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GEMISCHTE ARBEITEN
Lieber täte unsereiner
auch nur das, was man gern täte;
doch auf solche Art wohl keiner
immer recht viel Arbeit hätte.
Hans Mayr

berwinkl, wird befürwortet. (Es ist dies der
30. Wildschönauer Lift!)
3. Hotel Ruf auf dem Marchbachjoch. Die
Umschreibung der von Herrn Schöffel bean
tragten Hotelkonzession auf den Besitzer
Willi Ruf wird befürwortet.
4. Sozialer Hilfsfond Salzburg, anläßlich
des Domweihejubiläums. Es wird ein Bei

trag von S 2.000.- gegeben.
5. Verkehrsbeschränkungen auf Wildschö
nauer Zufahrtswegen zur Wildschönauer
Landesstraße. Auf allen Zufahrtswegen von

Niederau bis Auffach werden die von der
Bezirkshauptmannschaft Kufstein bewillig
ten Tafeln „Vorrang beachten” im Früh
jahr aufgestellt werden. Der Anlaß hiezu
war ein Autounfall bei der Einmündung des
Zauberwinklweges in Oberau.

WnMsdfoSimsm
Geboren wurden: eine Brigitte dem Bauern und
Gastwirt Michael Moser und der Hildegard geb.
Klingler, Thierbach, Fichtenhof-Hoisen; ein Mar
kus der Sekretärin Monika Kaler, Niederau; ein
Mathias dem Bauarbeiter Sebastian Fiatscher und
der Herta geb. Rupprechter, Oberau, BaumgarthäusL
Gestorben ist: der Metzgermeister i.R. Josef
Kroll, Oberau, Wachen, 63 Jahre alt, er wurde
nach Hippach im Zillertal überführt.

Altersjubilare
75 Jahre wird am 18.1. Frau Anna Gwiggner,
Gärtnerhäusl, Niederau und am 21.1.1974 Frau
Luise Hoflacher, Oberau, Lindenheim. Ihren
80iger feiert am 31. Jänner Frau Barbara Margreiter, Niederau, Breitmoos.

Wildschönauer Totentafel 1973
1. Hohlrieder Maria, Zirm
2. Silberberger Ursula, Miggler
3. Moser Emma geb. Gruber, Hoisen
4. Ing. Sepp Hochmuth, Niederau
5. Klingler Alfred, Neumühl
6. Thaler Anton, Ferting
7. Fill Balthasar, Ilganger
8. Hölzl Johann, Köhler
9. Weißbacher Maria geb. Unterberger, Gasthof
Weißbacher
10. Schwester Johanna Ruzersdorfer
11. Kruckenhauser Ursula geb. Thaler, Hartl
12. Kistl Maria geb. Lackner, Zweckler
13. Ponholzer Konrad, Schmiedhäusl
14. Schwenk Lina, Sommergast
15. Helldoppler Julius, Sommergast
16. Thaler Anton, Achenhof
17. Fuchs Georg, Brauer
18. Gwiggner Josef, Leitschwendt
19. Gföller Margarethe geb. Mayr, Steinerhäusl
20. Bellmann Margarethe geb. Unterer, Lukas
21. Achrainer Margarethe geb. Fiatscher, Baumgart
22. Silberberger Aloisia geb. Thaler, Schulhaus
23. Silberberger Maria geb. Breitenlechner, Dollnhäusl
24. Silberberger Johannes, Grießboden
25. Schäffer Susanna, Schrofenhäusl
(11 Männer, 14 Frauen)

Gemeinderatsbeschlüsse vom
20.12.1973
1. Umschreibung von 3 Schleppliften von
der Wildschönauer Bergliftgesellschaft
(Hochmuth) auf die Schatzbergliftgesell
schaft. Die Übertragung des Wirtsbichlliftes,

des Mühltalliftes und des Fichtenhofliftes
wird befürwortet. (Siehe hiezu eigener Be
richt.)
2. Schlepplift Zauberwinkl in Oberau. Die
Konzession für Johann Haas, Gasthaus Zau

6. Kotkaser-Weißenbachgebiet. Befreiung
der Interessentschaft Kotkaser vom Wald
aufseherbeitrag. Dieses Einzugsgebiet (Alm

fläche) zum Weißenbachgraben soll aufge
forstet werden. Hiezu bewilligte der Ge
meinderat die Befreiung vom Waldaufseher
beitrag für die aufzuforstenden Alpflächen
von 20 Jahren, ab dem behördlich festzu
legenden „Kronenschluß” (Zusammen
wuchs der Baumkronen).
Diese Begünstigung soll auch für alle ande
ren Gebiete der Wildschönau mit Hoch
lagenaufforstung gelten.
7. Steiner Johann, SPARgeschäft OberauGrundkauf. Diesem wurde aus dem öffent
lichen Grund (Ortsraum Kirchen) ein
schmaler Grundstreifen an der Westseite
des Hauses bewilligt.
8. Zuchtstierankaufbeihilfe für Viehzucht
verein Mühltal. Es wurde ein Beitrag von

S 2.000.- bewilligt.
9. Weihnachtsgeld für Gemeindebedienstete.

Dieses wurde nach landeseinheitlichemVorschlag der Landesregierung bewilligt.
10. Beförderungsverbesserung für Beamte
und Angestellte in den unteren Dienst
klassen. Um eine Angleichung an die Pri

vatwirtschaft zu erreichen, wurden die Be
förderungsrichtlinien, angeglichen an die
Landesbeamten, ebenfalls auf landeseinheit
lichen Vorschlag, für die Bediensteten der
Gemeinde Wildschönau bewilligt.
11. Turnsaal in der Volksschule Niederau Benützung durch die Frauenturngemein
schaft Niederau. Das Ansuchen wird bewil

ligt und begrüßt. Es muß jedoch eine Person,
die für Verschluß und Ordnung verantwort
lich ist, namhaft gemacht werden.
12. Ausbau einer Bauhütte zu einem
Wochenendhaus in Niederau. Ein Auswär

tiger, der auf seinem Grundstück auf dem
Sonnberg seine Bauhütte ohne Bewilligung
zu einem Wochenendhaus ausgebaut hat,
wird aufgefordert, um Baubewilligung an
zusuchen.
Gebietsaufteilung der Wildschönauer
Liftgesellschaften
Zwischen der Wildschönauer Bergliftgesell
schaft (Ing. Hochmuth) und der neuerstan
denen Schatzbergliftgesellschaft in Auffach
ist es einvernehmlich zu einer Gebietsauf
teilung gekommen. Die Schatzbergliftgesell
schaft in Auffach erwarb die 3 Schlepplifte
am Wirtsbichl, am Fichtenhof und in Mühl
tal samt den dazugehörigen Konzessionen
von der Wildschönauer Bergliftgesellschaft
mit ihrem Sitz in Niederau.

Das Gebiet der Wildschönauer Bergliftge
sellschaft umfaßt das Gebiet Niederau,
Oberau und alle Oberauer und Auffacher
Gebietsteile, die sich rechts der Wildschö
nauer Ache befinden und zwar bis zum
Schrattlgraben in Auffach.
Das Gebiet der Schatzbergliftgesellschaft
umfaßt die links der Ache liegenden Ge
meindegebiete, also im Mühltal, Thierbach,
Auffach und im Innertal die Gebiete links
und rechts der Wildschönauer Ache ab dem
Schrattlgraben. Es gehören daher die gro
ßen Almgebiete in den Auffachergründen
zur Schatzbergliftgesellschaft. Damit ist ei
ne vernünftige Lösung getroffen worden.
Einvemehmlich wurde auch eine „Wild
schönauer Skikarte” geschaffen, die vom
Hennersberg angefangen, für sämtliche Lif
te der Wildschönau Geltung hat. Diese „Ski
karte” soll später von einem „Wildschönau
er Skipaß” abgelöst werden.
6000 Gäste, auch Prominenz
Trotz Ölkrise und den damit in Verbin
dung stehenden Befürchtungen erlebte das
Hochtal eine Feiertagssaison wie noch nie.
Die 5800 gemeldeten Fremdenbetten wa
ren lückenlos belegt. Die Vermieter und
ihre Familienmitglieder machten darüber
hinaus Zimmer und Betten frei. Auch alte
Häuser und Almhütten waren als Unter
künfte sehr geschätzt. Die milde, schöne
Witterung trug ihren Teil zum angenehmen
Aufenthalt bei. Trotzdem mußten viele
Quartiersuchende an Gastbetriebe in Wörgl
Kirchbichl und Kundl verwiesen werden.
Vom 24. Dezember bis einschließlich 6.
Jänner waren die 26 Skilifte großteils aus
gelastet.
Kritisch wurde es am 6. Jänner gegen
Abend, als sich die geschlossene Autoko
lonne talauswärts bewegte. Es hatte nach
mittags überraschend geschneit, die Rutsch
gefahr war groß, in acht Fällen gab es
Blechschäden. Die Wildschönau ist zuneh
mend ein beliebter Erholungsort für pro
minente Persönlichkeiten. Der holländische
Außenminister van der Stoel verbrachte
den Weihnachtsurlaubunit seiner Frau und
Kindern im Auffacher Hof. Bauernbund
direktor NR-Abg. Dr. Sixtus Lanner feierte
Silvester in seiner Geburtsheimat. Der frü
here Unterrichtsminister, NR-Abg. Dr.
Alois Mock, und LHStv. Prof. Dr. Fritz
Prior erholten sich ebenfalls einige Tage
in der Wildschönau.
Der 8. Wildschönauer Rentner
nachmittag
Seit 1966 veranstaltet die Gemeinde Wild
schönau (nach einstimmigem Beschluß des
Gemeinderates in jedem Jahr) für alle
Pensionisten, Rentner und Kriegsopfer ei
nen vorweihnachtlichen Rentnernachmit
tag, der am 16. Dez. 1973 stattfand. Welche
Bedeutung man dieser beliebten Veranstal
tung beimißt, läßt die beachtliche Zahl von
Ehrengästen schüeßen: Pfarrer geistl. Rat
Josef Jesacher, Bürgermeister Ök. Rat
Schoner, Vizebürgermeister Stefan Margreiter, Sprengelarzt Med.-Rat Bruno Bach
mann, Gend.-Postenkommandant Bez.
Insp. Moser, VSDir. i. R. Adolf Mühlegger,
Frau Oberlehrer Mali Kruckenhauser und
VSD Erwin Widner. An Gruppen stellten
sich bereitswilligst zur Verfügung: Die
„Oberauer Musikanten” unter Josef Rabl,

der Männerchor Oberau unter Max Mayr
und Walter Lanner und der neue Auffacher

Schuldirektor Josef Fritzl mit seiner sym
pathischen Kinderschar, wobei sich Dir.
Fritzl mit seiner Ziehharmonika in der Pau
se als gewiegter Stimmungsmacher vorstell
te. Wieder war der Nachmittag in einen
besinnlichen Teil gegliedert, durch welchen
GR Oberförster Ing. Edi Metzler führte.
Die von Frau Mariedl Mayr als Rentner
betreuerin ins Leben gerufene Veranstal
tung gehört nun schon zum festen Bestand
des vorweihnachtlichen Geschehens in der
Wildschönau und stellt eine schöne Ehrung
unserer älteren Mitbürger dar.
Auffacher Sänger beim Anklöpfeln
Während in manchen Orten alte Advents
bräuche als nicht mehr zeitgemäß empfun
den werden und leider schon teilweise völlig
verschwunden sind, ging in Auffach die
Sängerrunde auch diesesmal wieder zum
Anklöpfeln.
Konnten zwar die Sänger heuer zum ersten
mal bis zu öen höchsten Höfen mit den
Autos fahren, so erwiesen sich doch die
wenigen Meter bis zu den einzelnen Häu
sern als fast unüberwindlich, hatte doch der
Wettergott die Auffacher heuer mit einem
besonderen Schneesegen bedacht.
Überall empfing man die „Klöpfler” mit
großer Herzlichkeit. Ein Teil der Einnah
men wurde für die renovierte Pfarrkirche
gestiftet.

Geboren wurde: ein Josef dem Lagerarbeiter
Josef Thaler und der Martha geb. Thaler, Oberau,
HausWieser.

Geheiratet haben: der Galvaniseur Anton Bichler,
SöU-Stockach 48 und die Verkäuferin Erika Maria
Dummer, Niederau, Stein,
Gestorben ist: der hinteigebene Bauer von Schellhom Josef Steiner, Oberau, Borstadl, 73 Jahre alt.

Gemeinderatsbeschlüsse vom
28.Jänner 1974 0 L ^
1. Haushaltsplan für 1974
Dieser wurde vom Gemeinderat einstimmit beschlossen. Die Hebesätze für die
Gemeindesteuern bleiben gleich. Da die
Gemeinde für die Bezahlung der Wald
aufseher Geld zuschießen muß, wird an
den Verkehrsverband um die Übernahme
der Hälfte dieser Kosten ersucht, weil der
Wald als Erholungsraum für die Fremden
dient.
Die Biersteuer wird vorläufig nicht einge
hoben, damit die Gemeinde im Fremden
verkehr konkurrenzfähig bleiben kann.
Da die Gemeinde an die Pfarre im Jahre
50.000 S für die Bezahlung der Familien
helferin zuschießen muß, müssen die Fami
lien, dort, wo diese im Falle keines Notein
satzes nur eine reine Urlaubsvertretung
übernimmt, die vollen Kosten bezahlen.
Der Gesamthaushaltsplan in Einnahmen
und Ausgaben beträgt:
Summe des ordentlichen
Haushaltes.........................
10.706.200S
Summe des außerordent
lichen Haushaltes.............
19.660.000 S
Gesamthaushalt 1974 . . .
30.366.200S
2. Konzessionsbefürwortungen
Die Umwandlung des Fremdenheimes der
Johanna Prackwieser in Niederau in eine
Fremdenpension und die Übertragung der
Jugendheimkonzession
von Franz auf
Marianna Perwein, Stallnhof, wird befür
wortet.
3. Heizöllieferung für die Gemeindebauten
Auf Ansuchen wird dies dem Bartl Stadler
jun., Mühltal, übertragen, welcher sich ver
pflichtet, die Tanks immer gefüllt zu hal
ten.
.
,
4. Verkehrsspiegel in der Klause in Niederau
(Auffahrt nach Schwaiger) Das Ansuchen
wird zuständigkeitshalber an die Straßen
verwaltung weitergeleitet.
5. Überstunden durch die Gemeinde arbeiter
und Schotterlieferungen
Diese müssen vom Bürgermeister angeord

net werden.
6. Freiwasserbezug für Baggeruntemehmer
Josef Mayr in Niederau
Dieser bleibt für einen eventuellen Not
wasserbezug aus dessen Tiefbrunnen beim
Schwimmbad aufrecht.
7. Bienenzuchtverein Wildschönau
Diesem wird zur Seuchenbekämpfung ein
einmaliger Beitrag von 3.000 S gewährt.
8. Feuerwehrhaus Mühltal - Obergeschoß
ausbau
Das Material im Betrage von 12.400 S
wird von der Gemeinde bezahlt. Das Lokal
bleibt weiterhin im Besitze der Gemeinde
und muß für alle Schulungszwecke usw.
zur Verfügung stehen.
9. Güterweg von Graßberg nach Holzalm
in Thierbach
Es wird ein weiterer Ausbaubeitrag von
50.000 S gewährt.
10. Bürgermeister
Rupert Hagleitner Gratulation
Es wird einstimmig beschlossen, ihm zur
Ernennung zum Ehrenbürger der Stadt
Wörgl zu gratulieren.
11. Tierzuchtbeihilfen
Dem Viehzuchtverein Auffach wird zum
Ankauf eines Zuchtstieres eine Beihilfe von
2.000 S gewährt. Der Besamer Josef Hofer
erhält einen Anerkennungsbeitrag von '
2.000 S.
Gemeinderatsbeschlüsse vom 4.2.1974
in Verbindung mit der
Forsttagsatzung
1. Kurzbericht aus der Forsttagsatzung:
1973 wurden in der Wildschönau 12.431
fm Holz geschlägert und auf Waldboden
66.700 und auf Nichtwaldgrund 37.200
Stück Forstpflanzen (Boschen) gesetzt. Für
Wegbauten usw. wurden aus Bundes- und
Landesmitteln S 157.336.— ausgegeben.
2. Margreiter Stefan, Oberau 174 - Taxi
gewerbeerweiterung.
Da ein PKW für Schülertransport benötigt
wird, wird ein weiterer PKW mit 6 Sitzen
befürwortet.
3. Abwaaserbeseitigung zu Ferting und
Tiefental.
Zur Bereinigung von Klagen und Mißstän
den soll ein Kanalstrang im Rahmen der
Abwasserplanung von Ferting bis zum Bach
gebaut werden. Die Kosten sollen durch die
anliegenden Häuser durch
eine a contoZahlung auf die
Kanalanschlußgebühr
hereingebracht werden.
4. Wildschönauer Feuerweh^Skirennen,
Frühjahr 1974
Es werden 2.000 S für Preise bewilligt.
5. Schützengilde Oberau, Heizkosten im
Posthaus.
Diese Kosten werden ab Winter 1973/74
als Unterstützung für die Gilde von der
Gemeinde getragen.

4
Musik-Generalversammlung/ Jv^

l

Die neu gegründete Musikkapelle MiHiltalWildschönau hielt am Mittwoch den 5.
Feber 74 im neuen Probelokal das mit viel
Freude und Arbeitseinsatz der Musikanten
in ihrer Freizeit im Feuerwehrhaus, 1.Stock,
ausgebaut wurde, ihre erste Generalver
sammlung ab. Neben den 22 Musikanten
waren auch Bürgermeister Ökonomierat
Schoner, Stadler Kajetan sowie die Ge
meinderäte Lanner Walter und Stadler Her
bert anwesend. Es wurden folgende Funk
tionäre gewählt: Obmann Stadler Ludwig,
Stellvertreter Schäffer Josef, Kapellmeister
Stadler Bartl sen., Stellvertreter Hofer
Gustl, Schriftführer Hofer Andreas und
Kassier Seisl Simon.
In einer kurzen Ansprache brachte Bürger
meister Schoner unter anderem zum Aus
druck, daß eine gute Zusammenarbeit in
der Musikkapelle, sowie mit den Nachbar
kapellen Niederau, Oberau und Auffach
sehr wichtig sei. Er beglückwünschte die
neugewählten Funktionäre und die gesamte
Musikkapelle Mühltal. Für die musikalische
Umrahmung sorgten Stadler Bartl sen. auf
der Zither und Stadler Herbert mit seiner
Harfe. Nach ein paar Stunden gemütlichen
und kameradschaftlichen Beisammenseins
wurde die Versammlung mit einem kräftigen
Musikantengruß „Gut Klang” beschlossen.

Schoissen
Ein ganz besonders uriges Ausstellungsstück
für das Bergbauemmuseum hat der Zwecklerbauer Sebastian Kistl gespendet: eine
sogenannte Schoisse.
Wenn im Winter die Holzstämme „nach
gehender” geführt wurden, das heißt, wenn
nur der vordere Teil der Holzstämme auf
dem Schlitten lag und der rückwärtige Teil
auf dem Schneeweg nachgeschleppt wurde,
wurden für Wegstellen, wo der Schlitten
nicht selber lief und die Pferde ziehen
mußten, hinten unter die Stammenden die
sogenannten Schoissen eingeschoben, da
mit das Fuhrwerk leichter lief.

Diese Schoissen wurden hauptsächlich vor
1895, ehe es nach Wörgl eine Straße gab
und der Fahrweg vom Zauberwinkl über
den Kundlerberg in das Inntal führte, ver
wendet, Auf dem Rückweg wurden die
Schoissen wieder auf den „Haibschlitten”
aufgeladen.

Pkw gegen Omnibus
Auf neuschneeglatter Fahrbahn kam am
7. Februar gegen 19 Uhr der in KirchbichlObemdorf wohnhafte Vertreter Ignaz
Stiendl, 58, mit seinem von Oberau in
Richtung Wörgl fahrenden Pkw ins Rut
schen. Er stieß gegen einen entgegenkom
menden Omnibus aus Frankreich. An bei
den Fahrzeugen entstand erheblicher Sach
schaden. Die Hausfrau Maria Stadler, 51,
aus Oberau, die im Pkw des Stiendl mitge
fahren war, erlitt beim Zusammenstoß der
Fahrzeuge am Kopf Platz- und Schnittwun
den und mußte im Krankenhaus Wörgl be
handelt werden.

Idsdh
Geboren wurden: ein Thomas dem Zimmermann
und Bauern Sebastian Unterberger und der Maria
geb. Holzer, Oberau, Poit: ein Andreas dem Forst
arbeiter Johann Kostenzer und der Maria geb.
Gruber, Thierbach, Hörbig-Berganger; ein Johann
dem Bauern Ägidius Jöchl, Reith b„ Kitzbühel
und der Maria geb. Weißbacher v. Schonerhäusl,
Oberau; eine Monika dem Taxiuntemehmer Alois
Mühlegger und der Maria geb. Pendl, Oberau,
Friedheim; eine Maria dem Bauern Josef Haas
und der Gertraud geb. Klingler, Auffach, Vorder
schwarzenau.
Geheiratet haben: Georg Astner, Rohrdorf,
Thansau, Kreis Rosenheim und Elfriede Katha
rina Silberberger, Auffach, Schwemmer.
Gestorben ist: die Hausfrau Gisela Johanna
Gwiggner geb. Tremmel, Niederau, Auheim, 39

Alte rsjubilare
Am 1. März 1974 wird Frau Emmerenz Gruber,
hintergebene Bäuerin von Vorlehen in Oberau
75 Jahre alt, am gleichen Tag der hintergebene
Bauer von Boar in Auffach, Gottlieb Hausberger,
80 Jahre alt. Die WR gratuliert!

Weiterer Aufstieg im Wildschönauer
Fremdenverkehr
Erfreulicherweise haben sich die düsteren
Prophezeihungen der letzten Monate nicht
bewahrheitet und die Statistik weist eine
weitere, sogar beträchtliche Zunahme der
Fremden- und Nächtigungszahlen aus. Eine
Übersicht über die Jännerergebnisse der
letzten 10 Jahre soll das beweisen:
Fremdenzahl Nächtigungei
Jahr
(Kinder und
Erwachsene)
Jänner 1965
3.209
21.051
Jänner 1966
4.166
25.652
Jänner 1967*
5.310
35.793
Jänner 1968
5.205
42.603
Jänner 1969
5.794
39.373
Jänner 1970
6.414
41.426
Jänner 1971
8.931
65.730
Jänner 1972
11.107
79.952
Jänner 1973
11.282
76.016
Jänner 1974
13.270
94.633

Rundschaulob aus Kanada

Wie von den Lesern in Australien und Südamerika
wird die Wörgler Rundschau auch in Kanada von
der Auffacher Familie Emst und Hedwig Schellhorn, geb. Weißbacher (von Neuried und Holz)
sehnlichst erwartet und gerne gelesen. Das Ehe
paar hat bereits sechs Kinder, wovon das älteste
schon 17 Jahre zählt. „Weil man von den Heimat
briefen ja immer nur das Nötigste erfährt, ist die
Rundschau, u. a. mit Berichten von Hans Mayr,
bestens geeignet, uns über die Ereignisse in der
Heimat auf dem laufenden zu halten,” heißt es
in einem Brief.
Die Red.
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Wahlberechtigte für die Gemeinde
ratswahlen am 31. März 1974
Männer Frauen
Ort
Oberau
417 455
Auffach
196 201
Niederau
169 203
Thierbach
60
48
Summe
842 907

Insgesamt
872
397
372
108
1.749

Es sind 14 Gemeinderäte zu wählen.

70. Geburtstag von Volksschul
direktor i.R. Adolf Mühlegger
Am Donnerstag, den 14. Februar feierte
Direktor Adolf Mühlegger seinen 70. Ge
burtstag. Zu seiner Geburtstagsfeier hatten
sich Vertreter der Gemeinde, an ihrer
Spitze Bürgermeister Ökonomierat Andreas
Schoner, Pfarrer Seb. Klingler, die Frei
willige Feuerwehr, die Bundesmusikkapelle,
der Männergesangsverein, Vertreter des Kir
chenchores und die musizierenden Schul
kinder unter Leitung von VD Josef Fritzl
eingefunden.

Der Jubilar und auch die Gäste zeigten sich
sehr beeindruckt von der würdigen Feier.
In den verschiedenen Ansprachen wurde
immer wieder der große Einsatz Mühleggers
im öffentlichen Leben Auffachs hervorge
hoben. Besonders gewürdigt wurde seine
Leistung als ehemaliger Organist und Chor
leiter, für die er ja vor einigen Jahren mit
dem päpstlichen Orden „PRO ECCLESIA
ET PONIFICE” ausgezeichnet worden war.
Wir wünschen „unserem Lehrer” noch viele
gesunde und frohe Jahre in unserer Mitte.
K. N.

Hofrat Hölzl im Ruhestand
Hofrat Konrad Hölzl, aus Oberau-Wild
schönau gebürtig, bis zum 31. Dez. 1973
bei der Post- und Telegraphendirektion für
Tirol und Vorarlberg in Innsbruck als „Lei
ter der Inspektion —Post und Postauto
dienst” tätig, ist mit 1. Jänner 1974 wegen
Erreichens der Altersgrenze (Vollendung
des 65c Lebensjahres) in den dauernden
Ruhestand getreten.

RUNDSCHAU

Die zahlreichen herzlichen Verabschiedun
gen und persönlichen Glückwünsche, die
Hofrat Hölzl aus diesem Anlaß zugekom
men sind, zeigen von der großen Wert
schätzung des Beamten, über die er sich
recht viele gesunde Jahre als Ruhestands
beamter freuen möge.

Wildschönauer Frauentracht
um 1874
Allgemein gilt die Ansicht, daß die Tracht
etwas Totes ist, etwas, das ständig gleich
bleibt und sich nicht verändert. Dieses
Frauenbild, das vor 100 Jahren, als die
ersten Fotos aufkamen, entstand, ist die
beste Widerlegung dieser Meinung.
Allerdings 1 at sich im Gegensatz dazu die
Männer- und Frauentracht, die man allge
mein bei den Schützen, Musikkapellen und
Trachtengruppen in Tirol trägt, kaum ver
ändert, denn diese Trachten sind denen um
die Zeit von 1809 nachgebildet. Nach die
sen Kriegsereignissen entstanden sehr viele
Gemälde und es wurden damit auch die
Trachten exakt wiedergegeben. Und was ist
für einen Tiroler auch naheliegender, als
jene Tracht aus den Freiheitskriegen gegen
Napoleon zu tragen, war doch das kleine
Land das Fanal zum Aufstand der euro
päischen Länder gegen den scheinbar unbe
siegbaren Korsen geworden. Die Erfolge
der Freiheitskämpfer erregten damals in
der ganzen Welt ein derartiges Aufsehen,
daß Tirol heute noch vom Ruhm dieser
Zeit zehrt. Die damalige Tracht ist uns
durch die Traditionspflege bekannt. Die
Tracht, die man jedoch seit 1809 herauf
trug, hat sich aber stark verändert und
zwar so, daß sie uns ganz fremd vorkommt
und nicht mehr gefällt. Deswegen ahmt
man jetzt immer noch die Tracht um die
Zeit von 1809 nach und man hat dasEmpfinden, daß diese Tracht unverändert ge
blieben wäre.

27. Februar 19'7-4.
Wenn man das Frauenbild von 1874 be
trachtet, kann man sehr gut die Entwick
lung der sogenannten Unterinntaler Frauen
tracht feststellen. Wenn auch Kassettl,
(Röckl), Halstuch und Kittel im wesentli
chen gleich geblieben sind, so können wir
am Hut die Entwicklung von einem breit
krempigen und weitgupfigen mit einer Goldpfotschen ohne Rückenbänder zu einem
schmalkrempigen und enggupfigen mit grö
ßeren Goldpfotsche und breiten, über den
Rücken fallenden Samtbändern feststellen.
Wir empfinden den heutigen Unterinntalerhut als ausgesprochen hübsch und kleid
sam und die Unterinntaler Frauentracht
gilt mit den
feierlichen Grundfarben
Schwarz, Weiß und Gold als der „Frack” un
ter den sonst bunten Landestrachten. Die
Unterinntaler Tracht ist ja nicht die Tracht
eines bestimmten Tiroler Tales, sie ist über
unser ganzes Gebiet hin verbreitet und wird
heute noch zu festlichen Anlässen getragen.
Das hier wiedergegebene Frauenbild stammt
aus der Sammlung des Imkers „Hofer-Hansei” im Mühltal und stellt die Unterastenbäuerin Maria Unterberger, geb. Fill, Bauers
tochter von Obing zu Bernau, dar, welche
am 27. Juni 1820 geboren ist und eine sehr
tüchtige Bäuerin mit zahlreicher Nachkom
menschaft war. Sie starb am 7. Feber 1885.
Wir Heutigen können ihr dankbar sein, daß
sie sich ein „Photographirbild” machen ließ,
was dazumal sicher eine gewisse Aufregung
bedeutete. Aber was wüßten wir ohne die
ses Bild denn heute noch von der damaligen
Mode?
***
Hans Mayr
Intelligenzmaßstab
„Grad gscheit und gscheit, und
nit einmal Kopfstoa gsechn.”
Altwildschönauer Spruch
★★ *

Gemeinderatssitzungsbeschlüsse vom
14. 3. 74
1. Abwasserkanal Stampfhäusl-Thalmühle«,
Im Zuge des Straßenbaues soll auch der
Abwasserkanal verlegt werden. Die Rohre
werden von der Gemeinde verlegt. Bezüg
lich der gleichzeitigen Verlegung des Tele
phonkabels wird G.R.Lanner ersucht, mit
der Post zu verhandeln.
2. Getränkesteuer. Das Ergebnis der Ge
tränke st euer prüfung wurde bekanntgegeben.
Für die Pauschalierung ‘wird eine eigene
Sitzung anberaumt. Die Einhebung zu 10%
wird nach dem neuen Gesetz beschlossen.
Für Bier wird vorläufig keine Steuer erho
ben.
3. Elektrifizierung Zauberwinkl-Gemeinde
beitrag. Es wurden 100.000 Schilling be
willigt.
4. Stadler Kajetan, Riedlhof -Änderung der
Sperrstunde und Umwandlung der Jausen
station in Alpengasthof. Das Ansuchen
wurde mit dem Antrag auf Prüfung der
Lokaleignung, befürwortet.
5. Mühlegger Adolf, „Sun Valley”, Auffach
- Tagescafö. Dem Ansuchen wird zuge
stimmt. Parkplatz wird verlangt.
6. Kreditaufstockung für Gemeindebeiträge
für Brücken- und Straßenbauten wegen
Preissteigerung. Hohe Brücke 23.000 S,
Grenzgrabenbrücke 26.640 S, Wildenbach
brücke 40.000 S, Straßenbau StampfhäuslTalmühle 11 5.000 S.
7. Müllangelegenheiten. Die Vergabe der
Müllablieferung wird neu ausgeschrieben.
Mit dem Abbrennen wird bis nach Ostern
zugewartet. Der Müllplatzbetreuer erhält
pro Stunde S 5.— Schmutzzulage.
8. Wildschönauer Pfarrkirchen- Erhöhung
der jährlichen Gemeindezuwendung. Erhö
hung ab 1.1.1974: Oberau von 10.000 auf
14.000 S; Auffach und Niederau von 7.000
auf 10.000 S; Thierbach von 6.000 auf
8.500 S.
9. Urslauweg Thierbach - Gemeindebeitrag.
Es wurden 10.000 S bewilligt.
10. Rabl Josef, Gemeindebeamter - Ruhegenußvordienstzeiten. Diese Zeiten wurden
nach Vorschlag der Landesregierung bewil
ligt.
11. Güterweg Dillental-Pechkaser-Ausnahmegenehmigung für dem im Bau befind
lichen Weg für Schülerbeförderung. Wird
beantragt.
12. Viehzuchtverein
Vorland-Oberau Zuchtstierankaufbeihilfe. Es werden 2.000 S
bewilligt.
13. Moarhofbauem in Niederau - Güterweg
zum Grießgraben und Wasserbassin. Das
Ansuchen wird befürwortet. Verhandlun
gen mit der Wildbachverbauung werden
aufgenommen.
14. Schatzberglift Auffach - Beitrag für Ski
abfahrtenausbau 1973. Es wurden 33.000 S
bewilligt.
15. Gemeindewegmacher Josef Hofer und
Georg Thaler - Ausscheiden aus dem Ge
meindedienst. Diese in der ablaufenden
Gemeinderatsperiode ausgeschiedenen Be
treuer der Gemeindewege erhalten ein
Dank- und Anerkennungsschreiben und je
eine Treueprämie von 2.000 Schilling.

Auffach, Besuch einer Weltmeisterin
Nicht wenige Schifans staunten, als sie am
Donnerstag nachmittag des 14. März zum
apres ski in den Auffacherhof kamen.
„Ist sie’s wirklich? ” Die älteren erkannten
sie gleich, die Weltmeisterin im Slalom und
Riesenslalom der Jahre 1950 und 1952 von
Aspen und Oslo — Dagmar Rom.
Sie war übrigens eine der ersten, die aus
ihren Erfolgen Kapital zu schlagen wußte.
Nach ihren Triumphen kam sie zum Film.
Ihre aufregendste Rolle spielte sie nach
eigenen Angaben in dem weltberühmten
Bergsteigerfilm „Die Hölle am Mont Blanc.”

Neues Postamt in Niederau
Im Neubau des Postbeamten Josef Haus
berger, nahe der Straßengebelung am alten
Pfarrhof, ist seit 4.2.74 das neue Postamt
Niederau untergebracht worden. Bei der
vorausschauenden Bemessung der Räum
lichkeiten ist noch mit einer weiteren Auf
wärtsentwicklung von Niederau angetragen
worden. Die repräsentativen Amtsräume
beenden die Zeit der äußersten Beengtheit
der bisherigen Unterbringung in einem Ne
bengebäude der Talstation der Sesselbahn
auf das Marchbachjoch. Die Post ist damit
wieder in die Nähe der langjährigen Post
ablage im „Wiesenhäusl”, das jetzt abge
tragen ist, zurückgekehrt.
Chronik.
Am 1.2.1902 wurde in Niederau eine Post
ablage errichtet, die dem Postamt Oberau
unterstellt war.
Am 2.10.1938 wurde diese Postablage „umgepostet” und trug nun die Bezeichnung
„Niederau über Wörgl”.
.Ab 1945 wurde wieder der Name geändert
und die Poststelle hieß nun „Niederau Post
Wörgl”.
Am 2.2.1959 wird in Niederau ein eigenes
Postamt mit der Bezeichnung „6314 Wild
schönau-Niederau” errichtet.
Geschäftsführer.
1902 — 31.5.1909 Anna Hausberger (von
Unterhausberg)
1.6.1909 - 31.7.1938 Katharina Schieße
ling, geborene Hausberger.
1.8.1938 — 31.10.1951 Ursula Harm, gebo
rene Hausberger.
1.1 1.1951 - 31.1.1959 Ferdinand Schier
ling.
9.4.1959 — 31.1.1961 Walter Lanner
ab 1.3.1962 Amtsverwalter Jakob Kruckenhauser.
Gegenwärtig sind zwei Schalterbeamte und
3 Zusteller tätig.

Postamt Niederau
Amtsverwalter Jakob Kruckenhauser

Geboren wurde: ein Martin Jakob dem Tapezierer
Sebastian Seiwald und der Klara geb. Weißbacher
Oberau-Oberbergschwendt.
Geheiratet haben: der Kraftfahrer Erich Leitner,
Niederau, Pension Enzian und die Bankangestellte
Helga Stotter, Wörgl, Wehrburgstraße Nr. 2 d.
Anton Weißbacher
Müll- und Kanalräumung
WÖRGL, Bahnhofstraße 54/11.

Bau der Hauptschule Wildschönau

•73
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Der im Spätherbst 1973 begonnene Haupt
schulbau in Oberau blieb in den Schnee
massen des Frühwinters stecken. Das Bild

zeigt die Ansicht des Bauplatzes im Jänner
1974. Inzwischen wird schon wieder lange
weitergebaut.

Dreizehnlinden
Dir Tiroler Siedlung Dreizehnlinden in Bra
silien feiert im heurigen Herbst ihren 40jährigen Bestand. Zur Einstimmung auf dieses
Jubiläum, über welches wir im Herbst von
Hans Mayr einen großen Bildbericht brin
gen werden, soll öfter in der Rundschau
einer aus den mehr als 2000 Versen aus
dem Epos „Dreizehnlinden” gebracht wer
den.
Durch dieses Werk ist ja Minister Thaler
angeregt worden, der von ihm gegründeten
Siedlung diesen Namen zu geben. Das Buch
kam 1878 heraus und war durch Jahrzehnte
eines der „Bestseller” in der deutschsprachiden Buchproduktion. Geschrieben hat es
der deutsche Arzt F.W.Weber. Man nannte
ihn einen dichterischen Wundergreis, weil
er erst mit 64 Jahren zu dichten anfing
und mit seinem „Dreizehnlinden” mit ei
nem Schlag berühmt wurde. Da es sich im
deutschen Dreizehnlinden um eine ähnliche
Siedlungsgründung handelt, wie in Brasilien,
wundert es einem nicht, daß sich der
romantisch veranlagte Minister Thaler für
diesen Namen
entschied.
"
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Die Wildschönau in den Tiroler
Nacht igungszahlen
Die 25 besten Orte im Jänner 1974 (Aus „Tiroler
Verkehr”)
Jänner 1974
1. Seefeld........................... 118.700
2. Kirchberg...................... 101.300
3. Innerötztal.................... 83.700
—A__ WILDSCHÖNAII........... 83.400
5. St. Anton a. A................. 79.500
6. Kitzbühel...................... 75.800
7. Innsbruck/Igls ...........
59.400
8. St Johann...................... 57.300
9. Ischgl.............................. 52.300
10. Mayrhofen.................... 48.700
11. Westendorf..................... 43.300
12. Eben/Maurach/Pertisau.. 39.500
13. Fieberbrunn.................. 37.200
14. Tux........ ....................... 36.400
15. Kirchdorf...................... 34.000
16. Gerlos............................ 32.000
17. Leutasch........................ 31.900
18. Lermoos ...................... 30.500
19. Ellmau........ ................. 30.100
20. Serfaus.......................
29.400
21. Berwang........................ 28.700
22. Galtür .......................... 27.700
Von der Heimaterde scheiden,
23. Söll .............................. 27.200
oh, wie ist es hart und herbe!
24. Neustift........................ 26.300
muß ich scheiden ohne Hoffnung,
Alpbach........................ 22.500
bin ich tot, bevor ich sterbe? Aus „Dreizehnlinden 25.

F rühlingsparallele
Es rührt sich was im dürren Laube
bei Käfer und Frau Käferin
und im Geäst bei Fink und Taube,
ihn zieht’s zu ihr und sie zu ihm.
Hans Mayr

Die neuen Wildschönauer if
Gemeinderäte
ao '
(in der Reihenfolge der eingebrachten Listen)
1. Luchner Franz, Bauunternehmer, Niederau,
Alpenhof
2. Unterer Josef, Sixhausbauer, Niederau, Ersatz:
Gwiggner Sebastian, Sägearbeiter, Niederau, Wiesbach, Achrainer Oswald, Bauer und Pensionsin
haber, Niederau.
3. Klingler Johann, Urslaubauer in Thierbach,
Ersatz: Klingler Vital, Lehrer in Thierbach;
4. Lanner Walter, Postamtsvorstand, Oberau
5. Klingler Alfons, Installationsuntemehmer,
Oberau
6. Klingler Joachim, Bauer und Pension. Oberau,
Lenzenhof. Ersatz: Hohlrieder Georg, Tischler,
Oberau, Bergwies; Luchner Heinrich, Elektromeister, Oberau; Thaler Johann, Kraftfahrer,
Oberau, Kleefeld.
7. Ing. Edi Metzler, Oberförster, Auffach, Ersatz:
Weißbacher Peter, Cafetier, Auffach, Caf6 Martin.
8. Weißbacher Josef, Holzerbauer in Auffach, Er
satz: Mayr Josef, Taxiunternehmer, Auffach,
Finkenhof.
9. Ök.-Rat Andrä Schoner, Dorferwirt in Oberau,
10. Schaffer Josef, Elektromeister, Oberau-Mühltal, Ersatz: >layr Mariedl, Rentnerbetreuerin,
Oberau, Lenrerhausi; Hörbiger Johann, Postkraft
fahrer, Oberau, Haus Christoph.
11. Unterberger Josef. Oberbichlingbauer, Oberau.
Ersatz: Hölzl Anton jun., Sammerbauer in Oberau.
12. Erharter Alois, Berglandwirt, Oberau, Ersatz:
Blachfelder Erich, Kaufmann, Niederau, Hotel
Austria.
13. Naschbeiger Anton, Schuhmachermeister,
Oberau, Ersatz: Thaler Josef, Viehhändler, Oberau
Haus Sigmund.
14. Silberberger Johann, Windhagbauer in
Auffach, Ersatz; Silberberger Anton, Gastwirt,
Auffach, Bemauerhof.

Gemeinderatsbeschlüsse vom 28.3.74
1. Neuvergabe der Müllabfuhr. Diese wurde
dem jungen Kienzenhofbauern in Thier
bach, Anton Gruber, übertragen.
2. Lohnregelung für die Gemeindearbeiter.
Ab 1.4.1974 wird der Lohn auf 36.— S pro
Stunde festgesetzt.
3. Gemeindearbeiterstelle — Neuausschrei
bung. Die wegen Pensionierung des Josef
Hofer freigewordene Stelle wird ausge
schrieben. Meldungen bis 20. April.
4. Bau der Hauptschule Wildschönau in
Oberau — Arbeitsvergabe.
a) Malerarbeiten: Friedl Kinigadner, Wörgl
b) Fliesenlegerarbeiten; Volland & Erb,
Innsbruck
c) Bauschlosserarbeiten: Anton Huber,
Wörgl
d) Bautischlerarbeiten; Peter Klingler jun.,
Oberau
e) Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsinstalla
tionen; Alfons Klingler, Oberau
f) Elektroinstallationen:
Arbeitsgemein
schaft Heinrich Luchner und Kajetan
Stadtier, Oberau.

Gewerbeänderungen
1. Riedmann Bernhard, Oberau 96 — Er
weiterung der Backstube.
2. Silberberger Anton, Oberau, Marchfeld —
Fremdenpension für Neubau Pension Silber
berger.
3. Moser Michael, Thierbach, Fichtenhof —
Mietwagengewerbe mit PKW bis zu 9 Sitzen.
4. Aschaber Anna, Schrofenbäuerin, Nie
derau - Jausenstation.
5. Klingler Johann, Moosbauer, Thierbach —
Ski- und Rodelverleih.
6. Mühlegger Adolf, Auffach - Fremden
pension für Haus „Sun Valley”.
7. Wildschönauer
Bergliftgesellschaft —
Schlepplift zu Hausberg im Zauberwinkl
(Zauberwinkllift).
8. Hölzl Anke, Oberau - Fremdenheim
Hölzl.
9. Naschberger Johann, Jägerklause — Frem
denheim im Mühltal.
10. Bauer Rudolf, Roßkopfhütte, Oberau —

* **
ZUVERSICHTLICH
„Es geht beroauf” tröstet sich
der Spatz, als ihn die Katze über
die Eeldkastenstiege hinaufträgt.
Alter Volksspruch

***

Motorschlitten zur Versorgung der Roßkopfhütte.
11. Mussnig Marianna — Motorschlitten
zur Versorgung der Anton-Graf-Hütte.

Kohlenbeihilfe 1974
Die Landesregierung gewährt auch heuer
wieder an bedürftige Rentner über 60 Jahre
eine Kohlenbeihilfe.
Ein Einzelrentner kann darum ansuchen,
wenn er nicht mehr als 2.100 Schilling Ge
samteinkommen hat. Ein Rentnerehepaar
kann ansuchen, wenn es nicht mehr als
3.000 Schilling Gesamteinkommen hat. Das
Einkommen der mit dem Rentner zusam
menwohnenden Familienangehörigen muß
auch angegeben werden.
Anträge können bei Vorlage des Renten
abschnittes bis 31.8.1974 im Gemeindeamt
gestellt werden.

Ehemaliger Pfarrer von Auffach
gestorben
Im Alter von 7 5 Jahren starb am 31. März
Geistl. Rat Simon Schneider in
Erpfendorf. Er wurde am 7. April 1899 in
Alpbach geboren. Nach seinem Studium
wurde er am 1 5. Juli 1923 in Salzburg zum
Priester geweiht. Der Verstorbene war
Kooperator und Provisor in Langkampfen,
Kooperator in Bad Häring, Maishofen, St. Jo
hann i.T., Administrator in Going, Pfarrer
in Auffach und Kössen und in seinem
Ruhestand Kirchenrektor von Erpfendorf.
Pfarrer Schneider war von 1936 bis 1950
Seelsorger unserer Pfarrgemeinde. Seiner
klugen Umsicht ist es zu verdanken, daß
eine Glocke von Gregor Löffler aus dem
Jahre 1556 vor dem Einschmelzen gerettet
wurde und seither im Turm der Auffacher
Kirche hängt.
Wir wollen unserem ehemaligen Hirten der
Pfarre ein dankbares Andenken bewahren.
K.N.

Die „Jagglmutter" gestorben
Am 21. März 1974 starb im Alter von
84 Jahren Frau Katharina Schoner, ge
borene Sandbichler, hintergebene Bäuerin
von „Jaggier” in Oberau. Der wohltätigen

Frau, die neben ihren 10 Kindern noch für
fremde Not eine offene Hand hatte und
deren Mann, Anton, bereits 1950 verstor
ben ist, wollen wir ein gutes Andenken
bewahren.

Im Lebensmai
Weiße Blütenblätter streifend
von der Achsel, aus den Locken,
gab sie mir den Gruß zurücke,
hold errötend, süß erschrocken.
Aus „Dreizehnlinden”

Gedenkmesse für „Impfarzt"
Für den geschätzten und früh verstorbenen
Impfarzt der Bezirkshauptmannschaft Kuf
stein, Herrn Obersanitätsrat Dr. Herwig
Dinkhauser, wurde am 19. April in der
Pfarrkirche Oberau anläßlich des Schüler
gottesdienstes eine Gedenkmesse abgehal
ten.

„Erhartshausl Geade
80- Gehmtsrag

tw.n

Der guate Rat
Damit de Grattn leichta schliafn
hom’s Geadea s’Gaschtl weitagschom.
Andre Leit tats hoit verdriaßn,
Sie mocht a Gaschtl weita obn,
und sie arbeit ganz beflissn,
grobt aus die oite Eibischwurz
muaß uhabig Schwitz owischn
mit an Züpfö vo ihm Schurz.
Kemman zwoa Fremde engumschlunga
no gleima kunntns nimma geah
Geade schaut ameascht scho bsunna
und etz bleims no nem ihr steah!
Dia hom die gonze Welt vergessn
voller Gluat schmust er sie o
Geade moat: „Ganz brauchsts nit fressn
heiretSfOft wiascht s’Glass scho gor. ”
E. u.

3.??

WnldsdMm&iui
Geboren wurde eine Dagmar Elisabeth dem Lift
angestellten Georg Hölzl und der Annemarie geb.
Seisl, Niederau, Tischler; ein Johann 'dem Bauern
Johann Aschaber und der Notburga geb. Kofler,
Niederau, Brach.
Gestorben sind die hintergebene Bäuerin von
Neuhaus, Frau Agnes Moser geb. Unterberger,
Thierbach, Viehweid, 75 Jahre; die hintergebene
Bäuerin von Jaggier, Oberau, Wtw. Katharina
Schoner geb. Sandbichler, im 85. Lebensjahr.

Hohes Alter
Am 5. April 1974 wird unsere „Erharthäusl
Geadei”, Frau Gertraud Stadler geb. Thaler, 80
Jahre alt „Geadei” ist ja die „Spruchlieferantin”
für die W.R. und ihre Erfahrung und Lebens
weisheit wurden schon in viele heimatkundliche
Artikel eingebaut. Deshalb gratulieren Leser und
Redaktion zum hohen Geburtstage, wünschen
viel Glück und Gesundheit und weiterhin gute
Zusammenarbeit

IDOL
Sah' sie zerzaust am Berggrat steh’n,
eine Alpenrose in der Bluse;
wie heißt sie wohl, sinn’ ich im Geh’n:
Brigitte, Hilde oder Suse?
Hans Mayr
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Enorme Wildschönauer Fremdenver
kehrsentwicklung
6.762 Fremdenbetten!
Die bis vor kurzem noch so „hinterstellige”,
belächelte und in unzähligen Anekdoten

verrissene Wildschönau, hat sieh zu einem
beliebten Fremdenverkehrsgebiet entwickelt.
Die nachfolgende Betriebs- und Bettenauf
stellung, welche der offiziellen Bettenzäh
lung entnommen ist, gibt ein anschauliches
Bild von der kaum glaublichen Aufwärts
entwicklung der 3015 Einwohner zählen
den Wildschönau mit ihren Dörfern Nie
derau, Oberau, Auffach und Thierbach.
Zum Beweis, daß alle diese Betriebe wirk
lich existieren, sind deren Namen angeführt:
Namen und Art
Bettenzahl:
Zahl der
Betriebe:
der Betriebe:
Hotels, Gasthöfe, Pen
sionen, Cafes, Jausen
stationen
3796
6
Hotels: (Austria, Sport
klause, Staffier, Vicky, .
Sporthotel, Ruf.)
25
Gasthöfe: (Simmerlwirt,
Kellerwirt, Dorferwirt,
Färberwirt, Auffacher
wirt, Sollererwirt, Maut,
Thaler, Wastlhof, Tyrol,
Bergland, Hauslwirt, Ber
nauerhof, Platzl, Klamm
rast, Fichtenhof, Wild
schönauerhof, Auffacherhof, Scheiderhaus, Schnee
rose, Haflingerhof, Kogl
moos, Zauberwinkl, Liftstüberl/Brunner, Liftstüberl/Erharter.)
3
Cafe’s: (Unterberger,
Mariandl, Martin)
42
Pensionen: (Alpenstern,
App.Haus Schatzberg,
Mühltalerhof, Oswald,
Schweizerhof, Bachbauer,
Enzian, Mariandl, Feldro
se, Lifteck, Schwalben
hof, Panorama, Iris, Luzenberg, Feldalm, Len
zen, Moos, Jochblick,
Bergland, Atielsberg,
Grafhütte, Sun Valley,
Moorhof, Angerhof,
Hanna, Ernani, Starchent,
Fertinghof, Konrad, Sil
berberger, Marchanger,
Wieshof, Roggenboden,
Schöntal, Ahomhof, Son
nenfels, Sonnalp, Goldegg,
Hölzl, Joelblick, Granit,
Wastlhof)
7
Jausenstationen: (Ober
hausberg, Riedl, Loja, Bor
stadl, Hörbig, Schönanger,
Schrofen.)
25
Fremdenheime: (Früh
stückspensionen) (Birken
hof, Wachen, Gamsrauth, 580
Sonnberg, Bemeck, Steger,
Berganger, Stefanie, Madlstatt, Brigitte, Freiberg,
Bergwelt, SPAR, Santa
Barbara, Veronika, Franzi,
Anna, Thierbacherhof, Al
penhof, Jägerklause, Mar
git, Talhof, Tegelhof, Bur
ger, Alpenland)
17
Jugendheime: (Hoch782
land, Klarer, Schwaighof,
Alpenfrieden, Tannheim,
Waldhof, Barbarahäusl,
Tiefental/Haas, Leiten,
Stalin, Marchfeld,Vorder
holz, Stock, Steinerbauer,
Alpenheim, Holzerbauer,
Baumgarten)
212
Privatquartiere
1604
337

6762

Geboren wurden ein Simon dem Kranführer
Johann Breitenlechner und der Klara geb. Hör
biger, Auffach Steger; eine Eva Maria dem
Webermeister Anton Stadler und der Anne
marie geb. Larch, Oberau. Haus Schönruh.
Geheiratet haben der Kunstschmied Johann Höck
aus Bad Häring und die Verkäuferin Maria Scho
ner, Eindillental, Auffach; der Hilfsarbeiter Leon
hard Krimbacher aus Itter und die Haustochter
Barbara Holzer vom Leitner, Niederau; der Tisch
ler Anton Weißbacher, Niederau, Grafenweg 95
und die Hausangestellte Ulrike Maria Ascher aus
Hägerau, 30, Außerfern; in Berlin Herr Manfred
Silberberger, Oberau, Stiegei; der Dieter Rein
hard aus Bartenstein, BRD und die Hausange
stellte Gertraud Breitenlechner aus Auffach, Haus
Kirchleit.
Gestorben sind der Bauer Peter Wimmer, Nie
derau, Stockeben, 48 Jahre alt; der hintergebene
Bauer Andreas Brunner, Niederau, Krämer, 74
Jahre; der Rentner Johann Margreiter, vulgo
„Berghäusler” von Auffach, im 87. Lebensjahy
die Rentnerin Eva Fill von Hinterbranter, Oberau
im 72. Lebensjahr.
Der Oberauer Urlaubsgast aus Dachau, Herr
Josef Posch erlitt auf einer Ausflugsfahrt nach
Brandenberg im eigenen Auto einen Herzinfarkt
und war sofort tot. Die Leiche des 61jährigen
wurde in seine Heimat überführt.

Nächtigungen im Feber 1974
Die Wildschönau steht im Feber 1974
nach Seefeld, Innerötztal, Kitzbühel, Kirchberg und St. Anton mit 71.376 Nächti
gungen an 6. Stelle in Tirol.

Bürgermeisterwahl
Bürgermeister Ök. Rat Andrä Schoner,
Ehrenbürger der Gemeinde Wildschönau
und Träger des Verdienstkreuzes des Lan
des Tirol, wurde neuerlich in schöner Ge
schlossenheit zum Bürgermeister gewählt.
Er bekleidete als von der NS-Regierung
bestellter Bürgermeister bereits vor dem
Zusammenbruch einige Jahre dieses Amt
in einer sehr schwierigen Zeit und dann
von 1949 an durchgehend, sodaß er bereits
auf eine 28jährige Amtszeit als Bürger
meister zurückblicken kann.
Der Postamtsvorstand von Oberau, Walter
Lanner, Bruder des österr. Bauernbund
direktors Dr. Sixtus Lanner, wurde ein
stimmig zum Vizebürgermeister gewählt.
Die Wahlwogen sind nun wieder geglättet
und allenthalben ist dieser ungute Zustand
einer seriösen und vernünftigen Zukunfts-
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Die neuen Wildschönauer
Gemeinderäte
(in der Reihenfolge der eingebrachten Listen)
1. Luchner Franz, Bauunternehmer, Niederau,
Alpenhof
2. Unterer Josef, Sixhausbauer, Niederau, Ersatz:
Gwiggner Sebastian, Sägearbeiter, Niederau, Wiesbach, Achrainer Oswald, Bauer und Pensionsin
haber, Niederau.
3. Klingler Johann, Urslaubauer in Thierbach,
Ersatz: Klingler Vital, Lehrer in Thierbach;
4. Lanner Walter, Postamtsvorstand, Oberau
5. Klingler Alfons, Installationsuntemehmer,
Oberau
6. Klingler Joachim, Bauer und Pension^ Oberau,
Len zenhof. Ersatz: Hohlrieder Georg, Tischler,
Oberau, Bergwies; Luchner Heinrich, Elektromeister, Oberau; Thaler Johann, Kraftfahrer,
Oberau, Kleefeld.
7. Ing. Edi Metzler, Oberförster, Auffach, Ersatz:
Weißbacher Peter, Cafetier, Auffach, Cafd Martin.
8. Weißbacher Josef, Holzerbauer in Auffach, Er
satz: Mayr Josef, Taxiunternehmer, Auffach,
Finkenhof.
9. Ök.-Rat Andrä Schoner, Dorferwirt in Oberau,
10. Schäffer Josef, Elektromeister, Oberau-Mühltal, Ersatz: Mayr Mariedl, Rentnerbetreuerin,
Oberau, Lehrerhäusl; Hörbiger Johann, Postkraft
fahrer, Oberau, Haus Christoph.
11. Unterberger Josef. Oberbichlingbauer, Oberau.
Ersatz: Hölzl Anton jun., Sammerbauer in Oberau.
12. Erharter Alois, Berglandwirt, Oberau, Ersatz:
Blachfelder Erich, Kaufmann, Niederau, Hotel
Austria.
13. Naschbeiger Anton, Schuhmachermeister,
Oberau, Ersatz: Thaler Josef, Viehhändler, Oberau
Haus Sigmund.
14. Silberbeiger Johann, Windhagbauer in
Auffach, Ersatz; Silberberger Anton, Gastwirt,
Auffach, Bemauerhof.

Gemeinderatsbeschlüsse vom 28.3.74
1. Neuvergabe der Müllabfuhr. Diese wurde
dem jungen Kienzenhofbauern in Thier
bach, Anton Gruber, übertragen.
2. Lohnregelung für die Gemeindearbeiter.
Ab 1.4.1974 wird der Lohn auf 36.- S pro
Stunde festgesetzt.
3. Gemeindearbeiterstelle — Neuausschrei
bung. Die wegen Pensionierung des Josef
Hofer freigewordene Stelle wird ausge
schrieben. Meldungen bis 20. April.
4. Bau der Hauptschule Wildschönau in
Oberau — Arbeitsvergabe.
a) Malerarbeiten; Friedl Kinigadner, Wörgl
b) Fliesenlegerarbeiten; Volland & Erb,
Innsbruck
c) Bauschlosserarbeiten: Anton Huber,
Wörgl
d) Bautischlerarbeiten; Peter Klingler jun.,
Oberau
e) Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsinstalla
tionen: Alfons Klingler, Oberau
f) Elektroinstallationen:
Arbeitsgemein
schaft Heinrich Luchner und Kajetan
Stadtier, Oberau.

Gewerbeänderungen
1. Riedmann Bernhard, Oberau 96 — Er
weiterung der Backstube.
2. Silberberger Anton, Oberau, Marchfeld —
Fremdenpension für Neubau Pension Silber
berger.
3. Moser Michael, Thierbach, Fichtenhof —
Mietwagengewerbe mit PKW bis zu 9 Sitzen.
4. Aschaber Anna, Schrofenbäuerin, Nie
derau — Jausenstation.
5. Klingler Johann, Moosbauer, Thierbach —
Ski- und Rodelverleih.
6. Mühlegger Adolf, Auffach - Fremden
pension für Haus „Sun Valley”.
7. Wildschönauer
Bergliftgesellschaft —
Schlepplift zu Hausberg im Zauberwinkl
(Zauberwinkllift).
8. Hölzl Anke, Oberau — Fremdenheim
Hölzl.
9. Naschberger Johann, Jägerklause — Frem
denheim im Mühltal.
10. Bauer Rudolf, Roßkopfhütte, Oberau —

Geboren wurden: eine Katrin dem Kaufmann
Bartlmä Edinger und der Angelika geb. Blach
felder, Niederau, Hotel Austria; ein Christoph
der Diplomkrankenschwester Monika Mayr,
Oberau, Anderla; ein Herbert dem Kraftfahrer
Konrad Naschberger und der Katharina geb.
Stadler, Oberau, Talmühle; eine Tochter dem
Bauern Johann Fill und der Maria geb. Schrattenthaler, Auffach, Obing.
Gestorben ist: in Augsburg Frau Anna Katharina
Kirchner geb. Raab, die vom Hinterdiendl in
Niederau stammte, 76 Jahre alt.

^^ g

Motorschlitten zur Versorgung der Roß
kopfhütte.
11. Mussnig Marianna — Motorschlitten
zur Versorgung der Anton-Graf-Hütte.

Kohlenbeihilfe 1974
Die Landesregierung gewährt auch heuer
wieder an bedürftige Rentner über 60 Jahre
eine Kohlenbeihilfe.
Ein Einzelrentner kann darum ansuchen,
wenn er nicht mehr als 2.100 Schilling Ge
samteinkommen hat. Ein Rentnerehepaar
kann ansuchen, wenn es nicht mehr als
3.000 Schilling Gesamteinkommen hat. Das
Einkommen der mit dem Rentner zusam
menwohnenden Familienangehörigen muß
auch angegeben werden.
Anträge können bei Vorlage des Renten
abschnittes bis 31.8.1974 im Gemeindeamt
gestellt werden.
J (/

Ehemaliger Pfarrer von Auffach
gestorben
Im Alter von 7 5 Jahren starb am 31. März
Geistl. Rat Simon
Schneider in
Erpfendorf. Er wurde am 7. April 1899 in
Alpbach geboren. Nach seinem Studium
wurde er am 1 5. Juli 1923 in Salzburg zum
Priester geweiht. Der Verstorbene war
Kooperator und Provisor in Langkampfen,
Kooperator in Bad Häring, Maishofen, St. Jo
hann i.T., Administrator in Going, Pfarrer
in Auffach und Kössen und in seinem
Ruhestand Kirchenrektor von Erpfendorf.
Pfarrer Schneider war von 1936 bis 1950
Seelsorger unserer Pfarrgemeinde. Seiner
klugen Umsicht ist es zu verdanken, daß
eine Glocke von Gregor Löffler aus dem
Jahre 1556 vor dem Einschmelzen gerettet
wurde und seither im Turm der Auffacher
Kirche hängt.
Wir wollen unserem ehemaligen Hirten der
Pfarre ein dankbares Andenken bewahren.
K.N.

Die „Jagglmutter" gestorben
Am 21. März 1974 starb im Alter von
84 Jahren Frau Katharina Schoner, ge
borene Sandbichler, hintergebene Bäuerin
von „Jaggier” in Oberau. Der wohltätigen

Frau, die neben ihren 10 Kindern noch für
fremde Not eine offene Hand hatte und
deren Mann, Anton, bereits 1950 verstor
ben ist, wollen wir ein gutes Andenken
bewahren.

/ildschönauer Scharfschützenkompanie beim Bischofsempfang
im Mai 197A. ( Andi Schoner, Georg Thaler, Anton Fill, Dr#
Bruno Bachmann und Andrä Hofer.)

Aus dem Wildschönauer Bergbauernmuseum

Sämetzen ( vom Unterbichlinghof)
zum Getreidesäen um 1900

Eisernes Starmaß(22 l)
von Ascherhof

srm

Beerriffel aus Holz
von Unterbichling
um 1870

Schwendthaggl vom
Eggerhof,Auffach

23=7

Aus dem Wildschönauer Bergbauernmuseum

Hölzerne Dreschmaschine von
Vorderniederachen ( um 1870)

Hexengatterl, zu Weihnachten
vpr die Speisen zu stellen.
Um 1900

Schoisse (Unterlage zum
nachgehend Holzfuhren
— um 1870

Ehrentafel der Spender
von Schaustücken für das
Museum
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„Nachsinnig” und „widersinnig”
Rupert Klingler erzählt von verschiedenen Holzzeichen
Bergbauernbehäbig liegt der Endtalhof in
Thierbach, am Fuße der Gratlspitze. Es ist
hier das Gebiet des hinteren Thierbach, das
früher zu Alpbach gehörte und auch von
dort aus besiedelt wurde.
Man muß ja schon zu den höchstgelegenen
Bergbauern gehen, wenn man etwas von
Dingen erfahren will, die unsere Vorfahren
sehr beeindruckten und mit denen sie sich
sehr viel befaßten. Eine Art Spezialwissen
schaft sind die alten Zeichen, die man bei
der Schlägerung und der Verarbeitung des
Holzes beachten mußte. Aber nicht nur
„altvaterische” Sachen erfährt man auf
Bergbauernhöfen, sondern man muß im
mer wieder staunen, welche Lebensweis
heiten man hier tanken kann.

Rupert Klingler

„Die meisten Leute beachten heutigentags
die Zoachn nimmer und kommen dadurch
oft zu Schaden” meint Rupert bedauernd.
Wenn nämlich die Ho.lzböden rinnig oder
bucklig werden, wenn die Holzgefäße nicht
beisammen bleiben oder die Dachrinnen
sich verziehen, das Bauholz nicht haltbar
ist oder Kluften kriegt, dann sind das Din
ge, von denen oft mehrere Generationen

Der LndtaJhof

Schaden und Ärger haben. Das könnte
man vermeiden, wenn man das Holz zur
richtigen Zeit und im richtigen Zeichen
schlägt, oder das richtige Holz für eine be
stimmte Verwendung auswählt. Was näm
lich für den einen Gegenstand gut ist, kann
für den anderen schlecht sein.
Das Holz hat zwei „Klubseiten”, widersin
nig und nachsinnig. Diese Bezeichnung hat
mit Starrsinn oder Nachgiebigkeit nichts
zu tun, sondern es soll eigentlich „Nach
sonnig” und „widersonnig” heißen. Z.B.
ist widersinniges Holz für den Klub nichts,
wohl aber ist es als Bauholz gut. Ob nun
ein Stamm widersinnig oder nachsinnig ist,
kann man, wenn man in der inneren Rinde
eine Faser aufzieht und dann die rechte
Hand in Richtung Wipfel darauflegt, fest
stellen. Verläuft die Richtung der Faser
nach dem Daumen (links), dann ist das
Holz widersinnig, verläuft der Wuchs, das
ist die Drehung des Stammes-, nach den
Zeigefinger (rechts), dann ist das Holz
nachsinnig. Hier ist nun zu unterscheiden,
welches Holz für welche Verwendung ge
eignet ist: Für den Klub zu Dachschindeln
ist das nachsinnige Holz geeignet, als Bau
holz eignet sieh so ein Stamm nicht, weil
er „keine Kuh’ gibt”, daß heißt, weil er
sieh gerne verdreht. Ein widersinniger
Baum ist für die Schindclcr/.cugung (Klub)
nicht geeignet, weil der Klub hinter die
Äste gehl, während dem beim nachsinni
gen Hol/ der Klub den Ästen ausweiehl.
Zum Bauholz ist hingegen wieder das wi
dersinnige Holz besser geeignet, weil es
eine Ruh’ gibt, sich nicht verdreht und ge
rade bleibt. Es bekommt auch weniger
Kluften (Risse). Z.B. drehen sich naehsin
nige Dachrinnen aus, widersinnige jedoch
bleiben stabil.
Früher hat man ja Holzböden mit breiten
Brettern, oft von 30 bis 40 cm Breite ge
legt. Es war hier streng zu beachten, daß
die Kernseite, die näher beim Holzkern
war, obenauf kam. Wenn man das nicht
tut, so wird das Brett hohl, schiefrig und
gibt einen unschönen, unsachgemäßen und
schlechten Fußboden.
Meistens wird ja das Holz zu einer Zeit
geschlagen, wenn es in Saft ist und das ist

nicht gut, weil in diesem Stadium das Holz
am wenigsten haltbar und dauerhaft ist.
Allerdings sind die Stämme im Saft leicht
zu entrinden.
Das Föhrenholz hat man besonders zur
Herstellung von Kienspänen für die Be
leuchtung, vor der Einführung des Petro
leum- und elektrischen Lichtes verwendet,
weil es sich leicht spalten läßt und weil der
Span langsam und ohne zu krachen ver
brennt. Dazu steckte man einen Span nach
dem anderen an einen eisernen Halter an I
der Wand. Vom Zirbenholz sagt man, daß
es haltbarer ist als Lärchenholz, daher soll
man bei einem Haus aus Lärchenholz zum
„Anschwöller”, das heißt, als Baum, der
auf dem Erdboden autliegt, eine Zirbe neh
men, weil diese durch ihrem Harzreichtum
der Fäulnis besonders gut widersteht. Das
Tannenholz ist bei feuchtem Boden und
zur Wasserverbauung am besten geeignet,
zum Wohnhausbau sagt man ihm nach, daß
es Flöhe und Läuse anzieht, weil es „soachalen” tut.
Das Holz soll man am kürzesten Tag und
in der längsten Stund’ Schlägern, das wäre
der 21. Dezember, von I I bis 12 Uhr mit
tags. liier ist der Baum in seinem tiefsten
Winler/.ustnnd, da er bei zunehmender
Sonne, schon gleich nach Neujahr wieder
anfängl sich zu regem Ein solches Holz
fault und wurmt nicht, schwindet und ver
ändert sich nicht und wird wie Stein.
Von den Erfahrungen des Endtal-Rupert
könnte sich wohl auch noch ein heutiger
Häusl- oder Bungalowbauer etwas Nutz
bringendes „abpausen”.
Hans Mayr

18
Firmung in der Wildschönau
Geboren wurden: eine Christine dem Kraftfahrer
Balthasar Naschberger und der Anna geb. Wim
mer, Oberau, Unterpletzer; ein Alexander dem
Zimmermädchen Erika Breitenlechner, Auffach,
Talheim.
Geheiratet haben: der Landarbeiter Balthasar
Wurzrainer, Hopfgarten-Penningberg 20 und die
Haustochter Barbara Margreiter, Auffach, Stölln;
der Bauer Johann Klingler, Thierbach, Mesner
und die Hausgehilfin Marianna Embacher aus
Kirchbichl, der techn. Angestellte Christoph Bair
aus Absam und die Büroangestellte Marianna
Weißbacher, Oberau, Gänsbichl; der Hausmeister
Paul Naschberger, „Bichling Paule* von Oberau,
jetzt Niederndorf und die Dipl. Hebamme Marian
ne Rott aus Kufstein: der TIWAG-Angestellte
Johann Joachim Klieber aus Stumm und die
Strickerin Monika Langhofer, Oberau, Waldrain;
der Postassistent Stefan Dreer, Memmingen/BRD
und die Köchin Margarethe Schellhorn, Niederau,
Ungnaden.
Gestorben sind: in Kufstein Gend. Bez. Insp. i.R.
Gemeinde Wildschönau

In Niederau am 20. April
in Oberau am 21. April
in Thierbach am 22. April
in Auffach am 5. Mai 1974.

IM FRÜHLING
Und der Fink im Garten lockte:
„Oh, wie ist die Welt so sonnig,
und das Fliegen und das Wiegen
in der Luft, wie ist es wonnig!” ’
Aus „Dreizehnlinden”

Emil Kunz, im 88. Lebensjahr; die Rentnerin
Anna Unterberger, Oberau, Heringzuhaus, im
81. Lebensjahr. Sie war im Jahre 1905 die
Primizbraut vom Missionär Johann Gföller von
Oberau.
Oberau, den 30.4.1974

Die Fremdenverkehrsentwicklung in der Wildschönau

Entwicklungsübersicht in der Ges.jmtgemeinde
( Oberau, Niederau, Auffach und Thierbach zusammen )
Jahr:

1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

Zahl der
Vermieter:

Gebühren
pflichtige
Nächtigungen;

125
147
150
161
169
188
209
229
237
258
260
269
294
318
342
364
363
387

49.576
61.674
73.500
76.988
75.231
97.503
122.170
138.437
142.709
163.652
173.897
189.437
219.471
288.630
353.236
403.665
425.947
425.024

Kinder in
Heimen und
privat:

Gesamtüber
nachtungen:

22.884
26.656
24.210
32.904
32.236
38.649
55.048
56.262
71.038
84.934
96.537
110.892
131.676
149.298
189.062
236.278
284.749
302.41b

72.460
88.330
97.710
109.892
107.467
136.152
177.218
194.699
213.747
248.586
270.434
300.329
351.147
437.928
542.298
639.943
710.696
727.439

Aufgliederung der Gesamtnächtigungen seit 1969 auf die vier Talorte
Ort:

1972

1973

339.090

370.738

378.555

52,04 %

171.110

202.387

217.069

214.379

29,Al %

50.748

62.726

77.772

95.603

105.588

14,52 %

14.127

16.849

20.694

27.286

28.917

3,97 %

1969

1970

Oberau:

241.585

291.613

iI—Niederau:

131.468

Auf fach:
Thierbach:

1971

% 1973

Aufgliederung der gebührenpflichtigen Nächtigungen seit 1969
( Personen über 15 Jahre ) auf die vier Talorte
!
Ort:

1969

1970

1971

1972

% 1973

1973

143.446

I! Niederau:

164.338

186.887

192.635

185.903

43,74 %

103.406

135.910

154.827

159.374

158.149

37,21 %

' Auffach:

32.057

41.549

50.452

61.535

68.191

16,04 %

9.721

11.439

11.499

12.402

12.781

3,01 %

353.236

403.665

425.946

425.024

100,00 %

I Oberau:

! Thierbach:
i—
i Zusammen:

:

288.630

________

_________

Der Bürgermeister:
Ök.-Rat Schoner, e.h.
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Aktion „Schönere Wildschönau"
Schon vor Jahren hat der in der Wild
schönau beheimatete österreichische Bauern
bunddirektor Nat. Rat. Dr. Sixtus Lanner
die Notwendigkeit einer großangelegten
Säuberungs- und Entwrackungsaktion pro
pagiert, da sich in den letzten Jahren in den
vielen Winkeln der weitläufigen Wildschönau
viele Autowracks usw. „versteckt” hatten.
Bekanntlich hat die Wildschönau das Aus
maß der 6 Inntalgemeinden Kirchbichl.
Wörgl, Kundl, Breitenbach, Brixlegg und
Rattenberg zusammen!
Anläßlich der Bildung von Gemeinderats
ausschüssen bei der Gemeinderatswahl 1974
wurde unter Bürgermeister Ök. Rat Schoner
auch ein sogenannter „Ortspflegeausschuß”
geschaffen, dem der Vizebürgermeister und
Feuerwehrkommandant von Oberau, Walter
Lanner, Gemeinderat und Feuerwehrkom
mandant Franz Luchner, Niederau, Ge
meinderat
und Feuerwehrkommandant
Hans Silberberger, Auffach und Gemeinde
rat Josef Schäffer für das Mühltal, ange
hören. Zusammen mit dem Verkehrsver
band wurden Rundschreiben über die ge
plante Aktion versendet.
Ein strahlender Frühüngstag begünstigte das
wichtige Vorhaben, das am Samstag, den
27. April, geradezu „über die Bühne” ging.
Ja, es wurde fast ein Volksfest, denn eine
unverhofft hohe Zahl von Gutgesinnten
trat um 8 Uhr bei den Sammelplätzen an.
Zuerst war der Eifer zaghaft und ab
wartend, der sich aber durch die nach und
nach größer werdende Schar von frei
willigen Helfern immer mehr steigerte und
zu einer ernsthaften Volkskundgebung wur
de. Es wurden 500 Müllsäcke verteilt. In
Niederau und Auffach taten auch die Schul
kinder freiwillig mit und der Pfarrherr von
Niederau, Alois Mayr, rief sogar in der
Kirche dazu auf.
Fast alle Last- und Schwerfahrzeuge sowie
privaten Transporter standen im Einsatz,
wobei sich die schweren Schubraupen ganz
besonders zum „Zusammendetschen” der
Wracks als nützlich erwiesen. Zeitweise
waren die Straßen mit den Autos der
Hilfswilligen verstopft. Das Fernsehen, Ra
dio und Zeitungen waren da und die
Bergwacht mit ihren Funkgeräten; eine
Reihe von LKWs waren mit Funk ausge
stattet und die Handhelfer hatten sich mit
den verschiedensten Geräten ausgerüstet.
Allenthalben sah man, wie die ärgemiserregenden Wohlstandsrückstände aus den
„Stauden” gezerrt wurden, abgestürzte Au
tos geborgen, eingesandete Wracks heraus
gezogen, Herde, Öfen, Matratzen, Kühl
schränke und anderes sperriges Zeug ab
transportiert wurde, zugewachsene Straßen
gräben ausgehackt und Spazierwege von
Papier und Abfällen gesäubert wurden.
Mit dem Schrottplatzbesitzer war verein
bart worden, daß etwa 20 Wracks um
einen bestimmten Betrag gebracht werden
können. Als sich aber der Wracksegen zu
einem Berg steigerte und schließlich 84
(vierundachtzig!) ausgediente „Gratten”
und andere fahrbare Untersätze angelieferh
wurden, war der gute Mann fassungslos
und rang, mangels der nötigen Aufnahme
kapazität, entsetzt die Hände.
Einen großen Tag hatten aber auch die
„nostalgischen Müllplatzstierer”, welche den

Sammelplatz im Mühltal umschüchen. So
fand ein Inntalbewohner einen alten Melk
stuhl und trug diesen strahlenden Antlitzes,
fast andächtig, zu seinem Auto, das schon
mit anderen rustikalen Raritäten vollge
pfropft war. Allerdings entführten die Mühl
taler mit ihrem angeborenen Schabernack
vorübergehend einen Teil der angehäuften
Funde.
Zum Schluß ist es aber wohl angebracht,
den Initiatoren, den vielen Männern und
auch Frauen, den Kindern, besonders aber
den Firmen, die vielfach ihren gesamten
Autopark, den Besitzern der vielen anderen
Fahrzeuge und Transportgeräte, die gratis
ihre Fahrzeuge den ganzen Tag zur Ver
fügung stellten, für diese schöne Tat und
das gute Beispiel zu danken.
Alle, die bei dieser Aktion geholfen und
sich für diese schwere und unappetitliche
Arbeit für andere zur Verfügung gestellt
haben, leben in der zagen Hoffnung, daß
in der Zukunft doch etwas mehr auf die
Ordnung geschaut wird.

Märznächtigungen 1974
Die Wildschönau stand im März 1974 mit
78.700 Nächtigungen an 6. Stelle in Tirol.
Vor uns lagen Innerötztal, Seefeld, St. Anton
und Kirchberg. 1973 waren nur 51.700
Nächtigungen zu verzeichnen.

Altersjubilar
Am 2. Juni 1974 wird der Schwarzmoosbauer
Alois Hörbiger 75 Jahre alt.

Mundartaufnahme in Oberau
Im Rahmen eines wissenschaftlichen Rund
reiseseminars machte eine Gruppe von 20
Studenten der Universität Wien unter Frau
Univ. Prof. Dr. Maria Hornung eine Fahrt
durch die österreichischen Bundesländer
einschließlich Südtirol. Dabei wurde in
Wildschönau das Bergbauemmuseum be
sucht und für das Archiv der Universität
Wien
Tonbandaufnahmen
der
Wild
schönauer Mundart gemacht. Hans Mayr
las aus seinen Werken, erzählte aus seinem
Leben und vom Aufbau des Museums.
Alois Mühlegger, sen. (Eßbaum) und Alois
Thaler, sen. (Schönerbauer) erzählten in
flüssiger und anschaulicher Weise vom
früheren Arbeitsleben der Bergbauem, wo
bei auch das Fensterin nicht zu kurz kam.
Allerdings, mit den Fenstersprüchen wollte
man nicht herausrücken, sie seien „ein bißl
zu flaggisch” erklärten die Gewährsleute.
Die durch zwei Stunden aufgenommenen
Tonbänder dienen dann den Studenten der
deutschen Sprache als Studienmaterial.

Im Frühsommer
Auf dem Raine Klee und Blumen
und die Drossel singt im Hagen:
„Langer Winter, trüber Winter,
ach, wie hab ’ ich ’s nur ertragen. ”
Aus „Dreizehnlinden ”

Brand zu Oberbichl
Am Vormittag des 1. Mai brach im kleinen
Bergbauerngut zu Oberbichl in Auffach ein
Brand aus, der dadurch entstand, daß ein
9jähriges Pflegekind mit einer Kerze im
Schuppen sein verlorenes „Messerl” suchte.
Obwohl es schien, daß nur mehr das Nach
barhaus „Unterbichl” geschützt werden
könnte, ist es den dankenswerten Bemühun
gen der Wildschönauer Feuerwehren ge
lungen, auch noch den Großteil des Wohn
hauses zu retten. Das Nachbarhaus büeb
unversehrt. Das Wasser mußte von der
Ache hinaufgepumpt werden.
Die Wehren von Auffach, Oberau-Mühltal,
Oberau und Niederau wurden vom Bezirks
feuerwehrinspektor Hafner belobt.

In der Teufelsschlucht abgerutscht
Drei zehnjährige Buben aus Niederau und
Grafenweg kletterten am 8. Mai nach
mittags von der Hohen Brücke der Wild
schönauerstraße in die sogenannte Teufels
schlucht ab. Als sie wieder aufsteigen
wollten, rutschte der Schüler Johann Weg
scheider aus Grafenweg ungefähr sechs
Meter tief in das derzeit trockene Bach
bett ab. Er erlitt dabei schwere Verletzun

Pfarrer Johann Unterberger
aus Auffach
Am 27.1.1836 wurde den Eheleuten Kas
par und Margreth Unterberger, geb. Lederer
zu Stoffier in Bernau, das einzige Kind,
Johann, geboren.
Schon seit frühester Jugend fühlte sich
der Knabe zum Priesterstand hingezogen
'und übte sich schon als Volksschüler im
Predigen vom Balkon herunter. Seine El
tern wollten ihn als einzigen Nachfolger
nicht verlieren und
versuchten ihn vom
Priesterstudium abzubringen. Er aber setzte
seinen Herzenswunsch durch und wurde
Priester. Er starb im Alter von 72 Jahren
als Pfarrer von Angath.
w
Das Primizbild, das von „Hofer-Hansei”
beigestellt wurde, stammt um das Jahr 1860.

gen und war auf die Rettung von Straßen
arbeitern angewiesen, die zufällig in der
Nähe waren und die waghalsigen Buben
beobachtet hatten. Wegscheider mußte in
das Krankenhaus Wörgl eingeliefert werHIMMELSMA CHT
Wunderlich, geschliffene Äxte
sah ich furchtlos auf mich zücken,
und vor einem Mädchen stand ich
zaghaft mit gesenkten Blicken.
Aus „Dreizehnlinden*
* * *

Altfeuerwehrkommandant
Hausbergert
Am 7. Mai wurde der Boarbauer Gottlieb
Hausberger in Auffach, 80 Jahre alt, in
würdiger Weise von der Musik, Feuerwehr
und Kriegerkameradschaft zu Grabe ge
leitet. Nach der Gründung der Freiwilligen
Feuerwehr Auffach im Jahre 1929, als in
dieser schwierigen Zeit der jungen Wehr
nicht viel mehr als der gute Wille zur Ver
fügung stand, war er durch 18 Jahre deren
Kommandant. Auch der Kirche stellte sich
der Verstorbene mehr als 40 Jahre als
Kirchensammler zur Verfügung. Er ruhe in
Frieden.
_ .

ssr-i* ? v

Höhlenbewohner 1974
Wie bereits berichtet, fanden Einheimische
und Gendarmeriebeamte von Wildschönau
und Wörgl im Jänner 1974 in der Kundler
Klamm, etwa 550 m oberhalb der Straße,
unter einem überhängenden Felsen einen

eigenartigen Mann, der schon längere Zeit
dort gehaust hatte und der sich als der
54-jährige Frührentner und angeblich ehe
malige
Vermessungstechniker
Alfred
Wechselberger aus dem Bezirk Reutte aus
wies.
Gegen die Kälte hatte er sich mit Schaum
gummi und Isoliermaterial umwickelt. Er
gab an, keine Angehörigen zu haben, holte
sich von Zeit zu Zeit in Kundl Lebensmittel
und kochte auf offenem Feuer. Der Mann
wurde in die Nervenheilanstalt eingeliefert.
Der Bedauernswerte hatte drei Lederkoffer
voller Bücher und Fachschriften und eine
„Do it yourself”-Ausrüstung mit. Die Schrif
ten handeln von Geologie, Psychologie,
Sozialversicherung, Raumfahrt, Autobau,
Rechtswissenschaft, Sprachen, Medizin, Pa
tentrecht, Baukunst,
Gartenbau, Archi
tektur usw.
Die auf dem Bild ersichtlichen Rollen sind
verschiedenes Plastik-, Schaumgummi- und
Isoliermaterial.
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Zum frommen Gedenken
im Gebete an Herrn

Emil Kunz
Gendarmerie Bezirksinspektor a. D.
* 8. 8. 1886

f 14. 5. 1974

O Herr, gib ihm die ewige Ruhe!

Trauerdruck

WnMsdtaSnmiia

Stadt. Bestattung

Damenstiftstr. 8

Johann Brunner, Bez. Kdt. i.R. Schmidt
und die örtlichen Gend.-Beamten an der
Trauerfeier teilnahmen. Er erreichte das
hohe Alter von fast 88 Jahren. Geboren
wurde er in Groitsch in Mähren. Da seine
Angehörigen sich in München aufhalten,
erfolgte das Begräbnis in München.

Geboren wurden: eine Brigitte Elisabeth dem
Kraftfahrer Andreas Naschberger v. Unterach,
Oberau, und der Theresia geb. Stadler, jetzt in
Kufstein; ein Kurt dem Jungbauem Johann Fuchs
und der Martha geb. Hörhager, Oberau, Brauer.
Geheiratet haben: der Installateur Rudolf Dum
mer, Niederau, Stallner und die Landarbeiterin
Anna Maria Brunner, Gailzein, Nr. 39; der Post
beamte Hanspeter Wirtenbeiger, Niederau, Rudlhäusl und die Kellnerin Martha Brugger, Zellberg
„Brandner" Zillertal; der Käser Johann Schöpfer,
Söll, Pirchmoos 118 und die Jungbäuerin Agnes
Margreiter, Auffach, Stölln.
Gestorben sind: der Bauer Sixtus Schellhom,
Niederau, Rotkopf, 68 J.; der Rentner Franz
Rangger, Niederau, Poit, 74 J.; der hinteigebene
Bauer Alois Sieberer, Niederau,Grafenweg, Brantl,
79 J.; die Rentnerin Anna Unterberger, Niederau,
Oberbichl, Ebenthann, 85 Jahre alt.
Der Landwirt Johann Riedmann aus Vomp,
Innhöfe Nr. 1, ist im 78. Lebensjahr verstorben.
Er stammte von Eiglstätt in Oberau.

Hohes Alter!
Am 23. Juni 1974 wird Herr Anton Haas,
„Tonei z’ Asten" von Oberau, 85 Jahre alt; Frau
Anna Margreiter von Ed in Niederau wird am
15. Juni 75 Jahre. Die WR gratuliert!

Gend. Bezirksinspektor Emil Kunzt
Der „Kunz”, wie der Verstorbene in der
Wildschönau allgemein genannt wurde, war
ein Gendarmeriebeamter von alter Prägung,
der seinen Dienst mit Herz und Verständnis
versah. Er regelte viele Fälle von sich aus,
er wollte nicht gleich alles anzeigen. Des
wegen stand der langjährige Postenkomman
dant von Wildschönau bei der Bevölkerung
auch in gutem Ansehen. Der Veteranen
verein Wildschönau, dessen Schriftführer
der Verstorbene durch Jahrzehnte war,
rückte in großer Zahl zum Gedächtnis
gottesdienst in Oberau aus. Es war für den
Verstorbenen ehrend, daß auch Gend.
Abtlgs. Kdt. Oberstlt. Bramböck, Bez. Kdt.

Gemeinderatsbeschlüsse vom
vom 30. Mai 1974
1. Neubestellung der Mitglieder der Grund
verkehrs- und Höfekommission: In ein
stimmiger Wahl wurden weiterhin Bürger
meister Ök. Rat Schoner und GR. Orts
bauernobmann Josef Unterer, Niederau,
bestellt.
2. Auflassung des Wildschönauer Vieh
marktes. Da schon jahrelang kaum ein Auf
trieb ist, wurde einstimmig beschlossen,
den Viehmarkt ab 1.1.1975 aufzulassen.
3. Staubfreimachung der Gemeindestraße
von Neuhäusl bis Melkstatt: Wenn es die
Finanzen erlauben, wird diese Arbeit noch
heuer durchgeführt.
4. Vermessungen. Ein Geometer wird beauf
tragt, folgende Vermessungen durchzufüh
ren: a) Roggenbodenweg, b) Weg AuffachMelkstatt, c) Friedhoferweiterung Oberau
und d) Bachermoos-Parkplatz.
5. Schulentlaßtage 1974. Für die von den
4 Wildschönauer Pfarren alljährlich durch
geführten Schulentlaßtage übernimmt die
Gemeinde die Referentenkosten.
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6. Errichtung eines Kindergartens in Nie
derau und Anstellung der Hedwig Seisl als
Kindergärtnerin: In der frei werdenden
Schulklasse im Untergeschoß der Volks
schule Niederau samt Nebenräumen wird
ein Kindergarten eingerichtet. Die anteils
mäßigen Kosten für die Einrichtung, die vom
Land nicht getragen werden, übernimmt die
Gemeinde. Eröffnung zum Schulbeginn im
September 1974: Die vor dem Prüfungs
abschluß stehende Kindergärtnerin Hedwig
Seisl (Moar) wird als Kindergärtnerin ange
stellt.
7. Aschbachweg in Auffach — Gemeinde
beitrag. Das im Jahre 1969 der Weg
interessentschaft Aschbach in Auffach ge
währte Baudarlehen von 23.460 S wird in
einen Gemeindebeitrag umgewandelt, da
der Weg für die Erbauung und Betreuung
der Gemeindewasserleitung wichtig ist.
8. Kanalgestank in Oberau-Kirchen. Es
werden Geruchsverschlüsse eingebaut.
9. Güterweg von Oberau zu den Holzalm
höfen. Dieser Weg wird zum öffentlichen
Interessentweg erklärt.
10. Schneeräumungsbeiträge für Güterwe
ge 1973/74. Ansuchen um Schneeräumungs
beiträge mit Kostenrechnungen müssen bis
15. Juni im Gemeindeamt einlangen, sonst
können sie nicht mehr berücksichtigt wer
den.
11. Wasseranschlüsse mit Teilwasserbezug.
Der Gemeinderat beharrt auf seinem Be
schluß, daß Anschlußwerber, die nur zu
Spitzenzeiten das Gemeindewasser benö
tigen, bei Teilanschlüssen für das ganze
Haus Anschluß bezahlen müssen und auch
den doppelten Wasserzins. Der Grund dafür
ist, daß die Gemeinde die hohen Bau
kosten tragen muß und für die meiste Zeit
für das Wasser nichts bezahlt wird, da der
Anschlußwerber seine eigene Leitung hat
und das Gemeindewasser nutzlos verrinnt.
12. Güterweg nach Kober. Für den Bau
dieses Weges nach Außerkober wird ein
Gemeindebeitrag von 20.000 S gewährt.
Sollte der Weg zum öffentlichen Interessen
tenweg erklärt werden, kann noch einmal
um Beihilfe angesucht werden.
13. Hauptschule Wildschönau — Weitere
Arbeitsvergaben, a) Terrazzoarbeiten an
Hans Ascher, Breitenbach, b) Glaserarbeiten
an HansBrandner, Kufstein, c) Metallfenster
an Euro-Marketing, Linz, d) Außen- und
Innentüren an Lorenz Blattl, Wörgl.
14. Wildschönauer Wappen für Raiffeisen
kasse Wildschönau. Der Raiffeisenkasse
wird gebührenfrei die Bewilligung erteilt,
das Gemeindewappen auf den aufzulegen
den Münzen führen zu dürfen.
15. Straßenbeleuchtung in Auffach — Ver
längerung. Die Ortsbeleuchtung vom Brugg
häusl bis zur Aschbachbrücke wird verlän
gert. Es wird auch ein Telefonkabel bei
gelegt.
16) Feuerlöschhydrant für Praahof in
Auffach. Für den hauseigenen Löschwasser
speicher zu Praa übernimmt die Gemeinde
die Kosten für einen Oberflurhydranten.

ÜBERFAHRT
Tatlos schlepp’ ich meine Tage,
oh, ich habe Zeit zum Denken,
Zeit zum Sinnen und zum Suchen,
Zeit genug mich selbst zu kränken.
Aus „Drei zehn linden*

Schützenkreuz auf dem Sonnenjoch
Anläßlich der Forschungen für die Chronik
der Wildschönauer Scharfschützenkompanie
durch Gemeindesekretär Hans Mayr, Wild
schönau, sind Originalbriefe des Wildschö
nauer Schützenmajors Jakob Margreiter an
Andreas Hofer und Josef Speckbacher ge
funden worden, welche beweisen, daß 1809
die Schützen aus dem Brixental, Alpbach
und Wildschönaü über die Berge vom Ziller
tal, durch den Märzengrund, in ihre Heimat
dörfer hin- und hergezogen sind. Dieser
Weg wurde 1973 von der Wildschönauer
Schützenführung, von Auffach aus, durch
das hintere Alpbachtal und den Märzen
grund nach Stumm im Zillertal begangen.
Oberförster Klocker von Stumm schlug vor,
an diesem historischen Schützenweg ein
Treffen der vier Schützenkompanien auf
dem Sonnenjoch abzuhalten.
Beim Schützenjahrtag 1973 in Wildschönau
erklärten sich die eingeladenen Schützen
kompanien und anderen Verbände gerne
bereit mitzutun.
Vermerkt soll werden, daß das Sonnenjoch
der Punkt ist, wo sich die drei BezirVe
Kitzbühel, Kufstein und Schwaz und uie
fünf Gemeinden Alpbach, Wildschönau
Hopfgarten, Stummerberg und Hart tref
fen. Es wurde beschlossenst diesem Punkt
einen etwa mannshohen Sockel mit einge
mauerter Gedenktafel und Kreuz zu errich
ten.

Gedenktafel Sonnenjoch 1974/von Georg Knmbacher, Pensionist in Auffach.

Das Schwarzenbachbrück!
Ein solches Aufsehen, wegen eines so klei
nen Brückls. Gewiß! Und doch ist dieses

Die Arbeitsaufteilung wurde wie folgt ge
troffen:
a) Die Stummer Schützen und Bergwacht
übernehmen die notwendigen Sprengungs
und Fundamentierungsarbeiten;
b) Der Kameradschaftsbund Wildschönau
(Veteranen) stellt die Maurer;
c) die Schützenkompanie Alpbach über
nimmt den Zement- und Sandtransport
und die Herrichtung der Steine;
d) Die Schützenkompanie Wildschönau über
nimmt die Gedenktafel (siehe Bild) und
die Gipfelbuchkassette und
e) Die Schützenkompanie Hopfgarten über
nimmt das etwa 3.50 m hohe Holzkreuz.
In kameradschaftlicher Weise hat sich die
Kompanie Breitenbach als Patenkompanie
der Wildschönauer bereit erklärt, 10 Säcke
Zement beitragen zu wollen.
Gr. R. Pfarrer Josef Jesacher von Oberau
wird die Einweihung vornehmen, die Bläser
stellt die Schützengilde Oberau. Weiters
wirken mit: Die Bergwacht Alpbach, Hopf
garten, Stumm und Wildschönau sowie die
Wildschönauer Sturmiöder. Die Organisa
tion hat Hans Mayr, dessen Stellvertreter
ist Josef Rabl, beide Gemeindeamt Wild
schönau.
Für Samstag, den 22. Juni 1974 ist ein' {
Begehung der Örtlichkeit durch je zwe
Mann der vier Gemeinden zur genauei <
Festlegung der Lage der Gedenkstätte unc ,
zur Vereinbarung, an welchem Tag de. ,
Sockel gemauert werden soll, angesetzt.
Die Einweihung ist am Sonntag, den 25. Au
gust 1974 und wenn dieser Tag verregnet,
sein sollte, am 1. September 1974 festge,
setzt. Als Einladung für die Öffentlichke j
erhalten die vier Gemeinden von Wildschi t
nau aus Plakate; die Einladung der Verein f
mitglieder mögen die beteiligten Organ e
sationen selbst übernehmen.
j\
------------------------------------------------------------I
ein seit vielen Jahren von den Anrainei I
bitter vermißtes Bindeglied am Beginn di I
Kundler-Klamm-Straße im Mühltal, das d I
Straßenverwaltung, nun doch gebaut hei
Die Schluchtstraße durch die Kund!*
Klamm ist ja nur mehr bis zum Klam
eingang von Kundl und Wildschönau aus [
dingt befahrbar. In der Klamm selbst is1
nur mehr ein vielbegangener und imr
wieder durch Unterwaschungen und ^
winen unterbrochener Wanderweg. 1V{
Klammstraße ist um das Jahr 1911 uns
den schwierigsten und heute nicht m<K
vorstellbaren Bedingungen von WildsclB
nauer und Kundler Interessenten erbe»
worden und wurde in der NS-Zeit vcl
Land Tirol als Landesstraße II. Ordnu;l
übernommen. Die Straßenverwaltung mul
te sich jedoch wegen des kostspielig* 1
Ausbaues der Wildschönauer Straße, d 1
eine Landstraße I. Ordnung ist, entschli .
ßen, die Klammstraße vorerst nicht ausz |
bauen.
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Gemeinderatsbeschlüsse vom 2.5.74

m
Geboren wurden: ein Johann dem Melklehrer
Adolf Fuchs, Rotholz und der Eva geb. Süberberger, Auffach, Eimer; ein Robert Johann dem
Chemiearbeiter und Pächter Johann Gastl und
der Elisabeth geb. Larch, Auffach, Rainerin; eine
Maria dem Bauern Johann Klingler und der Anna
geb. Kostenzer, Thierbach, Urslau.
Geheiratet haben: der Bauer Josef Hohlrieder,
Auffach, Zetten und die Küchenhilfe Anna Fill,
Auffach, Obing; der Bankbeamte Rainer Karl
Bruck aus Wien und die kaufmännische Ange
stellte Katharina Stadler, Oberau 4ß, Schuh-,
fabrik; der Koch Anton Moser, Thierbach, Vieh
weid* und die Serviererin Elisabeth Kramer aus
Weißenstein, Lauen 6, Kärnten; der kaufm. Ange
stellte Heinz Schnaiter, Innsbruck, Kravoglstraße
17b und die Sekretärin Christine Barbara Sollerer,
Oberau, Obertreuer; der Bauer Leonhard Thaler,
Itter, Riesberg und die Haustochter Maria Seisl,
Niederau, Moar; der Gendarmeriebeamte Peter
Werlberger, Wörgl, Mayrhofen 6 und das Haus
mädchen Veronika Hausberger, Niederau - Gra
fenweg, Berghof; der kfm. Angestellte Michael
Thaler, Oberau, Branter, wohnhaft in Innsbruck,
Dreiheiligenstr. 9 und die Hausfrau Helga Rosa
Dibiasi geb. Eder, Innsbruck, Erzherzog-EugenStraße 12; in Berlin Herr Manfred Schumann
und die Hausangestellte Katharina Silberberger,
Oberau, Stiegei.
Gestorben sind: der Bauernsohn Andreas Gruber,
Thierbach, Kinzenhof, 20 J; der hintergebene
Bauer und Pensionist, Altfeuerwehrkommandant,
Herr Gottlieb Hausberger, Auffach, Boar, 80 J.

1. Güterwegbau in Oberau von Wachen bis
Moosen. Dieser Weg wurde zum öffentlichen
Interessentenweg erklärt. Die Höhe des
Gemeindebeitrages wird nach Bekanntsein
der Kosten beschlossen werden.
2. Einbeziehung von Bier in die Getränke
steuer. Das Bier wird ab 1.12.1974 in die
Getränkesteuer einbezogen.
3. Schülertransport von Niederau nach
Auffach. 8 Schüler der 8. Schulstufe wer
den zur Zusammenlegung einer Klasse für
ein Schuljahr nach Auffach transportiert.
4. Mayr Josef, Auffcah, Finkenhof, Omni
buskonzession. Die Verleihung einer Kon
zession für einen Omnibus mit 30 Sitzen
wird befürwortet.
5. Pumpanlage bei Tiefbrunnen beim
Schwimmbad Niederau.Der Stromanschluß
wird nicht erneuert, die Pumpe wird ent
fernt und der FYeiwasserbezug für Josef
Mayr (Notwasserbezug durch die Gemein
de) eingestellt.
6. Güterweg von Linter nach Ried in
Niederau. Für diesen Weg trägt die Ge
meinde 50.000 Schilling bei.
7. Verpachtung des Teglschmiedgütels. Die
ses Gütl wird weiterhin an Josef Margreiter
verpachtet und zwar um den ermäßigten
Preis von 2000 S im Jahr. Für die Mieter
muß je ein Pkw-Abstellplatz zur Verfügung
stehen.
8. Erweiterung des Hauptschulbauaus
schusses. Einstimmig wird dieser Ausschuß
durch GR Ing. Metzler erweitert.
9. Müllabfuhrregelung. Der Müllabführer
Anton Gruber (Kienzenhof) besorgt Müll
säcke. Diese werden (das Stück um 12 S)
an die Haushalte abgegeben, damit ist auch
schon die Abfuhr bezahlt. Die Säcke sollen
zugebunden und sichtbar an die Straße
gestellt werden. Diese Regelung gilt ab
1. Juli 1974. Die Abfuhr ist jeweils Freitag
und Samstag. An jedem ersten Montag im
Monat ist Sperrmüllabfuhr gegen separate
Verrechnung. Diese neue Aktion wird im
Juni durch eine Postwurfsendung ange
kündigt.
10. Beitrag für Skiabfahrten. Aus dem
Budget 1973 erhalten die Wildschönauer
Bergliftgesellschaft 33.000 Schilling und
die Liftgesellschaft Oberau 16.500 S Die
Schatzbergliftgesellschaft hat diesen Bei
trag bereits erhalten.
11. Regelung der Benützung der Skiab
fahrten mit den Grundbesitzern. Die Wild
schönauer Bergliftgesellschaft kann den Ge
meindevorstand zu dieser Vertragserrich
tung einladen.
12. Klingler Josef, Altbauer zu Urslau —
Öffentlicher Dank. -Diesem wird für seine
langjährige Tätigkeit als Gemeinderat und
Ortsbeauftragter von Thierbach einstimmig
der aufrichtige Dank der Gemeinde aus
gesprochen.
13. Bachlverrohrung in Thierbach. Die
Kosten von 29 Rohren werden von der
Gemeinde getragen. Die Verlegung und

WILDSCHÖNAUER WETTERREGEL
Der Vor-Sieben-Uhr-Regen
kommt am Tag neunmal z’wegen.
Demml Moidei

Zuschüttung (bei der Einmündung des Urs
lauweges) wird von Vital Klingler durchge
führt.
14. Kundlerbergweg — Fahrbarmachung
für Traktoren. Hiezu leistet die Gemeinde
einen Beitrag von 5000 S.
15. Abbrändlerhilfe für Oberbichl in Auf
fach. Die Gemeinde gibt eine Soforthilfe
von 20.000 Schilling.

j

Hohes Alter!
Am 16. Mai 1974 wird FrauGretl Klingler,
Heindlmutter von Oberau 85 Jahre, am i
19. Mai die Zwilüngsschwestern Frau Mar- ;
garethe Naschberger, Oberau, Fabrik und
Frau Klara Schoner, Oberau, Ilganger, 75 |
Jahre alt.

Wallfahrt der Frauen von Oberau
Aus Anlaß des Domweihejubiläums machen j
heuer die Frauen von Oberau ihre Wallfahrt
nach Maria Plain — Salzburg am ChristiHimmelfahrtstag, den 23. Mai.

Firmungen in der Wildschönau
Kürzlich fanden in Niederau, Oberau und
Thierbach durch Erzbischof Dr. Karl Berg
in traditioneller und würdiger Weise die
Firmungen statt.
Nach 1 11 gespendeten Firmungen in Oberau
überreichte die Schützenmarketenderin auf
dem Kirchplatz in Oberau ein Stärkungsschnäpschen. Es wurde von der Bevöl
kerung anerkennend vermerkt, daß der
Erzbischof den Ehrentrunk ohneweiters zu
sich nahm.
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24. Juli 1974

Wnldsdk©flmM
Geboren wurden: ein Alexander dem Tischler
Helmut Widner, von Oberau, Lehrerhäusl und
der Diplomkrankenschwester Maria geb. Den Hartog, Wörgl, Viehmarktstraße; ein Robert dem
Metzger August Unterweger und der Gerda geb.
Steiner, Oberau, Steingaß.
Geheiratet haben: der Elektromonteur Anton Jo
sef Kühne, Benken-Linthbett, Schweiz, und die
kaufmännische Angestellte Anna Klingler, Oberau,
Tischler.
Altersjubilare:
Frau Klara Klingler geb. Weißbacher, hintergebene Bäuerin vom Lenzenhof in Oberau, wird
am 5. August 1974 75 Jahre alt. Herzliche
Glückwünsche!
85 Jahre wird am 1. August 1974 Herr Josef
Weißbacher, Auffach, Waldheim.

Die Entwicklung des Junifremden
verkehrs
(Heuer um 40.000 Nächtigungen weniger
als im Vorjahr)
Jahr

Juni
Juni
Juni
Juni
Juni
Juni
Juni
Juni
Juni
Juni
Juni
Juni
Juni

1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

Personen
(insgesamt)
909
1.000
1.144
1.537
1.360
1.697
2.677
2.451
3.363
4.869
4.872
7.734
5.536

Nächtigungen
(Erwachsene u.
Kinder zusam
men)
12.000
11.000
16.000
19.000
16.000
17.000
22.200
27.200
37.400
53.400
59.000
97.400
57.800

Gwiggner, Gend. Beamter, Tourenwartstellvertreter: Sebastian Schoner, Feichtenberg,
Sport wart: Stefan Margreiter, Taxiunter
nehmer, Ortstrainer: Für die Jugend in
Oberau: Hanspeter Schellhom und Michael
Bachmann; für die Jugend in Niederau: Jo
sef Mölgg und Josef Lanner; für die Jugend
in Auffach: Anton Silberberger und Richard
Mühlegger. Zeugwart:Johann Hölzl, Pensi
onsinhaber, Oberau, Zeugwartstellvertreter:
Johann Brunnen jun. Hotelier, Niederau
und Alois Fankhauser, Auffach.
Als nach Abschluß der Wahl und der Fest
reden auch etwas bekümmert über die
Geldaufbringung gesprochen wurde, stand
ein deutscher Gast, der zugehört hatte, auf
und übergab dem Vorstand als erster För
derer für den jungen Klub unter großem
Beifall den namhaften Geldbetrag von 300
DM. Man hofft noch auf weitere verständi
ge Förderer.
Und so erscheint der „Boden” gut gelegt.
Die Mitglieder wachsen ständig an, der
Idealismus ist groß, welchen es auch bei
den vielen Aufgaben, die anstehen, brau
chen wird.
Hans Mayr

Musikkapelle Auffach jubilierte
Bei nicht gerade bester Witterung feierte
die Bundesmusikkapelle Auffach am 6. und
7. Juü ihr 70jähriges Gründungsjubiläum.
Zu diesem Anlaß war aus Deutschland der
Musikverein Steinenberg (bei Stuttgart) ge-
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Bei einem Durchschnittsalter von 31 Jah
ren darf man annehmen, daß der Musikka
pelle Auffach mit ihrem Obmann Peter
Weißbacher und dem KapeUmeister Josef
Weißbacher noch eine rosige musikaüsche
Zukunft bevorsteht.

Müllabfuhrprobleme
Die Müllabfuhr wurde vom Gemeinderat
an Georg Gruber jun., Kien zenhofbauer in
Thierbach, übertragen. Dieser besorgt in
eigener Regie die Abfuhr für die ganze
Wildschönau. Für Selbstabführer ist der
Müllplatz jeweils am Dienstag und Samstag
geöffnet. Es wird angestrebt, daß in Zu
kunft in der Wildschönau_nur Anton Gru
ber allein die Abfuhr durchführt, da sich
in den Vorjahren, da die Abfuhr durch den
Vorgänger nicht klappte, auch andere Fir
men um die Abfuhr bemühten und durch
führten. Den größeren Häusern wird em
pfohlen, bei Gruber sich Großgefäße „Con
tainer” zu bestellen, da er nun auch für die
Abfuhr dieser Gefäße eingerichtet ist. Im
übrigen üefert Gruber für jeden Haushalt
schwarze Müllsäcke, die als leere Säcke zu
bezahlen sind und an den Abfuhrtagen gefüUt an die Straße, bzw. Weg, gestellt wer
den sollen. Die Abfuhr ist mit der Bezah
lung des leeren Sackes bezahlt. Unser Bild
zeigt nicht die „Wildschönauer Kleinbahn”,
sondern eine Anzahl von Containern für
die Betriebe.

Skiklub Wildschönau gegründet
Obwohl die Wildschönauer Skiläufer seit
vielen Jahren mit den Wörgler Wintersportlem im Skiklub Wörgl-Wildschönau vereint
waren und stets ein sehr gutes kamerad
schaftliches Verhältnis bestand, erachtete
man es der verschieden gelagerten Interes
sen wegen doch für notwendig, in der
Wildschönau einen eigenen Skiklub zu grün
den, um durch eine ortsnahe Organisation
einen besseren Kontakt zur Jugend zu be
kommen. Der Zusammenschluß mit Wörgl
wurde einvernehmlich gelöst.
Am 5. Juü 1974 fand die Gründungsver
sammlung beim Dorferwirt in Oberau statt.
Welche Begeisterung für einen eigenen Ski
klub herrscht, kann man daraus entnehmen,
daß bereits vor der Versammlung 104 Win
tersportler ihre Beitrittserklärung abgegeben
hatten. 84 davon waren zur Gründungsver
sammlung gekommen.
In Anwesenheit des Bürgermeisters Ök.Rat
Andreas Schonerund des Vizebürgermeisters
Walter Lanner, des Bezirksvertreters des
TSV Hermann Tomasi und vieler anderer
Gäste, wurden folgende Funktionäre ge
wählt:
Präsident: Sprengelarzt Med. Rat Dr. Bru
no Bachmann, Geschäftsführender Obmann
Georg Margreiter, Gendarmeriebeamter, Ob
mannstellvertreter: Toni Riedmann, Taxiuntemehmer, Pressechef: Gend. Bez. In
spektor Hans Moser, Schriftführer-Stellver
treter: Hannes Moser, kaufm. Angestellter,
Kassier: Friedrich Gwiggner, Postbeamter,
Kassier-Stellvertreter: Josef Schellhom und
Christian Fill, Beisitzer: Dr. Josef Hochmuth, Oberförster Ing. Edi Metzler, Schlos
sermeister Herbert Stadler und Skischullei
ter Erich Blachfelder, Tourenwart: Josef

Müllcontainer
kommen, bei welchem die Musikkapelle
Auffach vor zwei Jahren zu Besuch war.
Bis zur Spielsaison 1975 wird die Bundes
musikkapelle Auffach die 40-Mann Grenze
überschritten haben, bei einem derzeitigen
Stand von 38 aktiven Musikern (bei ca.
650 Einwohnern).

Offensichtlich zu schnell
Der 18 Jahre alte Kellner Maximiüan Innerkofler aus Kitzbühel fuhr am 20. Juü kurz
nach fünf Uhr früh mit seinem Pkw von
Oberau gegen Niederau. Er war offensicht
lich zu schneü unterwegs, denn er geriet
mit seinem Fahrzeug in der Nähe des
Bacherbauem über den rechten Fahrbahn
rand hinaus. Der Pkw überschlug sich mehr
mals, der Lenker wurde herausgeschleudert
und kam schüeßüch unter seinem Fahrzeug
zu hegen. Innerkofler mußte mit schweren
Verletzungen in das Krankenhaus Wörgl
eingeliefert werden.

Promotion
Herrn Dipl. Ing. Stefan Naschberger, Obe
rau 36, Oberbreitlehen wurde am 1 1. Juü
1974 an der Hochschule Für Bodenkultur
zum Doktor promoviert.

Im Lebensmai
Wiegenlieder, Kinderreime,
sind im Hause längst verklunget
Liebeslieder, Tanzesweisen
werden jetzt gespielt, gesungen,
Hans Mayr
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Altersjubilarin
75 Jahre wird am 5. Juli 1974 Frau Margarethe
Hausberger geb. Mayr, Boarbäuerin von Auffach.

Fremdenverkehrsjahr 1972/73

desekretäre, Jungbauem und sonstige In
teressierte teil
Die Herbsttagung der Gemeindechronisten
des Bezirkes Kufstein wird in Oberau statt
finden, wobei auch eine Besichtigung des
Bergbauernmuseums eingeplant ist.

(Nächtigungen Winter 1972/73 und
Sommer 1973)
PIONIERZEIT
1. Innsbruck/Igls
1,157.000
Wird dem Menschen zugewogen
979.000
2. Seefeld
Leid und Lust mit gleicher Waage,
958.000
3. Kitzbühel
schulden mir gerechte Götter
4. Mayrhofen
923.000
Sonnenschein und linde Tage.
5. Innerötztal
J898.000
Aus „Dreizehnlinden”
6. Kirchberg
743.000
7. WILDSCHÖNAU
657.000
Alois Sieberert
8. St. Anton a.A.
613.000
Im
verstorbenen
Alois Sieberer, hinter9. St. Johann i.T.
586.000
gebener Brantlbauer in Niederau, Grafen
534.000
10. Eben, Maurach, Pertisau
weg, erblickte wohl jedermann, ob jung
weitere Unterinntaler Orte:
oder
alt, das Bild eines echten alten Kaiser
424.000
12. Tux
jägers. Sein Ideal war das Rekenntnis zur
359.000
14. Westendorf
353.000
15. Reith b. B.
350.000
16. Fieberbrunn
18. Hippach und Umgebung
341.000
19. Zell am Ziller
340.000
318.000
23. Ellmau
281.000
26. Söll
273.000
27. Gerlos
266.000
29. Going
266.000
30. Kössen
261.000
31. Thiersee
240.000
35. Finkenberg
Aus Tiroler Verkehr

Wildschönauer Gemeindechronik
Geboren wurden: eine Christine dem BB-Bediensteten Josef Ager und der Marianne geb.
Hölzl, Niederau, Neuheim, eine Martina und
eine Brigitte dem Gastwirt Andreas Naschberger
und der Hannelore geb. Huber, Oberau, Färber
wirt; eine Birgit Maria dem Forstarbeiter Johann
Seisl und der Handarbeitslehrerin Erna geb. Ried
mann, Oberau, Zauberwinkl; eine Neciebe dem
Bauarbeiter Menduh Dogan und der Zeliah geb.
Sahindal, Oberau, Moorhof.
Gestorben sind: die Wirtschäfterin i.R. Theresia
Kruckenhauser, Niederau, Haus Edelweiß-Hartl,
73 J.; die Hausfrau Frieda Huber geb. Nasch
berger, JBichling Frieda”, Oberau, 45 J. Sie war
die Fahnenpatin der „Wildschönauer Sturmiöder”;
der hintergebene Bauer Sixtus Hausberger, Nie
derau, Ried, 92 Jahre, der älteste Mann der
Wildschönau.

*

Schon durch mehr als 25 Jahre wird durch
Gemeindesekretär Mayr eine Chronik des
Talgeschehens von Wildschönau geführt,
welche nun schon zu drei gebundenen
Bänden angewachsen ist.
Auch im Lande hat man nun die Wichtig
keit der Aufzeichnung der Entwicklung und
Zeitereignisse und Festhaltung in Chroniken
erkannt und es wurden durch den Leiter
des Tiroler Landesregierungsarchives, Hof
rat Dr. Eduard Widmoser (eines Kitzbühelers) in allen Tiroler Bezirken Ar
beitsgemeinschaften gebildet. Leiter der
Chronisten-Arbeitsgemeinschaft des Bezirks
Kufstein ist der verdienstvolle Volksschul
direktor Fritz Kirchmaier von Schwoich,
in dessen Schule schon zwei fruchtbringende
Arbeitstagungen abgehalten wurden. Es nah
men daran Bürgermeister, Lehrer, Gemein

MARGERITEN
Das ganze Land voll weißer Sterne

t
*

SlSßften-wowirwoh^;
J*
wieviel Tausend, gar Millionerf?
}
wieviel seid ihr, wüßt ich gerne
n

Hans Mayr

J

*******************^^^ieie*

Kameradschaft und zur Tradition, für wel
che Mannestugenden der im 80. Lebensjahr
Verstorbene immer und überall eintrat.
Wieviele Kameraden hatte er in Hopfgarten
und- Wildschönau wohl schon zu Grabe
geleitet?
Es war daher sein letzter Gang in Niederau
ein schönes Bekenntnis kameradschaftlichen
Zusammenhalts, denn unter Vorantritt der
Musikkapelle Niederau gingen vor seinem
Sarge die Hopfgartner Altkaiseijäger und
Schützen und der Wildschönauer Kamerad
schaftsbund (Veteranen) mit ihren Fahnen
in beachtlicher Anzahl voraus.
Immer lichter werden nun die Reihen
jener vorbildlichen Staatsbürger, die als
ehemalige Kaiseijäger durch ihr ganzes Le
ben ihrem Wahlspruch: „In Treue fest”
nachgelebt haben.

Bergbauern
museum in
Oberau eröffnet
OBERAU. — Das Feuerwehrhaua
von Oberau in der Wildschönau
beherbergt seit längerem ein be
merkenswertes Bergbauernmuseum,
das man ohne Übertreibung als
Volkskunde- und Heimatmuseum
bezeichnen kann. Die über 1000 Aus
stellungsstücke — Werkzeuge, Ge
räte und Gebrauchsgegenstände der
bäuerlichen Welt — zeigen Ausschnitte bäuerlicher Kultur des
schönen Hochtals Wildschönau über
fünf Jahrhunderte hinweg. Beson
ders wird interessierten Schul- und
Jugendgruppen aus Tirol — even
tuell im Rahmen eines Schul- oder
Wanderausflugs — die Besichtigung
des Museums und seiner wertvollen
Schätze vorgeschlagen.

J
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Gemeinderatsbeschlüsse vom 27.6.74

WiMsdhoiftsuui
Geboren wurden: eine Barbara und eine Martina
dem Hilfsarbeiter Leonhard Krimbacher und der
Barbarageb. Holzer, Niederau-Grafenweg, Leitner;
Gestorben ist: in der Klinik in Innsbruck an den
Folgen eines Verkehrsunfalles der 15jährige
Hauptschüler, Hans Gföller, Oberau, Haus Kirchblick.

1. Verabschiedung der Jahresrechnung 1973.
Dem Bürgermeister Schoner wurde unter
Vorsitz von Vizebürgermeister Walter Lan
ner für die vorgelegte Jahresrechnung ein
stimmig die Entlastung erteilt und den
Gemeindeangestellten der Dank ausgespro
chen.
2. Schneeräumungskostenbeiträge für Ge
meindewege 1973/74. Den 17 Beihilfe
werbern wurden Gemeindebeihilfen zuge
sprochen.
3. Jugendschöffen-Neubestellung. Es wur
den die Lehrerinnen Amalia Kruckenhauser,
Niederau und Frau Theodora Hörbiger,
Auffach, sowie Volksschuldirektor Erwin
Widner dem Gericht namhaft gemacht.
4. Gemeindebeitrag für Schülertransporte.
Obwohl der Staat die Tragung der Kosten
für den Schülertransport übernommen hat,
können die Transportunternehmer auf den
schwierigen Wegen auf den Oberauer Sonn
berg und Pechkaserweg mit den ange
setzten niederen Tarifen nicht auskommen
und es mußte die Gemeinde, um den
Schülertransport aufrecht erhalten zu kön
nen, aus eigenem 15.000 S dreinzahlen.
5. Durchfahrtsverbot vom Starchentbrunnen
bis Kirchplatz Oberau. Das angestrebte
Durchfahrverbot kann nicht ausgesprochen
werden, da dieser Weg als Notausfahrt für
eingekeilte Autos benötigt wird und der
sonstige Verkehr unbedeutend ist.
6. Ing. Sepp-Hochmuth-Straßein Niederau.
Der Gemeindeweg vom Hotel Austria bis
zur Gemeindegrenze an der Neuhäuslbrücke
in Niederau wird nach dem verdienstvollen
Fremdenverkehrspionier „Ing. Sepp-Hochmuth-Straße” genannt.
7. Hinweisschilder zu Fremdenverkehrsbe
trieben. Um ein einheitliches Bild zu wah
ren, werden solche Schilder nur mehr in der
Art, wie sie vom Wanderwegpfleger Johann
Haifinger des Fremdenverkehrsverbandes,
hergestellt werden, bewilligt.
8. Volksliederchor Niederau-Beihilfe. Auf
nachträgliches Ansuchen erhält dieser Chor
auch 3000 S Beihilfe.
9. Schuleinrichtung Hauptschule Wildschö
nau. Diese wurde an Firma Klaus Piller
vergeben.
A..ffach Die Ortstafel „Auf
fortsetzung von Seite 8
farh„ • ^meinderatsbeschlüsse

wird
HlpSnSS

30 Sitzen wurde beränvörte,.

mmbUS m‘'

denpension „Hanna”, Niederau.
Mühlegger Marialuise, Auffach, Handel mit
Feuerwerkskörpern.
Ruf Wilhelm, Berghotel auf dem March
bachjoch.
Mayr Josef, Finkenhof, Auffach — Veran
staltung von Gesellschaftsfahrten.
Naschberger Johann, Oberbreitenlehen —
Fremdenheim Jägerklause, Mühltal.
Fa. Mayr, Ges.m.b.H., Niederau — Bau
meistergewerbe, Gesellschafter Mühlbacher
Dieter, Baumeister, Brixlegg.
b) Löschungen
Stadler Anton, Oberau, Schönruh — We
bergewerbe.
Weißbacher Theresia, Oberau, Goldegg Fremdenpension
Schellhorn Josef jun., Oberau, Stauden —
Eislaufplatz und Schlittschuhverleih.
Walton Veronika, Hotelkonzession in Nie
derau gelöscht, da Hotelbau noch nie’ t
ausge Führt.
v

Fahnenpatin Frieda Hubert
Wenn ein schönes Begräbnis, mit einer s ]
großen Zahl von aufrichtig Trauernder, jj
auch eine kleine Milderung des Schmerze <
über eine verlorene Frau und Mutter ist.
so läßt die unbarmherzige Wirklichkeit
doch die große Wunde offen, die durch;
das plötzliche Scheiden einer 46-jährigen
Gattin und Mutter in der Familie Engel
bert Huber, Kaufmann in Kufstein, für
immer hinterläßt.

Auch die Wildschönauer Sturmlöder, mit
ihren Trachten und Waffen zur Erinnerung
an das Jahr 1809, für die sich die Ver
storbene in großherziger Weise als Fahnen
patin zur Verfügung stellte und für die
gesamten Kosten der Fahne aufkam, trifft:
der Verlust schwer. Hauptmann Hans Mayr<
bat in seiner Grabansprache den Ehemann
der Verstorbenen, Berti Huber, stellveN
tretend für seine Frau Frieda, seine Händf
iber die Wildschönauer Sturmlöder zu haJ
en. Der Obmann, Zimmermeister Jose
lingler, legte einen Kranz des nun wiede
'rwaisten Traditionsvereines nieder. Di
Verstorbene, eine geborene Naschberge 1
a»5 Oberau, hat sich mit der neuen Fahnj<
ei. schönes Denkmal in ihrer Heimat Wil
sclönau gesetzt.

Radfahrer nach Unfall gestorben

sf- ” ssss:
schadenverein hat 10.000 S zugesagt Die
Re^h mWJrd 10-000 S beitragen Den

waS„^dh^X„tnbSerdktfk"
Doppelkabi„en-VW ÄTft;

Hohes Alter!

Gewerbeänderungen

a) Verleihungen
Prackwieser Johanna, Rattenberg, Frem

t

Art 24. Juni gegen 14 Uhr fuhr
1 5 Jahre alte Schüler Johann Gföller
Oberau mit seinem Fahrrad in der Ortsc
Oberau gegen Niederau, bog nach links
und wurde vom Kleinbus des Stefan
greiter, 38, aus Oberau angefahren.
Radfahrer stürzte und mußte mit schw
Verletzungen in die Klinik Innsbruck e
liefert werden. Am nächsten Tag starl
bedauernswerte Bub.
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TC ’i fr^9chöitau et
J^cluidewsstaüdwiij
Der eigenartige Reiz einer „Premiere” lag
über der Handarbeitsausstellung, welche die
im Aufbau begriffene Hauptschule Wild
schönau mit der Volksschule Oberau in den
Räumen der VS Oberau zum Schulschluß
und Abschluß des ersten Wildschönauer
Hauptschuljahres veranstaltete. Die zwei
ersten Klassen der jungen Hauptschule sind
ja provisorisch in der VS Oberau unterge
bracht. Im kommenden Schuljahr 1974/75
sollen bereits 5 Klassen im neuen Gebäude
der Talschaftshauptschule in Oberau be
zogen werden. Die überraschend reiche
Schau war eine Krönung der besten Zu
sammenarbeit zwischen den beiden Schul
typen. Als Veranstalter zeichneten HSD
Ernst Fadum und VSD Erwin Widner mit
ihren Lehrkräften.
Kopf an Kopf standen bei der Eröffnung
Eltern und Kinder aus allen vier Wild
schönauer Dörfern in so großer Zahl, daß
die Räume bis auf das letzte Plätzchen
gefüllt waren. Der Männerchor Oberau und
der Hauptschulchor sangen die Veranstal
tung ein, bei welcher auch die beiden geist
lichen Räte Josef Jesacher, Oberau und
Alois Mayr, Niederau, sowie HSD Schipflinger von Brixlegg anwesend waren. Be
zirksschulinspektor Fritz Böck gab seiner
Freude über diese erste Talschaftsausstellung
Ausdruck und Bürgermeister Ök.Rat Andrä
Schoner eröffnete die Ausstellung. Beiden
Herren wurde je ein putziger Stoffzwerg
überreicht. Neben vielen Lehrern der Wild
schönau war eine ansehnliche Zahl von
Kollegen aus der HS Wörgl gekommen,
wirkte doch HSD Ernst Fadum durch
18 Jahre an dieser Schule.
Der Gang durch die Ausstellung gab einen
erfreulichen Einblick in die Reichhaltigkeit
und erstaunliche Vielfalt der Einfälle. Im
mer wieder fällt auf, daß viele Elemente
der Volkskunst in die Arbeiten einbezogen
sind, was der Schau einen musischen Cha
rakter verleiht. Man kann die vielen Stücke
nur auszugsweise andeuten: die Fische,
Käfer und Schmetterünge, die Indianer,
Neger und Ganoven, die Vogelhäuschen,
die Scheren- und Holzsschnitte, die Wand
teppiche, Malereien und Mosaiken, die
Westen, Schürzen, Hemden und Taschen,
die Polster, Handschuhe und Mützen, die
Muttertagskarten und verschiedensten Ge
schenke für die Eltern, die Sonnen- und
Glockenblumen und Apfelblüten und viel
schauriges und drolliges Getier und Gevögel,
die Hexen, Drachen und Geister und das
liebe Gemeinschaftswerk der Weihnachts
krippen. All’ dies sorgsamst gestaltet, ge
malt, gestrickt und gehäkelt, gegossen, ge
schnitzt und geflochten, genäht, geklebt,
und gestickt, gestochen, gesägt und ge
schnitten und was es, weiß Gott, noch für
Arbeitsmethoden geben mag. Ein aufrichti
ges Lob haben sich Kinder und Lehrer
schaft da verdient und es wurde ja auch
alles gebührend bestaunt und bewundert.
H.M.

HSD Fadum, Insp. Böck und die beiden Wüdschönauer Ehrenbürger Bgm. Schoner und Pfarrer
Jesacher.

Der Männerchor Oberau wirkt immer wieder bei kulturellen Veranstaltungen mit. In seinen
Reihen steht auch Vizebgm. Lanner.

Der „MädchenteU” des Hauptschulchores Wildschönau.
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Der „Pilztiger’

^Aufgefädelt viele Arten
eingegläsert, tiefgekühlt;
Freud im Herz, im Munde Wasser,
schaut, wie er sich glücklich fühlt'
Von Hans Mayr

Schützenkreuz auf dem Sonnenjoch
Anläßlich der Forschungen für die
Chronik der Wildschönauer Scharfschüt
zenkompanie durch Gemeindesekretär
Hans Mayr (Wildschönau) sind Origi
nalbriefe des Wildschönauer Schützen
majors Jakob Margreiter an Andreas
Hofer lind Josef Speckbacher gefunden
worden, welche beweisen, daß 1809 die
Schützen aus dem Brixental, Alpbach
und Wildschönau über die Berge vom
Zillertal, durch den Märzengrund, in
ihre Heimatdörfer hin- und hergezogen
sind. Dieser Weg wurde 1973 von der
Wildschönauer Schützenführung, von
Auffach aus, durch das hintere Alpbach
tal und den Märzengrund nach Stumm
im Zillertal begangen. — Oberförster
Klocker von Stumm schlug vor, an die
sem historischen Schützenweg ein Tref
fen der vier Schützenkompanien auf
dem Sonnenjoch abzuhalten.
Beim Schützen jahrtag 1973 in der
Wildschönau erklärten sich die einge
ladenen Schützenkompanien und ande
re Vereine gern bereit mitzutun.
Vermerkt soll werden, daß das Son
nenjoch der Punkt ist, wo sich die drei
Bezirke Kitzbühel, Kufstein und Schwaz
und die fünf Gemeinden Alpbach,Wild
schönau, Hopfgarten, Stummerberg und
Hart treffen. Es wurde beschlossen, auf
diesem Punkt einen etwa mannshohen
Sockel mit eingemauerter Gedenktafel
und Kreuz zu errichten.
Die Arbeitsaufteilung wurde wie folgt
getroffen :

a) die Stumm erschützen und Bergwacht
übernehmen *lie notwendigen Sprengund Fundamentierungsarbeiten;
b) der Kameradschaftsbund Wildschön-

Kupfertafel Sonnenjoch 1974, von Georg
Krimbachor, Pensionist, Auffach, 60x40
Zentimeter, elf Kilogramm.
Photo: Hans Mayr, Wildschönau

au (Veteranen) stellt die Maurer;
c) die Schützenkompanie Alpbach über
nimmt den Zement- und Sandtransport
und die Herrichtung der Steine;
d) die Schützenkompanie Wildschönau
übernimmt die Gedenktafel (siehe Bild)
und die Gipfelbuchkassette; und
e) die Schützenkompanie Hopfgarten
übernimmt das etwa 3.50 m hohe Holz
kreuz.
In kameradschaftlicher Weise hat sich
die Kompanie Breitenbach als Paten
kompanie der Wildschönauer bereiter
klärt, zehn Säcke Zement beitragen zu
wollen.
GR Pfarrer Josef Jesacher von Oberau
wird die Einweihung vornehmen, die
Bläser stellt die Schützengilde Oberau.
Weiters wirken noch mit: Bergwacht
Alpbach, Hopfgarten, Stumm und Wild
schönau sowie dieWildschönauer Sturm
iöder. Die Organisation hat Hans Mayr,
dessen Stellvertreter ist Josef Rabl, bei
de Gemeinderat Wildschönau.
Für Samstag, 22. Juni ist eine Bege
hung der Oertlichkeit durch je zwei
Mann der vier Gemeinden zur genauen
Festlegung der Lage der Gedenkstätte
und zur Vereinbarung, an welchem Tag
der Sockel gemauert werden soll, angesetzt.
Die Einweihung ist am Sonntag, 25.
August und wenn dieser Tag, verregnet
sein sollte, am 1. September 1974, fest
gesetzt. Als Einladung für die Oeffentlichkeit erhalten die vier Gemeinden
von Wildschönau aus Plakate; die Ein
ladung der VereinsmitglieHer mögen die
beteiligten Organisatoren selbst übernehmen.
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Med.Rat Dr. Bruno Bachmann, hat am 8.12.1964
die Wildschönauer Scharfschützenkompanie
wiedergegründet.
Er ist Sprengelarzt in Wildschönau und
Träger des Ehrenringes der Gemeinde
Wildschönau. Geboren 1912
Links im Bild: Schützenoberleutnannt
Konrad Naschberger, Thalmühle.
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Stadler Balthasar, Riedl ” Riedl-Hausl"
60 Jahre bei der Musik Oberau ( 1974- )

Pfarrer Josef Jesacher, Oberau, am 1o.10.74
70 Jahre alt,
( Mit Bgm,Schoner und Markenternderin der
Schützen, Maria Schoner)
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Erbhof Obehreitenlechen, seit 1669

Erbhof Hinterferting seit 1673

Erbhof Obing/Bernau seit
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Bau der Hauptschule Wildschönau
Der im Spätherbst 1973 begonnene Haupt
schulbau in Oberau blieb in den Schnee
massen des Frühwinters stecken. Das Bild

zeigt die Ansicht des Bauplatzes im Jänner
1974. Inzwischen wird schon wieder lange
weitergebaut.

t
Gemeinderatsbeschlüsse

vom 29.7.74

1. Darlehensaufnahme für den Hauptschul
bau Wildschönau. Es wird einstimmig be
schlossen, daß zum Bau der Hauptschule
Wildschönau ein Darlehen der Landeshypo
thekenanstalt in Höhe von 15 Millionen
Schilling aufgenommen wird.
2. Schulwart für die Hauptschule. Der
Posten wird ausgeschrieben. Bei Eignung
wird der Bewerber in das Vertragsbedienste
tenverhältnis aufgenommen. Meldungen bis
15. August.
3. Aufnahme von zwei Gemeindearbeitem.
Die Gemeinde stellt zwei Gemeindearbeiter
ein. Meldungen bis Ende August 1974.
4. Bemauerweg in Auffach — Bescheid
änderung. Wegen Einbeziehung weiterer
Mitglieder und Änderung der Beitragsan
teile wird der Bescheid vom 16.4.1968
abgeändert.
5. Güterweg von Schwarzenau zum Th-ierund Höhenegghof. Dieser geplante Weg wird
zum öffentlichen Interessentenweg erklärt.
6.. Ergänzung der Gemeindeparzellenverzeichnisse und der Gemeindemappe: Wegen
der großen Zahl von Grundverkäufen und
Grundteilungen wird das vorhandene Mappenoperat ergänzt, bzw. Mappenblätter,
auf denen eine Änderung stattgefunden hat,
neu angelegt.
7. Geschworenen- und Schöffenliste 1974.
Es wurden eine Anzahl von Personen, die
für das Geschworenen- und Schöffenamt
geeignet sind, namhaft gemacht.
8. Femwahlmünzfemsprecher in Auffach
beim Postamt. Die Gemeinde übernimmt
die Aufstellungskosten.
9. Obstbauberichterstatter für das Statisti
sche Zentralamt. Es wird einstimmig Josef
Wilhelm namhaft gemacht.
10. Hauptschulbau Wildschönau — Vergabe
der Bodenlegung. Diese Arbeiten werden
an Johann Gwiggner („Wagner”) vergeben.
11. Mopedfahrverbot in Niederau. Ein sol
ches wird vom alten Pfarrhof bis zum Sixbriickl für die Zeit von 22 Uhr bis 5 Uhr
früh erlassen.
12. Verkauf eines Steilhanges. Einem Be
werber aus Auffach wird der Verkauf von
13.000 m2 Grund unter der Bedingung
bewilligt, daß der gesamte Grund, mit
Ausnahme eines Bauplatzes für ein Wohnhäusl, aufgeforstet wird.

Hauptschulfirstfeier
Die Firstfeier für die Hauptschule Wild
schönau in Oberau am 20. Juli 1974 kann

Geboren wurden: eine Sonja Barbara dem Zim
mermädchen Marianna Dummer, Niederau,
Stallner; ein Johann dem Käser Johann Schöpfer
und der Agnes geb. Maigreiter, Auffach, Stölln;
eine Tanja dem Schriftsetzer Bernd Neubauer
und der Klara geb. Hölzl, Oberau, Hechenmoos.
Geheiratet haben: der Mittelschullehrer Nigel
Ballantyne, London und die Hauptschullehrerin
Süvia Naschberger, Kufstein, Tochter von Anger
Hermann, Oberau.

Hohes Alter!
Frau Theresia Fischer, Oberau, Haus Waldfrieden
zu Oberpembeig wird am 23. August 1974
75 Jahre alt!

man in der Geschichte unseres Tales als
einen bedeutungsvollen Tag bezeichnen,
leitet er doch die Verselbständigung der
Gemeinde auf dem Hauptschulsektor ein.
Die Musikkapelle Oberau unter Max Mayr
umrahmte die ernsthafte Feier, welche in
Anwesenheit von Bürgermeister Ök. Rat
Schoner, Vizebürgermeister Walter Lanner
und des Gemeinderates, des Planers Arch.
Gschösser, der ausführenden Firmen näm
lich Bauunternehmer Franz Luchner, Nie
derau und Zimmermeister Mayrhofer, Hopf
garten, sowie eine Reihe anderer Persön
lichkeiten, statt fand, unter denen wohl
Hauptschuldirektor Emst Fadum zu nennen
ist, der ja sehr besorgt ist, daß der vorge
sehene Bauteil für den Schulanfang fertig
wird.
Bürgermeister Schoner und Pfarrer Jesacher
hielten kurze Ansprachen und Zimmer
meister Mayrhofer sprach den Firstspruch.
Es soll in unserer Heimatzeitung auch offen
ausgesprochen werden, daß man allseits
mit der tüchtigen Belegschaft des Maurer
meisters Franz Luchner sehr zufrieden ist
und daß es diesen Männern zu verdanken
ist, daß der Haupttrakt so unerwartet rasch
aufgeführt werden konnte.
Für den Schulbeginn im September 1974
werden vorerst vier Klassen mit Neben
räumen ausgebaut. Mit dem Unterricht in
den ersten zwei Klassen der Hauptschule

Der eingerahmte Teil soll für den Schulbetrieb 1974/75 ausgebaut werden.

wurde ja schon 1973 im Gebäude der
Volksschule Oberau begonnen.

Tiroler Fremdenverkehr im Mai 1974
1. Innsbruck/Igls...............................
81.000
2. Mayrhofen ...................
30.000
3. Kitzbühel.......................................
23.000
4. WILDSCHÖNAU........... ............... 21.000
“'5.5eeleT3777. 7777..........................
19.700
6. Neustift................................
19.600
7. Reith bei Brixlegg...................
19.000
8. Söll..................................................
16.000
9. Hippach und Umgebung................
15.000
10. Reutte und Umgebung..................
14.000
Weitere. Reihung von Unterinntaier Orten:
11. St. Johann.....................................
13.000
13. Kirchberg ...................
12.000
15. Walchsee.......................................... 12.000
19. Fieberbrunn...................................
9.000
20. Ellmau............................................
9.000
21. Thiersee ....................................... '
9.000
22. Kufstein ..............................
8.000
23. Kossen............................................
8.000
25. Westendorf.....................................
8.000
27. Zell am Ziller ...............................
8.000
28. Going..............................................
8.000
29. Fügen......... .........
8.000
30. Hopfgarten im BrixentaL..............
8.000
(Aus: Tiroler Verkehr)
ÜBLE WETTERZEICHEN
Winterdonner, Sommerschnee:
davon tut uns der Magen weh.
zj

Die Belegschaft des Bauunternehmers Franz Luchner.

Hans Mayr

"Riedl-Häusl”
PJtstphxftdgpMoitnlst
Balthasar Stadler, Jahrgang 1902, hat vor
kurzem die Ehrenmedaille für 60 Jahre
aktive Zugehörigkeit zur Musikkapelle
Oberau erhalten. „Häusl”, der ein Leben
lang zur Ehre Gottes und für das Ansehen
unseres Landes geblasen hat, ist auch In
haber des goldenen Ehrenzeichens des Ti
roler Blasmusikverbandes.
Allen „Riedlern” hat ja ein gütiges Ge
schick eine hohe Musikalität schon in die
Wiege gelegt.
Die Wörgler Rundschau gratuliert ihrem
treuen Leser und so verdienstvollen Blas
musiker zu dieser seltenen Ehrung.

14. August 1974

Neue „Grenzgrabenbrücke" im Bau
Die Gemeindegrenze zwischen Wildschönau
und Wörgl verläuft an der Wildschönauer
straße zwischen Gasthaus Maut und den
zwei Talverankerungen der Güterseilbahnen
in den Bacherwinkl. Den „Grenzgraben”
überbrückte bis jetzt die sehr schmale
„Grenzgrabenbrücke”, an welcher auch die
Wörgler Wasserleitung aus Oberau befestigt
ist.
Nun soll diese „Düse” in unser Tal einem
modernen, dem großen Verkehr entspre
chenden Bauwerk weichen, in welchem
auch schon die leichte Kurve eingeplant
ist.
Wie es an solchen Engstellen häufig ist, ist
auch hier nie etwas Ernsthaftes passiert.
Oder hat doch das Feldkreuz, das auf
der Wildschönauerseite im Hintergrund
sichtbar ist,etwas „genutzt”?

Der Spatz
Ein seltener Vogel bin ich nicht,
doch mit bekanntem Namen;
sie schelten mich einen frechen Wicht,
wie sie wohl dazu kamen?
Hans Mayr

Aus einem Schulaufsatz
Mumifizieren heißt, einen Menschen ausstopfen,
damit er weiterleben kann.

Heimlichkeit

Ein großer Mann in Politik,
mit Frauengunst und Scharm und
Schick,
ein stilles Hobby pflegt er noch:
er ißt so gern ein „Kinderkoch
Hans Mayr

Fundamente der neuen Grenzgrabenbrücke
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Der Bau der Grenzgrabenbrücke, außer der Maut in Niederau
im Juli 1974

Gewitterschäden
Am 25. August gegen 4.40 Uhr früh ging
über Auffach ein schweres Gewitter nieder,
Der Praabach riß viel Geröllmassen zu Tal.’
Der Interessentschaftsweg beim Wasserbo
den wurde auf eine Länge von 300 Meter
verlegt. Dadurch wurde auch der Verbin
dungsweg zu südlich gelegenen Almen un
terbrochen. Mit den Freimachungsarbeiten
wurde sogleich begonnen.

Der Juni-Fremdenverkehr 1974
in Tirol
Nächtigungen
Juni 1974 Juni 1973
1. Mayrhofen................
98.000
127.000
2. Innsbruck/Igls,.........
94.000
122.000
3. Seefeld......................
62.000
90.000
87.000
55.000
4. WILDSCHÖNAU ...
5. St. Johann in Tirol..
54.000
70.000
6. Reith ibei Brixlegg ..
55.000
50.000
7. Neustift....................
56.000
48.000
8. Eben, Maurach, Pertisau 48.000
72.000
9. Hippach,und Umgeb.
58.000
46.000
71.000
10. Kirchberg ................
45.000

Ein „Kumpfelbohrer"
Die „Kumpfel”, das heißt, die mit Wasser zu
füllenden köcherartigen Behälter für den
Wetzstein während des Mähens, wurden von
einigen geschickten Dorfbastlern unserer
Vorfahren selbst erzeugt. In unserer Gegend
legte man keinen besonderen Wert auf
schöne Verzierung und bedeutungsvolle
Ornamentik, wie etwa in Südtirol.wo man

11. Kitzbühel..................
12. Leutasch...................
13. Reutte und Umgebung
14. Zell am Ziller...........
15. Ellmau......................
16. Fulpmes ..................
17. Söll ........................
18. Kössen......................
19. Ötz ..........................
20. Westendorf................
21. Ehrwald....................
22. Lermoos....................
23. Thiersee....................
24. Finkenberg.............
25. Going........................
26. Nauders....................
27. Walchsee..................
28. Fügen ....................

38.000
37.000
36.000
36.000
32.000
32.000
30.000
30.000
28.000
28.000
27.000
27.000
27.000
25.000
25.000
25.000
24.000
24.000

74.000
49.000
58.000
56.000
41.000
43.000
36.000
38.000
50.000
41.000
33.000
36.000
38.000
35.000
35.000
27.000
35.000
31.000

Bau der Grenzgrabenbrücke
In der letzten Nummer brachten wir ein
Bild der Pfeiler der neuen Grenzgraben
brücke, nördlich des Gasthauses Maut in
Niederau. Unser heutiges Bild zeigt die
solide Eisenbewehrung der neuen Grenz

29. Lienz........................
24.000
28.000
30. Kramsach..................
23.000
36.000
31. Fieberbrunn.............
23.000
39.000
32. Pfunds......................
22.000
23.000
33. Wäidring....................
22.000
31.000
34. Tux ........................
21.000
33.000
35. Tannheim................
21.000
22.000
36. Kirchdorf................
21.000
18.000
37. Hopfgarten im Brixental 20.000
31.000
38. Stumm ....................
20.000
31.000
39. Kufstein ..................
19.000
19.000
40. Matrei in Osttirol ..
19.000
38.000
Aus „Tiroler Verkehr’’
Auf die Juni-Schlappe wieder ein Trostpflaster:

Juli 1974: 9.446 Pers. m. 139.964 Nächtigungen
Juli 1973: 9.325 Pers. m. 132.889 Nächtigungen
mehr 1974: 121 Pers. m.

7.075 Nächtigungen

grabenbrücke, kurz vor dem Auftrag des
Betons. Inmitten dieser Brücke verläuft
nun die Gemeindegrenze WildschönauWörgl. Das schöne Bauwerk hat nun auch
einen Gehsteig und ist dem Straßenverlauf
nach entsprechend leicht geschwungen.

„Schauübung" der Mühltaler
Jungfeuerwehr

reichverzierte Wetzkumpfe fand und noch
findet. Der Unterinntaler ist da praktischer
veranlagt, er legt da nicht allzuviele be
sinnliche Gedanken in diese Gegenstände
seines Arbeitslebens. Die Prachtstücke die
ser Art in den Museen stammen daher fast
alle von unserem verlorenen südlichen Lan
desteil.
Unser Bild zeigt einen Kumpfelbohrer,
den der Häringbauer Johann Silberberger
in Oberau für das Bergbauemmuseum zur
Verfügung stellte.

Schon jahrelang „spinnen” die Mühltaler
Buben von der Feuerwehr. Der fleißige
Einsatz des Löschzuges Mühltal ist ihnen
mit gutem Beispiel vorangegangen. Und so
haben ihnen die bestürmten Mütter Uni
formen geschneidert und die richtige Feuer
wehr stellt Ihnen Geräte zur Verfügung.
Vor kurzem organisierten und feierten sie
sogar ein Mühltaler Feuerwehrfest. Ihr Ziel
lag aber schon nicht mehr beim „Hinlegen”
einer trockenen Übung, sondern einer „Nas
sen Schauübung”. Und was man kaum für
möglich gehalten hatte: die frischen Knirpse
brachten eine solche zusammen. Das Brand
objekt war das „Schrofenhäusl” und die
Wasserentnahmestelle ein Hydrant.
Verständnisvoll waren zu diesem Buben
ereignis sogar Bürgermeister Ök.Rat Scho
ner, Vizebürgermeister und Feuerwehrkom
mandant Walter Lanner und Ehrenkomman
dant Hans Mayr sowie der Mühltaler GeFast ingrimmig richtet der 9jährige Bögler-Harald
den Vollstrahl auf das Brandobjekt (für Feuer
wehrlaien sei bemerkt, daß so ein unter Druck
stehendes Strahlrohr auch manchmal einen Großen
„umhaut").

Jungfeuerwehr Mühltal. Gruppenkommandant Bartl Stadler, Cafe, 15 Jahre,
Schäffer Ludwig (11), Klingler Fiedi (11), Weißbacher Hansl (10), Seisl
Simon (10), Stadler Harald (9), Stadler Ludwig (7) und Seisl Norbert (8).

Nächtliches Unwetter
If

.jp.

Geboren wurde: ein Markus der Küchenhilfe
Theresia Fiatscher, Niederau, Lahnerbauer.
Geheiratet haben: der Wanderwegpfleger Johann
Seisl Niederau, Wirtshäusl und die Verkäuferin
beim Gugg in Niederau, Irmgard Widmann, Hopf
garten, Markt 66.
Gestorben sind: nach Verkehrsunfällen die 16jähriee Gastgewerbeangestellte Herta Fuchs vom
Strobl, Oberau, in der Klinik in Innsbruck und
die 11 iährige Schülerin Barbara Hoppe aus Lempo/
BRD Feriengast beim Dorferwirt in Oberau, auf
dem Transport in^jdas Krankenhaus.

Hohes Alter!
85 Jahre werden am 1. Sept. 1974 Frau Luise
Kaserer beim Sieberer in Oberau und am 4. Sept.
1974 der Waldaufseher in Ruhe, Josef HohF
rieder, Oberau - Strobl

Tragischer Tod einer Schülerin
Die elfjährige Schülerin Barbara Hoppe aus
Deutschland erlitt am 13. August gegen
17.40 Uhr auf der Straße in der Nähe des
Gasthauses Dorferwirt einen tragischen Tod.
Als der Kraftfahrer Johann Thaler, 31, aus
Oberau mit einem Lkw von der Gemeinde
straße Lenzenweg zur Wildschönauerstraße
fuhr, lief sie, ohne auf den Verkehr zu
achten, über die Straße und gegen den
rechten hinteren Teil des Fahrzeuges. Sie
wurde vom Zwillingsreifen erfaßt und zu
Boden geworfen, der Lkw kam mit den
Rädern auf dem Mädchen zum Stenen.
Die Verunglückte verstarb bei der Ein
lieferung ins Krankenhaus.

Die Wildschönauer
Fremdenverkehrsüberraschung
Im „Tiroler Verkehr” Nr. 9/1974 ist die
nicht auf Anhieb erklärbare Tatsache aus
gewiesen, daß unter den 30 bestbesuchten
Orten Tirols nur die Wildschönau im Juli
1974 einen Nächtigungszuwachs (10.345
mehr) zu verzeichnen hatte und damit
im Juli den Traumrang Nr. 3 im Tiroler
Fremdenverkehr einnimmt. Alle anderen
Orte hatten einen Rückschlag zu verzeich
nen.
Nächtigungen
Juli 1974 Juli 1973

1. Mayrhofen .................
2. Innsbruck/Igls.............
„3,-Wild s.c h ö n a u ...
4. Seefeld..........................
5. Reutte und Umgebung..
6. Kirchberg ...................
7. St. Johann i.T...............
8. Neustift ......................
9. Eben, Maurach, Pertisau
10. Hippach und Umgebung
11. Kitzbühel........................
12. Innerötztal...................
13. Reith bei Brixlegg ....
14.Ötz ..............................
15. Leutasch........................
16. Ellmau..........................
17. Zell am Ziller.............
18. Söll................................
19. Matrei i.O.
20. Kössen..........................
21. Westendorf .. *...........
22. Walchsee......................

173.797
144.975
130.430
129.477
133.177
108.106
106,829
104.657
96.484
95.990
994.229
84.088
77.584
72.479
72.187
71.075
68.237
67.638
65.368
65.368
61.269
60.622

205.114
169.802
119.482
169.301
116.211
149.900
133.959
106.219
111.655
97.063
174.993
99.313
79.236
78.624
84.975
73.923
92.282
70.256
75.130
75.130
74.698
64.000

Am 19. September gegen 3 Uhr früh ging
über Oberau ein schweres Gewitter nieder.
Im sogenannten Talgraben westlich von
Oberau wurden große Geröllmengen abge
schwemmt und bei der Einmündung in die
Wildschönauerstraße auf rund 400 Meter
lang gestaut. Die Wildschönauerstraße wur
de mit Geröll überschwemmt und verlegt.
Zwischen Oberau und Auffach war die
einzige Verkehrsverbindung - es gibt keine
Umleitungsmöglichkeit - unterbrochen. Die
Straßenmeisterei Wörgl setzte sogleich Ma
schinen ein. Die Räumungsarbeiten von
Arbeitsgruppen der Straßenmeisterei, der
Wildbachverbauung und der Gemeinde Wild
schönau hatten Mühe, bis zum Vormittag
die Wildschönauerstraße wieder notdürftig
befahrbar zu machen. Die Schäden sind
als sehr schwer zu bezeichnen. Personen
kamen nicht zu Schaden. Die plötzliche
und so schwere Entladung eines nächtlichen
Gewitters auf verhältnismäßig kleinem Raum
wird als außergewöhnliche Seltenheit be
zeichnet.
Im Mühltal drang das Wasser in das Säge
werk des Bartl Stadler ein und richtete
an den Maschinen Schaden an. Die Kundlerklammstraße wurde unpassierbar. Vor dem
Gasthaus Klammwirt war das Material
mehrere Meter hoch aufgeschüttet. Eine
an dieser Stelle befindliche Baumaschine
des Andreas Schoner aus Oberau wurde
vollkommen vergraben.
Schwer geschädigt wurde auch Josef
Owiggner, Inhaber eines Stellmachergewer
bes, im Mühltal. Das Hochwasser des Schürz
bergbaches drang in seine Werkstätte ein,
vernichtete Elektromotoren und Arbeits
maschinen, schwemmte ca. acht Festmeter
Hartholz weg und zerstörte im Keller auch
eine Waschmaschine. Überdies wurde ein
Teil des Balkones zerstört, der Zufahrtsweg
unterbrochen sowie der Hausgarten und
15 Obstbäume weggerissen. Die Flurschä
den sind teilweise sehr groß. Die Ge
meindestraße von Mühltal nach Thierbach
war an mehreren Stellen unterbrochen,
nach Schürzberg und Stalin wurde dei
Güterweg besonders stark beschädigt.
23. Fieberbrunn....................
24. Fulpmes..........................
25. Tux...................................
26. Thiersee............................
27. Längenfeld.......................
28. Finkenberg......................
29. Fügen................................
30. Lienz................................

59.844
59.716
58.884
58.135
57.632
54.237
54.070
52.691

80.699
68.659
72.519
74.460
80.589
65.129
63.851
71.727

Weiterer bedeutender
Nächtigungsanstieg
Der August 1974 brachte der Wildschönau
wieder einen Vollbelag der Fremdenbetten.
Hier eine Gegenüberstellung der August
monate in den Vorjahren:
August Stelle in Personen J Nächtigungen
(mit Kindern)
Tirol
103.674
7.373
10.
1969
120.394
8.724
1970
10.
1971
9.143
123.653
12.
121.227
8.771
1972
11.
7.
144.856
1973
10.512
?
1974
12.092
176.392
Gegenüber 1973 ergibt sich daher, ein Mehr
von 1.580 Personen mit 31.536 Nächti
gungen.

Fußgänger angefahren
Am 14. September gegen 20 Uhr fuhr der
Konditor Simon Fiatscher, 21, aus Nie
derau mit seinem Pkw in der Nähe der
Volksschule Niederau aus unbekannter Ur
sache den Rentner Johann Fritzer, 42, der
als Fußgänger unterwegs war, an. Fritzer
mußte mit unbestimmten Verletzungen ins
Krankenhaus Wörgl eingeliefert werden.
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Geboren wurde: ein Christian dem Forstarbeiter
Georg Schoner und der Maria geb. Thaler, Oberau,
Haus Stuck.

Gemeinderatsbeschlüsse vom 30.8.74
1. Hauptschulbau Wildschönau — Finan
zierungsplan 1975. Die erforderlichen Geld

Suppe mit Würstln
„Lang wären sie wohl gar nicht,
aber grad sovl dünn. ”
Unterinnta lerspruch

mittel im Betrage von 12 Mio. Schilling
werden wie folgt aufgebracht:
10 Mio durch Darlehensaufnahme
2 Mio aus dem ordentlichen Haushalt

2. Harringer Anton, Auffach — Fremden
pension. Da die erforderüchen Bedingungen
wie Wasser- und Stromversorgung, sowie
Parkplatz gegeben sind, wurde die ange
strebte Konzession für den großen Neubau
befürwortet. Ein Gemeindekanal besteht
noch nicht.
3. Spende für den Tiroler Skiverband. Es
wurden 1.000 Schilling bewilligt.
4. Hauptschulwartbestellung. Für die neue
Hauptschule Wildschönau haben sich fünf
Bewerber als Schulwart gemeldet. Josef
Guggenberger, Oberau, erhielt die meisten
Stimmen und wird nach sechsmonatiger
Probedienstzeit ab 15.9.1974 als Vertrags
bediensteter angestellt.
5. Kindergarten Niederau. Der ab Schul
beginn 1974/75 in freigewordenen Räumen
der Volksschule Niederau eingerichtete Kin
dergarten wird von Frl. Hedwig Seisl, Moar,
geleitet und Frl. Helga Haas, Tochter des
Volksschuldirektors wird als Helferin aufge
nommen. Für die Anstellung der beiden gab
der Gemeinderat seine Zustimmung.

Durch seine Verdienste in Landwirtschaft
und Viehzucht wurde ihm vom Bundes
präsidenten der Berufstitel Ökonomierat
und 1966 das Verdienst kreuz des Landes
Tirol verliehen. Zu seinem 60. Geburtstag
verlieh ihm der Gemeinderat im Jahre
1969 das Ehrenbürgerrecht. Die Wildschö
nauer gratulieren.

6. Skiklub Wildschönau — Vereinsabzeichen.
Für den jungen Skiklub unseres Tales wur
de die Verwendung des Gemeindewappens
(Wildschönauer Drache) im Vereinsabzei
chen genehmigt.

7. Einmalige Teuerungszulage für Gemeinde
angestellte. Diese wurde laut Vorschlag der
Landesregierung genehmigt.

8. Geschwindigkeitsbeschränkung durch die
Ortskeme. Es wird bei der Bezirkshaupt
mannschaft eine Geschwindigkeitsbeschrän
kung auf 40 km pro Stunde beantragt. Die
40 km-Tafeln sollen in gewissen Abständen
aufgestellt werden.

9. Gemeindekasse — Überprüfungsbericht.
Die Kasse wurde vom Gemeinderatsüber
prüfungsausschuß in Ordnung befunden.
Für die säumigen Zahler wurden Maßnahmen
zur Hereinbringung der Außenstände (es
handelt sich um eine halbe Million!) und
um die Sicherstellung beim Grundbuch
beraten. Zur Hereinbringung ist schon lange
ein Rechtsanwalt beauftragt.

10. Wildbachverbauungssorgen in Auffach.
Die Auffacher haben einen Antrag auf die
Sicherung der Ache zwischen Müllnerbrücke
und Aschbachbrücke eingebracht. Dieses
Ansuchen wird befürwortet an das Amt für
Wildbachverbauung weitergeleitet. Weiters
wurde der Bürgermeister beauftragt,auf die
Durchführung von zugesagten Verbauungs
maßnahmen zu dringen.

Bürgermeister Schoner, 65 Jahre
Als einer der sich am längsten im Amt be
findlichen Bürgermeister Tirols feiert das
Oberhaupt der Wildschönau am 17. Septem
ber die Vollendung des 65. Lebensjahres.
In der zusammenbrechenden nationalso
zialistischen Ära mußte er in dieser turbu
lenten Zeit ab 5. Oktober 1944 die Bürger
meistergeschäfte bis zum 40. Jänner 1946
führen. Ab 1.4.1950 wurde er demokratisch
zum Bürgermeister gewählt, welches Amt
er bis heute, das sind 26 Jahre, in seiner
ausgleichenden und bescheidenen Art führt.

Weihe des Wildschönauer
Tanklöschwagens
Das Wildschönauertal hat drei Feuerwehren:
Niederau, Kdt. GR Franz Luchner, Oberau,
Kdt. Vizebgm. Walter Lanner und Auffach,
Kdt. GR Hans Silberberger. Es gibt 5 Ge
rätehäuser mit je einer Alarmsirene. Die
große räumliche Entfernung und Streu
siedlung verlangt diese von den Vorfahren
für gut befundene Einteilung. Durch die
enorme Verbesserung der Talstraße und die
Anlage von etwa 40 Güterwegen sind nun
die Voraussetzungen für den Einsatz eines
Tankwagens für alle 3 Wehren des Tales mit
dem Standort in Oberau/Dorf, geschaffen
worden und Oberbrandinspektor Walter
Lanner hat nun in Zusammenarbeit mit
allen Wehren des Tales die Beschaffung
des Wagens, der rund eine Million Schilling
kostete, organisiert. Dazu bot das unter
Altkommandant Hans Mayr erbaute Geräte
haus Dorf mit seinem darunterliegenden
Wasserspeicher von 200 Kubikmetern eine
willkommene Unterkunft.
Es wurde beschlossen, im ganzen Tal (der
Hopfgartner Anteil schloß sich freiwillig
an und die Gemeinde Hopfgarten spendete
60.000 S) mit Listen zu sammeln, welche
Sammlung zusammen mit der 50.000 SSpende des Wildschönauer Naturalbrand
schadenvereines die beispielhaft hohe Sum
me von 350.000 S erbrachte. Darin sind
die 60.000 S der Gemeinde Hopfgarten
nicht enthalten. Die Sammlung in Thier
bach soll erst nach Vorführung des Tank
wagens gemacht werden. Weitere 308.000 S
konnten noch durch „gezielte Werbung”
von Kdt. Walter Lanner von den öffent
lichen Stellen des Bezirkes und des Landes
hereingebracht werden, sodaß der Gemeinde
Fortsetzung auf Seite 7
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Weihe des Tanklöschwagens
nur noch der Betrag von rund 350.000 S
zur Bezahlung bleibt. Es wurde daher immer
wieder von den Rednern der Dank an die
Sammler, die Spender und an die öffent
lichen Stellen ausgesprochen.
Ein wolkenloser Spätsommertag und die
herrliche, sonnendurchstrahlte Kirche von
Oberau boten am 1.9.1974 die freudige
Kulisse für dieses Talereignis, bei welchem
neben vielen Feuerwehrabordnungen des
Bezirkes auch die Musikkapellen von Auf
fach und Oberau mit wirkten. Neben Lan
desrat Dr. Parti als Gemeindereferent und
Bezirksfeuerwehrkommandant Eduard Neu
mayr waren die Herren des Bezirkskom
mandos, Bauembunddirektor Nat. Rat Dr.
Sixtus Lanner (als Bruder des Oberauer
Kommandanten? und Bürgermeister Ök.Rat
Schoner mit seinem Gemeinderat erschienen,
soweit diese Herren nicht in den Reihen
der Musik und der Feuerwehr standen.
Nach dem Vorbeimarsch an den Ehren
gästen nahm der Oberauer Pfarrherr GJR,
Josef Jesacher die Segnung der beiden
Fahrzeuge, nämlich des Tanklöschwagens
und eines VW-Busses der FF Oberau vor.
Bez.Few.Kdt. Edi Neumayr hielt in seiner
klaren, markanten Art eine Ansprache und
Landesrat Dr. Parti hielt die Festrede.

Der neue Tankwagen mit der Oberauer Kirche

Der umgebaute VW-Bus der FF Oberau mit der
Feuerwehr Niederau

Landesrat Dr. Parti. „Jetzt mag ich auch wieder”
sagte ein vielgeplagter Musikant, als der Landes
rat seine mit viel Zustimmung aufgenommene
Festrede schloß. Wie kaum einer im Land versteht
es Parti ja meisterhaft mit schlichten und als
wahr empfundenen Worten den richtigen Ton für
Feuerwehren, Musik und Schützen usw. zu finden
und sie für ihren Einsatz im Dorf zu begeistern
und zu stärken. Den durch Parti ausgesprochenen
Dank geben wir gerne zurück, denn alle Festteil
nehmer sind in gehobener und zufriedener Stim
mung fortgegangen. „Das Reden ist keine Kunst”
meinte Parti bescheiden, „wenn man sagen kann,
was einem auf dem Herzen liegt, aber man kann!
das nicht immer.”

Bewährte Jungbläser
Die Freude zur Musik und der Stolz, einer
Kapelle angehören zu dürfen, pflanzt sich
durch alle Generationen fori und die Musik
kapellen haben keine Nachwuchssorgen.
Immer wieder melden sich junge Burschen
für diesen wichtigen und schönen Dienst

Unser Bild zeigt vier
J ungmänner der Musik
Auffach und Oberau, die
sich dieser Prüfung unter
zogen haben, es sind dies
von links nach rechts:
Meinhard Rabl, Oberau
(Bronze), Peter Margreiter, Auffach (Bronze),
Peter Weißbacher, Auf
fach (Bronze' und Silber)
und Josef Grober, Oberau
(Bronze).

in der Öffentlichkeit, ja, sie unterziehen
sich sogar — wie bei der Feuerwehr — einer
strengen Leistungsprüfung. Dazu hat der
österreichische Blasmusikverband das bron
zene und silberne Leistungsabzeichen ge
schaffen.
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Tiroler Schützen- und Musikantentradition zu bieten habe.
Er dankte allen Beteiligten und erwähnte auch humorvoll,
daß nicht alle Vereine eine Arbeit „erwischen“ konnten, so
groß war die Begeisterung. Das Andreas-Hofer-Lied schloß
die Veranstaltung würdig ab. Hierauf trat Sprengelarzt
Dr. Bruno Bachmann, als Obmann der Wildschönauer
Schützen, vor und heftete dem vollkommen verdutzten
Organisator Hans Mayr den Ehrenkranz der Tiroler Schüt
zenkompanien an das Berghemd, welche Auszeichnung für
eine besondere Förderung des Tiroler Schützenwesens ge
dacht ist.
Alle waren von der Schönheit und Harmonie des Sockels
und des Bergkreuzes mit Feldaltar begeistert. 14 Sack Ze
ment und der nötige Sand mußten auf den Berg geschafft
werden. Die Alpbacher hatten dazu mit viel Geschick einen
Hubschrauber organisiert. Den stabilen Sockel mauerten
die Wildschönauer Veteranen, die Grundsprengung und
Fundamentierung die Stummer, die Gedenktafel und Gip
felbuchkassette die Wildschönauer Schützen, das mächtige
und herrliche Lärchenkreuz mit Blitzableiter schufen und
trugen die Hopfgartner, wobei dem „Ramstätt-Christa“ für
seine schöne Arbeit noch ein besonderes Lob ausgesprochen
werden soll. Als Fleißaufgabe hatten die Alpbacher noch
den Bergaltar beigestellt. Viele Schützen waren in Tracht
gekommen, die Hopfgartner hatten sogar ihre Fahne mit.
Hans Mayr kündigte noch an, daß die Organisation einer
künftig jährlichen Gipfelmesse nun in den vier Gemeinden
reihum gehen möge und zwar: 1975 Alpbach, 1976 Hopf
garten, 1977 Stumm und 1978 wieder Wildschönau.
Zum Schluß noch eine vergnügliche Bemerkung am Ran
de: Die Alpbacher hatten sogar ihre vereinseigene Würstel
braterei mitgenommen.
E. Sgt.
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jetzt in zwei Prachtbänden vorliegt, kamen in der Tiroler
Landesmuseumsbibliothek, im Tiroler Landesregierungs
archiv, im Geheimen Staatsarchiv und im Kriegsarchiv
München Originalschriften zutage, welche bewiesen, daß
die Schützenkompanien der Orte Alpbach, Hopfgarten,
Stumm und Wildschönau im Oktober 1809 nach Stumm im
Zillertale hin- und herzogen.
Die Wildschönauer Schützenführung wanderte im Au
gust 1973 diesen weiten Wegen in das Zillertal nach. Ober
förster Hubert Klocker von Stumm, den Hans Mayr auf
diesen Wegen traf, verdanken wir die Idee eines Schützen
treffens auf dem Sonnenjoch, inmitten dieser Landschaft.
Hier treffen sich ja die drei Bezirke Kitzbühel, Kufstein
und Schwaz und die fünf Gemeinden Alpbach, Wildschön
au, Hopfgarten, Stummerberg und Hart. Der mit den An
fangsbuchstaben dieser Gemeinden bezeichnete Grenzstein
liegt knapp am neuen Bergaltar. Das Denkmal selbst liegt
auf Wildschönauer Grund, der zur Schönangeralpe gehört.
Hans Mayr dachte an die Errichtung einer kleinen Gipfel
pyramide. Eine Besprechung wurde nach Oberau einbe
rufen, bei der sich für diese Sache eine große Begeisterung
entwickelte und zur Errichtung eines massiven, manns
hohen Sockels, mit einem 4 Meter hohen Kreuz mit Gedenk
tafel führte. Noch einmal soll allen Beteiligten herzlich gedankt werden, es sind dies: Schützenkompanie und Berg
wacht Alpbach, Schützenkompanie Stumm und Bergwacht
Stumm/Kaltenbach, Schützenkompanie Hopfgarten und
Bergwacht Kelchsau, Schützenkompanie, Schützengilde,
Kameradschaftsbund (Veteranen), Bergwacht und Wild
schönauer Sturmiöder von Wildschönau. Die Gesamtorga
nisation lag in den Händen der beiden Gemeindebeamten
Hans Mayr und Josef Rabl, Oberau.
Der Neuschnee war schon beinahe wieder verflossen, als
am 8. September Hans Mayr die Bergfeier mit dem Gipfel
spruch:
Du schönes Land, mein Heimatland,
Gott schütze dich mit starker Hand;
schütz* deine Almen, Täler, Au‘n
und deine Männer, deine Frau‘n
einleitete. Pfarrer Geistl. Rat Josef Jesacher, Oberau, dem
man auch gleichzeitig zum kommenden 70. Geburtstag gratulierte, feierte in seiner bekannt eindrucksvollen Weise
die Bergmesse. Die Schützengilde Oberau hatte die Musi
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Ein Schützenfest auf dem Sonnenjoch
Krönung des Bergsommers 1974

Wie wir schon berichtet haben, war die Einweihung der
Schützengedenkstätte auf dem 2287 m hohen Sonnen joch
auf den 25. August 1974 geplant. Das Katastrophenwetter
zwang zur Verschiebung auf den Maria-Geburts-Tag, den
8. September. Die 8 Pfarrämter Stumm, Alpbach, Hopf
garten, Kelchsau, Niederau, Oberau, Auffach und Thierbach
halfen mit, das Bergfest anzukündigen. Am Donnerstag
zuvor lagen die Berge noch unter einer Neuschneedecke!
Der Festsonntag erstrahlte im herrlichsten Spätsommer
glanze und leitete eine lange Schönwetterperiode ein. Die
ser lang ersehnte Wetterumschwung riß wohl an die 800
Bergfreunde zum Marsch auf das Sonnenjoch hin. So wurde
die Einweihung zu einem schönen Bergerlebnis, das alle
begeisterte.
Noch einmal kurz die Vorgeschichte wiederholt: Dr. med.
Bruno Bachmann, Wildschönau, ersuchte 1969 den Wild
schönauer Gemeindesekretär Hans Mayr um die Erstellung
einer Chronik für die Schützenkompanie Wildschönau. An
läßlich der Forschung für diese umfangreiche Arbeit, die

kanten beigestellt, die Stummer und Kaltenbacher fungier
ten als Böllerschützen. Der Schützenmajor des mehr als
1000 Mann starken Schützenregiments Zillertal, der stand
feste Zimmermeister Hans Wurm aus Stumm, hielt die
Festansprache. „Mir ischt vor niemanden loade“ erklärte
er, und wenn man ihn sieht, so glaubt man das auch. Er
führte aus, daß er sofort in einer anderen Gesinnung Rei
hen eintreten werde, wenn jemand etwas besseres als die
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Krönung des Bergsommers 1974
Wie wir schon berichtet haben, war die
Einweihung der Schützengedenkstätte* auf
dem 2287 m hohen Sonnenjoch für den
25. August 1974 geplant. Das Katastrophen
wetter zwang zur Verschiebung auf den
Maria-Geburts-Tag, den 8. September. Die
icht Pfarrämter Stumm, Alpbach, Hopfjarten, Kelchsau, Niederau, Oberau, Auffach
and Thierbach halfen mit, das Bergfest an'ukündigen. Am Donnerstag zuvor lagen

Stellung einer Chronik für die Schützen
kompanie Wildschönau. Anläßlich der For
schung für diese umfangreiche Arbeit, die
jetzt, in zwei Prachtbänden vorliegt, kamen
in der Tiroler Landesmuseumsbibliothek,im Tiroler Landesregierungsarchiv, im Ge
heimen Staatsarchiv und im Kriegsarchiv
München Originalschriften zutage, welche
beweisen, daß die Schützenkompanien der
Orte Alpbach, Hopfgarten, Stumm und

mn 1. n„ r.: Hans Mayr, Dr. Bruno Bachmann, Josef Rabl

iie Berge noch unter einer Neuschneelecke! Der Festsonntag erstrahlte im herrichsten Spätsommerglanz und leitete eine
- ängere Schönwetterperiode ein. Dieser lang
- irsehnte Wetterumschwung riß wohl an die
$00 Bergfreunde zum Marsch auf das Sonnen
och hin. So wurde die Einweihung zu
;inem schönen Bergerlebnis, das alle be
geisterte.
'loch einmal kurz die Vorgeschichte wie.j ierholt. Dr. med. Bruno Bachmann, Wild. >chönau ersuchte 1969 den Wildschönauer
2 Temeindesekretär Hans Mayr um die Er-

Wildschönau im Oktober 1809 nach Stumm
im Zillertal hin- und herzogen. Die Wild
schönauer Schützenführung wanderte im
August 1973 diesen weiten Wegen in das
Zillertal nach. Oberförster Hubert Klocker
von Stumm, den Hans Mayr auf diesen
Wegen traf, verdanken wir die Idee eines
Schützentreffens auf dem Sonnenjoch, in
mitten dieser heroischen Landschaft. Hier
treffen sich ja die drei Bezirke Kitzbühel,
Kufstein und Schwaz und die fünf Ge
meinden Alpbach, Wildschönau, Hopfgarten,
Stummerberg und Hart. Der mit den An

Der Festakt (Im Vordergrund zwei Bergwachthunde)

fangsbuchstaben dieser Gemeinden bezeichnete Grenzstein liegt knapp am neuen
Bergaltar. Das Denkmal selbst hegt auf
Wildschönauer Grund, der zur Schönanger
alpe gehört. Mayr dachte an die Errichtung
einer kleinen Gipfelpyramide. Eine Be
sprechung wurde nach Oberau einberufen,
bei der sich für dieses Vorhaben eine große
Begeisterung entwickelte und zur Errichtung
eines massiven, mannshohen Sockels, mit

Die Gedenktafel
einem vier Meter hohen Kreuz mit Ge
denktafel führte. Noch einmal soll allen Be
teiligten herzlich gedankt werden, es sind
dies: Schützenkompanie und Bergwacht
Alpbach, Schützenkompanie Stumm und
Bergwacht Stumm/Kaltenbach, Schützen
kompanie
Hopfgarten und Bergwacht
Kelchsau, Schützenkompanie, Schützengil
de, Kameradschaftsbund (Veteranen), Berg
wacht und Wildschönauer Sturmiöder von
Wildschönau. Die Gesamtorganisation lag in
den Händen der beiden Gemeindebeamten
Hans Mayr und Josef Rabl, Oberau.
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Der Neuschnee war schon beinahe wieder
zerflossen, als am 8. September Hans Mayr
die Bergfeier mit dem Gipfelspruch:
Du schönes Land, mein Heimatland,
Gott schütze dich mit starker Hand;
schütz’ deine Almen Täler, Au’n
und deine Männer, deine Fraun!
einleitete. Pfarrer G.R. Josef Jesacher.
Oberau, dem man auch gleichzeitig zum
kommenden 70. Geburtstag gratulierte,
feierte in seiner bekannt eindrucksvollem
Weise die Bergmesse. Die Schützengilde
Oberau hatte die Musikanten beigestellt,
die Stummer und Kaltenbacher fungierten
als Böllerschützen. Der Schützenmajor des
mehr als 1000 Mann starken Schützen
regiments Zillertal, der standfeste Zimmer
meister Hans Wurm aus Stumm, hielt die
Festansprache. „Mir ischt vor niemandem
loade” erklärte er, und wenn man ihn sieht,
so glaubt man das auch. Er führte aus, daß
niemand etwas besseres als die Tiroler
Schützen- und Musikantentradition zu bie
ten habe, dankte allen Beteiligten und er
wähnte humorvoll, daß nicht mehr alle
Vereine eine Arbeit „erwischen” konnten,
so groß war die Begeisterung. Das Andreas-Hofer-Lied schloß die Veranstaltung
würdig ab. Hierauf trat Sprengelarzt Dr. Bruno
Bachmann, als Obmann der Wildschönauer
Schützen, vor und heftete dem vollkommen
verdutzten Organisator Hans Mayr den Ehren
kranz der Tiroler Schützenkompanie an das
Berghemd. Diese Auszeichnung war der
Dank für eine besondere Förderung des
Tiroler Schützenwesens.
Alle Anwesenden waren von der Schönheit
und Harmonie des Bergkreuzes mit Feld
altar begeistert. 14 Sack Zement und der
nötige Sand mußten auf den Berg ge
schafft werden. Die Alpbacher hatten dazu
mit viel Geschick einen Hubschrauber or
ganisiert. Den stabilen Sockel mauerten
die Wildschönauer Veteranen, die Grund
sprengung und Fundamentierung die Stum
mer, die Gedenktafel und Gipfelbuchkassette
die Wildschönauer Schützen, das mächtige
und herrliche Lärchenkreuz mit Blitzableiter
schufen und trugen die Hopfgartner, wobei
dem „Ramstätt-Christa” für seine schöne
Arbeit noch ein besonderes Lob ausge
sprochen werden soll. Als Fleißaufgabe
hatten die Alpbacher noch den Bergaltar
beigestellt. Viele Schützen waren in Tracht
gekommen, die Hopfgartner hatten sogar
ihre Fahne mit.
Hans Mayr kündigte noch an, daß die
Organisation einer künftig jährlichen Gipfel
messe nun in den vier Gemeinden reihum
gehen möge und zwar: 1975 Alpbach,
197$ Hopfgarten, 1977 Stumm und 1978
wieder Wildschönau.
Zum Schluß noch eine vergnügliche Be
merkung am Rande: Die Alpbacher hatten
auf’s Joch sogar ihre vereinseigene Würstel
braterei mitgenommen.
- se -
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Geboren wurden: ein Robert dem Kraftfahrer

Johann Dummer und der Gertraud geb. Hager,
Niederau, Haus Hagenau; ein Christoph dem
Gemeindebeamten Josef Rabl und der Theresia
geb. Steiner, Oberau 170, Haus Rabl; ein Matthias
dem Kraftfahrer Johann Gwiggner und der Erna
geb. Herbringer, Niederau, Haus Ingrid; ein Martin
der Hotelangestellten Irmgard Blachfelder, Nie
derau, Hotel Austria; eine Claudia der Diplom
krankenschwester Angela Luchner, Oberau,
Marchegg; eine Daniela Eva und ein Markus dem
Kraftfahrer Johann Unterberger und der Mar
garethe geb. Hohlrieder, Oberau, Haus Alpina.
Geheiratet haben: der Maurerpolier Johann Hohl

rieder von Zetten, Auffach und Fräulein Susanne
Margarethe Zwangsleitner, Innsbruck, Kapuziner
gasse 21.
Gestorben ist: die Hausfrau Anna Holzer geb

Riedmann, in Stuhlfelden, Barn Nr. 17, Pinzgau
aus Auffach-Praa, 65 Jahre alt.

Hohes Alter
Frau Gertraud Haas geb. Unterberger, hintergebene Bäuerin von Unterbaumgarten in Oberau,
wird am 3. Oktober 1974 85 Jahre alt!

AUF EINER BERGFAHRT
Ein Mädchen habe ich gesehen,
vom Anblick war ich ganz benommen;
ließ sie nicht leicht am Wege stehen
und nur im Geist mitheimgenommen!
Hans Mayr

Franz Hellerschmidt
Vor 50 Jahren ist der am 4. August 1974
Verstorbene als junger Schmiedegeselle in
die Wildschönau gekommen. Er wurde am
17.9.1892 in Anzenhof in Niederösterreich,
geboren. Er wirkte hier als geschätzter
Schmiedemeister in der Mühltaler Schmiede.

Familienhelferin 50 Jahre
Die Wildschönauer Familien haben seit
1966 das Glück, eine ideale Familienhel
ferin zu besitzen. Fräulein Gretl Moser ist
am 4. Oktober 1924 in Thierbach geboren.
Zu ihrem 50. Geburtstag soll es doch ein
mal öffentlich in unserer Heimatzeitung
ausgesprochen sein, wie bestens zufrieden
man in jeder Familie mit dieser verstän
digen Familienmutter-Vertreterin ist. Fräu
lein Moser ist von der Pfarre Oberau für
alle vier Pfarren der Wildschönau angestellt
und die Gemeinde leistet zu ihrer Besol
dung einen Zuschuß. Die Familien leisten
nach ihrem Vermögen einen täglichen Bei
trag. Die „Einsatzleitung” hat Frau Mariedl
Mayr, was oft auch nicht leicht ist, da
erfahrungsgemäß die Geburts-, Krankheits
und Notfälle Zusammentreffen! Nur ein
Teil der Gemeinden haben eine Familien
helferin. Und, wie es schon ist, wenn
irgendwo ein tüchtiger und selbstloser
Mensch seine segensreiche Tätigkeit aus
übt, so ist es auch hier: Niemand kann sich
mehr vorstellen, wie es wäre, wenn „die
Gretl” in Notfällen nicht immer zur Hand
wäre. Sie ist ja in ihrer ruhigen, keine
Arbeit scheuenden Art, ein richtiger Mutter
ersatz. Und daher wollen wir ihr zu
ihrem „Fünfziger” einmal aufrichtig danken
und ihr weiterhin Gesundheit, Arbeitsfreu
de, Unverzagtheit, Frohsinn und Verständ

Wieviele Pferde mag er wohl, immer zur
besten Zufriedenheit, beschlagen haben?
Nach diesem arbeitsreichen Leben und so
langer Krankheit, wünschen wir dem
„Schmied-Franz” eine gute ewige Ruhe.

Kinder von heute
„Jetzt müssen wir aber den Fernseher
ausschalten”, sagte die Omi zu den Kin
dern, sonst fängt uns noch das Haus an zu
brennen.” Darauf der vierjährige Josi:
„Dann ginge ich gleich zu einem Maurer,
daß er uns wieder eines baut.” „Ja, aber
der Papa hätte nicht so viel Geld!” „Dann
ginge ich halt zu einem Ölscheich um ein
Geld.”
Die Tiere des Waldes

Der Uhu ist ein Vogel, aber auch eine
„Pick
Aus einem Schulaufsatz

nis für fremdes Leid wünschen und ihr auf
wildschönauerisch im Chor zurufen: „Gretl,
sei halt decht weiterhin so gut.”

AUF SEINE ART
Auf eines Baumes Aste saß
ein Eulchen nachts, vergnügt und fraß
ein Mäuslein, das es just gefunden;
nichts könnte ihm noch besser munden.
Hans Mayr

lU
Hans Mayr schreibt zum „kleinen Jubiläum"

Der Bürgermeister der
Gemeinde Wildschönau
Sehr geehrter Herr Sengthaler!
Mit Verwunderung hörte ich, daß die
„Wörgler Rundschau” schon 10 Jahre alt
ist und ich gratuliere Ihnen dazu. In dieser
Zeit hat Ihr Blatt den Wildschönauern viel
Freude gemacht und ich hoffe, daß dieses
schöne und herzliche Verhältnis ungetrübt
anhalten möge.

Lieber Ernst!
Gleich eingangs möchte ich Dir nach den
ersten 10 Bestandsjahren die gleiche Auf
wärtsentwicklung der Rundschau wünschen
wie bisher und Dir versichern, daß mir das
Schreiben für die Rundschau zu meinem
liebsten Hobby geworden ist.

Das schönste Zeichen, wie die Rundschau
geschätzt ist, erblicke ich darin, daß von
den 707 Wildschönauer Haushalten 405
Haushalte das Blatt beziehen und es läßt
sich daher leicht ausrechnen, daß der Groß
teil der 3015 Gemeindebürger die Rund
schau liest. Es entfallen auf Oberau 199,
auf Auffach 103, auf Niederau 79 und auf
Thierbach 24 Rundschaubezieher.

Immer wieder wird mir versichert, daß den
Leuten Ihr Blatt die üebste Zeitung ist.
Sie stellt auch eine wertvolle Verbindung
zu unseren im Ausland lebenden Wildschönauem dar, denn sie geht ja unter
anderem nach Deutschland, Schweiz, Frank
reich, Brasilien, Australien, Kanada, Eng
land und so weiter. Für wegheiratende
Wildschönauerinnen ist sie schon zu einem
beliebten
Hochzeitsgeschenk geworden.
Manchmal wird sogar das Briefeschreiben an
Angehörige im Ausland vernachlässigt, mit
der Begründung: „Du hast ja eh’ die Rund
schau.”
Die Gemeindebürger schätzen auch sehr,
daß sie durch die Rundschau auch über
das Gemeindegeschehen fortlaufend unter
richtet werden. In den letzten zwei Bänden
Gemeindechronik sind alle Berichte über
unser Tal gesammelt und das erscheint
mir für die Nachwelt sehr wertvoll.
Ich grüße Sie, mit der Bitte Ihr Blatt auch
weiterhin so volksnahe weiterzuführen, als
Ihr
Bürgermeister Ök. Rat Andreas Schoner

Das Blatt hat wesentlich dazu beigetragen,
daß ich ganz tief in die Heimat hineinge
wachsen bin und daß sich in mir Fähigkeiten
des Schreibens entwickelt haben, die ich
selbst gar nicht kannte.
Wenn man so als älterer Mensch schlaflose
Stunden hat, so ist man froh, wenn man
diese Zeit nützlich für das Schreiben der
Rundschauberichte verwenden kann. Es
macht mir auch Spaß, ständig auf der
Suche nach Neuigkeiten zu sein und für die
Rundschau Begebenheiten der Gegenwart
und der Vergangenheit auszugraben. Hier
möchte ich auch meinen freundlichen Mit
arbeitern danken, die mir immer wieder
Wissenswertes, Erfreuliches und leider auch
Trauriges mitteilen.
Ich muß schon sagen: Ich fühle mich in der
Rolle eines Mitarbeiters an der Rundschau
pudelwohl. Meine Frau Mariedl spürt immer
alle Standesfälle, die sich von jetzigen und
ehemaligen Gemeindebürgern ereignen, auf
und ich bearbeite die Neuigkeiten und
„Altigkeiten”. Wir stehen dabei in einem
vergnüglichen Wettstreit, weil meine Frau
immer behauptet, daß die Rundschau we
gen ihrer Beiträge und ich behaupte, daß
sie wegen meiner Berichte bestellt worden
ist. Und wenn dann Schreiber und Leser
die gleiche Freude an unserem Heimatblatt
haben, dann ist es wohl das beste Zeichen,
daß die Rundschau auf dem richtigen Wege
ist und ich wünsche mir (ein bißl egoistisch),
daß das weiterhin so bleiben möge.
Es grüßen Dich
Hans und Mariedl Mayr
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SCHAFFENSFREUDE
Lieber steh ’ ich in der Hitze,
bläst auch der Wind mir um die Ohren,
als daß ich still im Schatten sitze,
beschäftigt nur mit Nasenbohren.
Hans Mayr

*
*
*
*
*
*

*

Hauptschule Wildschönau im
neuen Gebäude
Was noch anfangs August kaum jemand für
möglich gehalten hätte, ist eingetroffen:
Die Hauptschule Wildschönau, die 1973/74
provisorisch in der Volksschule Oberau
untergebracht war, konnte mit nur einer
Woche Verspätung das Schuljahr 1974/75
im neuen, teilweise fertiggestellten Gebäude
beginnen.
Der Dank dafür gilt im besonderen Maße
Herrn Dipl.-Architekten Josef Gschösser,
Brixlegg, weiters Herrn Bauunternehmer
Franz Luchner und seinen Arbeitern und
nicht zuletzt allen Handwerkern, die sogar
zur Nachtzeit arbeiteten und so zur Fertig
stellung der für das heurige Schuljahr be
nötigten 5 Klassen mit Nebenräumen bei
getragen haben.
Die Klassen sind zur Freude der Lehrer
und Schüler nach pädagogischen Gesichts
punkten gebaut und bestens eingerichtet
Die schon teilweise verputzte straßenseitige
Fassade schmückt bereits ein Gemälde von
E. Stockhammer, das in anschaulicherWeise
die vier Jahreszeiten symbolisiert. Im übri
gen wurde der weitere Ausbau der Schule
nicht eingestellt und man hofft sogar, bis
zum Beginn des nächsten Schuljahres der
sportfreudigen Jugend den Turnsaal über
geben zu können.
Die 131 Schüler sind in 5 Klassen unter
gebracht, davon 3 des I. Klassenzuges und
2 des II. Klassenzuges. Die klassenführen
den Lehrpersonen sind: Direktor Emst
Fadum, Fachlehrerin Anna Maria Messner,
Fl. Maria Schoner, Fl. Martha Mayr und
Fachlehrer Werner Kühlechner. Hauptamt-

nGeboren
.

q sc,

wurden: ein Thomas dem Hauptschul
wart Josef Guggenberger und der Arbeitstehrerin
Barbara geb. Breitenlechner, Oberau Steeer ein
Otto Walter Michael dem Pensionsinhaber Otto

T10 d6LElke geb* Plaß’ °berau> Pens*on
Joelblick. ein Martin dem Bauern Johann Klingler
und der Cacilia geb. Haas, Thierbach, Graßberg.
Geheiratet haben: der Tischler Otto Michael
SP°rer> Rösberg 40, Zillertal und das Zimmermaddien tnkä Breitenlechner, Auffach, Talheim•
der Tischler und Schilehrer Josef Lanner Nieie^UjClrafenWDeg> Neuhäusl und die Dame’nkleiwTlfChi.er1!! Br^ltte Gwiggner, Niederau, Haus
rihnb^hÄ fr D auer Josef Flatscher, Niederau
Lahn und die Bauerntochter Marianna Wimmer’
AntonraNi£ienfdl; der KK*;aftfahrer und Schilehrer
Anton Niederfriniger, Niederau, Feldheim und

bauererViererU1 Gertraud T^er, Itter 6, HofdSau^Q? SMd: d^ Pensionist Jakob Prem, Nie
derau 97, Manenheim, 73 J • Frau na,Ka,„
PUschadell venv. Deporta geb. Grünfelder früher
zu Schonberghausl, in Oberau 71 Jahre Sie
wurde in Thaur beerdigt.

lieh der Schule zugeteilt sind weiters Fach
lehrer Anton Naschberger und Arbeits
lehrerin Gertraud Thaler. Außerdem unter
richten an der Schule die beiden geistlichen
Räte Pfarrer Josef Jesacher, Oberau und
Alois Mayr, Niederau, Volksschuloberlehrer
Max Mayr
und Dipl.-Sportlehrer Erich
Braunegger. Schularzt ist Sprengelarzt. Med.
Rat Dr. Bruno Bachmann. Den Dienst
als Schulwart versieht Josef Guggenberger.

Vor dem ersten Schultag in der neuen Hauptschule

Fahnenweihe Kameradschaftshund
Wildschönau
Zum Gedenken an den 75. Gründungsjahr
tag fand am 15.9.1974 in Oberau die Weihe
der neuen Fahne des Kameradschaftsbundes
Wildschönau (bis 1972 Veteranenverein)
statt.
Die Gründung des Veteranenvereines wurde
am 7. Mai 1898 von der k. k. Statthalterei
in Innsbruck bestätigt. Der erste Komman
dant war Georg Thaler, Loybauer, erster
Obmann der Kunstmaler Mathias Riedmann
und erster Fähnrich der Sägewerksbesitzer
Andrä Küngler, Neumühle.
Der Verein hat derzeit unter der Obmann
schaft des Waldaufsehers Michael Schoner
die stattliche Mitgliederzahl von 273 ordent
lichen und 41 unterstützenden Mitgliedern
erreicht. Es gehören ihm nicht nur die Teil
nehmer beider Weltkriege, sondern auch
viele junge Soldaten des österreichischen
Bundesheeres an. Früher traten die Ve
teranen bewaffnet auf und es wurden Ehren
salven über das Grab geschossen.
Am Vorabend des Festes fanden sich die
Wildschönauer Veteranen mit der Musik
kapelle Niederau und der Scharfschützen
kompanie Wildschönau am Kriegerdenkmal
in Oberau zu einer Kriegerehrung zusam
men.
Bei herrlichstem Spätsommerwetter zogen
unter Anführung der Musikkapelle Oberau
die Vereine mit 14 Fahnen in die große
Oberauer Kirche ein, wo die Weihe der
neuen Fahne durch den Ortspfarrer GR
Josef Jesacher stattfand. Auch die Fahnen
erinnerungsbänder wurden in der Kirche
verliehen. Hierauf marschierten die Vereine
vor dem „Sammer” an den Ehrengästen
vorbei. In kameradschaftlicher Weise betei
ligten sich auch die Schützenkompanie
Wildschönau und die Wildschönauer Sturm
iöder.
Die Fahnenpatenschaft hatte in Gedenken
an den seinerzeitigen langjährigen und ver
dienten Obmann Dominikus Sandbichler
dessen Tochter Frau Elsa Keller geb. Sand
bichler, Kellerwirtin, übernommen.

Unser Büd, mit neuer Fahne, zeigt von links
nach rechts:
Obmann Waldaufseher Michael
Schoner, Fähnrich Johann Seisl, Bembergbauer,
Fahnenpatin Elsa Keller, Ehrenfahnenbegleiter
Alois Thaler (Mesner-Loisei), welcher Träger der
großen und kleinen silbernen Tapferkeitsmedaille
ist und Obmannstellv. Fritz Schoner.
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40 Jahre Dreizehnlinden
Anfänge und Gegenwart der Siedlung
Zum Gedenken an Andreas Thaler
Die 40-Jahrfeier der Tiroler Kolonie „Drei
zehnlinden” in Brasilien wurde in der Kolo
nie selbst gewissenhaft nach Ablauf von
40 Jahren seit der Ankunft der ersten
Siedler und zwar am 13. und 14. Okto
ber 1973 feierlich begangen. Am 13. Okto
ber 1933 traf ja der erste Siedlertransport
in dieser Gegend ein und zwar ca. 80 Män
ner und Frauen. Der Großteil der Aus
wanderer traf jedoch erst 1934 ein. Insge
samt waren es 10 Transporte mit 143 Fa
milien (582 Personen) und 167 Einzelper
sonen, insgesamt 749 Personen, meistens
Tiroler, darunter 58 Wildschönauer. Alle
waren dem Aufruf des aus dem Wild
schönauer Dorf Oberau stammenden seinerzeiten österreichischen Landwirtschaftsmi
nisters Andreas Thaler gefolgt, um der
Not und Arbeitslosigkeit in der Heimat zu
entkommen und in der südlichen Erdhälfte
eine neue Existenz aüfzubauen.

denn es gibt doch im wesentlichen nur Er
freuliches und Positives zu berichten.
Durch den fast unvorstellbaren Fleiß der
Siedler hat sich die wirtschaftliche Lage der
Ansiedlung ja ganz gewaltig verbessert und
es ist heute möglich, daß alle Jahre etliche
Dreizehnlindner in die alte Heimat kommen,
ja, man kann sagen, daß fast ohne Unter
brechung einer oder mehrere Auswanderer
oder Kinder davon, da sind, um die verlasse
ne Heimat noch einmal zu sehen oder die
Heimat ihrer Eltern kennenzulernen. Und
so hat sich ein erfreulicher Austausch er
geben: Wildschönauer fliegen zu Besuch
hinüber und Dreizehnlindner zu Besuch,
Arbeitsaufnahme oder Studienzwecken, he
rüber.
In seinen Jahren als österreichischer Land
wirtschaftsminister (1926 bis 1931), drängte
es den geist- und schwungvollen Oberauer
Loybauernsohn Andreas Thaler (10.9.1883
bis 28.6.1939) irgendwo in der Welt für
seine darbenden Landsleute für eine Kolo
nie Land zu erwerben. Thaler hätte eigent
lich „Pfarrer werden sollen”, er war aber
dazu „zu lentig und umdraht” und so wurde
der halbstudierte und schlagfertige Mann
in den Tiroler Landtag gewählt, brachte es
bis zum Landeskulturratspräsidenten, Na
tionalratsabgeordneten
und
schließlich
Landwirtschaftsminister. Während »seiner
dienstfreien Zeit sah man ihn seinen von
ihm erworbenen Berghof „Borstadl”, 1200
Meter hoch gelegen, bewirtschaften und Heu
und Mist tragen. Er entschied sich dann
nach langen Überlegungen und Bereisungen,
die ihm vorschwebende Kolonie im gesun
den und hochgelegenen Hügelland in Bra
silien zu gründen, da diese Gegend von
Seuchen bisher verschont war. Er war sehr

Deutschlands. Die Handlung darin schlug
ihn so in Bann, daß er sich entschloß, seine
geplante Siedlung auch „Dreizehnlinden”
zu nennen. Und tatsächlich finden wir in
diesen beiden Siedlungen so viele Parallelen,
daß dieser Name vollauf gerechtfertigt ist.
Wie paßt doch die Beschreibung des benediktinischen Abtes des deutschen Dreizehn
linden auf unseren rotbärtigen Feuergeist
Andreas Thaler im brasilianischen Drei
zehnlinden:
Von der Lippe weich und üppig
floß sein Bart in langen Locken:
oft beim Grübeln durch die Finger
glitten ihm die feurigen Flocken.
Mitten im Aufbauwerk der Siedlung traf die
junge
verschworene
Gemeinschaft ein
schwerer Schlag. Anläßlich eines nächtlichen
Unwetters und Hochwasser am 28. Juni 1939
wollte Thaler mit noch einigen Männern eine
gefährdete Brücke abtragen. Doch ein plötz
licher Wasserschub hob die Brücke auf und
trug sie mit Thaler fort. Die Kolonie war
nun in schwerster Zeit ihres Führers und
Organisators beraubt.

Gisela Praxmarer, geb. Thaler, geboren 1916,
älteste Tochter des Ministers Thaler, Austrag
bäuerin in Dreizehnlinden, auf Heimatbesuch 1974

Mit Sack und Pack und den notwendigsten
Werkzeugen und Geräten versehen, sind
diese Leute schweren Herzens, doch guten
Mutes und zuversichtlich von Genua aus,
quer über den Atlantik und den Äquator
mittels Schiff in das südamerikanische Bra
silien gefahren.
Die geistliche Stütze war ihnen dabei durch
30 Jahre der ehrwürdige Pfarrer Monsignore
Johann Reitmeier, der jetzt in Kirchberg
in Tirol im so verdienten „Austrag” lebt.
In den heutigen Wohlstandsverhältnissen
kann man sich in die damalige Notzeit kaum
mehr hineindenken, welche so viele brave
und arbeitswillige Bürger zwang, das noch
vollkommen ungewisse Los auf sich zu
nehmen, sich in einem fremdsprachigen
Land, tausende Kilometer von der ange
stammten Bergheimat entfernt, in einer
fast menschenleeren, schwer erreichbaren
Gegend, die wohl ein Klima, ähnlich wie
Südtirol hat und einen ganzjährigen Weide?ang des Viehes erlaubt, anzusiedeln und
ich damit abzufinden, daß man wohl kaum
nehr seine alte Heimat Wiedersehen würde.
Am Schiachsten tut mir die Verdrehung
er Jahreszeiten zu Weihnachten” sagte
inmal ein alter Siedler, „man kann einfach
eine Weihnachtsstimmung haben, wenn es
ier zum Getreide schneiden ist.”
it einem Blick in die Vergangenheit,
7llen wir uns gleich in die heutigen VerItnisse der Tiroler Kolonie hineinbegeben,

Grabmal von Andreas Thaler in Dreizehnlinden

Andreas Thaler, Koloniegründer

belesen und bildungswillig, schrieb Theater
stücke und führte sie auf und las unter an
deren auch mit besonderer Begeisterung
das Heldenepos des preußischen Landtags
abgeordneten Friedrich Wilhelm WEBER
„Dreizehnlinden”, welches Werk mit über
2000 (zweitausend) Vierzeilern in seiner
Jugendzeit im ganzen deutschen Sprachraum ein Bestseller war. In diesem Buche
handelte es sich um eine Klostergründung
unter deutschen Heiden in der Vorzeit

In dieser schweren Aufbauzeit, vielfach
verlacht und verspottet (welchem Pionier
könnte es auch anders ergehen) schrieb
Thaler einmal an seinen ehemaligen Nach
barn, Anton Hölzl, Sammerbauer in Oberau,
einen Brief: „Grüße mir alle recht herzlich
daheim, die von mir einen Gruß wollen,
denen aber, 'welchen von mir der Magen
weh tut’, brauchst Du keinen Gruß auszu
richten.”
Unser
Bild
zeigt die Gemeinschafts
küche der ersten Auswanderergruppe von
ca. 80 Personen, welche alle von dieser
Küche aus verpflegt wurden. Dieser Vor
trupp hatte die Aufgabe für die 1934 und
später
nachkommenden
Siedlergruppen
halbwegs menschenwürdige Startverhältnisse
und Lebensbedingungen zu schaffen. Und
wieder paßt ein Vers aus „Dreizehnlinden”
zu diesem Bild:
__________
-
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Klugen Sinnes, unverdrossen
bauten sie mit Lot und Waage,
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Winkelmaß und Säg’ und Hammer,
Axt und Kelle Tag auf Tage.

Die erste Notküche der Auswanderer nach Dreizehnlinden am 16. Oktober 1933

Sagen*

Das Pfarrhaus in
Dreizehnlinden

Ortskern von Dreizehnlinden 1972

„Cabocles”, Nachkommen der Indianer-Ureinwoh-

Fortsetzung ft
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In den Anfängen der Siedlung kam einmal
der zuständige brasilianische Bischof auf
Besuch. Es gab einen feierlichen Empfang.
Der Salat war bereits aufgetragen, wovon
der Bischof eine ganze Schüssel voll aufaß,
da er in Verkennung der wartenden üppigen
Fleischgerichte glaubte, daß er sonst nichts
zu essen bekäme. Es muß noch gesagt wer
den, daß die Dreizehnlindnerküche nach

dem Motto „gut und genug” arbeitet.
Das ganze liebliche Tal ist zu einer
sprechenden Kulturlandschaft geworden
um die zweitürmige Kirche scharen sich
eine große Anzahl von ansehnlichen Häu1
sem und Betrieben und man hat den Ein':
druck eines gewissen Wohlstandes und der
besten Entwicklung, kurz gesagt eines klein-l
Stückleins Österreich.
Durch die nun alljährlich abgehaltene5
„Fiera” (Landwirtschaftliche Frühjahrsmei.1
se) ist Dreizehnlinden zu einem geachtete-(
Mittelpunkt landwirtschaftlicher Erzeug-; i
se (Viehausstellungen) usw. geworden6
welcher Veranstaltung die Siedlung *
zeigt, was sie auf kulturellem und wir"
schaftlichem Sektor zu leisten vermag, ui;
wir schon einmal berichtet haben, wir
dabei auch alle Jahre eine „Miß Tourist'
aus den schönsten Mädchen der Siedl»
gewählt. Im ganzen Lande wohlbekr
und geschätzt ist auch die Musikkapei f
die immer wieder viele begeisterte Zuhört 1
aus nah und fern anlockt. Ferner t
schönen Singchor, Volkstanzgruppe i
Tanzmusik die festlichen Tage. Die Jugt
aber strömt nun schon hinaus in die S:
dierstädte. Die Dreizehnlindner Studei
haben sich zusammengetan, ein Hai
mietet und auch gleich eine eigene Kör
mitgenommen . Da kann man nur t®.

rT W

In den ersten drei Jahren wurde alles ge
meinschaftlich aufgebaut und bearbeitet.
Dann wurden jedem Haushaltsvorstand oder
Einzelsiedler ein Stück des zu rodenden
Landes im Ausmaße von ca. 25 Hektar als
sein „Los” zugeteilt, auf welchem dann jeder
anfing, sich eine Heimstätte zu schaffen, den
Boden zu kultivieren und sich einen Vieh
stand heranzuzüchten.
Ein weiterer Schlag für die junge Gründung
war auch der Nationalsozialismus in Deutsch
land. Durch den Anschluß Österreichs an
Deutschland wurde Österreich in Brasilien
automatisch zu einem Feindesland gestem
pelt und der Siedlung viele Schwierigkeiten
bereitet. Unter anderem wurde die deutsche
Sprache verboten. Die Siedler umgingenaber diese Verbote und die Bestrafung
durch die geschickte Ausrede: „Wir sind
keine Deutschen, sondern Tiroler und spre
chen unsere Heimatsprache, nämlich tiro
lese .” Nach dem Kriege durften dann die
Tiroler ihre Eigenart wieder voll entfalten
und gelten jetzt als geachteter und ange
sehener Teil des brasilianischen Staates.
Überall im riesigen Lande (Brasilien ist der
viert-größte Staat der Erdeund etwa 103mal
(einhundendreimal) so groß wie Österreich)
findet man nun schon Dreizehnlindner als
angesehene Bildhauer, Musiker, Lehrer,
Viehzüchter, Großhändler, Kaffeeplantagen
inhaber usw. usw. Die Ursiedler von 1933/
34 leben fast ausnahmslos in einem Um
kreis von 6 Kilometern um Dreizehnlinden,
das auf portugiesisch übersetzt „Treze
Tilias” heißt.
Verstreut unter den Siedlern leben noch
Indianer-Nachkommen der Ureinwohner, die
„Caboclos”. Sie sind noch sehr primitiv und
ernähren sich von der Mithilfe auf den
Bauerngütern und von Flechtarbeiten. „Die
Arbeit haben sie nicht erfunden”, meint
man nachsichtig.
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Dreizehnlindner Studen
ten in ihrem Heim in
Curitiba: Bernardo,
Frederica, Fernando,
Gisela, Figni, Aneta und
Hilda (1973)

Hans Mayr

4. Dezember 1974
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49 Jahre Dreizeh nl i nden
Anfänge und Gegenwart der Siedlung
Zum Gedenken an Andreas Thaler

Schluß

Ganz groß bekannt ist Dreizehnlinden durch
seine Holzbildhauer (Schnitzer) geworden.
Da sind besonders die Bachler, Moser und
Thaler zu nennen, die dem Ort soviel An
sehen verliehen haben, daß sie alle drei zu
Ehrenbürgern ernannt worden sind. Von
Gottfried Thaler steht ein riesiges Kreuz
|in der Hauptkirche der Hauptstadt Brasilia.

Der erste, den er um den Weg fragte und
der auf dem Platz anwesend war, war
Pfarrer Pointl aus Dreizehnlinden, der auch
zufällig auf Besuch hier war. Beide wußten
voneinander nichts und leben in Brasilien
soweit wie München und Rom auseinander.
In den letzten Jahren hat auch das Land
Tirol, die Erzdiözese Salzburg und der
österreichische Staat viel zum Aufbau von
Spital, Kindergarten für 60 Kinder, Theaterund Kinosaal sowie Gemeinschaftsräumen
usw. beigetragen. Besonders ist für diese
Vermittlungen dem Innsbrucker Univ. Prof.
Dr. Karl Ilg zu danken, unter anderem
auch dafür, daß die Lehrkäfte für den

Heimatland” verkünden sie strahlenden
Blickes, obwohl sie auch in Österreich
als Staatsbürger anerkannt werden. Freilich
sind ihre Eltern zwischen diesen zwei Vater
ländern hin-und hergerissen. „Es gibt keinen
Unterschied in den einzelnen Nationen”
sagen die Jungen; die Ursiedler teilen diese
Meinung jedoch nicht ganz. Es herrschen
gute Verhältnisse mit den Angehörigen
anderer Menschenrassen und Nationen, zum
Beispiel mit den 30 Prozent Italienern, die
in der Siedlung wohnen. Und so neigen
die Dreizehnlindner, die außerhalb der Sied
lung wohnen, zwangsläufig dazu, im bra
silianischen Volkstum aufzugehen und vom

Wegkreuz von Gottfried Thaler und Haus des
Siedlungsgründers Andreas Thaler
Konrad Moser arbeitet als Nachfolger seines
Onkels und Lehrmeisters Josef Moser, des
aus Thierbach (Trattl) stammenden aka
demischen Bildhauers, in der 1000 Kilo
meter entfernten Stadt Maringa. Zu Ehren
des verstorbenen Josef Moser ist schon
eine Straße in Maringa benannt worden.
Konrad Moser ist mit seinen 30 Jahren schon
Ehrenbürger der 160.000 Einwohner zählen
den Stadt Maringa! Er hat schon einige lange
Femsehauftritte, wo er seine Schnitzkunst
zeigen mußte, gehabt. Diese kostenlose
Fernsehreklame hat ihm zu großen Auf
trägen verholfen. Gegenwärtig, (1974/75)
praktiziert er in der bayrischen Schnitz! schule Oberammergau, da er als Fachlehrer
an der neugegründeten Gewerblichen SchuI le in Maringa vorgesehen ist. Unser Bild
zeigt ihn mit den zwei brasilianischen
Schönheitsköniginnen, die er ebenfalls in
1 Holz formen mußte. Erzählt soll noch ein
fast unglaublicher Zufall werden: Konrad
Moser war kürzlich in Oberau und da er
I noch nie hier war, stieg er fälschlich an
statt beim Dorferwirt beim Kellerwirt aus.

Der Bildschnitzer Konrad Moser mit den beiden
brasilianischen Schönheitsköniginnen (Miß Brasil
I und II)

Spital in Dreizehnlinden
Deutschunterricht vom österreichischen
Staat bezahlt werden. Die Erhaltung der
deutschen Sprache in Wort und Schritt
ist ja eine große Sorge, da in der Schule
nur portugiesisch unterrichtet wird. Der
Deutschunterricht ist mehr oder weniger
auf freiwilliger Basis in den Morgen-, Mittagund Abendstunden. Die meisten Familien
beteiligen sich jetzt daran. Auch im Kinder
garten wird schon deutsch unterrichtet. Und
so bahnt sich doch auch auf diesem so
wichtigen Sektor eine schöne Aufwärtsent
wicklung an. Es mutet einem ja traurig an,
wenn junge, in Dreizehnlinden geborene
Menschen, die hier auf Besuch sind, wohl
unverfälscht unseren Dialekt sprechen, aber
nicht deutsch schreiben können. Nur in den
höheren Schulen lernt man deutsch als
Fremdsprache.
Es wurde mir versichert,
daß die Kinder, wenn sie vor den Eltern
Geheimnisse haben, unter sich portugiesisch
reden, was die Eltern nicht verstehen kön
nen! Gut merkt man es auch den Siedlern
an, die immer in Dreizehnlinden geblieben
sind, daß ihr tirolischer Dialekt vollkommen
unverfälscht ist, so, daß man es nur mit
bestem Aufpassen merkt, daß sie in einem
fremden Lande „tirolerisch” gelernt haben.
Personen jedoch, die mitten in portugie
sischer Umgebung wohnen und leben, tun
sich mit der Muttersprache schon schwe
rer.
Die jungen Dreizehnlindner fühlen sich
(wie es ja auch richtig sein mag) schon
ganz als Brasilianer. „Brasilien ist mein

Nähschule für Mädchen
in Dreizehnlinden (Es
(Escola Profissional
Feminina)

portugiesischen Staatsvolk aufgesogen zu
werden . ..
In der Siedlung selbst ist überall ein er
freulicher Fortschritt zu verzeichnen. Be
merkenswert ist die Gründung einer Obst
und Gemüsekonservenfabrik. Ganz klein
und guten Mutes fing man damit an: Man
gab zur Erlangung von Früchten Gurken
samen an die Haushalte aus. Einige Siedler
versuchen sich auch schon erfolgreich in
klimatisch günstigeren Gegenden als Kaffee
pflanzer. Im Ort wurde auch eine Futter
mittelfabrik (Sojabohnen) gegründet. Wei
ters gibt es zwei Metzgereien, Sennerei,
Tischlerei, Schmiedenusw.Neben dem „Kul
turhaus” und der Nähschule besteht auch
ein Freibad.
Überall kann man also zügigen Fortschritt
und gewerbliche Gemeinsamkeit feststellen
und es ist daher wohl zwangsläufig, daß
die Kolonie zu einem kulturellen und wirt
schaftlichen Mittelpunkt des ganzen Ge
bietes geworden ist und allseits als solcher
anerkannt wird. Und darauf können auch wir
in der alten Heimat stolz sein! Die Ein
wohnerzahl beträgt rund 4000 Menschen..
Zum Schluß sei noch, stellvertretend für
alle anderen Familien, in denen auch ähn
liche Verhältnisse herrschen,auf die beiden
Siedlerfamilien Gwiggner und Hohlrieder
näher eingegangen:
Das Siedlerehepaar Peter Gwiggner aus
Oberau und seine Frau Maria geb. Ried
mann aus Auffach (Praa) ist wohl ein
Musterbeispiel einer vermehrungsfreudigen

Das Touristenschwimmbad in Dreizehnlinden (Picina Turistica)
und lebfrischen Sippe. 10 Kinder bekamen
sie in Dreizehnlinden, gewissenhaft aufge
teilt auf 5 Buben und 5 Mädchen, und was,
erfreulicherweise, inzwischen noch alles zu
gewachsen ist, zeigt anschauüch das Fa
milienbild. Bei der Betrachtung dieses Bil
des kann man wohl hoffnungsfroh ausrufen: „Lieb’ Vaterland, magst ruhig sein!”
Das junge Ehepaar Gwiggner heiratete noch
am 5. Sept. 1933 und wanderte dann ge
meinsam nur drei Tage später mit Andreas
Thaler aus. Jetzt ist Peter Gwiggner der
Besitzer der größten Kolonie in Dreizehn
linden. Ex-Minister Thaler dichtete und
sang zu ihrer Hochzeit in Oberau folgendes
„Brautgsangl”:

Peter an Loy
hats woltan weit 'bracht,
weil er die Hochzeitsroas gar
nach Amerika macht.
Mitten in ertragsreichen und wohlbebauten
Maisäckern steht das ansehnliche Wohnhaus
dieser Familie. Das Bild gibt uns zugleich
auch einen schönen Überblick über die
dortige Landschaft. Die rote Erde Brasiliens
ist bei Regenwetter oft so schmierig, daß
bei den Autos Ketten angelegt werden
müssen. Der bart- und haarumrandete Sohn

Rudi ist Doktor (Tierarzt). Er erscheint
uns wohl als einer der modernsten Vertreter
Dreizehnlindens.

geboren 1951, eine Tochter aus der oben
beschriebenen kinderreichen Familie, von
Beruf Volksschullehrerin und Moidl Hohl
rieder, gleich alt, welche drüben als Ver
käuferin arbeitete und bereits ein Diplom
als gute Verkäuferin erworben hat. Frederica
beherrscht als Lehrerin Deutsch und Portu
giesisch in Wort und Schrift, ihr Tiroler
Dialekt ist schon etwaj fremd gefärbt. Sie
arbeitet hier in Oberau bei ihren Ver
wandten auf dem Angerhof. Sie meint, daß
es bei den Briefen aus Tirol öfters Miß
verständnisse gibt, wenn man bei manchen
Worten oben oder unten kein „Haggei”
macht. Moidl Hohlrieder ist die Enkel
tochter des bärtigen Ursiedlers Michael
Hohlrieder aus Oberau und seiner aus dem
Pustertal stammenden Ehefrau Frieda geb.
Gruben Moidl tut sich in der deutschen
Schrift schwer, weil es zu ihrer Zeit noch
keinen Deutschunterricht gab. Sie arbeitete
in Oberau zuerst im Schweizerhof und
jetzt im Gasthof Thaler im Mühltal. Ihre
in Dreizehnlinden erlernte Mundart ist noch
echt und unverfärbt. Beide Mädchen sind
mit Besuchern aus der Wildschönau von
Dreizehnlinden herübergefahren.

Tierarzt Dr. Rudi Gwiggner
Am 15. Dezember 1973 kamen zwei fröh
liche und „gestandene”, junge Dreizehnlindnerinnen nach Oberau auf Besuch, um
längere Zeit bei ihren Verwandten zu blei
ben und hier im Fremdenverkehr zu ar
beiten, da der Verdienst hier bedeutend
besser ist. Es sind dies Frederica Gwiggner,

Frederica Gwiggner (links), Lehrerin und Moidl
Hohlrieder, Verkäuferin, im Angerhof in Oberau.
„Wir lassen uns aft nix abgehn.” (Und das glaubt
man auch gerne.)
Und mit dem Bild des 83jährigen Drei
zehnlind ner Patriarchen Michael Hohlrieder
und seiner Frau Frieda wollen wir unseren
Bericht zum 40jährigen Bestand Dreizehn
lindens beschließen. Michael Hohlrieder ist
nun wohl der älteste Leser der Wörgler
Rundschau in der Kolonie, die seine Enkel
tochter Moidl hier in Oberau für ihn bestellt
hat. Hohlrieder hat ja das Auf und Nieder
der Siedlung mitgemacht und sein Bild gilt
auch gleichzeitig für alle diese Pioniere, die
dazu beitrugen, daß wir uns „unserer Kolo
nie” nicht zu schämen brauchen, sondern,
daß wir vielmehr stolz auf sie sein dürfen.

Siedlungspatriarch Michael Hohlrieder (83 Jahre)
mit seiner Frau Frieda, ältester Rundschauleser
in Dreizehnlinden
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GR Pfarrer Josef Jesacher 70 Jahre
In traditionell würdiger Art feierte Pfarre
und Gemeinde den 70. Geburtstag ihres
geschätzten Ortspfarrers Geistlichen Rat
Josef Jesacher.
Dabei kam von allen Organisationen und
Vereinen wieder einmal die besondere Wert
schätzung und Verehrung des noch rüstigen
und keineswegs greisen Pfarrherrn zum Aus
druck. Musik und Scharfschützenkompanie
empfingen den Jubilar vor dem Dorferwirtshaus und nach dem Begrüßungsmarsch
ehrten die Schützen ihr Ehrenmitglied durch
drei eindrucksvolle „General-Dechargen”.
Im Andreas-Saal ging nun die eigentliche
Gratulationscour aller Vereine und Per
sönlichkeiten in festlicher Weise vor sich.
Ganz besonders beeindruckt haben die von
„Demml-Traudei” verfaßten Glückwunsch
gedichte, welche von den Kindern Kathrin
Luchner und Franz Freund mit einer echten
kindlichen Innigkeit vorgetragen wurden,
aus deren Emst so richtig die Verehrung
für ihren geschätzten Pfarrer hervorging.
Die drei Wildschönauer Nachbarspfarrer des
Geehrten, GR Alois Mayr, Niederau, Se
bastian Klingler, Auffach und Balthasar
Fercher, Thierbach, waren auch erschienen.
Pfarrer GR Mayr hielt für seinen „Nach
barn” eine launige Ansprache, welche der
Jubilar ebenso „gsprüchig” erwiderte. Pfarrer
Jesacher führte unter anderem aus, daß er
1946, vor seinem Einzug in Oberau, sich
zuerst einmal „inkognito” seine zukünftige
Pfarre angeschaut habe und dabei festge
stellt, daß es an der Kirche „allerhand zu
richten gäbe.” Ja, und dieses allerhand
richten hat Jesacher auch auf das Gründ
lichste eingehalten. Diese weitum größte
und schönste Kirche ist zu einem Juwel
für die ganze Gemeinde Wildschönau ge
worden. Darüber wurde ja schon öfters
berichtet und es gibt buchstäblich kein
Flecklein am großen Bau, wo nicht seine
ordnende Hand bemerkbar wäre. Schon
allein aus diesen Verdiensten ist ersichtlich,
daß er den Titel „Ehrenbürger von Wild
schönau” zu Recht trägt.

Hauptschullehrerin Maria Schoner als Schützen
marketenderin kredenzt in ihrer „gsprüchigen”
Art ein Begrüßungsschnapsl.

Kathrin Luchner und Franz Freund
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1. Bestätigung der Bauausschußbeschlüsse
vom? 3. Sept. uud IO1. Sept. Obige Be
schlüsse des Bauausschusses wurden ein
stimmig bestätigt und zwar: Abwasserkanal
Niederauer Sonnberg, Wasserbehälter auf
dem Niederauer Sonnberg, Wasserzähler bei
den Leitenhöfen und Grundablöse für Bassin,
Kanalschacht bei Haus Seiwald und Kin
dergarteneinrichtung in der Schule Nie
derau.
2. Asphaltierung des Gemeindeweges in
Äuffaeh vom Neuhäusl bis Melkstatt. Diese
Arbeiten auf dem nun vom Postauto be
fahrenen Gemeindewegstück wurde nach
Ausschreibung der Firma „Asphaltbau*’ über
tragen.
3. Gemeindewegverbreiterung von Dorf nach
Straß in Oberau. Es wird beschlossen, mit
den Anrainern Grundabtretungsverhandlun
gen durchzuführen. (Eine erste Verhandlung
wurde ohne zu einem abschließenden Ergeb
nis zu kommen, am 9. Oktober durchgeführt),
4. Asphaltierung von Hofzufahrten. Ein
diesbezügliches Ansuchen mußte wegen der
schwierigen Finanzlage der Gemeinde ab
gelehnt werden, ln Zukunft können für die
Staubfreimachung der Hofzufahrten keine
Gemeindebeihilfen mehr gegeben werden.
5. Sportplatzerweiterung in Oberau. Es
wird ein Beitrag von 25.000 S gegeben.
Die Arbeiten selbst werden vom Verein
unter freiwilliger Mitwirkung einiger sportfreundlichen Firmen gemacht.
6. Konzessionsansuchen wurden befürwor- <
tet:
a) Klingler Johann, Moosbauer in Thier
bach - Bergrestaurant bei der Endstation
des Schatzbergschleppliftes;
b) Dummer Maria, Niederau, Landheim —
Fremdenheim im Neubau.
c) Primararzt Dr. Srna, Wien — Fremden
heim im Neubau zu Unterhausberg in Nie
derau.
7. Mesnerhäuslbrücke in Niederau — Bau
beitrag. Für die Erstellung der Fahrbahn
platte wird ein Beitrag von 12.000 S ge
geben,
8. Gwiggner Josef, Eigenheim, Mühltal —
Katastrophenhilfe. Für die am 19.9.1974
erlittenen Hochwasserschäden leistet die
Gemeinde einen Beitrag zur Schadensbe
hebung von 10.000.- S.
9. Wasseranschlüsse:
a) Schellhom Franz, Niederau,wird die
Ermäßigung für Einheimische gewährt.
b) Wildschönauer Bergliftgesellschaft Nie
derau, wird der Anschluß für das alte
Postamt bewilligt.
c) der Kofler Thea, geb. Sandbichler,
Grandhotel Kitzbühel, wird der Anschluß
an ihr Wohnhaus auf dem Niederauer Sonn
berg bewilligt.
10. Reinigungsgeräte für Hauptschule Wild
schönau. Die Bestellung der bereits er
haltenen Geräte wird gutgeheißen.
11. Schülerbeförderung 1974/75. Die durch
Bürgermeister Ök.Rat Schoner und Vize

bürgermeister Lanner mit den Autounternehmern getroffenen Vereinbarungen wurden
gutgeheißen. Für Thierbach soll noch eine
zusätzliche Regelung getroffen werden.
12. Erhärtet Rudolf, Liftstüberl — Abmel
dung des Wasserbezuges. Da sich dieser ab
1.7.1975 selbst mit Wasser versorgt, wird
die Abtragung des Anschlusses zur Kennt
nis genommen.
13. Wohnung in der Volksschule Niederau.
Diese wird an Hauptschul-Sportlehrer Erich
Braunegger vergeben.
14. Schneeräumungsvergabe 1974/75 — Aus
schreibung. Diese Arbeiten in der weit
räumigen Gemeinde werden auch heuer
wieder an einheimische Unternehmer in
den Wildschönauer Orten vergeben. Schrift
liche Angebote müssen bis 1. November im
Gemeindeamt verschlossen einlangen. (Siehe
Anschlag auf Kundmachungstafeln.)

Wifdschönauer IMächtigungsrekord
(Vor Innsbruck und Kitzbühel!)
Wie che Zeitschrift „Tiroler Verkehr” ausweist,
hat sich die Wildschönau mit den Augustnäch
tigungen 1974 an die 3. Stelle in der Gemeinde
reihung in Tirol vorgearbeitet.
Nächtigungen
Aug. 74 Aug. 73
1. Mayrhofen...................... 189.000 201.000
2. Seefeld .......................... 167.000 155.000
3. WILDSCHÖNAU. 153.000 122.000
4. Innsbruck mit Igls......... 146.000 166.000
5. Kirchberg ...................... 135.000 116.000
6. Reutte mit Umgebung .. 130.000 126.000
7. Eben, Maurach, Pertisau. 127.000 123.000
8. St. Johann i.T.................. 123.000 105.000
9. Neustift ........................ 118.000 105.000
10. Hippach............................. 106.000 87.000
157.000
11. Kitzbühel........................ 106.00
Weitere Unterinntaler Orte ;
14. Ellmau............................
86.000 66.000
82.000 79.000
15. Zell am Ziller ..............
20. Kössen............................. 74.000 62.000
74.000 66.000
21. Tux.................................
22. Thiersee........................... 73.000 64.000
24. Reith bei Brixlegg.........
71.000 67.000
69.000 60.000
25. Fieberbrunn....................
68.000 58.000
26. Walchsee........................
64.000 61.000
27. Westendorf......................
64.000 57.000
28. Finkenberg....................
64.000 56.000
29. Going ............................
30. Hopfgarten im Brixental
62.000 47.000

Geboren wurden: eine Sabine dem Maurer und
Pensionsinhaber Johann HöizI und der Anke geb.
Fährmann, Oberau, Pension HöizI; ein Markus
der Haustochter Margarethe Thaler, Oberau,
Mitterer.
Geheiratet haben: der Elektriker Richard Mühl
egger, Auffach, Bergrast und die Friseurin Monika
Lindner, Oberau, Lojhäusl; der Dipl. Ing. Dr.
Stefan Naschberger, Oberbreitlehen, Oberau und
Diplomkrankenschwester Hermine Mayr, Oberau,
Achenrain; der Hilfsarbeiter Anton Hölzl, Oberau,
Hechenmoos und die kaufm. Angestellte Eva Lind,
Völs, Martinsweg 107; der Bauer Anton Hölzl,
Oberau, Sammer und die Kellnerin Aloisia Eberharter, Zellberg 22, Unterriese, Zillertal.

Altersjubilare
80 Jahre wird am 2.11. 1974 Frau Amalia Klingler
von Neumühl in Oberau, 75 Jahre werden am
31 .Okt. 1974 Frau Maria Schrattenthalei, Oberau,
Burger, und am 1. Nov. 1974 Herr Rupert
Klingler, Endtal. Thierbach.
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Wildschönauer
Katastrophensommer 1974
Nach einer Reihe von ruhigen Jahren haben
die Naturgewalten in der Wildschönau
heuer wieder erheblichen Schaden angerich
tet. Dutzende Bäche haben Übermurungen
angerichtet und eine große Zahl von Erd
rutschen haben den Besitzern geschadet.
Es war dies am 25. August und 19. Septem
ber. Nachstehend bringen wir einige Aus
schnitte aus den Verwüstungen:
In Thierbach riß eine orkanartige Sturmbö
eine Schneise in den Wald zwischen Enttalhof und Ort Thierbach.

In Auffach wüteten an beiden Unglücks
tagen besonders der Praabach und der
Koberbach mit einer schon lange nicht
mehr erlebten Heftigkeit und richteten

am Praaweg und Koberweg sowie am Ge
meindeweg im Praa-Wasserboden (Bild) gro
ßen Schaden an. Viele Autos waren tagelang
im hintersten Tal eingesperrt.

Im Mühltal mußten die Bewohner, wie
schon sooft, eine dunkle Katastrophen
nacht erleben. Es war 3 Uhr früh und der
Strom war ausgefallen. Unser Bild zeigt
den Zugang zum Eigenheim des Stell
machers Josef Gwiggner zu Eiglstätt. Un
terhalb des Hauses war die Klammstraße

beim Gasthaus Klammrast mehrere Meter
hoch in breiter Front von Geröllmassen
überschüttet. Eine Schubraupe des Bagger
unternehmers Andreas Schoner, mit der
tags zuvor in der Nähe des Baches ge
arbeitet worden war, steckte bis über Dach
im Geröll!
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Die Werkstätten des Josef Gwiggner sen.
und jun. zu Eiglstätt wurden besonders
arg mitgenommen. Die Geschiebewellen des
Schürzbergbaches schlugen über dem Dach

zusammen, drückten Fenster und Türen
ein und füllten die Räume mit Schlamm
und Schutt. Alle Maschinen waren im
Geschiebe begraben.

Arg war es auch im Ortszentrum Mühltal,
wo der Tiefentalerbach unvorstellbare
Schuttmengen bei seiner Einmündung in
die Wildschönauer Ache bei der Mühltaler
brücke ablagerte. Die Ache wurde bei der
Brücke etwa 5 m tief aufgestaut und es
bildete sich gegen die Neumühle hin ein
Stausee. Auch in das Sägewerk des Bartl
Stadler drangen die Schlammmassen ein.
Unser Bild zeigt den „Hobby-Meteorologen”
Johann Hofer (Hofer Hansei) vor seinem
zerstörten Garten. Im Hintergrund das durch

den Tiefentalerbach verlegte, etwa 20 Me
ter breite und 5 Meter tiefe Achenbett an
der Mühltalerbrücke. In dieser Unglücks
stunde hatte der Niederschlagsmesser des
„Hofer-Hansei” die fast unvorstellbare Nie
derschlagsmenge von 62,60 Liter auf den
Quadratmeter gemessen! (In Schiitters hatte
man bei der dortigen Katastrophe nur
60 Liter gemessen. Es war also ein richtiger,
kaum übertreffbarer „Wolkenbruch”, der
über das Gebiet niederging.

Die Landesstraße beim Feuerwehrgerätehaus im Mühltal war durch den Tiefentalerbach unterbrochen und das weite und

tiefe Bachbett bis 1 Meter hoch über die
Leitplanke der Straße mit Geröll aufgefüllt.
HM
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9 Sitzplätzen und einen bis zu 6 Sitz
plätzen.

Reithalle im Mühltal
Der Haflingerzüchter Josef Berger, Schwaighofbauer im Mühltal, errichtet oberhalb
des Haflingerhofes einen Pferdestall mit
Reithalle mit einer Reitfläche von 800
Quadratmetern. Die Halle ist 40 Meter lang
und 20 Meter breit. Bekanntlich stammt
aus diesem Hof ein Pferd, das der englischen
Königin als österreichisches Staatsgeschenk
gemacht wurde.

„Salfenbrücke" im Bau

Geboren wurden: eine Doris dem Hauptschul
lehrer Anton Naschberger und der Katharina geb.
Ender, Oberau, Haus Jägerklause; eine Martha
dem Volksschullehrer Rupert Mayr vom Leierer
in Auffach und der Barbara geb. Spembauer,
Niederndorf.
Geheiratet haben: der Bundesbahnbeamte Otto
Auer aus Breitenbach und die Büroangestellte
Helga Kirschner, Auffach, Haus Adler.
Gestorben ist: die Hausfrau und Rentnerin Ursula
Naschberger, geb. Thaler, „Bichling Uschei’* von
Oberau, im 84. Lebensjahr.
Die Volksschuloberlehrerin i.R. Imelda Haberl
ist in Innsbruck im 68. Lebensjahr gestorben
und in Zirl beerdigt worden. Sie war mehrere Jahre
an der Volksschule Auffach tätig.

Vor dem wildschönauseitigen Eingang in
die Kundler Klamm steht die sogenannte
„Salfenbrücke” (Salve ist Salweide = „Soifn”)
Obwohl die Klamm für Fahrzeuge un
passierbar ist, diente die Straße vor der
Klamm mit dieser hohen Brücke zur Aus
bringung des Rundholzes aus den Wäldern
vor der Klamm. Nun hat die Baufälligkeit
der Salfenbrücke doch zu einem Neubau
derselben durch die Landesstraßenverwal
tung geführt. Die Kundler Klamm-Straße
ist ja keine Gemeindestraße, sondern eine
Landesstraße II. Ordnung. Die Straße von
Wildschönau nach Wörgl ist jedoch eine
Landesstraße I. Ordnung. Beide früheren
Gemeinde- bzw. Interessentschaftsstraßen
wurden in der nationalsozialistischen Zeit
am 1.1.1939 vom Land Tirol als Landes
straße übernommen. Da jedoch der Bau
der Straße nach Wörgl vordringlicher war,
entschloß sich die Straßenverwaltung zum
Ausbau einer gemeinsamen Wildschönauer
Talstraße, damit den Bewohnern wenigstens
eine Straße zur Verfügung stünde.
Für Mühltal und Auffach wäre ja die Straße
nach Kundl besonders wichtig, bestanden
doch seit der Erbauung der Klammstraße
im Jahre 1911 viele Geschäfts- und per
sönliche Beziehungen zu Kundl.
Doch würde der zeitgemäße Ausbau der
Klammstraße fast unvorstellbare Summen
erfordern und so behilft man sich als
Übergangslösung mit der notdürftigen Er
haltung als vielbegangenen Wanderweg. Von
Kundl bis zur Kundler Klamm und vom
Mühltal bis zum Klammeingang ist die

Supermarkt in Niederau geplant
Die Raiffeisenkasse Wildschönau hat von
der Pfarre Niederau das „alte Pfarrhaus”
in Niederau an der Weggabelung OberauHopfgarten-Wörgl erworben und errichtet
dort nach gänzlicher Abtragung des Pfarr
hauses ein Raiffeisenkassengebäude. Im Un
tergeschoß des Baues wird ein 20 mal 13
Meter großen Lebensmittelsupermarkt, der
den Eingang vom Haus „Ressl” her hat, un
tergebracht werden.
Straße bedingt für die Anrainer befahrbar,
yor kurzem rollten noch die Holzfuhren
über die Salfenbrücke gegen Mühltal, bis
man feststellte, daß die Brücke dem Einsturz
nahe ist. Der im Entstehen begriffene solide
und behäbige Unterbau der neuen Brücke
läßt die Wildschönauer darauf hoffen, daß
die Klammstraße doch noch einmal für den
Ausbau vorgesehen ist und daß dieser schöne
und romantische Tal- Ein- und Ausgang
doch nicht ganz vergessen ist.

Alte Salfenbrücke

Altersjubilare
Am 14. November 1974 wird Frau Barbara
Silberberger von Heringzuhaus, Oberau, 75 Jahre
alt und am 16. November ihre Schwester Elisa
beth Haifinger geb. Silberberger, Oberau, Wald
ruh, 80 Jahre.

Neue Gewerbeberechtigungen
Seiwald Sebastian, zu UnterbergschwendtNeubau, die Berechtigung zur Führung einer
Jausenstation..
Schatzberghaus
Verwaltungsgesellschaft,
Auffach. Berechtigung zur Beherbergung
von Fremden, beschränkt auf die Ver
mietung von Appartements in der Betriebs
form „Appartementhaus”.
Haas Rudolf, Auffach, Luzenberg, Bernau,
Berechtigung zur Führung einer Fremden
pension.
Mühlegger Adolf, Auffach, Berechtigung
zur Führung der Fremdenpension „Sun
Valley”.
Margreiter Sebastian Oberau, Prent — Be
rechtigung zur Durchführung manueller und
maschineller Erdarbeiten..
Gruber Anton,Thierbach, Kienzenhof — Be
rechtigung zur Müllabfuhr.
Margreiter Stefan, Oberau 174, — Taxi
gewerbe für einen Pkw mit 9 Sitzplätzen.
Sandbichler Werner, Oberau, Sportgeschäft—
Mietwagengewerbe für einen Pkw bis zu

Auszeichnung für
Gend.-Bez. Insp. Moser
Der Postenkommandant von Wildschönau,
Standort Oberau, wurde am 21. Oktober
vom Landesgendarmeriekommandanten mit
dem SILBERNEN VERDIENSTZEICHEN
für Verdienste um die Republik Österreich
dekoriert. Gend. Bez. Insp. Hans Moser
erhielt die Auszeichnung des Bundespräsi
denten in Würdigung seiner von beispiel
gebendem Idealismus sowie großer Umsicht
und Sachkenntnis getragenen Tätigkeit als
Postenkommandant. Er hat im Verlaufe
von 22 Jahren in dieser Funktion nicht nur
für die allgemeine Sicherheit aufopfernd
gewirkt, sondern sich auch außerdienstlich

für viele Belange der Allgemeinheit zur
Verfügung gestellt, wie etwa bei der Berg
rettung, beim Skiclub, bei den Heimkehrern
und anderen Vereinen. Bez. Insp. Mosel
überschaut im richtigen Maßstab alle Zu
sammenhänge des Gemeinschaftslebens und
kennt die Sorgen und Anliegen der Be
völkerung. Seine Ratschläge sind wohb
erwogen und daher für alle Mitbürger nütz
lich. Die Gemeindebevölkerung bringt dem
aus Alpbach stammenden Gendarmeriebe-*
amten, der seine Jugend in Brixlegg ver
bracht hat und dann fünf Jahre im Krieg
war, großes Vertrauen entgegen. Die Ge
richte und Behörden schätzen seine loyale
und sachkundige Mitarbeit.
B.
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Andenkenbild an das altehrwürdige Bauernhaus
beim Jaggier" in der Oberau
welches im Juli 1974 nachvielhundert- dem lebten unsere Vorfahren, bescheiden zeitung und in der Gemeindechronik ein
jährigem Bestand von seinem neuen Be- und zufrieden.
Plätzchen der Besinnung und des Gedensitzer Sebastian Unterberger, Poit, abge- Es ist daher dieses liebe Stück Alt-Oberau kens, fast wie einem teuren Menschen,
tragen wurde.
wohl wert, daß man ihm in der Heimat- widmet.
Die Bewohner von „Dorf.”
Beim „Jaggier" gehörte zu den Wild
schönauer Urhöfen und seine Bauweise
läßt darauf schließen, daß eine lange Reihe
von Geschlechtern darin gehaust haben.
Seine letzten Bewohner, die Familie Anton
Schoner, hat sich nebenan einen neuen Hof
gebaut und in den letzten Jahren diente
das alte Haus, schon zahnluckig und mit
letzter Kraft, der Raiffeisenkasse Wild
schönau als Notunterkunft.
Die Jahreszahl auf dem zuletzt aufge
setzten Dachfirst war 1635, also mitten
im 30jährigen Kriege!
Seine Mauern und Wände beschützten die
Kammer der Gebärenden, der Kinder,
Dienstboten und Alten. Die Stube umfing
in ihrer Geborgenheit die Geschlechter
durch all’ die Jahrhunderte. Der gewölbte
und urtümliche Keller bewahrte die Milchemper und Buttermugeln, das Obst und
die Erdäpfel. Die Rem und die Hüa waren
im Herbst vollgestopft mit Garben, Gespunst, Bohnen und Erbsen und im Futter
stall nebenan lagerte das Heu und wurden
nach überliefertem Rhythmus hunderte von
Viehgeschlechtem herangezogen. Von allen
77"?r*f ■rf' Deim „ Jaggier- in ooerau
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IM NOVEMBER
Vorbei sind Hitze, Hagelschlag,
die Bremsen und die Mücken;
die Nächte lang und grau der Tag,
die Kälte tut uns tücken.
Hans Mayr

IM SPÄTEN JAHR
Es mangeln mir die bunten Wiesen
und die muntere Kür der Schwalbendie kalten Nebel mich verdrießen
und tiefen Schatten allenthalben.
Hans Mayr

t
*
*
*

Hüttenjubiläum
Am 26. Oktober jährte sich zum 50. Mal
der Tag, an dem die heute noch stehende
alte Markbachjochhütte, neu gebaut, von der
Schiriege des TV* Wörgl pachtweise über
nommen wurde. Nach dem damaligen Ob

mann wurde sie Max Rudolph-Hütte be
nannt und am selben Sonntag eine kleine
Feier veranstaltet. Unser Bild zeigt den
großen Stein am Joch und die Festteil
nehmer.

fr 4^

Pollak Hans, Mark Anna +, Buttinger Lois, Lechner Sepp, Ostermann Rudi, Lechner Anna +,Pollak
Resi Duftner Bibi +, Harb Mina +, Seewald Toni +, Mager Anna, Rabanser Max, Rißbacher Heim +,
Rudolph Max,Türk Herbert,Neumaier Xaver +, Schlögl +, Kirschl Hans +, Mitterer Wastl, Ascher
Emst, Haller Peter+, Zott Wast +, Brenner Karl.

In der zweiten Novemberwoche veranstaltete der Landesverband der Tiroler Blasmusikkapellen einen Ausbildungs- und Fortbildungslehrgang für angehende Kapellmeister und Bläserinstruktoren im Volksbildungsheim
Grillhof. Die Leitung des Lehrganges lag in den bewährten Händen von Professor Alois Fintl. Mit Landesver
bandskapellmeister Professor Sepp Tänzer, Militärkapellmeister Hans Eibl und Albert Kuen standen weitere
qualifizierte Lehrkräfte zur Verfügung, die den Kursteilnehmern einen Einblidc in die theoretischen Grundlagen
der Musik und wertvolle Anregungen für die Praxis vermittelten. Probenbesuche bei der Militärmusik in Inns
bruck und bei der Salinenmusik in Solbad Hall veranschaulichten die theoretischen Begriffe und gaben Gele
genheit, das „Erlernte gleich auszuprobieren. ,
/
j
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Erkundung des Schützenweges 1809 1973
durch das hintere Alpbachtal in den Zillertaler
Märzengrund durch Andi Schoner, Hans Mühlegger
und ^ans Mayr
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Gemeinderatsbeschlüsse vom
18. November 1974
1. Verbreiterung beim Weg nach Straß.
Der Gemeinderat stimmt den Abmachun
gen bezüglich Grundabtretungen in der
Gegend des Hauses „Spitzer” zu, damit die
Durchfahrt erweitert werden kann.
2. Vergabe der Schneeräumung 1974/75.
In der weiträumigen Gemeinde wurde die
Schneeräumung wieder ausgeschrieben und
„Bichling-Uschei t
wie folgt vergeben:
Frau Ursula Naschberger, geborene Thaler
a) der Landesstraßenverwaltung. In Auffach
ehemalige Bäuerin zu Oberbichling in
bis Melkstatt, soweit das Postauto fährt,
Oberau, ist am 31. Oktober 1974 nach
und in Niederau vom alten Pfarrhof bis«
langem Leiden, im 84. Lebensjahr, sanft
zur Gemeindegrenze am Sixbrückl.
hinübergeschlummert
b) Kostenzer Sebastian, Hörbig. Von Weg
scheid Hörbig bis Mühltal. Vom Mühltal
bis zu den Achhöfen. Von Melkstatt bis
Praawasserboden.
JA.
c) Gruber Matthias, Klinglerbauer. Endtal
kapelle bis Kirche Thierbach.
d) Moser Stanis, Wirt. Kirche Thierbach bis
Hörbig Wegscheid. Roggenboden und Strasser
weg.
e) Fiatscher Sebastian. Baumgarthäusl.
Bäckerei Schiestl bis Berghäusl. Gwiggen
bis Bach. Rainer bis Gepptischler.
f) Margreiter Sebastian, Prent. Alle Wild
schönauer Plätze.
Der guten Mutter von 11 Bindern und
3. Sprengelgrenze der Volksschule Niederau
leidgeprüften Frau werden alle Mitbürger
gegen Hopfgarten. Auf Ersuchen der Lan
ein ehrendes Andenken bewahren.
desregierung wird die schon immer be
standene Sprengelgrenze wie folgt bestätigt:
Zur Volksschule Niederau gehören alle Häu
ser des inneren Grafenweges der Gemeinde
Hopfgarten bis auf Ittenbichl und Eben
thann.
4. Regionalplanung. Die Landesregierung
wird um die Erstellung eines Regionalplanes
ersucht.
Wohnungsvermietung im Schulhaus Nie•f derau. Dem Sportlehrer Erich Braunegger
Geboren wurden: eine Agnes Veronika'
Bauern Johann Haas und der Aloisia geb.
wird eine Wohnung um 500 S zuzüglich
Klingler, Oberau, Unterasten; ein Christoph dem
Heizkosten vermietet.
Steuerberatungsbüro-Angestellten Hubert Metzler
6. Aufstellung von Wohnwägen. Bei Inund der Volksschullehrerin Anna geb. Thaler
kraftreten der neuen Landesbauordnung
Auffach; eine Margit dem Installateur Josef
ab 1.1.1975 wird das Aufstellen von Wohn
Klingler und der Anneliese geb. Ender, Oberau,
wägen außerhalb von Campingplätzen ver
Neues Berghäusl.
boten. Es wird keine Ausnahmegenehmigung
Geheiratet haben: der Konditormeister Paul
erteilt.
Simon, Lermoos 48, und die Reisebüroange
7. Asphaltierung des Verbindungsweges ent
stellte Elfriede Steiner, Oberau, Weiherer; der
lang der Ache von Försterbrücke bis Mühlner
Säger Konrad Klingler, Oberau, Berghäusl und
brücke in Auffach. Das Ansuchen von An
die Hausgehilfin Veronika Prosser, Oberau, Ebers
rainern mußte abgelehnt werden, da dies
au; der Hilfsarbeiter und Schilehrer Konrad
Gwiggner, Niederau, Flörlmühle und die Kellnerin
kein Gemeindeweg ist. Der ehemalige Ge
Walburga Thaler, Itter, Hofbauer; der Koch und
meindeweg auf diesem Gebiet wurde weiter
Gastwirt Adolf Ascher, Brandenberg, Ascherwirt
‘nach oben verlegt und ist jetzt Landesstra
und die Haustochter Anneliese Naschberger,
ße. Der jetzige Weg liegt auf Wirtsgrund.
Oberau, Angerhof; der Elektriker Balthasar Thaler,
8. Griesbachverbauung in Niederau. Die
St. Johann-Sperten 15 von Unterweißbach,
Gemeinde erklärt sich zur Tragung eines ent
Oberau und die Näherin Waltraud Notburga
sprechenden Anrainerbeitrages einverstan
Kerschdorfer, St. Johann i.T., Velbenstraße 42.
den und die Anrainer geben den Grund für
Gestorben ist: der Landarbeiter i.R. Josef Brun
die Verbauung unentgeltlich ab.
ner, Söll-Pirchmoos 181, aer von z.weckler in
9. Skiklub Wildschönau — Einmalige Bei
Oberau stammt, 85 Jahre alt.
hilfe. Zur Abdeckung von Schulden und
zur Beschaffung einer Zeitnehmung wird
Die älteste Wildschönauerin, Frau Maria Seisl,
eine einmalige Beihilfe von 25.000 Schil
wohnhaft im Mariahäusl in Auffach, begeht am
8. Dezember 1974 ihren 95. Geburtstag. Die
ling gewährt.
„WR” gratuliert!
10. Dillentalweg — Weiterer Gemeindebei
trag. Es wird ein weiterer Gemeindebeitrag
von 80.000 S gewährt.
11. Graschbergweg. Für diesen Weg wird
ebenfalls noch ein weiterer Beitrag in Höhe
von 40.000 S gewährt.
12. Sonnsteinweg in Thierbach. Es wird
ein Staubfreimachungsbeitrag von 5.000 S
gewährt.
13. Kirchenvorplatzpflege in Niederau. Es
werden 2.000 S bewilligt.
14. Übemahmeantrag von Gemeindewegen
durch das Land. Es wird beantragt, die
Gemeindewege vom Niederauer alten
Pfarrhof bis Sixbrückl, den Weg von Auf
fach bis Melkstatt (Postautolinie) und den
Weg von Mühltal bis Thierbach durch das
Land zu übernehmen.
15. Ausschreibung einer Stelle im Gemein
deamt. Die Stelle eines männlichen Be
diensteten wird ausgeschrieben. Siehe ei
genes Inserat und Anschläge auf den Kund
machungstafeln.
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Gemeinderatsbeschlüsse vom
18. November 1974

DER „GSCHEITLING”
Nur das ist recht, was er gemacht hat,
weil die Weisheit er auf Pacht hat.
Hans Mayr

Geboren wurden: eine Agnes Veronika dem
Bauern Johann Haas und der Aloisia geb.
Klingler, Oberau, Unterasten; ein Christoph dem
Steuerberatungsbüro-Angestellten Hubert Metzler
und der Volksschullehrerin Anna geb. Thaler
Auffach; eine Margit dem Installateur Josef
Klingler und der Anneliese geb. Ender, Oberau,
Neues Berghäusl.
Geheiratet haben: der Konditormeister Paul
Simon, Lermoos 48, und die Reisebüroange
stellte Elfriede Steiner, Oberau, Weiherer; der
Säger Konrad Klingler, Oberau, Berghäusl und
die Hausgehilfin Veronika Prosser, Oberau, Ebers
au; der Hilfsarbeiter und Schilehrer Konrad
Gwiggner, Niederau, Flörlmühle und die Kellnerin
Walburga Thaler, Itter, Hofbauer; der Koch und
Gastwirt Adolf Ascher, Brandenberg, Ascherwirt
und die Haustochter Anneliese Naschberger,
Oberau, Angerhof; der Elektriker Balthasar Thaler,
St. Johann-Sperten 15 von Unterweißbach,
Oberau und die Näherin Waltraud Notburga
Kerschdorfer, St. Johann i.T., Velbenstraße 42.
Gestorben ist: der Landarbeiter i.R. Josef Brun
ner, Söll-Pirchmoos 181, aer von z,weckler in
Oberau stammt, 85 Jahre alt.
Die älteste Wildschönauerin, Frau Maria Seisl,
wohnhaft im Mariahäusl in Auffach, begeht am
8. Dezember 1974 ihren 95. Geburtstag. Die
„WR” gratuliert!

'

1. Verbreiterung beim Weg nach Straß.
Der Gemeinderat stimmt den Abmachun
gen bezüglich Grundabtretungen in der
Gegend des Hauses „Spitzer” zu, damit die
Durchfahrt erweitert werden kann.
2. Vergabe der Schneeräumung 1974/75.
In der weiträumigen Gemeinde wurde die
Schneeräumung wieder ausgeschrieben und
wie folgt vergeben:
a) der Landesstraßenverwaltung. In Auffach
bis Melkstatt, soweit das Postauto fährt,
und in Niederau vom alten Pfarrhof bis<
zur Gemeindegrenze am Sixbrückl.
b) Kostenzer Sebastian, Hörbig. Von Weg
scheid Hörbig bis Mühltal. Vom Mühltal
bis zu den Achhöfen. Von Melkstatt bis
Praawasserboden.
c) Gruber Matthias, Klinglerbauer. Endtal
kapelle bis Kirche Thierbach.
d) Moser Stanis, Wirt. Kirche Thierbach bis
Hörbig Wegscheid. Roggenboden und Strasserweg.
e) Fiatscher Sebastian. Baumgarthäusl.
Bäckerei Schiestl bis Berghäusl. Gwiggen
bis Bach. Rainer bis Gepptischler.
f) Margreiter Sebastian, Prent. Alle Wild
schönauer Plätze.
3. Sprengelgrenze der Volksschule Niederau
gegen Hopfgarten. Auf Ersuchen der Lan
desregierung wird die schon immer be
standene Sprengelgrenze wie folgt bestätigt:
Zur Volksschule Niederau gehören alle Häu
ser des inneren Grafenweges der Gemeinde
Hopfgarten bis auf Ittenbichl und Eben
thann.
4. Regionalplanung. Die Landesregierung
wird um die Erstellung eines Regionalplanes
ersucht.
5. Wohnungsvermietung im Schulhaus Nie
derau. Dem Sportlehrer Erich Braunegger
wird eine Wohnung um 500 S zuzüglich
Heizkosten vermietet.
6. Aufstellung von Wohnwägen. Bei Inkraftreten der neuen Landesbauordnung
ab 1.1.1975 wird das Aufstellen von Wohn
wägen außerhalb von Campingplätzen ver
boten. Es wird keine Ausnahmegenehmigung
erteilt.
7. Asphaltierung des Verbindungsweges ent
lang der Ache von Försterbrücke bis Mühlnerbrücke in Auffach. Das Ansuchen von An
rainern mußte abgelehnt werden, da dies
kein Gemeindeweg ist. Der ehemalige Ge
meindeweg auf diesem Gebiet wurde weiter
•nach oben verlegt und ist jetzt Landesstra
ße. Der jetzige Weg liegt auf Wirtsgrund.
8. Griesbachverbauung in Niederau. Die
Gemeinde erklärt sich zur Tragung eines ent
sprechenden Anrainerbeitrages einverstan
den und die Anrainer geben den Grund für
die Verbauung unentgeltlich ab.
9. Skiklub Wildschönau — Einmalige Bei
hilfe. Zur Abdeckung von Schulden und
zur Beschaffung einer Zeitnehmung wird
eine einmalige Beihilfe von 25.000 Schil
ling gewährt.
10. Dillentalweg — Weiterer Gemeindebei
trag. Es wird ein weiterer Gemeindebeitrag
von 80.000 S gewährt.
11. Graschbergweg. Für diesen Weg wird
ebenfalls noch ein weiterer Beitrag in Höhe
von 40.000 S gewährt.
12. Sonnsteinweg in Thierbach. Es wird
ein Staubfreimachungsbeitrag von 5.000 S
gewährt.
13. Kirchenvorplatzpflege in Niederau. Es
werden 2.000 S bewilligt.
14. Übernahmeantrag von Gemeindewegen
durch das Land. Es wird beantragt, die
Gemeindewege vom Niederauer alten
Pfarrhof bis Sixbrückl, den Weg von Auf
fach bis Melkstatt (Postautolinie) und den
Weg von Mühltal bis Thierbach durch das
Land zu übernehmen.
15. Ausschreibung einer Stelle im Gemein
deamt. Die Stelle eines männlichen Be
diensteten wird ausgeschrieben. Siehe ei
genes Inserat und Anschläge auf den Kund
machungstafeln.
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Die Ascherhäuslmutter hat
63 Kinder aufgezogen ^ 4L1 f
AUFFACH, WILDSCHÖNAU (NTZ),
Sechs Kinder hat sie selbst zur Welt
gebracht, 63 Kinder fremder Eltern hat
sie in ihre Obhut genommen. Allen
war sie eine gute Mutter. Margreth
Rupprechter, geboren 1910 in der
Wildschönau in Tirol, kommt mit vier
Jahren auf den Hof ihres Onkels, ver
dingt sich dann als Magd, heiratet und
wird Ascherhäuslbäurin. Sie haben
eine kleine Bauernschaft, keine land
wirtschaftlichen Maschinen, fast alles
mu8 mit der Hand gemacht werden.
Die Ascherhäuslbäurin nimmt be
sonders gerne Kinder, die niemand
braucht,
schwierige,
mißhandelte,
weggelegte, in Pflege.
Als die Schar der Pflegekinder im
mer größer wurde, begann sie ein
Haus zu bauen, dreistöckig, mit Bä
dern und vielen hellen Räumen und

einem großen Keller zum Spielen.
Grete und Herta, die Töchter, die ihr
bei der Betreuung der Kinder immer
schon geholfen hatten, halfen ihr auch
bei der Finanzierung des Neubaues.
Außer Krediten, die zum Teil noch
abzuzahlen sind, hat Frau Rupprech
ter von keiner öffentlichen oder priva
ten Stelle je Unterstützung erlangt.
Die Ascherhäuslmutter hat nie ein
Buch über pädagogische Probleme
gelesen. Aber das pädagogische Kli
ma im Ascherhäusl wird von den rea
len Umweltbedingungen, von klugem
Hausverstand und von menschlicher
Wärme bestimmt.
Die Großen kommen so oft sie
können auf Besuch oder Urlaub zu
ihrer „Mami". Und aus allen Kindern,
die im Ascherhäusl aufwuchsen, ist
etwas geworden.

DIE ASCHERHÄUSLMUTTER (rechts) mit ihren Zöglingen

**********************************

SCHAFFENSFREUDE
Lieber steh ’ ich in der Hitze,
*
* bläst auch der Wind mir um die Ohren, *
l als daß ich still im Schatten sitze,
* beschäftigt nur mit Nasenbohren.

*

*

Hans Mayr

*

£*********************************
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Feuerwehr Tankwagenweihe am 1.9.197^ in Ofcerau
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Feuerwehrtankwagenweihe am 1.9.197^ in Oberau
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Aus dem Wildschönauer Bergbauernmuseum
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Hans Mayr:

Aus der alten Wildschönau

/4

Der Kellerwirth um 1890
Ganz anschaulich zeigt uns die alte Zeich
nung (welche vom Erbhof Obing zu Bernau
stammt) wie der Kellerwirt früher ausge
schaut hat. Man könnte direkt glauben,
„Minikus” stünde als Bübl beim breiten
Trog zum „Wasserpatzen”. Das „Bergwagei”,
beladen mit einem umfänglichen, leeren
Weinfaß, steht mit aufgestellten Deichseln,
Richtung Zauberwinkl, gerade fertig zum
Einspannen da. Da es dazumal keine Straße
gab, mußte der Wein ja über den Kundlerbergweg in das Tal gebracht werden.

Der „Hausinger" gestorben
Der „Musikant von Auffach” hat sein
Euphonium weggelegt. Sein Name ist Josef
Weißbacher, geboren am 1.8.1889. In der
ganzen Gemeinde war er als „Hausinger*
oder „Platzmeister” bekannt, da er lange
Zeit beim Auffacherwirt Hausknecht war
und beim Sägewerk Kröll in Auffach als
Platzmeister beschäftigt war. Fast sein ganzes
Leben blies er zur Ehre Gottes und zur
Freude der Auffacher und sang auch im
Kirchenchor. Er war einer der stillen, der
verträglichen und immer zu einem Dienst
bereiten Männer der alten Garde. Kurzum,
schlicht gesagt, ein Stück Alt-Auffach.
£C.

Der Kellerwirt war zu Urzeiten der Wild
schönau, das heißt nach I200i, als fast die
ganze Wildschönau vom Niederauer Lahnhof
bis zum Thierbacher Marchhof (March ist
Grenze) zum Stift Seeon am Chiemsee
gehörte, ein sogenannter „Propstenhof”
oder „Kammerhof”, auf welchem der Ver
walter des Seeoner Abtes residierte. Dieser
übte zugleich auch die unterste Gerichts
barkeit aus.
Mit roter Mütze, als Zeichen seines Amtes,
nahm der „Kellerer” die Abgaben der Bauerni
an den Grundherren entgegen, es waren
dies meist Käse von den Schwaighofen
(Viehzüchtern) und Wein von den weinzinsenden und auch getreidebauenden Hö
fen. Es wurde dazumal auf 38 Wildschö
nauer Höfen Wein an ge baut!' Es mag ja ein
hübscher „Sauremus” gewesen sein. Beim:
jährlichen „Weinguß” mußten diese Bauern
um die 3200 Liter Wein als Steuer ab
liefe m. Dabei waren zwei Wein- und zwei
Käsekoster angestellt.
Die Abgaben wurden über den Zauber
winkl zum Inn gebracht und dann mit
dem Schiff nach Bayern. Zur Entgegen
nahme der jährlichen „Stift” (Steuer) kam
der Grundherr, meistens der Abt selbst
oder ein Vertreter, mit Gefolge über den
Zauberwinkl nach „Haus”, „Kirchen”,
„Dorf” und „Egg” geritten, meist um den
22. November. Es wurde dabei auch Ge
richt gehalten, Höfe wurden als Lehen
verliehen und Lehenshöfe abgenommen und
die verschiedensten Streitigkeiten geschlich
tet.

Die Auffacher Musik erwies ihm auch in
großer Tracht und sehr würdiger Form die
letzte Ehre, war er doch ihr Altkapellmeister,
und Obmann. Herr Fischer vom Musikbund
Rattenberg und Lehrer Klaus Niedermühlbichler, Auffach, würdigten noch einmal
in Ansprachen seine Verdienste. Die Musik
Oberau und Niederau hatten Vertretungen
entsandt, ebenso war Bürgermeister Ök. Rat
Schoner anwesend, ln sehr großer Zahl
opferten die Auffacher und anderen Wild
schönauer den schönen Sonntagnachmittag,
um dem Inhaber der goldenen Medaille des
Tiroler Blasmusikverbandes für seine lebens
lange ehrenamtliche Tätigkeit für Auffach
noch einmal zu danken. Über die Wörgler
Rundschau, die er halberblindet noch im
mer sehr interessiert las, soll noch einmal
der Dank der Öffentlichkeit einem breiteren
Kreis bekanntgemacht werden. Die große
Trauergemeinde stand tief bewegt am Grabe
dieses selbstlosen Mannes, als der „Gute
Kamerad” zum* Abschied ertönte. Weiß
bacher war das letzte Gründungsmitglied
der im Jahre 1904 gegründeten Musik
kapelle Auffach.
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Erzbischof Dr. Karl Berg hat den Pfarrer
von Scheffau, Herrn Michael Siedler zum
Geistlichen) Rat ernannt. Pfarrer Siedler
ist auf dem Erbhof Unterholzalm in Thier
bach zu Hause.

Früher Tod

Ut '-t- fy

Am 15. November nachmittags wurde der
Gendarmeriebeamte Karl Doll, 43 Jahre
alt, als er bei seinem neuen Heim in Oberau
Arbeiten verrichtete, vom plötzlichen
Herztod ereilt. Sprengelaret Dr. Bachmann
versuchte vergeblich die Wiederbelebung.
Bei der am 19. November erfolgten Beer
digung in Oberau war die Beteiligung aus
dem Berufsstand unter Führung von Obstlt.
Bramböck, der einen ehrenden Nachruf
hielt, sehr groß. Auch der Kamerad
schaftsbund rückte mit einer starken Ab
ordnung aus. Gend. Rev. Insp. Doll wurde
nach der Ausbildung und verschiedenen
Zwischenstationen 1958 als junger Beam
ter zum Posten Oberau versetzt und fand
hier seinen festen Wohnsitz. Nach dem
Fachkurs 1966/67 diente er zwei Jahre
am Posten Rattenberg und dann am
Posten Wörgl. Im Vorjahr zog er mit sei
ner Familie, drei Kinder, in das noch
nicht ganz fertiggestellte Eigenheim ein.

T 0 A4.4‘Wf

Geboren wurden: ein Stefan Josef dem Bauern
Josef Schellhom und der Regina geb. Bietzacher,
Niederau, Rotkopf-Marchanger, eine Alexandra
dem Bauern Josef Hohlrieder und der Anna geb.
Fül, Auffach, Zetten; ein Johann dem Jungbauem
Johann Prosser und der Maria geb. Silberberger,
Oberau, Sattler-Ebersau; ein David dem kauf
männischen Angestellten Heinz Schnaiter und
der Christi geb. Sollerer, Oberau, Obertreuer;
ein Michael dem Bauern Sixtus Schellhom und
der Katharina geb. Schellhom, Feldegg, Ungna
den, Niederau.
Geheiratet haben: der Elektro-Ingenieur-Schüler
Josef Mayr, Oberau, Achenrain und die Kellnerin
Martha Breitenlechner, Auffach, Talheim.
Gestorben sind: der Pensionist Josef Weißbacher,
Auffach, Waldheim, 85 Jahre; der Gendarmerie
revierinspektor Karl Doll, Oberau, 43 Jahre.

Nächtigungen September 1974
Die Wildschönau lag im September 1974
mit 58.405 Nächtigungen (gegenüber 38.608
Nächtigungen im September 1973) an 7.
Stelle in Tirol. Kitzbühel folgt an 8. Stelle.

Erhebende Hubertusfeier zo.AA.fy
Zum 12. Male lud Ing. Edi Metzler als
seinerzeitiger Begründer die gesamte Jäger
schaft der Hochtalgemeinde zur Hubertus
feier am Samstag, den 9. November, in
Auffach ein.
Das originelle Jägerfest wurde auch von der
Bevölkerung sehr zahlreich mitgefeiert. Un
ter den Ehrengästen befand sich der Bezirks
jägermeister Oberforstrat Dipl. Ing. Herbert
Riedl aus Wörgl. Die aus rund 20 Aktiven
bestehende Jägerschaft sammelte sich um
19 Uhr vor der Pfarrkirche in Auffach und
zog dann geschlossen zur Hubertusmesse
ein, die von der bekannten Brixentaler
Jagdhombläsergruppe mit der französischen
Messe von Cantin in fünf Teilen aufgeführt
wurde. Es war eine erhebende Feierstunde.
Während der Opferung brachten die Berufs
jäger und die Jagdaufseher das „Kerzen
opfer” der Wildschönauer Jagdpächter zum
Altar. Pfarrer Sebastian Klingler hielt eine
auf die guten Werte der Jagd bezogene
Predigt. Nach dem Auszug versammelte
sich die Jägerschaft mit ihren Gästen im
Auffacherhof zu einem gemütlichen Bei
sammensein, in dessen Rahmen dem ältesten
Naturschützer der hinteren Wildschönau,
Revieijäger Anton Steinlechner von Kober,
Jahrgang 1900, eine schöne Ehrung zuteil
wurde. Steinlechner wirkte seit 1930 als
Revieijäger und empfing nun Dank und
Anerkennung sowie als äußeres Zeichen
der Wertschätzung einen Geschenkkorb.
Die Brixentaler Jagdhornbläser umrahmten
auch diesen Teil des Jägerfestes mit Jagd
signalen.

********************************=
EINSTIGE HERRLICHKEIT
Lorbeerblätter, in jeder Menge
im alten Rom am Wege stehn;
nicht für Stirnen hoher Ränge,
nur mehr für Suppen ausersehn.
Hans Mayr

********************************

****************************
KLEINTIE RH ALTUNG
Jeder hat seinen Vogel; er muß ihn aber
auch selber füttern.
„Foisching-Christl”+

****************************
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Auch in der Wildschönau
verirrte Schwalben
Das heurige Schwalbendrama hat auch die
Wildschönau in kleinem Ausmaß mitge
macht. So wurden zu Bernau und Breit
lehen etwa ein Dutzend Schwalben be
obachtet. Am 26. Oktober (Nationalfeier
tag) sah man am Schwalbenhof noch eine
Anzahl dieser sommerlichen Vögel mitten
im beginnenden Schneegestöber herumkur
ven und sie machten eigentlich noch einen
Eindruck. Eingefangen
ganz munteren
konnten keine werden. Man ließ ihnen
wohl Hausgänge und Stallfenster offen,

inzwischen werden sie aber wohl ihrem
unabwendbaren Schicksal zum Opfer ge
fallen sein.
Zu Unterbreitlehen hat man ja vor einigen
Jahren den Neubau des Bauernhofes des
wegen „Schwalbenhof” genannt, weil zur
Zeit des Rohbaues überein Dutzend Schwal
benpaare in seinen Mauern nisteten.
Schweren Herzens schauen die Bergbauern
diesem Schwalbenelend zu, sind sie doch
besonders mit diesen munteren Sommer
bringern verbunden.
* * *
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y^LuUyUst auf Uct
Nacherzählt und ausgeschmückt von Hans Mayr
Das ist „Simal zu Heachenegg”, Austragbauer in
Auffach, wie er im Sommer 1974 aus der Unter
bergalmhütte herausschaut.
Wer kennt ihn nicht, den gewiegten Klampfenisten
und Sänger halbvergessener Lieder auf allen Hoch
zeiten, Bergfesten und Almkirchtagen?
„Unsereiner muß ja buggln, bis er hin ist”
stellt er lauthals mit stolzer Resignation fest.
Sicher jedoch ist, daß Simal schon längst „hin ”
wäre, wenn er nicht mehr „buggeln ” dürfte.
Und, weil ich ihn, mitsamt seinem Rückkorb
auf einem Forstweg in die Nähe seiner Alm
lieferte”, erzählte er mir die folgende Geschich
te vom Kundler Alm Blutgeist.
Es muß auch noch gesagt werden, daß er zur
Öffnung der forsteigenen Wegschranken sogar
einen Extraschlüssel der Forstverwaltung aus sei
nem Leibltaschl mixelte.

„Also”, erzählte er mir „in der Kundlalm
zuhinterst in der Wildschönau, dort geistert
es.” „Bei der Hand”, bekräftigte er, „das
stimmt.”
„Da habe ich einmal als junger Mensch
mit einem Freund eine Bergpartie ausge
macht, und „im Kundl”, da treffen wir
uns zum Übernachten am Vorabend. Dann
geht es um vier Uhr früh weiter.
Ich wartete und wartete in den Abend
stunden; es wird schon putzdunkel und
das Vieh ist schon nicht mehr auf der
Alm, nix hört man, aber der Bergkollege
kommt nicht und kommt nicht. So gehe
ich mit der Taschenlampe in eine der
25 Almhütten dieser Galtviehalm und sprei
ze die Tür von innen mit meinem Berg
stecken zu und schliefe in der Schlenn
in das Bürstlingheu unter einen schweren
Almgolterund warte wieder und warte.
Doch, ich warte umsonst und mich fängt
schon an, wenn ich es mir grad zu sagen
traute, zu grausen, das heißt genauer ge
sagt, ganz wild grausen, weil ich immer
jemanden um die Hütte schleichen höre
und etwas daherb rummeln.
Ich lixle bei einer Wandklusse in die fahle
Mondnacht und dann kommt mir vor,
daß dort auf dem Steinhaufen ein großer
dunkler Hund steht, mit aufgestellten
Haaren, welcher vor sich hinwinselt . . .
Auf einmal tut es direkt über meinem
Kopf einen Platscher auf das Schindeldach,
als wenn eine große Eule daraufgehockt
wäre. Dann ist nichts mehr. Kein Laut
isi mehr zu hören. Dann höre ich draußen
schleichende und schlürfende Schritte,
; ,ereiI "all sich in die Feme verliert, gegen
en Bach hin. Oberhalb der Hütte, in den
, öchermtaxen im Felsgeschröfe. höre ich,
f
zwei Eulen ihr grausliches und jämmer
liches Hui-hui schreien. Ich liege bocksteif
vor lauter Grausen im Heu und es reute
mich, daß ich den Bergstecken zum Tür
zuspreizen genommen hatte und tappe nach
einem alten Hackl, das ich noch beim Ein
steigen m der Ecke hegen sah. Aber, was
nutzt ein stumpfes Hackl gegen einen Geist,

aufreißen und zu mir hereingrinsen. Ich
halte das Hackl krampfhaft in meiner Rech
ten und liege regungslos auf dem Rücken.
Da! Auf einmal „tupp”, fällt ein lauwarmer,
klebriger Tropfen auf mein Hirn! Dann
noch einmal „tupp”, wieder lauwarm und so
komisch glitschig! Mich packt eine fürchter
liche Angst, Fange an alle Heiligen anzu
rufen. Mir fällt kein besserer ein als der
hl. Sankt Leonhard; der ist aber zu Schutz
und Rettung des Viehes berufen. Der hei
lige Sankt Florian wird in dieser Geister
nacht auch nicht viel nützen! Heiliger
Gottseibeiuns’ presse ich lautlos zwischen
den Lippen hervor. Da fällt mir ein, daß
ich damit ganz den Unrechten gerufen
hatte und ich muß im Geiste die Anrufung
gleich zurücknehmen. Aber, es rührte sich
nichts.
Und da, noch einmal „tupp” Und wieder
fällt so ein lauwarmer, klebriger Tropfen
auf mich herab. Aber diesmal nicht auf
mein Hirn, sondern auf die Halsschlagader,
unter meinem Kinn. ,Alle guten Geister’
murmele ich ganz verdattert und werde noch
steifer vor Schreck, als bisher.
Endüch getraue ich mir die Taschenlampe
anzuknipsen! Ich schaudere! Diese Flüssigkeit
ist hellrotes, klebriges und zähflüssiges Blut!
Unter den Schindeln, ober meinem Kopf,
sehe ich noch etliche längliche und halb
erstarrte Blutstropfen hängen.
Mich packt erneut das kalte Grausen und
bocksteif vor Schrecken liege ich in der
stillen Almnacht da. Nur die zwei Waldkäuzl höre ich droben im Geschröfe huihuien und noch einmal, grauslich und
langgezogen huien. Jetzt geht es niemand
anderem an den Kragen als mir’ denke ich
gottergeben. Keine Hilfe, weit und breit
und die laue Herbstnacht dauert noch
lange! Ich warte mit dem Hackl und der
Taschenlampe, bis das Dach aufgerissen
wird. Jetzt ist mir schon alles gleich. Ein
mal muß ja das Ende kommen! Aber so
ganz kampflos will ich mich nicht ergeben!
Aber nichts! Kein Rührer! In mir stockt
allmählich das Blut, das merke ich. Ich
meine, wenn man mich mit einem Messer
gestochen hätte, man hätte keinen Tropfen
Blut aus mir herausgebracht! Und immer
wieder höre ich die zwei unheimlichen
Käuzl ihren schauerüchen Todesruf huien!
Inzwischen habe ich die heiligen 14 Not
helfer angerufen und da muß doch ein
richtiger dabeigewesen sein, denn ich werde
nach Stunden des Wartens und der Angst
doch wieder ruhiger. Auf dem Dache rührt
sich nichts, nur in den Brennesseln um die
Hütte höre ich etwas herumschleichen.
Wahrscheinlich ein Fuchs, red ich mir ein;
es könnte wohl auch ein Marder sein.

d6L?Ut dem Dach hockt und auf mich
palst . Zehn Schlögelhacken zusammen wäFen *«u,'wenig; lieber und besser wäre mir
ein tuchtiger Krug voll neugeweihter Weihrunnen aber woher nehmen und nicht
stehlen Außer dem Eulengehui-huie hörte
nichts mehr und es rührte sich über mir
nichts.

Was mag wohl auf dem Dach, einen guten
, • ef. aber mir, hocken? Was hat das unE™*« Wesen vor? Sicher ist es der
Hp 1 ii eisl' irgend etwas Grausliches jedenfahs paßt auf mich! Auf einmal wird
aann dieser Spuk die dürren Schindeln

Auf der Kundl-Alm

Und, so muß ich mit der Zeit doch ein
geschlafen sein und spinne so halb in Angst
und Schlaf dahin und als ich richtig zu
mir kam, graute schon der Tag und ich
hatte die Taschenlampe und das Hackl
noch ganz verkrampft in meinen Händen.
Die roten Blutstropfen über meinem Kopf
sind schon ganz erstarrt und im Eulengeschröfe über der Hütte höre ich schon
die ersten Vogelstimmen.
Ich ließ es noch ganz Tag werden und sah
plötzlich alles in einem ganz anderen Lichte
und es schoß mir auch wieder die Schneid
ein. Auf dem Dach rührte sich noch immer
nichts. Endlich fand ich den Mut, aus dem
Heu zu kriechen und stieg, mit gewollter
Tapferkeit, über die knarrende Leiter in den
Kesselraum der Hütte hinab und nahm,
auf alles gefaßt, den eingespreitzten Berg
stock von der Hüttentür weg und trat mit
Hackl und Stecken bewaffnet in das Freie.
Nichts'ist zu sehen, auf dem Feldalphorn
scheint schon die Sonne und ein herrlicher
Herbsttag zieht herauf.Endlich wage ich es,
auf das Dach zu blicken und sehe dort
einen toten Hasen, den ,Jagg, der Jager’
zur Aufbewahrung und zum Entbluten im
Vorbeigehen auf das Dach geworfen hatte,
denn er hatte, wie sich dann herausstellte,
noch auf einen Wilderer zu passen . . .”

Simal zu Heachenegg

z/f n. /(Ci}r

WildsdhönmM
Geboren wurden: eine Bettina Monika dem
Bauern Johann Holzer und der Monika geb.
Steinlechner, Auffach 30, Praa; ein Konrad dem
Bauern Johann Hohlrieder und der Barbara geb.
Thaler, Oberau, Vorlehen; ein Reinhardt der
Büroangestellten
Margareth
Schrattenthaler,
Oberau, Aberg; eine Magdalena dem Bauern
Georg Fuchs und der Ingeborg geb. Klingler,
Oberau, Hinterhausberg.
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„PATSCH ERTO RI UM"
Zwei linke Hände, zwei linke Füße,
mein lieber Gott, wie ich das büße;
und daß ich bei der Dummheit ziehn,
auch da noch zweimal hiergeschrien!
Hans Mayr

Geheiratet haben: der Kellner Albert Johann
Matthias Spiss, Niederau 118, Heustadl und die
Blumenmeisterbinderin Ilse Emmi Alwine Becker,
geb. Schröder, Niederau 118, Heustadl.
Gestorben ist: die Hausfrau und Rentnerin Maria
Gföller geb. Fill, Auffach, Haus Bemeck,
„Schwendter Moide” im 80 Lebensjahr.

Altersjubilare
80 Jahre wird am 29. Dezember 1974 Frau
Gertraud Brunner, Oberau, Bichlinghäusl.
75 Jahre am 25. Dezember Herr Stefan Nasch
berger, Oberbreitlehen, Oberau und am 31. De
zember Herr Karl Brunner, Niederau, Haus Unterer.

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 AndräSchoner

Chronistentagung des Bezirkes
in Oberau

Mayr ein, der schon jahrzehntelang aus ei Schule. Das bewies vor allem dei
genem Antrieb im Chronikwesen tätig ist. Besuch der Veranstaltung. Von l;
Er zeigte unter anderem drei Bände Ge ladenen Eltern sind 120 erschienen
meindechronik seit 1948, die meist aus bestaunten zuerst die modern ausgesta:
Ausschnitten aus seinen Zeitungsberichten, Klassenräume und drückten dann ihre
meist aus der Wörgler Rundschau und mit de darüber aus, endlich eine Haupts
vielen Bildern besteht, dann aus seinem im eigenen Tal zu besitzen.
Kriegstagebuch, welches aus den sieben im
Im Eröffnungsreferat erläuterte Di
Kriege geschriebenen Tagebüchern zusam Emst Fadum den Unterschied z*.
mengestellt wurde und mit vielen aktuellen dem Ersten und Zweiten Klassemi
Bildern aus dieser Zeit versehen ist, dann
Anschluß daran sprach Fl. Martha
eine Zusammenstellung der fast 500 Wild über die Vorteile des Englischunterr
schönauer Kriegsteilnehmer, Vermißten und
im Zweiten Klassenzug und betör,
Gefallenen mit ihren Geburtsdaten, Adres sonders die Notwendigkeit dieses
sen, Einsatzorten, Einrückungs- und Ent- richtes an einer Schule, die sich in
lassungs- bzw. Todestagen, soweit darüber Fremdenverkehrsgebiet befindet.
Vormerkungen Vorlagen. Arbeiten über
Alle Eltern zeigten in der folgend:
Wildschönauer Persönlichkeiten, wie etwa batte vollstes Verständnis dafür.
Missionär Johann Gföller und Ing. Sepp Ebenso einverstanden zeigten sich die
Hochmuth und andere, die erst in Vorbe mit der Errichtung einer Schülerbüi
reitung sind, konnten ebenfalls gezeigt wer über die Direktor Fadum sprach. Erl
den. Das Manuskript über die Rundfunk Eltern, wie bisher, einen Kostenl
sendung „Wildschönau” im Studio Nieder von 20 Schilling zum Ankauf ausgev
österreich, eine große Anzahl von heimat Jugendbücher zu entrichten. Auf die:
kundlichen Beiträgen in Zeitungen und _se kommt eine Schülerbücherei zus
Zeitschriften, über Brauchtum, Zauberarz Ohne die Budgetmittel der Gemein
neimittel, Krauthacken, Rübenschnapsbren Anspruch zu nehmen. Diese Idee
nen und so weiter nimmt einen großen Teil Geistl. Rat Pfarrer Jesacher, Relig
seiner Arbeiten ein. Besonders fällt das lehrer an der Hauptschule, so gut, d
große, in Leder gebundene zweibändige spontan 500 Schilling für die Bi
Werk „Chronik der Wildschönauer Scharf spendete.
schützenkompanie seit Okt. 1745” auf, Volle Zustimmung der Eltern fand
welches heuer zum 10. Jahrestag der Wieder das Referat von Pfarrer Mayr übe:
gründung der Wildschönauer Schützenkom Sexualerziehung für die zweiten Klass
panie überreicht werden soll. Die in Arbeit Rahmen zweier Einkehrtage in derk
befindlichen Abhandlungen über die „Wild Schulwoche. Als Referentin hiezu isl
schönauer Erbhöfe” und „1000 Worte Un^er- Dr. Stockinger aus Salzburg vorgesehe;
inntalerisch” wurden besonders gelobt. Das Ebenfalls wohl aufgenommen wurdt
Niederauer Weihnachtsspiel vom verstorbe Referat des Dipl. Sportlehrers
nen Ehrenbürger Schuldirektor Heinz Thaler Braunegger über die Durchführung
wurde in Bild und Ton aufgenommen. Schwimmwoche im Hallenbad Wörgl
Weiters wurden heuer durch die Universität plant ist, den Schwimmunterricht a
Wien Tonbandaufnahmen des heutigen halb der Schulzeit nachmittags dur
Wildschönauer Dialektes durchgeführt und führen.
so der Nachwelt erhalten. Die in Arbeit So verlief die Eltemversammlung sehr!
begriffene Museumskartei, welche die Be bringend und schuf das notwendige
schreibung von mehr als 1000 Ausstellungs trauen zwischen Eltern und Lehrers:
stücken hinsichtlich ihrer Größe, Material, Die Eltern gingen mit dem Bewui
Alter und Verwendungszweck enthält und nach Hause, daß hier mit bestem V
mit den Museumsstücken zusammen nume das Beste für die Kinder geleistet wird
riert ist, gibt Auskunft über Gegenstände auch abschließend Ing. Edi Metzler ir
des täglichen bäuerlichen Lebens, die heute nem Dank an die Lehrerschaft zum
schon nicht mehr in Gebrauch sind. Den druck brachte.
Abschluß bildete ein gemeinsamer Besuch
des Bergbauemmuseums. Die Aufzählung
dieser Arbeiten zeigt den jungen Chronisten
anschaulich, in welch vielfältiger Form man
in dieser Sparte tätig sein könnte.
Die Teilnehmer waren Gäste der Gemeinde
Wildschönau unter Bürgermeister Ök. Rat
Schoner. Die Tagung endete mit einem
gemütlichen Beisammensein.
- se -

Durch den Chef des 7’iroler Landesregierungsarchives in Innsbruck, dem Kitzbüheler Holrat Dr. Eduard Widmoser, wurde
vor einigen Jahren die Schaffung einer
Chronik in jeder Gemeinde Tirols angeregt.
Dieses Vorhaben ist jetzt im erfreulichen
Aufbau begriffen. In der Wildschönau wird
durch Gemeindesekretär Mayr schon seit
1948 eine Gemeindechronik geführt. Es
wurde ausgeführt, daß es sehr wichtig ist,
daß die Zeitereignisse in Schrift, Bild und
Ton aufgezeichnet werden.
Es wurden in allen Tiroler Bezirken Ar
beitsgruppen gebildet, die sich jährlich zwei
mal treffen. Der Bezirk Kufstein wird vom
Schwoicher Volksschuldirektor Fritz Kirchmair geleitet.
Die heurige Herbsttagung wurde nach Oberau,
zum Dorferwirt, einberufen, die von 21 Per
sonen, in der Mehrzahl Lehrer und Ge
meindesekretäre, besucht war.
Hofrat Widmoser schilderte in seiner um
gänglichen Unterländer Art die Entwick
lung des Aufbaues der Chroniken in den
einzelnen Bezirken und Gemeinden des
Landes und meinte, daß es verwunderlich
sei, wo überall man solche stille und unbedankte Arbeiter findet.
VSD Kirchmair gab den Rechenschafts
bericht und spornte zu Leistungen an auf
diesem für die meisten Gemeinden neuen
Gebiet. Für das Jahr 1975, dem Denkmal
schutzjahr, regte er in jeder Gemeinde Akti
vitäten in dieser Richtung an, da wir uns
und dem Fremdenverkehr gegenüber ver
pflichtet seien, unsere Gemeinde im besten
Lichte zu zeigen.
Dr. Biasi, Kufstein, zeigte sein neues Buch
„Bezirkskunde des Bezirkes Kufstein”, wel
ches sich gut für Geschenkzwecke für Ge
meinden und Fremdenverkehrsverbände eig
Der erste Elternabend der
net. Es wurden ja in allen Tiroler Bezirken
Hauptschule Wildschönau
solche Bezirkskunden geschaffen.
Den programmierten Hauptteil der Tagung Vorweg sei gesagt: Der erste Elternabend
nahm die Vorstellung der Arbeiten des der Hauptschule Wildschönau wurde zu
Wildschönauer Gemeindesekretärs Hans einer schönen Vertrauenskundgebung zur
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Zehn Jahre Scharfschützen
kompanie Wildschönau Zwei Bände Schützenchronik Chronist Hans Mayr zum Ehrenoffizier ernannt

Am 8. Dezember 1974, dem sogenannten
Kleinen Frauentag, gedachte die Wild
schönauer Scharfschützenkompanie in ei
ner erhebenden Feier, an der viele Ehren
gäste, die ganze Talgemeinschaft, und
mehrere auswärtige Schützenformationen
teilnahmen, des zehnjährigen Bestandes
bzw. der am 8. Dezember 1964 erfolgten
W iedererrichtung.
Schützenjahrtag besonderer Prägung.
Der Rahmen des Jubiläumstages über
schritt bei weitem das bei Schützen-Jahr
tagen übliche Bild: Unter Vorantritt der
Bundesmusikkapelle Oberau marschierte
die mit 48 Mann vollzählig angetretene
Scharfschützenkompanie unter Führung
des Obmannes Dr. Bachmann und dem
Kommando von Hauptmann Andi Schoner
zum Jahresgottesdienst in die schmucke
Kirche von Oberau. Die Patenkompanie
aus Breitenbach mit Hauptmann Toni
Frank stellte das Ehrengeleit und schoß
nach dem Auszug eine prächtige Salve.
Schützenabordnungen waren weiters aus
Kitzbühel mit Viertelkommandant Major
Nagiller, aus dem Bezirk Kufstein mit
Bezirkskommandant Major Peinlner und
aus dem Zillertal mit Major Klocker ge
kommen. Den Landesschützenbund ver
traten Landesschützenkurat Prof. Jordan,
der die Festmesse hielt, sowie Major
Schwager aus Amras. Unter den Ehren
gästen befanden sich Pfarrer Geistl. Rat
Jesacher, Bezirkshauptmann und Ehren
bürger der Gemeinde Wildschönau, Hof
rat Dr. Riccabona, Bürgermeister Ök.Rat
Schoner mit VBgm. Lanner und den
übrigen Mitgliedern des Gemeinderates;
vertreten waren weiters die sonstigen
lokalen Formationen, die Gendarmerie
und die mit dem Schützenwesen beson
ders verbundenen Frauen, die in diesen
zehn Jahren als Fahnenpatinnen und Mar
ketenderinnen ihr nicht unwesentliches
Scherflein zum vollen Gehngen beigetrage
hatten.
Dr. Bruno Bachmann: Für echtes
Schützen-Leitbild
Bei der Festversammlung im Saal des
Gasthauses Dorferwirt umriß Obmann
Medizinalrat Dr. Bruno Bachmann in
einer eindrucksvollen Ansprache jene Leit
gedanken, die Für die Gründung der Wild
schönauer Scharfschützenkompanie maß
gebend waren: Aus der Geschichte Tirols
und der näheren Heimat eine lebendige
Verbindung herzustellen zur Gegenwart
und Zukunft sowie Antwort zu geben auf
die Frage, welche Beziehungen bestehen
zwischen dem historischen Schützenwesen
und der neugegiündeten Schützenforma
tion. Weiters: Die guten Werte des Väter
glaubens und der Treue sowie der Ver
pflichtung zur Heimat in glaubwürdiger
Form auf „unsere Zeit” zu übertragen
und Wahrer des Erbes der tausendjährigen
Geschichte Tirols zu sein . . . Denn:
„Kaum ein Volk und kaum ein Land
in ganz Europa kann so voll Stolz und
Würde auf seine Vergangenheit bücken
wie das Land Tirol!”
Nach zehnjährigem Bestand kann die
junge Scharfschützenkompanie Wildschönau

von sich behaupten, daß sie gemäß jenem
Leitbild, das ihr vom Gründer Dr. Bruno
Bachmann vor.Augen geführt worden ist,
„gewachsen” ist. Die beispielgebend stramm
und diszipliniert auftretende Schützen
formation zählt zu den angesehensten des
Landes, sie begeisterte schon nach zwei
Jahren ihres Bestandes als Ehrenkompanie
bei der Bundesversammlung in Innsbruck,
erlebte auch sonst viele Höhepunkte, ist
aus dem kulturellen Leben der Hochtal
gemeinde nicht mehr wegzudenken und
hat dazu beigetragen, daß der Name Wild
schönau auch in dieser Hinsicht einen
guten Klang hat.
Ein besonderer Höhepunkt: Feier auf dem
Sonnenjoch
Der jüngste Höhepunkt der Schützenge
schichte ereignete sich am 8. September
1974, als auf dem 2287 Meter hohen
Sonnenjoch, wo die Grenzen von drei
Bezirken - Kufstein, Kitzbühel und
Schwaz — zusammenführen, im Gedenken
an den „Schützenweg” von 1809 an einem
herrlichen Tag ein Kreuz und eine Ge
denktafel eingeweiht wurden. Es war ein
Gemeinschaftswerk der Schützenkompanien von Wildschönau, Alpbach, Hopf
garten und Stumm i.Z., denen sich auch
andere Vereine der „Anrainer-Gemeinden”
anschlossen, und schließlich ein großes
Heimatfest mit hunderten Teilnehmern.
Der Beginn dieser Aktion hängt beinahe
mit einem Zufall zusammen: Als vor fünf
Jahren Gemeindesekretär und „Chronist
aus Leidenschaft” Hans Mayr beim
Schützenjahrtag als Beitrag aus der Wild
schönauer Schützengeschichte die „Obingbriefe aus dem Jahre 1809 vortrug, spornte
Dr. Bachmann den Heimatschriftsteller
an: „Hans, mach’ uns eine Schützen
chronik!” und so grub sich Hans Mayr
förmlich in die Schützen-Vergangenheit
hinein, holte nie erträumte Schätze an
Originalbriefen, Depeschen, Urteilen
Schützenlisten und Aufrufen aus der „Ver
senkung” und kam dabei auf die längst
vergessene Tatsache, daß es im Jahre
1809 über das Sonnenjoch einen „Schützen
weg” gegeben hatte, über den die zur
Landesverteidigung ausgerückten Schützen
kompanien zum Einsatz kamen. Diesen
Schützenweg verfolgten dann im Jahre
1973 Hans Mayr, Hauptmann Schoner
und Leutnant Mühlegger. Was sich in
diesem Zusammenhang im Gefolge ereig
net hatte, wurde bereits anläßlich der
Schüderung des großen Festes auf dem
Sonnenjoch beschrieben.
Zur Ehre der Vorfahren
Der Auftrag und die Zusage, eine
Schützenchronik zu „bauen”, erwies sich
bald als ein Beginnen, das in seiner Tiefe
und Auswirkung fast nicht überschaubar
schien. Den ihm eigenen Optimismus
brachte Hans Mayr schließlich selbst zum
Ausdruck: „Gott hat mir zu meinem
Fleiß und zur Begeisterung für diese Sache
eine gute Portion Forscherglück geschenkt”.
Unzählbare Stunden und durchwachte
Nächte, wochenlange Sichtungsarbeit in
der Bibliothek des Tiroler Landesmu
seums, im Landesregierungs- und Stadt

archiv Innsbruck, im Münchner Stadt
archiv und Stadtmuseum sowie eine spe
zielle Forschungsarbeit im eigenen Hei
matbereich erbrachten eine geschlossene
Übersicht der heimischen Schützengeschich
te ab 1745. Der unermüdliche Chronist
fand bei seiner mühevollen Arbeit nicht
nur die Unterstützung aller öffentlichen
Stellen, sondern auch das Entgegenkom
men seitens der Bevölkerung der Hei
matgemeinde Wildschönau, der bewußt
war, daß Hans Mayr nach dem inzwischen
berühmt gewordenen Bergbauernmuseum
und der umfangreichen, lückenlosen Ge
meindechronik mit der SCHÜTZEN
CHRONIK ein drittes Werk schafft, das
den Vorfahren zur Ehre gereicht.
Zwei Bände mit 500 Seiten und 12 kg Ge
wicht
Nun lagen zwei prachtvoll in Leder ge
bundene Bände mit 500 Seiten, Gesamt
gewicht 1 2 (!) Kilogramm, zur allgemeinen'
Einsicht vor. Man staunte nicht nur über
den Umfang des Gesamtwerkes (das Hans
Mayr noch weiterführen will), sondern
auch über die beispielgebend gediegene
Ausführuniz: Den Kopien von den Origi
nal-Urkunden wurde jeweils die Über
tragung in die heutige Schreibart gegen
übergestellt, so daß es dem Leser keine
Mühe bereitet, den Inhalt richtig zu er
fassen: viele Bilder vermitteln den Blick
in die Vergangenheit, und wer sich mit
Muse in die Darstellung vertieft, hat bald
das Gefühl, daß er sich in der vom
Chronisten beschriebenen Zeit bewegt.
Die umfangreiche Chronik zeigt nicht
nur heroische Zeitabschnitte aus der Ge
schichte Tirols und der Heimatgemeinde
Wildschönau auf, sie ist auch ein er
schütterndes Gesamtdokument über Blut
und Tränen unserer Vorfahren.
Die älteste Urkunde stammt vom Oktober
1745 und wurde im Untervorlehenhof in
Oberau gefunden. Es ist dies eine Ladung
der Wildschönauer Schüizen nach Ratten
berg. Den Anstoß zur Chronik gaben je
doch die Briefe, die Anna Fill, Bäuerin
vom Erbhof Obing zu Bernau, dem Chro
nisten zur Auswertung überließ. Die Obinger waren nämlich führend am Freiheits
kampf von 1809 beteiligt.
Im Geiste von Schützenmajor Jakob MarMargreiter
Die Wildschönauer Schützen standen be
reits 1796 im Achental und dann in Borgo
im Valsugana hinter Trient im Einsatz
und verwehrten mit tausenden anderen
Tiroler Schützen erfolgreich Napoleons
Einmarsch nach Tirol. Die Tapferkeits
medaillen aus dieser Zeit wurden in der
Oberauer Kirche verwahrt. Auch die Na
men der tapferen Männer konnten er
mittelt werden.
Im Jahre 1809 hatten die Wildschönauer
Schützen im Gericht Rattenberg eine
führende Rolle. Schon am ersten Tag des
Aufstandes zogen 379 (!) Wildschönauer
gegen Rattenberg, angeführt vom Loy
bauern Jakob Margreiter, der dann zum
Schützenführer der 14 Gemeinden des
Gerichtes gewählt wurde. „Major Loy”,
wie man ihn allgemein nannte, muß ein
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außergewöhnlicher Mann und eine mit
reißende Führernatur gewesen sein. Ihm
gelang es damals, allein aus der Wild
schönau sechs (!) Schützenkompanien zum
Einsatz zu bringen. Großen historischen
Wert besitzen heute die Briefe und De
peschen zwischen Major Margreiter und
den führenden Freiheitshelden Andreas
Hofer, Speckbacher, Haspinger und Füh
rern aus dem Bereich von Salzburg. Die
Depeschen wurden nach dem Grade der
Dringlichkeit mit „Eilig” oder „Eilig,
eiligst” oder gar „Eilig, eilig, eiligst” be
zeichnet. Man kann sich heute kaum
mehr vorstellen, welche Gewaltleistungen
die Melder und Überbringer dieser De
peschen zu vollbringen hatten.
Schützen und ihre Frauen: Blut und
Tränen
Die Wildschönauer Schützen standen 1809
im weiten Umkreis im Einsatz: Im Unterinntal ab der Zillerbrücke, bei der Be
lagerung der Festung Kufstein, gegen
Salzburg bis zum Königssee, bei Saalfelden und Zell am See, im Pinzgau, auf
dem Gerlospaß und auf den Bergen rund
um die nähere Heimat sowie im Achental
und in Brandenberg. Die von Hans Mayr
ermittelten Originalunterlagen verzeich
nen 17 Gefallene, die Namen aller Frei
heitskämpfer, ihre Dienstzeit und sogar
die Tatsache, daß die tapferen Wild
schönauer Schützen ihren Sold erst im
Jahre 1816, als die napoleonischen Kriege
endgültig vorüber waren, in Empfang neh
men konnten. Die Schützen haben sich
also ihre Einsätze selbst finanziert. Wild
schönauer Männer wurden überdies teil
weise auch in französische und bayerische
Dienste gepreßt.
Als die Wildschönauer Schützenführer mit
ihrem Feldpater in München eingekerkert
und teilweise zum Tod verurteilt waren,
gingen die Frauen des Jakob Margreiter
und des Balthasar Bietzacher, Moosenbauer, zu Fuß (!) nach München, um
dem König eine Bittschrift zu überrei
chen, in der sie um die Freilassung der
Männer baten. Die erschütternde Bitt
schrift befand sich im Geheimen Staats-,
archiv von München. Der König schlug
die Bitte der beiden vom Schicksal so
schwer betroffenen Frauen mit drei Zeilen
ab. Die Todesurteile wurden allerdings
aufgehoben, die Männer erlangten 1811
ihre Freiheit, worüber ebenfalls die aus
bayerischem Staatspapier angefertigten
Urkunden vorliegen. Aus einem Über
prüfungsbericht der bayerischen Festung
Rothenburg eine Geschichte am Rande
des Geschehens: Major Margreiter trug
nach seiner Entlassung den längsten Bart,
ihm wurde „die gänzliche Abscheerung”
anbefohlen, dann aber doch mit Rück
sicht auf seine Gesundheit ein „Nach
und nach Scheeren” bewilligt (von „Bart
flechten” der bärtigen Tiroler Freiheits
helden war gelegentlich nur scherzhalber
die Rede).
1974: JAKOB MARGREITER-GedenkMedaille
Es hegt auf der Linie der in der Wild
schönau besonders augenfällig gemachten
Gemeinschaftsgeistes, daß sich aus An
laß des zehnjährigen Bestandes der
Scharfschützenkompanie
auch
die
Raiffeisenkasse in den Dienst der guten
Sache stellte:
Raika-Obm ann Bgm. Ök.Rat Schoner und
Geschäftsführer Thomas Fill ließen na
mens der Raiffeisenkasse Wüdscnönau
eine LANDESSCHÜTZENMAJOR-JAKOB
MARGREITER-Gedenkmedaille in Gold
und Silber prägen, die über den kulturel
len und numismatischen Gedanken hinaus
zweifellos eine besondere Rarität dar
stellt. Damit hat die Wildschönau nicht

Bild v.r.n.I.: Schützenobmann Dr. Bachmann, dahinter Bgm. Schoner, Ehrenoffizier Hans Mayr,
BH Dr. Riccabona, Landesschützenkurat Jordan, Hauptmann Toni Frank und Major Nagiller.

nur ihrem bekanntesten Schützenhelden,
sondern auch sich selbst ein Denkmal
gesetzt. Schützenobmann Sprengelarzt
Dr. Bachmann würdigte in seiner Rede das
große Entgegenkommen der Kaiffeisenkasse und ihrer Funktionäre und über
reichte an verdiente Persönlichkeiten eine
solche Medaille, die vorne das Bild von
Landesschützenmajor Jakob Margreiter
(1762—1842) und an der Rückseite die
Wappen des Landes Tirol und der Ge
meinde Wildschönau dargestellt hat.
Im Rahmen der Festversammlung spra
chen Bürgermeister Schoner, Bezirkshaupt
mann Dr. Riccabona, Viertelkomman
dant Major Nagiller, Pfarrer Geistl,. Rat
Jesacher und Landessehützenkurat Jordan
in ehrender Weise zum bestens gelungenen
Schützengedenktag. Der besondere Dank
und die Anerkennung wurde dem
„Schützenvater” Med.Rat. Dr. Bachmann
zuteil.
Chronist Hans Mayr— Ehrenoffizier

Als offizieller Schluß- und Höhepunkt
erfolgte dann die Ehrung des verdienten
Chronisten Hans Mayr, dem in Wür
digung seiner besonderen Verdienste um
das Schützenwesen der Heimatgemeinde
Wildschönau die einstimmige Ernennung
zum EHRENOFFIZIER zuteil wurde. Der
Geehrte war bereits in Schützentracht mit
der Distinktion des Ehrenoffiziers und
Ehrensäbel im Kreise der Festversammlung
und nahm sichtlich ergriffen Würden und
Glückwünsche entgegen. Von der Bundes

musikkapelle Oberau mit festlichen Mär
schen umrahmt, gedachte Dr. Bachmann
mit Lob und Dank allen, die für das
Schützenwesen und somit die Heimat
Tirol die Treue und viel Idealismus be
wiesen haben. Vor dem Gasthaus Dorferwirt hatte schließlich die komplette
Scharfschützenkompanie Aufstellung ge
nommen, um dem Ehrenoffizier mit ei
nem Ehrensalut auf Schützenart den Will
kommgruß zu erweisen. Schließlich schritt
Hans Mayr — nach langjähriger Militär
dienstzeit und Kommandantenfunktion
bei der Feuerwehr längst in militärischem
Auftreten geübt — die Front seiner
Schützenkameraden ab.
Auch die Patenkompanie Breitenbach
stellte sich auf originelle Weise in die
Reihe der Gratulanten. Hauptmann Frank
überreichte an die führenden Funktionäre
der Scharfschützenkompanie Ehrenzeichen
und Urkunden.
Zusammenfassend darf zur Feier der Wild
schönauer Scharfschützenkompanie er
wähnt werden, daß ein Schützenwesen, das
in solcher Form aus der Beziehung zur
ruhmvollen Vergangenheit für die Gegen
wart einen geistigen Standort bestimmt,
Niveau und echten Bestand hat. Der
interessierte WR-Leser kann sich darauf
freuen, was Hans Mayr aus den Fund
gruben seiner Chronikarbeit in einer zu
erwartenden Serie schildern wird ...
Hans Bramböck

Die Meise
Die Meise sprach: „Es geht mir gut,
hab ’ immer kecken frohen Mut,
auch stets etM>as zum Picken,
mich kann es nicht bald tiicken!”
Hans Mayr
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Ehrenoffiziersfeier für Hans Mayr am 8.12.197^ beim Dorferwirt
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8. Jänner 1975

Wörgler RUNDSCHAU

'ba.dk
Herkunft der „Schubhosen"?

ja auch „Schub” oder „Wiener-Schub.”
Zur Erzeugung der haltbaren Faltenwülste
werden die Wollstrümpfe im nassen Zu
stand gewissenhaft auf die Schubhosenprü
gel aufgezogen, die Wülste hineingelegt
und dann die Hölzer zum Trocknen der
Strümpfe aufgehängt und die Schubhosen
so aufgewulstet aufhewahrt. So bleiben
die Wülste erhalten und fallen am Bein von
selbst in die gewünschte Form. Bei Kälte
können die Schubhosen bis zum Gesäß
hochgezogen werden.
Wer weiß mehr über die Herkunft der
Schubhosen? Gibt es darüber Aufsätze
oder Hinweise in Büchern? Ich wäre für
die Nennung solcher Literatur sehr dank
bar.
Hans Mayr, Wildschönau

In der Weihnachtsnummer der Wörgler
Rundschau fand sich unter Alpbach ein
Beitrag mit dem Titel: „Der weltberühmte
Alpbacher Strumpf.” Dabei wurde darauf
hingewiesen, daß es diese Strümpfe nur in
Alpbach gäbe.
Dazu möchte ich bemerken, daß auch die
Marketenderinnen der Wildschönauer
Sturmiöder solche Strümpfe tragen, sie
heißen hier jedoch nicht „Faltenhosen”
wie in Alpbach, sondern „Schubhosen”
oder „Riedlstrümpf”. Es ist mir bis heute *i_
nicht gelungen über das Stammdorf dieser
fast zwei Meter langen Strümpfe Literatur
zu finden, bis auf den Hinweis, daß es die
se außer in Alpbach auch im Gebiet
Kramsach und Brandenberg geben und ge
geben haben soll. Für die Verbreitung
außerhalb Alpbach spricht ja auch schon
die Tatsache, daß sich im Tiroler Volks
kunstmuseum ein Trachtenpuppenpärchen
mit der Bezeichnung „Brandenberger
Tracht” befindet. Die Frau trägt auch die
Faltenhose, bzw. Schub- oder Riedlhosen.
In diesem Museum gibt es auch Farbpostkarten zu kaufen, welche dieses Paar zei
gen. Es ist daher wohl möglich, daß das
Gebiet um Kramsach, rechts und links des
Inns, als die Urheimat dieser eigenartigen
Beinkleidung angesehen werden kann.
Auf den Bildern um die Jahrhundertwen
de sind die Wildschönauer AlttrachtFrauen ebenfalls mit Schubhosen abge
bildet und die Wildschönauer Sturmiöder
verwahren zwei, wohl schon über 100
Jahre alte „Schubhosenprügel”, welche
zur Aufbewahrung der Schubhosen, bzw.
Hineinmachen der Faltenwülste dienten
und dienen. Die mündliche Überlieferung
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Grüße aus Dreizehnlinden! 4^ ^
Gratuliere der Wörgler Rundschau zum
10jährigen Bestand herzlich. Es freut uns,
so ein Blatt zu erhalten, mit Sehnsucht
warten wir immer darauf. Es bringt soviel
von der engeren Heimat. Es ist wie bei
einem gemütlichen Plausch unter guten
Freunden. Wünsche weiterhin viel Erfolg.
Josef Unterberger u. Familie
Dreizehnlinden
Der Mayr von der Wildschönauer
Gemeindekanzlei,
schreibt so schön,
daß wir ihm tun recht von Herzen dankbar
sein.
Hans mach nur so weiter
und schreib recht viel,
denn uns Wildschönauern im Ausland
wird’s Lesen gewiß nicht zuviel.
Uns geht es nicht schlecht
wir haben ein ganz gutes Sein,
die Welt ist überall bucklig
nur zufrieden muß man sein.
Allen Wildschönauern und Tirolern
tun von Herzen wünschen,
wir von Dreizehnlinden,
Frohe Weihnachten und ein
gutes Neues Jahr und daß der Herrgott
Euch von Unglück bewahr.
J.U., Bach-Seppl u. Familie

—---------------------------------------------------------------------------------------------

MODERNES KUNSTWERK
Es steht in der Schau, wo ich gelaufen,
ein ganz unmögliches Unikum;
hätt’ich das Geld, ich würd’s nicht kaufen,
denn zum Verstehen bin ich zu dumm.
Hans Mayr

in der Wildschönau sagt allerdings, daß
diese Strümpfe aus Alpbach gekommen
sein sollen. Die Schubhosen sind uns mit
oder ohne Socken überliefert, da man
früher meist nur Strümpfe ohne Socken,
sogenannte „Schwentlinge” trug und die
Füße nur mit „Fußhutten”, das sind vier
eckige Leinenlappen, umwickelte.
Der Name „Schubhosen” dürfte wohl
davon herrühren, daß sie sich wie eine
Ziehharmonika auseinanderziehen lassen.
Die Ziehharmonika heißt im Volksmund

Goldene Hochzeit zu Vorderloja

Ebenso ging es etwa zwanzig Jahre vorher
dem Riedlbauemsohn Stadler in der Oberau.
Als Hornisten hatte es ihn zu den Oden
burger Husaren verschlagen und man kann
sich vorstellen, was er damals in der Wild
schönau in seiner Uniform für ein Aufsehen

Am 24. Nov. 1924 ist Josef Hörbiger,
Bauer zu Vorderloja in Oberau, geb. am
23.10.1887 mit Berta Hohlrieder, geb.
am 28. Mai 1902, in Oberau getraut
worden.
/.

Am 5. Jänner 1975 haben sie dieses
Eheversprechen wiederum in der Kirche
von Oberau erneuert. Dazwischen liegen
50 Jahre rastloser Arbeit auf dem etwa
1200 Meter hoch und steilgelegenen Berg
bauernhof, der mit einer beglückenden
Aussicht gesegnet ist.
Ihre Ehe wurde mit vier Buben und vier
Mädchen gesegnet. Von den Buben ist
einer als Kleinkind gestorben und der
Älteste, Josef, im Krieg geblieben; aus der
Gegend von Triest kam die letzte Nach
richt.
Was so ein Bergbauernehepaar seinen Leb
tag zusammenrackern muß, wissen meistens
nur die Eingeweihten. Es ist daher auch
kein Wunder, daß der Jubelbräutigam nicht
mehr recht gut beisammen ist. Wohl
kann man das von der Frau sagen, die in
den letzten Jahren noch immer die Asch
bachalm versorgte.
In der Jägerstube des Lojahofes, der jetzt
zu einer Jausenstation ausgebaut ist, feier
ten die beiden fleißigen Leutln im engsten
„Gfroitschaftskreise” das Gedenken an den
Hochzeitstag vor einem halben Jahrhun
dert.

Husar Kajetan Stadler von Riedl

erregte: Kalpak mit Reiherbusch, reichver
schnürter Dolman, ebenso geschmückte
krapprote
Stiefelhose, sporenklirrende
Czismen” und ein großmächtiger Kavallerie
säbel. Mir erzählte der Riedlvater einmal:
Ja woaßt woi: Blosn, dossn hun i oft scho
kinna, Mitn Reitn hats aa tun, asosn. Aber
Blosn und Reit’n, dassn hun i aft deet
woi leama miassn! Säuberlich eingemottet
kann man noch heute oben beim Riedl
die verblichene magyarische Pracht bewun
dern.

$A.VjCl

Bums
„Susi, Susi, liebste Susi,
ein Wort von dir und du bist mein!”
„Such dir doch eine andere Gspusi,
das Wort von mir heißt ewig nein!”
Hans Mayr

JUGEND UND ALTER
Hochgestimmt, vergnügt und heiter,
vernarrt, verschossen und so weiter,
läßt ein Bursch sein Tonband brausen,
für ihn zur Freud’, für mich zum Grausen.
Hans Mayr

Geboren wurden: ein Martin dem Tischler Josef
Niederfriniger und der Anneliese geb. Erharter,
Niederau, Haus Erika; eine Margit dem Bauern
und Fofstarkeiter Sebastian Haas und der Gertrude geb. Siedler, Auffach, Neuried.

Zur Krippenschau in der
Wildschönauer Hauptschule
Bereits beim weihnachtlichen Rentner
nachmittag hatten die Krippenbau-Buben
der Hauptschule ihre Krippen zur Schau
gestellt und echte Anerkennung geerntet.
Später wurden diese Krippen noch einmal
in der erst im Aufbau befindlichen Wild
schönauer Hauptschule ausgestellt.
Es ist erfreulich, mit welcher Begeisterung
sich die Buben der Aufgabe widmeten,
eine Weihnachtskrippe zu basteln und
welch’ schöne Leistungen gezeigt werden
konnten. Tragen ja doch alle Krippen den
Stempel „Wöss”, wenn sie auch schon
wildschönauerisch abgewandelt wurden
und später ein rein wildschönauerischer
Stil, der den Gebäuden in unserer Gemein
de angepaßt ist, platzgreifen soll.
Geleitet wurde diese Krippenbauaktion

von Fachlehrer Werner Kühlechner, einem
gebürtigen Angather und Schüler des Angather Krippenbaumeisters VSD Rudolf
Wöss. Die „Wöss-Krippen” fallen ja durch
einen sehr ansprechenden und klaren Al
pinstil auf, bei welchem auf allzuviel Bei
werk verzichtet wird und so uns Alpen
bewohnern ein angenehmer Gesamtein
druck vermittelt wird.
Es ist wohltuend, daß sich auch im Unterinntal in Schulleiter Wöss ein talentierter
Krippenvater gefunden hat, vom dem jetz
schon viele fruchtbringende Ausstrahlun
gen ausgehen. Und Fachlehrer Kühlechner
hat diese Wöss-Schule auch schon richtig
in sich aufgenommen und mit seinen Schü
lern in vielen Freizeitstunden schöne und
heimelige kleine Kunstwerke geschaffen,
die alle den jungen Meister loben.

FL Werner Kühlechner mit einem Teil seiner Krippenbaububen.

Wildschönauer Totentafel 1974
1. Kröll Josef, Wachen
2. Silberberger Maria, Windhag
3. Fritzer Ernst, Maurer
4. Steiner Josef, Schellliorn-Borstadl
5. Gwiggner Gisela, Auheim
6. Moser Agnes, Neuhaus-Viehweid
7. Schoner Katharina, Jaggier
8. Wimmer Peter, Stockeben
9. Brunner Andrä, Krämer
10. Margreiter Johann, Berghäusl
11. Fill Eva, Branter
12. Gruber Andreas, Kinzenhof
13. Hausberger Gottlieb, Boar
14. Kunz Emil, Gend. Bez. Insp.
15. Unterberger Anna, Heringzuhaus
16. Rangger Franz, Poit
17. Sehe Ilhorn Sixtus, Rotkopf
18. Sieberer Alois, Prantl
19. Unterberger Anna, Oberbichl-

Ebenthann
Kruckenhauser Theresia, Edelweiß
Huber Frieda geb. Naschberger
Hausberger Sixtus, Ried
Gföller Johann, Kirchblick
Fuchs Herta, Strobl
Hellerschmid Franz, Schmied
Prem Jakob, Marienheim
Naschberger Ursula, Baumannhäusl
Weißbacher Josef, Waldheim
Döll Karl, Gendarmeriebeamter
Gföller Maria, Schwenter-Berneck
Unterberger Stefanie, Ried
Hölzl Michael, Peternhäusl
R.I.P.
(Oberau 14, Niederau 11, Auffach 5,
Thierbach 2)
Jänner 3, Febr. 2, März 2, Apr. 5, Mai 3,
Juni 8, Juü 0, Aug. 2, Sept. 1, Okt. 1,
Nov. 2, Dez. 3 Personen.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
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Es war einmal...
?r
Holztransport durch die Kundler- Klamm im Winter 1932/ 33
Wie rasch die Motorisierung alle Bereiche
des Lebens erfaßt hat, zeigt im Beispiel
Holztransport besonders deutlich, wie
noch das Holz vor gut 40 Jahren aus der
Wildschönau ausgebracht worden ist.
Die 1911 erbaute Klammstraße war ein
wichtiger Wirtschaftsfaktor für die innere
Wildschönau und es bestanden damals die
besten Geschäftsverbindungen mit Kundl.
Seit dem Aufkommen der Lastautos ist es
kein Problem mehr, das Holz auch über
die verschiedenen Steigungen auf der Tal
straße über Oberau nach Niederau und
Wörgl zu bringen. Vor 1895, als es auch
noch keine Straße nach Wörgl gab und
die Klammstraße noch nicht bestand,
mußte das Holz von Auffach und Mühltal
sowie Niederau im mühsamen Pferdezug
in kleinen Partien in die Gegend von
Oberau gebracht werden und dann in
größeren Fuhren durch den Zauberwinkl
über den Kundlerbergweg nach Kundl.
Dasselbe geschah mit der auf vielen
Meilern in der Wildschönau erzeugten
Holzkohle, man üeferte sie durch Träger
zu den Schüttenwegen.
Seit nun das Holz mit Lastautos über die
Talstraße gefahren wird, hat die Klamm
straße, die mit soviel Mühen und Auf
wand von den Anrainern erbaut wurde,
immer mehr an Bedeutung verloren und
ist jetzt, nach kaum 30jährigem Fuhrwerks
betrieb ganz dem Verfall preisgegeben.
Nur Fußgänger können noch passieren.

Den neuen Brückenbauten durch die Lan ihnen nach Hause kam.”
desstraßenverwaltung nach zu schüeßen, Man spricht heute noch in Fachkreisen,
darf man jedoch annehmen, daß diese daß der Bichünger-Seisl mit seinem be
praktische Abkürzung nach Kundl nicht kannten Zuchthengst „Apollo” eine Rie
senfuhre Bretter mit 14 Festmetern von
ganz aufgegeben ist.
Mühltal nach Kundl brachte.
Den blühenden Fuhrwerksbetrieb durch die Gemeindewegmeister i.R. Josef Hofer hat
Klamm kann man sich nur vorstellen, für die Bildersammlung des Wildschönauer
wenn man sich erzählen läßt, daß bis zu Museums das nun historische Foto, wel
100 Fuhrwerke im Tag unterwegs waren ches fünf Holzfuhren an der „nassen
und daß es für die taleinfahrenden Leer Wand” in der Klamm zeigt, zur Ver
fuhrwerke ein Problem war, rechtzeitig fügung gesteht, welches wir unseren Lesern,
auszuweichen. Der Ebersleithbauer be jetzt in der „Fuhrwerkszeit”, nicht vor
sorgte die Instandhaltung des Schlitten enthalten wollen. Gewissenhaft hat dieser
weges. Die besten Pferde sollen die schla Pferdeüebhaber auch noch vermerkt, wer
genden und beißenden gewesen sein; man die Fuhrleute waren, wie die Pferde hießen
bekam sie auch am leichtesten zum Aus und welches Gewicht sie hatten.
leihen, versicherte mir der Stauden-Pepi. 1. Fuhre: Unterbichling-Naz, mit Noriker
Aus den Gräben zur Straße wurde das hengst „GoUath”, welcher 600 kg wog.
Holz von den Bauern gebracht; der Trans 2. Fuhre: Stauden-Pepi (Josef Schellhorn)
port durch die Klamm geschah meistens von Unterbichüng, mit der Norikerstute
durch Fuhrunternehmer. Wenn einmal eine „Zilü”, welche 780 kg wog.
Fuhre umgeworfen wurde, mußte das 3. Fuhre: Hinterhausberg-Seppe (Josef
Holz aus dem Bach heraufgetragen wer Fuchs) mit der Norikerstute „Schimmel”
den! Gefahren wurde nach Kundl an einem mit 800 kg Lebendgewicht.
Tag zweimal und am anderen Tag einmal. 4. Chef Hans Seisl, Fuhrwerksunterneh
An diesem Tage wurde für den nächsten mer, mit der Norikerstute „Luz”, 740 kg
Tag aufgeladen. Natürüch gab es manchmal schwer.
auch lustige „Bützereien”, denn die Holz 5. Fuhre: Sebastian Fill, Hohlriedbauer
führer waren eine rauhe und lustige Bruder und Mautpächter mit einem Warmblut
schaft. Zimperlinge konnte man für diese pferd.
schwere und gefahrvolle Arbeit ja nicht Schon um 2 Uhr nachts mußte der Pferdehaben. Manchmal ist es wohl gewesen, fütterer aufstehen!
daß der ganze Verdienst „verblitzt” wurde Alte Fuhrleute, hört ihr im Geiste nicht
und, wie man so sagt, „der Profit vor mehr die Ketten kürren?
Hans Mayr
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Bericht vom Bergbauernmuseum
Die Gemeinde Wildschönau, als Besitzerin
des Bergbauernmuseums, hat in den bis
herigen vier Bestandsjahren folgende Erfolge zu verzeichnen:
Jahr
Besucherzahl Eintrittsgeld
1971
1.976
13.708
1972
3.151
18.482
1973
20.536
3.461
(1974
3.475
21.861
Summen
12.063
74.587
Wegen der schlechten herbstlichen Aus
flug switterung gingen die Schulklassen
aus dem Inntal heuer etwas zurück. Und
doch weist das Tagebuch 1.258 Schulund Ferienkinder, 626 Kinder in Beglei
tung Erwachsener und 1.439 Erwachsene,
aus.
Am 25. Mai 1974 besuchten 20 Studen
ten der germanistischen Hochschule Wien
das Museum zu Studienzwecken. Die
Hochschüler hatten den Museumsbesuch
eigens in ihr Rundreiseprogramm durch
die Bundesländer geplant. Wie schon be
richtet, wurden dabei auch Tonbandaufaufnahmen der heutigen Wildschönauer
Mundart gemacht.
Verfehlte Taktik
Eine raffinierte Modemaus
geht mit den feinsten Herrchen aus;
doch wird man ihr den Ring versagen,
geht doch die Liebe durch den Magen.
Hans Mayr

Unte
schri
fr.
<u
c
c
:CQ
Ortschaft
£
Oberau
262
Auffach
140
Niederau
102
Thierbach
53
Wildschöna j 557

319 581
153 293
146 248
93
40
658 1.215

nicht unter
schrieben

Unterschriftenaktion Volksbegehren
„Fristenlösung" Stand 31.12.1974

Prozent

am 7., 8. und 9. Feber Europameisterschaft in
Kärnten.
.
, .
Wo hat sich der „Holzer-Toni” die Spannkraft
für diese Siege geholt? Sicherlich sommers
über auf der Gressensteinhochalm in der Wild
schönau, wo er schon durch Jahre als Student
das Galtvieh der Schönangeralm in den Ferien
betreut
. ...
,
Toni Weißbacher versprach der Redaktion una
den Wildschönauern auch in Zukunft das Beste
zu geben, wofür wir ihm geschlossen die Daumen
halten.
_
Diese Siege waren ja die beste Grundlage zur
Gründung des geplanten Wüdschönauer RodelHM.
.vereines.

Hohes Alter!
Herr Geotg Krimbacher, Auf fach, Durlhäusl, wird am 28.1. 75 Jahre alt!

satz

Toni Weißbacher, Bauernsohn vom Holzerhof in
Auffach, angehender Zahnarzt, kurz „HolzerToni” genannt, machte in letzter Zeit im Rodel
sport Schlagzeilen.
Erfreulicher Saisonauftakt war in Matrei a.B. der
Tagessieg im Einsitzer bei über 200 Startern und
der 4. Preis im Doppelsitzer. Als nächstes ge
wann er das Rennen der internationalen 3-Bahnen-Toumee am 29.12.1974 in Osttirol. Im Dop
pelsitzer wurde er dabei Dritter.
In der Tiroler Rodelmeisterschaft in Otz am
6.1.75 wurde er im Doppelsitzer mit seinem
Partner Georg Danzl aus Schwaz zweiter und
damit Vizemeister. Im Einzelsitzer wurde er
Tiroler Meister vor den beiden Vompem Erlacher
und Kogler, die 1974 Europa-Junioren-Meister
im Doppelsitzer waren.
Sein größter Erfolg war jedoch heuer in Aurach,
wo er im dritten und entscheidenden Lauf seinen
erst am Vortage aufgestellten Streckenrekord um
mehr als 2 Sekunden verbesserte und damit das
Feld deutlich distanzieren konnte. Dieser Sieg
bedeutet deshalb so viel, weil wirklich die besten
österreichischen Rodler am Start waren. Bei.die
sem großen Preis von Österreich nahmen in inter
nationaler Konkurrenz 125 Rodler aus der
Schweiz, Jugoslawien, Italien, Deutschland und
Österreich teü. Dabei wurde von den 8 zu ver
gebenden ersten Plätzen sieben von den Tirolern
erobert!
.
Bundessportwart Willi Haslwandter bezeichnete
in einem Radiointerview Toni Weißbacher als den
derzeit besten österreichischen Rodler und Top
favoriten für die Europameisterschaften,
Wie geht es nun heuer weiter?
Am 18. und 19. Jänner Staatsmeisterschaft in
Bischofshofen.
Am 1. und 2. Feber Europapokal in Unteram-

Gesamt

Toni Weißbacher, Auffach
Großer Rodelpreis von Österreich

Frauen 3
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Geboren wurde: eine Brigitte dem Reitlehrer
Ferdinand Amon und der Barbara geb. Ehammer, Niederau, Leitner; eine Theresia dem Jungbauern Josef Fiatscher und der Marianne geb.
Wimmer, Niederau, Diendl.
Geheiratet haben: der Installateur Helmut
Bönisch, Schattendorf, Burgenland und die
Arbeitslehrerin Monika Margarethe Ursula Mayr,
Niederau, Einfang; der Maschinenschlosser Her
bert Leitner, Straß 23 und die Verkäuferin
Susanna Fill, Oberau, Raiffeisenhaus.

67,17 284
74,90 98
69,08 111
13
87,70
70,60 506

Da die Aktion vorläufig noch bis 28.2.1975
weiterläuft, kann noch weiterhin bei den
Gemeindebeauftragten unterschrieben wer
den.
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Wildschönau:

Granitblöcke für die Hauptschule
Ein erdgeschichtliches Denkmal
„Forschungsauftrag” für Bergsteiger
Mitten in einem eiszeitlichen Moränen
schutthügel zu Oberbreitlehen, der gegen
wärtig von der Betonwarenerzeugung Se
bastian Margreiter abgebaut wird, fanden
sich in etwa 7 Meter Tiefe, unter lauter
feinerem Material, etliche riesige Granit
gesteintrümmer, die durch ihre geometri
sche Form in unserem Schiefergebiet be
sonders auffallen. Durch besonders freund
liches Entgegenkommen des Schottergru
beninhabers und der Raupenfahrer Anton
Luchner (Bild) und Balthasar Naschber
ger wurden diese Findlingsblöcke, die ja
immer im Weg lagen, nicht gesprengt,
sondern beiseite geschafft.
Zur Geschichte dieser Steine: Die Alpen
gebiete und die skandinavischen Länder
waren in mehreren Perioden der Erdge
schichte, die sich über viele hundert
tausende Jahre hinzogen, tief vergletschert.
In unserem Gebiet war es der sogenannte
„Inntalgletscher”, der als Teil der Alpen
vergletscherung bis vor München reichte.
Nur die höheren Berge, ab etwa 1900 Me
ter, ragten aus dem Eis hervor. Wie

Fremdgesteinsfunde auf dem Gratispitz
beweisen, war auch dieser noch vom Eis
überdeckt Es entwickelten sich, wie man
es auch heute noch in unseren Restglet
schern beobachten kann, die sogenannten
Eisströme, welche oft riesige Gesteins
brocken aus dem Alpenhauptkamm in
fernere Gebiete transportierten, die kleine
ren Berge abrundeten und überall in un
serer Gegend Schutthügel zurückließen,
die jetzt vielfach für Bauzwecke genutzt
werden.
Da die Blöcke, die zu Breitlehen „her
gingen”, eine besondere Festigkeit und
auffällige Form haben, wobei eine Seite
noch einen quarzartigen Zwischenbelag
von etwa 5 Zentimeter Dicke aufweist, lag
der Gedanke nahe, die Blöcke in einer
Grünanlage der Wildschönauer Hauptschu
le als erdgeschichtliches Denkmal und
ständiges Unterrichts- und Anschauungs
material aufzustellen, was der Gemeinderat
auch einmütig für gut befand.

Bitte an die (Wildschönauer) Bergsteiger
Es soll nun erforscht werden, von welchem

MORGENSCHWUR
Wenn man aufsteht in der Frühe,
mit blödem Kop] und vieler Mühe,
schwört man stets, mit Lidern bleiern:
„Jetzt aber Schluß mit langen Feiern/”
Hans Mayr

Berg der Zillertaleralpen diese Blöcke
stammen, damit der „Mutterberg” und
der Wanderweg in der Eiszeit einwandfrei
festgestellt werden kann. Vermutlich ist
das Herkunftsgebiet die Gegend um die
Berlinerhütte (Möseler), wo ähnliche
Blöcke hegen sollen. Es müßte sich um
Gipfel und Grate mit über 3000 Meter
Höhe handeln.
Die interessierten Bergsteiger und Natur
freunde werden nun gebeten und eingeladen^an dieser Erforschung mitzuwirken
und unter Mitnahme eines Probespütters
aus dem Findling in Oberau, (der im Ge
meindeamt erhältlich wäre) anläßlich einer
Bergfahrt den Herkunftsberg der Findlinge
festzustellen Bis zum Sommer hofft man,
von Fachgelehrten nähere Hinweise über
das Herkunftsgebiet erhalten zu können,
um den „Expeditionsbereich” möglichst
einengen zu können. Die Ergebnisse sollen
dann wieder mit Bildern in der Rund
schau veröffentlicht werden. .
Hans Mayr
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Altersjubilarinnen
75 Jahre werden am 5. Februar Frau
Maria Thaler vom Schonerhäusl und am
8. Februar Frau Ursula Margreiter vom
Jagglhäusl, Oberau.
<~r
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Jahreswetterbericht 1974
nach Hofer-Hansei, Wildschönau-Mühltal
Das Jahr 1974 war außergewöhnlich. Die
Monate Jänner und Feber hatten als Win
termonate über zwei Grad plus mittlere
Temperatur! Im März folgten subtropische
Luftströmungen. Ein regnerischer Som
mer machte den Bauern das Einbringen
des Heues schwer. Der Juni hatte 25, der
Juli 22 und der gewitterreiche August 21
Tage mit Niederschlag! 1974 waren ins
gesamt 46 Gewitter, davon im August 21!
Am 2. August ging ein schweres Gewitter,
von Reith kommend und bis Kitzbühel
reichend, besonders über Thierbach nie
der. Dort wütete ein schwerer Orkan mit
Hagelschlag so, daß sich die Leute in den
Häusern nicht mehr sicher wußten. 3000
Festmeter Holz fielen dem Sturm zum
Opfer. Bei diesem Unwetter brachte der
gefürchtete Weißenbach einen 20 Kubik
meter großen Stein nach Mühltal.
Am 25. August, von 3 bis 4 Uhr früh, ging
im hinteren Auffach ein sehr schweres Ge
witter nieder, das besonders durch den
Praa- und Koberbach zu schweren Vermu
rungen und Schäden führte.
Am 19. September, ebenfalls zwischen 3
und 4 Uhr früh, ging, wie schon berichtet,
über Mühltal und Umgebung ein sehr schwe
res Gewitter nieder, das große Schäden an
richtete. Der Niederschlagmesser des Jo
hann Hofer zeigte in einer knappen Stunde
eine Regenmenge von 62,60 Liter! Um 16
Uhr folgte noch ein Gewitter mit einem
Niederschlag von 16,30 Liter, was an die
sem Tage einen Gesamtniederschlag von
78,90 Liter auf einem Quadratmeter aus
machte! Dieser Niederschlag wurde seit
1908 nur am 8. 7. 1954 bei einem star
ken Dauerregen mit 87,30 Liter übertrof
fen. In der Höhe hatte es am 19. 9. 1974
einen Meter Neuschnee und das Vieh
mußte von den hohen Almen abgetrieben
werden.
Der Oktober 1974 wird noch lange denk
würdig bleiben, denn es hatte im 782 m
hoch gelegenem Mühltal an 29 Tagen (!!)
Niederschlag, davon 14 Tage mit Schnee
fall. Die Herbstweide konnte in den höhe
ren Lagen kaum genutzt werden. Die Kar
toffel blieben vielfach im Boden. Im De
zember gab es an 26 Tagen (!) Niederschlag
mit 1,31 Meter Neuschnee.
Insgesamt hatte es 1974 an 224 Tagen
Niederschlag mit einer Jahres-Niederschlagsmenge von 1.512 Liter auf einem
Quadratmeter! Ganz schöne bzw. gute Ta
ge gab es 78. Der heißeste Tag war der 16.
August mit plus 30 Grad: der kälteste Tag
war der 14. Dezember mit minus 13 Grad.
Hans Mayr

WatdsdhoMm
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Geboren wurde: eine Barbara Maria dem Bauern
Thomas Gastl und der Barbara geb. Fiatscher,
Niederau, Oberburgstall.

Gemeinderatsbeschlüsse vom 23.1.75
1. Polytechnischer Lehrgang — Sprengel
festsetzung. Die Gemeinde beantragt die
Bildung eines eigenen Sprengels für den
polytechnischen Lehrgang für die Wild
schönau. Durch die freiwerdenden Klassen
an der Volksschule Oberau könnten die
Schüler der Wildschönau untergebracht
werden und die Schüler im Rahmen der
Schülerbeförderung mitbefördert werden.

2. Stadler Raimund, Erhardhäusl-Grund
abtretung aus seinem Garten für die Stra
ßenverbreiterung nach Roggenboden. Die
Kosten für Vermessung, Zaun und Arbeit
werden vorerst bezahlt. Der Grund wird
zusammen mit den anderen Anrainern
abgelöst.

3. Wegbaubeitrag für den Güterweg nach
Praa und Predasten. Die Gemeinde trägt
zu den Baukosten 29.000 Schilling.

4. Beiträge der Gemeinde zu öffentlichen
Interessentenwegen. Für die neuen Weg
projekte ab 1.1.1975 wird ein Gemeinde
beitrag von 10 % der von der Güterweg
abteilung der Landesregierung errechneten
Gesamtbausumme geleistet.
5. Betrieb eines Motorschlittens. Das An
suchen des Ing. Sigwart in Brixlegg, für
die Wildfütterung in Innerauffach einen
Motorschlitten benützen zu dürfen, wird
befürwortet.
6. Jungbürgerfeiem. Dieses Jahr entfällt
die Jungbürgerfeier. In der heuer zu er
richtenden Turnhalle der Hauptschule wird
eine Feier für drei Jahrgänge veranstaltet
7. Wasseranschluß für Einheimische. Diese
Begünstigung wurde für Lokalitäten der
Wildschönauer Bergliftgesellschaft in Nie-i
derau und dem Skiverleih Thaler gewährt.
8. Gemeindebeitrag zur Sozialfürsorge. Für
die Pfleglinge Margreth und Hermann
Thaler zu Demmler wird den Pflegeeltern
der Gemeindezuschuß von 500.— S auf
1.500 S monatlich, für beide zusammen,
erhöht.

9. Aufstellung von Granitfindlingsblöcken
bei der Hauptschule. Dem Ersuchen des
Gemeindesekretärs Mayr, die im Schotter
bruch zu Breitlehen zutage gekommenen
Findlingsteine bei der Hauptschule als
erdgeschichtüches Denkmal aufzustellen,
wird einstimmig stattgegeben (siehe dazu
eigenen Bildbericht).

10. Beitrag zum zehnjährigen Bestands
jubiläum der Scharfschützenkompanie
Wildschönau. Die Gemeinde trägt zu den
Gesamtkosten von 11.000 S einen Betrag
von 5.000 S aus dem Kulturbudget bei.

11. Noch ausständige Kosten für die
Reparatur der Mühlnerbrücke in Auffach.
Da die Anrainer die Arbeit geleistet haben,
übernimmt die Gemeinde die noch aus
ständigen Holzkosten im Betrage von
15.710.— Schilling.
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Anklopfler in Dreizehnlinden

Geboren wurde: eine Claudia dem Kraftfahrer
Simon Klingler und der Barbara geb. Fill,
Auffach, Haus Wendelstein.
Gestorben sind: der Zimmermann i.R. Ferdi
nand Silberberger, Oberau, Ferdlhäusl, 77 J.;
der Rentner Jakob Silberberger, Auffach, Zet
ten, 77 J.; die hintergebene Bäuerin Gertraud
Schrattenthaler geb. Schrattenthaler, Oberau,
Aberg, im 83. Lebensjahr.
In Salzburg ist HH. Pfarrer Alois Brunauer
gestorben. Pfarrer Brunauer ist im September
1950 aus Goldegg als Pfarrherr nach Auffach
gekommen, wo er bis Juli 1959 wirkte. Er kam
dann in die Pfarre Puch bei Hallein im Land
Salzburg, Pfarrer Brunauer stand im 76. Lebens
jahr.
Im Jahreswetterbericht 1974 v. Hofer
Hansei in der Wörgler Rundschau
v. 29.1.1975 ist ein Irrtum unterlaufen.
Am 19.9. 1974 hatte es in der Höhe noch
nicht 1 Meter Neuschnee, dies trifft viel
mehr auf den 19.7.1954 zu.

Bezugsgebühr bezahlt?
Verbauung des Oberauer Bachls
Im Zuge des Neubaues des letzten noch
nicht sanierten Stückes der Wildschönauer
Landesstraße von Oberau/Stampfhäusl ge
gen die Thalmühle wurde im Herbst 1974
auch eine solide Straßenschutzmauer in
Verbindung mit der Verbauung des Baches
errichtet.
Dieses Gebiet ist besonders arbeits- und
kostenaufwendig, da im oberen Teil dicke
Lehmbänke (darüber ist noch zu berich
ten) zu durchbrechen sind und im unteren
Teil, gegen die Thalmühle, besonders
rutschfreudiger Schieferletten dem Stra
ßenbau große Hindernisse entgegensetzt.

Unser Bild zeigt die Verbauung unterhalb
der ehemaligen Dreschtenne mit Blick
gegen Mühltal, wobei die rechte, hohe
Mauer die Straßenschutzmauer und die
linke die Bachbegrenzung und zugleich
Stütze des Hanges gegen Rutschungen
darstellt.

Ein alter Pionier schreibt uns aus Drei
zehnlinden, daß verständlicherweise in der
Weihnachtszeit das Gedenken an die alte
Heimat die Siedler besonders kräftig packt,
wenn auch die hochsommerliche Hitze
auf dieser anderen Seite der Weltkugel
nicht dazu angetan ist, sich in weihnacht
lich verschneite Berge und in die uns ver
traute Weihnachtstimmung zu versetzen.

Väterbrauch und Ahnensitte
wird gepflegt in Dreizehnlinden;
Tropenhitze, Sommermitte,
können es nicht unterbinden.
Es freut uns daheimgebliebenen Tiroler,
daß sich die Dreizehnlindner nicht unter
kriegen üeßen und lassen und den schö
nen Brauch des Anklöpfelns nach über
41 Jahren immer noch hegen und pfle
gen, ja, sogar noch weiter ausbauen, wie
es heuer der Fall war, als eine besonders
eindrucksvolle Gruppe mit den mitwir
kenden Sängern der traditionsbewußten
Familien Brugger, Moser, Klotz und
Rockenbach diesen alpinen Brauch be
sonders schön ausführten und die „weih
nachtliche Hitze” und Arbeitsüberlastung
vergessen ließen.
Auch in der Wildschönau und sonstwo,
wo die Siedler herstammen, wird das
Anklöpfeln immer noch gepflegt und es
ist daher tröstlich, daß sich diese Sitte
„hüben und drüben” gleich weiterent
wickelt.
Von Oberau kann gemeldet werden, daß
die Sternsingerkinder unter der Leitung
der barmherzigen Schwestern heuer den
namhaften Betrag von über 20.000 Schil
ling für die Missionen ersungen haben.

Die Wildschönauer Oil Company
Der Ölspürhund „Wally’

Das Faschings-Schirennen des Schiklubs
Wildschönau stand unter ganz aktuellen
Devisen: Einmal waren es die drei Vor
läufer, bzw. Vorflieger, die vom Bemberg
aus mit ihren Flugdrachen in die Faschings
piste vom Riedlhof gekonnt einflogen,
zum zweiten die scheichige Wildschönauer
Oil Company, welche unmißverständlich
auf die angezielte Autarkiebestrebung der
Wildschönau in Sachen Öl hindeutete.
Allerdings „ging” der skifahrende Ölbohr
turm mit seiner fundandeutenden Gas

flamme an der Spitze, nicht unter der
Zieleinfahrt durch, er wurde jedoch trotz
dieses Zielauslassens sehr gut gewertet.
Die neuartige Schreibung des Spürens mit
Ha ist etwa nicht ein Schreibfehler, wie
kritische Leser vielleicht glauben mögen.
Nein! Das Dehnungs-Ha soll vielmehr auf
das besonders tiefgründige Riechvermö
gen des sympathischen Suchhundes „Dok
tor-Wally” hinweisen.
Bei der „Doktor-Wally” konnte man genau
feststellen, daß sie in geheimem Wild

Drachenflieger
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schönauer Republikauftrag arbeitete, da
sie sich mit ihrem Firmenschild gerne in
einen Schlupfwinkel verzog. Und doch
konnten während der Abfahrt immer wie
der heiße Ölspuren von ihr aufgenom
men werden, was jedesmal zu einem
kurzen Stop des erwartungsvoll hinter ihr
fahrenden Ölbohrturmes führte. Es zeigte
sich aber, daß es immer ein Häslein war,
das in sicherer Nacht die Piste gekreuzt
haben mochte.
Wie die Teilnehmer wissen, gäbe es noch
meterweise die vielen anderen Faschings
schilaufteilnehmer zu beschreiben, doch
wir wollen nur noch auf die vier Wild
schönauer Spezialsäcke: den Miad-Sack,
den Zach-Sack, den Freß-Sack und den
Bettel-Sack hinweisen.
Der triebige Schiklub Wildschönau hat
sich sehr gut geschlagen. Die Bevölkerung
hat zahlreich und freundlich mitgetan
und es war eine echte Faschingshetz. HM

Doktor-Wally
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6. Wildschönauer
Feuerwehrschirennen
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Die drei Wildschönauer Feuerwehren
führen alljährlich ein Schirennen der Wild
schönauer Feuerwehrmänner durch. Heuer
hatte die Freiwillige Feuerwehr Niederau
die Durchführung.
Ergebnisse:
Gewinner des Wanderpokal es: Feuerwehr
Niederau
Tagessieger: Thaler Hansi, FF Auffach
Altersklasse: 1. Margreiter Stefan, FF
Oberau; 2. Riedmann Anton, FF Oberau,
3. Mühlegger Adolf, FF Auf fach
Herrenklasse: 1. Lanner Josef, FF
Niederau, 2. Schellhorn Josef, FF Niederau,
3. Thaler Hermann, FF Auffach.
Jugendklasse: 1. Thaler Hansi, FF Auffach,
2. Fill Josef, FF Auffach, 3. Seisl Josef,
FF Niederau.

schluß daran in den Schulen die wert
vollen Preise an die glücklichen Gewinner.
Am glücklichsten aber zeigte sich wohl
Hauptschuldirektor Ernst Fadum, dem
Direktor Fill einen Scheck über 20.000
Schilling zur Einrichtung einer Lehrer
und Schülerbücherei übergab.

Raiffeisenkasse fördert Hauptschule
Seit die bildnerische Erziehung als Mittel
ganzheitlicher Persönlichkeitsbildung an
erkannt wurde, unterstützen Geldinstitute
durch Jugendmalwettbewerbe die Arbeit
der Zeichenlehrer.
So hat auch heuer erstmals die Raika
Wildschönau die Schüler aller Schulen des
Tales (1 Haupt- und 4 Volksschulen)
eingeladen, an einem Zeichen- und Mal
wettbewerb teilzunehmen.
Das gestellte Thema „Wir und die Tech
nik” war für viele Schüler zu hoch ge
steckt,“dennoch war die Beteiligung zu
friedenstellend und die eingesandten Ar
beiten, die von einer Jury im Rahmen
einer netten Feier beim Dorferwirt prä
miiert wurden, zeigten ein ansprechendes
Niveau.
Direktor Thomas Fill von der Raika Wild
schönau dankte in seiner Ansprache den
Lehrern, die als Gäste geladen waren,
für die Mitarbeit und verteilte im An

SICHERES VORZEICHEN
Keine Löcher in den Hosen
unserer Buben, das soll heißen,
daß sie auch als reife Männer
nicht viel richten und zerreißen.
Hans Mayr
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Goldene Hochzeit „auf dem Söller" werden, über welche „Mausefalle” sie am
wildschönauseitigen Eingang in die Kundler
Das Thierbacher Gastwirtehepaar Stanis
Klamm bis 1974 ihr Holz transportierten.
und Margreth Moser geb. Moser, hat am
Nun, da jetzt eine neue moderne Brücke
16.2.1925 geheiratet. Der „Sollerer-Stanis” der Straßenverwaltung vor der Fertigstel
ist 1886 geboren und damit der älteste
lung steht, kann man es ja, mit einem
Wildschönauer. Seine Frau ist 1904 ge
„Aufschnaufer”, daß es ohne Unglück abge
boren und eine Tochter der „Madlstattgangen ist, schreiben, wie „waglich” es
Hefong”. Das Jubelpaar ist noch erstaun
war, mit mehr oder weniger geschlossenen
lich gut beisammen.
Dem Stanis ist es zu danken, daß die
„Speckbacherstube” beim Thierbacher
Wirt noch so gut im Urzustand erhalten
ist. An den Klapptisch der Stube hat der
Tiroler Freiheitskampfführer Josef Speck
bacher vor dem Zusammenbruch 1809
den erschütternden Aufruf geschrieben:
„An alle Lantsbrieder, dermalen zu er
reichen . . .”. „Auf dem Söller” war ja
1809 ein Treffpunkt der Schützenführer
und Sendboten, Matthäus Sollerer war
außer Major Margreiter der markanteste
unter den sechs Wildschönauer Schützen
hauptleuten. Mit einer stolzen Selbstsi
cherheit Unterzeichnete er mit „Mathäus
Sollerer, Hauptmann der 1. Wildschönauer
Scharfschützenkompanie”. Nach ihm
heißt das auf einer Seehöhe von 1200 Me
ter gelegene Wirtshaus im Volksmund im
mer noch „auf dem Söller”.

Augen und in der zweifelhaften Hoffnung,
„mich wird sie schon noch heben”, darüber
zu fahren.
Unser Bild zeigt die Brücke acheabwärts.
Auf der rechten Bildseite hinter der
Stütze hatten sich die Katastrophenwässer
sogar schon hinter das Brückenfundament
hineingefressen!

z£-£.7r

Geboren wurde: ein Günther dem Tischler Josef
Lanner und der Brigitte geb. Gwiggner, Niederau,
Neuhäusl

Auszeichnungen für Wildschönauer

Matthäus Sollerer war im Freiheitskampf
jahr 1809 wohl immer auf den Beinen
und hat seinen ganzen Besitz für die Be
soldung der Schützen geopfert. Die
Schützenlisten in der Wildschönauer
Schützenchronik weisen aus, daß er vier
mal !! eine Kompanie geführt hat, bei wel
chen auch, viele Inntaler und Zillertaler
zugeteilt waren und zwar eine mit 119,
eine mit 230, eine mit 254 und eine mit
110 Mann.
Es ist daher lobenswert, daß der Stanis
Moser diese schöne Haustradition so lange
und unversehrt bewahrt hat.

Der „Holzer-Toni" ist nun Doktor
Anton Weißbacher, Holzerbauernsohn in
Auffach, ist kürzlich an der Universität
Innsbruck zum Doktor der gesamten Heil
kunde promoviert worden.
Nach Abschluß der zahnärztlichen Aus
bildung (in zwei Jahren) an der Zahn- und
Kieferklinik in Innsbruck, wird Dr. Weiß
bacher in der Wildschönau eine zahnärzt
liche Praxis eröffnen. Der Gemeinderat hat
sich bereits positiv zu diesem Vorhaben
ausgesprochen.
Wie unseren Lesern ja bereits bekannt ist,
ist der „Holzer Toni” jener Student, der in
den letzten Sommern immer das Galtvieh
auf der Gressensteinhochalm der Schön
angeralpe betreute. Seine Frau „Biwi” hat
ihm dabei geholfen. Ob die beiden heuer
auch noch „genalm” gehen werden, steht
noch nicht fest.

Die alte „Soivnbrücke"
Es soll den Wildschönauern, besonders
aber den Mühltalern, nicht verheimlicht

Für vieljähriges erfolgreiches Wirken wurde
an Frau Volksschulhauptlehrerin Mali
Kruckenhauser, Niederau, durch Bezirks
hauptmann Dr. Walter Philipp ein Dekret
des Landes Tirol überreicht, in dem ihr
Dank und Anerkennung ausgesprochen
wurde.
Bezirkshauptmann Dr. Philipp, Bezirks
schulinspektor Böck und der Obmann der
Personalvertretung Dir. Henzinger dankten
und gratulierten der Ausgezeichneten.
Fräulein Monika Schoner, Eindillentaltochter von Auffach, erhielt anläßlich des Be
zirksbäuerinnentages in Kufstein aus der
Hand des Landwirtschaftskammerpräsidenten LA Astner den Meisterbrief für

ländliche Hauswirtschaft.
Ihre Lehrabschlußprüfung als Einzelhan
delskaufmann haben mit Auszeichnung
bestanden Herr Helmut Franzi, Niederau,
und Fräulein Evi Wilhelm, Niederau.

„Viehweid-Konrad" verunglückt
Herr Konrad Moser, der zu Viehweid in
Thierbach zu Hause ist, ist bei einer Ka
minreparatur von einem Hausdach gestürzt
und kurz nach seiner Einlieferung in die
Innsbrucker Klinik gestorben. Moser
stand im 66. Lebensjahr.
Er war als Arbeiter bei der Gemeinde
Aldrans beschäftigt. Von 1950 bis 1956
war er Gemeinderat und von 1953 bis
1956 Vizebürgermeister von Aldrans.
Von 1953 bis 1973 war Konrad Moser
Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr
Aldrans. Er wurde mit dem Verdienstzei
chen des Landesfeuerwehrverbandes Tirol
ausgezeichnet.

* * *

92
Unternehmungsfreudiger
Rentnerbund
Wann immer der Bund der Rentner und
Pensionisten in der Öffentlichkeit auftritt,
so ist das gerade nicht eine Selbstverständ
lichkeit, sondern es stecken immer wieder
Idealisten, man könnte fast sagen „Rent
ner-Fans” dahinter, die den Betrieb des
Bundes ständig im Schwung halten und
die in ihrer Begeisterung für die gute Sache
keine Arbeit und keine Mühe scheuen, um
fortwährend auf Tour zu sein, um von einer
großen Anzahl von Stellen einen Beitrag
für die Veranstaltungen zu ergattern. Aber
es gibt gottlob immer ansprechbare Organi
sationen und Firmen, von Bürgermeister
Strobl angefangen, die ein offenes Herz
und Hand für für die Rentnerbelange ha
ben. Was wäre denn der Rentnerbund ohne
diese Gönner und Wohltäter! Der notwen
dige soziale und wirtschaftliche Rahmen
würde fehlen. So können aber immer wie
der schön aufgezogene und allseits
begeisternde Veranstaltungen und Fahr
ten im In- und Ausland gemacht werden.
Wenn wir nur einige Veranstaltungen des
Bundes in der letzten Zeit herausnehmen,
wie etwa die großangelegte Faschingsfeier
in Söll (von der unsere Bilder stammen),
bei welcher weit über 200 Pensionisten aus
Wörgl und Umgebung teilnahmen, und alle
bestens unterhalten und bewirtet wurden.
Der Postwirtssaal in Söll war 1974 auch
das Ziel einer Fahrt ins Blaue, welche zur
allseits besten Zufriedenheit verlaufen ist.
Unsere heutigen Fotos zeigen den ver
dienstvollen Obmann, Gemeinderat Josef
Hormayr, mit seinen holländischen Blu
menweibchen, gestellt von der Firma
Blumen-Rupprechter, welche Firma sich
nicht nur persönüch für die Unterhaltung
der Rentner zur Verfügung stellte, sondern
auch noch ganze Körbe voll Gratisblumen
schenkte und so ihrer Funktion als Hol
landmädchen vollauf gerecht wurde. Von
den vielen Teilnehmern bringen wir heute
nur stellvertretend für alle, die Trachten
hutmacherin i.R. Barbara Brunner aus
Oberau, kurz „Wawa” genannt mit ihrem
Original Brixentaler „Geinzl”.
H.M.

Obmann GR Hormayr
mit Hollandweibchen

Wichtigkusse
Wer kennt sie nicht, die Dauerbrenner,
die alles verstehn, talein, talaus;
diese stürmischen Überrenner,
da stellt man halt am besten aus.
Hans Mayr

„Wawa”

WIMsdhönmui
Gestorben ist: der Rentner Andrä Steiner,
Oberau, Steingaii-Hansstall, 83 Jahre alt.

8. Anna Sandbichler, Sportgeschäft — Was
seranschluß für den geplanten Mehrzweck
bau (anstelle des Kellererstalles): Der An
schluß wird bewilligt. Für den nötigen Was
serdruck haftet die Gemeinde jedoch nicht.
9. Dr. Anton Weißbacher, Auffach, Holz.
Die Aufnahme in den zahnärztlichen Lehr
gang an der Klinik Innsbruck wird befür
wortet, da Dr. Weißbacher hier als Zahn
arzt vorgesehen ist.

Gefährliches Drachenfliegen

Drachenfliegen ist derzeit die große Mode
GemeinderatSDeschlüsse vom 20.2.75 der wagemutigen Männer. In Kössen
existiert eine spezielle Drachenfliegerschu
1. Haushaltsplan 1975 — Beratung und
le, die auch in der Wildschönau Kurse
Festsetzung. Der Haushaltsplan der Ge
hielt. Helmut Brunner, 28, Gastwirtssohn
meinde für 1975 wurde, so wie er vom
in Niederau, flog am 21. Februar nach
Bürgermeister vorgelegt wurde, mit eini
mittags mit seinem Flugdrachen vom
gen Abänderungen wie folgt einstimmig
Markbachjoch nach Niederau. Kurz vor
beschlossen:
der beabsichtigten Landung stürzte er
Einnahmen und Ausgaben
aus einigen Metern Höhe ab, prallte hart
im ordentlichen Haushalt 13,677.400 S
auf und fügte sich dadurch an beiden
Einnahmen und Ausgaben
Unterschenkeln Knochenbrüche zu. Der
im außerordentl. Haushalt 21,455,000 S
Verletzte wurde in das Krankenhaus
Wörgl eingeliefert.
Gesamthaushalt................ 35,132,400 S

Jugend auf Abwegen
Hiezu wurden noch folgende Beschlüsse
Fünf Jugendliche im Alter von 15 bis 17
gefaßt:
a) Beitrag für die Musik Mühltal. Diese er Jahren, zwei aus Wörgl, je einer aus Nie
derau, Unterangerberg und Mariastein,
hält einen Jahresbeitrag von 7.000 S
hielten sich in der Nacht zum 29. Jänner in
und für Jungbläserausbildung, gegen
Rechnungslegung, bis zu 3.000 S jähr einer Bar in Niederau auf. Anschließend
rissen einige auf dem Weg durch Niederau
lich.
b) Alarmanlage für das Museum. Der Ein mit Gewalt einen Kaugummiautomaten
bau wurde für notwendig befunden und von der Wand und nahmen den Inhalt an
bewilligt. Gemeinderat Schäffer und
sich. Da es eine Art von Einbruch ist,
Gemeindesekretär Mayr werden beauf könnte der im jugendlichen Übermut ge
tragt, mit dem Beratungsdienst der Kri setzte Akt zu einer Eintragung im Strafre
minalpolizei und den entsprechenden
gister führen. Schwarzer Fleck auf weißer
Firmen zu verhandeln.
Weste — damit kann für die Zukunft viel
c) Empfang des 11. Fernsehprogramms
verdorben werden.
für Wildschönau. Der Demmlerbauer
Oswald Thaler zu Egg stellt für die Er
richtung eines Verstärkerhäuschens den
notwendigen Grund gratis zur Verfü
gung. Die Kosten des Gebäudes werden
von der Gemeinde getragen.
2. Hauptschulbauausschuß und Bauaus
schußbeschlüsse vom 19.2.1975. Diese Be
schlüsse wurden einstimmig bestätigt. Der
Weiterbau an der Hauptschule (Turnhalle
usw.) wird bewilligt.
3. Straßerhäusl — Einrichtung als provi
sorisches Altersheim. Nach Besichtigung
des Hauses durch den Bauausschuß gibt der
Gemeinderat seine Zustimmung zur Ver
wendung als Altersheim. Es soll eine
Heizung eingebaut werden.
4. Primär Dr. Giselher Sma — Fremdenhein:
am Niederauer Sonnberg. Die Umschrei
bung der bestehenden Frühstückspension
in eine Fremdenpension wird befürwortet.
5. Polytechnischer Lehrgang — Unterbrin
gung. Zum Beschluß des Gemeinderates,
für Wildschönau einen eigenen Sprengel für
den polytechnischen Lehrgang zu beantra
gen, wird beschlossen, den Lehrgang nicht
in der Volksschule Oberau, sondern in der
Hauptschule Wildschönau in Oberau unter
zubringen. Die Bildung eines eigenen
Sprengels bedarf noch der Zustimmung
durch die Schulbehörde.
6. Burgstallweg in Niederau — Gewichtsbe
schränkung. Das Ansuchen der Weggemeinsihaft um eine Gewichtsbeschränkung
auf 3,5 Tonnen während des Frostauf
bruches wird befürwortet.
7. Beiträge der Gemeinde zu den Güter
wegbauten. Bei der letzten Sitzung wurde
beschlossen, bei neuen Bauvorhaben ab
1.1.1975 generell 10 % Gemeindebeitrag
zu den nachgewiesenen Gesamtkosten zu
leisten. Gegen diesen Beschluß wurde Ein
spruch erhoben. Der Gemeinderat faßte
jedoch nach reiflicher Überlegung einen
Beharrungsbeschluß und reicht den Ein
spruch an die Bezirkshauptmannschaft zur
Entscheidung weiter.
J
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Von Hexenmessern und Spanscherpern
Kulturhistorischer Beitrag von Hans Mayr

So, wie der moderne Mensch Zeitungs
horoskope und derartigen Klimbim
glaubt, so hielt man sich früher an die
verschiedenen Geister- und Dämonenab
wehrmittel. Ich stelle diese beiden „Welt
zeiten” absichtlich gegenüber, daß mir ja
niemand glaubt, er müßte unsere Vor
fahren abergläubisch, unaufgeklärt und
rückständig nennen. Sie waren in ihrer
Geisteshaltung auch modern und wollten
es auch sein und verstanden es nicht
besser, so wie wir es jetzt nicht besser
verstehen, wenn wir unser Leben und
Verhalten nach Horoskopen, Tierkreis
zeichen und dergleichen ausrichten; beide
Anschauungen haben die gleichen Zu
fälligkeitsergebnisse wie etwa die jetzt
zeitlichen Wetterberichte.
Dem Wildschönauer Bergbauernmuseum
hat „Riedl-Hausl” zur Hexenmesserkennt
nis und zu der im Bild dargestellten
Hexenmessersammlung verholfen, denn er
hat in verständnisvoller Weise das in der
Bildmitte ersichtliche „Hexenmesser” und
„Hexenbuffal” zur Verfügung gestellt.
Während die Ausdrücke „Feitl” und
„Buffal” noch in Bubenkreisen fortleben,

ist der Ausdruck „Scherper” für ein fest „Hexenbuffal” den Säuglingen zur Hexen
stehendes Messer, fast ganz untergegan abwehr unter das Kopfpolster legte. Die
gen. Man denke z.B. an den „Span”- oder ses „Ascherhäusl-Hexenbuffal” hat eine
„Spriescherper” (rechts in Bild),den Gar- besonders gute Schneide; ich habe es sel
ber-Moidei dem Museum geschenkt hat. ber ausprobiert und mir die Haare am
Unterarm abrasiert. Mehr als 8 jahrzehnte
lang hatte die Frau diesen Beschützer ihrer
Kindheit zum alten Gewand „aufleasen”
verwendet.
Diese Messer sind daher im Museum ein
ganz besonders interessantes Zeitdokument
und ich danke hier dem Hausl, der Moidei
und der Annei dafür, daß sie diese Sachen
hergegeben haben und auch die „An
wendungsweise” berichtet haben.
Zur Hexen-, Geister-, Schratten-, Dämo
nen- und Drudenabwehr wurden in diese
Messer Sterne und Mondviertel eingestanzt.
Es mußten aber immer eine ungerade
Zahl, etwa drei, fünf, sieben oder neun
Abwehrzeichen
sein. (Zur Teufelabwehr
Hexenmesser
haben diese Messer „nix genutzt” wurde
Den halbgeöffneten „Hexenbuffer” hat mir übereinstimmend versichert).
die kürzüch verstorbene „Ascherhäusl- Kein Wunder, daß sich so ein halbhölli
Annei” (Anna Silberberger, 1878 bis
sches Wesen nicht in die Stube getraute,
1970) für das Museum gegeben. In ihrer wenn so ein scharfer Scherper abwehrbe
Jugendzeit war es üblich, daß man solche reit neben der Tür an der Wand steckte!

Beschwerdebrief
einer Latschenstaude an die Wörgler
Rundschau
Lieber Ernst Sengthaler, ich möchte mich
über Leute beschweren, die mich fast
ganz hinmachen. Hier sende ich Dir ein
Foto von mir, damit Du siehst, wie mich
die „Naturfreunde” zugerichtet haben.

ch weiß mir rein nicht mehr zu hellen,
^as ich tun soll. Ich erschrecke schon,
venn die vielen Leute daherkommen.
Vachse ich, „schnaiten” sie m*ch zusamnen, daß ich kaum mehr leben kann,
vachse ich nicht, bin ich sowieso hin.
Wenn ich doch ein bißl weiter vom Weg
ibstehen würde, aber ich bin knapp \oi
3er Kundleralm-Brücke, zuhinterst in dei
Wildschönau und jeder, der vorbeigeht,
sieht mich. Wie der Hans Mayr das bei
liegende Foto von mir gemacht hat, sind
Wanderer dahergekommen und haben ganz
verwundert geschaut, warum er mich Krüp
pel fotografiert. „Na, juter Mann meinte
einer, „was machen Sie man bloß mit
dieser ollen Jebirgsstaude? ” „Ich mache
ein Foto davon, damit die Leute sehen,
wie man so einen schönen Strauch lang
sam umbringt.” „Ooch, machen Sie doch
nicht so viel Alarm, von wejen dieser
Pflanze, es gibt doch weiter oben noch
tausende solcher Berschkietern denen man
hier den ulkigen Namen Latsche gegeben
hat. Wissense, Latschen heißt man bei
uns die alten Schuhe.”
...
,
Und so stoße ich bei Einheimischen und
Fremden auf totales Unverständnis, daß
ich zur Freude aller schöngewachsen am
Wege stehen möchte.

fY*,

Aus dem Bergbauernmuseum Wildschönau

a) Wildschönauer alte Frauentracht
b) Marterl 1809

vom Wörgler Berg
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Aus dem Bergbauernmuseum Wildschönau
a) Schubhosenstrümpfe auf Faltenmachprügel aufgezogen
b) Bergstuhl aus dem Gratlspitzbergwerk
c) Hexenbuffal,-Messer-und Scherper
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Geboren wurden: eine Petra Maria dem Postan
gestellten Peter Hörbiger und der Anna geb.
Brunner, Oberau, Haus Wiesner; eine Kathrin
dem Bauern Josef Naschberger und der Anna
geb. Margreiter, Oberau, Oberbreitlehen.
Geheiratet haben der Fernsehtechniker Günter
Kannheiser, Weinsberg, Zeppelinstraße 27, BRD,
und die Kellnerin Monika Wilhelm, Niederau,
Schmiedhäusl.

Schifest in Auffach
Zwei Tage stand Auffach im Zeichen
des alpinen Wintersports.
Am Samstag, den 1. März wurden die
alpinen Tiroler Landeslehrmeisterschaften
ausgetragen, am Sonntag, den 2. März
fand die erste Clubmeisterschaft des SCWILDSCHÖNAU statt.
Mit allen nur möglichen Mitteln versuchte
man, die Veranstaltung zu einem Erlebnis
für alle Beteiligten werden zu lassen.
Mit größter Sorgfalt ging man an die Vor
bereitungen. Die Schatzberglift AG zau
berte in einem Großeinsatz eine Renn
piste auf den Schatzberg, die sicher noch
mehrere Rennen verkraftet hätte. Uner
müdlich waren besonders Herbert Stadler,
Othmar Weißbacher und Konrad Nasch
berger von der Schatzbergüft Ges. bemüht,
in dem Supergelände eine optimale Piste
zu festigen.
Über die Sparkasse Wörgl gelang es dem
Organisationskomitee unter der Leitung
von Rennleiter Toni Silberberger, dem
Pressereferenten VL. Klaus Niedermühlbichler und Hans Peter Gruber sogar, die
Torflaggen von der Olympiastrecke am
Patscherkofel zu holen. Die Transparente
für die Zielraumabsperrung stellte die Fa.
Franz Kneissl aus Kufstein zur Verfügung.
Die totale Absperrung der Piste (ein spe
zielles Service des Schatzbergliftes) trug
wohl wesentüch zu einem unfallfreien
Rennverlauf an beiden Tagen bei.
Nachdem die Bevölkerung von Auffach
am Freitag einen letzten Aufruf erhalten
hatte, erwartete man am Samstag bei
strahlendem Sonnenschein die besten Schi
läufer der Tiroler Landeslehrer.
„Wer isch denn da g’storbn? ” fragte ein
Teilnehmer aus Osttirol, der sich die Beflaggung in Auffach nicht recht erklären
konnte. Dieser Fahnengruß galt den Teil
nehmern am Landeslehrerrennen und der
Clubmeisterschaft.

Als man vom Kotkaserkreuz aus die abge
sperrte Piste sah, das emsige Treiben der
Feuerwehrmänner als Ordnungsdienst und
den totalen Einsatz der Bergrettung Auf
fach beobachten konnte, und außerdem
noch vom Ziel aus regelmäßig die Schatz
bergrennzeit erfuhr, da glaubten manche,
bei einem Weltcuprennen starten zu müs
sen. Der langjährige Tiroler Meister be
hauptete, als feststand, daß er seinen Titel
verloren hatte: „Ich habe heute zwar
meinen Titel an einen besseren verloren,
es war aber doch die schönste Tiroler
Meisterschaft, die ich je gefahren bin.
Diese Organisation hat mich nervös ge
macht.”
Unter den zahlreichen Zuschauern befand
sich in Vertretung des Landeshauptmannes,
der den Ehrenschutz übernommen hatte,
Landeshauptmannstellvertreter Prof. Dr.
Fritz Prior.
Bei der Siegerehrung betonte Dr. Prior:
„ . . . Mein besonderer Dank und meine
vollste Anerkennung gilt all jenen, die mit
geholfen haben, diese Landeslehrermeister
schaft zu einem bleibenden Erlebnis zu
gestalten. Ich persönlich wurde an ein
Wejtcuprennen erinnert!”
Und mit diesem Kompliment konnten
die Auffacher nun wirklich zufrieden sein.
Ergebnisse siehe Sportteil.
Hatte schon die Landeslehrermeisterschaft
großes Aufsehen erregt, so sollte nun die
erste Clubmeisterschaft des SC-WILDSCHÖNAU zu einem wahren Schifest
werden. Gefahren wurde auf derselben
Piste, wie am Samstag, für Kinder, Schüler
und weibliche Teilnehmer wurde der Start
verkürzt, im Gegensatz zur LLM wurde
der Start der Herren noch etwa 100 m
weiter nach oben verlegt. Besonders be
eindruckend war die großartige Sieger
ehrung vor dem neuen Fremdenverkehrs
büro. Etwa 500 Menschen feierten die
Sieger, besonderer Jubel brauste auf, als
Hansi Thaler aus Auffach seine Trophäe
als 1. Clubmeister entgegennahm und als
die Clubmeisterin Gabi Bachmann aüs
Oberau ihre Ehrenschale emporhob.
Das Pünktchen auf dem i war jedoch die
musikalische Umrahmung der Siegesfeier,
zu der die Bundesmusikkapelle Auffach
unter der Leitung von Kapellmeister Josef
Weißbacher angetreten war.
Zum Schluß sei allen Mitwirkenden ge
dankt. iüber 70 freiwillige Helfer haben
sich eingesetzt, damit dieses Schifest rei
bungslos verlaufen konnte. Natürlich gibt
es bei so großen Ereignissen auch Pannen.
Wir vergaßen für einen Angehörigen des
Bundesheeres ein Zimmer zu suchen. Wo
er geschlafen hat, wissen wir noch nicht.
Vielleicht hat er sogar die Piste bewacht.
Wir entschuldigen uns auf diesem Wege.
Für das Organisationskomitee
Klaus Niedermühlbichler, (Pressereferent)

* * *
Vereinter Kraft gar leicht gelingt,
was einer nicht zusammenbringt.
Volksspruch
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Der Dreizehnlindner Kaplan Johann
Kling
?r
Ein priesterlicher „Entwicklungshelfer"

Was doch so dem Weltpriester Johann
Küng für ein Lebensweg vorgezeichnet
ist! Er ist ein echter und rechter Vorarl
berger, sozusagen ein Alemanne in Rein
kultur, arbeits- und betriebsam, fort
schrittsgläubig,
ja
neuerungssüchtig,
leistungswillig und fast um stürz lerisch
tüchtig und wohl auch unbequem. Vor
10 Jahren schrieb er dem Vorarlberger
Bischof aus einer geruhsamen Bregenzer
waldpfarre: „Hier halte ich es nicht aus,
schickt mich in die Missionen, ich muß
mehr zu tun haben, muß mich rühren
können und etwas aufbauen, reformieren
und organisieren.” Und so kam er auf
5 Jahre in eine große, priesterlose brasi
lianische Pfarre, wo vieles im argen lag
und er sich gleich in Kirchen- und Wohn
hausbauten stürzen konnte sowie das Los
der Armen mildern. Durch Zufall kamen
die 1300 Kilometer entfernten Dreizehn
lindner drauf und spürten gleich, daß
dies ihr Mann wäre und bohrten so lange,
bis sie ihn in der Siedlung hatten.

In Dreizehnlinden, wo er seit 1969 wirkt,
ist er nun ganz am Platz und kann seiner
benediktinischen Zielsetzung und seinem
Tatendrang freien Lauf lassen. Er fun
giert hier als Kaplan und wird später
Pfarrer Pointl ab lösen. Schon mehrmals
war Univ. Prof. Karl Ilg aus Innsbruck
in der Siedlung und regte viele Neuerun

gen und Hilfen aus Österreich an. Hier
hakte nun Küng ein und fing an, sozu
sagen als „Entwicklungshelfer” Dreizehn
linden,die sonst wohlgeordnete und fleißi
ge Siedlung, in wirtschaftlicher Hinsicht
zu verbessern und vielfach neu'zu gestal
ten. Dieses Vorhaben brachte ihm natür
lich auch viele Gegner ein, denn man
fürchtete den Verlust der Ruhe und Be
schaulichkeit. Hauptziel ist es ja, für die
weichenden Siedler Arbeitsplätze im ei
genen Ort zu schaffen. Dazu galt und gilt
es in vieler Hinsicht, neue wirtschaftliche
Einrichtungen zu schaffen, bestehende
auszubauen und mit mehr Leben zu ver
sehen.
Dazu bietet Dreizehnlinden gute Voraus
setzungen: Fleißige Bürger, einen guten
Ruf durch seine Musik und Schnitzkunst
und durch seine angesehene Volkskultur.
Es galt, den Ort zu einem Mittelpunkt
des ganzen Gebietes zu machen und zu
einem Anziehungspunkt in kultureller
und wirtschaftlicher Hinsicht und auch
nach und nach eine kleine Industrie auf
zubauen.
Schauen wir uns an, was Küng bereits
geschaffen und verbessert hat: Einmal
den Fremdenverkehrsverein, den Spitals
verein und Bau eines kleinen Spitales.
Dann den Kulturverein. Durch den Mu
sikverein gab er der weitum geachteten
Musik neue Statuten und beschaffte neue
Instrumente, baute eine Seeanlage zum
Schwimmen und Wassersport, gründete
die Molkerei und die Molkerei A.G mit
36 Mitgliedern (einer Genossenschaft sind
die Dreizehnlindner weniger zugänglich).
Er setzte durch, daß anstelle von Fran
zösisch Deutsch als einzige Fremdsprache
gelehrt wird, rief den Kindergarten, der
stillgelegt war, mit deutschem Personal
wieder ins Leben und baute in Rekordzeit
eine fünfklassige Schule. Küng ist wohl
ein „Wirtschaftsförderungsinstitut” in Per
son. Das Markanteste aber ist wohl die
Gründung einer jährlichen Frühjahrsaus
stellung, „Fiera”, welche hauptsächlich

Obergscheitlinge
Wie es doch manche gut versteh’n
die m keinem Vereine steh’n:
’
wie man bläst und spritzt zur Dorfes-Ehr
wie zu schießen, wachen, retten war’.
'
Hans Mayr
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der Schaustellung von Zuchtvieh und
landwirtschaftlichen Erzeugnissen gilt. All
jährlich kommen so über 10.000 Besucher
zu dieser mit allerhan I Veranstaltungen
und Unterhaltung gew rzten Neueinfüh
rung. Alles stellt im „Messegelände” aus,
was man nur hat. Besonders dominieren
auch die Erzeugnisse der Schnitzkunst und
der Malerei. Es wird auch eine „Miß
Tourismo” gewählt, die Schuhplattler und
Sänger treten auf und es kann gesagt
werden, daß diese weitum einzige Aus
stellung von weither Gäste und Neu
gierige anzieht und Dreizehnlinden zum
Mittelpunkt des ganzen Gebietes gemacht
hat. Eine Attraktion ist auch ein reichge
schmückter Almabtrieb, dazu wurden
schon lange Viehglocken aus Tirol „ge
hamstert”. Durch die Einführung der
künstlichen Besamung hat die Viehzucht
einen ungeahnten Aufschwung genom
men. Den ersten Samen bezog Küng aus
den USA. Bei der nächsten Ausstellung
soll ein ganzer Stall voller Kälber, die
aus der künstlichen Besamung hervorge
gangen sind,, zur Schau gestellt werden.
Küng ist gegenwärtig auf „Organisations
tour” in Österreich, besucht seine Mutter
in Bludenz und die Tochter Frieda von
Minister Thaler, die in Oberau verheiratet
ist und wird auch bei Dr. Lanner in Wien
zu Gaste sein. Von Tirol und Vorarlberg
will er je fünf Zuchtkühe mit übers
Wasser nehmen, deren Kostenlosigkeit
und Transport bereits gesichert ist. Küng
ist ja viel auf Unterstützung der Länder
Tirol und Vorarlberg, der Diözesen und
der Bundesregierung angewiesen. Zur He
bung der Viehzucht hat er Milchleistungs
bewerbe, Viehprämierungen, Exkursionen,
Melkwettbewerbe, die Tierimpfung gegen
Tbc und Bang und eine Reihe anderer
Förderungsmaßnahmen ins Leben gerufen.
Der bereits sichtbare schöne Erfolg gibt
Kaplan Küng recht. Er will ja das Werk
Andreas Thalers würdig ausbauen und
neuzeitüch gestalten. Dazu wünschen wir
ihm weiterhin Glück.
Hans Mayr
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Erziehungsvortrag in Oberau

kalender herausgegeben habe, in welchem
auch eine Frau mit Faltenhosen abgebil
det ist. Die Oberbank in Linz hat nun ent
gegenkommender Weise das letzte Exem
plar dieser Publikation übersandt.

Am 2. März 1975 hielt Herr Prof. Dr. Jakob
Lecaner aus Salzburg einen sehr gut be
suchten Vortrag über das Thema: „Haben
Eltern noch Erziehungschanchen? ”
Die Volksschule Oberau und der katholi
sche Familienverband hatten zu dieser
1 \;,anstaltung geladen.
D. Eltern wurden nicht Erziehungsfehler
vorgelegt, die Erziehungsschwierigkeiten
in späterer Zeit zur Folge haben, sondern
verbleibende Erziehungschancen neben
Massenmedien, Umwelteinfluß, Kamerad
schaften und Schule eröffnet.

Gute Schützen
Bei den am 15. und 16. März in Dornbirn
durchgeführten Österreichischen Staats
meisterschaften für Luftgewehr und Luft
pistole kam in der Juniorenklasse Reinhard’
Schiestl, Oberau, mit 361 Ringen auf einen
guten 12. Rang und die Mannschaft Tirol
(Schwenter, Sivetz, Schiestl) mit 1078
Ringen auf Rang 4 hinter Steiermark mit
1079 Ringen.

Nach Schiunfall gestorben
*m 4. März war Dr. Peter Steinwendter,
36, Prof, an der Innsbrucker Ferrarischuam Lanerköpfl mit einer Schülergruppe
beim Schifahren. Er half einer am ver
eisten Hang abrutschenden Schülerin und
kam selbst zum Sturz, wobei Steinwendter
schwere Kopfverletzungen erlitt. Der
Verunglückte wurde von der Rettung zur
ersten Versorgung ins Wörgler Krankenhaus
gebracht, und sodann mit dem Brixlegger
Roten Kreuz in die Innsbrucker Klinik
ln Oberösterreich war es vor zwei Jahr
gefahren, wo er zehn Tage später seinen
hunderten üblich, Trachten auf Bretter zu
Verletzungen erlag.
malen und diese in Stiften und vornehmen
Häusern in Gängen und Stiegenhäusern
Die Wildschönau
aufzustellen. So sind diese Schätze in das
im Jännerfremdenverkehr
oö. Landesmuseum gekommen.
Es kann daher durchaus sein, daß diese
(Trotz düsterer Prognosen fast überall
Riedlstrümpfe der Teil einer allgemeinen
Steigerungen)
Frauenmode vor gut 200 Jahren waren, da
Jänner
sie nicht nur im Unterinntal, sondern so
1975
1974
gar im Mühlviertel getragen wurden. Aller
1. Seefeld................ 137.400 1 18.700
dings heißen sie dort wieder anders und
2. Innerötztal .... 130.300 82.700
zwar „Ringelstrümpfe”.
1 12.200 101.300
3. Kirchberg .........
Die Beschreibung der Strümpfe lautet:
98.500
83.400
4. WILDSCHÖNAU
„Besonders auffällig sind die roten „Rin
83.000 79.500
5. St. Anton...........
gelstrümpfe”, bis zu 2 Meter lang und eng
82.900 75.800
6. Kitzbühel .........
gefältelt.” Also, der Beschreibung nach
73.800 59.400
7. Innsbruck/Igls
genau so, wie unsere Riedlstrümpfe!
67.400 57.300
8. St. Johann . . .
Der Bank für Oberösterreich gebührt der
9. Mayrhofen.........
62.300 48.700
Dank für die Mitarbeit bei der Wörgler
Weitere Unterländerorte:
Rundschau.
Hans Mayr
51.100 43.300
12. Westendorf ....
41.800 36.400
14. Tux ..................
1 5. Fieberbrunn ...
39.700 37.200
Brand in Oberau < i, b.
17. Gerlos..................
35.000 32.000
Vermutlich durch spielende Kinder verur
19. Fllmau .............
32.800 30.100
sacht, brach in der Streuschupfe des Herbe:
23. Kirchdorf...........
28.800 34.000
Thaler, Fertingbauer in Oberau, ein Brand
24. Brixen i. Th. . . .
26.300 22.100
aus, der eine riesige Rauchentwicklung ver
25. Söll ..................
25.100 27.200
ursachte. Zum Einsatz kam dabei erstmals
26. Alpbach ...........
24.800 22.500
das
neue Tanklöschfahrzeug der Wildschö
23.300 19.900
28. Going .............
nauer Feuerwehren, das in Oberau statio
29. Hopfgarten i. B. .
23.000 21.900
niert ist. Eingesetzt war nur die Feuerwehr
Oberau. Zuerst wurden die Flammen durch
Die „Schubhosenforschung"
acht Feuerlöscher niedergehalten, dann kar
geht weiter
kam die Privatlöschwasserversorgung des
„Faltenhosen” auch im Mühlviertel
Fertinghäusls zum Einsatz. Der Tankwagen
Wie doch die Welt klein ist: Auf den Auf
wurde aus dem Löschwasserspeicher zu
ruf, daß sich Personen, die über die Ver
Tiefental mit Wasser versorgt. Der Brand
breitung der Schubhosen oder Riedlkonnte bald gelöscht werden. Der Schaden
strümpf, in Alpbach Faltenhosen genannt,
ist gering. Bewährt haben sich alle bestehen
etwas wissen, schrieb der Rundschauleser
den Löscheinrichtungen wie Feuerlöscher,
Dr. Hanns Hauser aus Linz, daß die Bank
Kleinlöschanlage Fertinghäusl, das Bassin ’
für Oberösterreich und Salzburg in Linz
zu Tiefental und vor allem der 4000 Liter(Oberbank), heuer einen von Dr. Franz
Tankwagen. Es war wie ein „Bilderbuch
Lipp, Leiter des Öberösterreichischen Lan
löscheinsatz” der Feuerwehr Oberau, der
desmuseums redigierten großen Trachten
beruhigend für die Einwohnerschaft verlief.
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Augenweide an der Endstation
Manche Menschen haben die seltene Gabe
sich am Kleinen zu erfreuen und darin
ihre Zufriedenheit und Erfüllung zu fin
den. Damit schenken sie auch anderen
Freude und einen netten Urlaubseindruck
Macht doch das Rentnerehepaar Anton
und Anna Sandbichler, geb. Margreiter,
welche das zu Schwarzenau gehörige Un
tere Melkstatthäusl an der Postauto-End
station in Auffach-Innertal bewohnen, all
jährlich so eine nostalgische „Holz-Lieh”
oder auch „Holz-Zoa” genannt an die stra
ßenseitige Wand des Häusels. Wie machen
sie das? Es ist dazu ein gleichmäßig abge
schnittenes und gleich groß gespaltenes,
helles Fichtenholz oder rötliches Holz der
Erlen notwendig und schöne, gleichmäßig
und gleichgroße „Taxknidln”.
Die Hackflächen der „Taxknidln” müssen
dabei durchausgehend auf die gleiche
Seite schauen.
Mögen auch manche zuerst den Kopf
schütteln über so eine „umasistige* Arbeit.
Bei näherem Nachdenken kommen sie aber
darauf, daß man sein Leben leben sollte
und nicht zerhetzen. So gesehen ist die
Melkstatt-Holz-Lieh eine nachdenklich
machende Predigt für Allzuhastige und
Übereilige. Deswegen müssen wir uns für
dieses beschauliche „Mahnmal” bedanken

Geboren wurden: eine Martina dem Zimmermann Oswald Prosser und der Monika geb IJnGeomgdem°HeifaU,KSepplhaus; eül ChriftianGeorg dem Hilfsarbeiter Josef Margreiter und
der Marianne geb. Gruber, Oberau.Hubemoos.
Geheiratet haben: der Zimmermann Georg
Marpeiter ehern, wohnhaft in Niederau und
«5ai7hagerar+eiier^ Emma Aloisia Zettel, WörgL
faa^burgerSnraße 2 ’der Tischler Peter Fill Auf
fach, Haus Rosenheim und die Damenschnei
Beacher hHabMth Weißbacher> Auffach, HaiS
hS ;dfMaJUIerpolier Oswald Moser Thierunddie Bauzeichnerin Renate
Schlusseihuber aus Zorneding, Bayern.

Lebensweisheit
Der Mensch lebt nicht nur vom Brote allein;
„a diamoi” braucht er auch was zum Trinken.
Unterinntalerisch

Der Schwarzseher
Sorgenvoll die Stirn gefaltet,
düster ist, was er gestaltet:
„Daß doch die Leute nicht verstehn,
die Welt kann morgen untergehn!”
Hans Mayr_____

Unser Wald
Im Wald stehen viele schlagfertige Bäume.
Aus einem Schulaufsatz
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77. Hauptversammlung der
FF Niederau
Nach alter Tradition, als älteste Feuer
wehr der Wildschönau, gegr. 1898 —
konnte der sechste Kommandant, Franz
Luchner, eine wohl einmaüg gelungene
Jahreshauptversammlung abwickeln.
Von der 70 Mann starken Wehr, 59
aktiv, 11 alte treue Diener, waren 67
erschienen.
Als Ehrengäste waren Bürgermeister ÖR.
Andrä Schoner als Altkommandant der
FF Wildschönau, Ortspfarrer Geistl. Rat
Alois Mayr, Alt-Grpf. Gemeinderat Josef
Unterer und in Vertretung des Bezirks
verbandes Kufstein Abschnittskomman
dant Georg Filzer erschienen.
Die Abwicklung der Tagesordnung er
folgte in mustergültiger Weise.
Kdt. Luchner gab einen originellen Be
richt.
Schriftführer Margreiter, Kassier Dummer,
Kdt. Stellv. Gwiggner sowie die Gruppen
führer Hohlrieder, Zellner, Brunner und

Dummer erstatteten je einen Kurzbericht.
An die im letzten Jahr verstorbenen
Kameraden, Ehrenmitglied Andrä Brun
ner sowie Sixtus Schellhorn, wurde in
einer Trauerminute ehrend gedacht.
Neben den Dankesworten des Bürger
meisters und des Ortspfarrers konnte Ab
schnittskommandant Filzer der FF Nie
derau — als Muster einer gutgeführten
aktiven Feuerwehr - die besten Wünsche
und viel Glück aussprechen.
Hans Wilhelm, Altkdt.

Parallelen
Mit dem Kriegverspielen ist es wie beim Raufen:
Solange der Unterliegende noch ein bißchen
Kraft hat, gibt er nicht nach.
Hans Mayr
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Gemeinde Wildschönau

Oberau, den 21.3.1975

Die Fremdenverkehrsentwicklung in der Wildschönau
Entwicklungsübersicht in der Gesamtgemeinde
( Oberau, Niederau, Auffach und Thierbach zusammen )
Jahr,

1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

Zahl der
Vermieter:

Gebührenpflichtige
Nächtigungen:

147
150
161
169
188
209
229
237
258
260
269
294
318
342
364
363
387
393

61.674
73.500
76.988
75.231
97.503
122.170
138.437
142.709
163.652
173.897
189.437
219.471
288.630
353.236
403.665
425.947
425.024
447.933

|

Kinder in
Heimen und
privat:

Gesamtüber
nachtungen:
88.330
97.710
109.892
107.467
136.152
177.218
194.699
213.747
248.586
270.434
300.329
351.147
437.928
542.298
639.943
710.696
727.439
794.582

26.656
24.210
32.904
32.236
38.649
55.048
56.262
71.038
84.934
96.537
110.892
131.676
149.298
189.062
236.278
284.749
302.415
346.649

Aufgliederung der Gesamtnächtigungen seit 1970 auf die vier Talorte
Ort:

1970

1971

1972

1973

1974

% 1974

Oberau:

291.613

339.090

370.738

378.555

427.772

53,84 %

Niederau:

171.110

202.387

217.069

214.379

220.022

27,69 %

Auffach:

62.726

77.772

95.603

105.588

119.780

15,07 %

Thierbach:

16.849

20.694

27.286

28.917

27.008

3,40 %

Aufgliederung der gebührenpflichtigen Nächtigungen seit 1970
( Personen über 15 Jahre ) auf die vier Talorte
Ort:

1970

1971

1972

1973

1974

% 1974

Oberau:

164.338

1 86.887

192.635

1 85.903

202.348

45,17 %

Niederau:

135.910

154.827

159.374

158.149

158.408

35,36 %

wuf fach:

41.549

50.452

61.535

68.191

75.809

16,93 %

Thierbach:

11.439

11.499

12.402

12.781

11.368

2,54 %

353.236

403.665

425.946

425.024

447.933

100,00 %

Zusammen:

Der Bürgermeister:
Ök.-Rat Schoner, e.h

Weiterbau an der Hauptschule und Bau des
Turnsaaltraktes mit Kindergarten; Ausbau
und Asphaltierung von Gemeindestraßen
sowie von Güterwegen.
12. Anstellung eines weiteren Gemeindear
beiters. Es wird Josef Dummer (von
Gemeinderatsbeschlüsse vom 17.4.75 Stallner) eingestellt.
1. Gemeinsame Sitzung der Gemeindevor 13. Feuerbeschau. Diese soll heuer durch
stände von Hopfgarten und Wildschönau in geführt werden. Als Fachmann dazu wird
in Niederau. Zur Besprechung gemeinsamer Johann Zehner bestellt.
Probleme in Niederau (Kanalisierung,
Die „Mühlner-Frieda"
Schule, Kindergarten usw.) wurde unter
Geboren am 21.2.1907,
Vorsitz von BM. Ök. Rat Schoner und BM
gestorben am 1.4.1975
Karl Huber eine Aussprache abgehalten,
Im
Krankenhaus
Kufstein starb ganz un
die zur Beschlußfassung noch einmal wie erwartet die Geschäftsfrau
i.R. Frieda
derholt werden muß. Bürgermeister Ök.
Schrattenthaler, geborene Unterberger
Rat Schoner berichtete dem Gemeinderat
über das Ergebnis dieser Zusammenkunft.
(Es gehört ja ein Drittel des Talkessels
Niederau zu Hopfgarten, kirchlich, schu
lisch postalisch, musik- und feuerwehr
mäßig jedoch zu Wildschönau).
2. Kindergarten Oberau — Verlegung vom
Haupttrakt der Hauptschule Wildschönau
in das Parterre des Turnsaaltraktes.
Obwohl die Schulbehörde anstelle der vom
Gemeinderat vorgeschlagenen 12 Haupt
schulklassen nur 8 bewilligen wollte, haben von Auffach. Sie stammte vom Bach
krämer in Oberau und war eines der 16
neuere Vorausberechnungen ergeben, daß
die Gemeinde vorausschauend recht hatte, Kinder dieser Familie, bei denen sich auch
denn es werden schon bald alle Räume der noch die Kinder des ganzen Dorfes trafen.
„Und nie ist eines von uns heimgeschickt
Hauptschule besetzt sein. Es wird daher
der im Haupttrakt der Hauptschule vorge worden”, sagte eine alte Oberauerin, wel
che sich auch gerne bei den „Bachkindern”
sehene Kindergarten Oberau in den Turn
aufhielt.
saaltrakt verlegt werden. Dazu muß der
Die Verstorbene hatte selbst 8 Kinder,
heuer zu erbauende Turnsaaltrakt vergrö
von denen zwei schon verstorben sind- Sie
ßert werden und es ergibt einen idealen
war eine recht mütterliche Frau, die all
Platz für den Kindergarten, mit ebenerdi
seits beliebt war.
gem Eingang.
3. Weitere Darlehensaufnahme für die
Hauptschule. Der Aufnahme von weiteren
10 Mio. Schilling wurde zugestimmt.
4. Lieferungsvergaben für die Hauptschule.
Die Bestellung der Schuleinrichtung und
der Lehrmittel wird bei den Firmen
Piller, Haslinger und Neudörfler gemacht.
Nach einer gründlichen Vorbereitung
durch den Hauptschulbauausschuß wird
die detaillierte Bestellung dem HSD
Ernst Fadum übertragen. Die Überprü
fung der Lieferung erfolgt von Vizebgm.
Walter Lanner und HSD Fadum.
5. Verkabelung der Stromfreileitung im
Gebiet Hauptschule. Dem Vorschlag des
Elektromeisters Kajetan Stadler, die
Stromleitung im Bereich der Hauptschule
zu verkabeln, wird zugestimmt.
6. Bergrettung Auffach — Funkgerät. Es
wird ein weiteres Funkgerät um 16.000 S
bewilligt. (Der Gemeinderat sähe es lieber,
wenn die dörflichen Hilfsorganisationen,
wie Feuerwehr, Bergwacht und Bergrettung
gemeinsam verwendbare Funkgeräte hät
ten).
7. Güterweg Praa — Predasten — Neuauf
teilung der Beitragsanteile. Da neue Mit
glieder der Weggemeinschaft dazugekom-mien sind, ist die Neuaufteilung der Antei
le nötig geworden. Diese wurde nach dem
Vorschlag der Landesregierung bewilligt.
8. Güterweg von der Schwarzenauerbrücke
2-3-V-9 T
zum Thaler- und Höhenegghof: Dieser Weg
wurde zum öffentlichen Interessentenweg
Geboren wurden: eine Margareth dem Bauern
erklärt. Die Gemeinde leistet einen Beitrag
Anton Breitenlechner und der Anna Maria geb.
zu den nachgewiesenen Gesamtbaukosten
Mayr, Auffach, Egger; ein Michael dem Stapler
fahrer Jakob Silberberger und der Anna geb.
von 10 %. (Der Weg wird von der Güter
Moser, Auffach, Fischer.
wegabteilung der Landesregierung gebaut).
9. Straßenbaubeiträge. Die Gemeinde be
Geheiratet haben: der Schmiedgeselle Friedrich
Schoner, Oberau, Kerschbaumer und das Zim
willigte für das Baulos „Grenzgrabenbrücke”
mermädchen Theresia Berger aus Virgen, Meilitz und „Stampfhäusl” einen Gesamtbaubei
1, Osttirol.
trag für 1975 von 239.488 Schilling.
10. Güterweg von Egg nach Foisching —
Kohlenbeihilfe 1975/76
Weiterer Gemeindebeitrag. Als Vorschuß
Die Rentner werden aufmerksam gemacht, für den Bauabschnitt 1975 wird ein Ge
daß die Anträge auf Kohlenbeihilfe ab
meindebeitrag von 20.000 S gewährt.
sofort im Gemeindeamt gestellt werden
11. Entwicklungsprogramm 1975. Der Re
können. Angaben über Einkünfte sind zu
gionalausschuß legte fest, daß für heuer
machen. Rentenabschnitt mitbringen!
folgende Schwerpunkte gesetzt werden:
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Die Oberauer Frauenwallfahrt

ist heuer am Christi-Himmelfahrts-Tag,
den 8. Mai, nach Hl. Kreuz (Reimmichlhaus u. Grab) — Gnadenwald — Maria
Larch — Schloß Tratzberg.

WaMsdhöiaam
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Die Zauberwinkler Erdsterne
Eine seltsame „Pilz-Sonderausgabe" der Natur
Der Münchner Flugplatzangestellte L. Das Vorkommen der Erdsterne ist an
Marold, in seinem Privatleben liebevoller Kalkböden gebunden. Wo dieser Pilz auf
und leidenschaftlicher Pilzforscher und anderen Böden vorkommt, zeigt er an,
Pilzkenner, war ganz außer sich vor Freu daß sich in diesem Gebiete Kalklinsen
de, als er im Wildschönauer Zauberwinkl befinden.
die von ihm schon lange gesuchten Erd In ganz Mitteleuropa gibt es 27 ver
slern- oder Wettersternpilze fand. Ich schiedene Erdsternarten, (die der Wissen
fand solche Pilze 1956 und erwähnte sie schaftler Geastrum nennt) welche im rei
im Wildschönauer Wanderführer, wollte fen Zustand wie die Boviste ihre Pollen
sie aber schon wieder streichen, weil ich ausstäuben. Die Arten unterscheiden sich
16 Jahre keinen mehr fand. Ich dachte, oft nur ganz geringfügig voneinander, da
her wollen wir die Klassifizierung dieser
sie wären ausgestorben.
Aber, so bescheiden so ein Pilzchen ist, verwirrenden Vielfalt lieber den Fachge
es gibt auch in Tirol Persönlichkeiten und lehrten überlassen, welche die Wettersterne
Kapazitäten, die einem diesbezüglich be schon längst in Kamm-, Kragen-, gewimraten und Literatur zur Verfügung stellen, perte, Nabel-, Halskrausen-, Flaschen-,
wie etwa Univ. Prof. Dr. Meinhard Moser, Nest-, Zwerg-, Zitzen-, Blumen-, Seerosen-,
Frau Ria Tollinger, Sekretärin des öster gefranste, Kronen-, kleine, rauhe oder
reichischen Skilehrerverbandes und Dr. dunkle Erdsterne eingeteilt haben.
Wer mit offenen Augen im Spätsommer
Horak, alle in Innsbruck.
Erdsterne sind eigentüch zu nichts gut als die dichten Fichtenjungbestände durch
zur Freude der Naturfreunde, denn sie sind forscht, erspäht da und dort Erdsterne
wohl ungiftig, aber doch nicht eßbar. Als als seltenes Geschenk der Natur. Sie
seltene Merkwürdigkeit der Natur und der gehören zu den Bauchpilzen. Im Jugend
Pilzwelt verdienen sie jedoch Schonung stadium bilden alle Erdsterne kugelige
und Schutz. Wie ist doch ein Urlaub Fruchtkörper aus und zur Zeit der Reife
bestens ausgefüllt, wenn man, wie Herr reißt die äußere Hülle seerosenartig von
Marold, solche Schätze findet. Mitten im der Spitze her auf und die einzelnen
starken Dauerregen schloffen wir mit Lappen breiten sich sternartig aus, daher
Gummimänteln und Stiefeln im Fichten der Name Erdstern. Die Farbe ist hell,
dickicht herum, daß er mir seine Schätze schmutzig-gelblich bis tonfarben. Durch
zeigen konnte. Wie ging es doch Dr. Horak, die verschiedenen Wachstumsstadien, Neu
der durch die Seltsamkeit der Erdsterne bildungen und manchmal auch Mißbil
dungen und Verwachsungen entsteht oft
bewogen wurde, Pilz forscher zu werden!

Wildschönauer Erdsterne

der Eindruck, daß es sich um verschiedene
Arten auf einem Platz handelt.
Bei uns kommen die Erdsterne in den
dichtesten Fichtenbeständen, aber auch
in Föhrenwäldern vor und sie fühlen
sich in alpinen Verhältnissen durchaus
wohl, das beweist auch ihr Vorkommen
an der grönländischen Küste. Die Stand
orte der Erdsterne sind wenig oder fast
gar nicht bewachsen. Am besten behagt
es ihnen in den Nadelabfällen in den
dunkelsten Dickichten. Bedingt durch ihre
Anspruchslosigkeit, kommen andere Ar
ten auch in den verschiedenen Wüsten der
Erde vor. Der Erdstern ist ein wohl mehr
seltener, dafür aber ein umso auffallender
Weltbürger, der überall die Forscher zur
Auskundschaftung ihrer Art, ihres Vor
kommens und ihrer Verbreitung anreizt.
Über Erdsterne gibt es eine reichhaltige
Literatur in verschiedenen Sprachen.
Die Erd- oder Wettersterne sind sozusagen
natürliche Barometer, weil sie sich bei
trockenem Wetter öffnen und bei feuchtem
wieder schüeßen. Im dichten Fichten
unterstand stehen sie in freundlichen
Grüppchen beisammen und reizen zu über
raschten Ausrufen.
Alle Bilder stammen von Herrn Marold,
bei dem wir uns auch noch für die
Wiederentdeckung dieser seltsamen Natur
kinder bedanken wollen.
Hans Mayr
*

*

*
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Gefunden and fotographiert im Zaaberwinkl(Prent) von Herrn Marold Lut;
im Herbst 1974

Straßenbau letztes Teilstück, beim Stampfhäusl 1975

Geschiebesperre I im Weißenbach 1975

Wnldsdhöiama
V' r< / r

Geheiratet haben: der Jungbauer Michael Erharter, ZiUfeld, Kelchsau und die Hausgehilfin
Anneliese Schellhorn, Niederau, Ungnaden.

Die Tollwut ist in Oberau!
Was schon lange befürchtet, ist nun einge
troffen. In einen Feldstall des Johann Sil
berberger, Häringbauer in Oberau, Zauber
winkl, ist ein Fuchs hineingegangen, als
wäre er hier zu Hause^und sich nicht ver
scheuchen ließ Das Tier war „halb nackt”
und gebärdete sich sonderbar. Es wurde
vom Burgstallmoos-Jäger erschossen. Der
Kopf wurde express an die Tierseuchenuntersucjiungsanstalt in Mödling eingesandt, der Körper samt den Plastikhand
schuhen des Jägers vergraben. Nach zwei
Tagen kam schon der gefürchtete violette
Brief: Tollwut!
Die Schulleitungen wurden erneut ersucht,
die Kinder zu belehren, solche Tiere, auch

Rentnerbund Hollandfahrt
War doch das eine gelungene Reise, die
der Rentnerbundobmann Gemeinderat
Josef Hormayr von Wörgl mit so an die
60 Rentner vom 7. bis 13. April 1975 zu
den „Blumenfabriken” und Windmühlen
Hollands unternahm. Und was es da alles
zu sehen und zu kaufen gab in Karlsruhe,

wenn sie schon tot sind, nicht zu berühren.
Ein solcher Fund muß sofort gemeldet
werden.
Personen, die mit solchen Tieren in Be
rührung kommen, müssen damit rechnen,
daß sie vom Sprengelarzt in die Innsbrucker
Klinik eingewiesen werden, wo sie sich
einer schmerzhaften Schutzimpfung unter
ziehen müssen.

Erfolgreiche „Huttensammlung"
Welche bescheidenen Ergebnisse haben
doch früher die „Huttinger” oder
„Huderlumpa” in ihrem Wägelchen durch
die Dörfer gezogen, gemessen am Rekord
ergebnis der Altkleidersammlung der Cari
tas. Gleich den Ameisen schleppte man
allerots die gelben Plastiksäcke zu den
Sammelstellen, wo die Plätze direkt über
quollen.
Hart trennte sich mancher von den liebge
wonnenen Sachen und mit einer gewissen
Wehmut steckte man sie in den Sack, ge
tröstet mit dem Gedanken, daß die noch
guten Stücke vielleicht doch einem Armen
irgendwo in der Welt zugute kommen wür
den, oder doch der Verkaufserlös zur Mil
derung von Notständen verwendet werden
wird.
„Was werden die Leute wohl anlegen” rief
entrüstet eine alte Frau „wenn einmal
schlechte Zeiten kommen werden, wenn
man diese guten Sachen alle hergibt? ”
Ja, den alten Leuten liegt halt noch der
Schock der Not in den Gliedern und es ist
nicht verwunderlich, wenn sie Überlegun
gen anstellen, ob dieses Hergeben nicht un
überlegt ist.
Von Niederau und Auffach führte man je
einen großen Lastwagen „aufghauft voll”
talaus. In Oberau kamen 26 Kubikmeter
zusammen!

'“jT1,1.':111 muiucl > '-»»mann josei Hormayr

und die Wildschönauer Obfrau Mariedl Mayr.
Antwerpen und Rotterdam, in Den Haag,
Scheveningen und Amsterdam, im Ruhr-’
gebiet, in Köln, Bonn und Nürnberg!
Den alten, unverwöhnten Leut ln gingen
völlig die Augen über. Es bildeten sich
lustige Reisebekanntschaften und der Un
terhaltung und des angeregten Hoangarts
war kein Ende. Was man doch so alles
heimschleppte von der Käsekugel über die
Holzschuhe, von den Blumen und Blumen
zwiebeln, Bildern, Ansichtskarten und
Reiseführern zu allen den lieben Dingen,
mit denen man der Angehörigen zum
Essen,auch zum Umhängen, zum An
ziehen und „Aufkalten” gedachte. Es war
praktisch alles vollkommen gelungen,
kein Wunder, daß man dem „Hormayr”
am nächsten Tag als kleinen Dank einen
Geschenkkorb ins Haus schleppte.
Ja, lange wird noch das „Sagen” von dieser
netten Reise sein.

Mutterglück
Wie tanzen doch die Kinder fröhlich
im bunten Kreise ringsumher,
und eine Mutter denket selig,
daß ihres wohl das schönste war.
Hans Mayr
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Der Jischtitel” des Vicars Sixtus Lanner aus Niederau
Interessantes Zeitdokument aus dem Jahre 1790 aus den Briefen des Erbhofes Obing in Auffach
Auftrag des Stadt- und Landrichters von Rattenberg an den Wildschönauer Bürgermeister Anton Fill von Obing:
An den Gerichtsausschuß Anton Fill am Obing- Aufstellung begewaltigt (beauftragt), daß er sich und Olmütz. Wahrscheinlich hat dann
am nächsten Freitag nach der Niederau begebe
guth zu Pema.
Lanner in Innsbruck studiert. Josef II. hat
und daselbst beim Patrociniumsfest die vorbete 700 (!) Klöster in seinem Reich aufge
Nachdem einige Bauern und Nachbarn in der
meldeten
Nachbarn
in
das
Wirthshaus
vor
sich
Niederau sich entschlossen, fir den wohlerwirhoben und deren Einkünfte zur Erhaltung
lade
und
daselbst
einen
jeden
in
Sonderheit
be
digen Herrn Sixtus Lanner, Student der hl.
der Generalseminare bestimmt. So konnten
frage,
ob
er
sich
zu
sothanen
Tisch
titel
um
die
Theologie, den nach aufgehobenen Generalsediese ihren Studenten nicht nur das voll
oben
ausgesetzte
Capital
Summe
ehrenwörtlich
minario wiederum nothwendigen Titulum
kommene Gratisstudium ermöglichen, son
einlaßen wolle, sohin von jeden Versprecher im
Mensae (Tischtitel) per 3000 Gulden auf vor
dern waren auch imstande, sie solange zu
läufiges Ansuchen des erstbesagten Herrn Lanner Nahmen der Obrigkeit in Gegenwart zweier
Gezeugen das Handgelibd aufnehmen, nach die unterhalten, bis sie eine Pfründe (Pfarre)
abzugeben, so hat die Gerichtsobrigkeit mit
sem Erfolg aber mit Rückstellung gegenwärtigen erlangt hatten. Es gab ja keine Kirchen
Einverständnis des Wirth in der Niederau fol
Gewalts (Auftrages) er Gerichtsausschuß anhero steuer damals, also mußte jeder Priester
gendermaßen die Vertheilung gemachtem wie
ein jeder Nachbar zu sothannen Titulum Mensae Bericht erstatte.
Rattenberg, den 3ten August 1790 vor seiner Weihe nachweisen, daß seine
sich verbündlich (verpflichtet) machte und im
Existenz gesichert ist. Dieses System
Johann Georg Kolb schmied
Fall der Noth das versprochene Kapital auf die
nennt man „Titulus Mensae” (Tischtitel),
Stadt- und Landrichter
Lebenszeit des Herrn Titulanten zu 5 pro cento
das heißt, der Theologiestudent mußte
zu verzünsen versprechen als
Nähere Erläuterungen:
nachweisen, wovon er leben konnte.
Johann Seisl, Wirth in der Niederau 200 Gulden
Zu
diesem
für
die
heutigen
Verhältnisse
Im Jahre 1790 hat nun Kaiser Leopold II.
Balthasar Hausberger, beim Guggen 50 Gulden
nicht mehr verständlichen Vorgang, hat
die Generalseminare wieder aufgehoben;
Martin Pechriggl, beim Moar...........50 ”
Monsign. Dr. Johannes Neuhardt, Diözeso hing Sixtus Lanner wieder in der Luft.
Johann Hollrieder, zu Lann ......... 200 ”
sankonservator in Salzburg, in freundlich Er hätte sein Studium nicht vollenden
Johann Wibmer, zu Ungnaden ,,.. 50 ”
Lorenz Schellhorn, zu Ungnaden .. 100 ”
stem Entgegenkommen erschöpfend Aus können, wenn sich damals nicht 20 Bauern
Andrä Kruckenhauser, beim Mitterer, im
kunft gegeben:
in der Niederau zusammengetan hätten,
Nahmen seiner Ehewürthin Maria
Es handelt sich hier um den Priester Sixtus um ihm den „Tischtiter zu sichern. Das
Oberlindoberin
......................... 200 ”
war wirklich katholische Aktion von einst!
Lanner, geboren am 31. Jänner 1767 in
Kaspar Fiatscher, zu Wölfla,
Im Schematismus der Erzdiözese Salzburg
Niederau, getauft am 2. Feber 1767, zum
ietzt Johann
........................ 50 ”
von 1813, aus dem die Daten über Lanner
Priester geweiht am 8. September 1791
(beim Mitterer und Wölfla sind abgebrannt)
stammen, steht denn auch: Sixtus Lanner,
und gestorben als Vikar von Jochberg am
Kaspar Oberlindober, beim Hackl 200 ”
12. Juü 1817. Er war Priester der Diözese Priester und Curat zu Jochberg, mit dem
Johann Flatschner, beim Boar ... 200 ”
Christian Seisl, zu Leuthen........... 50 ”
Chiemsee und hat sich nach deren Aufhe Tischtitel von 20 Bauern in der Niederau.
Johann Holzer, zu Leutgschwendt 100 ”
Da Lanner nie Pfarrer wurde, mußten die
bung im Jahre 1807 der Erzdiözese Salz
Sebastian Doll, beim Thierwald ... 200 ”
Bauern bis zu seinem Tode diese Summe
burg angeschlossen und ist nach Jochberg
Sebastian Margreiter, beim Filln . . 200 ”
jedes Jahr aufbringen!
gekommen. Niederau hat ja immer zu
Kristian Astner, im Sixt-Haus .... 100 ”
Die Schreibung des Namen Lanner ist im
Chiemsee gehört.
Sixtus Hausberger, zu Hausberg . . 200 ”
Taufbuch in Niederau „Laner” und in den
Der Reform-Kaiser Josef II. hat 1783 an
Johann Gwiggner, beim Hinterdienl 50 ”
geordnet, daß jeder Seelsorgepriester in ei Salzburger und Rattenberger Urkunden
Mathias Hausberger, beim Sixten ... 200 ”
Anton Sammer, zu Baumgarten . .. 200 ”
nem von ihm eingeführten Generalsemina- überall „Lanner.”
Johann Seisl, beim Rothkopf......... 200 ”
rio fünf Jahre Theologie studieren muß,
Die Eltern des Vicars Sixtus Lanner sind:
Josef Kruckenhauser, zu Hartla .. . 200 ”
Kaspar Laner aufn Gugg Guth in Niederau
sonst bekommt er in seinen Erb landen
und Theresia geborene Gwiggnerin.
Summa .... 3000 Gulden keinen Posten, Er wollte sich dem Staat
So wirdet nun der Gerichtsausschuß in der Wiltschenau Anton Fill am Obing Guth in Perna
bestehlet und im Nahmen der Obrigkeit dieser

ergebene Priester heranbilden. Trotz des
heftigen Widerstandes der Bischöfe ent
standen solche Generalseminare in Wien,
Graz, Innsbruck, Löwen, Lemberg, Pavia,

Der jetzige österreichische Bauernbund
direktor und Abgeordnete zum National
rat, DipL Ing. Dr. Sixtus Lanner, ent
stammt diesem Geschlechte.
H.M.

sen. Dieser Transport zählte insgesamt 86
Personen. Mit einem folgenden Transport,
Unser Mitarbeiter Anton Altenburger
der am 24. Aug. 1934 in Dreizehnlinden
schreibt:
eintraf, kamen für die 8 Pioniere, die den
Heute möchte ich von der personellen Ent notwendigsten Wohnraum geschaffen hat
wicklung der Ausgewanderten berichten.
ten, die Frauen und Kinder nach. Somit
Am 7. Sept. 1933 haben sich aus dem
erhöhte sich der Personenstand aus dem
Raume mittleres Unterinntal 25 Männer,
mittleren Unterinntal auf 69 Siedler.
5 Frauen und 3 Kinder an den Auswande Von den 69 Eingewanderten leben heute,
rertransport des ehemaligen Landwirt
am 20. April 1975, noch 28 Kolonisten
schaftsministers Andreas Thaler angeschlos- (= 40 % d. Red.) mit zusammen 127 Nach
kommen. Zu diesen 127 Nachkommen
Aufbewahrungsort für „Scheitlholz”. Man
sind noch jene 58 Siedler zu zählen (31 %)
kann also mit voller Berechtigung sagen,
die beruflich oder durch Wegheirat aus
er hat Holz bei der Wand, wie man auch zu Dreizehnlinden irgendwo in Brasilien eine
wohlgefällig gebauten Weiberleuten sagt.
Existenz gründen konnten.
Im Hintergrund sieht man das neugebaute Somit erhöhen sich die Dreizehnlindner
Zuhaus „Bergrose.”
Sprößlinge, samt Ehepartnern aus eigenen
und fremden Reihen aus den Stammorten
Wildschönau, Wörgl, Kundl, Kramsach,
Brandenberg und Steinberg auf 185 Per
sonen. Von allen kann man sagen, daß sie
ihr gutes Auskommen haben und ein sehr
beachtlicher Teil hat es beruflich zu gro
ßem Ansehen gebracht. Auch wirken diese
Leute führend in dem von Ehrenbürger
Univ. Prof. Dr. Karl Ilg gegründeten Kul
turverein „Dona Leopoldina” mit.

Brief aus Dreizehnlinden

st+S . /i

Herztod eines Feriengastes
Der aus Deutschland mit einer „Arbeiter
wallfahrt” in Oberau in Aufenthalt gewe
sene Rentner Alfred Müller, 71, verstarb
am 26. April abends plötzlich im Zimmer
des Unterkunftsgasthauses. Der Arzt
stellte Herzversagen als Todesursache fest.

„Holz bei der Wand"
Der alte Feldkasten (Troad- oder auch
Brotkasten, kurz auch „Kasten”) des
Oberauer Sonnberger Bergbauerngutes
zu Vorderbrannter, genießt einen geruhsa
men Austrag: Er dient als Trocken- und

Maimarkt
Regen Zuspruch hat ein Standl,
denn da gibt es Kuchenherzen,
mit Vergißmeinnicht und rosa Bandl
und Schwüren fir die Liebesschmerzen.
Hans Mayr

Brannter Kasten
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Der Ritter vom Marchbachjoch
„Was wollen Sie denn über mich schrei
ben? Ich bin doch völlig uninteressant.
Im Krieg haben sich auch andere be
währen müssen und außerdem ist schon
alles lange vorbei.”
Der Mann, der das sagte, ist der 84-jährige
Dr. Peter Scheider, Mittelschul
professor i.R., Geschichtsforscher und
der letzte noch lebende Theresienritter
der österreichischen Bundesländer. Wir
trafen Dr. Scheider im Marchbachjoch
haus in der Wildschönau, wo er auf
Grund seiner angegriffenen Gesundheit
ein zurückgezogenes Dasein führt.
■„Ja, das war im Juni 1918 im PresenaGebiet, südöstlich des Tonalepasses;" er
läuterte Frau Maria Scheider, die Wirtin
des Berggasthofes. „Mein Mann war da
mals beim dritten Kaiserschützenregiment.
Er kommandierte als Leutnant die 17.
Hochgebirgskompanie. Damals erstürmte
er mit seinen Leuten die Cello-Spitze.
Mit 136 Mann war er zum Sturn ange
treten und nur 35 erreichten den
Gipfel . . .”
Der alte Theresienritter betrachtete seine
eifrig erzählende Gattin mit spöttischer
Verwunderung. Plötzlich drückte er mit
einer energischen Geste die Zigarette in
den Aschenbecher und griff, an seine
Frau gewandt, in das Gespräch ein:
„Ja, warst du am Ende damals auch
dabei, weil du alles so genau weißt? ”
So einfach kann man das nicht erzählen.
Komm, gib mir die Sachen aus dem
Schrank!”
Und dann blätterte Major a.D. Scheider
in Büchern und Schriften, in denen über
seine Heldentat berichtet wird, zeigte
Bilder und schließlich die Schatulle mit
den Orden. Dort lag, flankiert von den
Goldenen Tapferkeitsmedaillen für Mann
schaft und Offiziere, der großen und
kleinen „Silbernen” und anderen hohen
Kriegsauszeichnungen des ersten Welt
krieges, das schlichte weiße Maria-Theresien-Kreuz. Dr. Scheider ist übrigens
der einzige Kaiserschütze, der als Leut
nant diese höchste Auszeichnung erhalten
hat.
In einer Publikation des KaiserschützenBundes heißt es über den Sturm auf die
Cellospitze in den frühen Morgenstunden

des 13. Juli 1918: „Trotz heftigem Feuer
und unter dem Eindruck der Vernichtung
des Reservezuges gelang es Scheider, seine
Abteilung in schwieriger Kletterarbeit un
ter Aufbietung aller Kraft auf die Klamm
höhe und im Sturmlauf auf die Kuppe
bis zu einer Scharte zu bringen. Das
Feuer der eigenen Artillerie reichte bis
zur Cellospitze, so daß Leutnant Scheider
den Angriff unter Gefährdung durch die
se Geschütze durchführen mußte. Er ließ
den bestrichenen Raum im Laufschritt
durchmessen. Die am Weg befindlichen
Feldwachen wurden überrannt und ge
fangengenommen. Auf diese Weise gelang
es, eine unterhalb der Spitze gelegene
Scharte zu erreichen. Infolge falsch ver
standener Lichtsignale stellte die Artillerie
das Feuer ein, so daß Scheider sich ent
schließen mußte, den Angriff auf den in
der Luftlinie noch 300 Meter entfernten
steilen und gut ausgebauten Felsengipfel
nur mit Unterstützung von zwei Maschi
nengewehren und einer Feuerstaffel zu
wagen. Überraschende Momente aus
nützend, gelang es schließlich unter schwe
ren Kämpfen und Bedrohung durch Flan
kenfeuer zunächst den Vorgipfel und
nach Abweisung zweier Ausbruchsversu
che der eingeschlossenen Besatzung auch
den Hauptgipfel zu nehmen. Um 7.30 Uhr,
war die Cellospitze in österreichischer
Hand. Zwei Offiziere, 187 Mann wurden
gefangen, fünf Maschinengewehre, ein Mi
nenwerfer und große Vorräte an Kriegs

** • • •

* ** *
Einladung

Wer allen Leuten recht thun kann,
der streich mich aus und schreib sich an!
Inschrift Farmkaserseefeldahnhütte
Auffach, bis 1957
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material erbeutet. Der eroberte Cellograt
war zu einem Schlüsselpunkt für die ge
samte Tonalestellung geworden.”
Ehe Peter Scheider im August 1914 zum
Kriegsdienst einrückte, war er Junglehrer
im Weiler Penningberg bei Hopfgarten.
Er verbrachte den ganzen 1. Weltkrieg
an der Itaüenfront und auch im zweiten
Weltkrieg wurde er wieder zu den Waffen
gerufen. Er diente als Major in Rußland
und am Balkan. Außer einem guten
Dutzend von Orden und Auszeichnungen
hatte er aus beiden Kriegen auch eine
75-prozentige Invalididät heimgebracht.
Obwohl er schon nach dem ersten Welt
krieg als aktiver Offizier beim Heer blei
ben hätte können, zog er es vor, seinen
Lehrberuf wieder aufzunehmen. Auch
nach dem zweiten Weltkrieg war er noch
mehrere Jahre als Professor an der Lehrer
bildungsanstalt in Innsbruck tätig und
erst nach seiner Pensionierung in den
Fünfzigeijahren zog er sich auf das March
bachjoch zurück. Von seinen hohen Aus
zeichnungen machte er nie viel Aufhebens.
Er liebte es nicht, an Ehrungen teilzu
nehmen und trug die Dekorationen nur
sehr selten. „Ich wollte nicht auffallen
und außerdem war es mir unangenehm,
daß mich andere Kameraden deshalb grü
ßen müssen”, meint der letzte Theresien
ritter von Tirol. Zu seinen Tugenden ge
hört eben nicht nur die Tapferkeit, son
dern auch die Bescheidenheit. Und so
hält er es auch heute noch.
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Ein Tag der Treue in Niederau
Erhebende Musikantenehrung
Die Bundesmusikkapelle Niederau unter
dem Obmann Alois Gwiggner, (LeitenLoiSei) und Kapellmeister Johann Brunner
(Gepp-Hansi), haben eine eindrucksvolle
Musikantenehrung veranstaltet, die einer
angesehenen Dorfmusik würdig ist und die
jene Männer, die so viel Zeit zur Ehre
ihrer Heimat in Freud und Leid geopfert
haben, gebührend herausstellt. Besonders
anerkennen muß man, daß auch die an
wesenden Frauen der Jubilare immer wie
der bedankt wurden.
Es soll einmal öffentlich hervorgehoben
werden, daß diese Musikgemeinschaft von
lauter einfachen Menschen ohne Star-Allü
ren sich zu hohem und verdientem An
sehen emporgearbeitet hat.
Zum Festabend im „Wastlhof” waren er
schienen: Der Ortspfarrer GR Alois Mayr
Bürgermeister Ök.-Rat Andrä Schoner,
Musikbundobmann Ing. Sebastian Exenberger aus Kufstein, Vizebürgermeister
Walter Lanner und GR Franz Luchner
und, da ein Teil von Niederau zu Hopf
garten gehört, Gemeinderat Otto Asti als
Vertreter der Gemeinde Hopfgarten, wei
ters Verkehrsverbandsobmann Stefan
Franzi und die Führungen der drei anderen
Wildschönauer Talkapellen von Oberau,
Auffach und Mühltal.
Was mag etwa wohl vor 25 Jahren für ein
„Sternzeichen” gewesen sein, als ein so
großer „Schub” der Musik beigetreten ist?
Lauter junge, verläßliche Männer, die bis
zum heutigen Ehrentag treu gebheben sind
Jedermann weiß ja, wieviel Freizeitstun
den geopfert werden müssen. Es wurde
errechnet, daß dies in 25 Jahren 1.500
Ausrückungen, ca. 6.200 Stunden, 156
Wochen oder volle 3 Jahre ausmacht!! Da
ist wohl noch jeder weitere Kommentar
überflüssig.
Alle Redner waren sich im Dank an die
Geehrten und deren Frauen einig. Unter
anderem meinte VBgm. Lanner, daß wohl
noch eine Auszeichnung für die Musikan
tenfrauen geschaffen werden müsse, wobei
die Frauen wissend in sich hineinlächelten.
„Das würde aber auch manchmal schon not
tun” seufzte eine in Erinnerung der „Heim
kehrwartezeiten? Mit einem Nebenblick
auf die sympathische Reihe der „Jubilars
frauen” überreichte GR Asti den Geehrten
je ein eindrucksvolles Paket der Gemein
de Hopfgarten. Wer packt denn auch schon
üeber ein „Paktl” aus, als unsere Frauen?Die Gemeinde Wildschönau wird sich an
den Veranstaltungskosten beteiligen.

Ehrung für 25 Jahre: v.Ln.r.: Eder Rudi, Hundsegger Kaspar, Altkapellmeister Fritzer Wastei jun.
und Hackl Hermann, stehend: Eder Michei, Baumgart Seppei, Bröckl Kajetan und Altobmann
Eder Hansl.
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Für 40 Jahre: Altobmann Hans Unterer. Förderer
Sebastian Fritzer sen. (der mit dem Barte).

Ein langanhaltender, ehrlicher und wohl
gemeinter Beifall rauschte auf, als Josef
Oberlindober, (67\Aschermoosbauer im
Grafenweg, für seine 50jährige aktive Mit
arbeit zum Ehrenmitgüed ernannt wurde.
Eine prächtig geschnitzte Tafel war das
äußere Zeichen für diesen treuestender
Niederauer Musikanten. Es gibt ja doch
kaum treuere Musikanten als unsere Berg
bauern. Zu seiner Ehre spielten ihm seine

Ehrenmitglied und Ehrung für 50 Jahre:
Josef Oberlindober, Aschermoosbauer

Kameraden den „Kameraden-Marsch,” den
der Jubilar schmunzelnd dirigierte.
Altobmann Johann Unterer erhielt das
Diplom für 40 Jahre Zugehörigkeit und
Sebastian Fritzer sen. das Förderungsab
zeichen des Tiroler Blasmusikverbandes.

Mit sich zufrieden
Zum Arbeiten ist man leicht schön genug
und Feiertage sind eh nicht sovl viel.
Wawei an Ried +

A

Ehrung für 25 Jahre Musiktreue 1975

Ferdinand Stadler — 70 Jahre
Die Überraschung war nicht mehr recht
geheim zu halten, als sich die Gemeinde
vertretung, die Musikkapelle Oberau, der
Kirchen- und Männerchor durch das Be
triebsgebäude der Schuhfabrik Stadler auf
die große Terrasse schlichen, um Ehren
kapellmeister Ferdinand Stadler, Schuh
fabrikant in Oberau, ein verdientes und
ausgiebiges Ständchen zur Feier seines
70. Geburtstages zu bringen.

Orgel spielen durften, noch das Orgelspiel
erlernte und es sieben Jahre ausübte.

Stadler ist ja seit seinem 13. Lebensjahr
aktiv bei der Musik, war 28 Jahre Kapell
meister, längere Zeit Obmann, 30 Jahre
Kirchenchorleiter, sieben Jahre Organist
und auch Mitglied des Männerchores
Oberau. In allen diesen Organisationen ist
er noch immer aktiv tätig.
Der ganz mit Musik und Gesang durch
wachsene und in allen Ansprachen vielbe
dankte Jubilar, hat als wirklich armer Berg
bauernbub als Schuhmacher klein angefan
gen und konnte es bis zum drittgrößten
Schuherzeugungsbetrieb Tirols bringen. Er
hat in seinem Fach auch 19 Patente erwor
ben. Während und nach dem Krieg war er
auch Standesbeamter.
Besonders hoch angerechnet wurde und
wird ihm, daß er während der nationalso
zialistischen Zeit, als die Lehrer nicht mehr

Unmusikalischer Neid
Ein kleiner Fink im Garten sang,
gab seiner Stimme vollen Klang:
„ Wenn es doch mir so gut gelänge,
hinzuschmelzen die Gesänge!”
Hans Mayr
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Geheiratet haben: der Sägewerksbesitzer Micha
el Klingler, Neumühl, Oberau und die Büroange
stellte Zäzilia Stadler, Oberau, El.-Werk.
Gestorben ist: die Pensionistin Franziska Mar
kau geb. Engelhart aus München 90, Pilgersheim
straße 60, mit 77 Jahren an einem Herzinfarkt.
Die Verstorbene war als Feriengast im Haus
Tanner, Oberau.

Hohes Alter
Am 26. Mai 1975 feiert der Altbauer vom Thaler in Auffach, Herr Anton Schoner, die Vollen
dung des 80. Lebensjahres.

'

Abholung der Hundemarken
Da alle Hunde im Tollwutsperrgebiet mit Hun
demarken gekennzeichnet werden müssen, wer
den die Hundebesitzer ersucht, die Hundemar
ken im Gemeindeamt abzuholen und sie den
Hunden umzuhängen.

Versumpft
UbelT Ginen RaUSCh M 3UCh ein geregeltes
Trinkerspruch

Öffnungszeiten des Bergbauern
museums
Bis zum Beginn der Sommersaison am 15. Juli
ist das Museum an den Samstagen und Sonntagen
von 15 bis 17 Uhr für die Besucher geöffnet.
Für Schulklassen und größere Gruppen werden
auch außer dieser Zeit nach vorheriger Anmel
dung im Gemeindeamt, Führungen abgehaltea

Anmeldung von Asphaltierungen
Zur Asphaltierung des Straßerweges in Oberau
wird eine Asphaltierfirma in das Tal kommen.
Bei dieser Gelegenheit könnten auch Privatwege,
Parkflächen, Höfe usw. asphaltiert werden. Wer
eine solche Arbeit durchführen lassen will, kann
es der Gemeinde melden,welche dann die Auf
träge gesammelt der Firma übergeben wird.

Als Hopfgarten noch
ausländisch war
Aus den Briefen des Erbhofes Obing zu
Bernau
„An die löbliche K.K. Stadt- und Landge
richtsobrigkeit zu Rattenberg
Über Verlangen des Herrn Joseph Köfler,
Fabrikanten und Handelsmann in der
oberen Wildschenau, welcher um die Erlaubniß in der oberen Wildschenau, bey
seinem Fabrikshause eine Färberei errichten*
zu dürfen, bittlich einzukommen Willens
ist, wird hiermit bezeuget, daß im ganzen
Thale keine Färberei besteht und die Leuthe
ihre Wolle und Leintuch wegen zu weiter
Entlegenheit einer innländischen Färberei
in Rattenberg, sogar in das entlegene und
ausländische l) Hopfgarten senden und
von der Elle einen Kreuzer Bothenträgerlohn bezahlen müssen, annebens aber die
diesorthigen Thalbewohner und Weibsleuthe bis auf einige Kleinigkeiten von
selbstgeziegelter Wolle und Leinen sich
bekleiden, mithin eine eigene Färberei
nothw^ndig haben.
Womit also Unterzeichneter im Nahmen

der Gemeinde das diesfällige Joseph
Köflerische Gesuch der hohen Behörde zur
gnedigen Gewährung emphielet.
Oberwildschenau, den 1. August 1790
Anton Füll
Bauer aufn Obingguth zu Pernau
und Gerichtsausschuß”
Fußnote: 1) Hopfgarten war damals noch
salzburgisch. Der Marchbach in Niederau war die
Landesgrenze. Jetzt ist dieser die Bezirksgrenze.
Erst 1816 kam das Gebiet zu Tirol.

_________________

Hans Mayr
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Tollwutbericht
Geboren wurden: eine Mathilde dem Berufs
schullehrer Johann Widmoser und der Maria
geb. Steiner (v. Flatschner, Oberau), St. Johann,
Innsbruckerstr. 77; eine Daniela Maria dem
Bauern Konrad Thaler und der Maria geb.
Brandauer, Oberau, Dolln; ein Karl Rainer der
Hausfrau Julia Abry geb. Lederer, Oberau,
Mesner (jetzt Brixlegg).
Geheiratet haben: der Glasmaler Manfred
Ucesanek, Radfeld, Siedlung 141 und die Ge
meindekassenverwalterin Elfriede Thaler,
Oberau, Spitzer; der Kraftfahrer Albert Günther
Knapp, Innsbruck, Schmerlingstraße 1 und das
Kindermädchen Margarethe Fiatscher, Niederau,
Lahn.

Wildschönauer Gemeinderats
beschlüsse vom 12.5.1975
1.) Verabschiedung der Jahresrechnung
1974. Diese wurde vom Bgm. Ök.-Rat
Schoner vorgetragen und erläutert, wie
folgt;
Einnahmen
Ausgaben
Im ordentl.
Haushalt
15,248.606
13,861,312
im außerordtl.
Haushalt
12,812,545
12,812,545
Zusammen

28,061,151

26,673,857

Der Kassenstand beträgt: S 1,387,294.
Unter Vorsitz und Vorschlag von Vizebür
germeister Walter Lanner wurde dem Bür
germeister einstimmig die Entlastung erteilt
und den Gemeindeangestellten der Dank
ausgesprochen.
2. ) Gemeindekassenprüfungsbericht des
Gemeinde-Überprüfungsausschusses. Dieses
gemeinderät liehe Kontrollorgan hat die
Gemeindekasse überprüft und sie vollkom
men in Ordnung befunden. Es mehren
sich jedoch immer mehr die Steuer- und
Abgabenrückstände. Unter Ausschluß der
Öffentüchkeit wurde über diese Steuer
schuldner beraten. Es handelt sich dabei im
wesentlichen immer um denselben Per
sonenkreis. Einstimmig wurde beschlossen,
daß in Hinkunft nach Einleitung des Exe
kutionsverfahrens keine Stundungen mehr
bewilligt werden können.
3. ) Mopedkauf durch den Fleischbeschauer.
Dem Fleischbeschauer wurde zur Be
schaffung eines Mopeds, das er für seinen
Dienst benötigt, eine Beihilfe von 6.000 S
bewilligt

In der Zeit, als die Wildschönau als Prä
mienabschuß- und Beobachtungsgebiet
galt, das ist vom 12.Nov. 1974 bis 31.
März 1975, wurden 93 Füchse, 9 Dachse
und 1 Marder vorbeugend abgeschossen
bzw. gefangen, da ja diese Tiere als die
hauptsächlichsten Überträger der Tollwut
gelten.
Seit 1. April 1975 ist nun die Gemeinde
Tollwutsperrgebiet und es müssen alle er
legten und verdächtigen Tiere an die An
stalt für Tierseuchenbekämpfung zur Un
tersuchung eingesendet werden.
Wie schon berichtet, war der ganz herun
tergekommene Fuchs, der sich im Feld
stall des Häringbauers im Zauberwinkl ein
schlich und sich nicht vertreiben ließ, toll
wütig. Das ist bis jetzt der einzige Fall.
Natürlich wurden die Bewohner dieses Ge
bietes unruhig und beobachteten ihre Haus
tier' gut. Eine Katze des Zuhauses „Hä
ringhäusl”, welche verdächtige Anzeichen
zeigte, und eine Katze des Franz Hohlrie
der, welche verletzt heimkam, waren je
doch tollwutfrei. Ein Dachs, der vom Jä
ger Josef Larch aus Breitenbach in diesem
Gebiet gefangen wurde, war ebenfalls frei.
Ebenfalls war ein gerissenes Reh, das
Larch aus diesem Gebiet einsandte, frei.
Ein vom Jäger Johann Schoner, Auffach,
Eindillental eingesandter Fuchs war eben
falls frei. Ein vom Jäger Balthasar Weiß
bacher eingesandtes Rehhaupt von Nie
derachen wies auch keine Anzeichen auf.
Zu denken gab ein Fuchs, der dem Burg
stallmoosjäger oberhalb des Weilers Haus
bei hellem Tage begegnete und bösartige
Anzeichen zeigte, welcher zum größten
Erstaunen tollwutfrei war. Es scheint daher
die Meinung, daß Tiere mit besonders auf
fälligem Verhalten tollwütig sind, auch
nicht immer zu stimmen.
Von den Jägern wurde eine Anzahl von
streunenden Katzen abgeschossen, die je
doch nicht eingesandt wurden. Seit Beginn
der Erklärung zum Tollwutsperrgebiet
wurden weiters 5 Füchse (1 davon tollwü
tig), 2 Dachse und 1 Marder einpe<wnHt

FnrtsptTiincr cinf Qoi+o

4. ) Zusammenlegung des Regional- und
Raumordnungsausschusses: Wegen der ähn
lichen Aufgaben dieser Ausschüsse werden
diese zusammengelegt. Die Mitglieder sind:
Bürgermeister Ök.-Rat Schoner, Vizebgm.
Walter Lanner, GR Oberförster Ing
Metzler und die vier Ortsbauernobmänner
und Gemeinderäte Josef Unterer, Niede
rau, Josef Unterberger, Oberau, Josef
Weißbacher, Auffach und Johann Klingler
Thierbach.
5. ) Verbreiterung der „Strassergasse”. Die
vom Bauausschuß am 25.4.1975 mit den
Grundbesitzern getroffenen Ablöseverein
barungen wurden einstimmig bestätigt.
6. ) Musikantenehrung in Niederau. Die
Gemeinde übernimmt die Hälfte der
Kosten von 6.280 S.
7. ) Ausscheiden der Kassenverwalter in
Elfriede Thaler. Der wegen Verheiratung
ausscheidenden Gemeindekassierin El
friede Thaler wurde unter Applaus der
beste Dank ausgesprochen.
8. ) Arbeitsvergaben und Ausschreibungen.
Die Asphaltierung der Strassergasse wird
ausgeschrieben. Die Erdarbeiten beim
Kanalteilstück Roggenboden wurden an
die Fa. Josef Mayr übertragen.
9. ) Schneeräumungskosten für Güterwege.
Zur Erlangung eines Gemeindebeitrages
zur Schneeräumung der Güterwege 1974/
75 wollen die Interessentschaften die mit
Rechnungen belegten Kostenaufstellungen
bis 1.6.1975 im Gemeindeamt abgeben.

so
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Michael Sollerer, Bau^r zu Ried in der Oberau, um 1890
Verfasser der Tagebücher ” Geschrieben zu Ried in der Stuben”
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Geboren wurden: eine Anita dem Jungbauern
Sebastian Kostenzer und der Anneliese geb.
Fuchs, Thierbach, Hörbig; eine Bozana dem
Hausmeister Ivan Bohan und der Venka geb.
Primorac, Niederau, Marchbachjochhaus; eine
Barbara dem Installateur Helmut Bönisch und
der Arbeitslehrerin Monika geb. Mayr, Niederau,
Einfang.
Geheiratet haben: der Maler Walter Fill, Oberau
Untergrub und die Kellnerin Veronika Steinlechner, Mühltal, Haus Steinbach.

Altersjubilare!
Am 6. Juni feiert Herr Johann Silberberger, Auf
fach Melchamhäusl, die Vollendung des 75. Le
bensjahres und am 9. Juni wird Herr Joachim
Klingler, Oberau, Lenzen, 80 Jahre alt.

Straßenbau durch einen Lehmstock
Nun wird allmählich der Neubau der Wild
schönauer Landesstraße von Auffach nach

Wörgl abgeschlossen. Gegenwärtig ist das
letzte Baulos vom Stampfhäusl bis zur Tal
mühle in Arbeit. Wie schon vorausgesehen,
bereitet hier der tiefe Lehm erhebliche
Schwierigkeiten.
In der Entstehungsgeschichte der Erde hat
sich in dieser Geländemulde in heute nicht
mehr erkennbaren Vorgängen eine etwa
3 bis 10 Meter tiefe Lehmschichte nieder
gesetzt. Dieser Lehm (aus der Bichünger
Lehmgrube) wurde bis vor kurzem noch
für Ziegelherstellung außer Tal transpor
tiert.
Der auf der rechten Bildseite sichtbare
Hang ist alles ein einziger, kompakter
Lehmstock. Gegenwärtig wird der Hang
schon nach modernen Methoden begrünt.
Da im Zuge des Straßenbaues auch schon
die im Entstehen begriffene Oberauer Ka
nalisierung und das Telefonkabel verlegt
werden, entstehen durch die Lehmmassen
starke Verzögerungen.

zeigt, hat sich der tiefe und breite Graben
hinter der Mauer schon ganz mit einer Un
zahl von Gesteinsblöcken und Riesenmen
gen von Schutt aufgefüllt. Alle diese „
„dicken Sachen” wären sonst in das Mühl
tal und in die Ache gedonnert und hätten
dort die schon durch alle Jahrhunderte ge
fürchteten Gefahren für die Ortschaft, die
Felder und für Kundl heraufbeschworen.
Man erwartet, daß sich das Geschiebe hin
ter der Mauer immer weiter durch den Gra

ben hinauf zurückstaut und einen bach
laufhemmenden Boden bildet, auf wel
chem die gröbsten Brocken hegen bleiben
können. Allerdings vertieft sich der Ein
zugskessel unterhalb Kotkaser immer mehi
und es ist schon eine große Fläche Waldes
in den Bach gerutscht. Auf die Behebung
dieser Gefahrenstellen wird man, obwohl
schon lange geplant, noch einige Zeit
warten müssen.
* * *

Geschiebesperre
im Weißenbachgraben
Im Zuge der im Gang befindlichen Bändi
gung des gefürchtetsten Wildbaches der
Wildschönau und eines der ärgsten Sorgen
bäche der Wildbachverbauung in den Be
zirken Kitzbühel und Kufstein, des Weißen
baches, der von der Kotkaseralm kommend
im Mühltal in die Wildschönauer (Kundler)
Ache einmündet, wurde 1973, wie schon
mehrmals berichtet, die erste Fessel in Ge
stalt einer Geschiebesperre errichtet.
Wenn auch noch mehrere solcher Sperren
geplant sind, kann man jetzt schon deut
lich die segensreiche Auswirkung dieser
Staumauer feststellen. Wie unser Bild

Geschiebesperre I

Geboren wurde: ein Werner dem Installateur
Augustinus Hofer und der Arbeitslehrerin
Maria geb. Mayr, Oberau, Haus Sommerland.
Geheiratet haben: der Tischlergeselle Anton
Klingler, Oberau 106 und die Kellnerin Rosina
Preß lab er, Matrei in Osttirol, Bründlweg 1,
Gestorben sind: die hintergebene Bäuerin Maria
Thaler geb. Klingler, Bartiermutter von Thier
bach, 78 J.; der Küster LR. August Wilhelm
Hans Henning, Berlin 33, Rohlfsstraße 21, Gast
im Haus Karl’s Ruhe in Auffach, 80 Jahre.

Altersjubilarin
Am 23. Juni 1975 wird Frau LudmillaKrimbacher aus Auffach, Durlhäusl, 75 Jahre. Die
WR gratuliert der treuen Leserin.

Die Bartiermutter gestorben
Unser heutiger letzter Gruß aus ihrer ge
liebten „Wörgler Rundschau” gilt der Frau
Maria Thaler geb. Klingler, geboren am

16.1.1897 und gestorben am 11.6.1975.
Sie war im Mooshof in Thierbach zu Hau
se und heiratete 1924 den Witwer Johann
Kliftgler, Erbhofbauer zu Bartier in Thier
bach, der für seine acht verwaisten Kinder
auf dem 1200 Meter Seehöhe liegenden
Hof eine Mutter brauchte.
Sie bekam dann selbst noch sieben Kinder
und als der Ehemann schon 1938 starb,
oblag es ihr, für diese 15 Kinder und den
Hof zu sorgen. Als beispielhaft tüchtige
Frau meisterte sie auch diese fast unmög
lich scheinende Aufgabe. Woher diese all
seits beliebte Mutter, die überallhin Güte
und Fürsorge ausstrahlte, die Kraft nahm,
lassen wir einen Südtiroler Dichter sagen:
Eine wahrhaft gute Mutter!
Ihr Wert ist Dingen gleich,
die weither aus fernsten
Fernen stammen ...

Priesterjubiläum
Geistl. Rat Michael SIEDLER geb. am
9. Feber 1912 in Thierbach, kann heuer
sein 40-jähriges Priesterjubiläum feiern.
Der Jubilar erhielt die Priesterweihe am
14. Juli 1935 in Salzburg, war Kooperator
in St. Michael, Kirchbichl, Neumarkt,
Pfarrwerfen und Kirchberg; Pfarrprovisor
in Unternberg und ist seit 1960 Pfarrer in
Scheffau am Wilden Kaiser. Den.älteren
Thierbachern und auch Besuchern aus der
Umgebung ist die seinerzeitige große
Feier im Jahre 1935 anläßlich der Priester
weihe noch in bester Erinnerung.
- se -

Tiroler Heimatpflegeverein
in der Wildschönau
Unter Führung von Dr. Caramelle des
Landesdenkmalamtes und Herrn Matuella
vom Tiroler Verband für Heimatschutz
und Heimatpflege, machten kürzlich 40
Innsbrucker eine Besichtigungsfahrt in
die Wildschönau, wobei die vier Talkir
chen Niederau, Oberau, Auffach und
Thierbach, das Antoniuskirchlien, der
unter Denkmalschutz stehende Steinga

den des Schneiderhofes und der Schellhornhof zu „Haus” in der Oberau besich
tigt und besprochen wurden.
Der Hauptanziehungspunkt war jedoch
das Wildschönauer Bergbauernmuseum in
Oberau, in welchem über 1100 Gegenstän
de der bergbäuerlichen Kultur- und
Arbeitswelt aufbewahrt sind. 300 Häuser
und Höfe des ganzen Tales haben dazu ih
ren kostenlosen Beitrag geleistet.
Unter Führung des Museumsgründers, Ge
meindesekretär Mayr, wurde es deutüch,
daß alle diese Gegenstände in etlichen
Jahrzhenten, seit dem Einsetzen» der Elek
trifizierung und Industrialisierung, außer
Gebrauch gekommen sind. Daß diese
schlichten und meistens unscheinbaren
Gegenstände der Bergbauernwelt hier in
so vollständiger Schau der Nachwelt ge
sichert aufbewahrt sind, wurde allgemein
lobend festgestellt.
Vor Beginn der Führung gab Mayr eine
Einführung in die Entstehungsgeschichte
der Sammlungen und zeigte die vielen
Schwierigkeiten auf, die sich entgegen
stellten. Er wies auf die vielen gutwilligen
Helfer und Berater hin, die ihm immer wiewieder neuen Ansporn zur Weiterführung
gaben.
Es wurde auch besprochen, daß eine Un
menge von Kenntnissen z.B. über die Bear
beitung von Flachs und Hanf bis zum fer
tigen Kleidungsstück, über den Getreide
bau und die ganze Selbstversorgung mit
Speisen, die sich die Vorfahren in jahr
hundertealter Erfahrung angeeignet hatten,
mit dem Aufhören des Anbaues verloren
gegangen sind. Mit diesen Kenntnissen
sind auch eine Unzahl von Wörtern für
diese Tätigkeiten in Vergessenheit geraten.
Eine Lesung von Mundartgedichten im
Museum schloß die in bester und angereg
ter Stimmung verlaufene Führung ab.
- se -

Auffacher auf Lehrfahrt
Wie schon vor drei Jahren in die Steier
mark, so begab sich auch heuer wieder ein
Bus voll Auffacher anfangs Mai nach
Schlierbach, Oberösterreich, auf Lehrfahrt.
Bei der Hinfahrt gab es in Salzburg einen
kleinen Stadtbummel bis zum Dom. In
Schlierbach wurde erst einmal ausgiebig
Mittag gegessen dazu so manche Halbe
Kremstaler Most. Gestärkt besichtigten wir
sechs Betriebe. Dabei waren reine Hühner
betriebe (Junghennenaufzucht, Elternbe
triebe) sowie Schweinemast und Schweine
aufzuchtbetriebe. Alle waren begeistert
über die intensiv geführten Betriebe, wo
genauestens kalkuliert wird. Einmalig an
zusehen war die im 17. Jahrhundert erbau
te Stiftskirche. In der Stiftsmeierei war
sicher der Melkstand, wo gleichzeitig 12
Kühe gemolken wurden, für viele von uns
eine Neuigkeit. Abends war im Stiftskeller
gemütliches Beisammensein der Tiroler
und Oberösterreicher. Die fröhliche Un
terhaltung bei Gesang, Musik und Tanz
dehnte sich lange aus. Am Sonntag morgen
trafen sich alle beim gemeinsamen Kirch
gang. Zum Mittagessen hatten uns die
Bauern eingeladen. Es war alles hervorra
gend organisiert, wofür wir uns noch herz
lich bedanken, Heimzu ging es durch das
Salzkammergut bei lustigem Gitarrenspiel
und mit Gesang. Bei einer gebürtigen
Auffacherin in Rohrdorf (Bayern) kehrten
wir zum letztenmal ein. So klangen diese
zwei schönen Tage bei Musik und Gesang
zur Freude aller aus. Ein Teilnehmer.

yf /f —

Familie Bürgermeister Ök.Rat Andrä Schoner
Oberau, Dorferwirt ( sen. und jun.,)
1975
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Musikantenehrung in Oberau
Zum Muttertag gab die Musikkapelle
Oberau im „gestecktvollen” Dorferwirtssaal
unter dem neuen Kapellmeister Walter
Unterberger (Poit), ein beifällig aufgenom
menes Konzert. Lehrer Klaus Niedermühlbichler aus Auffach machte die Ansage.
Allerdings besetzte ein riesiger Schub von
Frühjahrsgästen schon Stunden vorher die
- besten Plätze, sodaß sich die Mütter des
Dorfes unverdienter Weise am Rande pla
zieren mußten.
Durch Bürgermeister Ök.-Rat Schoner und

Vizebürgermeister Walter Lanner erhiel
ten vier treue Musikanten die Ehrendiplo
me des Blasmusikvereines für 25 Jahre ak
tive Mitarbeit und je einen Geschenkkorb.
Ehrenkapellmeister Ferdinand Stadler,
Altkapellmeister Wastei Fritzer aus Nie
derau und „Riedl-Hausl” (von dessen
Ehrung für 60 Jahre Musikantentätigkeit
wir bereits berichteten), dirigierten je ei
nen Marsch.
Alle Teilnehmer lobten das nette Pro
gramm und die Oberauer waren sichtlich
froh, daß es bei ihrer Musik wieder so gut
weiter geht.

v.Ln.r.:
Flatschner-Michei,
Foisching-Alfred,
Obmann Gemeinde
beamter Josef Rabl
und „der Meister”
Josef Rupprechter.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Mitnichten! Selbstverständlich nicht. Aber
dieser Findlingsstein, der vor Jahrtausen
den von den Gletschern schön abgemugelt
worden ist, sieht gerade so aus, wie ein
solches Tier, das in den lauen und trüben
Fluten des Nil beschaulich seinen Mittags
schlaf hält.
Dieser Koloß ist in dem Fundamentgraben
der „Soivnbrücke” am wildschönauseitigen
Eingang der Kundlerklamm, außerhalb
Niederachen „hergegangen” und man hat
ihn auch gleich in seiner gemütlichen
„Sule” gelassen.
Wie die Fachleute sagen, kann man immer
noch nicht recht sagen, wo die „Mutter
berge” dieser Blöcke sind und welchen Weg
sie zu uns her genommen haben. Es soll
ja eine ganze Reihe von Eiszeiten gegeben
haben, in welchen die Gletscherströme
nicht immer den gleichen Weg genommen
haben. Es ist diese Auskunft kein beson
ders rares Zeugnis für die einschlägige
Wissenschaft, da man glauben könnte, daß
Fragen, die sich den Laien sofort aufdrän
gen, doch schon längst gelöst sein müßten.

1

Auf seine Weise
Ein Schweinchen in der Erdenbrühe
wühlt und bohrt mit froher Mühe:
„Wie kann ich mich so herrlich laben,
ein Mensch kann es nicht feiner haben.”
Hans Mayr

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦

Ein Nilpferd in der Kundler Klamm?

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«

Die gleiche Schwierigkeit ergibt sich nun
auch bei den plattigen Findlingsblöcken,
die in der Breitenlechnerschottergrube
gefunden wurden und die dann bei der
Hauptschule aufgestellt werden sollen.
Wenn nicht die Wildschönauer Bergsteiger
irgendwo in den Zillertalern den Mutter
berg finden, werden wir bei dieser For
schung auf keinen grünen Zweig kommen.
Kleine Stücke dieser Steine könnten im
Gemeindeamt zum Mitnehmen bei der
Suche abgeholt werden.
HM

Geheiratet haben: der Hilfsarbeiter Anton Thaler,
Oberau, Loj und die Serviererin Margarethe
Arzberger, Brandenberg; der Kraftfahrzeugme
chaniker Oswald Gurtner, Kössen 178a und die
Friseuse Regina Seebacher, Kössen 188, Tochter
von Altensberg Otto, Auffach.

Ein „Bergstuhl"
So richtig die ganze Mühseligkeit der Ar
beit eines Bergknappen gibt der hier abge
bildete Bergstuhl aus dem Wildschönauer
Museum wieder. Im alten Silberbergwerk
im Gratispitz, dem Berg zwischen Alpbach,
Brixlegg und Wildschönau, den man zu
Bergwerkszeiten „Thierberg” hieß, fanden
sich in den verlassenen Stollen noch man
cherlei Arbeitsgeräte, die nun im Museum
aufbewahrt-sind, unter anderem auch die
fast ganz verfaulten Reste eines Bergstuh
les.

Bergstuhl
Da außer dem alten Neuhausbauern in
Thierbach, Michael Moser, niemand mehr
über den Zweck der Geräte und ihren Na
men Auskunft geben konnte, war es für
die Gemeinde ein Glück, daß es in Auffach
den pensionierten Bergknappen Georg
Krimbacher gab, der solche Gegenstände
noch aus seiner Jugendzeit und von seiner
Arbeit unter Tag her kannte, sodaß sie ge
nau beschrieben werden konnten. Den
hier im Bild ersichtlichen, in seiner Höhe
verstellbaren Bergstuhl hat der kürzlich
verstorbene „Schorsch” nach den Vorge
fundenen kärglichen Resten in mühseliger
Arbeit nachgebildet. In den niedrigen Stol
len und Gängen mußte das Herausmeißeln
des Erzes ja oft sitzend durchgeführt wer
den. Wir wollen dem Verstorbenen noch
einmal für seine wichtige, freiwillige und
unentgeltliche Mitarbeit am Aufbau des
Museums herzlich danken. Mit ihm sind
die vielfältigsten Kenntnisse über die alten
Bergbaumethoden in das Grab gesunken,
doch konnte eine große Zahl von Werkzeu
gen aus dem Bergwerk durch das Wissen
Georg Krimbachers richtig beschrieben,
der Nachwelt im Museum erhalten werden.
Das Silber- und Kupferbergwerk im Grati
spitz war von etwa 1.450 bis 1.861 im Be
trieb. Es war ein Teil des größten Silber
bergwerkes Europas.
HM

Gestorben ist: der Hauptschüler Josef Hohlrie
der, Oberau, Unterkirchen, 14 Jahre alt (Ver
kehr sun fall).

Altersjubilar
Am 2. Juli 1975 wird Professor Dr. Peter
Scheider, Markbachjochhaus in Niederau, 85
Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch!

Niederauer Feuerwehr
führt Rentner aus
In Niederau hat sich ein nachahmenswer
ter Brauch eingebürgert: Alljährlich füh
ren die Feuerwehrmänner mit ihren Privat
autos die älteren und alten Mitbürger des
Dorfes aus. Heuer waren es 42 Teilnehmer
in 12 Autos.
Man fuhr über Kufstein, Walchsee, Kössen
und Waidring zum Pillersee, wo der mit
fahrende Pfarrer von Niederau, GR Alois
Mayr, im Adolarikirchlein eine Messe feier
te und eine belobte Ansprache hielt.
Schwer hingen die Schlechtwetterwolkr
über die Berge her, als es nach dem Mittau
essen dann über die Reisch-Privatstraße
(die Erlaubnis hatte man sich eingeholt),
mit den Autos auf das Kitzbüheler Horn
ging. Und, wie man manchmal halt schon
so „reimig” ist, verzogen sich unerwartet
die Wolken und den erfreuten Teilnehmern
tat sich ein herrliches Panorama auf, was
die ohnedies sehr gute Stimmung noch
weiter hob. Es ist schwer zu sagen, wer die
größere Freude an der gelungenen Ausfahrl
hatte. Sogar die Spielkarten wurden noch
hervorgeholt und die zusammengeschwo
renen Karter fanden sich zum gewohnten
Spiel zusammen.
Über das Brixental und den Grafenweg
fuhr man dann nach Hause. Wie Feuer
wehrkommandant Franz Luchner erklärte,
ist das eine Veranstaltung „die nichts
braucht und viel Freude macht.” (Aber
sehr lobenswert ist, meint die Redaktion).

*

*

*

Teilzufriedenheit
Das Wetter ist schon recht, wenn nur die Kost
besser wär.
Alter Dienstbotenspruch
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Sense ist nicht gleich Sense
Der alte „Bichlinger-Seisl”, im Taufbuch
als Johann Seisl vermerkt, hielt viel auf
persönliche Beziehungen zu seinen Sensen.
Er war einer, der mit seinem Arbeitszeug
redete. Und da gab es auch Lob und Ta
del. Kein Wunder, wenn er im Sommer
Tag für Tag mit ihnen umgehen mußte,
daß er so ihre Stärken und Schwächen
kannte. Und so mögen sich mit den Jahren
Namen für seine vier Sensen herausgebil
det haben. Wer mag das heute noch ver
stehen, was so einen Arbeitsmenschen in
seinem Tagwerk immer beseelte? Und
wenn man dazu noch kräftige Sprüche
produzieren kann, dann wundert es einen
nicht, wenn so nach und nach eine Art
vertrautes Verhältnis zu seinen Werkzeu
gen entstand. Wir wollen hier den „Seisl”,
der von 1876-1955 lebte, nur als Beispiel
für viele andere seines Schlages nehmen.
Und weil der knorrige Wildschönauer, der
zuletzt noch eine Prachtgestalt der Wild
schönauer Sturmiöder war, immer noch
im Volke lebendig ist, gedenken wir seiner
noch einmal auf diese Weise.
Die älteren Leute können sich ihn gewiß
noch vorstellen, wie er vor dem Ausrücken
zum Mähen seinen Sensenbestand prüfte
und entschied, welche Sense ihm für die
jeweiüge Grasart am besten diente. Zur
Auswahl waren da: Für das aufgeschosse
ne, weiche Wasserkraut unter den Obst
bäumen, die als „Küahgras” zur Stallfütte
rung diente, nahm er die „Wasserkrautschnufel”; wenn er ohne besondere Schwie
rigkeiten eine blumige Wiese zu mähen
hatte, kam die „Bleameibrock” an die
Reihe, zum Durchsäbeln einer schweren,
rotblühenden „Klee-Einsaat” mußte die
„Kleamummel” her und wenn es in die
„Schmelchen” (Bergmähder) ging und dem
widerspenstigen und oft noch trockenen
Bürstling zu Leibe gerückt werden mußte,
dann kam nur noch die stahlharte und
giftschneidige „Bürstlingzwick” in Frage.
Ja, und so mähte sich „der Seisl” durch
die vielen Sommer seines Erdendaseins.

„Der Seisl”
(Zur Abrundung der Originalität dieses
Mannes sei noch angemerkt, daß auch
seine kürzlich verstorbene Frau Maria ihn
nie beim Vornamen anredete, sondern
jhn immer nur „Seisl” hieß.)
____ HM

Ing. Edi Metzler — Forstverwalter
Durch die Generaldirektion der Öster
reichischen Bundesforste wurde dem
Oberförster und Gemeinderat Ing. Edi
Metzler, Auffach, der für Förster höchst
erreichbare Diensttitel „Forstverwalter”
verliehen. Dieser Titel kann in ganz Öster
reich nur an 20 Personen verliehen wer
den und zwar für solche Förster mit einem
ganz besonders verantwortlichen Aufgaben
kreis. Metzler ist ja Obmann der Förster
vereinigung Österreichs und bekleidet im
Bundesbereich eine Reihe von Funktio
nen.

Geboren wurden: ein Georg Florian dem Bauern
Hermann Thaler und der Annemarie geb. Gföller, Thierbach, Bartier; eine Martina dem Kon
ditor Manfred Schumann und der Katharina
geb. Süberberger von Stigei, Oberau, Berlin 21,
Rostocker Straße 41.

Gemeinderatsbeschlüsse vom 3.7.75
1. Bauausschuß- und Hauptschulbauaus
schußbeschlüsse vom 21. und 23. Mai
1975 — Bestätigung. Die Beschlüsse dieser
Ausschüsse hinsichtlich verschiedener Bau
angelegenheiten in der Hauptschule und in
der Volksschule Oberau, Grundablöse bei
Harringer, Fußballplatz im Bachermoos,
Altersheimangelegenheit, Brücke bei Tal
mühle nach Ferting, Tischlerbrücke in Auf
fach, (Asphaltierungsvergabe Strassergasse
und Ausschreibung Dachstuhl Turnraum
Hauptschule wurden einstimmig bestätigt.
2. Schneeräumungsbeiträge der Gemeinde
für Güterwege 1974/75. Es lagen 22 An
suchen vor. Es wurden 50 bis 60 % der nachnachgewiesenen Kosten als Gemeindebei
trag bewilligt. Für die Zukunft soll ein
Punktesystem, das nach Weglänge,
Schwierigkeitsgrad, Höhenlage und Be
rücksichtigung der wirtschaftlichen Ver
hältnisse erarbeitet werden soll, Anwen
dung finden.
3. Überschreibung der Gastgewerbekon
zessionen im Fertinghäusl und Ahornhof:
Wegen Pensionseintritt werden die Fremdenpensions- und Jugendheimkonzession
von Anton Weißbacher auf dessen Frau
Helene überschrieben.
4. Mühlegger Alois — Güterbeförderungs
gewerbe für Zeitungen und Zeitschriften.
Wurde befürwortet.
5. Neubestellung der Ortsschätzleute. Es
wurden namhaft gemacht: BM Schoner,
Vzbgm. Lanner, GR Alfons Klingler,
GR Josef Schäffer, GR Franz Luchner,
GR Joachim Klingler, GR Josef Weiß
bacher, GR Josef Unterer, Cafetier Peter
Weißbacher, Sonnsteinbauer Josef Gruber
und Moosbauer Johann Klingler.
6. Münzfernsprecher im Mühltal. Der vom
Postamt Oberau bereits gestellte Antrag
wurde unterstützt.
7. Geschwindigkeitsbeschränkung durch
das Mühltal. Wurde begrüßt, bedarf jedoch
eines neuerlichen Beschlusses.
8. Graßbergweg Thierbach-Asphaltierungs
beitrag. Wegen der extremen Lage werden
nicht 10 sondern 15 % der nachgewiesenen
Kosten bewilligt.
9. Gemeindemüll. Dem Müllabführer wird
wegen der Hauptschule die Entschädigung
erhöht.
10. Räume für Gästekindergarten in den
Schulen. Dürfen nicht zur Verfügung ge
stellt werden.n.
11. Bestellung der Einsatzleitungen für
Katastrophen: Es werden die Feuerwehr
kommandanten Franz Luchner, Walter
Lanner, Johann Silberberger, sowie Kdt.
Stellv. Konrad Naschberger bestellt.
(Diese Funktion wurde auch schon bisher
ohne Auftrag ausgeübt).
12. Aushilfe im Gemeindeamt. Für den
Sommer wird Peter Weißbacher jun. Cafe
Martin, angestellt.
13. Kleinteilamt-Raum für Kalbefernsehen I
in Auffach. Es wird ein Kellerraum in der
Schule Auffach kostenlos für den Verstär
ker zur Verfügung gestellt.
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Schüler verunglückt
Wie bereits kurz berichtet, ist der 1960 ge
borene Hauptschüler Josef Hohlrieder mit
seinem Fahrrad auf der Fahrt zur Musik
probe in Bruckhäusl tödlich verunglückt.
Als er während der Fahrt an seiner am Rad
hängenden Tasche etwas richten wollte,
kam er zum Sturz und geriet unter einen
in voller Fahrt befindlichen Lastwagen und

Geboren wurde: ein Peter dem Bauern Michael
Margreiter und der Hedwig geb. Stadler, Linter
ein Manfred dem Tischler Anton Gföller und der
Irmgard geb. Klingler, Auffach, Haus Steinberg;
ein Michael dem Postangestellten Hanspeter
VVirtenberger und der Martha geb. Brugger,
Niederau, Rudlhäusl;
Geheiratet haben: der Former Wilfried HohenHohenauer, Kundl und die Hotelangestellte
Elisabeth Brunner, Niederau, Hotel Sportklause

Plötzlicher Tod
per deutsche Feriengast Wolfgang Reinert,
56, aus Fürth in Bayern verstarb am
21. Juni nachmittags in seiner Urlaubs
unterkunft ganz plötzlich wegen eines
Herzinfarktes. Er war mit der Aktion
Aibciterwohlfahrt in die Wildschönau ge
kommen und wollte hier bis zum 23. Juni
bleiben.

Außer einer überaus großen Menge von
Wildschönauern beteiligten sich die Bruck
häusler in musterhafter Weise an seinem
Begräbnis in Oberau: die komplette Mu
sikkapelle, seine Hauptschulklasse mit
dem Lehrkörper, der F.C. Bruckhäusl und
eine große Zahl von Bekannten der Fa
milie des Onkels Johann Breitenlechner,
bei welchem sich der Verstorbene seit der
schweren Krankheit seiner Mutter befand.
Ein jeder Teilnehmer zeigte tiefstes Mit
gefühl mit den Eltern und Pflegeeltern und
der Kirchbichler Hauptschuldirektor Jo
hann Schwarzenauer erwähnte in seinem
Nachruf in der Kirche, daß der Verun
glückte ein sehr braver Schüler, Jungmu
sikant und junger Bürger gewesen sei. Er
hätte in seinem Abschlußzeugnis fast lau
ter „Sehr gut” erhalten .. .

Zielpunkt
Steht ein hoher schöner Baum
so ganz allein im Erdenraum,
freut ein Mensch sich still im Gehn
und sein Hündchen, ihn zu sehn.
Hans Mayr

Einladung zur Feldalphornmesse
Am Sonntag, den 6. Juli 1975, um 10
Uhr, feiert GR Pfarrer Josef Jesacher,
Oberau (trotz seiner 70 Jahre) wiederum
die schon eingebürgerte Bergmesse auf die
sem 1926 m hohen und almrosenumran
deten Gipfel. Bei schlechter Witterung
findet die Messe am Sonntag, den 13. Juli,
statt.
Veranstalter ist die Schützengilde Oberau,
welche schon 1971 ein großes und schö
nes Metallkreuz auf diesem Gipfel, der
sich zwischen Auffach und Kelchsau er
hebt, errichtet hat. Es werden auch wie
der die Bläser mitwirken.
Eingeladen sind alle Bewohner rund um
den Berg und auch alle Fremdengäste. Die
Vermieter werden gebeten, dies den Som
mergästen mitzuteilen. Es kann bis zur
Horlerstiegl gefahren werden und dann ist
es nur mehr eine leichte, ungefährliche
Wanderung von schwachen zwei Stunden.

Ferne Blüten
Was blüht denn dort am Waldesrand?
Ich bin mir nich t im klaren . . .
Sah' erst aus einem nahen Stand,
daß es Heckenrosen waren.
Hans Mayr

Zeitlose Melodien
Immerzu die alten Lieder,
neugelernt in diesen Tagen,
singen Fink und Schwalbe wieder,
die Menschen würden Schnulzen sagen.
Hans Mayr
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SCW beitraten. Der Mitgliederzuwachs ha
be selbst die kühnsten Erwartungen über
troffen. Dem unermüdlichen und erfolg
reichen Funktionär wurde der besondere
Dank der Versammlung zuteil.
Am 23. Mai hielt der Ski-Club Wildschönau Kassier Friedrich Gwiggner erwähnte in
der am 6. Mai 1974 gegründet wurde, im
seinem ausführlichen Kassabericht, daß
Gasthof Dorferwirt die erste Jahreshaupt
den Einnahmen von 179.000 Schilling
versammlung ab. Bei dieser Gelegenheit
Ausgaben von 140.000 Schilling gegen
konnte mit Stolz festgestellt werden, daß
überstehen. Der SCW kaufte im vergange
der erst ein Jahr alte Verein mit 764 Mit
nen Winter eine moderne elektronische
gliedern unter 240 Vereinen, die dem TSV Zeitnehmung im Betrage von 75.000 Schil
angehören, der Stärke nach bereits an 13.
ling, wodurch die Abhaltung bedeutender
Stelle liegt. Mit 238 gemeldeten Schülern
Sportveranstaltungen möglich gemacht
liegt der SCW sogar auf Rang 10 der Schü wurde. Im vergangenen Winter wurden
lerliste.
acht größere Rennen abgehalten, darunter
SC-Präsident Medizinalrat Dr. Bruno Bach ein ÖSV-Punkterennen mit Beteiligung
mann konnte zu diesem ersten Rechen
renommierter Läufer sowie die Landes
schaftsbericht 70 Mitglieder und eine Reihe meisterschaft der Tiroler Pflichtschulläuvon Ehrengästen begrüßen, unter ihnen1
fer.
Bürgermeister ÖR Schoner, TSV-BezirksWeitere Berichte trugen Sportwart Stefan
referent Tomasi und dessen Stellvertreter
Margreiter, die Trainer Josef Mölgg, HansWagstätter, HSD Fadum und als Exponen peter Schellhorn, Michael und Veit Bach
ten der beiden großen Liftunternehmen
mann sowie Toni Silberberger und schließ
Dr. Hochmuth und Stadler. Weiters an
lich auch Tourenwart Josef Gwiggner und
wesend waren Postenkommandant Moser,
Zeugwart Johann Hölzl vor.
Funktionäre der Bergwacht und Berg
Die anwesenden Ehrengäste sprachen in
rettung, Funktionäre des FW und viele
kurzen Reden dem SCW und seiner Füh
andere, die ihre Verbundenheit zum SCW
rung Dank und Anerkennung aus.
mit dankenswerter Opferbereitschaft un
Beifall fand auch eine zusammenfassende
ter Beweis gestellt hatten.
Erwähnung der Rennerfolge junger Mit
TSV-Präsident Steiner hatte ursprünglich
glieder. So qualifizierte sich der 12 Jahre
seine Teilnahme zugesagt, mußte jedoch
alte Schüler Peter Sandbichler mit vier
einer anderen Verpflichtung den Vorrang
Klassensiegen und je einem 2., 3., 7., 8.
einräumen und übermittelte dem SCWund 10. Rang für die Aufnahme in den
Präsidenten brieflich Dank und Anerken
Bezirkskader.
nung.
Der Schüler Peter Thaler (Skigymnasium
Die Zielsetzungen .der seinerzeit ange
Stams) erreichte bei ÖSV-Punkterennen
strebten und schließlich auch vollzogenen
viermal einen guten Rang. Schöne Erfolge
Eigenständigkeit, das heißt Trennung vom
konnten auch Hermann Thaler, Helmut
WW-Auerhahn-Partner Wörgl, waren Ge
Weißbacher, Chris tineJochum, Irene Mayr
genstand eines ausführlichen Referates des
und Bedina Mayr bei verschiedenen Schü
Präsidenten, der die große Verantwortung
lerrennen erzielen.
betonte, die die Funktionäre mit diesem
Man hofft von der talentierten Sportju
mutigen Schritt auf sich nahmen. Die Idee, gend, die ihm Rahmen des SCW bestmög
auf eigenem Gemeindeboden für die eigene
lich gefördert wird, noch manche Erfolgs
Jugend Gelegenheit zu sportlicher Ertüch
meldung zu vernehmen.
tigung zu geben, hatte die einhellige Un
/fit' J?. ?£
terstützung aller Bevölkerungskreise ge
funden.
Österreichische AABB-Ländertagung
Als bedeutender Schritt nach vorne gilt
in der Wildschönau
die erfolgreiche Absolvierung der Trainer(Eine mehr unpolitische Betrachtung
Ausbildung von vier einheimischen Ski
von Politikern)
läufern, die nun Träger einer sportlichen
Aufbauleistung sind, aus der die Früchte
Es ist wohl der Regsamkeit des Wild
naturgemäß erst später sichtbar werden
schönauer Obmannes Ing. Metzler zu
können. Für die ! körperliche Ertüchtigung verdanken, daß die ÖAABB-Kapazitäten
sollte auch die große Turn- und Sporthalle Österreichs ihre niedrignummerigen PKW’s
in die Wildschönau lenkten, um dort ihre
der neuen Hauptschule wertvolle Dienste
Ländertagung abzuhalten, und, wie eine
leisten, denn, so stellte der Präsident in
seiner Eigenschaft als Arzt fest, die Gefahr Zeitung bissig schrieb, ihr weiteres Vor
gehen gegen die Sozialisten „auszubrüten”.
von Sportverletzungen beim Skifahren
Nun, man konnte feststellen, es wurde
sinke in dem Maße, als Skisportler die
diesbezüglich auch fleißig „gebrütet” in
notwendige Kondition für den Winter be
Arbeitskreisen, Ansprachen, Gesamtbe
reits besitzen.
ratungen, Pressekonferenzen und grup
Ein hartes Eisen war die Frage der Finan
penweisem Köpfezusammenstecken. Über
zierung aller für die Abwicklung der Ver
60 Führungskräfte des österreichischen
einsarbeit notwendigen Dinge. Die Ge
Arbeiter-, Angestellten- und Beamtenbun
samtsumme der Ausgaben im ersten Be
des, unter ihnen viele Abgeordnete zu
standsjahr ist beträchtlich, die Ansprüche
den Landtagen und zum Nationalrat,
für die nächstfolgenden Jahre werden
waren erschienen. Ausgesprochen mager
nicht kleiner sein, und so sah sich der Prä
war freilich die Vertretung des Gast
sident veranlaßt, an die Gemeinde, den
geberlandes Tirol und man wartete um
Fremdenverkehrsverband und an alle El
sonst auf Dr. Prior aus Innsbruck, der
tern sportausübender Kinder die Bitte
wegen des wochenendlichen „Reifepro
um tatkräftige finanzielle Unterstützung
zesses” für die Verteüung der Landes
zu richten.
Mit noch mehr Betonung wurde jedoch der ratsmandate unabkömmlich war.
Doch die Wildschönauer hatten ja ihren
Dank zum Ausdruck gebracht: der Ge
Bauemstar Nat. Rat Dr. Lanner herzu
meinde und der ganzen Bevölkerung, dem
zeigen, welcher auch noch die ganze
FW und den Liftgesellschaften und vie
Schar samt den Presseleuten auf seinen
len anderen, die Preise gestiftet oder sich
Berghof „Unterhausberg” in Niederau zu
sonst als großzügige Förderer erwiesen
einem bäuerlichen „Drink” einlud. Wie
haben.
man hörte, hatte die emsige Gastgebers
Der geschäftsführende Obmann Georg
Margreiter gab einen kurzen Überblick
frau Angela mehr als sechs Kilogramn
über seine arbeitsreiche Tätigkeit. Er
Wildschönauerspeck zur Bewirtung auf
führte aus, daß bei der Gründungsver
geblättert und auch ihr ganzer „Kasteler
sammlung bereits 133 Mitglieder dem
Schnaps” soll aufgegangen sein.

Ski-Club Wildschönau:
764 Mitglieder

Das Gewicht des aufstrebenden politi
schen Bundes konnte man auch mit eini
ger Kombinationsgabe von den parken
den Autos ab lesen, wie etwa B 2, O 2,
N 2 oder V 3. Nur die Wiener Nummern
waren etwas höher, wenn auch auffallend
wenigziffrig.
Am Freitagabend gab die Musik Oberau
vor dem Dorferwirt ein Konzert, das
leider wegen des einsetzenden Regens
verkürzt werden mußte und was die
Gäste immer wieder bedauerten. Sogar
der Oberöst. Landeshauptmannstellver
treter dirigierte gekonnt einen Marsch
und bedankte sich dafür noch mit einer
Note aus Geld.
In der Nähe besehen konnte man sich
auch die ranke Sportweltmeisterin Lisi
Prokopp, den seriösen Burgenländer Dr.
Soronic und den ebenso seriösen Wiener
Dr. Hahn, den legeren Altverteidigungsminister Dr. Prader, welcher eindeutig
die beste Unterhaltungskanone war, denn
seine Witze und Anekdoten schienen
unergründlich zu sein. Diesbezüglich hörte
man auch oft seinen Vulgonamen „Schurl”
nennen. Sehr vertraut mit der Bevölke
rung, besonders wohl mit der Musik,
schiemDr. Mock zu sein, welcher ja schon
lange hier auf Erholung herkommt, denn
er wurde immer wieder unrespektierlich
mit „Du Mock” angeredet. Erwähnt soll
noch werden, daß sich Dr. Prader auf
zwei Krücken bewegte, weil er wie er
sagte, seine Beinprothese in Kufstein in
Reparatur habe. Immer im Denken und
in Arbeit versunken, schien der Vorarl
berger Arbeiterkammerpräsident Jäger zu
sein. Erfreulich war auch, daß sich die
politischen (und durchaus gescheiten)
AABB-Frauen, verstärkt durch Bauern
bund- und Vizebürgermeistersfrau sowie
die junge Wirtin durch die „Höhenegger”
auf das Tanzparkett locken ließen.
Bauernbund und AABB vertrugen sich

übrigens „primstens”.

Aus der Begrüßung: Dr. Mock, Bgm. ök. Rat
Schoner und Forstverwalter Ing. Metzler
Die abschließende Pressekonferenz im
Nobellandhaus Bertram, oberhalb des Dorferwirtes, hielt gekonnt Dr. Mock, zu
welcher gut ein Dutzend» der verschiedenstbärtigen Presseleute gekommen wa
ren. So nebenbei wurde mit Blick auf
den Schiberg Schatzberg noch ein Promi
nentenschirennen ausgemacht, was der
anteilige Schatzbergbesitzer Metzler als
leicht durchführbar erklärte. Eine gewisse
Rolle spielte auch eine Regenboe und
ein kleines Kätzchen..
Einen riesigen Ruggkorb voller Alpen
rosen hatte der junge Wirt Andi mit
seinen Kindern vom Niederkaser geholt,
der ganze Saal gab die Stimmung eines
alpinen Frühsommers wieder und die
netteste Geste der Gastgeber war wohl,
daß die junge Wirtin Evi jedem Teil
nehmer einen Strauß Alpenrosen
als
Mitbringsel aus Tirol überreichte, womit
der politischen Tagung ein weiteres net
tes menschliches Röslein aufgesetzt wur
de.
HM

ÖABB-Länderkonferenz in Oberau, JuM 1973
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Kramsach:

Museum Tiroler Bauernhfife

Es hat lange gebraucht, bis man das
schätzen gelernt hat:
Wertvolle bäuerliche Kulturgüter aus Tirol
wurden entweder zerstört, oder man fin
det sie dort, wo sie fremd sind: In aus

In anderen Staaten und Ländern be
müht man sich schon lange, altes bäuer
liches Kulturgut zu „retten”. Vergleichs
weise ist es bei uns schon fünf Minuten

nach zwölf . . .
•2

Soll der Vereinszweck - ”. . . Errichtung
und Erhaltung eines Tiroler BauernhöfeMuseums in Kramsach” - im Sinne der
bisher tätig gewordenen Idealisten er
reicht werden, bedarf es zukünftig der
Mithilfe vieler weiterer Idealisten und der
Verwertung von einschlägigen Erfahrun
gen. Es war deshalb erfreulich, daß er
fahrene Museums-Experten wie OSR
Weinold, Kufstein, und Gemeindesekretär
Mayr, Wildschönau, ihre volle Unter
stützung zugesagt haben.
H B-K

Ideen und Initiatoren

Der Gwiggenhof vom Wildschönauer Zauberwinkel als Paradestück des Tiroler Freilichtmuseum

ländischen Wohnungen und Snob-Villen
der Neureichen, in Hotelhallen, diversen
„Kellern”, Bars, „Höllen” oder anderen
Zeitgeist-Lokalen . . .

Doch nun besteht auch in Tirol für ein
schönes und großes Landesvorhaben eine
günstige Stimmung und — hoffentlich —
auch die notwendige Opferbereitschaft.

Die Idee, auch in unserer Heimat nach
dem Beispiel anderer Länder ein Frei
lichtmuseum Tiroler Bauernhöfe zu er
richten, ist schon mehrere Jahre alt. Sie
fand schließlich im Kramsacher ElektroFachmann Heinz Mantl, der sich aus
Passion der Sammlung alter Kulturgüter
der bäuerlichen Vorfahren verschrieben
hat, einen dynamischen Motor.
Seit rund drei Jahren strebt Mantl mit
gleichgesinnten, für die gute Sache aufgeschlosseneh Bundesgenossen dem realen
Ziel zu: Kammerpräsident LAbg. ÖR
Hans Astner, der auch Mitglieder der
Tiroler Landesregierung für die Unter
stützung gewinnen konnte, HSD Norbert
Gögl als Bürgermeister von Kramsach,
Fremdenverkehrsverbandsobmann GR Jo
sef Simon, Dr. Hans Gschnitzer von der
Kulturabteilung der Tiroler Landesregie
rung, Prof. Wolfgang Pfaundler, viele
Museumsfreunde und andere namhafte
Persönlichkeiten.
Fortsetzung auf Seite 8

* * *
Gestorben sind: der Gastwirt i.R. Anton Süberberger, Auffach, Auffacherhof, im 62. Lebensjahr;
der Aufsichtsjäger Josef Larch aus Breitenbach,
im 45. Lebensjahr
In Hopfgarten ist der Gastwirt i.R. Peter Haus
berger im Alter von 85 Jahren gestorben. Er war
beim Boar in Auffach zu Hause.

Untertanen-Erkenntnis
Wenn sich die großen Herren zanken,
nehmen sie die Kleinen stets als Degen;
föchten sie mit eigenen Pranken,
der Friede käme schnell zuwegen!
Hans Mayr

* * *

Interessante Radiosendung
Am Sonntag, den 20. Juli um 13.30 Uhr
bringt Radio Tirol im Rahmen der Sende
reihe „Gehst mit ins Museum” eine Auf
nahme im Wildschönauer Bauernmuseum.
Bekanntlich hat sich unser ständiger WRMitarbeiter Hans Mayr, Gemeindesekretär
in Wildschönau, um das Zustandekom
men und den Aufbau dieses reichhaltigen
und interessanten Bergbauernmuseums
große Verdienste erworben.

im c v, ?,U"8e Generation

Hans Mayr
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Geboten wurde: ein Michael dem Landarbeiter
Johann Leiter und der Maria geb. Klingler,
Thierbach, SollererhäusL»
Geheiratet haben: der Schuhmacher Anton
Sollerer, Oberau, Obertreuer und die Damen
schneiderin Katharina Ostermayr, Zorneding,
Bayern.
In Salzburg ist der geistliche Herr, Oberstudien, rat, Religionsprofessor Johann Margreiter im
Alter von 64 Jahren verstorben und wurde am
19. Juli in Salzburg beerdigt. Prof. Margreiter
ist zu „March” in Thierbach zu Hause und feierte
im Jahre 1934 in Thierbach seine Primiz.

Frühling 1975
Wirkungsvoll den Bart geheget,
die großen Brillen blau umsäumt;
den Haareswald auch wohl geleget:
ein junger Mann im Frühling träumt,
Hans Mayr

Altersjubilarin!
Frau Grete Höck geb. Brunner, Niederau,
Wastlhof, feiert am 31. Juli 1975 die Vollendung
ihres 80. Lebensjahres.

Die Wildschönau im Spiegel der
Mainächtigungen 1975
Mai 197 5 Mai 1974
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Innsbruck/Igls ... .
Mayrhofen ............
W ild schö nau.
Seefeld ............
Reith im Alpbachtal
Neustift............ . . .
Eben, Maurach,
Pertisau............ . . .
8. Kitzbühel.......... . ..
9. Walchsee.......... . . .
10. St. Johann i.T. . . ..

92.000
40.200
30.500

81.300
30.300
21.200

25.300
20.800

19.000
19.600

20.700
19.318
18.000
17.600

12.400
23.000
12.000
13.200

Auszeichnung
Millionenviele Alpenrosen
sah ich beim Wandern und beim Geh’n;
die schönste davon werd’ ich losen:
sie darf bei Dir im Zimmer steh’n.
Hans Mayr

Weitere Unterinntalerorte:
13. Kirchberg .... . .. 15.200 12.500
15. Hippach und Umgeb. 15.000 15.400
16. Tux.................... . .. 13.600, 6.400
17.Thiersee .......... . . . 13.400
9.100
19. Kössen ............ . .. 12.300
8.800
8.100
20. Fügen ....... . .. 12.100
21. Westendorf . .. . .. 11.500
8.500
22. Kufstein .......... . .. 11.300
8.900
24. Ellmau .......... . . . 10.800
9.100
25. Kramsach . . . . . . 10.700
4.000
8.200
27. Going............... ... 10.100
28. Söll.................... ... 10.100 16.300
—
29. Kirchdorf
9.800
Von den 30 bestbesuchten Orten Tirols
sind 20 Orte unseres Gebietes.
Aus „Tiroler Verkehr”

* * *

Linde Sommernacht
Glücklich, still und engverflochten
gingen zwei, die sich gern mochten,
fernab von den Laternen
und schwärmten von den Sternen
----- —------

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

Hans Mayr

Wildschönau doppelt so viele
Winternächtigungen als ganz
Burgenland
In der Fremdenverkehrszeitschrift „Tiroler
Verkehr” werden die Winternächtigungen
der österreichischen Bundesländer 1974/
75 gegenübergestellt. Es ergibt sich daraus
die überraschende Tatsache, daß die Wild
schönau fast doppelt so viele Winter
nächtigungen als das ganze Burgenland
hatte, nämlich:
Burgenland, Winter 1974/75 .. .189.666
Wildschnöau, Winter 1974/75. . .370.370

Aufstellung der Bundesländernächtigungen
Winter 1974/75:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tirol ...............................
11,505.841
Salzburg................................ 6,042.799
Vorarlberg........................... 3,003.781
Steiermark........................... 2,623.160
Oberösterreich.................... 1,605.597
Niederösterreich............... 1,530.808
Wien...........................
1,145.971
Kärnten................................
1,130.234
Burgenland .........................
189.666
Gesamtösterreich ............. 28,777.857

Ein Leuchtkäfer!
Im Lichterschein der Sommernacht
und milder stiller Stemenprach t
ein Fiinklein kam geflogen:
mich freute es ungelogen ...
Hans Mayr

GESCHMA CKSSACHE
Morgentau ist recht erquicklich,
Sonnenaufgang schön zu seh ’n,
doch die meisten macht es glücklich,
sich währenddem im Bett zu dreh ’n.
Hans Mayr
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Der Menschenfreund Hollerbaum
Die 7 heilsamen Teile des schwarzen Hollunders

In Sage und Brauchtum, im Volkslied,
Volksmedizin und Dichtung finden wir
den Holler als uneigennützigen Begleiter
des Menschen. Fast überall in ganz Europa
schmückt und ziert er die Gegend und
preist sich als wirksamer Helfer in den
verschiedensten Leiden auch heute noch
an. In manchen Gegenden wird er auch
„Flieder” genannt, welche Bezeichnung
wohl seinem weitum bemerkbaren Duft
zuzuschreiben ist.
Freundlich grüßet meine Nase
vom Hollerbusch ein süßer Hauch;
ich nimm ’dich nicht fir meine Vase,
nein, lieber Freund, ich grüß’dich auch.
Wenige Pflanzen können sich so ver
trauensvoll und dazugehörig an die ein
fachsten Gebäude wie Ställe, Städel, Back
öfen, Schupfen und mit besonderer Vor
liebe an die „Häusl” anschmiegen, wie der
Holler.
Das Volks sagt dem Hollunder ja nach,
daß alle Teile der Pflanze heilsam sind
und es gibt wohl auch kaum eine Pflanze
der Alpengebiete, die so hundertprozen
tig genützt wird.
Betrachten wir daher die einzelnen Teile
und halten wir fest, wofür diese gut
sind bzw. für gut gehalten und verwendet
werden:
1. Die Wurzeln. Der Aussud davon hilft
gegen Wassersucht und früher pries man
ihn als Mittel gegen Schlangenbisse.
2. Das Holz und die Zweige. Die ge
quetschten Zweige und das junge Holz
wurden und werden als Linderung auf
Geschwüre und Entzündungen aufgelegt.
Aus gehacktem Holz wird auch heute noch
vereinzelt „Holleröl” durch „Brennen1'
herausdestilliert, welches gegen Wunden,
Halsweh, Erkältungen und Husten gut ist.
Nebenbei verwenden die Buben die Hol
lerröhren, aus denen man das Mark mit
einem dünnen Stäbchen herausgeschoben
hat, als Knallbüchse. Geladen wird mit
den grünen Erlenzäpfchen.
3. Die Rinde. Der gequetschten Rinde
wird auch kühlende Wirkung zum Auf
legen auf entzündete Körperstellen zuge
schrieben. Die innere, grüne Rinde wird
gegen Augenentzündungen aufgelegt. Der
Rindentee wirkt stark harntreibend. Als
Aberglaube wird wohl zu werten sein,
daß die holzigen Teile der Pflanze, von
oben nach unten herabgeraspelt, als Ab
führmittel und von unten nach oben als
Brechmittel gilt. Jedoch scheint erwiesen
zu sein, daß die Rinde als Brech- und
Abführmittel nützlich ist.
4. Die Blüten. In Grippe- und Erkältungs
zeiten richtet man sich, im unerschütter
lichen Glauben an seine Wirkung, den
würzigen Hollerblütentee auch „Flieder
tee” genannt Ihm wird schweißtreibende,
hitze-und hustenmildernde Kraft, krampf
stillende, schleimlösende und harntrei
bende Wirkung zugeschrieben. Gegen den
sommerlichen Durst setzt man Hollerblüten
in Wasser, Zitronen und Zucker, den
heute noch viel getrunkenen „Holler
sekt” an. Die jungen Blüten in Teig ein
getaucht und im heißen Schmalz heraus
gebacken, ergeben die beliebten „Hollerküchl”.
5. Die Beeren. Man ißt die gekochten,
frischen oder getrockneten Hollerbeeren
als „Hollermandl” (Kompott) und ver
wendet sie hauptsächlich im bergbäuer
lichen Haushalt als „Eintauch”für Schmalz
nudeln. Den farbkräftigen Saft verwen
det man zum Färben von Limonaden
und Speisen und setzt „Hollerbeerwein”

als Haustrunk an Ja, in alten Zeiten hat
man sich mit dem Aussud der Beeren
sogar die Haare gefärbt! Dem „Holler
mandl” schreibt man eine verdauungs
fördernde Wirkung zu. Die am Strauch
hängengebliebenen Beeren dienen im
Winter den Vögeln als Nahrung.
6. Die Blätter. Großes Vertrauen hat man
auf die hitzelindemde Kraft der Blätter.
Man legt sie als Ganzes oder gequetscht
gegen Entzündungen und Kopfweh auf.
Sogar ein Tee wird daraus bereitet gegen
i Harnbeschwerden und zur Blutreinigung.
Neuere Forschungen sollen allerdings er
geben haben, daß die Blätter ein gelindes

Backofen mit Hollerbaum auf dem Unterpletzerhof am Oberauer Sonnberg.

Gift, das „Sambucin” enthalten sollen,
welche Bezeichnung vom botanischen
Namen des Hollers, Sambucus nigra
stammt. Doch sicher hat dieses Gift noch
niemandem geschadet..
7. Mark und Schwamm. Dem weichen
Hollermark und verschiedenen, an der
Pflanze wachsenden Schwämmen schreibt
man ebenfalls Heil- und Linderungswir
kung bei körperlichen „Hitzen” zu. Aus
dem fast gewichtlosen, getrockneten
Hollermark, werden Kobolde, und unten
mit einem Nagel beschwert, „Stehaufmandl” geschnitzt.
Wenn der Holler blüht, muß das frische
Fleisch im Haus verräumt sein, wegen
der Fliegen.
Bei dieser vielfachen Nützlichkeit ver
wundert es einem nicht, daß die Alten
sagen, daß der Herr den Hollerbaum für
die Menschen in die Nähe ihrer Häuser
gestellt hat.
Hans Mayr

Lärm-Nachfolger
Leierkästen, handbetrieben,
sind in der alten Zeit geblieben;
jetzt dafür man andere kennt
und diese keck „Recorder” nennt.
Hans Mayr
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Kritisierende Nutznießer
Oh, wie haben doch die Krähen,
an dir und mir herumgehackt,
und ständig frech von unserer Arbeit
sich einen Brocken abgezwackt!
Hans Mayr

Josef Jesacher wieder in seiner glaub
haften und begeisternden Art hielt. Und
es herrschte musterhafte Ruhe unter den
gut 350 Teilnehmern, die sich auf den
Graten und Mulden lagerten.
Als die Bergfreunde in alle Richtungen!
auseinanderstrebten, fanden sich noch
die Sänger und Bläser zusammen, um
mit Liedern und Weisen das Fest noch
so richtig zu krönen.
Möge diese schöne Einführung langen
Bestand haben und zur sommerlichen
Tradition werden!
H.M.

«
Geboren wurden: eine Petra dem Drechsler
meister Josef Achrainer und der Theresia geb.
Kistl, Niederau, Grafenweg 114; eine Theresia
dem Agronom Dr. Dipl. Ing. Stefan Naschberger
von Oberau, Breitlehen und der Hermine geb.
Mayr, jetzt Kundl; eine Susanne dem Taxiunter
nehmer Stefan Margreiter und der Anna geb.
Schoner, Oberau, Gästehaus Stefanie.
Geheiratet haben: der Hauptschullehrer an der
HS Wild schönau Werner Kühlechner, Angath,
und die Erzieherin Annette Enßen aus Hattingen,
BRD.

Wohin soll ich mich wenden ...

Blutspendeaktion in Wildschönau
Durch das Rote Kreuz wird in Wildschönau
eine Blutspendeaktion durchgeführt, zu der
die ganze Bevölkerung dringend eingeladen
wird.
Auffach: am Mittwoch, den 30. Juli 18.00
bis 20.00 Uhr,
Niederau: am Donnerstag, 31. JulLvon
18.00 bis 20.00 Uhr,
Pfarrer Jesacher (rechts) mit dem Schwarzenauer
Oberau: am Freitag, den 1. August von
f bauern
17.00 bis 20.00 Uhr;
in jeder Ortschaft in der Volksschule.

Bergmesse auf dem Feldalphorn
Zur alljährlichen Feier einer Bergmesse
gehört eine richtige Vorfreude und die
bange Sorge, ob das Wetter mittun wird.
Beides konnte man genießen, denn der
erste Sonntag war verregnet. Der „Aus
weichtag” am 13. Juli 1975 entschädigte
sich mit dem herrlichsten Wetter, das man
sich wünschen konnte. Es herrschte daher
auch eine frohe und gehobene Bergfest
stimmung. Einmal im Jahre sollte jeder
Niederungsbewohner diese Seelenwäsche
einer Bergmesse erleben, dann hat man
das Gefühl: jetzt ist Sommer, jetzt bin
ich ein Mitbürger, der mit den schönsten
Bräuchen unseres Alpenvolkes mittut.
Man muß schon der Schützengilde Oberau
danken, daß diese Veranstaltung alljähr
lich organisiert wird und den vier Bläsern,
die dem Tag erst den richtigen Schmelz
geben.
Wenn die Teilnehmer in fast ununter
brochener Reihe dem Gipfel zustreben,
die dunklen Almrosen an den heuer noch
vorhandenen Schneeflächen blühen, wenn
über dem Almboden der taufeuchte
Bürstling sich wohl oder übel auf der
Wanderstrecke bergwärts legen muß, die
typischen Almgerüche die Nasen um
schmeicheln, wenn Väter die kleinen Kin
der schweißtriefend zum ersten Berger
lebnis tragen und die bärtigen und schon
so raren Alminger sich halb scheu unter
die Bergfreunde aus dem Tal und die
Sommergäste mischen, dann ist alljährlich
wieder eine neue Premierenstimmung,
dann ist es ein Morgen, den sich jeder so
richtig um die Seele rinnen läßt . . .
Nicht viel Platz ist auf dem Gipfel, kaum
für den Pfarrer, die Ministranten und die
vier Bläser, aber ein herrlicher Standplatz
für eine Bergpredigt und Freiüchtmesse,
die der 70jährige Oberauer Pfarrer GR

Blitzunglück in Thierbach
Am 18. Juli, um 15 Uhr, schlug ein Blitz in
den am Hause angebauten Stall des Erb
hofes „Bartier” im Weiler Thier in Thier
bach ein und tötete eine Kuh. Die anderen
i Tiere in den Nachbarhäusern Melcham
I und Hoisen rissen sich los und liefen ver
stört herum. Im Hoisenhof hatte eine Frau
gerade Wasser für das Bodenaufwaschen
herab gelassen, als der Blitz einschlug und
sie halb betäubte. Sie wußte nicht, wie
i sie aus dem Hause kam. Die ganze Nacht
mußte sie noch erbrechen. Überall stank
es nach Schwefel. Eigenartig war auch, daß
sich die Türen, auch Eisentüren, in den drei
Häusern öffneten. Zu einem Brand kam es
nicht.
'b & 7.^

Kind geriet vor einen Kombi
Am 24. Juli vormittags geriet dem Bäcker
meister Bernhard Riedmann aus Oberau,
als er mit seinem Kombi-Kfz auf der Lan
desstraße in Richtung Auffach fuhr, im
Ortsgebiet Oberau der drei Jahre alte
Christian Fässer vor das Fahrzeug. Der
Bub wurde angefahren, zu Boden geschleu
dert und mußte mit schweren Verletzun
gen in das Krankenhaus Wörgl eingelie
fert werden.

1103
Seite 13

Wörgler RUNDSCHAU

17. September 1975

Die Stock-Moidl erzählt

maocnennnoiDöi uwdir

Iloi*
'WUldl ”
Uci Mötlnhonnrinrrlor „ Ciuslt.-Ufnfal
Nach der mündlichen Überlieferung und alten Zeitungsberichten nacherzählt von Hans Mayr

Maria Schrattenthaler, geb. Thaler, vulgo
„Stock-Moidl”, eine Schwester von
Minister Andreas Thaler.

Noch heute geistert der Schrecken über
den „Gwalt-Wofal” in den entlegen woh
nenden Familien herum und ist schon zur
Sage geworden. Und auch heute werden
die Kinder angehalten, im Walde aufzu
passen und gleich heimzugehen, sonst
komme ihnen der „Gwalt-Wofal.”
Die mündliche Überlieferung und die alten
Zeitungen in der Landesmuseumsbiblio
thek geben Auskunft über diesen
Schreckensmenschen des Unterinntales.
Mit seinem richtigen Namen hieß er ei
gentlich Wolfgang Fischbacher und wurde
am 2. April 1823 als Sohn ordentlicher
Eltern, die ihn rechtschaffen erziehen
wollten, als Bauernsohn in Kössen ge
boren. Er erlernte das Müllerhandwerk und
wurde schon vom Lehrherrn als faul,
grausam und arbeitsscheu geschildert.
„Wofal” zeigte ja schon früh großen Hang
zur Grausamkeit. Ein Tier zu quälen,
bereitete ihm unsägliche Lust. Er vaga
bundierte überall herum, war mürrisch
und leutscheu und quälte Tiere, wo er sie
erwischen konnte. Man wunderte sich,
warum ein Kalb, ein Schwein, eine Henne
oder Hase ohne besondere äußere Zeichen
plötzüch tot war. Der abartige Bub ver
wendete zu seinen Quälereien eine lange
spitze Schusterahle oder eine Stricknadel,
mit denen er die Tiere langsam und ge
nießerisch erstach. Auch freute es ihn, den
Tieren große Hautstücke bei lebendigem
Leib aus dem Körper zu schneiden und
lebenden Tieren große rostige Nägel in
den Körper zu treiben. Besonders abge
sehen hatte er es auf Ziegen, die er mit
seiner Ahle oder Stricknadel langsam er
stach und die er teilweise roh aß. Schon
früh lief er von zu Hause fort und war
wochenlang nicht auffindbar. Er trieb
sich als Erwachsener meistens in Heu
stadeln, Ställen, Alphütten, Höhlen und
leerstehenden Gebäuden herum und lebte
von Beeren, Nüssen und vom Betteln.
Diebstähle wurden ihm keine nachge
wiesen. Dabei führte er ein vergilbtes
Zauberbüchl mit sich herum, in welchem
stand, wie er sich unsichtbar machen
könne, welche Eigenschaft er unbedingt
anstrebte. Da er in der Schule fast nichts
gelernt hatte, konnte er nur buchstaben
weise lesen und nach dem mühseligen
Entziffern eines Wortes hatte er die ersten
Buchstaben davon schon wieder verges

sen. Er war aber von seiner Idee, sich un
sichtbar zu machen, so besessen, daß er es
nach und nach doch herausbrachte, was
im Zauberbüchl stand. Zu seinem Vor
haben brauchte er ein Deckchen aus der
Kirche, auf welches man den Kelch darauf
stellte und sieben Herzen von noch un
schuldigen Mädchen, die er noch warm
verzehren mußte. Das Kelchdeckchen
konnte er sich bald verschaffen, doch
bei der Beschaffung der Mädchenherzen
wurde er zum Schrecken des ganzen Unterinntals, da er ja überall auftauchte und
gleich wieder verschwand. Zuerst wußte
man ja natürlich nicht, wer die Schand
taten vollbracht hatte und verdächtigte
allerhand Leute und herumziehende „Bettellöder.” Sogar der Niederndorfer Wund
arzt Albin Lorenz (gelebt von 1811 bis
1873) wurde verdächtigt, da dieser ein
wenig unheimlich dreinschaute und weil das
Herausschneiden der Herzen einen so fach
männischen Eindruck machte. Viele Män
ner kamen in Verdacht und wurden einge
sperrt. „Wofal” verwilderte immer mehr,
er trug einen wilden Bart, hatte stechen
de und schnellbewegliche Augen und sei
ne Hände waren ganz zart, da er nie
arbeitete. Aus Zorn über seinen Dienst
geber zündete er dessen Wald an, wodurch
großer Schaden entstand. Er kam mehrere
Jahre ins Zuchthaus. Aus dem Gefängnis
kam er noch mürrischer, verschlossener
und grausamer zurück, als er früher war.
Er ließ sich selten unter Menschen sehen
und diese gaben ihm aus Angst etwas
zu Essen. Man konnte ihm jedoch außer
Grausamkeit mit den Tieren nichts rech
tes nachweisen und immer standen eine
Reihe von anderen Menschen unter Mord
verdacht. Er lief nach einer Untat immer
weite Strecken vom Schauplatz weg, und
konnte dann, indem er sich irgendwo
sehen ließ, nachweisen, daß er sich zu
dieser Zeit nicht am Tatort befunden
haben könne.
Von einer Kirchberger Bäuerin verlangte
er einmal Brot und Speck. Sie gab ihm
jedoch nur Brot, da wollte er sie mit dem
Messer umbringen. Da aber jemand da
zwischen kam, flüchtete er. Eine Widumhäuserin bedrohte er mit dem Messer und
trat sie mit den Füßen, weil sie ihm
keinen Wein gab. Sie flüchtete in ihr Zim
mer, sperrte zu und rief um Hilfe. Auf
einer Alm erstach er nach seiner grau
samen Methode eine Ziege und aß sie
teilweise roh auf. Einem Bauernmädchen
in Hopfgarten, sie konnte ihm noch ent
kommen, entriß er die Eiertasche und
schleuderte diese zu Boden, als Leute
daherkamen. Ein Mädchen aus dem Brixental war ihm zu stark und riß sich
los.
Auch in der Wildschönau wurde er einige
male geseheni und verbreitete große Angst.
Er hatte es da auf die junge Liaglbauerntochter, zuhöchst auf dem Oberauer Sonn
berg, abgesehen und paßte sie ab. Da
diese aber anstatt den normalen Weg nach
Oberau zu gehen, den kürzeren Weg über
den Roggenboden nahm, schien sie so
dem sicheren Tode entgangen. Die Suche
nach ihm brachte keinen Erfolg.
Auf besonders bemerkenswerte Weise ist
die Großmutter der jetzt in Auffach
lebenden Maria Sollerer, die Lisi Hainzer,
dem Unhold entgangen. Diese lebte eine

zeitlang bei ihren Verwandten im Strasserhäusl in Oberau. Dorthin kam öfters der
Thierbacher Pfarrer auf Besuch und holte
dort die Hostien ab, die für ihn besorgt
wurden. Dieser geistliche Herr hatte einen
Hund, der es dem Mädchen besonders
angetan hatte und mit dem sie oft lange
spielte. Eines Tages kam nun der Pfarrer
wieder, die Hostien zu holen. Diese waren
jedoch noch nicht da. Es wurde nun
vereinbart, daß die Lisi die Hostien nach
Thierbach bringen sollte, wenn sie da
sind. Nun begann das Eigentümliche:
denn der Hund des Pfarrers wollte nicht
mit ihm nach Thierbach gehen und steckte
sich immer zu der zwölfjährigen Lisi. Da
alles Locken und Befehlen beim Hund
nichts nützte, so sagte der Pfarrer schließ
lich: „So behalt halt den Lappen!’ So
blieb der Hund einige Tage im Strasserhäusl und begleitete dann das Mädchen mit
den Hostien nach Thierbach. An der ein
samen Thieringer Waldkapelle fing nun der
Hund plötzlich an zu toben und wollte
das Mädchen an den Kleidern von der
Kapelle wegziehen. Da quietschte die alte
Türe und ein zerlumpter und bärtiger
alter Bettler schaute heraus. Da lief das
Mädchen gegen Thierbach davon. Dann
gab sie im Pfarrhof in Thierbach die
Hostien ab und begab sich mit dem
Hund wieder auf den Heimweg. Als sie
vor Thierbach, in den sogenannten sieben
Langweilen, bei einem Heustadel, an dem
ein Abort angebaut war, vorbeikam, öffne
te sich die Türe des Abortes und der
wüste Mann schaute wieder heraus und
deutete ihr mit dem Finger, sie solle hinein
kommen. Da üef sie zum Pfarrer zurück
und dieser begleitete sie mit noch einem
Mann bis nach Mühltal. In beiden Fällen
hat sich dann herausgestellt, daß der
Bettler der „Gwalt-Wofal” war und der
anhängliche Hund hatte das Mädchen
offensichtlich vor der grausamen Ermor
dung gerettet.
Am 31. Mai 1860 ging die vierzehnjährige
Tochter des Wallnerbauern Elisabeth Ber
ger vom Niederndorferberg nach Niedern
dorf, um Einkäufe für das nahe Fron
leichnamsfest zu machen. Als sie nicht meh
nach Hause kam, packte die Eltern und
Geschwister die Angst und sie riefen die
Nachbarn zur Suche auf. Von ihrer zehn
jährigen Schwester Theresia wurde die
Lisi auf dem Waldboden in einem Ab
kürzungsweg zum Hof, im Blute liegend,
tot aufgefunden. Die Gerichtskommission
konnte an der rechten Halsseite eine
tiefeindringende Stichwunde feststellen.
Der Leib der Ermordeten war von unten
nach oben aufgeschnitten, sodaß die Wund
ränder weit auseinanderklafften. Das Herz
war herausgenommen. Das Geld des Mäd
chens befand sich noch im Rucksack und
es konnte sich daher nicht um einen
Raubmord handeln. Es konnte aber kein
Hinweis auf den Mörder gefunden wer
den.
Das zweite Opfer war das achtjährige
Töchterlein Anna des Lindbrandbauers
Johann Foidl in Oberndorf bei Kitzbühel.
Sie ging auf dem Schulweg am Waldrande
zum sogenannten Uhrhäusl, wo ihre Groß
mutter wohnte, bei welcher sie immer das
Mittagessen aufwärmte. Das Mädchen kam
aber weder bei der Großmutter, noch in
der Schule an.
Fortsetzung folgt!
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wissenschaftlicher Exaktheit ergründete Projekt
der wirtschaftlichen Umstellung Dreizehnlindens auch in seiner Ausführung die gleiche
Exaktheit und Sauberkeit erfährt.
Der vor kurzer Zeit in diesem Blatt erschienene
Es fehlt mir der Raum und die Zeit auf die wei
Genossenschaft
existierte
nicht
mehr
Bericht von Herrn Mayr über Dreizehnlinden ver
teren Superlative in Bezug auf Fremdenverkehr,
Ebenso auch darüber, daß Herr Küng persön
langt nach einer Ergänzung, die Superlative lei
Kulturverein, Musikverein usw. einzugehen; es
lich im Besitze eines großen Gutshofes war, auf gäbe auch dazu manches ergänzend zu sagen -!,
der eine Einschränkung!
dem 35 Rinder weideten. Später zeigte es sich,
umso mehr als wieder einige meine geistigen
Spitalbau
daß die Molkerei tatsächlich von Herrn Küng
Kinder sind.
Ich habe erstmals vom hoch würdigen Küng er
zunächst im wesentlichen auf Schulden aufge
fahren, als ich, nachdem ich schon zweimal
Einsame Entschlüsse
baut war, in der Hoffnung, die Geldmittel irgend
1965/66 und 1968 in Dreizehnlinden war, von
wo auftreiben zu können. Der in unseren Plänen Sicherlich wären alle — auch ich! — über die
ihm ein Jahr darauf einen Brief erhielt, in dem
vorgesehene Rechtsträger des Unternehmens,
Dynamik Herrn Küngs froh und bedauere ich
er mich mit groben Worten zur Rede stellte,
nämlich die von mir schon 1965 angeregte land nur sein häufiges rasches Handeln, das einsamen
weshalb der von der Tiroler Landesregierung er
wirtschaftliche Genossenschaft von Dreizehn
Entschlüssen entspringt und auch keineswegs
betene Beitrag zur Errichtung des Spitalbaus,
linden existierte zu unserer Überraschung seit
immer auf jener notwendigen Basis der Ausbil
den ich schon länger empfohlen hatte, immer
Anfang 1973 auch nicht mehr, da sie über Rat
dung im entsprechenden Fache aufbaut. Den
noch nicht flüssig gemacht worden sei. Er war
Herrn Küng’s in die größere von Videira inkorpo Ratschlag eines anderen sollte man nicht unter
kurze Zeit zuvor in Dreizehnlinden eingetrof
riert wurde, das eine von Italienern gegründete binden und auch Dreizehnlinden kann sich nur
fen und da ein anderer Herr bereits als Pfarrer
Siedlung darstellt. Damit zeichnete damals zu
entwickeln, wenn den Leuten jene demokrati
vorgesehen war, als Kaplan angestellt worden.
nächst fast allein Herr Küng als Verantwortlicher! sche Mitgestaltung und Verantwortung zukommt,
Sein vorheriges Wirkungsfeld, in der Nähe der
Wer wundert sich, daß wir in Sorge zusammen
auf die unsere Landsleute lange genug warten
Milhonenstadt Sao Paulo, hatte er „ziemlich
traten, und berieten, wie ein Unheil für Drei
mußten. In diesem Zusammenhang bedauere
plötzlich” verlassen gehabt. In dem Brief wurde
ich es daher, ja nehme es Herrn Küng übel, daß er
zehnlinden abzuwehren sei?
ein Projekt mit einem Fassungsvermögen von
In der Folge fand Herr Kaplan Küng Geldgeber im Laufe seines Aufenthaltes in Europa an den
hundert Betten vertreten. Ich erschrak: denn es
in Dreizehnlinden zurückverbliebenen, ebenso
in Dreizehnlinden und in der Stadt Joacaba;
mußte mir klar sein, daß mit diesem Projekt,
doch muß gesagt sein, daß nur ein Bruchteil des verdienstvollen, altehrwürdigen Pfarrer Pointl
auch wenn die Gestehungssumme anderweitig
schrieb, er würde nicht mehr „als Kaplan” zu
Aktionärskapitals in Dreizehnlindnerhand hegt,
aufgebracht werden könnte, in Hinkunft durch
rückkehren, was hieß, daß er die Pfarrstelle be
wenn wir darunter die tirolischen Dreizehnlin
die Erhaltung des Spitals der Gemeinde Drei
der verstehen - Dreizehnlinden hat bekanntlich gehre, so daß der ältere dem jüngeren in diesen
zehnlinden eine Belastung entstehen müßte, die
ja auch nichttirolische Einwohner - , so daß die Wochen weicht und zwar vornehm lieh aus der
sie kaum verkraften könnte. Auch überstieg die
Überlegung heraus, daß sonst die entstandenen
andere Mehrheit jederzeit bei Schwierigkeiten
Bettenanzahl weitaus die vorhandenen Bedürf
Schulden in Dreizehnlinden nicht mehr gedeckt
über die tirolische Minderheit verfügen könnte!
nisse, für die bei einer Verminderung auf ein
Durch die Inkorporation mit der Genossenschaft werden könnten und insbesondere die kleinen
Drittel bereits auf längere Zeit ein Auskommen
in Videira war auch bereits eine Verfügung mög Leute einen Schaden erleiden müßten, der sie an
gefunden werden kann. Ich ersuchte daher die
lich, die sich auf die Milchproduzenten Dreizehn- den Ruin brächte. Wer will mir nicht recht ge
Tiroler Landesregierung, den vorgesehenen Bei
ben, daß dergleichen die Superlative dämpft
lindens negativ auswirkt. Unsere Sorge, daß
trag erst dann zu gewähren, wenn das Projekt
und ein so vollzogener Wechsel einen mit Sorgen
Herr Küng zu eilig und zu einsam seine Ent
eine vernünftige Reduzierung erfahren hätte,
erfüllt?
Univ.-Prof. Dr. Karl ILG
schlüsse gefaßt hatte, schienen leider schon Ge
dem dann auch Rechnung getragen wurde.
stalt anzunehmen. Der auf die tirolischen Drei
Gleichzeitig hatte damals auch der österreichi
zehnlinder entfallende Aktionärsanteil wurde
sche Konsul von Harbach einen solchen Brief
auf viele Teile aufgesplittert und mit großem
wie ich von Herrn Küng erhalten und wir fragten Optimismus an den Mann gebracht, wobei ähn
uns beide, was ihn denn ermächtigte in solchen
liche Superaltive Anwendung fanden, wie die im
Worten uns anzugehen. Unwillkürlich mußten
Zeitungsartikel erwähnten, so daß mehrere klei
wir vermuten, daß dieser Mann mehrere Ge
ne Leute beinahe ihre gesamten Barmittel bei
sichter habe.
steuerten, in der Hoffnung, so nicht nur eine
patriotische Tat, sondern auch einen berechtig
Molkerei
ten Gewinn für sich selbst zu erzielen.
1973 kam ich wieder im Herbst nach Dreizehn
linden, um unter anderem auch an der 40-Jahr
Verfahrene Lage
feier seiner Gründung teilzunehmen, zu der ich
Dennoch war auch so noch die Finanzierung
als Ehrenbürger eingeladen worden war. Da ich
nicht vollständig gedeckt und wurde schon 1974
sowieso in Südamerika weilte, konnte ich es mir
auch die Frage müßig, aus welchen Mitteln Herr
einrichten, in dieser Zeit in Brasilien zu sein.
Kaplan Küng den Erwerb seines landwirtschaft
Als (Geburtstaggeschenkc war mit der Tiroler
Landesregierung schon seit längerem ein größerer lichen Gutes und der Rinder seinerzeit bestreiten
konnte,
denn zu dieser Zeit hatte er selbst schon
Beitrag zur Errichtung der Molkerei vereinbart.
das ganze Vermögen in den Schuldentopf werfen
Er sollte den Auftakt zu einer Beteiligung der
österr. Ministerien in größerem Umfang sein. Be müssen und war ihm sogar die Schreibmaschine
kanntlich hatte ich schon 1965 erkannt, daß sich gepfändet worden. Die den kleinen Gläubigem
versprochenen hohen Zinsen waren ausständig,
Dreizehnlinden einer falschen Wirtschaftsweise
als sich Herr Küng in diesem Frühjahr auf den
verschrieben hätte und empfohlen, angesichts
Weg machte, um beim Vorarlberger Diözesander starken Erosion den Maisbau aufzugeben
bischof und bei der Tiroler Landesregierung um
und die Graswirtschaft zu pflegen die die Ero
sionswunden schließen könnte und sie mit einer Hilfe aus der verfahrenen Lage zu bitten.
So zuversichtlich ich bei Organisationen
Vieh- und Milchwirtschaft zu verbinden. Die
Butter in Dreizehnlinden hatte ich schon damals hinsichtlich der Erfüllung der Bitte zugunsten
als die beste von ganz Brasiüen erlebt. Um sicher unserer fernen Landesleute war, so sehr bemühte
ich mich andererseits dahingehend zu wirken,
zu gehen, hatte ich dann noch ersucht, diese
Entdeckung durch engere Fachleute noch genauer daß die gewährten Mittel mit der nötigen Vor
sicht und wirklich zugunsten der tirolischen
untersuchen zu lassen, die sie jedoch voll bestä
und Vorarlberger Dreizehnlinder f gegeben
tigten. Es war mir klar, daß nur aufgrund sol
cher Untersuchungen ein Entwicklungsprogramm werden, damit nicht etwa nach dem Aktionärs
schlüssel indirekt nicht tirolische Großgrundbe
mit Unterstützung der Bundesregierung in die
sitzer den Hauptgewinn erzielten. Dasselbe
Wege geleitet werden könnte. Anläßlich der 40sollte auch für die von Tirol gespendeten Rinder
Jahrfeier waren daher auch der österreichische
gelten. Habe ich hierin unrecht gehandelt?!
Botschafter und Konsul erschienen und war
Niemand wird es mir verübeln, daß ich ein In
verabredet, die der Sachlage entsprechenden
Schritte und Anträge zu vereinbaren.
teresse daran haben muß, daß das von mir mit

Dreizehnlinden:
Wie die Dinge wirklich liegen!

Doch da erfuhren wir, daß die Molkerei schon
stünde! Über die Aufbringung der Geldmittel
herrschte großes Schweigen.
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"Sonnenschein-AIminger nicht gefragt
Wir sind ein Studentenliebespaar aus
Wien und haben in der Zeitung gelesen,
daß in der Wildschönau Alpsenner aufge
nommen würden. Wir haben große Liebe
zu den Tieren und möchten uns m frischer
Luft und Bergfreiheit erholen.”

Ich bin ein Mädchen aus Wien, 19 Jahre
und wohne in Wien X. Hochhaus, 14
Stockwerk, Türe 236 und mochte gerne
bei Ihnen als Alpsennenn gehen. Da ich
längere Zeit krank war, würde mir dieser
Aufenthalt gut tun. Meine Mutter meint
d auch 99

Solche und ähnüche Angebote kommen
immer wieder in das Gemeindeamt. Wenn
man das in Bauernkreisen bekannt gibt,
herrscht hörbares Schmunzeln und großes
Schweigen rundum.
.. „c
Ursache dieser Angebote waren Zeitungs
berichte, daß in Tirol Studenten als Alp
senner gesucht würden. Den Ariteß zm
diesen Berichten gab der „Holzer-Toni
in Auffach (jetzt Dr. med.), welcher in
seiner Studentenzeit das Galtvieh auf der
Wildschönauer Hochalpe Gressenstem be
treute. Zeitungsleute hatten ihn dort aul
gestöbert und auch Fernsehen und Radio
und hatten mit journalistischer Fixigkeit
hübsche Geschichtchen daraus gemacht.
Nun mit dem Toni funktionierte ja alles
bestens weil er Bergb.auernsohn ist und
mit den Mühsalen und der Verantwortung
einer solchen Tätigkeit bestens vertraut
war Selbstverständlich können Bauern
und Alminteressentschaften mit reinen
Stadtmenschen nichts oder doch mcht
viel anfangen, weil sich diese nicht viel
mehr als eine Schönwetterromantik un
ter dieser Arbeit vorstellen. Schon gar
nicht als bezahltes.iund krankenversicher
tes Liebesnest und ähnlichen Herzens
wünschen. Wenn aber abgestürztes, kran
kes oder widerspenstiges Vieh zu betreuen
ist, wenn wie fast alle Sommer auf deji
Almen Schnee liegt, dann sind BikiniSennerinnen am Ende ihres Lateins und
stehen den Dingen hilflos gegenüber. Des
wegen können sich die Tierbesitzer auf
solche Personen, die mit den Schwierig
keiten einer solchen Aufgabe nicht ver
traut sind, nicht verlassen.

F amiliengründ ung
Beim Randiwu um sieben,
da ist es nicht geblieben;
es trug sich zu noch allerhand,
bis daß man in der Kirche stand.
Hans Mayr

Jugendgottesdienst in Oberau
(Ein Erlebnis eigener Art)

Man vermeint in einem anderen Land zu sein,
wenn sonntags die „Ferienkinderschlangen”
aus allen Richtungen der großen Oberauer
Kirche zustreben. Die Erbauer dieses größ
ten Gotteshauses weitum konnten wohl nicht
ahnen, welch gutes Werk sie mit der groß
zügigen Planung taten, denn heute und vor
gut 200 Jahren, ist die Kirche immer noch
groß genug. Es wurde ja auch für Auffach
und Thierbach „angetragen”, wo damals
noch keine Kirchen waren.
Die Wildschönau, davon besonders Oberau,
ist ein richtiges Kinderland. Immer wieder
wundern sich die Leute, aus welchen Win
keln der Oberau die Kinderscharen nur herkommen. Jedenfalls kommen sie stellenwei
se in ununterbrochener Prozession auf We
gen und Straßen daher und verändern das
Ortsbild völlig.
Es ist schon jahrelang üblich, sonntags um
10 Uhr „Ferienkinder- und Feriengästegot
tesdienst” zu halten, welcher immer von den
mitfahrenden Geistlichen und Jugendlichen
selbst gestaltet wird. Und da gibt es keine
feste Norm, sondern es ist alle Sonntage an
ders. Die althergebrachte Meßliturgie scheint
nur ein loser Leitgedanke zu sein. Doch es
herrscht selbstbewußte Begeisterung, in so
großer Form die Meßfeier ganz nach eigenem
Geschmack der Jugendlichen gestalten zu
können. Eigenartig mutet es einem schon an,
wenn vor Beginn in den vollgestopften Stüh
len laut gesprochen wird, wie in einem Thea
tersaal oder Kino, welcher ungewohnte Vor
gang aber eine gewisse Premierenstimmung
vermittelt. Jedoch herrscht dann aber gleich
Ruhe, wenn der Priester an den Altar tritt
und man zur Ehre Gottes forsch anfängt zu
rasseln, blasen, pauken und trommeln, pfei
fen und klimpern und in schrillen Tönen, um
nicht zu sagen Schreien, „vor Freude den
Namen des Herrn zu rufen.” Und alles mit
einem erstaunlichen Schwung und lobens
werter Begeisterung. Anfänglich meint man
wohl, daß die neuvergoldeten Heiligen er
schreckt ob des bunten und ungenierten Be
triebes und der kräftigen Ausdrucksweisen
ein „bißl die Ohren zurücklegen”, doch ver
läuft dann alles in vorausgeplanten geregel
ten Bahnen und man bekommt dann schließ
lich auch noch ein bißl Begeisterung mit,
auf diese, fast exotische Art, dem Herrn zu
dienen.
Und es mag sicher auch eine gute Portion
Ferienabenteuer und Auslandsromantik für
die Jungen verbunden sein, welche teilweise
ein bißchen verschreckt und so unvermittelt
fern vom Elternhaus, nach und nach begeistert
mittun. Unwillkürlich kommt einem ja vor,
daß ein Hauch von Seemannskneipe, von al
pinem Hüttenzauber, von Bergmessestimmunj
oder südstaatlichem Tabakerntemilieu und
fernen Missionsstationen über der Veran
staltung liegt, wenn die musikalischen Ge
schirre allzulaut schrillen und die Klampfen
zu unentwegt zirpen. Ja, es ist Heimat und
weite Welt schön miteinander verschmolzen,
wenn man so mit lautem Eifer den Herrn
lobt.
Aber es geht dann doch alles (für mich fast
unerwartet) gut hinaus, wenn man manchmal
auch glaubt, jetzt und jetzt muß alles aus den
Fugen gehen.
Und ich bildete mir sicher nicht ein, daß sich
die Gesichter der Heiligen aus einer anfäng
lichen verständlichen Verkrampfung in ein
zufriedenes Schmunzeln und gegenseitiges
zustimmendes Zunicken wandelten und ent
spannten. Und der heilige Petrus mag sich
wohl gedacht haben, es wird wohl auf diese
Art auch gehen und es kommt schließlich
ja auf das Gleiche hinaus. Und in solche Ge
danken versponnen verließ auch der Bericht
erstatter zufrieden das „Chörl”.
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Geheiratet haben: der Verkäufer Johann Emst
Thaler, Niederau, Moathäusl und die Serviererin
Maria Margarethe Deinhofer aus Oed-Oehling,
Niederösterreich;
Nur nicht zu unabkömmlich
der Bauer Nikolaus Fankhauser, Niederau, Rainer
und die Diplomkrankenschwester Roswitha Nie
mann aus Hannover, BRD.
^

Die Welt tut sicher keinen Kracher,
wenn man aufhört zu besteh ’n;
ja, nicht einmal den kleinsten Lacher
und wird sich ruhig weiterdreh 'n!

Hans Mayr

Erfolg der Blutspendeaktion
Vor kurzem wurde auf Initiative von Spren
gelarzt Med. Rat Dr. Bruno Bachmann von
der Gemeinde eine Blutspendeaktion ausge
schrieben, welche einen schönen Erfolg
brachte. Sie wurde in Niederau, Oberau und
Auffach durchgeführt. Die Thierbacher be
teiligten sich in Auffach und Oberau.
Ergebnis: Niederau
49
Auffach
52
Oberau
104
Summe
205
In jeder Ortschaft kamen außerdem noch
eine ziemliche Anzahl Spendenwillige, denen
aber aus Gesundheitsgründen kein Blut ab
genommen werden konnte.
Es ist schon erstaunlich und beruhigend, wie
opferwillig die Bevölkerung immer noch ist
und wie lobenswert sie dem Aufruf in so gro
ßer Zahl trotz sommerlicher und hochsaisonlicher Arbeitsüberlastung gefolgt ist.
Bürgermeister und Sprengelarzt bedanken sic:
namens der Blutbank auf das herzlichste.

Neue Führung des Rentnerund Pensionistenbundes
So wie der Tod Dr. Karl Schleinzers für die
Volkspartei Österreichs ein schwerer, unversehener Schlag war, war der plötzliche Tod
des Obmannes des Rentner- und Pensionisten
bundes von Wörgl, GR Josef Hormayr am
4. Juli 1975, ein äußerst schwerer und kaum
zu ersetzender Verlust für die Wörgler ÖVP
und die umliegenden Gemeinden. Doch auch
hier entschloß man sich zu raschem Handeln,
denn das bestens florierende Werk Hormayrs
sollte und mußte irgendwie weitergehen.
Doch einen Idealisten solchen Ausmaßes zu
ersetzen, schien vorerst unmöglich.
So entschloß man sich unter Vorsitz von
Stadtobmann StR Fritz Atzl und in Anwe
senheit von Landessekretär Kritzinger die
Arbeit für die Rentner und Pensionisten auf
mehrere Schultern aufzuteilen. Es wurden
daher einvernehmlich bestellt: Obfrau Frau
EHi Werlberger, 1. Stellvertreter Alois Ober
hammer, 2. Stellv. Frau Hermine Reimair.
Weitere Mitarbeiter: Peter Hausberger, Kas
sier, FrauAmalia Klingler, Beraterin, Her
bert Woworsky, Frau Gstattner, Frau Rai
ner und Ing. Günther Förster. Weiters
wurde Frau Mariedl Mayr, Wildschönau, zur
r Kontaktpflege zwischen den beiden Gej meinden, in den Ausschuß aufgenommen.

Hans Mayr

Der alte „Schlauer” erzählt vom „Röllkoch”

<?h. J-^97$

Wer kennt und achtet in der Wildschönau
nicht den alten „Schlauer”, nämlich den
hintergebenen Bauern zu Urschla, kurz
„Schla” genannt, in Thierbach. In seinem
gesegneten und gesunden Alter (er vollen
det bald das 80.) erzählt er uns heute von
einer „abgekommenen” Bauernspeise, dem
„Röllkoch”, die sich wohl im abgelegenen
und idyllischen Thierbach am längsten er
halten hatte. Früher war diese Kost ja im
ganzen Unterinntale und seinen Seiten
tälern als Frühstück üblich.
Lassen wir aber den alten Urschlauer, kurz
„Schlauer” genannt, reden, dessen richtiger
Name in den Matriken Josef Klingler
lautet:
„An allen Kalendertagen, die nicht rot ge
schrieben waren, gab es früher das Röll
koch zum Frühstück, Und wir Kinder ha
ben es oft gar nicht recht derpackt. Ich
habe mir ausgerechnet, daß ich dieses ,
,Koch’ in meinem früheren Leben so um
14.000 mal herum gegessen habe. Das
Röllkoch ist ein dicker Brei, nicht etwa
aus Weizen oder Mais, sondern aus Hafer
mehl, dessen Name wohl von rollen, gerellen oder rütteln kommen mag, weil das
Mehl bei seiner Herstellung gerollt und
durch Siebe gerüttelt und geschüttelt wer
den muß. Heute würden manche sagen: das
ist ja ein Viehfutter, doch unser Vater sag
te immer, wenn wir an das Röllkoch gar
nicht recht heranmochten:

mahlen. Der Zweck dieses Vorganges war
Doch davon verstehe ich nichts, denn
die Schale vom Korn zu lösen. Dieses
meine Kochkunst erschöpft sich nur in
,Streifen’ mußte ein- bis zweimal wieder
einer ,übergegangenen’ Milch. Jedenfalls
holt werden. Es muß noch gesagt werden,
weiß ich, daß das Röllkoch sehr gründlich
daß nicht jede Mühle zum Haferstreifen
und langsam gekocht werden muß, da
geeignet war, denn die Körner durften
mit, was wohl das Wichtigste ist und das
nicht verletzt werden. Dann wurde diese
Beste am Röllkoch, sich überall an der
Mischung aus Körnern und Spelzen nach
Seite und am Boden der Pfanne schöne
Hause getragen und mittels der Windmühle gschmachige ,Brinzen’ ansieden. Um die
die Haferschalen aus den nackten Körnern se Brinzen haben wir Buben wohl viel
geblasen. Nach der Reinigung durch die
mals per Hetz und im Ernst gerauft und der
Windmühle ging es wieder zur richtigen
der Vater mußte dann mit seinem Löffel
mit einem Schlag auf den Kopf (KopfMühle zum Vermahlen der gedörrten
schnoi) wieder Ruhe schaffen.
Körner. Es wurde dabei ein aus Spagat
gewebter grober Beutel in die Mühle ge
Ja, liebe Leser, das Röllkoch, bualein, i
sags enk, das war eine richtige ,Unterlage4
hängt. Das Mehl mit einigen Schalen
Für den ganzen Tag. Voraussetzung jedoch
stücken ging durch diese Masche, doch
war, daß ein richtiger Brocken Butter zum
die meisten der darin befindlichen Scha
Schmelzen darauf kommt, damit das
len fielen vorne herunter, Das gewonnene
Koch leichter ,schlieft’.
Mehl war aber noch mit vielen kleineren
Es kann wohl niemand bestreiten, daß das
und größeren Schalenstücklein durch
setzt. Um das Mehl ganz von diesen Rück Röllkoch ein gesundes und kräftiges
Essen war, denn sonst hätte nicht die heu
ständen zu befreien, mußte es noch ein
tige Lebensmittelindustrie die Hafer
paarmal durch ein gröberes und zuletzt
flocken, das Hafermark und ähnliche Pro
durch ein feineres Sieb gerüttelt werden
dukte aus Hafer, als Säuglingsnahrung in
und dann war das Röllmehl fertig, mußte
den Handel gebracht.”
Josef Klingler
aber vor Gebrauch noch ein paar Wochen
,abliegen’.
Weitere Literatur:
Selbstverständlich brauchte nun auch das
Dr. Otto Kostenzer: „Tiroler Küche”
richtige Kochen des Röllkochs vielerlei
Albert Atzl: „Alte Brandenberger Bauernkost”
Kenntnisse und langjährige Erfahrung.

,Buabn, eßt Röllkoch, die Rösser,
wenn sie was derziehen müssen,
müssen auch mit Hafer gefüttert
werden.’
Sicher wurden wir keine Raufer, Ringer
und Kraftmeier, doch die schweren Ar
beiten haben wir derpackt. Aber, wie
man auswärts über uns Röllkochesser
dachte, das sagt am besten das Brautgsangl, das man meiner Frau Klara, die
aus Oberau stammte, zur Hochzeit sang:
,Diandl, jetzt hast ’d gheiret,
wirst sein nit viel z’neidn;
muaßt Röllkoch essn
und an Thierbach obn bleibn. ’

Damit das Röllmehl aber auch richtig
und kräftig wird, braucht es jedoch eine
gewissenhafte Vorbereitung. Zuerst müs
sen die Haferkörner im Backofen ge
dörrt werden, bei welchem Vorgang die
Körner einen ,bratalanten’ Geschmack
bekommen und die Schale sich leider vom
Korn löst. Das Einlegen des Hafers in den
Backofen geschah nach dem Brotbacken,
dazu mußte aber schon vor dem Backen
stärker geheizt werden, daß die Steine
länger warm blieben. Sobald das Brot aus
dem Ofen heraußen war, wurden zirka
3 Star (45 bis 50 kg) Hafer hineingeschüt
tet. Die Körner mußten dann 2 Tage und
2 Nächte im Ofen bleiben und wurden in
dieser Zeit einigemale mit einer Kruke um
gerührt, dann herausgenommen und in
einen Sack gefüllt. Wir Buben mußten
dann in den Ofen hinein schliefen und ihn
sauber herauskehren, was wir gerne taten,
weil der Ofen noch angenehm warm war.
Hatte man dann gerade nicht Zeit zum
Rollen (Hafer mahlen), so wurden die
Säcke hinter den Ofen gestellt, damit die
Körner die Feuchtigkeit nicht aufnehmen
konnten. Kam dann der Rölltag, wurde
der Hafer in die Mühle getragen zum
,Streifen’. Wie schon das Wort sagt,
mußten die Mühlsteine so gestellt, bzw. so
weit hochgeschraubt werden, daß die Kör
ner nur gestreift wurden und nicht zer

Der alte „ Schlauer” mit der Familie seines Sohnes und Hoferben Johann. Die Schwiegertochter
Anna geb. Kostenzer, stammt vom Hörbighof. ( Wer glaubt da bei diesen 11 gesunden Kindern
noch nicht an die fortpflanzungsfördernde Wirkung des Röllkochs? X

***
Sommernacht
Auf meiner Gartenmauerkante
ein Glühwürmchen idyllisch brannte;
als ich mich freundlich darum mühte,
war es ein „Tschigg”, der still verglühte.
Hans Mayr
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Eine Erinnerung:
Das Unwetter vom 10. August 1893
Vier Todesopfer
In den Abendstunden dieses Tages ging
über die Wildschönau und Alpbach ein
fürchterliches Unwetter nieder. In Auf
fach wurde durch den Hachelbach das
alte Gasthaus Weißbacher zerstört. Das
dreijährige Töchterchen Maria und die
Näherin Gertraud Schrattenthaler fanden
dabei den Tod. Deren Leichen fand man
später am Wasserrechen im bayerischen
Wasserburg! Neun Personen aus diesem
Hause konnten noch in stockdunkler
Nacht unter Lebensgefahr, über einen
schlüpfrigen, angeschwemmten Baum
stamm kriechend, gerettet werden. Von
Auffach bis Kundl waren fast sämtüche
Felder an der Ache verwüstet. Im Mühltal
wurde der Betrieb des Gerbermeisters
Margreiter teilweise zerstört und der Fut
terstall von Ebersleith weggerissen. Im
Hause „Regner” drang der Tiefentalbach
ein, sodaß der Tisch in der Stube schwamm.
Beim „Draxler” wurde die Hausmauer
unterhalb der Stube herausgerissen; das
Haus mußte geräumt werden, da die Ache
bis zur Haustür herauf reichte. Die fünf
Hausbewohner mußten mit Schweinen
und Ziegen durch das Haus auf den Söller
flüchten. Der Backofen vor dem Haus und
der Garten wurden weggerissen.
Am Einlauf des Weißenbaches in die Ache
wurde weithin alles verwüstet. Die Ache
wurde gegen die Acherhöfe hin verworfen,
wo sie bis heute fließt. Im Hause „Obere
Au” wurde die Haustüre eingedrückt und
der Hausgang mit Geröll gefüllt. Einige
Steine mußten dann im Hausgang ge
sprengt werden! Der Feldkasten des Bau
ernhauses „Obere Ache” fiel mit allen
Vorräten dem Bach zum Opfer. Die Leute
von der „Oberen Ache” mußten durch
die Tenne gegen den Berg hin flüchten
und verbrachten die Nacht im „BuschtalHeustadel”. Es dürften bei diesem Un
wetter wohl über 100 Liter Wasser auf
einen Quadratmeter gefallen sein.
Auch in Kundl wurden große Verwüstun
gen in den Feldern und Gärten angerich
tet. Der Stegerschuster, der seine Kuh aus
einem unterirdischen Raum herausholen
wollte, ertrank in der hereinbrechenden
Ache. Der Postmeister in Brixlegg kam
bei Bergungsarbeiten am Alpbach ums
Leben. In Kundl staute sich der Bach an
der Eisenbahnbrücke. Nur durch einen
Zufall wurde in stockfinsterer Nacht die
Strecke begangen und ein Zugsunglück
verhindert.
Zur Behebung der Schäden wurden 600
„Welsche” angefordert.
(Nach Pfarrer Juffinger, Kundl und HoferHansei).
HM

Gedenken an den alten Pfarrhof in
Niederau
(Bestanden von 1850 bis 1974)
Kurz war die Lebensdauer dieses aus
kalten Bachsteinen erbauten Pfarrhauses
Es wurde am 9. 12. 1974 abgetragen. Dei
neue Pfarrhof soll östüch der Kirche er
baut werden. Die Baubewilhgung dafür
ist bereits erteilt. Das alte Haus war für
heutige Erfordernisse recht unwohnlich
schwer zu heizen und lag zu weit von der
Kirche ab. Deshalb entschloß man sich
zum Verkauf und Neubau.
Wie schon berichtet, soll an dieser Stelle
die Raiffeisenkasse, ein Supermarkt und
die Wohnung für einen Arzt und so weiter
errichtet werden. Dieses Haus ist bereits
im Bau.
Im Jahre 1836 hatte man das alte Schul
haus und 1850 den Pfarrhof erbaut. Das

P • uent seit 1954 als Schuhge
schäft Reisebüro und Fremdenunterkunft
Das jetzige neue Schulhaus wurde nebenan'

errichtet.

"j"»- .“<* Darrhaus erbaute muß es
wohl eine sehr nüchterne Zeit gewesen
sein, weil man sich nicht die Mühe nahm
einen „Firstbrief” zu schreiben. Nichts
konnte beim Hausabreißen vorgefunden
werden. Schade, daß man es nicht für
nötig befunden hat, so etwas „Umasistiges” zu tun; jetzt wäre man froh, für
den „Nachruf” auf das alte Pfarrhaus
einige Hinweise auf die Baugeschichte für
die Gemeindechronik zu haben. Fest steht
nur, daß den großen Betrag von 2/3 der
Baukosten die Gemeinde getragen hat und
1/3 der „Patron”, mit welch’ Letzterem
ein staatlicher Reiigionsfond gemeint ist.
„Nui jo”, würde der alte Pfarrer Mayr
hofer gesagt haben, „gern siag i das Haus
abreißen nit.”
i_rM

Gratulation zum Geburtstag
Am 21. August vollendet Frau Barbar!
Seisl in Oberau „Bichlinghäusl” ihr 75,
Lebensjahr. Die Jubilarin ist eine beson
ders interessierte Leserin der Wörgler
Rundschau, die sich daher den Glück
Geboren wurde eine Belinda dem Bernhard
Arthur Fiegl und der Cornelia geb. Schrattentha wünschen anschließt!
ler von Jagerhäusl, Oberau, jetzt Telfs, Schöpf
straße 6.
Geheiratet haben der Bauer Simon Wimmer,
Niederau, Stockeben und die kaufm. Ange
stellte Hannelore Schweinberger, Kirchbichl,
Kastengstatt 52;
der Bodenleger Manfred Werner Gindl, Innsbruck,
Innrain 102 und die Krankenpflegerin Maria
Wimmer, Oberau, Oberpletzer.

Gegenseitigkeit
Wenn ich dir im Wege stehe
und sozusagen „im Weg umgehe’’
sollst du schnell die Beine strecken,
denn ich kann dich auch nicht schmecken.
Hans MaP

heranschafften, um damit die schon glü
hende und rauchende Vorderwand des
Stallesund das Dach zu begießen. Andere
wieder warfen Wasen und Äste auf das
Dach und schlugen mit Fichtenästen das
Feuer aus. Auf diese Weise konnte der
Stall vor dem Niederbrennen gerettet
werden.
Der im Brandobjekt schlafende, schwer
hörige Ebersleithbauer, Andreas Hofer,
wurde erst durch die im Unterdach auf
gehängten großen Viehglocken auf den
Brand aufmerksam, da die Riemen ver
•V brannten und die Glocken herunterfielen.
Die Hütte stand bis auf das Schlafgemach,
bereits in hellen Flammen. Mit größter
Mühe konnte er die eisernen Fenster
stangen mittels einer Sitzbank auseinan
Geboren wurden: eine Martina der Verkäuferin
derbiegen und sich so ins Freie retten.
Maria Schoner, Oberau, Jaggier; ein Richard
dem Pensionsinhaber und Bauern Herbert Thaler
und der Hermine geb. Klingler, Oberau, FertingHaus Roggenboden.

Auszeichnungen
Die Verdienstmedaille des Landes Tirol
erhielten Medizinalrat Dr. Bruno Bach
mann, der als Wiedergründer und Obmann
der Scharfschützenkompanie und Präsi
dent des neugegründeten Skiclubs Wild
schönau sowie in anderen Funktionen für
die Gemeinde sehr segensreich wirkte, so
wie die Bäuerin Margret Rupprechter
(Ascherhäusl), die bisher schon selbstlos
64 Pflegekinder aufgezogen hat.

Bichlingeralmhütte wieder aufgebaut
Für die Oberauer Feuerwehr schien es
eine schwierige Aufgabe, als in stock
dunkler Nacht des 15. August 1966
großer Feuerschein aus dem Gebiet der
Bichlingeralm leuchtete. Man wußte nicht
genau, brannte der Wald oder irgendein
Almgebäude. Und so stieg man eiligst
zur Brandstelle auf, mehr als Holzknecht,
denn als Feuerwehrmann ausgerüstet. Man
fand die hölzerne Hütte in hellen Flam

men und der danebenliegende Viehhag
und der angrenzende Wald standen in
größter Gefahr.
Was aber den folgenden Löscheinsatz von
einem normalen unterschied, war, daß
die Feuerwehrmänner ihre Stiefel aus
zogen und mit ihnen sowie Hüten und
Mützen Wasser aus dem nahen Viehtrog

Bei der Prämiierung

wannen Robert Unterberger, Hermann
Thaler und Erwin Felder. Als Preise gab
es Geld, Trophäen und Kraftfutter.
Nach echt tirolischer Art wirkten bei der
Messe ’75 auch wieder alle drei Aus
stellungstage die kulturellen Vereine des
Ortes mit verschiedenen Veranstaltungen
Schundroman
Literweise fließen Tränen,
die Leichen werden immer mehr;
ein Liebespaar ist zu erwähnen,
zum Schluß lebt nur mehr sie und er.

5. Landwirtschaftsmesse
in Dreizehnlinden
Für die Wörgler Rundschau berichtet von
Josef Unterberger aus Dreizehnlinden.

Eine der Neueinführungen des rührigen
Pfarrers Johann Küng von Dreizehnlinden
ist die Abhaltung einer jährlichen Land
wirtschaftsmesse im Mai, ein richtiges
Barometer für den Fortschritt in der
1933 von Minister Thaler gegründeten
Tiroler Siedlung in Brasilien.
Veranstalter ist der Verkehrsverein.
Hauptorganisator in Sachen Vieh ist
Erwin Felder. Diese Ausstellung und Prä
mierung von Vieh ist mit einem großen
Volksfest verbunden, wobei auch immer
die „Miß Tourismo” gewählt wird. Drei
zehnlinden ist durch diese Schau ein
wichtiges Zentrum für die umliegenden
Orte geworden. Es werden Rinder, Schwei
ne, landwirtschaftliche Maschinen, Kunst
dünger, Haushaltsgeräte, Möbel und als
besonderer Anziehungspunkt, die Werke
einheimischer Holzbildhauer ausgestellt.
Bei seiner letzten Anwesenheit in Oberau
erklärte Pfarrer Küng, daß er für die näch
ste Landwirtschaftsmesse für die Bevölke
rung eine besondere Zugnummer vorhabe,
nämlich die Zurschaustellung eines ganzen
Stalles voller Kälber, die aus der vor zwei
Jahren eingeführten künstlichen Be
fruchtung hervorgegangen sind. Und das
wurde heuer auch durchgeführt und soll
die künstliche Befruchtung von Rindern
in Züchterkreisen allgemein bekannt ma
chen. Es wurde auch ein transportables
Laboratorium zur Abnahme und Kon
servierung des Samens gezeigt.
Erwähnt soll noch werden, daß sich die
diesjährige Ausstellung ohne jede fremde
Hilfe finanziert hat.
Bei der Prämierung ging bei den schwarz
bunten Holländerstieren Andrä Jaco
Thaler (der auch den Preis bester Aus
steller gewann) und Josef Altenburger
hervor. Bei den Kühen siegten Josef
Unterberger und Roberto Unterberger.
Die beste Kuh der Jersey-Rasse hatte
Josef Zieher. Den Melkwettbewerb ge-

Andrä Jaco Thaler mit dem besten Stier

Hans Mayr
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Wieder Nächtigungszuwachs im
Juli 1975
1975 9.884 Pers. mit 150.955 Nächtigungen
1974 9.446 Pers. mit 139.964 Nächtigungen
plus

438 Pers. mit

10.991 Nächtigungen

Sonnenjoch-Gipfel messe 1975
Die diesjährige Bergmesse auf dem 2287 m
hohen Sonnenjoch findet am Sonntag, den
31. August, um 11 Uhr statt. Bei ungünsti
gem Wetter wird die Veranstaltung auf
den 7. September verschoben.
Das Sonnenjoch bildet den Treffpunkt der
Bezirke Kitzbühel, Kufstein und Schwaz
und der Täler Märzengrund, Alpbachtal,
Wildschönau und Hopfgartner Grund.
Zum Gedenken an die Durchzüge der
Schützen 1809 haben im Jahre 1974 die
Schützenkompanien und Traditionsver
bände von Alpbach, Hopfgarten, Stumm
und Wildschönau ein Schützendenkmal
errichtet. 1975 obliegt es der Schützen
kompanie Alpbach, das Fest zu organisie
ren.
Die Zufahrt kann von den vier Tälern aus
erfolgen. Es wird die ganze Bevölkerung
herzlich eingeladen.

auch „gesunde Kropfetzer” aus. Eine be
sondere Eigenheit dieses überreichlich
fließenden Brunnens, von dem wir schon
einmal eine Abbildung und Würdigung
brachten, ist, daß er außer der Almzeit
nicht fließt und nur fast genau auf den
Tag bei der Auffahrt anfängt zu quellen
und bei der Heimfahrt wieder versiegt. Nur
ganz selten kommt es vor, daß das Wasser
schon einige Tage vor der Abfahrt au&bleibt und es von einer tiefergelegenen
Quelle genommen werden muß.
Das Alminger-Ehepaar hat drei erwach
sene Kinder. Die Landarbeiterkammer hat
den treuen Älpler, der 53 anrechenbare
Dienstjahre als Landarbeiter nachweisen
kann, bereits für seinen 30-, 40- und 50-

jährigen Dienst in der Landwirtschaft ge
ehrt.
Unser Jubilar hat aber in der Zwischen
zeit auch in Wien gefüttert, war im Winter
1942 bei der Wehrmacht und hat bei Mayr
Loisei in Wöigl gearbeitet. Die Jahre von
1924 bis 1975 verbrachte er durchgehend
auf der Alm. Seine meisten Dienstjahre,
nämlich von 1942 bis 1968, verbrachte er
als Fütterer beim Leonhardbauern in
Kundl, dem auch die Aschbachalm gehört.
Die Wörgler Rundschau gratuliert den
treuen Lesern und musterhaftem AlmingerEhepaar zum Jubiläum und schließt mit
dem Wunsche, daß es noch lange so gesund
weitergehen möge.
Hans Mayr
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Jubiläum auf der Aschbachalm
50 Jahre Alminger

Unsere Heimatzeitung ist gerade das rich
tige Platzl, um die Alm treue des Ehepaares
Josef und Katharina Schoner vom Bernauerhäusl in Auffach gebührend zu würdi
Vor der Almhütte
gen. Josef Schoner, geboren 1908, wird
nach seinem Heimathof beim Thalerbauern
auch „Thaler-Seppe” genannt und seine
Ehefrau Katharina geb. Fill, geboren 1915,
die „Obing-Kathl”, weil sie vom Erbhof
„Obing” zu Bernau stammt.
Heuer ist es nun das 50. Mal, daß Seppe
mit seiner ihm angeborenen Gewissenhaf
tigkeit und unbedingten Verläßlichkeit als
Almsenner wirkt. Bei seiner Ehefrau sind
es „erst” 37 Jahre. Er hat das ihm anver
traute Vieh immer bestens versorgt, Übel
Auffach: Als 1901 der Hönigbach kam
versucht abzuwenden und nie eine Schlam
die Ache. Kein Wunder, daß die Kundle
Am
Schutzengelsonntag,
den 1. Septem
perei einreißen lassen.
Arges im „Innertal” befürchteten, weil
ber 1901, kam über den Lempersberg her
Und so kam es halt, daß er auch in seiner
Strohsäcke, Möbel und Hausrat daher
ein fürchterliches Gewitter. Dabei wurde
Ruhestandszeit immer noch gefragt und
schwammen. Im Mühltal standen die Fli
im Hönigbach eine riesige Mure ausgelöst
gebeten wird, halt doch noch auf die Alm z
und durch den Murgang und die Schlamm ten bis zur Schmiedbeschlagbrücke uni
zu gehen. Ungern tun es die beiden ja
massen das Wohnhaus „Höheneggermühle” an das Gärberhaus.
nicht, weil es sie ja doch mit allen Fasern
fast bis zum Dach hinauf zugeschüttet und Die Höheneggermühle war im Besitz des
zur altgewohnten Tätigkeit hinzieht. Es ist
unbewohnbar gemacht.
Tischlers Josef Silberberger.
aber auch ein verhältnismäßig angenehmes
Weiters wurde das Wohnhaus „Ziegelhütte”
Hausen in der fast neuen Hütte, welche die
Berichtet nach Pfarrer Juffinger, Kundl
das an der Ache unterhalb des Hauses
Kathi sogar mit wohlgeratenen Balkonblu
ßy f. yf
Griesbach stand, unterwaschen und fiel in von Hofer-Hansei.
men schmückt. Es mag wohl auch das
weitum als gesund bekannte „AschbacherAlmwasser” zu dieser Ausdauer beigetra
gen haben, denn man schwört auf dessen
gesundheitsfördernde Wirkung, es löst ja

Die HöheneggermUhle

Josef und Katharina Schoner

WnldlsdkosmM
Geboren wurde: ein Georg dem Bauern Michael
Hörbiger und der Barbara geb. Fill, Oberau, Loja.
Gestorben ist der Feriengast in der Pension Tyrol,
Niederau, Herr Wilhelm Ernst Dankert, Haupt
lokomotivführer LR. aus Kiel, Alte Lübecker
Chaussee 3a, 73 Jahre alt.

Hohes Alter
Am 31. August 1975 wird Herr Josef Margreiter
von Hubermoos, Oberau, 85 Jahre alt. Die WR
gratuliert
j/ , ^ ("

Die Wildschönau in der
Juninächtigungsstatistik
Juni 75 Juni 74
1. Mayrhofen.............
98.500
2. Innsbruck/Igls . .. . . . 96.400 94,600
3. Seefeld...................
62.700
4. WILDSCHÖNAU ... 76.100 55.500
5. Reith im Alpbachtal. .. 73.500 50.900
6. Eben, Maurach, Pertisau 60.300 48.100
7. St. Johann LT.
. . . 56.900 54.700
8. Kirchberg ............. ... 45.300 45.100
9. Kitzbühel ............. . . . 44.900 38.300
10. Ötz..........................
28.700
Weitere Reihungen in unserem Gebiet:
11. Söll..........................
30.700
12. Hippach u. Umgebung.» 39.700 46.500
15. Zell am Ziller ... . . . . 37.600 36.000
16. Ellmau...................
32.500
18. Kössen .................
30.500
21. Walchsee ............. .. . 32.500 24.600
22. Westendorf............. . . . 32.400 28.500
25. Kramsach...............
23.800
28. Thiersee................. .. . 25.200 27.100
29. Fieberbrunn ......... .. . 23.800 .23.300
30. Going.....................
22.500
32. Fügen...................... ... 23.100 24.400
33. St. Ulrich a.P..........
15.800
35. Finkenberg ........... ... 22.100 25.800
36. Kirchdorf............... ... 21.900 21.000
37. Hopfgarten ......... ... 21.900 20.500
40. Stumm...................
20.000
Aus „Tiroler Verkehr”

Die neue „Soivnbrücke"
Wie schon berichtet, machte die vollkomj mene Baufälligkeit dieser Achenbrücke
I zwischen den Niederacherhöfen und der
Kundler Klamm einen Neubau erforder
lich. Dieser Neubau ist nun in der von der
Landesstraßenverwaltung eigenen Solidi
tät abgeschlossen und erlaubt das Aus
bringen des Stammholzes aus den anliegen
den Wäldern. Die Klammstraße ist seit
1. Jänner 1939 eine Landesstraße II. Ord
nung und harrt schon lange des Ausbaues.
Die neue Brücke ist ca. 20 Meter lang mit
einer derzeitigen Fahrbahnbreite von fünf __
Metern. Nach den vorhandenen Betonwider
rTagern könnte aber die Fahrbahnbreite auf
jede*; Seite um gut einen Meter verbreitert
werden. Aus diesem Umstand kann ge
schlossen werden, daß doch an einen Aus
bau der durch die vielen Katastrophenwäs
ser beschädigten und im Jahre 191 1 durch
eine Interessentschaft erbauten Klamm
straße gedacht ist.

Soivnbrücke

,

3 *7- 44 ?£T
Geboren wurde: eine Evelyn der Kellnerin Mar
git Schellhorn, Oberau, Stauden.

Gemeinderatsbeschlüsse
vom 28. August 1975
Hauptschulbaudarlehen-Ergänzungsbeschluß. Zu dem schon am 17.4.1974 erfolg
ten Beschluß, ein weiteres Darlehen von
10 Mio. aufzunehmen, wurden noch wei
tere für die Abwicklung notwendige Sicher
stellungen beschlossen.
Geschwindigkeitsbeschränkungen. Es wur
den folgende Beschränkungen auf 40 km
beantragt:
a) Mühltal vom Feuerwehrhaus bis Neumühle
und Weiföenbachbrücke;
b) in Auffach vom Kapellhäusl bis zum neuen
Posthaus;
c) auf dem Gemeindeweg nach Straß vom
Dorferwirt bis Lenzenhof;
d) für deii 'ggerweg möge die Interessentschaft
selbst über die Gemeinde bei der Bezirks
hauptmannschaft um die erwünschte Beschrän
kung ansuchcn;
e) in Niederau wird die Winterbeschränkung auf
30 km aufgehoben und es gilt hier, wie für
alle Ortskerne der Wildschönau, eine einheit
liche Beschränkung auf 40 km.
Ortstafelverlegung Oberau-Dorf. Es wird
beantragt, daß diese Tafel vom Feuerwehr
haus Dorf bis zum Hubermooshäusl verlegt
wird.
Schneeräumungsbeiträge der Gemeinde für
die Güterwege. Die Erstellung eines von
einigen Gemeinderäten erarbeiteten
Punktesystems zur Berechnung der Ge
meindebeiträge wird beschlossen. Es wer
den alle Wege nachgemessen. In diesem
System werden Höhenlage, Weglänge,
Wichtigkeit des Weges und andere Er
schwernisse berücksichtigt. Ein Ansuchen
um einen Beitrag zur Schneeräumung und
Rechnungslegung für tatsächlich geräumte
Wege würde sich dann erübrigen.
Gasthauskonzession. Dem Auf facherwirt
Josef Weißbacher wurde eine Konzession
im Neubau „Adlerhorst” befürwortet.
Gemeindeangestellte. Bernhard Silberber
ger (Auffacherhof) wird nach Ablauf der
Probedienstzeit im Gemeindeamt angestellt
und Peter Weißbacher jun. (Caf£ Martin)
wird bis auf weiteres als Aushilfe beschäf
tigt.
Ausschreibung eines Postens im Gemeinde
amt. Der Posten für einen Vertragsbe
diensteten wird ausgeschrieben. Höchst
alter 30 Jahre. Bewerber mit entsprechen
der Vorbildung werden bevorzugt. Hand
schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf
bis spätestens 1 5. Oktober 1975.
Beitrag für Schwimmbadinstandsetzung in
Niederau. Die Gemeinde trägt hiezu
11.194 Schilling bei.
Signaluhr für die Volksschule Niederau.
Es wird eine Uhr zum Preise von 7.380 S
und 1200 S Installationskosten bewilligt.
Güterwegbau von Bernau nach Hohlried.
Der geplante Weg wird zum öffentlichen
Interessentenweg erklärt und als Gemein
debeitrag 10 7c der nachgewiesenen Ge
samtbaukosten, abzüglich des Beitrages
der Bundesforste, beschlossen.
Roggenbodenweg in Oberau. Es sollen
Grenzsteine gesetzt, dann die Vermessung
und Anrainerverhandlung durchgetührt
werden.

-
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Es waren keine
„niedlichen Eichhörnchen"
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Ein Bericht über die Rattenbekämpfung
Freudig erzählte kürzlich ein Sommergast,
daiS er auf dem Dach eines alten, verlasse- nen Gebäudes eine Anzahl „niedliche Eich
hörnchen” in der Sonne liegen gesehen ha^ be. ln Wirklichkeit handelte es sich jedoch
uni junge Ratten! ''Ratten und Maiküler gab
es früher nicht in unserem Tale. Während
es dem Maikäfer hier immer noch zu kühl
ist, hat sich das unempfindliche Ratlengezüchl im Gefolge des Fremdenverkehrs
schon lange hier eingebürgert. Bin beson
ders befallenes Gebiet ist die Mülldeponie
im Mühltal. Obwohl von der Gemeinde
fast alle Jahre eine Bekämfpung durchge
führt wird und die I iere scheinbar alle
vernichtet werden, vermehren sich die
übriggebliebenen immer wieder beängsti
gend.
Auch heuer wurde an vier Julitagen durch
eine Schädlingsbekämpfungsfirma eine
systematische Vertilgungsaktion auf der
100 mal 60 Meter großen Mülldeponie
und bei den Häusern von Mühltal durchge
führt. Die Bekämpfung“muß an regenfreien
Tagen erfolgn, da Regen die Köder zum
Teil unbrauchbar macht.
Es wurden in den mehr als 200 Bauen mit
mehrfachen Ausgängen 77 Kilogramm
Rattengift verlegt und dabei festgestellt,
daß sich die Tiere im nahen Wald unter
Baumwurzeln angesiedelt hatten und zwi
schen den Bäumen wie die Hasen herum
springen.
;
Anscheinend wird auch immer wieder

neuer Rattennachschub im zugelieferten
Müll aus befallenen Betrieben zum Müll
platz gebracht und man kann wohl kaum
auf eine gänzliche Vernichtung der Tiere
hoffen.
Die Kosten der heurigen Bekämpfung auf
dem Müllplatz beliefen sich auf 8.000 S.
Da die Ratten schon im weiteren Umkreis
ihre Baue haben, befürchtet der gewissen
hafte Platzwart Max Moser, daß noch
nicht alle Schlupfwinkel erfaßt werden
konnten.
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HS-Direktor Fadums „Ferien-Job"
Es weiß wohl jedermann, welch’ hektisches
Getriebe herrscht, wenn ein Bau schon
bald bezogen werden soll und noch nicht
fertig ist. Ein gutes Beispiel von einem sol
chen „Zugang” ist die Hauptschule Wild
schönau, die zum Schulbeginn im wesent-,
liehen fertig sein sollte.
Noch überlaufen sich die Firmen in der
Fertigstellung und man könnte fast sagen,
daß einer dem anderen auf die Füße tritt.
Als Regler, Mahner, Förderer und Koordi
nator in diesem.Getriebe wirkt Hauptschul
direktor Fadum, der sich selbst um alle
diese Dinge annimmt, als „Terminjäger”
zur Einhaltung der Fertigstellungszeit
mahnt und fast die ganzen Ferien im Bau
verbringt.
Wenn auch die Schüler wie ja überall
weniger am pünktlichen Schulbeginn in
teressiert sind, hoffen die Verantwortlicher
daß doch alles noch rechtzeitig fertig „
werden wird.
I.*7..
Heuer sollen 9 Klassen geführt werden.

Sonnenjoch Gipfelmesse
Die am 3 1.8.1975 verregnete Bergmesse
beim Schützendenkmal auf dem Sonnen
joch, findet nun am Sonntag, den 7. Sep
tember 1975, um 1 1 Uhr statt.
Es werden die ganze Bevölkerung und die
Sommergäste, neuerlich eingeladen. Be
sonders wohl auch jene, die am letzten
Sonntag, trotz des unsicheren Wetters, aus
gerückt sind.

„Foisching-Alfons"t
In Oberau gab es wieder ein Begräbnis, bei
dem die ganze Wildschönau aus ehrlicher
Trauer mittat. Der Bauer und Zimmer
mann Alfons Klingler, geboren am 16.5.
1898 und gestorben am 2.9.1975 in
Wörgl, wurde unter Beteiligung der Musik
und des Kameradschaftsbundes von einer
riesigen Menge Leidtragender zu Grabe ge
leitet. Alfons Klingler stammte vom Moos

Übermenschliches
Wo kommt doch diese Ratte her?
Ich dachte schon, die gäb ’s nicht mehr!
Doch der Herr mit seinem Worte
erhält auch diese mindere Sorte.
Hans Mayr

hof, kaufte 1933 das Oberfoischinggut
am Spiggerberg und war bis 1960 Bauer
und Zimmermann bei „Heindl”. Mit seiner
Frau Gertraud, geborene Gruber, hatte er
sieben Kinder, welche alle schon eine Fa
milie haben und zusammen 28 Kinder.
„Der Alfon”, wie er immer genannt wur
de, baute sich in Oberau-Dorf ein Haus.
Ja, der „Alfon” war ein „gelegener Mensch”
und musterhafter Familienvater. Er hat
beide Weltkriege mitgemacht und war
jahrzehntelang ein markantes Mitglied der
Wildschönauer Sturmiöder.

Geboren wurden eine Kathrin dem Forstarbei
ter Siegfried Klingler und der Ernestine geb.
Prosser, Oberau, Ebersau-Zuhaus; eine Simone
dem Elektriker Richard Mühlegger und der
Friseuse Monika geb. Lindner, Auffach, Josefs
heim.
Gestorben ist der hintergebene Bauer von
Oberfoisching und Zimmermann i.R. Alfons
Klingler, Oberau, Haus Alfons, 77 Jahre alt.

Hohes Alter
Herr Hans Silberberger vom Dollnhäusl in Auf
fach wird am 13. September 85 Jahre alt.

Der,„Kellererstall" abgetragen
Ein alt ehrwürdiges, fast könnte man sa
gen „Wahrzeichen” des Ortsteiles „Kir
chen” in Oberau ist nun vor kurzem ab
getragen worden. Ein neues Haus ist
,
schon im Bau und soll ein modernes Cafe

und die Raiffeisenkasse beherbergen.
Wie doch so ein Holzbau eine lange Le
bensdauer haben kann. Der Dachfirst trug,
schön eingeschnitzt, die erstaunliche Jah
reszahl 1614! Also muß dieser First vier
Jahre vor Beginn des dreißigjährigen Krie
ges aufgesetzt worden sein. Das Gebäude
und die Grundmauern könnten noch älter
sein. Auch den Dorfbrand von 1719 hat
das Gebäude überstanden, bei welchem
die erste Oberauer Kirche, die 1303 nach
gewiesen war, abgebrannt ist.
Der „Kellererstall” war das Wirtschaftsge
bäude des Kellerwirts, früher „Wirt auf
dem Keller” genannt. Der Gasthof ist
schon um 1150 nachgewiesen und die
Probstei (Güterverwaltung und unterste
Gerichtsbarkeit des Klosters) war darin
untergebracht. Die meisten Höfe der Wild
schönau gehörten früher den Benedikti
nern, die wohl die Rodung des Tales und
Urbarmachung durchgeführt hatten. Ihr
Wahlspruch lautete: Bete und arbeite.
Also wollen wir nicht gedankenlos nach
sagen: „Es ist gut, daß die alte Hütt’n
endlich verschwunden ist”, sondern doch
auch pietätvoll daran denken, daß ein
ehrwürdiges Gebäude unserer frühen Tal
geschichte abgetragen worden ist, wo so
viele Generationen unserer Vorväter gewirtschaftet haben.
HM

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Geschmacksbocksprünge
Die Nostalgie der letzten Jahre
hat Bauernsachen wert gemacht
und Kummet, Kumpf und andere Ware
an die Wohnungswand gebracht.
'

Hans Mayr
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Geboren wurden: eine Elisabeth dem Bauern
Michael Naschberger und der Katharina geb.
Oberlindober, Oberau, Untere Ach;ein Alexan
der der Krankenschwesternschülerin Michaela
Thaler, Oberau, Kirchleiten; eine Brigitte dem
Säge-Vorarbeiter Konrad Klingler und der
Veronika geb. Prosser, Oberau, Berghäusl; eine
Katharina Maria dem Pensionsinhaber Rudolf
Haas und der Anneliese geb. Hörbiger, Auffach,
Pension Luzenberg; ein Robin dem Bauarbeiter
Josef Schroll und der Margarethe geb. Hackl,»
Oberau, Sattler.
Geheiratet haben: der Hausmeister Othmar
Gwiggner, Niederau, Auheim?und das Stuben
mädchen Rosa Fleischanderl,' Linz-Urfahr,
Colerusstraße 9.

gartbauer in Oberau, Josef Haas, hat einen
solchen dem Wildschönauer Bergbauern
museum geschenkt.
Dieses Gerät ist ein aus einem „Krümpling”
(krummen Baumstück) herausgespaltenes
dünnes Brettchen, etwa 30 cm lang und
12 cm breit. Es diente vor der Erfindung
der Milchzentrifugen zum Abrahmen der
Milch. Diese wurde ja in flachen Holzge
schirren (Empern) aufbewahrt, so, daß
sich der Rahm schön an der Oberfläche
absetzen konnte. Mit dem „Feazweck”
wurde nun der dicke Rahm zurückgestreift
bzw. zurückgehalten und so konnte die
„Feamilch” (entrahmte Milch) aus dem
Emper herausgeschüttet werden und der
Rahm blieb allein zurück. Es wurden auch
Feazwecke aus Blech verwendet.
Mit „Zweck” bezeichnet man insgemein
einen Holzsplitter von unbestimmter Form
und Größe, so wie sie etwa beim Holz
spalten abfallen..
Wo es in einem Haushalt recht „gsparig”
und „notig” zuging, wurde nur „Feamilch”
getrunken. Die nichtentrahmte Milch hieß
man und heißt man „gute Milch”, oder,
um ihren Wert ganz besonders hervorzuhe
ben, „ganz gute Milch.”
Hans Mayr

Schützenmesse auf dem Sonnenjoch
Heuer stand diese gemeinsame Veranstal
tung der Schützenkompanien von Alpbach,
Hopfgarten, Stumm und Wildschönau un
ter keinem guten Wetterstern. Der erste
Sonntag war verregnet und der zweite „ver
nebelt”. Und es mutete einem direkt ver
schwörerisch an, als die 200 Teilnehmer
aus diesen drei Bezirken und vier Gemein
den das Lied „Auf zum Schwur, Tiroler
Land” in den Nebel hineinsangen. Heuer
gestaltete die Schützenkompanie Alpbach
dieses Gedenkfest an die Durchzüge der
Tiroler Schützen dieser Gemeinden, kurz
vor dem Zusammenbruch 1809. Pfarrer
Josef Ranninger von Alpbach feierte die
Messe am Schützendenkmal und fand sehr
passende Worte zu diesem Anlaß und engan-eng umstanden die Ministrantenbuben
den mit Zirben, späten Alpenrosen und
Enzianen geschmückten Altar. Die Alp
bacher Musikanten lockerten die mehr
düstere und nebelschwere Feier erfreulich
auf.
1976 wird die Schützenkompanie Hopf
garten die Feier organisieren.

Die Wildschönau in den
Juli-Nächtigungszahlen
1. Mayrhofen .............
2. Seefeld......................
3. Innerötztal...............
4. Innsbruck mit Igls ..
5. Wildschönau .
6. St. Johann i.T.
7. Kirchberg .............
Weitere Orte:
11. Hippach und Umgeb.
13. Kitzbühel.................
14. Zell am Ziller .........
15. Elim au ...................
16. Reith im Alpbachtal
17. Westendorf.............
22. Kössen.....................
24. Tux..........................
25. Söll..........................
26. Kramsach .............
27. Thiersee .................
28. Walchsee ...............
29. Kirchdorf ...............
30. Fügen ...................
33. Going .....................
34. Finkenberg ...........
35. St. Anton am Arlberg

Juli 1975
184.600
163.000
159.700
145.300
137.200
136.800
126.400

Juli 1974
173.700
129.400
84.000
144.900
130.400
106.800
108.100

112.300 95.900
100.200 94.200
83.200 68.200
82.800 71.000
82.500 77.500
80.500 61.200
75.700 65.300
73.700 58.800
73.400 67.600
71.900 51.100
71.000 58.100
70.700 60.600
68.900 46.200
68.000 54.000
60.500 49.900
60.500 54.200
60.100 49.300
Aus „Tiroler Verkehr’

Ein „Feazweck"
Nur wenige Menschen wissen heute noch,
was ein „Feazweck” ist. Der Unterbaum-

Hölzerner Feazweck

Bericht aus Dreizehnlinden
Aus einem Brief der Frau Maria Moser
(Loy-Moidl)
Jede Nummer der „Wörgler Rundschau”
ist ein Brief von daheim, so lieb ist uns
allen dieses Blatt geworden. Besonders der
Bericht „40 Jahre Dreizehnlinden” ist das
Beste, was bis jetzt über Dreizehnlinden
geschrieben worden ist. Wie würde sich
doch der Thaler-Vater (Minister Thaler)
freuen, wenn er wüßte, was nach 40 Jah
ren von seiner Siedlung geschrieben wird.
Und die schönen Verse aus der Dichtung
„Dreizehnlinden” haben so gut dazu ge
paßt. Jetzt kann man wohl immer besser
verstehen, warum er die Siedlung so ge
nannt hat. Wir sind so dankbar, daß darüber
jetzt so nett geschrieben wird. Ich bin
dann mit den beiden Rundschaunummern
zu der Schneeberger (Anrain) Nani gefah
ren und verbrachte dort einen gemütlichen
Nachmittag. Wir mußten auch so lachen
über die Dialektausdrücke in „1000 Worte
Unterinntalerisch”. Wie das alles so nett
ausgelegt ist, ist wirklich köstlich, denn vie
le Worte haben wir schon lange nicht mehr
gehört. Wir sind so dankbar für die netten
Stunden, die wir mit der „Rundschau”
haben.
Kürzlich fuhr mit meiner Tochter Cilli,
welche jetzt auch Direktorin ihrer Schule
geworden ist, in die Stadt Curitiba, meinen
Sohn Bernhard aufsuchen. Auch er las
mit größtem Interesse die Beiträge „40 Jah
re Dreizehnlinden”. Bernhard hat ja so viel
Arbeit, denn er ist nun Direktor einer gro
ßen Schule mit 550 Kindern geworden. Da
„surmt” es schon wie in einem Bienen
schwarm. Ich habe alles angeschaut, denn
ich war das erstemal bei ihm. 1974 hat er
die Musik-Fakultade (Befähigung) und
heuer die Philosophie-Fakultade gemacht.
Jedes Jahr mach't er noch Kurse und lernt
immer das Neueste für die Schule. Er gibt
auch in seinem „Genasium” Extrastunden
für Volkstänze und Chorgesang. Sie üben
schon fleißig mit Flöten und Gitarren,

denn er möchte eine Musikgruppe aufstel- i
len. Im Februar ist er mit seiner Volks
tanzgruppe sogar im Fernsehen aufgetre
ten. Leider bekommen wir in Dreizehnlin
den nicht den Fernsehkanal von Curitiba. i
Bernhard ist mit Leib und Seele bei seiner'
Schule und mir kommt vor, daß ihn alle
gern haben. Auch Näh- und Maschinschreik
kurse werden-in dieser Schule abgehalten,
Jetzt hat Bernhard auch ein eigenes Haus
mit einem 27 Meter tiefen „Ziggelbrunnen’
mit sehr gutem Wasser. Auch der Sohn
Konrad hat, bevor er nach Oberammergau
gefahren ist, sich im Holzschnitzen zu ver
vollständigen, in der Stadt Maringa ein
Haus gebaut. Auch unser jüngster Sohn,
Rudi, hat ein gutes Talent zum Schnitzen
und damit schon viel Arbeit. Leider sind
wir Eltern zum Arbeiten auf dem Hof nun
fast allein. Aber, es wird schon so sein
müssen...
HM
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Geboren wurde : ein Anton dem Bauern Anion
Hölzl und der Aloisia geb. Eberbarter, Oberau,
Sammet.

25 Jahre Schwimmbad Oberau
Wie ein Relikt aus der Beginnzeit des gro
ßen Fremdenverkehrs mutet einem heute
das kleine Schwimmbad in Oberau an.
Und doch ist es nicht nur ein Überbleibsel,
sondern erfüllt immer noch, recht und

materieller und anderer Schwierigkeiten
den Weiterbau. Dazumal war ein Schwimm
bad in der WüdschÖnau noch sehr sitten
widrig. So schlug z.B. eine Frau mit ihrer
kleinen Tochter beim Vorbeigehen immer
ein Kreuz vor diesem „Sündenpfuhl.”
Kleine Beihilfen gaben der Brandschaden
verein Wildschönau (Löschwasserspeicher),
die Gemeinde, der Verkehrsverband, die
Landesbrandschadenversicherung und der
Feuerwehrverband. Der Jaggierbauer spen
dete alle Stangen für den ersten Zaun.
Am 23. Juni 1951 konnte das Bad eröffnet

Das Bad 1955. Jetzt stehen fünf Häuser im Hintergrund

schlecht, seine Aufgabe, da trotz vieler
Pläne und Meinungen von der Öffentlich
keit noch nichts Besseres geschaffen wur
de.
Die Sommer 1947/48 und 1949 waren
recht heiß und der Ruf nach einer Badege
legenheit wurde besonders unter den Heim
kehrern immer lauter. Der Gemeinderat
beschloß wohl einstimmig ein Bad zu
bauen, doch es blieb nur ein „Papierbeschluß”, da keiner der damaligen Gemein
deräte schwimmen konnte.
Im September 1950 wurde mit großer Be
geisterung händisch mit dem Aushub be
gonnen, denn dazumal gab es noch keine
Maschinen dazu. Als ein guter Teil des
schwarzen Moorbodens ausgehoben war,
trat Regenwetter ein und alle Mitarbeiter
liefen davon. Es blieb nur mehr der organi
sierende Gemeindesekretär Mayr allein
übrig. So betrieb dieser, trotz größter_____

werden. Die erste Tageseinnahme war
53 Schilling, nicht gerade viel zu den Bau
kosten von 72.000 Schilling. Das Becken
ist 22 Meter lang und 11 Meter breit und
an der tiefsten Stelle 2.40 m tief und faßt
320 Kubikmeter Wasser. Der jetzige Bauembunddirektor Dr. Sixtus Lanner verdiente
sich beim Bau einige Schillinge, indem er
aus der tiefsten Stelle den „Paz” über die
hohe Böschung schöpfte. (Er sparte gerade
auf ein Motorrad). 1956 wurde eine
Schlammabsaugeanlage eingebaut.
Nun war das Bad 25 Sommer in Betrieb.
Eine große Anzahl von einheimischen Kin
dern und Erwachsenen hat hier mit Be
geisterung schwimmen gelernt. Und, was
man nicht zu denken und zu hoffen wagte:
In all’ den 25 Jahren ist kein Unfall passiert
und niemand ertrunken! Und das ist wohl
mit ein Grund, dem BadMiese Zeilen zu
widmen!
-se

Gedanken im Herbst
Wer dirigiert die Vogelheere
wer lenkt das ganze Weltsystem ?
(Daß Gottes Hand im Spiele wäre
ist manchen nicht mehr angenehm.)
Hans Mayr

Wildschönauer „Invasion” in Alpbach
und Reith
Die Wildschönauer Rentner und Pensio
nisten, 102 an der Zahl, unternahmen kürz
lieh eine Fahrt ins nachbarliche Alpbach
tal. Es fuhren auch Pfarrer und Ehrenbür
ger Geistl. Rat Josef Jesacher von Oberau
und Ehrenbürger und Bürgermeister
Ök.-Rat Andreas Schoner mit. Zwei Busse
und zwei Kleinbusse voll hatte die Mayr
Mariedl als Obfrau des Rentner- und Pen
sionistenbundes aus ihrer Gefolgschaft zu
sammengetrommelt.

Hochsaison 1964

in Alpbach, womit auch viele Verbindun
gen familiärer Art bestehen, wurde in der
Inneralpbacher Kirche zuerst eine geistli
che Stärkung eingenommen, dann ergoß
sich der Besucherschwarm über das tra
ditionsbewußte College-Dorf. Wie es halt
so unterinntalerischer Brauch ist, finden
sich die „Alpbacher Scherper” und die
„hearrischen Wildschönauer” gleich an ein
bißl „abzugfrearn” und die Vorzüge ihrer
Gemeinden herauszustellen. Es kam dabei
ein nicht allzugroßer Unterschied heraus.
Die Alpbacher haben auch einen „ewigen”
Bürgermeister, den Kommerzialrat AlfonsMoser, welcher schon 30 Jahre im Amt ist.
Die Wildschönauer haben ihren Ökonomie
rat Andrä Schoner „erst” 28 Jahre als
Bürgermeister. In beiden Gemeinden be
steht eine 80prozentige ÖVP-Mehrheit,
wobei die Alpbacher wieder um einen
halben Prozent voraus sind. Jede Gemein
de hat neben den örtlichen Banken noch
eine eigene „Sondersparkasse”, nämlich
die Alpbacher das Hallenbad und die Wild
schönauer die Hauptschule. Beim Frem
denverkehr geht es ein bißchen ungleich
aus: Die Alpbacher pochen auf ihren
„elitären” Fremdenstrom und haben bei
1900 Einwohnern 1900 Fremdenbetten.
Die Wildschönauer begnügen sich mit
einem mehr einfacheren Publikum, haben
jedoch bei ihren 3000 Einwohnern 6000
Fremdenbetten.
Im 1000jährigen Reith (die Wildschönauer
müssen mit ihrer 1000-Jahr-Feier noch bis
zum Jahre 2190 warten) gab es viel zu
hoangarten und zu bewundern. Es bestehen
ja viele persönliche Bindungen. Unter an
derem ist Berta Margreiter eine Niederauerin
und ihr Mann VSD Bartl Margreiter ein
Oberauer.
Welche Anziehungskraft die „Widschnauer”
immer noch ausüben, bewies die Tatsache,
daß die Reitherer sich teilweise auf
machten um „Widschnauer schauen” zu
gehen. Die meisten Wildschönauer Männer
hatten allerdings nicht mehr viel für die
Schönheiten des arrondierten Fremdenortes
übrig, denn sie fingen gleich an zü karten,
nur aus einigen Seitenblicken auf die
Kellnerinnen bestand zwischen Ansagen
und Trumpfziehen ihre Bewunderung für
Reith.
Es hat sich erwiesen, daß so ein Nachbar
schaftsbesuch sehr anregend und interessant
ist und daß einige Busse voller Nachbarn
freundliche Zustimmung finden.
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wiidschonau |qqq |jauVerhandlungen seit 1954
Chronik eines ungeahnten Aufschwunges
Die große Bautätigkeit in der Wildschönau
(508 neue Wohngebäude seit 1945) kann
man an der Zahl der abgeführten Bau
verhandlungen und bewilligten Bauten er
messen.
Vor 1954 war die Bezirkshauptmann
schaft Baubehörde 1. Instanz, doch im
Juni 1954 wurde diese große und arbeits
aufwendige Aufgabe den Gemeinden über
tragen. Seit dieser Zeit wurden die Bau
bewilligungen laufend numeriert und die
ser Tage konnte nun die tausendste Ver
handlung abgeführt werden. Es handelte
sich dabei um die Vergrößerung und Er
weiterung des Talstationsgebäudes beim
Kurvenschlepplift von Oberau-Endfelden
zum Riedlhof. Geschäftsführer Walter
Hutterer von der Wildschönauer Berg
liftgesellschaft war auch sofort dabei, die
Bauverhandlungen durch eine fröhliche
Feier des „Tausenders” zu verlängern.
So entwickelte sich dieses in Tirol sicher
nicht oft vorkommende Gedenken an
all’ die bei einer so großen Zahl von
Verhandlungen aufgetretenen Schwierig
keiten in der Sicht des Vergangenen zu
einer interessanten Rückschau. Bürger
meister Ök. Rat Schoner, der fast alle
Verhandlungen mit Gemeindeamtsleiter
Hans Mayr und in den letzten Jahren
mit dem Gemeindebeamten Josef Rabl
durchgeführt hatte, war in blendendster
Stimmung. Ein Gewinn für die Gemeinde
ist es, daß vor einigen Jahren Baumeister

Ing. Walter Zimbelius aus Kufstein als
Sachverständiger und Berater der Ge
meinde in Bausachen gewonnen werden
konnte.
Auch der „Wildschönauer Baumeister”
Franz Luchner, der kürzlich in seine
Firma noch zwei weitere Maurer ein
stellen konnte, war mit von der Partie.
Die Feier wurde im Gasthof „Schneerose”
zu Endfelden abgehalten.
Von einem Rückgang der Bautätigkeit
merkt man in der Wildschönau bis jetzt
noch nicht allzuviel, wenn auch die Hektik
der aus dem Boden wachsenden größeren
Bauten ziemlich abgeebbt ist und sich
der Großteil der Bauvorhaben auf Ver
größerung und Verbesserung von Häusern
und Anbauten, wie etwa Garagen usw.
bezieht.
Bis zum Jahre 1945 bestanden in der
Wildschönau 419 Wohngebäude und nach
1945 wurden einschließlich der Wochen
endhäuser 508 neue Wohngebäude er
richtet. Diese mehr als Verdoppelung der
Wohngebäude innerhalb drei Jahrzehnten
läßt die sprunghafte Entwicklung des
einst so abgeschiedenen Tales mit Ver
wunderung erkennen. Die Gemeinde hat
jetzt 3015 Einwohner und mehr als 6500
Fremdenbetten. Sie steht in der Nächtigungsstatistik des Landes Tirol fast
durchwegs an vierter bis an zehnter Stelle.
Im Jahre 1974 vermietete man in 393
Häusern Zimmer an Fremde.

Neben drei neuen Schulen bestehen jetzt
folgende Fremdenverkehrsbetriebe:
8 Hotels
38 Gasthäuser und Cafes
91 Fremdenpensionen, Fremden- und Fe
rienheime und Jausenstationen.».
Fast genau die Hälfte der 1000 Baube
willigungen seit 1954 betreffen den Aus
bau und die Verbesserung der bestehen
den Häuser und der zu klein und einfach
projektierten Neubauten.

Die Entwicklung des Wohngebäudebe
standes, einschließlich der Wochenend
häuser:
Bei der Zählung der Häuser blieben die
alten Fraktionen unberücksichtigt. Die
Häuser wurden so zu den Dörfern ge
zählt, wie man jetzt zur Kirche und
Schule geht. Die Aufstellung vermittelt
daher ein echtes Bild der Entwicklung in
den einzelnen Wildschönauer Dörfern.

Wohngebäude Nach 1945
neu errich
bestand
vor 1945:
tete Wohn
gebäude:
Oberau 200
Auffach 105
Niederau 78
Thierbach36
Summe 419

239
105
150
14
508

Jetziger Ge
samtbestand
an Wohnge
bäuden:
439
210
228
50
927
H.M

latz schauts amoi die Heidn u,
ea Gottheit liegt am Bodn,
Und wer den rechtn Glaum nid hat,
is hier und dort verlorn.
Der oa, der hat an Bauch a Freid,
er frißt si schiaga z’toat,
wann die gonze Welt a Knödl waa,
aft mecht er no a Broat.
A andrer habt sei Diandl mea,
ois wia sein Gott und Hean,
er kniat si vor da Dranggin hi
und mecht fast narisch wean.

Rat an die Frauen
Modekleider kommen wieder
so nach etwa fünfzig Jahren;
man müßte sie nur treu und bieder
eben so lange aufbewahren.
Hans Mayr

A andra bleibt beim Geld dahoam,
daweil die heilig Meß,
wonn i da heilig Michö waa,
i schliag eam glei in d’ Freß.
Der oa, dea habt das Glasl mea
ois wos den haben Gott,
er schaut ’s gonze Jahr koa Kirch nid u
und bet’t ah kam a Lot.
Denkts amoi, ös Lumpesbuam
was weascht Sankt Pedal sogn,
er weascht eam um an Knidl schaugn
und oi zan Teifö jogn.

Alte Unterländer Gsangln

's Knödlliad
Melodie und Text in „Tiroler Heimatblät
ter” 1925 Heft 5. Das Lied wurde so ge
sungen, daß bei jeder Strophe auf einen
unter den Anwesenden gedeutet wurde,
auf den sie paßte, so bei Strophe 2 auf
einen bekannten Vielfraß usw. Das Lied
wurde viel in der Wildschönau gesungen.

Und denkts amoi, ös Lumpesbuam,
ös treib ts es amoi z’toi,
Wonn enk amoi da Teifö hoit,
habts eh oi d’ Hosn voi.
Und Buam und dassn sag enk nu,
auf mi da kunts enk freu(n),
kod i soi enka Herrgott sei —
mit’n Fäustn schliag i drei(n).
Mitget. von Johann Fill, Oberau
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Viehausstellung

( Frühjahrsmesse ) 1975

144
Der alte Pfarrhof in Niederau
abgetragen 1974
jetzt(l975) steht dort die Raifeissenkasse und

ADEG-Markt
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Die neue Grenzgrabenbrücke , außerhalb der Maut
erbaut 1974/75
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Das—neue Straßenstück vom Stampfhäusl ge£en Thalmühle
erbaut 1975

Das neue Straßenstück mit der neuen hohen Brücke.
Die Ausweiche war früher die Einfahrt in die alte
Brücke.
, .
Erbaut 1974/75
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„Trenzhangerl" mit Hexenstichen
Geboren wurden: eine Zita dem Bauern Josef
Thaler und der Anna geb. Haas, Oberau, Steiner;
ein Markus dem Bauern Bernhard Moser und
der Frieda geb. Moser, Thierbach, Madlstatt;
ein Hubert dem Peter Silberberger und der Bar
bara geb. Ehammer, Auffach, Altes Schulhaus.
* *Q-

Neue Straßenbrücke
Der Graben, der in der Wörgler Schlucht
die Grenze zwischen Wildschönau und
Wörgl bildet, heißt „Grenzgraben”. Im
Jahre 1974 konnte die schmalbrüstige
Holzbrücke durch die Landesstraßenver
waltung in eine zeitgemäße und dem gro
ßen Verkehr entsprechende Betonbrücke
ersetzt werden. Aber die neue Brücke ist
nicht nur zweckmäßig sondern auch
schön und wohlgestaltet und man kann
sich darauf schwungvoll in die Wildschönau
„hineinreiben”.
Vorne links, auf dem Bild nicht mehr
sichtbar, sind die Talverankerungen der
Güterseilbahnen in den Bacherwinkl hinauf.
Im Hintergrund grüßt auf Wildschönauer
Grund, das durch Johann Haifinger restau
rierte Wegkreuz und eine von den vielen,
im ganzen Bezirk angebrachten Tafeln, mit
der Aufschrift: „Tollwut, freilaufende
Hunde und Katzen werden erschossen.”
Möge dieses letztgenannte Zeichen unserer
Zeit bald wieder verschwinden. Für die
Fremden informativ wäre dafür wohl die
Aufstellung einer Tafel an der Gemeinde
grenze, etwa mit folgenden Angaben: „Ge
meinde Wildschönau mit den Orten Nie
derau, Oberau, Auffach und Thierbach.”

Grenzgrabenbrücke

Geboren wurden: eine Sandra Maria der Ver
käuferin Angela Auer, Auffach, Eichengrund;
ein Rainer Rudolf dem Schmied und Kraft
fahrer Friedrich Schoner und der Theresia geb.
Berger, Oberau, Haus Nußbaumer.
Geheiratet haben: beim Standesamt der Elek
troinstallateur Josef Hofer, Oberau, Ebersleit
und die Hausgehilfin Maria Hohlrieder, Oberau,
Unterweißbach. Die Braut kam aus Dreizehn
linden auf Besuch in die Heimat ihres Vaters
und bleibt jetzt hier.
Gestorben sind: in Wien der Fabriksarbeiter i.R.
Georg Guggenberger „Naber Örgei” aus Auf
fach, im 70. Lebensjahr und der Sanitätsfach
gehilfe und Kraftfahrer i.R. Josef (Pepal) Sil
berberger, Bruder von Ferdl Silberberger,
Oberau, 85 Jahre alt.

Altersjubilarin!
Frau Anna Sandbichler geb. Fill, von Obinghäusl in Oberau, feiert am 21. Oktober die
Vollendung ihres 75. Lebensjahres.

Heute verwendet man in der Wildschönau
auch schon den allgemeinen Ausdruck
„Latzl”, wenn man ein „Trenzhangerl”
meint, also ein für den Hals zugeschnit
tenes Umhängetüchlein für Säuglinge und
Kleinkinder, das die Aufgabe hat, Spei
chel und Speisereste aufzufangen.
Verziert werden diese Trenzhangerl jetzt
nicht mehr mit den früher üblichen
Hexenstichen, sondern mit allerlei kindertümlichem Getier, mit Blumen oder
Früchten sowie Sagengestalten. Das Ein
fassen der Latzl mit Hexenstichen ist mit
dem Erlöschen des Hexenglaubens fast
ganz abgekommen. Früher brachte man ja
auf vielen Gegenständen Abwehrzeichen
gegen diese halbhöllischen Unholde weib
lichen Geschlechtes an. Eigentümlicher
weise gab es ja anscheinend nur weibliche
Hexen. Als Hexenabwehr galten Sterne
und Viertelmonde, die man in ungerader
Zahl, z.B. auf Messern, Küchelspitzen und
anderen Küchengeräten anbrachte, be
ziehungsweise einstanzte. Eine ungerade
Zahl dieser Abwehrzeichen war ja eine
Art Sperrzaun gegen das Eindringen der
Hexen in Wohnräume und Speisekam
mern. Im volkskundlichen Schaukasten
des Wildschönauer Bergbauernmuseums,
von wo auch das abgebildete Trenzhan
gerl stammt, findet man eine ganze An
zahl solcher Gegenstände.
Auf den Trenzhangerln brachte man kei
ne Sterne und Viertelmonde als Abwehr
zeichen an, sondern säumte sie mit
Hexenstichen ein, welche ein Sperrzaun
gegen Halskrankheiten der Kleinkinder
waren. Man schrieb ja das Angefallenwer
den der Kinder mit gefährlichen Hals
krankheiten dem Einfluß der Hexen zu.
So galt also das Einsäumen mit Hexen
stichen nicht als Verzierung, sondern als
Abwehrgitter.
Wo man heute den Hexenstich noch an
wendet, gilt er nur mehr als Zierat und
nur der Name der einstigen Verwendung
ist uns noch erhalten geblieben. Wenn
man also in der Familie und Schule den
Mädchen den Hexenstich lehrt, so soll
man ihnen auch erzählen, daß dieser
durch viele Jahrhunderte ein Abwehrgit
ter gegen den bösen Einfluß der Hexen
war.
Hans Mayr
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Der Landesstraßenverwaltung kann man
bescheinigen, daß die Wildschönauer nun
mit ihrer Talstraße sehr zufrieden sind.
Fast vergessen sind die unzähligen Inter
ventionen der Gemeindeverwaltung und
anderer Stellen in den vergangenen 30 Jah
ren um den Ausbau der Straße.

Geheiratet haben: der Postangestellte Alois
Anton Wurzrainer, Niederau-Grafenweg, Vorder
aschermoos, und die Bankangestellte Anna Achrainer, Niederau-Grafenweg, SeisL

Todesfall
In Wattens wurde der Pensionist Jakob Hechenleitner, der im Alter von 83 Jahren verstorben
ist, beerdigt. Er war der Ehemann von FertingTraudl von Oberau.

Hohes Alter
Frau Barbara Aschaber geb. Schellhorn, hintergebene Bäuerin von Brach in Niederau, wird am
13. Oktober 1975 75 Jahre alt!

Straßenstück Stampfhäusl-Talmühle
Nun ist es so weit. In vielen Jahresvorha
Neues Straßenstück bei „Schmitten”
ben hat die Landesstraßenverwaltung die
Landesstraße I. Ordnung von Wörgl über
Betriebstreue
Niederau, Oberau, Mühltal nach Auffach
fertig ausgebaut. Das letzte Stück war das
Der Elektromonteur Franz Hörbiger von
Baulos „Stampfhäusl-Talmühle”. Wie wir
Durlhäusl in Auffach ist seit dem 1. Sep
schon berichtet haben, haben sich da we
tember 1950 bei der Elektrofirma Kajetan
gen der „Grundlosigkeit” des Grundes
Stadler in Oberau beschäftigt. Aus diesem
große Schwierigkeiten ergeben, denn diese Anlaß erhielt er von der Kammer der Ge
ganze Geländemulde zu unterst der Dorfer- werblichen Wirtschaft die bronzene Me
wirtsfelder bestand aus einem tiefen
daille mit Ehrenurkunde für 25 Jahre treue
Lehmstock, der oberflächlich gesehen
Mitarbeit. Die Übergabe wurde mit einer
eine Mächtigkeit von mehr als 10 Metern er herzlichen Betriebsfeier, an der sich alle
reichte. Das Bild stellt einen Teil des neuen Firmenangehörigen mit ihren Frauen und
Straßenstückes von der Stampfhäusl-(Huder Firmenchef mit Familie beteiligten,
bermooshäusl-) Brücke gegen das im Roh verbunden.
bau befindliche, umgebaute Haus „Schmit- ■
ten” mit Blick gegen den Lempersberg,
Unnötige Scherben
dar. Im Bild nicht mehr ersichtlich führt
Bei hoch hinaus mit Kopf und Nase
die Straße an der Stelle vorbei, wo das ab
stößt man oft an eine Vase,
getragene Wohngebäude „Dreschtenne”
die bei freundlichem Belieben
sicher wäre ganz geblieben.
oder auch „Lenzdreschtenne” genannt,
stand. Von dort ab wurde auch noch der
Hans Mayr
Talmühlbach bis Talmühle solidest verbaut
und eine lange und starke StraßenstützAltes Wildschönauer Kochrezept,
und Begrenzungsmauer erbaut.
mitgeteilt von „Riedl-Moidei”.
Neben dem neuen Straßenstück wurde von
Milchkraut
der Gemeinde zugleich der Kanalstrang
für die Kanalisierung Wildschönau-West
Sauerkraut, aus weißen Stoppelrüben,
und das Telephonkabel nach Mühltal ein
wird in einem Leinensackl im Brunnentrog
gelegt. Vom Stampfhäusl bis zum Einlauf
ein paar Tage unter das laufende Wasser
des El. Werkes Stadler wurde für den Dor gelegt, bis alles Saure aus dem Kraut ausge
ferbach ein ansprechendes Steingerinne
waschen ist. Dann wird es mit Voll- oder
Magermilch zusammen und Selchfleisch
erbaut. Die alte Straßenkurve bei der
oder einem Schweinshaxl gekocht. Auf
„Schmitten” wurde in eine Ausweiche
passen, daß es nicht anbrennt! Es wird nach
„umfunktioniert”.
Wie immer nach Fertigstellung solcher
Geschmack gesalzen, ein „lichtes Brenner”
arbeitsaufwendiger und kostspieliger
(Einbrenn) darauf gemacht und mit
Bauten, sieht man dem neuen Straßenstück Schnittlauch auf den Tisch gebracht.
Wer weiß noch andere, jetzt vergessene
die aufgetretenen Schwierigkeiten nicht
Kochrezepte?
mehr an.

Kleine Tragödie

In der Früh steht eine Fensterl-Leiter
an eines Hauses Seitenwand;
der Bursch verjagt, es ist nichts weiter,
der in der Nacht auf dieser stand
Ham Mayr

Geheiratet haben: der Stricker Adolf Klingler,
Thierbach, Lehen und die Näherin Anna Hasels
berger aus Erl, Mühlgraben 100.

t c. Ad\ yr

Gemeinderatsbeschlüsse vom
16. Oktober 1975
Heustadelbrand in Oberau
In der Nacht vom 18. auf 19 Oktober
um 1.30 Uhr, wurde die Feuerwehr
Oberau alarmiert. Im sogenannten „Lawostadel” in den Weihererfeldern war vermutüch durch „übernachtet” ein Brand
ausgebrochen. Der Brand wurde durch
den Einsatz des Löschzuges Kirchen und
Dorf unter Einsatz des Tanklöschwagens
gelöscht. Es entstand ein mäßiger Scha
den im eingelagerten Heu.
n-

Auto bei der Schlagalm in
Auffach ausgebrannt
Dem Hotelier Leonhard Oberleitner,
Blattlhof in Going, ist auf der Fahrt zur
Jagdhütte sein VW-Vanant mit einem
Kilometerstand von erst 47.000, total
Beimb Aussteigen wurde starker Brandgeruch bemerkt und beim off”eiLder
torhaube schlugen schon große Flammen
entgegen, welche sofort das ganze Auto
erfaßten. Es konnte fast nichts mehr
herausgebracht werden. Die Hotelschlusselbünde und Papiere verbrannten und die

Jagdmunition explodierte.

n*

‘

Merkliche Abkühlung
Schrieb einer einen Liebesbrief,
an die, nach der sein Herz ihn rief;
hier folgt nun kurz ihr Widerhall:
„Leider bist Du nicht mein Fall."
Hans Mayr
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Geboren wurden: ein Markus Georg der Haus
gehilfin Elsa Fritzer, Niederau, Haus Elisabeth;
ein Hubert Alois dem Hubert Werlberger,
Wörgl, Weüer Haus 1 und der Hildegard geb.
Riedmann, Niederau, Haus Lifteck;

1. Bestätigung der Bauausschußbeschlüsse vom
26.9.1975. Die Beschlüsse hinsichtlich Entwäs
serung des Mooses oberhalb des Oberauer
Schwimmbades, Brückenverbreiterung im Tie
fentalgraben, neuer Schulwart für die Haupt
schule, Vorziehung des Kanalprojektes von
Oberau-Kirchen bis Stampfhäusl und neuer
Standort für Plakattafel in Oberau wurden
bestätigt.
2. Wasseranschlüsse zu den üblichen Bedingun
gen wurden bewilligt:
a) dem Fabian Naschberger: für seinen Neubau
zu Leiten und
b) dem Anton Fill von Obing für seinen Neubau
zu Bernau
3. Wildbachverbauungsprogramm 1975: Für
die Wildschönauer Ache und den Weißenbach
wurde ein Beitrag von je 18.000 S bewilligt.
4. Beitritt zu einem Müll-Gemeindeverband
Kufstein-Kitzbühel: Es wird vorläufig keinem
Verband beigetreten, da die Gemeinde mit
großen Kosten ein Grundstück für einen Müll
platz erworben hat und dieser Platz noch
mehrere Jahre seinen Zweck erfüllt.
5. Güterweg Obere Ache bis Ebersleith. Dieser
wurde zum öffentlichen Interessentenweg er
klärt, die Beitragsanteüe der Anrainer beschlos
sen und ein 10%-iger Gemeindebeitrag zu den
ausgewiesenen Baukosten bewilligt.
6. Schema für Gemeindebeitrag für die Räu
mung der Güterwege: Für die 23 Güter- und In
teressentschaftswege wurde ein Beitragsschema,
das die Höhenlage, Weglänge, Sonnen- oder
Schattenlage und sonstige Schwirierigkeiten be
rücksichtigt, beschlossen. Alle Wege, die im
Winter geräumt werden, erhalten nun ohne Vor
lage von Kostenrechnungen einen aliquoten
Teü jenes Betrages, den die Gemeinde als Bei
trag für die Räumung der Güterwege auswirft.
7. Etlinger Franziska, Wien - Hotel im Tegel
anger: Eine Anfrage der Obigen, wie sich die
Gemeinde zu diesem Projekt stellt, wurde
dahingehend beantwortet, daß sie sich mit dem
Amt für Wildbachverbauung in Verbindung
setzen möge, da das Grundstück an der Ache
liegt.
8. Wildschönauer Boxer - Unterstützungsbei
trag. Für die wie ja allgemein bekannt, so er
folgreichen Wildschönauer Boxer, wurde ein Be
trag von 4.000 S an den Boxklub Steinadler
bewilligt, mit der Auflage, daß das Geld zweck
gebunden für diese Männer verwendet werden
muß. (Fahrtkosten, Benzingeld, Trainingsge
räte, etc.)
9. Schülerbeförderung 1975/76. Die Vergabe
an die einzelnen Wildschönauer Autountemehmer wurde bestätigt. Balthasar Thaler erhält
für den Oberauer Sonnberg eine Erschwernis
zulage von 4.000 S.
10. Güterweg von Linter nach Ried - Weiterer
Gemeindebeitrag. Es wurde ein weiterer Zu
schuß von 15.000 S bewilligt.
11. Schneeräumung 1975/76. Die Verträge
mit den einzelnen Räumgerätbesitzern von
1974 wurden mit den gleichen Bedingungen
auf ein Jahr verlängert. Wer nicht damit
einverstanden ist, möge es melden.
12. Bembergwegbau in Oberau - Weiterer Bei
trag der Gemeinde: Es wurde ein Beitrag von
70.000 S bewilligt.
13. Säumigkeit bei der Abgabe von Getränke
steuererklärungen: Wegen Schwierigkeiten bei
der rechtzeitigen Hereinbringung der Getränke
steuererklärungen wird beschlossen, gegen Be
triebe, die trotz Mahnungen die Erklärungen
nicht abgeben, eine Zwangsstrafe nach der
Tiroler Abgabenordnung anzudrohen und zu
verhängen.
14. Brücke über den Praagrabenbach im Wasser
boden. Für die Wiederherstellung nach den
Hochwassern 1975 wurde dem Schönanger
pächter Johann Margreiter ein Beitrag von
2.500 S bewilligt.
15. Anstellungen:
a) Im Gemeindeamt wurde ab 1.1.1976 FrL An
na Silberberger von Stiegei in Oberau angestellt.
b) Als Hauptschulwart wurde Anton Stadler
(Schönruh-Riedl) angestellt.
H. M.
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Augustnächtigungszahlen 1975
Wie das Amtsblatt „Tiroler Verkehr” aus
weist, hat die Wildschönau im August
1975 einen Nächtigungsrückgang gegen
über 1974 von 25.400 hinnehmen müs
sen. Auch in einem Großteil der 35
besten Tiroler Orte war dieser Rückgang
zu verzeichnen. Doch, wie die Erfahrung
zeigt, gleichen sich diese monatlichen
Schwankungen am Ende eines Jahres fast
immer wieder durch einen besseren ande
ren Monat aus
Nun die Reihung und Gegenüberstellung
zum Vorjahr:
August August
1974
1975
1. Mayrhofen . . . . .185.800 189.400
2. Seefeld................. . .140.100 167.700
3. Innsbruck/Igls . . . .147.700 146.600
4. Innerötztal .... . .137.900 199.900
5. Wildschönau . . . . 128.100 153.500
6. St. Johann i.T.. . . .121.000 123.100
7. Kirchberg........... . .115.100 135.200
8. Eben, Maurach,
Pertisau.............. . .111.400 127.600
9. Neustift.............. . .110.100 118.700
10. Kitzbühel........... . .109.100 106.100
Weitere Orte
13. Zell am Ziller. . . . . 95.300 82.100
16. Elim au
71.700 86.300
17. Kössen................. . . 71.300 74.400
19. Reith im
Alpbachtal .... . . 69.100 71.300
23. Walchsee.............. . . 66.200 68.600
24. Thiersee.............. . . 64.700 73.500
26. Tux....................... . . 63.800 74.200
28. Söll....................... . . 63.200 60.100
30. Kramsach........... . . 61.100 61.400
32. St. Anton........... . . 58.700 58.900
33. Finkenberg .... . . 57.500 64.400
34. Going.................... . . 54.400 64.300
35. Fügen.................... . . 52.500 61.200

Als „Brandobjekt” hatte man sich den
Riedlhof des Kajetan Stadler mitten in
der Skipiste des Winters, ausersehn. Der
neue Zufahrtsweg zu dieser Jausenstation
und Aussichtsplatz machte diesen an
schaulichen Einsatz erst möglich.

Uhr am Riedlhof ein und gab um 13.06
Uhr „Wasser marsch”.
„Wasser marsch” der 800 Meter langen
Zubringerleitung zum Tankwagen um
13.30 Uhr.
Wasserentnahme an
der Oberauer Kirche in
936 m Höhe
Zwischenstation der
Pumpe in
950 m Höhe
Zwischenstation der
975 m Höhe
Pumpe Mühltal in
Zwischenstation der
1020 m Höhe
Pumpe Dorf in
Tankwagen am Brandob
1050 m Höhe
jekt in
Es wurden in der fast unglaublichen Zeit
von 10 Minuten den Steilhang hinauf 39
B-Schlauchlängen ( a 20 m) gelegt. Da
von hatten Niederau 9, Mühltal 7, Dorf
11, Kirchen 11 und Auffach 1 Stück. Ge
rade diese kurze Zeit des Leitungslegens
und die allgemein begeisternde Arbeit der
Zwischen Himmel und Erde, am „RiedlMänner beeindruckte den Abschnitts
Stadei”, lenkt Josef Thaler den 4000-Literkommandanten Georg Filzer aus Kundl
Tanklöschwagen.
sehr. Er erwähnte bei der Übungsbespre
chung, daß der Tankwagen erst halb leer
Nun kurz der Ablauf, wie ihn der „Kom war, als schon die Zubringerleitung aus
paniemelder” Josef Hofer korrekt ver- dem Dorf herauf angeschlossen werden
verzeichnet hat.
konnte. Sein Dank an die genau 100 Män
Alarm: 13.01 Uhr, Übungsende 13.32 Uhr. ner und dem Einsatzleiter Vizebürger
Eintreffen der Löschzüge:
meister und Oberbrandinspektor Walter
Oberau-Kirchen
um 13.02 Uhr
Lanner und die Gratulation an Bürger
Oberau-Dorf
um 13.03 Uhr
meister Ök.-Rat Schoner waren daher
Oberau-Mühltal
um 13.04 Uhr
kurz und beeindruckend, wie die Übung
Niederau
um 13.05 Uhr
selber.
Auffach
um 13.06 Uhr
Zuletzt darf ich als „Feuerwehrmann
Der Gemeinschaftstankwagen der Wild in Ruhe” allen Kameraden aufrichtig mei
schönauer Feuerwehren traf um 13.05 nen Dank aussprechen.
H. M.

II. Fernsehprogramm für die
Wildschönau
Seit kurzem strahlt der Sender „Sandeck” zu
Aberg in Oberau das II. Fernsehprogramm aus,
das aber leider nicht die ganze Wildschönau,
sondern nur die Gebietsteüe westlich der
Oberauer Kirche, das Mühltal und Auffach
und das vordere Thierbach erreicht.
Das IIV Programm kann auf dem gleichen Band,
wie FS I empfangen werden. Es ist keine neue
Antenne, sondern nur die Umschaltung auf
den Kanal 6 notwendig.
H. M.

Lehrerehrung
Volksschuldirektor Konrad Haas von Niederau
erhielt kürzlich vom Land Tirol das Dekret
„Dank und Anerkennung für besonders erfolg
reiches und langjähriges Wirken”.
Weiters wurden noch die aus der Wüdschönau
stammende Volksschuldirektoren Bartl Margreiter, Reith im Alpbachtal und Josef Sammer,
Kundl, geehrt.
Die Übergabe der Dekrete erfolgte in Anwesen
heit von Bezirksschulinspektor Böck und dem
Obmann der Personalvertretung Oberschulrat
Hans Henzinger durch den Bezirkshauptmann
Dr. Walter Phüipp.
H. M.

Wildschönauer Gemeinschaftsübung
Die drei Talfeuerwehren zeigen ihr
Können
Für den berichterstattenden Altkomman
danten von Oberau war es ein reiner
Feuerwehrfesttag und alle, die dieser ein
drucksvollen Demonstration der Zusam
menarbeit der Wehren von Niederau,
Oberau und Auffach zuschauten war es
stolze Freude und sichtliche Beruhigung:
Unsere Feuerwehrmänner sind auf Draht!
Immer wieder kommen junge, leistungs
willige Männer dazu. Wir brauchen kom
mende Katastrophen nicht allzusehr zu
fürchten. Wie doch alles bestens funk
tionierte, getragen von einem beispielhaf
ten Geist!

Von 6 Rohren eingedeckt ist der Riedlhof. Tief unten, an der Kirche, ist die Wasserentnahme.

Beunruhigender neuer Tollwutfall
Die Tollwutfälle waren bisher im Gebiet gegen
Wörgl hin aufgetreten. Seit mehreren Monaten
hatte sich kein Fall mehr ereignet.
Man gab sich bereits der vagen Hoffnung hin,
daß die Seuche schon erstorben wäre, als plötz
lich bekannt wurde, daß eine dreijährige, träch
tige Kalbin des Talhausbauern Johann Hörbiger
im Mühltal an einer unbekannten Krankheit
erkrankt sei. Nach dreimaligem Besuch des Tier
arztes ordnete dieser die Notschlachtung an. da
Verdacht auf Tollwut bestand. Das Tier hatte
immer „getrenzt” und hatte tiefliegende Augen.
Das eingesandte Gehirn ergab die Gewißheit,
daß das Tier, das sich im Sommer auf der Nie
derkaseralm befand, tatsächlich an Tollwut
erkrankt war.
Nun mußte sich das Besitzerehepaar und der
Nachbar Thomas Gwiggner, der bei der Not
schlachtung mitgeholfen hatte, in Innsbruck
impfen lassen. Auch die fünf Kinder mußten

nach Innsbruck zur Impfung, da sich herausstellte, daß sie das Tier während seiner Krank
heit gestreichelt hatten. Es war ja das Lieblings
tier der Kinder. Für die notwendigen drei wei
teren Impfungen wurde für Sprengelarzt Med.Rat Dr. Bruno Bachmann das Impfserum mit
gegeben, um die Fahrt nach Innsbruck aller mit
dem Tier in Kontakt gekommenen Personen zu
vermeiden. Die Impfung muß an vier hin
tereinanderliegenden Tagen erfolgen. Erfreulich
ist, daß die Impfung, entgegen der bisherigen
Meinung, nicht schmerzhaft ist.
M.

Bleibt unvergessen
Ist einer ein recht lustiger Vogel,
ein Possenreißer, ein Frauenheld,
ein Luftikus, den Schilling rogel,
dann lebt er weiter auf der Welt.
Hans Mayr
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„Sind herauf gelaufen,
um ein Bier zu saufen, usf.
Für den Inhalt verantwortlich N. N.”
Immer wieder findet man, wie in allen
Gipfelbüchern, Eintragungen, wo sich
heiß auf Schweiß reimt. Und gleich da
rauf wieder die Eintragungen eines stillen
Denkers und Genießers:
„Schön, wunderbar, herrlich!
Der Friede und die Ruhe der
Berge nehmen mich auf. ”
- Nicht mehr recht auf den Weg aufgepaßt
scheint ein Liebespaar zu haben, wenn es
bekennend schreibt:
„Wir wollten eigentlich auf den
Galtenberg,
verschiedenen Charaktere
sind aber hier auf das Sonnenjoch
geraten.”
Fast als Schleichwerbung könnte man Eine Burschengruppe aus Bayern schildert
diese Eintragung betrachten:
in das Buch hinein für die Nachwelt ihre
,„Müllers Bonbons schmecken noch, Heldentaten:
„10 haben wir gebaut
selbst auf diesem Sonnenjoch.”
20 liegen im Spital,
Man weiß nicht recht, was er meint, wenn
30 liegen auf dem Friedhof
einer schreibt:
50 haben wir so zerdrückt
„Um den heiligen Geist zu bekommen,
alle 110 aufgeräumt”
haben wir das Sonnenjoch
(Ein Glück, daß nicht noch mehr „umma”
erklommen.”
waren.)
Ein sehr kraftgeschwellter Jungmann Ein Rundumschauer schreibt:
schrieb:
„Herrlich ist auf diesen Höhn
„Die Hose zwickt mich im Zwickel
Lauter Berg ringsum zu sehn. ”
usw. ”
und knüpft daran eine Reihe von nicht sa Bei der Kreuzeinweihung 1974, bei wel
lonfähigen Betrachtungen, die hier nicht cher rund 800 Teilnehmer waren, hat
wiedergegeben werden sollen. Mit ener einen „der Grausen” gepackt:
„Der Haufen Leut, das ist mein Grab,
gischer, flüssiger Schrift stand darunter:
drum hau ich jetzt gleich wieder ab.”
„Hose um eine Nummer größer
Hans Mayr
kaufen, du Affe. ”
Manche erleben den Berg als eine Art
Gottesdienst, wenn sie in den verschie
densten Abwandlungen etwa schreiben:
„Stille umgibt mich und langsam
geht die Ruhe auf mich über.”
Oder:
„Wir sind hier oben
um Gott zu loben.” /

Aus dem Sonnenjoch-Gipfelbuch
Ein Querschnitt durch die
Nun ist das 2287 m hohe Sonnenjoch am
Ende der Talgründe von Alpbach, Wild
schönau, Hopfgarten und Zillertaler Mär
zengrund durch das 1974 errichtete
Schützendenkmal plötzlich „salonfähig”
geworden. Das Gipfelbuch ladet zu Ein
tragungen ein und zupft mehr oder we
niger lyrisch an der dichterischen Ader
vieler Bergwanderer. Es ist eine kopf
schüttelnde Unterhaltung, die man beim
Durchblättern dieses Buches genießt. Lei
der werden auch manchmal die Grenzen
des „Gehörtsich” überschritten und man
kann, angefangen von den ätherischen Er
güssen zarter Seelen bis zu einigen ordinä
ren Auslassungen, alles darin lesen.
Nun wollen wird die Gipfelbuchschmö
kerei beginnen:
Einen sonnigen Tag muß einer erwischt
haben, wenn er schreibt:
„Das Sonnenjoch macht seinem
Namen alle Ehre.”
Umständliche Gedankengänge hat einer,
wenn er meint:
„2 Haxen plus 4 Haxen ist ein Mensch
und ein Hund. Diese Gedanken habe
ich im Nebel am 2. Okt. 1975 gefaßt.”
Ein leicht angeschlagener und doch zu
friedener Besucher trägt ein:
„ Wir sind sehr lädiert,
doch hat es sich rentiert:
trotz der herrlichen Blicke,
müssen wir zurücke.”
Ein Anti-Androsch-Fan und Steuerflüchti ling meditiert wie folgt:
„Der Androsch, diese Sparkasse,
kann mich hier heroben lecken.”
Ein ernsthafter Denker meint:
„Vom hohen Berg, hinab ins Tal
möchten wir noch tausendmal,
die Schönheit unserer Welt betrachten
und sie ehrfürchtig beachten.”
Ein Mohammed-Ali-ähnlicher Kraftprotz
trägt sich ein:
„1975 kam Tarzan auf diesen Berg.”
Ein biermitnehmender Bergsteiger seufzt
folgenden Vermerk in das Gipfelbuch:
„50 Meter unter dem Gipfel
stürzten wir ab
und alle Bierflaschen waren hin.”
(Von einer eventuellen Beschädigung ei
nes anscheinend nicht so wertvollen Men
schen vermeldet diese Chronik nichts).
Abschiedsschmerz vom Urlaubsort tut ein
„Gipfelsammler” wie folgt kund:
„Über uns ein bißchen Himmel,
ringsherum die Wolken zieh’n;
das war schon der 10. Gipfel,
morgen heißt es heimwärts zieh’n.”
Viel auf seine Alkoholvertilgungseigen
schaften hält wohl einer, der schrieb:
„Das hier schrieb der Geisler Franz
der auch viele Schnäpse trank.”
Einer, der trotz Lärm in der Stadt lebt,
trägt ein:
„Alloa is da schön,
koa Lärm und koa Gedröhn.”

Einer, der sich beim Aufstieg leicht tat,
vermerkt:
„Nun haben wir es geschafft,
Hans, dem Eisernen,
dem hat es nichts gemacht.”
Wieder einer, der sich als Kontrollorgan
verstand, machte folgende Eintragungen:
„Nach einer Woche Pause sind wir
wieder hier heraufgekommen, um nach
dem Rechten zu sehen. Gipfelkreuz
ist noch vorhanden, das Gipfelbuch
auch. Alles O. K.”
(Daß eine Reihe von Blättern für un
durchsichtige Zwecke aus dem Buch geris
sen sind und daß einer bei der schönen
Goldschrift „Gipfelbuch” aus dem „G”
ein dickes „Z” gemacht hatte, störte ihn
anscheinend nicht.)
Ganz weit vom Gipfelerlebnis abgewichen
ist ein „Grammatikbeleidiger”, wenn er
schreibt:
,,Johannes der Teufer,
der Budermilchseufer,
der Ertäffelfreser,
wert a nüma Beser. ”
Für internationale Leserschaft eingetra
gen hat sich jemand, der in deutsch und
gepflegtem „Oxford-Englisch” folgende
tiefschürfende und wohl in allen alpen
ländischen Gipfelbüchern vorkommende
Eintragung machte:
„Daß wir hier gewesen,
kann ein jeder lesen:
und wer das hat gelesen,
ist auch hier gewesen.”
Nun kommt wieder ein Bierliebhaber, der
in einer längeren Kundtuung zu Beginn
seiner Reime schreibt:

Das Schützendenkmal auf dem Sonnenjoch mit
Feldaltar.
Der Pfeil bezeichnet die Lage des Grenzsteines,
wo sich die drei Bezirke Kitzbühel, Kufstein
und Schwaz und die fünf Gemeinden Ali bach,
Hopfgarten, Hart, Stummerberg und Wild-'
schönau treffen.

Um Allerheiligen
Regennaß und voller Blätter
liegen Straßen, Park und Land,
alles steckt im Nebelwetter,
was kürzlich noch in Blüten stand.

. .

Hans Mayr

Geheiratet haben: der Jungbauer Simon Hörbi
ger, Auffach, Thummem, und die Hausgehilfin
Christine Hildegard Neururer, Arzl im Pitztal;
der Jungbauer Peter Schwarzenauer, Hart 54,
Zillertal, und die Hausgehilfin Maria Margreiter,
March, Thierbach.
y (j> y p
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Geboren wurden: eine Martina und eine Andrea
dem Installateur Erich Klingler und der Maria
geb. Unterberger, Oberau, Haus Alfons; ein
Norbert dem Pensionsinhaber Walter Gwiggner
und der Annemarie geb. Schoner, Auffach, Pen
sion Iris; eine Daniela dem Bauern Josef Schellhorn und der Regina geb. Bietzacher, RotkopfMarchanger.

Altersjubilarin!
Frau Maria Sammer geb. Unterberger, Oberau,
Schlosserhäusl, wird am 7. November 75 Jahre
alt.

Kostenlose Röntgenuntersuchung
Der „alte Heacher" Zimmermoos t

Der „Röntgenzug des Landes Tirol”, eine
lobenswerte Einrichtung der Landesver
waltung, kam vom 20. bis 22. Oktober
1975 in die Wildschönau und hat in Nie
derau, Oberau, Auffach und Thierbach
Untersuchungen gemacht.
Es wurden kostenlose Röntgenuntersu
chungen zur Frühfeststellung von Lungen
tuberkulose und Herzkrankheiten durch
geführt und Teststreifen zur Feststellung
von Zucker-, Nieren- und Harnwegerkran
kungen an Personen über 18 Jahre ausge
geben. Die Röntgenuntersuchung war nur
für Personen über 10 Jahre.
Diese Untersuchungen sind deshalb so
wichtig, weil bei rechtzeitiger Erkennung
dieser Krankheiten noch eine Heilung
möglich ist.
Hier die Zahl der untersuchten Personen,
mit einer Gegenüberstellung der Unter
suchung von 1972:
1975 1972
Oberau/Mühtal................................ 475 372
Niederau mit Grafenweg................176 225
Auffach............................................... 165 215
Thierbach............................................19 32
Summen............................................835 844

Die Yvildschönauer Sturmiöder hatten
durch Jahrzehnte ein „Gastmitglied”, es
war Josef Moser, Heachbauer in Zimmer
moos, welcher kürzlich im 84. Lebensjah
re gestorben ist und in Brixlegg begraben
wurde. Die „Sturmiöder” entsandten eine
Fahnenabordnung. Es ist niemandem
mehr erinnerlich, wie es eigentlich anfing,
daß der „Heacher” mit den Sturmlödern

ging. Es mag wohl eine alte Bekanntschaft
über den Berg (Holzalpe am Gratispitz)
hin oder die geistige Verwandtschaft mit
den Sturmlödern gewesen sein, daß der
Verstorbene, der ja ein glühender Patriot
war, so durch 30 Jahre immer wieder mit
den Sturmlödern ausrückte und die be
achtliche Mühe nicht scheute, zuletzt mit
83 Jahren (!), in die Wildschönau zu kom
men. Mit dem Verlust des „Heacha” sind
die Sturmiöder um einen markanten Kopf
ärmer geworden.

Neuer Tollwutfall
Zur Warnung der Bevölkerung muß ein
neuerlicher Tollwutfall veröffentlicht
werden. Der Jäger Franz Salzburger,
Wörgl, befand sich in der Nacht zum
22. Oktober 1975 auf einem Jagdgang bei
den Niederacherhöfen am wildschönausei
tigen Eingang in die Kundler Klamm. Un
terhalb des Obstgartens zu Vordernieder
achen schreckten einige Rege auf und lie
fen davon. Eines davon jedoch blieb ne
ben dem Weg im Weidegras liegen. Erst
nach Bewerfen mit Steinchen bewegte
sich das Tier langsam dem Graben zu. Da
der dringende Verdacht auf Tollwut be
stand, wurde es erlegt. Es handelte sich
um einen sechsjährigen Bock, der noch
vor dem Erlegen mit dem Kopf eine
Schlinkerbewegung machte und ein
Krickel, das er noch auf hatte, abwarf.
Das Tier war anscheinend wegen Durch
fall ganz heruntergekommen. Das Haupt
wurde eingesandt, die Lagerstätten, die
im Grase ersichtlich waren, mit Benzin
ausgebrannt und Messer und Handschuhe
ausgekocht.
Zwei Tage nach der Einsendung wurde
der Amtstierarzt in Kufstein telegraphisch
von Mödiing aus verständigt, daß das Tier
von der Tollwut befallen war.
Zur Beruhigung der Bevölkerung wird
noch einmal mitgeteilt, daß die Schutz
impfung der Menschen, die an vier auf
einanderfolgenden
Tagen verabreicht
werden muß, nicht die geringsten gesund
heitlichen Nachwirkungen hat. Es ist
noch nicht lange her, daß ein schutzge
impfter Mensch bis zu sechs Wochen ar
beitsunfähig war und sich wegen der
Impfung in einem erbärmlichen Zustand
befand, wie der Sprengelarzt Med.-Rat
Dr. Bachmann, mitteilte. Auch die Imr>fkosten, die der Staat trägt, hätten sich auf
etwa ein Zehntel der früheren Kosten ver
ringert. Anfänglich kam die Durch
impfung eines Menschen auf fast 7.000
Schilling (!) zu stehen.

Trugschluß
Manche Leute glauben besser zu werden,
wenn sie andere schlechter machen.
Volksweisheit

.

Besichtigung der neuen
Hauptschule Wildschönau
Tag der offenen Tür am Staatsfeiertag

Der Gemeinderat setzte den Tag der
offenen Tür auf den Staatsfeiertag fest
und machte damit diesen zu einer Art
Nationalfeiertag der Wildschönauer.
Eingeleitet wurde der Tag durch eine
Sitzung des Gemeinderates in der Haupt
schule. Besprochen wurde unter anderem
der Kostenaufwand für den Klassentrakt
und der Weiterbau am Turnsaaltrakt mit
Kindergarten, welcher zu Schulbeginn
Herbst 1976 fertig sein soll.
HSD Fadum, der sich sehr um die Fertig
stellung des Baues eingesetzt h hatte,
dankte dem Gemeinderat für sein Be
mühen um die neue Schule. Er klärte
auch in der anschließenden Führung zahl
reiche Fragen. Unter anderem hatten sich
in der Bevölkerung in der letzten Zeit
eine Reihe von unbewiesenen Gerüchten
bezüglich der Preise einzelner Gegenstän
de festgesetzt, welche alle als unwahr ab
getan werden konnten. Fadum konnte
auch dem Gemeinderat berichten, daß die
Einrichtungsarbeiten für den vollausgebauten Klassentrakt abgeschlossen sind.
Die exakte Inventarisierung der angekauf
ten Lehrmittel fand allgemein besondere
( Anerkennung.
Die Freude und der Stolz an der neuen
Talschaftsschule führte auch schon zu
beachtlichen Spenden und Leihgaben zu
deren Ausschmückung.
• einaltes, wertvolles Kruzifix für die
Schulküche (Spende von Pfarrer Jes
acher)
• eine wertvolle, spätgotische Pieta (Dar
stellung Marias mit dem Leichnam
Christi auf dem Schoß) und ein sehr
schönes Madonnenbild aus dem Privat
besitz von Pfarrer Jesacher. Der Spen
der wies sich damit wiedereinmal, ne
ben der entgegenkommenden Zurver
fügungstellung des Bauareals, als einer
der aufrichtigsten Förderer der Haupt
schule aus.
• eine wertvolle Wildschönauer Gewand
truhe. (Leihgabe von Frau Eva Kröll,
geb. Silberberger, Wörgl)
• das große Toni-Kirchmayer-Ölgemälde „Sturmiödertrommler” wurde von
der Gemeindeverwaltung für die Ein
gangshalle zur Verfügung gestellt.
• Die Schule Thierbach stellte ebenfalls
für die Eingangshalle ein großes Kreuz
zur Verfügung. Allerdings muß diese
Leihgabe in der Karwoche seinen
Dienst in der Thierbacher Kirche ver
sehen.

• Als Leihgaben des Wildschönauer Berg
bauernmuseums richtet Hans Mayr
zwei je vier Meter lange Schaukästen in
der Eingangshalle ein. Diese Schau
kästen sollen ein Abbild unserer alten
Volkskultur darstellen und die Schule
als Talschaftsbildungszentrum charak
terisieren.
• Als Schmuck der Gartenanlage und
Anschauungsmaterial aus der Vorzeit
der Wildschönau hat der Gemeinderat
den Transport von zwei riesigen Find
lingsblöcken von Breitenlehen bewil
ligt. Der größere davon ist 20 Tonnen
schwer. (Ein separater Bericht folgt).
In drei Führungseinsätzen (11, 13 und
15 Uhr) wurde der Bevölkerung die Mög
lichkeit zur Besichtigung gegeben. Es fand
sich eine große Zahl von Besichtigern ein,
vor allem wohl Eltern der Hauptschüler.
Die Führungen erfolgten durch Dir. Fa
dum und die Lehrerschaft. Beruhigend ist
auch, daß die Aufbringung der sehr hohen
Kosten durch Kredite und Bedarfszuwei
sungen gesichert ist. Nach Abschluß der
Bauarbeiten wird über die Kosten berich
tet werden.
Abschließend darf mit Genugtuung fest
gestellt werden, daß bei der Besichtigung
eine große Zahl der angesammelten Vor
urteile gegen die Hauptschule ausgeräumt
werden konnten und daß die neue, eigene
Talschaftshauptschule von den Besuchern
als großzügig, praktisch und zweckmäßig
empfunden wird, allgemein gefallen hat
und bewundert wird.
Und mit der treffenden Aussage des „Al
ten Schiauers” möchten wir diesen Kurz
bericht schließen, der da sagte: „Ja, da
möchten wir alten Leute wohl auch noch
gerne in die Schule gehen.”
HM
Ausfahrt der Pfarrgemeinderäte
Eine „Schnupfmaschine” war auch dabei

Wie die Nachbarsgemeinden wissen, war
die Wildschönau früher ein eigenes „Kai
serreich”, und jetzt, nach den geänderten
politischen Verhältnissen, eine eigene
„Republik”. So steht es der Wildschönau
auch zu, nicht nur einen einzigen Pfarrgemeinderat zu haben, sondern gleich
deren vier: Niederau, Oberau, Auffach
und Thierbach.
Wie es auch andere Organisationen tun,
veranstaltet man alljährlich ein Treffen,
um sich gegenseitig kennenzulernen und
einmal aus dem Alltag herauszukommen.
Und dieses Abwenden vom täglichen
Kleinkram ist beim diesjährigen Ausflug
wieder voll gelungen. Die Organisation
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hatte diesmal GR Pfarrer Alois Mayr von
Niederau. Es fuhren noch der Pfarrer von
Oberau, GR Josef Jesacher und Pfarrprovisor Balthasar Fercher von Thierbach
mit. Insgesamt waren mit den Ehegatten
der Pfarrgemeinderäte um die 50 Perso
nen.
Die Fahrt ging diesmal in das Pitztal,
welches für alle völliges Neuland bedeute
te. Eine solche Enge des Tales wa
ren selbst die nicht verwöhnten Wild

schönauer nicht gewohnt. Wenn man
meint, daß in Plangeroß das Ende der be
kannten Welt wäre, so ging die Fahrt
noch hinauf in das 1734 m hoch gelegene
Mittelberg, also drei Meter höher wie der
Wildschönauer Roßkopf, wo es fcbereits
schneite. Der kleine Ort liegt am Fuß des
Daches von Tirol, der Wildspitze. Der ge
meinsame Gottesdienst in St. Leonhard
wurde von den drei Pfarrherren in „Kon-

zelebration” gefeiert.
Nach und nach ist dann auch durchge
sickert, wie groß die Gemeinde St. Leon
hard ist, nämlich ziemlich genau dreimal
so groß wie die Wildschönau, das sind 283
Quadratkilometer! Die riesigen Gletscher
regionen sind also noch ausgiebiger als die
Wildschönauer Gründe.
Auf der Rückfahrt besuchte man in Imst
das „Mutterhaus” aller Kinderdörfer der
Welt und erstes SOS-Kinderdorf über
haupt.
Der gemütliche Teil kam erst in Obermieming so richtig zutage, wo gesungen
und „maschinell” geschnupft wurde. Sr.
Olga führte die vielen Schnupfneulinge
in diese „neumoderne” Kunst ein und
man stellte kopfschüttelnd fest, mit wel

/
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Gruß aus alten Tagen
Ich hob ’ sie gern die alten Leute,
sie werden würdiger, Jahr um Jahr;
das Gestern tragen sie ins Heute
und reden, wie es früher war. . .
Hans Mayr

chen weltlichem Fertigkeiten so eine
Schulschwester vertraut ist. Noch eine
kurze technische Beschreibung der
„Schnupfmaschine”: „Holzgestell mit ka
tapultartiger Schleuder, mit welcher die
aufgelegte Dosis Schnupftabak mittels
eines mäßigen Schlages mit einem hand
lichen Holzhammer in die aufnahmebe
reiten Nasenlöcher geschleudert wird.”
Den Apparat hatten die Auffacher bei
sich.
So nach und nach kristallisierte sich
heraus, daß Pfarrer Jesacher seinen 71.
und Sr. Luitgardis den 64. Geburtstag
hatten. Diese überraschende Feier wurde
durch abwechselndes Hinstellen aller
Blumenstöcke- und Sträuße des Lokals
vor die Geehrten spontan gefeiert.
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Im Herbststurm
Bitterböse schaute einer,
als sein neuer Hut entflog;
ich war der, und es war meiner,
der nun auf dem Fluße zog.
Hans Mayr

Zweierlei Wirkung
Etwas Arges ist ein Lacher,
gelacht von einem Widersacher;
von einem Freund in düsterer Nacht,
er wieder neue Hoffnung macht.
Hans Mayr

” fünf Gemeinderäten und Vertretung der
Gendarmerie waren um die 100 Zu
schauer gekommen, die alle von der ein
drucksvollen Schau begeistert waren.
Als erstes wurde von einer 70 m hohen,
senkrechten Wand mit Stahlseilgerät und
Gebirgstrage abgeseilt. Dann eine schwie
rige 40 m lange Stein- und Schotterrinne
bewältigt. Als Krönung der Vorführungen
wurde mittels einer 80 m langen Seilbahn
ein Mann über die Wildschönauer Ache,
direkt zum Klammweg, abgeseilt. Als
„Verletzter” stellte sich Bergwacht-Ehrenmitglied Wastl Margreiter zur Verfügung.
Nicht jedes Ehrenmitglied würde sich so
ohneweiters turmhoch über die Klamm
„umeinanderseilen” lassen.
Der Dank des Vizebürgermeisters für die
schönen Leistungen, mit der Bitte um
fruchtbare Weiterarbeit, wurde von allen
Zuschauern begeistert aufgenommen.
Wenn auch die Bergwacht bescheiden ge
beten hat, den Zuschauern für das Kom
men zu danken, obliegt es wohl der Öf
fentlichkeit, der Bergwacht für die Durch
führung Lob und Anerkennung auszuspre
chen.

Geboren wurden: eine Maria dem Kraftfahrer
Peter Gruber und der Maria geb. Hölzl, Nie
derau 185 (Tischler); eine Birgit Theresia dem
Kraftfahrer Friedrich Margreiter und der
Gertraud geb. Unterer, Niederau, Haus Berg
kristall; ein Heinrich dem Elektromeister Hein
rich Luchner und der Katharina geb. Margreiter,
Oberau, Trautheim.
Geheiratet haben: der Gastwirt Anton Silber
berger, Auffacherhof und die Gastgewerbeange
stellte Wütrud Elisabeth Metzler, Auffach,
Forsthaus. Es war eine große und „lange” Hoch
zeit. Die drei Gasthöfe in Auffach waren fast zu
klein, alle Gäste zu fassen.

Die Bergwacht vor dem Einsatz

Bergwachtübung in der Kundler
Klamm
Eine sehenswerte Leistung am
Nationalfeiertag

Die Bergwacht Wildschönau unter ihrem
Obmann Georg Hohlrieder, Tischler in
Oberau welche schon viele Jahre still und
meistens unbedankt ihren Dienst am
Nächsten und an der Natur ausübt, hat
das herrliche Wetter am heurigen Na
tionalfeiertag genützt, um einmal der
Öffentlichkeit zu zeigen, was sie im Ernst
fall zu leisten in der Lage wäre. Dazu bot
die herrliche Filmkulisse des wildschönau
seitigen Einganges in die Kundler Klamm
eine schöne Gelegenheit zu einer beachtli
chen Schauübung.
.Neben Vizebürgermeister Walter Lanner,

Der „Prent-Wastl" schwebt über der Schlucht

Wettbewerb: „Österreichische
Jodlerkönigin"
Lisi Seisl, geb. Stadler, vierte

In den vollbesetzten Stefaniesälen in Graz
fanden im Herbst die österreichischen
Wettbewerbe im den schwungvollen Titel
„Österreichische Jodlerkönigin” statt.
Es hatten sich 26 Teilnehmerinnen ange
meldet, davon waren 23 erschienen. Aus
der Wildschönau nahm daran Lisi Seisl,
geb. Stadler, mit ihrem Bruder Herbert
Stadler, welcher sie auf der Harfe beglei
tete, teil.
Es mußte ein Pflichtjodler und ein Jodler
nach freier Wahl vorgetragen werden.
Vico Torriani führte durch das Programm
und machte auch sonst zwischen drinnen
seine Spassetln. Als Punkterichter fungier
ten Männer vom ORF.
Die Hausfrau und Kassierin beim Schatz
berglift, Lisi Seisl, geborene Stadler, I
konnte den beachtlichen 4. Platz errin- |
gen. Den ersten Preis errang eine Tirolerin
aus Schwaz. Die Tirolerinnen lagen auch
sonst gut im Rennen, denn es waren ihrer
fünf unter den ersten zehn.
Im kommenden Winter geht es in Inns
bruck um den Preis: „Jodlerkönigin von
Deutschland,
Österreich
und
der
Schweiz.”

Menschliches
Man sucht begierig nach Gerüchten
mit Liebschaften und anderen Süchten;
„Hatider mit der und die mit dem?"
(Zum Reden wär' das angenehm.)
Hans Mayr

Geheiratet haben: der Mechaniker Josef Fiat
scher, Oberau, Baumgarthäusl und die Step
perin Annemarie Siedler, Oberau, Haus Rofan,
neue Wohnung Haus Winkelboden, Oberau; der
Jungbauer Johann Wimmer, Oberpletzer und
die Hausgehilfin Margarethe Prosser, Oberau,
Ebersau.
Lisi Seisl, geb. Stadler, mit dem Harfenisten
Herbert Stadler

Fremdenverkehrsreihung im
September 1975

Nach Innsbruck, Mayrhofen, Seefeld,
Vorderer Achensee und Kitzbühel lag die
Wildschönau im September mit der Nächtigungszahl von 53.000 an 6. Stelle in
Tirol. Im September 1974 waren es
58.000 Nächtigungen.

Geboren wurden: eine Marion dem Hilfsarbeiter
Anton Hölzl und der Eva geb. Lind, Oberau,
Hechenmoos; eine Martina dem Automechani
ker Leonhard Siedler und der Margarethe geb.
Klingler, Oberau, Haus Rofan.

Gestorben sind: der Schuhmachermeister i.R.
Stefan Franzi, Niederau-Grafenweg, Draxl,
75 Jahre alt; der Landwirtschaftspächter i.R.
Johann Fill von Obing in Auffach, verstorben in
Waldhausen bei Wasserburg, Oberbayern, 74
Jahre alt.

Tollwutbericht

Ein Fuchs, der vom Jäger Josef Margreiter in Niederau beim Hinterdiendlhof am
Sonnberg erlegt wurde, war entgegen der
Befürchtungen, tollwutfrei.
Unter dem Alpstallgebäude des Hochle
gers der Hohlriederalpe in Auffach hatten
Dachse ihren Bau eingerichtet. Zwei
Dachse dieses Baues waren dort in die
sich nicht im Betrieb befindliche leere
Jauchengrube gefallen und schliefen dort.
Da Dachse auch zu den Trägern und Wei
terverbreitern der Tollwut gehören, und
es Pflicht der Jäger ist, sie abzuschießen,
wurden sie auf Veranlassung des Forstver
walters Ing. Edi Metzler getötet. Die Un
tersuchung der eingesandten Tiere ergab,
daß eines davon tollwütig war. Man wun
dert sich nun, wie es möglich sein kann,
daß nicht alle Tiere des Baues erkrankt
sind. Die Seuche gibt immer wieder neue
Rätsel auf.
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der Wörglerseite der alten Brücke hat man
einen gefälligen Rastplatz gemacht. Aller
dings beklagt sich die Straßenverwaltung
laufend, daß der sich dort befindliche Abfallkübel ständig überquillt, denn die
„Rucksackautofahrer” entledigen sich
dort großer Mengen ihrer aus dem Nach
barland mitgebrachten und hier leergeges
senen Dosen, Flaschen und Plastiksäcke.
Früher war das Herumsteigen unter der
alten Brücke in der engen Schlucht auch
nicht gerade appetitlich, denn man warf,
allen veterinärpolizeilichen Bestimmun
gen zum Hohn, einfach „hinige Facken”,
und ähnliches, was man leicht verräumen
wollte, in die Schlucht. Hoffen wir, daß
auch diese ekelhafte Ära vorbei ist und
freuen wir uns der schönen neuen Anlage.
HM

Moderne Galerie

Ich durchlaufe diese Hallen
um ein schönes Stück zu seh ’n;
keines will mir recht gefallen,
bei keinem bleib’ ich längerstehn.
Hans Mayr

Geboren wurden: eine Ursula dem Bauern Lam
bert Mayr und der Barbara geb. Weißbacher,
Auffach, Leierer; eine Sonja der Haustochter
Maria Klingler, Oberau, Lenzen; eine Eva dem
Bauern Georg Fuchs und der Ingeborg geb.
Klingler, Oberau, Hinterhausberg.
Geheiratet haben: der Bauer Anton Michael
Mayr, Oberau, Anderla und die Haustochter
Maria Arzberger, Brandenberg 72, Oberkapfing.

Abschlußbericht „Hohe Brücke"

Die Ära der Sorge der Straßenverwaltung
und der „Darüberfahrer” um die „Hohe
Brücke” und die Zeit der Erweiterung der
Straße und des Brückenneubaues ist nun
vorüber. Vorbei auch die Ängste der Last
kraftwagenfahrer, der Omnibuslenker, der
Schwersttransportierer und deren „Hintennachfahrer”. „Hebt sie mich noch,
oder krache ich mit meiner Last in die
Schlucht?” Und so hatten diese Transportierer durch viele Jahre, fast könnte
man sagen „mehr Glück als Verstand”,
daß nie etwas passierte. Denn wenn man
die Fotos der angefaulten Brückenaufla
ger anschaut, die Sepp Hofer für die Ge
meindechronik gemacht hat, so ist dieser
Volksspruch gar nicht so übertrieben.
Man konnte ja mit bloßen Händen das
faule Holz herausreißen.
Doch, nun Schwamm über diese leidige
Angelegenheit. Nun, da die Landesstra
ßenverwaltung ein Meisterstück von For
menschönheit einer neuen Brücke errich
tet hat, kann man, da die Gefahr jetzt der
Vergangenheit angehört, nachträglich
noch ein wenig raunzen. Die neue Brücke
sieht man jetzt praktisch nicht mehr und
man hat das Gefühl, über eine, normale
Straße zu fahren. Aus der Einfahrt auf

Aus der wörglseitigen Einfahrt in die alte Brücke hat man einen gefälligen Rastplatz gemacht und
mit der Romantik der alten Brücke sind, gottlob, auch die Gefahren verschwunden

Die alte Brücke, in Blickrichtung Wörgl, mit dem Felsabbruch für die
neue Brücke, da ja diese neben der alten errichtet werden mußte, weil es
keine Ausweichmöglichkeit gab

Das schwerstens angefaulte wildschönauseitige Auflager der alten
Brücke. Allerdings war noch gut ein Meter des Auflagers halbwegs
frisch, sodaß doch keine direkte Gefahr bestand
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Wieder ein Tollwutfall

Kürzlich wurde vom Jäger Michael Hör
biger unterhalb Ferting, beim ehemaligen
Rainhof, ein prächtiger Fuchs erlegt, der
nicht die geringsten Anzeichen einer
Krankheit zeigte. Die Untersuchung des
Kopfes in Mödling ergab jedoch, daß das
Tier tollwütig war. Demnach stimmt es
nicht, was immer als Merkmal der Toll
wut verlautbart wurde, daß erkrankte
Tiere an verschiedenen Merkmalen zu er
kennen wären. Das ist nun nach der Kal
bin zu Talhaus und dem Reh zu Nieder
achen der dritte Tollwutfall in diesem Ge
biet. Erstaunlich hinwieder ist, daß eine
schwererkrankte Katze auf dem Holzalm
hof des Matthäus Thaler nicht tollwütig
war. Dieses Tier dürfte eine andere
,Sucht” gehabt haben.
^ / j rLtr
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Kleinkind schwer verletzt

Am 31. Oktober nachmittags wollte die
drei Jahre alte Martina Lindner aus
Oberau den Kirchplatz überqueren und
wurde dabei vom Pkw des Holzschnitzers
Conrado Moser, 31, aus Oberammergau
angefahren. Das Kind erlitt einen Schien
beinbruch.
Gegenüberstellung
des Wildschönauer Sommerreiseverkehrs
____________1974 und 1975____________
Sommer 1974 Sommer 1975
Nr. Land
Pers. Nächte Pers. Nächte
1. Österreich
432
6.207
4.843
45 8
—
—
2. Australien
3
21
3. Belgien/
122
1.554
99
1.147
Luxemburg
104
4. Dänemark
48
312
14
5. Deutsch
land/
Berlin
30.442 401.809 29.986 409.071
6. Frankreich
552
208
1.009
108
7. England
707
6.716
489
4.448
8. Italien
8
15
96
33
9. Holland
732
598
6.461
5.039
10. Schweden
2.554
369
177
6.031
11. Schweiz/
1.795
Liechtenstein 52
257
490
—
141
12. Türkei
20
274
83
13. USA
37
18
14. Übriges
Ausland
11
2
8
69
Insgesamt.
33.070 427.563 32.242 433.295
15. In Kinderheimen
2.636 41.064 2.790 37.813
16. In Zelt1.172
lagern
94
Also waren heuer doch noch, allen schlechten
Voraussagen zum trotz, um 5.732 Nächtigun
gen mehr als 1974.

In der letzten Woche kein
Tollwutfall

Etwas erleichert ist die Bevölkerung, weil
sich in der vergangenen Woche kein Toll
wutfall ereignete, obwohl stärkster Ver
dacht darauf bestand.
Im Ort Auffach befand sich schon längere
Zeit eine zugelaufene Katze, von der man
nicht wußte, woher sie stammte und die
man plötzlich im Holzschuppen der Anna
Mühlegger verendet fand. Da dieses Tier
viele Kinder gestreichelt hatten, war man
sehr besorgt, doch die Untersuchung er
gab keinen Verdacht auf Tollwut.
Ebenfalls in Auffach, beim Haus Schönbichl, machte sich eine Katze äußerst ver
dächtig, da sie drei Tage nicht zu bewegen
war, von einem Baum herunterzugehen.
Sie wurde dann vom Jäger Andreas Breitenlechner heruntergeschossen. Auch sie
war tollwutfrei.
Ein Fuchs, der vom Jäger Stanis Moser
beim Müllplatz im Mühltal erlegt wurde
und kein abnormales Verhalten zeigte,
war ebenfalls frei.
Man „schießt" auf die Rundschau!

Jetzt wird es gefährlich! Wie eine Rund
schauleserin erzählt, „schiaßt” ein jedes
Familienmitglied zuerst auf die Rund
schau, wenn die Post kommt. Alle wollen
das Blatt zuerst haben, wenigstens das
„Wildschönauer Trumm.”
Eine auswärts wohnende Wildschönauerin
stellt ihre Taschen vor die Wohnungstür
hin, wenn sie vom Dienst kommt und sie
die Rundschau im Postkasten stecken
sieht. Noch ehe sie die Tür aufsperrt, liest
sie die „Standesfälle”.
Immer wieder versichern die Leute, daß
die Rundschau ihre liebste Zeitung ist, die
sie von vorne bis hinten lesen (manche
auch umgekehrt! Die Red.)
Über solche Ausdrücke der Anerkennung
freuen sich natürlich auch Herausgeber
und Berichterstatter und sind froh, daß
sie es bei den Leuten „krecht derwischen”
Man braucht ja auch solche Zustimmung,
daß man wieder unverzagt weiter arbeiten
kann, denn es ist oft nicht gerade leicht,
allwöchentlich die Berichte zusammenzu
tragen, denn kaum ist eine Nummer da,
soll schon wieder für die nächste alles
geschrieben sein.
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Es kommt der heilige Nikolaus von Gott gesandt in dieses Haus

. . .

Schnell wie der Niki Lauda...
Aus dem Ermahnungsbuch des Oberauer Nikolaus

j

Wenn man gegen Abend am Waldrand den
„Klas” Ruten brocken gehen sieht, die Be
geisterung der größeren Buben für das „Toifölarvenmachen” sich der Ekstase nähert, die
.,Engel” ihrem Auftritt entgegenfiebern, überall
in den Häusern schon Schalpern, Ketten und
anderes Grauszeug verstohlen scheppert, Züge
von Buben und Mädchen inbrünstig „Klasläuten ” gehen, wenn die Kleinkinder brav und bra
ver werden, dann rückt der „Mariedl-Klas” mit
seiner durchaus zuchtvollen Teufelsmannschaft
aus, dann ist „Klastag”.
Tage vorher hat der „Klas” schon die auszurot
tenden Fehler der Kleinen in sein rotes Buch
eingetragen. Hier ein Auszug aus den rührenden
Kleinigkeiten. Die Namen der Kinder sind ge
ändert worden, damit das „Amtsgeheimnis” ge
wahrt bleibt:

Zornig, bissig, betteln . . .
Der Hansi soll nicht mehr so zornig sein
und mehr folgen. — Die Greti soll nicht
mehr in die Hose machen und den Bubi
nicht beißen. — Der Peter soll nicht mehr
in das Bett machen. — Der Josef soll ge
horsamer werden. — Der Toni soll nicht
immer so zornig sein und die Geschwister
so ärgern. — Die Maria soll sich nicht im
mer verdrücken, wenn sie etwas arbeiten
soll.
Der Seppi soll fleißiger seine Auf
gaben machen und nicht immer so viele
Ausreden haben. — Der Martin soll nicht
immer die Hose naß machen, wenn er
beim Spielen keine Zeit hat auf das
Kachei zu gehen. — Die Angelika soll
nicht immer mit der Hanni streiten und
die Hanni soll allein schlafen gehen. — Die
Christi soll nicht immer so zornig sein
und muß mit ihren kleinen Geschwistern
mehr Geduld haben. — Der Peter und die
Lisi müssen noch schöner grüßen lernen
und den Besuchern die Hand geben, denn
das wollen sie oft nicht.
Der Heinzi
muß noch besser das Kreuzzeichen ma
chen lernen. Der Rudi muß jetzt endlich
einmal das Schuhbinden besser lernen. —
Die Monika darf nicht immer in fremden
Häusern betteln, weil sie zu Hause auch
genug zum Lssen hat und nicht so viel lü
gen und streiten. —
Schnell wie Niki, Geschwisteraufpasserin,
Nägel beißen

Der Niki darf mit seiner Rodel nicht im
mer so schnell in die Straße hineinfahren,
wie der Niki Lauda. — Sonja, warum
gehst du immer in fremde Häuser und
warum spielst du nie zu Hause ? — Der
Klausi soll mehr essen, sonst wird er ein
Zwerg. — Die Martina ist recht brav und
beim Zahnarzt hat sie nicht geweint. —
Die Rosi muß der Nikolaus schon recht
loben, weil sie immer so schön auf die Ge
schwister aufpaßt, wenn Papa und Mama
fortgehen. — Die Andrea soll nicht den
ganzen Tag sumsen.
Die Monika soll
nicht immer zurückschnabeln, wenn die
Mutter etwas anschafft. — Der Thomas
und die Silvia sind schon recht brav und
können schon gut „schutzauf” machen. —
Die Siglinde soll leiser essen und nicht im
mer so schmaggetzen. — Die Ursula soll
nicht immer Nägel beißen und vom
Andreas etwas früher heimgehen. — Die
Sigrid ist recht brav und räumt das Spiel
zeug schön zusammen und beim Schlafen
gehen tut sie brav beten. Auch der Papa
ist heuer recht brav, weil er früher vom
Wirtshaus heimgeht. — Die Evi ist sonst
recht brav aber den Lu ja muß sie bald ver
schmeißen und nicht oft so sektisch sein.
Der Maxi soll nicht immer Nasenboh
ren. —

Schnäbeln, den Buben nachschauen

Der Christoph ist sonst recht brav, nur
sagt er oft so schiache Wörter, das darf er
nicht mehr tun, sonst muß der Krampus
hereinschauen. — Die-Katrin ist heuer et
was schlimmer geworden; dem Papa und
der Mama tut sie oft zurückschnabeln und
beim Essen tut sie immer patzen und
beim Schlafen steht sie oft wieder auf.
Aber „Schutzengel mein” kann sie schon
schön beten. — Die Oma soll nicht immer
mit dem Opa streiten, wenn sie beim Kar
ten verspielt. — Die Susanne soll den Bubi
auch mitspielen lassen und den Luja darf
sie nur mehr beim Schlafen hernehmen. —
Die Omi soll sich doch ein bißl mehr Zeit
nehmen, um mit den Kindern zu spielen
und der Tati soll nicht immer so lange
beim Nachbarn karten. — Die Christi
kann schon schön „Schutzengel mein”
und das „Vater unser” beten. — Die Gitti
muß sich von der Mami schön die Haare
waschen lassen und nicht immer so zornig
das Wasser von der Schüssel ausschütten.
— Die Petra ist recht brav und geht schon
fleißig Ski-Training. — Die Michaela ist
sonst recht fleißig, sie darf aber nicht so
viel den Buben nachschauen. — Der Papa
soll sich ein wenig schonen und abends
nicht immer so lange arbeiten. — Der
Hannes soll nicht immer streiten und muß
das Schnäbeln lassen, er kann aber schon
gut den „Glauben an Gott” beten. —
Wen,n zritt, keine Schnallenschuhe

Der Richard soll die Hausaufgaben schnel
ler machen. Er kann dem Nikolaus aber
schon ein Lied singen. — Der Hubert soll
nicht immer so zritt schreien, er kann
aber schon dem Nikolaus das Kreuzzei
chen machen zeigen. — Der Hans soll
nicht immer gleich so zornig sein, sonst
wird das Christkind keine Schnallen
schuhe bringen. — Der Wolfi soll mit den
Geschwistern netter sein und den Luja
muß er einiachürn. — Die Helga muß mehr
folgen und nicht immer überall Ausreden
haben. — Der Michael soll den Luja heute
dem Nikolaus geben, weil er schon ein so
großer Bub ist. — Die Martina muß heuer

Der große Augenblick

3.
schon ein bißl mehr folgen. — Die Bettina
soll gleich von der Schule nach Hause
gehen und nicht immer mit den Buben
unterwegs sein. — Die Hilda darf nicht
immer wieder aufstehen, weil sie nicht
schlafen mag und in der Früh muß man
sie immer dreimal wecken. —
Luja für den Nikolaus

Die Gerti soll dem Nikolaus ihren Luja
schenken, weil sie schon vier Jahre alt
ist; sie ist manchmal so frech und ,eigensinnig und redet beim Tisch of mehr als
sie ißt. Aber mit den Geschwistern ist
sie recht nett und teilt gerne mit ihnen. —
Die Claudia soll dem heiligen Nikolaus
das Milchflascherl schenken, weil sie
schon aus der Schale trinken kann. — Die
Ilse hat eine böse Gewohnheit und tut
andere Kinder- zwicken, was sehr weh
tut. Das muß aufhören. Bei Tisch ißt sie
aber von allen dreien am bravsten und
kann auch dem Nikolaus schon etwas vor
beten. — Der Konrad soll endlich das
Nasenstieren lassen. — Und wie ist es bei
euch daheim?
Hans Mayr
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Feuerwehrmänner-Ehrung

Es ist immer wieder erhebend, wenn Män
ner, die sich 25, 40 und 50 Jahre im
Feuerwehrdienst bewährt haben, geehrt
und hervorgehoben werden. Besonders,
wenn dies in Anwesenheit der „Feuer
wehrfrauen” geschieht. Die Ehrung wurde
von Bezirkshauptmann Dr. Philipp vorge
nommen, bei welchem man das Gefühl
hat, daß seine Worte aus innerer Überzeu
gung kommen. Bezirksfeuerwehrkom
mandant Edi Neumayer, selbst aus hoch
bewährter Feuerwehrtradition stammend
und Walter Lanner, Vizebürgermeister
und Feuerwehrkommandant von Oberau,
verwiesen auf die vielen Stunden der
Feuerwehrtreue der Geehrten und kamen
auch immer wieder auf die maßgeblichen
„Mitverdienste” der Feuerwehrfrauen zu
sprechen, welche ja mit ihren Männern
viel Verantwortung für die Schlagfertig
keit der Wehr mittragen. Zur Ehrung wa
ren auch noch weitere Funktionäre des
Bezirks und der Gemeinde gekommen.
Die „Fünfundzwanziger” stellten diesmal
alle die Oberauer. Die „Vierziger” und
„Fünfziger” die Niederauer. Die Auf-

Oberverwalter Wastl Margreiter der FF. Oberau

Die 25-Jahr-Medaille des Landes Tirol erhielten: von links nach rechts,
sitzend: Josef Schoner, Jaggier, Josef Hofer, Michael Naschberger, Ache,
Kajetan Gföller, Schneidermeister, stehend: Georg Thaler, Loy, Josef
Thaler, Wieser, Raimund Stadler, Erhardhäusl, Josef Schaffer, Elektromeister und Hans Fässer, Schmiedemeister.

facher hatten diesmal keinen JuBIIaT
Eine Ehrengabe des Bezirkes erhielt als
„ewiger” Feuerwehrkassier, Wastl Margrei
ter „Prent-Wastl”. Dieser hat sich in mühe
voller Kleinarbeit eine große Zahl von un
terstützenden Mitgliedern geschaffen, wel
che man bezeichnenderweise die „Wastlkompanie” heißt.

Die 40 und 50 Jahr-Diener führt v.l.n.r. Kommandant von Niederau,
Franz Luchner, an. Altkommandant Hans Unterer und Johann Fritzer,
40 Jahre und Franz Luchner sen. und Josef Wieser, Blasl, für 50 Jahre.

^

Geschenksegen unterm Jahr
Zeug und Sachen, wie zu Weihnachten, nur
keinen Christbaum.
Volksspruch
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Feuerwehrmänner-Ehrung in Oberau, Nov. 1975
Siehe hiezu Seite 160
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Der Bevölkerung von Wildschönau in
Niederau, Oberau, Mühltal, Auffach und
Thierbach, allen auswärtigen Wildschönauern in der ganzen Welt, besonders
auch den Dreizehnlindnern, entbiete ich
zum Weihnachtsfest und zum neuen Jahr
die besten Wünsche.
r
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Bgm. Ök.-Rat Andrä Schoner

Altersjubilare
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Schon am 14. November ist Frau Maria Unter
berger, Melchammutter von Thierbach, 80 Jah
re alt geworden.
Den 75er begehen am 30. Dez. Frau Anna
Mühlegger, Schuldirektorsgattin in Auffach und
am 31. Dez. 1975 der Sägebesitzer i.R. Josef
Sandbichler, Oberau, Haus Monika. Herzliche
Glückwünsche!

„Spitzer-Örgei" gestorben
Georg Thaler, 1909-1975
Die schwarze Fahne trauerte am Feuer
wehrhaus Oberau-Dorf, als man unter
Vorantritt der drei Wildschönauer Feuer
wehrhauptleute Lanner, Luchner und Sil
berberger, einer großen Anzahl von
Feuerwehrkameraden und Angehörigen
des Kameradschaftsbundes (Veteranen)
sowie einer riesigen Trauergemeinde den
„Örgei” zu Grabe trug. Bürgermeister

Schoner trug ihm das „Kreuzl”. Gelebt
als einfacher und bescheidener Forst- und
Gemeindearbeiter, hatte er, wie Pfarrer
Jesacher ausführte, ein Begräbnis wie ein
Fürst. Die Musik Oberau umrahmte an
diesem neblig-kalten Dezembertag den
Heimgang dieses echten Wildschönauers
schönstens und spielte ihm beim Auszug
noch einmal den Kaiserjägermarsch .
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Josef Moser, Heachbauer in Zimrnermoos/Brixlegg, der
30 J0hre mit den Wildschönauer Sturmlödern ging und
1975 gestorben ist.
'Ufa. /t O. J S}
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Gemeinderatsbeschlüsse vom
18. Dezember 1975
1. Erharter Rudolf, Tirolerhof-Konzessionsänderungen. Die Änderung von ei

nem Cafe-Restäurant in ein Gasthaus und
die Änderung auf ein Cafe, bisher Buffet,
wird befürwortet.
2. Verkehrszeichen. Es wird beschlossen
aufzustellen:
a) Einen Verkehrsspiegel in Niederau,
Ausfahrt Pension Konrad in den Ge
meindeweg;
b) Postautohaltestelle und Wendestelle zu
Melkstatt. Zur Vermeidung der
Verparkung werden die nötigen Ver
ordnungen erlassen.
c) beim Posthaus Oberau wird ein Halte
verbot erlassen.
d) bei der Hauptschule werden Tafeln
„Achtung Kinder” aufgestellt.
3.

Leuchtreklame

für die „VIPs-Bar”

(Very-important-persons-bar)
willigt.

wird

be

4. Geländegängiges Feuerwehrfahrzeug
für Auffach. Für den in letzter Zeit mäch

tig aufstrebenden Ort muß ein neues
Feuerwehrfahrzeug beschafft werden um
ca. 276.000 Schilling. Der Beschaffung
wird grundsätzlich zugestimmt. Dafür
werden 1976 100.000 S eingesetzt, das
übrige soll durch offizielle Spenden und
durch Sammlungen aufgebracht werden.

Schulparkplätze (in Auffach Einfahrt zur
Post) verwenden müssen, da sie ansonsten
bei Unfällen selber die Verantwortung
tragen.
15. Schulhausproblem Thierbach. Diese
einklassige Schule verfällt immer mehr. Es
wird die Landesschulbehörde ersucht, mit
dem Gemeindevorstand (Bauausschuß)
darüber zu beraten. Es soll über Repara
tur, Neubau bzw. Auflassung entschieden
werden.
16. Weihnachtsgelder für Gemeindebe
dienstete. Diese wurden nach der

Empfehlung
willigt.

der

Landesregierung

be

Vorweihnachten

ausstellung statt, die großen Anklang fand
und viele Besucher anzog. In Fachlehrer
Werner Kühlechner konnte ein bestens
geeigneter Lehrmeister gefunden werden,
der die Buben zu ganz beachtlichen
Leistungen anspornt. Er ist ja Wöß-Schüler aus Angath, der diese Technik noch
auf wildschönauerisch anschaulich wei
terentwickelt hat. So ist diese Ausstellung
aller Buben aus den vier Talorten, bei der
sich auch die Volksschulen Oberau und
Auffach beteiligt haben, zu einem dörfer
verbindenden Faktor geworden. Herrn
Kühlechner, im Kollegenkreis kurz
„Bady” genannt, gebührt ein „Ehren
totzen”.

In Oberau gab es wieder einen gesteckt
vollen Dorferwirtssaal, als die Gemeinde
die Rentner, Pensionisten, Kriegsopfer
und Fürsorgler zum jetzt schon 10. Rent
nernachmittag einlud. Wie immer stellten
sich wieder die verschiedensten Gruppen
für die Vorführungen freudigst zur Verfü
gung. Heuer kamen diese meist aus
Oberau und Auffach. Es waren auch
Pfarrer Jesacher, Pfarrer Pointl aus Drei
zehnlinden, Bürgermeister Schoner und
Med. Rat Dr. Bachmann anwesend. Durch
das Programm, das sich in einen heiteren
und einen besinnlichen Teil gliederte,
führte wieder Forstverwalter Ing. Metzler.

5. Einhaltung des Jugendschutzgesetzes.

Der Aufenthalt von Schülern in den Gast
stätten macht den Eltern zunehmend Sor
ge. Die Frauenschaft Oberau hat den Ge
meinderat ersucht, die Gendarmerie um
entsprechende Überwachung zu ersuchen,
was der Gemeinderat einstimmig billigte.
6. Zuchtstier-Ankaufsbeihilfen
2000 S wurden gewährt:

Krippenlehrmeister Werner Kühlechner

In Niederau wurde die Adventfeier, in der

Turnhalle der Volksschule sehr stim
mungsvoll abgehalten. Die guten Geister
dieser Veranstaltung waren die Lehrerin
„Mali”, der Volkslieder- und Kirchenchor,
unterstützt von musizierenden Kindern
und herzhaften Anklöpflern. Die Ansage
hatte VSD Konrad Haas.

von je

Dem Zuchtverein Auffach (Dillental),
Oberau (Vorlehen) und Niederau (Sixen).
7. Beitrag für Kirchenvorplatzpflege Nie
derau. Die Gemeinde leistet für 1975

2000 Schilling.
8. Schneeräumungsbeitrag für Güterwege
1974/75. Ein Ansuchen mußte wegen

Fristversäumnis abgelehnt werden.
9. Wildschönauer Wappenrennen. Die Ge

meinde übernimmt die Patronanz für die
ses Rennen und trägt die Kosten von
10.000 Schilling. Im Haushaltsplan 1976
werden für den Schiklub 10.000 S einge
setzt.
10. Fußballklub Wildschönau. Diesem
wird das Wildschönauer Wappen (in na
turgetreuer Nachbildung) als Klubabzei
chen bewilligt.
11. Zauberwinklweg in Oberau — Erklä
rung zum öffentlichen Interessentenweg.

Dieser wird als öffentlicher Weg erklärt.
Über einen Gemeindebeitrag konnte noch
keine Einigung erzielt werden. Ebenso
über die Trassenführung beim Bichlhäusl.

Meisterjodlerin Lisi Seisl-Stadler

In Auffach fand der Adventabend, der

sich ebenfalls in einen heiteren und be
sinnlichen Teil gliederte, im musik- und
gesangfreundlichen Cafd Martin, wo auch
im Jahr über immer Volksmusik- und Ge
sangsabende abgehalten werden, statt.
Der Abend im erweiterten Haus wurde
zum größten Teil durch die „Wiesinger”,
das sind die Brüder Peter, Othmar und
Josef Weißbacher, deren Kinder, dem
Männerchor und Hans Mayr, bestritten.
Durch den Abend führte Lehrer Klaus
Niedermühlbichler.

12. Wasseranschlüsse und Ermäßigungen.

Dem Josef Schellhorn (Oberhausberg)
wird der Anschluß und die Einheimi
schenermäßigung und dem Fabian Nasch
berger die Einheimischenermäßigung be
willigt. Dem Wastlhof wird der Anschluß
seines Pferdestalles bewilligt, die An
schlußgebühr hierfür setzt der Bauaus
schuß fest. Ein Anschluß eines Bewerbers
aus der Gemeinde Hopfgarten (beim
Köhler) mußte wegen Eigenbedarf abge
lehnt werden.

Die Salchermetzgerstöchter Marlene, Elisabeth
und Rosmarie (Niederau)

Nach dieser Veranstaltung probte der Kir
chenchor Niederau für die heilige Nacht
noch das vom verstorbenen Oberlehrer
und Ehrenbürger gedichtete und kom
ponierte eingehende und stimmungsvolle
Lied: „Laßt uns nach Bethlehem gehn”.
Dieses Lied, das sich ruhig neben „Stille
Nacht” sehen lassen kann, ist schon ganz
fest in Niederau eingebürgert, ihm würde
eine weitere Verbreitung gebühren. Es
ist schön, wenn eine Dorfgemeinschaft
das Andenken ihres alten Lehrers auf
solche Art ehrt und hochhält.
HM

13. Bergrettung Wörgl — Gemeindebeitrag
1976. Dieser Institution, welche beim

Marchbachjochlift
4.000 S gewährt.

Dienst

tut, wurden

14. Schülerbeförderungen — Sicherheit
beim Ein- und Aussteigen. Es hat sich ein

gebürgert, daß die Kinder auf offener
Straße ein- und aussteigen. Um Unfälle zu
vermeiden, werden alle Schulbusunter
nehmer angeschrieben, daß sie hiezu die

Petra, Manuela, Waltraud, Christine, Barbi und
Lydia (Auffach)

In der Wildschönauer Talhauptschule in
Oberau fand schon die zweite Krippen

Einsicht
Vieles geschieht besser ohne einem.
Hans Mayr

t

|

Fata morgana
Ich sah einst einen tollen Käfer,
mit allem dran, was reizend ist;
doch warnte mich ein alter Schäfer:
„zu einer Hausfrau tut sie nicht."
Hans Mayr

„Kunst"
Leichter scheint es manchmal zu sein, die moder
ne Kunst zu können als sie zu verstehen.
Hans Mayr

hielten der Geschäftsführer der Raif
feisenkasse Thomas Fill, der Installations
unternehmer Alfons Klingler und Altka
pellmeister Max Mayr.
Aus der von ihm erstellten Schützenchro
nik hielt Ehrenoffizier Hans Mayr eine
Kurzcharakteristik der Wildschönauer
Schützenhauptleute 1809, es sind dies:
1. Major Jakob Margreiter (Loybauer).
Er führte am ersten Aufstandstag fast
400 Wildschönauer in das vom Feind
besetzte Inntal und wurde zum Kom
mandanten der 14 Gemeinden des Ge
richtes Rattenberg gewählt. Es leben
noch viele seines Stammes in der Wild
schönau und in Kundl.
2. Hauptmann Matthäus Sollerer, Thier
bacher Wirt. Er führte vom 12. bis 16.
April eine Kompanie, darunter 20
Wörgler, mit 179 Mann, dann vom 21.
April bis 11. Mai 1809 eine Kompanie
mit 254 Mann und vom 17. August bis
22. September 1809 eine Kompanie
mit 110 Mann. Er Unterzeichnete mit
„Matthäus Sollerer, Hauptmann der
I. Scharfschützenkompanie von Wild
schönau.”
3. Hauptmann Balthasar Bietzacher,

Geboren wurde: eine Elisabeth dem Kraftfahrer
Ferdinand Gwiggner von Oberau, Eiglstätt und
der Anna geb. Pungg, Aschau 110, Zillertal.

Schöner Schwung bei der
Scharfschützenkompanie

4.

(Jüngster Nachwuchs ist bereits
„Eigenbau”)
Die von Med. Rat Dr. Bachmann wieder
gegründete Kompanie besteht nunmehr
schon elf Jahre. Das älteste Dokument
ihres Bestehens stammt aus dem Jahre
1745. Am Dezemberfrauentag wurde in
würdiger Form Jahrtag gehalten, welcher
unter dem Leitgedanken „innere Erneue 5.
rung” stand. Der Kirchgang war von der
Musik Oberau wirkungsvoll unterstützt.
Ehrenmitglied Pfarrer Josef Jesacher hielt
die Predigt und beim Dorferwirt eine zün
dende Ansprache. Der Viertelkomman
dant von Tirol (Kitzbühel, Kufstein und
Schwaz) Nagiller, sowie Hauptmann Toni
Frank von der Patenkompanie Breiten
bach (mit einer Abordnung) waren neben
Bürgermeister Ök. Rat Schoner, Vizebür 6.
germeister Lanner und Vertretungen der
örtlichen Vereine ebenfalls zugegen.
Sehr erfreulich ist der junge Nachwuchs:
Alfred Margreiter, Hubermoos und Stanis
Schoner, Kerschbaumer, wurden ange 7.
lobt. Neu eingetreten sind die Zwillinge
Balthasar und Stefan Riedmann von Ferting, Anton Unterberger von Ried,
Michael Seisl von Bemberg, Burghard
Kruckenhauser, Alpenrose und Andreas
Moser von Winkelmoos. Als jüngster
Nachwuchs wurden Thomas Naschberger
Unterbletzer, (11 Jahre) und Andreas
Gruber, Waldfrieden (10 Jahre), beides
Söhne von aktiven Schützen und stolzer
erster „Eigenbau” der jungen Kompanie,
aufgenommen.
Die Verdienstplakette der Kompanie er

Bauer und Roßhändler zu Moosen in
Oberau. Er führte vom 12. bis 16.
April 1809 eine Kompanie mit 182
Mann, es waren 12 Schützen aus
Stumm dabei, dann vom 29. April bis
II. Mai 1809 eine Kompanie von 164
Mann, weiters Ende Mai 1809 eine zu
sammengesetzte Kompanie des Gerich
tes Rattenberg, bei welcher als Füh
rungsstab 22 Wildschönauer waren.
Im August 1809 erhielt er von Andreas
Hofer, Josef Speckbacher und Major
Margreiter, welche sich in Wörgl auf
hielten, den Befehl,die drei Grenz
schutzkompanien im Achental und
Brandenberg zu führen. So groß war
das Vertrauen Andreas Hofers zu ihm,
daß er ihm seinen eigenen Geheim
schreiber, Kajetan Sweth, mitgab.
Hauptmann Georg Hohlrieder, Bauer
zu Obervorlehen in Oberau. Dieser
schien ein pfiffiger Mann gewesen zu
sein, denn er wurde mit Pulvertrans
porten beauftragt und zeichnete sich
in verschiedenen Offizierstellen durch
Tapferkeit aus. Er führte vom 6. bis
15. August 1809 eine Kompanie mit
174 Mann. Seine Nachfahren leben
heute noch zu Vorlehen in Oberau und
auf dem Schwaighof in Kiefersfelden.
Hauptmann Josef Weißbacher, Bauer
zu Loja in Oberau. Auch dieser führte
(mit dem Kundler Postwirt Josef Ba
cher) Pülvertransporte durch. Eine
Kompanie von 174 Schützen führte er
im Achental und Brandenberg vom 12.
bis 15. Mai 1809. Seine Nachkommen
leben heute noch in Oberau, wovon
Josef Weißbacher, Friseur, Mitglied der
Schützenkompanie ist.
Hauptmann Simon Hollrieder, von
Hollried in Auffach. Dieser führte nach
der vorliegenden Kompanieliste vom
27. Mai bis 4. Juni 1809 eine Kompa
nie mit 156 Mann.
Hauptmann Peter Loyinger, Bauer
beim Mitterer in Oberau. Als seit
Oktober 1809 schon alle Haupttäler
Tirols von einem übermächtigen Feind
besetzt waren, führte er vom 1. No
vember 1809 bis 11. November 1809
noch eine Kompanie von 156 Mann
von Auffach über das Sonnenjoch in
das Zillertal, wo er sich noch mit den
Brixentalern, Alpbachern und Ziller
talern traf. Auf Grund dieses letzten
Auszuges wurde 1974 das Schützen
denkmal auf dem Sonnenjoch errich
tet.
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JTischler-Pedar — Vierzig Jahre
Kirchensammler
Heute gilt es etwa nicht, den Tischler
meister Peter Klingler den Oberauern und

Wildschönauern vorzustellen, das wäre
wohl überflüssig, denn es kennt ihn ja so
wieso jeder und hat ihn hunderte und
tausendemale beobachtet, wie er mit dem
„Sommtafei” durch die Oberauer Kirche
ging, sondern diesen unauffälligen Diener
der Kirche auch einmal verdientermaßen
zu würdigen. Im Jahre 1936 hat er diese
Aufgabe übernommen und sammelt seit
her durchschnittlich zweimal an jedem
Sonn- und Feiertag für die verschie
densten Zwecke und Aufgaben der Kir
che.
Den guten alten „Alpendollar” mit seinen
Groschen hat er entgegengenommen, die
Reichsmark mit ihren Pfennigen und den
neuen Schilling, der inzwischen so „dünn”
und unansehnlich geworden ist, daß er
zum „Zugeben” schon zuwenig ist. In der
Jetztzeit, in den Zeiten des internationa
len Fremdenverkehrs, kommt ein wahres
Sammelsurium von Währungen zusam
men, denn fast jeder Gast hat mehrere
Länder abgestreift und bringt eine bunte
Restvaluta mit, die er, weil er sie nicht
mehr brauchen kann, in den Klingelbeutel
wirft. Allerdings sind da vielfach auch alte
Schillinge, Mark, Lire, Forint, Gulden
und Franken, Pennys, Oere, Finnmark,
Cents und Peseten dabei, die man den un
kundigen Reisenden irgendwo in- oder
außer Europa „angehängt” hat. Bei der
Verwertung machen diese mehr Mühe, als
sie einbringen. Doch scheint die Zeit der
Hosenknöpfe und Biermarken im Klingel
beutel entgültig vorbeizusein. Auch geben
doch nur mehr des Wertes Unkundige
„Zehngroschinger” zu. Das Steigen und
Fallen von Geldwerten registriert der
Klingelbeutel ja wie ein Flußpegel.
Möge „Pedal”, der außerdem (wie könnte
es anders sein) im Pfarrkirchenrat ist und
als Experte für’s Heilige Grab, die Aufer
stehung und die Himmelfahrt gilt, die Kir
chenstuhlwangen so schön geschnitzt hat
und sonst in dutzenderlei Belangen für die
Kirche da ist, noch lange mit seinem
„Tafei” durch die Kirche und ihre Zeiten
wandern.

Bericht vom Bergbauernmuseum
Die Gemeinde Wildschönau, als Besitzerin
des von Hans Mayr errichteten Berg
bauernmuseums, hat in den bisherigen Be
standsjahren folgende Erfolge zu verzeichnen:
Besucherzahl
Jahr
Eintrittsgeld
1971
1.976
13.708 S
3.151
1972
18.482 S
1973
3.461
20.536 S
1974
3.475
21.861 S
4.320
1975
26.385 S
Summen 16.383
100.972 S
Eigene Exkursionen haben 1975 in das
Wildschönauer Museum unternommen:
Heimatschutzverein von Tirol, Sitz Inns
bruck; Kindergärtnerinnenschule Mühl
dorf in Bayern; einige Hauptschulklassen
von Niederndorf/Kufstein; Volksschule
Penning/Hopfgarten; Gesamte Lehrer
schaft und Geistlichkeit von Walchsee;
Polytechnischer Lehrgang Wildschönau;
Museumspersonal Kassel; Museumsperso
nal Imst; Rentner- und Pensionistenbund
Fieberbrunn und zum Abschluß der
uralte Kulturbund „Stubengesellschaft
Hall in Tirol”.
Ehrend war auch der Besuch des Präsi
denten Daniel Swarovski von Wattens
mit Herren der bulgarischen Gesandt
schaft.
Am 24. Juni war die Radioaufnahme der
Sendung: „Geascht mit ins Museum?”
und am 20. August wurde dieser Beitrag
als Sonntagssendung von Studio Tirol
ausgestrahlt.
Zur Sicherung der Schaustücke wurde auf
Anregung der Kriminalpolizei Innsbruck
1975 eine Alarmanlage installiert.

Das Gute:
Bewiesene Kameradschaft
Beim orkanartigen Sturm am 3. Jän
ner 1976 wurde dem Feuerwehrmit
glied Hans Hölzl in Oberau von seiner
neuen Pension die halbe Dachseite
total abgetragen und hinter den Neu
bau des Josef Naschberger geworfen.
Auch die andere Dachseite wurde
noch beschädigt, doch konnte diese
noch in der Sturmnacht von Feuer
wehrmännern gesichert werden. Am
folgenden Sonntagnachmittag kamen
an die 40 Feuerwehrmänner, Zim
merleute und andere Helfer ange
rückt, die Kommandant Walter Lan
ner um Mithilfe ersucht hatte. Sie
halfen beim Zerlegen des abgeworfe
nen und schwerbeschädigten Daches,
beim Hinaufziehen der Balken und
Bretter und anderen notwendigen Ar
beiten, sodaß in einigen Stunden der
ärgste Schaden behoben war, Unter
den „Ausnaglern” sah man auch Nat.
Rat Dr. Sixtus Lanner.
Die Hausgäste versicherten immer
wieder, wie sie von dieser kamerad
schaftlichen Hilfsbereitschaft beein
druckt waren.

Maturaball des Bundesrealymn^siums
im Jänner 1976 in Wörgl.
Erni Widner, Tochter des Volksschul=
direktors Widner, Oberau, als Klassen
Sprecherin, bei der Balleröffnung.

Fe aiu>cdC (Hi Ik^b r*i

Vorsicht!
Frag mich nicht, dann lüg ich nicht. Volksspruch
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Wörgler RUNDSCHAU

Der„alte Schlauer” 80 Jahre
Geboren wurden: eine Sonja Hildegard dem
Pensionsinhaber Adolf Mühlegger und der Erna
geb. Knoll Auffach, Pension Sun Valley; ein
Johann dem Postangestellten Johann Schellhorn und der Gertraud geb. Moschen, Nie
derau-Grafenweg, Köhler; eine Daniela dem
Former Wilfried Hohenauer und der Elisabeth
geb. Brunner, Niederau, Hotel Sportklause.

Die Wörgler Rundschau möchte den Rei
gen der aufrichtigen Gratulanten zum
hohen Geburtstag des Josef Klingler, hin-

Altersjubilarin
Frau Maria Weißbacher geb. Gwiggner, beim
Lobenschuh in Oberau, vollendet am 19. Jän
ner ihr 70. Lebensjahr.

Einladung der Bundesmusikkapelle
Niederau
zu dem am 24. Jänner 1976, um 13.30
Uhr in Niederau-Tennladen stattfinden
den 1. Wildschönauer Musikschirennen
mit Preisverteilung um 19.30 Uhr. An
schließend findet um 20 Uhr im Gasthof
„Simmerlwirt” in Niederau der Musikan
tenball statt. Zur Unterhaltung spielt die
Tanzmusikkapelle
„Bergkristall”
aus
Bruck.

Die Verbreitung der Rundschau
Niederau................................... 94
Oberau........................................219
Auffach......................................112
Thierbach................................ 27
Gesamtwildschönau ............. 452 Stück.
Damit gehört die Wildschönau zahlenmä
ßig zur Spitze der Rundschau-Abonnen
ten.

tergebener Bauer zur Urslau in Thierbach
einleiten. Am 25. Jänner vollendet er sein
80. Lebensjahr. Aber es ist nicht ein mit
allen Mühsalen „gesegnetes” Alter, son
dern eines mit einer staunenswerten
geistigen und körperlichen Frische, mit
einem beneidenswerten Humor.
Wie es immer wieder auf so abgeschiede
nen Berghöfen der Fall ist, und besonders
hier beim „Schlauer”, bestehen eine Welt
offenheit und ein helles Interesse an allen
Geschehen, die erstaunen läßt. Immer
schon war der Hof fortschrittlich und

allen Neuerungen aufgeschlossen und man
findet hier alle nur erdenklichen Maschi
nen und Geräte, die das Leben erleich
tern. Lange Jahre war Josef Klingler im
Gemeinderat (sein Sohn Johann setzt
diese Tradition fort) und man empfindet
den „Schlauer” auch heute noch als „un
gekrönten König von Thierbach”. Sein
Rat und seine Meinung haben immer
noch Geltung und der Schwarm der En
kelkinder im Haus bringt ihm, gelenkt
von einer verständigen Schwiegertochter,
so selbstverständliche Achtung entgegen,
daß es eine Freude ist, zuzuschauen. Aber
etwa nicht, wie man sie einem verzopften
Patriarchen entgegenbringt, sondern aus
innerem Antrieb „weil es der ,Vota’ halt
sovl gut kann mit den Kindern”.
Der Jubilar ist auch großer Bastler, der in
der Lage ist, alles was im Haus aus Holz
anzufertigen ist, selbst herzustellen, ein
diesbezüglich „autarker” Bergbauer sozu
sagen. Seine Frau Klara ist schon 1970 ge
storben und Josef Klingler hat sich das
Austragshaus „Kaiserblick” gebaut, dessen
Sichtpanorama aus diesem 1200 m hoch
gelegenen Hof im Osten das Kaisergebirge
einrandet.
Möge die warme Sonne dieses gesegneten
Alters noch lange über den Hof „Urslau”
scheinen, dessen Namen das germanische
Museum in Nürnberg als „Bärenfährte”
gedeutet hat.
H. M.

Nachtrag zum Denkmalschutzjahr 1975

Die Hauserkapelle in Oberau
Ein schmuckes Stück in der Erholungslandschaft
Auf halbem Wege zwischen Niederau und
Oberau haben die Ursiedler an einem Aus
läufer des Niederauer Sonnberges, in einer
klimatisch bevorzugten Geländemulde
den Weiler „Haus” hingebaut. Das heißt,
ursprünglich war es nur ein Urhof, der
sich dann zu den Höfen „Anderla”,
„Brauer” (richtig Bärauer), „Schellhorn”
und „Schneider” entwickelte. Dieser Wei
ler ist sehr wirtschaftsgeschichteträchtig,
denn hier hat der Abt von Seeon im spä
teren Mittelalter, als die 52 Bauernhöfe
der Wildschönau noch dem Gründerstift
Seeon am Chiemsee gehörten, jedes Jahr
am 22. November eine „Nachtseide”
(Nachtlager) aufgeschlagen, um die Ab
gaben der Bauern, welche die Güter von
den Benediktinern zum Lehen hatten,
entgegenzunehmen.
Wenn auch der Schellhornhof und der
Steingaden zu Haus sowie die Hauserka
pelle eine Gruppe von denkmalgeschütz
ten und besuchswürdigen Bauten dar
stellen, so soll heute doch nur die „Hau
serkapelle”, die 1975 auf Initiative des
Schellhornbauern Martin Riedmann und
seiner Frau Theresia geb. Steiner im
Verein mit den Nachbarn Johann Fuchs,
jun., Brauerbauer und Anton Mayr, Anderlabauer, innen und außen renoviert
wurde, dargestellt werden. Das Landes
denkmalamt hat einen beachtlichen Zu
schuß geleistet. Es war eine verdienst
volle Aufgabe, die sich diese Bauersleute
da gestellt hatten und lobenswert durch
führten. Sehr schwierig und arbeitsauf
wendig war die Sicherung der sehr dicken
und schadhaften Grundmauern. Das Dach
wurde schon vor einigen Jahren erneuert.
Wie sich jeder überzeugen kann, ist die
Kapelle jetzt wieder ein landschaftliches
Schmuckstück und stellt den Bewohnern

von „Haus” ein gutes Zeugnis aus.
Die Kapelle dürfte um 1600 erbaut wor
den sein. Vor cirka 100 Jahren wurde sie
das letztemal innen und außen renoviert
und zwar vom ledigen Bauernsohn vom
Schneiderhof, Josef Fill, der als Kloster
bruder Petrus Canisius hieß. Er liegt in
Martinsbühel, unter der Martinswand, be
graben. Mitgeholfen hat auch Andreas
Fuchs, lediger Bauernsohn vom Brauer,
welcher sehr fromm war und zu Fuß
nach Lourdes wallfahrtete und die kleine
Lourdesstatue für die Kapelle mitbrachte.
Andreas hat auch das schöne große Altar
bild gekauft. Wegen seiner Vorliebe für
Bilder hieß man ihn spotthaft den „BildlAnda”. Er wohnte zum Schluß als „Ikäus”
im Wieshäusl in Oberau. Und so haben
sich die beiden frommen Männer ein
dauerndes Denkmal gesetzt, das jetzt
durch die Instandsetzung durch ihre
Nachfahren noch geehrt wird. Hans Mayr

sein wertvoller Fotoapparat, direkt neben
ihm, vom Zaun weg gestohlen wurde,
samt einem belichteten Film, so mußten
die Aufnahmen, nach Beschaffung eines
neuen Apparates noch einmal gemacht
werden.

Bezeichnenderweise soll hier noch festge
halten werden, daß dem Berichterstatter

Der Altar mit Muttergottesbild und Lourdessta
tue
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Aus einem Festwagen 1975 in Auffach

Wolle , iXanf und Flachs gesponnen wird in der Wildschönau schon
etwa seit 19^5 nicht mehr. Diese früheren Tätigkeiten der Frauen
zeigt man jetzt nur mehr manchmal im Film oder bei Festen.

Der alte Bauen hof "Oberdillental" in Auffach, wurde 1975
wegen Baufälligkeit abgetragen.
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leuchtendes Beispiel an Mut, Tapferkeit
und Umsicht bei der Verteidigung unseres
Heimatlandes gab. Durch die Erstürmung
und Besetzung der Cellospitze im Tonalegebiet, eine der kühnsten Waffentaten
des Hochgebirgs.kneges, schuf er für die
ganze Südtirolfront einen wichtigen
Schlüsselpunkt in der Landesverteidigung
und verhinderte den Einbruch der Italie
ner in das Bozner Becken. Für diesen auf
sehenerregenden Handstreich erhielt er
den Militär-Maria-Theresienorden, den
höchsten österreichischen Kriegsorden,
der nur in seltenen Fällen für ganz außer
gewöhnliche Leistungen in den Jahren
von 1757 bis 1919 verliehen wurde. Wei
ters war der Verstorbene Inhaber der bei
den großen goldenen Tapferkeitsmedail

behörde, Militärkommandant von Tirol,
Oberst Mathis, für die Träger der Golde
nen Tapferkeitsmedaille sprach Anton
Graus, Wörgl und Hans Vilas, Obmann
der Kaiserschützen, zeigte den militäri
schen Werdegang des Verstorbenen auf.
Die Trauerfeier am St. Johanner Friedhof
schloß mit dem weithin über die schnee
bedeckten Gräber hallenden Signal des
Zapfenstreichs.
Das Land Tirol möge diesem feurigen
Lehrer-Patrioten ein gutes Andenken be
wahren.

Neuwahl beim
Natural-Brandschadenverein
Der von Minister Thaler gegründete „Wild
schönauer
Naturalbrandschadenverein”
übt schon lange seine segensreiche Tätig
keit aus und stellt eine billige und wirk
same Feuerversicherung dar.
Am Sonntag, den 25. Jänner 1976, um
10 Uhr, hält der Verein beim Dorferwirt
seine Jahreshauptversammlung ab, wozu
alle Mitglieder und Interessenten freund
lich eingeladen sind.
Wegen der Neuwahl des gesamten Aus
schusses und der Neueinstufung der Häu
ser in Massivbauweise ist die Teilnahme
der Mitglieder besonders wichtig.

Ergebnis der
Sternsingeraktion 1976

Geboren wurden: ein Stefan dem Kraftfahrer

Josef Breitenlechner und der Barbara geb.
Riedmann, Auffach, Haus Waldblick (Hintersalcher); ein Bernd dem Friseurmeister Josef
Weißbacher und der Antonia geb. Schwaiger,
Oberau „Salon Josef’.

Gestorben ist: der Major i.R. Professor Dr. Pe
ter Scheider, Niederau, Marchbachjochhaus,
85 Jahre.

Altersjubilar
75 Jahre alt wird am 28. Jänner 1976 der Alt
bauer Josef Mayr vom Erbhof Leierer in Auf
fach. Die WR gratuliert!

Maria-Theresien-Ritter
Dr. Peter Scheider t
Am 13. Jänner 1976 verschied auf dem
Marchbachjochhaus in Niederau (früher
Wörgler Skihütte) der letzte österreichi
sche Theresienritter Dr. Peter Scheider,
Professor in Ruhe und Major der Reserve,
im 86. Lebensjahre. Er war einer der un
wahrscheinlich tapferen Kaiserschützen
offiziere des 1. Weltkrieges, der allen ein

len für Mannschaften und Offiziere und
der großen und der kleinen silbernen
Tapferkeitsmedaille.
Dr. Scheider war 1890 in München gebo
ren und war vor dem 1. Weltkrieg Jung
lehrer im Hopfgartner Ortsteil Penning
berg, am Südabhang des Marchbach
joches. Aus dieser Zeit stammt auch
seine Vorliebe für diesen Wildschönauer
Ski- und Wanderberg, auf welchem er 32
Jahre seines Lebens verbrachte. Und noch
ein ganz besonders markantes Zeichen sei
ner Zugehörigkeit zur Wildschönau: Am
27. August 1944 wurde er in der Paß
kapelle auf der Horlerstiegl, zwischen
Hopfgarten und der Wildschönau, vom
Wörgler Standortpfarrer Johann Höck
kirchlich getraut. Seine Frau ist die ehe
malige Hüttenwirtin der Wörgler Skihütte,
Maria Theresia Laurentschitsch aus Payer
bach in Niederösterreich. Die alte Wörgler
Skihütte wurde dann durch das Ehepaar
zum großen und guteingcrichteten
„Marchbachjochhaus” ausgebaut.
Den ganzen 1. Weltkrieg verbrachte Schei
der als Kaiserschütze an der Südtirolfront
und im 2. Weltkrieg war er in Rußland
und auf dem Balkan, hernach wieder Pro
fessor an der Lehrerbildungsanstalt in
Innsbruck.
Dr. Scheider wurde am 16. Jänner in
St. Johann i.T. zur letzten Ruhe gebettet.
Nach einem von Probst Huber gehaltenen
Gottesdienst führte die Brigademusik
Tirol den Kondukt an, gefolgt von der
Ehrenkompanie des Olympia-ReserveBaons aus Ried im Innkreis. Kränze stifte
ten der Minister Für Landesverteidigung
und das österr. Bundesheer, der Ring der
österr. Träger der Goldenen Tapferkeits
medaille aus dem Ersten Weltkrieg, der
Österr. Kameradschaftsbund und andere
patriotische
Vereinigungen. Offizielle
Nachrufe sprachen Bez.- Schulinspektor
Walter Bodner namens der Landesschuf

Ein lobenswerter Schwung herrscht unter
den Veranstaltern und Spendern bei die
ser nützlichen Aktion.
Ergebnis 1976:
Oberau und Thierbach....................21.000S
Niederau.............................................. 7.301S
Auffach.............................................. 4.000S
Gesamtwildschönau..........................32.301S

Standesamtsüberblick 1975
1975 wurden im hiesigen Standesamt
20 Ehen geschlossen, 11 Personen sind im
Gemeindegebiet verstorben und daher
hier verzeichnet. Davon waren 5 Sommer
gäste!
Die Hausentbindungen scheinen nun bald
ganz aufzuhören, denn 1975 war nur
mehr eine (Bartier). 1970 waren noch 16,
1971 6, 1972 9, 1973 7, 1974 3 und
1975 1 Geburt. Nach dem Kriege waren
noch jährlich bis zu 50 Hausgeburten.
Jetzt bringen die Frauen die Kinder meist
in Kufstein, Wörgl oder Brixlegg zur Welt.

Und wieder ein Tollwutfall
Nach einer ganzen Reihe von tollwut
freien Füchsen trat kürzlich wieder ein
Tollwutfall auf. In Oberau-Dorf, beim
Haus Schmitten, also mitten im besiedel
ten Gebiet, torkelte ein erkrankter Fuchs
an der Landesstraße herum, welcher dann
von Georg Schellhorn getötet und vom
Jäger Balthasar Weißbacher zur Unter
suchung eingesandt wurde. Es wurde
eindeutig Tollwut festgestellt.

Zuwachs von Weihnachtsgästen
In den Tagen von Weihnachten bis
Neujahr weist die Statistik in den letzten
drei Jahren folgenden Fremdenbesuch
aus:
Dezember 1973: 4.755 Wintergäste mit
43.705 Nächtigungen; Dezember 1974:
4.505 Wintergäste mit 43.725 Nächtigun
gen; Dezember 1975: 5.177 Wintergäste
mit 54.842 Nächtigungen. Es braucht
einem daher nicht wundern, daß die
ganze Wildschönau zu Weihnachten ge
rammelt voller Gäste und Autos war.
Die gegenwärtige „Jännerlücke” ist jetzt
mit Scharen von Schülern auseefüllt.
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Wildschönauerinnen in der "Röckltracht”
welche auch 1975 immer noch zu hohen Festlichkeiten
getragen wird.
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Namens der Gemeindevertretungen der Gemeinden Wiidschönau, Reith i. Alpbachtal,
Brandenberg, Langkampfen, Breitenbach am Inn, und Angath geben wir die traurige
Nachricht, daß unser

Ehrenbürger Hofrat Dr. Julius von Riccabona
Bezirkshauptmann in Ruhe

am 15. Jänner 1976 unerwartet schnell in die Ewigkeit abberufen wurde.
Sein untadeliger Charakter, seine korrekte Haltung als Beamter, sein Verständnis für
alle Gemeinden des Bezirkes und seine Haltung als aufrechter Tiroler waren die Beweg
gründe, daß unsere Gemeindevertretungen dem Verewigten zurzeit seines Wirkens als
Bezirkshauptmann im Bezirk Kufstein die Ehrenbürgerschaft unserer Gemeinden
verliehen haben.
Er wird unseren Gemeinden stets unvergessen bleiben.
Wildschönau, Reith i. Alpbachtal, Brandenberg, Langkampfen, Breitenbach am Inn,
Angath, am 16. Jänner 1976
Für die Gemeinden, deren Ehrenbürger der Verstorbene war, zeichnen
die Bürgermeister:

Ök. Rat Andrä Schoner

Johann Thaler

Konrad Neuhauser

Wildschönau

Reith i. A.

Brandenberg

Josef Hintner

KR Josef Margreiter

Manfred Wimpissinger

Langkampfen

Breitenbach

Angath

9^
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"Widderstoßen" 1975 beim Dorferwirt

Grauviehschau zu Bernau 1975
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Der Todtenkammer Erlaß vom 10. März 1797
Unter den alten Schriften des Erbhofes „Obing” in Bernau
fand sich ein hochinteressanter Polizey-Erlaß Nr. 2935,
welcher dem seinerzeitigen Gemeindeausschuß (Bürger
meister) Anton Fill in Obing-Wildschönau zur Durch
führung und schriftlichen Rückäußerung zugesandt wur
de.
Da für das Legen dieser makabren Alarmleitung in Thier
bach nur das Mesnerhaus in Frage gekommen wäre, brin
gen wir zum Anschaulichmachen ein Bild der Thierbacher
Kirche mit Leichenkammer und Mesnerhaus mit der vor
gestellten Alarmleitung.
j?//\ //, J-b

Kirche und Mesnerhaus in Thierbach mit der Alarmleitung

I cpoit (m 34« 1771 mürbe bur<8 £of * 5)ecref beföhlen, baß bep
jeber strebe geräumige Sobtenfammern 6cftnbli(p fepn fallen, mo*
hin btejenigen tobten .ftbrper, melcpe man (n ihren Sehnungen
nicht laj|en fann, gebracht merben fonnten, bamit fie in biefen
Kammern bis nach Verlauf oou 48 ©tunben nach ihrem 2fb(terben liegen blieben.
5)a aber bep einer porgenommenen Unferfuchung biefer £eicpenfamKtern eö fiep jeigte, baß fie baöjenige nicht leiden, ma$ man pferburep $u er'
teteben bie Abfitpt ^attec^ fo iff) um bie ©efafjr, baß ©cheintobte jur CSrbc
bejiattet merben, fa otel möglich ju permeiben, ©einer SJtajeffät ber 35or*
fchlag gemacht roorben, baß Pep jeber Pfarre bie Scichenfammern oon ©tein
gebauet, bie genffer mit 3)raptgüttern, bie Kammern felbft aber mit £>cfen
oerfepen merben fallen, um int Sinter ba$ (Erfrieren eines otefletept nur
fepeinbae lobten
»erhinbern: auf bentSBoben märe bann eine 6 bi$7 3°H
hohe Unterlage anjubringen, um bie ©arge barauf ficüen ju tonnen. 3n
biefen Kammern müßten bie Seichen, melcpe man im £aufe burd) bie oorge*
fcprtebenen 48 ©tunben nicht behalten fann, mit offenen ©ara bepgefepet,
unb an ihrer £)anb fine ©epnur beteiliget merben, bie an einer Ölocfe hängt,
melcpe in ben 3immern beS nächff Anroohimiben bcftiiblicp märe. .£>iefe ifam*
mern müßten, memt eine Seiche barimt beftnbltcp iff, $ur Sftacptfyrtt beleih
tet fepn, bie Spür beS Eingangs aber, melcpe oon außen ju oerfchließen iff,
oon innen leicht eröffnet merben tonnen.
©emogen burep bie fepreefbare SSorffeUung, baß mehrere (Scheintobte
jur graufamfien harter lebenbig begraben mürben, unb auch in Brunft noch
begraben merben tonnten, haben ju tfolge 3)ecreteS beS f. f. £of* 5)ireetorii
00m 2$ten b* tor. ©eine ÜKafeftät unterm 22ten 5>eefmberS 0. 3. bic allerpoepffe (Entfcpließung ju erlaffen geruhet, baß bie £erffeilung ber Sobtenfant*
mern, fa rnfe fie hi« betrieben morben, aller .Orten bewirtet, unb folglich
biefeJÄnflal^nach unb nach allgemein gemach« merben falle.
(ES haben bemnaep $reisämter unb Obrigfeiten an allen Orten ju
(Errichtung falcper Sobtenfainmcrn bep ben Pfarren bie nbtpige (Einleitung ju
treffen, unb nach Verlauf oon 6 SJtonatpm hat jebe Obrigfeft ihrem oorge*
festen $reiSamte über ben ffortgang biefer Anftolt ober über baSjentge, maS
oielleicpt hi«
ba ber Ausführung berfelben £tnberntffir in ben Seg ffel=
len füllte, SBertcpt ju erffatten.

SnnSbruct am roten SJtärjeS 1797.

@raf oon unb

m Sehrbach,

t l £of* ffionumjfär.

Äar! SRatia @bfer oon <Sc&enl

Nachsatz des Bezirksrichters von Ratten
berg: „Dem Anton Fill, Ausschuß in der
Wildschönau zur schriftlichen Äußerung
in der Zeit von 30 Tagen.
Rattenberg, den 22. März 1797
Johann Georg Kolbschmid
Stadt- und Landrichter.”
(Die Kirche von Thierbach war damals
im Bau. Sonst gab es nur in Oberau und
Niederau Kirchen, da die Auffacher Kir
che erst im Planungsstadium war.) Dieser
Erlaß dürfte wohl in den meisten Pfarren
nur auf dem Papier geblieben sein.

Die gute Tat

Ehrlichkeit international
Die junge Famüie Heinz und Christi
Sch. aus Innsbruck kam am Samstag,
den 17. Jänner 1976 zu ihren Eltern
in Oberau auf Besuch. Erst am Sonn
tag bemerkte Frau Christi, daß aus
ihrer Handtasche die Geldbörse mit
einem großen Geldbetrag fehlte, sie
mußte auf dem Weg vom Auto bis
zur Haustür — ca. 15 Meter — aus der
Tasche gefallen sein. Das Geld wollte
man in Innsbruck zur Bank geben, sie
war aber schon geschlossen und Frau
Sch. trug daher das Geld bei sich. Es
hatte fest geschneit. Auf dem Weg
war viel Fußgängerverkehr. Auch der
Schneeräumer war inzwischen durch
gefahren. Den ganzen Sonntag wurde
im Schnee gegraben und gesucht —
aber vergebens. Die Rückfahrt nach
Innsbruck wurde in gedrückter Stim
mung angetreten.
Man war aber nicht wenig erstaunt,
als am Montag vor der Wohnungstür
ein Ehepaar stand und die Geldtasche
mit dem kompletten Inhalt über
brachte. Es hatte-i sie in Oberau ge
funden und in der Tasche die Inns
brucker Adresse der Verlierer ent
deckt.
Es war das Holländer-Ehepaar
Verzuu Pietr und Frau aus Oudenbosch, Holland, Prof. Ulderlaan 25,
das im Haus Stefanie in Oberau zu
Gast war.
Die Holländer nahmen keinen (!)
Finderlohn an und freuten sich sehr
mit den glücklichen Besitzern der
verlorenen bzw. wiedergefundenen
Ersparnisse.
M. M.

1?9

Der "Schilter" ist 1975 ein beliebetes berggängiges
Transpostfahrzeug bei den Bergbauern ( Hohlried/Auffach)

Die Koberalpe in Auffach

Die Wildschöaneru Almen werden 1975 leider nur mehr sehr
vernachlässigt bewirtschaftet, wegen der hoehn Lohnkosten.
Eine Reihe von Kleinalmen sind aufgelassen. Größere modernisiert.
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mit Silberadern, welche aber meist, da
sie unscheinbar sind, liegengelassen wer
den. Auch Steine mit eingeschlossenen
kleinen braunroten Granaten kann man
manchmal finden.
In der Nähe der neuen Brücke ist auch der
Eingang in ein verfallenes Silber- und
Kupferbergwerk, den „Lehenstollen”, des
sen unheimliche „Innereien” zu erfor
schen gefährlich ist, denn da rauschen
Wasserfälle in dem putzdunklen und weit
verzweigten Stollensystem und man kann
sich in die Arbeit der Bergmänner hinein
fühlen, die sich da von 145.0 bis 1861 ihr
hartes Brot verdienen mußten.
HM

„Nachsinnig” und „widersinnig”. Der Ver
storbene wurde dabei auch im Bilde ge
zeigt mit seinem Hof am Fuße der Gratlspitze. Der „Endtal-Rupert” war ja ein
Experte in „Holzzoachn”, das heißt in
Geboren wurde: eine Melanie Ann dem Schi
lehrer Josef Schellhorn (Stauden-Pepi) und
der Kenntnis, in welchem Zeichen man
der Pamela geb. Stock, Niederau, Haus Land
das Holz Schlägern mußte, damit es nicht
heim.
durch Risse geschädigt oder durch Ver
ziehen eine ständige Quelle des Ärgers
Gestorben ist: der Rentner Anton Weißbacher,
„Dillental-Tonei”, Auffach, Haus Kellerbach,
wird. Man kann froh sein, daß diese wich
78 Jahre alt.
tigen und heute kaum mehr gekannten
und beachteten Zeichen durch diese Do
Altersjubilarin
kumentation der Nachwelt erhalten wor
Frau Margarethe Schellhorn geb. Naschberger,
den sind.
hintergebene Rotkopfbäuerin in Niederau,
wird am 5. Februar 1976 70 Jahre alt.
Und nun ist der Rupert gestorben und
zwar genau an seinem Festtag, dem
Der überaus aufschlußreiche Beitrag
Jetzt ist Bienenfütterungszeit
„Zenzltag” (hl. Vinzenz). Er hatte diesen]
„Todtenkammererlaß” stammt von Hans Wir bringen hier ein Bild aus dem Berg Feiertag, da er als Zimmermann in Alp
Mayr, was wir der Ordnung halber fest- bauernmuseum, welches einen Bienen bach arbeitete, von dort herübergebracht
halten möchten.
korb mit darunterliegendem Futterbrett, und ihn im benachbarten Thierbach, des
gespendet von Hofer-Hansei und einem sen innerer Teil früher ja zu Alpbach ge
Die neue Sagbachbrücke in
aufgestellten Futterbrett, das vom Aber- hörte, eingeführt. Nach seiner Alpbacher
Thierbach
ger-Tunei stammt, zeigt.
Zeit ging Rupert jahrelang über das Höslund ein Vorschlag für eine
So ein Brett, das von den Wildschönauern joch zum Alpbacher „Zenzltag”. In Alp
„Bachwanderung”
„Impengem” „Lastabrett” oder auch bach wird dieser Tag, an dem alljährlich
Im Jahre 1975 haben die Gemeindearbei „Flastabrett” genannt wird, hat, wie auf um die 40 Zimmerleute, Holzfäller, Sägler
ter ein großes und dauerndes Sorgenkind dem Bilde ersichtlich, zwei Einlaufrillen und auch Maurer teilnehmen, als Zunfttag
der Gemeindeverwaltung neu gebaut: die für das Zucker- und Honigwassergemisch, dieser Berufsstände gefeiert.
Sagbachbrücke, welche den Sauluegerweg das man unter die Bienenkörbe, auf dem Mit großem Emst und gewissenhaft rich
von Thierbach nach Kundl unterhalb der hegenden Brett, einlaufen ließ und in den tete Rupert den Zenzltag alljährlich in
„Klinglersäge” überquert.
Futtermulden von den Bienen, die ihre Thierbach aus. Vor der Vinzenzstatue in
Durch den Neubau dieser Brücke hat die Wintervorräte schon verbraucht hatten der Kirche wurden Fichtenbäumchen auf
gestellt und ein „besseres Amt” zu Ehren
des hl. Vinzenz und zum Gedenken an die
verstorbenen Zunftbrüder gehalten. Und
dann wurde zum Wirt gegangen und dort
herzhaft „gezenzelt”.
Die Musik Mühltal die Wildschönauer
Veteranen und eine sehr große Zahl von
Trauergästen bereiteten dem bekannten
und geschätzten Manne ein würdiges Be
gräbnis. Schön war auch, daß ein ganzer
„Schub Alpbacher Zenzier” zum Begräb
nis kamen.
Wer wird den „Zenzltag” nun in Thierbach
weiterführen? Schön wäre dies schon,
auch zum Gedenken an den aufrechten
Rupert Klingler.

Wildschönau

Tollwutinformation
se Gegend viel an Romantik verloren,
denn die alte Brücke hatte drei Joche und
drei Hochwasserdurchlässe und war in
sich gebogen angelegt: Durch die heutigen
Möglichkeiten mit Schubraupen wurden
nun die beiden seitlichen Durchgänge
aufgefüllt und die Brücke auf Eisenträgern
solid erbaut. Im Hintergrund des Bildes
erkennt man den Viehweid- und Mooshof.
Die Gratispitzbäche sind für „Bachwan
derer” ja sehr gesucht, denn da gibt es
eine bunte Steineauswahl für den Natur
freund. Das reichliche Gesteinsangebot
wird durch die Hochwässer immer wieder
aufgewühlt und neu offengelegt, daß es
eine Freude ist, die Bachläufe zu durch
suchen. Wieviele Steingärten in Europa
werden etwa wohl schon mit Thierbacher
Gesteinen geschmückt sein? Wieviele
Generationen von Buben haben mit
glühender Begeisterung die Gräben durch
forscht und bunte Steine herausge
schleppt, die dann bei der Abreise immer
wieder größere Transportprobleme auf
werfen? Was aber ist für einen richtigen
Buben schöner, als in den Ferien zu for
schen und zu sammeln. In diesen Bächen
gibt es dazu reichlich Gelegenheit, denn
sie kommen alle aus dem Gebiet des al
ten, aufgelassenen Silberbergwerkes und
dessen großen Abraumhalden. Besonders
ins Auge stechen ja die grünen Malachite
und die blauen Azurite, welche von den
Knappen „Berggrün” und „Bergblau” ge
heißen wurden. Auch findet man Steine

oder denen man sie genommen hatte, im Immer wieder ereignen sich neue Tollwut
fälle im Gebiet gegen Wörgl hin, von wo
Winter aufgezehrt wurde.
Man sieht, wie die alten Bienenzüchter die Seuche aus dem Inntal gekommen sein
sich alles liebevoll ausgedacht hatten, um dürfte.
ihre Stöcke am Leben zu erhalten und So hat der gewissenhafte Tollwutbekämpfer Josef Margreiter vom Gebiet Häringerhof zwei Füchse eingesandt. Einer
davon war tollwütig, wahrscheinlich der,
der dem Jäger beim Zusammentreffen
nicht davonlief. Ferner hat dieser Jäger
im Hausbergerberg, also auch im Gebiet
gegen Wörgl hin, einen Fuchs gefangen
und einen tot aufgefunden. Einer von
den zwei eingesandten Füchsen war toll
wütig, wahrscheinlich auch wieder der,
der tot aufgefunden wurde.
Ein im Auffacher Hackltal von Johann
Schoner erlegter Fuchs hinwieder war
frei.
Ans Tragikomische grenzt ein Fall im
Oberauer Gebietsteil „Haus”, wo tierlie
bende Kinder ein „zahmes” Reh, das
„Lasta" oder „Flastabrett" mit Bienenkorb
zu den Häusern kam, vorsorglich mit
stark über den Winter zu bringen. Jetzt einem Strick angehängt hatten. Man kann
werden die Bienenkörbe ja nur mehr von es den Kindern wohl nicht verargen, daß
einzelnen Liebhabern verwendet. Gefüttert sie das taten, denn das Tier hatte ihnen
müssen jedoch die Bienen im Winter im erbarmt und sie wollten es „eintun”. Daß
mer noch werden.
HM sie ein solches Tier in dieser Seuchenzeit
nicht angreifen durften, hatten sie wohl
gehört, aber in der Hitze des Einfangens
Der Thierbacher „Zenzltag"
halt ganz vergessen. Glücklicherweise hatte
Zum Gedenken an den „Endtal-Rupert”
Vor einem Jahr konnte die Rundschau das Tier, dessen Haupt vom Jäger Margrei
noch ein „Interview” mit dem Endtal ter eingesandt wurde, eine andere Krank
bauern Rupert Klingler, geboren am heit und war nicht tollwütig, sonst hätte
1. Nov. 1899 und gestorben am 22. Jän es wohl eine große Impfaktion ausge
ner 1976, bringen. Es war betitelt mit löst.
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Brautpaar mit "Junkerdienern”

Auch 1975 haben die Brautpaare noch "Junkerdiener'- mit Hahnenfeder
und Blumenstrauß am Hute zur persönlichen Betreuung mit. Hier die
Hochzeit des Latfhnerbauern mit der Diendltochter.

Sprüche zur Hofübergabe
lange ich gehen kann, gehe ich nicht ”
„Ubergeben - nimmer leben.”
„So

Aus der Tiroler Bauernzeitung

Wunschbild
Wie wär’ es doch auf dieser Welt
bei allen Dingen wohlbestellt,
wenn jeder täte gute Taten,
anstatt sie anderen zu raten.
Hans Mayr

Zu viel der Ratschläge
Wie verstehn es doch die Tanten
und die sonstigen Verwandten,
wie alle anderen drumherum,
was man nicht tun soll und warum.
Hans Mayr
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Wildschönau

Elektromeister Stadler 75

Geboren wurden: ein Stefan dem Landwirt Schon mehrfach wurde über das Leben
Michael Sandbichler und der Renate geb. Taut, des Wildschönauer Elektromeisters Kaje
Oberau, Huber; eine Alexandra dem Elektriker tan Stadler berichtet. Am 18. Februar
Balthasar Thaler und der Waltraud geb. 1976 wird nun „Riedl-Kajtei” 75 Jahre
Kerschdorfer, St. Johann, von Unterweißbach,
Oberau.
Goldene Hochzeit feierten am 3. Februar
1976 der hintergebcne Moosenbauer von
Oberau Johann Riedmann und seine Frau
Maria geb. Steinbacher.
Dem Jubelpaar, das sich besonderer
Rüstigkeit erfreuen kann, wünscht auch
die Wörgler Rundschau noch viele gesun
de gemeinsame Jahre im Kreis der Fami
lie.

Ein „Hachelbock"
Vergnügliches aus dem Museum
Dieses urtümliche Gerät zum Heraushacheln der holzigen Abfälle (Agn) aus dem
gerechelten Flachs, hat Peter Riedmann,
Praabauer in Auffach, für das Bergbauern
museum zur Verfügung gestellt.

Es ist lustig zu beobachten, wie diese
„Fakirbank”, wie sie von Buben immer
wieder geheißen wird, auf diese eine un
widerstehliche Anziehungskraft ausübt.
Man kann im Museum, wenn eine Buben
gruppe da ist, immer wieder dasselbe
beobachten: wenn auch das Berühren der
Gegenstände nicht erlaubt ist, drängt sich
immer wieder ein Bubenknäuel um dieses
Gerät. Einer nach dem anderen probiert
verstohlen, wie es ist, wenn man halt ein
bißl auf die spitzen Eisenstacheln darauf
sitzt. Da diese Mutprozedür ja unauffällig
geschehen muß und nicht geschrien wer
den darf, da es sonst ja auffiele, äußert
sich der stechende Schmerz immer nur
im respektvollen Gesichterschneiden, wie
bärig diese Stifte stechen.
Welchem Zweck dieser Hachelbock einst
diente, scheint die Knaben weniger zu
interessieren; den Apparat selber werden
sie aber bestimmt nicht vergessen. Lehrer
erzählen, daß diese Mut probe auch immer
wieder in den Aufsätzen über die Ein
drücke im Museum beschrieben wird.

Auffach: Neue Amtsräume für
das Postamt
Am Montag, den 2. Februar 1976, über
siedelte das Post- und Telegraphenamt
6313 Wildschönau-Auffach in einen Neu
bau. Die neuen Räume haben ein Aus
maß von insgesamt 70 m2 und wurden
von der Postdirektion Innsbruck mit
einem Aufwand von S 260.000,— nach
modernen Gesichtspunkten adaptiert.
Zwei Fernsprechinnenzellen und eine
Schließfachanlage wurden ebenfalls er
stellt.
Vor dem Postamt befindet sich außer
dem ein Tag und NarM zugänglicher
Münzfernsprecher.

alt, was neuerlich Anlaß gibt zu einer
Würdigung dieses verdienstvollen Mannes,
der die Verdienstmedaille des Landes
Tirol besitzt. Alles was in der oberen und
hinteren Wildschönau an elektrischen An
lagen geschaffen wurde, trägt den Stem
pel dieses einsamen Grüblers und Erfin
ders, des Vaters der Elektrifizierung un
seres Tales, denn alles wurde auf seinen
Leistungen aufgebaut.
Einerder „Lichtpunkte” des aus einer ar
men kinderreichen Bergbauernfamilie
stammenden Erfinders war, als in der hl.
Nacht 1920 der elektrische Strom von
seinem kleinen E-Werk im Mühltal „nach
Oberau sauste”, wie er in seinen Erinne
rungen schrieb und die große Oberauer
Kirche in elektrischem Licht erstrahlen
ließ.
Die Stationen seines Lebens bezeichnen
folgende Tätigkeiten:
Träger der Fahne bei Kreuzgängen, Geiger
im Kirchenchor, Klarinettbläser bei der
Musik Oberau, 40 Jahre bei der Feuer
wehr (Ehrenmitglied), langjähriger Ge

meinderat und 9 Jahre Vizebürgermeister,
Mitglied und Obmann des Aufsichtsrates
der Raiffeisenkasse, Pfarrgemeinderat, ge
richtlich beeideter Schätzmann, Legalisa
tor in Grundbuchsachen, Hauptausschuß
mitglied bei den E-Werken Tirols usw.
Wegen seiner starken Verbindung zur Hei
mat ist der Jubilar einer, „dem man alles
anhängte”.
Mit seinem Bruder Bartlmä erfand er den
einrädrigen Gebirgsmotormäher „StadlerMäher”. Es war dies für die Berglandwirt
schaft eine epochemachende Erfindung.
Jetzt ist es selbstverständlich, daß überall
im Steilgeände nur einrädrige Mäher ver
wendet werden. In den Jahren der Pro
duktion dieses Mähers bei der Hauptge
nossenschaft Wörgl wurden monatlich
350 Mäher, insgesamt 14.000 Stück, er
zeugt.
Neben einer Reihe Kleinelektrizitätswer
ke in der „Pionierzeit” hat Stadler am
Oberauer Bach im Mühltal und an der
Wildschönauer Ache in Auffach eine „EWerks-Kette” errichtet (Salcherboden,
Schwarzenau und Koberboden). Neben
vielen anderen Tätigkeiten hat er über
2.000 Meter Bauernleinen gewebt und
mit Erfolg Radioapparate mit Batterie
betrieb gebaut. Der erste dieser Apparate
steht nun im Schaukasten der Haupt
schule Wildschönau. Auch wird dort ein
hölzerner Lichtschalter gezeigt.
Das Leben des Jubilars lag mitten in der
Zeitepoche vom Kienspan bis ins Strom
zeitalter und er hat diesbezüglich an
allem, was auf diesem Sektor in den
letzten 50 Jahren an Erfindungen und
Verbesserungen geschaffen worden ist,
kräftig mitgeschaffen.
Man mag ihm (und auch die Rundschau
schließt sich gerne an) zu seinem 75er
wünschen, daß alle seine Motoien und
Turbinen zur Gratulation eine „Ehrenrun
de” drehen.
H. M.

Todesfall
Im Altersheim von Kramsach ist Frau
Maria Siedler geb. Schroll, hintergebene
Bäuerin von Unterholzalm in Thierbach,
ganz unerwartet an einer Herzembolie ge
storben. Sie wurde in Kufstein, dem
neuen Wohnort ihres Sohnes, beerdigt.

Verkehrsunfall
Frau Zilli Stadler, 37, von Oberau, Schön
ruh, geriet mit ihrem Fahrzeug auf der
B 312 in Ellmau in einer Linkskurve ins
Schleudern, der Pkw kam über den linken
Fahrbahnrand hinaus, überschlug sich und
blieb mit den Rädern nach oben im Bach
liegen.
Frau Stadler und ihr Sohn Herbert erlit
ten schwere Verletzungen und wurden in
das Krankenhaus St. Johann i.T. einge
liefert. Der Pkw ist total beschädigt.

Neuer Tollwutfall
Ein Fuchs, der sich auffallenderweise um
die Altensberghäuser in Auffach herum
trieb und von Georg Gföller erlegt wurde,
war tollwütig. Hingegen war ein von Stanis Moser, Thierbach, erlegter Fuchs toll
wutfrei.

Leicht gescheit reden
Die bösen Leidenschaften lassen
und alle Laster tief zu hassen;
das ist alles leicht gesagt,
wenn einem selber keines plagt.
Hans Mayr
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Ein Alminger- Jubiläum 1904

und originell zu begehen. Nach seiner
50. Almzeit, am „Melchersonntag” 1904,
zog er ein Jubiläumsfest auf, vom dem
heute noch „das Sagen” ist. Nach einem
geräuschvollen Festzug baute er sich auf
dem Oberauer Kirchplatz eine stilgerechte
Es gab da im Mühltal, beim Schwaighofer- Almwirtschaft auf. Er hatte sich dazu
bauern, einen „ewigen Alminger”, den eine Reihe von Almingern gedungen, die
„Schwaighofer Hansei” Johann Berger. das nötige bräuchige Drum und Dran
Dieser ledige „Gesell” bewirtschaftete für einer Almwirtschaft darzustellen hatten.
seinen Bruder fast 60 Jahre die Schwaig- Seine Bedingung an der Teilnahme war,
hofalm in Auffach. Als sich die Summe daß jeder eine „wercherne Pfoad” anhaseiner Almsommer auf 50 aufgestockt ben und auch sonst entsprechend ad
hatte, beschloß er diesen Anlaß zünftig justiert sein mußte. Wie auf dem Bild er
Hofer-Hansei hat wiedereinmal aus seinen
Erinnerungsschätzen ein altes Bild für die
Rundschau ausgegraben, das wir hier, mit
der nötigen mitgelieferten Beschreibung,
zum Besten geben wollen.

sichtlich, waren dabei nicht zu wenig mit
„Hirterstecken” ausgerüstet. Nur im Hin
tergrund erkennt man einen mit einem
„Schwendthaggl”. Die jüngeren, und
wahrscheinlich noch ledigen „Ensemble
mitglieder” hatten auch noch eine kecke
„Schneidfeder” auf dem Hute. Der ge
sundbärtige Jubilar selbst, auf dem Bild
vorne mit dem „Melchergeinzl”, trägt
noch seinen sommerlichen Bart. Es war ja
früher üblich, daß der Almbart am Mel
chersonntag, den 2. Sonntag im Oktober,
abgenommen sein mußte, denn sonst war
es ein untrügliches Zeichen, daß der
Alminger seinen Alplohn noch nicht er
halten hatte. Neben ihm sitzt ein altes
Manndl mit einem Milchemper und einem
dazumal für die Sonntage üblichen „Halbgoggs” auf. Dem Geschau nach dürfte die
ser auch schon einige Almsommer auf
dem Buckel gehabt haben. Im weiteren
sehen wir vier Männer mit einer knielan
gen Lederhose und Bauchranzen, angetan
mit „Wadeistutzen” die auch für die
Bremsen fürsorglicherweise unten und
oben eine bequeme Saugfläche frei ließen.
Hansei selber, der Jubilar, „riegelte” sich
auf der Alm seinen Strohsack nie auf,
weil es in der körpergerechten Grube sovl
gfiarig und warm liegen war.
Nach dem Festzug mit Alpkühen wurden
vom Festwagen herunter, auf dem sich
auch ein Rührkübel befand, von Hansei an
die Kinder mit frischer Butter bestrichene
Lebzeltentafeln ausgeteilt. Die Verteilung
dieses Leckerbissens dürfte sicher der
Grund dafür sein, daß sich die damaligen
Kinder dieses Fest ihr lebenlang gemerkt
haben.
Schwaighofer Hansei ging auch nach sei
nem goldenen Almingerjubiläum noch
eine Reihe von Jahren auf die Alm und
starb nach einem Schlaganfall am 22. Ju
ni 1915.
H. M.
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Gestorben ist: der deutsche Pensionist Johann

Reinwand, früher Kaufmann, Oberau, Haus
Haggenboden (Demler-Neubau), im 78. Lebens
jahr. Er wurde in Oberau beerdigt.

„Hofer-Hansei" 70
(Ein Wildschönauer Hobby-Meteorologe)
In dieser Zeit der Mühltaler Geburtstage
— Kajetan Stadler und „Farber-Moidei”
feierten ja auch vor kurzem — jährt sich
zum 70. mal der Tag, als am 20.2.1906
Johann Hofer, Bauernsohn von Ebersleith
geboren wurde, jetzt kurz „Hofer-Hansei”
oder „Draxler-Hansei” genannt.

Warum wir diesen begeisterten Bienen
züchter, einfachen Holz- und Sägearbeiter
in unserer Heimatzeitung einmal gebüh
rend herausstellen, sei nachstehend ange
führt: Weil Hansei einer ist, dessen Erfah
rung, Wissen und Beobachtungsgabe
schon viele Dutzendemale die Grundlage
für einen heimatkundlichen Beitrag in der
Wörgler Rundschau war. Wie oft habe ich
Hansei sozusagen „angezapft” und mir
wieder und wieder einen Beitrag für die
Rundschau „heruntergelassen”. Hansei ist
ja eine jener Persönlichkeiten, wie sie
gottlob immer wieder in den hinteren Tä
lern und an den Wildbächen Tirols
wachsen. Wenn man ihn so wiegenden
Hauptes und prüfenden Blickes daher
kommen sieht, dann weiß man schon, daß
es einer ist, der die Witterung von Jahr
zehnten aufgeschrieben und im Kopfe
hat, wann die Bienen flogen und die Bäu
me blühten, wo die seltenen Steine liegen
und unbekannte Pflanzen wachsen, wann
der Wildbach wieder einmal „geübelt” hat
und was dabei passiert ist, an welchem
Datum es durch zig Jahre „zugeschnieben” hat und aper geworden ist, wieviel
Niederschlag es im weiten Gemeindeum
kreis bei dem und jenen Hochwetter ge
geben hatte, wie die verwandtschaftlichen
Zusammenhänge einer Sippe sind und was
diese geschaffen, getan und geredet haben
und so weiter und so weiter.
Bei Hansei ist alles picobello in der Ord
nung und in der Reihe alles genau und
gewissenhaft und sein Niederschlags
messer verzeichnet jegliche Wetterkaprio
le. Man hat es manchmal nicht gerade
leicht, daß man es in der Rundschau tat

sachengetreu „derbringt”, denn wenn das
nicht der Fall ist, „trägt es einen
Brummler aus”. Hätten doch alle Zei
tungsschreiber einen solchen Wahrheits
wächter hinter sich stehen, es würde nicht
so viel Krampf geschrieben werden.
Und bei der Gründung des Wildschönauer
Museums war Hansei die wichtigste Stütze
dieses schwierigen und langwierigen Un
ternehmens, denn er hat vollkommen un
eigennützig 36 Stück (dreißigsechs!!) Aus
stellungsstücke beigesteuert, und, was ge
nau so wichtig ist, auch die nötige und
fundierte Beschreibung mitgeliefert. In
vielen, vielen Fällen hat er auch einen Tip
gegeben, wo das und jenes zu holen wäre.
Sein lebenlang hat Hansei an der wilden
Ache gelebt und immer wieder hat er un
verzagt seinen Garten wieder hergerichtet,
als diesen das Hochwasser angenagt oder
gar fortgetragen hat.
Für das alles wollen wir einmal dem
Hansei zu seinem Siebziger öffentlich
danken und uns mit allen Rundschaule
sern freuen, daß es ihm mit seiner Ge
sundheit doch wieder „halbwegs tut”. Um
weitere gute Zusammenarbeit bitten die
Redaktion und der Berichterstatter Hans
Mayr.

„Wir haben ja die Rundschau"
Ein Wildschönauer Rentnerehepaar, das
kürzlich nach auswärts übersiedelte, wur
de gefragt, ob sie nicht zeitlang hätten
nach der Wildschönau, da sie doch „ihren
Lebtag” hier gelebt hätten. Die Antwort
darauf war, das sei nicht mehr so arg,
weil wir ja die Rundschau haben. Wir
freuen uns jede Woche darauf; das Blatt
ist uns lieber wie alle Jahre etliche „gsparige Briefe” aus der alten Heimat.

Von der ärgerlichen Tollwut
Ein von Michael Hörbiger zu Ried in
Oberau erlegter Fuchs war tollwutfrei.
Hingegen war ein Fuchs, der in der Nähe
des Häringhofes in Oberau tot aufgefun
den wurde, tollwütig. Leider muß — ent
gegen anderslautenden Zeitungsmeldun
gen — gesagt werden, daß die Tollwutfälle
ständig im Zunehmen sind.

Mit Rennrodel gegen Auto
In der Nähe der Abzweigung nach Praa
fuhren auf der Gemeindestraße am Mon
tag, 9. Februar, die beiden Mädchen Elisa
beth Kuril, 11, und Barbara Loinger, 14,
mit einer Rennrodel talauswärts. In einer
unübersichtlichen Kurve stießen sie auf
der vereisten Fahrbahn mit dem ent
gegenkommenden Pkw des Landwirts
Josef Weißbacher frontal mit großer
Wucht zusammen. Mit mehrfachen Armund Beinbrüchen mußten die Mädchen
ins Krankenhaus Wörgl gebracht werden.
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Wildschönau
Geboren wurden: ein Thomas, das 12. Kind,
dem Bauern Johann Klingler und der Anna geb.
Kostenzer, Thierbach, Urslau; eine Xandra-Elisabeth der Friseurin Helga Fritzer, Oberau,
Haus Charlotte.

Altersjubilare!
Ihren 70er feiern am 27.2. der Wirt i.R. Simon
Seisl, Niederau, Simmerlwirt, und am 2. März
1976 der Vordersalcherbauer von Auffach, Herr
Johann Silberberger.

G emei nderatsbesch lüsse
vom 19. Februar 1976
Die vom Gemeindevorstand am 5. Fe
bruar vorberatenen Beschlüsse wurden
wie folgt bestätigt:
a) Schulbeiträge der Gemeinde Hopfgar
ten für die Volksschule Niederau: Die
beiden Gemeindevorstände sollen die
Angelegenheit einvernehmlich regeln.
b) Beitrag für die Familienhelferin: Die
vom Bürgermeister Schoner, Pfarrer
Jesacher, Frau Mayr und Dir. Widner
erarbeiteten Beiträge für die Familien
helferin wurden gutgeheißen.
c) Thierbacher Pfarrwald, bzw. Zahlungen
der Gemeinde für die Heizung des
Pfarrhofes Thierbach: Bis zur Klärung
der Eigentumsverhältnisse des Waldes
leistet die Gemeinde keine Zahlungen
mehr.
d) Holzspende für die Nepomukstatue im
Mühltal. Das von den Mühltaler Feuer
wehrmännern im Lawinengebiet
Weißenbach in freiwilligen Schichten
geschlägerte und ausgebrachte Holz
wird gemessen, dann beschließt der
Gemeinderat, wieviel Geld für die
Statue gegeben wird.
e) Tegelschmiedwohnung in Auffach. Das
Haus wird besichtigt und die notwen
digen Verbesserungen für eine Vermie
tung vorgenommen.
Neue Beschlüsse des Gemeinderates.
1. Wasseranschlüsse wurden bewilligt: a)
Für Peter Hörbiger, Postbeamter, Auffach/Wiesner (nach Leitungsverlänge
rung); b) für die Lehrer Michael Thaler
und Otto Andres, Niederau; c) für das
Raiffeisenhaus Niederau (zum Gewer
betarif.)
2. Beitrag für die Musikschüler in Wörgl.
Es wird für 1976 ein Beitrag für je
Kind von 1000 Schilling gewährt. Für
die Zukunft soll eine eigene Musik
schule für die Wildschönau angestrebt
werden.
3. Gewerbekonzessionsbefürwortungen:
a) Für Gföller Theresia, Altensberg
bäuerin in Auffach eine Fremdenpen
sion; b) für Heinrich Stafler in der ehe
maligen Araltankstelle ein Würstel
stand; und c) für den Thierbacherwirt
Stanis Moser ein Hotelwagengewerbe.
4. Stahlseilgerät für die Bergwacht — Ge
meindebeitrag. Nach Abzug von even
tuellen Subventionen soll der verblei
bende Rest zu gleichen Teilen von der
Gemeinde und vom Verkehrsverband
getragen werden, worüber der Gemein
derat für den Gemeindeanteil den Be
willigungsbeschluß gefaßt hat.
5. Mieten für die Lehrerwohnungen in der
Hauptschule. Es wird eine Miete von
17.— S je m2 , ohne Heizung und
Strom, festgesetzt.
6. Wegbaubeitrag zur Straßerau in
Oberau. Es kann kein Gemeindebeitrag
geleistet werden, da es sich nicht um
einen öffentlichen Güterweg, sondern

um einen privaten Weg handelt.
7. Oberauer Sonnbergweg — Asphaltie
rungsbeitrag. Es werden für 1976
30.000 Schilling gegeben.
8. Krieger- und Veteranenverein Nie
derau. Zur Uniformbeschaffung wer
den 5.000 Schilling gegeben.
9. Gemeindebeiträge zur Verbesserung
der Skiabfahrten: Die Niederauer Berg
liftgesellschaft und die Schatzberglift
gesellschaft Auffach erhalten aus dem
Budget 1975 je 33.000 Schilling.
10. Margreiter Sebastian, Schottergrube —
Abstand von der Thierbacher Straße:
In der Nähe des Hauses „Panorama”
muß der Abstand zur geplanten Schot
tergrube mindestens 10 Meter zuzüg
lich des Böschungswinkels betragen.
11. Stundung von Steuerrückständen. Ei
nem Gastbetrieb, der trotz Mahnun
gen und Androhung einer Zwangsstra
fe keine Steuererklärung abgeben hat,
konnte keine Steuerstundung gewährt
werden, da sich der Einhebungsauftrag
bereits beim Rechtsanwalt befindet.

Veteranenverein Niederau
auf neuer Grundlage
Der im Jahre 1896 gegründete Veteranen
verein Niederau hatte nach dem zweiten
Weltkrieg nur eine beschränkte Tätigkeit
ausgeübt. Kürzlich konnte auf Betreiben
von Rudolf Thaler beim Simmerlwirt eine
sehr gut besuchte Vollversammlung abge
halten werden, die den bisher brachgele
genen Verein unter dem Vorsitz des Ob
mannes Sepp Unterer wieder neu beleben
und eine tätige Führung wählen sollte.
Nach einem zündenden Vortrag des von
der Landesleitung entsandten Referenten
Karl Leipert aus Innsbruck wurde der Be
schluß gefaßt, die Satzungen des Tiroler
Kameradschaftsbundes und den Namen
ÖKB-Soldatenkameradschaft
Niederau
anzunehmen.
Bei der unter dem Vorsitz von Bezirks
obmann Hans Gager vorgenommenen
Wahl sprach sich die Mehrheit für
Sebastian Gwiggner als Obmann und Jo
hann Brunner als Stellvertreter aus.
Schriftführer wird weiterhin VS-Direktor
Konrad Haas sein. Zum Kassenverwalter
wurde Rudolf Thaler bestellt und mit
Peter Hausberger wurde ein schneidiger
Fähnrich gewonnen.
Die Gäste, Gebietsobmann Michael Scho
ner, Gemeinderat Luchner und Bezirks
schriftführer Hans Hausberger, schlossen
mit ihren Glückwünschen die Hauptver
sammlung der neuerstandenen Kamerad
schaft.

Immer mehr Tollwutfälle
Ein „zutraulicher” Dachs
Ein vom „Schrofenhäusl-Hansi” in Auf
fach erlegter Fuchs war frei. Ein vom
Andreas Breitenlechner bei Niederachen
und ein im Niederkaser erlegter Fuchs
war ebenfalls frei. Eine vom Jäger Baltha
sar Weißbacher im Ortsteil „Dorfgefangene kranke Katze war gegen alle Erwartun
gen auch tollwutfrei.
Jedoch war ein von Michael Hörbiger
am Oberauer Sonnberg erlegter Fuchs,
der im Fang blutig war, tollwütig. Ein
Dachs, der im Oberauer Häringerberg dem
Jäger Josef Margreiter „begegnete” und
diesen zutraulich beschnuppern wollte,
war auch tollwütig. Der Jäger mußte das
Tier mit dem Gewehrlauf „wegschupfen”.
Normal befinden sich Dachse als Winter
schläfer ja jetzt im Bau.
Von den seit Neujahr 1976 eingesandten
15 Tieren waren bereits 7 tollwütig!
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„Blinde Hochzeit" in Oberau

Wildschönau
Geboren wurde: eine Christine dem Kraftfahrer
Simon Klingler und der Barbara geb. Fill, Auf
fach, Haus Wendelstein.
Gestorben sind: der Maurer i.R. Stefan Breitenlechner, „Zagler Stöffl”, Oberau, Haus Steger,
70 Jahre alt.
An den Folgen eines Verkehrsunfalles ist der
kaufmännische Angestellte Manfred Thaler,
Oberau, Haus Lerchfeld, verstorben. Er stand
im 19. Lebensjahr und war der einzige Sohn

der Familie. Eine unvorstellbar grobe Menge
von Trauergästen drückte den schweigetroffe
nen Eltern ihr Mitgefühl aus.

Firmung
Am Sonntag, den 23. Mai 1976, findet in
Oberau die Firmung statt, bei der Firm
linge der ganzen Wildschönau die Mög
lichkeit haben, dieses Sakrament zu
empfangen.

Altersjubilarin
70 Jahre alt wird am 6. März 1976 Frau Ursula
Steiner vom Bacherbauern in Oberau.

Bezirks-Lawinenübung
Die Bergrettungen vom Bezirk Kufstein
führten am 22. Februar 1976 im Gebiet
zwischen Schatzberg und Joelspitze in
Auffach eine Lawinenübung durch, die
recht gut verlief. Es war eine rege Beteili
gung von allen sechs Ortsstellen des Be
zirkes festzustellen. Es nahmen insgesamt
62 Bergrettungsmänner teil. Es kamen
auch zwei Hubschrauber; einer vom In
nenministerium und einer vom Bundes
heer.
Der Schatzberglift stellte zwei Pistenma
schinen zur Verfügung, mit denen die
Bergrettungsmänner an den angenomme
nen Unfallort gebracht wurden; wofür
dem Geschäftsführer Herbert Stadler auf
richtiger Dank gebührt. Er fuhr selber mit

(Mit Nachsicht durch die
Faschingsbrille zu betrachten)
Der Alteisenhändler Engelbert Huber
(56), Kufstein und die Baronin Anna von
Grumbkow (63), Hamburg, beide in
Oberau, in einem weiteren Wohnsitz in
Aufenthalt, und der Bevölkerung gut be
kannt, boten dem Ort einen Faschings
scherz ganz eigener Art. Sie gaben näm
lich bekannt, daß sie in Deutschland ge
heiratet hätten und wollten nun in ihrem
Ferienort eine zünftige Hochzeit feiern.
Allerdings rief die Wahl des „Hochzeits
tages”, nämlich dem „Unsinnigen” schon
einigen Zweifel an der Echtheit des Un
ternehmens hervor.
Aber es wurde so gut, geräuschvoll und
betont wohlhabend gespielt, daß die
meisten Bewohner keinen Grund fanden,
es nicht für wahr zu halten, obwohl sie
über das sonderbare Paar die Köpfe
schüttelten. Das Hochzeitsladen besorgte
die Frau Baronin — übrigens eine echte
und unverblümte „Hamburgerpflanze” —
allein und vergaß dabei nicht festzustel
len, daß der „Alteisenbaron Huber” zu
feige dazu war.
Inzwischen hatte man aber durch entspre
chende Erhebungen schon herausgefun
den, daß etwas an der Sache faul war, ob
wohl die Hochzeit ganz zwanglos und
fast operettenhaft gespielt wurde. So
rückten bei den Feierlichkeiten durch die
Gaststätten von Oberau auch eine ziemli
che Anzahl von Leuten mit diversen Ge
schenken an und der Hochzeitstisch war
überladen mit kostbaren Blumengebin
den. Und doch tuschelte man insgeheim,
daß alles nur ein „Schmäh” wäre.
Die Hochzeitsmusik wurde aus Wörgl
herangeholt und es ging so „bräuchig”
her, daß man nicht wußte, ob es wirklich
Spaß oder Ernst wäre. Einige Nachbarn
wurden den ganzen Tag engagiert, die mit
den Brautleuten mitgingen und es wurden
so immer wieder aufsteigende Zweifel an
der Echtheit unterdrückt. Max Mayr sang
über Lautsprecher handfeste Brauteiner Maschine, und war bei der ganzen
Übung mit dabei.
Die Tagesordnung wurde exakt eingehal
ten:
Um 7.30 Uhr war Auffahrt mit dem
Schatzberglift bis zum Berghaus am
Schatzberg, wo anschließend ein theore
tischer Unterricht gegeben wurde, den der
Lawinenhunde-Ausbildungsleiter
Hugo
Hecher aus Hall in Tirol durchführte.
Anschließend kam der Hubschrauber vom
Innenministerium, den uns der Pilot er
klärte. Nun ging es zur angeblichen Un
fallstelle, wo eine Sondier-Übung durch
geführt wurde. Um ca. 2 Uhr Nachmittag
kam der Hubschrauber vom Bundesheer
aus Schwaz, der uns die Geräte vorführte
und anschließend eine Windenbergung

gsangln, in welchen in unverblümter Art
der geübte Umgang des Bräutigams mit
„Alteisen” deutlich zum Ausdruck kam.
Dazu tanzte das Brautpaar, hingebungs
voll verzückt, die Brauttänze in gepflegter
menuettartig-abgemessener Weise.
Da das Paar wohlhabend ist, wurde ver
lautbart, daß alle Geschenke zugunsten
der Wildschönauer Sturmiöder und Jung
schützen versteigert würden. So wurden
vor Mitternacht beim Dorferwirt vom
„Allianz-Michl” die Pakete für die Sturm
iöder und das vom Schützenball übrig
gebliebene Schweinchen, das inzwischen
ansehnlich gewachsen war, für die Jung
schützen mit gekonter Manier versteigert.
Erst bei der Versteigerung ließ der Bräu
tigam durchblicken, daß alles nur ein
Faschingsscherz war.
So ging die ganze Sache, besonders wegen
der Trostpflaster der Vereinsspenden,
noch zufriedenstellend aus, obwohl viele
Bürger verärgert feststellten, die beiden
hätten das ganze Dorf „gepflanzt”. Aber
die Betrachtung der ganzen Angelegen
heit durch die rosafarbene Faschingsbrille
erleichtert das Verständnis dieses ori
ginellen Faschingsjuxes, zu welcher
Durchführung man den „Brautleuten”
eine gewisse Schneid nicht absprechen
kann.
demonstrierte. Hernach wurden die Be
teiligten mit der Pistenmaschine wieder
aus der Unfallstelle herausgefahren.
Im neuen Schatzberghaus fand noch eine
kurze Schlußbesprechung statt, die der
Bezirksobmann Franz Schwazer aus Kuf
stein und der Landesausbildungsleiter
Helmut Wagner mit dem Wunsch ab
schlossen, daß wir diese Übung nicht in
der Praxis bei einem Ernstfall anwenden
müssen.
Der Obmann der Bergrettung Auffach
möchte sich ganz besonders beim Ge
schäftsführer des Schatzbergliftes bedan
ken für die freie Auffahrt mit den Liften
und die gute Zusammenarbeit mit der
Bergrettung.
Allen Bergrettungskameraden ein kräfti
ges Bergheil!
Sepp Mayr
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Ein Beitrag zur Trachtenforschung:

Die »Moser-Juli« (1867-1934)

Lederer und dessen heute noch beim
Mesner in Oberau lebende Schwester The
resia Thaler.
Hans Mayr

Eine „saggrische1 W ildschönauerin

Vor 108 Jahren wurde auf dem Mooshof
in Thierbach die Tochter Julia Klingler
geboren. Das charakteristische Bild der
Juli hat uns die „Erhardhäusl-Geadei” für
die Bildersammlung des Museums zur
Verfügung gestellt. Sie hatte es nicht
leicht, die Juli, denn sie war als 5. Kind
das einzige Mädchen in der Familie. Die
Mutter starb, als das Jüngste erst ein
halbes Jahr alt war. Da galt es sich nun
gegen neun Brüder durchzusetzen. Doch
vielleicht ist sie deswegen so stämmig und
„musterla” geworden.
Das Bild zeigt sie mit 22 Jahren. Sie trägt
ein sogenanntes „Egger-Miederleibl”, so
geheißen wegen des eckigen Schnittes. Da
sie das Nähen gelernt hatte, verfertigte sie
sich das Gewand mit Hemdbluse, Falten
kittel und dem „persanen Fischta” selber.
Einigermaßen Verwunderung erregt heute
die Kopfbedeckung, denn sie trägt einen
kecken schwarzen Manderleut-Plüschhut
mit einem vielsagenden „Schneidfederl”
drauf. Manchmal trug man anstatt der Fe
der einen „Flaum”. Diese Kopfbedeckung
mag ein Überbleibsel aus jener Zeit sein,
als Männer und Frauen noch die gleichen
Hüte trugen, wie es ja alte Bilder bewei-

sen. Die Zöpfe trug man wegen dieser
Hüte „halb herabgelassen”. Das Gewand
ist ein sogenanntes „SonntagnachmittagDaheim-Gewand”, denn so eines trugen
die ledigen Weiberleut am Sonntagnach
mittag, auch für „Festmadln” und Mar
ketenderinnen war das so üblich. Die Fe
der trugen die Manderleute links, was ja
heute noch bei Hutgestecken üblich ist.
Auch im benachbarten Penningberg trug
man solche Hüte.
Die Juli war sehr stark und das glaubt
man dem Bild nach auch ohneweiters.
Einmal trug sie vom Mooshof in Thier
bach aus das Fleisch eines Kalbes über die
Berge nach Rattenberg; sie verdiente sich
dabei einen Gulden als „Tragerlohn”. Der
Starchentbäck in Oberau sagte einmal zu
ihr, wenn sie einen 70-kg-Mehlsack „heimdertrage”, könne sie ihn behalten. Als sie
jedoch den Sack schultern wollte, zog er
sein Angebot als Spaß zurück.
Die Juli heiratete dann den Peter Lederer
vom Gwiggenhof, den man dann wegen
seines kirchlichen Dienstes den „MesnerPetal” hieß. Dreißig Jahre haben sie dann
miteinander „gemesnert”. Ihre beiden
Kinder sind der verstorbene Mesner Josef

Wildschönau:

Forscherschicksal am Riedlhang sfO' 3. &
Der unternehmungslustige und mitglieder
kräftige Skiklub Wildschönau veranstalte
te auch heuer wieder ein vielbelachtes
Maskenskifahren vom Riedlhang, welches
durch herrliches und mildes Wetter be
günstigt, sich voll zu einer winterlichen
Hetz entwickeln konnte. Wie ja überall,
gab es auch hier eine Unmenge der gelun
gensten Ideen, die von rührend schön,
umhauend lustig, bis zur greulichen Men
schenfresserei reichten. Leider kamen die
Patres und Schwestern, Unfallrettung

Hier brausen die erfolgreichen Menschenjäger
mit ihrer Beute daher

Bierflaschen, Flugzeug, Kessler-Zwillinge,
Häschen, Raubtiere, Märchenwesen, Rot-,
Schwarz- und Gelbhäute usw. usw. so
schnell hintereinander an, daß man sie
kaum genießen konnte.
Wir bringen hier noch Bilder einer ski
fahrenden Negergruppe im „National
kostüm”, die sich auf dem Oberauer Kili

Sichtlich auf das Ärgste gefaßt, sitzt der glück
lose Afrikaforscher (die 15 jährige Gundi
Thaler) über einem richtigen offenen Feuer im
negerlichen Küchenkessel, umstanden von den
beutefrohen Negern Elmar Mayr, Stanis Widner,
Friedrich Thaler und Ernst Klingler

mandscharo einen wohldurchspickten
Afrikaforscher geschnappt hatten, selben
in einen Kessel steckten, um damit zu
Tal, in ihren Kral, zu brausen. Gestellt
wurde diese Gruppe von vier 1958er-Jahrgängern. Sie erhielten den ersten Preis.
Ganz auf die heimische Umwelt zuge
schnitten war das Viermädchenteam
„Wörgler Rundschau” unter Fini Lederer.
Sie hatten Hans Mayr’s Mundartserie
„1000 Worte Unterinntalerisch” aufs
Korn genommen.

Das wortgewaltige Team „Wörgler Rundschau”
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Die Rentner in der V.l.P/s-Bar

Wildschönau
770.

Geboren wurden: eine Andrea der Hausgehilfin
Christina Seisl, Oberau, Sonnleit; ein Viktor
Heinrich dem Arzt Dr. Heinrich Zierhut und
der Elisabeth geb. Haas von Vorderschwarzenau
Auffach, jetzt Innsbruck, Kochstraße 3; ein
Johann dem Bauern und Pensionsinhaber
Johann Gwiggner und der Maria geb. Fankhauser, Oberau, Schwalbenhof.

(Ein Beitrag mit vielen Fremdwörtern)
Durch freundliches Entgegenkommen der
Frau Anna Sandbichler und ihres Sohnes
Gottlieb (es wurden „normale” Preise ver
langt), konnte die Obfrau Mariedl Mayr
die Mitglieder des Rentner- und Pen
sionistenbundes Wildschönau zu einem

Altersjubilare
Am 18. März 1976 wird Frau Klara Riedmann
geb. Hausberger, gewesene Praabäuerin in Auf
fach, 80 Jahre alt, am 20. März Herr Sebastian
Silberberger, Sägearbeiter i.R., Auffach, Melchamhäusl, 70 Jahre!

Allgemeine Feuerbeschau

j

Am Montag, den 15. März 1976, begann
in der Wildschönau die allgemeine Feuerbesehau und /war wird die Kontrolle der
elektrischen Anlagen und der Feuer
stätten (Heizungen) in einem Arbeitsgang durchgeführt. Die Kommission setzt
sich wie folgt zusammen:
1. Vertreter von Gemeinde und Feuer
wehr: Hans Zellner.
2. Vertreter der Fandesstelle für Brand
verhütung: Herr Ostermann
3. Kaminkehrermeister: Othmar Stiefmüller. K undl.
Die Feuerbeschau wird nicht mehr alle
zwei Jahre, sondern auf Vorschlag des
seinerzeit igen Feuerwehrkomm andun ten
Mayr, alle vier Jahre im Lande durehgeführl. Begonnen wurde in Niederau.
Wahrscheinlich kann heuer nur die Hälfte
der Gemeinde beschaut werden. Die Ge
meindebürger werden gebeten, die Kom
mission zu unterstützen und für eventuell
geschlossene Häuser die Schlüssel beim
Nachbarn zu hinterlegen.

Jännernächtigungsrekord
An 3. Stelle in Tirol
Hier geben wir auszugsweise eine Über
sicht über die Nächligungszahlen Jänner
1976, in welchem Monat sich die ehemals
so rückständige Wildschönau an die 3.
Stelle im Lande vorgearbeitet hat und so
unwahrscheinlich es auch klingen mag,
Kitzbühel, St. Anton, Innsbruck, St. Jo
hann und Mayrhofen überholt hat. Wohl
pflegt man im Lande die Nächtigungserfolge der Wildschönau als nicht besonders
qualifiziert darzustellen, so lassen doch
diese meistens nicht wohlhabenden Gäste
auch ihr ganzes, für den Urlaub vorge
sehenes Geld da, was ja schließlich zum
jetzigen beachtlichen Häuserbestand der
Gemeinde beigetragen hat.
Nächtigungen
Jänner
1976
1975
1. lnnerötztal........... 169.300 130.300
2. Seefeld ................. 135.000 137.300
_im.5D0
CL WILDS.CILÖNA.U .
4. Kirchberg.............. 1 14.800 1 12.200
94.500 82.900
5. Kitzbühel..............
6. St. Anton a. A. . . 88.200 83.000
7. Innsbruck mit Igls . 77.400 73.800
8. St. Johann i.T. . . 73.800 67.400
64.500 62.300
9. Mayrhofen...........
Weitere Orte:
56.500 5 1.100
1 3. Westendorf...........
47.400 41.800
14. Tux .......................
1 5. Fieberbrunn .... 44.400 39.700
43.600 35.500
16 Gerlos....................
17. Söll.......................... 41.600 25.100
36.600 31.800
2 1. Ellmau .................
31.800 24.800
25. Alpbach.................
27. Brixen i.Th............. 29.600 26.300
17.600
29.400
28. Zell a.Z....................
Aus „Tiroler Verkehr”

Beim „Begrüßungsschnapsl" v.l.n.r.: der alte
„Leirer”, 75, Auffach, der alte „Schlauer”,80,
Thierbach und der alte „Riedinger’1, 77, Oberau.

Faschingsnachmittag in die „Vips” einladen. Es sind dies die neuen Barlokalitäten
in Oberau, die in Form einer Arena, das
heißt rund um die runde vertiefte Tanz
fläche mit den seitlichen, ansteigenden
Sitzkojen angeordnet sind. V.I.P.’s ist
eine aus dem Englischen stammende, in
aller Welt übliche Abkürzung für Very
Important Persons (sehr wichtige Persön
lichkeiten).
Damit sich die Rentner leichter in dieses
Nobellokal trauten, wurde ihnen schon
am Eingang ein „Schneidschnapsl” verab
reicht, welches auch gute Dienste tat. Ein
weiblicher Disk-Jockey (Plattenaufleger)
sorgte für die Musik und als Conferencier
(Ansager) wirkte der Lehrer Klaus Niedermühlbichler. Es entwickelte sich bald eine
sehr angeregte Stimmung, zu welcher
auch eine Anzahl von originellen Larven
pärchen beitrugen. Als Gäste waren Bgm.
Ök. Rat Schoner und Vizebürgermeister
Lanner anwesend. Von auswärts kam die
Führung des Rentnerbundes Wörgl und
eine Abordnung aus Häring.
Der große Clou (Glanzpunkt) im pump
vollen Lokal war die Ausgabe der mit
Losen gewonnenen 100 Preise, welche
hauptsächlich die Geschäftswelt in aner
kennenswerter und vielfach großzügiger
Weise gespendet hatte. Als gegen Ende
sogar noch Pfarrer GR Josef Jesacher und
der Dreizehnlindner Pfarrer Johann Pointl
erschienen, war sozusagen die Ehrung der
Rentner durch die örtlichen V.I.P.’s fast
komplett (Dr. Bachmann war erkrankt),
zumal Pfarrer Jesacher gar noch eine auf
den Anlaß zugeschnittene humorige An
sprache hielt. Der Dank dafür war ein
Umhänge-Faschingsorden . . .

Enttäuschte Hoffnung
Manche suchen in Tirol,
den es da noch geben soll,
den lieben alten Wohnkomfort:
Rauchküche und Plumpsabort.
Hans Mayr

Touristen
zentrum im
Alleingang
Als Erich Blachfelder 1951
daranging, sich im Hochtal
Wildschönau eine selbständige
Existenz aufzubauen, legte er
sogleich mehrere Eisen ins
Feuer: Skischule, Skiverleih,
Souvenirverkauf. Die Methode
unternehmerischer Vielfalt hat
er bis heute beibehalten und
sie hat sich bewährt.
„Als ich nach dem Krieg an
fing", erinnert sich der erfolg
Fremdenverkehrsstra
reiche
tege, „stand ich auf nahezu
aussichtslosem Posten. Ich ar-

Mit stiller Konsequenz ...

t

beitete mit meiner Frau an die
20 Stunden am Tag, und fünf
Jahre lang finanzierte ich die
Skischule nur mit Bankgeld."

dern einen Personalstand von
140 Angestellten,
der
sich
allerdings in den Zwischensaisonen wesentlich verringert.
Während der Hauptsaison diri
Damals konnten mit Müh giert Erich Blachfelder jedoch
und Not zwei Skilehrer be ein kleines touristisches Impe
schäftigt werden, heute zählt rium.
die Skischule Wildschönau mit
„Ich wollte ursprünglich gar
100 Instruktoren und täglich
1000 Schülern in der Hauptsai nicht so viel unternehmen, die
son zu den „zehn Großen" in Weiterentwicklung hat sich
Tirol. Aus dem Souvenirkiosk plötzlich zwangsläufig erge
wurde inzwischen ein Kauf ben. Ich bin jedoch froh, daß
haus und aus der später erbau ich gleich mit mehreren Spar
ten Frühstückspension ein Ho ten gearbeitet habe. So konnte
tel mit 80 A-Betten, Restaurant ich mich in schwierigen Zeiten
und Hallenbad. Der Skiverleih besser über Wasser halten.
verfügt über ein Lager von 700 Mein Hauptanliegen war im
Paar Skiern und Schuhen, und mer Qualität. Ich hatte das er
abseits der Blachfelder-Zen- ste Haus im Ort mit Zimmer
trale in Niederau ist auf einer und Bad und auch das erste
Fläche von 20.000 Quadrat Hallenbad im Bezirk."
meter ein Gästeerholungszen
trum im Entstehen. Neben
Erich Blachfelder, 57, hat
dem zweiten Gastronomiebe zwei erwachsene Töchter: Irm
trieb, einem Hotel-Cafe, er gard, 21, und Angelika, 23.
streckt sich das Freizeitge Trotz seiner enormen berufli
lände mit Freischwimmbad, chen Beanspruchung findet er
Tennisplatz,
Fitneßanlagen gelegentlich ein wenig Zeit für
und Bungalows. „Hier sehe ich sein Hobby, die Segelfliegerei.
vortreffliche Möglichkeiten für Im Krieg war Blachfelder
eine Weiterentwicklung", sin Deutschlands jüngster Flugleh
niert der Boß. „Ich denke rer. Auch in anderen Sportar
noch an den Bau einer Tennis ten hat er sich in jungen Jah
halle, Sauna und diverse an ren aktiv betätigt, so als Lang
dere Erholungssportanlagen.*'
läufer beim Wintersportverein
Innsbruck. Er machte jedoch
Das Arbeitspensum des aus nie viel Aufhebens davon. Sein
Innsbruck stammenden Self- Lebens- und Arbeitsstil ist von
Zurückhaltung
mademann hat sich seit dem bescheidener
Start vor 25 Jahren kaum ver gekennzeichnet Er beschreitet
ringert, nur stehen ihm heute seinen Weg im Alleingang,
alle technischen Hilfsmittel, ohne öffentliche Unterstüt
darunter auch Sprechfunk, zur zung. Aber er weiß genau, was
Bewältigung seiner umfangrei er will, und läßt sich durch
chen Tätigkeit zur Verfügung. nichts in der Verfolgung seiner
Alle Betriebe zusammen erfor Ziele beirren.
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Weitere Tollwutfälle
„Qn

^om hemngeholten Jäger Ludwig

ÄsrsstieS
Niederau erle«ter

Freundschaftliche Neckerei
Wem i nit mag, den zürn i nit ab.
Unterinntalerisch

gende Aufstellung gibt einen Überblick,
woher jetzt die Steuern und Abgabener
tragsanteile kommen:

Gegenseitiges Verlangen
Willst gerne meinen Pelz mir lausen
und mir die Frisur zerzausen;
nun, lieber Freund, o glaub es mir,
gern tat' ich selbes auch bei dir.
Hans Mayr

A) eigene Steuern:
1. Grundsteuer A (Bauern) . . . 65.000 S
2. Grundsteuer B
(Wohnhäuser)....................... 130.000 S
3. Gewerbesteuer ....... 2,060.000 S
4. Lohnsummensteuer............ 400.000 S
5. Getränkesteuer .............. 2,500.000 S
6. Vergnügungssteuer..................... 55.000S
7. Hundesteuer................................ 10.000S
B) Anteile an Staatssteuern:
8. Bedarfsausgleich................. 202.000 S
9. Steueranteile, nach der
Bevölkerungszahl . . . . . 4,950.000 S
Summe der Steuereinn. . . 10,372.000 S

Da die Gemeinde von der Aufsichtsbehör
de immer wieder gerügt wird, daß die
„eigenen Steuerquellen” zuwenig ausge
schöpft würden und daher eine Kürzung
der Bedarfszuweisungen zur Folge haben
müsse, war der Gemeinderat gezwungen,
den Hebesatz für die Lohnsummensteuer
ab 1.4.1976 von 1 % auf 2 % zu erhöhen.
Alle übrigen Hebesätze blieben gleich.
Ernste Rügen wurden auch einigen be
stimmten Betrieben erteilt (es handelt
sich fast immer um dieselben), die trotz
Ermahnung und Strafan
Gestorben sind: der Pensionist Andreas Hohl laufender
rieder, Auffach, Grillenhäusl, im 88. Lebens drohung die Erklärungen nicht abgeben
jahr; der Tischlermeister aus. England, Gast und die fällige Steuer nicht einzahlen. Da
beim Kellerwirt in Oberau, Charley Fuggle, der Staat auch seine Steuerforderungen
65 Jahre alt, er wurde in Oberau beerdigt, neun energisch eintreibt, ist die Gemeinde,
Schilehrer trugen ihn würdig zum Grab;,
damit sie ihre Aufgabe erfüllen kann,
die hintergebene Bäuerin Anna Weißbacher geb. ebenfalls gezwungen, eine schärfere Gang
Klingler, Auffach, Unterdillental, im 79. Le art einzuschlagen, um die Außenstände
bensjahr; der hintergebene Bauer Josef Wieser,
Niederau-Grafenweg, Blasl, 77 Jahre alt; die von mehr als einer halben Million herein
hintergebene Bäuerin Maria Schrattenthaler zubringen.
geb. Thaler, „Stock Moidl” von Oberau, im Der Gesamthaushaltsplan für 1976 wurde
schließlich nach einer mehr als vierstün
85. Lebensjahr.
digen ernsthaften und intensiven Bera
Altersjubilarin
tung, so wie er vom Bürgermeister vorge
Frau Anna Steiner geb. Larch, Oberau, Haus
Roßkopfblick, gewesene Bäuerin beim Schnei legt wurde und von den Gemeinderäten
der in Oberau-Haus, wird am 28. März 1976 in einer Reihe von Posten abgeändert
wurde, in schöner Einstimmigkeit ange
70 Jahre alt!
nommen.
Aus
der
Haushaltsplansitzung
vom Der ausgeglichene Ansatz für das Jahr
18.3.1976:
1976 beträgt im ordentlichen und außer
Die „Steuerträger" der Gemeinde
ordentlichen Haushalt rund 23 Millionen
Immer noch geistert unter den älteren Ge Schilling!
meindebürgern der früher übliche AusWieder zwei Tollwutfälle
durck „Steuerträger” herum. In Wirklich
keit sind die Einnahmen der Gemeinde Genau die Hälfte der in der letzten Woche
von den früheren Steuerträgern ganz ins eingesandten Tiere waren tollwütig. In
Hintertreffen geraten und fallen kaum Niederau erlegte Vizebürgermeister Walter
mehr ins Gewicht. Die fein und auch oft Lanner am Sonnberg in der Nähe seines
rücksichtslos
ausgearbeitete
moderne Wohnhauses einen angriffslustigen Fuchs.
Steuermaschinerie arbeitet heutzutage er Er war tollwütig. Der Jäger Stanis Moser
giebiger. Und doch kann die Gemeinde erlegte bei Aiglstätt einen Fuchs, der auch
ihren so rapid gewachsenen Aufgaben, tollwütig war. Hinwieder waren zwei
trotz der hohen Steuereingänge, nur Füchse, die vom Jäger Josef Haas bei
sehr mangelhaft nachkommen. Die fol Schwarzenau erlegt wurden, frei.

Wildschönau
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Früh übt sich, was ein Meister werden will
Diesen alten Spruch könnte man auf die
jungen Widder auf dem Schwarzenauerhof in Auffach anwenden. Immer schon
wurden in diesem Hause kapitale Widder

und Ziegenböcke herangezüchtet, um
nach strenger Ausscheidung dann zur zuständigen Tierolympiade, zum Gauderfest
nach Zell a.Z. gebracht zu werden, zum

Nach einem imponierenden und unverkürzten Anlauf treffen sich hier die
„Zell-Anwärter” in den Lüften, daß es nur so knallt.

llfi

f

„Stoßen”. Unsere Sepp-Hofer-Bilder zeigen, wie genüßlich die jungen Hupfer das
Training angehen.
■
* * *

Hier haben sich die jungen Kämpen verfehlt, denn der linke Partner ist
seinem Gegner .unter die Gürtellinie” gekommen, was zu einem fußfall
artigen Kopfstand führt. Ein weiterer Anwärter steht schon in
gladiatorenhafter Haltung zu einem Kämpflein bereit.
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Wildschönau

Mittwoch, 31. März 1976

„Die Wildschönau war einst ein See, worin ein fürchterlicher Drache hauste. Ein
Bauer tötete ihn durch List. Im Verenden biß das Ungeheuer den Felsen nach Kundl
durch, und der See entleerte sich. So entstanden die Wildschönau und die Kundler
Klamm. Ob des verfaulenden Riesentiers brach die Pest aus, und alle Leute weitum
starben; bis auf einen Mann aus der Wildschönau und ein Mädchen aus dem Brixentale,
die sich l>etm Halsgatterl am Roßkopf fanden. Die Nachkommen dieser beiden
sind die Bewohner des Hochtales.“
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Von der Bergbauerngemeinde zum Fremdenverkehrszentrum

V.
Eines der schönsten Hochtäler
Tirols, zwischen dem Wilden Kaiser
im Norden und den Kitzbüheler Al
pen im Süden gelegen, ist die Wild
schönau mit den zu einer politi
schen
Gemeinde
zusammenge
schlossenen vier Kirchdörfern Nie
derau, Oberau-Mühltal, Auffach und
Thierbach.
Das weitverzweigte, 24 Kilometer
VON M. J. BOCK
lange Talgebiet ist von Wörgl aus
über die gut ausgebaute Landes
straße und von Kundl durch die ro
mantische Kundler Klamm erreich
bar.
Urkundlich wird die Wildschönau
als „Wiltsconenauve“ erstmalig im
Jahre 1190 erwähnt. Das Gebiet
(vom Lahnerhof in Niederau bis zum
Marchhof in Thierbach war um 1150
von den bayrischen Herzogen dem
Benediktinerkloster
Seeon
am
Chiemsee geschenkt worden. Das
übrige Gebiet gehörte verschiede
nen geistlichen und weltlichen
Grundherren. Wegen seiner Lage
bildet das Gemeindegebiet eine ge

/

von Primeln, Dotterblumen, Butter
rosen, Anemonen und Schneekro
kussen.
Das Pflanzenkleid der Wildschön
au kann mit Recht als eines der
üppigsten der Alpen bezeichnet
werden. Botanische Besonderheiten,
wie der zypressenartige, blaugrüne
Bergwacholder - die höchste Holz
pflanze Europas - oder der einzige
immergrüne Laubbaum Europas, die
Stechpalme, sind hier zu finden.
Und über der Bannwaldregion wu
chert in Millionen von Exemplaren
die rostblätterige Alpenrose. Auf
den Hochmooren blüht, wie in der
Arktis in Lappland, weißpfotschiges
Wollgras und die grazile, duftende
Rosmarinheide.
Die Wildschönau ist in zwei Fi
schereireviere und fünf Jagdgebiete
eingeteilt. Während den Fischer die
Gebirgsforelle lockt, kennt der Waid
mann die höheren Waldlagen der
Wildschönau als spezielles Auer
hahngebiet.
Vor einigen Jahrhunderten blühte
Lenkt seit 28 Jahren die Geschicke
der Wildschönau: Bürgermeister in der Wildschönau der Bergbau.
ökonomierat Andrä Schoner — ein Um 1156 meldet das Schwazer
Bergbuch lebhaften Bergbau der
echter „Gemeindevater“.

schlossene Einheit. Für die Wild
heit der Taleingänge entschädigt
die anmutige und liebliche Gras
berglandschaft des Hochtales mit
ihrer
einzigartigen
Alpenflora.
Schon im Frühling, unmittelbar
nach der Schneeschmelze, bietet
sich dem Wanderer ein Blütenmeer

// /Üld. £

Fugger. Das wichtigste Gebiet war "
der Thierberg. In 34 Stollen wurde
nach Kupfer und Silber geschürft,
hinter dem „Zauberwinker in der ’
Gschließschlucht waren von 1631 J
bis 1815 im Ramsau-Dolomitgestein
vier Stollen auf Bleiglanz und Zink
blende im Betrieb und im Grafen
weg wurde noch um 1850 ein Stol
len auf Goldsand betrieben. Auch in
der Kundle'r Klamm wird 1528 und
1631 eine Goldwäscherei erwähnt.
Im nordseitigen Kalkgebirgssaum
der Gemeinde kann man noch häu
fig verfallene Stollen des ehemali
gen weltberühmten Wildschönauer
Bergbaues finden.
Bis vor einigen Jahrzehnten war
die Wildschönau eine echte Bauern
gemeinde, deren wichtigste Einnah
mequelle die Land- und Forstwirt
schaft darstellte.
Doch seit Ende des zweiten Welt
krieges ist es der derzeit 3051 Ein
wohner zählenden einstigen Berg
bauerngemeinde dank der Tatkraft
und Aufgeschlossenheit ihrer Be
wohner gelungen, zu einem der fre
quentiertesten Fremdenverkehrszen
tren Tirols zu werden.
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RAIFFEISENKASSE
wildschDnau
registrierte Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung
6311 OBERAU
Tel. 0 53 32 / 81 67

# GELDWECHSEL
# RAIFFEISEN-SPAREN
0 RAIFFEISEN-GIROVERKEHR

6314 NIEDERAU
Tel. 0 53 32 / 81 65

• RAIFFEISEN - BAUSPAREN
• RAIFFEISEN - LEBENSVERSICHERUNG
• RAIFFEISEN - REISEN
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Dieser Strukturwandel stellt an
die Gemeinde starke Anforderun
gen. Es gilt nach wie vor, die teil
weise unzureichenden infrastruktu
rellen Einrichtungen zu verbessern,
um den wachsenden Erfordernissen
des aufstrebenden Fremdenverkehrs
gewachsen zu sein.
Die finanziellen Mittel hiezu kom
men zum Großteil aus dem Gemein
debudget, das seine Einnahmen in
der Hauptsache den aus dem regen
Fremdenverkehrsgeschehen
resul
tierenden Gewerbe-, Lohnsummenund Getränkesteuern verdankt. Kre
ditaufnahmen mit dafür bewilligten
Zinszuschüssen des Landes halfen
vordringliche Probleme zu bewälti
gen und weitere notwendige Projek
te zu planen bzw. in Angriff zu neh
men. Dazu gehören:

Wild schönau
0 Verbesserung der Gemeinde
wege und Brücken
• Ausbau von Güterwegen
• Asphaltierungen
• Kanalbau. Die geographisch
ungünstige Lage macht den Bau
von zwei vollbiologischen Kläranla
gen, und zwar für den Einzugsbe
reich
Oberau—Niederau
sowie
Oberau-Mühltal und Auffach, erfor
derlich.
0 Verbesserung der bestehen
den Freischwimmbäder
• Bau eines Hallenbades
0 Fertigstellung des Turnhallen
traktes der neuerrichteten Haupt
schule in Oberau und Erweiterung
zu einem Sportzentrum nach moder
nen Erfordernissen
0 Wildbachverbauung
Mit dem Ausbau des Güterwege

Herrliche Pulverhänge — leicht erreichbar durch die zahlreichen mecha
nischen Aufstiegshilfen der Wildschönau.
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netzes wird die weitere Erschlie ne des Ausflugsverkehrs wurde der
ßung der Bergbauernhöfe und die von
Kraftfahrzeugen
befahrbare
damit verbundene Möglichkeit zum Weg zur reinen .Fußgängerzone* er
Nebenerwerb im Tal erreicht. Als klärt, wodurch die Wanderung
hauptsächliche Nebenerwerbsmög durch die Klamm zu einem echten
lichkeiten der bäuerlichen Bevölke Erlebnis wird und besonders die
rung gelten Beschäftigungen im Stadtbevölkerung begeistert. Für
Gastgewerbe, als Verkaufspersonal viele Innsbrucker ist die Kundler
sowie im Skischul- und Skiliftebe Klamm bereits zum ,Naherholungsreich.
Ziel* geworden, weil doch über die
Autobahn die Strecke InnsbruckStefan Franzi, Obmann des Frem Kundl oder Innsbruck-Wörgl-Wilddenverkehrsverbandes Wildschön schönau in kürzester Zeit bewältigt
au: „Mit einer Jahresnächtipungs- wird.
ziffer von 857.785 steht die Wild
Für die Kenner und Genießer
schönau derzeit in der Tiroler Ge des Frühjahrsskilaufs bieten sich
samtstatistik an dritter Stelle. Die heuer sicher noch bis über die
Gemeinde verfügt über 7000 Frem Osterfeiertage ideale Bedingungen.
Unser Hauptanliegen für die nahe
denbetten, wovon etwa 100 von pri
vaten Vermietern, zum Großteil von Zukunft ist der Bau eines Hallenba
den rund 270 Bauernhöfen, zur Ver des, das durch geschickte Standort
fügung gestellt werden. Unser wahl mit Erweiterungsmöglichkeit
Hochtal Ist Sommer wie Winter für zu einem Sportzentrum nach mo
Einheimische und Fremde ein idea dernsten Richtlinien werden soll.
les Erholungsgebiet mit zahlreichen
Ausflugsmöglichkeiten
in
der
schneefreien Jahreszeit und herrli
chen, lawinensicheren Skiabfahrten
im Winter.
Das Spazierwegenetz von 85 Kilo
meter Länge sucht seinesgleichen.
Sehr beliebt ist der Spaziergang
durch die Kundler Klamm. Viele set
zen ihre .wanderfreudigen* Fami
lienmitglieder in Kundl ab, fahren
bis Wörgl und von dort in die Wild
schönau und treffen sich dort ent
weder an der .Labestation' am Ende
der Klamm oder in einem der vielen
gutgeführten Gasthöfe. Der sieben
Kilometer lange Fußweg durch die
Kundler Klamm ist fast eben, ohne
Steigungen und auch für ältere Obmann des Fremdenverkehrsver
Menschen bestens geeignet. Im Sin bandes Wildschönau: Stefan Franzi.

Schatzberg - Die Fundgrube für weiBes Gold
Der Name kommt wohl vom ehe
maligen Silber- und Kupferberg
werk, welches um 1690 aufgeiassen
wurde. Alte Halden (Auswurfstellen
aus dem Stollen) am Vorderhang
vom fechatzberg im Bereich der
jetzigen Skiabfahrt zeugen noch
heute davon. Früher vermutete man
reiches Erzvorkommen, was sich
allerdings nicht bewahrheitet hat.
Der reiche Bergsegen fand sich
nur anschließend am Gratspitz (1430
bis 1861) — Fugger. Ebenso gab es
am Hang zur Hohlriedalm Berwerksstollen, die jedoch bereits alle ver

fallen sind. Mag also die Bezeich
nung „Schatzberg“ seinerzeit zu
Recht entstanden sein, gegenwär
tig trifft diese Benennung „ihm zu
Ehren“ mehr als je zu. Und dies
mit allen Superlativen! Nur heißt
dieser zu verwertende Schatz jetzt
nicht mehr Silber oder Kupfer, son
dern schlicht und einfach „Schnee“.
Schnee — früher ein Produkt der
Natur, mit dem man kaum etwas
anzufangen wußte, bedeutet heut
zutage Gold für diese Gegend, eben
diesen Berg, sprich: „Schatzberg“.
Als Ausgangspunkt für herrliche

Skitouren, ob Anfänger, Fortge
schrittene oder Könner, zählt dieses
idyllische Bergdorf Auffach am
Ende des Wildschönauer Tales mit
zu den schönsten und best er
schlossenen Skigebieten der Kitzbüheler Alpen. Müßig zu erwähnen
die vielen wunderbaren Möglichkei
ten für Bergwanderungen und Berg
touren im Sommer. Somit ist die
Voraussetzung für weiteres, noch
fruchtbringenderes „Schürfen“ der
Schatzberger-Silberberger (vielleicht
heißen sie später dann Schneeber
ger?) gegeben.

Eines ist jedoch heute schon ge
wiß: Waren früher die das Schürf
recht innehabenden Landes- und
Feudalherren alleinige Nutznießer,
so ist das Schürfrecht bzw. die
Nutznießung in der jetzigen Zeit
wohl auf seiten jedermanns dieser
Talschaft. Denn irgendwie hängen
alle am Wohlstand der Fremdenver
kehrswirtschaft. Eines ist jedoch im i
Vergleich zu früher dasselbe geblie- '
ben. Geerntet wird erst nach lan
ger, fleißiger, mitunter auch genau
so harter Arbeit wie Anno dazumal.

Schatzberglifte Auffach £»*££
0 5,5 km herrlich präparierte Schiabfahrtenf
2. und 3. Sektion schneesicher bis ins späte
Frühjahr!
0 Also noch erstaunlich gute Schneeverhält
nisse.
0 Umbau 1. Sektion — Förderleistung von 510
auf 900 Personen pro Stunde sowie Inbe
triebnahme noch weiterer Schlepplifte in
Auffach und Thierbach!
0 Juni bis Ende August Sommerbetrieb! Phan
tastisch schöne, abwechslungsreiche Wander
möglichkeiten.
Bergstation bewirtschaftet.
Berg- und Talstation Verpflegungsmöglichkeit.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Damit würde nicht nur den Interes
sen der Touristen, sondern auch
denen der einheimischen Bevölke
rung, besonders der Jugend, ent
sprochen.
Die übrigen Einrichtungen, wie
Reitwege, Rodelbahnen, Langlaufloi
pen oder der Eislaufplatz sind der
zeit ausreichend und nicht verbes
serungsbedürftig. Viele Möglichkei
ten bieten sich auch für Tourenge
her mit Gehzeiten von ein bis sechs
Stunden in lawinensicherem Gelän
de. Gerne besucht wird das Hallen
bad und die Sauna am Markbach
joch. Als Neueinführung werden
Sommerbergwanderungen unter Lei
tung ortskundiger Führer veranstal
tet, Interessenten haben die Mög
lichkeiten, Ein- bis Dreitagestouren
zu absolvieren.
Nicht zu übersehen ist der Reit
sport, für den 60 Reitpferde zur Ver
fügung stehen.
Für die nächste Wintersaison
werden zu den bereits bestehenden
etwa 30 Liften der Wildschönauer
Berglift-Gesellschaft
und
der
Schatzberglift-Gesellschaft
noch
weitere hinzukommen. Die Doppel
sesselbahn auf das Markbachjoch
und die Sesselbahn Auffach-Hohlriederalm sind ganzjährig in Be
trieb.
Die Skischule Wildschönau steht
mit ihren Zweigstellen in Oberau
und Auffach mit 60 bis 100 beschäf
tigten Skilehrern für die Skiausbil
dung zur Verfügung."

Wildschönauer
Bergbauernmuseum
Ein Kleinod ganz besonderer Art
stellt das Wildschönauer Bergbau
ernmuseum, das von Gemeindese
kretär Hans Mayr gegründet wurde,
dar. Das Museum ist im ersten
Stock des Feuerwehrgerätehauses
in Oberau untergebracht und zeigt
über zwölfhundert Exponate, vorwie
gend jahrhundertealte, ländliche Ar
beitsgeräte, die zum Teil selbst der
bäuerlichen Bevölkerung nicht ein
mal mehr bekannt sind.
Gemeindesekretär Mayr, der auch
Verfasser und Herausgeber des
Wildschönauer Wanderführers ist
und durch publizistische Tätigkeit
immer wieder in Erscheinung tritt,
trug — allen ursprünglichen Hinder
nissen standhaltend — mit uner
müdlichem Eifer und bewunderns
wertem Idealismus die ausgestellten
Gegenstände in den Jahren 1966
bis 1972 zusammen.
Heute findet das Wildschönauer
Bergbauernmuseum, zugleich das
erste Museum dieser Art, großen
Anklang bei einheimischen und aus
ländischen Besuchern und vor allen
Dingen das uneingeschränkte, aner
kennende Wohlwollen auch der sei
nerzeitigen Skeptiker. Zudem stellen
die Museumseinnahmen einen nicht
unbeachtlichen Aktivposten im Ge
meindebudget dar.
Ebenfalls der Initiative von Ge
meindesekretär Mayr ist die Grün-

Die romantische Kundler Klamm ist ein beliebtes Familienausflugsziel,
besonders der Städter.

Fenstercenter Unterland
Büro: PETER KLINGLER
6311 Wildschönau - Oberau 106
Tel. 053 32/81 50
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GRÖSSTES NORMFENSTERLAGER

Jahre
Jubiläum

Lager: Fa. STEINDL
6300 Wörgl
Tel. 0 53 32/23 02

^___ r

Spezialvertrieb für alle Anfertigungen und Sondergrößen
Innentüren - Stahlzargen - Haustüren
Prompte Lieferung bei allen Bestellungen!

bergml*wanSerShe
STADLER OHG
Sportschuhfabrik
A-6311 Wildschönau, Tirol/Austria

Erhältlich in ganz Österreich
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düng der vielbeachteten Edelweiß.kolonie auf dem „Großen Beil“ zu
^'verdanken.

Sportgeschehen in der Wildschönau: Ski, Boxen, Fußball

Dr. Bruno Bachmann, Sprengel
arzt und Präsident des Skiiklubs
Wildschönau: „Früher beschränkte
sich die sportliche Betätigung der
ur
Wildschönauer Bergbauernbevölke
dt
I.
rung auf gelegentliches Krafttrai
g«
ning, wie Gewichtheben u. ä. Ledig
t
lich der Schießsport wurde von den
m
m
Wildschönauern gepflegt und das
dt .
Ranggeln, das jedoch sehr bald
d< i
vom Boxsport abgelöst wurde.
Fi
ij,: Gleich drei Tiroler Meister im Bo
ti<
xen kommen aus der Wildschönau:
Ul
di
f\
. Max, Fritz und Stanis Schoner. Wei
tere fünf Waldschönauer boxen der
ZI
'•itff ij ■ zeit turniermäßig im BC Steinadler.
VC
Mit der Erschließung der Wild
g<
schönau durch mechanische Auf
te
stiegshilfen wurde auch der vorerst
m
nur von Touristen ausgeübte Skilauf
zum Volkssport der Wildschönauer
p Gemeindesekretär Hans Mayr, Grün- Jtigend, und es war naheliegend, ei
| der des ersten Tiroler Bergbauern- nen eigenen Skiklub zu gründen.
Dem vor zwei Jahren aus dem Ski
pmuseums.
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Kajetan ©tnMec
6311 Obecau/flöHMtfrönau * TTirol
<3lcPtc1?itfit8tt>ecP
(SlcPtrcMJnftallation, QleFtcogeräte, Kafcio
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WILDSCHÖNAUER
BERGLIFTGesellschaft
Ing. Sepp Hochmuth

klub Wörgl-Wildschönau hervorge
gangenen
selbständigen Skiklub
Wildschönau gehören bereits 800
Mitglieder an, deren Beitragsleistun
gen unter anderem für die Finanzie
rung moderner Funkgeräte und mo
dernster Schweizer Zeitnehmungsanlagen verwendet wurden. Finan
zielle Zuschüsse im Rahmen der
Budgetmöglichkeiten kommen auch
aus der Gemeindekasse, da es auch
im Sinne der Gemeinde gelegen ist,
die Breitenarbeit im Sport zu för
dern.
Dank der guten Kontakte zum Ti
roler Skiverband konnten vier Mit
glieder des SCW an Trainerlehrgän
gen teilnehmen und in der Folge
das mit sehr gutem Erfolg bewältig
te Lehrprogramm als geprüfte ÖSVTrainer an die Skiklubmitglieder
weitergeben. In Zusammenarbeit mit
Sportmedizinern und -Physiologen
wurde einTrainingsprogramm ausge
arbeitet, das die 130~ Buben und
Mädchen des Skiklubs zusammen

Bes. Familie Schoner

Seit über 25 Jahren
Wildschönauer
Berglifte auf das
Markbachjoch
gleich wie für Skihaserln, Anfän
ger oder Familien - die ideale Skilandsohaft. Besonders im Winter fin
den Sie hier ein Skigebiet, das bedingt durch seine nordseitige
Lage — schnee- und absolut lawine ns ich er ist.

b
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s

Markbachjoch
Wildschönau

© Angebot vom exklusiven Berghotel bis zur Käsealm!
© „Liebliche“ Gegend — schöne Fernsicht bis zum
Großglockner und zum Großvenediger!

A-6311 Oberau/Wildschönau

# Echte Tiroler Gastlichkeit
# Komfortable Zimmer mit Dusche oder Bad
# Idealer Treffpunkt für Betriebsausflüge

r>

© oben breit ausgebautes Wandernetz, saftige Alm
wiesen

mit der Fußballjugend in den Mon$
ten März bis August mit viel Eift
absolvieren. Durch das gezielte
Training und die zu jedem Wochen
ende durchgeführten Rennen waren
bereits schöne Erfolge bei Bezirks
meisterschaften zu verzeichnen.

Telefon 0 53 32/81 13

C

& Doppelsessellift, bodennahe Bahn, somit auch ideal
für ältere Leute

Präsident des Skiklubs Wildschönau:
Sprengelarzt Dr. Bruno Bachmann.

gaitkoi DORFERWIRT

& Co. KG
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Am Beginn des Hochtales Wild
schönau liegt inmitten eines gro
ßen Talgebietes die Ortschaft Nie'
derau. Das weite Hochtal ist durch
eine der modernsten Doppelsessel
liftanlagen erschlossen. Optimale
Schneeverhältnisse bis ins Früh
jahr und die bestens gepflegte
„Tennladenabfahrt" bringen für je
den Geschmack — für den Könner

Trotz des intensiven Gästezu
stroms gewährleistet die Markbachioch-Doppelsesselbahn eine ange
nehme Aufstiegsmöglichkeit mit nur
geringer Wartezeit. Erwähnenswert
sei auch, daß sämtliche Abfahrten
auch wieder zur Talstation zurück
führen. Für Skifahrer, die mit dem
Auto anreisen, bieten wir zum Frei
tarif am Fuße des Liftes ausreichend Parkplätze. Auf dem Mark
bachjoch selbst ist ein neues
Fremdenverkehrszentrum - „Hoch
wildschönau“ — im Entstehen, in
dessen Zentrum sich erstklassige
Restaurants befinden.
Wir laden Sie gerne ein, sich mit
eigenen Augen von unserem Skiparadies zu überzeugen, in dem die
Sonne nie untergeht.

vi

Wildschönau

Gedanken um Auffach
Von EDI METZLER
Das hinterste Dorf unseres Hochaies Wildschönau hat sehr lange
■inen Dornröschenschlaf gehalten.
)nd dies, obwohl die Bewohner uneres Dorfes immer fleißige, arbeitame Menschen waren! Die Umstrukurierung vom reinen Bauern- und
Valdarbeiterdorf bis zum Fremdenerkehrsort konnte nicht so schnell
erkraftet werden. Es war jedenfalls
toch an der Zeit, daß der Schatzlerglift gebaut und mit ihm der
:remdenverkehr erheblich angekur►elt werden konnte, denn dieser ist
weh in der Zukunft die beste Ein
ohmequelle für unser Dorf und für
lie gesamte Gemeinde. Der Schatz»erglift wäre — abgesehen von der
luten Arbeitsplatzsicherung — auch
ionst für das gesamte Tal nicht
nehr wegzudenken!
Im Skigebiet des Schatzberges
vurden trotz der bereits vorhandelen günstigen natürlichen Beschafenheit des Geländes mit sehr viel
Aufwand beispielgebende Pistenver>esserungen geschaffen. Dadurch
vurde dieses Gelände die Strecke
ür jedermann. Die stetige Aufwärtsntwicklung ist erfreulich, doch

bringt diese auch neue Aufgaben
und Probleme mit sich. Was die
oberen Schlepplifte und das Gelän
de leicht verkraften können, schafft
die Sesselbahn mit der Zubringung
nicht mehr. Aus diesem Grund muß
die Frequenz dieser Bahn durch ei
nen modernen Umbau entsprechend
gesteigert werden. In diesem Zu
sammenhang taucht neuerlich im
mer wieder die Frage auf, ob es
nicht zweckmäßig wäre, die Talsta
tion der Sesselbahn zur Straße her
unter und somit echt „ins Tal“ zu
verlegen. Das Dorf könnte dadurch
nur gewinnen, und wie ungern ein
Skifahrer mit den klobigen Skischu
hen auch nur ein paar Schritte zu
Fuß läuft, wissen wir aus Erfahrung.
Die Frage der weiteren Parkplatzbe
schaffung müßte auch einmal be
handelt werden. Die im Raumord
nungskonzept erwähnte Frage der
Straßenverlegung im Ortskern wür
de hier eine Lösung anbieten. Damit
muß aber in einem die Verbauung
der Ache von der Mühlnerbrücke
bis zum Zufluß des Aschbaches in
Angriff genommen werden. Die Re
gulierung des Holzerbaches von der
Ache bis zur Sperre würde diese
Planung selbstverständlich mit ein
beziehen.

Sportcenfer
Blachfelder

Ein weiterer Wunsch der Auffa
cher wäre auch ein ordentliches
Schwimmbad für die Gäste. Mühltal
könnte hier mit einbezogen werden.
Die Katastralgemeinde Auffach
erstreckt sich flächenmäßig über
die halbe Wildschönau. Auf dem
Sektor „Güterwegbau“ ist daher in
letzter Zeit viel geschehen, es ist
aber auch noch viel geplant. Diese
Wege können nur mit großen finan
ziellen Belastungen der Grundbesit
zer und Anrainer gebaut werden,
dienen dann aber auch dem Frem
denverkehr maßgeblich. Dies und
die Erhaltung unserer Landschaft ist
ein Beitrag der Bauern für die In
tensivierung der Haupteinnahme
quelle „Fremdenverkehr“. Genau
wie sich umgekehrt die Bauern bei
uns im großen und ganzen auch mit
diesen zusätzlichen Einnahmen aus
diesem Wirtschaftszeig besser hal
ten können. Unsere Gemeinde hat
sehr viel Wege zu erhalten. Es muß
daher immer wieder alles unternom
men werden, daß das „Land“ von
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der Gemeinde solche Wege als
Landesstraßen
zweiter
Ordnung
übernimmt. Dadurch könnte die Ge
meinde wiederum bisherige Güter
wege als Gemeindestraßen über
nehmen. Sicher ist auch der Neu
bau der Kundlerklamm-Straße ein
ganz spezielles Anliegen von Auf
fach, aber auch von Mühltal und so
gar von Thierbach. Dabei müßte der
bisherige Weg für die Spaziergän
ger unbedingt erhalten bleiben,
ohne Tunnel käme man ohnedies
nie aus. Diese weitere Zufahrt in
unser Tal wird bestimmt einmal in
Angriff genommen werden.
Es gibt also noch viel zu planen
und zu arbeiten. Wir sollten al'so
alle gemeinsam dafür eintreten und
alles unternehmen, daß mit Hilfe ei
nes gezielten
Fremden
verkehrs die Struktur unseres
Tales im großen und ganzen erhal
ten bleibt. Ausbaufähig ist bei uns
nur dieser Wirtschaftszweig, denn
wir werden sicher nie ein Tal der
Industrie werden! Wenn wir einlei
tend gemeinsam um eine Qualifizie
rung unseres Fremdenverkehrs be
müht sein könnten, so wäre schon
ein guter Anfang in dieser Richtung
für unser Dorf gesetzt!.

Wer genau prüft, wählt

Klais-Sauna

Solarium + Sportger

Tennis - Schwimmen
Caf§ Sonnschein
NIEDERAU / Wildschönau

Berghaus Koglmoos
AUFFACH — an der Mittelstation der Schatzbergbahn
Im Sommer ein dankbares Ausflugsziel für den
Wanderer, im Winter liegen wir mitten im herr
lichen Schigebiet des Schatzberge
Auf Ihren Besuch freut sich Familie METZLER
BERGHAUS KOGLMOOS • Hohlriederalm (1310 m)
6313 Auffach / Wildschönau

Wir sind bemüht,
jeden Gast zu einem Freund unseres Hauses
zu machen
GASTHOF-PENSION

Auffacher Hof
Familie SIL.BERBERGER
6313 Auffach / Wildschönau, Telefon 0 53 32/83 61 17

Wehr als 1.000 Klafs-Saunas allein in Tirol und Vorarlberg - das
ist ein überzeugender Beweis für die Pluspunkte der Klafs-Sauna.
Sie bietet auch Ihnen entscheidende Vorteile.
Und dazu das ausgewogene Zusatz-Programm:
Solarien, Fitness-Einrichtungen und med. Bäder-Aniagen.
Informieren Sie sich. Großer Farbkatalog und Beratung gratis,

Klafs-Saunabau Ges.m.b.H.
Niederlassung Hopfgarten
Walter Kober
6361 Hopfgarten Tel. 05335/330 u. 280
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( Der Skiklub Wildschönau ist be
strebt, die Breitenarbeit im Sport,
li,die in den Schulen im Rahmen des
H Lehrplanes nicht möglich ist, zu
vi übernehmen und hat den Plan ins
eAuge gefaßt, einen Dachverband —
ir in der Art der österr. Sportunion —
l«zu schaffen, unter dessen Leitung
je die einzelnen Sektionen tätig sein
könnten. Nach Kommissionierung
n der als Sportplatz benützbaren FläJf che, die uns von der Pfarre Oberau
1< zur Verfügung gestellt wurde, ist es
:i der Wiidschönauer Fußballjugend
i< heuer erstmals möglich, an MeisterJi schäften teilzunehmen."
i\ -----------------------------------------
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Mit Ernst und Eifer „bei der Sache": Eine Auswahl der Ski- und Fußballiugend der Wildschönau.

alfons klingler
HEIZUNG-SANITÄRE-LÜFTUNG

Gasthof — Cafe

TIROLERHOF

6311 Oberau 213,Telefon 05332 8156
HEIZUNG — energiesparendes Heizen durch WÄRME NACH MASS

6311 OBERAU- Telefon 05332/8316

Ihr Fachmann gibt Ihnen gern eine spezielle Beratung

Gemütliche Atmosphäre in unserem neuerbauten Hotel, das jeden
Komfort bietet

in allen Fragen über

Gaststuben im Tiroler Stil - Bierstüberl

ÖLFEUERUNG

Drei automatische Kegelbahnen, die Attraktion unseres Hauses

LÜFTUNG-SCHWIMMBÄDER

Ausreichende Parkplatzmöglichkeiten
Schilifte und Pisten direkt vor der Haustür

(Wasseraufbereitung - Wärmerückgewinnungsanlagen - Schwimmbad

Alle Zimmer mit Bad/Dusche/WC, Balkon

zubehör für Gartenbecken)

Ortsnahe, ruhige Lage

Fremdenverkehrsverband
Hochtal/Wildschönau
Das große, weitverzweigte Talgebiet mit 24 Kilometer Länge, das bei Wörgl aus
den Kitzbüheler Alpen mündet, besteht aus den Ortschaften Niederau, Oberau,
Mühltal, Auffach und Thierbach.
Sport — Aktivität — Unterhaltung. Im Winter finden Sie hier ein schneesicheres und
lawinenfreies Schigebiet vor. Ein System von Liftanlagen (1 Doppelsesselbahn, 2 Ses
sellifte und über 20 Schlepplifte) sowie bestens gepflegte Abfahrten erschließen dem
Wintersportler das weite Hochtal. Nicht nur der Pistenjäger kommt hier auf seine
Kosten, auch Tourengänger, Schianfänger und Wanderer finden ideale Bedingungen
vor. Gepflegte und preiswerte Gastronomie. Gute Schischule mit erfahrenen Lehrern.
Schibobunterricht,

Kinderschischule,

Schiwandern, Rodelbahn, Nachtschilauf —

Schneegeräumte Wanderwege — Natureisbahn — Reitställe — Pferdeschlitten —
Sauna — Kegeln — Cafes — Tanzbars — Diskotheken — Unterhaltungsprogramm Ausflugsmöglichkeiten, z. B. in die wildromantische Schlucht Kundler Klamm.
Günstige Vorsaisonpreise!
Wir heißen Sie herzlichst willkommen!

Büro Oberau, Tel. (0 53 32) 82 55
Büro Niederau, Tel. (0 53 32) 82 16
Büro Auffach, Tel. (0 53 32) 81 71 90
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2. Wildschönauer
Gastwirtecup 1976
V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ :
Vor kurzem wurde auf der be
kannten Schatzbergpiste der belieb
te 2. Wiidschönauer Gastwirtecup
bei reger Beteiligung und unfallfrei
em Verlauf durchgeführt. Hermann
Thaler steckte mit viel Gefühl einen
Riesentorlauf mit 23 Toren, nicht zu
schwer, aber auch nicht zu leicht.
Wegen der an diesem Tag überaus
harten Piste wurde den Teilnehmern
alles abverlangt. Bei der abends im
„Auffacher Hof“ abgehaltenen Sie
gerehrung konnte Herr Ing. Metzler
folgende Ehrengäste begrüßen: In
Vertretung des den Ehrenschutz in
nehabenden
Bezirkshauptmannes
von Kufstein Dr. Philipp, der leider
verhindert war, überbrachte Dr. Heyer dessen Grüße und Gratulation.
Er gab in kurzen Worten seiner
Freude über die bestens gelungene
Veranstaltung Ausdruck und verwies
im besonderen auf den fairen Ver
lauf dieses Wettkampfes. Auch eine
Grußbotschaft von dem ebenfalls
Ehrenschutz gebenden Landesrat
Dr. Basetti wurde verlesen. Der drit
te Ehrenschutz bietende ÖR. Bür
germeister Andrä Schoner war
selbst als weltweit bekannter „Dor
ferwirt“, Oberau, Weltcupteilnehmer.
Er harrte in bereits gelassener Pro
fimanier seiner Pokal- sprich Bier
krugüberreichung entgegen. Ferner
waren noch Vizebürgermeister Herr
Lanner und Fremdenverkehrsver
bandsobmann Herr Franzi anwe
send. Ing. Metzler sprach im Namen
aller Beteiligten den besonderen
Dank an die keine Mühe scheuende
Rennleitung unter Toni Silberbergef
und seiner Hauptstütze, den „ORFChef Klaus", nebst allen Strecken
posten und Teilnehmern aus. Auch
die Verdienste der Sohatzberglifte
mit Herrn Herbert Stadler wurden
gebührend erwähnt,
Zur Siegerehrung übergehend
hob abschließend Herr Ing. Metzlet
nochmals den Familiensinn aller be
teiligten Gastwirte der Talschaft
hervor. Er betonte insbesondere,
daß nach einer harten Saison mit
oft 13- bis 14stündigem Tag solch
ein Wettkampf mit überaus schönen,

^
reich gespendeten Ehrenpreisen al
len Aktiven von Herzen zu gönnen
ist. Allen Spendern und Freunden
nochmals Dank sagend, wurde zur
Siegerehrung geschritten. Die Ou
vertüre fand bereits mit der Preis
verteilung an die Jugend gleich
nach dem Renrjan im Berggasthof
Koglmoos ihren Anfang. Mit kräfti
gem musikalischem Tusch wurden
folgende
Rennläuferinnen
und
Rennläufer geehrt:
Damen AK I: Herta Thaler, Oberau, Caf6
Jacky.
Damen AK III: 1. Margarethe Riedmann,
Niederau; 2. Marianne Brunner, Niederau,
Hotel Brunner.
Allgemeine Damenkiasse: 1. Christi
Schoner, Oberau, Milchbar; 2. Gitti Scho
ner, Oberau, Milchbar; 3. Steffi Klingler,
Thierbach, Mooshof; 4. Veronika Fill, Auf
fach, Haflinger-Hof; 5. Marlis Schelihorn,
Niederau; 6. Wiltrud Silberberger, Auf
fach, Auffacherhof; 7. Erna Mühlegger,
Auffach, Sun Valley.
Herren AK I: 1. und Tagessifger Josef
Schelihorn, Niederau, Hausberg; 2. Hans
Brunner, Niederau, Sportklause; 3. Adolf
Mühlegger, Auffach, Sun Valley; 4. Andre
as Thaler, Oberau, Cafö Jacky; 5. Simon
Seisl, Niederau, Simmerlwirt; 6. Georg
Fill, Auffach, Haflingerhof; 7. Andy Scho
ner, Oberau, Dorferwirt und Bergteufelfa
brikant; 8. Johann Wegscheider, Nieder
au, Hanswirt; 9. Balthasar Fill, Oberau,
Hauslwirt.
Herren AK II: 1. Rudi Erharter, Oberau,
Tirolerhof; 2. Stanis Moser, Thierbach,
Kirchenwirt.
Herren AK III: 1. Alois Riedmann, Nie
derau; 2. Edrmind Metzler, Auffach, Kogl
moos.
Allgemeine Herrenklasse: 1. Gottlieb
Sandbichler, Oberau, VIPS-Bar; 2. Rudi
Schelihorn, Niederau; 3. Johann Berger,
Auffach, Haflingerhof; 4. Peter Schoner,
Oberau, Dorferwirt; 5. Peter Metzler, Auf
fach, Koglmoos; 6. Dominikus Sandbich
ler, Oberau, Wildschönauer Hof; 7. Her
bert Thaler, Niederau, Harfenwirt; 8. An
ton Silberberger, Auffach, Auffacher Hofj
9. Josef Berger, Auffach, Haflingerhof; 10.
Simon Fiatscher, Niederau, Liftbüffet; 11,
Bernhard Silberberger, Auffach, Auffachef
Hof; 12. Hannes Steinberger, Auffach,
Gasthof Weißbacher; 13. Martin Weißba
cher, Auffach, Caf6 Martin; 14. Bruno
Weißbacher, Auffach, Cafe Martin.
Weibliche Jugend I: 1. und Tagessie
gerin Margit Berger, Auffach, Haflinger
hof; 2. Christiane Stäche, Auffach, Wies»
hof.
Weibliche Jugend II: 1. Maria Thaler, 2,
Brigitte Metzler, Auffach, Koglmoos.
Männliche Jugend I: 1. Hermann Thaler,

Männliche Jugend II: 1. Andreas Schoner, Oberau, Milchbar; 2. Peter VVeißbacher, Auffach, Cafe Martin.
Skibob Damen AK 111: 1. Bärbl Metzler,
Auffach, Koglmoos.
Skibob Herren AK II: 1. Johann Kling»
ler, Thierbach, Mooshof; 2. Peter Weißba»
eher, Auffach, Cafe Martin.
Skibob Herren AK III: 1. Bürgermeister
ÖR. Andreas Schoner, Oberau, Dorferwirt.
Skibob Herren allgemeine Klasse: 1,
Loisl Thaler, Mühltal, Gasthof Thaler; 2.
Gerhard Stadler, Mühltal, Cafö Mariandlj
3. Bartl Stadler, Mühltal, Cafö Mariandl; 4.
Simon Silberberger, Jausenstation.
Gewinne'’ der „Großen goldenen Bre«
zen“: Balthasar Fill, Zeitnehmung: Heuer»
Elektronik.
F. Eder

BAUUNTERNEHMUNG

Franz
Luchner

6314 Niederau — Wildschönau
Tel. (0 53 32) 82 06
Herzlich willkommen
in unserer Pension

Alpenhof
Niederau

GEMÜTLICHE ATMOSPHÄRE Im

Cafe Martin / Auffach
Im Sommer zweimal wöchentlich spielt und singt für Sie
die beliebte AUFFACHER STUBENMUSiK
der Gastgeber-Familie WEISSBACHER
Für den Wintersport: GERÄTEVERLEIH IM HAUS!
Telefon 0 5332 / 81 7107

Pension
lenzenhof

Oberau, Schneerose; 2. Gottfried Moser,
Thierbach, Kirchenwirt.

Besitzer:

Farn. Klingler

Das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde!

Reitstall Haflinger Hof
Gasthof - Pension Haflinger Hof
Besitzer FAMILIE BERGER
6313 Wildschönau - Mühltal,

T. 0 53 32/84 03
6311 OBERAU - Wildschönau/Tirol
Ihr beliebtes Urlaubsziel mitten im Grünen
Gutgeführtes Haus in ruhiger, sonniger Lage

Telefon

0 53 32/81 31 11

■ Unterricht für Anfänger — Ausritte für Fortgeschrittene ■

Eigenes Schwimmbad und Skilift

Wildschönau

Der „Blasl-Wieser" gestorben

Ein allgemein geachteter und vorbild
licher Familienvater wurde kürzlich in
Niederau zu Grabe getragen. Es ist dies
Josef Wieser, hintergebener Bauer zu
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Geboren wurden: ein Alexander dem Bauern
Johann Haas und der Aloisia geb. Klingler,
Oberau, Unterasten; eine Elisabeth der Haus
gehilfin Maria Seisl, Oberau, Unterpemberg;
eine Katrin dem Kraftfahrer Johann Breitenlechner und der Klara geb. Hörbiger, Auffach,
Steger.
Gestorben ist: die (untergebene Bäuerin von
Unterschönberg Frau Gertraud Rupprechter
geb. Sandbichler, Oberau, Pension Alpenstem,
im 80. Lebensjahr.
-j/. j ^

„Stock-Moidl" t

1891 - 1976
Bei Frau Maria Schrattenthaler, geborehe
Thaler, hintergebene Bäuerin beim Wiener
„Blasl” in Niederau-Grafenweg. Seine
letzte Tätigkeit war „Fuchspassen”, ehe
er erkrankte. Noch vor einem halben Jahr
erhielt er die Ehrenmedaille „Für ein le-.
benlang Feuerwehrtreue” (50 Jahre). Die'
Feuerwehr, seine Jagdkameraden und
eine große Zahl von aufrichtig Trauern
den gaben ihm in eindrucksvoller Weise
die letzte Ehre. Er war 77 Jahre alt.
Wieder ein Tollwutfall

Zwischen den Gebäuden des Lenzhofes
schlich sich ein offensichtlich kranker
Fuchs herum, der vom Lenzsohn Joachim
Klingler zur Strecke gebracht und
dem zuständigen Jäger Balthasar Weiß
bacher zur Einsendung an die Untersu
chungsanstalt übergeben wurde. Das Tier
war tollwütig.

Landhaus „Stock”, kann man wieder
einmal richtig sagen, daß ein gutes Stück
Alt-Oberau mit ihr dahingegangen ist. Sie
war eine Schwester des ehemaligen Land
wirtschaftsministers und Gründers von
Dreizehnlinden Andreas Thaler.
Moidl war eine gute und friedfertige Frau,
eine richtige und ideale Großmutter, wie
sie im Lesebuch steht, von allen verehrt
und ständig von Kindern umlagert, denn
sie verstand es meisterhaft Geschichten
zu erzählen. Wieviel Hochzeitsbüschel
mag Moidl wohl gemacht haben? In den
letzten Jahren war sie vollkommen er
blindet, welches Los sie in ihrer freund
lichen Art gottergeben ertrug. Der Herr
hat ihr sicher ein gutes Plätzchen angewie
sen.

Endprodukt
Zieht einer tief die Stirn in Falten
um ein Kunstwerk zu gestalten;
bald wirft er schon das Werkzeug hin
und nur die Falten bleiben ihm.
Hans Mayr

Zwei verläßliche Punktelieferanten für die
Steinadlerstaffel sind die Gebrüder Schoner aus
Oberau (Wildschönau). Auch gegen Salzburg
begeisterten sie das Publikum durch rasante
und spannende Kämpfe.

fi

Vorgangsweisen
Der eine schaffts mit Reden, der
andere mit Schweigen.

Hans Mayr
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Niederau: Staunenswerter
Feuerwehrzulauf
Zehn Neueintritte

Der Unterbichlinghof um 1905
Ein interessantes Fotodokument

Die „Stauden-Moidl” hat uns dieses an
Die 3015 Einwohner zählende Wild schauliche Bild ihres Elternhauses, des
schönau hat in Niederau, Oberau-Mühltal Unterbichlinghofes in Oberau, zur Verfü
und Auffach je eine gutflorierende Feuer gung gestellt, das der Oberauer Koopera
wehr. Es ist daher unter diesen Umstän tor Josef Tremmel vor etwa 70 Jahren ge
den umso verwunderlicher, daß für jede macht hat. Der eindrucksvolle, leider
Wehr immer genug Männer da sind und nach Norden gerichtete Holzbau, war
absolut kein Nachwuchsmangel herrscht,
wie man es sonst manchmal hört.
¥ ik /iQ-j
Doch dieses Zuströmen zu einer Organi
sation hängt weniger von nichtvorhande
nen Jungmännern ab, als davon, wie eine
Wehr geführt wird und ob die jungen Leu
te durch das, was geleistet wird, angeregt
werden, auch mitzutun. Aber trotzdem
gab es eine allgemeine Verwunderung
über so einen „Jungfeuerwehrmänner
segen”.
Wir wollen uns nicht über den Verlauf der
Versammlung lange verbreitern; es funk
tionierte alles reibungslos und auch
Pfarrer Mayr, Bürgermeisterstellv. Lanner,
Abschnittskdt. Filzer und Gend.-Bezirks
inspektor Moser brachten ihr Lob zum
Ausdruck. Im wesentlichen ist der Ver
lauf einer Feuerwehrversammlung ja doch
überall ähnlich: in jedem Orte finden
sich Idealisten zusammen, die ständig be
reit sind, den Mitmenschen in der Not zu
helfen. Berechtigt stolz war man auch
über die schönen Erfolge beim Feuer
wehrskirennen. Weniger Begeisterung
herrschte für den „Frühjahrsputz”, weil
von manchen Mitbürgern die Feuerwehr
immer als kostenlose Müllabfuhr ausge
nützt wird.
Für die heurigen Feuerwehrwettbewerbe
werden zwei, möglicherweise gar drei Besonders beliebt ist ja auch das Umhän
Gruppen, Zusammenkommen. Die Ka gen eines „sozialen Mäntelchens”, wie
meradschaftskasse hat heuer einen ziem etwa kranke • Kinder usw., um zu einer
lichen „Sitzer” getan,» weil daraus für ein Bestellung zu kommen. Fast immer ist
Nots+romaggregat ein Be'rag entnommen das nur ein Vorwand, denn man kann es
und zusammen mit der Musik und den nie genau erfahren, wieviel die kranken
Veteranen eine Salutkanone für Feste und Kinder aus dieser Bestellung bekommen
Begräbnisse angeschafft wurde. Für den
Stromerzeuger unterstützte man die Ge
meinde mit 10.000 Schilling.
Was sonst noch an der Wehr zu loben ist,
ist der Umstand, daß alle Jahre gratis die
Vergehen und Strafen in alter Zeit
Rentner ausgeführt werden und daß auch
(aus dem benachbarten Bayern)
sonst im Orte manches Gute, Notwendi
ge, Nichteinträgliche und Schöne getan Hofer-Hansei hat in Oberbayern ein
wird, das die Feuerwehr unter dem Bau dickes Buch aufgestöbert, es ist dies die
unternehmer Franz Luchner zu einer an hochinteressante Chronik des Leitzach
gesehenen und nützlichen Institution im tales vom Heimatforscher-Lehrer Josef
Dorfe macht, die über - ihre Aufgaben Brunnhuber. Dieses Tal entspringt gleich
hinaus Sachen tut, die allgemein als recht hinter Thiersee-Landl. Das 1928 herausge
(und auch christlich) angesehen werden. gebene Buch birgt eine Fülle von Einzel
heiten, die sich auch bei uns zugetragen
haben könnten und die unsere Stammes
Tollwut 50/50
gemeinschaft auffallend dokumentieren.
Ein vom verstorbenen Josef Wieser, Blasl, Unter anderem trug man dort auch
kurz vor seinem Tode im Hartlberg erleg „Riedlstrümpfe”, welche die Holzknechte
ter Fuchs war tollwütig. Ein von Josef aus Tirol mitgebracht haben. Man
Margreiter im Hausberg tot aufgefundener beachte die Haus- und Flurnamen wie
Fuchs war ebenfalls tollwütig. Hingegen Pemberg, Fülln, Wagner, Sandbichl,
war ein Dachs, der von Georg Gföller Marchbach, Ried, Entstall, Straßerau,
in der Altensbergalm erlegt wurde und Sixen, Pletzer, Ache und Uslau.
ein weiterer Dachs, der von Johann In der Folge sollen einige würzige Aus
Schoner bei Acherwies erlegt wurde, frei. züge aus den Gerichts- und Hofmarkspro
tokollen von Aibling und Fischbachau wie
Bücheranzahlung „verblitzt"
dergegeben werden:
Kürzlich „bereiste” ein unseriöser Bücher 1583 Ulrich Gött hat den Wolfgangen
werber wieder einmal die Wildschönau.
Pemberger ein Blutrünstel zugefügt.
Seine Firma hatte ihn schon abgebaut,
Strafe 1 Gulden, 30 Pfennig.
jedoch benützte er noch immer frisch 1583 Wolf Kirchberger von Fülln hat in
fröhlich den Namen dieser Firma, um Be
einer Vormundschaftsabrechnung um
stellungen aufzunehmen, Anzahlungen zu
12 Gulden Einnahmen zu wenig ein
kassieren und diese anschließend in den
geschrieben. Strafe 2 1/2 Gulden.
Gasthäusern zu „verblitzen”. Natürlich 1592 Eine Hausfrau hat in der Fastenzeit
mußte die Sache bald auffliegen.
in die Knödel Speck hineingetan.
Aus diesem Anlaß muß die Bevölkerung
Strafe 3 Pfund.
wieder einmal vor diesen „Reisenden” 1601 Hans Gailling, 16 Jahre alt, und Ur
sula Grimm, die im 3. Grad verwandt
gewarnt werden, welche immer wieder
sind, haben sich leichtfertigerweise
ahnungslose Gemeindebürger hineinlegen.

wegen eines späteren Anbaues, das längste
Haus der Wildschönau.
Wie doch Tremmel die Familie Seisl
romantisch postiert und den Viehschatz
des Hofes anschaulich ins Bild gebracht
hat. Fs mag wohl um den Kirchtag herum
gewesen sein, denn die Personen sind alle
im Sonntagsgewand. Das Foto, in seiner
sprechenden Art, gibt einen prima Ein
blick. wie es früher war . . .
HM

— und, ob sie überhaupt etwas erhalten.
Viel vernünftiger ist daher, diese Werber
abzuweisen und dafür die offiziellen
Organisationen, wie etwa Kinderdorf,
usw. zu unterstützen. Doch das Geschäft
mit der Bücherbestellung blüht auf irgend
eine Art immer weiter . . .

Namen fast wie in der Wildschönau
fleischlich vermischt. Beide wurden in
das Gefängnis geworfen und des
Landes verwiesen. Auf Bitten der El
tern durften sie wieder heimkehren.
Jedes mußte 4 Gulden Strafe zahlen.
1601 Fünf Burschen haben einem Guts
herren auf der Weide seinen Mutter
pferden Schopf, Mähne und Schweif
nackert geschoren. Strafe jeder 1 1/2
Gulden.
1610 Anna Wagnerin, ein Eheweib, wel
cher ihr Mann entloffen war, hat sich
mit Hans Hagenberger leichtfertig ver
gangen. Beide mußten sich mit nack
ten Armen 3 Feiertage hintereinander
vor der Kirchentüre aufstellen. Zudem
mußte jedes 14 Tage die Bußketten
tragen. Er wurde noch 12, sie 14 Tage
eingesperrt.
1610 Leonhard Schreyer hatte bei seiner
Hochzeit in Hundham um 150 Perso
nen zu viel geladen. Strafe 75 Gulden!
(Eine gute Kuh kostete etwa 70 Gul
den. Jedermann durfte nur eine be
stimmte Zahl von Hochzeitsgästen ha
ben.)
1610 4 Männer, die am Samstagabend
Karten gespielt hatten (was verboten
war), mußten ein jeder 1 Gulden Stra
fe zahlen.
1611 Hans Millers Eheweib hat in der
Fasten gesottenes Fleisch in der Kuchl
gehabt und ein Stückl Schweinernes in
gelben Rüben gesotten. Sie wurde da
für 3 Wochen in Ketten gelegt.
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Feiertag Heu einzuführen. Er mußte
1620 Hans Uslauer ist zur Musterung drei
als Strafe für die Kirche eine Wachs
mal nicht erschienen. Strafe 3 Gulden.
spende geben.
1620 Wolf Sandbichler hat mit seiner
Stieftochter Ehebruch und Blutschan 1799 Elisabeth in der Ach und Elisabeth
Gruberin haben auf dem Kirchweg ge
de begangen. Beide sind landflüchtig.
rauft und einander zu Boden gewor
Ihr Vermögen von 405 Gulden wu de
fen. Da die Acherin angefangen hat,
eingezogen.
mußte sie 2 Schilling und die andere
1620 Der Hundhamerwirt hat in March
1 Schilling Strafe zahlen.
Hans Mayr
bach einem Gast eine Watschen „ange
laint”, daß dieser von der Bank fiel.
Strafe 40 Pfg. (Auch heute sagt man in
der Wildschönau noch „eine loanen”.)
1620 Der Riedbauer hat dem Gutsherrn
am Zinstag nur 20 Rinder angegeben;
eine Prüfung ergab, daß er 30 Stück im
Stalle hatte. Strafe ist nicht angeführt.
1622 Hans Larcher hat zu Jakobi die
Wildschönau
Bretter weggerissen, mit denen der
Frühmesser die Porkirchen (Empore)
vernagelt hatte, weil sich die jungen
Geboren wurden: eine Katrin dem Kraftfahrer
Johann Thaler und der Katharina geh. Weiß
Leute dort ungebührlich aufgeführt
bacher, Oberau, Haus' Kleefeld; eine Claudia
hatten. Die Täter erhielten Stockschlä
dem Elektriker Josef Guggenberger und der Ar
ge als Strafe.
beitslehrerin Barbara geb. Breitenlechner,
1622 Hans Webers Weib hat in der Kirche
Oberau, Steger; eine Irmgard dem Verkehrs
während der Predigt mit der Nachbarin
verbandsarbeiter Johann Seisl und der Irmgard
wegen einer Wasserleitung einen Han
geb. Widmann, Niederau, Wirtshäusl; ein Josef
del gehabt. Strafe jede 40 Pfg.
dem Landwirt Rudolf Weber, Hallbergmoos,
Bayern und der Marianna geb. Dummer von
1625 Wilhelm Pirchmann wurde mit 1
Stallner Niederau.
Gulden 40 Kr. bestraft, weil er als
Leibeigener seine Verehelichung der
Gestorben ist: der hintergebene Bauer Josef
Grundherrschaft nicht angezeigt hatte
Hörbiger, Oberau, Vorderloja, 88 Jahre alt.
und erst verspätet in das Leibzinsbuch
Im Landeskrankenhaus Natters ist Frau Maria
Moser geb. Rabl, „Moidl Reisch” aus Niederaueingetragen werden konnte.
Grafenweg, im Alter von 61 Jahren gestorben,
1630 Kaspar Frühwein hat dem Entstallsie wurde in Innsbruck beerdigt. Früher war die
bauer in der Nacht mit einem Schlögl
Verstorbene Angestellte der Raiffeisenkasse
die Fensterläden und den Hausgattern
Wildschönau.
eingeschlagen und ihn mit Umbringen
In Innsbruck ist die Schuldirektorswitwe Frau
bedroht. Er wurde drei Wochen in Ket
Walburga Wallinger geb. Kruckenhauser im 90.
ten gelegt.
Lebensjahr verstorben. Sie war beim Hartl
1634 Wolf Aurachers Eheweib ist ihm
bauern in Niederau zuhause und wurde in Inns
bruck Maria-Hilf beerdigt.
entloffen. Da hat er mit der Mainwolf
dirne Ehebruch begangen und diese ge
schwängert. Er mußte sich drei Feier
tage hintereinander mit nackten Ar
men an der Kirchentüre aufstellen.
Inzwischen mußte er im Gefängnis bei
Wasser und Brot gefangen liegen.
1640 Zwei Bäcker in der Unterach haben
zu kleines Brot gebacken. Strafe ein
jeder 2 Gulden.
Kulturverächter
1646 Ein Schulmeisterssohn von
Der eine schöne Künste pflegt
Straßerau hat ein Mädchen geschwän
und Sprache, Bild und Töne hegt;
gert. Sie verlangt, daß er das Kind zu
der andere, in des Lebens Kampf,
sich nehme und sich mit ihr wegen der
spricht verächtlich: „Alles Krampf!”
Jungfrauschaft vergliche. Er mußte das
Hans Mayr
Kind zu sich nehmen und alles zahlen.
Zudem mußte er 5 Tage in Ketten lie
gen. Da er keine Strafe zahlen konnte,
blieb er länger in Ketten. Sie mußte
drei Tage die „Geige” tragen, das ist
ein Brett, durch das Kopf und Hände
gesteckt werden mußten. (6 Jahre spä
Revoluzzer
ter heirateten sie und er wurde Schul
Es stürmet einer forsch daher,
meister in Fischbachau!!)
bemängelt alles, kreuz und quer,
1795 Bei einer Hochzeit wurde geschos
er ist zerkratzt und ganz zerschunden:
sen, ohne daß dies der gräfliche Jäger
wie ist man froh, wenn er verschwunden.
bewilligt hatte. Der Hochzeiter wurde
Hans Mayr
bestraft.
1797 Georg Lechner, Knecht beim Sixenbauer, hat zu Fleiß bei der Vorbeitra
gung des Allerheiligsten seine Rauch
tabakspfeife im Mund behalten. Strafe
3 Schilling.
1 798 Eine Sennerin, die einer Polizeistrei
fe die Hüttentür nicht aufgemacht hat,
wurde mit 1 Gulden bestraft.
1798 Benedikt Huber, der sich bei der
Altenspässe
Sixendirn in der Brechelstube zur Ta
geszeit aufgehalten hat, wurde „wegen
Früher sind wir jung und schön gewesen;
jetzt sind wir nur mehr schön allein.
Verdachtes einer Handlung” bestraft.
Unterinntalerisch
1798 Niklas Wimmer, Hammerschmied,
hat sich zur Nachtzeit zu Pletzer im
Haus herumgetrieben und sich uner
laubten Umganges mit der Pletzerin
verdächtig gemacht. Strafe 2 Gulden.
1798 Der Wirtsknecht Simon Enzenber
ger hat sich unterfangen, an einem
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Hochzeitsbräuche im Wandel von 25 Jahren
Erfahrungen und Erinnerungen von Konrad Haas, Niederau

Ein Vierteljahrhundert ist es her, seit sich
das Ehepaar Josef und Ottillie Haas von

Unterbaumgarten in Oberau das Ehever
sprechen vor dem Altar gegeben hat. Die
sem Brautpaar habe ich damals das erste
Mal die Brautgsangln gesungen, nicht in
der Absicht, diesen Hochzeitsbrauch 25
Jahre hindurch an so vielen Brautpaaren
zu erfüllen. Mit dieser Silberhochzeit
möchte ich dieses Amt nun jüngeren
Kräften überlassen, soweit weiterhin das
Bedürfnis hiefür vorhanden ist. Denn auch
unsere alten .Bräuche unterliegen dem
Wandel der Zeit.
Lokale haben sich geändert

Geändert haben sich allein schon die Lo
kale, in denen früher die Hochzeiten und
Tanzveranstaltungen stattgefunden ha
ben. Ein Tennboden diente damals als
Tanzfläche, aber wenn sich der Bretter
verschlag um diese Tanzfläche auch nicht
mit den Holztäfelungen eines Dorferwirtssaales messen konnte, haben sich da
mals die jungen Leute bestimmt nicht
schlechter unterhalten. Die Angehörigen
der älteren Generation können sich noch
gut erinnern, wie sich die Paare in den
Pausen um die Tanzfläche bewegten, vor
bei an der Schar der „Abtauseher”, das
waren diejenigen Burschen, die die Mäd
chen um den nächsten Tanz baten. Mit
einer Begeisterung wurde getanzt, daß
sich viele kaum Zeit nahmen, etwas zu
essen oder zu trinken, zwar nicht zum
Vorteil des Wirtes, aber bestimmt auch
nicht zum Nachteil der Jugend.
Die Bar Hauptsache?

Und wie sieht es heutzutage bei einer
Hochzeit aus? Stundenlang sitzen junge
Burschen (solange sie noch sitzen kön
nen) um eine Bar oder spielen in irgend
einer Ecke des Gastzimmers Karten,
kümmern sich aber nicht um die Mäd
chen, die auch heute noch gerne tanzen
würden. Sicher haben junge Leute oft
kaum mehr Gelegenheit, tanzen zu ler
nen wie früher bei Zusammenkünften
in Bauernstuben nach der Musik mit
einer Mundharmonika, aber viele sind sich
anscheinend nicht bewußt, daß das Braut
paar die Dorfbewohner zu einer gemein
samen Hochzeitsfeier ladet.
Begleitung oft spärlich

Mehr Verbundenheit mit dem Brautpaar
könnte auch beim Einzug in die Kirche
gezeigt werden. Früher war es eine Selbst
verständlichkeit, daß die ledigen Burschen
und Mädchen mit den aufgesteckten
Hochzeitsbüscherln das Brautpaar zur
Kirche geleiteten. In jüngster Zeit wird
das Brautpaar oft nur mehr von den
nächsten Verwandten begleitet und vor
der Kirche vom Herrn Pfarrer begrüßt.
Brautstehlen und die Auswüchse

Nach wie vor üblich ist in unserem Dorf
das Brautstehlen, aber nicht mehr nach
der Brautmesse vor der Kirche, da sich
dagegen die geistlichen Herren mit Erfolg
zur Wehr gesetzt haben. Was sich da oft
schon an der Kirchentür abgespielt hat,
war bestimmt nicht für die hochzeitliche
Stimmung einer Braut förderlich, beson
ders wenn die Brautleute aus verschiede
nen Ortschaften kamen und jede Ort
schaft ihre Verbundenheit mit dem Braut
paar dadurch zeigen wollte, zu versuchen,
beim Brautstehlen den Sieg davonzutra
gen. Niemand kümmerte sich darum, daß
so manche Braut mit beschädigtem Kleid

die folgende Hochzeitsfeier begehen
mußte.
Die damalige Form des Brautstehlens
hatte aber den einen Vorteil, daß die
weitere Hochzeitsfeier nicht mehr gestört
wurde. Es war nicht mehr üblich, die
Braut noch einmal zu stehlen, während
heutzutage die Braut, und, neu eingeführt
vor einigen Jahren, wahrscheinlich im Zu
ge der Gleichberechtigung, auch der Bräu
tigam so oft gestohlen werden, daß Hoch
zeitsgäste mit ihren Glückwünschen ver
geblich auf das Brautpaar warten und
ohne zu „ehren” nach Hause gehen. Es ist
kein Wunder, wenn sich die Angehörigen
darüber ärgern und die Frage stellen, ob
es dabei noch um einen Hochzeitsbrauch
geht oder darum, sich auf Kosten anderer
einen Rausch anzutrinken, gar wenn beim
Brautstehlen immer die gleichen Ge
sichter auftauchen. Mein Vorschlag ginge
dahin, wie früher vom Stehlen des Bräu
tigams abzusehen und den Personenkreis
der Brautstehler auf die nächsten Ver
wandten zu beschränken, denn diese
müßten doch eher ein Gefühl dafür ha
ben, daß eine Hochzeitsfeier an erster
Stelle ein Fest für die Brautleute und die
Angehörigen sein soll, das von der ganzen
Dorfgemeinschaft mitgefeiert wird.
Finanzielle Starthilfe

Das „Ehren” ist ein Brauch, der für ein
junges Ehepaar sicher eine beachtliche
Starthilfe bedeutet. Wie sich die gewiese
nen Geldbeträge in 25 Jahren geändert
haben, zeigt der Umstand, daß vor 25
Jahren ein Betrag von 5 S nicht gerade
selten gegeben wurde, während heutzuta
ge ein Betrag von 50 S schon die untere
Grenze darstellt. Ob es sinnvoll ist, über
diese Beträge wie bei uns üblich, Buch zu
führen, oder ob es vernünftiger wäre, den
gespendeten Geldbetrag mit einer Wid
mung in einem Kuvert zu überreichen wie
an anderen Orten außerhalb unseres Ta
les, könnte man sicher überdenken.
Brautgsangln als Abschluß
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Beim P-bauern hats a Naturwunda gebn,
in fünf Monat’ is kemma dös Kalbl schon
zwegn.
Wie ein Verwandter meinen konnte, mit
diesem Gsangl wäre die schwangere Braut
gemeint, war mir unverständlich. Ich habe
mir nie die Freiheit genommen, abfällig
über die Schwangerschaft einer Braut zu
singen. Ganz im Gegenteil müssen wir in
einer Zeit, in der Kinder im Mutterleib
gesetzlich getötet werden dürfen, jede
Frau achten, die den Mut hat, einem Kind
das Leben zu schenken.
Harmloser war die Verstimmung eines
Bräutigams durch diese Strophe:
Viel Glück wünsch enk iatz no für ’n
eh'liehen Stand
den I-'riedn und die Gsundheit, dann habs
all’s beinond.
A paar Kinda gibt’s schon decht ab,
wenns do Gott’s Will’ is,
wenn die Braitunterhos \>oarbei a
z’sammgnahtg’wesn is.
Die Braut hat eine Unterhose für den
Bräutigam selber genäht und vergessen,
vorne einen Schlitz zu lassen. Die Ver
stimmung des Bräutigams war wohl da
rauf zurückzuführen, daß er meinte, je
mand würde seine Männlichkeit bezwei
feln. Da er aber seine Männlichkeit in
zwischen fünffach bewiesen hat, wird je
der einsehen, daß diese Art der Empfäng
nisverhütung nicht zu empfehlen ist.
Schöne Familienfeste

Ich habe in diesen 25 Jahren auch sehr
schöne Familienfeste mitfeiern dürfen,
und ich habe kaum einmal so gerne die
Brautgsangln gesungen wie bei der Silber
hochzeit der Geschwister Hausberger von
Foisching in Niederau, wo sechs Ge
schwister dieses Jubelfest am gleichen
Tag begingen. Angenehm in Erinnerung
bleiben wird mir auch die Silberhochzeit
zu Baumgarten im Kreise von acht Kin
dern in einer gemütlichen Bauernstube.
Sicher hatten alle Anwesenden Verständ
nis, daß die Brautgsangln etwas später
stattfinden mußten als geplant, da der Ju
belbräutigam vorher im Stall noch Ge
burtshelfer bei einem Pferd machen
mußte.

Die um Mitternacht gesungenen Braut
gsangln bilden nach wie vor mehr oder
weniger den Abschluß einer Hochzeits
feier. Nahezu 80 Paare waren es, denen
ich in den vergangenen 25 Jahren die Abschied als Brautgsanglsänger
Brautgsangln gesungen habe, nicht immer
mit Freuden, da für mich, bedingt durch Somit möchte ich mich als Brautgsangl
einen Unfall, eine mit Rauch und Alkohol sänger verabschieden mit der Bemerkung,
geschwängerte Wirtshausstube nicht der daß gegebene Versprechen eingelöst wer
allein seligmachende Aufenthaltsort ist. den. Alle Brautpaare, denen ich die Braut
gsangln gesungen habe, mögen entschul
Den richtigen Stoff für die Brautgsangln digen, sollte ich nicht immer die rechten
zu bekommen, war oft gar nicht so leicht, Worte gefunden haben, und ich wünsche
da dieser Brauch nicht den Sinn haben ihnen nochmals recht viel Glück mit den
kann, die Brautleute zu beleidigen, wäh Worten der zuletzte' gesungenen Braut
rend die übrigen Hochzeitsgäste einen gsangln:
zünftigen Spott erwarten. Daher war ich A Vierteljahrhundert is iatz vorbei,
immer froh, wenn ich lustige Begebenhei
seids an Weg gonga in I.iab und in Treu
ten aus dem Leben der Brautleute von ös
wünsch enk a weita viel Glück und viel
diesen selber erfahren konnte. Doch auch ISegn,
dies war oft keine Gewähr, daß nicht An recht g’sund sollts die Golden Hochzeit
gehörige glaubten, den Inhalt einer erlebn.
Strophe nach ihrer Art auslegen zu müs
sen. So erzählte mir ein Bräutigam, daß
Eine weitere Auswahl
er eine Kuh künstlich besamt habe, die
schon von einem Stier trächtig war, und
von Brautgsangln;
daher nach fünf Monaten gekalbt hat. jeder Strophe liegt ein Ereignis aus dein
Das betreffende Gsangl hatte folgenden Leben anderer Brautleute zu Grunde:
Inhalt:
Iatz seids halt verheirat, kriags da
Breitigam schea,
A Aufbaugemein.de is die Wildschönau
braucht er nimmer so weit allwei wall
ga(r■)
fahr tn geahn.
und für die künstlich’ Besamung is da
Siebenmal is er gonga oft in der Wochn,
NN da.
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wenn er no öfter so weit gang, wur er
heilig gsprocnn.
Beim Fensterin war da Breitgum recht
gern einigstiegn,
aber die Spangen war’n z’eng und er ist
steckn gebliebn.
Auf der Straß’ unt’ steahn d’Leut und die
schaun eahm brav zua,
und sagn, er is z’dabarma, der einklemmte
Bua.
Wenn der Breitgum amol g’storbn ist,
werdn d’Leut von eahm redn,
tröst ’n Gott, werdn ’s sagn, der hat an
Schnaps mögn.
Aber lustig macht durstig, macht den
Geldbeutel laar,
wer halt recht, wenn a Geldbeutl a
Kalberkuah war.
Und muaß ma recht gschwind von an
Diandl davu,
wird nimma long gschaut, welche Schuah
ma hat u.
Zwoa ungleiche Schuah hast, sag d’Muatta,
du Narr.
I moan, daß der oani von an L—diandl war.
Die Braut kirnmb auf B’suach, sags, i bi
gonz entsetzt:
Wer hat um deine Augn umma Vergiß
meinnicht g’setzt?
Der Breitgum der weiß aber Ausredn gnua:
Dös war lei da Schwanz von der
gscheckatn Kuah.
latz is’ es ja gleich, es derfns alle wissn:
Beim Bussln hat er ihr in d’Nasn bissen.
Drum Madln, i gib enk den heilsamen Rat,
busselts koan, der nit wenigstens an Maul
korb an hat.
Sagt d’Muatta, du Schiangl, wer hat dirs
angschaft,
daß zu allwei zum Diandl sollst geahn
bei der Nacht.
Dem Breitgum seine Schuah sen aus Fuchsleda gmacht,
und die schlafn beim Tag und geahn aus bei
bei der Nacht.
Bist a lustiga Bua und koa Lampötreiba,
geahst liaba zu scheani Diandln als zua
alte Weibe.
Aber oanmal da hat er dös Wega' verfeit
und is unt’ eini kemma, wo die Goas
außa schreit.
Viel Glück wünschn ma und a groaß Gottvertraun,
tuats, wenns enk recht liabs, aufn Kalenda
a schaun.
Zur Zeit sen die Lehrer gar wolltan knapp,
drum is Kindakriagn nur in den Ferien
dalab.

Mit Maß und Ziel . . .

Hinein gehen sollte man schon in ein
Gasthaus, aber auch wieder heraus.
Loisei zu Asten

Wildschönau
Geboren wurde: eine Claudia Katharina der
Haustochter Veronika Dummer, Niederau,
Stallner.

Altersjubilare
80 Jahre wird am 19. April 1976 Frau Susanna
Rabl geb. Schrattenthaler, „Thierwald-Sanni”
von Niederau;
75 Jahre am 16. April 1976 Frau Anna Thaler
geb. Silberberger, gew. Bäuerin zu Gwiggen in
Oberau;
70 Jahre am 21. April 1976 Frau Gertraud
Hausberger geb. Fritzer, Niederau, Weberhäusl.

Eine Zehn-Gebote-Gottes-Tafel

(HM) Im Wildschönauer Bergbauemmuseum wird die hier abgebildete 10-Gebotetafel verwahrt, welche bis um das Jahr
1900 herum am hölzernen alten Schul
haus in Oberau zur Mahnung für Kinder
und Erwachsene angebracht war.
Die ersten drei Gebote enthalten die
Gebote gegen Gott: an einen Gott glau
ben, den Namen Gottes nicht verunehren und die i eiertagsheiligung.
Die sieben Gebote auf der rechten Tafel
enthalten die Gebote gegen den Näch

sten: Elternehrung, nicht töten, nicht
stehlen, nicht ehebrechen, nich lügen,
nicht des nächsten Frau und des näch
sten Gut begehren.
Für eventuelle Zweifler sei noch ange
fügt, daß, wenn die Tafel auch alt und
im Museum ist, damit nicht gesagt sein
soll, daß diese Richtlinien für ein gedeih
liches Zusammenleben nicht mehr gelten.

Arge Tollwutausweitung

Besorgniserregende Formen nimmt nun
der Tollwutbefall an: 1 Fuchskopf und
2 Rehhäupter zu Schönberg, 1 Reh zu
Loja, 1 weiteres Reh verendet, 1 Fuchs
tot bei der Schneerose gefunden, 1 Fuchs
tot im Gebiet Niederau gefunden, 1
Fuchs im Schrattenthalgraben gefunden.
Alle Tiere waren tollwütig. Nur weitere
drei eingesandte Tiere waren frei.
Zum Pemberg, Zweckler und Loja erging
der Auftrag des Amtsarztes, alle Hunde
und Katzen zu töten. Da manche Jäger es
mit der Tollwutbekämpfung nicht allzu
genau nehmen, will die Jagdbehörde bei
der Bezirkshauptmannschaft alle Jagd
ausübenden demnächst zusammenrufen,
um den Ernst der Lage zu erörtern.
Die Bevölkerung wird neuerlich gewarnt,
Hunde und Katzen nicht frei laufen zu
lassen und tote Tiere sofort den Jägern zu
melden. Besonders sind auch die Kinder
diesbezüglich aufzuklären.
a

v- v. T&

210
Neuer Doktor
Den Doktorgrad für die gesamte Heil
kunde erwarb sich Herr Michael Bach
mann aus Oberau.
Der neue Doktor ist der Sohn unseres
Sprengelarztes Med.-Rat Dr. Bruno Bach

mann, Wiedergründer der Scharfschützen
kompanie Wildschönau, Präsident des Ski
klubs Wildschönau und Ehrenringträger
der Gemeinde Wildschönau.
Die Wildschönauer freuen sich aufrichtig
mit der Familie Dr. Bachmann.

te er dieses Angebot auch dem „WiesnOthmar”. Dieser bemerkte jedoch gering
schätzig, wenn er ihn schon aushösle,
dann tue er dies in der Küche und setze
ihn dann aber auch gleich mit dem
Hintern in eine heiße Pfanne. Als sich
aber Othniar zu diesem Behufe so nach
und nach in seiner ganzen Ausdehnung
nach oben und in der Weite erhob und
in seiner viereckigen Wucht frei dastand,
schien es dem großsprecherischen Gast
doch nicht mehr ratsam, auf diese ent
würdigende küchliche Sonderbehandlung
einzugehen. Dafür aber riß er den Wirt
Toni Silberberger nieder. Dieser erfaßte
jedoch blitzschnell die Situation und
klemmte sich den Kopf des auf dem Bau
che daliegenden zwischen die Beine und
tat ihm, wie man sich fachgerecht aus
drückt
„die
Hose
hinunter”.
Er
„schmatzte” dann den Verdutzten zum
Gaudium der Zuschauer „so richtig nach
Fug heraus”, daß es nur so klatschte. Es

versteht sich wohl von selbst, daß man in
der Wildschönau nicht ganz unerfahren
in solch’ biederen Späßen ist. Großzügig,
wie man schon ist, schenkte man dem
Verlierer auch noch den Tausender.
Da aber der Weinfürst immer mehr auf
fiel, rief man die Gendarmerie, welche un
schwer feststellte, daß er unter falschem
Namen gemeldet war und in Wirklichkeit
Oswald Steindl hieß, geb. 1940, und aus
Krems stammt. Auf dem Gendarmerie
posten konnte dann in Minutenschnelle
durch die neue Computerfahndung fest
gestellt werden, daß Steindl durch das
Landesgericht Linz und das Kreisgericht
St. Pölten wegen schwerer Diebstähle zur
Verhaftung ausgeschrieben war und schon
schnappten die Handschellen zu. Aber
noch mit diesem unzierlichen staatlichen
Handschmuck rief und winkte er den
Wirtsleuten freundlich zu: „I kumm
schon wieda, weil es bei euch so lustig
gewesen ist . . .”

Gemeinde Wildschönau
Die Fremdenverkehrsentwicklung in der Wildschönau

Programm der Orsstelle Wild
schönau des Tiroler Rentner- und
Pensionistenbundes
14. bis 16. Mai Fahrt zum Bodensee —
Insel Mainau. Abfahrt um 6.30 Uhr, Auf
fach, Gasthof Weißbacher.
Mittwoch, 19. Mai, Fahrt nach Branden
berg. Abfahrt um 12 Uhr, Auffach, Gast
hof Weißbacher.
Donnerstag, 10. Juni, Fahrt nach Mün
chen über Wörgl, Landl-Schliersee-Tegernsee, Stadtrundfahrt in München. Abfahrt
um 7 Uhr in Auffach, Gasthof Weiß
bacher.
Samstag, 3. Juli, Fahrt zum Schloßkon
zert nach Herrenchiemsee. Abfahrt um
13 Uhr, Auffach, Gasthof Weißbacher.
Sonntag, 1. August, Fahrt über Mayrhofen-Gerlos-Krimmler Wasserfälle-Neukirchen-Paß
Thum-Kitzbühel.
Abfahrt
7 Uhr, Auffach, Gasthof Weißbacher.
21. bis 22. August, 2-Tage-DolomitenGroßglocknerfahrt. Abfahrt um 6.30 Uhr
in Auffach, Gasthof Weißbacher.

Entwicklungsübersicht in der Gesamtgemeinde
( Oberau/Mühltal, Niederau, Auffach und Thierbach zusammen)
Jahr

Zahl der
Vermieter:

1958
1959
196o
1961

15o

1962

2o9
229
237
258
26o
269
294

73.500
76.988
75.231
97.5o3
122.17o
138.437
142.7o9
163-652
173.897
189.437
219.471

318

288.630

342
364
363
387
393
43o

353.236

1963
1964
1965
1966

1967
1968

1969
197o
1971
1972
1973
1974
1975

161

169
188

Gebühren
pflichtige
Nächtigungen:

Kinder in
Heimen und
privat:

Gesamtüber
nachtung

24.21o

97.71o
1o9.892
1o7.467
136.152
177.218
194.699
213.747

31.9o4
32.236
38.469
55.048
56.262
71.038

248.586

84.934
96.537

270.434
3oo.329
351.147
437.928
542.298
639.943
71o.696
727.439
794.582
857.785

110.892

131.676
149.298
189.062
236.278

403.665

284.749
3o2.415
364.649

425.947
425.024

447.933
445.524

412.261

Der Müllabführer hat nun Telefon
Der von der Gemeinde mit der Müllabfuhr
beauftragte Kienzenhofbauer in Thier
bach, Anton Gruber, hat nun einen Tele
phonanschluß erhalten. Bei Bedarf kann
dieser unter der Nummer 815108 angeru
fen werden.

„I kumm scho wieda!"
Gaunerfang nach Gasthausgaudi in
Auffach
Bis ins hinterste Auffach verzog sich mit
dem Postauto ein lärmender Gast aus Ost
österreich, um sich im Auffacher Hof
einzumieten. Er gab sich großspurig als
Weinkellermagnat aus Krems aus und
trug sich im Meldezettel als Oskar
Rauscher ein. Er war ein Gast, der viel
konsumierte und noch mehr lärmte,
machte sich aber dadurch verdächtig, daß
er ständig seine vielen Namen durcheinan
der brachte. Seine angebliche Wohlhaben
heit unterstrich er dadurch, daß er par
tout einen Wildabschuß erreichen wollte
und auch angab, daß er den Jagdherrn
Dipl.-Ing. Harke, Generaldirektor der
deutschen AEG-Union, sehr gut kenne.
Wie es halt weiter so in einer Gaststube
zugeht, behauptete er, daß ihn keiner
„ausderhösle” und setzte dafür einen
blanken Tausender. Unter ariderem mach

Aufgliederung der Gesamtnächtigungen seit 1:971 auf die vier Talorte:
Ort:

1971

1972

1973

1974

1975

Oberau/
Mühltal:

339.o9o

370.738

378.555

427.772

438.440

51,11

217.069

214.379

22o.o22

235.882

27,5o %
17,43

Niederau: 2o37357"
Auffach:

77.772

95.6o3

I05.588

119.78o

149.484

Thierb.:

20.694

27.286

28.971

27.008

33.979

1975

%
%

3,96 %

Aufgliederung der gebührenpflichtigen Nächtigungen seit 1971
( Personen Uber 15 Jahre ) auf die vier Talorte:
Ort:

1971

1972

1973

1974

1975

%

1975 %

Oberau/
Mühltal:

186.887

192.638

105.9o3

2o2.348

185.007

41,53 %

Niederau:

154.827‘

159.374

158.149

158.4o8

168.663

37,86

Auffach:

5o.452

61.535

68.809

75.8o9

8o,693

Thierb.:

11.499

12.402

12.781

11.368

11.121

2,5o

zusammen: 4Q3.665

425.949

425.642 I447.933

445.514

100,00 %

%

18,11 %

Der Bürgermeister:
Ök.-Rat Schoner, e.h.

%
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Wildschönau
Gestorben ist: der Pensionist Georg Steiner,
Haus Roßkopfblick, gewesener Bauer beim
Schneider, Oberau-Haus, 71 Jahre alt.
Altersjubilarin ist Frau Elisabeth Mölgg geb.
Widauer vom Haus Sonnalp in Niederau, die
am 26. April 75 Jahre alt wird.

Wir „Blumenschmücker"
freuen uns
Dank an den Verkehrsverband
(HM) Ja, wir freuen uns und sind zufrie
den, weil wir doch auch „einmal epper
sind”, denn der Verkehrsverband hat uns
das Gefühl gegeben, daß unsere Arbeit
beachtet und geachtet wird und daß es
recht ist, wenn wir unser Möglichstes tun,
unsere Häuser, Gärten und unsere Heimat
so schön wie möglich herauszuputzen.
Es ist ja auch aneifernder, wenn ab und
zu eine Anerkennung für uns abfällt und
wenn unser kleines und seelenspeisendes
Tun öffentlich hervorgehoben wird. Und,
wenn wir, wie der Dichter sagt „bunte
Rosen ins irdische Leben weben”, dann
tun wir das ja gerne und freuen uns selbst
schon wieder darauf, wenn es von unseren
Baikonen quillt und aus den Gärten
leuchtet. Ein jedes tut es ja nach seiner
Art, sich und den anderen zur Freude.
Wir freuen uns auch, wenn die Fremden
stehen bleiben und Urlaubsfreude tanken,
.

denn die Freude ist wohl das Wichtigste
im Urlaub, weil er sonst ja „nicht an
schlägt”. Es macht uns nichts aus, wenn
die Sommergäste die Pelargonien für
Nelken und die Petunien für Begonien an
schauen und steif und fest behaupten,
daß die Malven Rittersporne heißen. Und
wenn manche sagen, daß sie noch Schöne
res zu Hause hätten, dann ist es uns auch
gleich, denn sie können sich ja nur freuen,
wenn sie solche Vergleiche ziehen und be
denken wohl nicht, um wieviel mehr Ar
beit und Sorge es braucht, in unserer
Höhenlage
einen
schönen
Blumen
schmuck zuwege zu bringen.
Den 1. Preis hatte heuer Frau Gerta Brun
ner, Haus Marina, Niederau, den 2. die
Urslaubäuerin Anna Klingler von Thier
bach (1200 m hoch gelegen) und den 3.
Frau Janet Jochum (eine Engländerin),
Niederau, Grafenweg, „ex aequo” (mit
gleichem Verdienst) Frau Wilma Silber
berger in Oberau.
Und so wollen wir 120 Teilnehmer, die
wir in der Überzahl weiblichen Geschlech
tes sind, uns einmal herzlich beim Ver
kehrsverband und seinen Angestellten be
danken für die schöne und herzliche Auf
machung, für die als gerecht empfundene
Beurteilung, für die schönen Hausfotos
und gravierten Glasvasen und für die
stimmungsmachende Bewirtung, welche
schließlich dazu führte, daß es gegen
Schluß gar noch auf einen „Freistilplatt
ler” hinausging.
^/i, if- ^ {j

Oberauer Feuerwehr 75 Jahre
In bescheidener Art will die „Jubelwehr”
heuer am 17. Juli ihren 75er feiern. Das
Festlokal soll der Turnsaalrohbau der
Hauptschule sein. Der Kommandant Vize
bürgermeister und Postamtsvorstand Wal
ter Lanner verlas bei der 75-Jahr-Versammlung die Namen der bisherigen
Kommandanten:
1901 bis 1903 Unterberger Anton, Bach
krämer
1903 bis 1905 Margreiter Johann, Weg
macher
1905 bis 1907 Riedmann Anton, Schlafl1907 bis 1939 Klingler Peter, Tischler
meister, Ehrenbürger, 32
Jahre Kdt.!
1939 bis 1942 Schoner Andrä, Dorferwirt
(Bürgermeister)
1942 bis 1945 Wilhelm Johann, Niederauer Schmied. (Im
Krieg waren alle Wildschö
nauer Wehren zusam
mengelegt).
1945 bis 1947 Schoner Andrä, Dorferwirt
(Bürgermeister)
1947 bis 1953 Schoner Michael, Waldauf
seher (Dorferwirt)
1953 bis 1973 Mayr Hans, Gemeindese
kretär
1973 bis laufend: Walter Lanner, Post
amtsvorstand
Wegen der großen Gebietsausdehnung ist
die Wehr in 3 Züge eingeteilt: Kirchen,
Dorf und Mühltal. Ingesamt an die 100
Mann. Sie verfügt über 3 Gerätehäuser,
5 Kraftfahrzeuge, 3 Motorspritzen, 3
Löschwasserspeicher, 3 Sirenen, 11 Hy
dranten, 1 Heuwehr- und 1 schweres
Atemschutzgerät. Der Tankwagen gehört
allen 3 WildschönauerWehren zusammen.
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Von der Tollwutfront

1 Fuchs von der Spitzeralpe, erlegt von
Josef Haas, war frei, 1 Fuchs bei Haus
Alpina, Oberau, war tollwütig, welcher
von Balthasar Weißbacher zur Strecke ge
bracht wurde. Die Hauskatzen von den
Zweckler-, Pemberg- und Lojahöfen, wel
che auf Geheiß der Bezirkshauptmann
schaft getötet werden mußten, waren,
gottseidank, tollwutfrei.

Merksatz
Belobt wird nur das, was dem anderen paßt.
Hans Mayr

Abschiedsgeflunker

Dichterstunden
Im Regen geht man so gelassen,
um schöne Gedanken einzufassen;
doch wenn man naß wird in den Schuh’n,
läßt man dies bald wieder ruh’n.
Hans Mayr

Man gibt sich oft bei einer Pforte
zum Abschied schön gesalbte Worte;
nach Schlüsseldrehn kann man vernehmen:
„wenn sie doch lange nicht mehr kämen!”
Hans Mayr

Hans Mayr - 65 Jahre
Seine Lebensaufgabe: Die Wildschönau
Meine erste Begegnung mit dem Namen
„Hans Mayr” war eine köstliche. Als ich
als kleiner „Stöpsel” vom prominenten
Wildschönauer Gemeindesekretär hörte,
war ich gerade eifrig damit beschäftigt,
schleckend und schlürfend den Saft einer
herrlichen Birne vor dem „Auf-den-Boden-tropfen” zu retten. „Die Birne
stammt vom Baum des Hans Mayr in der
Oberau”, klärte man mich auf. In dieser
Bemerkung klang ein geheimnisvoll be
deutsamer Unterton mit, sodaß ich mir
den Namen schon damals leicht merkte.
Es dauerte jedoch Jahre, bis ich die
Bedeutung dieses Mannes als den ältesten
und treuesten Mitarbeiter der WR erfaßte.
Mit seinen Artikeln, heimatkundlichen
Werken, Gedichten und Sprüchlein hat er
wesentlich dazu beigetragen, den heutigen
Charakter der WR zu formen. Sein in
teressanter, munterer Stil, seine Fällig
keit, allgemein verständlich zu schreiben,
auch über die kleinen Dinge des Lebens,
haben ihn für die WR und ihre Leser
wertvoll gemacht.
Die Schreiberei ist jedoch nur Hans
Mayr’s liebstes Hobby, ein Nachthobby
sozusagen, denn er arbeitet meistens
zwischen 2 und 4 Uhr, „wenn ich nicht
schlafen kann. Da kommen mir dann die
besten Ideen”. Bei Tag geht er seinem
Beruf als Standesbeamter nach und
setzt sich in seiner übrigen Freizeit für
sein zweites Hobby ein: die Heimatforschung. Welche Bedeutung Hans Mayr für
die Wildschönau hat, kann heute wohl
noch kaum abgeschätzt werden. Noch ist
die Zeit nicht ganz reif, um all das zu ver
stehen, was der eifrige Gemeindesekretär,
in seinen oftmals verrückt erscheinenden
Gedanken bereits immer einen Schritt
voraus, geplant und geschaffen hat.
Blättern wir ein bißchen in seinen Daten,
so stoßen wir auf ein ereignisreiches
Leben eines interessanten Menschen.
Hans Mayr, geb. 5.5.1911 in Niederau,
Bergbauemsohn, Volksschule Niederau
und Gärntnerlehre in Rotholz, Gärtner in
Innsbruck, 1935 österr. Bundesheer,
1938 Deutsche Wehrmacht, Kriegseinsatz
in Tschechoslowakei, Polen, Frankreich,
Griechenland, Eismeerfront und wieder
Frankreich. Gefangenschaft in USA, Eng
land und Frankreich.
Seit 1949 ist Hans Mayr nun im Gemein
deamt Wildschönau beschäftigt, seit 1959
als Standesbeamter.
Von 1953 bis 1973 erwarb er sich Ver
dienste als Feuerwehrkommandant und
ist heute Ehrenkommandant. Als Haupt
mann der WMsdiörtmer.SlujmlQ.der (seit
1947) organisierte er das Schützen-Tref
fen auf dem Sonnjoch, wovon heute noch
das Schützendenkmal zeugt. 1949 baute
er privat ein öffentliches Schwimmbad für
die Wildschönau, weil sich niemand an
derer dazu bereit fand. 1958 entstand auf
seine Initiative hin das heutige Wild
schönauer Wappen, damals als ziemlich
unwichtig erachtet, heute Schmuckstück
aller Souvenirartikel.
Ein australischer Schafgedärmehändler
war es dann, der den Gemeindesekretär
1953 bat, etwas über die Wildschönau zu
schreiben. Die Arbeit dauerte vier Jahre
lang, in denen er 80 Wanderwege abging,
markierte und Wegweiser anbrachte. Das
Endergebnis: Der Wildschönauer Wander
führer mit einer Auflage bis heute von
30.000 Stück. Im Jahr 1966 nahm er sich
dann ein neues Projekt vor: Die Einrich
tung eines Bergbauernmuseums. Nach
großen
anfänglichen
Schwierigkeiten
streifte der Gemeindesekretär fünf Jahre

lang durch die Dachböden und Scheunen
und suchte so an die 300 Bauernhöfe
systematisch nach brauchbaren Gegen
ständen ab. Heute umfaßt das Museum
1200 verschiedene Stücke, die alle gratis
zur Verfügung gestellt wurden.
Für
die Erstellung der herrlichen
Schützenchronik wurde Hans Mayr zum
Ehrenoffizier der Scharfschützenkom
panie Wildschönau ernannt. Zahlreiche
Feuerwehrauszeichnungen und die Ver
dienstmedaille des Landes Tirol machen
das Blatt seiner Ehrungen voll.
Hans Mayr ist ein Vollblutidealist, der für
seine Ideen anfangs oft mitleidig belächelt
wurde, aber mit Zielstrebigkeit, Arbeits
eifer, Begeisterung und der moralischen
Unterstützung seiner Frau Maria immer
wieder das Werk vollendete. Jede abge

schlossene Arbeit war gleichzeitig Start
signal für die Verwirklichung einer neuen
Idee. Zurzeit wartet noch die Kartei des
Bergbauemmuseums auf ihre Fertigstel
lung, harren noch etliche Bildstöckln
ihrer Renovierung und sammeln sich
Skripten um Skripten in den Schubladen.
— Unterlagen für neue Heimatforschungs
projekte.
Hans Mayr - 65 Jahre, fast ist man ver
sucht, zu sagen: ein Jubiläum für die
Wildschönau.
Die WR wünscht ihrem Mitarbeiter für
viele weitere Jahre Gesundheit, Zufrie
denheit und Lebensfreude. Geplante
Forschungsaufgaben warten auf ihre
Vollendung und viele ungeschriebene
Artikel, G’schichteln und Gedichte ver
stecken sich hinter dem Wildschönauer
Gemeindesekretär.
Sengthaler Lotte

Schwärmer
Manche stehen fern dem Leben,
bleiben stets im Äther schweben;
wenn dann die bunte Blase platzt
„Ach, mein Leben ist verpatzt!
Hans Mayr
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Weiterbau an der Hauptschule
Hinter der Hauptschule Wildschönau
wächst nun schon der neue Kindergarten-

und Turnsaaltrakt in die Höhe. Im Hin
tergrund der bereits schon in Betrieb
genommene Klassentrakt und rechts die
Pfarrkirche von Oberau.
Im Vordergrund, im Parterre, wird der
Kindergarten Oberau untergebracht.

Praktische Sachen
A Ausred und an Nudlbrett
is a gfüarigs Hausgerät. Volksspruch

—----- ---------------------------------- -

Eine „Holz-Att"

5

(HM) Der Deandlbauer am Niederauer
Sonnberg hat dem Bergbauemmuseum
eine Ackeregge, hier kurz „Att” ge
nannt, zur Verfügung gestellt. Das eigen
artige an diesem Gerät ist, daß es höl
zerne Zinken, „Zuaggn”' hat. Diese Zin
ken sind aus einem Stück und haben
hinter dem Holzbalken, in welchem sie
stecken, eine Verdickung (Knopf), die
dicker ist als das Loch. Auch die Zinken
selber sind dicker als das Loch. In dem
Teil, in welchem die Zinken im Holz
stecken, sind sie wieder dünner, sodaß sie
ganz locker sitzen. Nun fragt man sich,
wie hat man die Zinken hineingebracht?
Niemand konnte sich das erklären. Die
Frage klärte sich im südtirolischen Antholzertal, einem rechten Seitental des
Pustertales, in welchem jetzt noch solche
Eggen in Verwendung sind. Man stellt
die Zinken auf den Spitzen gebündelt
in einen Eisenhafen voll Wasser, sodaß
die Köpfe oben herausragen. Dann wird
der spitze Teil ganz weich gesotten, nur
der Knopf und der dünnere Mittelteil
bleibt hart. Dann werden die Zinken

Allgemeine Werbezeit
In der Zeit der linden Maienlüfte
und umundum voll Blumendüfte,
ist s auch für den Menschen angezeigt,
zu schau ’n, daß er nicht übrigbleibt.
Hans Mayr

durch die Löcher hineingeschlagen und
weil der spitze Teil weich ist, geht er
durch die Löcher durch und dehnt sich
dann wieder aus.
In der Wildschönau wird diese Egge wohl
kaum viel in Gebrauch gewesen sein,
höchstens auf einem mürbbodigen Kar
toffelacker („Morfleck”). Die Att wurde
von einem Pferd gezogen, und ein Mann
bewegte während des Fahrens mit einem
Strick die Egge hin und her, damit die
Erdschollen zerbröckelt wurden. Man
nannte diese Arbeit „Attreißen”.
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Kufstein
Doppeljubiläum in Kufstein
110 Jahre Stadtfeuerwehr und
100 Jahre Bezirksfeuerwehrverband
(HM) Das muß man den Kufsteinern las
sen: Es war ein herzliches, seriöses und
glanzvolles Gedenken, das man dem Werk
des Kufsteiner Bürgermeisters und Grün
ders der Feuerwehr Kufstein und dem
Initiator des Gedanken der Schaffung von
Bezirksfeuerwehrverbänden, Anton Karg,
darbrachte.
Aber man kann beruhigt sagen, sein Werk
hegt immer in guten Händen, besonders
auch in den letzten 60 Jahren als Großva
ter, Vater und Sohn Neumayer, als
„Feuerwehradelsgeschlecht”, das
Ver
mächtnis des weitschauenden Anton Karg
mit seinen Tumbrüdem weitergeführt ha
ben Geboren ist die Idee des Zusammen
schlusses der Feuerwehren zu Bezirksver
bänden für das ganze damalige Österreich
in der Führung der Stadtfeuerwehr Kuf
stein worden. Und den jetzigen Bezirks
kommandanten Edi Neumayer könnte
man es wohl auch Zutrauen, daß er eine
solche Gründung vornehmen könnte,
wenn es nicht schon getan wäre. Denn
seine Begeisterung für die Feuerwehrsache
garantiert den Wunsch der Festteilneh
mer, daß in Zukunft so erhalten bleiben
möge, was in der Vergangenheit war.
Auch Stadtfeuerwehrkommandant Kauf
mann ist vom gleichen Holze geschnitzt,
und so wiederholt sich die erfreuliche
Erscheinung, daß immer wieder geeigne
te Männer für eine so verantwortungsvolle
Aufgabe geboren werden.
Ja, man kann ohne Übertreibung sagen:
Es war ein erhebendes Jubiläum der Hei
mat, geweiht jenen Männern, die selbstlos
für die Feuerwehridee eingestanden sind
und noch einstehen.
Du lieber Gott, war das eine Massierung
von 500 Idealisten und Feuerwehrkom
mandanten, ein Verdienstordensgefunkel
und Premierenstimmung. Eine solche
Menge von gleichgesinnten Menschen
in einem Saale wird man noch nicht oft
gehabt haben. Und die hurtige Truppe
der Kellnerinnen, verständlicherweise im
mer eine Begleiterscheinung der durstigen
Feuerwehrmänner, setzten wieder einmal
ihre „Flinkität” überzeugend unter Be
weis. Man sah ja auch Kellnerinnenveteraninnen, ‘ die buchstäblich mit ihrer
Örtsfeuerwehr groß geworden sind, wie
etwa die Burgi. Darum soll aus diesem
Anlaß auch einmal diesen emsigen Bienen
gedankt werden.
Auf der schön geschmückten Bühne des
Stadtsaales war die Stadtmusik Kufstein
platziert und davor schoben sich fallweise
die'1’27 rotjackigen Wiltener Sängerkna
ben, welche der Veranstaltung eine „intertirolische” Note verliehen.
Nach der Landeshymne nahm die Begrü
ßung und Ehrung der Gäste und Feuer
wehrfreunde einen Gutteil der abend
lichen 1. Mai-Veranstaltung ein. Es waren
unter anderem erschienen: Von der Lan
desregierung Landesrat Dr. Alois Parti
(welcher im späteren Verlauf durch seine
eingängige Redekunst die schon etwas
von den vielen Reden müden Feuerwehr
kommandanten aufmöbelte), dann die
katholische und evangelische Geistlichkeit
der Festungsstadt und Vertreter des Stif
tes Wilten, führende Herren der Landesre
gierung, der Kufsteiner Bezirkshaupt
mann Dr. Philipp mit seinem Stabe, dann
hohe Herren der Gendarmerie, Polizei,
Rotes Kreuz, Bundesheer und Schützen
gilde, die Nachfahren des Gründers Anton
Karg, alle tirolischen Bezirksfeuerwehr

kommandanten, bayrische und hannover
sche Feuerwehrführer, besonders aus Ro
senheim, München, Hannover, Münster
rode und Baden-Württemberg. BM Dr.
Dillersberger, Kufstein, mit Stadträten,
die Bürgermeister der Bezirksorte, Presse
und Rundfunk, Landesfeuerwehrkom
mandant, Landesfeuerwehrinspektor und
ihre Vorgänger, die Vertreter Südtirols erhfeilten einen Sonderapplaus, die Herren
der Forstverwaltung, die Betriebsinhaber
und Direktoren der Kufsteiner Betriebe,
der Banken (die Volksbank Kufstein
machte ein anregendes Jubiläumsge
schenk von 50.000 Schilling), die Landes
feuerwehrschule und schließlich und
letztlich das „Rückgrat der Armee”, die
heute eher bescheiden wirkenden Orts
feuerwehrkommandanten und Altkom
mandanten.
Grußtelegramme sandten: LH Wallnöfer,
Dr. Lugger, Polizeipräsident i.R. Holaubek,
Wien,
Bundesfeuerwehrverband
Wien, Branddirektion Wien, eine Reihe
von deutschen Bürgermeistern, Feuer
wehrverband Trient, Feuerwehrverband
Karlsruhe, Biochemie Kundl, Firma
Kneissl, Altlandesfeuerwehrkommandant
Knitel und die Stadt Hannover.
Überhaupt scheinen die Tiroler Feuer
wehrverbindungen nur nach Südtirol und
Deutschland zu reichen, ganz dem Frem
denverkehrstrend angepaßt.
Immer wieder wurde begrüßt, daß sich
die Feuerwehren aus dem politischen
Tagesstreit heraushalten konnten.
Die feiernde Wehr Kufstein und der Be
zirksverband konnten anläßlich der Fest
lichkeit eine ganze Reihe von Ehrungen
und Präsenten aus dem In- und Ausland
entgegennehmen, die hier nicht alle
angeführt werden können. Landesrat
Dr. Parti wurde zum Ehrenmitglied er
nannt. Bez.-Hauptmann Dr. Philipp, Lan
desfeuerwehrkommandant Parti und Lan
desfeuerwehrinspektor Bair erhielten den
Ehrenring.
Ja, es war ein erhebendes, wenn auch lan
ges Fest der verschiedensten Feuerwehr
kapazitäten und Gesinnungspersönlichkei
ten. Um 23 Uhr konnte erst das Abend
essen serviert werden, und es trat Be
zirksschulinspektor Böck als Ansager mit
seinen Sonnblickkindem und den Stanglwirtsbuam in Aktion.
In der Vorhalle aber war ein riesiges Bild
des Feuerwehr- und Tumervaters Anton
Karg aufgestellt, umrahmt von einem
„halben Meer” von blauen und weißen (?)
Hortensien. Was würde sich dieser ver
dienstvolle Pionier wohl gedacht haben,
wenn er sehen könnte, wie man nach 110
und 100 Jahren seines Werkes so großar
tig gedenkt?
Alles in allem eine schöne, würdevolle
und arbeitsaufwendige Veranstaltung, für
die dem Bezirkskommando und der
Stadtfeuerwehr Kufstein immer wieder
volles Lob ausgesprochen wurde.
Hans Mayr

Modevorschau
In der Zeit der Maienblüte
kommen tolle Frühjahrshüte;
da hab ich schmunzelnd mir gedacht,
wie man wohl später drüber lacht.
Hans Mayr
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Altersjubilar dieser Woche ist Herr Michael
Moser, Hoisenbauer, Thierbach, der am 8. Mai
70 Jahre alt wird.

Für alle Mütter
spielt am Sonntag, den 9.5.1976, um
20 Uhr, beim Dorferwirt die Musikka
pelle Oberau, wozu besonders alle Mütter,
Freunde und Gönner der Musik herzlich
eingeladen sind.

Dr. Lanner Ehrenmitglied
des Tirolerbundes
Mit der Generalversammlung am 25.
April, bei welcher Bauernbunddirektor,
Abgeordneter zum Nationalrat, Dr. Six
tus Lanner und der Präsident der Öster
reichischen Landsmannschaften Komm.Rat Rudolf_ Haider zu Ehrenmitgliedern
ernannt wurden und einer anschließend
abgehaltenen Alt-Wiener Muttertagsfeier
mit dem bekannten Wiener Lieder-Sänger
Walter Haider schloß das Vereinsjahr des
Tirolerbundes in Wien.

Geboren wurden: eine Birgit dem Landwirt
Kajetan Stadler und der Katharina geb. Laiminger, Niederau-Grafenweg, Bröckl; ein Werner
Florian dem Bankbeamten Rainer Bruck und
der Katharina geb. Stadler, Oberau, Schuh
fabrik, bzw. Wien.
Geheiratet haben: der Kellner Rupert Schwarzl,
Lermoos und die kaufmännische Angestellte
Adelheid Steiner, Oberau, Haus Weiherer.

Altersjubilare:
Am 14. Mai 1976 wird Herr Gottfried Mayr,
Oberau, Anderla, 80 Jahre alt; am 15. Mai 1976
der Eggerbauer von Auffach, Anton Breitenlechner, 70 Jahre.
. ^
>,
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Goldene Hochzeit in Auffach
Der „Frächter-Hans”, auch „Fill-Hans”
oder „Thaler-Hans” geheißen, namens Jo
hann Fill, feierte kürzlich in Auffach mit
seiner Ehefrau Berta geb. Riedmann das
Fest der goldenen Hochzeit.

Tollwutinformation
Tollwütig waren: 1 Fuchs, tot aufge
funden beim Migglstall in Oberau; 1 Reh,
am Verenden gefunden im Ungnadenfeld
in Niederau; 1 Fuchs, tot gefunden in Ge
gend Ebersau und 1 Fuchs erlegt bei
Niederachen.
Frei waren: 1 Marder, erlegt von Johann
Schoner im Hackltal; 1 Reh, tot im
Jagglwiesl gefunden und 1 Wildhase, der
sich bei den Häusern um die Tischlerei
Hausberger in Niederau aufhielt; 1 Reh,
in der Kundler Klamm tot gefunden.
Nicht untersucht werden konnte das
Haupt eines Rehes, das tot in der Gegend
der Acherhöfe im Mühltal gefunden wur
de, da nach Angabe der Untersuchungsan
stalt kein Gehirn und kein Rückenmark
vorhanden war.

Der Jubelbräutigam ist eine gemeindebe
kannte Persönlichkeit, um den herum
„sich was rührte”. Als Bauernsohn von
Obergrub in Oberau im Jahre 1904 ge
boren, brachte er sich als Pächter der
Anwesen Hinterloja, Starchent und Thalerhäusl fort. Während des 2. Weltkrieges
wurde er neben der Kriegsdienstleistung
mit der Aufgabe eines Ortsbauernführers
von Oberau betraut. Hernach baute er
sich, als es keinen Treibstoff mehr gab,
einen „Holzgaser-LKW” und lieferte mit
diesem heute wohl schon als „Oldtimer”
bestaunten Vehikel die verschiedensten
Waren ins Tal.
Seine Frau Berta, vom Starchent in
Oberau stammend, ist 1897 geboren. Das
Ehepaar hatte vier Kinder, von denen
noch zwei leben. Nach dem Kriege erwar
ben die beiden das Oberfischergütl in
Auffach.

Volkstanzseminar zu
Unterweißbach
(HM) Der Landesverband der Heimatund Trachtenvereine Tirols hielt vom
30. April bis 2. Mai 1976 im Saale des
Gasthofes „Thaler” im Mühltal einenvom
ganzen Land beschicktes Jugendvolkstanzseminar ab.
Die Organisation hatte der Landesver
bandsobmann
und
Tyroliaangestellte
Hans Mayer und der Breitenbacher Toni
Frank jun.
Referate hielten Ing. Ludwig Berghold,
Dr. Hans Gschnitzer, Herbert Ullmann,
Georg Anker und Wastl Egerbacher.
Am Abend des 1. Mai wurde in der Auf
facherkirche eine Messe gestaltet.
Der wesentlichste Programmpunkt war
wohl das Einlernen einer ganzen Reihe
von Volkstänzen und Figurentänzen zur

Weitergabe dieser Fertigkeit an die einzel
nen Ortsvereine. Diese Aufgabe wurde
von Herrn Berghold mit sicherer Hand
durchgeführt. Die Ortsvereine hatten ja
25 junge Tanzpaare zur Vervollkomm
nung in Volkstänzen und -liedern ent
sandt. Dazu spielten unermüdlich nach
Art einer Tanzschule Walter Üls und Adi
Rott.
Die Ernsthaftigkeit, der Schwung und
die Lernlust dieser jungen Leute verdient
ein besonderes Lob und es war eine Freu
de zuzusehen. Man mag wohl froh sein,
daß es eine Organisation gibt, die den
Tiroler Trachten, Liedern und Volkstän
zen so schöne und saubere Impulse ver
leiht.

Tollwutinformation
Nach dem beängstigenden Ansteigen der
Tollwuterkrankungen im April, war nun
die vergangene Woche erfreulicherweise
seit langer Zeit ohne Tollwutfälle.

„Erhardhäusl-Geadei”
(Das gute Stück Oberau)
„Na schauts”, werden die Wildschönauer
Rundschaul^ser sagen, „heute ist Geadei
drinn”. Ja, heute ist Geadei drinn, diese
„ewige” Bauerndirn, mit ihren kernigen
Sprüchen, ihrem ungebrochenen Humor
und ihrer Lebensweisheit.
Jetzt gibt es ja in der ganzen Wildschönau
keine „Geadei” mehr. Der Name bedeutet
ja
eigentlich
Gertraud
und
unser
„gschtiaschte” Dialekt hat früher die „r”
alle herausgehobelt, hinten das vertraute
unterinntalerische „ei” angehängt und das
strenge Gertraud zu einer echten Wildschönauensie gemacht. Jetzt sagt man ja
schon mindestens 50 Jahre Gertraud,
Traudei, Gertrud, Trude, Gerta oder gar
Gerda. Die Verniedlichungsform „Geadei”
ist uns daher aus der „guten alten Zeit”
übriggeblieben.
Ja, so ändern sich die Zeiten und so ist
Geadei mit ihrem Namen noch ein leben
diges Stück Alt-Oberau. Als sie noch Dirn
war und zusammen mit den anderen Dir
nen in der groben „Dirnenkammer”
schlief, sagten diese, als ein „Gabler” über
die Labn kraxelte, untereinander zu sich:

„Jetzt kimmt oana über die Labn,
sagt die Wabn.
Is a Schena?
fragt die Lena.
Ja, gwiß, a mittas Mandl,
sagt die Anndl.
link geht er nix u, sagt die Lies,
weils der Enkrig nit is.”
Sicher würde Geadei auch noch etliche
Gablerreime wissen, so wie sie sich diesen
Spruch gemerkt hat. Die Lies mag wohl
Geadei gewesen sein und der „Lnkrige”
ihr späterer Mann Raimund Stadler, der
schon Vorjahren verstorben ist.
Wenn man so in die getäfelte Stube im
hölzernen Krhardhäusl in der Nähe, des
Dorferwirts kommt, da umfängt einem
eine richtige Lesebuch-Beschaulichkeit:
Geadei sitzt am Tisch und strickt schön
gemusterte weibe Musikantenstrümpfe,
daneben liegt die Zither des Sohnes Rai
mund, manchmal ist auch die Tochter
Traudei da (den Rundschaulesern als
„Demml-Traudei” bekannt), auf der Bank
sitzen ein paar junge Katzei und schauen
unverwandt den Singvögeln in den hoch
gehängten Steigen zu, wie sie munter hinund herhüpfen und die Sonne scheint
einen freundlichen Streifen in den gemüt
lichen Raum. Sicher hätte der Maler
Spitzweg an diesem Idyll auch seine Freu
de gehabt und uns davon ein Kalenderbild
hinterlassen.
Von Geadei kann man noch „menig” alte
Sprüche und Weisheiten erfahren, sie hat
noch eine wunderschöne Schrift und eine
dichtereische Ader. Vielmals sind ihre
Sprüche schon in der Rundschau einge
baut worden, ja sie sind überall drinn „wie
die Hrdäpfel”. Man wäre als Heimatbe
richterstatter ja „ganz derschossen”, wenn
man nicht solche Persönlichkeiten wie
Geadei und Hofer-Hansei hätte. Wie hat
sie doch beim Museumaufbau mitgeholfen mit Rat und Tat und besonders „die
Gespunst” mit ein paar Kunstgriffen wie
der richtig in Form gebracht. Und ein
„ausgenähtes” Brautschaffeltuch, mit der
Jahreszahl 1810 hat sie auch noch beige
steuert. Kein Mensch hätte mehr gewußt,
dab es sowas noch gibt. Und bei der Finrichtung der Hauptschulmuseumskästen
hat sie das Brautspinnradi hergerichtet
und die Spule schön „angesponnen”.
Fin ganz großer Tag, bzw. Abend für
Geadei war es,'als vor etlichen Jahren die
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Musik Oberau im gestecktvollen Dorferwirtssaal ein Cäcilienkonzert abhielt. Gea
dei war als Musikantenmutter und als Musikantenstrümpfe-Hoflieferantin natürlich
auch dabei. Und da durften in vorgerück
ter Stunde verschiedene Persönlichkeiten
einen Marsch dirigieren. Unter anderem
brachte man mit größter Mühe auch Gea

dei dazu. Als sie so scheu und verlegen
auf dem Stockerl vor der Musik stand und
den Taktstock schwang, waren die Zuhö
rer begeistert und gerührt, daß sie mit den
Händen klatschten und im Takte der
Musik aus vollem Halse riefen: „Oma,
Oma, Oma”. Fin „Zugang” war, als ob die
Beatles dagewesen wären. Ja, so etwas
kann nur bei der Geadei passieren. „Ich
wäre bald umgefallen vor Schreck” erzähl
te Geadei später „und ich wußte nicht
mehr, bin ich ein Manndl oder ein Weibl,
ich fakelte mit dem Taktstock wie im
Traume herum und ich weiß gar nicht
mehr, wie ich heimgekommen bin.”
Geadei stammt vom Jagglhäusl, ist 1894
geboren, ihre Mutter stammte von March
und sie hieb „zu ledigen Zeiten” Thaler.
Hans Mayr

Es ist Zeit
Niemand sagt es dem Geäste,
daß es an der Zeit nun sei,
zu öffnen sich zum Frühlingsfeste
und auch der Sperling legt sein Ei.
Hans Mayr

m
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Wildschönau
Stanis Moser, 90 Jahre
Wo gibt cs etwa das noch in Tirol, daß ein
Neunzigjähriger eine Land- und Gastwirt
schaft führt. Man weiß das nicht, aber
viele werden das sicher nicht sein. Aber
der am 4. Mai l 886 in Thierbach gebore
ne Stanis Moser tut das. hr führt den

rrr; "
ungute dem Koch
Adolf Gschwentner und der Christine geh.
Wiescr, Niederau-Grafenweg; eine Anni dem
Gvv|ggner und der Gisela geb
Weißbacher Oberau, Eiglstätt; ein Johannes
dem Kraftfahrer Balthasar Naschberger und der
Anna geb Wimmer, Oberau, Untcrpletzer; ein
o fgang dem Bauern Josef Hohlrieder und der
Anna geb. Fill, Auffach, Zetten.
Gehetratet haben: der Metzgergehilfe Johann
Georg Oberlindober, Niederau-Grafenweg Vor
deraschermoos und die Hausgehilfin Johanna
Schrof aus Hopfgarten; der Liftarbeiter Peter
Perwein, Oberau, Stalin und die Hausgehilfin
Mathilde Weber aus Kdelsbach in Oststeifrmark.

g™?™ Thonlf

Gestorben ist: der hintergebene Bauer Georg
Hausberger in Reith im Alpbachtal, Naschberg
9, der vom Boar in Auffach stammte. Der Ver
storbene war 84 Jahre alt.

Änderung im Gewerbeverzeichnis
Wildschönau

Gasthof „Sollererwirt” in Thierbach, der
nach dem Wildschönauer Freiheitskampf
führer Matthäus Sollerer, Hauptmann der
1. Wildschönauer Scharfschützenkompa
nie, benannt ist.
Stanis ist eine kantige, holzschnittartige
Krseheinung, an der der Tiroler Drama
tiker Karl Schönherr seine Freude gehabt
haben könnte, welcher bekanntlich das
Volksschauspiel „F,rde” geschrieben hat,
worin der „alte Grutz” vorkommt. Ja,
den alten Stanis kümmern nicht so neumodische Sachen, wie Gewerberente und
dergleichen. Hr verzichtet aus altem
Wirtsbewußtsein darauf. Die freie und
, frische Bergluft um den Gratispitz
herum, viel Arbeit und Mäßigkeit haben
bewirkt, daß er neun Jahrzehnte erlebt
hat und daß er auf Zeiten zurückblicken
kann, die für uns alle schon längst Ge
schichte sind.
Mit Bewunderung stehen wir vor dem
kraftvollen Bergwirt, der in 1200 m See
höhe sich so lange Gesundheit und Schaf
fenskraft erhalten hat und der noch un
beirrt Jahre für die diamantene Hoch
zeit sammelt.

T ollwutinformation
Hin Reh, tot in der Kundler Klamm ge
funden, war gegen alle Frwartungen toll
wutfrei. Die Katzen von Pemberg und
Poit, die auf Weisung der Bezirkshaupt
mannschaft getötet wurden, waren eben
falls frei.
Jedoch war ein im Gebiet Hbersau veren
det gefundener Huchs und ein Huchs, der
im Gebiet Niederachen erlegt wurde, toll
wütig. Beide Tiere wurden vom Jäger
Balthasar Weißbacher zur Untersuchung
eingesandl.
Vermerkt soll werden, daß nicht alle tot
aufgefundenen Rehe tollwutkrank sind;
diese Tiere müssen sonst eine Krankheit
haben.

A) Neuanmeldungen:
1. Gruber Herbert, Auffach, Feichtner:
Tapezierer und Bettwarenerzeugung
2. Moser Theo, Oberau, Winklmoos:
Kunstgeschnitzte Truhen, Kästen,
Bauernstubenecken und Bettgestelle.
3. Riedmann Josef, Oberau, Tiefental:
Schlepplift zu Tiefental.
4. Aschaber Maria, Niederau, Schrofen:
Jausenstation.
5. Brunner Otto, Wastlhof, Niederau:
Bar.
6. Dummer Maria, Niederau, Haus Son
ja: Fremdenheim.
7. Gwiggner Josef, Mühltal, Klammrast:
Kleinschlepplift.
8. Hölzl Johann, Pension, Oberau: Eis
laufplatz und Schlittschuhverleih.
9. Klingler Peter, jun., Oberau, Tisch
ler: Handel mit Fertigfenstern und
Türen.
10. Luchner Heinrich, Oberau: Einzel
handel mit Elektrowaren.
11. Mühlegger Hans, Oberau (Eßbaum):
Handel mit Feuerwerkskörpern der
Klasse II im Geschäft Niederau.
12. Ruf Wilhelm, Marchbachjochhotel,
Niederau: Hallenbadgewerbe.
13. Sandbichler Gottlieb, Oberau: Cafe'Restaurant und Bar (VIPs).
14. Steiner Johann, SPAR, Oberau: Han
del mit Fotoartikeln sowie mit
Feuerwerksartikeln der Klasse I
und II.
15. Weißbacher Josef, Auffachwirt: Gast
hauskonzession im Haus Adlerhorst.
B) Gewerbelöschungen:
1. Stadler Bartl, sen., Mühltal, Bögler:
a) Mühlenbauergewerbe, b) Lohn
schnittgewerbe (Säge)
2. Klingler Peter, jun., Tischler, Oberau:
Handel mit Möbeln.
3. HTatscher Gottfried, sen., Niederau,
Lahn: Bewilligung zur Durchführung
von Erdarbeiten.
4. Gwiggner Josef, Mühltal, Eigenheim:
Stellmachergewerbe.
5. Salcher Josef, Metzger, Niederau:
Fleisch- und Wurstverkauf in Oberau.
6. Wilhelm Johann, Niederau, Schmied:
Huf- und Schmiedgewerbe.

»
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Museumsschaukasten III in der Hauptschule
1. Brechel (Hanf und Flachs). 1850. Vorderpraa, Auffach
2. Nocken (Hanf und Flachs). 1910. Glimm und U. Vorlehen,
Oberau
3. Reisten (Hanf und Flachs). U. Vorlehen und Huber, Oberau
4. Spangeiß (Kienspanherstellung). 1840. Riedhof, Oberau
5. Kienspanhobel. 1745. Unterbergschwendthof, Oberau
6. Kienspäne. Für Leuchtzwecke verwendet bis ca. 1900
7. Hanf (gebleicht). 1940. Innerkober, Auffach
8. Flachs (Haar, Lein). 1940. Innerkober, Auffach
9. Rechenzähnebohrer. 1820. Siebererhäusl, Oberau
10. Prozessionsböller. Um 1850. Pfarrhof Niederau
11. Hanf (gebrechelt). 1920. Huberbauer, Oberau

Museumsschaukasten IV in der Hauptschule
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
14.

Spinnrad. 1942. Lehrerhäusl, Oberau
Haar-Riffl (Flachs). 1850. Unterdillental, Auffach
Hachel (für Flachs). 1850. Urslauhof, Thierbach
Bengel (Dreschflegel). 1900. Siebererhäusl, Oberau
Schmierer (Urform Dreschflegel). 1850. Sieberer, Oberau
1. Wildschönauer Radio (Batterie) gebaut 1925 von
Kajetan Stadler
Kerzenleuchter. Um 1750 Buttersteinhof, Thierbach
Hauspostille. 1737. Gwiggenhof, Oberau
Hochzeitsschaff (Brautschaff). 1855. Klinglerhof, Thierbach
(eines der wertvollsten Schaustücke)
Garnhaspel mit Strähn. 1850. Hausstallhof, Oberau
Garnsträhne. Um 1930. Glimmhof, Oberau
Spulrad. Um 1890. Siebererhäusl, Oberau
Garnspulen. Um 1900. Glimmhof, Oberau
1. Wildschönauer Lichtschalter. Um 1922. Durlhäusl, Auffach
Flachs (auf Spinnrad) 1930. Vorderpraa, Auffach
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Hauptschule Wildschönau: Arbeitsgeräte der Vorfahren
In der Talschaftshauptschule in Mayr, Schöpfer und unermüdlicher auch den Charakter einer Tal
Oberau wird den Schülern, Lehrern „Zusammentrager” des Bergbauern schaftshauptschule dokumentieren,
und Besuchern neben dem eher be museums sammelte im Zeitraum in der man auf die Achtung der
scheidenen, kleinen Wandplakat mit eines guten Jahres nochmals zahl Leistungen unserer Vorfahren wert
den Worten „Ehret das Andenken reiche Geräte, Zweitstücke jener im legt.
unserer Vorfahren!” wohl eine Bergbauernmuseum. In vier Vitri
nicht alltägliche, zusammenfassen nen mit je vier Meter Länge und Es darf den Eigentümern für ihr
de Schau von Gegenständen des täg 1.80 Meter Höhe, mit Spezialglas Entgegenkommen besonders ge
lichen Lebens unserer bergbäuerli scheiben aus der Schweiz, hat Mayr dankt werden, da sie die Gegenstän
chen Vorfahren in einer Daueraus die sorgsam gereinigten und konser de aus ihrem Besitz kostenlos für
stellung geboten, wie sie schlicht als vierten Gegenstände der bergbäuer die Schaustellung abgegeben haben.
vorbildlich bezeichnet werden darf. lichen Vorfahren aus allen vier Ein Sonderlob jedoch für Hans
der Wildschönau Mayr, der mit seinem hervorragen
Dir. Ernst Fadum stellte in der brei Kirchdörfern
ten Eingangshalle der Hauptschule gleichsam als Bindeglied sowie als den Heimatsinn weder Zeit noch
den erforderlichen Raum zur Verfü Unterrichts- und Anschauungsma Mühen gescheut hat, diese einmalige
gung und Gemeindesekretär Hans terial ausgestellt. Die Schau soll Schau zu ermöglichen.
- se -

Museumsschaukasten I in der Hauptschule
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Butter-Rührzeug. Um 1895. Achentalalm-Loyhof, Oberau
Mondwaage. Um 1840. Lojahof (Hörbiger) Oberau
Milchemper. Um 1920.Baumgartalm, Auffach
Feazweck (Abrahmer) 1890. Obereßbaum, Oberau
Toag-Goagg. Um 1890. Draxler, Mühltal
Teig-Molta (Moigga). Um 1820. Sixenhof, Niederau
Koch-Besal (Sprudler). Bis 1940. Rainerhof, Auffach
Räuschpö. Bis 1960. Rainerhof, Auffach
4 Kuhglocken. Um 1900. Pfarrhofgut, Oberau
Schwendthaggl (für Sträucher). Um 1870, Eggerhof, Auffach
Milch-Seihe. Um 1900. Unterbaumgarthof, Oberau
Seihen-Riedl (Müchsieb). 1910. Hinterniederachen, Oberau
Kälber-Schapfal (Tränken). Um 1930. Durlhäusl, Auffach
3 Käsereifen. Um 1910. Eggerhof Auffach und Leit, Oberau
Butter-Napf (Nopf). Um 1900. Ebersau-Hof, Mühltal
Muser. Um 1900. Leithof, Oberau
Muspfandl. Um 1900. Häringhäusl, Oberau
Pfannholz. Um 1870. Vorderpraahof, Auffach
Teigschüssel. Um 1850. Ebersau-Hof, Mühltal

Vluseumsschaukasten II in der Hauptschule
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
10.
12.
13.
14.
15.
16.

Dreschmaschinen-Treibkette. 1850. Endtalhof, Thierbach
Hengstkette (Kesselhalter). 1850. O. Burgstallhof, Niederau
Rübenwaschl. Um 1900. Siebererhäusl, Oberau
Gsött-Taxkamm (Häcksel). 1850. Sieberer, Oberau
Feal (Bergheuschlitten). 1900. Hartlhot Niederau
Feal-Sperrer (Bremse). 1900. U. Ungnadenhof, Niederau
Bock-Kamm. 1900. Dorferwirt (Grasingalpe, Auffach)
Schwendthaggl (für Sträucher). Schönangeralm, Auffach. 1900
Krautrüben-Hackmesser. 1900. Hörbiger-Lojahof, Oberau
Scherkette (Schlittenbremse). 1910. U. Bichlinghof, Oberau
Radschuh (für steile Wege). 1870. Hörbiger-Lojahof, Oberau
Holzfuhrwerkstatze. 1890. Klinglerhof. Thierbach
Steigeisen (für Bäume). 1890. Urslauhof, Thierbach
Schindelspalteisen. 1900. Steinhof, Niederau
Mühlsteinheber. 1900. Hörbiger-Lojahof, Oberau
Tret-Tatze (Bremse). 1850. Hartlkasten, Niederau
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1 Tollwutfall
Ein „zahmer” Fuchs, der in Auffach
(Wiesl) bei der Haustür hineinspazieren
wollte und vom Jäger Johann Schoner er
legt wurde, war tollwütig.
Eine Katze, die bei der Lenzbrücke tot ge
funden wurde und eine Katze, die zu
Adelsberg zugelaufen war, waren tollwut
frei.

Schatzberg Auffach/Wildschönau begehrtes Schigebiet
Vor knapp neun Wintern wurden die
Schalthebel und Energietasten der damals
neu eingeweihten Schatzberg-Sesselbahn
(1) das erste Mal betätigt; eine Aufstiegs
hilfe, durch welche wohl ein wichtiger
Grundstein gesetzt wurde für den, in
letzter Zeit immer größer werdenden
„Skizirkus” auf diesem Hausberg der
Wildschönauer Bevölkerung. Noch im
selben Jahr konnte der erste Schlepplift
dieses Gebietes (4) in Betrieb genommen
werden; seine Route führt in unmittel
barer Nähe der „Hohlrieder-Alm” vorbei.
Durch die äußerst günstige Lage (keine
erwähnenswerten
Geländeschwierigkei
ten) könnte man sich diesen Lift heute
aus dem Programm der Skikurse über
haupt nicht mehr wegdenken.
Optimale Schneeverhältnisse und bestens
präparierte Pisten bewegen daher auch in
den letzten Jahren immer größere Men
schenmassen aus dem einheimischen Ge
biet, aus Süddeutschland, ja sogar aus be
kannten, naheliegenden Skisportzentren,
zu einem Besuch in diesen „letzten Win
kel” der Wildschönau. Auf Grund des
immer stärker werdenden Fremdenver
kehrs und der sehr rapid ansteigenden
Nächtigungsziffem, mußte schließlich
die Schatzberg-Liftgesellschaft wiederum
neue Aufstiegshilfen planen.

Ein beinahe zwei km langer Schlepplift
(2) , mit einer Förderleistung von über
1.200 Personen pro Stunde, bringt die
Skibegeisterten in die herrhche Bergwelt
nordöstlich des eigentlichen SchatzbergGipfels hinauf, von wo aus ganz herrliche
Skitouren gestartet werden können. Aber
auch für unermüdliche Pistenfahrer er
schließt der naheliegende „Hahnkopflift”
(3) viele Abfahrtsmöglichkeiten.
Im oberen Teil der II. Sektion (2) befin
det sich die heute schon gut bekannte
Rennstrecke „Schatzberg II”, wo bei
spielsweise im letzten Winter 1975/76
ca. 15 Skirennen (davon Unterinntaler
Skibobmeisterschaft und Österr. ADEG- |
Meisterschaften) ausgetragen wurden.
Durch Großeinsatz der Liftangestellten
und aller verfügbaren Pistengeräte, wel
che öfters während der Nacht für eine
optimale Streckenpräparierung sorgten,
sowie das Entgegenkommen des zustän
digen Geschäftsführers Herbert Stadler,
konnten im vergangenen Winter alle
durchgeführten Rennen zur vollen Zu
friedenheit des Ski-Clubs Wildschönau
und
der
restlichen
durchführenden
Vereine ausgetragen werden. Es ist daher
nicht verwunderlich, wenn bereits in
kurzer Zeit mehrere Termine für Skiren
nen in der Saison 1976/77, wie z.B.
Österr. Politikermeisterschaften, Wildschönauer-Wappen-Rennen,
eventuell
Tiroler Skibobmeisterschaft usw. fixiert

und auf diese Rennstrecke vergeben wer
den.
Der Ski-Club Wildschönau bedankt sich
bei der Schatzberg-Liftgesellschaft tur

sämtliche Einsätze und für alle ausgeführ
ten Arbeiten, besonders auch für die
Großzügigkeit an Liftfreifahrten bei Ski
training und Skirennen.
SCW

Technische Angaben der momentan bestehenden Lifte - Gebiet Auffach
Name:
(1) SESSELBAHN
„I. Sektion”
(2) SCHLEPPLIFT
„II. Sektion”
(3) SCHLEPPLIFT
„Hahnkopf”
(4) SCHLEPPLIFT
„Hohlrieder-Alm”
(5) SCHLEPPLIFT
„Holz”
(6) SCHLEPPLIFT
„Mühltal”
(7) SCHLEPPLIFT
„Holzer-Naber”
(8) SCHLEPPLIFT
„Fichtenhof”
(9) SCHLEPPLIFT
„Bernauerlift”
Summe:

Länge:

Meereshöhe
Höhen- Bau Pers.Beförd./Std
jahr
Talst.:
Bergst.: Diff.
alt ab 76/77

1.894 m

900 m

1.310 m

410 m

1967

510

900

1.920 m

1.300 m

1.820 m

520 m

1971

1.200

1.200

1.050 m

1.660 m

1.880 m

220 m

1973

1.300

1.300

780 m

1.200 m

1.360 m

160 m

1967

850

1.300

500 m

900 m

1.032 m

132 m

1975

1.000

1.000

320 m

820 m

855 m

35 m

1971

650

650

250 m

1.000 m

1.040 m

40 m

1975

700

700

166 m

1.100 m

1.140 m

40 m

1967

500

500

720 m

1.000 m

1.200 m

200 m

1969

800

800

7.600 m

7.510 8.350
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Vom Kindergarten in Niederau
‘
i
i
I

Probleme wegen der Streulage
(HM) Die Schwierigkeiten, die sich mit
den öffentlichen Einrichtungen in der
großräumigen, 3000 Einwohner zählenden Berggemeinde Wildschönau ergeben,
spiegeln sich wieder einmal so richtig am
Problem Kindergarten. Durch den Um
stand, daß alle vier Pfarrdörfer (Niederau,
Oberau, Auffach und Thierbach) eigene
dörfliche Einrichtungen brauchen, müssen
solche Gebäude in der Wildschönau
mehrfach errichtet werden, welche eine
geschlossene Gemeinde nur einfach er
richten braucht. Die Wildschönau hat
3 Feuerwehren mit 5 Gerätehäusem,
4 Musikkapellen, 4 Volksschulen, 3 Ver
kehrsverbandsbüros, 3 Raiffeisenkassen
usw. Bei einer Wahl stellt auch jedes Dorf
sein eigenes Listenbündel auf, was oft
falsch verstanden wird.
Eine der wenigen, alle Dörfer verbinden
den Einrichtungen sind der gemeinsame
Gemeinderat, der Wildschönauer Natural
brandschadenverein und die Talhaupt
schule Wildschönau in Oberau.
Durch die Schulumstellung ist in Nie
derau ein Klassenraum frei geworden,
da entschloß man sich, darin einen

Wildschönau
5-‘?k
Geboren wurde: ein Johann dem Kindermäd
chen Liselotte Ficker, Niederau 101.
Geheiratet haben: der Maschinenschlosser
Stefan Naschberger, Oberau-Bach und die Haus
gehilfin Marianna Prosser, Oberau-Ebersau; der
Werbekaufmann Günther Glotz aus Klagenfurt
und die Verlegerin Käthe Hagleitner geb. Drießlein aus Sistrans 101.
Gestorben ist: die Büroangestellte Anna Silber
berger, Oberau, Stiegei, 20 Jahre alt.

Anni Silberberger, 20, gestorben
Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht,
er fiel auf die zarten Blaublümelein,
sie sind verwelket, verdorret...

An dieses klassische alte Dichterwort
muß man denken, wenn man sich das
Leiden und Sterben der wohlgelittenen,
fröhlichen und braven „Stiegei-Anni”

vergegenwärtigt. Sie war die Tochter
des Kleinbauern und Landesstraßen
wärters Bartl Silberberger und seiner
Frau Kathi, in Oberau.
Wegen einer tückischen Krankheit mußte
dem Mädchen vor einigen Jahren ein Bein
abgenommen werden und doch übte sie
bei der Firma Morandeil in Wörgl den
Beruf einer Büroangestellten aus. Am
1.1.1976 hätte sie bei der Gemeinde
Wildschönau anfangen können.
Doch die unheimliche Krankheit fraß
immer weiter und wohl das ganze Tal
litt mit ihr und der braven Familie. Und
immer noch strahlte die Anni Hoffnung

Den 30. Teil einer Sekunde still zu Halten, ist für kleine Kinder eine beachtliche Leistung

und guten Mut aus und erheiterte die
Umgebung mit ihren Sprüchen. MR Dr.
Bachmann verzichtete noch auf seinen
Urlaub, um ihr immer wieder die größt
mögliche Erleichterung geben zu können.
Nach den Worten: „Mutter, hebe mir
noch ein bißl den Kopf, dann ist mir
leichter” verschied sie.
Kein Wunder, daß ihr die Musikkapelle
zu ihrem letzten Gang die schönsten Wei
sen blies und daß eine riesige Menge von
Gemeindebewohnem den Angehörigen
ihre aufrichtige Anteilnahme ausdrückte.

Die Mannschaft der
Schützengilde Oberau,
5. in der Bezirksliga —
punktegleich mit Bad
Häring I. V.I.: Hohl
rieder, Rabl, Schiestl
und Stadler

Kindergarten für Niederau einzurichten,
welcher nun ein Jahr in Betrieb ist. Die
Leitung hat die Moarbauerstochter Hed
wig Seisl und als Helferin ist Helga Haas,
Tochter des Schulleiters Konrad Haas,
angestellt.
In Oberau wird im Zuge des Hauptschultumsaaltraktbaues gegenwärtig ein Kin
dergarten für diesen Ort errichtet und
in Auffach ist man sich über eine Lösung
noch nicht im klaren.
3f.3f.3f.

ppp

Die Weiterentwicklung der
Familie Minister Thaler
Zusammengetragen von Hans Mayr
Andreas,
Thaler,
Borstadlbauer
in
Oberau, geboren am 10. Sept. 1883 als
Loybauemsohn in Oberau und beim
Hochwasserwehren in seiner Tiroler Sied; lung Dreizehnünden am 28. Juni 1939
ertrunken.
Seine Frau Gisela Thaler, geborene Tha
ler, Mittererbauemtochter in Oberau, ge
boren am 12. Dezember 1894 in Oberau
i und in Brasilien gestorben 1967. Ehe; Schließung am 9. Feber 1914 in Oberau.
\ndreas Thaler hatte im Borrmäum in
; Salzburg einige Jahre „auf Pfarrer stui diert” und ist dann ausgetreten, weil er zu
„lebendig” war. Er entwickelte sich zu
einem Feuerkopf reinsten Wassers, wurde
Bürgermeister,
Landtagsabgeordneter,
•Präsident des Landeskulturrates, Abgei ordneter zum Nationalrat und schließlich
] Landwirtschaftsminister und Gründer der
! österreichischen Kolonie Dreizehnlinden
in Brasilien.
Er war schlagfertig, gsprüchig und aktiv,
beredsam und voller Tatendrang. Einmal
meinte er, mit dem Hinweis auf wohl verj schiedene korrupte Zustände in Wien:
„Wenn ich noch länger in Wien geblieben
wäre, wäre ich auch ein Lump geworden.”
| Zwischen seinen hohen Funktionen eilte
er immer wieder zu Fuß von Wörgl auf
seinen 1200 m hoch gelegenen Bauernhof
„Borstadl”, was soviel wie Empore bedeu
tet, um dort Mist und Heu zu tragen,
i (Seit neuestem ist die Fahrstraße vom
Dorferwirt über die Egghöfe zum Bor
stadlhof (Jausenstation) und weiter bis
Oberpemberg neu asphaltiert und für Pkw
sehr gut befahrbar.) Keine Arbeit war ihm
zu „schiach”. Ein besonderes Hobby war
für ihn, kleine Theaterstücke und Kalen
dergeschichten zu schreiben, denn er war
j (wie auch sonst einige in seiner Familie)
ein guter Fabulieren Seinen würzigen und
! poesievollen Stil geben die Worte wieder,
die er den Hirten Lippl, der sich nicht
zur Krippe getraute, sagen ließ:

| „Wenn i hearrisch redn gar nit ku,
weil i sovl agrobs Essen hu.”
Heute bringen wir zur Abwechslung ein
Bild des Ehepaares Thaler. Der Mann
noch ohne mächtigen roten Vollbart. Das

Bild hat der Bach-Hermann zur Verfügung
gestellt. Anschließend wollen wir noch
kurz beleuchten, was aus den 14 Kindern
des Ehepaares geworden ist:
1. Andreas, geboren 1914, verheiratet mit
Maria Zimmermann aus Fritzens, hintergebener Kolonist in Dreizehnlinden, ist
Schnitzer, Maler, Bildhauer. Hat 10 Kin
der.
2. Gisela, geboren 1916, verwitwet nach
Thomas Praxmarer aus Zamserberg, hintergebene Kolonistin in Dreizehnlinden,
5 Kinder.
3. Hermann (I), geb. 1918, als Säugling
gestorben in Oberau.
4. Hermann(II), geboren 1919, Kolonist
in Dreizehnlinden, verheiratet mit Hanni
Steinwanter aus St. Johann, 7 Kinder.
5. Winfried, geboren 1921, verheiratet
mit Maria Hohlrieder aus Oberau (AbergWawei). Viehzüchter und -Händler in No
va Londrina, Parana, mit etwa 500 Stück
Vieh. Das Ehepaar hat 6 Kinder.
6. Hildegard, geboren 1922, verheiratet
mit Fritz Kafmann, Tischler aus Welschnofen, Südtirol, 4 Kinder, lebt in Curitiba
im Bundesstaate Parana.
7. Raimund, geboren 1922, in Oberau als
Kleinkind gestorben.
8. Rudolf, geboren 1926, Kolonist in
Dreizehnlinden, verheiratet mit Gretl
Kranz aus Niederau, bzw. Zillertal, das
Ehepaar hat 8 Buben.
9. Frieda, geboren 1927, 1934 mit den
Eltern ausgewandert und 1953 auf den
elterlichen Besitz in Oberau, Thalerhäusl,
zurückgekehrt. Verheiratet mit dem Post
beamten Friedrich Gwiggner in Oberau.
9 Kinder. Das Ehepaar besuchte im Früh
ling 1976 Dreizehnlinden.
10. Ernst, geb. 1929, Kolonist in Drei
zehnlinden, bewirtschaftet das Elternhaus
in Dreizehnlinden, Ledig.
11. Bernhard, geboren 1931 und gestor
ben nach einem Jahr Aufenthalt in Drei
zehnlinden.
12. Walter, geboren 1932, verheiratet mit
Helene Schaupenlehner aus Niederöster
reich, welche mit ihrem Vater bereits
schon früher nach Brasilien ausgewandert
war. Er ist ein alles führender Kaufmann
und Bauer. 3 Kinder. Wohnt in Dreizehn
linden.
13. Hedwig, geboren 1932, ledig. Hausge
hilfin, dzt. Hall in Tirol. Führte während
der Dreizehnlindenreise ihrer Schwester
Frieda (9) deren Haushalt in Oberau. Sie
war schon von 1962 bis 1964 in Oberau.
14. Otto, geboren 1936 und gestorben
nach 6 Monaten in Dreizehnlinden.

Zug- und Busfahrpläne
Die Ankunfts- und Abfahrtsplakate der
Bundesbahn in der Station Wörgl sowie
die Postautofahrpläne unseres Bereiches
sind im Vorraum des Gemeindeamtes in
Oberau angeschlagen.

Fernsehsendung

Andreas und Gisela Thaler 1914

(HM) Der ORF hat angerufen, daß in der
Sendung „Musikanten in Tirol” am 4. Ju
ni 1976 eine Darstellung über das Rüben
schnapsbrennen in der Wildschönau einge
baut ist.
Dieses Recht, aus den weißen Stoppel
rüben Schnaps brennen zu dürfen, wurde
den Wildschönauer Bauern wegen ihrer
Ärmlichkeit von der Kaiserin Maria The

resia verliehen. Es sollten damals 51
Bauern gewesen sein. In der „Hitlerzeit”
wurde dieses Recht vom Reichsminister
für Finanzen in Berlin mit Zahl V 7133227- II vom 5. Oktober 1942 eigens für
die Wildschönau bestätigt. Ursprünglich
wurde dieses Recht deswegen verliehen,
weil man glaubte, daß der „Krauteier”
ein elendiger Fusel sei, den doch niemand
als die unverwöhnten Wildschönauer
trinken könnten. Es hat sich dann heraus
gestellt, daß dieser Schnaps ein gutes Mit
tel gegen verschiedene Magenzustände ist,
auch wenn die herkömmlichen Mittel
nicht mehr helfen.
(Eine Verlegung des Sendetages ist mög
lich.)

Fuchs ohne Hirn gefunden
Beim Adelsbergerhäusl wurde ein toter
Fuchs gefunden, der nicht untersucht
werden konnte, da kein Zentralnerven
system vorhanden war, wie die Unter
suchungsanstalt Mödling mitteilte.
Wie ist das nur möglich, fragt sich der
Laie . . .
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Wildschönau
Geboren wurden: eine Adelheid dem Me
chaniker Josef Fiatscher und der Annemarie
geb. Siedler, Oberau, Haus Winkelboden; ein
Stefan dem Maurer Anton Fill und der Anna
geb. Gföller, Oberau, Haus Schneekristall-Grub;
ein Konrad dem Elektriker Thomas Gwiggner
und der Maria geb. Thaler, Oberau, Haus
Mitteregg-Obing.
Geheiratet haben: der Labortechniker Heinz
Lankes, 8 München 19, Leopradstraße 65, und
die Haustochter Andrea Huber, Kufstein, bzw.
Oberau, Zauberwinklweg 220; der Glasschleifer
meister Max Günther Thumer, Kufstein, Schu
bertstraße 19 und die Büroangestellte Stefanie
Dummer, Niederau, Stein.
Gestorben ist: der Schwerkriegsinvalide und
Imker Konrad Hörbiger von Sonnrain in Auf
fach, 65 Jahre. In Grünburg, Oberösterreich,
ist der hintergebene Bauer Sebastian Gföller
von Wagenhub 30 mit 75 Jahren verstorben.
Er war ein Sohn vom Hinterhausberg-Uschei
in Oberau.
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T ollwutinformation
In der letzten Woche waren keine Toll
wutfälle zu verzeichnen.

Gemeindesorgenwolken
(HM) Noch sind die Kosten für die Wild
schönauer
Talschaftshauptschule
in
Oberau immer im Anschwellen und wer
den viele Jahre noch nicht verkraftet sein
und schon kommen die Sorgen und
Kosten für die lange schon geforderte und
höchst notwendige Kanalisierung an die
Gemeindeverwaltung heran.
Die grobe Planung und Schätzung der
Kosten nach dem jetzigen Geldwertstand
hegt jetzt vor, es ist die fast astronomi
sche Summe von rund 138 Millionen
Schilling!
Das Ansuchen um einen Beitrag aus dem
Wasserwirtschaftsfonds beim Bundes
ministerium für Bauten und Technik ist
über die Landesregierung eingereicht und
erste Verhandlungen mit den durch die
Leitung
betroffenen
Grundbesitzern
(ohne
Grundabtretungsverhandlungen)
wurden im Dezember 1975 durchgeführt.
Sehr verteuernd wirkt sich auch hier die
große Weitläufigkeit der Gemeinde, die in
keinem Verhältnis zu einer geschlossenen
Gemeinde steht, aus.
Die Planung wurde in einem Abschnitt
„Wildschönau-Ost” (Niederau mit Hopfgartneranteil) bis zur Wasserscheide an
der Oberauer Kirche und einem Klärwerk
in der Gegend „Klause” in Niederau und
einem Abschnitt
„Wildschönau-West”
(von der Kirche Oberau mit Mühltal und
Auffach) mit einem Klärwerk in der Ge
gend Gasthaus Klammrast eingeteilt.
Es ist geplant, die Arbeiten, die sich
bis zum völligen Abschluß wohl gegen
das Jahr 2000 hinziehen werden, in Teil
abschnitten, die noch nicht feststehen,
nach Maßgabe der vorhandenen Mittel,
auszuführen.
Für die beiden Klärwerke sind Kosten
summen von je 10 Millionen Schilling
vorgesehen. Sehr hoch wird auch die Be
lastung der Gemeindebürger durch die
Anschlußkosten werden.

Gerede
Wie leicht fließt doch der Rede Quelle,
bewegt sich munter von der Stelle,
um dann in den dunklen Gründen
als trübes Abwasser zu münden.
Hans Mayr

Erkenntnis
Das Geld haben diejenigen, die es nicht
ausgeben.
Ferdinand Stadler

26. Mai 1976

Wörgler RUNDSCHAU

Thierbacher Bergbäuerin um 1940
Eine Unterkittel-Erinnerung von Hans Mayr
Was war doch das für eine herzerfrischen
de Mode in jener jüngstverflossenen Zeit,
als noch den Unterkittel-zur-Schau-zu-tragen große Mode war. Den langen Ober
kittel trug man „gschtischtzt” (hinaufgestüizt). Unser Bild, beigestellt von der
Mesner-Tresl, zeigt die verstorbene Holz
almbäuerin in Thierbach (der Hof liegt
auf 1300 m Seehöhe), bei einem Begräb
nis in Oberau.
Dem unbekannten Fotografen mag dieses
fast modem-sexhch anmutende Kitteltra
gen wohl aufgefallen sein, sonst hätte er
nicht die selbstbewußte Frau, ohne Rück
sicht auf den unschönen Hintergrund,
beim „hinigen” Starchenttrog postiert
und von der Aufnahme sogar Ansichts
karten produziert. Erfreulicherweise hat
er sich aber ganz auf den malerischen
Unterkittel konzentriert und von diesem
Blickwinkel aus wollen wir auch das Bild
betrachten und froh sein, daß es uns für
die Rundschau und für die Gemeinde
chronik erhalten geblieben ist.
Es mag an jenem Tag wohl ein Regen
wetter gewesen sein, denn da war es üb
lich, daß sich die Frauen zum Schutze des
langen Oberkittels vor Schnee oder Ver
schmutzung, diesen mittels einer-angenäh
ten Kluppe zum Gehen auf den langen
Kirchwegen, zur Körpermitte hinaufhängten und dann im Ort erst herunter
ließen. Der große Ironiker Wilhelm Busch
hat aus ähnlichem Anlaß einen' solchen
Anblick wie folgt beschrieben:

schwarze Verzierungsstreifen aufgenäht,
manchmal sogar eingewebt.
Jetzt ist diese Kleidertracht ganz außer
Mode gekommen und wir Heutigen kön
nen uns nur noch leicht spöttisch darüber
lustig machen, ungeachtet des Umstandes,
daß man sich später todsicher über unsere
jetzige Kleiderart mokiert.
Kathei zu Oberburgstall hat aus der Ge
wandtruhe einer ihrer schlanken Vorfahrinnen ein solches Prachtstück eines
Festtagsunterkittels für das Museum zur
Verfügung gestellt, leuchtend generalsrot,
mit dreistufiger, 30 cm breiter, schwarzer
Ring- und Blumenzier verschönt.
Kein Wunder also, daß man nach gehöri
gem Brauch die Gelegenheit suchte, um
auch bei mäßigstem Schlechtwetter dieses
gute Stück entsprechend präsentieren zu
können.

„Schmunzelnd spricht mein lieber Vetter,
es wirkt nicht erhebend aufs Gemüth,
wenn man bei fadem Regenwetter
unvermutet so was sieht. ”
Diese Frau war sichtüch stolz auf ihren
Unterkittel, denn sie hat ihn auch im Ort
nicht heruntergelassen, sodaß das ange
nehm leuchtend rote Kleidungsstück in
so neckischer Art, wie gewollt, zur
Geltung kam. Im untersten Teil war der
Unterkittel zum Erlangen eines zügigen
Schrittes noch gefaltet und darüber zwei

Auf dem Kirchgang

Wonnemondig
Zeit, der zärtlichen Umschlingung
und der goldenen Beringung 
honigsüß und herb zugleich
ein Leben wie im Himmelreich.
Hans Mayr
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Wildschönau
Geboren wurden: ein Anton dem Spengler
meister Anton Fill und der Elisabeth geb.
Gasteiger, Oberau, Schmitten; eine Caroline
dem BB-Beamten Josef Ager und der Marianne
geb. Hölzl, Niederau, Neuheim.
Geheiratet haben: der Diplomkrankenpfleger
Ernst Karl Heinz Rutar, Siegen, Oststraße 35,
BRD und die Apothekenhelferin Margit Gwiggner, Oberau, Haus Schönwies; der Jungbauer
Joachim Riedmann, Oberau, Tiefental und die
Hausgehilfin Maria Seisl, Oberau, Unterpemberg; der Konditormeister Georg Rohrmoser
aus Saalfelden und die Bilanzbuchhalterin Elisa
beth Breitenlechner, Tochter von BranterToni,
Oberau.

Die Wallfahrt der Frauen von Oberau ist
am Sonntag, den 13. Juni 1976, zur
Maria-Hilf-Kirche in Zwieselstein im Ötztal.
Abfahrt um 7.45 Uhr bei der Mühltaler
brücke und um 8 Uhr vor dem Sammerhaus in Oberau.

„Wenn er doch wenigstens beim
Fenster hinausgeschaut hätte"
Gutmütiger Spott über den Wetterbericht
In Wien macht man sich über einen fernsehbekannten Wettervorhersager lustig,
wenn das Wetter wiedereinmal gar nicht
so tut, wie er es pubüziert hat, wie folgt:
„Wenn er doch zuerst wenigstens beim
Fenster hinausschauen täte, dann würde
es auch besser stimmen.”
Das hätte in der vergangenen Woche auch
wiedereinmal bei uns in Tirol zugetroffen,
denn das eingetroffene Wetter war so
ziemlich das Gegenteil des vorausge
sagten.

Der Physiksaal in der Hauptschule
Ein besonders schöner, praktischer und
natürlich auch mit Stolz hergezeigter
Raum in der neuen Talschaftshauptschule
Wildschönau in Oberau ist der Physiksaal.
Er ist gleich einem Universitätshörsaal in
sechs Stufen ansteigend, mit 72 Klapp
sitzen angelegt und eignet sich neben
dem laufenden Physikunterricht auch
sehr gut für besondere Vorträge, wie Er
wachsenenschule, Tagungen und derglei
chen. Die Vorhänge können automatisch,
durch Knopfdruck, auf- und zugemacht
werden. Die Decke ist, wie in allen Unter
richtsräumen, angenehm schallgedämpft
(nicht hallend) errichtet.

Physiksaal der Hauptschule Wildschönau

„Thummern-Konrad" f 20.5.1976
Ein Veteranenschicksal
(HM) Allgemeine Anteilnahme für die
Frau und die fünf Kinder löste der über
raschende Todesfall des 65jährigen Welt
kriegsteilnehmers Konrad Hörbiger aus.

Der „Thummern-Konrad”, überall wohl
gelitten und geachtet, stammte aus der
alteingesessenen Bauernfamilie zu Thummern, Auffach, Bernau. Ein kalter Hauch
des Krieges weht einem an, wenn man
betrachtet, welche Mühseligkeiten dem
Verstorbenen auferlegt worden sind.
Im zweiten Weltkrieg diente er als Matro
se auf einem deutschen Zerstörer, welcher
Wildschönau
vor der nördlichen Westküste Afrikas
kreuzte. Plötzlich lief das Kriegsschiff,
Geboren wurden: eine Christine dem Bauern das von 124 Mann besetzt war, auf eine
Siegfried Breitenlechner und der Maria geb. feindliche Mine, wurde in Teile zerrissen
Mayr, Auffach, Hintersalcher; ein Bernhard und sank. Nur vier Mann der Besatzung
dem Volksschullehrer Rupert Mayr vom konnten sich, schwer verwundet, auf
Leierer, Auffach und der Volksschullehrerin
Barbara geb. Spernbauer, Niederndorf; eine Schiffstrümmem schwimmend, retten.
Petra dem Hausmädchen Josefa Bauer aus Unter diesen schwamm auch Konrad
Waldbach in Steiermark, Thierbach, Fichten Hörbiger, aus vielen Wunden blutend,
hof; eine Martina dem Maurer Johann Gwiggner acht Stunden im Atlantik, bis er aufge
und der Rosa geb. Fankhauser, Niederau, Sonn fischt und gerettet werden konnte. Dann
bichl.
begann für ihn das trübselige Leben eines
welches
er
Geheiratet haben: der Energietechniker Dipl.- Schwerkriegsversehrten,
Ing. Robert Helmut Steinwander, Innsbruck, mehr als 30 Jahre ertragen mußte. Und
Glasmalereistraße 6 und die Bankangestellte er ertrug es mit der ihm angeborenen
Marialuise Mölg, Innsbruck, Lohbachufer 3, Gutmütigkeit und Gelassenheit und pfleg
Niederau, Haus Sonnalp (die Braut ist in der te neben seiner Rente noch mit viel
überfallenen Hage-Bank in Innsbruck, MariaTheresien-Straße angestellt); der Jungbauer Liebe die Imkerei, welche Tätigkeit ihm
Georg Moser, „Holz”, Brixlegg-Zimmermoos viel Freude und Ablenkung brachte.
und die Kinderschwester Barbara Mayr, Auf Doch immer ärger wurden die Schmer
fach, Leierer; der Schmied Janec Krivec, Wörgl, zen, besonders im Hinterkopf, wo alle
Spitalgasse 4 und die Hausfrau Elsa Fritzer, Mittel versagten. Schon einigemale eiter
Niederau, Haus Elisabeth.
ten ihm Minensplitter aus Gesicht und
Gestorben sind: in Wien Herr Josef Schratten- Körper aus, welche sehr schmerzhaft
thaler „Stock-Pepi” von Oberau, 85 J.; nach gewandert waren. Ein solcher vermuteter
langer Krankheit der Oberförster i.R. Franz Splitter im Hinterkopf veruraschte ihm
Preyer im 80. Lebensjahr, er wurde in Völs in der letzten Zeit immer mehr uner
beerdigt. Oberförster Preyer war von 1946 bis trägliche Schmerzen, sodaß er öfters
1962 in Auffach und übersiedelte anläßlich
seiner Pensionierung nach Völs, Rotentalgasse ausrief: „Ich weiß mir nicht mehr zu
4. In Innsbruck ist der Hofrat der Tiroler Lan helfen; alles ist umsonst und die Schmer
desregierung, Oberleutnant der Reserve, Herr zen werden immer ärger,” die sich zu
DDr. Werner von Karolyi im 78. Lebensjahr zeitweiliger Bewußtseinsstörung steiger
verstorben und wurde auf dem alten Militär ten, bis dann das ständige Leiden zu Ende
friedhof in Innsbruck beerdigt. Hofrat Dr. ging . . .
Karolyi hat 1941 die damalige Wildschönauer Der „Thummern-Konrad” wird im Ge
Gemeindesekretärin Anni Hörmann geheiratet denken der Bevölkerung als geduldiger
und sie bauten sich in Oberau als Zweitwoh Leider und als angenehmer und freund
nung ein schönes Häuschen.
licher Mensch in geachteter Erinnerung
bleiben.
Altersjubilarin!
Frau Maria Fritzer geb. Brunner, Niederau,
Haus Elisabeth, vollendet am 11. Juni 1976 ihr
70. Lebensjahr!

Kohlenbeihilfe für Altersrentner
Auch heuer gewährt die Landesregierung
wieder an bedürftige Altersrentner über
60 Jahre, welche die Ausgleichszulage
beziehen, eine Kohlenbeihilfe.
Einzelpersonen dürfen nicht mehr als
2.650 S und Ehepaare nicht mehr als
3.800 S Gesamteinkommen (Rente und
sonstiges Einkommen zusammen) haben.
Anträge können im Gemeindeamt unter
Vorlage der Rentenabschnitte und An
gabe des sonstigen Einkommens bis zum
31. Juli 1976 gestellt werden. Eine geson
derte Einladung der einzelnen Rentner
kann nicht erfolgen.

Fernsehsendung
Die Fernsehsendung, welche in der
letzten Rundschau angekündigt wurde, ist
verschoben worden.
In der Sendung „Musikanten in Tirol”
wird auch von verschiedenen alten Bräu
chen berichtet, unter anderem auch über
das Krautrübenschnapsbrennen in der
Wildschönau (aufgenommen zu Ebersau).
Die Sendung findet am Freitag, den 18.
Juni 1976, um 21.05 Uhr in FS 1 statt.
(Die Geschichte des Rübenschnapsbren
nens ist in der Pfingstrundschau beschrie
ben).

Tollwutinformation
In der letzten Woche keine Tollwutfälle.

Gemeinratsbeschlüsse vom
10. Juni 1976
1. Verabschiedung der Jahresrechnung
1976: Diese nahm vollinhaltlich der Ge
meinderat zur Kenntnis. Dem Bürger
meister Ök.-Rat Schoner wurde auf An
trag von Vizebürgermeister Lanner ein
stimmig die Entlastung erteilt und der
Kassenverwalterin Berta Moser der Dank
ausgesprochen.
Einnahmen:
Ausgaben:
Ordentl.
Haushalt 16,150.124 - 14,781.272,Außerordentlicher
Haushalt 14,232.825,- 14,232.825,Gesamth. 30,382.949,- 29,014.097,2. Bestätigung der Bauausschußbeschlüsse
vom 6. Mai 1976: Diese Beschlüsse wur
den wie folgt bestätigt:
a) Festsetzung der
Wasseranschlußge
bühren für landw. Bauten.
b) Wegen Sportplatzpacht im Bacher
moos sollen mit dem Grundbesitzer
Verhandlungen aufgenommen werden.
c) Die Wohnung im Tegelschmiedhaus
soll für Vermietung hergerichtet wer
den.
d) Die Tischlerbrücke soll einen neuen
Längsbelag aus Lärche erhalten.
3. Konzessionsbefürwortungen: a) dem
Stanis Moser eine Mietwagenkonzession
für Pkw mit 9 Sitzen und b) der Gerda
Gwiggner, Sonnwend, eine Fremdenheim
konzession.
4. Wasseranschlußansuchen wurden be
willigt: 1. Der Strobl Aloisia, Schmied
neubau, 2. dem Glöckner Walter in Auf
fach, Bichl, 3. dem Johann Hohlrieder,
Unterkirchen, 4. dem Josef Mayr, Finken
hof und 5. für den neuen Pfarrhof in Nie
derau.
Ein Ansuchen um eine Einheimischener
mäßigung konnte nicht bewilligt werden,
da es sich um eine Zweitwohnung han
delt.
5. Gemeindewappen für die Raiffeisen
kasse Wildschönau: Die Führung des
Wappens auf Briefpapier und dergleichen
wurde nach Vorlage eines Entwurf
musters bewilligt.
6. Personelles:
a) Josef Rabl, Gemeindebeamter, Beför
derung: Die Überstellung von der
Dienstklasse III in die Dienstklasse IV
wurde mit 1.7.1976 einstimmig be
willigt.
b) Moser Berta, Kassenverwalterin: Diese
wird mit einstimmigem Beschluß auf
Grund ihrer Tätigkeit als Gemeinde
kassierin von der Entlohnungsgruppe d
in die Entlohnungsgruppe c überstellt.
c) Weißbacher Peter, der schon seit
14.7.1975 als Aushilfe im Gemeinde
amt beschäftigt ist, wird einstimmig
weiterhin nach freier Vereinbarung an
gestellt.
10. Grundtausch Michael Sandbichler,
Huber, mit dem Hauptschullehrer Anton
Naschberger: Dagegen wird kein Einwand
erhoben, auch nicht gegen die Erteilung
einer Baubewilligung an Sandbichler.
11. Grundkauf für ein Freischwimmbad
zwischen Oberau und Niederau: Auf den
Anderlagründen will der Verkehrsverband
ein zu beheizendes Freischwimmbad er
richten. Dazu hat der Gemeinderat als
Beitrag den Grundkauf mit 12 gegen 1
Gegenstimme und 1 Enthaltungsstimme
bewilligt.

Eine unmögliche Geschichte
Der Rehbock im Müllbehälter
Kürzlich wurde auf dem Wildschönauer
Müllplatz aus einem Müllcontainer von

einer auswärtigen Firma, die auch teil
weise Wildschönauer Müll abführt, ein
hauptloser, offensichtlich angefahrener
Rehbock geleert.
Man kann wohl nur den Kopf schütteln,
wenn man sieht, was manchen Leuten so
alles einfällt. Abgesehen von der gegen
wärtigen Tollwut zeit ist es vollkommen
unverantwortlich und ohnedies streng ver
boten, tote Tiere, Gedärme usw., wenn
auch mit dem Ersuchen um Verbrennung,
auf den Müllplatz zu bringen.
Die Erhebungen der Gendarmerie laufen
noch.

232
Die „Konferenzstube"
Ein behaglicher und wohnlicher Raum in
der Talschaftshauptschule Wildschönau in
Oberau ist der Konferenzraum. Er dient
neben den Erfordernissen der Schule auch
für verschiedene Kleinkonferenzen, wie
etwa für die kürzlich durchgeführte Ge

meinschaftsbesprechung der vier Wild
schönauer Pfarrgemeinderäte. Im Bilde
nicht ersichtlich ist die den Raum abtei
lende Blumenwanne. Die Wildschönauer
Gewandtruhe hat Frau Eva Kröll aus
Wörgl für die Hauptschule ihrer Heimatge
meinde zur Verfügung gestellt.

Expedition ins Dunkel
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Romantischer Steifzug durch zwei Bergwerksstollen im Gratispitz mit Gemeindesekretär Hans Mayr
Die silberne und kupferne Blütezeit am
Gratispitz ist schon lange vorbei. 1861
wurde der letzte Stollen, der Lehen-LahnStollen, aufgelassen und seither nagten
Wasser, Frost und Hitze unerbärmlich an

den vergessenen Quellen einstigen Prunks räume und -Verhältnisse unmöglich. Nur
und Reichtums.
noch vereinzelt erlaubt ein dunkles Loch
Die meisten der 48 Stollen im Gratispitz einen verstohlenen Bück in eine unwahr
sind verschüttet, eingefallen und machen scheinlich harte, gefährliche und geheim
ein Erforschen der damaligen Arbeits nisumwitterte Welt, eine Welt, die zum
Erforschen reizt, weil Dunkelheit und
Moder sie umgeben.
Jahrelang glaubten die Thierbacher, ein
„Halbater” durchstreife das Höhlengebiet
des Gratlspitzes, bis man schließlich da
hinterkam, daß der „Narrische”, Dr.
Birkel, eine Doktorarbeit über den Berg
bau am Gratispitz schrieb, die weit über
das übliche Maß einer solchen Arbeit
hinausging. Und wen würde das Erfor
schen heimatlicher Vergangenheit in der
Wildschönau mehr reizen als Gemeinde
sekretär Hans Mayr? Durch Hinweise
aus der Bevölkerung entdeckte er vor
Jahren zwei Stollen, die noch begehbar
waren und ein eindrucksvolles Bild der
Silber- und Kupferabbaustätten vermittel
ten. Alte Werkzeuge sind heute im Hei
matmuseum für alle zugänglich, sodaß
man sich deswegen nicht mehr ins Dunkel
zu bemühen braucht. Und doch übte das
alte Bergwerk unsagbar mehr Anreiz auf
ein paar unternehmungslustige Auffacher
Burschen aus, als ein wohlgeordnetes,
interessantes Museum, sodaß sie den Ge-

„Expeditionsteilnehmer”
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Expedition ins Dunkel
meindesekretär so lange bestürmten, bis
er die „Expedition Gratispitz” auf Pfingst
montag 1976 festsetzte. Sicherheitsvor
kehrungen wurden von langer Hand vor
bereitet. Scheinwerfer, Spezialtaschen
lampen, Funkgeräte ausgeliehen; Seile or
ganisiert, Hacken, Schaufeln, Hämmer
und ein Sägemehlsack (zwecks Markie
rung) bereitgestellt, und dann wartete
man gespannt auf Pfingsten. Mittlerweile
war zur Auffacher Truppe noch die Mäd
chengruppe des Wörgler Alpenvereins
gestoßen, die ebenso sehnsüchtig dem
Abenteuer entgegenfieberte.
Es geht los!
Der Pfingstmontag präsentierte sich als
strahlender Sommertag, und so wagten
sich Burschen und Mädchen mit doppel
ter Freude an das Unternehmen. Bepackt
mit Sicherheitsmaterialien wanderte die
Gruppe nach einer kleinen Bergbau-Ein
führung und einem Vortrag über Verhal
tensmaßregeln im Stollen durch den Ge
meindesekretär von Thierbach aus in
Richtung Hösl-Joch. Zwischendurch ver
säumte es Hans Mayr nicht, seine jungen
Schützlinge auf verschiedenste Pflanzen
und Formationen hinzuweisen, die ja in
der Wildschönau durch den uneinheit
lichen Gesteinsaufbau besonders auf
schlußreich sind.
Nach der Abzweigung am Hösl-Joch be
gann die fieberhafte Suche nach Mar
kierungspunkten, die vor Jahren in der
Nähe des Stollens angebracht worden
waren. Endlich: „Ich hab einen!”
Der Ruf trommelte die ganze Mannschaft
zusammen, um sie erneut wieder aus
schwärmen zu lassen. Die Suche nach
dem Stollen gestaltete sich einigermaßen
aufregend. Während sich die Burschen
durch den steilen Wald pirschten, in stän
diger Funkverbindung untereinander,
plagten sich die Mädchen den Abhang
hinauf.
„Bruno bitte kommen, i hab’ a Loch
g’fundn! ”
Der Untere Halsberg-Stollen-Sturm be
gann, das Abenteuer war da. Einge
mummt in Anoraks, mit Taschenlampen
bewaffnet und doch ein flaues Gefühl im
Magen, drängten sich zuerst die Burschen
und dann die Mädchen in das schmale
Loch. Gebückt und links und rechts strei
fend, umfangen von modriger Kälte, vor
sich im dumpfen Lichtkegel der Taschen
lampe die Gestalt des Vordermannes,
ging es lautlos 40 m in den Berg. Plötzlich
weitete sich der enge Schluff und ein
mächtiges Gewölbe erlaubte nun aufrech
tes Gehen. Links und rechts mündeten
Stollen, bereits am Eingang verschüttet.
Ein zaghafter Blick in einen seitlichen

Höhlengeister im Unteren Halsbergstoilen

Stolleneingang Lehen-Lahn-Stollen

Im Lehen-Lahn-Stollen

Lehm an den Schuhen

Aufgang: Dort oben hingen morsche
Holzbrücken, noch mit Abraummatenal
beladen, gespenstisch ragten Holzbretter
aus den Schuttmassen.
Weiter drang man in das Dunkel vor.
immer dem Hauptgang folgend, links und
rechts kalter, nasser Fels, in dem man
noch wunderbar die Spuren einstiger
Abbauarbeit erkennen konnte. Groß war
das Mitgefühl für die Bergleute, die
liegend mit kleinen Hämmern Stein für
Stein aus den Minen klopften, über sich
kaum genug Platz, um den Kopf zu he
ben. Schließlich versperrten Schuttmassen
auch den Hauptgang und da es nicht wei
ter ging, beschäftigten sich die Burschen
intensiver mit dem Fels über ihren
Köpfen. Mit Hämmern schlugen sie Sil
ber und grünes und blaues oxydiertes-Silbererz (Malachit und Azurit) aus den
Stollen. Prächtige Erinnerungsstücke an
ein großes Erlebnis, die dann, wieder
draußen, bei Tageslicht in herrlich inten
siven Farben glühten. Natürlich wurden
die Trophäen eingepackt und auf die wei
tere Wanderung mitgenommen.
Erzgewinnung
Kurze Rast am Kaiserbründl, während die
Burschen mithilfe der Seile einen wei
teren Stolleneingang erkletterten. Sie
kehrten enttäuscht um - er war gleich
anfangs verschüttet. Am Kaiserbründl
waren früher bevorzugterweise die Kinder
der Bergleute beschäftigt,die große Steine
auseinanderklopften, um die erzhaltigen
Teile zu gewinnen. Das Erz wurde dann in
Ledersäcken weiter in das Hüttwerk Brixlegg oder zum Schmelzofen in Kundl
(1558 bis 1615) geliefert, wo Kupfer und
Silber geschmolzen wurden. Das Hüttwerk Brixlegg war zur Zeit, da Rattenberg, Kufstein und Kitzbühel noch zu
Bayern gehörten, im Jahre 1463 von Herzog Ludwig dem Reichen, Pfalzgraf bei
Rhein gegründet worden, nachdem bereits
1426 am Fischbach und 1427 am Silber
berg und Geyer die ersten Bergwerke er
öffnet worden waren. Damals gehörten
Tirol und Ungarn zu den größten Kupfer
erzeugungsstätten der damaligen Welt.
1473 bekam die Rattenberger Kirche
sogar zwei Schiffe, eines für die Bürger
und eines für die Bergleute, die zu hoch
mütig waren, um mit den anderen in
einem Stuhl zu knien. In ihrer Blütezeit
beherbergten die Bergwerke von Schwaz
bis Wärgl an die 20.000 Knappen.
Noch heute kann man auf der Holzalm
(von Thierbach oder Zimmermoos
hinauf) die Unterkunftshäuser der
Knappen betrachten.
Lehen-Lahn-Stollen
Über sanfte Almmatten ging die Wande
rung zurück zu den Autos nach Thier
bach. Ein paar Minuten Fahrzeit und
schon hieß es wieder aussteigen, Das
nächste Erlebnis wartete, der jüngste Stol-

„Silberabbau”

I

i
j
j
j
j
j

23A
len sollte erobert werden. Nach einem
kurzen Anstieg durch ein Battbett gähnte
bereits das dunkle Eingangsloch. Jeder
wußte nun schon, was zu tun war. Mützen
auf, Handschuhe und Anoraks an, Ta
schenlampe in die Hand und auf ging’s!
Bequem aufrecht marschierten Burschen
und Mädchen, nun schon viel selbstsi
cherer in den Stollen, doch bald gab’s
einen kurzen Aufenthalt. Über einen
Schacht mußte eine Brücke geschlagen
werden. Für diesen Zweck hatte man be
reits ein breites Brett und Seile mitge
brächt, womit rasch ein Übergang fertig
gestellt war. Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen und Vorsichtsmaßnahmen,
aufgrund derer kaum etwas geschehen
konnte, war es doch aufregend, ja un
heimlich. In der Tiefe rauschte Wasser,
der Fels war glitschig und kalt, Moder
geruch stand im Raum und die Licht
kegel suchten den Fels vergeblich nach
Silber ab. Eine weiche, lehmartige Masse
verkleidete alles und je tiefer man vor
drang, je weiter abwärts der Stollen
führte, desto intensiver wurde die Lehm
schichte am Boden, bis man schließlich
sogar bis zu den Knöcheln im Dreck
stand. Aber das machte die ganze Sache
erst richtig anziehend. Mit Begeisterung
lauschten die Mädchen dem immer näher
kommenden Rauschen des Wassers.
Schließlich fiel der Lichtschein auf einen
Stollenaufgang.
Schmutziges
Wasser
schoß über eine kleine Felsstufe herab,
bahnte sich seinen Weg durch Schotter
werk und mündete schließlich in einen
Stollensee. Ein romantischer Anblick.
Mithilfe der Seile kämpfte man sich den
Aufgang hinauf, der schließlich in den
Ausgangsstollen mündete. Das Tageslicht
war wieder erreicht und deckte alle
Schmutzspuren an Anoraks, Händen und
Schuhen auf. Um die Gesichter der
Abenteurer spielte ein zufriedenes, be
geistertes Lächeln. Hans Mayr nickte
beruhigt.
Die Mädchen standen bis zu den Knö
cheln im Wasser und rieben an den
Schuhen ...
sl

Der Rundschautag
,.Die Rundschau is kcrnma!”
sag i zu die Kinda.
„Laß mi glei schaun,
was is heut alls inna?”
Die Groaßn, die Kloan —
ajeds mecht a paar Seitn,
weil die Blattl z’früah gar sind,
kemmans allweil zürn streitn!
>>Dös Blattl, dös gfallt ins,
daß mia all fast drum raffn;
was bleibt oan da übrig,
als no oans zu kafn.
Deml-T raudei

„Das war ein schöner Ausflug"
So äußerte sich eine Sommergastfrau, die
ganz begeistert an der Fronleichnamspro
zession in Oberau teilnahm.
Wohl in der gedankenvollen Ahnung, daß
dies die letzte Fronleichnamsprozession
mit Pfarrer Josef Jesacher vor seiner Pen
sionierung und seinem Wegzug nach
Hopfgarten sein werde, boten die Ober
auer, voran die Musikkapelle und die vie
len Trachtenfrauen, noch einmal alles auf,
was seit jeher das Herz der Bevölkerung
erfreut. Ünd auch die vielen Vorsaison
fremden, die kamerabewaffnet die Stra
ßen säumten, gaben keinen Anlaß zur Är
gernis. So wurde diese große traditionelle
krichliche Kundgebung (an welcher sich
auch die Hauptschullehrerschaft betei
ligte) zu einem erhebenden Fest an die
sem schönen Sommertag. An dieser Freu
de kann man noch lange zehren.
Und dann gar zum Schluß noch die letzte
Ehrensalve der mit einer Anzahl Jung
männern
ausgerückten Schützenkom
panie! Das war ein einziger scharfer Knall,
welcher sich auch gleich in zufriedener
Freude auf dem Gesicht des Hauptmanns
Andi Schoner widerspiegelte. Und auch
den Einheimischen sah man es an, wie
stolz sie auf ihr „Paradestück” sind.

ACID — Popkonzert in Oberau
Es mag wohl selten Vorkommen, daß sich Wildschönauer für Wiener erhitzen, aber die Gruppe
ACID, uns bereits vom Plattenmarkt her bekannt, scheint in diesem Fall eine krasse Ausnahme zu
sein. Mit Begeisterung wurde die Wiener Band in der VIP’s Bar in der Oberau, wo sie am Donners
tag, 17. Juni 1976, gastierte, aufgenommen.
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Geboren wurde: eine Maria-Luise dem Bauern
Peter Wieser, und der Christine geh. Lackner,
Niederau-Grafenweg, Blasl.
Der Altersjubilar der Woche ist Herr Sixtus
Lanner, Oberau, der am 24. Juni 75 Jahre alt
wird. Sixtus Lanner ist der Vater von National
rat Dipl.-Ing. Dr. Sixtus Lanner.
^ /
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Gemeinderatsbeschlüsse
vom 18. Juni 1976
(Eine Sitzung mit Eernsehunterbreehung)
1. Nepomukstatue an der Mühltalerbrücke
— Gemeindebeitrag. Die 52 fm Holz, die
von 16 Mühltaler Eeuerwehrmännern für
diesen Zweck im freiwilligen, unentgelt
lichen Einsatz in den wilden Lahnbrüchen
des hinteren Weißenbachgrubens aufgear
beitet und unter groben Schwierigkeiten
ausgebracht wurden, werden als Gemeindebeitrag zur Verfügung gestellt. Es waren
199 Arbeitsstunden notwendig.
2. Schwimmbadbaugrund vom Anderlabauern Anton Mayr, für das vom Ver
kehrsverband geplante, geheizte Frei
schwimmbad zwischen Niederau und
Oberau. Der Grund wird, so wie vom Bauausschuß am 15. 6. 1976 verhandelt, er
worben. (Cirka 10.000 m2 zu je S 120,—)
3. Schwimmbadausschuß. Zur Weiterver
folgung des Badprojektes (Grundkauf und
Zusammenarbeit mit dem Verkehrsver
band) werden die Gemeinderäte Franz
Luchner, Alfons Klingler und Alois
Erharter bestellt.
4. Wohnung im Posthaus. Die frühere
Wohnung der Hebamme Fill wird an die
Hauptschullehrerin Ingrid Pale vergeben.
5. Gruber Anton, Kanalräumergewerbe.
Die Erlangung einer solchen Konzession
wurde einstimmig befürwortet.

6. Hundesteuerbefreiung. Es wurden drei
Hundebesitzer von dieser Steuer befreit.
7. Weitere Beiträge für Güterwegbauten. Es
wurden bewilligt:
a) Äuberer Bacherwinklweg: weitere
S 90.251,b) Dillentalweg: eine vorläufige Zahlung
von S 100.000,c) Praa-Prädastenweg: S 21.582,d) Weg Steiner-Elmcr: Da kein öffent
licher Weg, werden 5 % der Bau
kosten, das sind S 32.450,— bewil
ligt. Bei Öffentlichkeitserklärung
werden noch einmal 5 % gegeben.
8. Güterweg nach Schrattenthal. Dieser
wird zum öffentlichen Interessentenweg
erklärt.
9. Erdbebenhilfe für Friaul: Es werden
S 1.000,— gegeben.
10. Schneeräumung der Güterwege — Ge
meindebeitrag: Für den Winter 1975/76
wirft die Gemeinde einen Beitrag von
S 50.000,— aus, welcher nach dem er
stellten Aufteilungsschlüssel auf die ein
zelnen Wege aufgeteilt wird.
11. Volksschule Niederau — Beiträge der
Gemeinde Hopfgarten für Schule und
Kindergarten. Der Gemeinderat billigt
die Vereinbarung der Gemeindevorstände
von Hopfgarten und Wildschönau vom
17. Mai 1976.
12. Werbereise nach Hamburg: Der
Musikkapelle Niederau wird hiezu ein
Kostenzuschuß von S 10.000,— gewährt.
13. Abschiedsfeier für die Barmherzigen
Schwestern. Die beiden Schwestern ver
lassen am 18. Juli 1976 die Gemeinde.
Trotz vieler Interventionen konnte dies
nicht mehr verhindert werden. Es wird
von der Gemeinde eine würdige Ab
schiedsfeier veranstaltet.

Und diesem Wunsch wollen wir nachkommen und schreiben daher nur kurz und
schlicht, daß dieser Haupterfinder des
„Stadler-Mähers” seit mehr als 50 Jahren
bei der Musikkapelle Oberau für uns mu
siziert und ebensolange bei der Freiwilli
gen Feuerwehr dient. Seit kurzem ist er
Kapellmeister der Mühltaler Musik als
vierter Musikkapelle der Wildschönau.
Und dies alles ist wohl „guateng” eines
öffentlichen Dankes für diesen fröhlichen
und unverwüstlichen Wildschönauer wert.

(Die Sitzung wurde zum Ansehen einer
Fernsehsendung unterbrochen, in welcher
das
Krautrübenschnapsbrennen
zu
Ebersau vorkam.)

Ein Fuchs, der von Förster Martin Laimböck, Auffach, im Hackltal erlegt wurde,
war tollwutfrei.

WR-Leserbrief aus Dreizehnlinden:
Tiroler Rinder eingetroffen!
^7 V
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Sensationell war die Anwesenheit des im
portierten Viehs aus Tirol und Vorarlberg
auf der 6. Landwirtschaftsmesse in der
österr. Siedlung Dreizehnlinden im Süden
Brasiliens. Es war eine Schenkung von ins
gesamt 15 Kalbinen, von denen 10 von
der Tiroler Landesregierung und fünf von
der Vorarlberger Landesregierung gespen
det wurden. Sehr groß war das Interesse
der Dreizehnlinder für dieses Vieh. Es bil! dete die Hauptattraktion dieser Landwirt
schaftsmesse, wo auch viele Besucher aus
der näheren und weiteren Umgebung an
wesend waren. Unsere Gratulation den
beiden Landesregierungen:
Freundlichst grüßt Sie alle im Namen des
Organisationskomitees der 6. Landwirt
schaftsmesse:
Johann Küng

„Nicht zu viel foppen"
Ein Leben für die Vereine
Mit der Einschränkung, daß er nicht zu
viel „gefoppt”, d. h. gelobt werde, gab
„Böglcr-Baschtei”, geboren 1910, seine
eher zögernde Einwilligung zur Veröffent
lichung seines Bildes in unserer Heimat
zeitung.

Tollwutbericht
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der in den Thierbacher Dachböden und
Der „Alte Neuhauser" t
(Michael Moser 10.9.1886 bis 23.6.1976) „Machlkammem” aufgefundenen alten
Bergbauwerkzeuge.
Diese
Auskünfte
'hO.(e.40j(*
waren auch ein wichtiger „Anhebfaden”
(HM) Das Gratulationsbild, das zur Feier für die Forschung in der Anfangszeit, wo
der Vollendung seines 90. Lebensjahres man gar nicht wußte, an wen man sich
vorbereitet war, wird nun zum Andenken um Auskunft wenden sollte. Und, erfreu
bild. Michael Moser, hintergebener Bauer licherweise stimmten seine Angaben über
zu Neuhaus, am Fuße des Gratlspitzes in Werkzeuge exakt mit den handgemalten
Thierbach, konnte diesen Tag nicht mehr Bildern im alten Schwazer Bergbaubuch
erleben. Der fleißige und geachtete Berg
bauer lebte seit einigen Jahren an der an
deren Hinterthierbacher Bergseite bei sei
ner Tochter und seinem Schwiegersohn
am idyllischen Platzl zu „Viehweid“. Er
hatte es in der letzten Zeit sehr schwer
und der Tod bedeutete Erlösung für ihn.
Von seinen 9 Kindern sind zwei Buben
im letzten Weltkrieg gefallen und das har
te Schicksal eines Teilnehmers des 1.
Weltkrieges (er mußte 7 Jahre für das
Vaterland opfern) und als Soldatenvater
des 2. Weltkrieges, legten ihm Bürden auf,
von denen ein junger Mensch der jetzigen
Generation nur unklare Vorstellungen
hat. Trotz des schönen Heuerntetages
nahmen sich die Thierbacher, die Musik
Mühltal und die Veteranen Zeit, ihn wür
dig zu Grabe zu tragen. Wir wollen seiner
in Ehren gedenken.
Seit der Gründung der „Wörgler Rund überein. Dieses um die Mitte des 15. Jahr
schau” war er ein eifriger Leser unserer hunderts handgeschriebene Buch ist einer
Heimatzeitung und wurde zu einem stil der Schätze auf Schloß Freundsberg in
len Förderer des Wildschönauer Berg Schwaz. Daher hat Michael Moser einen
bauernmuseums. Sein Hof „Neuhaus” wichtigen und sehr schwer erforschbaren
liegt ja mitten im alten Berbaugebiet Beitrag zum Aufbau des Wildschönauer
Holzalm-Graschberg-Neuhaus-Lehen, und Museums geleistet. Mit seiner und Georg
sein Großvater „ging noch in den Berg”. Krimbachers Hilfe aus Auffach ist es ge
Von diesem hatte er vom Erzählen her lungen, eine wahrheitsgetreue Beschrei
wertvolle Kenntnisse über diese Zeit, die bung der aufgefundenen Bergbaugeräte
für den Museumsgründer eine große Hil zu verfassen. Daher gebührt dem Verstor
fe waren, besonders für die Bestimmung benen auch der Dank der Gemeinde.

Das „Wildschönauer Kolosseum"
So treffend benamste halb spöttisch, halb
stolz der Oberauer Gemeinderat Alois Erharter den Rohbau des Tunrnsaales und
Kindergartens der Hauptschule Wild
schönau. Und, man muß sagen, er hat mit
dieser Bezeichnung irgendwie recht, denn
der Bau ähnelt auch diesem altrömischen
Theaterbau in seiner noch dachlosen An
sicht. Der Turnsaal soll ja auch Versammlungs- und Festzwecken dienen. Seine
erste diesbezügliche Aufgabe als Rohbau
harrt schon am 18. Juli 1976 auf ihn.
Wenn das Dach darauf sein wird, soll er
als Festhalle für die 75-Jahrfeier der Ober
auer Feuerwehr dienen.
H.M.
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Geboren wurde: ein Tobias dem Dr. med. An
ton Weißbacher, Auffach, Holz und der Magda
Frauke geb. Mühl, Innsbruck, Amthorstraße 8.
Gestorben ist: der Kaufmann i.R. Josef Schrattenthaler, Mühle, Auffach, im 74. Lebensjahr.
In Kufstein ist der Staplerfahrer Bartl Gwiggner
mit 36 Jahren gestorben. Er war beim Klarer
in Oberau-Mühltal zu Hause und hinterläßt
Frau und zwei kleine Kinder.
In Häring ist Frau Ursula Spöck geb. Breitenlechner, „Saldier Uschei” von Auffach, mit
66 Jahren gestorben.
Altersjubilarin ist Frau Margarethe Breitenlechner vom Haus Sonnenrose, „Agier Gretl”
von Oberau, die am 9. Juli 70 Jahre alt wird.

„Mühlner-Seppei" gestorben
ein hundertprozentiger Auffacher
Mit Josef Schrattenthaler (21.2.1902 bis
28.6.1976) Kaufmann und Sägewerksar
beiter in Ruhe, starb ein Gemeindebürger,
der mit allen Fasern seines Wesens mit
seinem Heimatort Auffach verwurzelt
war. Als fröhlicher und wohlgelittener

Mensch bestimmte er durch Jahrzehnte
das Dorfleben entscheidend mit, war er
doch mehr als 50 Jahre bei der Musik
kapelle, lange Zeit im Gemeinderat,
Gemeindeschätzmann, Feuerwehrmann
und Mitglied des Kameradschaftsbundes
(Veteranen).

Die Dorfgemeinschaft bereitete ihm ein
würdiges und herzliches Begräbnis, genau
so herzlich und dazugehörig, wie er das
selbst immer in Freud und Leid viele
Hundertemale vorgelebt hatte. Darum
bleibt er bei uns allen in gutem Angeden
ken.

Ehrung für Altkapellmeister Mayr
Anläßlich des heurigen Muttertagskon
zertes der Musikkapelle Oberau beim
Dorferwirt wurde unter Beifall der Zu
hörerschaft dem Volksschulhauptlehrer
Max Mayr die Ehrenurkunde für 20 Jahre

Kapellmeistertätigkeit (7 Jahre in Nie
derau und 13 Jahre in Oberau) überreicht.
Bereits schon vorher hatte der Geehrte als
öffentlichen Dank das silberne Ehrenzei
chen des Musikbundes Rattenberg erhal
ten.
Max Mayr ist weiterhin als Chorleiter
beim Kirchenchor und beim Männerge
sangsverein Oberau tätig.

Margit Stadler - eine große Klavierhoffnung
Eine Musikerin mit Sportpreisen

Aus den musikalischen Stadler-Familien
in Oberau ist als jüngste Tochter des
Elektromeisters Kajetan Stadler und
seiner Frau Maria, geborene Hanser (einer
Zillertalerin)
eine
vielversprechende
Meisterin des Klaviers entsprossen, welche
zu den schönsten Hoffnungen berechtig
ten Anlaß gibt. Schon von kleinauf fiel
Margit den Eltern durch ihre staunens
werte musikalische Veranlagung auf. Sie
durfte dann durch drei Jahre das Kon
servatorium (höhere Musikkschule) der
Stadt Innsbruck besuchen.
Vater Kajetan erfüllte ihren Herzens
wunsch und kaufte ihr den erträumten
Bösendorfer Flügel, der ihr eine riesige
Freude machte und an dem sie viele
Stunden des Tages verbringt. Und das
Ergebnis eines fleißigen Studiums und
des „absoluten Gehörs”, das die Natur
nur ganz selten verleiht, war auch höchst
erfreuhch: sie machte kürzlich am Kon
servatorium in Innsbruck die Abschluß
prüfung unter dem Titel „Staatliche
Lehrbefähgigung in Klavier mit Auszeich
nung”.
Schon im Juni 1975 erhielt sie den be
gehrten Bösendorfer-Stiftungspreis, der
mit 10.000 S dotiert ist und durfte als
18jährige in Wien ein Konzert geben.
Im Oktober 1975 erhielt sie in Leoben
beim Bundesmusikwettbewerb eine lo

r

bende Anerkennung und damit den
4. Preis Für Österreich. Im April 1976
durfte sie mit dem Auswahlteam Tirols
beim
Städteaustausch
InnsbruckGrenoble mitfahren und errang in diesem
modernen
Konservatoriumsbau
der
französischen Partnerstadt viel Aner
kennung und gute Kritiken. Nachstehend
bringen wir einen Auszug aus der Prü
fungskritik einer Tiroler Tageszeitung
vom Juni 1976: „Aber auch in Klavier
gab es eine über das Schülerniveau weit
hinausreichende Leistung. Die 19jährige
Margit Stadler aus der Wildschönau spiel

te den Kopfsatz aus dem Chopin-Konzert
e-Moll mit derart viel Schwung, Tem
perament und Verständnis für die beson
deren Eigenheiten dieses Meisters, daß es

''J ^

^ ^

^

eine Freude war. Mit unglaublicher
Sicherheit in Technik und Gedächtnis,
verriet sie mit beherztem Zugriff und
schönen lyrischen Ruhepunkten, daß sie
wirklich über der Sache stand.”
Wenn man bedenkt, daß Margit in ihrem
Elternhaus in Mühltal gegenüber dem
Herrgottswinkel ein „Sportpreisaltärchen”
aufgebaut hat, dann wundert es einem,
daß zwei solcher gegensätzlicher Veran
lagungen bei diesem zartgliedrigen Mäd
chen zusammengetroffen sind, zieren
doch 12 „Häfchen” diesen Sportwinkel,
meistens Siegerpreise. „Wenn ich wieder
einmal einen Schi-Sieg gemacht habe,
dann schneiden sie im Konservatorium
immer Gesichter” erklärt die Musikerin,
vergnüglich in sich hineinlächelnd. Den
Lehrern wäre es wohl lieber, wenn sie mit
ihrer Musikbegabung sich nicht auf den
vereisten Pisten herumtriebe.
Margit hat auch schon eine Anzahl Radio
aufnahmen erfolgreich hinter sich ge
bracht und bei verschiedenen Konzerten
viel Anerkennung errungen. Nun will
sie noch zwei Jahre im Konsveratorium
weiterstudieren mit dem Ziel, die „Konzert-Reife-Prüfung” ablegen zu können.
Und das mag diesem stillen zierlichen
Mädchen wohl gelingen, bei der man
wirklich sagen kann „klein aber oho”.
Hans Mayr

Ree,r„^hUSHlU,ßRUmKSchUlende fÜhrte die Lehrer der VS Reith i-A- nach Oberau zum
ergbauernjnnseums von Hans Mayr. Daß auch der Bürgermeister die
Gemeind^1 dSCh°naUerta mitmachte’ zei8t das 8ute Verhältnis zwischen Schule und
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Eine interessante Pflanzenverwilderung
Die Gauklerblume im Bacherwinkl

Anläßlich einer Flugrettungsübung mit
Fallschirmen bei der Jausenstation zu
Oberhausberg auf dem Niederauer Sonn
berg, konnte man auf der gegenüberlie
genden Talseite, beim Edhof im Bacher
winkl, Niederau, feststellen, daß sich dort
ein großer gelber Fleck von unbekannten
Blumen ausbreitet, die anscheinend nicht
mehr auszurotten sind.
Der „Lokalaugenschein” ergab, daß es
sich dabei tatsächlich um eine Blume
handelt, die in den holländischen Blumen
katalogen als Zierpflanze für feuchte Stel
len in Steingärten angeboten wird und per
6 Stück zu S 44.- ausgeliefert wird. Die
Mutter der Bäurin hatte diese Pflanze in
Oberau auf einem Abfallhaufen gefunden
und brachte eine davon ihrer Tochter in
Niederau. Da sich die Pflanze im Hausgar
ten zu sehr breit machte und auch nicht
besonders ansprechend ist, warf sie die
Bäurin in einen Graben unter dem Haus,
dort, wo ein ständig laufender Trinkwas
serbrunnen die darunter liegende Graben
mulde total vernäßt. Das Auffallende und
Sonderbare ist nun, daß auf diesem Platz,

^

wo man sonst keine Kulturpflanze bei
bester Pflege zum Wachsen, Blühen und
wuchernder Fortpflanzung brächte, hier
diese anscheinend idealste Lebensbedin
gungen vorfindet. Es handelt sich um die
„Gauklerblume” (Mimulus), welche sich
hier buchstäblich ^auwohl, ja sogar „sehrstens” wohl fühlt, denn sie hat schon eine
große Fläche halbmeterhoch überwuchert
und wackelt geradezu vor Wohlbefinden.
Eine solche Anpassung einer Pflanze der
Tiefebene an rauhe Gebirgsverhältnisse ist
wohl sehr überraschend und gar, daß ihr
das neue wildschönauerische Zuhause so
zusagt, daß sich die Bäuerin Midi nicht
mehr zu helfen weiß und an den Einsatz
von Vernichtungsmitteln denkt. „Als
Gras sind sie für nichts und sie werden im
mer mehr und mehr.” Auf dem Wege zur
Jausenstation „Schrofen” kann man diese
Absonderlichkeit mit ihren gelbbraun ge
fleckten Trompetenblüten und krapfen
artigen Blättern sehen, die es würdig wäre,
daß man diese Moosmulde zu einem klei
nen Naturschutzpärklein erhebt.
Hans Mayr

Aus dem Schatzberg-Gipfelbuch
Von Preißelbeeren und ,,Preißn”
Die Zivilisation und die „Erschließung”
frißt sich immer näher an diesen 1901
Meter hohen Wildschönauer Schiberg mit
seinem gemütlichen Grasrücken heran,
und die Liftstützen zeigen an, daß der
Berg im Winter wirklich ein Schatz für die
Schifahrer ist. Lind doch hat er seinen al
ten guten Klang als sommerlicher Wander
berg nicht verloren.
Die Halden vom einstigen Silber- und
Kupferbergwerk bei den „Knappenbü
heln” sind durch Schubraupen längst
schon für die Schifahrer passabel ge
macht. Der Bergbau ist hier schon längst
eingestellt, (von 1538 bis 1697 und von
1820 bis 1825 wurde hier nach Silber,
Kupfer und Schwerspat geschürft. Die
Ausbeute war jedoch lange nicht so ergie
big wie im nahen Gratispitz.)
Sommer- und Wintergäste aus der Wild
schönau und aus Alpbach, sowie die Be
wohner dieser Gemeinden besuchen gerne
den Schatzberg und so kam es auch, daß
das nicht gerade dünne Gipfelbuch in
einem Jahr vollgeschrieben war. Die Alp
bacher „bezwingen” (laut Eintragung)
diesen Kuhberg in der „Direttissima”,
während die Bergwanderer aus deutschen
Gauen den Berg „schaffen”. Wie wir
sehen werden, kommen diese Stammes
unterschiede auch in den Eintragungen
vergnüglich zum Ausdruck.
„Wir sind für nix und wieder nix hier
heraufgestiegen (Regensburg)”

„Es freut sich über all das Schöne
ein Vater und zwei kleine Söhne.”
„Unter der gewissenhaften Führung un
seres Mathematiklehrers haben wir diesen
Koloß geschafft. ”
„In Ulm gäbe es zu essen und zu trinken
in Fülle; hier nicht.”
„Mein Mann schleppte mich trotz Protest
hier hoch; so grausam können Ehemänner
sein. ”
„Wenn wir auch bloß Preußen sind,
sind wir doch alle Gottes Kind.”
„Wir kamen an mit blauem Mund,
das hält uns alle recht gesund.”
„Hätte er nicht so viel geraucht,
hätte er nicht so lang gebraucht. ”
„Der Preißelbeeren wegen haben wir mit
der Godi den Schatzberg besteigen müs
sen.”
„Zehr schönn hier auf diesem Berg. Auch
Tirol und Austria. Greetings from
Canada.”
„Preißelbeeren haben wir keine mehr ge
funden; dafür hockt auf jedem Stein ein
Preiß”
„Laut meinem Geburtstagshöhenmesser
stimmt die Bergeshöhe nicht.” (Hamburg)
„Der Durst ist groß,
der Aufstieg schwer,
die Hüttn zu,
was will man mehr.”
Herausgeschrieben von Hans Mayr
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Wildschönau
Geboren wurden: eine Monika der Verkäuferin
Annemarie Oberlindober, Niederau-Grafenweg,
Aschermoos; eine Martina der Hilfsarbeiterin
Anna Silberberger, Auffach, Stall.
Gestorben ist: der Rentner Matthias Hübner
von Thierbach, der vor ca. 6 Wochen in das
Altersheim Langkampfen übersiedelt ist.
74 Jahre alt.
Altersjubilarin ist Frau Margarethe Nail verw.
Schrattenthaler geb. Sandbichler, Oberau,
Schulhaus, die am 19. Juli 85 Jahre alt wird.
Die „Wörgler Rundschau” gratuliert der treuen
Leserin.

Junger Schwung bei der Musik
Auffach
Die Trachtenmusikkapelle Auffach hat
einen Gesamtstand von 44 Musikanten.
Davon sind 23 Jungbläser, was ein be
redtes Zeugnis für die Jungmusikförde

Obertauern und Forstau im Salzburgi
schen an der steirischen Grenze überneh
men. Diese Orte haben zusammen etwa
1100 Einwohner. Obertauern ist vielen
Schülern ja als Schilager (1700 m) be
kannt.
Damit wurde in Oberau die große Um
stellung eingeleitet: die beiden barm
herzigen Schwestern werden am 19.7.76
nach Salzburg abgezogen, Pfarrer Jesacher
tritt mit „letzten August” seine Pension
an und am 1. September 1976 soll der
neue Pfarrer in Oberau einziehen.

Feuerwehr Oberau 75!
Sommerfest zum Jubiläumsjahr
Obwohl die Feuerwehr Oberau ihres
75. Bestandsjahres bereits bei der Haupt
versammlung im Frühling und beim
Florianitag besonders gedacht hat, soll
doch noch im Rahmen eines Sommer
festes, welches im Rohbau der Haupt
schulturnhalle abgehalten wird, ein fröh
licher Ausklang geschaffen werden, wel
cher wie folgt vorgesehen ist:
Samstag, den 17. Juli 1976 um 20 Uhr
Bieranstich durch Bgm. Schoner
Sonntag, den 18. Juli 1976 um 10 Uhr
Frühschoppenkonzert der Musikkapelle
Niederau. Ab 13 Uhr Stimmungsmusik
und ab 20 Uhr Tanz und Unterhaltung
mit den lustigen Mühlauern.
Es wird die ganze Bevölkerung, besonders
jedoch die Feuerwehrkameraden mit
ihren Familien, die unterstützenden Mit
glieder und die Sommergäste zum Fest
eingeladen.

Tollwutfälle gehen zurück
rung ausstellt. Wir bringen hier ein Bild
von 8 Jungmännern, die heuer das silber
ne und das bronzene Leistungsabzeichen
errungen haben. Anton Rogl fehlt. (B)
(5 Silber und 4 Bronze.) Es sind dies
knieend v.l.n.r.: Margreiter Reinhard (B),
Margreiter Josef (S), Weißbacher Peter
(B). Stehend v.l.n.r.: Margreiter Peter (S),
Mayr Peter (S), Weißbacher Martin (B),
Weißbacher Robert (S) und Silberberger
Werner (S).

Bartl Gwiggner t
Wir bringen heute noch ein Bild des
Bartl Gwiggner, welcher, wie bereits be
richtet, am 30.6.1976 in Kufstein, wo er
als Staplerfahrer beim Plattenwerk
Lechner beschäftigt war, gestorben ist.

Er war erst 36 Jahre alt und hinterläßt
die Frau und zwei kleine Kinder sowie
seine Mutter, welche den Vater des Ver
storbenen auch schon im Alter von
51 Jahren begraben mußte.

Pfarrer Pointl verläßt Oberau
Der ehemalige Pfarrer von Dreizehnlinden
Franz Pointl, 63, welcher seit 10. Septem
ber 1975 in Oberau weilte, verließ am
13. Juli 1976 diese „DreizehnlindenPartnerschaftspfarre”. Nach einem Auf
enthalt in Neukirchen, OÖ., wird er am
9.8.1976 die drei Dörfer Untertauern,

Ein 14-Tage-Bericht
Ein wildernder Hund, herrenlos und ohne
Marke in Niederau, war frei. Ein Jung
fuchs, der im Rohbau des Raiffeisenge
schäftsführers Thomas Pili im Schlaf
zimmer geschlafen hatte und als der Jäger
Balthasar Weißbacher ankam, vor dem
Hause in der Sonne lag, war gegen alle
Erwartung frei. Dagegen war ein Fuchs
aus demselben Gebiet (Abergerwiesl) toll
wütig. Dieser wurde auch von Balthasar
Weißbacher eingeliefert. Johann Seisl er
legte zu Schwarzenmoos, im Niederkaser
und im Weißenbach je einen Fuchs, die
alle frei waren. Georg Gföller erlegte
einen Fuchs, der sich krank um die
Altensbergerhäuser aufhielt, welcher frei
war und der von Josef Haas beim Leirer
erlegte Fuchs war ebenfalls frei.
Damit war von 8 eingesandten Tieren nur
eines tollwütig, was doch auf ein Abklin
gen der Seuche hoffen läßt.

Nachwuchs
Bei der Musikkapelle stund
ein kleiner Knirps mit offnem Mund:
„Bald werden sie mich lassen,
so trommeln oder hassen. ”
Hans Mayr

Vom Almingerleben
Eine Aufstellung der Tätigkeit des Almpersonals von früher und heute,
dargestellt auf die Verhältnisse der Schönangeralm

Die Stauden-Moidl hat uns ein Bild von
der Belegschaft der Schönangeralm vor
etwa 70 Jahren zur Verfügung gestellt.
Diese Alm ist die größte der Wildschönau
(680 Hektar oder 6,800-000 Quadrat
meter samt unproduktiven Flächen!). Vor
der Modernisierung vor etwa 10 Jahren
war der Schönanger ein regelrechtes
Almdorf mit 27 (!) Alpgebäuden. Die
Wirtschaftseinteilungi war in vier „Kas”
gegliedert, und zwar dem „Schrattenthaler-Kas”, dem „Breitenlechner-Kas”, dem
„Bernauer-Kas” und dem „Hauser-Kas”.
26 Bauern bringen ihr Vieh zur Sömme
rung auf diese Alm, die jetzt nur noch aus
drei Almgebäuden und einer Garage be
steht und heuer nur von vier Mann be
wirtschaftet wird. Zum Schönanger ge
hört auch das heute noch bestehende
Almdorf „KundF und die Hochalpe
„Gressenstein”. Die Nebenalpe „Schlag”
wurde vor einigen Jahren aufgelassen.
Sicher werden die älteren Wildschönauer
noch einige der Alminger auf dem Bild
kennen, zumindest „dem March nach”.
Nun die verschiedenen „Almdienstränge”:
1. Der „Alpmeister”. Dieser wird von den
Bauern auf längere Zeit gewählt und hat
die Aufgabe der Lohnverrechnung (Kran
kenkasse, Sozialversicherung, Kinderbei
hilfe, Lohnsteuer usw.)
2. Der „Alpherr”. Dieser wechselt alle
Jahre und hat die schwierige Aufgabe der
Bereitstellung des nötigen Almpersonals.
(Das „Almingerfragen” geht schon im
Winter auf der Kirchgasse und in den
Gasthäusern an).
3. Der „Schweizer” (Käser). Dieser verar
beitet im Aufträge des Milchaufkäufers
die Milch zu Butter und Käse. Er kann
auch selbst Milchaufkäufer sein. Bei der
früheren „Splitterwirtschaft” wurde in

jedem „Kas” morgends und abends ge
käst. Jetzt wird diese Arbeit mit zwei
Helfern in der Käserei gemacht.
4. Der „Absieder”. Dieser war auf jedem
„Kas” mit der Herstellung des Butters
und Schottens (Topfens) betraut. Er
muß für die Almleute kochen und ge
meinsam mit den Hirten melken. Er
muß auch den Schweizer unterstützen
und ist für die Bekämpfung der Vieh
krankheiten verantwortlich. Er macht
keinen „Außendienst”, sondern verrichtet
nur Hüttenarbeiten.
5. „Hüter” (Hirten). Sie müssen melken,
ausmisten und jetzt güllern, „Astenmahdern” (Alpheu machen), das Weide
vieh beaufsichtigen (austreiben und zu
treiben) und Brennholz richten. Früher
waren acht Hirten im Schönanger.
6. Der „Putzer”. Diese Arbeiten werden
jetzt wegen des Personalmangels von den
Bauern in arbeitsschwächeren Zeiten
selbst gemacht. Seine Aufgabe war:
Sträucher (Stauden) aushacken, unter
anderem auch die Alpenrosen in den Wei
deflächen roden, Wassergräben machen
(rünsten), die Dächer decken und Zäune
richten und den Alpweideboden pflegen.
Der Putzer war selbständig und kochte
sich selbst.
Auf dem Bild ist auch ein Mann (An
schaffer, Alpherr) mit einem auf dem
Kopf gestellten Holzgefäß (Karpfe) und
zwei Holzhämmern ersichtlich, er ist
gerade beim „Melcher-Klopfen”. Dieser
Trommelruf hatte die Aufgabe des
Weckens und des Ausrufes zum gleich
zeitigen Arbeitsbeginn. Man klopfte nach
dem
Rhythmus:
Tarambtamtamb,
tarambtamtamb trara, trara, tarambtam
tamb . . .
Zusammengestellt von Hans Mayr

Schönanger-Almpersonal um 1900
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In dieser Woche keine Tollwutfälle

Ein Jungfuchs, der vom Hund des Unter
baumgartenbauers Josef Haas im Kampf
totgebissen wurde, war frei. Ein Fuchs,
den Stanis Moser in Thierbach erlegte,
war ebenfalls frei.

1 .Ich weiß ein Tal im Alpenland,
*im Heimatland Tirol,
Ja, ja, dort liegt die Wildschönau im
Bergesfrieden drin
und willst du frohe Menschen sehn,
dann mußt du dorten hin.
2. Und fragst du nach der Menschen Glück
im stillen Tale dort;
es sagt dir’s bald ein froher Blick:
Zufriedenheit heißt s’Wort
Refrain.........
3. Und fragst du, was macht euch so reich,
so sagt ein jeder bald:
die Berg, die Wasser, ’s Almenreich
und Vieh und Feld und Wald.
Refrain.........
Hans Hirner, Thaur

2^

Winternächtigungen 1975/76
Die Wildschönau vor der Olympiastadt

Nachstehend die Nächtigungszahlen des
vergangenen Winters in Tirol.
1. Innerötztal........................... 792.100
2. Seefeld ................................ 541.200
3. St. Anton am Arlberg.......... 344.100
1lA. W i l.d.s.c h ö n a u . „ . . .344.000
5. Innsbruck mit Igls..........,'3t)'8:800
6. Kitzbühel.............................. 306.500
7. Kirchberg.............................. 304.500
8. Ischgl ................................... 274.800
9. Mayrhofen........................... 266.900
Weitere Orte unseres Gebietes:
11. St. Johann i.T........................ 256.600
12. Tux ..................................... 284.600
17. Gerlos................................... 176.000
18. Westendorf............................. 175.100
19. Fieberbrunn......................... 164.600
24. Ellmau ................................ 138.000
25. Söll........................................ 134.800
29. Alpbach.................................. 110.800
Aus „Tiroler Verkehr”

Wörgler Bruggnhockerlied
Es liegt im Unterinntal,
Zwischen Inn und Mühltalklamm,
Mein Heimatort so lieblich,
Mit stolzem freiem Stamm.
Es ragen dort die Berge,
Es rauscht der Bach so wild,
^
Und hübsche Dirndln gibt es,
Schön wie ein Engelsbild.
Weil andre das nicht haben,
Drum hängen ’s uns gern an,
-v5
Den Namen Bruggnhocker,
Doch uns liegt da nichts dran.
Es rauscht der Wildbach immer,
Die Brugg wird immer stehn,
Und wir, wir werdn drauf sitzen,
Wenn d Diandla drüber gehn.

Heiratsverzicht
Ein tolles Weib, die Hildegund,
wo sichs gehört schön prall und rund;
mit Hirn und Mundwerk nicht verlegen,
für mich wohl ein zu großer Segen.
Hans Mayr

Zum Wildschönauerlied

Altersjubilare
Frau Maria Thaler geb. Silberberger, „Dernier
Moide”, Oberau, wird am 29.7. 80 Jahre alt.
Frau Karoline Schiessling, Niederau, neues
Wiesenhäusl, am 26.7. 70 Jahre.

Wildschönauer Lied

u/rm iCuh - noch nachtragen, daß beim
„Wildschonauerlied” vom 21. Juli in der
1. Strophe die 2. Zeile ausgelassen wurde.
Sie lautete: . jfc wo ich der Freuden viel
empfand und jeder fühlt sich wohl.

Geboren wurde: eine Daniela Aloisia der Ver
käuferin Claudia Silberberger, Auffach, Tiefen
brunn.
Geheiratet haben: der Kaufmann Engelbert
Josef Huber, Kufstein, Schopperweg 34, bzw.
Oberau, Zauberwinkelweg und die Masseurin
Maria Mayr geb. Moser, Salzburg, Etrichstr. 24.
Gestorben ist: in Söll die Hausfrau und ehe
malige Bäuerin Veronika Zott geb. Breitenlechner, „Branter Vroni”, von Oberau, 65 Jahre
alt; der hintergebene Bauer von Unterhausberg
in Niederau, Pensionist Sixtus Lanner, Oberau,
Haus Lanner, 75 Jahre.

D

Wildschönau

Das „Wildschönauer Lied” habe ich in den
40iger Jahren, als ich in der Wildschönau
Lehrer war, für meine Schüler gedichtet
und in Noten gesetzt. Die Melodie wird
I heute noch bei verschiedenen Gelegen
heiten von den „Starchent-Diendln” in
der Wildschönau-Oberau gesungen.
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Wildschönau
Geboren wurde: ein Thomas dem Bauern Sixtus
Schellhom und der Katharina geb. Schellhorn,
Niederau, Ungnaden.
Gestorben sind: der Hilfs- und Landarbeiter i.R.
Johann Hölzl, „Zweckt Hamei”, Oberau,
Hechenmoos, 67 Jahre alt; der Gleisbauarbeiter
Walter Ziesemer, Gast aus Schneverdingen/BRD
im Cafrf Tyrol, Niederau, mit 33 Jahren. Die
Leiche wurde zur Einäscherung nach Salzburg
überführt.

Oberau: Pfarrerabschied und
Pfarrereinstand

Dem Verordnungsblatt der Erzdiözese
Salzburg, Ausgabe für Juli 1976, entneh
men wir:
Pensionierung mit

31.

August

1976:

Geistlicher Rat Pfarrer Josef Jesacher in
Oberau.
Neuer Pfarrer in Oberau mit 1. September
1976: Josef Aichriedler, bisher Präfekt

im erzbischöflichen Bo-rromäum in Salz
burg.

Dreizehnlinden in Brasilien, wo er bis
1968 als Pfarrer (auch für die Wild
schönauer) segensreich und sehr beliebt
wirkte. Die Pfarre und Gemeinde Kirch
berg bereiteten ihm ein schönes und
herzliches Jubiläumfest.
Flugrettungsübung auf dem
Niederauer Sonnberg
Erfolgreich trotz Sommersturm

Vor Kurzem organisierte der Drechsler
meister
und Obmann des Modellflieger
Goldenes Priesterjubiläum des
Altersjubilarin ist Frau Sabina Schrattenthaler
clubs Wörgl, Jakob Riedmann, mit den
geb. Silberberger von Grießbach, Auffach, die ehemaligen Dreizehnlindenpfarrers
Fallschirmspringern des Clubs „Ikarus
am 2. August 85 Jahre alt wird.
Johann Reitmeier
Tirol” eine Flugrettungsübung unter
Tollwutbericht
Am 27. Juni 1976 feierte in seiner Ruhe schwierigen Verhältnissen auf dem Sonn
Zwei Füchse, im Gebiet Häringhof von sitzgemeinde Kirchberg Monsignore Jo berg in Niederau. Ziel war die Fahnen
Josef Margreiter erlegt, waren frei. Eine hann Reitmeier das seltene Fest des stange der Jausenstation Oberhausberg
verendende Rehgeiß im Riedergraben von Goldenen Priesteijubiläums. Der Jubilar hof, wo sich auch eine große Menschen
Balthasar Weißbacher getötet, war toll ist 1888 in der Oststeiermark geboren menge, gleich wie bei einer gutbesuchten
wütig.
und ging 1933 mit Minister Thaler nach Gipfelmesse, einfand.
Es herrschte jedoch ein so starker som
merlicher Aufwind, daß sich die Bäume
über der Bergkante des „March” in den
Böen bogen und man gab keinen Gro
schen dafür, daß überhaupt einer der vier
Ein würdiger Abschluß eines arbeitsreichen Lebens
Fallschirmspringer, welche für den Ernst
(HM) Mitten in das 75-Jahr-Gründungsfall trainierten, an das Zielkreuz heran
j fest der Freiwilligen Feuerwehr Oberau
kommen würde. Als dann das Flugzeug,
; hinein eilte die Nachricht durch den Ort
welches von St. Johann kam, jeden der
vier Springer im separaten Anflug in die
und die Gemeinde, daß das verdiente
Feuerwehrehrenmitglied Sixtus Lanner
Tiefe entheß, sah man gleich, welch un
(Vater von Nationalrat Dr. Sixtus Lanner)
terschiedlichen Luftströmungen die Fall
gestorben ist. Der Verstorbene und die
schirme ausgesetzt waren, und das Publi
Feuerwehr Oberau haben das gleiche Ge
kum hatte zu tun, daß es jeden der Sprin
burtsjahr, nämlich 1901.
ger zu seinem Landeort um den Berg
„Sixl zu Hausberg” (er war Bauer zu Un
bauernhof nachlief. Doch im Wesent
terhausberg in Niederau) hat fast sein
lichen gelangen alle Landungen unweit
ganzes Leben im Dienste der Öffentlich
des Zieles und die Zielspringübung kann
keit verbracht, so 30 Jahre bei der Musik
man trotz des in verschiedenen Stärken
Niederau (welche ihn auch in voller
brausenden Sommersturmes als geglückt
Stärke unter Hans Brunner zu Grabe von Ehrenkommandant Hans Mayr, tru betrachten. Man hätte im Ernstfall voll
geleitete), bei der Feuerwehr Niederau gen diesen verdienten Feuerwehrmann den Zweck erfüllt. Begeistert applaudier
und Oberau, bei der Raiffeisenkasse, Alm würdig zu Grabe. Voran die Musik Nie ten jedoch die Zuschauer, als der Ikarusinteressentschaft, als Gemeinderat und derau mit ihren Kranzträgem, der ein Obmann Dipl.-Ing. Erwin Greimel 16 Me
Gemeindeschätzmann, im Verkehrsver drucksvolle, 30 Mann starke Zug der ter neben dem Zielkreuz niederging. Grei
band, im Bienenzuchtverein, als Ge Kranzträger, die vereinten Feuerwehren mel war Fallschirmspringer und Kriegs
schäftsführer des Natural-Brandschaden- des Tales und eine große Zahl von Trauer flieger des 2. Weltkrieges.
vereins Wildschönau und ähnlicher Ein gästen. Es war wirklich ein eindrucks Der Ikarus-Club hatte sich die Menschen
volles Feuerwehr-Begräbnis, zustehend bergung im schwierigen Gelände und die
richtungen.
Schon in jungen Jahren wurde er zum für einen Mann, der sich über 50 Jahre für Rettung im Hochgebirge zum ideelen Ziel
(ersten) Landesjungbauemobmann ge die Feuerwehr geopfert hatte. Eindrucks gesetzt. Bei diesem Wind wäre es nötig
wählt und konnte kraft seines wirtschaft voll war auch die große Zahl der Begräb gewesen, erklärte Greimel, schon über
lichen Verständnisses vielen helfen. Durch nisteilnehmer aus dem öffentlichen Le dem Hennersberg abzuspringen, um nicht
seine Tätigkeit im Gemeinderat und im ben, von denen nur Landesrat Dr. Parti, über das Ziel hinausgetragen zu werden.
Natural-Brandschadenverein befürworte Nationalrat Dr. Leitner, der Vorsitzende Vizebürgermeister Walter Lanner hob in
te er viele Male eine Beihilfe für die Wild des österr. Bundesrates Schwaiger, Be einer kurzen Ansprache die schönen
schönauer Feuerwehren. Das Land Tirol zirkshauptmann Dr. Philipp, Gendarme- Leistungen der Fallschirmrettungsspringer
verlieh ihm die Ehrenmedaille „für ein rieobstl. Bramböck, die Landtagsabge hervor und überreichte dem Sieger einen
Leben lang Feuerwehrtreue” und die ordneten Lindner und Landmann, Land von Jakob Riedmann gestifteten Pokal.
Feuerwehr Oberau ernannte ihn einstim wirtschaftskammerobmann Gstir, sowie Als Zuschauer verfolgte auch der frühere
mig zu ihrem Ehrenmitglied. 80 Männer der stellvertretende Obmann des Tiroler Kriegsfallschirmspringer, Gemeindeweg
der Feuerwehr Oberau, Niederau, Auf Bauernbundes Manzl genannt werden meister in Ruhe, Josef Hofer, Oberau,
fach und Wörgl unter dem Kommando sollen.
begeistert die anschauliche Übung.

Begräbnis Sixtus Lanner

Dipl.-Ing. Greimel landet neben der Fahnenstange. Im Hintergrund der
Häringar Pölven.

Vizebürgermeister Walter Lanner gratuliert dem Sieger. Rechts im Bild Jakob
Riedmann.

Schwesternabschied von Oberau

^

t-

Schulrat Sr. Luitgardis erhielt den Ehrenring der Gemeinde

;
I
|
|
!

(HM) Das für die Oberauer nicht recht
vorstellbare Geschehen ist nun eingetretön. Wegen des allgemeinen Schwesternmangels müssen die beiden Barmherzigen
Schwestern Luitgardis und Olga nach
Salzburg abgezogen werden.
Schwer, sehr schwer, hat man sich damit
abgefunden. Zum Zeichen der besonderen
Wertschätzung bereitete ihnen Pfarre und
Gemeinde einen herzlichen Abschied, zu
welchem die Musik Oberau „an einem
hellichten Werktag” in großer Tracht aus
rückte. Aus den Reden von Pfarrer
Jesacher, Bürgermeister Schoner, Bezirks
schulinspektor Böck und besonders auch
von Volksschuldirektor Widner ging im
mer wieder hervor, welche wertvollen
Kräfte die Gemeinde an den Schwestern
hatte.
Es fand daher allgemeine Zustimmung
der Gemeindebürger, daß Sr. Luitgardis
Dax den Ehrenring erhielt.
Nun eine kurze Charakterisierung der
scheidenden Schwestern:
Sr. Luitgardis Dax, geboren 1911 in
Mogersdorf im Burgenland (ihr Bruder ist
Bezirkshauptmann in Oberwart), war von
1934 bis 1939 in Oberau, dann Enthe
bung durch die Nationalsozialisten und
dann wieder von 1945 bis 1976 in
Oberau. 1973 erhielt sie wegen ihrer
ausgezeichneten Dienstleistung den Titel
„Schulrat”. Mit Freude vertrauten ihr die
Eltern ihre „Anfängler” an, sie erteilte
Erstkommunionunterricht und kümmerte
sich um die Belange der Kirche und war
Helferin und Trösterin in den verschie
densten Nöten.
Sr. Olga Guggenbichler, geboren 1913 in
Kössen, kam erst 1970 nach Oberau. Sie
wirkte früher viele Jahre frohgemut
und verdienstvoll in Westendorf. Ebenso
wie ihre Mitschwester kümmerte sie sich
neben der Schule resolut und fröhlich um
die Kirche. Ihr Bruder ist Bürgermeister
in seinem Heimatort.
Sicher wird es ohne stille und als selbst
verständlich empfundene Arbeit der
Schwestern auch gehen müssen. Man war
es ja durch 60 Jahre gewöhnt, daß ge
wisse Arbeiten und Aufgaben von den
Schwestern besorgt wurden. Jetzt werden
erst Persönlichkeiten für diese Aufgaben
heranwachsen müssen . . .
Die vielen „Paktln”, die die Schwestern
zum Abschied mitbekamen und manche
verstohlene Träne von Frauen geben ein
rührendes Zeugnis dafür ab, wie schwer

man sich von ihnen trennte. Die Oberauer
wünschen halt viel Glück und gute Einge
wöhnung in die neuen Aufgaben.
Schulwestemchronik in Oberau:

1914 bis 1939 und 1945 bis 1973 Ehren
bürgerin Sr. Johanna Ruzersdorfer.
1924/25: Sr. Magdalena Mayr.
1925 bis 1927 und 1929 bis 1934: Sr.
Koska Fleidl.
1934 bis 1939 und 1945 bis 1976: Schul
rat Sr. Luitgardis Dax.
1954 bis 1957: Sr. Liliosa Schipflinger.
1970 bis 1976: Sr. Olga^ Guggenbichler.
In Thierbach waren die, Schwestern, zu
letzt Sr. Augusta Launer, mit Unter
brechungen von 1879 bjs 1961.
Schließlich wollen wirf uns noch von der
stillen „Kuchelschwester” Sr. Florida
Hausberger nachträglich verabschieden
und bedanken, welche von 1929 bis 1940
und von 1949 bis 1974 in Oberau die
Wirtschaft führte. Sie denkt, geboren
1888, noch immer gerne an Oberau und
wir wollen der treuen Leserin durch die
Rundschau ins Altersheim einen Gruß
senden.
ö
Nun noch die Aufzählung der aus der Wild
schönau stammenden 13 Schwestern: Cleta
Unterberger, Bach; Lidwina Moser, Loja;
Monika Moser, Loja (Salome); Karoline
Margreiter, Lobenschuh; Celsa Margreiter, Prenten; Edeltraud Fill, Bichlhäusl (ausgetreten);
Christiane Thaler, Gwiggen; Ephräma Silber
berger, Durlhäusl; Bernadette Moser, Loja;
Alexandra Klingler, Endtal;Cherubina Klingler,
Endtal und Euphrosina Klingler, Lehen.

Sr. Luitgardis (links) und Sr. Olga (rechts)
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Geboren wurde: eine Alexandra der Verkäu
Holzalm.

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

Gestorben ist: das Kleinstkind Alexandra

Hubert Luchner —
Tiroler Bergmeister im Radfahren

ferin

Elisabeth

Thaler,

Oberau,

Thaler, Oberau, Holzalm, 8 Tage alt.

Altersjubilar dieser Woche ist Herr Anton Hölzl,
Sammerbauer in Oberau, der am 10. August
75 Jahre alt wird.

Ehrenmedaille für Stanislaus Moser,
Thierbach

Am Freitag, den 23. Juli 1976, fand in
Thierbach, Gasthof „Sollererwirt”, die
Ehrung des wohl ältesten Wirtes des
Tiroler Unterinntales statt, des 90jährigen i
Stanislaus MOSER. Der „Sollererwirt”

hatte bis zum 1. Juli dieses Jahres noch
selbst sein Gasthaus geführt und kann
damit eine aktive Unternehmensführung j
von 55 Jahren aufweisen, eine Rarität,
die schon allein deshalb bewundernde
Beachtung verdient. Die Urkunde und
Ehrenmedaille der Tiroler Handelskam
mer wurde ihm vom Sektionsobmann des
Tiroler Fremdenverkehrs, Komm.-Rat Al
fons Moser, im Beisein von Bürgermeister
ÖR Schoner, von Bezirksobmann^ Hein
rich Schroll und Kammersekretar Dr._
Naschberger mit herzlichen und' aner
kennenden Worten überreicht. Gerade
der Zeitraum von 1921 bis 1976 war ge
kennzeichnet von einschneidenden Welt
ereignissen, von einem in diesem Ausmaß
noch nie dagewesenen Tempo des Wan
dels in Technik und Wirtschaft und
schließlich von einem ungeahnten Auf
schwung des Tourismus in Europa. All
das bestimmte auch das persönliche Ge
schick des Thierbacher „Sollererwirtes”,
der es verstand, alle Schwierigkeiten zu
meistern und sich den wandelnden Ge
gebenheiten anzupassen. Tiroler Mannighaftigkeit, Geradheit und Zähigkeit wird
oft zitiert (manchmal sogar zu Unrecht), j
Stanislaus Moser aber ist — bescheiden ;
und unauffällig — ein lebendes Beispiel. •
Namens des Österreichischen Wirtschafts- ;
bundes gratulierte Bezirkssekretär Alois j
Kobald dem Jubilar und verband damit ■;
den Wunsch, daß ihm noch viele schöne |
Jahre im Kreise der „Seinigen” bei guter ]
Gesundheit beschieden sein mögen.
HK

Einen durchschlagenden Erfolg verbuchte der
Schüler Hubert Luchner aus Oberau für sich
und seinen Verein RC ARBÖ Wöigl bei den
heurigen Tiroler Bergmeisterschaften für Rad
amateure. Luchner, der erst im April mit dem
Radrennsport begonnen hatte, eroberte in der
Schülerklasse mit über 20 sec. Vorsprung auf
den Zweitplacierten, den Titel des Tiroler
Radbergmeisters 1976.
Die Strecke führte von Fügen über 13,5 km
nach Hochfügen (Strecke für Schüler und Ju
gend auf 5 km verkürzt).
Der RC ARBÖ Wörgl, der mit Jahresbeginn
1976 ins Leben gerufen wurde, konnte damit
innerhalb kürzester Zeit unter seinem Trainer
und Obmann Emst Feuchtner einen Spitzen-

Familiengründung

In der Zeit der Sommerlüfte
und der süßen Lindendüfte,
regelt gern man die Finanzen,
um sich mit jemandem fortzupflanzen.
Hans Mayr

Immer, wenn der Regen kommt. . .
Über das leidige „Ausfratschel"- Unwesen

i
j
j
1

I

Die Wildschönau ist ein Kinderferienland.
So um die 30 Häuser nehmen laufend
oder fallweise Kinder- und Jugendgruppen auf. Das bringt auch seine Probleme
mit sich. Das Kindergruppenverhalten
ist nämlich ein sicherer Schlechtwetter
anzeiger, etwa wie, wenn die Hühner
abends nicht in den Stall wollen oder
die Schwalben tief fliegen, den ganzen
Tag Agenten und Vertreter unter der
Türe sind und alles sektisch und reizbar
ist.
Soweit das Vorwort. Nun zu den Tat
sachen. Weiß Gott welche dunklen
Ahnungen die Gruppenleiter befähigen,
jetzt schlägt das Wetter um, jetzt müssen
wir unsere Scharen aussenden und auf die
ohnedies schon gereizte Bevölkerung los
lassen. Jedenfalls sie erwischen diesen
Termin immer schlafwandlerisch richtig.
Also, da wird in einem oder mehreren

Blitze erschlugen Kalbinnen Senner bewußtlos

Bei dem überaus starken Unwetter am
Samstag, 31. Juli, erschlug der Blitz auf
der Baumgartalm drei Kalbinnen im Hag.
Der damals auf der Alm anwesende alte
Auer als Senner war durch den Blitz
schlag zwei Stunden bewußtlos, doch als
sein Sohn zurückkam, war er wieder
etwas erholt.
Auch auf Gressenstein wurde eine Kalbin
vom Blitz getötet.
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Heimen ein Schlachtenplan über ein
lustig-makaberes Spiel ersonnen, die Kin
der zu einer beängstigenden Begeisterung
und aktivstem Mittun angefacht, ein
Fragenkomplex entworfen, der unter
anderem folgende „wissenschaftliche” Er
forschungen enthalten kann: „Wie alt ist
der älteste Einwohner?” „Ist dieser ein
Mann oder eine Frau?” „Wie groß ist
der größte Mann der Gemeinde?” „Wie
hoch ist der Kirchturm von Niederau,
Oberau, Auffach und Thierbach?” „Wie
viele Fenster hat der Pfarrhof in Wörgl?”
Oder, was man den Pfarrer Jesacher in
der Kirche fragte: „Wie heißt die schönste
Bürgerin von Oberau?” „Wie heißen alle
Berge, die unter 2000 und die über 2000
Meter hoch sind?” „Wieviel gibt es im Ort
Männer, wieviel Frauen und gegebenen
falls warum mehr oder weniger Männer
oder Frauen?” „Wieviel gibt es Geistes
kranke?” „Wieviel Pferde, Rinder, Schafe.
Schweine, Milchkühe?” „Wieviele Fichten
bäume gibt es beiläufig in der Wild
schönau?” „Ob die Maikäfer hier noch
Vorkommen und wenn nicht, warum
nicht?” „Wieviele Schulklassen hat jeder
Ort?” „Wieviele Lehrer und Lehrerinnen?”
„Wieviele Gemeinderäte?” „Wieviele Zim
mervermieter, Gasthäuser, Pensionen?”
und so weiter und so weiter.
Und da schwärmen die Kinder nun rot
tenweise aus, warten, bis eine Gruppe
irgendjemanden in einem Haus „leerge
fragt” hat, dann stürzen sich noch
meistens etliche Nachfolgegruppen auf
den eh schon „turmischen” Menschen
und so geht es fort von Haus zu Haus, von
Büro zu Büro, von Geschäft zu Geschäft.
Sie fallen wie Heuschrecken in die Häuser
und bearbeiten die ohnedies schon
arbeitsgeplagten Menschen bis zur Weiß
glut und legen meistens ein freches und
ungeniertes Benehmen an den Tag, das
sehr verwundert. Für sie gelten in ihrem
sportlichen Drang keine Schilder wie
etwa: „Privat”, „Heute Ruhetag”, „Par
teienverkehr nur vomittags”, „Einzeln
eintreten”, „Eintritt verboten”, „Kein
Durchgang” oder „Betreten verboten”.
Nein, das alles gilt Für diese wichtigen
Erhebungen nicht! Sie stürzen sich auf
einen, wenn man gerade etwas Amtliches
verhandelt, laufen den Gemeindebürgern
vor, machen einen Raum mit einer kugel
schreiberzückenden Gruppe voll, laufen
einander den Rang ab und horchen gar
nicht, wenn man ihnen erschöpft bedeu
tet, daß sie verschwinden möchten. Ja,
so eilig haben sie es, daß sie die Türen bei
Auskunft und Weggang offenlassen. Ja,
die Begeisterung ist groß und eines
edleren Zweckes als der Menschenbe
lästigung würdig, denn wer die meisten
Daten heimbringt, ist Gruppensieger, da
gibt es eine Siegerehrung und diese Grup
pe ist Zeit ihres Hierseins ein leuchtendes
Beispiel für unermüdlichen Einsatz und
Tüchtigkeit. Es wird dabei nicht daran
gedacht, daß die Bevölkerung langsam
dieses Tuns mürbe wird und zu Ausrufen
veranlaßt wie: „In gottsnam, jetzt kommt
schon wieder ein Haufen daher!” „Jetzt
wird es schon wieder schiach Wetter”, daß
man die Türen versperrt, sich verzieht
oder wer noch die Kraft hat und die Zeit,
kopfschüttelnd die unmöglichsten Fragen
zu beantworten versucht, die vif fach
von bis zu fünf Mündern zugleic! mit
größtem Eifer gestellt werden.
Nun genug der Tatsachen. Uns wär, halt
lieber, die Heimleiter ersonnen hausin
terne Spiele und das Wetter bliebe
schön . . .
Hans M^j^f
0'*

Sport
Wildschönau: 900 Zuschauer
feierten 17:5-Steinadlersieg
über Landshut
Im bis zum letzten Platz besetzten Festzelt
in Mühltal-Wildschönau besiegte, der Boxclub
Steinadler die starke Boxstaffel Bavaria-Lands
hut 17:5. Die Tiroler Boxer waren von ihrem
Trainer Dr. Rainer Salzburger ausgezeichnet
auf die Bayern eingestellt worden, waren tech
nisch und konditionell bestens vorbereitet und
wurden von den begeisterten Boxanhängem
zu Höchstleistungen angespornt. Außer dem
Halbschwergewichtskampf waren alle Kämpfe
hervorragend und wenn man 2 Steinadlerboxer
besonders hervorheben wollte, müßte man
Prießnig und den Lokalmatador Max Schoner

kam es zu einer harten Ringschlacht, die Orasch
n. P. für sich entscheiden konnte.
Halbweiter: Taxer wurde seinem Ruf als KOSchläger wiederum gerecht und schickte seinen
Gegner Tschech bereits in der ersten Runde mit
ein^m Leberhaken auf die Bretter.
H-Schwer: Der Kampf zwischen Schmidbauer
und Pinsel entw ickelte sich eher zu einem Ring
kampf als zu einem Boxkampf und endete un
entschieden.
Weltergewicht: Der Kampf zwischen dem öster
reichischen Vizemeister Prießnig und Falter
mayer war die Entschädigung für die vorher
gegangene Begegnung. Beide Boxer brillierten
durch ihre Schnelligkeit und ihre präzisen
Schlage und begeisterten das Publikum. Prieß
nig erwies sich als ein kalt berechnender Defen
sivboxer und stoppte den vehement angreifen
den Faltermayer mit seiner harten linken Ge
raden, sodaß sein Sieg nie in Frage stand.
H-Welter: Im abschließenden Kampf hatte der
Lokalmatador Max Schoner die schwierige
Aufgabe, seine gewaltige Anhängerschar durch
eine gute Leistung überzeugen zu müssen.

Boxen in der Wilcfschönau Schwerer Kampf für Max Schoner

Schoner Max über
zeugte auch dies
mal wieder durch
eine gute technische
Boxleistung
(Schoner rechts)

Staatsmeister Kraxner
(links) verlor gegen
Jarc nie die Über
sicht und siegte
durch Aufgabe in der
3. Runde

erwähnen, die auch für ihre Siege über die
deutschen Spitzenboxer Faltermayer und
Stöber mit Pokalen ausgezeichnet wurden. Für
die Bayern bedeutete die 17:5-Niederlage die
höchste Niederlage seit Jahren und sie waren
von der Stärke der Steinadlerboxer sichtlich
überrascht.
Die Kämpfe im einzelnen (Steinadler erstge
nannt):
Schüler: Sauerschnig verlor gegen Eder durch
Abbruch.
Jugend Bantam: Schiegl Punktesieger über
Görsel.
Jugend Feder: Innerbichler Punktesieger über
Achmed.
Jugend Leicht: Schoner Stanis verlor gegen
Kargl n. P.
Jugend Halbwelter: Loidolt stellte einmal mehr
seine Schlagkraft unter Beweis und schickte den
bayrischen Jugendmeister Jurcic 3 Mal zu Bo
den und wurde Abbruchsieger in der 3. Runde.
Fliegengewicht: Der österreichische Meister
Kraxner überzeugte durch eine technisch über
legene Kampfesführung und brachte seinen
tapferen Gegner Jarc in der 3. Runde an den
Rand des KO, sodaß der Betreuer des Deut
schen das Handtuch warf.
Leichtgewicht: Orasch traf in Fingemig auf
einen hart schlagenden Offensivboxer, der in
seiner Kampfweise gut zu ihm paßte. Dadurch j

Heuer findet zum zweiten Mal ein Boxkampf in
der Wildschönau (Mühltal) statt. Nachdem der
Kampf im Vorjahr ein so großer Erfolg war und
das Wildschönauer Pubükum so begeistert
mitging, entschloß sich Steinadler-Obmann
Dr. Salzburger auch im heurigen Jahr einen
Boxvergleichskampf durchzuführen. Am Frei
tag, den 30. Juli, um 20 Uhr, steigen die Stein
adlerboxer gegen die ausgezeichnete Mann
schaft Bavaria-Landshut in den Ring. Da sich
die Deutschen aus einer Kombination von vier
Vereinen zusammensetzen, werden sich auch
die Unterinntaler in einigen Gewichtsklassen
mit österreichischen Spitzenboxem verstärken
müssen.
Den stärksten Mann der Landshuter bekommt
der Wildschönauer Lokalmatador Max Schoner
vorgesetzt. Sein Gegner Stöber hat bereits
180 Kämpfe hinter sich (Schoner erst 38) und
verfugt über eine große Schlagkraft. Eine Nie
derlage gegen diesen deutschen Spitzenboxer
wäre keine Schande, doch für Schoner vor
heimischen Publikum sicherlich schmerzvoll.
Auch sein Bruder Stanis wird im Kampf im
Jugend-Federgewicht gegen den bayrischen
Auswahlboxer Görsel „alle Fäuste voll zu tun”
bekommen, um einen Sieg landen zu können.
Die übrigen Steinadlerkämpfer haben sich seit
ihren letzten, schweren Kämpfen wieder erholt
und haben die letzte Woche bereits wieder hart
trainiert. Folgende Kämpfer werden voraus
sichtlich in den Ring steigen: Schiegl, Inner
bichler, Schoner Stanis, Loidolt, Kraxner,
Orasch, Hüter, Schoner Max, Taxer, Georgiev
und Pucher.

Sichtlich beeindruckt von den Vorschußlor
beeren für Schoner und nach Erhalt der ersten
schweren rechten Geraden, üeferte der Deut
sche ein Rückzuggefecht. Obwohl der bayrische
Vizemeister Stöber bis zur letzten Runde ge
fährlich büeb und aus der Doppeldeckung hart
konterte, verlor Schoner nie die Übersicht und
holte sich nach einer perfekten Leistung einen
sicheren Punktesieg.
Das Kampfgericht unter Ringrichter Gießwein
amtierte ausgezeichnet.

Eine schwere Aufgabe erwartet den Lokal
matador Max Schoner am Freitag in Wildschö
nau-Mühltal
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Geboren wurde: ein Adolf dem Sägewerks
besitzer Adolf Sandbichler und der Katharina
geb. Schoner, Kundl, früher Mühltal, Sagmühle.
A*-<f*
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Hauptschul tu rnsaal- und
Kindergartennau

center”. Es war dies ein großes Ferien
treffen dieser Organisation, welche sonst
ihre Zentrale in der früheren Raiffeisen
kasse hatte. Die Jugendlichen waren in
23 verschiedenen Häusern der Wild
schönau untergebracht und es ging in der
Halle, was man sich leicht vorstellen
kann, ziemlich turbulent bei den verschie
denen musikalischen und sonstigen Dar
bietungen zu, was zu verschiedenen Be
schwerden der Anrainer führte. Und
letztlich soll die Halle vor dem Weiterbau
noch am 22. August 1976 von der Musik
Oberau zu einem vorverlegten Sommerfest ausgenützt werden, dafür will die Ka
pelle im nächsten Jahr, wo es das Talfest
auf Oberau trifft, kein Festzelt aufstellen
und sich dafür die Kosten ersparen. HM

lUvv i

J

ln die Halle kann jetzt noch mit Lastwagen ein
gefahren werden. Das Dachstuhlgerippe macht
einen respektablen Eindruck.

Teilansicht von innen. Die Halle hat eine beachtliche Größe. Sie ist
45 m lang mit insgesamt 748 m2! Ausmaß.

Ansicht der Turnhalle mit vorgelagertem Geräteraum vom Haus Lanner
aus.

Mißtrauen

Oft kommt mir vor, im flüchtig Schauen,
man kann auf niemanden mehr bauen;
so ein Vertrauen hätt’ ich gern,
wie ein Hund auf seinen Herrn.
Hans Mayr

Höfliche Umschreibung
Lang wären sie wohl gar nicht, die Wurstl,
aber grad sovl dünn.
volksmund
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Hauptschulturnsaal- und
Kindergartenbau

Der werdende Hauptschulkomplex vom Riedlweg aus gesehen. Der letzte Dachträger wird gerade
mit dem Kran eingesetzt.

£
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Wie schon berichtet, entsteht hinter (süd
lich) dem Schultrakt der Talschaftshaupt
schule in Oberau der Turnsaal (Mehr
zwecksaal) mit Kindergarten, wovon sich
der Kindergarten im Tiefparterre des
Westteiles befindet. Vor kurzem wurde
nun der eindrucksvolle, vorgefertigte
Dachstuhl in neun Teilen zu je drei
Tonnen mittels Kranes eingesetzt.
Kaum war notdürftig das Dach darauf,
benützte den Raum schon die Feuerwehr
Oberau zu einem Sommerfest anläßlich
ihres 75jährigen Bestandes als Festhalle.
Der große Raum ersetzt ja sehr gut ein
erst mit großen Kosten aufzustellendes
Festzelt. In den letzten Wochen erhob die
Katholische Hochschuljugend Deutsch
lands den Raum zu ihrem „UnterhaltungsFortsetzung auf Seite 6
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Musikgründungsfest
im Mühltal
Eine 4. Bundesmusikkapelle in der
Wildschönau
Nach der Musikkapelle Oberau (erwähnt
schon um 1809), Niederau (seit 1855)
und Auffach (seit 1904) hat nun auch der
aufstrebende und vom Hauptort Oberau
weitabgelegene Ortsteil Mühltal im Jahre
1975 eine eigene, 22 Mann starke Musik
kapelle gegründet. Sie rekrutiert sich aus
„Ablegern” der Musik Oberau und aus
Männern von Mühltal und Thierbach.
Zur Einführung in der Öffentlichkeit und
zur Schaffung einer finanziellen Grund
lage wurde nun an drei Tagen vom 30. Ju
li bis 1. August 1976 ein Gründungs-und
Zeltfest abgehalten. Kapellmeister ist
Bartl Stadler sen., und Obmann dessen
Sohn Ludwig (Bögler).
Mit unverbrauchtem Pionierschwung
schuf die werdende Dorfgemeinschaft vier
anschauliche Festwägen:
1. eine in Betrieb befindliche Wasser
mühle
2. ein „Handsägewerk”
3. eine Schmiedewerkstätte
4. einen Musikwagen mit Lyra.
Im Festzelt wurde eine gelungene Boxver
anstaltung zwischen Boxklub Steinadler
und Boxklub Landshut abgehalten. Sieger
waren die Steinadler mit dem Wild
schönauer Max Schoner. Am Festzug und
den Konzerten beteiligten sich die drei
Wildschönauer Altkapellen und die tradi
tionellen „Wildschönauer Sturmiöder” ga
ben mit ihrer Holzkanone die Unterma
lung dazu.

Unbekannter Verehrer
Ein feuerroter Blumenstrauß kam zu einer Maid ins Haus;
sie hofft es sehr, er wär vom „Joch”
(und auch vom Siegfried tät er noch.)
Hans Mayr

Üble Nachrede
Den Leuten kann man das Maul nicht
zuschoppen; man hätte ja nicht genug Hutten.
Wawei an Riad
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Wildschönau
Geboren wurden: eine Tochter dem Liftange
stellten Peter Perwein und der Mathilde geb.
Weber, Oberau, Stalin; eine Pamela Katharina
der Hilfsarbeiterin Michaela Lederer, Auffach,
Melkstatt.

Fremdennächtigungen
Mai/Juni 1976
1. Innsbruck/Igls..........
2. Mayrhofen...............
3. Seefeld ....................
4. Wildschönau.............
Weitere Orte:
6. St. Johann i.T............

..........193.900
.......... 137.600
.......... 1 17.500
.......... 84.500
..........

72.600

7. Kitzbühel.............................. 72.000
8. Reith im Alpbachtal............. 71.100
9. Kirchberg.............................. 63.500
12. Ellmau ................................. 58.000
15. Walchsee.............................. 47.800
16. Westendorf............................ 47.600
17. Söll......................................... 47.100
18. Thiersee................................. 44.200
20. Kössen ................................. 43.100
Aus „Tiroler Verkehr”

Altersjubilare:
75 Jahre werden am 22. August Frau Kathi
Groder, Niederau, Mesnerhäusl und am 24. Au
gust Frau Maria Unterberger geb. Kogler,
Oberau, Haus Wegscheider, „Bergschwendt
Moidei”.

Hans Mayr

Die Abtragung des Gwiggenhofes
für das Höfemuseum
„Der alte Gwiggenhof ist auch abgebrannt", meinte ein Sommergast,
der bei der Abtragung zusah
Vor sechs Jahren berichteten wir, daß ein welche auf ihren ursprünglichem Standort
neuer Gwiggenhof im Bau wäre und der abgetragen werden. Diese verschiedenen
alte Hof leider abgetragen werden müsse. Gebäude, welche baugeschichtlichen Wert
Wir bringen nun Bilder von der Abtragung haben, sollen in einer Sammlung „Frei
im Juli 1976 und zwar für eine „ehren lichtmuseum Tiroler Bauernhöfe” für die
volle” neue Verwendung, denn das altehr Nachwelt erhalten werden. Man muß die
würdige Haus ist für die Wiederaufstellung Tatkraft des Heimatfreundes Heinz Mantl
im Tiroler Bauernhöfemuseum in Kram ganz schlicht bewundern, der es ehren
sach bestimmt. Herr Heinz Mantl, Elek- amtlich übernommen hat, ein solches
tromeister in Kramsach, hat, wie bekannt, Werk zu gründen.
sich die fast ungeheuere Aufgabe gestellt, Der letzte Firstbaum trägt die Jahreszahl
von ganz Tirol, in Kramsach, nahe den 1625, das Haus ist jedoch schon viel älter,
Seen, Tiroler Hofgebäude aufzustellen, es diente ja schon im 14. Jahrhundert als

Von der „Kuchelkammer” wird von den Zimmerleuten Josef Klinglers
Stück für Stück der numerierten Eäume sorgfältig losgelöst und neben
das Haus gelegt.

erste Raststätte des Abtes von Seeon,
wenn er alljährlich um den 22. November
über den Wörgler Berg heraufritt, um den
Zehent der 51 Wildschönauer Höfe, die
zum Kloster Seeon am Chiemsee gehör
ten, entgegenzunehmen, Recht zu spre
chen und Lehen zu vergeben.
In der nationalsozialistischen Zeit von
1938 bis 1945 ließ Adolf Hitler den Hof
für die Südtiroler Umsiedler kaufen und
im Grundbuch finden wir unter Katastral
gemeinde Oberau 25/1 den Vermerk über
den Besitzer: „Großdeutsches Reich,
Reichsführer SS, Reichskommissar für die
Festigung des deutschen Volkstums in
den Alpengebieten.” Es kam dann zu kei

ner Übergabe an einen Südtiroler, sondern
durch Vermittlung von BM Ök.-Rat Scho
ner wurde der Hof aus deutschem Eigen
tum durch den Auffacher Johann Thaler
(Hasried) erworben, dessen Sohn nun eine
neue Hofstelle errichtet hat.
„Gewigge” bedeutet so viel wie Weg
scheide, steht doch der Hof an der Weg
gabelung von Wörgl nach Oberau-Ort
und Oberau-Haus.
Im First waren keine Schriften verwahrt,
sondern nur in einem alten Rechnungs
papier eingewickelt Fisolen und Erbsenkömer. Der Hof mußte ja Fisolen und
Arwesen (Erbsen) an den Grundherrn
als Steuer abliefern.
Nun ist das Haus vom Kamindachl bis
einschließlich der Grundsteine in einem
mühseligen Transport (wir bringen später
noch ein Bild davon) nach Kramsach
transportiert worden.
Wir grüßen noch einmal das „alte Haus”
und wünschen ihm guten Einstand und
weiterhin langen Bestand in Kramsach.

An der Wegseite des Hauses ist Isidor Klingler (Mitte), einst sach
kundiger Helfer im Einbau der Rauchküche im Wildschönauer Berg
bauernmuseum, mit Verständnis und Fachkenntnis am Werk.

Baum für Baum, Brett für Brett, Stück für Stück, wurden nach genauen photographischen Auf
nahmen mit einer Blechnummernmarke versehen und zum Abtransport und Wiederaufstellung
bereitgelegt.

Mehr als ein halbes Jahrtausend sind die vielen
Generationen über diese ausgetretene Haustür
schwelle geschritten. Oben, an der linken Seite,
sieht man eine Blechmarke für die Haustür.
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Fahnen- und Trachtenweihe
der Jungschützen

i

Dokumentation Unterländer Schützengeistes
Hatte am Freitag und Samstag beim
Empfang der Tiroler Kaiserjägermusik
aus Innsbruck unter Leitung von Prof.
Somma und beim Großen Zapfenstreich
vor dem Stadtamt mit anschließender
Kranzniederlegung am Denkmal 1809
vor der Kirche Petrus seine Schleusen —
vermutlich zur Erprobung der guten
Laune der Schützen — weitest geöffnet,
strahlte dafür am Sonntag endlich wieder
die Sonne.
Nach dem Empfang der Formationen in
der Innerkoflerkaserne marschierten zahl
reiche Schützenkompanien und die Mu
sikkapellen zum Bahnhofsplatz, wo Stadt
pfarrer Dekan Tranninger die Feldmesse
zelebrierte. Es war ein erhebendes Bild,
als die Musikkapellen und die Schützen
formationen mit zahlreichen Fahnen sich
am weiten Platz aufstellten. Kramsach
stellte die Ehrenkompanie, weiters waren
die Jungschützen Hall gekommen, die
Schützengilde Bruckhäusl, die urigen
Sturmlöda von der Wildschönau, die
Schützen und Jungschützen aus Brei
tenbach, die Jungschützen und Schützen
von Schiitters im Zillertal, die Kom
panie Thierberg mit dem Einsiedler als
Taferlträger, die Kompanien von Hopf
garten, Alpbach, Aschau im Zillertal,
Schwoich und die Jungschützen von
St. Johann i.T. sowie Wattens, die
Wörgler Schützenkompanie, die Vetera
nen, Schützengilde und Stadtfeuerwehr
von Wörgl. Unter den Ehrengästen be
fanden sich Vizebgm. Ing. Buresch und
Vizebgm. Brunner mit Stadt- und Ge
meinderäten, Festredner Hofrat Dr. Hans
Auer, Bundesgeschäftsführer Mjr. Otto
Plitzner, Adjutant Mjr. Schwaiger, Ehren
major Toni Wirtenberger, als Vertreter
des Bundesheeres Ortskdt. Obstlt. Wend
ling und Major Dobnigg vom Jägerbaon
21, der außerordtl. Gesandte und bevoll
mächtigte Minister Pavlov von Bulgarien,
Ehrenmitglied Toni Graus, die Viertel
und Baonskommandanten, die Fahnen
paten Emmerich und Flora Döblinger,
Tirolerbund in Wien, die Fahnenband

spender, Bgm. Frisch und Gemeinderäte !
von Kirchbichl sowie weitere Persönlich
keiten.
Daß die Generaldecharge wie ein einziger
Knall wirkte, die Sturmlödakanone teuf
lisch krachte und die Disziplin vorbildlich
war, sei vermerkt. Der Festgottesdienst
war ein Bekenntnis zum alten Väterglau-f
ben und wer die Sturmlöda bei der
Wandlung den Hut abnehmen und knien
sah, vermeinte ein lebendiges Bild Franz
von Defreggers zu sehen.
Die ausgezeichnete Festrede vom Bil
dungsoffizier der Tiroler Schützenkom
panien, Hofrat Dr. Hans Auer, war ein
Bekenntnis zur Tradition, zum Glauben,
zu Disziplin, Sitte und Treue, zu den
immerwährenden Idealen. Seine marki
gen Worte hallten weit über den Platz.
Waren sie wohl für das Gros der ver
sammelten Schützen eine gedankliche
Auffrischung, so dürfte für die Jung
schützen das Samenkorn für ein langes
Schützenleben in ihre Herzen gepflanzt
worden sein.
Schützenoffizer Hans Neuner, der die
Ehrengäste und Teilnehmer vorher be
grüßt hatte, dankte Dr. Auer für seine
Festrede, ebenso dankte er den Fahnen
paten Döblinger herzlich, die keine Mühe
und keinen Aufwand scheuten, ihr
Tirolertum in Wien auf diese liebenswür
dige Weise zu dokumentieren.
Dekan Tranninger weihte die prächtige
neue Jungschützenfahne und segnete
die Jungschützentracht. Nach der Ver
teilung der schönen Fahnenbänder in
Gegenwart der Spender(innen) grüßten
die alten Fahnen die neue und ein er
frischender Vorbeimarsch der farben
freudigen Formationen vor den Ehren
gästen, die sich vor dem Hotel „Central”
aufgestellt hatten, begleitet von den Klän
gen der Musikkapellen, beendete diese
denkwürdige Feier.
Angesichts dieser Demonstration darf
man wohl in den Wunsch mit einstim
men: „Lang lebe der Tiroler Schützen
brauch!”
- se -

Bilder von der Fahnen- und Trachtenweihe der Jyngschützen
\ A/ v AsfyC

Kommandant der Wildschönauer Sturmlöda

Festgottesdienst

„Sturmlöda”

Auf der alten Festung
In den düstren Kasematten,
•wo Krieger ihren Dienst einst taten,
da sieht man Pärchen gelangweilt schaun,
Händchenhalten und Gummi kau’n.
Hans Mayr

|

Donner-Merkmale
Wenn es bei einem Hochwetter lange Donnerer
tut, bleibt es lang schlecht Wetter; wenn es aber
kurz und heftig donnert, ist es am nächsten Tage
wieder schön.
Bichlinghäusl-Wawei

Altersjubilarin ist Frau Ursula Gwiggner geb.
Klingler, hintergebene Bäuerin zu Eiglstätt in
Oberau, die am 1. September 70 Jahre alt wird.
Die WR gratuliert der treuen Leserin.

Kurzprogramm für den
Pfarrerabschied — und Einstand
in Oberau
Die Verabschiedung von Pfarrer und
Ehrenbürger Geistl. Rat Josef Jesacher
findet am Donnerstag, den 26. August
1976, um 19.30 Uhr, vor dem Gasthof
Dorferwirt statt.
Die Einstandsfeier für den neuen Pfarrer
Josef Aichriedler findet am Samstag, den
4. September 1976, um 3 Uhr nach
mittags auf dem Kirchplatz und in der
Kirche Oberau statt.
Die Haushalte der Pfarre Oberau erhalten
für die beiden Feiern ein Einladungspro
gramm.

Schützenmesse auf dem Sonnenjoch

I

Wildschönau
Todesfall

Am 23. August verstarb nach langer Krankheit
Gertraud Mayr, wohnhaft zu Schwarzenau. Sie
war 85 Jahre alt. Die Beerdigung fand am
Mittwoch, den 25. August, auf dem Orts
friedhof in Auffach statt.

14 Tage kein Tollwutfall
Ein von Johann Seisl zu Bernau und ein
von Josef Margreiter in Niederau erlegter
und eingesandter Fuchs waren tollwut
frei.

Die alljährliche Schützenmesse auf dem
2287 m hohen Sonnenjoch wird heuer
von der Schützenkompanie Hopfgarten
veranstaltet.
Im Jahre 1974 wurde auf Anregung von
Hans Mayr von den Schützenkompanien
Alpbach, Hopfgarten, Stumm und Wild
schönau auf diesem Grenzberg zwischen
diesen Gemeinden ein Denkmal zum Ge
denken des nachgewiesenen Durchzuges
der Schützen in das Zillertal im Oktober
1809 errichtet.
Die Messe findet heuer am Sonntag, den
29. August 1976, um 11 Uhr, statt. Bei
schlechtem Wetter an diesem Tage wird
die Veranstaltung um 14 Tage, das ist
auf den 12. September 1976, 11 Uhr,
verschoben.
Alle Heimatfreunde werden dazu herz
lich eingeladen.
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25 Jahre Nachbar
einer jungen Stadt
z r r&Av
Gemeinsames aus der
Wildschönauer Perspektive
Ein ganz kleinwenig Neid auf die junge
Stadt war schon anläßlich der Stadterhe
bung 1951 bei einem nachbarlichen
Hoangart auf der Wörgler Brüggen über
den Niederauer Bach vorhanden. Dieses
wildschönauisch-wörglerische
Gewässer
trennte ja bis 1911 die beiden Dorfge
meinden Rattenberg-Wörgl und KufsteinWörgl. Saßen doch da die Stocker-Burgei
mit einem gewissen Wörgler Örgl auf der
besagten Brücke um verschiedenes „abzuhoangarten”. Dieses geselligkeitsfördemde
„Bruggenglander” hat den Wörglern den
Nachnamen „Bruggenhocker” eingetra
gen.
Wie man so jedes Gespräch mit dem Wet
ter beginnt, so war es auch hier, als die
Burgei wegen des so schön und klar auf
gehenden Viertelmondes neidvoll ausrief:
„Ihr habt einen schöneren Mond
in Wörgl, in der Wildschönau haben
wirgrad so ein Haggei ’inn.”
Die Burgei billigte den Wörglern zur
Stadterhebung 1951 einen schöneren
Mond zu als dem Hinterland Wild
schönau. Das mochte wohl ein Ausdruck
eines ungewollten Respektes sein, den
man den Wörglern als Stadt neidlos zu
billigte. Und so wie die Burgei wollen wir
es weiterhin halten: Wir freuen uns über
die schöne Entwicklung der Stadt „vor
unserem Tor” und wollen sie gerne aner
kennen, bringt sie doch auch für uns so
viel liebes Gemeinsame, Praktische und
Angenehme, das wir nicht missen möch
ten. Und, daß wir bei der Stadterhebung
am 19. August 1951 fleißig mitgetan ha
ben, beweist auch, daß die „Wild
schönauer Sturmiöder” mit ihrer Holz
kanone gerne daran teilnahmen und beim
Hölzlbauern kampiert haben. Freilich,

Hans und Mariedl Mayr mit den Wildschönauer
Sturmlödern bei der Stadterhebungsfeier am
19.8.1951.

durch den Luftdruck eines Kanonen
schusses ist ein,Malär*passiert: Beim „Ma
gerbäck” sind eine Reihe von Fenster
scheiben „heruntergefallen”, wie bei ei
nem Erdbeben. Warum steht das Haus
aber auch schon so „drang” an der Stra
ße? Aber einen „lötzen” Schuß hätten wir
uns doch nicht „abzulassen” getraut, woll
ten ^wir doch auch unseren guten Teil
, zur Stadterhebungsfeier-Freude beitragen.

Aus diesem Anlaß soll hier auch noch
angeführt werden, daß beim Befreiungs
krieg 1809, genau vom 28. April bis
3. Mai 1809 die Schützenkorporalschaft
von Rattenberg-Wergl in einer Stärke von
21 Mann mit einer Wildschönauer Kom
panie ausgerückt ist, wie es die Wild
schönauer Schützenchronik beweist.
Aus der knapp zurückliegenden Zeit der
Dorf- und Stadtseinung hoamalet uns in
Wörgl auch noch so manches an, zum
Beispiel, wenn so unvermittelt eine
„Stadtkuh” aus einem Stall schaut. Doch
das tut dem fast raketenhaften Aufstieg
der Stadt vom beschaulichen Bruggenhockerdasein bis zu den wolkenkratzen
den Hochhäusern Kaspar, Melchior und
Balthasar keinen Abbruch, verleihen doch
diese gefälligen Wohntürme der Stadt
eine neuzeitliche Note. Im weiteren ge
ben noch viele nette ,Röslein” dem Stadt
bild eine herzliche Note. Wir fühlen uns
daher in Eurer Dorf-Markt-Stadt sehr
wohl, denn sie bietet uns gar manches
heimatlich Vertraute.
Und, wenn vor einigen Jahren ein heimat
liebender Wörgler ein Poem verfaßte, wo
es hieß: „Traute Stadt am Hennersberg”,
so können wir dieses „traut” auch wieder
auf die vielen netten Winkl und Platzl,
Häuser und Anlagen dieses „Herzens
des Unterinntales” anwenden. Sicher
werden noch nicht alle Nachbarstädter
den vogelschauartigen Blick vom Eisstein
kennen, wie ihn etwa der alte Fritsche
und Kirschl selig hundertemale verkostet
und erlebt haben. Freilich muß man dabei
von dem businessigen Tankstellenge
dränge und der Wucherung der Riesen
greißler absehen, doch diese dokumentie
ren ja die günstige zentrale Lage der Stadt
und die Bedeutung, die man ihr zumißt.
Wir überlassen es gerne sachverständigen
Geburtstagsgratulanten, tiefer in der wirt
schaftlichen und kulturellen Entwicklung
der Stadt zu schürfen, wir wünschen ihr
nur weiterhin ein gedeihliches Wachstum
und, daß wir uns als Nachbarn immer
halbwegs mögen. Und von diesem nicht
Unsympathischsein zeugen ja die vielen
Berghäusln, Hütten und Zweitwohnungen
der Wörgler, wie sie so allmählich noch
in den Zeiten der leichteren Baubewilli
gungen, gegen das „Joch” zu und den
Sonnberg hinaufwuchsen. Ja, die letzten
Wöiglerwurzeln treiben sogar schon im
hintersten Innertal ihre Schößlinge!
Schön und verbindend ist auch der im
mer noch geübte Brauch der Wörgler
Geschäftsleute, am Lichtmeßtag in die
Wildschönau zu fahren oder zu wandern,
um vielleicht den guten Wildschönauer
Kundschaften ein bißl den Dank abzu
statten. Und um dieses gegenseitige
Etwasgeben soll man wohl von beiden
Seiten weiterhin besorgt sein.
Es kam einmal ein Mann in die wildschönauerische Gemeindestube, welcher
auf Befragen angab, daß er „Terminjäger”
sei und in einem deutschen Großbetrieb
auf die Einhaltung der Liefertermine
zu wachen hätte. In Wörgl mag ein sol
cher „Jubiläumsjäger” heuer am Werke
sein, der es neben anderen Festivitäten
herausgetüftelt hat, daß die Stadt schon
in der schönsten Mädchenblüte steht und
zu diesem Behufe ein Umzug und -trunk
fällig wäre. Unsereiner mit seiner bedäch
tigen Denkweise meinte, es wären erst
so gute 10 Jahrln . . .
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Und innerhalb des kurzen Bestehens
Wörgls als Stadt ist auch die Wörgler
Rundschau mit aufgewachsen und das
gute Verhältnis zwischen Wildschönau
und Wörgl wird wohl kaum in einer an
deren Sparte sinnfälliger herausgestellt als

Wildschönau
■"f *
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Geboren wurde eine Karina Esther dem Gast
wirt Andrä Schoner und der Eva Maria geb.
Schuster, Oberau, Dorferwirt.
Altersjubilarin ist Frau Maria Riedmann geb.
Silberberger, Oberau, Starchent, die am 6. Sept.
75 Jahre alt wird.

Transport der Dachbäume
des Gwiggenhofes
(HM) In der Rundschau vom 18. August
1976 brachten wir einen Bildbericht
von der Abtragung des alten Gwiggenhauses im Zauberwinkl in Oberau. Heute
bringen wir nun ein Bild, wie der Lang
guttransport mit dem 20 Meter langen
First und den übrigen Dachbäumen auf
seinem Aufstellungsplatz im Bauemhöfemuseumsgelände an den Reintaler
seen in Kramsach ankommt.
Wie zu erwarten, kam es in den verschie
denen Wegkurven mit diesem langen Ge
fährt zu erklecklichen Schwierigkeiten,
wie etwa beim Haus „Schönwies” im
Weiler „Haus” in Oberau oder bei der
„Hennersberger-Reib” oberhalb Wörgl.
Doch der Fahrkunst des langholzge
wohnten Frächters Otto Gwercher aus
Brandenberg ist es zu danken, daß unter
starkem persönlichen Einsatz der Gen
darmerie Rattenberg die F uhre in 6 Stun
den von Oberau nach Kramsach gebracht
werden konnte. Sehr viel Verständnis
zeigten auch die zuständigen Straßen
sicherheitsbeamten bei der Erteilung der
Sondergenehmigung an diesem verkehrs
reichen Julitag.

Endstation im Museumsgelände

wie hier, weil doch die „meahresten”
Wildschönauer an diesem Blattl wie an
einer zweiten Heimat hängen. Und dieses
schöne und verbindende Gemeinsame
möge auch fernerhin immer erhalten
bleiben.
Hans Mayr
Verfasser: Hans Mayr, Gemeindesekretär, Wild
schönau.
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Stimmungsbild aus Dreizehnlinden:

Die Rundschau ist da!
Nicht nur „bei uns zu Hause”, sondern
besonders auch in Dreizehnlinden wird
die Rundschau freudig, als Brief für alle,
begrüßt.
In Dreizehnlinden ist es üblich, daß unser
Heimatblatt beim Zeitungenverteiler am
Kirchplatz am Sonntag abgeholt wird.
Dazu meint Peter Gwiggner, von dessen
Heimatbesuch wir demnächst berichten
werden, „meistens lese ich die Rundschau
schon auf dem ca. 1 Kilometer langen
Weg von der Kirche zu meinem Hof, denn
daheim erwische ich sie sowieso meistens
lange nicht mehr. Und bei diesem Lesen
hat mich eine Bekannte, die gerne foto
grafiert, erwischt.”

Anmerkung der Redaktion: Wir freuen
uns über dieses Bild und auch darüber,
daß der Dreizehnlindenbauer Peter GwigGwiggner einen durchaus gepflegten Ein
druck macht, genau so, wie etwa ein
wohlhabender nordamerikanischer Süd
staatenfarmer.
sche Lehrgang beginnen das Schuljahr
1976/77 am Montag, dem 13. Sept. mit
dem Eröffnungsgottesdienst um 7.45
Uhr.
Im Anschluß daran werden nur die Schü
ler der ersten Klassen der Hauptschule
und die Schüler des Polytechnischen
Lehrganges in die Klassen eingewiesen.
Am Dienstag finden von 8 bis 12 Uhr die
Wiederholungsprüfungen statt, und am
Mittwoch beginnt der stundenplanmäßige
Unterricht.
Im heurigen Schuljahr werden an der
Hauptschule Wildschönau in 12 Klassen
insgesamt 296 Schüler von 20 Lehrern
unterrichtet.

Wildschönau
Geboren wurde: eine Renate Antonia dem
Tischler Anton Klingler und der Rosa geb. Preßlaber, Oberau, Tischler.
Geheiratet haben: der Hauptschullehrer Geb
hard Perl aus Bachlabs im Ausserfern und die
Hauptschullehrerin Hüde Träger aus Matrei
i.O., neue Wohnung Oberau, Volksschule; Herr
Armin Blank aus Stuttgart und die Hausgehil
fin Margarethe Rupprechter, Auffach, Ascher
häusl.
Gestorben ist: der Zimmermann i.R. und Bauer
Johann Fuchs, Oberau, Strobl, 66 Jahre alt;
In Hall in Tirol ist Frau Katharina Rubatscher
geb. Gruber verstorben, die im Kinzenhof in
Thierbach zu Hause war. Frau Rubatscher war
86 Jahre alt.
Altersjubilar ist Herr Peter Hörbiger, Auffach,
Unterrain, der am 15. September 1976 75 Jahre
alt wird.

Die Hauptschule Wildschönau
und der ihr angeschlossene Polytechni

Von der Tollwut —
Ein unglaublicher Vorfall
Ein von Dr. Bachmann an der Schießhüttlseite erlegtes Reh war tollwütig.
Ein unglaublicher Vorfall ereignete sich
am Oberauer Sonnberg. Es wurde von
Sommergästen ein Rehbock ohne Haupt
im Walde gefunden. Entweder ist das Reh
an Tollwut eingegangen und wurde in
diesem allgemeingefährlichen Zustand
„enthauptet’ , um hinter die Trophäe die
ses bei der Jägerschaft bekannten schönen
Bockes zu kommen, oder das Tier wurde
gewildert. Man konnte jedoch keine Ein
schußwunde finden. Die Bevölkerung
wird gebeten, Wahrnehmungen über den
Täter der Gendarmerie mitzuteilen. Für
den Fall, daß das Tier tollwütig war,
besteht für alle, die mit dem Haupt
des Rehes in Berührung kamen, Lebens
gefahr. Eine Untersuchung auf Tollwut
kann nicht mehr vorgenommen werden,
da hiefür das Gehirn des Tieres nötig ist.

Abschiedsfeiern für Pfarrer Jesacher
Der verdienstvolle Ehrenbürger Ubersiedelt nach Hopfgarten.
, Schön war’s und viele Leute haben greart”, sagte einer.
(HM) „So etwas gäbe es bei uns in der
Großstadt nicht”, urteilte ein deutscher
Sommergast-Priester nach der offiziellen
Abschiedsfeier für Geistl. Rat Josef
Jesacher am 26. August 1976 vor dem
Dorferwirtshaus in Oberau. „Bei uns geht
ein Priester und am nächsten Tage steht
ein anderer vor dem Altar.” Da fröstelt
es einen Wildschönauer, wenn man so
etwas hört, denn hier ist noch eine leb
hafte und herzliche Verbindung mit den
Priestern und schon gar mit Pfarrer Josef
Jesacher, der seit 1946, also volle 30 Jah
re anerkannt in Schule und Seelsorge, so
wie in der Erhaltung der kirchlichen
Bauten in Oberau wirkte. Mit 31. Au
gust 1976 war für den 72jährigen die
Dienstzeit in Oberau abgelaufen und er
übersiedelte in seinen Alterssitz in das
nahe Hopfgarten.
Unterstützt durch einen schönen August
abend wurde eine Abschiedsfeierr beim
Dorferwirt zu einer schönen und herz
lichen Kundgebung. In lobenswert großer
Zahl waren die Oberauer und auch sehr
viele Sommergäste erschienen und gaben
der Veranstaltung einen würdigen Rah
men. In einem großen Rechteck waren
Musik und Schützenkompanie, die Ver
treter der Gemeinde, der Pfarrgemeinde,
der Feuerwehr, der Lehrkörper der Volks
und Hauptschule, der Sturmiöder sowie
der Kirchen- und Männerchor und Ka
meradschaftsbund im Scheine einer sorg
fältig vorbereiteten Beleuchtung angetre
ten. Nach der Begrüßung und Dankan
sprache des Bürgermeisters Ök.-Rat Scho
ner würdigten Dekan Niederacher von
Breitenbach,
Bezirkshauptmann
Dr.
Philipp für den Bezirk und Sprengelarzt
Med.-Rat Dr. Bachmann für die Vereine,
die Verdienste des Jubilars, welcher auch
Ehrenmitglied der Schützen ist.
Ein besonderes Denkmal hat sich Pfarrer
Jesacher durch die vorbildliche Gesamt
renovierung der Kirche und besonders
auch durch die Ermöglichung des Grund
erwerbes aus Kirchenbesitz zur Errich
tung der Talschaftshau,ptschule Wild
schönau gesetzt.
Wie der Geehrte im kleinen Kreise ge
stand, hatte er sich gar nicht für so eine
große Abschiedsfeier vorbereitet und rief,
angesichts der Menschenmenge, im Geiste
noch rasch den hl. Geist an, als er zum
Rednerpult schritt: „Hl. Geist, gib mir die
richtigen Worte ein.” Und er fand auch
die richtigen Worte und er riß mit seinem
Rednertalent wieder einmal alle mit.
„Über den Grafenweg ist es für mich und
fiir euch nicht weit für einen Besuch”.

meinte er unter anderem „und es wäre
doch ein bißl zu viel der Ehre, die ihm
da angetan werde und alles werde wohl
nicht wahr sein, was da an Lob gespendet
wurde.” Viel Anerkennung fand eine von
Lehrerin Anna Schrattenthaler geleitete
Kindergruppe mit Abschiedssprüchen.
Im Dorferwirtssaal vertieften dann noch
Musik, Männer- und Kirchenchor die
ernsthafte Abschiedsstimmung und auch
der ebenfalls 30 Jahre in Oberau wirken
den „Pfarrköchin” Gretl Jessacher wurde
noch unter Beifall ein Sondermarsch der
Musik dargeboten.
Zum Abschiedsgottesdienst am Sonntag,
den 29. August, brillierte noch einmal der
Kirchenchor mit der Nußbaumer-Messe
in der überfüllten Kirche und der schei
dende Pfarrer dankte noch einmal allen
Pfarrangehörigen, Persönlichkeiten, Hel
fern und Vereinen für ihre Unterstützung
und Mitarbeit sowie für die so schöne
Gestaltung der Abschiedsfeiern. Und an
diesem Nachmittag begab sich der schei
dende noch einmal auf den Fußballplatz,
wo ein dorfvergnügliches Spiel zwischen
den Wildschönauer Feuerwehren und den
Wildschönauer Musikanten stattfand.

Tätigkeitsüberblick innerhalb 30 Jahren:
257 Trauungen, 905 Taufen, 358 Begräb
nisse.
Die Oberauer wünschen sich noch eine
rege „Dauerverbindung über den Grafen
weg hin und her.”

Der Unterschied
Die Alten sehen es vorher und die Jungen
nachher.
Heascht-Seisl, Oberau + 1955
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Tiroler Musikanten in Hamburg
Wie kam es dazu? Eine Hamburger Höhepunkt des Festes. Eine Direktüber
Brauchtumsgruppe, die „Finkenwerder tragung vom ZDF läßt die Darbietungen
Speeldeel” verbrachte in der Wildschönau von Freddy Quinn, Cindy und Bert, Mike
einen Schi-Urlaub, bei dem sie einige Krüger, den Volkstanzgruppen und unse
unserer Musikanten als Schilehrer kennen rer Musik ca. 12 Mio Menschen miterle
lernten.
ben. An diesem Abend spielt das Or
Anläßlich des 70-Jahr-Jubiläums veran chester Kai Warner nach dem offiziellen
staltete diese Gruppe nun ein Fest, wie Teil zum Tanze auf.
es selbst die Großstadt Hamburg noch Am Sonntag spielen wir auf der Freilicht
bühne am Elbe-Ufer zur Verabschiedung
nicht gesehen hatte.
Hier der Erlebnisbericht eines Teilneh der „Gorch Fock” und eine Stimmungs
musik-Einlage in der Festhalle.
mers der „Reise zum Fest”:
Der Einladung Folge leistend, reisen am Mit Bussen werden wir am Montag zum
Mittwoch, den 25. August, 35 Mann und Messegelände in Hamburg gebracht, wo
2 Marketenderinnen der Bundesmusik wir die Folklore-Vorführungen in der
kapelle Niederau abends mit der Bahn Messehalle musikalisch umrahmen.
Nach einem einstündigen Abschiedskon
gegen Norden.
Nach 11 Stunden Fahrt erreichen wir zert in der Finkenwerder Festhalle ver
Hamburg und werden von einem Bus in lassen wir um 21 Uhr mit einem Bus
den Stadtteil „Finkenwerder” gebracht.
Kaum angekommen, sucht jeder Musi
kant sein Instrument hervor, und da
keine Zeit zum Umziehen bleibt, spielen
wir in Zivil einige Märsche zur Begrüßung
der^Gorch Fock”, des größten deutschen
Segelschulschiffes, das anläßlich des
Festes einige Tage in Finkenwerder vor
Anker geht.
Nachdem alle Niederauer ihr Quartier bei
Privatpersonen bezogen haben, spielen
wir abends beim Festzug, der sich in einer
Stunde vom „Nessdeich” zur Festhalle
bewegt. Als Festhalle dient eine alte
Kesselschmiede (früher Schiffswerft), in
der ca. 5.000 Gäste Platz finden.
Der Freitag ist einer Hafenrundfahrt ge
widmet. Alle am Fest teilnehmenden
Folklore-Gruppen (u.a. aus Italien, Polen,
England, Irland, Frankreich, Schweiz und
Kärnten) werden vom Bürgermeister der
Stadt Hamburg im herrlichen Festsaal
des Rathauses empfangen.
Einige unserer Männer wollen an diesem
Abend noch ergründen, was hinter dem
Wort „Reeperbahn” steckt. Ob es ihnen
gelungen ist?
Der Gala-Abend am Samstag wird der

Finkenwerder. Und nun wird es noch
einmal spannend: Auf halber Strecke
zum Bahnhof reißt der Keilriemen der
Motorkühlung — wir räumen unser Ge
päck auf die Straße — der Ersatzbus
kommt — und in buchstäblich letzter
Sekunde erreichen wir unseren Zug nach
Kufstein.
Wir sind wieder glücklich in Niederau ge
landet.
Wir haben die Mühen dieser Reise nicht
bereut: In mancherlei Gesprächen und
Unterhaltungen gwannen wir viele Freun
de; und wenn auch unsere Kondition
manchmal hart gefordert wurde —
letztlich bleibt doch das schöne Erlebnis
der „Reise zum Fest” als bleibende
Erinnerung in unserem Gedächtnis! eder

Gemeinderatsbeschlüsse vom 30. August 1976
1. Anschlüsse an die Gemeindewasser
leitung:
a) Senkowky Hermine, Oberau
b) Kainzner Friedrich und Hölzl Anna,
Neuheim, Niederau
c) Silberberger Johann, Dollnhäusl
für Straßboden
d) Fill Sebastian, Gasthaus Platz, Auf
fach
e) Fill Thomas, Raiffeisengeschäftsfüh
rer, Oberau
f) Moser Alfred, Auffach, Bergland
g) Weißbacher Peter, Caf6 Martin, Auf
fach (Teilanschluß)
h) Brunner Otto, Wastlhof. Der An
schluß für den abgebrannten Stall
wird kostenlos auf den neuen Stall
übertragen.
2. Kindergarten Oberau — Bewerbung um
Anstellung. Der Kindergarten im Haupt
schultrakt wird voraussichtlich im Jänner
1977 eröffnet. Es liegen bereits eine
Reihe von Ansuchen um Anstellung vor.
Um weiteren Bewerberinnen die Möglich
keit zur Bewerbung zu geben, werden die
Stellen öffentlich ausgeschrieben. Bewer
bungen mit handschriftlichem Lebenslauf
und Zeugnissen bis 1.10.1976 an das Ge
meindeamt.
3. Gastgewerbekonzessionsansuchen wur
den befürwortet:.

a) dem Moser Michael, Fichtenhof,
Gasthof für Neubau „Almhof”
b) Fuchs Erika, Fremdenheim Feld
rose — Umänderung auf Gasthaus
c) Strobl Anna Aloisia, Fremdenheim
für Schmied-Neubau
d) Thaler Anna, Steinerhof, Oberau —
Umänderung von Jugendheim auf
Fremdenheim.
e) Weißbacher Peter, Cafe7 Martin — Er
weiterung
auf
Fremdenheim
4. Durchführung von Wasseranschlüssen.
Diese Berechtigung wird auf Josef Ried
mann erweitert. Bei jedem Anschluß ist
der Gemeinde ein Lageplan mit Längs
schnitt in zweifacher Ausfertigung vorzu
legen.
5. Wildschönauer Straße — Gemeindebei
trag für Felssprengung am Grenzgraben.
Ein Beitrag von 21.000 S wird bewilligt
und gleichzeitig ersucht um Überlassung
des Materials zur Aufschüttung des ge
planten Parkplatzes Bachermoos.
6.
Grundpacht für Sportplatz im
Weihererfeld. Der Pachtvorvertrag mit
dem Kaspambauer Johann Pfisterer wur
de bewilligt. (Laufzeit vorläufig 20 Jahre,
je Jahr 2000 S).
7. Volksliederchor Niederau — Beitrag.
Diesem wird nachträglich für das Jahr
1975 ein Beitrag von 3.000 S bewilligt.

8. Heimatbühne Niederau — Starthilfe.
Es wird ein Beitrag von 7.000 S bewilligt.
9. Erwachsenenschule Wildschönau an der
Hauptschule Wildschönau, Leiter Klaus
Niedermühlbichler. Es wird ein Beitrag
von 8.000 S und die Führung des Ge
meindewappens bewilligt.
10. Ehemalige Schwesternwohnung im
Schulhaus Oberau. Diese wird an das
Hauptschullehrerehepaar Perl vergeben.
11. Wildschönauer Musikkapellen — Fest
beitrag. Den vier Kapellen wird zum Aufund Abbau der Festzelte die Beistellung
von Gemeindearbeitern bewilligt.
12. Volksschul-Schulwarte — Lohner
höhung. Es wird eine solche von 20 %
ab 1.9.1976 gewährt.
13. Internationaler Schatzbergmarsch —
Gemeindebeitrag. Der veranstaltenden
Bergrettung Auffach wird eine Beihilfe
von 7.000 S gewährt.
14. Erdbebenhilfe an die deutschen Kanaltäler in Italien. Auf Ersuchen des Lan
deshauptmannes werden zum Wiederauf
bau einer Schule 6.000 S bewilligt.
15. Erwerb einer Quelle von den Bundes
forsten. Für die Wasserleitung Auffach
Aschbach) wird um die Überlassung einer
Quelle angesucht.
* * *
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W* Die „Wildschönauer Hauptschulsteine”
Volkstümliche Bemühungen um die Auffindung des „Mutterberges" dieser Findlingsblöcke
Nochmaliges Ersuchen an die Bergsteiger um Mitarbeit
In einem eiszeitlichen Geschiebeschotter
hügel beim Erbhof Oberbreitenlehen in
Oberau kam in großer Tiefe ein prächti
ger, platter und tischebener Findlings
block zutage, welcher vom Schotterun
ternehmer Wastl Margreiter zur Spren
gung zur Seite geschoben wurde. Auf mei
ne Bitte hin wurde vom Gemeinderat die
Überführung von insgesamt drei Blöcken
und Aufstellung in den Gartenanlagen vor
der Hauptschule verständnisvoll bewilligt.
Nach Univ.-Prof. Dr. Heißl handelt es
sich bei diesen Fremdgesteinen um Zwei
glimmer-Granitgneis, welche von den
Gletschereisströmen (vor etwa rund
20.000 Jahren von ihrem Mutterberg (Ab
bruchstelle) hierher verfrachtet wurden.
Nach Abschmelzung des Eises blieben die
Blöcke, wo sie gerade waren, hegen.
Die Blöcke sind daher ein erdgeschicht
liches Denkmal und sollen neben der
Zierung der Gartenanlage als heimatkund
liches Unterrichtsmaterial für die Wild
schönauer Hauptschüler dienen.
Leider ist sich die Wissenschaft (nach
Univ.-Prof. Dr. Fliri) über die Wanderwe
ge der urzeitlichen Gletscherströme nicht
einig. Es gab ja eine Anzahl von Ver
gletscherungszeiten (Eiszeiten, Kaltzei
ten) die im Zeitraum von ungefähr einer
Milhon Jahren mit wärmeren Zeiten
wechselten. In diesen Kaltzeiten vor zig
tausend Jahren flössen die Gletscherströ
me unterschiedlich weit und verschieden
stark in unser Gebiet, von den hohen
Bergen kommend, ein. Erwiesen und
durch Fundstücke belegt ist, daß auch
noch der Gratispitz (1829 m) unter Glet
schereis lag. Etwa 14.000 Jahre vor uns
war das Inntal wieder eisfrei. Die gänz
liche Vereisung unseres Gebietes nördhch
der Alpen durch den „Inntal-Gletscher”
reichte ja bis vor München. Aus diesen
Eiszeiten stammen die verschiedenen
Gletschergeschiebe-Schotterberge,
wie
etwa auch die bekannte Lehenlahn in
Thierbach.
Eine genaue Angabe des Herkunftsber
ges, von welchem die „Hauptschulsteine”
abgebrochen sind, wäre, so erklären
entschuldigend und ein wenig beschämt
die Wissenschaftler, erst nach jahrelanger
Intensivforschung möglich. Leichter wäre
es, so Prof. Fliri, wenn es sich um ein
farblich recht auffallendes „Leitgestein”
handeln würde, wie wir es im grünlichen
Juliergranit, der im Engadin „wächst” und
von den Gletscherströmen zu uns her
verfrachtet wurde, haben. Als Laie
wundert es einen ziemlich, daß dieses
interessant scheinende Thema der Erfor
schung der Wege der Gletscherströme
von der Forschung bis jetzt noch nie in
tensiv aufgegriffen wurde und daher
auch .keine konkreten Ergebnisse vorlie
gen.
Um etwas mehr Licht in das Herkunfts
dunkel dieser Steinblöcke zu bringen, ha
ben sich eine Reihe von Wildschönauer
Hochalpinisten in den Dienst dieser
Erkundung gestellt. Klar ist man sich
darüber, daß die Steine von einem sehr
hohen Berg in einer Eiszeit zu uns herge
bracht worden sein müssen und kommen
daher nur der Alpenhauptkamm und für
uns wohl nur die höchsten Zillertalerber
ge in Betracht. Doch bei der Suche nach
der Abbruchstelle der Wildschönauer
Hauptschulsteine ergeben sich insofern
wieder große Schwierigkeiten, da die Ber
ge in großer Höhe ja vergletschert sind

und die Abbruchstelle nur durch einen
glücklichen Zufall zu finden sein könnte.
Das an den Gletscherflanken liegende
Geröll gibt meistens auch keinen Hinweis
auf die tatsächliche Abbruchstelle.
Es hat sich auch herausgestellt, daß es
eine Unmenge von den verschiedensten
„Granit-Mischungen” gibt, die bei ge
nauerer freiäugiger Betrachtung immer
anders gekörnt, gefärbt, geplattet oder

stück vom Hauptschulstein im Gemein
deamt zu holen und zum Vergleich mit
auf die Bergfahrt zu nehmen. Empfeh
lenswert ist die Mitnahme eines Klopf
hammers. Vielleicht gelingt es doch einem
Bergsteiger, den Mutterberg oder gar die
Abbruchstelle zu finden. Wie schon er
wähnt, dürfte für die Suchaktion wohl
nur der Zillertalerhauptkamm in Frage
kommen.
Hans Mayr

geformt sind und daß kein Stück dem
anderen in seiner Zusammensetzung
vollständig gleicht. Oft steht man vor
Felswänden und Gesteinsblöcken und es
erscheint auf den ersten Blick schon, daß
der Mutterberg gefunden ist und es wer
den schon Freudenrufe ausgestoßen, bis
daß man doch feststellen muß, daß das
Gestein nicht völlig gleich mit dem mit
gebrachten Musterstück ist.
Es wurde schon eine große Anzahl von
ähnlichen Steinen von den suchenden
Bergsteigern heimgebracht, so zum Bei
spiel von Sebastian Margreiter von der
Wollbachspitze (Stillupp), von Paul
Schrattenthaler vom Möseler, von Hans
Mayr von der Zittauerhütte hinter dem
Gerlosstausee, von Josef Rabl vom
Olperer, von Hans Mayr und Bartl Stadler
von der Berlinerhütte und von Sebastian
Margreiter von der Wildgerlos. Aber ganz
genau die gleiche Körnung konnte noch
nicht gefunden werden. Am meisten
ähnlich mit dem Gesuchten wäre ein
Stein vom Olperergipfel und vom Zoll
wachehaus oberhalb der Berlinerhütte.
Erwünscht wären noch weitere Gesteins
Auf ganz heißer Spur bei der Berlinerhütte.
proben von der Olpererspitze. Die Berg Günther Gwiggner vom Thalerhäusl sitzt stolz
steiger werden gebeten, sich ein Muster auf einem von ihm gefundenen „Beutestück".

Fromme Wünsche
Ich wünsche dir, nur das zu tun,
worauf die Blicke freundlich ruh ’n.
Hans Mayr
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Guter Rat
Wenn etwas schnell gehen muß, dann muß
man sich zeitlassen.
Sandbichler-Bascht, + 1922

22. September 1976

Wildschönau
Geboren wurde: eine Judith Elisabeth der
Hausgehilfin Martina Rieser, Oberau, Schwal
benhof.
Geheiratet haben: der Bauingenieur Hans
Peter Kleimaier, Kempten/Allgäu, Oertelweg 8,
und die Chemielaborantin Theresia Brunner,
Niederau, Schulhaus.

Gratulation
Die WR gratuliert mit den Wildschönauem den neugebackenen Diplom
krankenschwestern,
die
beide
ihre
Prüfung mit Auszeichnung abgelegt
haben.
In Kufstein hat ihr Diplom Schwester
Ottilie Haas von Unterbaumgarten in
Oberau und in Schwaz Schwester Erna
Breitenlechner von Schürzberg in Thier
bach erhalten.

Das freundliche Ereignis
Fuhr ich doch kürzlich in einer dunk
len Spätabendstunde über die Wild
schönerauerbachbrücke in Wörgl, um
zur Rundschauredaktion zu kom
men, einen Brief einzuwerfen. Da
hielt mich aufgeregt ein Abendspazierer an und bedeutete mir, mit bei
den Armen winkend, daß ich auf
passen möchte. Nun sah ich, daß
ein molliger Igel gemütlich über die
Straße „mantelte”, etwa gar nicht so
eilig, denn er hatte auf dem Asphalt
etwas Zerfahrenes, Freßbares er
schnüffelt. Dann trippelte er unbe
sorgt weiter und, als er die andere
Straßenseite erschnupperte, war er
anscheinend froh, ungefährlichere
Jagdgründe zu erreichen und beeilte
sich mehr.
Als ich zurück kam, wachte der
freundliche Spazierer immer noch
über die Sicherheit des sympathi
schen Borstlings, denn dieser könnte
ja immerhin wieder über die gefähr
liche Straße zurückkehren . . . H.M.

4^.0/________________ ___

22. September 1976

Dr. Sixtus Lanner

Altersjubilare
Anton Unterberger, hintergebener Riedbauer
in Oberau, wird am 26. September 80 Jahre
alt; Margarethe Steiner, „Bachermühl Gretl”,
Oberau, Haus Bachegg, am 27. September
75 Jahre.

Dr. Sixtus Lanner Generalsekretär
der ÖVP
Der bisherige Bauernbunddirektor Abg.
zum Nationalrat Dr. Sixtus Lanner (42)
wurde zum geschäftsführenden General
sekretär der Österr. Volkspartei gewählt.
Somit wird dieser profilierte Wild
schönauer Politiker neue Aufgaben von
weittragender Bedeutung für Österreichs
Innenpolitik übernehmen. Die WR, zu
deren besonders interessierten Abonnen
ten und Lesern Dr. Lanner seit Jahren
zählt, gratuliert zu dem ihm entgegenge
brachten Vertrauen, das sich in dem ein
stimmigen Beschluß der Bundespartei
leitung der ÖVP zeigt.

Geboren am 12. Mai 1934 in
Wildschönati-Oberau, Tirol, Va
ter: Bauer, Mutter: Postmeisterin,
drei Ges oh wist er, verheiratet seit
1964, drei Kinder, Volksschule in
Oberau, Tirol, bis zum 20. Le
bensjahr praktische Tätigkeit in
der Landwirtschaft. 1954 bis
1956 Höhere Bundeslehranstalt
für alpenländische Landwirt
schaft in SesfekJ, Tirol, anschlie
ßend Hochschule für Bodenkul
tur, Abschluß mit Diplom im Juli
1960. Ferialpraxis in der BRD,
England, Frankreich, USA. 1960/
61 Studium an der Universität
von Illinois, USA (Agricultural
economics). 1961 bis 1963 Hoch
schule für Welthandel, gleichzei
tig Dissertation an der Hoch
schule für Bodenkultur, Doktorat
Juli 1964. 1963 Eintritt in die Prä
sidentenkonferenz der Landwirtsc h afts kämme rn
Österreichs,
1967
Leiter des
Referates
„Agrarpolitik und Integration“,
1969 Direktor des österreichi
schen Bauernbundes: 1971 Ab
geordneter zum National rat, 1974
Mitglied der Beratenden Ver
sammlung des Eeroparates.

Julinächtigungen 1976 und 1975
Übernachtungen
1976
1975
1. Innsbruck .... . 221.200 145.300
2. Mayrhofen .... . 184.100 184.600
3. Seefeld.............. . 176.400 163.000
4. Innerötztal (Sölden)l 72.600 159.700
5. Kitzbühel........... . 156.700 100.200
6. Wildschönau . . . . 149.600 137.200
Weitere Tiroler Orte:
7. St. Johann i.T. . . 140.600 136.800
10. Kirchberg i.T. . . . 125.600 126.428
11. Hippach.............. . 109.500 112.300
70.700
12. Walchsee............ . 99.500
93.200
13. Zell am Z.............
83.200
14. Kramsach............ . 93.100
71.900
15. Ellmau ..............
89.900
82.800
18. Westendorf .... . 84.100
80.500
20. Thiersee.............. . 83.000
71.000
Da heuer erstmalig in ganz Tirol zu den
Fremdennächtigungen auch die Nächti
gungen auf Campingplätzen, in Erho
lungsheimen und Jugendherbergen dazu
gerechnet wurden, ergibt sich kein echter
Vergleich zum Jahr 1975. Gesamttirolisch
gesehen, ging der Fremdenverkehr um
2 % zurück.
Aus „Tiroler Verkehr”

Nützliche Putzwut
O, wie nützlich schiene mir,
wenn jeder kehrte vor seiner Tür;
er gleich vor seinem Haus anfinge
und stets mit einem Besen ginge.
Hans Mayr

Der„alte Schlauer”
Ein Begräbnis, würdig des „ungekrönten Königs von Thierbach''
Josef Klingler 1896 bis 1976
tZ- f 7^
(HM) Es hat anscheinend wohl alles zu
sammengeholfen, den letzten Gang des
Altbauern von Urslau (kurz Schla ge
nannt) würdig und stimmungsvoll zu ge
stalten. Nach einem häßlichen Herbst
schneewetter lag der 1173 m hoch gele
gene Ort meiner milden und wohltuenden
Herbstsonne, der schneebedeckte Grati
spitz und die letzten Schwalben gaben
dem Thierbacher Großbegräbnis einen
schönen und ernsthaften Rahmen.
Weit entfernt von gekünstelter Aufma
chung war ein jeder Teilnehmer ehrlich
bestrebt, seine ernsthafte Ehrenbezeu
gung für den anerkannten Thierbacher
Patriarchen zu leisten. Angeführt von der
Musik Mühltal-Thierbach und einem ein
drucksvollen Zug der Veteranen von Nie
derau, Oberau, Auffach und Thierbach
sowie einer Schützenabordnung ehrte
man den Kaiseijäger des ersten Weltkrie
ges, der unser Land auf den Bergen bei
Riva verteidigte, auf die ihm gebührende
Weise. Auch im 2. Weltkrieg mußte er
noch einrücken. Bürgermeister Schoner,
der einen Kranz der Gesamtgemeinde
Wildschönau niederlegte, betonte in
seiner Ansprache besonders, wieviele Male
der Verstorbene den weiten Weg ohne
Entschädigung zu Fuß zu den Sitzungen
und sonstigen Tätigkeiten für Thierbach
zurückgelegt hatte.
Es wird wohl nicht so bald eine so korrek
te und ausgleichende Persönlichkeit nach
wachsen mit einer so ehrlichen und auf
rechten Gesinnung, zu der ein jeder in
den verschiedensten Anliegen des Lebens
um einen guten und vernünftigen Rat
kommen konnte. Sein Rat galt etwas,
denn er war mit Thierbach und der Wild
schönau engstens verwachsen und bestens
vertraut. Es hatte sich ja eingebürgert,
einfach zum „Schlauer” zu gehen, wenn
man in irgendwelchen Schwierigkeiten
war. Seine Funktionen als langjähriger
Gemeinderat und Ortsvorsteher gaben
ihm Gelegenheit, das Beste für den Ort zu
tun. Als der Kirchenchor das letzte
„Libera” für ihn sang, vermeinte man,
daß er selber bei den Sängern stehen
müßte, so sehr war man seine Anwesen
heit gewöhnt, war er doch seit 1908(!)
Mitglied und lange Zeit Leiter des Kir
chenchores.
Wie man so manchmal in einsamen
Höhenlagen Menschen mit den größten
persönlichen Werten findet, so war der
Verstorbene ein würdiger Vertreter dieser

dünngesäten Persönlichkeiten. Modern
und weltaufgeschlossen denkend, interes
siert an allen Vorgängen bis ins höchste
Alter, war er ein Bastler, der alles, beson
ders was mit Holz zusammenhing, zuwege
brachte, zu dem man alles, aber auch
schon alles „zum Richten” bringen
konnte. Er meinte einmal scherzhaft:
„Mir hat man alles zum Richten gebracht,
von der „Kachel” bis zur Monstranz.”
Vor Jahrzehnten baute er sich für seinen,
jetzt von seinem Sohn modern gestalteten
Hof, ein eigenes kleines Elektrizitätswerkl.
Als ich ihn einmal besuchte und es
dämmrig wurde, meinte er: „Jetzt muß
ich einmal das Licht anlassen.” und mit
einem Hebel im Hausgang schaltete er
über einen Drahtzug zum Graben das
Wasser auf ein Turbinchen und alles er
strahlte plötzlich im kostenlosen Licht.
Für die „Rundschau” hat er auch Beiträge
geliefert, einer ist in seinem Nachlaß
leider unvollendet gebüeben.

Ja, das sind ein paar Auszüge aus des
„Schiauers” Lebensweg, der 8 Kinder
großzog und der jetzt mit mehr als 80
Jahren vergnüglich-zufrieden auf 26 Enkel
und 1 Urenkel herabblicken konnte. Und
wohl das schönste Zeugnis als verehrter
und verständnisvoller Altvater waren die
verweinten Augen seiner Enkelkinder . .

**********************

Wahre Erkenntnis
Wer seinem Werkzeug feind ist, muß es
herleihen.
Sandbichler-Bascht, + 1922
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Herzlich-festlicher Pfarrereinstand in Oberau
„Es war wie eine zweite Primiz", meinte der neue Pfarrer
(HM) Der dritte Akt der dörflichen Um
stellung in Oberau lief in gespannter Pre
mierenstimmung an. Hatte man vor kur
zem die beiden Barmherzigen Schwestern
Luitgardis und Olga und Altpfarrherrn
Josef Jesacher würdig verabschiedet, so
galt es am Samstag, den 4. Sept. 1976,
um 15 Uhr, den neuen Pfarrer Josef Aichriedler zu empfangen. Die freudige Erwar
tung ließ trotz des aufhörenden Regens
eine wogende Menge erwartungsvoller
Einwohner, verstärkt durch viele Som
mergäste zum Empfang kommen, denn
fast niemand noch hatte den neuen
Pfarrer gesehen und die ihn schon gesehen
hatten, schmunzelten zufrieden in sich
hinein.
Oberau scheint ein guter Boden für einen
Pfarrer zu sein, denn in 70 Jahren gab es
in Pfarrer Johann Schartner und Pfarrer
Josef Jesacher nur zwei Pfarrer in diesem
Wildschönauer Dorf!
Außerhalb der Kirche empfing ihn der
Bürgermeister und die Musikkapelle
Oberau und geleitete ihn durch das lange
Spalier der Volks- und Hauptschüler auf
den Kirchplatz und die Menge der Schüler
schloß hinten zu einem Zuge auf. Nach
einem „Grüß Gott” durch zwei Kinder
sprach Bürgermeister Ök.-Rat Schoner
herzliche Empfangsworte, die Musik spiel
te und die Schützen legten eine MusterEhrensalve hin. Als dann in der Kirche
der neue Pfarrer so ganz allein und schmal
vor dem Volksaltar zur Schlüsselübernah
me stand, da wünschte es sich wohl jeder,
daß er der Richtige für Oberau sei und
daß er es „derpacken” möge. Genau
20 geistliche Herren, teilweise in Zivil,
unter ihnen der neue Kirchbichler Pfarrer
Guggumos, waren zum Pfarrereinstand ge
kommen! Dekan Niederacher, Breiten
bach, übergab nach einer kurzen Schilde
rung des Werdeganges die Kirchen
schlüssel und Prälat Dr. Wimmer hielt
eine von Wohlwollen für den neuen
Pfarrer getragene Einstandspredigt.

Pfarrer Josef Aichriedler ist Kriegswaise
und wurde am 10.8.1941 in Mondsee ge
boren. Sein Vater, Josef, fiel in Rußland,
als der Bub erst vier Jahre alt war. Seine
Mutter, Katharina, ist Schneiderin und
auf ihren Wunsch erlernte der einzige
Sohn auch das Schneiderhandwerk. Er
entschied sich erst später für das Priester
studium. Die Mutter heiratete dann den
Kriegsinvaliden
Zimmermann
Rudolf
Holub; beide waren zum Einstand auch
gekommen.
Eine große Anzahl Thalgauer (bei Salz
burg) und Mondseer, sowie eine singfreu
dige ehemalige Jugendgruppe aus St. Jo

hann i.T. waren auch gekommen. Die
Priestermutter hat sieben Geschwister
welche mit ihren Kindern gekommen wa
ren und zum Abschied hieß es immer
wieder: „Pfiat di Tante, pfiat di Tante!”
Der neue Pfarrer war vier Jahre als
Kooperator in St. Johann i.T. und zum
Schluß drei Jahre Präfekt im Borromäum.
Seine Mutter will unter Mithilfe des Stief
vaters vorläufig die Pfarrwirtschaft führen
„bis er eine Köchin hat.”
Die Oberauer hoffen, daß es nach der
Unsicherheit der großen Umstellung wie
der gut in Pfarre und Schule weitergeht.

Prälat Dr. Wimmer, Pfarrer Josef Aichriedler, Pfarrer Josef Jesacher, Bgm. Schoner und Dekan
Niederacher

Schlüsselübergabe durch Dekan Niederacher

Der neue und der alte Pfarrer

'iS' ^ Y&

Pfarrermutter, der neue Pfarrer und Stiefvater
Rudolf Holub

Übergabe der Pfarrkartei durch Frau Mariedl
Mayr
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Dritte Schützenmesse auf dem Sonnenjoch
Der „Farmegg-Christa" hat das Kreuz geschnitzt
Am letzten Augustsonntag wurde der
2287 m hohe Grenzberg der Gemeinden
Alpbach,
Wildschönau,
Hopfgarten,
Stummerberg und Hart von den Besu
chern aus diesen Gemeinden angegangen,
um
beim Schützendenkmal die 3.
Schützenmesse seit 1974 zu feiern. Die
Organisation hatte heuer die Schützen
kompanie Hopfgarten, welche den Pfarrherm von Auffach, als ehemaligen Koope
rator von Hopfgarten, zur Meßfeier ge
beten hatte. Pfarrer Klingler feierte denn
auch die Messe in einer sehr würdigen
und ansprechenden Form, welche ganz
auf die Leistungen unserer Vorfahren
im Aufstandjahr 1809 abgestimmt war.
Er konnte auch die Initiatoren dieser
Schützendenkmalidee Hans Mayr und
Förster Klocker von Stumm begrüßen.
Als am 8.12.1973 die vier Schützen
kompanien beim Dorferwirt in Oberau
beschlossen, ein gemeinsames Schützen
denkmal zu errichten, an welchem Vor
haben sich dann 9 Traditionsorganisa
tionen der vier Gemeinden beteiligten,
war zuerst beabsichtigt, nur eine Ge
denksäule an den Durchzug der Schützen
im Oktober 1809 zu errichten. Das er
schien jedoch den Hopfgartnern zu
wenig und sie erklärten, daß sie nur un
ter der Bedingung, daß auch ein Kreuz
aufgestellt werde, welches sie beistellen
würden, mittun. Natürlich hatten sie bei
dieser Bedingung schon einen Mann im
Kopf, der ihnen das Kreuz anfertigen
würde,
nämlich den Farmeggbauem
Christian Laiminger vom Glantersberg 32
in Hopfgarten, kurz und allgemein als
„Farmegg-Christa” bekannt. Und diesen
künstlerisch veranlagten Bergbauern, der
acht Stück Vieh im Stalle stehen hat,
wollen wir heute mit seinem allgemein
belobten
Lärchenkreuz
vorstellen.
Das Aufstellen dieses Kreuzes hat sich
ein bißl „gewehrt”, denn die umliegen
den Alminger hatten die bereitgestellten
Gerüststangen „verzogen” in der Meinung,
daß diese nicht mehr gebraucht würden.
Ein Schneesturm fiel ein und es wurde

eine richtige frontmäßige Hochgebirgsarbeit mit Behelfsmitteln im eisigen
Wind. Das Kreuz hat bisher kraft seines
Blitzableiters mit einer umgehenden
„Ringerdung” bestens den Gewittern
widerstanden. Da der heutige Beitrag nur

Der „Farmegg-Christa” mit seinem Kreuz

die Vorstellung des Kreuzschnitzers zum
Ziel hat, wollen wir noch einmal kurz
erwähnen, wieviel Gemeinschaftsgeist
und Begeisterung der neun Vereine es
gebraucht hat, die tiefe Fundierung
vorzunehmen, die Steine herzurichten,
das Wasser heraufzutragen, die 14 Sack
Zement, den nötigen Sand und das Eisen
zeug auf den Berg zu bringen, die Ge
denktafel und die Gipfelbuchkassette
anzufertigen und schließlich den soliden
Sockel aufzumauern . . .
Im Jahre 1977 hat die Schützenkom
panie Stumm die Organisation der
Schützenmesse über. Heuer haben sich
rund 300 Teilnehmer aus den vier Anrai
nergemeinden im Gipfelbuch eingetragen
und es soll dieses Bergfest zu einer
schönen Tradition im jährlichen alpha
betischen Umgang, innerhalb der vier Ge
meinden werden.
D.R.

1. Internationaler Schatzbergmarsch 1976
Wer das wunderbare Gebiet des Schatz
berges vom Winter her kennt, den wun
dert es nicht, daß in so manchem Berg
kameraden und Wanderfreund schon vor
Zeiten der Wunsch wach geworden ist,
auf dem Schatzberg in Auffach auch
einen Wandermarsch zu veranstalten.
Am Sonntag, den 19. September, fand
nun die Feuertaufe des Schatzbergmar
sches statt. In perfekter Zusammenarbeit
der Bergrettung von Auffach und der
Schatzberglift AG wurden schon am
Vortag die letzten Vorbereitungen ge
troffen. Jeder hatte eigentlich nur noch
eine Sorge: Das Wetter.
Und der Wettergott meinte es diesmal
mit den Auffachem nur halb so gut. Zwei
Tage vorher hatte es noch sehr weit
heruntergeschneit. Aber als es am Sonn
tagmorgen doch schien, als würde sich
das Wetter zum Besseren neigen, da
konnten nun alle mit etwas gedämpftem
Optimismus dem Start entgegenfiebem.
Aber wer die „Wandervögel” kennt, der
weiß, daß sie sich vom Wetter nicht all
zuviel dreinreden lassen. Und so war es
eigen dich für viele überraschend, daß
am 1. Schatzbergmarsch gleich 553 Teil
nehmer waren.
Für sie standen 2 Strecken zur Ver
fügung. Der lange Marsch hinauf zum

Schatzberg, über den Joel zur Neuhögenalm und über Mitterberg zurück nach
Auffach, für die 10 km-Fans gings den
Aschbach hinein bis zur Niederkaseralm
und über Mitterberg zurück nach Auffach.
Für die lange Strecke hatte man vier Stär
kungszentralen eingeplant, zudem stan
den an drei Stellen ärztliche Notdienste
(wie immer voll durchorganisiert von
Med. Rat Dr. Bruno Bachmann mit Sohn
Dr. Michael Bachmann).
Mitmarschiert ist eigentlich alles, was
Rang und Namen hatte, vom 2jährigen
Manfred Thaler (Oberau) bis zur 76jährigen Anna Mühlegger (Auffach), und wer
die Begeisterung der Teilnehmer gesehen
hat, der kann wohl, ohne sich selbst ein
Lob auszusprechen, damit rechnen, daß
der Schatzbergmarsch in ein paar Jahren
eine ganz großartige Sache wird.
Für den nächsten Marsch ist bereits ein
Zeitlauf eingeplant, sodaß die Sprinter
den heurigen Rekord für die lange
Strecke, 2 Stunden und 2 Min. auch
tatsächlich unterbieten können.
Ein Dank dem Schatzberglift, besonders
dem Geschäftsführer Herbert Stadler und
der Bergrettung von Auffach, einen Dank
aber auch den vielen Teilnehmern, denen
ich von Herzen zurufe: „Kommt nächstes
Jahr wieder!”
Klaus Niedermühlbichler

Wildschönau
Geboren wurde: ein Georg dem Forstarbeiter
Johann Schöpfer und der Bäuerin Agnes geb.
Margreiter, Auffach, Stölln.
Geheiratet haben: der Tapezierermeister
Herbert Gruber, Auffach, Feichtner und die
Lohnbuchhalterin Liselotte Thaler, Breiten
bach am Inn Nr. 159, neue Anschrift: Oberau
304.

Altersjubilare
Am 13. Oktober 1976 feiern die Zwillings
schwestern Ursula Margreiter geb. Dummer,
Niederau, Linter und Theresia Mayr geb. Dum
mer, Niederau, Ederbergl ihren 70iger und am
14. Oktober die hintergebene Bäuerin von
Lehen in Thierbach Maria Klingler geb. Klingler
die Vollendung ihres 70. Lebensjahres.

Tollwutbericht
Ein vom Zettbauer Josef Hohlrieder
unterhalb der Koglalpe tot aufgefundenes
Reh wurde vom Jäger Georg Gföller unter
größten Vorsichtsmaßnahmen, da man
Tollwut vermutete, eingesandt. Das Tier
war jedoch tollwutfrei.

Wildschönauer Pensionistenreisen
Der Rentner- und Pensionistenbund un
ternahm zum Wochenende gleich zwei
interessante Ausfahrten.
Am Samstag ging es in drei Bussen zu
den Passionsspielen nach Thiersee. Die
Aufführung hat alle sehr beeindruckt
und wird bestimmt noch bei den meisten
eine längere Nachwirkung haben.
Bei schönem Wetter fuhr man am Sonn
tag über Achensee-Sylvenstein-StauseeGroßen Ahornboden in die „Eng” im
Karwendelgebirge. Auf der Rückfahrt war
die Gruppe noch Zuschauer bei der an
scheinend letzten Talfahrt der dampfbe
triebenen Achenseebahn. Diese Zahnrad
bahn soll ja eingestellt werden, es hat sich
jedoch eine Menge von Freunden dieser
Bahn zusammengetan, um die Erhaltung
dieser Fremdenattraktion zu erwirken.

Dr. Sixtus Lanner-Anekdote
„Früher sind mir viele Leute um meine
Stellungen neidig gewesen und das hat
mich immer ein wenig bedrückt; jetzt
aber, nach meiner Bestellung zum Ge
neralsekretär der Österreichischen Volks
partei, habe ich es leichter, jetzt erbarme
ich ihnen.”
Aus einer heimatlichen Tischrunde

Hochzeitsvergnügliches
Vom „Ehren”
In der Wildschönau ist es seit jeher
üblich, daß man den Brautleuten „ehrt”,
das heißt, daß man ihnen eine Geld- oder
Sachspende gibt, um ihnen den Start in
das Eheleben zu erleichtern. Es kommen
da ganz nette Summen und „Zeughäufen”
zusammen. Alle Spenden (Ehrgeld und
Pakete) werden in einem Heft (Ehrheft)
verzeichnet, dafür ist man aber verpflich
tet, bei einer Hochzeit aus der Sippe des
Spenders einen ähnlich großen Beitrag
„zurückzugeben”.
Da bei einer großen Hochzeit bis zu
einem halben Tausend solcher Spenden
Zusammenkommen, erscheint es zwar
wohl fraglich, wie man diese Beträge je
mals zurückerstatten kann, doch nimmt
man dies nicht allzugenau, man geht ja
zu jeder Hochzeit, wo man verwandt,
gut bekannt oder durch das Zurückge
ben verpflichtet ist.
Und so standen bei der Hochzeit ihres
Kapellmeisters Walter Unterberger (Poit)
auch eine lange Schlange von Musikan
ten zum „Ehren” an, die natürlich mit
ihm viel Vertrautes und Herzliches zu
reden hatten und die Aktion zog sich ein
bißl in die Länge. Unter die „Ehrleute”
mischte sich auch ein Auswärtiger, der
eine Wildschönauerin zur Frau hat, wel
cher aber das Brautpaar nicht kannte und
auch seiner Ehrpflicht nachkommen
wollte. Da jedoch der junge Pfarrer Aichriedler gleich neben der Braut saß, hielt
ihn der Auswärtige für den Bräutigam,
drückte ihm eine ansehnliche Geldnote
in die Hand und wünschte ihm viel Gück
und Segen für den Ehestand. „Ich bin
nicht der Richtige”, meinte dieser ver
dutzt, „ich bin nur der Pfarrer”. „Aber,
wenn er halt ausschaut, wie ein Bräuti
gamverteidigte sich der Gratulant
verwirrt.

Wenig Aussicht
Wie lange brauchts, bis jeder „frißt”,
daß Krieg die größte Dummheit ist?
Hans Mayr

273

Feuerwehrgemeinschaftsübung Wildschönau
in Niederau
Auch unter langen Haaren schlagen noch die gleichen treuen
Feuerwehrherzen .. .
Von Altkommandant Hans Mayr
Ich mußte an meine Kinderzeit in Nie
derau zurückdenken, als der alte Wilhelm
„nach dem Kirchen” von der Kirchen
stiege herabschrie: „Heute, um 1 Uhr, ist
Vorfrühlings-Feuerwehr-Hauptübung”.
Dieses Wortungetüm forderte unseren un
bedachten Bubenspott heraus und wir
spielten Feuerwehr, etwa so, wie der
schwerhörige Wagner anstatt „links um”
„rechts um” machte, oder beim Kom
mando „Halt” frischfröhlich weitermar
schierte. Heute, nach einem selbsterleb
ten Feuerwehrdasein, sieht man das an
ders: Man gedenkt in Ehren jener Män
ner, die vor uns ernsthaft und eifrig ihre
Pflicht taten, um das Dorf vor Brand- und
anderen Katastrophen zu schützen und
man sieht sie im Geiste noch in den
Reihen stehen, wie etwa den alten Wirt,
den Stenzer, Moar und Lahner, den
Wieser, Grubinger und Unterhausberger,
den Reisch und Luchner Franzei, in
einer Zeit als es noch fast keine Geräte
und kein Geld gab für die Ausrüstung und
in welcher es rar war, daß die Feuerwehr
hauptmänner Bäuche haben sollten . . .
Ja, solche Erinnerungen fliegen einem
durch den Sinn, wenn man die vielen Jun
gen, sozusagen mit wehenden Haaren an
sich vorbeiparadieren sieht und man
seine alte Ansicht, daß Langhaarige keine
richtigen Feuerwehrmänner sind, längst
revidiert hat. Ich freue mich immer wie
der, daß die „Langhaarigen” bestens ihre
Pfücht tun und wie sie, wie spielerisch
mit den Schlauchrollen sausen, Moped
melder machen in vertrauten Gebieten,
die sie privat schon hundertemale
knatternd abgeradelt haben oder spreiz
beinig das Strahlrohr halten, sich mit Ver
gnügen abseilen und mit Gasmasken in
verrauchte Räume kriechen. Ja, die
meisten haben schon Kurse besucht und
es erhebt einen immer wieder, daß die
Jungen gleich sind wie die Alten und man
fühlt sich wohl als Feuerwehrpensionist,
wenn alles gleich, vielleicht sogar besser
weitergeht. „Was buttn”, würde der alte
Hausberger-Six, der Großvater von Dr.
Lanner und dem Oberauer Kommandan
ten Walter Lanner, sagen: „reds nit lang
und toats eppas.”
Soweit das „Vorwort” zur gemeinschaft
lichen Talherbstübung, welche unter dem
Kommando von Franz Luchner von den

Wehren von Niederau, Oberau-Mühltal
und Auffach an einem brühwarmen
Herbsttag zum Berghof „Unterhausberg”
des österr. Bauernbunddirektors Dr. Six
tus Lanner veranstaltet wurde.
Die Übung war gewissenhaft ausgedacht
und alle Wehren wurden flüssig eingewie
sen. Wie der ehemalige Weltkriegsfall
schirmjäger Sepp Hofer als Mühltaler
Melder mit seinem Höhenmesser fest
stellte, pumpte man in zwei Schlauch
linien das Wasser vom Sägmühlbach
123 Meter hoch von 780 m Bachhöhe
bis auf 903 m zum Brandobjekt hinauf.
Vorher hatte schon der Tankwagen beim
Haus die angenommene Brandausweitung
verhindert, bis vom Dach die Schlauch
leitungen an dieses neue praktische Auto
gerät angeschlossen werden konnten.
Zeitweise waren 7 Strahlrohre in Tätig
keit und es könnte schon stimmen, was
ein Feuerwehrmann zu Dr. Lanner
sagte, welcher, als er erfuhr, daß an
seinem Hof eine Feuerwehrübung statt
finde, atemlos von irgendwoher angesaust
kam: „Jetzt ist dein Haus lange Zeit naß
genug.”
Als dann die 116 Mann im offenen Vier
eck auf dem Lahnerparkplatz zur Bespre
chung angetreten waren, konnte ihnen
BM Ök.-Rat Schoner ehrlich für den an
schaulichen und beruhigenden Einsatz
danken und für die lobenswerte Bereit
willigkeit, daß sie den ■ Sonntagnachmittag dafür geopfert hatten. Abschnitts
kommandant Georg Filzer, Kundl, als
einziger „Auswärtiger”, faßte sich auch
kürzest, indem er feststellte: „Fehler
habe ich keine gesehen; ich konnte auch
nicht überall sein, aber das habe ich ge
sehen, daß es klappte.”
Der abschließende Vorbeimarsch war ge
zielt auf den Simmerlwirt ausgerichtet
und da zogen hinter den Männern der
gemeinsame Wildschönauer Tankwagen,
der Niederauer Opel mit Anhänger, Atem
schutz und Stromaggregat, der Oberauer
VW-Bus und VW-Pritschenwagen mit
Atemschutz, der Mühltaler Ford 1000 mit
dem Heuwehrgerät, der nagelneue Auf
facher Geländewagen Chevrolet, gefolgt
von dem fast ausgedienten wölkchen
paffenden DKW-Jeep und die Männer be
gaben sich an ihre Biere, wie es auch
schon die Alten taten . . .

.Brandobjekt" Unterhausberghof

Geboren wurden: eine Cäcilia dem Landwirt
Sebastian Haas und der Gertraud geb. Siedler,
Auffach, Neuried; ein Christian dem Zimmer
mann Oswald Prosser, Alpbach, und der Monika
geb. Unterberger, Oberau, Haus Seppl.
Geheiratet haben: in Oberau der Installateur
meister Josef Riedmann von Tiefental und die
Bauerntochter Gertraud Loinger von Auffach,
Prädasten; in Schwaz die Fabriksarbeiterin
Anna Margreiter, Tochter des „Marcher-Rupert”, den Kraftfahrer Josef Winderl von Kolsaßberg.
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Landjugendgruppe
Göstling/NÖ auf Besuch

(G.K.) Über das Wochenende vom 1. bis
3. Oktober stand Oberau ganz im Zeichen
der Landjugend: 25 Mann der Landju
gendgruppe Göstling/Niederösterreich be
suchten im Rahmen eines Landjugendaus
tausches Oberau. Die örtliche Jungbauemschaft unter Obmann Gottfried
Moser und Ortsleiterin Gisela Gwiggner
nahm die Niederösterreicher herzlich
auf und konnte ihnen auch einiges bie
ten. Untergebracht wurden die Gäste auf
privater Basis.
Das Programm begann am Freitag um
17 Uhr. Nach der Begrüßung begab man
sich in den Tiroler Hof, um den Heimat
film „Land vnd Leute in der
Wild
schönau” anzuschauen. Der Film behan
delte das Brauchtum in der Wildschönau
im Jahresablauf. Michael Thaler zeichnete
für die Technik verantwortlich. An
schließend saß man noch lange gemütlich
beisammen.
Am Samstag vormittag wurde den Gästen
der extreme Bergbauembetrieb Unterbemberg des Seisl Johann gezeigt. Auf
Unterbemberg ist wegen der steilen Hang
lage fast kein Maschineneinsatz mögüch.
Nur ca. 40 % der Fläche kann mit dem
Motormäher gemäht werden. Die Heu
ernte wird hauptsächlich eingetragen. Der
Hof ist auf einer Asphaltstraße erreich
bar und wird als Vollerwerbsbetrieb ge
führt.
Nach dem Mittagessen beim Dorferwirt
besichtigte man eine Rarität von Oberau,
nämlich das von Gemeindesekretär Hans

I

Mayr unter vielen Mühen zusammenge
tragene Wildschönauer Bergbauernmu
seum. Es versetzt einen in eine ganz eige
ne Stimmung, wenn man die vielen alten
Gegenstände sieht, die früher den Tages
und Jahresablauf des bäuerlichen Lebens
bestimmten. Aber trotz Heimatmuseums
bleibt die Zeit nicht stehen. Der nächste
Programmpunkt ließ da keine Zweifel
aufkommen: Der Oberauer Schlosser
meister Simon Wimmer führte beim
Mittererbauern Thaler Konrad seine Er
findung, die mit Wasser betriebene Melk
maschine vor. Die Jungbauern verfolgten
die Vorführungen mit großem Interesse
und kamen zur Überzeugung, daß diese
Melkmaschine überall dort, wo es noch
keinen elektr. Strom gibt, auf alle Fälle
zu bejahen ist. Nach verschiedenen
Weiterentwicklungen wird sie vielleicht
auch ihrem elektrischen Konkurrenten
erfolgreich Paroli bieten können.
Der Bauemball am Samstag Abend zu
Ehren der Göstlinger war der Höhepunkt
des Festprogrammes. Gottfried Moser
konnte neben vielen anderen Besuchern
auch Vizebürgermeister Walter Lanner
und Ortsbauemobmannstv. Hölzl Anton
begrüßen. Es herrschte eine ausgezeichne
te Stimmung, die bis in die frühen Mor
genstunden anhielt.
Die offizielle Verabschiedung der Land
jugendgruppe Göstling erfolgte am Sonn
tag Vormittag nach dem Frühschoppen
bei einem Besuch auf der Schönanger
alm.

Wildschönau

Geboren wurde: ein Walter Matthias dem

Bauern und Arbeiter der Güterwegabteilung
Andrä Klingler und der Anna geb. Widauer,
Thierbach, Tradl.
Geheiratet haben: der Sennerei-Arbeiter Stefan
Mühlberger, Kössen 307a und die Haustochter
Margarethe Thaler, Oberau, Mitterer; der Me
chaniker und Kapellmeister der Bundesmusik
kapelle Oberau Walter Unterberger, Oberau,
Poit und die Haustochter Annemarie Loinger,
Auffach, Predasten; neue Wohnung: Oberau,
Haus Ferchengrund.
Gestorben ist: in München Frau Gertrude
Lumberger mit 82 Jahren. Frau Lumberger
war jahrzehntelang ein treuer Gast in Niederau.
Altersjubilarin ist Frau Anna Mayr vom Kapell-

häusl in Auffach, die am 3. Oktober 70 Jahre
alt wird.

Pferd gegen Auto
Am Samstag, 25. September, gegen
18.30 Uhr, warf ein Pferd aus einem
Niederauer Reitstall seinen Reiter ab
und machte sich selbständig. Es rannte in
einen Pkw des deutschen Staatsangehöri
gen Kurt Mertens. Der allein im Wägen
befindliche Lenker wurde am Kopf
schwer verletzt, das Auto sehr stark be
schädigt. Das Pferd zog sich so schwere
Verletzungen zu, daß es an der Unfall
stelle getötet werden mußte.

■LQAc.jy

Die „SammerFanei”
Franziska Hölzl, geboren 1903. Ein Opferleben für die kranke Schwester
Auch die Nachbarsfrauen sind der Ansicht, daß es „Fanei” verdient, „in die
Rundschau zu kommen.” Und ich
schreibe gerne über Leid und Freud dieser
mehr als 100%igen Oberauerin. Ragt
sie doch mit ihrem Opfermut weit über
uns alle hinaus, denn sie versorgt, ohne
viele Worte seit 1937, also bald 40 Jahre,
ihre
bettlägerige,
1916
geborene
Schwester Kathi. Wer kennt sie schon
noch, die kranke Kathi, nur ältere Leute
wissen noch, wie sie ausschaut. Wer kann
sich am eigenen Leib ein solches Opferleben vorstellen, sein Leben ganz nach der
hilflosen Schwester auszurichten und auf
alles andere zu verzichten? Und deswegen
soll die „Fanei” auch einmal in unserem
Heimatblatt bedankt und gewürdigt werden.

Und so stellen wir sie halt vor, die Fanei,
vor ihrem Marillenspalier vor dem Holz
häusl „Sonnegg”, die silberweißen Haare
sorgfältig und sauber gepflegt, angetan
mit einer, wie sie versichert „gut bürger
lichen Bluse” aus weinrotem Samt;
hochgeschlossen und dezent und mit
einem Muttergottesmedaillon wirkungs
voll geschmückt. Gemacht hat ihr die
Bluse die „Mesner-Zilli”, aber, meint
Fanei selbstbewußt, „daß es hübsch viel
Kommando gebraucht hat, bis sie
wunschgemäß ausgefallen ist.” Und sie
nimmt sich auch würdig und reputabel
darin aus, das muß man wohl sagen.
Fanei hat eine treuherzige und offene
Art der Betrachtungen aller Dinge und
wohl Hunderte ihrer Aussprüche kursie
ren im Dorf und sind zu einem festen
Begriff geworden. „Was würde da wohl
Fanei sagen?” „Da hätte Fanei sicher ge
sagt,” oder „Fanei hat halt gesagt.”
Da wiederholt man zum x-tenmale einen
würzig-philosophischen Ausspruch von
Fanei und über die Gesichter der Plau
dernden huscht ein Hauch der Vergnüglichkeit und des Wohlwollens. Was kann
ein einfacher Mensch sich im Alter wohl
mehr wünschen, als daß er bei allen wohl
gelitten und geachtet ist und schon quasi
zu einem Symbol für das Dorf wird!
Und was da alles bei Fanei in paradiesi
scher Unbekümmertheit wächst, was da
im Sonnegg-Garten alles blüht und ge
deiht! Die Sorge um die kranke Schwester

hat sich auch auf die vielfältigsten Pflam
zen ihres Gartens übertragen und sie gedeihen, angefangen vom delikaten Spargel
unter ihrer Obsorge bestens und nehmen
sozusagen ihren Zuspruch, Lob und
Tadel, Verwarnung und Aufmunterung
zur Kenntnis, ist es doch schon längst erwiesen, daß alle Kreatur für sowas
empfänglich ist. Und sie liefern dafür
auch Vielfältiges für Küche und Keller,
Einmachglasl, zum Verschenken, Dörren
und „Frischessen”. Und wer könnte auch
besser hegen und pflegen, aufrichten und
versorgen, als Fanei, das Opferleben mit
ihrer kranken Schwester hat es sie gelehrt,
Da stehen in einem Beet die verschiedensten Pflanzen beieinander, kein Plätzchen ist ungenützt: da geht ein Kohlrabi
mit einer Aster „per Arm”, da ist ein
Krautkopf eingesprungen, wo ein Phlox
hingeworden ist und eine aufgestenggelte
Tomate steht auf dem ehemaligen Platz
eines glühroten Feuermohns. An der
Hauswand, am Fuße des hochgeschätzten
Marillenbaumes, hat sie auf einem sessel
sitzgroßen Platzl zwei Kohlrabi postiert.
Auch südlicher Wein rankt am heimeligen
Holzhäusl, „er ist aber nichts für das
Glasl” und rangiert deswegen weit hinter
dem Marillenbaum.
Hinter dem Gartentürl beginnt, obwohl
an der Hauptstraße gelegen, eine neue
Welt: die Welt der „Sammer-Fanei”,
mit ihren Gewächsen und Originalitäten.
Fanei ist kein Griesgram und keine fade
Sudl, sondern ein Mensch, der um sich
Fröhlichkeit und Sonnenschein verbrei
tet. Und die Dorfgemeinschaft kann
froh sein, daß es die Fanei gibt.
Hans Mayr

275

276

V-M't'*

Interessanter Münzfund

Bei der Aufstellung des Gwiggenhofes im Höfemuseum Kramsach
(FM) Einen interessanten, ja geradezu
sensationellen Fund machten die Arbei
ter bei der Aufstellung des Gwiggenhofes
aus dem Wildschönauertal im Gelände
des Höfemuseums: sie entdeckten in
einer Küchenecke in einem Stemmloch,
in Rupfen eingewickelt, eine Silbermünze.
Diese Münze, so stellten Experten fest,
stammt aus dem 15. Jahrhundert und ist
aus Bamberg.
Sie dürfte als sogenanntes „Bauopfer”
in dieser Zeit in das Gebälk des Holz
hauses gekommen sein. Bauopfer sollten
früher ja das Haus und seine Bewohner
vor Naturgewalten, Krankheiten und
Unglücken verschonen. So wurden ver
schiedene Glücksbringer und Amulette,
aber auch tote Tiere, unter Tür- oder
Fensterrahmen, unter Fußböden oder in
Dachgiebel eingebaut.

aufgestellt wird, aus dem 15. Jahrhun
dert stammt, was bei Holzhäusern sehr
selten ist, wenn sie eine so lange Zeit
überdauern konnten. Ja, der Gwiggenhof
soll sogar schon im 14. Jahrhundert be
standen haben.
Bei den Wiedererrichtungsarbeiten auf
der ,,Ruhr-Leitn” beweisen diese 500
Jahre alten Balken in ihrem guten
Zustand eine unglaubliche Zähigkeit und
Festigkeit. Wenn es notwendig ist, wird
manches Stück mit altem Holz ausge
bessert. Heinz Mantl, Geschäftsführer des
Museumsvereines, und seine Mitarbeiter
bemühen sich, sowenig wie möglich durch
frisches zu ersetzen. Das Schwierigste ist
jedoch, so erzählt er, diese vielen hundert
Teile richtig zusammenzusetzen. Obwohl
sie beim Abtragen mit Nummern versehen
werden, geraten sie doch durch Transport
und Lagerung durcheinander. Man hilft
sich damit, daß die einzelnen Wände um
die Grundmauern auf dem Boden aufge
legt werden. Die Aufbaukosten dieses nun
dritten Gebäudes des zukünftigen Frei
lichtmuseums in der Höhe von rund
250.000,— Schilling trägt in dankenswer
ter Weise die Zentral-Raiffeisenkasse.

500 Jahre alt . . .

Damit steht mit Sicherheit fest, daß der
Hof, der derzeit nach seiner Abtragung
im Juli dieses Jahres in neuer Umgebung

. . . und stilgerecht ausgebessert

Aufbau des Gwiggenhofes, dahinter der Hof aus Hart i.Z. und die Schrofenaste

N

■

277

Üaattgari mit öcit Of otnt
Die besinnlichen Friedhofstage
Es mag sein, daß es in jedem Ort
noch einige Leute gibt, die sich
nicht in den allgemein geübten
Brauch einordnen, in diesen Spät
herbsttagen'einen Besuch bei ih
ren Totem zu> machen und die
keine oder -nol.h keine Verbin
dung zu ihren verstorbenen Ange
hörigen haben. Aber der Groß
teil des Volkes .beteiligt sich in
festlicher Trauerstimmung daran
und legt Zeugnis ab von einer
hochstehenden Kultur und der
herzlichen Verbindung mit ihren
Verstorbenen.
Besonders schön und stimmungs
voll sind diese Gräberbesuche ja
in den hochgelegenen Dörfern
unserer Heimat, dort, wo sich
der Friedhof noch malerisch und
heimelig um die Kirche rundet
und wo die schön geschmiedeten
Kreuze Zeugnis ab legen von dem
eindrucksvollen Totenkult unse
res Bergvolkes.
Und welche Tage sind auch schon
von der ab sterbenden Natur her
zu diesem Gedenken besser ge
eignet als die um Allerheiligen
und Allerseelen?
Im Auffacher Friedhof
So ziehen sie alljährlich im Geiste langsam an uns vorüber: die Eltern, Geschwister, Onkel und
Tanten, die Goden und Göden, Nachbarn und Freunde, die Vertrauten und alten Liebschaften,
die Lehrer, Pfarrer und ehemaligen Vorgesetzten und lassen das mit ihnen Erlebte noch einmal
lebendig Und deutlich werden und manche Wunde noch einmal schmerzen, wenn auch das Leid
einer stillen Wehmut gewichen sein mag, wie etwa nach denen, die an den Fronten des ersten
und zweiten Weltkrieges irgendwo in Europa oder noch weiter draußen ruhen . . .
Wenn aber die Angehörigen um noch frische Gräber stehen, dann ist das Leid und das
Gedenken noch zeitnaher, die Trauer um einen lieben Toten drückt sich in stillen Tränen aus
und der Friedhofbesuch gleicht einem zweiten Begräbnis.
Ja, es sind Tage einer herzlich dokumentierten Zusammengehörigkeit, ohne viel Aufwand,
schlicht, bedachtsam und mit innerem Erleben gestaltet, ernst umstanden von unseren Bergen
mit ihren bunten Bäumen und gelben Lärchenkerzen. . .
Hans Mayr

Wildschönau
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Geheiratet haben: der Fliesenleger Christian
Weiherer, Kössen 376 und die Verkäuferin
Margarethe Maria Schellhorn, Oberau, Stauden;
der Zimmermeister Anton Neu, Bayrischzell,
Klarermühle 36 1/2 und die Hausgehilfin Mo
nika Holzer, Auffach, Hansen.
Altersjubilarin ist Frau Margarethe Wimmer von
Diendl in Niederau. Sie feiert am 2. Nov. die
Vollendung des 80. Lebensjahres.

Die „Wiesen-Zilli”

Musik und Kirchenchor beachtlich von
ihnen durchspickt sind. Ein Sohn ist
Kapellmeister und einer Musikobmann
und die „Wiesenbuam” sind jahraus jahr

t

1907 bis 1976
Die allseits beliebte und bekannten Mu
sikantenmutter Zäzilia Weißbacher gebo
rene Stadler stammt vom musikalischem
Stamm der „Riedler” und ist auf dem
Riedlhof in Oberau daheim. Sie heiratete
den schon 1965 verstorbenen Peter Weiß
bacher von Außerwies in Auffach,
welcher ebenfalls einer musikalischen Fa
milie entstammte. Es ist daher kein Wun
der, daß die sieben Kinder und deren Kin
der schon überall bei Musik und Gesang
zu finden sind, ja, man kann sagen, daß

ein bei Heimatabenden, Rentnerfeiem,
Hochzeiten und den verschiedensten
Veranstaltungen „immer gfiarig herzu
nehmen”.
Und die Musikanten und Sänger geleite
ten sie in sehr eindrucksvoller Weise mit
einer ganz großen Zahl von Leidtragen
den auf ihrem letzten Weg.
Pfarrer Sebastian Klingler, der ihre be
sondere Güte hervorhob und Schuldirek
tor i.R. Adolf Mühlegger, ihr vieljähriger
Chorleiter, dankten ihr noch einmal
für ihr Wirken, denn die Zilli hat ja
45 Jahre bei den Kirchenchören von
Oberau und Auffach gedient. Und jetzt
wird sie wohl sicher bei den „himmli
schen Chören” mitwirken . . .

Wildschönau
■2^0Gestorben sind: der Pensionist und Erbau«
des 1. Elektrizitätswerkes in der Klause i
Niederau, Alois Holzer „Lois-Leitner”, Ni<
derau-Grafenweg, Haus Waldruh, 76 Jahre all
die Pensionistin Frau Zäzilia Weißbacher geh
Stadler, „Wiesen-Zilli”, Auffach, Haus Bachei
im 70. Lebensjahr.

Naive Malerei
Umblühte Seen, Sonnenuhren,
Gärtlein, Fluß und Überfuhren;
Gans und Entlein, Blumenstern
verspottet man und sieht sie gern
Hans Mayr
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Faule Ausrede
Ich kann essen und trinken was ic
mir schmeckt einfach die Arbeit r

Mahnung für „Übersiedige"
„Laß ’ dir Zeit, sonst dertust du es nimmer!”
Bartl Stadler

Voiksmu

Besuch beim alten Gwiggenhof
Bergwachtübung am Gratispitz
Die 22 Männer der Bergwacht Wild
schönau unter Örgei Hohlrieder übten
kürzlich im Gefelse des alten Bergbau
gebietes am Gratispitz mit Stahlseilgerät
und Gebirgstrage die Verletztenbergung
in schwierigem Gelände. Die Übung ist
plangemäß verlaufen und vermittelte
den Männern die notwendigen Kennt
nisse für einen Einsatz im Ernstfall.
Vor gut 100 Jahren werkten hier noch
die Bergknappen im Silber- und Kupfer
bergbau. Der Gratispitz ist ja mit seinen
mehr als 50 Stollen ganz systematisch
durchbohrt, hat man doch durch mehr
als 400 Jahre hier die nutzbaren Erze aus
dem Berg geholt. In diesem Zusammen
hang ist es wohl wissenswert, daß das
letzte Silbergeld, das noch 1809 in der
Haller Münze geschlagen wurde, zum Teil
aus diesem Bergwerk stammt. Es ist dies
der sogenannte „Andreas Hofer-Zwanzi
ger”. Und für die heutige Zeit ist lobend
zu erwähnen, daß die Hälfte der Bergwachtmänner außerdem noch der Frei
willigen Feuerwehr angehören. Möge sie
auch nie der Mut und der gute Willen zu
diesen schönen und nützlichen Tätigkei
ten verlassen.

Rast am Gipfelkreuz

Gleich östlich des Campingplatzes am
Krummsee führt ein Schottersträßlein
„hinter 7 Bergen zu den 7 Zwergen”
könnte man sagen, denn da steht um
einen Bühel herum unvermutet der alte
Gwiggenhof aus Oberau, welcher ja im
Zauberwinkl abgetragen wurde und samt
den Grundmauern ins Gelände des Tiro
ler Höfemuseums gebracht wurde. Man ist
jetzt schon beim Dachdecken und den
„Isidor” mit seinen Mannen sieht man in
Kramsach auf dem wiederaufgestellten
Haus genau so werken, wie beim Abtra
gen in Oberau.
Wird doch das etwas Liebes und Heime
liges, dieses Museumsdorf in dem so ge
eigneten Gelände. Es wird noch nach und
nach etwas zu berichten geben, wenn das
Haus mit dem Backofen fertig ist und
die Wildschönauer werden sicher von die
sem Werk begeistert sein. Wie man doch
die vielen hundert rußigen Trümmer wie
der zusammengefunden hat, das erscheint
einem ein halbes Wunder und wie die
Grundmauern aus rotem Wildschönauer
Sandstein wieder so täuschend und
lebensecht nachempfunden, nachgebastelt
worden sind! Die fünf Männer sind mit
gutem Einfühlungsvermögen am Werke,
daß es eine Freude ist.
Kürzlich war ja die Firstfeier beim
Gwiggenhof. Und wie die Wiederauf
steller anschaulich erzählen, waren ganze
„Häufen von Prominenz” da und alles
staunte über das kleine Wunder, das sich
da unvermutet im stillen Waldtal auftut.
Selbstverständlich waren auch Zeitungs
leute da und von einigen solchen muß
vermerkt werden, daß sie den bescheiden
im Hintergrund sich aufhaltenden Wie
deraufstellungskünstlern die Jause auf
aßen, bzw. mitnahmen, so daß diese sozu
sagen brotlos dastanden. Und wie das
Zillertaler-Häusl nett nebenansteht und
hinter einem Kammerfenster sieht man
noch das Schußloch, wo ein „Fensterler”
erschossen wurde. Ünd die anschauliche
Almhütte auf dem Hügel, das alles ist mit
viel Geschick und offensichtlicher Freude
wiederaufgestellt worden. Man sollte
sich das anschauen, wie das Museumsdorf
so nach und nach wächst, beim Gasthof
„Freundsheim” von Breitenbach kom
mend führt der Weg nach links zum
Kramsacher Gwiggenhof. Und so nach
und nach entsteht mit den Gebäuden
auch schon das verdiente Denkmal für
den Initiator Heinz Mantl aus Kramsach.
H.M.

Erstrebenswert
Was könnte man für tolle Sachen
mit einem Haufen Geld wohl machen;
wie würde man gleich damit laufen
um Sorgen und Arbeit einzukaufen.
Hans Mayr

Gemeinderatsbeschlüsse vom 21.10.76
Die wichtigsten Auszüge aus den 23 Tagesordnungspunkten
1) Mietpreise für Gemeindewohnungen.
Die neuen Mietpreise für die 16 Gemein
dewohnungen wurden vom Bauausschuß
vorberaten und vom Gemeinderat bestä
tigt.
2) Kanalbaudarlehen aus dem Wasserwirt
schaftsfonds. Die vorbehaltlose Annahme
des vom österr. Wasserwirtschaftsfond in
Wien zugesicherten rückzahlbaren Dar
lehens zur Errichtung der Kanalisierung
der Wildschönau wurde einstimmig be
schlossen. Die Abwasserbeseitigungsan
lage soll in mehreren Abschnitten gebaut
werden.
3) Riedmann Anton, Oberau 112 — zwei
ter Omnibus. Die Konzession für einen
zweiten Omnibus wurde befürwortet.
4) Seisl Konrad, Niederau — Konzessions
erweiterung auf ein Gasthaus. Es wird
festgestellt, daß der erforderliche Park
platz fehlt.
5) Klingler Erich, Wörgl — Wasseran
schlüsse für einige Bauplätze. Dieser wird
mit seinem Ansuchen an die Gemeinde
Hopfgarten verwiesen, da das Baugebiet
in Hopfgarten liegt.
6) Güterweg von Grub nach Loja — Ge
meindebeitrag. Es können vorläufig nur
5 % der Baukosten bewilligt werden, da
es sich nicht um einen öffentlichen Weg
handelt. (Bewilligt wurden 30.325 S)
7) Öffentlicher Interessentenweg nach
Schrattenthal
Vorauszahlung. Die
Vorauszahlung des 10 %igen Gemeinde
beitrages wird nach Maßgabe des Baufort
schrittes (Rechnungsvorlage) bewilligt.
8) Güterweg nach Salcher. Dieser Weg
wird zum öffentlichen Interessentenweg
erklärt.
9) Grund für Musikpavillon Oberau. Die
Gemeinde stellt zu diesem Zweck ein
entsprechendes Grundstück an der Hauptschultumhalle gegen das Haus Schönruh
zur Verfügung.
10) Denkmalgeschützter Steingaden zu
Haus — Dachreparatur. Herr Johann
Haas, Besitzer des Steingadens, erklärt,
die Renovierung nach den Weisungen des
Denkmalamtes selbst vornehmen zu
wollen und knüpft daran die Bedingung,
daß ihm beim Ansuchen um eine Jausen
station beim Schneiderhof, bei Einhal
tung der Vorschreibung der Gewerbe*

hörde, von der Gemeinde keine Ableh
nung erteilt wird. Dem Vorschlag wurde
zugestimmt.
11) Hans Mayr, Versetzung in den
dauernden Ruhestand. Es wird beschlos
sen, daß der Gemeindesekretär Hans Mayr
mit Wirkung vom 31.12.1976 wegen“Erreichung der Altersgrenze (65 Jahre)
in den dauernden Ruhestand versetzt
wird.
12) Rabl Josef, Bestellung zum Gemein
desekretär. Nach dem Ausscheiden von
Hans Mayr wird ab 1.1.1977 der Ge
meindebeamte Josef Rabl mit der Stelle
des Gemeindesekretärs (Gemeindeamts
leiters) betraut.
13) Holzspende von Johann Hofer für
den
Feuerwehrtankwagen
aus dem
Weißenbach. Über das Schreiben des
Johann Hofer an den Gemeinderat wurde
eine lebhafte Debatte geführt. Da vom
Gericht ein diesbezügliches Verfahren ein
gestellt wurde, sieht der Gemeinderat
keinen Anlaß hier einzugreifen. Gemein
derat Schäffer ist mit dieser Entscheidung
nicht einverstanden.
14) Beschaffung eines „Sanitärblockes”
für Festveranstaltungen. Die Gemeinde
beschafft diese Aborteinrichtung nicht.
Die Firma Alfons Klingler erhält für das
Verleihen an die Vereine im heurigen
Jahr S 6.000 (pro Verleihung S 2.000).
Alfons Klingler kann die Anlage beim
Tegelschmied einstellen.
15) Grundkauf für Musikpavillon Nie
derau. Das Ansuchen muß wegen der
derzeitigen Finanzlage der Gemeinde
vorläufig zurückgestellt werden.
16) Neubau des Feuerwehrgerätehauses
Auffach. Wegen des neuen Feuerwehr
autos mußte das bisherige Haus abgetra
gen werden. Nach Erledigung von For
malitäten wird die Firma Luchner beauf
tragt werden, auf Kosten der Gemeinde
den Rohbau zu erstellen.
17) Kindergartenpersonal Oberau. Die
Bestellung des Personals muß noch zu
rückgestellt werden, bis von der Landes
regierung die Bewilligung zum Betrieb
des Kindergartens erteilt ist. (Das Land
zahlt ja den Grundlohn für die Ange
stellten.)

V

Ständiger Einsatz
„Wegen Urlaubes geschlossen”
les’ ich manchesmal verdrossen;
mich wähnt man stets in meiner Bleibe
und daß ich niemals solches schreibe.
Hans Mavr

Einmischer
Der ist wohl überall drinn als wie die Erdäpfel.
Volksspruch
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Wildschönau
Geboren wurde: ein Markus dem Glasschleifer
meister Max Thurner, Kufstein und der Stefanie
geb. Dummer, Niederau, Stein.
Geheiratet haben: der Koch Gerhard Albenber
ger, Taufkirchen an der Pram, Oberösterreich
und die Hilfsverkäuferin Claudia Maria Silber
berger, Auffach, Haus Tiefenbrunn.
Gestorben ist: der Pensionist Albert Lindner,
„Starchent Albert” von Oberau, im 80. Lebens
jahr. Die Beerdigung war am Allerseelentag in
Jenbach.

Dunkelheitsbevorzuger
Straßenleuchten hat man erstellt
in einem Ort um vieles Geld;
doch nebenan waren bald die netten
und stillen Weglein ausgetreten.
Hans Mayr

Altersjubilar
Die Vollendung des 85. Lebensjahres feiert am
5. November Leonhard Klingler, hintergebener
Bauer von Moos in Thierbach. Die WR schließt
sich den Gratulanten mit den besten Glückwün
schen an.

Versammlung
Der Tiroler Land- und Forstarbeiterbund
hält in der Wildschönau am Sonntag, den
21. November 1976, Versammlungen ab:
Um 10 Uhr beim Kellerwirt in Oberau
und im Gasthof Weißbacher in Auffach.

Tollwutbericht
Ein vom Jäger Josef Margreiter im Füllnberg in Niederau erlegter Marder war toll
wutfrei.

Sorglosigkeit
Liebeslieder auf der Zunge,
ge ballte Jodler in der Lunge
Grillen im Gehirngchäuse
und im Bauche Magenläuse.
Hans Mayr

Österreichischer Wirtschaftsbund
Bezirksgruppe Kufstein
Tag der Wirtschaft in Oberau
Freitag, den 12. November 1976.
10—12 Uhr Sprechtag im Gemeindeamt
(Pensions- und Krankenpflichtversiche
rung). 14 — 18 Uhr Pensionistennach
mittag, geselliges Beisammensein, Infor
mation über Pension- und Krankenpflicht
versicherung. 20 Uhr ÖWB-Versammlung
mit Spitzenlandes- und -bezirksfunktionären, Tondia-Showr zur Aktion Ufit (Hal
ten Sie Ihr Unternehmen fit).

Auffach: Sirene auf dem Schulhaus

Besserungsabsichten
Das Beste, was man machen kann
war lassen, was man lassen kann. ’
Hans Mayr

Im Zusammenhang mit dem Neubau des
FF-Gerätehauses wurde nun auch ein
neuer Standort für die Sirene festgelegt,
sie befindet sich von nun an auf dem
Schulhausgebäude.
Feuermeldestellen: Tel. 817194 bei Klaus
Niedermühlbichler; Tel. 817106 bei Kdt.
Johann Silberberger, Windhag.

Hubertusfeier
Am Freitag, den 5. November 1976, fin
det in Auffach die diesjährige Hubertus
feier statt.
Programm: 19.20 Uhr Sammeln der Jä
gerschaft vor der Pfarrkirche in Auffach.
Die Brixentaler Jagdhombläsergruppe
bläst zur Begrüßung. 19.30 Uhr Feierliche
Hubertusmesse in der Pfarrkirche von
Auffach für die Jägerschaft der gesamten
Wildschönau und Umgebung. Das Brixen
taler Jagdbläserkorps führt die franzö
sische Messe von Cantin in fünf Teilen
auf. Die Hubertuspredigt hält unser be
kannter Jagdpater Sigmund. Während der
Opferung bringen unsere Jagdschutzor
gane das „Kerzenopfer” der Wild
schönauer Jagdpächter zum Altar. Selbst
verständlich ist zu diesem feierlichen
Dankgottesdienst
der
Wildschönauer
Jäger wieder jedermann, vor allem die Be
völkerung der Wildschönau, herzlich ein
geladen. Um Pünktlichkeit wird höflichst
gebeten.
Nach dem Gottesdienst: Gemütliches Bei
sammensein im Auffacherhof, wobei das
Brixentaler Jagdbläserkorps noch einige
jagdliche Weisen aufführt.

Brennholzrichter
Heute habe ich den ganzen Tag Holz
kürzer gemacht.
Rainerin-Seppö

Im späten Jahr
Ment Gott, wie weit ist doch die Zeit
als gelb die Wiesen waren;
die Kinder voller Seligkeit,
mit Kränzen in den Haaren,
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geb. Hofer, von Ebersleith, Oberau; eine
Monika dem Bauern Peter Riedmann und der
Theresia geb. Gföller, Auffach, Vorderpraa;
ein Roland Markus der Kellnerin Anna Gruber,
Oberau, Waldegg.
Geheiratet haben: in Parana/Brasilien der Bild
hauer Konrad Moser aus Dreizehnlinden und
die Hausangestellte Katharina Holzer vom
Bachbauern in Stuhlfelden, Pinzgau, Tochter
der Hansen-Kathi in Auffach.

Altersjubilare
Frau Gertraud Weißbacher geb. Gerst, hintergebene Bäuerin zu Oberbergschwendt in

Oberau, wird am 15. November 1976 80 Jahre
alt. Schwester Florida Hausberger feierte in
Salzburg die Vollendung ihres 88. Lebensjahres.
Die WR gratuliert recht herzlich!

Sixtus Lanner —
Vizepräsident der UECD
ÖVP-Generalsekretär Dr. Sixtus Lanner
wurde in Brüssel von der Union Euro
päischer Christdemokraten (UECD) zum
Vizepräsidenten dieser Organisation ge
wählt.

^ Gewinnen
Sie Ihr „Christl|indl„
bei unserer
Weihnachtsaktion
Vom 13.
\
November
L
\\ bis 22. Dezember
^1976
20
Warengutscheine zu je

3. Preis

Ein Warengutschein

im Wert von

S 1.000.Über 120 Preise
geben Ihnen bei unserer
Weihnachtsaktion einmalige Gewinn
chancen.
Und so wird's gemacht:
Für je 100 Schilling Einkauf er
halten Sie ein Gewinnlos und neh
men damit an der Ziehung teil.
Die Gewinn-Nummern
werden in der Wörgler

Wildschönau
Beweisstück
In einem zentralen Unterinntalerort
kamen einstens, als man noch mit
Rössern fuhrwerkte, zwei Weiberleu
te ganz wild „hintereinander”. Im ge
zielten Wortaustausch schienen die
möglichen Beleidigungen schon alle
erschöpft zu sein und eine der
Frauen schien zu unterhegen. Da
packte diese einen auf der Straße lie
genden Roßapfel und steckte ihn der
anderen flink in ihr Lästermaul. Da
mulmte die so traktierte ganz ent
rüstet und auf ihr volles Mundwerk
deutend: „Der bleibt iatz inna, bis
die Polizei kommt.”
Geboren wurden: eine Julia Elisabeth dem
Pensionsinhaber Rudolf Haas, Auffach, Luzenberg; ein Simon Andreas dem Bauern Sebastian
Fuchs, Rehaber in Kelchsau und der Margarethe

S 100.100 Warengutscheine im
Wert von je S 50.—

und
,

Vorlage der Gewinnlose bis spätes
tens 29. Jänner 1977 bei uns einge
löst werden. Eine Barauszahlung der
Preise kann nicht erfolgen. Die Ge
winnermittlung erfolgt unter Aus
schluß des Rechtsweges.
Gewinnen Sie mit bei

Sport: + moce
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Blumenschmuckwettbewerb außer Konkurrenz
Der Edhof im Niederauer Bacherwinkl
Da komme ich so zufällig an diesem abge
schieden hegenden Berghof vorbei, wel
cher buchstäblich „aus allen Knopf
löchern blüht’ und frage ganz verwun
dert, ob sie nicht beim Blumenschmuck
wettbewerb mittäten. „Ja, das haben wir
schon getan, da sind wir aber durchgefal
len.” Auf meine erstaunte Frage warum,
antwortete die Bäuerin verärgert, daß sie
ein „zu großes Durcheinander” hätte und
außerdem passe die „Holzzoan” vor dem
Hause nicht dazu.
Wir wollen es dem seinerzeitigen Bewerter
Falkner nicht für übel halten, daß er es
als Oberinntaler nicht versteht, daß man
im Unterinntal, besonders aber auch in
der Wildschönau, ganz gerne bei der
Bäuerin und den Bauernhäusern sieht,
wenn sie „Holz bei der Wand” haben. Es
ist ja gerade für unterinntalerische Holz
häuser ein Zeichen der Wohlhabenheit,
der guten Vorsorge für den Winter und
sozusagen ein Gradmesser für eine gute
Wirtschaft von Bauersleuten, wenn ein
Haus so gestanden und wohlversorgt
dasteht und es nicht an Brennholz ge
bricht.
Und wenn die Hausmutter eine Freude an
der Vielfalt der Zierpflanzen hat, dann
solle man ihr doch nicht einreden, daß
alles nur einheitlich Pelargonien oder
Petunien usw. sein müßten. Die Liebe,
Geduld und der Arbeitsaufwand dieser
Hausmutter verdienen eine öffentliche
Anerkennung. Seien wir doch froh, daß
es so was Schönes gibt und daß sich in
den verborgensten Winkeln unserer Hei
mat immer wieder Idealisten finden, die
ferne von Verdienstabsichten solche Herr
lichkeiten zur Freude der Wanderer
hervorzaubern.

Für die Midi ist es ein gutes Zeichen,
wenn sich bei ihr so um die 30 Pflanzen
arten wohlfühlen, denn Jede * Pflanze
mag es ja ein bißl anders”. So nach und
nach sind es halt so viele geworden und
wegwerfen will man ja auch nichts mehr,
was man da und dort „gebettelt”, gekauft,
bestellt oder vielleicht auch irgendwo
heimlich als „Pelzer” abgezwackt hat.
Und so sind sie halt alle auf diese tra
ditionelle Sammlerweise zusammenge
kommen: drei Arten von Pelargonien,
Petunien, Efeu und Hortensien, Ros
marin, Kornblumen und Nagei, Kapu
ziner, Glücksklee und Fächerpalmen,
japanischer Evonymus und südlicher
Oleander, Aspleniumfarn, fette Hennen
und bunte Nesseln, drei Arten von Be

gonien; die Fuchsien, Tagetes und das
Silbergras, die grünen und violetten
Mississippi-Tradeskantien, Peitschen- und
Blattkaktusse und Asparagus, russischer
Klimm wein, Gauklerblumen und was
weiß ich noch alles und alle scheinen zu
sagen: „Uns paßt es bei der Midi.”
Leider gibt ja das Schwarzweißbild nicht
den bunten Zauber und die wohlig-ge
borgene Schönheit dieses Bergbauemhofes wider, doch mögen die geschätzten
Leser selbst beurteilen, ob das alles nicht
erfreulich, nachahmenswert und heb
ist und ob es nicht sehr dazu beiträgt, die
Freude der Gäste an unserem Land zu
heben und den Urlaubern ohne viele Wor
te zu sagen: das ist ein wahres Ferien
land . . .
Hans Mayr

iJotf.
s7 rr?£

Bürgermeister Ök.-Rat Andrä Schoner erhielt anläßlich einer
Feierstunde am Freitag, 12. November, in Anerkennung seiner
Verdienste für die gewerbliche Wirtschaft die Bronzene Ehren
medaille verliehen. Komm.-Rat Alfons Moser, als Bürgermeister
der Nachbargemeinde Alpbach, ebenfalls schon seit Jahrzehnten
durch das Vertrauen der Bevölkerung Bürgermeister, würdigte
die Verdienste des Ausgezeichneten und überreichte Diplom
und Medaille. Die Gattin des Geehrten erhielt einen schönen
Blumenstrauß.
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44 A4.Jb
Neuer Bildstock zu Oberbichling

Im Zuge des Denkmalschutzjahres 1975
hat der Oberbichlingbauer und Orts
bauernobmann Josef Unterberger in
Oberau nach einem Entwurf von Hans
Mayr diesen neuen Bildstock errichten
lassen.
In der Nähe dieser Stelle stand die alte
Bichlingerkapelle, welche sehr baufällig
war und im Zuge der Straßenerweiterung
nach Roggenboden-Ferting abgetragen
werden mußte. Erbaut wurde der Bild
stock von Hans Haifinger jun.

Nun ist für die frühere Holzkapelle wieder
ein tirolischer Ersatz geschaffen worden,
und die vier Kinder des Hofbesitzers
tragen freudig die verschiedensten jahres
zeitlichen Blumen zu ihrem „Maschtal”.

Anbandelung
Ein Mägdlein ging im Abendschein
mit einem Hund, noch ganz allein,
es sich dann gleich ein Jüngling fund,
der tat sich als ein Tierfreund kund.
Hans Mayr

Zielführende Tat
Man soll, statt viele Räte geben,
helfen das Problem beheben.
Hans Mayr
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Besuch aus Dreizehnlinden
Peter Gwiggner (1911) und Maria geb. Riedmann (1910)
Es sprach sich gleich herum, daß „Peter
an Loy” (Peter Gwiggner aus Oberau)
aus Dreizehnlinden mit seiner Frau Maria
geb. Riedmann (von Praa in Auffach) auf
Heimatbesuch da sind. Dieser Besuch

hegt ja schon eine Weile zurück, denn die
beiden waren vom 23. Juli bis 20. Au
gust‘1976 da. Rückschauend betrachtet,
kann man sagen, daß man es nicht weiß,
sind jetzt die beiden echtere Wild
schönauer oder echtere Dreizehnlindner.
Über eine so unverfälschte Bewahrung des
heimatlichen Dialektes muß man immer
wieder staunen. Nur ab und zu, aber
ganz selten, schleicht sich ein fremdar
tiger Klang ein. Da kann man sich vor
stellen, daß die beiden „häufig genug zu
tun hatten” in diesen Wochen. Zuerst
meinten sie, das müßte leicht zu schaffen
sein, in dieser Zeit überall hinzukommen,
„aber man hat uns ja überall mehr als
krecht zu viel aufgehalten” in der Wild
schönau, im Zillertal und in Bayern. Und
so mußten die letzten Tage noch in einer
Art Hetzjagd zurückgelegt werden, „und
doch haben wir nicht mehr alles dertan”,
meinte der Peter entschuldigend und alle
jene, die nicht mehr besucht werden
konnten, werden um Entschuldigung ge
beten, möchte Peter in der Wörgler Rund
schau verlautbart wissen.
Ja, der Peter und die Maria sind wohl ein
ideales und vermehrungsfreudiges Kolo
nistenehepaar, gesund, robust, gut aufge
legt und vor keiner Arbeit zurück
schreckend. Besonders Peter ist ja ein
kerniger Typ mit einem geradezu angst

machenden Händedruck mit seinen 65
Jahren. Die Wörgler Rundschau hat 1974
zur 40-Jahr-Feier von Dreizehnlinden
ein Bild von ihrem Hof gebracht und ein
Großfamilienbild, welches anschaulich
ihre Nachkommenschaft zeigt. 5 Buben
und 5 Mädchen hatten die beiden und
diese 10 Kinder haben sich inzwischen
„hübsch ugsumt”. Da wurlt es nur so von
Kindern und Enkelkindern, Schwieger
söhnen und Schwiegertöchtern, „so ins
gesamt um die 40 sind wir jetzt gewor
den”.
Die beiden haben das ärgste Arbeitsleben
nun hinter sich und den schönen, hart
erarbeiteten Besitz übergeben. Man sagt
ja, daß Peter der größte Dreizehnlindner
Bauer war, aber eine Bestätigung dafür
kann man vom Peter nicht recht erlangen.
Er ist ja überhaupt ein recht gutaufge
legter Mensch und manchmal reihen sich
in der Unterhaltung die Sprüche nur so
ineinander, wie etwa: „Ich bin jetzt ein
Rentner, aber Rente habe ich keine.”
„Wegen Schlechtgehen in der Wildschö
nau bräuchten wir nicht mehr zurück
fahren.” „Zu Besuch herüberfahren haben
wir uns länger überlegen müssen, wie einst
das Auswandern.” „Wir Brasilianer
bringen das Deutsche halt ein bißl böh
misch, hintervorzu, daher.”
1933, als sie auswanderten, war sie Dirn
und er war Knecht beim Loy in Oberau,
da hat ihnen der Minister Thaler in seiner
Schlagfertigkeit bei der Hochzeit folgen
des anschauüche „Brautgsangl” gesungen:
„Peter an Loy
hats woltan weit ’bracht,
weil er die Hochzeitsroas gar
nach Amerika macht.”
Und drei Tage später sind sie mit dem
Auswanderertransport auch schon abge
fahren.
Der Sohn Friedl war einige Jahre in
Oberau und hat sich als Raupenfahrer
und Mitwirker bei der Musik bestens
bewährt. 1974 kam die Tochter Frederica
nach Oberau, welche jetzt in Wörgl be
dienstet ist. „Wir wissen manchmal nim
mer recht, wo unsere Kinder überall um
gehen” meint Peter, summarisch die
Sorgen der Eltern zusammenfassend.
Die beiden sind schon wieder längst auf
der südlichen Erdhalbkugel, wo jetzt der
Sommer angeht. Die Rundschau liest der
Peter meist auf dem Heimweg von der
Kirche (wir brachten bereits ein Bild
davon) „denn daheim derwischt man das
Blattl ja nicht mehr.”
Alles in allem: Die Wildschönauer haben
sich über den ausgiebigen Besuch gefreut.
„Behandelt sind wir ja worden, wie ein
Bischof” bestätigen die beiden gerührt.
Sie lassen alle noch einmal über die
Rundschau schön grüßen und bedanken
sich herzlichst für die freundliche Auf
nahme überall in der Heimat.
„Und wenn jemand auf Gegenbesuch
hinüberkommt”, versichert der Peter
glaubhaft, „dann wird es für diesen auch
nicht zum ,Derhungem’ sein.” Hans Mayr

!

Chronistentagung
Eingebunden in den Festkreis
1000 Jahre Reith
(HM) Durch den sprühlebendigen Hofrat
der Tiroler Landesregierung Dr. Eduard
Widmoser (eines gebürtigen Kitzbühelers),
kommt seit einigen Jahren Leben in das
Dornröschendasein eines
«Jemeindechronisten, ja, dieser soll aus seiner Ver
senkung herausgelockt werden und sozu
sagen Jemand sein” im Gemeindeleben.
Er ist es ja, der interessante Dinge der

Vergangenheit aufspürt und die Gegen
wart in Wort und Bild für die Nachwelt
in anschaulicher Weise darstellt. Hofrat
Widmoser ist ja als „Chronikreisender”
immer in ganz Tirol unterwegs und hat in
allen Bezirken jene Leute um sich ge
sammelt, die diesem Hobby huldigen.
Aber aus diesem Hobby soll eine ernst
hafte Sache werden, um die sich das Land
Tirol annimmt. Den Bezirk Kufstein ver
tritt der Schwoicher Volksschuldirektor,
Oberschulrat Fritz Kirchmaier, welcher ja
kürzlich für seine vielen Verdienste in
ähnlichen Belangen die Verdienstmedaille
des Landes Tirol erhalten hat.
Zur heurigen Jahrestagung hat die Ge
meinde Reith ihren ansprechenden Ta
gungssaal des Verkehrsverbandes zur Ver
fügung gestellt und Bürgermeister Thaler
und Pfarrer Manzl waren auch anwesend.
Ja sogar für Getränke und Jause wurde
gesorgt,und zwei Musikanten untermalten
die Tagung mit Harfe und Ziehharmo
nika. Hofrat Widmoser hielt zur Rücken
stärkung der 35 Teilnehmer einen
schwungvollen und aufrüttelnden Vortrag,
welcher allerdings auf der Tagesordnung
nur mit der brottrockenen Bezeichnung
„Grundsatzreferat” betitelt war. Die ein
heimische
Mundartdichterin
Berta
, Margreiter las in ihrer still-beschaulichen
. Art-aus ihren Werken und gab mit ihrem
“Vortrag der Veranstaltung mehr einen
literarischen Rahmen. Doch die Tagung
war ja, Wie eingangs angeführt, ein Teil
der fast 30 verschiedenen Veranstaltun
gen zur 1000-Jahrfeier Reith. Wenn man
so in Reith fragt, wer da eigentlich der
Motor dieser vielen Veranstaltungen im
ganzen Jahr ist, dann wird man nicht
recht klug daraus, zum Schluß redet man
sich darauf hinaus: „Wir helfen halt alle
zusammen. ’
HR Widmoser referierte auch über das In
formationsblättchen „Der Chronist” und
machte mit seinem Buch „Reith i.A.” be
kannt. Vizebürgermeister und Gemeinde
sekretär Josef Daxer, welcher wohl als
• .„eine der Seelen” der Reitherer Veranstal
tungen angesprochen werden kann, stellte
sein Buch „Alpbachtal” vor und erläuterte
mit anschaulichen Lichtbildern Brauch
tum, Bauweise und Eigenheiten dieses an
mutigen Feriendorfes. Dr. Franz Biasi
präsentierte sein neuestes „Schürfwerk”,
nämlich die „Stadtkunde Kufstein”. Hans
Mayr, Oberau, trug einige saftige Brocken
aus seiner in Arbeit befindlichen Samm
lung „1000 Worte Unterinntalerisch” vor.
Zum Schluß wurde als Tagungsort 1977
Ebbs festgelegt.
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Geheiratet haben: der Schlosser Anton Gruber,
Oberau, Waldegg und die Verkäuferin Angela
Auer, Auffach, Haus Eichengrund.

Altersjubilarin ist Frau Theresia Fuchs geb.
Mayr, hintergebene Bäuerin beim Brauer in
Oberau. Sie wird am 26. November 80 Jahre
alt.

Mehr als mager
Von den 3015 Wildschönauern haben am
14. November 1976 nur 33 Personen an
der geheimen Sprachenzählung teilgenom
men. Dabei stammt fast die Hälfte der
Stimmen von der Wahlbehörde.

Viehhändler Josef Thaler t
Vulgo „Badstub-Seppei”
Wenn ein so äußerst trauriger Todesfall
eintritt, wie der des Viehhändlers Josef
Thaler in Oberau, Haus Sigmund, dann
kommt die gerühmte Anteilnahme der
ganzen Bevölkerung von Wildschönau so
richtig zur Entfaltung. Trotz des windigen
und kalten Novembertages bezeugte eine
riesige Menge von Leidtragenden der
jungen Witwe mit den bei'den Buben ihre
aufrichtige Anteilnahme. In den Tagen
vor dem Begräbnis kamen immer wieder
Anrufe von auswärts, ob es denn wirklich
wahr sei, daß der unternehmungslustige
und auch von den Bauern geschätzte
Josef Thaler mit seinen 44 Lebensjahren
wirklich gestorben wäre, oder ob es doch
nicht etwa ein Irrtum oder eine Namens
verwechslung sei.:. Aber leider war es
bittere Wahrheit, daß der tüchtige Mann
an einem so tückischen Leiden, nachdem
er einen schönen Betrieb ausgebaut
und das einstige „Mooshäusl” zum ein
drucksvollen „Haus Sigmund” umgebaut
hatte, gestorben ist. Das Haus wurde nach
dem südtiroler Heimatort St. Sigmund der
Ehefrau Hilda, geborene Hitthaler, be
nannt.

Ein Fremdengast hatte einmal bemängelt,
daß bei einem Begräbnis in der Wild
schönau „immer das ganze Dorf auf den
Beinen sei und der ganze Ort nichts ar
beite”. An diese, dem großstädtischen
Denken entsprungene Haltung mußte
man denken, als die Musik den langen
Leichenzug, den die zwei Hauptschul
klassen der Buben eröffneten und bei je
dem Teilnehmer echte und ungeschmink
te Anteilnahme herrschte. Was kann eine
Dorfgemeinschaft außer der gezeigten
Hilfsbereitschaft bei der Krankheit in
einem solchen Falle auch noch tun, als
ihre Anteilnahme durch die Begleitung
auf dem letzten Gang zu bezeugen? Wenn
der Tote auch nicht mehr zum Leben er
weckt werden kann, so ist es doch ein hel
fender Trost über das Unvermeidbare
besser hinwegzukommen. Ist doch alles
leichter zu ertragen, wenn sich die Hinter
bliebenen der aufrichtigen Anteilnahme
der Bevölkerung gewiß sind.
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Herzliche Danksagung
Tiefbewegt und getröstet von der aufrichtigen und so überaus zahlreichen Anteilnahme an
unserem schweren Leid anläßlich des frühen Todes meines innigstgeliebten Gatten, herzensguten
Papas, des Herrn

Josef Thaler
Viehhändler in Oberau, Haus Sigmund

möchten wir jedem einzelnen ein herzliches Vergeltsgott sagen.
Im besonderen danke ich Herrn Primär Dr. Villinger und den Krankenschwestern vom Kranken
haus Kufstein für die liebe und aufopferungsvolle Betreuung, dem Herrn Pfarrer Josef Aichriedler
für die wohltuenden, tröstenden Worte, meinem lieben Schwager Michael, der Schwägerin Anne
marie, der ganzen Familie Fuchs vom Brauer, meinen treuen Freundinnen für die unermüdliche
Hilfsbereitschaft, den Berufskollegen und allen mitfühlenden Helfern, der Musikkapelle, dem
Kirchenchor und den Trägern sowie allen Verwandten und Bekannten.
Aufrichtigen Dank auch für die so zahlreiche Teilnahme an den Seelenrosenkränzen, für die
Kranz- und Blumenspenden, sowie für die Beileidsbekundungen und die gestifteten Messen.
Wir bitten unseren lieben Verstorbenen in guter Erinnerung zu behalten.
Oberau, den 20. November 1976

Rangstreit
Sie nannten sich je einen Tropf
der Kürbis- und der Kabiskopf;
stolz meint der Kürbis nebenbei,
daß er mehr menschenähnlich sei,
Hans Mayr

Die tieftrauernde
Gattin Hilda mit
den Buben Josef und Michael

Nette Aussichten
Wenn man so im Kreise schaut,
wie alles baggert, gräbt und baut,
dann findet man in 100 Jahren
nur Pflaster, wo einst Wiesen waren .

Trugschluß
Wie scheint oft sittsam eine Maid
mit lichtem Haar und hellem Kleid;
aber nur wenn die Zunge stille ruht,,
und wenn sie nicht den Mund auftut.
Hans Mayr

. .

Hans Mayr

Mitläufer
Schimpfen mit der großen Menge,
stehen, wo die Spötter steh’n,
ist fürwahr nicht gar so mutig,
noch ist es besonders schön.
Hans Mayr

oltetil
Da stimmt doch etwas nicht!?
Herr Johann Hofer, Mühltal, Wild
schönau, schreibt uns am 16. Nov.
1976:
Bezugnehmend auf den Gemeinde
ratsbeschluß vom 21. Oktober 1976
betreffend meine Tankwagenspende
sei zur Klärung folgendes festgestellt:
Im Jahre 1975 spendete ich der
Feuerwehr Wildschönau annähernd
50 Festmeter Holz zur Abdeckung
noch bestehender Verbindlichkeiten
auf den Tankwagen. Aus dieser Spen
de erhielt die Gemeinde nur 1.500
Schilling!
Daß da etwas nicht stimmt, ist jedem
klar!
Ein Strafantrag gegen zwei Verdäch
tige wurde vom Gericht zurückver
wiesen. Mich wundert das nicht, da
zwei der wichtigsten Beweise dem
Staatsanwalt nicht Vorlagen.
Ich fühle mich betrogen, sehen zu
müssen, daß die Spende von min
destens noch 10 bis 12.000 Schilling
in zweckentfremdete Taschen fließt.
Nur die Gemeinde wäre zuständig
zum Erreichen ihrer berechtigten An
sprüche
als
Spendenempfänger.
Leider vermisse ich von ihr wie auch
von der Feuerwehr trotz Aufforde
rung jedes aktive Einschreiten für
ihre Ansprüche.
Bern, der Red.: Wer Johann Hofer
kennt, weiß, daß er schon öfter im
Rahmen seiner Möglichkeiten für
gute Zwecke etwas spendiert hat.
Und daß er nicht verstehen kann,
warum aus seinen ca. 50 Festmetem
Holz so einfach „überhaps” gerade
nur mehr 1.500 Schilling für den vor
gesehenen Zweck, nämlich für den
Tanklöschwagen für die gesamte
Wildschönau, übrigbleiben, wird be
greiflich. Nachdem von der Bezirks
forstinspektion das Holz auf etwa
25.000 Schilling (am Stock) ge
schätzt worden sein soll, muß eine
sündteure Partie am Verarbeiten ge
wesen sein.
Es ist natürlich nicht Sache der
Rundschau, dem Gericht die Arbeit
wegzunehmen, doch möchte man
meinen, daß es den in dieser Ange
legenheit Verwickelten (die Namen
sind bekannt) noch vor weiteren Re
cherchen angelegen sein wird, den
Fall in Ordnung zu bringen. Wir
müßten sonst den gesamten Werde
gang dieser „Holzaktion” detailliert
aufzeigen, wozu jeder Beteiligte seine
Stellungnahme abgeben könnte.

„Holzaktion" im Mühltal
Wie wir inzwischen erfahren haben,
hat die Gemeinde Wildschönau bei
einer ähnlichen Aktion für eine neue
Nepomuk-Statue ebenfalls 50 Meter
Holz versilbert und dafür S 30.000,Erlös erhalten. Wenn man da an die
kümmerlichen S 1.500,- für die
gleiche Holzmenge denkt, dann muß
man wirklich sagen „Da stimmt doch
etwas nicht?” Wir werden weiterhin
berichten!
-,/
(Die Red.)
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Santa Catalina
DREIZEHNLINDEN

/e,

Rundschauleser-Echo aus Dreizehnlijrtc^q
(HM) Die „Wörgler Rundschau” ist für ein großer Luftballon niederging. Moidei
uns immer der größte Brief aus der Hei schreibt dann auch, daß Thaler gerne in
mat”, schreibt „Loy-Moidei”, Maria Wien war, wo er zweimal nacheinander
Moser. „Und daheim ersparen sie sich viel Landwirtschaftsminister war.
Schreiberei, weil doch so viel in der Besuch von Pfarrer Simon Moser. Dieser
Rundschau steht.”
stammt auch von Tradl in Thierbach und
Zur Bergwerksstollenbegehung im Grati betreut schon 12 Jahre eine große Pfarre
spitz der Wörgler Alpenvereins-Mädchen- in Rio Grande do Sul, 90 km lang, auf
gruppe mit Lotte Sengthaler und Hans einer Halbinsel. Er ist jetzt 72 Jahre alt
Mayr erzählte der Mann von Moidei, wel und bat den Bischof um Ablöse. Dieser
cher ein Tradier von Thierbach ist und in sagte jedoch, solange er seinen Jeep fah
diesem alten Bergknappenhaus daheim ren kann, soll er wegen des Priesterman
ist, daß er noch viele Jugenderinnerungen gels doch noch weitermachen. 1934 kam
an solcheStolienschüefereienhabe. Einmal er als Student nach Brasilien, studierte
fanden sie einen Stollen, in welchem zu zwei Jahre dort und wurde zum Diakon
hinterst im Boden eingetreten eine bayeri geweiht, kam dann nach Innsbruck und
sche Silbermünze aus 1808 lag. Daneben feierte 1937 in Thierbach Primiz. Er hat
noch Wurzelholz zum Feuermachen; es sich eine Rundschau in seine Pfarre mit
hatte ja ein Tiroler Freiheitskämpfer nach genommen.
dem Zusammenbruch des Aufstandes Begräbnis von Anton Altenburger. Einen
1809 dort als Flüchtling gehaust.
alten und sehr verdienstvollen Pionier
Zum Beitrag „Weiterentwicklung der Fa trugen die alten Mitauswanderer zu
milie Minister Thaler” der in der Rund Grabe. Anton Altenburger hat sich beson
schau gebracht wurde, ist eine Berichti ders in der Zeit, als Minister Thaler 1939
gung, bzw. Dementi notwendig. Es wurde beim Hochwasserwehren ertrank, große
seinerzeit geschrieben, daß Thaler gesagt Verdienste um die Kolonie erworben.
j hätte: „Wenn ich noch länger in Wien „Wir danken ihm diesen Einsatz heute
geblieben wäre, wäre ich auch noch ein noch”, schreibt Moidei. Der Verstorbene
Lump geworden.” Der Mann von Moidei hat auch ethche Artikel für die Wörgler
dementiert dies ganz energisch, weil er Rundschau geschrieben. Ein Sohn von
es selber gehört habe, wie Thaler bei einer ihm, Anton Carlos Altenburger, ist jetzt
Freilichtversammlung beim Dorferwirt als Bürgermeister von Dreizehnlinden
ganz laut erklärt hatte, er habe dies nicht vorgeschlageri.
* * *
gesagt. Es war etwa 1931, als in Bernau

Nachruf
In dieser Woche erreichte uns aus dem
fernen Dreizehnlinden in Brasilien die
traurige Nachricht, daß am 3. September

Toni Altenburger unerwartet verstorben
1Jst- Er war seit Jahren ein eifriger Leser
der Wörgler Rundschau.
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Geboren wurde: eine Andrea dem Kraftfahrer
Anton Niederfriniger und der Gertraud geb.
Thaler, Niederau, Feldheim.
Geheiratet haben: der Installateur Anton
Luchner, Oberau, Haus Marchegg und die
Kellnerin Theresia Spitzer, Ellmau; der Ma
schinist Gabriel Sabban, Eilath 4005/4, Israel
und »die Hausgehilfin Martina Juliana Rieser,
Mayrhofen, Oberau, Schwalbenhof.

Nikolausfeier des SCW
Der SCW ladet seine Mitglieder zur Niko
lausfeier am Samstag, 4. Dez. 76, ab
20 Uhr, im Gasthof Kellerwirt auf das
allerherzlichste ein.

Tollwutbericht

Ein von Josef Margreiter im Köglwald
in Niederau geschossener Marder war
wiederum tollwutfrei. Marder gehören
neben Füchsen und Dachsen zu den Über
trägern der Tollwut und sollen abge
Wildschönauer Rentner-Nachmittag schossen werden.
Die Gemeinde Wildschönau veranstaltet Ein Marder, der beim Hacklbauem in
auch heuer wieder einen vorweihnacht Niederau auf der Landesstraße von einem
lichen Nachmittag für Pensionisten, Rent Fahrzeug überfahren wurde und von Josef
ner und Kriegsopfer, der für den 4. Ad Margreiter an die Bundesanstalt für Tier
ventsonntag, 19. Dezember 1976, festge seuchenbekämpfung in Mödling eingelegt worden ist. Einladungen werden zu sandt wurde, war*tollwutfrei.
* *
gesandt.

Neu! Wildschönauer-Cup für Kinder und Schüler
2. Jahreshauptversammlung des Schiclubs Wildschönau

Am Freitag, 26. November, hielt der
SCW seine 2. Jahreshauptversammlung im
Gasthof Dorferwirt in Oberau ab. Aus
ddn verschiedenen Tätigkeitsberichten des
Präsidenten Med.-Rat Dr. Bruno Bach
mann, des Kassiers Friedrich Gwiggner so
wie der Trainer, des Chefs der Kampf
richter und des Zeugwartes konnte wohl
jeder heraushören, daß es sich beim SCW
um einen ausgesprochen gut organisierten
und bestens geführten Verein handelt.
Seine Mitgliederzahl beläuft sich erfreu
licherweise bereits auf 800, somit gehört
dieser Club wohl zu den größten in Tirol.
Für sämtliche Mitglieder und alle, die es
noch werden wollen, besonders erwäh
nenswert ist das Versprechen von Dr.
Sepp Hochmuth, daß auch in diesem Win
ter wiederum sämtliche SCW-Angehörige
mit großen Begünstigungen und stark
reduzierten Liftfahrtpreisen rechnen dür
fen.
Eine weitere Neuerung im Rahmen dieser

Hauptversammlung stellte schließlich die
Einführung des „Wildschönauer-Cups”
dar. Aus sechs Schirennen, speziell für
Kinder und Schüler, versprechen sich vor
allem Sportwart Margreiter und der Vor
stand des SCW eine rennläuferisch wei
tere Annäherung an die national guten
Nachwuchsläufer. In einer der nächsten
Nummern der WR wird der SCW genau
über den Ablauf und die Teilnahmebe
dingungen für diese Cup-Rennen infor
mieren. Bei der Wahl des Vorstandes wur
den der bisher provisorisch eingesetzte
Obmann und der Schriftführer in ihren
Funktionen bestätigt.
Der Vorstand setzt sich somit wie folgt
zusammen: Präsident Dr. Bruno Bach
mann, Obmann Pepi Mölgg, Obm.-Stv.
Anton Riedmann, Schriftführer Josef
Naschberger, Schriftführer-Stv. Hannes
Moser, Kassier Friedrich Gwiggner und
Kassier-Stv. Christian Fill und Josef
Schellhom.

Turnsaal- und Kindergartenbau
Aber es wird ein imponierender Bau werFür die Ungeduldigen zu langsam geht es den, und die Wildschönauer werden dann
mit dem Bau des Hauptschultumsaales stolz sein, was sie für ihre Kinder geschafund Kindergartens in Oberau weiter, fen haben.
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„Völkerwanderung” ins Blaue
8 große Busse konnten die Teilnehmer kaum fassen

Der Tiroler Rentner- und Pensionisten
bund Wörgl und Umgebung machte unter
der Leitung der Wörgler Obfrau Elli Werl
berger seine diesjährige „Fahrt ins Blaue”,
welche sich zu einer Großveranstaltung
entwickelte, die sich nur in einem Lokal,
wie der Grenzlandhalle in Kössen, ent
falten konnte. Mehr als 400 Rentner
nahmen, außer den Mitwirkenden, daran
teil.

berger bei der Begrüßung in der Grenzlandhalle

Bei Musik, Tanz und den verschiedensten
„Spassettln” unterhielt man sich bestens.
Es gab auch immer wieder neue Aufre-

/f. n:lb
sich diese „nach Unterinntalerart” mit viel
Mühe aufgezogene Veranstaltung an und
bedankte sich in seiner Ansprache an die
Teilnehmer bei den Verantwortlichen.

Ffau Emma Buratti zog unter Assistenz der
Obfrau-Stellvertreterin Hermi Reimair die be Als unermüdlicher und geschätzter Conferencier
gehrten Reise-Lose aus dem verdeckten Glücks stellte sich wieder Dipl.-Ing. Günther Förster
topf.
(kurz ,,Günther” genannt) zur Verfügung. Man
kann diesen ohne Übertreibung als eine Art
gungen, weil ja mehr als 100 Freifahrten „Generalstäbler”
aller Veranstaltungen bezeich
in die verschiedensten Gegenden des In- nen und so sorgte er auch diesmal für ständigen
j
n
und Auslandes, die von den Firmen von Schwung und Stimmung.

Wörgl und Umgebung verständnisvoll ge
spendet wurden, verlost wurden. Auch
Landessekretär Helmut Kritzinger sah

!

Die Wildschönauer Ortsstelle war mit 123 Personen in Kössen vertreten. Unser Bild zeigt die
Obfrau Mariedl Mayr (Mitte) mit ihren Ortshelfern von links nach rechts: Franz Klingler, Thier
bach. Johann Haifinger, Oberau, Wetti Kainzner, Niederau und Greti Silberberger, Auffach.
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Drachenfliegerzentrum Wildschönau
■i,A2.^r/7k

Das ursprüngliche Gefühl, wie ein Vogel
zu fliegen, sich mit eigener körperlicher
Kraft und Geschicklichkeit in der Luft
zu bewegen, hat man heute im Flugzeug
nicht. Dabei ist es gerade das, wovon die
Menschen seit Jahrtausenden träumen.
Dieser Traum vom Vogelmenschen ist —
obwohl die Fliegerei schon fast ein Jahr
hundert alt ist — erst vor kurzer Zeit
wahr geworden: Durch das Drachenflie
gen!
Mit einem Minimum an Aufwand, ca.
14 kg an Aluminiumrohr, ein paar Stahl
drähten und etwa 20 m2 Segeltuch
schwebt man durch die Luft, frei, allein,
den Wind auf der Haut spürend. Man
braucht zum Fliegen kaum Kraft, aller
dings eine Menge Erfahrung und theore
tisches Wissen.

Nachweis des Besuches einer Flugschule
sowie der Abschluß einer Haftpflichtver
sicherung überprüft wird. Zusätzlich
erfolgt eine Aufklärung über Verhaltens
maßregeln (Startplatz, Landeplatz, Ver
bote etc.). Daraufhin erhalten Sie eine
Tagesmitgliedskarte zum Preis von
S 20.—, die zum anstandslosen Transport
bei der Wildschönauer Bergliftgesellschaft
berechtigt.
Um diesen faszinierenden Sport auch für
Interessenten, welche sich bisher noch
nicht den Traum vom Fliegen in seiner
Urform erfüllen konnten, zugänglich zu
machen, wird aber der kommenden Win

tersaison die Drachenflugschule Wild
schönau eröffnet. Die Schule wird von
Sepp Berger — einem erfahrenen Piloten,
Mitglied der Österreichischen National
mannschaft und Teilnehmer der 1. Welt
meisterschaft in Kössen — geleitet und
von Bob Starreveld, einem staatlich ge
prüften Sonderpiloten, unterstützt.
Zum Clubabend jeden ersten Mittwoch
im Monat, um 20 Uhr, im Hotel „Harfen
wirt”, Niederau, sind alle noch nicht
„flügge gewordenen” Interessenten und
Bewunderer dieser Sportart recht herzlich
eingeladen.
D.C.W. sb

Drachenfliegerclub Wildschönau gegrün
det

Für alle mit dem Drachenfliegen bereits
vertrauten und erfahrenen Piloten wur
de nun erstmals das herrliche Gebiet des
Hochtales Wildschönau erschlossen und
ein Club gegründet. Das heißt: Schluß mit
der „wilden Fliegerei!”, Anordnungen,
Gesetze und Vorschriften, Weisungen von
Lift- und anderem befugten Personal ist
im Interesse aller Deltapiloten unbedingt
Folge zu leisten, denn Drachenfliegen ist
ein Sport für charaktervolle, sorgfältige
Menschen, die an sich selbst Disziplin
üben.
Der von den Gründungsmitgliedern dieses
Clubs gewählte Vorstand hat in seiner
Sitzung vom 27. November 1976 unter
dem Vorsitz von Präsident Dr. Sepp
Hochmuth, der auch die Rechtsberatung
des Clubs übernommen hat, bereits die
ersten Beschlüsse gefaßt:
Der Clubbeitrag wurde mit S 500,— fest
gesetzt. Die Wildschönauer Bergliftgesell
schaft bietet allen Clubmitgliedern eine
Jahreskarte zum einmaligen Preis von
S 1.200,—. Das Clubzeichen wird unter
Verwendung des Wappens des Hochtales
Wildschönau graphisch neu gestaltet und
nachher dem Clubvorstand und dem Ge
meinderat Wildschönau zur Genehmigung
vorgelegt.
Um der „wilden Fliegerei” in der Wild
schönau Einhalt zu gebieten und die
Fliegerei in ein kontrolliertes Stadium zu
bringen,wurde beschlossen, daß nur mehr
Mitglieder des „Clubs Alpine Hanggliding
Wildschönau”, welche über sämtliche
Rechte und Pflichten informiert sind, be
fördert werden. Das heißt, alle Mitglieder
anderer in- und ausländischer Clubs
müssen sich zuerst mit dem Club Wild
schönau (Hotel Staffier, Tel. 05332/
8222) in Verbindung setzen, wo der

Blender
Man reißt oft in der Sonne Glanz
mit jemand einen rechten Pflanz;
doch pflegen dann in düsteren Tagen
diese Leute zu versagen . . .
Hans Mayr

Erziehungsregel
Die Kinder tun nicht mehr als sie dürfen.
Kajetan Stadler

RUNDSCHAU-LESER schreiben:
. . . Die Wörgler RUNDSCHAU ist die
schönste Heimatzeitung, die mir je in die
Hand gekommen ist . . .
Anton Flecksberger, Bauer und
Heimatforscher, Kirchberg/T.
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Der Tiroler Dir. Sixtus Lanner wurde zum neuen Generalsekretär der
ÖVP bestellt Ober die Bedeutung der Familie sagt er folgendes: „Durch
meine persönliche Verankerung in der Familie war es mir bisher mög
lich^ berufliche Schwierigkeiten leichter zu überwinden. Daher weiß Ich
wohl am besten, wie wichtig eine gute Familienpolitik, wie wichtig
intakte Familien für die Lebensqualität und für das Glück der Menschen
sind.“

7r^~jpC
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Teufel! Abends geleiten sie den Nikolaus
„in geordneter Unordnung” von Haus zu
Haus. In Oberau ist das jedoch eine züch
tige und „lärmgebremste” Schar, die
den Nikolaus aufs Wort folgen und nur
dort abschreckend eingreifen, wo es er
laubt wird und notwendig ist. Dann aber
„teufein” sie so markerschütternd, daß die
kleinen Armensünder in den Häusern er
zittern und ganz brav werden.
Oft rücken aber auch schon halbwissende
Buben mit größter Wichtigkeit zum
„Teufeln” aus, die noch in der Ungewiß
heit sind und sich keineswegs sicher füh
len, ob das nur alles eine Verkleidung ist
oder ob doch nicht da und dort „ein
richtiger Teufel drunter ist”. Und so ging
es auch dem leider früh verstorbenen
Neumühl-Alfred, als er einst als kleiner
Bub mit einem Gleichaltrigen vom Mühl
tal her in Richtung Oberau zum „Teu
feln” ausrückte. Stapfte doch da ein von
der Arbeit müder und mit Ketten und
Werkzeugen
behangener Holzknecht
daher, welcher im Dunkel auf die jungen
Teufel einen erschreckenden Eindruck
machte. Da schrie der Alfred entsetzt:
„Renn, jetzt kommt ein Richtiger!” Und
schon sausten die grausig gemachten Anfängler, die „Glockenklachl” haltend, zur
schützenden Mutter Mali . . .
H.M.

Er torkelte, einmal trieb es ihn vorwärts,
dann wieder zwei Schritte zurück, der
Schweiß trat ihm aus allen Poren. Da war
er nun froh, daß er endüch die Breitenlechner Bank erreichte, dort setzte er
sich nieder.
Eben schlug es vom Kirchturm her
zwölf Uhr Mitternacht. Da war es dem
Bauern, als belebe sich die einsame Ge
gend um ihn her. Er hörte reden, viele
Stimmlein durcheinander, dazwischen die
dunkle, volltönende einer mütterüchen
Frau. Schnell kamen sie näher. Der Mann
— mit einem Schlage nüchtern gewor
den — traute seinen Augen kaum. Da
schritt eine hochgewachsene Frau mit
wehendem Blondhaar, hinter ihr eine un
übersehbare Schar von kleinen Kindern.
Frau Perchta! Der Bauer verhielt sich
ganz ruhig. Er war gegen seinen Willen in
diese Lage geraten, also tat ihm die
Geistermutter auch nichts Böses an. Sie
ging an ihm vorbei und tat, als sähe sie
ihn nicht. Ihm aber fiel auf, daß das
kleinste der Kinder ein so langes Hemd
lein anhatte, daß es beim Gehen immer
wieder darauftrat. So hatte es seine hebe
Not, mit den übrigen Schritt zu halten, es
blieb das letzte, so sehr es sich auch an
strengen wollte. Alle Kinder waren bar
fuß.
Den Bauern dauerte das kleine Wesen,
also nahm er sein Strumpfband und
schürzte damit das Hemd des Kindes
höher. Dieses entwischte schnell, Frau
Perchta aber drehte sich noch einmal um.
„Du bist gut, das sehe ich”, sagte sie voller
Milde, „dafür sollt ihr Glück haben auf
dem Hof, du und deine Nachkommen!”
Und so war es wohl kein Zufall, daß die
Bauern auf „Hörbig” seither mit einem ge
sunden Wohlstand gesegnet waren.
(Erzählt nach I. V. Zingerle „Sagen aus
Tirol”)

Der Thierbacher Bauer und das
Perchtlkind

Eine Weihnachtssage aus dem Brixental

Wildschönau
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Geheiratet haben: der Hilfsarbeiter Georg
Kirchler, Angath 139 und die Hilfsarbeiterin

Anna Windisch, Angath 87, Tochter des ehemaligen Füllnpächters in Niederau.

Von den „Klasläutern”
(und vom „Teufeln gehn")
Unser Bild zeigt eine Gruppe von noch
„an den Nikolaus glaubenden Kindern”
der Häuser um die Kirche in Oberau.
Jährlich wachsen ja immer neue Kinder
heran, welche ausgerüstet mit kleinen und
mittleren Kuhglocken, mit immer wieder
gleicher Inbrunst läutend von Haus zu
Haus gehen, um anzuzeigen: Heute
kommt der Nikolaus und vor lauter Auf
regung und Erwartung kugeln sie oft der
Straße entlang und doch ist auf manchen
Gesichtern schon der Zweifel abzulesen,
ob dieses Läuten schon „noch etwas
nutzt”, um den „Klas” (Nikolaus) aus
dem Wald herauszulocken, um dann
abends mit Geschenken in die Häuser zu
kommen. Alle Eltern wissen ja, wie die
Kinder vor der „Klasaufklärung” im Zwei
fel hin- und hergerissen sind. Am liebsten
würden sie es gar nicht glauben, wenn
ihnen die Mutter sagt, daß der „Klas” ja
ein verkleideter Mensch ist und dieses
Geheimnis dürfen sie den jüngeren Ge
schwistern etwa ja nicht sagen.
Manchmal geht auch ein mit Leintüchern
behangener Erwachsener am Waldrand,
herum und tritt, wenn es die Kinder
sehen, aus dem Wald heraus, um Ruten
abzuschneiden und schon überfällt das
eine oder andere der nicht immer brav
gewesenen Kinder eine dunkle Ahnung:
„Da ist auch eine Rute für mich dabei”
und Besserungsvorsätze keimen schon im
Herzen auf . . .
Die wissenden Buben gehen aber am
Nikolaustag schon mit Hingebung „teufeln” und haben schon Wochen vorher an
furchterweckenden Larven gebastelt. Und
was wohl das Sonderbarste ist: Die
bravsten Ministranten sind die ärgsten

Einmal, an einem Gömachabend, da ging
ein Thierbacher Bauer den Weg von
Oberau bis zu seinem Hof. Es war sehr
kalt. Der Mann hatte drunten im letzten
Wirtshaus mehr getrunken, als ihm guttat,
so kam er nur sehr langsam vorwärts.

Das unterlassene Räuchern
Ein Bauer vergaß an einem Weihnachts
abend, auch die Hüller, das ist der Dach
boden, zu beräuchem. Seine Frau ging
mit ihm durch alle übrigen Räume des
Hauses, sie sprengte nach altem Brauch
das Weihwasser aus.
„Du hast die Hüller ausgelassen”, mahnte
sie den Bauern zuletzt. Der aber nahm
dieses Versäumnis nicht weiter ernst und
sagte: ,,d’ Hüller is eh nix wert! Is ja grad
Stroah obm, di beasn Geister megn koa
Stroah . . . !”
Der Bäuerin ließ es keine Ruhe. Sie
konnte die ganze Zeit nicht schlafen.
Da sie ohnedies zur Mittemachtsmesse
gehen wollte, stand sie früher auf, nahm
die Rauchpfanne, tat Glut, Weihrauch
und das „Gstupp” vom Weichbuschn
hinein, dann eilte sie auf den Dachboden.
Dort war ein lebhaftes Treiben. Eine Un
menge von kleinen Männlein und Weib
lein fuchtelten mit einer Kerze im Stroh
herum. Sie verschwanden sofort, als die
Frau mit der Räucherpfanne auftauchte.
Wäre sie nicht rechtzeitig gekommen, wer
weiß, vielleicht wäre das ganze Haus in
Flammen aufgegangen.
(Erzählt nach A. Schipflinger, THB1 Heft
12,1936)

Zur „Holzaktion Mühltal”
schreibt uns Dr. Helmut Ebenbichler,
Rattenberg einen aufklärenden Brief, dem
wir trotz seiner Länge gerne Raum geben,
soll er doch die Angelegenheit besser
durchleuchten:
<
Sehr geehrter Herr Sengthaler!
Sie haben in der Wörgler Rundschau Nr. 48/
XIII vom 24.11.1976 in der Spalte „Rechts
oben” eine Zuschrift des Herrn Johann Hofer,
Mühltal, veröffentlicht und die Beteiligten
zur Stellungnahme aufgefordert. Einer der Be
teiligten ist mein Mandant Joachim Klingler,
Land- und Gastwirt in Wildschönau/Oberau 9.
Gegen ihn wurde von Herrn Hofer über dessen
Anwalt Strafanzeige erstattet. Wie Sie richtig
bemerken, fanden durch die Gendarmerie und
das Gericht Vorerhebungen statt und wurde
nach verschiedenen Vernehmungen das Ver
fahren eingestellt. Die Staatsanwaltschaft fand
keinen Grund zu einer weiteren Verfolgung
(§ 90 StPO).
Ihrer Aufforderung zur Stellungnahme kommt
mein Mandant gerne nach, um den Sachverhalt
aufzuklären. Er hat mich daher gebeten und
beauftragt, Ihnen an Hand des bisherigen Aktes
zu berichten.
Herr Joachim Klingler war als Ortsschätzmann
mit der Sache befaßt und hat Windwurfholz,
das der Feuerwehr von Herrn Hofer geschenkt
wurde, geschätzt. Es stimmt, daß ein Reinerlös
von S 1.500,- ermittelt wurde, der auch der
Feuerwehr zugekommen ist. Für die Schätzung
waren Holzqualität, Holzpreise zur Zeit der
Schätzung im Frühjahr 1975 und die notwen
digen Arbeits- und Bringungskosten maßge
bend. Danach hat Herr Klingler das Holz be
wertet. Er war überzeugt, daß die Arbeits- und
Bringungskosten (Forstleute sprechen von Wer
bungskosten) ungefähr dem Holzwert entspre
chen, also nicht viel zu holen ist. Aus diesem
Grunde hat er selbst angefallenes Schadholz
aus seinem angrenzenden Wald unentgeltlich
dem Holzarbeiter überlassen.
Irritiert wird Hofer offensichtlich von der Tat
sache, daß die Waldaufseher das Holz später
mit einer Gesamtmenge von 46,9 fm geschätzt
und höher bewertet haben. Die Differenz in der
Holzmenge ist erklärlich. Während nämlich Herr
Klingler das Schadholz am Stock schätzte, er
folgte die spätere Schätzung nach Abschluß der
Holzarbeitung am Lagerplatz. Während der
Holzarbeitung hat aber Hofer weitere abgegipfelte Bäume entfernen und den Wald aufräumen lassen und ergab sich damit ein
Holzanfall, der in der ursprünglichen Schätzung
nicht inbegriffen war. Der Fehler liegt darin,
daß das Holz, welches gearbeitet werden sollte,
nicht von vornherein durch den Waldaufseher
ausgezeigt und damit die Holzmenge festge
stellt wurde. Die aufgetretenen Differenzen
haben nunmehr zu unbegründeten Verdäch
tigungen geführt.
Ich stelle Ihnen gerne auszugsweise die Recht
fertigung meines Mandanten zur Verfügung,
die folgend lautet:
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weil das Holz nicht mir ausgezeigt wurde,
ich daher nur einen Teil des Holzes ge
schätzt habe, und Hofer nachträglich
weiteres Holz zur Aufarbeitung be
stimmte.
Noch erheblichere Differenzen ergeben
sich in den bisherigen Wertangaben. Ich
hatte den Eindruck, daß ein erheblicher
Teil des Schadholzes bereits länger am
Boden lag, daher Käferbefall hatte und
als Nutzholz ausschied. Andrerseits verur
sachten die Schlägerung, das Aufarbeiten
und die Bringung des Schadholzes einen
ungewöhnlichen Arbeitsaufwand und
damit hohe Lohnkosten. Grundsätzlich
sind die Lohnkosten höher, je kleiner
das Holz dimensioniert ist. 1 fm Nutz
holz aus Stämmen guten Durchmessers
ist für einen Holzknecht in viel kürzerer
Zeit gearbeitet, als 1 fm Holz aus schwa
chen-Stämmen. Dazu kommt, daß Schad
holz unregelmäßig und übereinander liegt.
Die Arbeit daran ist schwieriger und lang
wieriger. Beim Schadholz ergeben sich
also einerseits hohe Lohnkosten, ander
seits durch lange Lagerung, Käferbefall,
ungleiche Länge, Spütterung und gerin
gem Durchmesser nur ein geringer Holz
preis. Zudem war zur Zeit meiner
Schätzung der Holzpreis auf einem Tief
stand. Zu berücksichtigen ist weiters
die Bringung auf einer Strecke von 300 m
bis zur Straße und die notwendige Weg
benützungsgebühr von S 20,- je fm. Un
ter diesen Umständen hielt ich das für
die Feuerwehr gespendete Holz für gering
wertig. Ich achtete es nicht der Mühe
wert, dieses Holz zu bearbeiten, weshalb
ich selbst ca. 4 fm Schadholz aus meinem
angrenzenden Wald, froh daß es wegge
räumt wurde, Kirschner unentgeltlich
überheß. Ich habe also auch eigenes Holz
nicht anders bewertet. Diese 4 fm Schad
holz aus dem eigenen Wald sind übrigens
in der Gesamtmenge inbegriffen.
Zum Nachweis für die Holzdimensionen, die
Arbeitszeit etc. wurden verschiedene Aufschrei
bungen dem Gericht vorgelegt.
Ich betone, daß Herr Hofer meinen Mandanten
einer gerichtlich strafbaren Handlung bezichtigt
hat. Das Gericht hat nach Prüfung aller Unter
lagen und nach Vernehmung verschiedener Per
sonen, auch nach Vernehmung des Herrn Hofer,
keinen Grund zur Einleitung eines Strafver
fahrens gefunden. Es ist unbekannt, welche
angeblichen Beweise dem Staatsanwalt bisher
nicht Vorlagen. Zu diesen unbekannten Dingen
kann man auch nicht Stellung nehmen.
Ich hoffe, mit dieser eingehenden Stellung
nahme zur Klärung des Sachverhalts beigetra
gen zu haben und verbleibe
hochachtungsvoll
Dr. Helmut Ebenbichler

Über Ersuchen des Walter Lanner (von
der Feuerwehr) schätzte ich ohne nähere
Mengenangabe das im Wald des Herrn
Hofer liegende Schadholz. Dieses lag Bern. d. Red.: Wenn schon von Herrn
großteils am Boden, zum Teil standen Joachim Klingler, Lenzhofbauer, nur 15
noch abgerissene Stämme. Jedenfalls Festmeter Holz zum allertiefsten Preis ge
habe ich nur Holz geschätzt, welches als schätzt wurden und die Bringungskosten
Schadholz verarbeitet und aus dem Wald mit S 695,— pro Festmeter (!) extrem
entfernt werden mußte. Die Stämme mit hoch sind, das haben uns Holzfachleute
Gipfelbuch wurden dagegen von mir mehrmals bestätigt, so wundert es doch,
nicht als Schadholz angesehen und auch daß z.B. das für die Nepomukstatue genicht geschätzt. Ich konnte zu diesem schlägerte Holz, das „noch weiter drin
Zeitpunkt nicht wissen, daß Herr Hofer nen und auf keinem besseren Platz ge
auch dieses Holz Schlägern will. Ausge arbeitet worden ist”, doch einen Erlös
zeigt hat Herr Hofer das Holz nicht mir, von ca. S 30.000.— erbrachte.
sondern Herrn Viktor Kirschner. Nach Wenn die Erstschätzung von Hofers
dessen Angaben wurde während der Holz bei ca. 15 Meter nur S 1.500 Erlös
Arbeit verlangt, daß der Wald von ihm ergab und dann aber durch weitere Schlä
sauber ausgeräumt wird, was er auch zur gerungen um ca. 35 Meter Holz mehr
Zufriedenheit besorgte. Mit dem Aus und in besserer Quaütät am Lagerplatz
räumen wurde weiteres Holz entfernt. waren, müßte doch ein Mehrerlös auf
Die angebliche Menge von 46,9 fm er scheinen. Und um den geht es schließlich.
rechnet jedenfalls Hofer nach Abschluß Wenn das Holz von Viktor Kirschner, wie
der gesamten Holzarbeit. Die Differenz es Hofer verlangt hatte, nach dem Schlä
in den Mengenangaben muß sich ergeben, gern gemessen worden wäre, dann wären
alle weiteren „Mißverständnisse” unter
blieben. Eine Stellungnahme Kirschners
liegt uns nicht vor.
Interessant ist auch, daß die amtliche
Schätzung der Bezirksforstinspektion
dem Gericht nicht vorlag und ein Hauptzeuge nicht geladen wurde.

j
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Wildschönau
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Gestorben ist: die Fürsorgerentnerin Margare
the Wimmer, Niederau, Diendl, im 81. Lebens
jahr.

Adventsingen in Niederau
Der Volklliederchor Niederau wiederholt
auf vielseitigen Wunsch im neuen Saal der
Raiffeisenkasse Niederau das Adventsin
gen am Dienstag, den 21. Dezember 1976
um 20 Uhr und ladet zu dieser Veranstal
tung herzlich ein.

Jahrgangsfeier
Der Wildschönauer Jahrgang 1921 hat es
sich zur Aufgabe gemacht, sich immer
wieder einmal zu einer Jahrgangsfeier
zu treffen. So auch heuer im Auffacher
Hof zur Vollendung ihres 55. Lebensjah
res.
Immer wieder geht die Rede davon, wie
es damals in der Schule war und was
man sonst in der Jugendzeit alles „ge
stiftet” hat. Erfreulich ist, daß der Jahr
gang außer den Kriegsgefallenen immer
noch ganz komplett ist. So eine Wieder
sehensfeier ist immer recht gemütlich und
hat eigenen Reiz und sie soll auch wieder
abgehalten werden. Aber ob es im Jahre
2001 nach dem vorgetragenen Gedicht
der „Eindillental-Moidei” zur Feier des
Achtzigers und zum „Zusammenhocken
und Frohlocken” kommen wird, ist man
sich wohl nicht ganz sicher.

Bei besten Pistenverhältnissen konnte ver
gangenes Wochenende in Niederau, am
„Tennladen”, der Auftakt zu den Wild
schönauer Nachwuchs-Cuprennen gestar
tet werden.
Wie bereits berichtet, sind diese Testren
nen in Form von sechs Riesentorläufen
auszutragen (je zwei in Niederau, Oberau
und Auffach), wobei letztlich nur die vier
besten Zeitläufe in die Wertung aufge
nommen werden. Die ersten 15 placierten
Läufer erhalten nach einem aufgestellten
Punktesystem Cuppunkte gutgeschrieben,
welche in der Endabrechnung auch den
Gesamtsieger erkennen lassen.
Selbstverständlich besteht auch jezt noch
die Möglichkeit, in dieses Cup-Geschehen
einzugreifen. Für Anmeldungen und Aus-'
künfte wenden Sie sich bitte an folgende
Personen:
Raika Auffach: Martin Weissbacher;
Raika Oberau: Josef Naschberger; Raika
Niederau: Hansi Oberreiter.
Besonderes Lob gebührt dem Sportwart
des SC Wildschönau, Stefan Margreiter,
dessen Idee es war, diese Testrennen ein
zuführen, da sich durch solche Qualifi
kationsläufe bestimmt die jungen Nach
wuchstalente innerhalb des Ski-Clubs am
besten ermitteln lassen. Aber auch
die Masse der gesamten Kinder und
Schüler hat hiebei die Möglichkeit, die
rennläuferischen Qualitäten und Fähig
keiten unter Beweis zu stellen — Grund
bedingung: die Mitgliedschaft beim
SC Wildschönau.
Die Ergebnisse des 1. Rennens ersehen
Sie im Sportteil.

* * *

Wintermeckerei
Hint’ und vom gekürzt der Tag,
voll Nebel-, Rauch- und Kälteplag;
man hatscht dahin, als wie ein Schaf,
am liebsten war’ mir Winterschlaf.
Hans Mayr

Unruhe
Wie streckt sich doch oft sc ein Hund
in der Sonne wohlig aus;
nur der Mensch in solcher Stund,
muß mit dem Auto außer Haus. ’
Hans Mayr

Enderfolg
Wenn einem eine schwierige Sache
geglückt ist,
dann haben auch die Gegner mitgeplant.
Hans Mayr

2. RTL „Wildschönauer Cup”:

Tag: Sonntag, 19. Dezember 1976;
Piste: Oberau „Riedlberg”; Startzeit'
11 Uhr.

Kameradschaftsbund hielt
Hauptversammlung
Wie alljährlich vereinigte die kürzlich ab
gehaltene Hauptversammlung den Ka
meradschaftsbund mit der Gemeindever
tretung, Bürgermeister Andreas Schoner,
den örtlichen Vereinigungen und der Be
zirksleitung Kufstein. Zum Gedenken an
die ‘Gefallenen und die im vergangenen
Jahr verstorbenen 13 Mitglieder sprach
der Vertreter der Landesleitung, Karl
Leipert, ergreifende Verse.
Die Berichte des Obmannes Michael
Schoner und des Schriftführers Hans
Moser wurden mit Beifall zur Kenntnis
genommen. In längeren Ausführungen
erläuterte der Bezirksobmann und Vize
präsident Hans Gager alle Anliegen und
offenen Fragen innerhalb des Bezirks
verbandes. Der Bezirksschriftführer Hans
Hausberger berichtete über die Krieger
wallfahrt nach Mariastein.
Der Obmann der Scharfschützenkompa
nie, Medizinalrat Dr. Bachmann, be
kannte sich voll und ganz zur Gemein
samkeit der Krieger und Schützen, wie
auch die „Sturmlöda”, die Musikkapelle,
die Feuerwehr und der Kriegsopferver
band beste Gemeinschaft bekundeten.
Nach dem Dank des Bürgermeisters an
alle Anwesenden für die Mitwirkung bei
verschiedenen Anlässen innerhalb und
außerhalb der Gemeinde schloß Obmann
Schoner die Hauptversammlung.
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Sie lesen heute unter anderem:
2 Wörgl: Eine Baracke für Friaul
6 Bad Häring: „Jetzt geht es wieder
aufwärts!”
8 Jahresabschlußkonzert der
Stadtmusikkapelle Rattenberg
9 Mariastein: 50 Jahre als Nikolaus
für drei Gemeinden
10 Wildschönau: Ehrenring für
Hans Mayr
12 Kundl : Für alle interessant
13 Breitenbach: Weihnacht’ln tuats
wieda!
15 Kirchbichl: 125 Jahre und kein
bißchen müde!
19 Veranstaltungen, Sport
23 Sport

Ehrenring für Hans Mayr

isr.sz.ty

Ein Leben für die Wildschönau — Unvergängliche Verdienste gewürdigt —
Herzliche Feier mit der ganzen Wildschönau als Gratulant
„Ehre und Geld gehen nicht in denselben
Sack” besagt ein spanisches Sprichwort.
Und das kann man wohl auch von Hans
Mayr sagen, der zwar sicherlich sein gutes
Auskommen hat, aber ehrenhalber Frei
zeitjahre seines Lebens geopfert hat, um
für Gegenwart und Nachwelt unvergäng
liche Werte zu schaffen — man denke
nur an das Bergbauernmuseum der Wild
schönau, die großartige, umfangreiche
Schützenchronik und die zahlreichen
historischen und kulturellen Beiträge in
verschiedensten Pubükationen (in Rund
funk, Zeitschriften und Zeitungen), vor
allem in der „Wörgler Rundschau”. Und
obwohl aus keineswegs begüterten bäuer
lichen Verhältnissen stammend, ist dieser
Mann im Laufe seines nun 65jährigen
Lebens weit über sich selbst hinausge
wachsen; seine Leitlinie war klar: Zuerst
Wildschönauer, dann Tiroler und dann
Österreicher — wie wir schon einmal zu
einem seiner früheren Geburtstage ge
schrieben haben.
Schützenjahrtag — ein prächtiges Bild
Anläßlich des Schützenjahrtages in der
Wildschönau am Mittwoch, 8. Dezember
1976, begann nach dem Gottesdienst
im „Wildschönauer Dom”, der großen,
schönen Pfarrkirche zu Oberau, um
10 Uhr vor dem Dorferwirt diese herz
liche Feier, welcher Hofrat Dr. Widmoser, Landesarchivdirektor von Tirol,
Bezirkshauptmann Oberrat Dr. Philipp,
Bez.-Feuerwehrkommandant Oberbrand
rat Neumayer, Pfarrer Aichriedler, der
Bürgermeister mit dem gesamten Ge
meinderat bewohnten, weiters die Scharf
schützenkompanie Wildschönau mit über

50 Gewehrträgern unter dem Komman
do des Hauptmanns Andi Schoner, die
Musikkapelle mit Kapellmeister Unter
berger, FF-Abschnittskommandant Fil
zer, die Schuldirektoren Fadum und
Widner, Gend.-Postenkommandant Mo
ser, die Abordnungen der Vereine, vor
allem die Sturmiöder, die Feuerwehren,
Veteranen, Schützen, darunter Hptm.
Frank aus Breitenbach und viele weitere
Ehrengäste erschienen sind.
Nach schneidiger Marschmusik und einer
Ehrensalve der Scharfschützenkompanie
begann die Feierlichkeit im Saal. Hans
Mayr erschien in Uniform als schneidiger
Ehrenoffizier der Scharfschützenkompa-

Hans Mayr bei seinen Dankesworten

nie, mit ihm seine Frau Mariedl sowie
Tochter und Sohn.
Würdigung durch den Bürgermeister
Bgm. Ök.-Rat Schoner konnte auf die
seit 30 Jahren ausgeübte Tätigkeit als
Gemeindesekretär hinweisen und auf
die zahlreichen Verdienste, die sich Hans
Mayr dabei erworben hat! Gewissenhaft,
umsichtig waren als Beiworte nicht zu
überhören, und viele, viele unbezahlte
Stunden habe der Geehrte darüber
hinaus im Dienste der Gemeinde geleistet.
27 Jahre lang ist Mayr auch als Standes
beamter tätig, Jahrzehnte diente er der
Feuerwehr, lange Zeit als Kommandant,
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Löschwasserspeicher und weitere Ein
richtungen für die Feuerwehr wurden
unter ihm geschaffen.
Das vielbewunderte und gutbesuchte
Bergbauemmuseum, eine besondere An
ziehungskraft auch für die Fremdengäste,
hat Mayr im „Alleingang” geschaffen.
Als Kommandant der Sturmiöder hat er
die Neueinkleidung dieser um 1900 ge
gründeten historischen Truppe besorgt.
Die Erstellung der Schützenchronik ist
ein Meisterwerk. Besonderer Dank ge
bührt auch seiner tüchtigen Frau, die ihn
in allen Belangen bestens unterstützte.
Der Bürgermeister konnte auf den ein
stimmigen Beschluß des Gemeinderates
hinweisen und an Hans Mayr den so
begehrten
Goldenen Ehrenring der Wildschönau
■ — mit dem bekannten Drachen als Wap
pentier — überreichen.
Hans Mayr ist auch Ehrenkommandant
der Freiw. Feuerwehr Oberau, Ehren
kranzträger des Bundes der Tiroler
Schützenkompanien, Träger der Ver
dienstmedaille des Landes Tirol und be
sitzt weiters das Verdienstkreuz des
Österr. Bundesfeuerwehrverbandes sowie
jenes des Tiroler Landesfeuerwehrverban
des.
Festansprachen
Med.-Rat Dr. Bachmann hielt namens der
Wildschönauer Scharfschützenkompanie
eine ausführliche, herzliche Festanspra
che, der wir einige markante Stellen
entnehmen:
Es gibt wohl keinen Weg, wohl kaum einen
Steg und kaum einen Stein, den Hans Mayr
hier in der VVildschönau, in der er geboren ist,
nicht kennt und hundertmal gegangen ist. Und
auf all diesen Wegen wuchs und mehrte sich die
Verbundenheit mit den Menschen, mit der
Landschaft, wuchs die Verbundenheit mit der
Geschichte und dem Geschick der Gemeinde
Wildschönau und mehrte sich die Verpflichtung
der Geschichte und Tradition gegenüber und
wuchs die Verbundenheit mit der Sprache un
serer Menschen, der er in unzähligen Versen
voll Herz und Witz so großartig Ausdruck ge
ben konnte, genauso wie er als Verfasser von
ungezählten aus Geschichte und Gegenwart
entspringenden Aufsätzen - ich erinnere an
die Rekonstruktion der Aufzeichnungen „Ge
schrieben zu Ried in der Stuben” - sich blei
bende Verdienste erworben hat.
Gar manchmal im Gegensatz dazu, sein hie
und da etwas „harbes Toan” nachzulesen .in
den 1.000 Worten Wildschönauerisch und
wer von uns hätte nicht schon einmal an
diesem, von Stürmen zerzausten „Larch” einen
Schiefer eingezogen und ich glaube, er wird
es weder mir noch uns allen krumm nehmen,
wenn wir heute nicht nur lobhudeln, sondern
den echten und rechten Menschen herausstellen, wie er es eben in Wirküchkeit ist. Und mag
seine Rinde auch manchmal rauh gewesen sein,
so echt und recht ist eben sein Wesen und so
voll Idealismus und Aufopferung für die Wild
schönau ist sein ganzes Leben.
Und so spannt sich der Bogen der Ausstrahlung
und der Tätigkeit dieser markanten Persön
lichkeit über die Landschaft und die Menschen
hin zur Geschichte und zur Erforschung der
Zusammenhänge zwischen Tradition und dem
sogenannten Heute.

Bezirkshauptmann Dr. Walter Philipp
richtete an den Geehrten sowie an die
Festversammlung überaus anerkennende
Worte und bezeichnete Hans Mayr als
einen Mann, der mit Herz, Leib und
Seele an seiner Heimat hängt, er sei ein
Stück Wildschönau geworden. Oberrat
Dr. Philipp sei sehr gerne gekommen,
um von der Sicht des Bezirkes aus
über diese hervorragende Persönlichkeit
zu sprechen. Er blendete zurück, als
Mayr 1946 mit seiner Tätigkeit als
Gemeindesekretär begonnen hat, in einer
Notzeit und wie er sich auf alle Erforder

nisse eingestellt und stets versucht habe,
das Beste für seine Gemeinde zu errei
chen. Der Bezirkshauptmann charakteri
sierte die vielfältigen Eigenschaften, die
ein Gemeindesekretär haben muß und
meinte dabei abschließend, die dicke
Haut eines Elefanten sei dazu ebenfalls
erforderlich.
Die
Verwaltungsverein
fachung habe Mayr schon längst prakti
ziert in seinen oft äußerst knappen, aber
präzisen Antworten auf manche Anfra
gen der Behörde. Den kulturellen Wert
des Bergbauernmuseums würden spätere
Generationen erst richtig erfassen kön
nen, denn hier sei ein Stück unverlierbarer
Heimatgeschichte
zusammengetragen.
Im übrigen: eine Gemeinschaft könne
nur funktionieren, wenn jeder bereit sei,
selbst dazu beizutragen. Die ganze Ge
meinde könne stolz sein auf ihre ver
schiedenen Einrichtungen, die sie zum
guten Teil ihrem Sekretär Hans Mayr
verdanke. Dem herzlichen „Vergelts
Gott” für die geleisteten Verdienste
schloß der Bezirkshauptmann auch den
Dank an die Frau des Geehrten an und
wünschte der Familie weiterhin Gesund
heit und noch viele Jahre in Frieden.
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Feuerwehr-Bezirkskommandant Eduard
Neumayer wies auf die Tätigkeit des
Oberbrandinspektors Hans Mayr im
Dienste der Feuerwehr hin, der er 20
Jahre als Kommandant der Wehr Oberau
Vorstand. Es sei eine jahrzehntelange
Tätigkeit im Dienst der Nächstenliebe
und der Nächstenhilfe gewesen, um Wer
te zu erhalten, wozu wir alle aufgerufen
sind. Namens des Landesfeuerwehrkom
mandos von Tirol sowie des Bezirkskom
mandos und aller seiner Wehrmänner
dankte Neumayer .dem Geehrten und
bezeichnete die Zusammenarbeit, getra
gen von einer Aufrichtigkeit und Offen
heit, wie man sie sich nur überall wün
schen kann.

|

sf S.JZ.
Als Zeichen der Anerkennung überreich- i
te der FF-Bezirkskommandant an Hans
Mayr die sehr schön ausgefertigte
Floriani-Ehrenplakette.
Hofrat Dr. Widmoser dankte als Landes
archivdirektor humorvoll für das viele
Geschriebene, denn „was er schreibt, das
bleibt”. Was aufgeschrieben sei, kann
überliefert werden. Der Herrgott möge
dem Geehrten noch lange Zeit lassen,
damit er möglichst viel schriftlich festhalten könne.
Dankadresse
Hans Mayr war sichtlich sehr erfreut und
beeindruckt von dieser großartigen Ehren
feier und meinte wohl auch spaßeshalber,
„30 Jahre sind das übliche Maß bei uns!”
um richtig anerkannt und geehrt zu wer- j
den. Er dankte allen, besonders VBgm.
Lanner für seine Bemühungen um diese
Feier, und versprach, auch in Zukunft
sein Bestes für die Wildschönau zu geben.
Der „Freundschaftsmajsch” beschloß
diese mit viel Beifall begleitete Ehrenring
verleihung. Ein Leben für die Wildschö
nau — Hans Mayr lebt es vor. Diese
seltene Feier — sie war eine herrliche
Zwischenstation!
E. Sengthaler
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Nachtsorgen
Bis die Nacht weicht lichtem Morgen,
grämt man sich um Frau und Kind;
da blähn sich Dinge auf zu Sorgen,
die bei Tage keine sind.
Hans Mayr

**********************

Von den Wegmachern
Wo man zum Stehen Platz hat, hat man
auch zum Liegen Platz.
Sücitiroler Spruch
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Das Christkindlkastl
von Brantertal
Eine Art Weihnachtsgeschichte von Hans Mayr
Sicher wäre das vor wenigen Jahren aufge
lassene Einödhöfchen,, Brantertal”, unter
halb der Branterhöfe am Fuße des an die
ser Stelle fast unzugänglichen Oberauer
Sonnberges gelegen, die schönste Vorlage
für eine Weihnachtsgeschichte gewesen.
Und daher wollen wir es jetzt zum
Mittelpunkt einer solchen Erzählung
machen.
Auf einem Schotterbühel, zwischen zwei
Gräben am Steilhang, umgeben von Wald
und einem kümmerlichen Feld, stand die
armselige
Holzknechtherberge
allein
mitten in der Einsamkeit. Nun hat „Hofer-Hansei” das Gütl erworben und das
halbverfallene Häusl auf dem Gupf des
Bühels abgetragen und die steile Feld
leiten mit Fichtenboschen zugesetzt. Nun
wuchert schon ein schöner Jungwald
dort und nur einige Mauerreste zwischen
den Jungfichten zeugen noch von der
ehemaligen Behausung, wo einst das
„Christkindlkastl” im Herrgottswinkel
und in der Heiligen Nacht auf dem Stu
bentisch einen Ehrenplatz einnahm.
„Wastei an Brantertal”, ein biederer rauh
stimmiger Holzknecht, hat bis zu seinem
frühen Tode 1948 mit seiner Familie
im Häusl gewohnt und die Witwe Moidl
und Sohn Fabian haben das Kastl zum
Leitenhof nach Niederau pietätvoll mit
genommen. Beim Umbau des Leitenhofes
durch Fabian Naschberger wurde das
historische Kastl mit vielem alten Kram
in den Dachboden geräumt, wohl in Un
kenntnis, welchen Schatz man besaß.
Und der „Fabi” hat das Kastl, auf meine
Bitte hin,< gern für das Wildschönauer
Bergbauemmuseum hergegeben, mit noch
vielen anderen Sachen, wofür ihm noch
einmal öffentlich gedankt sein soll. Und
auf solche Weise ist das Kastl in das
Museum und in die Rundschau gekom
men.

Nun erhob sich die Frage nach Alter
und Herkunft des Kastls. Frau Dr. Prodin
ger vom Salzburger Museum Carolino
Augusteum konnte Auskunft geben. Sol
che Krippenkastl waren als Vorläufer
der jetzigen Weihnachtskrippen im Tiroler
Unterland um die Zeit von 1750 bis
etwa 1820 in den Häusern üblich. Die
Verehrung des Christkindes ist ja schon
um Jahrhunderte älter und so nach und
nach entwickelten sich, so recht nach

dem gläubigen Sinn unseres Alpenvolkes,
die jetzigen Krippen, welche trotz aller
gegenteiligen Zeitläufe immer mehr An
klang finden.

Brantertal

Was haben doch die Alpenbewohner in
die Krippe so alles hineingezaubert:
Zum Christkindl kam bald Josef und
Maria, die Futterkrippe und die mild
blickenden Haustiere Ochs und Esel
dazu. Drumherum schwebten anschau
lich bildhübsche Engel, grasten oder la
gerten mollig-wollige Schafherden, stan
den hoheitsvoll exotische Kamele und
biedere Hirten, in Höhlen und Berg
nischen „paßten” sogar Löwen, Bären
und Tiger wahrscheinlich auf die fried
lichen Herdentiere. Oder sollten diese
Raubtiere nur Wächter des Heiligtums
sein? Romantisch brannten die Lager
feuer,
luden
karawanenumstandene
Ziggelbrunnen zur Rast ein und die
prächtigsten morgen-, abend- und alpen
ländischen Gestalten kamen mit den ver
schiedensten „Weisaten” wie „Oarzeggal”.
Lämmchen, Goldsachen und Käselaibchen, Räucherwerk und Suppenhendln
und solidem Selbstgebackenen, alles aus
hauseigener Erzeugung, zur Geburts
grotte, wie sie es zuhause gewöhnt waren,
wenn beim Nachbarn ein Kindchen
angekommen war . . .
Auf den schwindelerregenden Bergspitzen
standen oft kecke Gemsen, umlauert
von dunkelbärtigen Wildschützen; die
Gemsen wohl zumeist auf einem Fuß
brettl, das weit über die Bergspitze
hinausragte. Aber, was machte das schon
aus. Jeder wußte und empfand diesen
Aufwand an Gestalten ja als Ehrung für das
Christkindl, das in der Mitte lächelnd
auf Stroh liegt. Glücklich, selig und wohl
auch armselig, war ja alles zu Bethlehem,
genaus so, wie auch einst zu Brantertal
und so finden sich immer wieder passen
de Gegenden zusammen. Einmal sah ich
eine vergnügliche Krippendarstellung, wo
Maria am fließenden Brunnen beim Win
delwaschen ist und Sankt Josef kitzelt
das rundliche Kindl unterm Kinn, daß
es vor Vergnügen geradezu kräht.
Das Kindl in unserem Kastl ist jedoch
feierlich und liebevoll versorgt, einge
fatscht bis an den Hals, nicht, wie man es
jetzt in den Krippen liebt, das Kind
pudelnackert in der Kälte darzustellen,
währenddem die Besucher in feierlichen
Gewändern wallen. Da hatten unsere Alt
vorderen schon mehr Gefühl für so ein

Menschenwürmchen i
fatschten es
fürsorglich warm und p
g ein. Früher
war es ja Ehrensache c
stlichen Da
men, ihr Brautkleid zui
Kleidung der
Kirchenkrippen zu spenu ;ren, wie man
etwa heute den Brautstrauß auf den
Marienaltar stellt. Auf dem Kopf hat
unser wächsernes Christkindl lievevollst
gedrehte ,Stopstllocken” und um das
Körperlein herum liegen Röslein und
Blumen, mit bunten Glassteinen ver
ziert. Im Hintergrund ist jedoch ein An
flug von einer malachitgrünen Landschaft,
denn dieser Edelstein, der auch auf dem
Gratispitz vorkommt, war ja die Amulett
farbe für eine glückliche Geburt. Dieser
Stoffberg ist auch von glückbringenden
Schneckenhäusln gewissenhaft bepickt.
Und aus diesem kleinen Hintergründe
mag sich wohl im Laufe der Zeit die
jetzige
Krippenlandschaft
entwickelt
haben. Und das Kastl hat die Hubermooshäusl-Nani als Museumsstück Nr. 852
ausstellungsreif zusammengerichtet. Der
Rahmen des Kastls ist ehrerbietig dick
mit Silberbronze bemalt und alles macht
den Eindruck, als wenn die Leute aller
Generationen lieb mit dem Kastl umge
gangen wären.
Und wer wäre auch würdiger, diese rare
Ur-Weihnachtskrippe den Rundschaule
sern zu zeigen, als der Schneidermeisters
sohn Joachim Gföller, „Ministrantenboß”
von Oberau.
In der Wildschönau ist ja jetzt auch
wieder der Krippengedanke neu erwacht.
Ausgehend von Schuldirektor Rudolf
Wöss in Angath, stellt Fachlehrer
Kühlechner in der Hauptschule mit sei
nen Buben in monatelanger Bastelarbeit
stilreine und geschmackvolle Weihnachts
krippen her, die überall viel Freude ma
chen.
Und so soll dieses Christkindlkastlbild
als Weihnachtsgruß für alle Rundschau
leser hinausgehen in die weite Welt, selbst
bis hinüber nach Dreizehnlinden . . .
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Der „Kobajaga”

Anton Steinlechner mit seinem Adler

Im Jahre 1930 suchte der Jagdherr
Dr. Mayr, München, einen verläßlichen
Aufsichtsjäger und so kam Steinlechner
durch Empfehlungen anderer Jagdherren
nach Auffach. „Als ich durch die Kundler
Klamm nach Auffach ging, gefiel es mir
hier schon gleich, besonders das, daß die
Bergbauernhöfe ,bis gehöchst’ hinaufgin
gen”, erinnerte sich der Toni zufrieden
an den Anfang seiner Wildschönauer
Zeit zurückblickend.
Diese Wildschönauer Jagd war ja dazumal
„verwildert” und man suchte einen
„scharfen”
Aufsichtsjäger,
weil
die
Wilderer von allen Seiten „hereingrasten”,
besonders hatten es einige in dieser Zeit
lebende Zillertaler Wildschützen, welche
weitum berüchtigt und als sehr gefährlich
bekannt waren, auf die Wildschönauer
Gemsen und anderes Wild sowie Weide
tiere, die „ihnen gerade unterkamen” ab
gesehen. „Ich war damals ja eifrig, wie ein
junger Hund und für diese gefährliche
Tätigkeit gerade der Richtige und meine
Herberge war durch vier Jahre die Jagd
hütte Schönanger.”
Und doch fügte es sich, daß er im zweit
innersten Wildschönauer Hof, zu Außer
kober, knapp an den Almen, seine
zukünftige Frau Margreth kennenlernte,
welche dort als „Heimaterin” zu Hause
war.
Was war dann auch schon naheliegender,
als daß er den 1200 m hoch liegenden
Bergbauernhof zu „Außerkoba” zu sei

^Marder, Füchse, Hasen, Auer-, Spiel- und

42. ^^Schneehühner.

Erlebnisse mit Adlern:
Adler haben bis vor etwa fünf Jahren inj
der hintersten Wildschönau gehorstet.
nem Jagdhaus machte.
Ihr „Nistgebiet” waren die felsigen
Es galt aber, das Wildererunwesen einzu
„Schaflahner”, oberhalb der Kundl-Alm,
dämmen und dabei war er in viele lebens
auf ca. 1500 m Seehöhe. Adler dulden
bedrohende Situationen verwickelt, denn
kein anderes Paar in ihrem Revier,
die Wildschützen kannten „keinen Radi”.
welches sich über mehrere Täler und Ge
„Ich war aber glücklicherweise immer der
meinden erstreckt. Der Auffacher Adler
Geschwindere” meinte der Toni, zufrie
hat in der Nähe seines Reviers keine
den nachträglich in sich hineinblickend.
Gamskitze, Lämmer und dergleichen
Jedoch viel ist da vom Toni nicht heraus
Jungtiere geschlagen, seine Nahrung holte
zubringen. Recht mehr als von tage- und
er sich vom Fallwild und von Tieren, die
nächtelangem Lauern in Steinhütten und
ihrer Herde wegen Schwächlichkeit nicht
Bergübergängen, von schwarzbärtigen, an
mehr nachkommen konnten. Wenn ein
gerußten und verlarvten Wilderern, mit
Adlerpaar in seinem Horst wiederholt
großen Hüten und kurzen Stutzen, die
gestört wird, dann trägt er sein Junges (es
blitzschnell das Gewehr auf ihn richten
ist fast immer nur eines) in einen zweiten
konnten, war da nicht zu erfahren. Ein
Horst, der weitab vom ersten liegt. Der
mal traf er in der Gegend Sonnjoch einen
Toni hat aus diesem Grund auch nie je
zillertalerischen Hüterbuben, welcher ihn
mand zu einem Adlerhorst geführt. Ein
feindlich ansah und ihn höhnisch fragte:
Adler kann auf der Jagd lautlos nur
„Bist du eppa der Jaga?” Als der Toni dies
einen Meter über dem Boden dahinstrei
bejahte, sagte er verächtlich: „Einen schö
chen und so die schwächeren Tiere, etwa
nen Gruß vom Zillertaler Wildschützen
Hasen oder Murmeltiere, die nicht schnell
genug flüchten können, schlagen.
Der präparierte Steinadler, der auf dem
Bild zu sehen ist, ist 1945 bei der Aschertrettlalm in Auffach unter einer Wetter
fichte in ein Schlageisen eingegangen,
welches ihm einen Ständer (Bein) ab
schlug, sodaß er getötet werden mußte.
Glücklicherweise konnte in der damaligen
wirren Zeit nach Kriegsende ein guter
Präparator gefunden werden, welcher das
wertvolle Tier, das eine Spannweite von
1,90 m hatte, lebensnah präparierte. Es
horstete dann wohl noch ein zweites
Paar, „das aber vom Zillertal nicht mehr
zurückgekommen ist.” Nun sind die
Horste verwaist und weit und breit gibt
es keinen Adler mehr . . .
Der „Kobajaga” war immer mehr ein Ein
samer, von der Gasthaushockerei hält er
nichts. „Manche Männer sind glücklich,
wenn sie am Sonntag saufen und raufen
können und dann ,huttzrißn’ heimkom
men. Das sind nicht meine Typen,” meint
er. Und, wie selbstverständlich, findet
man auch beim Toni tiefgründige Gedan
und er kommt bald einmal herüber, sich
kengänge und Welterkenntnisse, wie sie
eine Deinige Gams zu holen.” Aus kurzer einsamen Wald- und Gebirgsläufern,
Entfernung rief ihm dieser noch zu:
Trappern und Fallenstellern eigen sind.
„Aber, du bleibst dann am Gescheitesten
Ein Niederungsmensch kann sich nicht
daheim, wenn Dir Dein Leben lieb ist.”
zu solchen Erkenntnissen durchdenken.
„Aber, ich bin dann doch nicht daheim Wenig reden ist sein Prinzip und deswegen
geblieben, sondern habe ihn viele Tage
macht man bei ihm über seine dienst
und Nächte abgepaßt. Die Gams hat er lichen Erlebnisse „nicht viele Stiche”. Sei
sich nicht geholt und ich habe ihm gleich ne allemannische Redeweise hat er auch
an Ort und Stelle die Schneid abgekauft.” zu einem Großteil beibehalten, mangels
Ja, so war der Toni, welcher in seiner täglichem
Umgang mit
den WildDienstzeit 14 Wildschützen gestellt hat schönauern und mit den Wildschützen
und, wie er ganz trocken sagte, „gleich wird er auch nicht viel Unterhaltung ge
an Ört und Stelle mit ihnen abgerechnet.” habt haben. Auch über die Zahl der erleg
Wie diese „Abrechnung” aussah, verriet ten Tiere in seiner Dienstzeit ist nichts
er nicht. Er hat ja nicht einmal seiner jun Fixes zu erfahren, man merkt es seiner
gen Frau etwas gesagt, wenn er sich auf Auskunftsgebung an, daß dies gegen
so gefährliche Gänge begab. Einmal traf seine Dienstverschwiegenheit ist.
er anläßlich einer Jagdversammlung in Die neuen Forstwege machen ihn auch
Innsbruck einen Zillertaler, welcher aus nicht glücklich, „weil die Autos bis zu
der Heimat der Wilderer stammte, wel der Jagdhütte heraufstinken”. „Auch die
cher ihn, als sie sich vorgestellt hatten, Holzknechte bauen sich heute keine
bewundernd von oben bis unten ansah Rindenhütten (Sollen) mehr, sondern
und sagte: „Mich wundert immer nur fahren alle Tage mit Motorrad und
eines, daß Du noch lebst!” Er kannte ja Auto in den Holzschlag und als Jause
die gefährlichen Burschen, die in das haben sie oft Trauben und Schokolade
Wildschönauer Revier herüberkamen und mit; kaum einer hat mehr ein Musdas ganze Gebiet terrorisierten und in pfandl im Rucksack.”
ihrem Umgang mit den verhaßten Jägern Die „Rundschau” ist zu Koba die Haupt
nicht „kleinlich” waren.
lektüre, darum wollen wir diesem mar
kanten und verdienstvollen Altjäger durch
Von 1947 bis 1965 diente er als Auf unsere Heimatzeitung einen schönen
sichtsjäger dem Jagdherm und Säge Gruß schicken.
werksbesitzer Huber, Wörgl. Im Revier
Hans Mayr
gibt es Hirschen, Gemsen, Murmeltiere,

Aufsichtsjäger über 2300 Hektar Jagdgründe
Wenn man an diese 2300 ha Jagdgründe
multiplizierenderweise vier Nullen an
hängt, dann kommen 23 Millionen
Quadratmeter, oder, wieder gekürzt, 23
Quadrat-Kilometer Überwachungsgebiet
heraus, das dem Toni Steinlechner, vulgo
„Kobajaga”, seit 1930 bis zu seiner Pen
sionierung 1965 als herrschaftlichem Auf
sichtsjäger anvertraut war.
Seine Heimat ist Reutte, wo er 1900 als
Sohn eines Webermeisters geboren wor
den ist. Schon mit 16 Jahren durfte er
mit dem königlich-bayrischen Hofoberjä
ger Unterbucher im Jagdrevier am Plansee
im Außerfern mitgehen und konnte sich
dort die für die Jagd notwendige Ausbil
dung aneignen. Und dieser Ausbildung
unterzog er sich mit größter Lernbegierde
und fiel den Jagdherren schon durch seine
Tüchtigkeit und Verläßlichkeit auf. Die
ordentliche Jagdprüfung machte er dann
in Kufstein und Innsbruck.

*
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Geboren wurden: eine Katharina dem Bauern
Josef Fiatscher und der Marianna geb. Wimmer,
Niederau, Diendl; eine Michaela dem Kraft
fahrer Michael Siedler und der Aloisia geb.
Gwiggner von Eiglstätt, Oberau, jetzt Kufstein;
ein Simon Erich dem Bauern Simon Hörbiger
und der Christine geb. Neururer, Auffach,
Thummern.
Geheiratet haben beim Standesamt: der In
stallateur Georg Thaler, Oberau, Spitzer und
das Stubenmädchen Barbara Bischofer aus
Stumm 158, Schmied, Zillertal
Gestorben ist: die hintergebene Bäuerin There
sia Gruber geb. Breite nie chner, Auffach,
Hansen, 72 Jahre alt.
Altersjubilarin. Frau Berta Fill geb. Riedmann,
Auffach, Fischer, wird am 12. Jänner 1977
80 Jahre alt; die Wörgler Rundschau gratuliert!

„Laßt uns nach Bethlehem
gehn . .
Ausschnitte aus den Wildschönauer
Adventfeiern
(HM) Das waren echte, liebe und ein
drucksvolle Besinnungstage, die kurz vor
dem großen Weihnachts-Fremdenrummel
der Wildschönauer Bevölkerung dargebo
ten wurden. Und, man muß froh sein, daß
es sowas noch gibt und ausgeführt von
Leuten, die sonst in der Schule, bei den
Liften, in Geschäften, als Bauern, Ski
lehrer, in Hotels und anderen Gaststätten,
Autounternehmungen und in der Frem
denbetreuung aller Art tätig sind. Die
vielen Gruppen, die dabei gesungen, ge
blasen, gebastelt deklamiert und gespielt
haben, werden herzlich um Entschuldi
gung gebeten, daß sie nicht alle genannt
oder im Bild vorgestellt werden können.
Allen sei jedoch für ihre schöne Tätigkeit
zur Freude der anderen herzlich gedankt.
In Niederau fand im neuen Raiffeisensaal
ein Adventsingen, in der Wildschönauer
Hauptschule in Oberau eine beachtliche

Der „Cafehaus-Peter” (Peter Weißbacher)
hier mit seinen Töchtern Lydia und
Christine, stellt sich mit seinen Brüdern
und Kindern immer wieder für öffentliche
Vorführung zur Verfügung

Lehrerin Mali Kruckenhauser entzündet
den Adventkranz

Krippenausstellung, bei welcher, die in
Gemeinschaftsarbeit
gebastelten
Ge
schenkkrippen für die beiden Pfarrer und
den Bürgermeister übergeben wurden und

im Dorferwirtssaal der so beliebte vor
weihnachtliche Nachmittag für alle Rent
ner, Pensionisten und Kriegsopfer, heuer
schon das 11. Mal, statt.

Dem „neuen Oberauer Pfarrer” Josef Aichriedler wird von den
Hauptschülern Stefan Naschberger und Josef Dummer eine Weihnachtskrippe überreicht

Wildschönauer Totentafel 1976
Jänner: Prof. Dr. Peter Scheider, March
bachjochhaus; Mayr Sixtus, Ederbergl;
Klingler Rupert, Endtal; Hörbiger Kathari
na, Talhaus; Weißbacher Anton, Keller
bach.
Februar: Siedler Maria, Holzalm; Rein
wand Johann, Demler-Neubau; Breitenlechner Stefan, Steger; Thaler Manfred,
Lerchfeld.
März: Hohlrieder Andreas, Grillenhäusl;
Charley Fuggle, Gast beim Kellerwirt;
Weißbacher Anna, Unterdillental; Wieser
Josef, Blasl; Schrattenthaler Maria, Stock;
Rupprechter Gertraud, Unterschönberg;
Hörbiger Josef, Loja.

Dem geistl. Rat Pfarrer Alois Mayr, Niederau, wird ebenfalls von
den Hauptschülern Bruno Kainzner und Walter Kruckenhauser
eine Weihnachtskrippe überreicht

April: Steiner Georg, Schneider.
Mai: Silberberger Anna, Stiegei; Hörbiger
Konrad, Sonnrain.
Juni: Moser Michael, Neuhaus; Schratten
thaler Josef, Mühle.
Juli: Hübner Matthias, Thierbach; Lanner
Sixtus, Haus Lanner-Unterhausberg: Hölzl
Johann, Heachenmoos; Ziesemer Walter,
Gast im Haus Tyrol; Thaler Alexandra,
Holzalm.
August: Mayr Gertraud, Schwarzenau.
September:
Fuchs
Johann,
Strobl;
Klingler Josef, Urslau,.
Oktober: Holzer Alois, Waldruh; Weiß
bacher Zäzilia, Bacher.
November: Thaler Josef, Haus Sigmund.

Dezember: Wimmer Margarethe, Diendl;
Lindner Maria, Lojhäusl; Gruber Theresia,
Hansen.
15 von Oberau, 8 Auffach, 5 Niederau,
5 Thierbach, 2 Auswärtige.

Sommernächtigungen 1976
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Innsbruck/Igls........................... 841.800
Mayrhofen................................. 618.600
Seefeld ..................................... 566.000
Innerötztal................................ 506.700
Wildschönau ............... 467.500
Kitzbühel.................................... 436.600
St. Johann i.T.............................412.700
Eben, Maurach, Pertisau . . . 409.600
Neustift...................................... 387.200
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kirchberg.................................. 356.500
Hippach..................................... 324.900
Ellmau ..................................... 278.900
Walchsee.................................. 268.600
Zeü am Ziller.......................... 265.600
Reith im Alpbachtal.............. 264.400
Ötz.............................................. 261.400
Leutasch.................................. 258.400
Westendorf.......................
239.000
Thiersee..................................... 232.800
Kössen ..................................... 232.700
Aus „Tiroler Verkehr”

14. Getränkesteuerprüfung 1976. Das Prü
fungsergebnis wurde unter Ausschluß der
Öffentlichkeit beraten und zur Kenntnis
genommen.
15. Weihnachtsgeld 1976. Das Weih
nachtsgeld für die Gemeindeangestellten
wurde, so wie von der Landesregierung

landeseinheitlich vorgeschlagen, bewilügt.
Außerdem wurden Anerkennungsbeiträge
für verschiedene öffentliche Leistungen
und die von schweren Krankheiten be
troffenen Personen und Pflegebeiträge
bewilügt.

/

Gemeinderatsbeschlüsse vom
20.12.1976
1. Schneeräumung 1976/77 — Wiederver
gabe. Die Räumung der Gemeindewege
wurde wieder an Sebastian Margreiter,
Sebastian Fiatscher, Stanis Moser, Se
bastian Kostenzer, Mathias Gruber und
Alfred Klingler, Foisching (neu) vergeben.
2. Konzessionsansuchen wurden befür
wortet: Für Aloisia Gruber, Künglerbäuerin, Jausenstation; Anna Kruckenhauser, Hartlbäuerin, Fremdenheim und
Othmar Weißbacher, Bacher, Fremden
heim.
3. Zuchtstierankaufsbeihilfen von je
2.000 S wurden gewährt: An die Vieh
zuchtgenossenschaften Thierbach. Bacher
winkel und Niederau.
4. Bembergweg Oberau — Asphaltierungs
beitrag. Der von der Güterwegabteilung
vorgeschlagene Beitrag von 137.952,— S
wurde genehmigt.
5. Schönbergweg Oberau (von Foisching
nach Schönberg). Dieser Weg wird zum
öffentlichen Interessentenweg erklärt und
die Beitragsanteile beschlossen.
6. Seisl Konrad, Niederau — Parkplatz
nachweis. Der ausgewiesene Parkplatz für
einen Gasthausbetrieb wird als ausrei
chend angesehen. Er muß als Parkplatz
hergerichtet werden.
7. Wildbachverbauungsbeitrag 1977. Der
vom Amt für Wildbachverbauung einge
plante Beitrag von 258.000 S wird be
willigt.
8. ROTES KREUZ — Gemeindebeitrag
1977. Der von der Landesregierung
vorgeschriebene Beitrag von 15,— S je
Einwohner wird zwar bewilügt, doch
wird um Ermäßigung angesucht, da die
Wildschönau
größtenteils
von
der
Rettungsgesellschaft Wörgl bestens be
treut wird.
9. Lohnverrechnung für pfarramtliche
Familienhelferin. Diese Arbeit wird im
Gemeindeamt gemacht. Alle anderen
diesbezüglichen Tätigkeiten übernimmt
Frau Mariedl Mayr.
10.
Teil-Wasseranschluß
für
Wild
schönauer Hof. Der Anschluß wird be
willigt. Nach dem Grundsatzbeschluß
vom 14.11.1972 ist für Teil-Wasseran
schlüsse die Anschlußgebühr für das gan
ze Haus und der doppelte Wasserzins zu
bezahlen.
11. Gemeindewappen für Raika Wild
schönau. Die Bewilligung zur Führung
des Gemeindewappens wird grundsätzlich
bewilügt, es möge jedoch ein etwas ver
kleinerter Entwurf vorgelegt werden,
12. Gemeindebeitrag für Güterwegbau
von der Ache bis Ebersau: Es wird ein
Beitrag von 84.727,— S bewilügt.
13. Wiedereröffnung der gemeindeeigenen
Volksbücherei Wildschönau in Oberau.
Die nunmehr vergrößerte und neu im Erd
geschoß der Volksschule Oberau unter
gebrachte Bücherei soll im Jänner 1977
offiziell eröffnet werden; der Gemeinde
rat wird hiezu eingeladen werden.

Hans Mayr stand im MitteipunkreSerEh^ng
bei der BM. ÖR. Schoner, Med.-Rat Dr BaS?-’
mann und Bezirkshauptmann Dr. Philipp die
Verdienste des 65jährigen in Ansprache? wü®
digten. 30 Jahre hat Mayr im Dienste der Ge
meinde gearbeitet, davon 27 Jahre als Standes
beamter. Jahrzehntelang diente er in der Feuer
wehr, in mühsamer Kleinarbeit schuf er das

Säss ä
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Sdioner überreichte dem Verdienstvollen den
Goldenen Ehrenring der Wildschönau, der ihm
vtlie7efrrr BeSdlIUß d" ^emeinderates
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Einschränkung
Ein Herr, der ging in eisiger Nacht
durch Mondenschein und Winterspracht:
„Wie ist es schön, hier möcht ich ruhn,
war es doch wärmer in den Schuhn. ”
Hans Mayr

Fehlinvestition
Ein Herr spricht eine Dame an
mit Scharm und Glut und mit Elandoch kann er die Schöne nicht entfrosten,
ihm bleiben nur die Werbungskosten.
Hans Mayr

In der Dirnenkammer
Oana kimmb über d’Labn - sagt d’Wabn.
Is ’s a schena? fragt d 'Lena.
Ja gwiß a mittas Mandl -,sagt Andl.
Gar nix geaht a enk u, - sagt d’Lies weils der enkrig nid is.
Erharthäusl Geadei
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Z'l *2
Der Bevölkerung von Wildschönau in
Niederau, Oberau, Mühltal, Auffach und
Thierbach, allen auswärtigen
Wildschönauern in der ganzen Welt, besonders
auch den Dreizehnlindnern, entbiete ich
zum Weihnachtsfest und zum neuen Jahr
die besten Wünsche.

Bgm. Ök.-Rat Andrä Schoner

stens noch zehntausend Schilling zukämen.
Schließlich einigte man sich auf den Betrag von
S 5.000.-, der noch in die Kasse der Feuerwehr
fließen wird. Das sind immerhin noch mehr als
dreimal soviel als der erste „Erlös”!
Wir können nicht umhin, festzustellen, daß in
diesem Zusammenhang üble anonyme Schrei
ben an die WR den Charakter dieser Aktion be
leuchteten. Nur wer die Fäden, die sich kreuz
und quer ziehen, kennt, weiß, warum es über
haupt zu diesem Dilemma gekommen ist.
Bei den nächsten Gemeinderatswahlen dürfte
mancher Name auf den Listen ausgewechselt
werden. Wie heißt doch das Gelöbnis in die
Hand des Bürgermeisters?

Gottesdienste zu Weihnachten
Pfarrkirche Oberau
24. Dezember 1976 Heiliger Abend
7.00 Uhr Roratemesse
15.00 Uhr Kindermette besonders für kleinere
Kinder und ältere Leute, die zur Mitter
nachtsmette nicht kommen können.
Beichtgelegenheit von 15 bis 17 Uhr und
von 22.45 bis 23.45 Uhr.
24.00 Uhr Feierliche Christmette
25. Dezember 1976 Hochfest der Geburt des
Herrn
7.15 Uhr Hl. Messe - Beichtgelegenheit bei al
len Gottesdiensten
9.00 Uhr Weihnachtshochamt
19.30 Uhr Abendgottesdienst
26. Dezember 1976 Fest der Heiligen Familie
7.15 Uhr Hl. Messe -- Beichtgelegenheit
9.00 Uhr Pfarrgottesdienst
19.30 Uhr Abendgottesdienst

„Ich gelobe, die Verfassungen und die sonstigen
Gesetze des Landes und des Bundes treu zu be
folgen, mein Amt uneigennützig und unpartei
isch zu verwalten und das Wohl der Gemeinde
nach bestem Wissen und Können zu fördern
(so wahr mir Gott helfe). ”

Geboren wurden eine Christine dem Bauern
Franz Angerer und der Maria-Theresia geb.
Guggenberger, Auffach, Naber; ein Georg dem
Mechaniker und Kapellmeister Walter Unter
Abschluß „Holzaktion
berger, Haus Ferchengrund, und der Annema
Mühltal"
rie geb. Loinger, Oberau; ein Markus dem Stu
benmädchen Barbara Bischofer, Oberau, Spitzer
Die Angelegenheit „Holzaktion
Mühltal” wurde einvemehmlich
Gestorben sind die Hausfrau und Rentnerin Ma
ria Lindner geb. Naschberger, Oberau, Lojhäusl,
mit den Beteiligten geregelt.
64 Jahre alt; der Tischlermeister i. R. Michael
Der Bürgermeister:
Hausberger vom Boar in Auffach ist in Brei
Ök.-Rat Schoner
tenbach verstorben. In Innsbruck ist Frau Anna
Kirchmayr geb. Blattl, die Witwe von Prof. An
ton Kirchmayr, gestorben. Die Familie Kirch
mayr lebte viele Jahre in Oberau, wo sie das Soweit die amtliche Stellungnahme,
Haus Wachen besessen hatte. Frau Kirchmayr
die von uns zur Klarstellung noch
stand im 78. Lebensjahr.
Der Bauer und Straßenarbeiter Friedrich ergänzt werden muß:
Freund, „Weber Friedei”, der von Oberau nach Unser Leserbrief von Johann Hofer, Mühltal,
Liebenau in Oberösterreich geheiratet hat, ist hat etwas Staub aufgewirbelt. Hofer hat be
im 51. Lebensjahr verstorben.
kanntlich 50 Festmeter Holz für den Feuer
wehrtankwagen der gesamten Wildschönau
Altersjubilare!
spendiert und mußte feststellen, daß als „Erlös”
Am 25. Dezember 1976 wird Frau Christine nur 1.500 Schilling an die Feuerwehr gelangt
Haas geb. Unterberger, hintergebene Bäuerin sind.
von Unterasten in Oberau, 75 Jahre alt.
Da stimmt doch etwas nicht, sagte sich der
Am 26. Dezember 1976 wird Frau Filomena Spender Äofer und ging der Sache nach. Aber
Klingler geb. Brunner, Geschäftsfrau i. R. vom da stach er in ein Wespennest, denn das Holz
Gugg in Niederau, 80 Jahre alt.
wäre, so schien es, überhaupt nichts wert und
Die Wörgler Rundschau gratuliert herzlich! er müsse froh sein, nicht noch etwas dazuzahlen
zu müssen!!
Obwohl das Gericht ein Verfahren eingestellt
hatte, konnte der Fall nicht zu den Akten ge
Tollwutbericht
legt werden, bis einigermaßen Licht in die
Sache gelangte. Der Gemeinderat - dessen Mit
Ein totes Reh, aufgefunden in der Nähe glieder
nicht alle gleicher Meinung waren - hatte
Niederachen, war tollwutfrei. Das Haupt mit Mehrheit eine weitere Behandlung abge
wurde vom Jäger Balth. Weißbacher ein- lehnt. Auf Grund der Veröffentlichung in der
gesandt und der Körper vom Jäger Mehr, Wörgler Rundschau beschloß man schließlich
am 8. Dezember eine Zusammenkunft mit allen
Wöigl, vergraben.
Ein besonderes Glück war es, daß das in Beteiligten einzuberufen.
Oberau zwischen Dorf und Straße aufge Diese Geheimsitzung fand am Montag, 13. De
fundene tote Reh nicht tollwütjg war, zember, statt und dauerte vier Stunden. Das Er
gebnis? Nachdem Unterlagen von beeideten
denn es waren schon die Hunde dazuge Forstorganen Vorlagen, (Arbeitskosten wurden
kommen. Es wäre nicht auszudenken, was auf 200 bis 250 S pro Festmeter, das Holz mit
es für Sicherheitsmaßnahmen nach sich GUT bis SEHR GUT bewerfet. Das Brennholz
gezogen hätte, wäre das Tier tollwütig ge wurde nicht bewertet.) wurde offenkundig, daß
wesen. Das Haupt wurde ebenfalls von das geschlagene Holz ganz wesentlich mehr wert
war. Hofer wollte, daß der Feuerwehr wenig
Balthasar Weißbacher eingesandt.
* * *
*#*

Bedeutu ngswa ndel

Mit der Zeit...

Länderweit herum im Kreise
singt man begeistert eine Weise;
bis diese dann, nach langer Frist,
plötzlich eine „Schnulze” ist.

Man lebt Jahrzehnte so dahin
und wähnt sich frisch, modern und „in”,
bis man es endlich dann erfaßt,
daß man nicht mehr zur Jugend paßt.

Hans Mayr

Hans Mayr

„Auf Draht bleiben"
Hat man es endlich dann erreicht
und sich ein Frauenherz erweicht,
muß man auch schon wieder passen,
es nicht hart werden zu lassen.
____

Hans Mayr

Gefangenenweihnacht
„Die Weihnachtstage vergingen wie ein gewöhn
licher Tag, nur ein bißl langsamer. ”
Aus dem Kriegstagebuch des
„alten Schlauer", 29.12.1918

