerberg in 
Oberau gelegen ist: dort wo es einen 
herrlichen Gratis-Ausblick gegen das Inn- 
tal und den zierenden Bergkranz rund- 
rum gibt, wo sich die blumigen Hänge 
schon zur Kundler Klamm hinziehen 
und plötzlich zu unheimlichen Wänden 
werden.
Bekanntlich sind die meisten Erfindun
gen, einmal ersonnen, die einfachste Sa
che der Welt, sind oft auch schon durch 
Generationen immer wieder neu erdacht 
und vergessen worden. Doch wie könnte 
man die Scharen dieser lästigen Vieher 
dezimieren, halbieren oder gar ausrotten?

Da chemische Mittel im vorhinein aus- 
scheiden, müßte ein mechanisches her, 
um den vermehrungsfreudigen Lüstlin
gen beizukommen. So hat unser Christei 
also diesen Fliegenroller „entwickelt”, 
der jetzt als Kuriosum im Heimatmu
seum hängt. Ein Stück Rundling an einer 
alten Gabel drehbar befestigt, wurde zu 
einem Massenvernichtungsmittel ersten 
Ranges!

Als so die ahnungslosen Summer eng an 
eng an der feuchten Stallwand wohlig im ; 
mulmigen Halbdunkel saßen und jung, mit
tel, alt und älter an nichts als an ihre 
volkstärkende Vermehrung, Fraß und Fort
pflanzung dachten, sich zufrieden ihren 
Rüssel putzten oder genießerisch mit den 
Hinterbeinen den eiergefüllten Leib strei
chelten, nahte sich Christei mit seinem 
Patentroller, setzte entschlossen an und ; 
mit einem blitzartigen Fahrer entlang der 
Wand beförderte er Hunderte der eben noch 
hoffnungsvollen Sechsbeiner mit den de- j 
gradierenden Sammelnamen Fliegen in das 
fliegliche Jenseits, während die am Rande 
dieser Volkskatastrophe sitzenden Artgenos
sen entsetzt und verwirrt entfleuchten, aber 
doch ihrer Verendung an einem anderen 
Platz nicht entgehen konnten. Es ist begreif-; 
lieh, daß diese Vernichtungsarbeit mit einer j 
gewissen „Wut im Bauch” gegen diese klei
nen Peiniger viel wirksamer und durch
schlagender geführt werden kann.
Den Rest brauchte dann nur mehr der Stall
besen und den Kalkpinsel zu besorgen, j 
(Grausig, grausig! Die Red.)



Kliebenschädel, Auffach, ein
vergessener akad. Bildschnitzer

Im Weiler Teglanger (von Tegl-Tiegel- 
Schmelztiegelstätte für in der Nähe ge
wonnenes Kupfer u. Silbererz) ziert den 
First des schmucken Häuschens ein säuber
lich geschnitzter Sagenkopf (Tollnhäusl). 
Er erinnert an den ehemaligen Besitzer 
Georg Kliebenschädel, akademisch gebil
deter Bildschnitzer.
Der Name Kliebenschädel erinnert wohl an 
die Landknechtszeit Maximilians. Dort leb
te Vater Georg Kliebenschädel, am 26. 
August 1800 in Auffach geboren, k.k. 
Kohlenarbeiter auf der umfangreichen Mei
lerstätte der Staatsforste, im Umkreis der 
Mühlnerbrücke gelegen, wo durch Trift 
von den Klausen innerhalb Altboden und 
Wasserboden das nötige Holz durch einen 
Rechen aufgefangen wurde. (Auffang-die 
Auffache-Ortsname des ziemlich jungen 
Bergdorfes Auffach). Er war vermögend, 
war später Händler dieser Holzkohlen in 
staatlicher Stellung und lieferte die Holz
kohlen über den Zauberwinkel zu Schmie
den, Schmelzwerken, Gießereien und zur 
Erzeugung von Schieß- und Schwarzpul
ver. Später machte er sich durch Betrieb 
einer eigenen Kohlstätte selbständig.
Sein Sohn, ebenfalls Georg Kliebenschädel, 
zeigte früh sein Talent im Formen und 
Schnitzen, war ein individueller, phantasie
begabter Einzelgänger. Sein Geburtsdatum 
ist mit 1. Jänner 1843 verzeichnet. So 
kam er durch seine väterliche Verbindung 
in die Eisengießerei nach Jenbach, wo er 
als Modellformer von Kruzifixen für guß
eiserne Kreuze (Grabkreuze) beschäftigt 
war. Dort auf seine große Veranlagung 
seines Talentes aufmerksam geworden, kam 
er an die Akademische Schule für bildende 
Künste nach München. In Auffach hatte er 
die einklassige Volksschule im Schulhäusl 
mit seinen beiden Schwestern Maria und 
Gertrud, dann auch einige Klassen Gym
nasium besucht.

In einem Matrikenbuch der akad. Schule 
in München scheint er auf: Georg Klieben
schädel aus Wildschönau-Tirol, Sohn eines 
k.k. Kohlenüeferanten, kath., 32 Jahre alt, 
als am 5. April 1875 in die Antikenklasse 
aufgenommen. In München hatte er unter 
anderem auch im Tiroler Bildschnitzer Jo
sef Knabl, geb. 17.7.1819 in Fließ-Landeck, 
Lehrer für christliche Plastik, der sich 
seiner sehr annahm, einen ausgezeichneten 
Bildner.
Im Landesmuseum Ferdinandeum findet 
sich 1880 ein Hinweis auf diesen Künstler: 
Zeitschrift „Andreas Hofer” Nr. 5 vom 
29.1.1880, Seite 34: „Auffach-Wildschönau 
hat einen Bildhauer, welcher seine Ausbil
dung in München erhielt. Kliebenschädel 
arbeitet gut an Kruzifixen”.
Die Qualität seiner Kunstwerke in Auf
fach (auswärts unbekannt) rechtfertigt die
se Annahme; (es sind vorhanden: Das le
bensgroße Kruzifix in der Kirche, Kruzi
fix am Seiteneingang, Missionskreuz am 
Friedhof, Korpus aus der alten Totenka
pelle, die kunstvollen, lieblichen Engels
köpfe des ehemaligen Heiligen Grabes, 
großes Kreuzbild in der Wirtsstube des 
Gasthofes Weißbacher, Feldkreuze, Kruzi
fixe mancher Bauernstuben. Auch im 
Schnitzen mancher Tierköpfe zeigte er 
seine Begabung.
Leider allzufrüh, starb er ledig im Alter von 
47 Jahren am 9. März 1890 an Leber
krebs im Krankenhaus Kufstein. Mit ihm 
erlosch auch das Geschlecht der Klieben
schädel. Die Nachwelt schrieb seinen Tod 
unglücklicher Liebe zu. Adolf Mühlegger

Pfarrer Josef Jesacher
Ehrenbürger von Wildschönau

Nach Beendigung der alle Kräfte in An
spruch nehmenden Sommersaison feierten 
die Oberauer und Wildschönauer ein er
hebendes Fest, ganz für sich und ganz 
unter sich, ohne das Kücken hunderter 
Photoapparate und die langen Reihen der 
Fremden, war ja doch das Fest, das es 
zu feiern galt, ganz intern und nicht so 
sehr für den Gast geeignet.
Wie empfand man es doch allgemein als 
angenehm, wieder einmal ein echtes ti- 
rolisches Dorffest feiern zu können, für 
welches schon wochenlang die Vorbe
reitungen Hefen. Man sah mit Staunen, 
wie die Bevölkerung freudig und ernst
haft, ja mit Begeisterung und Vorfreude, 
all die hundertfältigen Mühen einer ge
wissenhaften Festvorbereitung auf sich 
nimmt, wenn sie davon überzeugt ist, 
ja, das ist richtig, der hat es verdient, 
da sind wir mit Eifer dabei und jeder will 
dazu sein Scherflein beitragen. Der schön-
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Ehrenbürgerfeier und
Priesterjubiläum in Oberau

Wie schon berichtet, feierte Geistl. Rat 
Pfarrer Josef Jesacher kürzlich sein 40- 
jähriges Priesteijubiläum. Aus diesem An
laß ernannte der Gemeinderat den ver
dienstvollen Priester zum Ehrenbürger. Wir 
bringen nachstehend einige Festbilder von I
Werner Sandbichlen ************************************************

Gratulanten vor dem Pfarrhof in Oberau Bürgermeister Ök.Rat Schoner übergibt die Ehrenbürgerurkunde
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Die Gemeinde Wildschönau betrauert den Heimgang des ehrengeachteten Herrn

Heinz Thaler
* 1896- 1970 +

Volksschuldirektor in Niederau, Ehrenbürger der Gemeinde Wildschönau, Inhaber des päpstlichen 
Ordens „Pro ecclesia et pontefice” und des silbernen Ehrenzeichens des Tiroler Bauernbundes und 
vieler anderer Auszeichnungen, Ehrenkapellmeister der Musikkapelle Niederau, Ehrenschriftführer 
der Feuerwehr Niederau, Heimatforscher und Helfer in Krankheiten, Unglücksfällen und schrift
lichen Angelegenheiten, 40 Jahre Schulleiter und 50 Jahre Organist in Niederau, welcher am 
23. September 1970 nach segensreichem Wirken verstorben ist.

Die Wildschönau verliert an ihm einen ihrer markantesten und verdienstvollsten Männer und wird 
sein Andenken hoch in Ehren halten.

Vizebürgermeister Ing. Sepp Hochmuth Bürgermeister Ök.-Rat Andrä Schoner
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Niederau trauert um seinen
„alten Lehrer"

Ein Mann, der den Niederauem mehr als 
ein halbes Jahrhundert überaus treu ge
dient hat, ist tot. Es ist Volksschuldirektor 
i.R. Heinz Thaler, geboren am 5. Feber 
1896 in Vill bei Innsbruck und gestorben 
am 23. September 1970 im Krankenhaus 
Wörgl.
Vor einigen Wochen, als er noch verhält
nismäßig wohl auf war, kümmerte er sich 
schon darum, ob seine Papiere in Ordnung 
seien: „Ich werde bald eine große Reise 
antreten!” sagte er ahnungsvoll. . .
Am Josefitag 1970 hatte er noch die große 
Ehre, aus der Hand des Erzbischofs per
sönlich den päpstlichen Orden „Pro ecclesia 
et pontefice” entgegennehmen zu können. 
Wohlverdient war diese hohe kirchliche 
Würdigung, hatte er doch durch volle 50 
Jahre als Organist und Chorleiter gewirkt. 
Aus dieser Tätigkeit allein resultiert wohl 
eine kaum vorstellbare Summe von Opfern! 
Durch 40 Jahre stand er der Schule vor 
und war weit und breit als hervorragender 
Lehrer bekannt. In den Notzeiten nach 
dem ersten Weltkrieg fertigte er die mei
sten Unterrichtsbehelfe, wie Wandkarten, 
Unterrichtsbücher und Vorführeinrichtun
gen selbst an, da die Gemeinde nicht in 
der Lage war, diese zu kaufen.
Immer schon hatte er sich der Musik ver
schrieben und leistete hier auch Beacht
liches: Er baute die Blechmusik auf, war 
29 Jahre Kapellmeister, schrieb ganze Arme 
voll Noten, komponierte Märsche und 
Messen, schrieb Weihnachtslieder und An- 
klöpfelspiele, die zum Teil schon Volks
gut geworden sind. Die Musik dankte es 
ihm durch die Ernennung zum Ehrenka
pellmeister. Die Feuerwehr ernannte ihn 
zum Ehrenschriftführer. Besonders machte 
er sich hier durch die Schaffung der sehr 
anschaulichen und interessanten Nieder- 
auer Feuerwehrchronik verdient.
Für die bäuerliche Bevölkerung war er 
ein besonders verständnisvoller Helfer in 
Schriftsachen und hat in ungezählten Ein
gaben, Vorsprachen und Interventionen, 
Beratungen und Hilfeleistungen äußerst 
wertvolle Dienste geleistet. Von jedem Hof 
hatte er genaueste amtliche Unterlagen, ja

30. September 1970

er verfaßte sogar eine interessante Sippen
geschichte der Niederauer Geschlechter. 
Der Bauernbund dankte es ihm durch das 
silberne Ehrenzeichen. Forschung war ja 
überhaupt eine Lieblingsbeschäftigung des 
Verstorbenen. Er schrieb ja auch eine 
Wirtschaftsgeschichte der Wildschönau und 
was besonders wertvoll ist, eine Abhand
lung „Die Wildschönauer 1809” und eine 
Reihe anderer Abhandlungen, die jetzt 
im Gemeindearchiv eine einmalige Quelle 
für die Aufhellung der Vergangenheit sind. 
Erleichtert wurden ihm diese Forschun
gen durch sein immenses Geschichtswissen, 
das ihm ermöglichte, die lokalen Bege
benheiten in die großen Staatsereignisse 
anschaulich einzubauen.
Die Niederauer und die Wildschönauer, ja 
sogar auch die Hopfgartner und Wörgler 
haben den „Lehrer” zu einem „halben 
Advokaten” gemacht, da er alle Anhegen 
zu lösen versuchte und sich immer wieder 
alle Kenntnisse aneignete, die er zur treff
sicheren Fundierung seiner Eingaben für 
die Leute brauchte.
Eine besonders schöne Krone in der Reihe 
seiner Verdienste erwarb er sich durch 
seine staunenswerte Fähigkeit in Unglücks
fällen und Krankheit wirksame erste Hilfe 
oder Linderung der Leiden zu bringen. 
Früher, in der arztlosen Zeit, war es selbst
verständlich in plötzlichen Notständen zu 
rufen: „Rennts schnell um den Lehrer!” 
In sehr vielen Fällen hat er sich den auf
richtigen Dank der Verunglückten und 
Leidenden erworben. Wohl schon durch 
diese segensreiche Tätigkeit allein hätte 
ihm die Ehrenbürgerwürde gebührt, die er 
dann 1960 für all die vielen schulisch und 
außerschulischen Verdienste einstimmig 
zugesprochen erhielt.
Nun ist dieser verdienstvolle Dorf-Idealist 
und Ideal eines Dorflehrers schlechthin, 
von uns gegangen und sein Wissen, seine 
Fähigkeiten, die so vielen Rat und Hilfe 
boten, mit ihm. Wir werden sie sehr ver
missen.
An einem herrlichen Herbstsonntagmor
gen bereiteten ihm die Niederauer und 
Wildschönauer ein von großem Ernst getra
genes herzliches und würdiges Begräbnis. 
Wohl kaum einmal sind in Niederau so 
viele Trauergäste gewesen. Als die von ihm 
komponierten Lieder und Trauermärsche 
das „Näher mein Gott zu dir” und „Ich 
hatt’ einen Kameraden” für diesen Teil
nehmer beider Weltkriege verklungen wa
ren, empfand es jeder, daß eine Epoche 
der Niederauer Dorfgeschichte verklungen 
ist.
Mögen seine uneigennützigen guten Taten 
für die dörflichen Belange für alle ein 
befruchtendes Beispiel sein. Hans Mayr



Geboren wurden: ein Josef Karl Alois dem 
Gendarmeriebeamten Josef Hinteregger und sei
ner Frau Gundelinde geb. Schimkowitsch, Oberau, 
Haus Salvenblick; eine Petra Angelika dem Miet- 
autountemehmer Josef Mayr und seiner Frau 
Rosa Maria geb. Gwiggner von Finkenhof, Auf
fach.
Geheiratet haben: der Bio-Chemie-Arbeiter Jo
sef Entner aus Breitenbach und die Verkäuferin 
Frieda Ponholzer von Schmiedhäusl, Oberau.
Gestorben sind: die Eggermutter von Auffach, 
Frau Barbara Breitenlechner geb. Hohlrieder, 
90 Jahre alt; der Volksschuldirektor i.R. von 
Niederau, Herr Heinrich Thaler, Ehrenbürger 
der Gemeinde Wildschönau, im Alter von 74 
Jahren.

Nach acht Wespenstichen bewußtlos
Ein nicht alltäglicher Einsatz brachte die 
Bergrettung von Auffach am Sonntag, 20. 
September auf die Beine. Auf dem Rück
weg vom Schatzberg kam eine Gruppe 
von Deutschen über die Steiner Alm. Plötz
lich wurde ein Mann von Wespen ange
fallen. Trotz heftigster Gegenwehr stachen 
ihn acht Wespen!
Nach einigen hundert Metern Wanderung 
fiel der Mann plötzlich um und war be
wußtlos. Ein zufällig anwesendes Ärzte
ehepaar ließ sich sofort den Arztkoffer 
holen, aber keine Versuche halfen dem 
Mann wieder auf die Beine, obwohl er 
schließüch aus seiner Bewußtlosigkeit er
wachte. Die nun verständigte Bergrettung 
fuhr mit einem Jeep nach Aschbach. Man 
holte den Mann und fuhr ihn nach Auf
fach, von wo aus er mit dem Auto des 
Arztes nach München gebracht wurde.

Priesterjubiläum
Am Sonntag, den 11. Oktober 1970 feiert 
die Pfarrgemeinde Oberau mit ihrem 
Pfarrer Geistlichen Rat Josef Jesacher 
das 40-jährige Priesterjubiläum.
Landtagswahl am 4. Okt. 1970. Mit dieser 
Wahl findet auch die Wiederholung der 
Nationalratswahl in den Wiener Wahlkrei
sen 1,3 und 5 statt. Für eventuelle Wahl
kartenwähler aus Wien ist bei der Ge
meindewahlbehörde in Oberau ein Wahl
lokal eingerichtet. Tiroler Wahlkartenwäh
ler können in allen vier Wildschönauer 
Wahlsprengeln wählen. Die Wahlzeiten sind: 
Oberau von 7-16 Uhr, Niederau und 
Auffach von 7-15 Uhr und Thierbach 
von 10-14 Uhr.

Haflingerhof - Errichtung einer unterkeller
ten Terrasse und Rudolf Erharter, Bach
bauer in Oberau - Errichtung einer Im
bißstube beim Posthauslift in Oberau.

Geboren wurde eine Rosmarie dem Bauern 
Arnold Stadler und seiner Ehefrau Mar
garethe geb. Flatschner, Hansstall, Oberau, 
eine Monika dem Metzgermeister und 
Oberrastenbauer Josef Salcher und seiner 
Ehefrau Annemarie geb. Thaler, Metzger- j 
hof, Niederau, eine Sonja dem Kaufmann 
Adolf Schuppener und seiner Ehefrau j 
Gertraud geb. Seisl von Wieshäusl, Oberau. 
Gestorben ist die Witwe Anna Silberberger 
geb. Kistl, Rentnerin, von Ascherhäusl in 
Auffach, mit 92 Jahren und die Rentnerin 
Maria Margreiter von Kastenhäusl in Auf
fach im 90. Lebensjahr. ^'vt***.

******************************* *5fc *

Ein Hobby ist der moderne Ausdruck für 
einengewissen Vogel. G.T.

mmsmsmmm
„ZWENGS N DICHT’N”.

Die Qualität wa nid so schlecht, 
dös habn’s ma z’kenna gehn, 
dö Technik, - ja dö is nid krecht, 
is z’ holprig - geaht danebn.
I gibs a zua, es is nid schea, 
siehgst d’ Reime mit da Modi geah, 
so Mini — Maxi — Midi lang — 

wiaschds a schüacha Durchanond 
Die „Mezzo”-Länge stand’ eah u, 
do was i oiwe z’ sogn a hu 
i brings nid ois gleich drei’n 
dös Grob und a dös Fei’n.
Mi hiad dö Sach’ a nia dawischt 
hiad i nid so s’ „Weda gschpischt”. - 

Und iatz wear i s Dicht’n wieda bschliaßn 
bis s’ naxtemoi - „in Mun’aufischiaßn

Baubewilligungen im September 1970:
Hausberger Peter, Niederau, Bergkranz- 
Errichtung eines Hausanbaues; Ing. Schir- 
hakl, Kufstein - Einfamilienhaus auf der 
Hartlalpe; Johann Dummer, Maschinen
schlosser, Rudlhäusl-Errichtung eines 
Wohnhauses beim Hackl; Herbert Dörfer 
aus Rimbach, Deutschland - Umbau des 
Wachenhauses in Oberau; Pfarre Oberau - 
Errichtung einer zweiboxigen Garage unter
halb des Kirchplatzes; Theo Moser, Tisch
ler, Winklmoos - Errichtung einer zwei
boxigen Garage; Ludwig Stadler, Kauf
mann, Bögler, Errichtung eines Geschäftes 
an Stelle der Bögler-Terrasse; Berger Hilda,

Matt bei Kasse
Vom kleinen Geld habe ich gar kei
nes mehr und vom großen nur mehr 
einen Schilling.

Wildschönauer Spruch.
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WILDSCHÖNAUER FREMDENBETTEN August 1970

Ort Zahl der Normale Not-
\

Lager-
Betriebe Betten betten betten

OBERAU

Gastbetriebe 36 1.232 142 —

Jugendheime 13 520 94 —

Privatzimmervermieter 118 695 111 8

Oberau zusammen: 167 2.447 347 8

davon entfallen auf Mühltal 32 623 78 -

NIEDERAU

Gastbetriebe 23 855 52 86
Jugendheime 3 86 4 —
Privatzimmervermieter 40 251 33 —

Niederau zusammen 66 1.192 89 86

AUFFACH

Gastbetriebe 11 266 44 55
Jugendheime 2 48 5 —

Privatzimmervermieter 54 314 68 -

Auffach zusammen 67 628 117 55

THIERBACH

Gastbetriebe 3 105 12 —

Jugendheime , - — — —

Privatzimmervermieter 15 67 7 —

Thierbach zusammen 18 172 19 —

GESAMTGEMEINDE:

Gastbetriebe 73 2.458 250 141
Jugendheime 18 654 103 —

Privatzimmervermieter 227 1.327 219 8

Gesamtgemeinde zusammen 318 4.439 572 149

Zu den Jugendheimen wurden nur jene Betriebe gezählt, die eine Ferien
heimkonzession haben; Pensionen, die auch an Jugendgruppen vermieten, 
nicht.



Geboren wurde: eine Manuela dem Hilfs
schlosser Heinrich Mair und seiner Frau 
Klara geb. Steiner, Oberau, Roßkopfblick; 
ein Alois dem Taxiunternehmer Alois Mühl
egger und seiner Frau Maria Theresia geb. 
Pendl, Oberau, Friedheim; eine Elvira dem 
Hilfsarbeiter Josef Margreiter und seiner 
Frau Marianna geb. Gruber, Oberau, Hu
bermoos; ein Thomas dem Bauern Johann 
Fill und seiner Frau Maria geb. Schratten- 
thaler, Auffach, Obing; ein Kurt dem 
Bauern Franz Klingler und seiner Frau Ma
ria geb. Klingler von Endtalhäusl, Thier
bach; ein Martin dem Bauern und Pensions
inhaber Rudolf Erharter und seiner Frau 
Elisabeth geb. Keiler, Oberau, Bach; eine 
Andrea Anna dem Hilfsarbeiter Josef Luch- 
ner und seiner Frau Theresia geb. Weiß
bacher, Auffach, Freischütz; eine Bettina 
der Serviererin Marianna Hölzl vom Köh
ler, Niederau-Grafenweg; eine Maria dem 
Elektroinstallateur Thomas Gwiggner und 
seiner Frau Maria geb. Thaler von Pen
sion Egg, Oberau; ein Andreas dem Kraft
fahrer Alois Fankhauser und seiner Frau 
Maria geb. Weißbacher, Auffach, Haus 
Alpenland; eine Tochter dem Bauern Ste
fan Breitenlechner und seiner Frau Aloisia 
geb. Unterrainer von Agier, Oberau.
Geheiratet haben: der Medizinstudent Wil
helm Breitenlechner aus Rum bei Inns
bruck und die Haustochter Erna Ried
mann von Pension Emani, Oberau; der 
Landarbeiter Thomas Gastl vom „Dold” 
in Kelchsau und die Haustochter Bar
bara Fiatscher von „Lahn” in Niederau.
Gestorben ist: die Witwe Anna Silber
berger geb. Mayr, Niederau, im Alter 
von 71 Jahren.

FÜASS WARMEN 
So mittn im Oktober drein 
geahn umadum die „Öfen ein”, 
der Kindasegn ist nit z ’stoppn:
Poppen, Poppen, Poppen, Poppen!
Der Dokta moant schon: „epidemisch!”, 
die Hebamm denkt an eppas Chemischs.
Tuan mir halt die Müatta frogn, 
dia kinnan ins dös sicha sogn.
Verschämt gebns glei den Grund zu kenna: 
„Die kalte Bois im letzten Jänna

Hans Mayr
**********************************

iv. n.

Volksschule Thierbach
Die einklassige Volksschule Thierbach be

suchen im Schuljahr 1970/71 insgesamt 
32 Schüler (18 Knaben und 14 Mädchen) 
Schulleiter: Klingler Vital 
Mädchenhandarbeit: Frl. Riedmann Erna 
Religion: H. H. Fercher Balthasar 
Im Rahmen der Ausbauvolksschule wird 
Englisch und Schriftverkehr unterrichtet.

Niederau: Schulbericht 1970/71
Wegen der ständig steigenden Schülerzahl 
müssen heuer an der Volksschule Niederau 
vier Klassen geführt werden.
1. Klasse: 27 Schüler der 1. Schst. - VOL 
Kruckenhauser Mali
2. Klasse: 39 Schüler der 2. u. 3. Schst. 
AL Mayr Maria
3. Klasse: 33 Schüler der 4. u. 5. Schst. 
VL Schellhorn Johanna
4. Klasse: .34 Schüler der 6. - 8. Schst. 
VSD Haas Konrad
Schulpflichtige Kinder an anderen Schulen: 
25 Hauptschule, 11 Mittelschule, 10 Polyt. 
Lehrgang und Haushaltsschule (9. Schul
jahr), 3 Hilfsschule.
Würden alle schulpflichtigen Kinder die 
Volksschule besuchen, stiege der derzei

tige Schülerstand von 130 auf 178 Schüler.
Da durch die Errichtung der vierten Klas
se kein Turn- und Gymnastikraum mehr 
vorhanden ist, hat der Gemeinderat den 
Anbau eines Turnraumes beschlossen. 
Geschlossen haben die Lehrkräfte und 
Schüler am 27. Sept. 1970 dem ver
storbenen Volksschuldirektor i.R. Heinz 
Thaler das Geleite zur letzten Ruhestätte 
gegeben. In einer Gedenkrede vor der Bahre 
des Verstorbenen auf dem Schulhof er

läuterte VSD Haas die großen Verdienste, 
die sich der Dahingeschiedene in den 
40 Jahren seiner Tätigkeit als Lehrer und 
Jugenderzieher erworben hat. Allen Lehr
kräften wird er stets ein Vorbild treuer 
Pflichterfüllung sein, der sich in voller 
Liebe für einen Beruf eingesetzt hat.



Geboren wurden: ein Andreas Karl dem Haus
mädchen Martha Breitenlechner von Talheim, 
Auffach, ein Knabe und ein Mädchen dem 
Kraftfahrer Michael Margreiter und seiner Frau 
Maria geb. Pfisterer, Oberau, Haus Fernbück.
Geheiratet haben: der Bäckergeselle und Hilfs- 

j arbeiter Josef Hausberger, Oberau und die Haus- 
j gehilfin Herta Klingler vom Haus Alfons, Oberau;
; der Bauer Johann Holzer von Hinterpraa, Auf- 
i fach und die Haustochter Monika Steinlechner 
; von Kober, Auffach; der Wasserleitungsinstalla- 
j teur Josef Klingler von Berghäusl, Oberau und 

die Serviererin Anneüese Ender vom Gasthof 
Zauberwinkl, Oberau, zuhause in Brandenberg, 
Hinterampferer; der Jungbauer Jakob Laimin-
ger von Unterötz, Kelchsau und das Stuben
mädchen Hedwig Steiner vom Schneider, Oberau; 
der Geschäftsleiter Albert Gwiggner von Eigen
heim Oberau und die Diplomerzieherin Olga 
Waltraud Maria Pernter, Innsbruck.
Gestorben ist: Frau Theresia Hörbiger geb. 
Gruber, Bäuerin von Loja in Oberau mit 36 
J ahren.

September-Fremdennächtigungen 1968, 
1969, 1970 (einschließlich Kindemäch- 
tigungen)

Monat: 
Sept. 1968 
Sept. 1969 
Sept. 1970

Personen: 
1645 
2048 
3127

Nächtigungen: 
16.881 
18.928 
33.585

Schweizer Musik in Oberau
Die Musikgesellschaft Seuzach bei Winter
thur im Kanton Zürich besuchte kürzlich 
die Musikkapelle Oberau. Der Besuch galt 
eigentlich dem Flügelhomisten Josef Rabl, 
der vor 11 Jahren einige Jahre in der 
Seuzacher Musik mitgewirkt hatte.

Volksschule Oberau -
Bericht zum Schulbeginn

Die Schule hat bei Schulbeginn 221 Schüler. 
Klasse Schülerzahl Lehrer

Schw. Dax Luitgardis 
Schw. Guggenbichler 0 
Frl. Messner A.
Frl. Schrattenthaler A. 
Mayr Max
E. Widner (Schulleiter) 

Schwester Olga Guggenbichler wurde mit 
Beginn des Schuljahres von Westendorf, 
wo sie über 20 Jahre tätig war, nach' 
Oberau versetzt. Dadurch konnte zur Er
leichterung der Eltern, Lehrer und Schü
ler die im Vorjahr lehrerlose Klasse wie
der besetzt werden.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

34
43
26
39
30
39

In Thierbach nun schon ^'1Uf 
20 Telephonanschlüsse

Zu dem schon bestehenden Telephonan
schluß beim Sollererwirt in Thierbach 
konnten nach zügigen Verhandlungen und 
Zustimmung der Beitrags- und Anschluß
willigen in Thierbach vor kurzem weitere 
19 Telephonanschlüsse installiert werden. 
Es bedeutet dies für Thierbach wohl eine 
Sensation, plötzlich bis hinauf an den 
Fuß des Gratlspitzes auf diese Art mit 
der Welt verbunden zu sein.
Die Namen und Telephonnummem der 
Neuangeschlossenen sind:

1. Gruber Matthias, Klingler 81 31 16
2. Klingler Andrä, Lehen 81 31 17
3. Klingler Andrä, Stein 81 31 18
4. Klingler Johann, Pension

Mooshof 81 31 14
5. Moser Max, Viehweid 81 31 19
6. Klingler Johann, Mooshof,

für Mühlanger 81 31 01
7. Klingler Johann, Endtal 81 31 02
8. Pfarrhof Thierbach 81 31 03
9. Klingler Vital, Lehrer, für

Neubau 81 31 04
10. Klingler Johann, Urslau 81 31 05
11. Gruber Josef, Sonnstein 81 31 06
12. Klingler Johann, Wimm 81 31 07
13. Moser Bernhard, Madlstatt 81 31 08
14. Kostenzer Sebastian, Jau

senstation Hörbighof 81 31 09
15. Moser Michael, Cafepension

Fichtenhof 81 31 94
16. Breitenlechner Josef,

Schützberg 81 31 15
17. Perwein Franz, Ferienheim

Stalin 81 31 95
18. Gwiggner Johann, Pension

Schwalbenhof 81 31 96
19. Silberberger Johann,

Fremdenheim Panorama 81 31 97

Wildschönauer Telefonanschlüsse: 
(ohne Hopfgartner Anteil)
Oberau 102
Niederau 57
Auffach 21
Thierbach 20
Zusammen 200
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Doppelhochzeit in Dreizehnlinden
P;Ein Brief, den Frau Maria Moser, geb. 
:Thaler an ihre Geschwister in Auffach 
jgeschrieben hat, läßt uns so richtig die 
schöne Doppelhochzeit ihrer beiden 
Söhne Andrä und Hermann erleben. Der 
Bruder Bernhard der beiden Bräutigame, 

iwelcher in die Musikhochschule geht und 
:Musiklehrer werden will und der Musik- 
iClub übernahmen es, das Fest zu organ
isieren.
;Folgen wir nun dem Wortlauf des Briefes. 
„Der 31. Jänner 1969 war in unseren 
Breiten ein schöner Sommertag. Schon

am Vortag hatten Raimund, Conrad und 
Andre ein Öchsl und 2 Schweine ge
schlachtet und alles in der Metzgerei her
gerichtet. Hilda und Cilli schmückten die 
Kirche sehr schön. Mittags waren wir seit 
etwa zwei Jahren wieder einmal alle bei
sammen und schön wars, doch war ich 
unruhig. Der Hermann dichtete die Braut- 
gsangl und um 3 Uhr nachmittags hatten 
sie noch keine passende Melodie, dann 
gingen sie in den kleinen Wald mit 2 
Gitarren, damit die Bräutigame Andrä und 
Raimund nichts hörten. Dann gingen wir

Das Gruppenbild zeigt Familie Michael Moser - der Mann stammt von Tradl in Thierbach u. d. Frau Maria 
von Loy in Oberau. Sie haben 5 Söhne, wovon 2 mit ihren Bräuten zu sehen sind, und 2 Töchter.

zur Kirche, sehr viele Leute waren, 250 
waren geladen. Ganz feierlich wurden die 
zwei Bräutigame zum Altar geführt, dann 
spielte die Musik einen schönen Einzugs
marsch für die Bräute. Ganz langsam 
schritten diese dann mit den Brautführern ! jj 
durch den schöngeschmückten Gang und 
wurden dann am Altar oben ihren zukünf
tigen Männern übergeben. Wirklich schön 
machte der Pfarrer die Trauung und dann 
die hl. Messe. Der Bernhard las ganz schön 
die Epistel und sonst noch dazwischen- 
drein Gebete vor und der Pfarrer hielt 
eine sehr schöne Ansprache. Er sagte, 
unsere Familie sei sehr reich an Talenten 
und das freute uns ja auch. Die Musik 
spielte die deutsche Messe und das war 
so feierlich. Eine gute Sängerin sang ; 
wundervoll das Ave Maria. Wie ich dem 
Andrä und dem Raimund gratulierte, j 
küßten mich die beiden und viele Frauen 
sah ich weinen, die schönen lieben Bräute 
umarmten mich auch. Dann gings zum 
Musiksaal, dort machte die Musik ein Kon
zert und es wurde noch gleich vor dem 
Mahl die Ziviltrauung gemacht. Meine he
ben Geschwister und alle Bekannten in der 
Wildschönau, ich hätte Euch gerne ge
zeigt, wie schön alles geschmückt war und 
wieviele Reihen Tische aufs schönste ge
deckt waren, Vor den Brautleuten war ein 
Tisch, da stand die Brauttorte darauf, hat 
50 Kilogramm gewogen, ein wahres Kunst
stück einer Köchin. Vor dem Mahl wurde 
zuerst ein Vaterunser gebetet, dann wurde 
aufgetragen, zuerst Suppe mit Würsteln, 
dann Würstel am Spieß gebraten mit aller
hand Zuspeisen, war alles sehr fein, dann 

Fortsetzung auf Seite 2
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kam Hackbraten, soviel die Leute wollten 
und viel Gattungen von Salaten und Mayo- 
naise, dann kam der gute Spießbraten, 
Schweinefleisch, Rindfleisch. Es war sehr 
warm, denn es ist bei uns ja im Dezember 
Sommer und es wurde viel getrunken, 
Wein und Gasosa, fast zwei Stunden wur
de gegessen. Dann wurde ganz feierlich der 
Brautkuchen von den Brautpaaren ange
schnitten und ausgeteilt und es gab Kaffee 
dazu. Der Bernhard hat eine schöne Anspra
che gehalten in deutscherSprache,er war der 
erste von allen jungen Studenten, der in 
deutsch mal was gesprochen hat. Er be
grüßte die Gäste im Namen der Familie 
und versprach, daß die zwei lieben Bräute 
wie Schwestern in die Familie aufgenom
men würden. Er hat alles recht nett gesagt 
und es wurde lang geklatscht. Von Her
mann sagte eine Tochter einen schönen 
Vers auf. Hermann hat ein lustiges Ge
dicht vorgetragen, das er gedichtet hat, 
weil dem Andrä einmal ein Sessel gebro
chen ist, wie er sein Glück auf dem Schoß 
hatte. Es wurde sehr viel gelacht und ge
klatscht. Dann wurden die Tische weg
geräumt und es wurde viel getanzt, die 
Musik spielte so schön. Um Mitternacht 
waren dann die Brauttänze, das war der 
Höhepunkt. Meine fünf Buben standen 
mitten im Saal: Raimund und Andrä als 
Bräutigame und Rudi, Konrad und Bern
hard mit den Gitarren. Die Musik spielte 
den Brauttanz, dann sang der Rudi mit 
seiner klaren Bubenstimme ein Gsangl, 
dann sangen die drei noch miteinander
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und nach jedem Tanz folgte ein Liedl, 
das der Hermann gedichtet hat. Conrad 
und Bernhard haben auch in brasilianisch 
eines gemacht, schneidig haben sie gesun
gen und es war wie noch nie, sagten alle. 
Und wie die drei mit den Gitarren abge
gangen sind, wurde lange Beifall ge
klatscht, daß es eine Freude war. Die 
Gäste von Joacaba haben uns Eltern im
mer zu unseren fröhlichen Kindern gra
tuliert. Die Bräutigame zahlten allen das

Mahl aber dafür haben sie recht viel Ge
schenke bekommen. Da es so heiß war, 
ist noch viel vom Mahl übrig geblieben. 
Uns alle hat der große Tag so sehr ge
freut weil man gesehen hat, daß die Kin
der alle so beliebt sind und geschätzt wer
den.”
Ja, „Loy-Moidl” auch die Wildschönauer 
daheim freuen sich über Dein Mutter
glück und danken Dir für Deinen netten

Hans Mayr



VOR DEM KIRCHGANG
Iatz hun is ausdoloat, 
oi mitanond, 
liegts no a mia, 
daß i s Kirchn daglong.
S Kasedl leg i heit’ u, 
dos wear i boid hab ’n 
weil is gestan scha 
ois heakricht hu.
Zeascht schliafi ad Schuach, 
derweil i mi an leichtesten buck’ 
und koa Tüachl vadruck.
Auweh - iatz is a Litz o, 
machts a nix
- oane - 

hun i no do.
Ja is ma aufamoi 
dö Schliaß a so zeng?
Noila is ma scha vikemma - 
i dagreif a kloas „Ghäng”.
Ben Röckö, bis i do
dö Haggl a dö Masche dreibring,
und s Tüachö krecht daricht
- boid ma nit heit die 
Geduid no bricht
Iatz is ma no dö Gluf 
auskemma - untan Kasten 
moaß eihi - und wa eh 
scha noat renna.
Da Kidl viiz weit, daß 
i kod a so floda drinn ’ - 
dos kimmt no van Summa, 
dea macht oan so dünn.
Ah - i bindt’s Fischda
a weach drong -
oft hebts ois guat zsamm.
An Huat no fling aufn Kopf
- a wass - dö Pfotschn auf da 
gawichn Seit - und hea, daß 
eh scha Viaschtl laut’.
No s'Taschl - 
va da Lab’geschwind a 
paar Büsch und iatz 
wear i lafn, daß i 
s ’Kirchn dawisch ’.

jCt rck (-“■
stfäO

ZA- xe ■><?

Demi Traude
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Geboren wurden: ein Markus dem Bauern Peter 
Riedmann und seiner Frau Margarethe geb. 
Gföller, Vorderpraa, Auffach; ein Sohn dem 
Bauern Anton Schattenthaler und seiner Frau 
Maria geb. Winner, Oberau.
Geheiratet haben: der Medizinstudent Richard 
Lanner von Oberau, Haus Lanner und die Volks
schullehrerin Helene Koch aus Loipersdorf im 
Burgenland; der Liftarbeiter Georg Johann Hölzl 
vom Tischler in Niederau und die Serviererin 
Annemarie Seisl vom Wirtshäusl, Niederau; der 
Hilfsarbeiter Johann Breitenlechner von Agier. 
Oberau und die Haustochter Klara Hörbiger von 
Boar, Auffach; der Taxifahrer und Schilehrer 
Josef Schellhorn von Oberhausberg, Niederau und 
die Zahnarzthelferin Maria Elisabeth Schütteier 
aus Bonn am Rhein; der Forstarbeiter Sixtus 
Schellhorn vom Rotkopf Niederau und die Haus
tochter Katharina Schellhorn von Ungnaden, 
Niederau; der Kraftfahrer Josef Thaler vom 
Schoner, Oberau und die Kellnerin Maria Anna 
Fuchs vom Rehaber in Kelchsau; der Elektro
installateur Gerhard Simon Klingler von Larchegg 
Oberau und die Kellnerin Magdalena Katharina 
Hechenberger aus Westendorf.
Gestorben sind: der Taxiunternehmer Simon 
Fiatscher vom Lahnerhäusl in Niederau, 52 Jahre 
alt; der hintergebene Bauer Kaspar Wimmer von 
Hundsegg in Niederau, 76 Jahre alt und der 
hintergebene Bauer Johann Fiatscher vom Sten- 
zer in Niederau, 85 Jahre alt; in Kirchbichl- 
Boden der Rentner Simon Silberberger von 
Mittersalcher, Auffach, 68 Jahre alt.

BESCHLÜSSE DES GEMEINDERATES 
VOM 12.11.1970.
Mietwagenkonzession: Dem Othmar Fill, 
Auffach, wurde das Ansuchen um einen 
Mietwagen bis zu 9 Sitzplätzen befür
wortet. Fill wird seine Berechtigungen für 
2 Taxikonzessionen zurücklegen. 
Cafehaus-Konzession: Der Paula Steiner 
in Auffach (Schatzberglifttalstation) wurde 
die Umwandlung ihrer Liftbüffetkonzession 
in eine Cafehauskonzession befürwortet. 
Fremdenheimkonzession: Der Marianna 
Fiatscher (Lahnerhäusl) wurde das An
suchen um eine Fremdenheimkonzession 
für den Neubau am Lift befürwortet.
Vergabe der Schneeräumung 1970/71:
Die Übernahme der Schneeräumung für die 
einzelnen Gebiete der Wildschönau wurde 
ausgeschrieben. Bei der Offerteröffnung 
stellte sich heraus, daß die geforderten 
Summen weit über das vom Gemeinderat 
erwartete und für die Gemeindekasse trag
bare Maß hinausgingen. Nach langer und 
eingehender Beratung entschloß sich der 
Gemeinderat, die Schneeräumung an 3 
Private gegen Zahlung eines Stundenlohnes,

der sich je nach Gerät zwischen 100 und 
200 Schilling pro Stunde bewegt, zu ver
geben.
Immer wieder wurde die Beschaffung eines 
eigenen Räumgerätes diskutiert, was aber 
wegen der großen Weite der Gemeinde 
nicht beschlossen wurde, da nicht in allen 
vier Orten zugleich geräumt werden könnte 
und im Sommer für das Fahrzeug kein 
ausreichender Einsatz gesichert ist. Auch 
haben sich schon einige Gemeindebürger 
mit großen Kosten für die Schneeräumung 
eingerichtet und diesen will man auch den 
Verdienst im Winter gönnen. So kam es 
doch wieder zur Vergabe an Private, welche 
Regelung im Vorwinter verhältnismäßig gut 
geklappt hat.
Da immer wieder gefordert wird, daß die 
Anrainer, die an von der Gemeinde ge
räumten Wegen liegen, einen Beitrag leisten 
sollen wurde beschlossen, einen solchen 
Beitrag einzuführen und dafür folgender
Schlüssel festgesetzt:

Pro Gewerbe......................... 100 S
Pro Haushalt......................... 100 S
Pro Fremdenbett................... 10 S
Pro Ferienkinderbett............ 5 S

Minderbemittelte Personen werden nicht zu 
einem Beitrag herangezogen. Es haben sich 
drei Gemeinderäte erbötig gemacht, mittels 
Listen die Zustimmung von den Wegan
rainern für diese Beitragsleistung einzu
holen. Weiters hat der Gemeinderat zwei 
Besitzer von Thierbach und Auffach er
sucht, diese Unterschriftenaktion durchzu
führen.
Für Niederau wurde für die Schneeräumung 
eine Pauschale von 20.000 Schilling fest
gesetzt, jedoch sollen auch dort Beiträge ge
leistet werden.

Radiosendung über die Wildschönau
Der Österreichische Rundfunk, Studio 
Niederösterreich, strahlt in der Sendereihe 
„Rendezvous mit Österreich” Wortsendun
gen mit Musikuntermalung über verschie
dene Landschaften des Bundesgebietes aus. 
Auf Veranlassung des österreichischen 
Bauernbunddirektors Dipl.-Ing. Dr. Sixtus 
Lanner hat Gemeindesekretär Hans Mayr 
das Manuskript zur Sendung „Die Wild
schönau” geschrieben.
Gesprochen wird die Sendung von den 
Schauspielern Senta Wengraf und Guido 
Wieland und ausgestrahlt über das Pro
gramm Österreich I und zwar:

1. Sendung am Samstag, den 12. Dez. 
von 14.30 bis 15.00 Uhr



| Aus der Sammlung für das Wild
schönauer Bergbauernmuseum
Als vor etwa 20 Jahren der Flachsanbau 
noch überall üblich war hat man zum 
„Haar-Riffeln” allgemein eiserne Haarriffel 
zum Abreißen der Leinsamenpollen ver
wendet, man hieß ja die Samenkapseln, 
die in der Größe einer Erbse waren.„Haar- 
pollen!’ Im alten Bergknappengütl „Tradl” 
unter dem Gratispitz in Thierbach fand 
sich dieser wohl etwa 300 Jahre alte Holz
riffel, welcher ein rührendes Zeugnis da
von ablegt, mit welcher Findigkeit sich 
unsere Vorfahren in ihrer „Geldlosigkeit” 
selber zu helfen wissen mußten.

Beschlüsse des Gemeinderates
Gewerbeansuchen: Folgende Ansuchen
wurden vom Gemeinderat befürwortet: 
Brunner Johann, Hotelkonzession für sein 
in der Gegend Wiesenhäusl neuerbautes 
Hotel;
Erharter Rudolf, Bacherbauer in Oberau - 
Konzession für ein Liftbüffet am Posthaus
lift in Oberau;
Erharter Alois, Pension Bergland in Ober
au, zu Straß. Da die Konzession für ein 
Hotel von der Gewerbebehörde nicht be
willigt wurde, wurde vom Gemeinderat 
das Ansuchen um eine Gasthauskonzes
sion befürwortet.

Weggemeinschaft Oberau-Egg. Diese Weg
gemeinschaft wurde um die neuen Mit
glieder Michael Sandbichler, für seinen 
ausgebauten Heustadel und Andrä Thaler, 
Obingbauer, für seine neue Pension 
„Schöntal” erweitert.
Bergwachtlokal in Oberau. Da die Berg
wacht nun über eine sehr beachtliche Ret- 
tungs- und Funkausrüstung verfügt, welche 
einen erheblichen Wert repräsentiert, 
wurde ihr auf Ansuchen im Posthaus 
Oberau ein Raum bewilligt.
Schränke für Schule und Schützen. Der 
Schule Auffach wurde ein Aktenschrank 
und der Scharfschützenkompanie Wild
schönau ein Schrank für Ausrüstung be
willigt.

Begradigung der Wildschönauer Ache zwi
schen Eigelstätt und Niederachen
Da die Ache an diesem Platz immer wieder 
die Zufahrt zu den Niederacherhöfen un
terbricht, wurde den Anrainern Hilfe inso- 
ferne zugesichert, daß die Wildbachver
bauung, wenn die Gemeinde etwa 34% der 
Kosten übernimmt, die Begradigung 
durchführt. Da die Klammstrasse eine 
Landesstraße ILOrdnung ist, wird auch da
von ein Beitrag erhofft. Eine entsprechen
de Beihilfe der Gemeinde wurde in Aus
sicht gestellt.
Schneeräumung 1970/71. Ein großes Pro
blem stellt in der weitläufigen Gemeinde 
immer die Schneeräumung dar. Wie schon 
einmal berichtet wurde, könnte man in 
das Gebiet der Wildschönau (97 Quadrat
kilometer) die 6 Inntalgemeinden Kirch
bichl, Wörgl, Kundl, Breitenbach, Rat
tenberg und Brixlegg hineinstellen. Diese 
Weite bringt alljährlich große Schwierig
keiten mit sich. Da die Beschaffung eines 
Räumfahrzeuges auch keine Lösung bräch
te, denn dieses könnte nicht in allen vier 
Ortschaften zugleich sein, entschied sich 
der Gemeinderat doch wieder für die Aus
schreibung der Schneeräumung an private 
Firmen, was sich in den Vorjahren verhält
nismäßig gut bewährt hat. Alle Firmen, 
die Interesse an der Übernahme eines' 
Gebietes für die Schneeräumung haben, 
können ihre Angebote bis 10. November 
an die Gemeinde stellen. Am 12. Novem
ber erfolgt dann die Vergabe der einzel
nen Gebiete.

Rentnernachmittag. Der gesamtwildschö- 
nauerische vorweihnachtliche Rentner
nachmittag hat sich nun schon so gut 
eingeführt und der Gemeinderat hat für 
die heurige Durchführung wieder die Kos
ten einstimm ig übernommen. Die einzel
nen Gruppen werden wieder, so wie in den 
Vorjahren, gebeten, durch ihre Mitwir
kung zum Gelingen beizutragen. Die Auto
fahrer werden wieder ersucht, den Zu
bring- und Abholdienst zu übernehmen. 
Alle Rentner, ob es sich nun um Sozial-, 
Bauern-, Kriegsopfer- oder andere Rentner 
handelt, werden wieder eingeladen. 
Güterwegbau von Egg nach Foisching 
Es ist erfreulich, daß nun auch die Bewoh
ner der beiden Foischinghöfe am Spig- 
gerberg in Oberau auf eine Zufahrt hoffen 
können. Die Landesregierung hat dafür 
70% der Kosten aus Güterwegmitteln zu 
übernehmen zugesagt. Die Gesamtkosten 
des Wegbaues, der teilweise über sehr 
schwieriges Gebiet führt, wurden mit 
800.000 bis zu einer Million Schilling ver
anschlagt. Es trifft daher für die 6 Interes
senten Obing, Loy, Demmler, Steinrinn, 
Unter- und Oberfoisching noch die hohe 
Summe von nahezu 300.000 Schilling. 
Den Löwenanteil an den Beitragsprozen
ten werden allerdings die Foischinghöfe 
selbst übernehmen müssen. Der Weg wird 
1200 Meter lang werden. Für solche Pro- ! 
jekte sind die Mittel aus dem Güterwegbau ! 
des Landes ein wahrer Segen.
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Geboren wurde: eine Christine dem Sägearbeiter 
Georg Schellhorn und seiner Frau geb. Brunner 
Oberau, Petern.

Geheiratet haben: der Postbeamte Erich Alfred 
Jud, Solbad Hall und die Hilfsarbeiterin Barbara 
Anna Aschaber von Brach, Niederau, der Bauer 
Josef Breitenlechner von Hintersalcher, Auffach 
und die Haustochter Barbara Riedmann von 
Vorderpraa, Auffach, der Jungbauer Josef Ort- 
ner von Vorderelnau, Breitenbach und die Haus
gehilfin Erna Moser von Adelsberg, Oberau.

Gestorben sind: der Schwerkriegsbeschädigte 
und Rentner Thomas Pfisterer von Dollnhäusl, 
Oberau, 63 Jahre alt und der Forstarbeiter i.R. 
Josef Breitenlechner vom Lechnerhäusl in Auf
fach im 68 Lebensjahr.

Loya-Tresei gestorben
Eine musterhaft tapfere Frau wie There
sia Hörbiger, geb. Gruber, Frau des Loya
bauern Michael Hörbiger in Oberau, 36 
Jahre alt und Mutter von 4 kleinen Kin- | 
dern, verdient es wohl in unserem Heimat- I 
blatt einen ehrenden Nachruf zu erhalten. ; 
Diese tüchtige und frohmütige Berg
bäuerin, die allen Mitbürgern in ihrem j 
langen und unsäglichen Leiden ein leuch
tendes Beispiel in Haltung und Duldung 
gab, hat ausgelitten. Das Begräbnis der 
geschätzten und beliebten Frau wurde zu 
einem richtigen Taltrauertag. Sie hat die 
Kraft gefunden, in ihrem harten Schicksal 
noch ein Vorbild für andere zu sein und 
man kann nur mit dem Dichter sagen: 
Welch’ starkmütig Weib! Ihr Wert ist Din
gen gleich, die weither aus fernsten Fernen 
stammen ...

Mit Pkw frontal gegen Lastwagen
Vier Personen wurden am Mittwoch, den 
4. November bei einem Unfall auf der 
Wildschönauer Straße verletzt. Nördlich 
von Niederau überholte der 51jährige 
Hilfsarbeiter Oswald Breitenlechner aus 
Auffach mit seinem Auto eine Straßen- j 
walze. Dabei kam es zu einem Frontalzu- 
sam men stoß mit einem Lastwagen, an 
dessen Volant der 22jährige Hermann 
Rupprechter aus Breitenbach saß. Brei
tenlechner selbst sowie der sieben Jahre 1 
alte Gerhard Breitenlechner aus Oberau j 
zogen sich schwere Verletzungen zu, die 
35jährige Herta Breitenlechner aus Ober- j 
au und Theresia Untersberger aus Auffach 
wurden leicht verletzt.

***********
Freud und Leid.

Zur Weihnachtszeit 
hat der Vata mit um Kinda 
Veschpa gläut’ —
mit die Glögglan Christbam dru, - 
mei war dös a Freud, 
daß is nid vagessn ku.

Und so fest ham ma gläut’
bis oas woi klom —
was weaschds Christkindlsagn?

A dö Kroi und dös Leid, 
daß ma Eah eppas brochn 
denk i no heut -
nach oatausendachthundert Wochn.

D.T.



Geboren wurden: eine Sandra Ursula dem Kraft
fahrer Andreas Thaler und seiner Frau Herta geb. 
Thaler, Haus Granit, Oberau; ein Josef dem Post
beamten Josef Sandbichler und seiner Frau Ma
ria Michaele geb. Gwiggner, Obinghäusl, Oberau; 
eine Tochter der Hausgehilfin Maria Silberberger 
von Vorderniederachen, Oberau; ein Sohn dem 
Bauern Josef Silberberger und seiner Frau Eli
sabeth geb. Schoner von Vorderniederachen, 
Oberau.
Gestorben ist:
in Kitzbiihel die Rentnerin Ursula Haselsberger 
geb. Strobl, im 85. Lebensjahr, aus Niederau, 
altes Schulhaus.

Der Bevölkerung von Wildschönau in Nie
derau, Oberau, Auffach und Thierbach ent
biete ich zum Weihnachtsfest und zum 
neuen Jahr die besten Wünsche.

Bgm. Ök.-Rat Andrä Schoner
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ANFANGLER
Zwoa Büabln tuan als Krampus geahn, 
a jeda hats no wichtiga; 
siecht oana an schwarzn Laggl steahn: 
„Renn, iatz kimmt a Richtiga!’’* Hans Mayr
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*
* Der Weihnachts-Gnead
*
*
* Zum Hoangarten send die Weiber
* schon gar nimma z ’ kriagn,
* siegst nett mehr an Kittl
* ums Egg uma fliagn.
*
* Riedl-Hausl

WILDSCHÖNAUER VIEHBESTAND

Jahr Pferd Rind Schwein Schaf Ziege Huhn
1966 160 2677 627 869 190 5089
1967 144 2618 555 734 206 5410
1968 139 2573 663 613 182 4684
1969 137 2531 617 575 220 4415
1970 139 2720 602 500 167 4268

„Goldene Lehrlinge” in Wildschönau
Das goldene Lehrlingsabzeichen erhielten 
zum 2. Male Lucia Stadler, Tochter des 
Elektromeisters Kajetan Stadler im Lehr
betrieb Zuckerbäckerei Angerer in Wörgl 
und der Zimmererlehrling Konrad Seisl von 
Unterbemberg in Oberau im Lehrbetrieb 
Zimmermeister Josef Klingler in Oberau. 
Weiters erhielt das goldene Abzeichen der 
Spenglerlehrling Max Schoner vom Kersch- 
baumer in Oberau im Lehrbetrieb Anton 
Fill, Oberau.

Hans Mühlegger, Schützenleutnant
Die Scharfschützenkompanie Wildschönau 
ernannte den Kaufmann Hans Müjlegger 
auf Grund seiner Verdienste um die Kom
panie zum Leutnant.

GEWERBEVERLEIHUNGEN IN 
WILDSCHÖNAU:
Liftbüffet am Riedlhof: Verpachtung an Konrad 

Weißbacher;
Jugendheim: Weißbacher Anna, Holzerbäurin in 

Auffach;
Fremdenheim: Breitenlechner Josef, Oberau, Al

penfrieden;
Schlepplift: Johann Klingler, Moosbauer in Thier

bach (Moserkogel);
Jausenstation: Reinwand Hannelore, Oberau, 

Freiberg: Erweiterung auf Eierspeisen; 
Fremdenstation: Gwiggner Maria, Panorama, 

(Thierbacher Straße)
Hotel: Brunner Johann, (in Gegend Wiesenhäusl) 
Mietwagengewerbe: Klingler Johann, Moosbauer, 

Thierbach (PKW 9 Sitze); 
Fremdenheim: Hörbiger Simon, Auffach, Steger 

(Boar),

Die Schluckimpfung gegen Kinderlähmung
ist in Wildschönau am 18. Jänner und 8. 
März 1971 (2. Teiümpfungen) Personen, 

' die noch nicht geimpft worden sind, mögen 
Fortsetzung auf Seite 17

\

*****************************
An der Krippe.
Das Göttlich Kind im Krippe drei’n 
liegt do, so orm und bloaß, 
im Herz schliaßt es die ganz Welt ein, 
sei Lieb - die is so groaß.

A Kerzl zünd’ i vor Ihm on
knia mi hin und bef,
daß der Menschheit a den Friedn schenkt
und uns all mitnand’ errett\ D T
*********** * * ****************

*************
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Fortsetzung von Seite 17

LICHTJUBILÄUM IN OBERAU
Am hl. Abend 1970 sind es genau volle 50 
Jahre, daß in der Pfarrkirche und in einigen 
Häusern von Oberau das elektrische Licht 
brennt. Dieser Gedenktag macht nach der 
Entwicklung der letzten Jahrzehnte eine 
kleine Rückschau ganz aufschlußreich. Und 
es gehört sich auch wohl, sich der Pioniere 
zu erinnern, die kurz nach dem 1. Weltkrieg 
im Jahre 1920 den Anstoß für das Motoren
zeitalter auch in unserer abgelegenen Ge
meinde gaben.

Elektromeister Kajetan Stadler (unser Bild) 
erzählt, wie es zum Bau des ersten Elektri
zitätswerkes in Oberau kam.
Die Stadler stammen aus Osttirol, wo vor 
ziemlich genau 200 Jahren der erste 
Kajetan geboren wurde. Da die über den 
Felbertauern eingewanderten Vorfahren 
Weber waren, mußte sich der junge Kajetan 
vom Riedlhof aus als Störweber verdingen. 
Er hat sich schon als Bub erfolgreich mit 
der Erfindung verschiedener Patente be
faßt, mußte aber auf der 1. Innsbrucker 
Messe 1920 enttäuscht feststellen, daß sie 
bereits alle schon erfunden waren. Aller
dings hat er sich in seiner Schlafkammer 
bereits eine elektrische Beleuchtung ge
bastelt, was dazumal im ganzen Tal Auf
sehen erregte.
Und wie er dann richtig „zur Elektrizität 
kam”, das weiß er noch auf den Tag genau: 
Es war am Donnerstag, den 25. Sept. 1920, 
als er als lSjähriger von der Weberstör vom 
Schrattenthalhof nach Hause ging. In der 
Gegend des jetzigen Schwimmbades Ober
au sah er zwei Männer mit einem Meßband 
die Strecke abmessen. Neugierig fragte er 
sie, was sie da machten und sie sagten ihm, 
daß ein Elektrizitätswerk für Oberau ge
baut werde. Da sie bereits Kenntnis von 
seiner Elektrobegeisterung hatten, war es 
leicht, ihn als Mithelfer zu engagieren. Am 
nächsten Tage war Erntedankfest, da über
siedelte er ins Dorf und begann seine Lauf-

I
bahn als Meßlattenhalter für das zu er
bauende kleine Kraftwerk in der Talmühle 
und damit begann auch der große Wende
punkt in seinem Leben.
Die Initiatoren des Werkes waren:
1. Klaus Sollerer, Schuhmachermeister in 
Oberau,
2. Peter Klingler, Tischlermeister in Oberau,
3. Anton Unterberger, Bachbauer in Oberau

Man kann es wohl nachfühlen, daß es für 
die Pioniere aufregend war, als der elektri
sche Strom das erste Mal „nach Oberau 
sauste”. Dem Bach-Toni entlockte es einen 
Juchezer und „Schuster-Klaus” hatte die 
ehrenvolle Aufgabe, wie es heute bei großen 
Kraftwerken den Staatsoberhäuptern ob
liegt, den Strom einzuschalten. „Klaus” 
besorgte jedoch diese talhistorische Tätig
keit mit einem derartigen Kraftaufwand 
und Pionierschwung, daß beide Schalthebel 
abbrachen. Er wollte wohl dem Strom 
etwas Schwung geben ...

Die ersten Lampen leuchteten als große 
Sensation bei der Christmette in der Pfarr
kirche von Oberau. Am Abend, als die 
Lampen endlich brannten, wurden die 
Monteure Koller, Stöckl, Feistenauer, Egger 
und Stadler beim Kellerwirt reichlich mit 
Weihnachtsnudeln bewirtet.
Da immer mehr Häuser angeschlossen wur
den, wurde das Licht immer „dunkler” und 
es mußten viele Verbesserungen gemacht 
werden. Kajetan Stadler wurde als Be
treuer angestellt und hat das Werkl dann 
schließlich gepachtet und später ins Mühl
tal verlegt.
Der weitere Weg Kajetan Stadlers führte 
über die Erbauung von Batterieradios und 
die Erbauung und den Umbau von fast 20 
Elektrizitätswerken und über die Erfindung 
des einrädrigen Gebirgsmotormähers (Stad
ler-Mäher) zusammen mit seinem Bruder 
Bartl und zur vollen Elektroversorgung von 
Oberau, Auffach und Thierbach. In der 
landw. Genossenschaft in Wörgl wurden 
mehr als 14.000 Stadler-Mäher erzeugt. 
Diese Art Mäher waren etwas vollkommen 
Neues und bildeten die Grundlage für die 
moderne Entwicklung der Gebirgsmäher.



Sonntag, 20. Dezember 1970
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SONNTAGSPOST

Weihe der erweiterten Pfarrkirche in Niederau
Nachdem am 3. Oktober des heu- | 

rigen Jahres Kanonikus Regens Dr. j 
Sebastian Ritter den erweiterten 
Friedhof in einer schlichten, aber ein
drucksvollen Feier weihen konnte, er
lebte die Pfarrgemeinde Niederau am 
dritten Adventsonntag, 13. Dezember, 
einen echten Sonntag „Gaudete“: Erz
bischof Dr. Eduard Macheiner weihte 
die im Lauf dieses Jahres erweiterte 
Pfarrkirche Niederau und feierte an
schließend mit der Pfarrgemeinde 
den ersten Festgottesdienst.

Das alte Kirchlein, 1499 geweiht, 
war in dem aufstrebenden Fremden
ort zu klein geworden. Architekt Prof. 
Clemens Holzmeister hat den Plan 
für die Erweiterung entworfen und 
hat den Bau beaufsichtigt. Der Altteil 
des gotischen Kirchleins mit barocker 
Ausstattung konnte großteils erhal
ten werden und wurde einer gründ
lichen Restaurierung unterzogen. Das 
Gewölbe, vor allem aber die drei 
barocken Altäre und ihre Statuen 
seien besonders hervorgehoben. Der 
Hochaltar ist bereits ganz fertigge
stellt. Ein glücklicher Umstand er
möglichte es, den jetzt auf das ur
sprüngliche, prächtige Kleid zurück
geführten Hochaltar auch mit dem 
in diesem Sommer aufgefundenen 
ursprünglichen Hochaltarbild aus dem 
Jahre 1632 zu bereichern.

Das schwierige Unternehmen, in 
der erweiterten Kirche ein harmoni
sche Einheit aus Alt und Neu zu 
schaffen, darf als überaus gut gelun
gen bezeichnet werden. Die erwei
terte Kirche hat mehr als 400 Sitz
plätze und zirka 250 Stehplätze.

Dank und Anerkennung gebührt u. 
a. allen am Bau beteiligten Arbeitern 
und Firmen, daß dieses Werk in so 
kurzer Zeit geschaffen werden konn
te: am 23. Juni 1970 wurde erst aus 
dem alten Kirchlein ausgezogen (in 
der Zwischenzeit waren die Gottes
dienste im alten Pfarrhof oder im

Freien). Ein spezieller Dank gebührt 
dem Bauunternehmer Franz Luchner 
und Architekt Peter Schuh vom Ar
chitektenbüro Clemens Holzmeister, 
die durch ihre Umsicht und Koordi
nierung der Berufsgruppen maßge
bend zum Gelingen beigetragen ha
ben. Dank und Anerkennung gebührt 
weiters den vielen und oft sehr groß
zügigen Spendern aus nah und fern, 
sowie den Gemeinden Hopfgarten 
und Wildschönau, dem Land Tirol, 
der Erzdiözese Salzburg und dem 
Kirchenbauverein.

Ein schöner Lohn für alle Opfer 
und Mühen war die Freude über c

schöne, neue (geheizte!) Gotteshaus, 
die am Weihetag auf den Gesichtern 
aller zu lesen war. Dank gebührt 
auch allen, die den festlichen Rahmen 
boten: Dem Kirchenchor Niederau, 
welcher eine von dem kürzlich ver
storbenen Volksschul-Direktor Hein
rich Thaler komponierte Messe sang, 
der Knabenschola von Auffach, wel
che die Proprien übernommen hatte 
und der Musikkapelle, den Wild
schönauer Scharfschützen und allen 
Vereinen, nicht zuletzt den zahlrei
chen Frauen, welche in knapper Zeit 
die Reinigung der Kirche besorgt 

;hatten. Photo: Trinkl



Sonntag, 3. Jänner 1971 RUPERTÜSBLATT

Erweiterte Pfarrkirche Niederau geweiht
Einen wahren Sonntag „Gaudete“ feierte die Gemeinde Niederau, Wild

schönau, am 3. Adventsonntag. Erzbischof Dr. Eduard Macheiner weihte 
die im Laufe des eben vergangenen Jahres erweiterte Pfarrkirche Niederau 
und feierte im Anschluß daran mit der Pfarrgemeinde den ersten Fest
gottesdienst.

Nach den Plänen und unter Bau
aufsicht von Professor Dr. Clemens 
Holzmeister wurde der Erwei
terungsbau des 1499 geweihten alten 
Kirchleins, das dem aufstrebenden 
Fremdenverkehrsort zu klein gewor
den ist, so durchgeführt, daß der 
Altteil des gotischen Kirchleins mit 
barocker Ausstattung größtenteils er
halten werden konnte. Im Zusam
menhang mit der Erweiterung wurde 
der Altteil der Kirche einer gründ
lichen Restaurierung unterzogen, 
wobei besonders das Gewölbe und

die drei barocken Altäre wieder 
neuen Glanz erhalten haben. Einem 
glücklichen Umstand ist es zu ver
danken, daß der auf das ursprüng
liche Kleid zurückgeführte Hochaltar 
auch mit dem in diesem Sommer 
aufgefundenen alten Hochaltarbild 
aus dem Jahre 1632 bereichert wer
den konnte. Die Pfarrkirche Nie
derau zeigt sich in neuem Kleid und 
stellt durch die harmonische Einheit 
von Alt und Neu eine Kostbarkeit 
dar. Die erweiterte Kirche verfügt 
über 400 Steh- und 250 Sitzplätze.

Zum Abschluß der Bauarbeiten sei 
allen, die am Gelingen beteiligt 
waren, der Dank ausgesprochen. So 
dem Architektenbüro Clemens Holz
meister mit dem Bauunternehmer 
Franz L u c h n e r und Architekt 
Peter Schuh, allen Spendern und 
freiwilligen Helfern, den Gemeinden 
Hopfgarten und Wildschönau, dem 
Land Tirol, der Erzdiözese Salzburg 
und dem Kirchenbauverein.

Der erste Festgottesdienst in der 
neuen Kirche wurde vom Kirchen- 
chor Niederau, einer Knabenschola 
von Auffach und der Musikkapelle 
gestaltet. Die Wildschönauer Scharf
schützen und die übrigen Vereini
gungen trugen ebenfalls zum Gelin
gen des schönen Festes bei.



Kirchweihe in Niederau
In der kurzen Zeit eines knappen Arbeits
jahres konnte die Kirchen- und Friedhofs
erweiterung im wesentlichen abgeschlossen 
werden. Am Sonntag, den 13. Dezember 
1970 wurde in adventlicher Stimmung 
durch Erzbischof Dr. Eduard Macheiner in 
ansprechender, würdiger und feierlicher 
Form unter freudiger Anteilnahme der Be
völkerung die Einweihung vorgenommen 
und anschließend der erste Festgottesdienst 
gefeiert.
Nach all den vielen Widrigkeiten, die so ein 
Bau mit sich bringt, ist es dem neuen 
Pfarrer Alois Mayr zu gönnen, daß diese 
Last nun zum größten Teil von ihm ge
nommen ist. Die überraschende Ernennung 
zum Geistlichen Rat durch den Bischof 
fand daher freudige Zustimmung bei der 
Bevölkerung.
Die Gedanken der Niederauer gehen jedoch 
zurück auf die Uranfänge des Kirchenbaues 
vor Jahren, auch auf die „Erkämpfung” 
eines Pfarrers für Niederau in Salzburg und 
auf die Ebnung der vielen rauhen Wege, 
daß es überhaupt zum Kirchenbau kommen 
konnte. In dieser verdienstvollen Phalanx 
stehen unzweifelhaft der 1. Pfarrgemeinde- 
rat Franz Luchner und die Lehrerin Mali 
Kruckenhauser an erster Stelle. Diesen bei
den unermüdlichen Motoren gilt daher be
sonders der Dank der Niederauer und der 
Wildschönauer.
Wohl 100 Jahre war die alte Kirche schon 
zu klein und wurde in den letzten Jahren 
des steilen Aufstieges von Niederau zu 
einem Fremdenverkehrsort zu einer fast 
unerträglichen dörflichen Belastung. Alles 
ist nun erfreut und erleichtert, da der 
neue, gefällige und praktische Bau steht. 
Die Niederauer haben nun eine zweck
mäßige, wohldurchdachte und wohlig 
durchwärmte Kirche mit mehr als 400 Sitz
plätzen und etwa 250 Stehplätzen. Der 
Zusammenbau mit dem Altbau wurde über
raschend gut gelöst. Die aufgefrischten 
Deckengemälde und die Altäre im alter
tümlichen dezenten Blau und die lieben 
Architekturformen des Altbaues geben 
noch in würdiger Weise ein Stück des alten 
geliebten Gotteshauses wieder. Eine Be
reicherung ist auch das in diesem Sommer 
aufgefundene ursprüngliche Hochaltarbild 
aus dem Jahre 1632.
Jedermann weiß, welche Unzahl von Klein

arbeiten die Organisation eines so seltenen 
Festes erfordert, welches noch durch die 
Anwesenheit des ehrwürdigen grauen 
Hauptes, von Planer Prof. Dr. Clernen: 
Holzmeister ausgezeichnet wurde, der mit 
seinen 85 Jahren jugendlichen Schwung 
und Begeisterung ausströmt. Es ist hiei 
nicht möglich, alle aufzuzählen, die mitge
holfen haben, daß die Kircheneinweihung 
zu einem allgemein gelobten und ehrenden 
Markstein der Dorfgeschichte von Niederau 
wurde.
Drei Phasen bestimmen nun im wesent
lichen die Geschichte der Kirche:
1409 erste kleine Kirche 
1499 Erweiterung
1740 widerfuhr der Kirche, wie so mancher 

gotischen Kirche in Tirol, eine teil- 
Barockisierung 

1970 Zweite Erweiterung.
Herzlicher Dank sei allen ausgesprochen, 
die dazu beigetragen haben, daß für ein 
kleines Dorf ein großes Werk geschaffen 
werden konnte. Hans Mayr

Zum gleichen Thema schreibt uns das Pfarr
amt Niederau u.a.
Ein spezieller Dank gebührt dem Bauunter
nehmer Franz Luchner und Herrn Architekt 
Peter Schuh, vom Architektenbüro CI. Holz
meister, die durch ihre Umsicht und 
Koordinierung der Berufsgruppen maß
gebend zum Gelingen beigetragen haben. 
Dank und Anerkennung gebührt weiters 
den vielen und oft sehr großzügigen Spen
dern aus nah und fern, sowie den Gemein
den Hopfgarten u. Wildschönau, dem Land 
Tirol, der Erzdiözese Salzburg und dem 
Kirchenbauverein, weiters allen, die den 
festlichen Rahmen boten: Dem Kirchen
chor Niederau, welcher eine von dem leider 
kürzlich verstorbenen VS-Dir. Heinrich 
Thaler komponierte Messe sang, der Kna- 
benschola von Auffach, welche die Proprien 
übernommen hatte und der Musikkapelle; 
den Wildschönauer Scharfschützen und 
allen Vereinen; den zahlreichen Frauen, 
welche in knapper Zeit die Reinigung der 
Kirche besorgt hatten u.a. mehr. Vor allem 
dem Geber alles Guten, denn: „baut der 
Herr nicht das Haus, so mühn sich umsonst, 
die dran bauen ...” (Ps. 126). Pf>

Fortsetzung auf Seite 19
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WE IHN ACHT

Du kust nid vorbeigeah 
an Weihnacht und oin - 
muaßt an Glanz und an Schimmer 
ins Herz einahoin.

Du kust nid vorbeischaun 
an Liacht überoi 
ums Krippe, dös arme, 
in Bethlehems Stoi.

Wo’s dunkö, soi’s leuch tn 
und warma, wo ’s koit — 

eascht nacha is Weihnacht, 
kimmb ’s Christkindl boid.

Iatz brauchats a Herbig 
a offene Tiar - 
steht außn, muaß klopfn - 
bei dir und bei mir.

B. Margreiter
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Fernsehempfangs- und Sendeanlage in

Oberau
Wie so viele Täler lag auch die Wildschönau 
zum überwiegenden Teile im Empfangs
schatten des österreichischen Fernsehens 
und man mußte sich mit einem zeitweiligen 
und schlechten Empfang des deutschen 
Fernsehens ab finden. Es betraf dies haupt
sächlich die Gebiete, die mit der Hohen 
Salve keine Sichtverbindung haben, näm
lich die Gemeindeteile von Oberau-Dorf 
und Roggenboden sowie das Mühltal, wei
ters das Gebiet von Auffach und zu einem 
Teil von Thierbach. Es bestand daher für 
die Errichtung einer Anlage, die diese Män
gel ausschaltete, ein dringendes Versor
gungsbedürfnis.

Empfangsmast zu Egg

Nach der Übemahmeerklärung des Gemein
derates, die Kosten für den Empfangs- und 
Sendemast (beide wurden in der Mühltaler 
Schmiede hergestellt), der Arbeitsschichten, 
des Baumaterials, des Kabelgrabenaushubes, 
Miete des Senderaumes und einmalige Ab
findung dafür, Empfangs- und Sendean
tennen, Blitzschutz usw. zu tragen, wurde 
im Sommer 1970 mit dem Bau begonnen 
und die Anlage noch vor Weihnachten in 
Betrieb genommen. In der Nähe der Egger- 
Kapelle wurde der 10 m hohe eiserne Emp
fangsmast aufgestellt und neben dem A- 
berger—Feldkasten der 15 Meter hohe Sen
demast situiert. Beide Masten wurden von 
Egg bis Aberg durch ein 700 Meter langes 
Koaxialerdkabel verbunden. Die Anlage ist 
vorerst nur für den Empfang des l. Fernseh
programms vorgesehen. Die Umstellung auf 
den Empfang des 2. Fernsehprogramms in 
frühestens 2 Jahren ist nach Änderung der 
Empfangs- und Sendeantennen ohnewei- 
ters möglich, da die Masten bereits für den 
Empfang und Sendung beider Programme 
genügen. Leider ändert sich der teilweise 
sehr schlechte Rundfunkempfang durch die
se Anlage nicht. Der technische Vorgang 
verläuft so, daß die Empfangsanlage bei den 
Egghöfen von der Hohen Salve aus den Ka
nal 12 empfängt, welcher in der Umsetzer-

und Verstärkeranlage zu Aberg auf Kanal 8 
umgesetzt und dann verstärkt über 5 Sende
antennen über Kanal 8 ausgestrahlt wird. 
Nicht allzu hoch erscheinen die Kosten, zu
mal sie durch einheimische Firmen und Ar
beiter in ortsüblicher Weise angerechnet 
wurden.
Die Gemeinde hat zu tragen 90.000 S
Vom ORF werden getragen q<l_22QxQQQ2L 

Summe 310.000 S
Es kann jetzt in der Wildschönau überall 
das l. Fernsehprogramm empfangen wer
den, denn alle Gebiete, die bis jetzt von 
der Hohen Salve keinen Empfang hatten, 
sind jetzt gut versorgt. Auch ohne eine An
tenne ist ein guter Empfang gewährleistet. 
Schließlich hat die Öffentlichkeit auch 
noch das Recht zu erfahren, wem diese 
Wohltat zu verdanken ist. Einmal dem ORF 
für sein großes Entgegenkommen, da viel 
größere Gebiete noch nicht das l. Pro
gramm empfangen können, dann dem Ge
meinderat von Wildschönau für die Tragung 
des gemeindlichen Kostenanteiles und 
schließlich den beiden rührigen Initiatoren 
Schlossermeister Herbert Stadler und Elek- 
tromeister Josef Schäffer, denen wohl das 
Zustandekommen überhaupt zuzuschreiben 
ist. H.M.

Sendemast zu Aberg
«** * * * *«* ««« ««« ««« ««« ««« ««« ««

Radiosendung über die Wildschönau
Der österreichische Rundfunk, Studio Nieder

österreich, strahlt in der Sendereihe „Rendezvous 
mit Österreich“ Wortsendungen mit Musikunter
malung über verschiedene Landschaften des Bun
desgebietes aus.

Auf Veranlassung des österreichischen Bauern
bunddirektors Dipl.-Ing. Dr. Sixtus Lanner hat 
Gemeindesekretär Hans Mayr das Manuskript 
zur Sendung „Die Wildschönau“ geschrieben.

Gesprochen wird die Sendung von den Schau
spielern Senta Wengraf und Guido Wieland und 
ausgestrahlt über das Programm Österreich I. und 
zwar:

1. Sendung am Samstag, den 12. 12. 1970, von
14.30 bis 15 Uhr.

Wiederholung Montag, den 14. 12. 1970. von
19.30 bis 20 Uhr.

Zu einem späteren Zeitpunkt wird die Sen
dung noch über den europäischen Kurzwellen
dienst gebracht werden.
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WILDSCHÖNAUER TOTENTAFEL 1 70
Dr. Martin Groder + Katharina Thaler + Agatha Silberberger, 
geb. Noichl + Klara Klingler, geb. Mayr + Curt Glöckner + 
Thomas Fill + Elisabeth Mühlegger, geb. Schneider + Alois 
Feiler + Maria Brunner, geb. Thaler + Johann Pramsoler + 
Anna Silberberger, geb. Kistl + Maria Margreiter + Anton 
Luchner + Gertraud Hörbiger, geb. Klingler + Michael Thaler + 
Günter Keller + Anna Zeindl, geb. Margreiter + Barbara Haas, 
geb. Sandbichler + Barbara Breitenlechner, geb. Hohlrieder + 
Heinrich Thaler + Anna Silberberger, geb. Mayr + Theresia 
Hörbiger, geb. Gruber + Thomas Pfisterer + Josef Breitenlech
ner + Simon Fiatscher + Kaspar Wimmer + Johann Fiatscher + 
Johann Kruckenhauser + Peter Hausberger + Max Widock + 
Ursula Haselsberger, geb. Strobl + David Crook +
Von den 32 Verstorbenen gehören 9 Personen Oberau, 12 Per
sonen Niederau, 10 Personen Auffach und 1 Person Thiernach 
zu.
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