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Von der alten Bergbauernkost

Alt-Auffacher Speisezettel
Erfragt von der „Praa-Klarei” ^ * 7 t2

Es hat einiger „Interviews” bedurft, bis 
wir beide die wichtigsten Bergbauern
speisen beisammen und alles ein bißl 
in eine übersichtliche Form gebracht hat
ten. Unsere Berichterstatterin ist Frau 
Klara Riedmann, geborene Hausberger 
von Boar, hintergebene Bäuerin zu 
Hinter-Praa in Innerauffach, nahe den 
Almen. Sie ist 1896 geboren und heirate
te den Witwer Johann Riedmann, Praa- 
bauer, der schon mit seiner ersten Frau 
Katharina, geborene Hörbiger von 
Ebersau, 8 Kinder hatte. In der zweiten 
Ehe „gab es dann noch einmal 7 Kinder 
ab”. Ihr Mann ist 1966 verstorben.

Praa-Klarei

Und so wollen wir unsere goldrichtige 
alte Bergbäuerin, die jetzt immer ab
wechslungsweise, wohlversorgt und ge
borgen bei ihren Kindern lebt (derzeit 
ist sie in Kundl telefonisch bei ihrer 
Tochter Klara zu erreichen) die wichtig
sten „Richten” aufzählen lassen:

„Vor-Richten"
Reastsupp. (Aus, ohne Fett geröstetem 
Mehl gekocht, sozusagen eine Brennsup
pe ohne Fett.)
Brennsupp. (Mit Fett gekochte Einbrenn
suppe.)
Wassersupp. (Mit eingeträufelten handge
machten Nudeln.)
Biersupp. (Milchsuppe mit Bier für Feier
tagsabende.)
Prügelsupp (Branntweinsupp). (Gesüßte 
und gebutterte Schnapssuppe nach be
sonders harter Arbeit und Naßwerden. 
Auch gegen Erkältungen.)
MHcheme Muhlsupp. (Mit handgemach
ten Suppeneinlagen.)
Würmei-Supp. (Mit Einlagen aus dünnge
schnittenen Teignudeln.)

Arwessen (Erbsen) Supp. (Gekochte 
Erbsen als „Vorricht” oder Zuspeise.) 
Boan (Bohnensuppe). (Kräftige Vorricht 
aus Feldbohnen.)
Geascht (Gerstensuppe). (Tägliche Vor
richt, gekocht mit Speck oder Fisolen.) 
Oarsupp (Eiersuppe). (Mit eingeträufel
ten Eiern, für Wöchnerinnen oder Kran
ke.)
Ruabnpatz (Brei aus Stoppelrüben).(Bei 
allen Kindern unbeliebte Vor- oder Zu
speise. Man hieß sie gerne „Saufraß”.) 
Tuschenpatz. (Ebensolcher „Patz” aus 
,,Tuschenrüben”.)

„Haupt-Richten"
Brennkoch. (Mit Wasser gekochter Mehl
brei, mit Käse und Butter darauf.) 
Wasserkoch mit Ziega drauf. (Aus Türken
mehl, mit angekochten beliebten „Prin
zen”. In der Mitte eine „Schmalzgrube”.) 
Rödlkoch mit guater Milch dazu. (Diese 
ganz abgekommene Speise aus geröstetem 
Hafermehl, hat vor einiger Zeit der alte 
Schlauer beschrieben. Dieses Rödlkoch 
gab Kraft für den ganzen Tag und wurde 
als Frühstück gegessen, jahrein-jahraus.) 
Milchkoch. (Aus mit Milch gekochtem 
Türkenmehl, mit den „Prinzen” am 
Grunde und in der Mitte die beliebte 
„Schmalzgrube”.)
Schlampakoch (Milchnudeln). (Geschnit
tene Nudeln mit Milch zu einem 
„Stampf’ gekocht und in der Mitte eine 
Schmalzgrube.)
Lodakoch (Ummigschütts). (Aus Milch 
mit Mehl und vielen Bodenkrusten ge
kochte und durcheinander gerührte Mehl
speise.)
Hennagwag mit Tuschenpatz. (Geröstete 
Speckstücke mit Rühreiern und „Kom
pott” aus Tuschenrüben.)
Melchermuas mit Grangglsals. (Schmarren 
mit Rahm angemacht und Preißelbeeren 
dazu. Almkost.)
Ochsenaugen mit Feamilch. (Eingeschla
gene Eier mit entrahmter Milch.) 
Grundbirn mit Hennabutter. (Gesottene 
Erdäpfel mit gestockter Milch.)
Zachblattl mit Beerschleba als Eintauch. 
(In Schmalz gekochte Erdäpfelblattl mit 
Tunke aus Beeren.)
Lochnudeln mit Beermandl. (Ausgezo
gene Schmalznudeln mit Moosbeerkom- 
pott.)
Schlüpfkrapfen mit Rührmilch. (Kraut
gefüllte Krapfen in Wasser gekocht mit 
Buttermilch.)
Hunknudeln mit Met. (Honignudeln, ge
röstet, mit Met dazu.)
Bandnudeln mit Ziega darauf. (Handge
schnittene Nudeln, in Wasser gekocht und 
geröstet, mit aufgestreutem Ziegerkäse.) 
Fastenknödel. (Knödel ohne Fleisch; 
Freitagskost.)
Kasnocken. („Herausgepreßte” Nocken 
mit Schmalztunke.)
Preßknödel. (Ebensolche Nocken, in Was
ser nachgekocht.)
Fleischknödel mit Erdäpfelsalat. (Don
nerstag und Sonntagskost.)
Speckknödel mit Gimmal. (Fleischknödel 
mit Gurkensalat.)
Greane Knödel mit Granggln. (Frisch
fleischknödel mit Preißelbeeren.) 
Eisenbahn-Mehlmuas mit Spölingsals. 
(Aus mit der Eisenbahn eingeführten 
Mehl mit Pflaumenmarmelade.) 
Hoam-Mehlmuas mit Apfelpaz. (Schmar
ren aus eigenem Mehl u. Äpfelkompott.)

Oarschmalz mit Beermandl. (Eierschmar
ren mit Heidelbeerkompott.) 
Gabelschnoatleng mit Kerschmandl. (In 
Hufeisenform abgebogene Schmalznudeln 
mit Kirschenkompott.)
Morblattln mit Ruabnkraut. (Mürbe 
Blattln mit Rübenkraut.)
Polsterzipfel mit Glühwein. (Gefüllte 
Blattln.)
Grundbirnkrapfen mit Feamilch. (Erd
äpfelkrapfen mit Magermilch.) 
Schottkrapfen mit Milch. (Topfen
krapfen.)
Grundbirn-Beizei mit achertriebener 
Milch. (Geröstete Kartoffelstritzel mit 
Magermilch.)
Ofenstoaß mit Beermandl. (Rohrnudeln
artige, gesüßte, oft mit Weinbeeren ver
sehene Samstagabendkost.)
Ofenkatz mit Kerschmandl. (Rohrnudeln
artige Bäckerei mit Speckwürfeln.) 
Sticknudeln mit Rötseleintauch. 
(Nockenartige Schmalznudeln mit Tunke 
aus Schaum vom Butterauslassen.) 
Weihnachtsnudeln mit Hunkleck. (Be
liebte Schmalznudeln, mit rundum einen 
hellen Ring und Honigtunke.) 
Pfann-Nudeln. (Ähnlich wie Sticknudeln.) 
Schmalznudeln mit Fisoleneintauch. (Wie 

.Weihnachtsnudeln mit Fisolentunke. Be
liebte Samstagabendkost oder bei schwe
ren Arbeiten.)
Selchfleisch mit Hackkraut. (In Kraut aus 
gehackten Rüben gekochtes Selchfleisch.) 
Voressen mit Grischenbrot. (Beuschel mit 
Kleienbrot.)
Nasse Schnitzel. (Schnitzel in Soße.) 
Trockene Schnitzel mit Erdäpfelsalat. 
(Wiener Schnitzel.)
Binterfleck. (In Butter geröstete Flecknu
deln in der Form wie sie der Pfannen
flicker (Binder) in die Pfannen einflickte.) 
Christenderwürger (Türkenwixer mit 
Rührmilch). (Billige Speise aus gekochtem 
und geröstetem Maismehl.) 
Wasserschnittnudeln mit Ziegerkas drauf. 
(In Wasser gekochte und dann geröstete 
Bandnudeln mit aufgestreutem Zieger
käse.)
Grundbirn mit Hennabutta. (Erdäpfel in 
Montur mit gestockter Milch.) 
Dampfnudeln mit Met darüber geschüttet.
(Uralte Kost.)
Semmelmandl mit Milch. (In kochender 
Milch eingekochte Semmeln mit Zucker 
und Zimt.)

„Nach-Richten"
Schottsauf. (Vollmilch mit eingeschnitte
nem Topfen. Vorwiegend in der Alpzeit.) 
Eßmilch. (Abschließend aus einer Schüs
sel gegessene kalte Milch.)
Kein Wunder also, daß wir bei dieser gu
ten Kost unserer Vorfahren so stämmig 
geworden sind. Es mag wohl ein ganzes, 
hartes Arbeitsjahr mit eingestreuten 
Festen „hergegangen” sein, um sich durch 
diese Speisekarte, die keineswegs voll
ständig ist, hindurchzuessen. Wir danken 
alle der Klarei, daß sie sich mit ihrer 
zittrigen Schrift die große Mühe dieser 
für die Nachwelt so wichtigen Aufzeich
nung gemacht hat. Hans Mayr

Volksspruch
Mit der Arbeit versäumt man die Zeit.

„Gretl in der Rainerin”
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Wildschönau
Geboren wurden: eine Manuela dem Diplom
krankenpfleger Emst Rutar und der Margit 
geb. Gwiggner von Oberau, Haus Schönwies, 
jetzt Siegen, Oststraße 35, BRD; eine Nina 
der Hausgehilfin Marianna Unterer, Niederau 
101.

Der „Anger-Hermann" — 
Oberschulrat

Dem aus Oberau, Angerhof, stammenden 
Direktor der Volksschule Kufstein-Spar- 
chen, Hermann Naschberger, wurde vom 
Bundespräsidenten der Berufstitel Ober
schulrat verliehen. Siehe unser Bericht 
unter Kufstein.

Suche fleißige Verkäuferin
zu besten Bedingungen für Wurst- und 
Fleischabteilung, eventuell auch halbtags

mflFNT
Mühlegger, 6314 Niederau

Jahresbericht des 4 Z * ir? 
Bergbauernmuseums

Die Gemeinde Wildschönau als Besitzerin
des von Hans Mayr errichteten Wild
schönauer Bergbauernmuseums in Oberau 
hat in den bisherigen Bestandsjahren 
folgende Erfolge zu verzeichnen;
Jahr Besucherzahl Eintrittsgeld
1971 1.976 13.708 S
1972 3.151 18.482 S
1973 • 3.461 20.536 S
1974 3.475 21.861 S
1975 4.320 26.385 S
1976 4.102 29.980 S
Gesamt: 20.485 130.952 S
Der leichte Rückgang der Besucherzahlen 
ist bei gleichen Eintrittspreisen und 
höherem Eintrittserlös auf weniger 
Jugendgruppen und mehr vollzahlende 
Erwachsene zurückzuführen.
Besondere Besuchergruppen: Behinder- 
ten-Lebenshilfe, München; Hauptschule 
Heilbronn; Haushaltungsschule Wels, OÖ; 
Rotary-Club Kufstein; 2 Klassen Haupt
schule Niederndorf; 6 Klassen Haupt
schule Wildschönau; Bürgermeister, 
Pfarrer und Lehrerschaft Reith L A.; 
Bürgermeister und Gemeindemandatare 
Fritzens; Gemeindemandatare von Neu
stift im Stubai; 2 Klassen Hauptschule 
Jenbach; Kirchenchor aus Hallertau, 
Bayern; 1 Hauptschulklasse aus Niedern
dorf; Bürgermeister Schiestl, Wattens mit 
Museumsausschuß und Hauptschuldirek
toren von Wattens und Volders; Rentner
bund Wörgl; Schauspieler Gerhard Ried
mann, Wattens.
Die Schulen benützen den Besuch gerne 
in Verbindung mit einer Wanderung 
durch die Kundler Klamm.
Aufnahmen wurden gemacht von einem 
Ansichtskartenverlag und dem hollän
dischen Fernsehen.
Im Winter ist das Museum geschlossen; 
es werden auf Wunsch nur Gruppenfüh
rungen gemacht. Die sommerliche Be
treuung wurde von drei Schülern ge
macht.

* * *

Pensionistengefühle
Man kommt sich vo 
den man wegstellt, i 
gerade noch schade 
denn manchmal wät

Hans Mayr

r wie ein alter Schrank 
'nit bestem Dank; 
zum Verrauchen, 
er noch zu brauchen.

Unverhoffter Glücksfall
Wenn man auf schöne Frauen schaut 
und sie nicht anzureden traut, 
dann hat man so im großen Ganzen 
bei diesen oft die meisten „Schanzen”.

Hans Mayr

Unlustige Stimmung
Man hat oft mancherlei Gefühle 
bei Taramptamptamp und Tanzgewühle: 
Wie schön man doch zu dieser Stund’ 
bei sich zu Hause schlafen kunnt’!

Hans Mayr

WILDSCHÖNAU
Unser Mitglied Josef Klingler, gewesener 

Urslau-Bauer in Thierbach, verstarb im Al
ter von 80 Jahren. Die Wildschönau besitzt 
vier Kirchdörfer, nämlich Oberau, Nieder
au, Auffach und Thierbach. Der Verstor
bene war der Mitarbeiter von Thierbach, ein 
Mann, auf den man sich immer verlassen 
konnte, sagte Obfrau Maria Mayr. Auf die
sem Wege sei ihm für seine ständige Be
reitschaft zur Mithilfe zum Wohle der äl
teren Mitbürger der Gemeinde Wild
schönau aufrichtig gedankt.
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I Wildschönau
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Geboren wurde: eine Susanne dem Forstarbei- 
ter Josef Schoner und der Edith geb. Otten, 
Auffach, Bemauerhäusl.
Geheiratet haben: der Elektriker Johann Kon- 
rad Strobl, Niederau, Schmied und die Haus
gehilfin Elfriede Werlberger, Wörgl, Wild- 
schönauerstr. 15.
Gestorben sind: die Hausfrau Gertraud Hirzin- 
ger geb. Margreiter, „Marcher Traude” von 
Thierbach an ihrem 62. Geburtstag. Sie ist am
13. Jänner in Wörgl beerdigt worden. Recht 
viele Trauergäste haben sie zum Grab beglei
tet, besonders auch aus der Wildschönau waren 
viele Verwandte und Bekannte gekommen; die 
Gastwirtin Margarethe Moser geb. Moser, Sol
le re rwirt, Thierbach, 72 Jahre alt.

Goldene Hochzeit feierten die Bauersleute 
von Lehen in Thierbach, Gottlieb und Maria 
Klingler, am Samstag, den 15. Jänner 1977.

Altersjubilare
Frau Barbara Silberberger geb. Schoner, hinter- 
gebene Bäuerin zu Hering in Oberau wird am 
23. Jänner 1977 75 Jahre alt und Frau Susan- 
na Unterberger geb. Fill, hintergebene Bäuerin 
zu Oberbichling in Oberau, am 26. Jänner 
75 Jahre alt.

Heimatbühne Wildschönau
Das Theaterstück „Die Ledigensteuer” 
wird im Raiffeisensaal in Niederau an fol
genden Tagen um 20 Uhr aufgeführt: 
Donnerstag, den 27.1., Samstag, den 5,2., 
Freitag, den 18.2. und Sonntag, den 
27.2.1977.

Wildschönauer Jahreswetterbericht 
1976

Im Jänner gab es schwere Sturmschäden 
von England bis in die Türkei. In Öster
reich gab es dadurch 3,5 Milüonen Fest
meter Schadholz. Auch in der Wild
schönau (Pension Hölzl) gab es schwere 
Gebäudeschäden.
Vom 6. bis 14. Februar gab es Glatteis, 
unbestreute Wege waren fast nicht zu 
begehen. Am 22. Mai gab es im Mühltal 
den letzten Schneefall. Am 6. Mai spürte 
man das schwere Erdbeben, das in Friaul 
die großen Verwüstungen anrichtete. 
31. Mai: Haupt-Almvieh-Auftrieb. Im 
Juni-Juli gab es Dürreschäden, verbunden 
mit austrocknenden Winden und Wasser
mangel. Starke Futtereinbußen, Außer
ordentlich großer Blattläusebefall.
31. Juli schweres, scharfes Unwetter über 
dem hinteren Auffachtal. Auf der Baum- 
gartalm drei, auf Gressenstein eine Kalbin 
vom Blitz erschlagen. Am 18. September 
Haupt-Almvieh-Abtrieb, vorzeitig wegen 
Futtermangels. Ein Mühlmäuse- und Toll
wutjahr. 20. November: Erster Schneefall 
im Mühltal und zugleich Winteranfang.
2. Dezember außergewöhnlich tiefer Luft
druck mit 737 mm, wie annähernd nie er
lebt. In Innsbruck wurde das bisherige 
Minimum vom 7. März 1917 (seit dem 
Bestehen der Wetterstation 1891) klar 
unterboten. Es gab 36 Gewitter.
1976 brachten 190 Tage Niederschlag, 
davon 138 mit Regen, elf mit Regen und 
Schnee und 41 nur mit Schneefall. Jah
resniederschlagsmenge 1138,8 Liter pro 
m2. Es waren 142 Tage gutes, 100 
mittleres und 124 Tage schlechtes Wetter. 
Gesamte Neuschneemenge 2.90 m. Mittle
re Jahrestemperatur + 7,25° C. Jahres
charakter: Mittlere Jahrestiefsttemperatur 
19. Jänner - 17 OC. Jahreshöchsttempera
tur 17. Juli + 3 1° C. Es gab zwei Tropen-, 
31 Sommer-, 106 Frost-und 18 Eistage. 
Flugtage der Bienen 231. Johann Hofer

Clubmeisterschaft des 
SC Wildschönau

Der Schiclub Wildschönau lädt alle Mit
glieder zur Teilnahme an der Clubmeister
schaft 1977 in Niederau, Piste Tennladen, 
herzlich ein.

Veranstaltungsfolge:
Samstag, 22. Jänner 1977: Clubmeister
schaft für Jugend und Erwachsene. Num
mernausgabe: ab 12 Uhr im Tennladen- 
stüberl. Start: 13 Uhr für Jugend I — AK 
III; Preisverteilung: 17 Uhr in der Sport
klause; Nenngeld: S 30,—.
Sonntag, 23. Jänner 1977: Clubmeister
schaft für Kinder und Schüler; Nummem- 
ausgabe: ab 12 Uhr beim Ziel; Start: 
13.30 Uhr für Kinder und Schüler (Jahr
gang 1963-1970); Preisverteilung: nach 
dem Rennen beim Ziel; Nenngeld: 
S 10,-.
Disziplin: Riesentorlauf; Meldungen: bis 
Donnerstag, den 20. Jänner 1977, an die 
Raiffeisenkasse Wildschönau.

Wieder Theater in der Wildschönau
Diesmal in Niederau

(HM) Die kühnsten Erwartungen auf ein 
gutes „Ankommen” der neuen Theater
gruppe beim fernsehüberfütterten Publi
kum wurden übertroffen: Es war ein 
Zuzug zu den Vorstellungen, daß man 
sich das kaum vorstellen konnte. Jedes
mal ein überfülltes Haus und immer wie
der mußten Leute weggeschickt und 
Sessel zum Dazwischenstellen ausgeliehen 
werden. Es ist dies ein erfreulicher und 
mutmachender Anfang für die sympathi
schen Laiendarsteller unter dem „Lehrer- 
Rudi”, Sohn des verstorbenen Oberlehrers 
Thaler.
Seit den „Glockenhofern” in der Nach
kriegszeit in Oberau wurde in der Wild
schönau ja kein Theater mehr geboten, 
und früher haben Altlandwirtschafts
minister Thaler und die verschiedenen 
Schülertheater für solche erwünschte Un
terhaltungen gesorgt.
Und wie sich die Gruppe im heimischen 
Dialekt wohlfühlte! Man sah ihr das 
direkt an. Manchmal hatte man wohl das 
Gefühl, daß es nicht mehr so ganz dreh
buchgerecht war, und das gab dem Gan
zen eine noch mehr vergnügliche Note. 
Wie doch der „Lehrer-Rudi”, seines 
Zeichens Handlungsreisender, agierte, ge
nau so, wie wenn der „alte Lehrer” sel
ber auf der Bühne stünde, so güch er sei
nem Vater in Haltung und Ausdrucks

weise. Und man muß es dem Thaler Rudi 
auch danken, daß er zwei plumpe, anti
klerikale Stellen aus dem Textbuch ge
strichen hat, sodaß keine peinlichen 
Situationen entstanden.
Natürlich ist der neue Raiffeisensaal im 
Kassengebäude in Niederau ein geradezu 
idealer Aufführungsort und man muß es 
dieser Institution immer wieder danken, 
daß sie dieses Kulturzentrum geschaffen 
hat. Das von einem Idealisten geschaffene 
Bühnenbild stellt einen Teil von Alt-Moar- 
hof mit dem „Gugg-Trog”, dem „Gugg- 
Haus”, dem abgetragenen alten Moarhaus 
und der noch nicht erweiterten gotischen 
Kirche sowie der etwas zu spitz geratenen 
Hohen Salve dar.
Die „Ledigensteuer” von dem noch 
lebenden W. Kalkus war für den Anfang 
sehr gut geeignet und soll zwölfmal 
aufgeführt werden. Wenn man etwa 
meint, daß so lebendiges Theater bei der 
Jugend nicht gut ankäme, so täuscht man 
sich: man brauchte die jungen Leute nur 
anzuschauen, wie sie sich vor Vergnügen 
geradezu bogen. Die Anwesenheit von 
allerlei Dorfprominenz sowie einmal der 
Theatergruppe Kirchbichl mit kritischen 
Begleitpersonen hat die junge Gruppe 
keineswegs aus dem Konzept gebracht 
und das ist auch erfreulich.

* * *

Wildschönauer Heimatbühne
stehend v.l.n.r.: Hermann Brunner, Haus Erlbach, Elektrolehrling, Beleuchter; Georg Margreiter, 
Gendarmeriebeamter; Rudolf Thaler, Leiter und Gründer der Gruppe; Josef Brunner, Tischler, 
Erlbach; Leo Eder, Angestellter bei der landw. Genossenschaft.
Sitzend v.l.n.r.: Christi Thaler Arbietslehrerin, Tochter des Leiters, als Souffleuse (kurz „Suffi” 
genannt); Monika Stöckl, Gymnasiastin, Tochter des Wurzelschnitzers vom Grafenweg; Christi 
Kruckenhauser, Hartltochter, Gymnasiastin, sowie Monika Schellhorn, Oberhausbergtochter und 
Verkäuferin bei ADEG-Niederau.
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Politischer Neujahrsgipfel in Niederau
si 9- /!•

(HM) Volkspartei-Generalsekretär Dipl.- 
Ing. Dr. Sixtus Lanner, Besitzer des Un
terhausberghofes am Niederauer Sonn
berg, lud die führenden Männer der 
Volkspartei zu einem winterlichen 
„Gipfel” in die Wildschönau ein. Es 
sind dies der Obmann Dr. Josef Taus, 
AABB-Obmann Dr. Alois Mock (welcher 
schon seit Jahren hier den Urlaub ver
bringt) und der Wiener Obmann Dr. 
Erhard Busek.
Nicht gerade gefördert wurden diese 
mit Schneeballschlachten, Rodel- und 
Skipartien aufgelockerten Diskussionen 
durch ein eher unfreundliches „Schneib- 
wetter”. Doch war der Neujahrstag, als 
sich die Musikkapelle Niederau auf dem 
Hofe einstellte, ein heller Wintertag und 
die schöne Aussicht auf den Ort Nie
derau mit seinem Skibetrieb war hin
reißend. Man setzte sich mit Sängern 
und Zitherspielern zu einer sehr aufge
lockerten Runde zusammen. Zu bemit
leiden war eigentlich die Hausfrau Dr. 
Angela Lanner, welche in diesen turbu
lenten Neujahrstagen vor lauter Kochen, 
Speckaufschneiden und Schnapsausschen- 
ken nicht zur Ruhe kam. (Wer den Weih- 
nachtszelten-„Scheaschz” der streßgeplag
ten akademischen Hausfrau erhalten hat, 
konnte die WR nicht in Erfahrung brin
gen. „Wahrscheinlich epper doch ,Sixl’ 
selber”)
Durch betriebsame und einfallsreiche 
Femseh- und Zeitungsleute bekam dieses 
Treffen allerdings eine mehr wienerische 
Note, denn die „modernen Jagdhunde” 
hetzten die Prominenz unverfroren zu 
den unmöglichsten Tätigkeiten wie etwa 
Schneeballschlachten, Schneeburgbauen

und dergleichen, was sonst ein seriöser 
Politiker ja nicht mehr tut. Aber mit dem 
Hinweis auf ein zugkräftiges Wahlplakat 
tat man gerne mit.
Und mit diesen intensiven Tätigkeiten 
wurden die Feiertage eigentlich zu an
strengenden Werktagen degradiert, stell
ten die Niederauer fest.

Lanner, Taus, Busek und Mock vor dem von 
Friedl Margreiter bewirtschafteten Unterhaus
berghof.
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Ausländische Schülerschikurse

1976/77^.y.?^
Das Ausmaß des Jugendfremdenverkehrs 
in der Wildschönau gibt eine noch unvoll
ständige Liste jener nichtösterreichischen 
Schulen wieder, die beim Amt der Tiroler 
Landesregierung um eine Ausnahmege
nehmigung nach dem Tiroler Schischulge
setz angesucht haben.
Diese Schulen werden von schuleigenen 
Lehrkräften im Schilauf unterrichtet.
1. Leitnitz Gymnasium, Altdorf (4 Kur
se); 2. Schrödergymnasium München;
3. Luitpoldgymnasium Wasserburg, 108 
Teilnehmer; 4. Grafgymnasium München, 
61 Teiln.; 5. Gymnasium Vaterstetten, 
101 Teiln.; 6. Glauberrealschule, Karls
stadt, 133 Teiln.; 7. Schmidrealschule 
Thannhausen, 47 Teiln.; 8. Sigenagym- 
nasium, Nürnberg, 250 Teiln.; 9. Icks- 
stattschule, Ingolstadt, 230 Teiln.; 10. 
Magnus-Schwerdgymnasium, Speyer, 85 
Teiln.; 11. Realschule Weiden, 45 Teiln.;
12. Realschule Krumbach, 177 Teiln.;
13. Gymnasium Eschenbach, 76 Teiln.;
14. Realschule Herrsching, 135 Teiln.;
15. Realschule Trostberg, 59 Teiln.;
16. Gymnasium Schwandorf, 130 Teiln.;
17. Realschule Pfaffenhofen, 175 Teiln.;
18. Realschule Abensberg, 175 Teiln.;
19. Mayrschule Riedenburg, 205 Teiln.;
20. Freihof-Gymnasium Göppingen, 72
Teiln.; 21. Realschule Sulzbach, 130 
Teiln.; 22. Keplergymnasium Cannstadt, 
37 Teiln.; 23. Huchrealschule, München, 
37 Teiln.; 24. Bonhoeffergymn., Hilden, 
34 Teiln,; 25. Pirchheimergymnasium 
Nürnberg, 170 Teiln.; 26. Realschule
Taufkirchen, 150 Teiln.; 27. Frobenius- 
gymnasium Hammelburg, 102 Teiln.;
28. Gymnasium Feuerbach, 56 Teiln.;
29. Schwalberschule Dachau, 215 Teiln.;
30. Schwandorfgymnasium, 130 Teiln.;
31. Descartesgymnasium Neuburg, 73 
Teiln.; 32. Realschule Manching, 69 
Teiln.; 33.Naumanngymn.M. Heidenfeld, 
109 Teiln.; 34. Köglergymnasium Lands
berg, 60 Teil.; 35. Nabburggymnasium, 
95 Teiln.; 36. Gymnasium Vörringen, 
46 Teiln.; 37. Realschule Hersbruck, 
90 Teiln.; 38. Wirtsch.Gymnasium 
Schweinfurt, 225 Teiln.; 39. Heisenberg
gymnasium Göppingen, 55 Teiln.;40. He- 
giusgymnasium, Ahaus, 40 Teiln.; 41. 
Wirtsch. Schule Landshut, 105 Teiln.; 
42. Ther. Gymnasium München, 90 
Teiln.; 43. Realschule Oberasbach, 223 
Teiln.; 44. Grimmgymnasium Kassel, 40 
Teiln.; 45. Realschule München II, 150 
Teiln.; 46. Theresiengymnasium Mün
chen, 60 Teil.; 47. Kath. Gymnasium 
Ingolstadt, 118 Teiln.; 48. Realschule 
Trostberg, 59 Teiln.; 48 a. Realschule 
Regenstauf, 120 Teiln,; 49. Schwerhö
rigenschule Nürtingen, 25 Teiln.; 50. 
Schulschwestemrealschule München, 
60 Teiln.; 51. Lessinggymnasium Frank
furt, 80 Teiln.; 52. Bachgymnasium 
Windsbach, 140 Teiln.; 53. Gesamtschule 
Kaiserslautern, 35 Teiln.; 54. Städt. 
Gymnasium Langenberg, 28 Teiln.; 55. 
Röntgenrealschule München, 140 Teiln.;
56. Gerhardtschule Freising, 64 Teiln.;
57. Maristengymnasium Fürstenzell, 137 
Teiln.; 58. Giselagymnasium München, 
130 Teiln.; 59. Behaimgymnasium Nürn
berg, 300 Teiln.; 60. Marienschule Burg
hausen, 52 Teiln.; 61. Hauptschule 
Lichtenau, 65 Teiln.; 62. Kath. Gymna
sium Ingolstadt, 105 Teiln.; 63. Rupp- 
rechtgymnasium München, 260 Teiln.; 
64. Mar. Ther. Gymnasium München, 
260 Teiln.; 65. Gabrielligymnasium Eich
stätt, 115 Teiln.; 66. Reichsinstitut, 
echn., Hoboken, Holland, 84 Teiln.

Schiclubfasching 1977
Am Faschingssonntag, den 20. Februar 
1977,veranstaltet der Schiclub in Oberau 
einen Faschingslauf und einen Masken
ball. Alle Mitglieder und alle Wild
schönauer sind zu diesen Veranstaltungen 
herzlich eingeladen.

Musikantenball in der Niederau
Am 22. Jänner 1977 findet im Gasthof 
Simmerlwirt, Niederau, der beliebte, tra
ditionelle Musikantenball statt. Zum Tanz 
spielt die Tanzkapelle „Bergkristall” aus 
Bruck. Eintritt S 30,—. Auf Ihren Besuch 
freut sich die Bundesmusikkapelle Nie
derau.

Tierfreundlicher Postinger
Das k. u. k. Postamt Oberau stellte 
an den Wildschönauer Gemeinderat 
folgendes Ersuchen: „Um das Post
pferd etwas zu schonen, möge die 
Gemeinde anstatt der Fahrpost an 
jedem Montag einen Botengänger an
stellen, welcher auch die Post besor
gen dürfe, weil an den Montagen 
ohnedies immer ,eine schwache Post’ 
sei.”
Der Gemeindeausschuß verweist die 
Post an die Postdirektion in Inns
bruck.

Aus dem Gemeindesitzungsprotokoll 
vom 28.3.1915. (Bgm. Andreas Thaler)

Wie groß ist ein 
„Muggengoahner"?

Frau Berta Margreiter führte in der 
letzten Rundschauausgabe die sym
bolischen Maße des Tageszuwachses 
nach der Wintersonnenwende 
(21.12.) an und begann damit, daß 
der Tag bis Neujahr einen Hahnen
schritt Zuwachse.
Da hat man aber in der Wildschönau 
(und vielleicht auch anderswo) ein 
noch genaueres Zuwachsmaß, sozusa
gen eine Millimeter-Einteilung, nach 
der der Tageszuwachs nach der 
Wintersonnenwende gemessen wird 
und zwar der unvorstellbar kleine 
„Muggengoahner”. Nach diesem Spe
zialmaß wächst der Tag schon am 
Heiügen Abend soviel an, wie weit 
eine Mücke beim Gähnen das „Maul” 
aufreißt.
Immerhin dürfte nach diesem 
elektronisch anmutenden Maß der 
Tag schon um eine „Idee von einer 
Idee” länger sein.

~ a ->3 Hans Mayr

„Am Hausgattern hängen bleiben"
so sagte man früher, wenn eine Dirn 
hoffte, den Bauern zu heiraten.

Krummer-T raudei



Geboren wurde: eine Andrea dem Bauern Josef 
Naschberger und der Anna geb. Margreiter, 
Oberau, Oberbreitlehen.

1. Kameradschaftsball Niederau
Am Samstag, 29. Jänner 1977, findet um 
20 Uhr im Gasthof Simmerlwirt, Niederau, der 
1. Kameradschaftsball statt. Für gute Stim
mung sorgen die bekannten „Angerberger 
Buam”. Auf zahlreichen Besuch freut sich die 
Kameradschaft Niederau.

Zwischenwertung 
„Wildschönauer-Cup 76/77"

Der SC Wildschönau möchte hiemit allen 
Rennläufern und Verantwortlichen, im 
Zusammenhang mit den bisher durchge
führten Rennen des „Wildschönauer-Cups 
76/77”, folgendes bekanntgeben:
Die in der letzten Ausgabe veröffentlich
ten Zwischenwertungen innerhalb des 
vorgeschriebenen Punktesystems, sind 
selbstverständlich nur jeweils die genauen 
Punktestände der einzelnen Läufer; näher 
erklärt — die aufscheinenden Rang
ordnungen gelten für die Gesamtabrech
nung nicht in jedem Fall als richtig, da ja 
einige Personen möglicherweise um etwa 
1 oder 2 Rennen weniger zu verzeichnen 
haben als der Großteil der Rennläufer. 
Wir bitten Sie daher, diese Tabelle nicht 
als exakte Angabe für die Endabrechnung 
vorzumerken, denn wie schon allgemein 
bekannt, werden doch für die Ermittlung 
der einzelnen Gruppensieger des Wild- 
schönauer-Cups nur jeweils die 4 besten 
Läufe der einzelnen Teilnehmer in Wer
tung genommen.
Sollten in diesem Zusammenhang den
noch Probleme auftreten, bitten wir, 
Kontakt mit dem Ski-Club Wildschönau 
aufzunehmen. SCW

Wildschönauer Rentnerfasching
Der heurige Rentnerfasching, veranstaltet 
von der Ortsstelle Wildschönau des 
Tiroler Rentner- und Pensionistenbundes, 
findet am Samstag, den 12. Februar 
1977, ab 13.30 Uhr, im Tirolerhof (Ru
dolf Erharter) statt.
Alle Mitglieder mit ihren Angehörigen 
werden zu dieser Veranstaltung mit dem 
Oberauer Trio und einer großen Tombola 
herzlich eingeladen.

Von der Tollwut
(2 tollwütige Rehe)

1. ) Ein Fuchs, im Bernauerberg von 
Stanis Moser erlegt, war frei.
2. ) Ein Reh, verendet in der Streuschupfe 
des Unterachhofes aufgefunden und vom 
Jäger Balth. Weißbacher eingesandt, war 
tollwütig.
3. ) Ein weiteres Reh, das sich einige Tage 
in der Nähe desselben Hofes aufhielt und 
von Balth. Weißbacher erlegt wurde, war 
ebenfalls tollwütig.
4. ) Ein beim Haus Kerschbaumer totge
fahrenes Reh, das von Balth. Weißbacher 
eingesandt wurde, war frei.
(Eingesandt wurden nur die Häupter, die 
Körper wurden von allen drei Tieren ver
brannt.)
5. ) Ein Reh, das auf der Straße angefah
ren wurde und von Johann Seisl erlegt 
und eingesandt wurde, war frei.
6. ) Ein Reh, im Ort Mühltal von Balth. 
Weißbacher erlegt und eingesandt, war 
frei.
7. ) Ein Reh, beim Angerhäusl von 
Michael Hörbiger verendet aufgefunden 
und eingesandt, war frei.
Die Bevölkerung wird neuerlich ermahnt, 
tote Tiere oder solche mit abnormalem 
Verhalten sofort dem zuständigen 
Jäger anzuzeigen.

Holzknechtsbhuh und Stelzeisen
Als dem jetzt schon verstorbenen 
„Brannter-Hauser” vor einigen Jahren ein 
Bein abgenommen werden mußte, hat 
er dem Wildschönauer Museum seine 
urigen und handwerklich sehr schön aus
geführten Holzknechtschuhe überlassen. 
Wie war es doch schon 1972 schwer, ja, 
fast unmöglich, ein Sortiment der ge
bräuchlichsten „Flügelnägel” bei den 
Wildschönauer Schuhmachern für das 
Museum zu finden. Fast alle Nägel waren 
bereits weggeworfen, da seit der Ein
führung der Profilgummisohlen niemand 
mehr „Genagelte” bestellte und trug. 
Als wir Gebirgsjäger im Jahre 1941 im 
Schwarzerdegebiet an der Donau in 
Rumänien waren, erregten wir mit un
seren Bergschuhen bei der Bevölkerung 
einiges Aufsehen. Als wir manchmal so 
durch den Ort schlenderten, kam es im
mer wieder vor, daß uns bedeutet wurde, 
wir sollten die Schuhsohlen zeigen und 
man hob uns freundschaftlich, wie den 
Pferden beim Hufschmied, die Beine 
hoch,, um die Benagelung zu bestaunen 
und darüber die Köpfe zu schütteln. Und 
jetzt, gute 30 Jahre danach, könnte einem 
eine solche Besichtigung auch schon 
in der Wildschönau pausieren.
Zum „Holzen” (Holztreiben) trugen die 
Holzknechte die verschiedensten Arten 
von „Kreuzeisen”, damit sie auf dem Eise 
und auf den glatten Stämmen nicht aus
rutschten. Eine Besonderheit in Sachen 
Kreuzeisen waren die sogenannten „Stelz
eisen”, welche Sebastian Kistl von 
Zweckler in Oberau für das Museum ge
spendet hat. Diese Eisen waren beim

Absatz so erhöht, daß der Holzknecht 
auf einem steilen Hang, beim Holzschiit 
ten bergauf ziehen oder auf einer „Holz- 
loit” (Leitvorrichtung aus Stämmen zum 
Ablassen der Stämme) „eben” gehen 
konnten. Es wurde in der ganzen Wild
schönau kein weiteres solches Stelzeisen
paar gefunden und es kann diese Art 
von Kreuzeisen wohl als besonderes 
„Patent” angesehen werden. Hans Mayr
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Aufruf zur freiw. Blutspende
in Auffach am Dienstag, 8. Februar, im 
Schulhaus, von 18 bis 20 Uhr; in Nie
derau am Mittwoch, 9. Februar, im 
Raikasaal, von 18 bis 20 Uhr; in Oberau 
am Donnerstag, 10. Februar, im Schul
haus, von 17 bis 20 Uhr.

„Egger-Gretl" gestorben
Im Acherwieshäusl in Auffach ist die 
Landarbeiterin i.R. Margreth Breitenlech- 
ner nach langem Leiden im 66. Lebens
jahre gestorben. Sie stammte vom Egger- 
Hof und wurde deshalb immer „Egger- 
Gretl” genannt.
Sie war eine stille und nachhaltige För
derin des Wildschönauer Bergbauernmu
seums, und eine ganze Reihe von interes
santen Stücken konnten durch ihre treue 
Mithilfe beschafft, erklärt und für die 
Nachwelt erhalten werden. Auch spende
te sie unaufgefordert eine beachtliche 
Summe für die Instandsetzung von Bild
stöcken.
Und das soll dieser treuen Seele über 
das Grab hinaus gedankt sein. HM

2. si‘r /
Das Aufhören der „Hausgeburten"

Die Wildschönau ist, wohl auch als ziem
liche Besonderheit, in drei Hebammen
sprengel eingeteilt. Ey wären drei Hebam
men zur Ausübung dieser Tätigkeit be
rechtigt: Cilü Spöck, Auffach, Marianna 
Moser, Thierbach und Anna Fill, Oberau. 
Die letztere ist jetzt nach Salzburg verzo
gen.
Wenn noch nach 1945 bis über 60 Gebur
ten in den Wohnhäusern der Wöchnerin
nen gezählt wurden, so werden jetzt die 
Kinder alle in Krankenhäusern und Ent
bindungsheimen geboren.
Eine kleine Tabelle zeigt die Abnahme 
der Hausgeburten: 1968 — 23, 1969 — 
13, 1970 - 16, 1971 - 6, 1972 - 9, 
1973 - 7, 1974 - 3, 1975 - 1 und 1976 
-0.
Wörgl hatte 1976 nur noch 2 Hausgebur
ten.

Notzeiten
Ein halbes Kind zu haben ist noch nicht der 
Brauch; doch ein ganzes ist schon zu viel für 
einen Kleinhäusler. Eine alte Dollnhäuslin

Unsere „Hauptschulköchinnen”
Die Eindrücke eines „Übungsgastes"

(HM) Es ist ein herzerfrischendes und 
vergnügliches Werken, das sich einem 
beim Kochunterricht in der Hauptschule 
darbietet. Und wenn man so viel Eifer 
sieht, dann kann man gleich mit dem 
Dichter ausrufen: „Lieb Vaterland, magst 
ruhig sein,” denn für zukünftige Köchin
nen wird hier gesorgt. Wir stellen hier 
eine zufälüg herausgegriffene Unterrichts
gruppe von Hauptschülerinnen aus Mühl
tal und Auffach vor, die bei der einheimi
schen Arbeitslehrerin Gertraud Thaler 
(Demmler), die Anfangsgründe der edlen 
Kochkunst erlernen. Es wird ja immer ab
wechselnd in Gruppen unterrichtet und 
dabei gleich gemeinsam ein fertiges Menü 
gekocht.
Wie ist doch die „Wichtigkeit”, die diese 
Mädchen haben, erfrischend und tröstlich 
zugleich anzusehen. Tröstlich deswegen, 
weil die zukünftigen Ehemänner die 
Gewißheit haben dürfen, daß die junge 
Frau etwas mehr in die Ehe mitbringt 
als Dosen-aufmachen-können. Wie sie 
rühren und schneiden, putzen, waschen 
und brühen, rösten, nachgießen und 
verkosten, ja immer wieder verkosten, 
mehr als „krechtzviel” das Backrohr auf- 
und zumachen, ob es schon bald gebraten 
oder gebacken ist. Und dies alles mit einer 
ameisenartigen Geschäftigkeit, gewürzt

durch Kichern, Lachen und Spotten, ge
genseitigen Vorhaltungen, Dreinreden, Er
mahnungen und Auslachen, Besserwissen 
und sichergehenden Fragen, ernsthaft Prü
fen und zufriedenem Schmunzeln über 
Wohlgeschmack und Gutgeratensein, um
duftet von gasthausartigem Aroma und 
sehe gezeigter junghausfraulicher 
Selbstverständlichkeit.
Und erst die Aufregung, wenn die gela
denen Gäste kommen! Immer wieder 
schaut man auf die „Studiouhr”, ob es 
schon bald Zeit ist und wenn dann die 
Übungsgäste in Gestalt einiger Dorfkapa
zitäten herannahen, dann wird es für den 
zweiten Teil ernst: es geht nun ans Auf
trägen. Diese Tätigkeit wird in das schöne 
Eßzimmer verlegt, in welches noch Pfar
rer Jesacher ein schönes Kruzifix spen
diert hat. Wie doch die angehenden Haus
frauen schon feierliche Gesichter machen 
können, allerdings manchmal unterbro
chen durch einen Lachanfall und wenn 
dann die Gäste das reichhaltige Menü 
loben, die gschmachige Zubereitung her
vorheben und staunen, was die Mädchen 
doch schon alles können, dann stößt 
man sich gegenseitig an und ein erlösen
des Stimmengewirr beendet die erfreulich 
gelungene „Vorstellung”. Alles in allem: 
Recht erfreulich.

Die Mädchen von links nach rechts: Maria Mayr, Leirer; Anita Lederer, Melkstatt; Claudia 
Stadler, Cafe Mariandl; A.-L. Traudl Thaler; Belinda Gwiggner, Pension Iris; Marg'eth Lederer, 
Tiefenbach; Herta Breitenlechner, Steinbach und Helga Stadler, Sägmühl.
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Alte „Maßereien"
(HM) Früher, als es noch keine fixen 
Maßeinteilungen gab, hatte der 
Mensch „die Maßerei immer bei 
sich”, erklärte uns der alte Lehrer 
Heinz Thaler.
1. ) Das Schwarze hinter dem Finger
nagel hieß man Linie.
2. ) Eine Daumenbreite hieß man 
Zoll.
3. ) Eine Fußlänge war ein Schuh 
oder Fuß.
4. ) Eine Armspanne war eine Klafter. 
Allerdings mag die Ungenauigkeit 
schon bei den verschiedenen 
„Schwärzebreiten” hinter den Finger
nägeln angefangen haben. Und die 
Daumen sind auch bekanntlich sehr 
verschieden breit und das Schuhwerk 
mißt, wie jedermann weiß, auch von 
Normalgröße bis zum „Kindersarg”. 
So mußte es dann wohl kommen, 
daß eine Klafter überall in deutschen 
Landen eine unterschiedliche Länge 
von 1.70 m bis 2.50 m aufwies. 
Eine Vereinheitlichung der Maße hat 
erst die 1875 eingeführte Meterein
teilunggebracht.

Vor noch nicht 50 Jahren
(HM) Den einheimischen Motorrad
fahrern wird das Fahren auf der Ge
meindestraße von Wörgl nach Auf
fach nur unter folgenden Bedingun
gen bewilligt: Sie dürfen 15 (fünf
zehn) Stundenkilometer nicht über
schreiten. Für Haftpflichtversiche
rung haben sie selbst zu sorgen. 
Außerdem haben sie eine jährliche 
Pauschale von 50 Schilling der Ge
meinde zu entrichten.
Aus dem Gemeindesitzungsprotokoll 

vom 21.4.1929 
(Bgm. Andrä Hofer)

L. 1. ^ y



11

Geboren wurde: ein Werner dem Bäcker Karl 
Heinz Trettin und der Marianna geb. Holzer, 
Grafenweg 44, Klamperer.
Gestorben ist: die Pensionistin Maria Dummer 
geb. ScheUhorn, „Hackl Moide”, Niederau, 
Freiblick, 67 Jahre alt.
In Fritzens wurde die Schustermutter, Frau 
Maria Zimmermann geb. Hauswurz beerdigt.

Sie war die Schwiegermutter von Andrä Thaler, 
dem ältesten Sohn von Minister Andreas Thaler, 
Dreizehnlinden.

Altersjubilarin!
Frau Anna Kruckenhauser, „Hartl Nani” von 
Niederau, Haus Edelweiß, wird am 11. Februar 
85 Jahre alt; die WR gratuliert!

Gemeinderatsbeschlüsse vom 4. 2.1977
1. Kanalprojekt, Bauabschnitt I (Oberau- 
Mühltal). Die Bauaufsicht wird der 
planenden Firma SIWAKA übertragen.
2. Kindergartenpersonal in Oberau — An
stellung. Als Leiterin wird Frau Anette 
Kühlechner, Oberau und Fr. Margreth 
Schrattenthaler, Aberg. als Helferin ange
stellt.
3. Gemeindewappen für Raika Wild
schönau. Dieses wird nach der neuen 
Mustervorlage genehmigt.
4. Fremdenheimkonzessionen für folgen
de Personen wurden befürwortet:
a) Gastl Barbara, Niederau, Burgstall
b) Hausberger Hedwig, Niederau, Berg

kranz
c) Gwiggner Klara, Niederau, Leiten
d) Hausberger Martina, Niederau, Seiwald
e) Mayr Josef, Niederau, Moosbach
f) Fuchs Katharina, Niederau, Rosenegg
g) Kruckenhauser Anna, Niederau, Edel

weiß
h) Schoner Michael jun., Oberau, Vorland 

(Moosen)
5. Steiner Paula, Vorderholz, Auffach.
Die Betriebserweiterung auf Gasthaus 
wurde befürwortet.
6. Naschberger Frieda, Oberau, Anger
hof — Hotelkonzession. Gegen eine sol
che Konzession für den geplanten Neubau 
wurden keine Einwände erhoben.
7. Mayr Hans. Gemeindesekretär i.R. — 
Standesbeamtenstellvertreter. Dieser wird 
für den Standesamtsbezirk Wildschönau 
zum Standesbeamtenstellvertreter be
stellt.

8. Asphaltierungsbeitrag für Güterwege.
Dieser Beitrag wird auf 20 % der Bau
summe erhöht.
9. Boxclub Steinadler — Beitrag. Es
werden 2000 S bewilligt.
10. Schiklub Wildschönau — Gemeinde
beitrag. Für 1977 wird ein Sportbeitrag 
von 15.000 S und für das schon durch
geführte Rennen im Jänner 1977 5.000 S 
gewährt.
11. Bauabnahme bei Neubauten. Bei klei
neren Objekten wird die Bauabnahme 
weiterhin von Josef Orgler und bei größe
ren von der Gemeinde durchgeführt.
12. Einweihung der Hauptschule Wild
schönau. Dafür ist der 1 1.3.1977 vorge
sehen.
13. Anstellung einer weiteren Kraft im 
Gemeindeamt. Die Ausschreibung erfolgt 
mit Kundmachung und in der Wörgler 
Rundschau. Eine männliche Person wird 
bevorzugt. Bewerbungen mit Zeugnissen 
und Lebenslauf bis 1.3.1977 an das Ge
meindeamt.
14. Bodenbelag für Mehrzweckturnhalle 
der Hauptschule. Der Bauausschuß wird 
für die Vergabe ermächtigt.
15. Zuchtstierankaufbeihilfen von 2000 S 
wurden gewährt:
a) dem Zuchtverein Auffach (Dillental)
b) dem Zuchtverein Oberau (Mitterer)
16. Hundesteuerbefreiung. Einem Betrieb 
mußte die Befreiung abgelehnt werden, 
da er nicht unter die Befreiungsbestim
mungen fällt.

* * *

Niederau: Feuerwehrfahnenpatin gestorben
(Maria Dummer, geb. Schellhom, 1910-1977)

Es gab ein großes Aufsehen, als bekannt 
wurde, daß die „Freiblick-Moidei” nach 
der Heimkehr von einem Rockenhoan- 
gart auf dem Diwan sitzend, tot aufge
funden wurde. Moidei war ja eine weitum 
bekannte Persönlichkeit, denn sie war 
28 Jahre Hüttenwirtin auf der Niederauer 
Sommerfrischalm „Norderberg”. Dadurch 
war sie besonders bei den Wörglern und 
den umliegenden vielen „Hüttingern” auf 
dem Markbachjoch bestens bekannt. 
Und diese und eine große Zahl von Wild- 
schönauern gaben der beliebten Wirtin die 
letzte Ehre.
Wie wird es jetzt wohl auf dem Norder
berg weitergehn? Wer wird die Schmalz
nudeln und die sonstigen Wildschönauer 
Spezialitäten kochen? Man kann sich das 
kaum vorstellen.
Die Musikkapelle, der Frauenbund und 
mehr als 50 Mann der Freiwilligen Feuer
wehr Niederau, deren Fahnenpatin sie 
war, geleiteten sie würdig zu Grabe. Feuer
wehrkommandant Franz Luchner hielt 
ihr einen ehrenden Nachruf. Der Mann 
der Verstorbenen, „Hackl-Hansl”, ist be
reits 1965 gestorben.

* * *

Vom richtigen Sparen
Der Wohlstand liegt nicht am guten 
Verdienst sondern am guten Geldeinteilen.

Hofer-Jagg

Die verstorbene Fahnenpatin im Jahre 1952 
mit dem Niederauer Feuerwehrehrenmitglied 
Edi Neumayer sen., Kufstein, bei der Fahnen
weihe in Niederau.



Vor 40 Jahren: Die Erbhoffamilie Mayr, Leirer
(HM) Wie schon einmal berichtet, 
existiert in Auffach der Erbhof beim 
„Leirer”, welcher schon seit 1737 von der 
Familie Mayr bewirtschaftet wird. Die 
Aufnahme aus dem Jahre 1937 zeigt das 
F.henaar mit den 13 gesunden Kindern.

Damit ist auch bewiesen, daß die Zahl 13 
nicht unbedingt eine Unglückszahl sein 
muß. Von der großen Kinderschar leben 
heute noch 11. Die Erbhoferfolge ist 
durch Lambert Mayr, Sohn des Josef und 
dessen Sohn weiter ün gesichert.

Sitzend von l.n.r : Anna (Kapellhäusl), Traudl (Kundl), Mutter Theresia geb; Loinger Vater Lam
bert Tochter Wawei (Schwarzenau), Hanni (Eben). Stehend: Theresia (Brauer), Kathi 
Maria (Sägmühle), Lambert + (gefallen in Norwegen), Josef (derzeitiger Altbauer), Hansl (Eben), 
Lisei (Kapellhäusl), Gretl (Boar) und Uschei (Eben).

„Haus-zu-Hausinger*
(Heimatgemeindliche

Armenversorgung)
(HM) Früher gab es eine interessante 
gemeindliche Armenversorgung, das 
„Von-Haus-zu-Haus-Gehen”.
Für mittellose, kranke und arbeitsun
fähige Personen mußten die Gemein
de und ihre besitzenden Bürger auf- 
kommen. Entweder bekam die Per
son eine kleine geldliche Unter
stützung oder ein „Haus-zu-Haus- 
Büchl”. In diesem Büchl waren die 
Hausbesitzer verzeichnet, welche und 
wie lange jeder Hof den Armen ver
sorgen mußten. Als diese Tage um 
waren, wurde der Gemeindearme 
wieder mit dem Büchl zum nächsten 
Hof gebracht oder geschickt.
Wenn auswärts Wohnende, die hier 
heimatzuständig waren, um eine Un
terstützung ansuchten, findet man 
in den Gemeinderatssitzungsproto
kollen öfters den Beschluß: „Un
terstützung kann wegen der schlech
ten Finanzlage der Gemeinde keine 
gewährt werden, doch möge die Per
son heimkommen, dann kann sie von 
Haus-zu-Haus-Gehen. ”
„Mir ist das von Haus-zu-Haus-tra- 
gen lieber, als im Spital zu sein”, 
meinte 1932 zufrieden ein gelähm
ter Mann. q £ *7 ^
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Geboren wurde: ein Roman dem Gendarme- Altersjubllarin
riebeamten Werner Naschberger, Oberau, Frau Maria Klingler, hintergebene Endtal- 
Angerhof und der Helene geb. Margreiter, jetzt bäuerin in Thierbach wird am 28. Februar 
Kufstein. 80 Jahre alt! Herzlichen Glückwunsch!

Sommergrüße aus Dreizehnlinden
(HM) „Sommergrüße” deshalb, weil man 
auf der südlichen Erdhälfte in Brasilien 
jetzt Sommer hat. Peter Gwiggner, der 
mit seiner Frau im letzten (europäischen) 
Sommer in seiner Heimat in Oberau war, 
schreibt: „Es ist ein sehr heißer und 
regenreicher Sommer, täglich um die 
30 Grad Hitze und Gewitter. Dabei 
wächst das Unkraut besonders gut, was 
die doppelte und dreifache Arbeit verur
sacht.”
Peter und Maria Gwiggner, geb. Ried
mann, welche auf eine Nachkommen
schaft von mehr als 30 Kindern und Kin
deskindern stolz sein können, haben jetzt 
in Dreizehnlinden mit dem „Wieder
kauen” ihrer Europareise 1976 zu tun. 
„Diese hat gar keinen schlechten Nachge
schmack hinterlassen und alle alten Be
kannten, Verwandten und Wildschönauer 
haben uns lieb und gut behandelt, was 
uns zeitlebens eine schöne Erinnerung 
sein wird. ’
Peter hat festgestellt, „daß der wirtschaft
liche Aufschwung in der alten Heimat 
auch seine Schattenseiten hat; drüben 
geht es nicht so hoch und steil aufwärts, 
aber man kann dafür auch nicht so tief 
fallen.”
Das im Jänner 1977 aufgenommene 
Bild zeigt das Ehepaar vor ihrem neuen

und so schmucken „Austragshaus”, rechts 
fühlt sich eine schwadige Palme wohl und 
links sieht man die edlen Blütenglocken 
einer Palmlilie mit dem vornehmen Na
men Yucca gloriosa. Man darf da schon 
ein wenig neidig sein, wenn man sieht, 
daß „in Dreizehnlinden ent” diese noblen 
Pflanzen so selbstverständlich gedeihen, 
wie in der Wildschönau die Nußstauden.

Peter und Maria Gwiggner
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Gestorben ist: der hintergebene Bauer und 
Viehhändler Joachim Klingler, Oberau, Lenzen, 
81 Jahre alt.

Erfreuliche Blutspendeaktion
Die Gemeinde Wildschönau, Bürger
meister Ök.-Rat Andrä Schoner, Sprengel
arzt Med.-Rat Dr. Bruno Bachmann und 
der „neue Niederauer Doktor”, Dr. 
Richard Lanner, hatten eine Blutspende

aktion ausgeschrieben, welche einen schö
nen Erfolg brachte:
Niederau . .'.................62
Auffach ....................... 98
^Oberau.............! ... 1 70
zusammen....................................330 Personen.
Die zuständigen Stellen sprechen allen 
Spendern den besten Dank aus.

Oberau: Der „Lenz-Joch” gestorben
Joachim Klingler, 1895 bis 1977

(HM) Es gibt in der Wildschönau nur 
ganz wenige Männer von einer solchen 

| starken Ausstrahlungskraft, wie den alten 
Lenzer. Er war ein markanter und selbst
bewußter Mann, der seine Aussagen treff
lich, kurz und endgültig formulieren 
konnte. Was der Lenzer sagte, das hatte 
Wert und Kraft, da gab es kaum noch 
etwas daran zu rütteln. Und er wollte 
auch nicht mehr viel daran gerüttelt ha
ben. Wenn auch die schweren Leiden der 
letzten Zeit ihn besonders arg mitgenom
men haben, so wollen wir ihn in seiner 
vollen Manneskraft in seinem Beruf als 
Viehhändler, als Ortsbauernobmann und 
Obmann des Naturalbrandschadenverei
nes Wildschönau, als langjährigen einfluß
reichen Gemeinderat und Aufsichtsrat der 
Raiffeisenkasse usw. in guter Erinnerung 
behalten.
Trefflich charakterisierte ihn Bgm. Ök.- 
Rat Schoner in seiner Grabansprache: 
„Aufrichtig, korrekt und objektiv. Was 
er sagte das hatte Gewicht.” Schoner

„Joch"

dankte ihm auch noch persönlich für 
die gute Mitarbeit.

Von den „anschaffenden 
Weiberleuten"

(HM) Wer kennt sie nicht, diese 
„Sorte” von überresoluten Weiberleu
ten, die den Ehemann vollkommen 
„entlasten” und die, die Ärmel 
aufgekrempelt, alles selber anschaf- 
fen. Es hat solche wenigen Ausnah
men immer schon gegeben: In Kö
nigshäusern, bei den Bürgern und 
Bauern, bei den alten Ägyptern und 
Römern, in kaiserlichen Zeiten und 
bis herauf in unsere Tage.
Wie schuf doch da der Volksmund 
einen trefflichen Spruch, wenn eine 
solche Erau nicht einmal den ganzen 
Tag dazu brauchte, um alles um sich 
herum zu regieren. Man aß dazumal 
als Erühstück ein „Koch”. Und da 
sagte man über eine solche Erau: 
„Die regierat ja ein Königreich schon 
vor dem Koch.” (Oder auch: „Die 
könnte ja ein ganzes Regiment 
kommandieren.”)

Und so gab es ein würdiges, ernstes und 
volkreiches Begräbnis für diesen ver
dienstvollen öffentlichen Eunktionär 
und geachteten Mann, der in seiner Tätig
keit weit über den Durchschnitt hinaus- 
raele. Den 7no eröffnete die Musik 
Oberau, eine Fahnenabordnung des Ka
meradschaftsbundes, die Kranzträger der 
Gemeinde, des Wildschönauer Brand
schadenvereines und der Ortsbauern
schaft.

. Der Verstorbene fiel als öjähriger Bub in 
seinem Elternhaus zu Oberfoisching von 
einem Balkon und brach sich dabei mehr
mals einen Arm, der dann so verübelte, 
daß er abgenommen werden mußte.

Ergebnisse des Musikanntenrennens 1977 
am Sonntag, 13. Februar, am Schatzberg, Auffach

Immer größerer Beliebtheit erfreuen sich 
in der Wildschönau die Vergleichskämpfe 
der einzelnen Vereine. Gehört das Eeuer- 
wehrrennen der drei Wehren unseres Tales 
schon zum festen Bestandteil der winter
lichen Veranstaltungen, so hat nun dieses 
Cupfieber auch die Musikkapellen erfaßt. 
Und so brach wieder einmal alles, was 
Rang und Namen hatte, auf und bestürm
te den Schatzberg. Für viele galt es, die 
Scharte des letzten Sonntags auszumer
zen, und so manch einer verspürte die 
heimlichen Gelüste, den Auffachern, die 
schon am letzten Sonntag als die 
schnellste Feuerwehr des Tales den 
Mannschaftspokal für immer mit nach 
Hause nehmen konnte, eins auszuwi
schen.
Doch die Taktik der Auffacher ging auch 
diesmal voll auf. (Durch Wortgeplänkel 
versuchte man den Gegner von einer un
heimlichen Heimstärke zu überzeugen 
und das war vielleicht der erste Schritt 
in Richtung Sieg).
Vollgepumpt mit Optimismus fuhr man 
dem Schatzberg entgegen. Und die Man
nen um den Schatzbergboß Herbert 
Stadler hatten schon Tage zuvor eine 
Piste hingezaubert, die wie eh und je auch 
dem letzten Läufer noch eine Chance auf 
den Sieg gab. Besonders beeindruckt 
waren die „Gäste” von der großzügigen 
Ereikartenvergabe des Schatzbergliftes. 
(Ich möchte in meiner Eigenschaft als 
Vizekapellmeister dem Geschäftsführer 
des Liftes Herbert Stadler herzlich dan
ken).
Manche trauten ihren Augen nicht, als 
plötzlich im Zielraum ein Kameramann

mit Toningenieur auftauchte, um das 
Renngeschehen festzuhalten. Es handelte 
sich um einen Kameramann des Belgi
schen Fernsehens, der zur Zeit einen 
Winterfilm über Tirol zusammenstellt. Als 
er uns am Abend bei der Siegerehrung 
versprach, eine Kopie dieses Streifens an
zufertigen und sie uns zu vermachen, 
da konnten wir nun nicht mehr umhin, 
als unserem Gast aus Belgien einige 
„Krautinger” einzuschenken.
Das Rennen selber verlief wieder völlig 
unfallfrei, und jeder gab sein Bestes, ging 
es doch um eine Mannschaftswertung (die

10 besten wurden gewertet). Aber schon 
gegen Mitte des Rennens zeigte sich, wer 
am Abend der strahlende Sieger sein 
würde. Und so wanderte der Wanderpo
kal, der zuvor ein Jahr in der Niederau 
gestanden hattejnach Auffach und wurde 
in einem wahren Triumph von Mann zu 
Mann gereicht.
Ich darf noch allen danken, die mitgehol
fen haben, um wiederum ein schönes 
Schifest abzuwickeln — an erster Stelle 
den Pokalspendern und rufe meinen 
Musikkameraden zu „Schi Heil — Gut 
Klang”. Klaus Niedermühlbichler j

Große Begeisterung löste der Auftritt von Goldie Enns in der VIP’s-Bar in Oberau bei 
allen Lokalbesuchern aus. Goldie war im Rahmen einer Österreich-Tournee in die 
Wildschönau gekommen und hatte auch dort mit ihrer einmaligen Stimme und ihrem 
natürlichen Auftreten begeistert.
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Wildschönauer Gemeindebücherei neu eröffnet
Ein erfreuliches Musterwerk

Faschingslauf in Oberau 
am Sonntag, 20. Februar

(HM) Durch eine „glückliche Fügung” 
schulorganisatorischer Art konnte nun die 
1963 von VSD Erwin Widner gegründete 
Gemeindebücherei aus den beengten und 
zu hoch gelegenen Räumen des II. 
Stockes der Volksschule Oberau in den 
ebenerdigen „kleinen Schulhaussaal” ver
legt werden. Darin kann nun das Lehrer
ehepaar F.rwin und Gusti Widner schalten 
und walten, aufbauen und ausbauen und 
immer wieder neues hinzugewinnen. 
Der neue Büchereiraum hat in seinem nun 
40jährigen Bestand eine bewegte Vorge
schichte: 1. Teil des Theatersaales, 2. 
Erntekindergarten, 3. Nachkriegs-Tanz- 
schule, 4. Kinovorführraum, 5. Klassen
zimmer, 6. Bastelraum, 7. Schulküche 
und 8. Versammlungsraum.
Bürgermeister Ök.-Rat Schoner: „Heute 
ist endlich einmal der Tag gekommen, 
um dem Lehrerehepaar Widner, welches 
sich uneigennützig schon so lange unbe- 
dankt und doch so erfolgreich der 
Bücherei widmet und diese auf den heuti
gen, hohen Stand gebracht haben, zu 
danken. Ohne die beiden wäre es ja nicht 
zu diesem schönen und sympathischen 
Werk gekommen.” Diese Bemerkung 
quittierten die Anwesenden mit aufrichti
gem Beifall. „Die Gemeinde kann mit 
Recht stolz auf ihre Bücherei sein.”
Prof. Louis Oberwalder, Vorstand der Ab
teilung Volksbildung in der Tiroler Lan
desregierung:
Der Redner nahm das Stichwort „Dank” 
aus der Begrüßungsansprache von Dir. 
Widner launig auf und meinte, daß es 
eigentümlich sei, daß immer er bedankt 
werde, wo er doch gekommen sei, den 
gebührenden öffentlichen Dank des Lan
des Tirol an das „büchereiliebhabende 
Ehepaar Widner” zu überbringen. Jede 
Gemeinde sollte eine solche Bücherei ha
ben und sprach auch der Gemeinde sein 
Kompliment zu dieser Musterbücherei 
aus. Ohne Bücher sei die Kultur normaler
weise am Ende. Und auf den „selbstbe-i 
dienungsartigen Aufbau” der Bücherei 
eingehend, blendete er zurück in seine 
Jugendzeit, „wo man nur mit ,langen 
Augen’ durch ein Guckerl in eine Büche
rei schauen konnte und dann einfach, 
ohne lang wählen zu können, ein Buch 
zugeteilt bekam.” Bei einer Bücherei 
sei es wie bei einem Verein: „Ist der Vor
stand gut, ist auch der Verein gut.” 
Prof. Oberwalder, welcher auch noch 
„nebenbei” Geschäftsführer des Österr. 
Alpenvereines ist, verwies darauf, daß für 
das Auspacken, Aufnehmen, Katalogisie
ren und Einbinden eines Buches „offiziell 
eine Stunde berechnet würde”, was Vize- 
bgm. Walter Lanner zur schnellen Über
rechnung veranlaßte, daß dann ja keine 
Zeit mehr zum Schulehalten und für 
Haushaltführung bleiben würde. Aber 
Frau Widner mit dem „East-Gotteslohn- 
Titel” „Büchereileiterin” schafft das ja in 
einem Bruchteil der Zeit. „Möge nun der 
Bücherei in "diesem schönen und zweck
mäßigen Raum eine lange und gedeihliche 
Entwicklung beschieden sein.”
Frau Dr. Ilse Sakonschegg, Landesregie
rung, welcher die Organisation der 
Büchereien im Lande obliegt, drückte 
auch ihre Freude über das gelungene 
Werk aus und vertiefte sich gleich mit der 
Büchereileiterin in verschiedene Probleme 
organisatorischer Art. Man hatte das Ge
fühl. daß die beiden schon lange erfolg
reich zusammengearbeitet hatten. 
Volksschuldirektor Erwin Widner, Haupt
initiator der Bücherei: „Es muß eine

dernen Aufmachung entleiht niemand 
mehr. Alle Jahre müssen etliche Dutzend 
neue Bücher nachgeschafft werden, um 
die Qualität zu erhalten. Alle Bücher 
müssen .angelesen’ werden, um Auskunft 
über ihren Inhalt geben zu können. Die 
Bücherei dient nebenbei auch noch als 
Schulbücherei. Klassen und Jugendgrup
pen kommen geschlossen zum Buchent
leih. Neben dem vorhandenen Bestand 
von 1800 Bänden warten noch halbleere 
Regale auf Neuzugänge.” Widner dankte 
der Landesregierung, dem Verkehrsver
band und besonders dem Gemeinderat 
für seine stete und gleichmäßige Förde
rung. Auch private Spender haben sich 
gefunden, wie etwa die erblindete „Stock- 
moidl”.
Ein schönes Kompliment sprechen oft 
auch Fremdengäste aus, wenn sie immer 
wieder sagen, daß man in ein entlegenes 
Tal kommen muß, um ein neues Werk zu 
finden, das man in der Stadt nicht fin
det . . .

Von der Eröffnung: v.l.n.r.: Gusti Widner, Frau 
Dr. Ilse Sakonschegg, Erwin Widner, BM ök.- 
Rat Schoner. Stehend: Prof. Oberwalder, Vize- 
bgm. Walter Lanner, die 3 Gemeinderäte Josef 
Unterberger, Josef Schaffer und Anton Nasch-

6e,9er (fii+aom'Jjh'i {)

Mit Start um 14 Uhr beim „Riedlhof” 
veranstaltet der Ski-Club Wildschönau 
am Riedlberg in Oberau den schon fast 
traditionellen Faschingslauf. Die Prämiie
rung der Kindermasken fincfet sofort nach 
der Veranstaltung im Ziel statt, während 
die Erwachsenen mit der Preisverteilung 
bis zum Abend warten müssen. Die Preis
verteilung findet dann im Rahmen des 
Faschingsballes ab 20.30 Uhr im Tiroler 
Hof, Oberau, statt. Diese Ballveranstal
tung scheint schon von vornherein lustig 
zu werden, im Eintrittsgeld ist nämlich 
bereits ein Schnapsl inbegriffen!
Achtung! Fine besondere Attraktion soll 
noch während des Faschingslaufes am 
Nachmittag über die Bühne bzw. den 
Himmel gehen. Drachenflieger konnten 
für ein Schauspringen verpflichtet wer
den!

Wildschönauer Rentnerfasching
Der gemeinsame Fasching für alle vier 
Wildschönauer Dörfer des Rentner- und 
Pensionistenbundes war eine Art kleines 
Talfest und nahm einen sehr angeregten 
Verlauf. Fr fand heuer im Tirolerhof 
statt und war durch die Anwesenheit von 
Pfarrer Josef Aichriedler, Bürgermeister 
Schoner und Vizebürgermeister Walter 
Lanner ausgezeichnet. Die Wörgler hatten 
Frau Reimair und Ing. Förster entsandt 
und als Ansager agierte wieder Lehrer 
Klaus Niedermühlbichler, welcher in ge
wandter Manier unzählige Kommentare 
zu den mehr als 100 Preisen, von Privaten 
und der Geschäftswelt freundlicherweise 
gespendet, abgab. Überhaupt ist ja der 
„Klaifs” mit seinen „gerissenen” Ein
fällen meistens das Gerüst einer derartigen 
Veranstaltung. Die Auffacher traten in 
ziemlicher Anzahl in geschmackvollen 
Masken auf und trugen damit auch sehr 
zum Gelingen und zur Unterhaltung bei. 
Gedankt soll auch dem fleißigen Team 
der Helfer sein, das für einen reibungslo
sen Ablauf sorgte.

Erkenntnis
Besser wär’s, als immer tun, 
immer wieder auszuruh’n.

Hans Mayr

Unrechts-Anwalt
Hin „vjul er" Adt'i'kat kann die Schuld eines

l/ li /j/UVtCcll

Hans Mayrl nsehuldigcn beweisen.

* * *

Unerwartete Hindernisse
Wie ist es manchmal doch zum Lachen: 
Am schwierigsten sind oft Nebensachen!

Hans Mayr

strenge Auslese im Bücherbestand getrof
fen werden, denn Bücher mit einer unrno-
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65 Jahre Kundler Klammstraße
Als ich an einem Frühlingstage eine Wan
derung hin und zurück durch die Kundler 
Klamm machte, las ich am Gasthof Maut 
am Ausgange der Schlucht auf einer Mar
morplatte folgende Gedenkaufschrift: 

Diese Straße wurde erbaut unter der 
glorreichen Regierung seiner Majestät 
Kaiser Franz Josef I, Anno 1911.
Der Bau wurde ausgeführt von der 
Bauunternehmung Scheffauer, Schwaz.

Bauunternehmer und Nationalrat Theodor 
Scheffauer, Schwaz. Gestorben mit 45 Jahren 
im Jahre 1923.
Da nun die Klammstraße und ich das glei
che Geburtsjahr haben, hatte ich gleich 
eine persönliche Beziehung zu dieser 
respektablen Leistung unserer Vorfahren 
und es reifte in mir der Plan, alle erreich
baren Unterlagen zusammenzusuchen und 
eine Kurzchronik der Baugeschichte für 
die Nachwelt zu verfassen. Mein erster 
Gang war zu „Hofer-Hansei”, der lebendi
gen Mühltaler Chronik, welcher auch 
gleich, nachdem er mich eine Zeitlang 
wortlos und forschend von unten heraus 
betrachtet hatte, einige Schriften seines 
Vaters, des ehemaügen Bürgermeisters 
Andrä Hofer und ein Büchlein von 
Hans Schrott-Fiechtl (zu Kundl auf der 
Brach daheim) hervorkramte und seine 
eigenen Kommentare zu meinem Vorha
ben abgab. Nach und nach erfuhr ich 
dann noch von einer Reihe Personen 
brauchbare Details und auch im Ge
meindearchiv und im Gemeinderats
sitzungsprotokoll waren noch (leider un
zusammenhängende) Bruckstücke der 
Baugeschichte zu erfahren. Und es war 
eine recht turbulente Baugeschichte, denn 
es prallten die Gegensätze hart aufeinan
der.

Altbürgermeister Andreas Hofer, Bauer zu 
Ebersleith im Mühltal. 1. Kämpfer für die Kund- 
ler-Klammstraße.

Der Hauptinteressent war Andrä Hofer, 
Bauer und Holzhändler zu Ebersleith. 
Sein Hof liegt am Eingänge der Klamm 
und dieser Mann hat sich, obwohl viel 
verlästert und angefeindet, für den Bau 
der Straße buchstäblich „zerropft”. Schon 
1910 wollte er einen „Schlittweg” zum 
Holztransport durch die Klamm bauen.

Ein Gedenkbericht von Hans Mayr

Altgemeindevorsteher Joachim Ried
mann, Bauer zu Tiefental in Oberau, 
machte schon um 1870/80 den Vor
schlag, die „Klamm mit einem Fahrsträß- 
lein zu durchbrechen”. (Diesen meinen 
Großvater mütterlicherseits, Josef Ried
mann, nannte man wegen seiner Bele
senheit den „Lexikus”, weil er sehr fort
schrittliche „Tappen” hatte. Er war es, 
der z.B. als erster das Heu mit einem 
Wagen, anstatt einer„Schloapf,” einführte 
und seinen Kuhstall pflasterte. Ein bißl 
was von diesem „Lexikus” dürfte daher 
auch' seinem Enkel in Gestalt meiner 
Wenigkeit gebheben sein). Ein Schreiben 
des Bürgermeisters Josef Riedmann vom
16. Oktober 1890 beweist, daß schon 
1862, 1868 und 1890 Bestrebungen zum 
Straßenbau durch das „Kundlerloch” wa
ren. Doch die Kundler erklärten, daß sie 
„für das Durchfahrenlassen nicht zustän
dig seien und außerdem sei ihnen um die 
Wildschönauer nichts.” Erst, als durch die 
Erbauung der Talstraße über Niederau 
nach Wöigl um 1895 fast der ganze Wirt
schaftsverkehr der Wildschönau nach 
Wörgl gelenkt wurde, betrieben die 
Kundler auch nach und nach den Bau der 
Straße.

Straße nach Wörgl um die Hälfte kürzer ist. 

Die Skizze zeigt, daß der Weg durch die 
Klamm ins Inntal für die hinteren Wild
schönauer fast um die Hälfte kürzer ist, 
als über Niederau nach Wörgl. Außerdem 
ist durch die Klamm eine schön gleich
mäßige Steigung von nur gut 3 %. Die 
Mühltaler, Auffacher und Thierbacher 
waren bei der Wörgler Straße durch die 
große „Gegensteigung” vom Mühltal nach 
Oberau arg im Nachteil, mußte doch das 
Holz in kleinen Fuhren im Pferdezug 
in das 150 m höher gelegene Oberau ge
bracht werden und erst von dort konnte 
eine normale Fuhre aufgeladen werden. 
Da schieden sich nun die Geister: Mühl
tal, Auffach und Thierbach waren für den 
Bau einer Straße durch die Klamm, der 
größte Teil der Oberauer und die Nie- 
derauer dagegen, weil sie ja ohnedies seit 
15 Jahren die ihnen sehr gelegene Straße 
nach Wörgl hatten.
Da kam am 5. Oktober 1909 der Kundler 
Abgesandte Franz Stöger zum Kellerwirt 
nach Oberau, wo gerade der Gemeinderat
bei einer Forsttagssatzung tagte. Stöger

muß wohl ein sehr überzeugender Redner 
gewesen sein, da er den Gemeinderat zu 
einem Beschluß überreden konnte, daß 
man mit 11 gegen 2 Stimmen für den 
Bau der Klammstraße sei. Als dann aber 
der Beschluß in der Bevölkerung offenbar 
wurde, brandete gleich heißer Einspruch 
dagegen auf, weil die Gemeinde noch 
vom Straßenbau nach Wörgl 60.000 Gul
den Schulden habe. Diese Zustimmung 
zum Bau wurde dann von der Landes
regierung zu Fall gebracht, weil der Punkt 
nicht auf der Tagesordnung stand und 
daher ungesetzlich war. Die Sitzung war 
ja nur für die Forsttagssatzung einberu
fen worden.
Später wurde ein Ansuchen der Auffa
cher, die Straße zu bauen und dazu ein 
Darlehen von 15.000 Gulden aufzuneh
men, niedergestimmt, „weil die Gemeinde 
aufhausen müsse”.
Da Vizebürgermeister Andrä Hofer gerade 
einen Geisteskranken nach Hall eingelie
fert hatte, wurde ihm vorgeschrieen, „daß 
wohl der Falsche in Hall geblieben sei”. 
Hofer vermerkte in seinen Aufschreibun
gen mit einem gewissen Stolz „daß im 
Gemeinderat wegen des Klammstraßen
baues gestritten wurde wie im Parla
ment.” „Manchem”, so schrieb er, „tat 
von diesem Straßenbau der Magen und 
der Bauch zugleich weh”. Einer sagte 
einmal zu Hofer: „Mir tut von dir der 
Magen weh, bis geunterst oichi.” Und des
sen Frau rief noch zustimmend, gegen 
Hofer gewendet verächtlich aus: „Ja, der 
Magen kunnt einem auch weh tun von 
dir.” So war also die Stimmung gegen den 
Straßenbau im östlichen Teil der Ge
meinde . . .

Am Wildschönauer ..Himmelloch’’

Straßenbauverhandlung am 1. März 1911 
in Kundl
Aus dem Protokoll in dieser von der 
Landesregierung in die Bahnhofrestaura
tion in Kund einberufenen Versammlung 
erfährt man Näheres: Das Land will eine 
Wegbreite von 2 Meter, die Interessenten 
eine solche von 2.50 m. Die Weglänge 
wäre ca. 6.300 Meter. Eine Begehung der 
Klammschlucht ist mangels eines Weges
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unmöglich. Eine zweimalige Kreuzung 
des Baches durch Brücken sei notwen
dig. Für einen Teil der Oberauer, den 
Mühltalern, Auffachern und Thierbachem 
sei der Weg ins Inntal um die Hälfte 
abgekürzt. Es könnte ein rentabler Holz
transport und ein kurzer Viehtrieb für 
die „Landlerbauern” auf die Wild
schönauer Almen erreicht werden. 
Günstig wäre auch das Vorhandensein von 
Baumaterial und die unbedeutende Stei
gung. Eine Rentabilitätsberechnung, wie 
bei Bahnbauten, kann hier nicht erfolgen; 
hier stehe die Notwendigkeit für die'Be
völkerung über der Rentabilität.
Die Vertreter von Kundl, Josef See
bacher und Josef Flock, sagen, daß auf 
die Gemeinde Wildschönau kein Zwang 
ausgeübt werden solle, es genüge, wenn 
die Fraktionen Auffach und Thierbach 
sich beteiligen. Eugen Cimadon für die 
Sägewerke Kundl, Michael Adler für die 
Wasserinteressentschaft Kundl und Herr 
Weiß der Staatsforstverwaltung enthalten 
sich der Stellungnahme. Brauereidirektor 
Schmied, Kundl, befürwortet die Straße. 
Josef Klingler, Besitzer beim Gugg in Nie
derau ist dagegen. Auch die Gemeinde 
Wörgl unter Josef Steinbacher und Franz 
Hörhager, ist dagegen, da sie eine Schädi
gung der Straße nach Wörgl befürchten. 
Der Fraktionsvorsteher von Auffach gibt 
für seinen Ort eine befürwortende Stel
lungnahme ab, da die 20%ige Steigung für 
die Pferdefuhrwerke nach Oberau weg
falle und der Weg durch die Klamm um 
mehr als die Hälfte kürzer wäre. Die 
Fraktionisten von Auffach würden sich 
bis zu einem Viertel der Baukosten be
teiligen. Der Mautentgang der Gesamtge
meinde bei der Wörgler Straße würde 
durch eine geringere Abnützung der Stra
ße aufgehoben werden.
Die Gemeinde Wildschönau unter Bür
germeister Josef Riedmann, Tiefental
bauer, und Anton Unterberger, Bach
krämer, lehnen den Straßenbau nach 
Kundl durch die Klamm ab, da die Ge
meinde schon über Niederau nach Wörgl 
eine Straße habe. Der Fraktionsvor
steher von Niederau, Johann Brunner, 
Schwaigerbauer, und Sixtus Lanner, 
Unterhausbergbauer, sind der gleichen 
Ansicht. „Es würde dann das Sägemehl 
alles nach Kundl geliefert werden und es 
entstünde Mangel an Viehstreu7’, führen 
die beiden als besonderen Grund ihrer 
Ablehnung des Straßenbaues an. Bartlmä 
Sandbichler im Mühltal und der Dorfer- 
wirt Andreas Schoner, sprechen sich auch 
gegen die Klammstraße aus, „weil sie per

sönlich geschädigt wären und die Steuer
lasten der Gemeinde steigen würden.” 
Der Gemeindevorsteher von Kundl nimmt 
das Verhandlungsergebnis zur Kenntnis 
und wird bestrebt sein, einen gerechten 
Aufteilungsschlüssel für die in Betracht 
kommenden Interessenten zu finden. 
Dr. Peter, als Vertreter des Landes, sagt, 
daß es den Interessenten überlassen blei
ben muß, ein Einverständnis zu erzielen, 
dann würde auch das Land die tunlichste 
Förderung angedeihen lassen. Immer 
wieder führen die Kundler an, daß durch 
die Straße über Niederau nach Wöigl 
alle Produkte der Wildschönau nach 
Wörgl gelenkt würden und Kundl einen 
großen Schaden erleide. Durch den Bau 
der Klammstraße wollen auch die Kund
ler „etwas von der Wildschönau profi
tieren”.
Straßenbauversammlung am 21. März 
1911 in Auffach
Beim Auffacherwirt wird eine Wegbau

Kostenaufstellung
20 % übernehmen die 72 Auffacher und 

Thierbacher Interessenten 
20 % die Fraktion Auffach 
20 % die Gemeinde Kundl 
30 °/c die Kundler Firmen 
10 % die Baufirma (!) Scheffauer

100 %
Unterschriften

für Auffach: 
Johann Thaler, 
Fraktionsvorsteher 
Josef Loinger 
Peter Silberberger 
Sebastian Fill 
Gabriel Hausberger

für Kundl:
Jos. Seebacher, 
Vorsteher 
Josef Flock 
Georg Rom

h

Eine Erklärung vom Dezember 1911
Die Unterzeichneten Fraktionisten von 
Auffach und Thierbach erklären, daß sie 
den Bau der Klammstraße ohne Inan
spruchnahme der Gesamtgemeinde Wild
schönau ausführen werden.

Eine Holzfuhrwerkskolonne am Ausgang der Klamm im Feber 1933

genossenschaft gegründet. Der Bauunter
nehmer Theo Scheffauer, Schwaz, legt 
einen Kostenvoranschlag von 70.000 
Kronen vor. Die Bauausführung hat nach 
dem Landesprojekt zu erfolgen. Die 
Straße bleibt bis zur Fertigstellung Ei
gentum der Interessenten.

Geldaufnahmebeschluß vom 10. Dezem
ber 1911
Sämtliche Steuerträger von Auffach sind 
damit einverstanden, daß eine Geldauf- 
leihung von 15.000 Kronen vorgenom
men wird.
Wahl des Straßenkommitees
Am 22. Dezember 1912 erfolgt beim 
Auffacherwirt die Wahl eines Straßen
komitees. Zum Obmann wurde Leon
hard Edenstraßer von Kundl und der 
Ebersleithbauer Andrä Hofer in Oberau- 
Mühltal, zum Stellvertreter gewählt.
Erste Hochwasserschäden 
Vom 8. Mai bis 15. Oktober 1912 war 
die Straße bereits erstmalig durch Hoch
wasserschaden unterbrochen.
Bau der Brücke am Ausgang der Klamm
Diese 35 m lange Holzbrücke wurde 1912 
an Ing. Riedmann um 14.000 Kronen 
vergeben.

Fortsetzung folgt!

Hochzeitsgedanken
Das Heiraten kostet viel Geld, aber haben 
tut man auch lange davon.

Volksspruch
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65 Jahre Kundler Klammstraße
1. Fortsetzung

Gemeinderatswahl am 1. Juni 1914
An diesem Tage wurde Andrä Hofer als 
Bürgermeister abgewählt und der nach
malige Minister Thaler wurde Bürger
meister. Hofer schrieb an diesem Tage 
verbittert neben die Unterschriften der 
Gemeinderäte im Sitzungsprotokoll in 
Abwandlung des bekannten Frühlings
liedes folgende Strophe:

„Rauhe Lüfte fühl ich wehen, 
man reicht mir ja den Wanderstab, 
leiblich werde ich jetzt gehen, 
geistig bleib ich noch im Trab.”

Und, wie so im Leben oft das „Kreuzige 
ihn” und das „Hosanna” eng beisammen 
liegen, so brachte ihm Bürgermeister 
Andrä Thaler nach etwa 14 Tagen bei 
einer Gemeinderatssitzung ein „begeister
tes Hoch aus, in welches alle Gemeinde
räte begeistert einstimmten und zwar für 
seine große Leistung im Klammstraßen
bau und bei der Geldbeschaffung”.

Ein Gedenkbericht von Hans Mayr

Personentransport abgelehnt
Die Bezirkshauptmannschaft Kufstein 
lehnt am 13. Juli 1927 einen periodischen 
Personentransport von Auffach durch die 
Klamm nach Kundl aus Sicherheitsgrün
den ab. (Erst um 1935 wird ein solcher 
von Sebastian Fill aufgezogen.)

Klammfuhrmann „Stauden-Pepi” heute.

Mauttarife vorn 3.7.1932
Für eine Person .................. 5 Groschen
Für ein Stück Kleinvieh . . . 10 Groschen
Für ein Stück Großvieh ... 20 Groschen
Für ein einspänniges
„Luxusfuhrwerk”................ 1 Schilling
Für ein Frachtenfuhrwerk
per 100 kg..........................30 Groschen
(wobei ein Kubikmeter Fichtenholz auf 
550 kg berechnet wird.)
Für einen Handkarren oder
Handschlitten ....................... 10 Groschen
Für einen Radfahrer.10 Groschen
Für Alpvieh ist die Hälfte des Viehtarifes 
zu zahlen; leere Holzfuhrwerke auf der 
Rückfahrt sind mautfrei.
Mit 1. Jänner 1940 wurde durch die 
nationalsozialistische Regierung die 
Klammstraße, nach der Wörgler Straße, 
auf Antrag von Bürgermeister Josef Sand- 
bichler bei Gauleiter Hofer, vom Land 
Tirol übernommen und das Kundler Zoll
haus verkauft. Seither rangiert die 
Wörgler Straße als Landesstraße I. Ord
nung und die Klammstraße als Landes
straße II. Ordnung.
Zu Beginn des 2. Weltkrieges kam der 
Personentransport um 1939/40 wieder 
zum Erliegen, weil die Hochwasserschä
den nicht mehr ausgebessert werden 
konnten. Und auch der Fuhrwerksver
kehr konnte seitdem nur mehr mit Un
terbrechungen aufgenommen werden, 
nachdem er kaum 30 Jahre bestens 
floriert hatte. Durch den einsetzenden 
Autoverkehr war die Steigung von Mühl
tal nach Oberau kein Problem mehr und 
die kostspielige Wiederinstandsetzung der 
Straße wird vom Land mit dem Hinweis 
abgelehnt, daß schon eine Ausfahrt aus 
dem Tale nach Wörgl sei. Seither dient 
der nur notdürftig erhaltene Weg als viel
benützter Wanderweg und die Spreng
löcher Josef Hofers in den Felsen zeugen 
davon, daß auch dieser Weg immer wieder 
dem Bach abgerungen werden muß.

Von der alten Holztrift
Schon seit alter Zeit hat man Nutzholz 
in der Wildschönauer Ache von Auffach 
und Mühltal durch die unbegehbare 
Klamm geschwemmt. Die Holzlände 
(Holzlandeplatz) war dort, wo sich jetzt 
am Ausgange der Klamm in Kundl die 
große Holzbrücke und der Tennis- und 
Eislaufplatz befinden. Zur Aufstauung des 
Schwemmwassers in der Schneeschmelze
zeit hatte man im Schönanger, im Wasser
boden, im Klausboden und Niederkaser 
Stauseen („Wasserklausen”) errichtet. Die 
Namen „Wasserboden”, „Klausboden” 
und der Hausname „Schwemmer” erin
nert heute noch an diese Zeit. Von diesen 
Klausen wurde mittels des ausgelassenen 
gestauten Wassers das Holz nach Auffach 
getriftet. Dort war eine sogenannte 
„Auffache” (Auffang) für das Holz ein
gerichtet. Diese „Auffache” gab dem Ort 
Auffach seinen Namen. Das von den 
Holzhändlem aufgekaufte Holz wurde 
überall entlang der Ache „eingeworfen”. 
Auch „Klafterholz” (Scheitholz) wurde so 
nach Kundl befördert. Spreißelholz war 
zur Trift nicht geeignet, weil es sich 
überall verspießte und verklemmte. Bis 
nach 1911, als die Gemeinde Kundl ein 
Elektrizitätswerk am Ausgange der 
Klamm errichtete, wurde so getriftet.

Fortsetzung folgt

Hans zu Bichling (Johann Seisl) entläßt im März 1926 Fuhrmänner und Pferde nach Schluß der 
Winterschicht beim Schrofenhäusl. ,

Herbst 1925
Konrad Ponholzer mit einer Bretterfuhre und der Bichling Hans mit einer Käsefuhre aus den Wild
schönauer Almen. Ein solches Käsefaß hat der Hörbigbauer für das Museum zur Verfügung 
gestellt.
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65 Jahre Kundler Klammstraße
2. Fortsetzung
Das Holztriften war eine höchst lebens
gefährliche Arbeit. Da ja nur die nackte, 
tiefeingeschnittene Schlucht da war und 
im Hauptteil der Klamm keinerlei Weg, 
mußte mittels Leitern und Seilen in 
die Klamm abgestiegen werden um 
„Knüpfe” oder auch „Füchse” (Verklau- 
sungen) genannt, zwischen den Felsen 
mittels der abgebildeten Zange oder von 
Trifthaken aufzulösen. Die Männer hatten 
dabei Fußeisen an. Der Holzhändler 
Andrä Hofer fiel einmal beim Triften in 
die Ache, da hackte einer in letzter Not 
mit dem Zapin nach ihm, um ihn so 
herauszureißen, konnte ihn aber nicht 
mehr erwischen. Erst weiter draußen 
konnte man ihn halbtot herausfischen. 
An der gefährlichsten Stelle, am „Kreuz- 
schrofen”, ist heute noch ein Marterl zu 
sehen mit der Inschrift:

„Gedenken an 
Peter Silberberger,
Einbergbauer im Lahntal, 
welcher im Mai 1907 bei der 
Holztrift den Tod gefunden 
hat.”

Dieser Peter Silberberger stammte vom 
„Schwemmer” in Auffach und hatte das 
Bauerngut beim Einberger gekauft. Er 
war einer aus der bekannten Holzknecht-

Ein Gedenkbericht von Hans Mayr
und Trifterdynastie, welche man die 
„Schwemmer” hieß und heute noch heißt. 
Augenfreuden für den Wanderer 
Seit Jahrtausenden der Vorzeit nagt sich 
die Ache millimeterweise tiefer in das 
Ramsau-Dolomitgestein hinein und man 
kann sich ja vorstellen, wie lange es ge
dauert haben mag, bis die Ache vom 
Mühltal her zum Durchbruch kam. Es 
ist ja durch Forschung erwiesen, daß sich 
früher Vor dem noch ganzen Kalkfelsen 
durch das Mühltal und Auffach hinein ein 
See staute. Erst allmählich fraßen die 
Wässer den Felsen nach Kundl durch. 
Auch die Sage berichtet noch davon, daß 
die Wildschönau einst ein See war, worin 
ein fürchterlicher Drache hauste . . . 
Erwiesen ist auch, daß die Ache zuerst 
über Oberau und Niederau nach Hopf
garten floß. Die Schluchten nach Wörgl 
und über den Zauberwinkl wurden dabei 
auch erst so nach und nach aufgetan. 
Die Natur ist durch die Klamm ja wild
romantisch und der Kundler Heimat
dichter Hans Schrott-Fiechtl schreibt 
„daß man es nicht erwartet, daß sich hin
ter der Klamm ein so liebliches Tal auf
tut.” Allmählich treten ja die Kalkstein
wände auf Wildschönauergebiet zurück 
und die kalkliebende Flora hört auf und

die auffallend roten Bänke aus buntem 
Sandstein, wohl einen Kilometer breit, 
treten in Erscheinung. Dieser Rote-Sand- 
stein-Streifen beginnt ja am Gratispitz 
und zieht sich über Spiggerberg und 
Wörgler Schlucht quer über Hopfgarten 
bis nach Söll durch. Bei der Niederauer 
Maut und durch den Straßen- und Bahn
bau in Hopfgarten aufgeschlossen, sind 
sehr schöne rote Sandsteinbänke, schön 
geplattet und gebankt in den verschie
densten Rot-Tönen und Formen zu 
sehen. In der Klamm selbst ist der Bunt
sandstein schon „platzgweis” durch den 
oft patzigen und rutschfreudigen Wild
schönauer Schiefer (z.B. an der „Blauen 
Lahn”) überlagert und die Pionierpflan
zen der Erlen hatten durch alle Jahrhun
derte zu tun, um diese Rutschflächen 
immer wieder zu bewuchern. Die Lebens
fähigkeit der Erlen kann man wohl am 
besten mit der der Ratten vergleichen: 
Je schlechter es ihnen geht, desto wider
standsfähiger werden sie und leben so 
durch alle Zeiten weiter.
Die Grenze zwischen Kundl und Wild
schönau liegt am Steinertalbach, der von 
Thierbach kommt und von dort führt 
über die einzige Bruchfläche der Klamm 
der „Jagersteig” als einziger Weg aus der 
Klamm, hinauf nach Saulueg. An diesem 
Steig fand ich auch einmal die seltene 
Zwergalpenrose. Der Steinertalbach 
bringt auch noch die bunten Gratispitz
gesteine bis herunter zur Ache, auch klei
ne dunkelrotbraune Granate und blau- 
grünes Kupfer- und Silbergestein findet 
sich noch im Mündungsdelta an der Ache. 
Hier ragt auch der bizarre „Kreuzschro- 
fen” senkrecht auf und in den USA würde 
man sicher in diesen anschaulichen Fel
sen eine Riesenplastik vom guten alten 
„Washington-Schorsch” hineingemeißelt 
haben. Fortsetzung folgt

Holztriftgeräte , die in der Klamm vor 1911 ver
wendet wurden im Wildschönauer Bergbauern
museum.

Holztrifter am Auffangrechen am Ausgange der Klamm in Kundl, um 1910.
Hier wurden die angeschwemmten Stämme von den Männern aus dem Wasser gezogen.

Holztrifter am Ausgange der Klamm, wo jetzt die große überdachte Brücke ist, um 1910.
Links, hinter den Männern, wo dao Gestänge am Felsen lehnt, wurde dann 1911 der erste Tunnel, 
der zur Kundler Maut führt, gebaut.
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65 Jahre Kundler Klammstraße
Ein Gedenkbericht von Hans Mayr

3. Fortsetzung
Nach der Stillegung der Klammstraße 
als Fahrstraße ringt man „alle Jahre wie
der” um die Erhaltung des Wanderweges 
und überall sieht man noch Josef Hofers 
Sprenglöcher neben dem mehr oder 
weniger breiten Weg. Stellenweise in die 
Wände eingesprengt ist bunter, glatter 
Marmor, wie er in Kramsach vorkommt, 
zu sehen, der von dort her bis über den 
Inn herüberreicht. Immer wieder sieht 
man durch die Klamm „Stoanlappen” mit 
Hämmern an Felswänden und Bachstei
nen klopfen und speziell die Buben tragen 
ganze Lasten von Sammelgut freude
strahlend heim.
Im Achenbett selbst liegen, hauptsächlich 
im Wildschönauer Klammteil, die augen
freudigsten Gesteine in der verblüf
fendsten Buntheit da, sie stammen meist 
von der Gratispitz- und Kotkaserseite 
und eine „Bachwanderung” entlang der 
Ache gehört zu den schönsten Urlaubs
erlebnissen für Gesteinsfreunde aus den 
großen Städten.
Im Bereiche von Gümm und Aiglstätt 
wachsen die begehrten Tannen bestens 
und man kann Christbäume und Gezwei- 
ge aus dieser Gegend auf den Weihnachts
märkten bis hinauf nach Innsbruck fin
den.

Viele hundertemale hat die Ache den 
Anrainern Angst gemacht und Schaden 
zugefügt. Und immer wieder haben die 
Bauern von der Ache ein übermurtes 
Fleckl zurückerobert und gleich wieder 
Hafer und Klee ausgesät. Was weiß wohl 
ein Flachlandbauer von solchen Nöten im 
Kampf mit der Ache?
Für den Pflanzen- wie für den Gesteins
freund ist der Gang durch die Klamm 
gleicherweise eine Augenweide und auch 
der Tierfreund kommt nicht zu kurz, 
.wenn ihm in den späten Tagesstunden 
im Spätherbst unvermutet eine Gams 
begegnet.. .
An der zum Naturdenkmal erklärten 
Buche, nahe der Kundler Maut, schnei
den schon Generationen von Liebes
paaren ihre Herzen mit den verbindenden 
Pfeilen ein, bis herauf in unsere Tage. 
Und da sagt man noch, daß die heutige 
Jugend unromantisch wäre! Mitnichten! 
Auch 1976 tut man diesen alten Brauch 
noch mit Inbrunst.
Für uns Bewohner des Schiefergebirges 
bzw. Urgesteines sind die Pflanzen der 
Kalkzone immer wieder ein besonderes 
Erlebnis. Die Grenze zwischen Kalk und 
Urgestein hegt ja im Wildschönauerteil 
der Klamm. Auf dem Heimweg von den

Kreuzgängen nach St. Leonhard haben 
wir Buben mit der Vortragskreuzstange 
die raren Platenigl von den sonst uner
reichbaren Felsen „heruntergestangelt” 
und auch dazumal sahen wir schon, daß 
in der Klamm Pflanzen wachsen, die 
uns direkt exotisch vorkamen, wie etwa 
die himmelblaue Alpenrebe oder die 
dornenlose Heckenrose.
Und wenn man heutzutage, 65 Jahre nach 
der Erschließung der Klamm, durch die
se herrliche Naturschönheit wandert, 
dann soll man doch auch noch für Alt
bürgermeister Andrä Hofer und seine 
Getreuen „ein paar Grallen des Geden
kens fallen lassen”, welche uns das Natur
erlebnis Klamm immer wieder ermög
lichen. Schluß

Dank für Bilderbeistellung und Mitarbeit:
Johann Hofer, Mühltal 
Martha Mayr, Oberau 
Josef Weißbacher, Auffacherwirt 
Josef Schellhorn, Stauden 
Josef Hofer, Oberau 
Johann Ponholzer, Wörgl 
Frieda Ponholzer, Breitenbach 
Maria Sollerer, Auffach 
Anton Sollerer, Kundl 
Museum Wildschönau 
Jakob Hofer, Mühltal 
Bärbl Metzler, Auffach 
Bartl Stadler, Mühltal

Als erstes Verkehrsauto durch die Klamm diente um 1935 dieses umge
baute Lastauto der Brüder Sebastian und Thomas Fill, Auffach, welche 
auch das Zollhaus betrieben. In diesem .Klamm-Oldtimer" wurden 
zwischen die Sitzbänke und Beine der Mitfahrenden oft Mehlsäcke und 
dergleichen geschmissen und der schöne Mauthund „Donar” begrüßte und 
verabschiedete die Fahrgäste.

Viermal täglich fuhr der „Bögler-Baschtei" mit diesem Wagen von Kundl 
nach Auffach. Das Auto trug die Aufschrift:

Fill, Wildschönau Kundl-Mühltal-Auffach.
Kraftwagenlinie Durch die Klamm.

Der Fahrer, Bartl Stadler, mußte mitsamt diesem Wagen im September 
1939 zum Polenfeldzug einrücken und mit Recht entrüstet er sich heute 
noch, daß es zum Schämen sei, daß man jetzt die Klammstraße nicht 
mehr zum Fahren herrichten könne, nachdem die Vorfahren mit so 
großen Opfern die Straße erbaut hatten.

Kunststildurcheinander
Ägypter, Römer und die Griechen 
sind mit ihrer Kunst entwichen; 
jetzt kochen die Stile in jedem Kopf 
und brodeln wie im Suppentopf.

Hans Mayr

Endgültige Heilung
Man bricht sich — es muß wohl so sein — 

das linke oder rechte Bein; 
und man fragt, wenn man genesen, 
welches ist es nun gewesen?

Hans Mayr



8. Wildschönauer Feuerwehr-Skirennen
Die drei Wildschönauer Feuerwehren Niederau, 
Oberau und Auffach halten alljährlich einen 
kameradschaftlichen Skiwettbewerb ab.
Ergebnisse 1977:
Altersklasse II (7 Teilnehmer): 1. Margreiter 
Stefan, FF Oberau; 2. Mühlegger Adolf, FF 
Auffach; 3. Riedmann Toni, FF Oberau. 
Altersklasse I (10 Teilnehmer): 1. Schellhorn 
Josef, FF Niederau; 2. Schellhorn Pepi, FF 
Oberau; 3. Niederfriniger Toni, FF Niederau. 
Jugend (18 Teilnehmer): 1. Haas Hansi, FF 
Oberau; 2. Thaler Hansi, FF Auffach; 3. Steiner 
Andreas, FF Oberau.
Allgemeine Herrenklasse. 1. Thaler Hermann, 
FF Auffach (Tagessieger); 2. Lanner Josef, FF 
Niederau; 3. Fill Peter, FF Auffach. 
Mannschaftswertung: 1. Feuerwehr Auffach, 
9.08.60; 2. Feuerwehr Oberau, 9.09.42; 3. ! 
Feuerwehr Niederau, 9.16.53.
Zeitnehmung und Kampfgericht: Skiclub Wild
schönau.

Mit berechtigtem Stolz zeigt der „Windhager" 
(FF-Kommandant Hans Silberberger, Auffach) 
den errungenen (und bereits gefüllten) Wander
pokal, welcher vom Landeshauptmann gestiftet 
wurde.

Die Sieger v.l.n.r.: Schellhorn Josef, Niederau, Haas Hansi, Oberau, Thaler Hermann, Auffach 
und Margreiter Stefan, Oberau.

Wunschträume
Manche von vielen Frau ’ngestalten 
tat man gern für sich behalten: 
die eine wegen den und dem, 
die andere wegen anderem . . .

Hans Mayr

„Seelenpflaster"
Die Darstellung einer „heilen Welt” durch 
einen „naiven Maler” ist eine Salbe auf 
unser gehetztes Innenleben.

Hans Mayr
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Wildschönau
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Alpine Schimeisterschaft für 
PflichtschullehrerGeboren wurde: eine Renate dem Schlosser 

Heinrich Mair und der Klara geb. Steinen 
Oberau, Haus Roßkopfblick.

Altersjubilarin!
Die Altbäuerin von Melcham in Auffach- 
Bernau. Frau Susanna Silberberger geb. Fill, 
wird am 5. März 80 Jahre alt. Herzüchen Glück
wunsch!

Die Mütterberatung ist am Mittwoch, den 
9. März 1977. um 14 Uhr. in Oberau. Ge
meindeamt und um 15 Uhr in Auffach. 
Die Mütter werden recht herzlich einge
laden.

Am Samstag. 5. März, findet in Auffach, 
Schatzberg die Alpine Tiroler Schi
meisterschaft der Pflichtschullehrer statt. 
Die Veranstaltung steht unter dem Ehren
schutz. des Landeshauptmannes Ök.-Rat 
Wallnöfer. LHStv. Prof. Dr. Prior. BH 
OR Dr. Philipp und Bgm. Andrä Schoner 
Die organisatorische Abwicklung dieses 
jährlichen Schiereignisses für die Lehrer
schaft Tirols obliegt dem SC Wildschönau 
unter der Rennleitung von Toni Silber
berger und Klaus Niedermühlbiehler. Der 
Start erfolgt um 12.30 Uhr am Kotkaser
kreuz.

Wildschönauer Skiklubfasching
(Ein kleines „Talfest")

(HM) Der vollerblühte, 800 zahlende 
Mitglieder zählende Skiklub Wildschönau, 
Präsident Med.-Rat Dr. Bruno Bachmann, 
Geschäftsführender Obmann Josef Mölg, 
verdient für die heurige Durchführung 
des Skiklubfaschings eine lobende Hervor
hebung. Verständlicherweise können 
nicht alle Gruppen, Grüppchen, Paare und 
Einzelpersonen und die große Zahl der 
verwunderlichsten Ideen angeführt wer
den, doch sollen ein paar Stimmungsbil
der widergegeben werden.
Die Drachenfliegereinlage war leider 
durch den Föhn beeinträchtigt.

Einfältige Bitte
Herr, laß mich solange leben, bis ich sterbe.

Unterinntalerisch

Wildschönauerisches
(HM) Als vor etwa 50 Jahren das 
Personal auf einer größeren Wild
schönauer Alm „gar nicht miteinander 
auskam”, wollte keiner für den ande
ren mit kochen und nicht essen, was 
der andere kochte.
Es kochte daher „jede Paß” für sich 
selbst.
Der Volksmund hatte dann gleich 
einen passenden Spitznamen bereit: 
Man nannte diese Alm dann die „Sie- 
ben-Pfandl-Alm”.
Von einem Frauenhoangart erlauscht.

Ehrung kinderreicher Mütter
Anläßlich des 23. Bäuerinnentages des 
Bezirkes Kufstein wurden am 2. Februar 
1977 (Lichtmeßtag)drei Mütter aus der 
Wildschönau geehrt und sie erhielten 
das Mütterehrenzeichen des Tiroler 
Bauernbundes.
Frau Anna Klingler geb. Kostenzer, 
Bäuerin zu Urslau, Thierbach, hat 12 Kin
der: Regina, Johann, Christine, Anna, Se
bastian, Roswitha, Evi, Andrea, Josef, 
Monika, Maria, Thomas.

Frau Ingeborg Fuchs geb. Klingler, 
Bäuerin zu Hinterhausberg u. Unterfoi- 
sching in Oberau, 1 1 Kinder: Veronika, 
Georg +, Maria, Georg, Anneliese, 
Christian, Stefan, Ursula, Markus, Magda
lena, Eva.

Frau Katharina Thaler geb. Bischofer, 
Bäuerin zu HoLzalm in Oberau, 1 1 Kin
der: Hilde, Filomena, Elisabeth, Stefanie, 
Matthäus, Katharina, Friedrich, Andreas, 
Markus+, Markus, Daniela.



Wildschönauer Herzenswunsch erfüllt i
Neue Hauptschule wurde gestern feierlich ihrer Bestimmung übergeben • Kosten 40 Mio. S

(WS—) Das größte Hochbauvorhaben, das von 
der Gemeinde Wildschönau jemals in Angriff ge
nommen wurde, ist bis auf die Ausstattung des 
Turnsaales und des Kindergartens fertiggestellt. 
Gestern wurde im Rahmen eines Festaktes die 
neue Hauptschule ihrer Bestimmung übergeben. 
Bürgermeister ÖR Andreas Schoner konnte dazu 
zahlreiche Ehrengäste, an deren Spitze Landes
hauptmann ÖR Eduard Wallnöfer, den Schulrefe
renten des Landes Tirol, LHStv. Prof. Dr. Fritz 
Prior, und den Generalsekretär der ÖVP, Dr. Six
tus Lanner, der bekanntlich ein Sohn der Wild
schönau ist, begrüßen.

In seiner Rede wies BM Schoner auf die Be
deutung der Wildschönau als Fremdenverkehrs
gebiet hin und erklärte, daß das landschaftlich 
schön gelegene Hochtal bei Wörgl mit einer Mil
lion Nächtigungen an fünfter Stelle in Tirol liegt. 
Mit der zunehmenden Bevölkerung wurde aber 
auch das Problem des Hauptschulbaues akut, das 
die Gemeinde Wildschönau nunmehr zukunfts
weisend gelöst hat.

Mit der Errichtung der von Architekt Gschösser 
(Brixlegg) geplanten Schule wurde 1973 begon
nen, und bereits ein Jahr später konnten die 
ersten Klassen in die vorerst behelfsmäßig adap
tierten Räume übersiedeln. Die nunmehr fertig

gestellte Schule umfaßt zwölf Klassen samt Ne
benräumen und ist mit einem Chemie- und Phy
siksaal, Handarbeitsräumen, einem Musikzimmer, 
einem Zeichensaal, einer Schulküche, einem Fahr
schülerraum und zwei Lehrerwohnungen modernst 
ausgestattet. Ein Zwischentrakt stellt die Verbin
dung zu dem noch nicht ganz fertiggestellten 
Turnsaal her. Im Turnsaaltrakt konnte außerdem 
auch noch Platz für einen Kindergarten geschaf
fen werden, der zwei Gruppenräume, einen Gym
nastikraum und eine Spielküche beherbergt. Zur 
künstlerischen Ausgestaltung haben der akade
mische Maler Erich Stockhammer (JenHach) mit 
zwei Fassadenbändern in Freskomalerei und Dir. 
Rudolf Trawöger mit den Schülern der Glasfach
schule Kramsach mit großen Strukturbetonglas
fenstern beigetragen. Die Gesamtkosten für die 
Schule, die derzeit von rund 300 Schülern besucht 
wird, belaufen sich auf rund 40 Millionen Schil
ling.
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Einweihung der Haup
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L
Freskobilder: q
Akad. Maler Erich Stockhamer, Jenbach H 
Struktur-Betonglasfenster <3
Glasfachschule Kramsach ßf
Entwurf Dir. Rudolf Trawöger
_ . Mi
Statische Berechnung: Fr
Dipl.-Ing. W. Tischler, Wörgl D

oo
Heizungs- und Sanitärplanung: Jo|
Ing. R. Jabinger, Innsbruck, Sennstraße 12
Elektroplanung: Hat
Ing. J. Huber, Innsbruck, Fallmerayerstrafc
Baumeisterarbeiten: 3/y/j
Franz Luchner, Niederau Cl.F|ie<
VELOX-Bausteine und-Decken: Voll;
VELOX-Werk Sandbichler & Söhne, KundI 
Betonziegel:
Sebastian Margreiter, Oberau
Zimmermeisterarbeiten:
Josef Mairhofer, Hopfgarten
Heizungs- und Sanitärinstallationen:
Alfons Klingler, Oberau
Lüftungsanlage:
Alfons Klingler, Oberau
Elektroinstallation:
Kajetan Stadler, Oberau-Mühltal 
Elektroinstallation:
Heinrich Luchner, Oberau 
Aluminiumfenster:
Euro-Marketing, Ranshofen

Hans

Spen
Anto
Flach
Antoi

°achc 
Hans!

Fterni
Fterni

Schmii
Anton



tschule Wildschönau
Am Freitag, den 11. März 1977, wird um 14 Uhr der Neubau der zwölfklassigen 
Hauptschule Wildschönau in Anwesenheit des Herrn Landeshauptmannes 
Ök.-Rat Eduard Wallnöfer feierlich eingeweiht.

Damit wird ein langgehegter Wunsch der Bevölkerung der Wildschönau erfüllt. Die Voraussetzung zum Bau 
bildete des Entgegenkommen der Diözese Salzburg durch die günstige Grundüberlassung und die schulfreund
liche Einstellung des Gemeinderates unter Bgm. Ök.-Rat Andreas Schoner.
Die Gesamtplanung wurde Dipl.-Architekt Ing. Josef Gschösser, Brixlegg, einem anerkannten Schulbaufachmann 
Tirols, übertragen, der es verstand, das Gebäude harmonisch in das Ortsbild einzugliedern und die vielschichtige 
Problemstellung für diese Talschaftsschule in vorbildlicher Weise zu lösen.
Die Hauptschulanlage weist eine abgewogene Gliederung der Fassaden auf. Sie besteht aus dem Klassentrakt und 
umfaßt 12 Klassen mit Nebenräumen, Direktion, Konferenzzimmer, Chemie-und Physiksaal, Handarbeitsräume 
für Knaben und Mädchen, Musikraum, Zeichensaal, Schulküche, Fahrschülerraum und zwei Lehrerwohnungen. 
Der Verbindungstrakt bildet das Foyer für die Turn- bzw. Mehrzweckhalle, mit der Größe von 45 x 18 Metern. 
Diese kann durch einen Trennvorhang in zwei Turnhallen geteilt werden.
Im Turnsaaltrakt ist auch der Kindergarten untergebracht. Er umfaßt zwei neuzeitlich gestaltete Gruppenräume 
mit den erforderlichen Nebenräumen, einen Gymnastikraum und eine Kinderspielküche.
Die künstlerische Gestaltung zweier Fassadenbänder wurde vom akademischen Kunstmaler Erich Stockhamer, 
Jenbach, in Freskomalerei ausgeführt. Eine besondere Neuerung bilden die großen Struktur-Betonglasfenster, 
entworfen von Dir. Rudolf Trawöger, ausgeführt von Schülern der Glasfachschule Kramsach.
Durch die Errichtung der Hauptschule Wildschönau ist nun allen Kindern des weiträumigen Hochtales der Weg 
in weiterführende Schulen und damit zu qualifizierten Berufen erleichtert.

Aluminiumfenster und -Portale:
Lorenz Blattl KG, Wörgl

Glaserarbeiten:
Hans Brandner, Kufstein
Gips-Akustikdecken:
Breuss & Co, Innsbruck, Haller Straße 212
Malerarbeiten:
Friedl Kinigadner, Wörgl
Bodenbelagsarbeiten:
Johann Gwiggner, Niederau 

* Bodenbeläge:
Haberkorn, Kufstein

Turnsaal-Bodenbelag TARTAN:
3 M Ges. m. b. H., Wien-Perchtoldsdorf 

Fliesenlegerarbeiten:
Volland & Erb, Innsbruck, Zeughausgasse 9
Marmor- und Terrazzoarbeiten:
Hans Ascher, Breitenbach

Spenglerarbeiten:
Anton Fill, Oberau

Flachdachisolierung:
Anton Fill, Oberau

Dachdeckerarbeiten:
Hans Samitz, Schwaz

Eternit-Dachplatten:
Eternit-Werk, Vöcklabruck
Schmiedearbeiten:
Anton Huber, Wörgl

Garderobenanlagen:
Hans Steurer, Hard, Vorarlberg
Tischlerarbeiten:
Peter Klingler, Oberau
Tischlerarbeiten:
Alois Peer, Angath
Sonnenschutzanlagen:
Gollner & Co, Innsbruck, Haller Straße 161
Verdunkelungsanlage:
Gollner & Co, Innsbruck, Haller Straße 161
Fertigteil-Trennwände:
Reuplan-Reumiller, Hard, Vorarlberg

Schwachstromanlage:
Siemens AG, Wien, Apostelgasse 12
Textilvorhänge:
Raumtextil, Innsbruck, Langer Weg 12
Gartengestaltung:
Walter Pokorny, Wörgl
Turnhallen-T rennvorhang:
Weku, Wels
Schuleinrichtungen:
Klaus Piller, Lofer
Schulmöbel:
Pirmoser, Kufstein
Schultafelanlagen:
Weyel KG, Eugendorf, Salzburg
Audiovisuelle Geräte:
Minnesota „3 M", Innsbruck, Leopoldstraße

Gesamtplanung und 
Bauleitung

Dipl.-Architekt
Ing. J. Gschösser, Brixlegg,
Hohlsteinweg 4
Schrankelemente:
Neudörfler Möbelfabrik, Neudörfl a. d. L.
Raumbeschriftungen:
Ing. H. Nagele, Innsbruck, Fischerstraße
Lehrmittel:
Quirin Haslinger, Linz, Stifterstraße 35
Physiksaaleinrichtung:
Leybold, Wien, Favoritenstraße 35
Reinigungsgeräte:
Heiz-Bösch, Lustenau, Grüttstraße 11
Putzmittel und Geräte:
Gruber OHG, Innsbruck, Egger-Lienz-Str. 22
Turn- und Sportgeräte:
Plaschkowitz, Wien, Baumgasse 13
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Wildschönauer Hauptschuleinweihung
Ein nachträglicher Bildbericht — Text Hans Mayr

Diese Wiedergabe der Einweihungsfeier
lichkeiten am 11. März 1977 durch un
sere Heimatzeitung soll besonders für jene 
Gemeindebürger eine Information sein, 
welche nicht dabei sein konnten. War 
doch die Inbetriebnahme der schönen, 
neuen Talschaftshauptschule ein ganz be
sonderes Talereignis, von dem alle Bürger 
erfaßt sind und auch ein besonderer wei
terer Beweis der größeren Selbständigkeit 
und Unabhängigkeit der Gemeinde vom 
Inntal. Nach und nach hat ja die Gemein
de folgende Funktionen im Tal vereinigt: 
Eigener Sanitätssprengel (früher je zur 
Hälfte zu Wörgl und Kundl gehörig); eige
ner Fremdenverkehrsverband (früher zu- 

I sammen mit Wörgl); eigener Staatsbürger
schafts- und Standesamtsverband (einge
plant war der Anschluß an den Verband 
Wörgl); dann eigene Raumplanungsregion

iund jetzt schließlich ein eigener Haupt
schulsprengel. Unser Tal mit vier Dörfern, 
| vier Kirchen, vier Volksschulen, drei 

I Feuerwehren und vier Trachtenmusikka- 
| pellen ist nun durch die eigene Haupt

schule zu einer maßgeblichen Vollgemein- 
I de geworden, in welcher die Aufgaben, 

ohne mit wirtschaftlich völlig anders ge
lagerten Inntalgemeinden geteilt werden 
zu müssen, wahrgenommen werden kön
nen.
Die neue Schule ist zum wichtigsten Bin
deglied innerhalb der Wildschönauer Dör
fer geworden und die Anwesenheit von so 
vielen hochgestellten Persönlichkeiten 
war ja auch eine Anerkennung der jetzt 
durch den Fremdenverkehr so aufge
werteten Berggemeinde.
Die Musikkapelle Oberau unter Walter 
Unterberger und die Scharfschützenkom
panie, musterhaft Für den verletzten 
Hauptmann Andi Schoner vertreten von 
Hauptmannstellvertreter Hans Mühlegger, 
gaben dem Landeshauptmann- und 
Ehrengästeempfang den schönen äußeren 
Rahmen. Man merkte ja auch die Vor
liebe des Landesvaters für Musik und 
Schützen, da er ja einen großen Teil seiner 
Festrede diesen Einrichtungen widmete. 
(Ja, manche glaubten sogar, er hätte darü
ber bald die Einweihungsansprache Für die 
Hauptschule vergessen).
Um zu zeigen, was in der neuen Schule 
schon geleistet wird, hat sich der Lehrkör
per große Mühe gegeben, die Festveran
staltung in der Mehrzweckhalle würdig zu 
gestalten.

Landeshauptmann Wallnöfer schreitet die Front der Wildschönauer Scharfschützenkompanie ab.

Bei der Meldung durch Schützenoberleutnant Hans Mühlegger nimmt der Landesvater auch in 
Zivil unbewußt eine Schützenhaltung ein. (Mit LHStv. Prof. Prior und BM ök.-Rat Schoner).

Drr Bruno Ochmann0 S*"1?"" «T Wil<^hönauer Schützen, Med.-R Schüt2enhaup?mannnAndi Schonet d lZeM T ♦ Ehre"9abe- der verletz 
lehrerin) Maria^Schoner und Ehrenöffi'zie^HansMayr'" HaUptSChL Hauptschuldirektor Ernst Fadum bei seiner Begrüßungsansprache. Rechts 

die Musik Oberau.

mp
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Die Bläsergruppe aus Hauptschülern und Schülern des Polytechn. Lehr
ganges unter VSHL Max Mayr.

Ehrengäste v.l.n.r.: Bez.-Schulinspektor Böck; Altpfarrer Josef Jesacher; 
Bürgermeister Schoner; Kanzler Johann Maier; Landeshauptmann 
Wallnöfer; LH.-Stellv. Prior, Bez.-Hauptmann Dr. Philipp, öVP-General- 
sekretär Dr. Sixtus Lanner, Pfarrer Jos. Aichriedler, Vizebgm. Walter 
Lanner.

Weihe der Schule und der Schulzimmerkruzifixe durch Ordinariatskanzler 
Prälat Johann Maier (früherer Dechant von Kufstein).

„Grüß Gott, Herr Landeshauptmann!"

Der Hauptschulchor unter FL Joachim Weißbacher. Festlich gestimmt sind alle Schüler.

Die Hauptschulspielgruppe unter Leitung von FL Maria Schoner bei der 
Aufführung der Baugeschichte: „Wir, die Herren vom Gemeinderat.”

LH Wallnöfer sprach begeisternd von guter Sitte und Tiroler Art. „Es ist 
nun vorbei, daß die Wildschönauer Kinder alle Tage wie die Milchkannen 
aus dem Tal geführt werden und abends wieder heimgeliefert; jetzt hat 
die Wildschönau eine eigene Hauptschule.1'
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Hauptschule eingeweiht
Unter; Teilnahme von viel Pro
minenz — LH Ök.-Rat Wallnöfer, 
LHStv. T". Prior, ÖVP-General- 
sekre ;r L.. Lanner und weiteren 
Persönlichkeiten — wurde am Frei
tag, 11. März, nachmittags, die Tal
schaftshauptschule Wildschönau 
von Prälat Maier eingeweiht. Wir 
bringen einen ausführlichen Bericht 
in unserer nächsten Ausgabe.
Im Bild: Die Weihe, in die auch die 
Klassenkruzifixe mit einbezogen 
wurden, in der Mehrzweckhalle der 
Hauptschule.

„Auto- und Motorradstrafe"
Wohl aus Widerwillen der Bevölkerung 
gegen den aufkommenden Kraftfahr
zeugverkehr hat der Gemeinderat im 
Jahre 1934 eine „Auto-und Motorrad
strafe' auf der gemeindeeigenen Strafte 
von Wörgl über Niederau - Oberau - 
Auffach eingeführt. Diese „Strafe” 
war eine hohe Gebühr, welche die 
Kralttahrer anstelle der Straftenmaut 
beim Zollhaus in Niederau zu entrich
ten hatten. Dieser Beschluft wurde, 
mit dem Wunsche nach gleicher Hand
habung auch an die Strafteninteressenl- 
schatt Kundler Klammstrafte bekannt
gegeben.
Die Höhe der „Strafe” war:
Auto, bis 5 Personen .... 5 Schilling 
Auto, bis 10 Personen . . 10 Schilling 
Auto, über 10 Personen . 20 Schilling
Motorrad .....................1,50 Schilling
Motorrad mit Beiwagen . . 2 Schilling
Lastauto.......................... 50 Schilling
(Der Kurs des Schillings, als seinerzei
tiger „Alpendollar”, stand 1934 sehr 
hoch; ein Gemeindewegarbeiter hatte 
einen Taglohn von 4 Schilling!)

L. 37?-
Gemeinderatsbeschluß 

vom 15.6.1934. 
Bgm. Josef Weißbacher

I



29

Wiidschönau

Gestorben sind: im Altersheim Wörgl die 
Pensionistin Maria Mair, Witwe Kaltschmid geb. 
Werlberger, „Noaderberg Marie", die früher 
beim Zimmermeister in Oberau wohnte. Frau 
Mair stand im 95. Lebensjahr und war die 
älteste Wildschönauerin.
Der Gastwirt und Bauer Stanis Moser, Sollerer- 
wirt, Thierbach, im 91. Lebensjahr.

y ?
Sedilisspende des Jugendrotkreuzes
Die Kinder der Hauptschule Wildschönau, 
wohlwollend unterstützt von ihren Eltern, 
haben als Beitrag für die Beschaffung von 
Wohnraum in der erdbebenzerstörten Ort
schaft Sedilis in Friaul einen Sammelbe
trag von 6.587 Schilling aufgebracht.

Erster Sonnenjochpokal
Was aus einer Idee wurde

Anläßlich der Erforschung der Gefechts
tätigkeit der Scharfschützenkompanie 
Wildschönau im Jahre 1809 für die An
legung einer Chronik dieser Kompanie 
ist Gemeindesekretär Hans Mayr, nun
mehriger Ehrenoffizier der Kompanie, auf 
Briefe, Schriften, Niederschriften, Aufru
fe und Vernehmungsprotokolle gestoßen, 
welche beweisen, daß die Kompanien 
Alpbach, Hopfgarten, Stumm und Wild
schönau über die Berge (Sonnenjoch) vom 
Zillertal in unser Gebiet hin- und herzo- 
gen. Es kam dann 1974 zur gemeinsamen 
Erbauung 'des Schützendenkmales am 
historischen Schützenweg 1809 auf dem 
Sonnenjoch und zur jährlichen Schützen
messe auf diesem Berg.
Heuer haben sich die genannten Kompa
nien, die ja früher keinen Kontakt hatten, 
zu einer Schisportgemeinschaft „Sonnen
jochkompanien” zusammengeschlossen 
und auch die Patenkompanie der Wild
schönauer, die Schützenkompanie Brei

tenbach, zum Mittun eingeladen. Leider 
waren die Stummer wegen der Zillertaler 
Regimentsmeisterschaften heuer verhin
dert.
Nun hat vor kurzem in Auffach/Schatz
berg das erste Schirennen dieser Sonnen
jochkompanien unter bester Mitwirkung 
des Schiklubs Wildschönau stattgefun
den. Den ersten Wanderpokal trugen die 
Wildschönauer heim. Doch meinte der 
Wiedergründer der Wildschönauer 
Schützen, Med.-Rat Dr. Bruno Bach
mann: „Wir waren uns schon nicht sicher, 
als wir sahen, wie gut die Alpbacher fuh
ren.” Man hat es den Alpbachern bei der 
Preisverteilung beim Dorferwirt ange
sehen, wie sehr sie auf Revanche sinnen. 
Damen: 1. Brigitte Moser, Alpbach; 2. 
Zilli Moser, Alpbach; Maria Schoner, 
Wildschönau und Elisabeth Lettenbichler, 
Breitenbach.
Altersklasse: 1. Stefan Margreiter, Wild
schönau, 2. Heinrich Moser, Alpbach; 3.

Die freudestrahlende Wildschönauer Mannschaft mit dem Wanderpokal.

„SchnaufaT-Zeiten
Als Vorstufe des Aufkommens der 
Autos war, der billigeren Beschaffung 
wegen, das Fahren mit Motorrädern. 
Weil der Bevölkerung vorkam, daß sie 
vor lauter Anstrengung so schnaufen 
mußten, nannte man sie einfach 
„Schnaufal”. Die Pioniere, welche ein 
solches Vehikel besaßen, schaute man 
entweder als reich oder als „Windbeu
tel” an.
Auf der Straße von Wörgl nach Auf
fach (Gemeindestraße) war das Fahren 
bis 1939 mit Motorfahrzeugen verbo
ten. Es mußte bei der Gemeinde um 
eine Sondergenehmigung gegen Jahres
gebühr angesucht werden.
Eine berufliche Sondergenehmigung 
hatten:
a) Sprengelarzt Dr. Angeli, Wörgl
b) der Tierarzt.
Weitere Motorradgenehmigungen hat
ten:
Kaspar Fuchs, Landesproduktenhan
del, Leukental (1927), pro Fahrt 
44 Groschen „Motorradstrafe”.
Brüder Riedmann, Wörgl (1927)
Johann Gwiggner, Wörgl (1928) 
Sebastian Fill, Auffach (1929)
Michael Brunner, Niederau (1932) 
Johann Brunner, Niederau (1932) 
Johann Schipflinger, Wörgl (1936)
Josef Sammer, Oberau.
Florian Sollerer, Oberau (1936). (Bei 
diesem scheinen zwei Verwarnungen 
wegen „wilden Fahrens” über die er
laubten 15 Stundenkilometer auf. Er 
hatte eine „250zigerin”, welche nur 
höchstens 60 km/h „ging”.)

Aus den Gemeinderatssitzungs
protokollen dieser Zeit.

Erwachsenenschule Wildschönau
Schönheitspflegekurs:
Beginn: Montag, 21. März, 19.30 Uhr; 
Dauer: 3 Abende; Kosten: S 90,—; Lei
tung: Madame Sved; Kursort: Hauptschu
le Wildschönau.
Make-up für junge Mädchen:
Beginn: Donnerstag, 24. März, 19.30 Uhr; 
Dauer: 1 Abend; Kosten: S 50,—; Lei
tung: Madame Sved; Kursort: Hauptschu
le Wildschönau.

Pepi Schellhorn, Wildschönau; 4. Hans 
Fallunger, Breitenbach.
Allgemeine Herrenklasse: 1. Dr. Michael 
Bachmann, Wildschönau; 2. Christian 
Bischofer, Alpbach; 3. Veit Bachmann, 
Wildschönau; 4. Johann Larch, Alpbach. 
Teilnehmerzahlen: Alpbach 12, Breiten
bach 10, Hopfgarten 13 und Wildschönau 
17 Teilnehmer.

Die schönen, von Helmut Erharter, Oberau, besorgten Pokale zeigen den 
arnsjhaften Charakter, den man dieser neuen Veranstaltung beimißt, an. 
Dahinter: Hauptmann Andi Schoner, Wildschönau, Hauptmann Andrä 
3ischofer Alpbach, Obmann Med.-Rat Dr. Bruno Bachmann und Haupt-, 
nannstellv. Hans Mühlegger, Wildschönau.

Die Klassenbesten: Dr. Michael Bachmann, Tagessieger Stefan Margreiter, 
Wildschönau und Brigitte Moser, Alpbach.



i Geboren wurden: eine Maria dem Bauern 
Johann Klingler und der Marianne geb. Em- 
bacher, Thierbach, Messner; eine Renate dem 
Bauern Mätthias Gruber und der Aloisia geb. 

| Thaler, Thierbach, Klingler.
Gestorben ist: der Bauer Michael Margreiter, 
Thierbach, March, 73 Jahre alt.

Altersjubilar ist Herr Josef Guggenberger, Auf
fach Naber, der am 18. März 80 Jahre alt wird. 

• > Die^ R gratuliert!

Oberauer Pfarrnachrichten
Zu der am 24. April 1977 stattfindenden Pfarr- 

j gemeinderatswahl haben die Haushalte bereits 
: Listen für die Kandidatenaufstellung erhalten.
| Die Pfarrangehörigen werden eingeladen, auf 
i diesen Listen Namen und Adressen jener Per- 
| sonen aufzuschreiben, die ihnen für die Funk

tion eines Pfarrgemeinderates geeignet erschei- 
j nen. Die ausgefüllten und unterschriebenen 

Listen müssen bis Sonntag, den 13. iftärz 1977 
in der Kirche oder im Pfarrhof abgegeben wer- 

I den..
i Aus den auf diesen Listen angeführten Per- 
i sorien werden dann erst die Stimmzettel für die 
I Pfarrgemeinderatswahl erstellt.

Skimeisterschaft der Wiidschönauer 
Gastwirte

Am Montag, 14. März, findet in Auffach, 
Schatzberg, die dritte Skimeisterschaft 
der Wildschönauer Gastwirte statt. Teil
nahmeberechtigt sind alle Gastwirte und 
-Wirtinnen der Wildschönau, die ihren 
Beruf derzeit ausüben, sowie deren Kin
der, die im elterlichen Betrieb mitarbei- 
ten oder noch schulpflichtig sind. Nen
nungen nur schriftlich an das Verkehrs
büro Auffach. Nennungsschluß: Samstag,
12. März, 18 Uhr. Start: Montag, 14. 
März, 14 Uhr.

Gemeinderatsbeschlüsse vom 
4.3.1977

1. Der Haushaltsplan für das Jahr 1977 
wurde wie folgt beschlossen:

Einnahmen:
a) Ordentlicher Haushalt 20,167.700 S
b) Außerordentl. Haushalt 15,020.000 S

Ausgaben:
a) Ordentlicher Haushalt 20.167.700 S 

. b) Außerordentl. Haushalt 15,020.000 S 
Gesamthaushalt 1977 , , , 35,187,700 S
Bei Einzelplan 6 war eine Gegenstimme,
sonst alles einstimmig.
2. Schwimmbad Auffach — Gemeindezu
schuß. Für das Jahr 1977 wird ein Ge
meindebeitrag von 50.000 S sowie ein 
Gratiswasseranschluß und ein Jahr freier 
Wasserbezug bewilligt.
3. Vergabe der öffentlich ausgeschrie
benen Stelle im Gemeindeamt. Von den 
vier Bewerbern erhielt Meinhard Rabl 
in geheimer Abstimmung die meisten 
Stimmen; er wird ab 14.3.1977 ange
stellt.
4. Güterweg von Ried nach Stockeben — 
Öffentlichkeitserklärung. Dieser Weg 
wurde im Sinne des Tiroler Straßenge
setzes zum öffentlichen Interessentenwcg 
erklärt.

Nächtigungszahlen 1976 
im Bezirk Kufstein

i WMdschönan ........................... .906.158
2. Ellmau .............................'..434.675
3. Walchsee...............................  362.641
4. Reith im Alpbachtal............. 360.000
5. Söll.........................................  359.044
6. Thiersee/Hinterthiersee .... 310.903
7. Kramsach...............................  283.915
8. Alpbach.................................. 243.185
9. Kufstein ...............................  205.591

10. Scheffau .................................161.259
11. Ebbs/Buchberg..................... 148.563
12. Bad Häring............................  123.249
13. Wörgl....................................  109.656
14. Niederndorf.......................... 86.277
15. Rattenberg/Radfeld............. 73.151
16. Brixlegg.................................. 70.296
17. Kirchbichl............................  68.261
18. Brandenberg.......................... 63.056
19. Schwoich............................... 49.080
20. Langkampfen....................... 47.778
21. Erl......................................... 42.878
22. Unterangerberg..................... 41.951
23. Kundl.................................... 20.514
24. Mariastein ............................ 17.840
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Gestorben sind: die Rentnerin Anna Loinger, 
„Predasten Annei” von Auffach, im Alter von 
61 Jahren. In Radfeld ist die Schmalzerwirtin. 
Frau Margarethe Thaler geb. Schrattenthaler, 
im Alter von 84 Jahren gestorben. Die Ver
storbene war beim Stock in Oberau zu Hause.

Altersjubilare
Am 23. März 1977 feiert Herr Johann Seisl,

Wenn man über den Steilabfall von Auf
fach in die überraschend schöne Hochflä
che von Bernau hinaufkommt, begrüßt 
einen gleich an der Kante des Abfalles das 
Bemauerkreuz mit einer Rastbank. An 
diesem Platz hatte schon vor ca. 90 Jah
ren die Nabermutter F.va Guggenberger 
geborene Thaler, Bäuerin und Botin, aus 
frommer Gesinnung ein „Maschtal” mit 
einem Marienbild errichtet, das in der 
jüngsten Zeit dem Verfall preisgegeben 
war. Da organisierte nun die F.rbhof- 
bäuerin zu Obing, Frau Anna Hill gebo
rene Thaler, die Aufstellung eines Feld
kreuzes. Das Denkmalschutzjahr 1975 
hatte sie dazu angeregt, da das Kreuz auf 
Obingergrund steht. Fs wurde auch das 
Marienbild des alten Marterls in der 
Kreuzumrahmung untergebracht und alle 
Bernauer taten bereitwillig bei der 
Kostentragung mit. Ist doch dieses Kreuz 
eine Art Schutzpatron für ganz Bernau, 
denn, so sagen die Bewohner, es hat 
schon einige Autos vor dem Absturz be
wahrt, welche hinter dem Marterl „in 
den Stauden hängenblieben”.
Es war ein sehr erwünschter Umstand, 
daß gerade der Bildschnitzer Konrad Mo
ser, ein Neffe der Bäuerin, welcher in 
Oberammergau die Holzbildhauerschule 
besuchte, aus Dreizehnlinden anwesend 
war, welcher sich erbötig machte, einen 
Christuskörper aus einem „Buchen
trumm” zu schnitzen. Fr mußte dieses 
harte Holz verwenden, da kein anderes 
zur Verfügung stand.
Nun ist das Bernauer Kreuz zu einem be
liebten Rastplatz und schönen Schmuck 
der Landschaft geworden, da der Ver
kehrsverband zwei Rastbänke mit einem 
Abfallkorb dort aufgestellt hat . . . 
Wir wollen noch gleich eine erdgeschicht
liche Betrachtung über die Entstehung der 
Hochfläche von Bernau anschließen: Es 
ist das einzige ebene Feld der Wild
schönau und stellt den alten Boden des 
Wildschönauer Sees dar, ehe dieser den 
Kalkfelsenriegel nach Kundl durchbrach. 
Auch die ähnlichen Talterrassen von Sal-

„Bichling Hans”, die Vollendung des 85. Le
bensjahres, der von Mühltal in die Steiermark 
ausgezogen und jetzt im Gasthof Bach bei Graz 
zu Hause ist.
Am 30. März wird Frau Rosina Radinger, eine 
gebürtige Alpbacherin, 90 Jahre alt. Sie ist 
von Thierbach-Graßberg in das Altersheim 
Reith im Alpbachtal übersiedelt 
Den beiden Rundschaulesern gratuliert die WR.

Das Bernauer Kreuz
ben sieht man noch eine Bärengrube . . . 
Als Auffach noch zu Oberau (Oberwild
schönau) gehörte, wurde die Gemeinde 
längere Zeit „von Bernau aus regiert”, 
denn der F.rbhofer zu Obing war um 1809 
Bürgermeister, Gerichtsabgeordneter und 
besonderer Vertrauensmann des Ratten
berger Richters. Erst 1800 wurde die Kir
che in Auffach gebaut, mit welchem Bau 
der alte Erbhofer gar nicht recht einver
standen war. Die achtbare Stellung des 
Obingers im Gemeinschaftsleben ist durch 
die zahlreichen, noch erhaltenen Schrif
ten des Hofes bewiesen. Diese Aufzeich
nungen waren ja auch der Grundstock der 
Wildschönauer Schützenchronik und ga
ben den ersten, entscheidenden Anstoß 
zu dieser Arbeit.
Ein alter Obinger, Kaspar Füll, war um 
1790 Lehrer in dieser noch kirchenlosen 
Wildschönauer Fraktion und er erbaute

sich auf eigene Kosten das erste Schul
haus in Auffach, wovon noch zu berich
ten sein wird. Es wurde ihm für diese 
Pioniertat mit Schreiben vom 22. Okto
ber 1790 das „kreisamtliche Wohlgefal
len” ausgedrückt.

Stanis Moser t 
1886 - 1977

(HM) Nach seiner goldenen Hochzeit im 
Jahre 1975, nach der Vollendung seines 
90. Lebensjahres und nach dem erst am 
16. Jänner 1977 erfolgten Tod seiner 
Ehefrau ist nun Stanis Moser, Gastwirt 
und Bauer beim Sollerer in Thierbach, am 
14. März 1977 unerwartet verstorben. Mit 
ihm ist ein echter knorriger Bergbauern
wirt dahingegangen.
Sein besonderer Verdienst ist es, daß er 
die historische „Speckbacherstube” beim 
Sollererwirt, in welcher der Freiheits
kampfführer Josef Speckbacher am 19.

Oktober 1809 einen seiner letzten Aufru
fe „An alle Landsbrieder, dermalen zu 
erreichen”, kurz vor dem Zusammen
bruch des Volksaufstandes schrieb, im 
Originalzustand erhalten hat.
Unser Bild zeigt den Verstorbenen im 
Jahre 1974 vor dem ebenfalls noch er
haltenen historischen Klapptisch, an wel
chem Speckbacher seinen Aufruf schrieb. 
Einen weiteren verzweifelten Aufruf 
schrieb dann Speckbacher noch am
5. Nov. 1809 vom Wildschönauer Mühlta
le aus, welcher ebenfalls noch in seiner 
ganzen Tragik in der Wildschönauer 
Schützenchronik erhalten ist.

Das neue Bemauerkreuz
Ein Nachtrag zum Denkmalschutzjahr von Hans Mayr

eher, Praa. Boar, Egger und Roggenboden 
gehen auf denselben Ursprung zurück. 
In den Urzeiten floß die Wildschönauer 
Ache ja über Oberau nach Hopfgarten ab. 
Als dann in Jahrtausenden die Ache nach 
Kundl durchbrach, fraß sie auch aus dem 
See- und Talboden die tiefen Einschnitte 
aus und die überall festzustellenden Steil
abfälle der genannten Gebiete entstanden. 
In der Tiefe dieses Einschnittes liegen 
jetzt die Häuser um Schwarzenau, Auf- 
tach-Ort, Tegelanger und Mühltal. Die 
stehengebliebenen, halbwegs ebenen alten 
See- und Talböden haben sich zu sied
lungsbegünstigten Sonnenterrassen ent
wickelt. Soviel über die erdgeschichtlich 
beweisbare Entstehung von Bernau, wel
cher Name wohl von den einst dort hau
senden Bären herstammen mag, denn 
gleich hinter den neuen Pensionsbetrie- Die Hochfläche von Bernau mit dem Erbhof Obing, gegen die Kundler Klamm
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Geboren wurden: ein Manfred dem Konditor 
Manfred Schuhmann und der Katharina geb. 
Silberberger, Oberau, Haus Soldanelle-Stiegei;

eine Renate dem Kraftfahn; Gregor S ollerer 
und der Drogistin Helga geb. Eibl, Auffach, 
Haus Heimatruh.

Gemeindliches aus Dreizehnlinden
Neuer Bürgermeister ist nun der aus 

Kramsach stammende Antonio Altenburger
(HM) Vor kurzem erreichte uns ein Aus
schnitt aus der deutschsprachigen Ein
wandererzeitung BRASIL-POST, in wel
chem sich ein von Rudolf Robert Hinner 
verfaßter, mit vier Bildern ausgestatteter 

| Beitrag „Es geht vorwärts in Dreizehnlin
den” befand.

, Wir bringen nun nachstehend gekürzte 
; Originalauszüge aus der BRASIL-POST 
| vom 11. Dezember 1976:
I Einweihung des Telephonsystems
„Am 29. Okt. 1976 besuchte der Staats
gouverneur Dr. Antonio Reis mit mehre
ren Würdenträgern Dreizehnlinden. Bei 
diesem Anlaß wurde das neue Telephon
system des Ortes mit 40 Anschlüssen auf 
dem Andreas-Thaler-Platz feierlich dem 
Betrieb übergeben. Die Telephonverbin- 

:dung der ziem);"h abgelegenen Ortschaft 
mit der Außenwelt erweist sich nun als 

isehr wichtig für die wirtschaftliche Ent
wicklung von Dreizehnlinden.”

I Fertigstellung des Wasserwerkes 
„Die Fertigstellung eines modernen Was- 

: serwerkes mit Aufbereitungsanlage und

Filterung bildet ebenfalls einen weiteren 
Markstein in der Geschichte Dreizehnlin- 
dens und der zunehmenden Verbesserung 
der Lebensbedingungen des unter großen 
Schwierigkeiten vor 40 Jahren von Tiro
ler Auswanderern gegründeten Ortes. Mit 
dieser äußerst verdienstvollen Tat wird 
der langjährige Präfekt unseres Ortes 
Herr Pedro Käfer den Bürgermeisterstuhl 
seinem Parteifreund Antonio Altenbur
ger, der einer Tiroler Pionierfamilie ent
stammt, übergeben können. Für seine se
gensreiche Tätigkeit gebührt Herrn Pedro 
Käfer uneingeschränkter Dank.” 
Gemeindewahlen
„Bei den kürzlich erfolgten Wahlen auf 
Gemeindeebene zogen es die besonnenen 
und konservativen Bewohner von Drei
zehnlinden vor, den seit langem bewähr
ten Kurs der ARENA-Partei nicht zu än
dern und gaben dieser Partei den Vorzug. 
Die ARENA, geführt von Antonio Alten
burger erhielt insgesamt 783 Stimmen, 
während die Oppositionspartei, geführt 
von Johann Otto Küng mit 526 Stimmen 
nicht zum Zuge kam.”

Tiroler Kampfrichtermeisterschaft 
am 27. März 1977

Die Kampfrichter aus ganz Tirol waren 
am Sonntag, den 27. März, auf der Piste 
Schatzberg, die man mit Schneezement 
noch einmal optimal präpariert hatte. 
159 Teilnehmer aus allen Bezirken 
hatten gemeldet. Das schlechte Wetter 
hatte jedoch 34 Wettkämpfer vom Start 
abgehalten. Man zeigte sich sehr be
geistert von der hervorragenden Arbeit 
des SC Wildschönau und man darf wohl 
hoffen, daß dieses Rennen dazu beitragen 
wird, daß die Piste Schatzberg bald ein
mal von der FIS 1. mologiert wird. 
Ich möchte es nicht versäumen, allen 
Männern und Frauen, die in diesem Win
ter bei der Renngestaltung in Auffach 
mitgewirkt haben, besonders dem Schatz
berglift unter Herbert Stadler, ein herz
liches Vergelt’s Gott zu sagen, und darf 
mit dem Dank auch die Bitte verbinden, 
uns im kommenden Winter wieder so tat
kräftig zu unterstützen.

Ein letztes Schi Heil 
Klaus Niedermühlbichler

Ausklang der alpinen Rennsaison 
auf der Piste Schatzberg in Auffach

Hansi Brunner (Hotel Sportklause) 
Margreth Klingler jun. (Schatzberg- 

Thierbach) — Wildschönauer 
Gastronomiemeister 1977

Am 14. März trafen sich Wildschönaus 
Gastwirte zum drittenmal auf der Piste 
Schatzberg zu ihrem traditionellen Gast
wirterennen. Wegen der strengen Start
bestimmungen war heuer das Starterfeld 
etwas kleiner als in den vergangenen 
Jahren. Die Verbissenheit der Wett
kämpfer, manch einer hatte allerdings 
wegen der strengen Wintersaison einen 
kleinen Trainingsrückstand, war auf alle 
Fälle zu bewundern.
Die Siegerehrung für die Kinder fand im 
Anschluß an das Rennen im Berggasthof 
Koglmoos statt, die Jugend und die Er
wachsenen trafen sich dann am Abend im 
Auffacherhof.

Hansi Thaler (Achenhof) und 
Margit Berger (Haflingerhof) — 

Auffachermeister 1977

Was bereits in der WR vor 2 Jahren ange
kündigt worden war, daß sich das Auf
facherrennen zu einem kleinen Schifest 
für Auffach entwickeln würde, schien 
sich heuer am 20. März 1977 zu bestäti
gen. Das Teilnehmerfeld hatte sich mit 
150 Teilnehmern gegenüber den letzten 
Jahren fast verdoppelt.
Siegerehrung für die Kinder und Schüler 
war, wie beim Gastwirterennen, im Berg
gasthof Koglmoos. Die Jugend und die 
Erwachsenen konnten sich ihre ehrlich 
verdienten Lorbeeren am Abend im 
Gasthof Platzl abholen.
Neben den Ehrenpreisen wurde, ebenso 
wie beim Gastwirterennen, eine große 
Anzahl an Sachpreisen verlost.
N.B.: Bei der Verlosung der Sachpreise 
hielt man sich auch heuer wieder an die 
wohl in ganz Österreich übliche Vor
gangsweise, daß Sachpreise bei Sieger
ehrungen eben nur mehr an Anwesende 
verteilt werden. Es ist daher nicht einzu
sehen, daß sich die Rennjury, die ja 
nicht nur die Pokale und Plaketten, son-

Erste Fremdenverkehrs- und 
Wirtschaftsförderung

(HM) „Für Sommerfrischler hegen be
sondere Begünstigungen für Auto- und 
Motorradmaut im Zollhaus in 
Niederau auf.”
„Am Viehmarkttag, 5. Oktober, in 
Oberau, ist der Autoverkehr auf der 
Gemeindestraße von Wörgl über 
Oberau nach Auffach frei.”

Gemeinderatsbeschluß vom 30. Mai 1937,
„ ___ ^ BM Josef Weißbacher. ic-ir? y-___________

dern auch die Sachpreise gesammelt hat, 
einer unfairen Vorgangsweise bezichtigen 
lassen muß.
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ff.

Die Sage vom Giogghausstein
Mit einigem anderen „Drumherum" dargestellt von Hans Mayr

Vor gut 10 Jahren, als ich mich bemühte, 
die hauptsächlichsten Wanderwege der 
Wildschönau zu markieren und einige 
markante Punkte zu beschriften, schrieb 
ich auch mit roter Farbe auf eine glatte 
Seitenwand des Glogghaussteines in der 
hintersten Wildschönau „Glogghaus St.” 
Für das Wort Stein” war kein Platz mehr 
und ich schrieb daher nur die Abkürzung 
„St”. Ich dachte auch nicht im Schlafe 
daran, daß diese Abkürzung zu Ärger und

Mißdeutungen führen könnte, aber es 
kam gleich einmal darauf ein entrüsteter 
Sommergast in das Gemeindeamt und 
fragte mich dräuend, ob ich das geschrie
ben hätte. Ich bejahte es und da legte er 
auch schon verbittert los, daß die Ge
meinde die Sommergäste irreführe, weil 
auf einem großen Felsblock droben steht 
„Glogghaus-Station”, jedoch überhaupt 
kein Fahrzeug käme, einen abzuholen! 
Er hätte mit seiner Familie mehr als eine

*' Der alte Leirer M 
( Josef Mayr, Erbhofbauer zu
Leirer in Auffach. Geboren 1901

Auffacher Jugend auf dem Giogghausstein. Sie waren auf dem Weg zur Schützenmesse 1976 auf 
das Sonnenioch.

ww ~
Stunde gewartet, um nach Auffach fahren 
zu können und sei dann noch von einigen 
einheimischen Lausbuben verspottet 
und ausgelacht worden. Und so weiter 
und so weiter. Als ich dann auch noch 
lachen mußte als ich begriff, daß er die 
Abkürzung für Stein für Station gedeutet 
hätte, „war es ganz aus mit ihm” und er 
zog schmollend von dannen, nicht, um 
noch die Versicherung abzugeben, daß 
ihn die Wildschönau kein zweitesmal 
sehen werde . . .
Wenn man sich bergsteigender Weise von 
der Schönanger- über die Kundl-Alm in 
Richtung Gressensteinalpe, Sonnenjoch 
und Großer Beil begibt, dann kommt als 

^einladender und verdienter Rastplatz 
nach dem Geklettere über Wurzeln, Stein
platten und nicht endenwollenden Keh
ren des „Kastensteiges”, über den sich der 
treuherzige Sommergast nach Auffach 
führen lassen wollte, die malerische 
Landschaft um den Giogghausstein. 
Immer wieder fragt man sich, wo denn 
dieses auffallende Felstrumm hergekom
men wäre, das so romantisch, mit 
Latschen bewachsen vor dem Steilabfall 
in das dort Schlucht artige Tal in der 
Sonne liegt. Auch unsere Vorfahren ha
ben sich darüber schon Gedanken ge
macht und so mag sich in den Jahrhun
derten die Sage vom Gressensteiner Teu
fel mit dem Giogghausstein zusammenge
braut haben.
In Urzeiten, wo die Erde sicherlich noch 
mehr ,gewackelt” hat als heutzutage, 
mag der Koloß von den umliegenden Ber
gen „heruntergekugelt” sein.
In vielen Tiroler Sagen bringt man in 
solch unerklärlichen Lagen den Teufel ins 
Spiel, in unserem Falle hier eine beson
dere Teufelsspezies, nämlich den „Gres- 
sensteiner-Teufel”. Man stellt diesen Wild
schönauer Höllenherrn, besonders in 
Auffach, gern bei Festen auf Festwägen 
dar. In Innerauffach, neben dem Fahrweg 
nach Schönanger, ist ein solches Festwa
genseitenbrett an eine Schuppenwand ge
nagelt, wo noch großmächtig droben 
steht „Der Teufel von Gresscnstein”. Und 
da mag es den Fremden in dieser mehr ab
geschiedenen Landschaft schon anfangen 
ein bißl mulmelig zu Mute zu werden, zu
mal es weiter wegeinwärts noch den 
„Kundlalm-Geist” gibt, der auch „nicht 
sauber sein soll”. Und so erzeugt dieses 
Brett schon die notwendige seelische Ein
stimmung für den sagenumrankten Weg 
nach Gresscnstein . . .
Oberlehrer Adolf Mühlegger von Auffach 
hat in den Jahren vor 1960 alle Wild
schönauer Sagen gesammelt und sie im 
Heft „Die Dorfschule” lobenswerterweise 
herausgegeben. Und dieser Sammlung ent- < 
nehmen wir nun gekürzt die Sage vom 
Glogghaus- und Gressenstein:
„Trieb da einst ein der Hölle entsprunge
ner riesiger Teufel in der hinteren Wild
schönau sein Unwesen. Die Gressenstein- 
alm diente ihm zum Aufenthalt. Es war 
um die Zeit, als man in Oberau die An
toniuskapelle erbaute. Er beschloß, die
sen Kirchenbau zu vernichten. Fr packte 
einen riesigen Stein und schleuderte ihn 
gen Oberau. Da es aber gerade zum Ge
bet läutete, verlor der Stein seine Wucht 
und fiel unterhalb Gressenstein zerklüf- 
tend auf einen Grasboden nieder.” ( 
Der alte Erbhofer beim Leirer in Auffach 
weiß eine andere Fassung dieser Sage: 
„Der Gressensteinerteufel hat den Giogg
hausstein von der ,Pinzgerkrimml! 
herübergetragen und wollte damit die 
Gressensteinalm (Roßhütten) zerschlagen 
weil dort „sovl ein betender Alminger” 
war. Als es aber in Oberau 12 Uhr läutete, 
entfiel ihm der Stein und hat sich gespal
ten.”
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Geboren wurde: eine Manuela dem Tischler 
Anton Weifebacher und der Ulrike geb. Ascher, 
Niederau, Haus Grafenweg.

Altersjubilar!
Herr Gottlieb Klingler, Lehenbauer in Thier
bach, wird am 9. April 1977 85 Jahre alt!

H* ‘b

Vierteljahresbericht
Tollwutbekämpfung

Zur Information der Bevölkerung wird 
nachstehend eine Zusammenfassung der 
(teilweise schon gemeldeten) wegen Toll
wutverdacht an die Bundesanstalt für 
Tierseuchenbekämpfung in 2340 Mödling 
eingesandten Tiere und das Untersu
chungsergebnis gemeldet. 5. Jänner 1977: 
Reh, überfahren Oberau-Dorf, eingesandt 
von Jäger Balth. Weißbacher, war frei. 
5. Jänner: Reh, getötet vom Jäger Balth. 
Weißbacher, bei den Acherhöfen im Mühl
tal, war tollwütig. 5. Jänner: Reh, veren
det gefunden bei den Acherhöfen, einge
sandt von Balth. Weißbacher, war tollwü
tig. 10. Jänner: Reh, in der Nähe von 
Mühltal von einem Auto angefahren und 
von Hans Seisl getötet, war frei. 14. Jän
ner: Reh, in der Nähe des Elek.-Werkes 
Mühltal von Balth. Weißbacher erlegt, war 
frei. 13. Jänner: Reh, in der Umgebung 
Endfelden tot aufgefunden und vom 
Jäger Michael Hörbiger eingesandt, war 
frei. 21. Jänner: Reh, im Revier Borstadl 
vom Jäger Balth. Weißbacher tot aufge
funden, war frei. 20. Jänner: Hund, der in 
Hasried in Auffach plötzlich erkrankte 
und einging und von Balth. Weißbacher 
eingesandt wurde, war frei. 22. Jänner: 
Reh, tot aufgefunden bei der Nie- 
deracherbrücke (Klamm), war frei. 22. 
Jänner: Reh, am Moosweg in Thierbach 
tot aufgefunden, war frei. 22. Jänner: 
Reh, bei einer Fütterung im Weißenbach 
tot aufgefunden, war frei. 24. Jänner: 
Reh, tot aufgefunden auf dem Wander
weg Borstadl und vom Jäger Balth. Kistl 
eingesandt, war frei. 25 Jänner: Reh, mit 
gebrochenem Lauf im Abergerwiesl, das 
vermutlich mit den erkrankten Mühltaler 
Rehen in Berührung kam und vom Jäger 
Balth. Weißbacher erlegt wurde, war frei. 
27. Jänner: Reh, verendet vom Aufsichts
jäger Ludwig Haas in Niederau tot aufge
funden, war frei. 4. Februar: Reh, vom 
Liftpersonal im Hohlriederberg in Auf
fach verendet gefunden und vom Jäger 
Anton Silberberger eingesandt, war frei. 
8. Februar: Katze vom Lehenhof in Nie
derau, welche erkrankte, wurde vom Be
sitzer Johann Mayr eingesandt, war toll
wütig. 17. Februar: Katze, Besitzer unbe
kannt, tot in der Nähe des Moorhofes ge
funden und von Balth. Weißbacher einge
sandt, war frei. 21. Februar: Reh, im 
Bacherwinkl vom Aufsichtsjäger Ludwig 
Haas tot gefunden, war frei. 25. Februar: 
Reh, verendet beim EL-Werk Stadler 
von Balth. Weißbacher gefunden, war 
frei. 7. März: Katze, auf einem Heustock 
zu Egg tot aufgefunden, war tollwütig. 
7. März: Reh, oberhalb Ortsteil Dorf im 
Walde tot aufgefunden und von Balth. 
Weißbacher eingesandt, war frei. 28. 
März: Unbekannter Vogel, der den Kin
dern aus der Hans fraß, von Oswald 
Achrainer in Niederau eingesandt. 
Ergebnis steht noch aus.
Es ist daher immer noch Vorsicht gebo
ten, da von den eingesandten 21 tollwut
verdächtigen Tieren 4 tollwütig waren.
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Geboren wurden: ein Peter dem Landwirt 
Georg Moser, Holz, Zimmermoos-Brixlegg und 
der Barbara geb. Mayr von Auffach, Leierer; 
eine Brigitte dem Bauern Josef Hohlrieder und 
der Anna geb. Fill, Auffach, Zetten.
Geheiratet haben: der Polizist Jean-Pierre 
Froidebise aus Itterbeek in Belgien und die 
Verkäuferin Helga Gwiggner, Oberau, Thaler- 
häusl; der Bauer Leonhard Wurm aus Bruck 
am Ziller und die Hausgehilfin Aloisia Margrei- 
ter, Niederau-Grafenweg, Unterschwaiber; der 
Postbedienstete Franz Josef Riedmann aus 
Schiitters, Zillertal und die Verkäuferin Anne
marie Oberlindober, Niederau-Grafenweg, Vor
deraschermoos.

Altersjubilarin
Frau Maria Exenberger geb. Luchner, Niederau, 
Haus Heckenstein, wird am 24. April 75 Jahre 
alt. Der treuen WR-Leserin herzliche Glück
wünsche!

Erwachsenenschule Wildschönau
Knüpfen Grundtechnik — Gürtel)
Beginn: Mittwoch, 20. April 1977, 19.30 
Uhr; Dauer: 4 Abende; Kursbeitrag:

S 120,—; Kursleiter: AL Doris Gründham
mer; Kursort: Hauptschule Wildschönau. 
Maschinschreiben
Beginn: Donnerstag, 21. April 1977,
Dauer: 6 Abende; Kosten S 200,—; Kurs
leiter: FL Erwin Thaler; Kursort: Haupt
schule Wildschönau.

Erste-Hilfe-Kurs
Die Jungbauernschaft/Landjugend von 
Oberau veranstaltet unter der Leitung von 
Dr. Richard Lanner und Paul Fankhauser 
vom Roten Kreuz Kufstein, einen Erste- 
Hilfe-Kurs.
Kursbeginn: Freitag, 29. April 1977,
20 Uhr, in der Hauptschule Wildschönau. 
Der Kurs erstreckt sich über acht Abende. 
Die weiteren Kursabende werden am Be
ginn des Kurses bekanntgegeben. Der Un
terricht ist kostenlos. Die gesamte Bevöl
kerung der Wildschönau ist zur Teilnahme 
herzlichst eingeladen.

Jungbauernschaft Oberau

Oberschulrat Volksschul
direktor Hans Himer t

Geboren 1909 in Radfeld, 
gestorben 1977 in Thaur

(Er war von 1945 bis 1953 Schulleiter 
in Oberau)

(HM) Eine stattliche Abordnung von 
Oberauern unter Bürgermeister Ök.-Rat 
Schoner und Volksschuldirektor Erwin 
Widner. nahm am ehrenvollen Begräbnis 
von OSR Hans Himer, Volksschuldirektor 
in Thaur, teil. BM Schoner hatte ja den 
Verstorbenen auf Grund einer Militär
bekanntschaft nach Oberau gebracht. 
Die Thaurer haben ihren Lehrer sehr wür
dig und ehrend zu Grabe geleitet. Eine 
große Zahl von Kollegen und Priestern 
gab ihm die letzte Ehre. Der Verstorbe
ne, welcher schon vier Jahre in Pension 
war, hätte ja bald auf 50 Jahre Orga
nisten- und kirchenmusikalische Tätigkeit 
zurückblicken können! Auch in Oberau 
wirkte er als Organist und Chorleiter und 
organisierte das Schülerweihnachtsthea
ter. Während seiner Oberauer Zeit ver
mehrte sich in den Nachkriegsjahren die 
Klassenzahl der Volksschule Oberau von 
3 auf 5 Klassen.
Der Verstorbene war auch fallweise Mit
arbeiter der Wörgler Rundschau, in wel
cher er auch einmal einen Schulausflug 
von Thaur nach Oberau schilderte. Das 
Schwimmbad in Oberau war damals ganz 
neu und es gab eine große Aufregung 
wegen eines Thaurer Buben, welcher 
nicht schwimmen konnte und doch mutig 
hineinsprang, „weil die anderen es auch 
taten.”

Natürlich verbinden die Familie, beson
ders auch die Kinder aus ihren Jugend
tagen, viele Erlebnisse mit Oberau, wenn 
sie auch jetzt schon längst erwachsen 
sind. In diesem Verbindunghalten mi.. 
Oberau spielt die Wörgler Rundschau seit 
Gründung eine wichtige Rolle. Der Sohn 
Karlheinz (1936) ist Beamter der Österr. 
Bundesbahnen, Gerlinde (1941) ist Kin
dergärtnerin in Seefeld, Alfred (1943) 
ist „doppelter Doktor” und ist als Dr. 
theol. und Dr. phil. von Beruf Psycho- 
Therapeut und Leiter eines Heimes für 
spastisch gelähmte Kinder in der Schweiz, 
Martin (1947) ist auch Doktor und 
Hochschulassistent an der Universität in 
Innsbruck.
Der Verstorbene, dessen Frau Rosina geb. 
Unterberger Lehrerstochter in Weerberg 
war, hatte Dienstposten in Weerberg, 
Reith, Oberau und Thaur. Die Oberauer 
wollen ihm als tüchtigen und geachteten 
Lehrer ein gutes Andenken bewahren. 
In den Grabreden wurde besonders seine 
Gewissenhaftigkeit, sein Fleiß und das 
große Vertrauen betont, das ihm die 
Eltern der Schulkinder entgegenbrachten. 
Das Leben dieses geschätzten Lehrers 
endete nach langer Krankheit (Leukämie) 
für alle allzufrüh. Gleichsam als Andenken 
an Hans Himer grünt vor dem Standes
amtsfenster in Oberau ein noch von ihm 
gepflanzter Pflaumenbaum . . .

Fremdenverkehrsentwicklung in der
Wildschönau ???

(
Entwicklungsübersicht in der Gesamtgemeirde

Oberau/Mühltal, Niederau, Auffach und Thie; fcach zusammen )

Jahr Zahl der v Gebühren- Kinder in Gesamcüber-
Vermieter: pflichtige Heimen und nachtung:

Nächtigungen: privat:
1959 161 76.988 31.904 109.8921960 169 75.231 32.236 107.4671961 188 97.503 38.469 136.1521962 209 122.170 55.048 177.2181963 229 138.437 56.262 194.6991964 237 142.709 71.038 213.7471965 258 163.632 84.936 248.5681966 260 173.897 96.537 270.4341967 269 189.437 110.892 300.3291968 294 219.471 131.676 351.1471969 318 288.630 149.298 437.9281970 342 353.236 189.062 542.2981971 364 403.665 236.278 639.9431972 363 425.947 284.749 710.6961973 387 425.024 302.415 727.4391974 393 447.933 364.649 794.5821975 430 445.524 412.261 857.7851976 445 £+81 .410 391.089 872.499

Aufgliederung der Gesamtnächtigungen seit 1972 auf die 4 Talorte:

Ort: 1972 1973 1974 1975 1976 1976 %

Oberau/
Mühltal 370.738 378.555 427.772 438.440 420.198 48,16 %

Niederau: 217.069 214.379 220.022 235.882 231.624 26,55 %

Auffach: 95.603 105.588 119.780 149.484 169.629 19,44 %

Thierbach : 27.286 28.971 27.008 33.979 51.048 5,85 %
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Wort-Menagerie
So ein Kamel, was tust du bloß, 
du dummes Huhn, du Riesenroß; 
du größtes Kalb auf diesem Platz, 
das ist ja alles für die Katz!

Hans Mayr

________________________

: jyu £ 1/e-t*^

Ein Fund fürs Leben
Ich ging einst nicht dem Wege nach 
ab ich ein Blümlein fand und brach; 
ein solches hätt’ ich unumwunden 
am breiten Wege nicht gefunden.

Hans Mayr

Im jungen Jahr
Wenn so in lauen Frühjahrszeiten 
die Tiere Bau und Nest bereiten, 
dann sollte auch der Mensch nicht ruh’n 
um es denselben nachzutun. Hans Mayr

Auffallender Rest
Von den vielen kleinen Dingen, 
die man täglich soll vollbringen, 
sieht man schließlich abends dann, 
nur dieses, das man nicht getan!

Hans Mayr

Weinseligkeit
„Ich möchte ganz gerne einen Kaffee 
trinken, daß ich nüchtern würde, aber es 
reut mich der schöne Rausch.”

Auf facherisch
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Gestorben sind: der hintergebene Bauer Anton 
Haas, Oberau, Unterasten im 88. Lebensjahr 
und die Hausfrau Elisabeth Haifinger geb. Sil
berberger, Oberau, Haus Waldruh, 82 Jahre alt.

Altersjubilarin!
Frau Kathi Klingler geb. Kostenzer, Auffach, 
Haus Wendelstein, wird am 1. Mai 75 Jahre alt!

Ein neuer Bürgermeister
Einen neuen Bürgermeister hat die Wild
schönau seit der Vorstandswahl am 
23. April 1977 zur Halbzeit der Gemein

deratsperiode. Aufgrund des Vorschlags
rechtes der betreffenden Koppelpartei 
(ÖVP) ist Walter Lanner zum Bürger
meister vorgeschlagen und gewählt wor
den. Damit löst er den langjährigen 
Bürgermeister Andrä Schoner ab. Das 
Amt des Vizebürgermeisters übernimmt 
nach Vorrücken Lanners Josef Weißba
cher, Holzerbauer, Auffach (ÖVP). Wei
tere Vorstandsmitglieder sind: Joachim 
Klingler, Lenzenhof (ÖVP), Franz Luch- 
ner, Pension Alpenhof (ÖVP) und Josef 
Schäffer (ÖVP).

Haas Anton von Unterasten in Oberau gestorben
Am 20. April 1977 hat der Herr über 
Leben und Tod den „Zastner Vater” zu 
sich gerufen. Als Sohn der Bergbauersleu
te Josef und Gertrud Haas von Unter
baumgarten in Oberau erblickte er am 
23. Juni 1889 als fünftes von 11 Kindern 
das Licht der Welt Schon in frühester Ju
gend verdiente er sich sein tägliches Brot 
auf verschiedensten Bauernhöfen als Lüt
terer und Senner. Nach dreijähriger akti
ver Militärzeit bei der 6. Kompanie des 3. 
Kaiserjägerregimentes in Roveretto wurde 
er bei Ausbruch des ersten Weltkrieges 
erneut zu den Waffen gerufen und als Un
terjäger mit der silbernen Tapferkeitsme
daille II. Klasse ausgezeichnet. Bereits am 
19. Mai 1915 geriet er in russische Kriegs
gefangenschaft und mußte 67 Monate 
und 10 Tage in Sibierien verbringen. Am 
23. Jänner 1922 heiratete er die Bauern
tochter Christina Unterberger von Ober
asten, die von ihrem Firmpaten Johann 
Unterberger den Bauernhof Unterasten 
geerbt hatte. Dieser Ehe entsprossen 10 
Kinder, von denen 8 noch am Leben sind. 
Im Jahre 1958 übergab erden Hof an sei
nen Sohn Johann und versorgte seither je
den Sommer ca. 20 Stück Vieh auf der 
Steinbaumgartenalm. In mühsamer Arbeit 
hat er auf diesem extrem gelegenen 
Bauernhof in einer wirtschaftlich schwe
ren Zeit stets für das tägliche Brot seiner 
Familie gesorgt und seinen Kindern durch 
ein vorbildliches Leben eine gute Erzie
hung zuteil werden lassen. Nie reich ge
segnet mit irdischen Gütern und trotz der 
schweren Arbeit sagte er noch kurz vor

seinem Tod: ”Viele glückliche Stunden
hat mir der Herrgott gegeben!” Dieses 
Glücksgefühl lag einzig und allein in seiner 
bescheidenen Zufriedenheit. Ein aufrich
tiges Vergelt’s Gott sagen die Angehöri
gen für das Gebet an der Totenbahre und 
bei den Seelengottesdiensten, dem Haus
arzt Dr. Lanner Richard für seine vorbild
liche Betreuung des Kranken, dem Herrn 
Pfarrer Alois Mayr für die so häufigen 
Krankenbesuche,wie auch allen Verwand
ten und Bekannten, die ihm während sei
ner schweren Krankheit durch einen Be
such eine große Freude erwiesen 
haben.
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Wie es einem Hunkträger zu Holzalm erging
Auch etwas von der „schönen Schwester” und Schtorpenträgern” 

Nach mündlicher Überlieferung erzählt von Hans Mayr
Auf meinen Stöbergängen, um Ausstel
lungsstücke für das Bergbauernmuseum 
aufzutreiben, kam ich in den Jahren von 
1966 bis 1971 auch zum Hörbighof in 
Thierbach und fand dort ein mir vollkom
men unbekanntes Gefäß und man erklärte 
mir, es sei eine „Hunkbutte”, das heißt, 
ein abgedichtetes Holzgefäß, welches vor 
gut 100 Jahren die auswärtigen Honigträ
ger verwendeten, um in dieser Butte auf 
einer Kopfkraxe Honig aus Kärnten und 
anderen begünstigten Gegenden in unser 
Gebiet zu tragen.
Ich fing nun an, diesen Erzählungen nach
zugehen und tatsächlich wissen alte Leute 
noch von dieser Gattung Wanderhändler. 
Als es noch weder Eisenbahn noch Autos 
gab, war das Warenangebot durch Kraxen
träger, welche mit ihren Lasten über die 
Tauern und sonstige Pässe, von Welsch
land und Jugoslawien herkamen, sehr im 
Schwange. Wanderhändler, welche die 
verschiedensten Gegenstände, wie etwa 
Messer, Gabeln, Löffel, Scheren, Stoffe 
oder Zwirn und ähnliches feilboten, hieß

Vor der Jahrhundertwende lebten auf 
dem fast überhängend steilen, jedoch in 
schönster Sonnenlage gelegenen Berg— 
bauernhof zu Vorderholzalm in Oberau 
(jetzt im Besitze der Familie Steiner) drei 
ledige, rauhschalige und grobschlächtige 
Geschwister namens Peata (Peter), Hansl 
und Geadei (Gertraud). Von ihnen ist 
heute noch „das Sagen” und man erzählt 
sich noch gerne Geschichten von ihren 
urigen Aufführungen, groben Sprüchen 
und schalkhaften Tätigkeiten. Es war ein 
mehr „selberziegeltes” Trio, recht arbeit
sam aber religiös kalt. Die Männer gingen 
gerne in der heiligen Nacht wildern und 
die „schöne Schwester” pflegte an Sonn- 
und Feiertagen, unter einem großen 
Rückkorb knieend, Getreide zu jäten. 
Man kam erst darauf, daß sich Geadei 
darunter befand, als der Korb immer wie
der „übererging”. Peata und Hansl priesen 
überall ihre „schöne Schwester” an, 
konnten sie jedoch nicht an den Mann 
bringen. Die „Holzalmer” neckten und 
pflanzten gerne alle Leute, besonders aber 
fremde Wanderhändler und Kraxenträger, 
die zu ihnen ins Haus kamen. 
So kam auch einmal ein Kraxenträger mit 
einer ziemlich vollen Honigbutte auf die
sen zwischen Oberau und Auffach gelege
nen Berghof. Da den Peata nach einem 
Gratishonig gelüstete, gedachte er sich mit 
Hilfe seiner „schönen Schwester” einen 
solchen zu verschaffen. Er pries daher 
dem Handelsmann in höchsten Tönen 
seine schöne Schwester Geadei an, die er 
sich unbedingt ansehen müsse. Der so 
neugierig gemachte, stellte seine Kraxe 
mit der Honigbutte im Hausgang auf der 
Mehltruhe ab und fand dann auch die 
vermeintlich alpine Schönheit geruhsam 
in der Stube, auf der Ofenbank liegend, 
urig und knorrig, wie einem Egger-Lienz- 
Bild entstiegen, die Beine nach den 
Ofengeländer hinauf plaziert, vor. Wäh
rend sich der Händler verdutzt dieser 
zweifelhaften Kunstbetrachtung hingab, 
krempelte Peata im Hausgang seine Ärmel

man „Matrialisten”. Auch kamen aus 
Welschtirol Kraxenträger mit Feigen, 
Orangen, Zitronen, Lorbeerlaub, Wein
beeren und dergleichen her, um sie in den 
Häusern oder auch auf dem Kirchplatz 
„feilzuhaben”. Michael Sollerer schreibt 
1868 in seinem Tagebuch „Geschrieben 
zu Ried in der Stuben”, daß zu ihnen ein 
welscher Tiroler mit solchen Sachen kam. 
„Wir haben ihm Zimmatrinden und 
etliche Hände voll „dirre Dräubel” (ge
trocknete Weintrauben) abgekauft.
Einer der seltsamsten Wanderhändler war 
gegen Ende dieser Wirtschaftsära, vor 
etwa 80 Jahren, der sogenannte 
„Schtorpnträger” (Skorpionträger), eben
falls aus dem Welschland, welcher in 
großen Schachteln, in Rindenzeug und 
Waldbodenmüll verpackte Skorpione 
stückweise zum Ansetzen in Öl verkaufte. 
Die Ausscheidung dieser giftigen Beißkä
fer diente als Einreibung gegen Bauch
grimmen und andere Leibschmerzen. Wie 
die Erhardhäusl-Geadei erzählte, wurden 
diese Tierchen einzeln herausgezählt und

auch mit Öl, wo keines im Haus war, als 
Medizin verkauft.
Eigentlich ist es verwunderlich, daß Honig 
ins Tal getragen wurde, weil in der Wild
schönau ja auch schon nachweislich Bie
nen gehalten wurden. Michael Sollerer 
schreibt in seinem Tagebuch, daß er 
schon 1869 10 „Imben” gehabt hätte. 
Wie Hofer-Hansei mitteilte, wurde der 
Wildschönauer Bienenzuchtverein schon 
1900 mit 37 Mitgliedern gegründet. 1940 
gab es im Tale 924 Bienenvölker. Die Ho
nigträger konnten ihre Ware nur deshalb 
anbringen, weil der minderwertigere aus
wärtige Honig billiger war, als der einhei
mische.

Honigbutte vom Hörbighof

Im siebenten Himmel
Übervoll von ihren Glücken 
erleben zwei den Ehemai; 
alles findet ihr Entzücken, 
nichts davon geht scheints vorbei.

Hans Mayr

auf und fuhr mit beiden haarigen Armen, 
bis über die Ellbogen hinauf, in den Honig 
hinein. Dem erzürnten Honigträger er
klärte er unschuldig, daß er nur messen 
wollte, ob wohl alles bis „genunterst 
hinunter” Honig wäre, denn so viel Honig 
auf einem Haufen gäbe es wohl nicht und 
es könnte wohl leicht sein, daß ein 
doppelter Boden in der Butte wäre. 
Als dann die „schöne Schwester” starb, 
ist den hinterbliebenen Brüdern der Sarg

mit der Leiche auf dem steilen Wege 
„ausgekommen” und rutschte und koller
te ein ziemliches Stück talwärts, bis daß 
er sich in den Stauden verfing. „Das sieht 
dir wieder einmal gleich, uns jetzt noch 
einmal auszukommen”, schrieen die 
beiden ungerührt nach, „du bist ja schon 
immer so eine Larven gewesen”.
Heute noch leben die drei, nach mehr als 
100 Jahren, in der Bevölkerung als „Ur- 
viecher” weiter.
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Wachablöse!
Unser Ehrenbürger Ök.-Rat Andrä Scho
ner hat das „Regiment Wildschönau” in 
jüngere Hände übergeben. Bekanntlich 
wurde Walter Lanner sein Nachfolger. 
Der Wechsel bedeutet für unsere Tal
schaft einen großen Wandel. Der Name 
Schoner ist im ganzen Lande ein Begriff 
in Verbindung mit der Wildschönau. Un
ser Alt bürgermeiste r hat die Geschicke 
unseres Tales immerhin durch 31 Jahre 
in der Hand gehabt. Dies bedeutet in der 
sehr kritisch zu leitenden Gemeinde Wild
schönau mit ihren vier Kirchdörfern, 
welche ja alle ein absolutes Eigenleben 
führen, schon allerhand und ist nur auf 
das beinahe unerschütterliche Vertrauen, 
welches der scheidende Bürgermeister ge
nießt, zurückzuführen! Schoner ist mit 
Leib und Seele Bauer und ein angesehener 
Gastwirt auf altem Besitz und führt als 
einer der wenigen ein eigenes Familien
wappen. Man kann aber mit Fug und 
Recht sagen, daß er während der 31 Jahre 
ein „ALLE-LE UTE-BÜRGERMEISTER” 
war, zu dem auch jeder kleine Mann mit 
allen Sorgen und Nöten zu jeder Tageszeit 
kommen konnte! Er hat sich aufgrund 
seiner langen Erfahrung ein sehr sicheres 
Urteilsvermögen angeeignet und war 
daher auch immer ein Mann mit einer si
cheren eigenen Meinung. Dazu besitzt er 
die Größe, daß er auch jederzeit eine 
andere Meinung akzeptierte, weil er seine 
Mitmenschen immer respektiert hat. Wie 
kam denn Schoner überhaupt zu solch 
großem Vertrauen? Ganz einfach, weil 
er zu Notzeiten das Bürgermeisteramt 
in die Hand nehmen mußte und damals 
ohne Bürgermeistergehalt bewiesen hat, 
daßer nur für die Gemeinschaft arbeitet, 
ohne sich eigene Vorteile abzusichem.

Zwei Drittel seiner Bürgermeisterzeit, also 
immerhin 20 Jahre lang, hat er sich ohne 
Gehalt zur Verfügung gestellt und hat die 
meiste Zeit nicht einmal seine Spesen ver
rechnet. Dies ist in der heutigen Zeit 
kaum mehr zu glauben, denn jetzt ist ein 
Bürgermeister finanziell entsprechend ab
gesichert. Schoner hat früher durch die 
viele Arbeit als unbezahlter Bürgermeister 
nicht nur seinen Betrieb, sondern im be
sonderen auch seine Familie vernachlässi
gen müssen. Wie oft ist es vorgekommen, 
daß er beim besten „Heuwetter” - wo er 
zu Hause, da seine Kinder doch auch 
noch klein waren, so dringend gebraucht 
worden wäre — wegen Bau- und anderen 
Gemeindeverhandlungen unterwegs sein 
mußte. Es war daher nur zu verständlich, 
daß auch seiner sonst so einsichtsvollen 
Ehefrau Kathi in solchen Situationen ab 
und zu der „Kragen platzte”, wo sie ihm 
sonst doch immer eine so treu sorgende 
Gattin und Mutter ihrer Kinder war. 
Selbstverständlich kann unser Ehrenbür
ger auf große Leistungen in der Gemeinde 
zurückblicken, sie aufzuzählen wäre 
müßig, weil sie unseren Bürgern bekannt 
sind. Sein liebstes „Kind” in der Kette sei
ner Leistungen ist aber wohl die erst vor 
kurzem durch Herrn Landeshauptmann 
Wallnöfer eingeweihte schöne Hauptschu
le Wildschönau!
Unser Freund hat es jetzt ruhiger und 
erst vor ein paar Tagen hat er mir gestan
den, daß es jetzt schon „verdammt kring” 
sei, weil nicht immer schon während des 
Frühstücks einige „Gemeinde-Anrufe” 
kommen. Doch er ist absolut noch nicht 
müßig, sondern ist weiterhin als Gemein
derat, als Obmann der Raiffeisenkasse 
Wildschönau, als Obmann des Fleckvieh

zuchtvereines, als Vizepräsident des Tiro
ler Haflingerzuchtverbandes usw. eifrig 
tätig. Sicher wird auch sein Rat noch 
weiterhin sehr oft benötigt werden, denn 
er ist ein Meister im Verhandeln und 
Schlichten.
Wir danken ihm für seine aufopferungs
volle, jahrzehntelange Tätigkeit in der 
Öffentlichkeit und ganz besonders als 
Bürgermeister! Bei ihm könnte man das 
Wort Bürgermeister umdrehen und ihn 
einen „Meisterbürger” nennen! Wir Ge
meindebürger wünschen ihm mit seiner 
Familie noch recht viele Jahre der 
Gesundheit und freuen uns mit ihm, daß 
er nun mehr Zeit für jene Arbeiten hat, 
welche ihm besonders Freude bereiten, 
nämlich die Arbeit in der Land- und Alp
wirtschaft und mit seinen geliebten Haf
lingern! Ganz besonders werden sich aber 
seine Kinder und seine Enkel freuen, daß 
sie nun von ihrem Tati noch mehr haben!

Edi Metzler

Unser neuer Bürgermeister if-s-w? 
Ein Lebensbild von Walter Lanner

(HM) Am 23. April 1977 ist der Oberauer 
Postamtsvorstand Walter Lanner zum 
neuen Bürgermeister von Wildschönau ge
wählt worden. Er ist 1940 als Sohn des 
Unterhausbergbauern Sixtus Lanner und 
seiner Frau Theresia geb. Hölzl, Post
meisterin in Oberau, geboren worden. Wie 
auch seine Brüder Nat.-Rat Dr. Sixtus 
Lanner und Dr. med. Richard Lanner, 
zeichnete er sich schon in seiner Jugend
zeit durch besondere Agilität aus; ja, es 
gab kaum einen Anlaß, wo Walter Lanner 
nicht dabei war. Im Gegensatz zu seinen 
Brüdern war er jedoch ein „Daheimblei- 
ber” und nicht von der Oberau fortzu
bringen. Nach der Volksschule in Oberau 
besuchte er die Handelsschule in Inns
bruck. Bis zur Erreichung des 18. Lebens
jahres verdingte er sich als Hausmeister, 
Liftangestellter und Almputzer. Post
dienst versah er in Brixlegg, Wörgl und 
Kitzbühel.
Als Jüngling radelte er alle nur erdenkli
chen Wege und Steige, bis auf die Berg
spitzen hinauf, mit seinem Moped und als 
Moto-Crossfahrer ab und ist so im Zuge 
dieser spielerischen Tätigkeit zu einem 
Menschen herangereift, der mit allen 
Tücken und Mücken von Motoren ver
traut ist. Auch im Schwimmen stellte er 
seinen Mann und legte überzeugende Pro
ben seiner Tauchkünste ab. Schon früh 
ging er zur Feuerwehr und begann diesen

Dienst für die Öffentlichkeit als „Feuer
wehr-Sani”, nachdem er bei einer Sani
tätskompanie seinen Militärdienst abge
leistet hatte. In den Anfängen seiner 
Feuerwehrdienstzeit war er wegen seiner 
Fahrkünste mit seinem Motorrad als 
„Kommandantenfahrer” eingeteilt, ob
wohl manche Kameraden sagten: „Wenn 
ich Kommandant wäre, getraute ich mir 
bei Walter Lanner nicht,aufzuhucken’ ”,

denn seine Fahrkünste glichen mehr einer 
zirkusreifen Akrobatik. Er erwarb auch 
als langjähriger Wettbewerbsausbildner 
das bronzene, silberne und goldene Feuer
wehrleistungsabzeichen. 1973 wurde er 
Kommandant der Feuerwehr Oberau. 
Dem Männerchor Oberau steht er seit 
der Gründung als Obmann vor, zeitweilig 
wirkt er im Kirchenchor mit und ist nach 
seinem Vater Geschäftsführer des Wild
schönauer Naturalbrandschadenvereines. 
Bei den Anklöpflern geht er als nahöst
licher Mime mit und ist maßgeblich bei 
den Skibobfahrern beteiligt. Im Kamerad
schaftsbund fungierte er jahrelang als 
Bezirksschriftführer. Vor neun Jahren 
wurde er in den Gemeinderat gewählt und 
war in den letzten drei Jahren Vizebürger
meister, Kultur- und Sportreferent.
Man kann seine Vereins- und Arbeits
freudigkeit als gutes Zeichen seines Ein
blickes in die Zusammenhänge einer Ge
meinde und daher als Eignung zum 
Bürgermeister betrachten.
Nun gilt es für ihn, der fast unvorstellbar 
langen Bürgermeisterzeit des Dorferwirtes 
und Amtsvorgängers, Altbürgermeister 
Ök.-Rat Andrä Schoner, nachzueifern 
und diese Zeit zu erreichen dürfte wohl 
nicht leicht sein, denn das sind immerhin 
28 Jahre (!), 4 Monate und 19 Tage. Und 
dann würde man schon den 13. Septem
ber 2005 schreiben . . .
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Wildschönau
Gestorben sind: der Maurer i.R. Josef Exenber- 
ger, Niederau, Haus Heckenstein, 74 Jahre alt 
und in Bruckhäusl Frau Ursula Tusch geb. 
Weißbacher, die von Auffach, Wies, stammt, 
81 Jahre alt.

Altersjubilare
Am 21. Mai 1977 werden Frau Berta Hörbiger 
von Loja und Herr Balthasar Stadler von Schön
ruh, Oberau, 75 Jahre alt, am 27. Mai Herr An
ton Schoner, Untere Au, Oberau, 80 Jahre alt! 
Die WR gratuliert!

Museumsbesuch aus Bozen
Mit einiger Verwunderung wurde konsta
tiert, daß am 1. Mai ein Omnibus aus 
Bozen mit 41 Personen eigens in die Wild
schönau kam, um das Bergbauernmuseum 
zu besuchen.
Es handelte sich um Mitglieder des 
Vereines für Heimatschutz und Heimat
pflege Südtirols.

Bergrettung Auffach
Im kommenden Herbst beabsichtigt 
die Bergrettung eine Altpapiersamm
lung. Wir bitten die Bevölkerung Zei
tungen, alte Telefonbücher und ähn
liches in Kartons oder Bündel bereit zu 
halten. Der Einsammlungstermin wird 
rechtzeitig bekanntgegeben. Da der 
Reinertrag zur Finanzierung von Gerä
ten verwendet wird, hoffen wir auf 
tatkräftige Unterstützung.

Mit Mofa'l ins Bachbett
Mit ihrem Motorfahrrad geriet am 
Donnerstag, 12. Mai, gegen 20 Uhr die 
16jährige Katharina Schoner in Mühltal 
über den Rand des Parkplatzes hinaus 
und stürzte in das Bachbett. Dabei erlitt 
sie schwere Verletzungen.

Fassadenreparatur der Pfarrkirche Oberau
Auch die „Trockenlegung" ist notwendig

(HM) Als erste Erhaltungsarbeit an der 
Kirche hat der Pfarrkirchenrat unter 
Pfarrer Josef Aichriedler die Reparatur 
der kirchplatzseitigen Fassade in Angriff 
genommen.
Vor 9 Jahren erst hat Pfarrer Josef Jesa
cher, welcher sich so große Verdienste um 
die Pfarrkirche erworben hat, die Fassa
denrenovierung, so wie man dazumal 
meinte, aufs beste und auf haltbarste 
Weise durchführen lassen. Doch die 
empfohlene und verwendete Farbe ließ 
keine Luftdurchlässigkeit zu, die Feuch
tigkeit sickerte hinter der Farbschicht ein 
und verursachte Blasen und große Schä
den. Unter anderem fiel im Orgelraum 
direkt der Verputz herunter! Nun oleibt 
nichts anderes übrig, als die Schäden zu 
sanieren und das geschieht unter gründ
lichster Überlegung und Beratung durch 
einen Farbspezialisten und durch das 
Tiroler Landesdenkmalamt.
Nun ist St. Margritha, die Rodungsheili
ge und Kirchenpatronin, von ihrem 
Standplatz gleich über dem Kirchentor 
wieder einmal ausquartiert und wird auch 
gleichzeitig überholt werden.
Doch ist auch die Entfeuchtung des Bau
werkes notwendig. Dazu muß an der 
Kirchplatzseite und an der Straßenseite, 
wo oft bis ins späte Frühjahr hinein große 
Schneemassen hegen, entlang der Grund
mauer aufgegraben werden, um die 
Trockenlegung vornehmen zu können. 
„Mir ist es schon peinlich, wenn ich den 
Pfarrangehörigen schon so bald mit einer 
Geldsammlung kommen muß” meint der 
Pfarrer entschuldigend und führt gleich
zeitig ermutigt an, daß schon einige 
Pfarrmitglieder bereits ihre Hilfe angebo- 
ten haben, noch ehe er ein Wort von der

notwendigen Sammlung gesagt hatte. Es 
ist eine Summe von etwa 200.000 Schil
ling aufzubringen und dazu muß er um 
Mithilfe bitten. „Die geplanten Arbeiten 
sind wirküch notwendig”, meint der 
Pfarrherr fest beteuernd. „Aber wir wer
den dann alle eine Freude haben, wenn 
dieser ,Wildschönauer Dom’ wieder wür
dig dastehen wird. Hoffen wir, daß es 
diesmal besser glückt.”



Geheiratet haben: der Forstarbeiter Hans
Dietrich Lübke, Klagenfurt, wohnhaft Auffach, 
Unterdülental und die Haustochter Elisabeth 
Hörbiger, Auffach, Boar.
Gestorben ist: der hintergebene Bauer Gottlieb 
Klingler, Thierbach, Lehen, 85 Jahre alt.

Ergebnisse der
Pfarrgemeinderatswahl in Oberau

Bei der Wahl am 24. April 1977 haben 
609 Pfarrangehörige ihre Stimme abgege
ben, das bedeutet eine 65%ige Wahlbe
teiligung. Als PGR wurden gewählt: 1. 
Thaler Michael, 2. Erharter Hermann,
3. Mayr Maria, 4. Gruber Johann, 5. 
Klingler Alfons, 6. Schrattenthaler Anna, 
7. Schäffer Josef, 8. Klingler Josef. 
Ersatzmitgüeder: 1. Moser Margarethe, 
2. Moser Berta, 3. Mühlegger Hans, 4. Ho
fer Maria, 5. Naschberger Anton, 6. 
Schellhorn Georg, 7. Rabl Josef, 8. Um 
terberger Josef. S• T /

' Herzlichen Dank für die Beteiügung und 
das große Interesse an der Pfarrgemeinde
ratswahl, besonders auch den Mitgliedern 
des Wahlvorstandes und der Wahlkommis
sion.

Mädchen in der Maienzeit..,
Auf dem Jahrmarkt traf ich gern 
einen netten jungen Herrn; 
der seine Augen auf mich lenkte 
und ein Kuchenherz mir schenkte.

Hans Mayr

„Bestandteile"
Aus Liebesleid und Liebesglück,
- vom ersteren das größere Stück - 

besteht nebst sonstigem Allerlei 
der sogenannte Lebensmai.

Hans Mayr

Vorspiegelungen
Man schreibt im Regen Ansichtskarten 
— himmelblau, mit Blumengarten — 
und der daheim vor Neid verzischt: 
„der hat das Wetter schön erwischt!”

Hans Mayr

Diebssicher
Sachen, „die einem gestohlen werden 
könnten ”, werden einem nicht gestohlen.

___________________________________ Hans Mayr



43 _ ___________________

Hans Mayr

Auffacher „Adlerhorst” nützt Sonnenenergie
Bis zu 100 Grad saubere „Dachwärme” für den Warmwasserbedarf und die

Schwimmbeckenbeheizung

Die freie Lage des Hauses brachte den 
Auffacherwirt Josef Weißbacher (52) auf 
die Idee, für sein neues Gasthaus, Auf
fach 200, das den exquisiten Namen 
„Adlerhorst” führt, die Sonnenwärme zu 
nützen, um das Wirtschaftswasser, das er 
für Fremdenzimmer, Bäder und Gasthaus
küchenbetrieb braucht, er erhitzen. Eben
falls wird das Wasser des 10 Meterlangen 
„Swimming-pools” hinter dem Haus wäh
rend der Sommersaison auf eine ange
nehme Temperatur gebracht.
Die Kraft der Sonne kann auf „Adler
horst” auch optimal genützt werden, denn 
das Haus wurde auf einem abgekappten 
Gletschermoränenhügel, wo die Sonne 
den ganzen Tag scheint, errichtet.
Es gehört wohl eine gute Portion Pionier
mut dazu, sich an eine solche Sache zu 
wagen, die noch auf der ganzen Welt im 
Experimentierstadium ist. Die Sonne ist 
ja (wenn sie in unserer wolkenreichen Al
penregion scheint) die allerumweltfreund
lichste Energie: sie ist kostenlos, raucht 
nicht und stinkt nicht und hinterläßt 
keine Rückstände; sie ist also hundertpro
zentig sauber.
Wenn sich ein Betrieb im Sommer die 
Kosten für das Brennmaterial (Heizöl) 
sparen kann, so ist das schon ein großes 
Plus, denn die Anlage zahlt sich in 3 bis 
4 Jahren ab und arbeitet dann bis auf die 
Stromkosten kostenlos. Allerdings muß 
man sich Für die sonnenlosen Tage um die 
entsprechende Speicherung von Warm
wasser sorgen. Die Anlage arbeitet im 
Prinzip wie eine Ölfeuerung mit einer 
Umlaufpumpe. Auf dem Dach wird das 
umlaufende Wasser in den Sonnenstrah
lensammlern (Kollektoren) erhitzt und 
so im Umlauf zu den Bedarfsstellen ge
bracht.
Leute, die sich in Österreich einen Son
nenstrahlensammler aufs Dach setzen las
sen, denken schon weit in die Zukunft 
hinein und sind in einer ähnlichen Lage, 
wie die Autobesitzer um die Jahrhun
dertwende. Dazumal war das Auto ja 
noch im Versuchsstadium, genau so wie 
heute die Nutzung der Sonnenkraft. Man 
sagt, daß man erst um die Jahrtausend
wende die nötigen Erfahrungen zur 
Nutzung der Sonnenenergie gesammelt 
haben wird. Kohle, Gas und Heizöl sind 
ja nur in begrenztem Ausmaß vorhanden, 
deswegen geht der Trend der Forschung 
dahin, wie man in unseren sonnenarmen 
Breiten diese Kraft besser nützen kann. 
Das Hauptproblem ist hiebei die Spei
cherung der Wärme für die sonnenlosen 
Tage. Es wird daher schon jetzt geprüft, 
wie man auch ohne direkte Sonnenbe
strahlung diese Kraft einsetzen könnte. 
Dazu erklärt Josef Weißbacher, daß die 
Anlage auch an diesen Tagen zufrieden
stellend arbeitet.
Es gibt in Österreich erst wenige Sonnen
energie-Anlagen. In Graz z.B. wird ein 
großes Schwimmbad damit beheizt, doch 
reizt es die Forscher verständlicherweise, 
auch größere Anlagen zu bauen. Es gibt 
ja schon die verschiedensten Vorschläge, 
die Sonnenkraft in Verbindung mit den 
herkömmlichen Heizmitteln rationell zu 
nutzen. In Tirol gilt der Nationalrats

Untersicht der Anlage mit den Zu- und Ablaufröhren.

Die Sonnenstrahlensammler auf dem Hausdach.

abgeordnete Gerulf Stix als Sonnenkraft
pionier, da er ja für sein Haus bei Inns
bruck schon lange eine solche Anlage be
treibt.
Die Firma Swarovski ist das einzige Un
ternehmen in Österreich, das konzentrie
rende Sonnenstrahlensammler (Kollek
toren) für den Export nach Nahost er
zeugt. Sie betreibt in Absam auch eine

Sonnenenergie-Meßstelle. Die Spiegelele
mente dieser Firma sind bereits zum 
Patent angemeldet.
Zur restlosen Nutzung der Sonnenkraft 
wäre es auch wichtig, daß durch Compu- 
tersteuerung die Strahlensammler immer 
genau im wirksamsten Winkel dem Son
nenstand folgen könnten.
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Anton
PLETZER
Ges.m.b.H.&Co.KG.

vormals
Seeber&Pletzer

Sanitäre
Zentralheizung
Ölfeuerungen

Planung und 
Ausführung 
von Anlagen mit
Sonnenenergie

6361 Hopfgarten 
® 05335/338

„Auf dem Hausdach habe ich manchmal mehr Gäste, als in der Gaststube”, meint Josef Weißbacher.

Schwimmbäder mit Heizung durch 
Sonnenenergie
Um dem Energieengpaß entgegen
zutreten, beschäftigt sich unsere 
Firma insbesondere mit der 
Heizung durch Solarzellen (Sonnen
energie) und hat folgende 
Schwimmbäder mit diesen Einrich
tungen ausgestattet: Schwimmbad 
Sepp Gollner, Unterangerberg, Frei
schwimmbad Hotel Sonnenschein

in Niederau und Freischwimmbad 
Hotel Adlerhorst in Auffach.

Alle Neuheiten im Ausstellungs
raum
Durch den großen Ausstellungs
raum in Hopfgarten mit Sanitär- 
Boutique wird auch den anspruchs
volleren Kunden eine Großauswahl 
an sanitären Neuheiten geboten.

Dem Haus „Adlerhorst” sieht man es nicht an, daß sich auf dem Dach eine Sonnenenergie-Anlage befindet.
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Geboren wurden: ein Josef Paul dem Konditor
meister Paul Simon und der Elfriede geb. Stei
ner vom Weiherer in Oberau, jetzt in Leermoos; 
eine Verena dem Buchhalter Friedrich Mayr 
und der Lydia geb. Zenz, Niederau-Grafenweg, 
Oberschwaiber.
Geheiratet haben: der Baggerfahrer Gottfried

Fiatscher, Niederau, Lahn und die Hausgehil
fin Christine Seisl Oberau, Sonnleit.
Gestorben sind: die hintergebene Bäuerin
Maria Klingler geb. Siedler von Graßberg in 
Thierbach, 72 Jahre alt und der hintergebene 
Bauer vom Klingler in Breitenbach, Vinzenz 
Klingler, von Lehen in Thierbach, 76 Jahre alt.

Josef Exenberger, Niederau+
1903 bis 1977

Es mag wohl manche „Kapazität” gedacht 
haben: „Wenn ich ein solches Begräbnis 
hätte, wäre ich zufrieden.”
Wer war der verstorbene „Sepp-Lederer”?

Er war ein einfacher, pflichtbewußter, 
gesuchter und stiller Maurer, der ganz für

seine Familie und für sein Eigenheim auf
ging, 54 Jahre bei der Feuerwehr Nie
derau diente und kaum auffiel. Aber die 
Wildschönauer wissen zu unterscheiden, 
wer einen echten Wert hat und bereiteten 
ihm ein sehr schönes und ehrenvolles Be
gräbnis. An einem hellichten Werktag 
nachmittags kamen außer der Musik Nie
derau eine sehr große Anzahl von Vetera
nenkameraden, Feuerwehrmännern und 
sonstigen Anteilnehmenden zusammen. 
Im Krieg hatte der Sepp als Transportbe- 
gleiter von und zum Kaukasus gedient. 
Mit dem Kaiserjägermarsch zogen die 
Vereine nach hiesigem Brauch vom Fried
hof ins Gasthaus und stellten immer 
wieder fest, daß der Verstorbene ein gu
ter Kamerad war, friedich, ruhig und ganz 
der Arbeit zugewendet, daß er sogar im 
Gasthaus immer nur von der Arbeit 
redete. Wie könnte doch das Erdenleben 
mit solchen Bürgern angenehm verlaufen?

Oberauer Pfarrnachrichten
Pfingstsonntag und Pfingstmontag, 29. und 
30. Mai 1977: Stundgebet in der Pfarrkirche 
Oberau. Samstag, 19.30 Uhr Vorabendmesse. 
6 Uhr Aussetzung und Anbetung - Beichtge
legenheit; 7.15 Uhr Hl. Messe - Beichtgele
genheit; 9.00 Uhr Festgottesdienst und Predigt; 
19.30 Uhr Abendgottesdienst mit Predigt. 
Prediger zu Pfingsten: Msgr. Prof. Dr. Franz 
Calliari. Zur zahlreichen Teilnahme an den 
Gottesdiensten, zum Empfang der Sakramen
te, sowie zu den Anbetungsstunden ist die gan
ze Pfarrgemeinde herzlich eingeladen!

Pfingst-Turnier 77 in Oberau 
Der FC Raiffeisen Wildschönau führt 

dieses Jahr zum 1. Mal ein Pf ingstturnier 
unter der Patronanz der Raika 

Wildschönau und dem Ehrenschutz des 
Bürgermeisters Walter Lanner durch. 

Programmablauf:
Samstag 28. Mai 1977: 13.30 Uhr SV Küian- 
städten (BRD) gegen Solingen 95/98 (BRD); 
14.25 Uhr Harlachinger SV (BRD) gegen 
FCR Wildschönau; 15.20 Uhr Verlierer Spiel 1 
gegen Verlierer Spiel 2; 16.15 Uhr Sieger 
Spiel 1 gegen Sieger Spiel 2.
Sonntag, 29. Mai 1977: 13.00 Uhr Einmarsch 
der Mannschaften mit Musikkapelle und Ehren
gästen; 13.14 Uhr bei guter Witterung Drachen
flugdemonstration der Flugschule Wildschönau 
- Matchbälle werden eingeflogen; Begrüßung 
der Gäste; 13.30 Uhr Spiel um 3. und 4. Platz; 
15.20 Uhr Spiel um 1. und 2. Platz; 20.30 Uhr 
Sportlerball und Preisverteilung im Gasthof 
„Dorferwirt”, Oberau; Schußwand für jeder
mann, Glückstombola, große Verlosung (eini
ge Preise: Fernsehapparat, Radio, Recorder, 
Griller, Toaster. Fotoapparat, Uhr. Zelt, Reise
taschen etc.).
Eintrittskarten erhalten Sie ab sofort durch 
sämtliche Aktive des FCR Wildschönau.

Das alte „Krummerhäusl”
Wie hatten doch unsere Vorfahren ein 
Gespür, ihre Wohnhäuser heimelig, hübsch 
und der gewohnten Bautradition nach 
zu gestalten. Die „Windläden” mit dem 
Kreuz darüber sind arbeitsaufwendig und 
reich „ausgesagelt”, die „Laben” haben 
gleich zwei verschiedene Zierschnitte und 
Brennholz ist überreichlich „an der Wand” 
vorhanden, wenn auch nur der Vorrat 
auf dieser Seite sichtbar ist.
Wenn ein großer Waschtag war, hat man 
vor dem Hause unter dem kleinen Däch- 
lein in einem freistehenden Kessel die 
Wäsche „ausgesotten”, dann wurde sie an 
den „Labenstangen”, nach einer gewis
sen, feststehenden Art, aufgehängt. Es 
wurde streng darauf geachtet, daß nicht 
alles , Kraut und Rüben” durcheinander 
hing, sondern getrennt nach Sorten und 
gleicher Länge. Es wäre vollkommen 
unmöglich gewesen, an einem Sonn- oder 
Feiertag Wäsche aufzuhängen, und es 
wurde auch nach Möglichkeit getrachtet, 
daß sie auf den Sonntag hin trocken war. 
Dieser Brauch, den Sonntag auf diese Wei
se zu achten, kommt mehr ab und vielen 
Frauen ist es heute gleich, wenn am Sonn
tag Wäsche draußen hängt. Aber doch 
halten sich die meisten Frauen noch an 
dieses ungeschriebene Gesetz.
Der Rauch aus Stube und Rauchküche 
zog durch einen schachtartigen Bretter
kamin ins Freie ab. Da der Rauch schon 
im Hause, wegen des offenen Feuers ab
gekühlt war, war es tragbar, einen höl
zernen Kamin zu haben. Wer denkt da 
nicht auch an den alten Unterinntaler- 
spruch:
Das ganze Haus ist hölzern, 
nur der Kamin ist larchern.
Kleinbauern, wie dieser hier, waren „Ne
benerwerbsbauern”, denn die Familie 
hatte von den paar Stückln Vieh nicht zu 
leben, sie mußten „ins Tagwerk gehen”,

(Es steht in Niederau, an der Säge)
wie etwa als Weber (Wircher), Wegma
cher, Schindelmacher, Holzfäller, Fuhr- 
werker, „Fackelabstecher” und derglei
chen. Oft betrieben sie auch ein kleines 
Handwerk wie etwa Schuster, Schneider, 
Zimmerer, Faßler oder Korbmacher. 
Ein ehemaliger Besitzer des „Krummer
häusls” mag wohl, den Namen nach 
zu schließen, eine kleine „Krumm” (Krä
merei) betrieben haben. Die Frauen 
hatten auch viele „Tagwerche”, im Früh
jahr, beim Umbauen, „hauen”, oder Ende 
Mai „ins Jät” (Getreidejäten) gehen und 
im Sommer heuen helfen, im Herbst mit
helfen beim Dreschen und Brechein und 
so weiter.
Auf unserem Bild sitzt noch „Wawei-

Krummer”, die Hausmutter, um die Jahr
hundertwende vor dem Haus, und ihr 
Mann „Andal-Krummer” herrschte 
patriarchalisch über das kleine wohlver
sorgte Reich. Vor etwa 50 Jahren ist er 
gestorben, aber heute noch ist von ihm, 
als es in der Familie besonders knapp mit 
Lebensmitteln herging, ein Spruch leben
dig, als er, als es saftige „Kerschnocken” 
gab seinen Kindern anschaffte: „Die 
Kerne essen, wann kriegert ihr denn 
sonst genug.”
Und, nach diesem kleinen Rückblick in 
ein gspariges und beschauliches Zeitalter, 
wollen wir uns wieder dem heutigen 
Wegwerfzeitalter zuwenden.

Hans Mayr

Beim „Krummer" um 1900



„Brandzettel” und „Paterstupp”
Kulturhistorischer Beitrag über religiöse Almfahrbräuche von Hans Mayr

Es ist fast nicht zum glauben: Auch die 
Kühe nehmen vor der Almfahrt mensch
liche Züge an. Sie bekommen „Reisefie
ber”. Wenn sie irgendwo im Hause einen 
Ton einer vom Dachboden geholten Alm
glocke hören oder sonstige Almvorbe
reitungen wahrnehmen, reißen sie schon 
die Köpfe hoch und geben ein sonst 
nicht gehörtes erwartungsvolles Brummen 
von sich und zerren an den Ketten. In 
unserer heutigen Zeit, wo man ganz keck 
und unverblümt menschliche und tieri
sche Verhaltensweisen und Ur-Instinkte 
miteinander vergleicht und gegenüber
stellt (Dr. König), kann man auch ruhig 
die alte Feststellung der bäuerlichen Be
völkerung und Tierfreunde dartun, daß 
z.B. alte Kühe sich auf die Almzeit 
freuen, wie ein Mensch sich auf den Ur
laub freut.
Für unsere Vorfahren war die Almfahrt 
ein großer und einschneidender Wende
punkt im Jahresablauf und es ist daher 
leicht verständüch, daß diese auch im 
religiösen Brauchtum einen besonderen 
Platz einnahm. So wie früher auch die 
Menschen vor Antritt einer Reise sich 
um einen Reisesegen, auch „Breverl” ge
nannt, umsahen, in Form eines Bildchens, 
eines .Pfennings* eines Skapuliers, eines 
eingenähten und um den Hals gehängten 
Gebetes oder geweihten Gegenstandes, so 
wollten sie auch das Vieh, das ja ihr kost
barster Besitz war, vor den Unbilden des 
Almsommers, vor Blitzschlag, Krankheit, 
Absturz und Notzeiten wegen Trocken
heit oder sommerlichem Schneefall ge
schützt wissen.
Wohl ziemlich einmalig für die ganze 
Wildschönau hat die Niederauer Ober- 
buschtal-(Burgstall?) Bäuerin Katharina 
Schwalb, geb. Margreiter (63), welche am

Kathei zu Buschtal

Fuße des Wallfahrtsberges Buschtalstein 
ihren jetzt schon übergebenen Hof hat, in 
traditionsbewußter und freundlicher Wei
se einen solchen Reisesegen für das Alp
vieh für das Museum und für die Wörgler 
Rundschau überlassen. Dieser Reisesegen 
bestand aus „Brandzetteln” und „Pater
stupp”. Diese Sachen wurden von den 
„Pfingstpatern”, auch „Stupp-Patern” 
oder „Ringelpatern” am Pfingstmontag 
nachmittag an die Bevölkerung gegen 
eine Lebensmittel- oder Geldgabe für das 
Kloster, im Pfarrhof ausgegeben. Die 
„Braunkutterla” (Patres), bekamen dafür 
Eier, Butter, Speck, Schafwolle, Brot, 
Getreide und andere Eßwaren oder auch

„ein bißl Geld”. Die Patres brachten auch 
die von den kleinen Kindern so begehrten 
„Pater-Ringl” mit leuchtend roten, gel
ben, blauen oder grünen „Edelsteinen” 
besetzt, mit. Spendefreudige Erwachsene 
erhielten auch „Beten” (Rosenkränze) im 
ungefähren Wert ihrer Gabe.
Für das Vieh aber brachten die „Pfingst- 
pater” geweihte Heublumen „Paterstupp” 
oder auch „Brandstupp” genannt und die 
„Brandzettel” mit; es waren dies auf 
Papierstreifen gedruckte Fürbitten an die 
Viehpatrone:,.Heiliger Pirmin und heiliger 
Wendeün, bittet für uns”.

fk
N Me Pirmine et ste Wendeline,

■'"N, orate pro nobis!

-----------------------------------------
v Ste Pirmine et ste Wendeline, 

orate pro nobis!

^ Ste Pirmine et sie Wendeliue, 
orate pro nobis!

Ste Pirmine et ste Weudeline, 
orate pro nobis!

Ste Pirmine et ste Wendeline, 
orate pro nobis!

Ste Pirmine et ste Wendeline, 
orate pro nobis!

Ste Pirmine et ste Wendeline, 
orate pro nobis!

t S, PTmine et S. Wendeline, orate pro nobis! 
t S.Pirmine et S. Wenöeline, orate pro nobis! 

t S. Pirmine et S. Wenöeline, orate pro nobis!

Für jedes „Happö” (Stück Vieh) wurde 
am Abend vor der Almfahrt eine solche 
Fürbitte vom Zettel abgeschnitten, 
zusammengerollt und auf einen Teller ge
geben. Eine Person gab den Tieren eine 
Handvoll Weizenkleie (Grischen) in wel
chen die „Paterstupp” gemischt wurde 
und je einen zusammengerollten „Brand
zetter vom Teller weg dazu. Dies wur
de den Kühen tief in das Maul „ge
schoppt”. Die „Brandzettel” sollten die 
Tiere vor Bauchfellentzüdung, Darm
krankheiten und „Wampenbrand” 
schützen. Auch war es üblich, das Vieh 
vor der Almfahrt durch den Ortsgeistli
chen oder den „Pfingstpater” segnen zu 
lassen. (Auch am hl. Abend bekamen die 
Tiere im Stall vielfach eine in eine Hand
voll „Leck” gemischte „Paterstupp” mit je 
einem „Brandzettel” als Reisesegen für 
das neue Jahr und zur Abwehr von bösen 
Hexeneinflüssen).
Und so gerüstet und vorgesorgt, zog das 
Vieh ungeduldig hinaus gegen die Almen; 
die Alten schon wissend um die kommen
de Almfreiheit und die Jungen einem un
bestimmten Trieb gehorchend, den Alten 
folgend. Sie mögen wohl ahnen, daß es 
„irgendetwas Freudiges schon geben wird, 
weil die alten gar so ungestüm tun.” 
Dank für Informationen an: „Kathei zu 
Buschtal”, „Wawei zu Kienschwendt”, 
„Emmerenz zu Vorlehen” und „Klarei 
zu Praa”.
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Heutiges und Historisches von der 
alten „Einscher”

Und von der nicht ungefährlichen Arbeit der „Kurvenmilderer" an der Wildschönauer Straße

Wenn man gegenwärtig bequem im Auto 
in der Gegend „Hohe Brücke” und dem 
alten „Einscherplatz” aus der Wild
schönau gegen Wörgl fährt, fühlt man 
sich unwillkürlich an den Schloßberg 
in Graz und an den Festungsberg in Salz
burg erinnert, denn auch an der Wild
schönauer Straße sieht man angeseilte 
Männer der Landesstraßenverwaltung die 
Tätigkeit des Felsenputzens ausüben, um 
alles lockere Erd- und Gesteinsreich auf 
die verbreiterte Straße nach und nach 
herunterzukratzen und zur Abfuhr her
zurichten.
Ja, die Kurven sind wohl der größte 
„Arbeitgeber” dieser Fremdenverkehrs
straße in die Wildschönau. Als man um 
1895 das Sträßlein in das Hochtal anlegte, 
kurvte man der Billigkeit wegen ja alle 
Felsenfalten aus und so entstanden Win
dungen sonder Zahl, nur dort, wo es gar 
nicht anders ging, baute man eine Brücke. 
Heute wurde die Straße mit den Brücken 
schon der „modernen Zeit” angepaßt. 
Doch ist die notwendige Kurvenaus
merzung ein Vorhaben ohne abzusehen
des Ende und wenn man glaubt, eine 
Kurve ist mit großem Aufwand ausge
sprengt und begradigt, dann ist es halt 
doch immer noch eine Kurve. Man denkt 
da auch immer wieder an jenen Post
autofahrer vor Jahren, der immer sagte, 
er brauche eigentlich gar nicht mehr viel 
denken und lenken, wenn er die ineinan- 
dergereihten Kurven ausradle, denn sein 
Gehirn und sein ebenso getreues „Postei”

1 seien die vielen Windungen schon so ge- 
1 wohnt, daß sie fast automatisch, heute 

würde man sagen, computerhaft, ange
steuert würden.

J Bis zum „Einscherplatz” hatte die Straße 
1 aus der Wildschönau heraus nur ein mäßi

ges Gefälle und die Holzfuhrwerker 
konnten das Lenken der Fuhre im ausge- 

i fahrenen Geleise mehr oder weniger den 
Pferden überlassen, dabei ein Pfeiflein 
schmauchen oder an die Braut denken, 
aber am beginnenden Gefälle an der

Die Felsabräumer nahe der Hohen Brücke

„Einscher” wurde es ernst, da wurden 
die robusten Scherketten dem Schlitten 
untergelegt zum Bremsen und auch die 
Handtatzen zum Nachhelfen in die Hände 
genommen, bis hinunter zur Mühle, wo 
dann wieder „ausgeschert” wurde. Dann 
ging es mehr gemütlich weiter bis zur 
Dallnsäge, die jetzt auch schon lange 
einem „Autoservice” gewichen ist.
Es braucht einem daher nicht zu wun
dern, wenn dieser „Einscherplatz” auch 
den Wildschönauer Weiberleuten als Be
ginn einer Gefahr im Kopfe eingeprägt 
war und aus diesem Gesichtswinkel 
heraus kann man es auch verstehen, als 
jene legendäre Wildschönauerin, als sie 
das erstemal mit dem Postauto an der 
„Einscher” zutale fuhr, die Autotür 
öffnete und auf Befragen, zu welchem 
Behufe sie solches tue, dienstfertig ant
wortete, sie wolle mit ihren Füßen dem 
Postauto „schlaren” (bremsen) helfen . . . 
So ist also diese felsige und mehr un
wirtliche Gegend erst durch die gefällige 
Straße „wirtlich” geworden, aber immer
hin haust in dem wandartigen Gefelse 
eine Wildkatze, die wohl sicher irgendwo 
im Hennersberg unten „ausgekommen” 
und die jetzt verwildert ihr Leben „kitte- 
katlos” hier fristet. Wenn man dieses 
ganz häuslich anzuschauende, schwarz
weiße Tier auf etwa 50 Meter anschaut, 
geht es sofort in Deckung, aus diesem 
Grunde habe ich kombiniert, daß es 
„wild” ist.
Doch auch ein Hauch einer älteren Ver
gangenheit weht einem an, wenn man zu 
den direkt an der Straße liegenden 
„Knappenlöchem” kommt, wovon eines, 
es ist ein etwa 20 Meter langer Stollen
einbau, durch die Straßenauffüllung 
„untein” gekommen ist und daher heute 
nicht mehr sichtbar ist. Auffallend sicht
bar sind jedoch zwei Löcher, wovon 
ein kleineres, rundliches seitlich darüber 
hegt. Dieses war wohl als beginnender 
Lüftungsschacht, wie man sie auch am 
Gratispitz sieht, gedacht; er ist erst durch

Straßenwärter „Hansei zu Hundsegg” schaffte 
eine Leiter herbei.

die Felsabräumung der letzten Zeit sicht
bar geworden, ist aber nur einige Meter 
tief. Der größere Stollen führt jedoch, 
sehr fachmännisch und über mannshoch 
ausgehauen, in das massive Kalkgestein 
hinein. Er ist etwa 50 Meter tief, windet 
sich leicht und steigt geringfügig an. Im
mer wieder sind darin kleinere Auswei
tungen sichtbar, in welchen man dem 
nutzbaren Brauneisen nachgegangen ist, 
doch es wurden nur schwache, nicht ab
baurentable Erzgänge gefunden.
In der Zeit der Bergwerksblüte von rund 
1400 bis 1800, hat man in der Wörgler 
Schlucht als letztem Ausläufer der Berg
werke von Schwaz, Reith, Brixlegg, Alp
bach und Wildschönau nach Silber
und Kupfererzen gesucht. Die Bergver
waltung hat ja damals eigens ausgebil
dete „Arzschmöcker” (Erzriecher) überall 
eingesetzt, so auch in der Wörgler 
Schlucht und im „Gschieß”. Es sind noch 
heute einige Stollen und Tagbaue auf der 
Bacherwinklseite der Schlucht und an 
der jetzigen Straße sichtbar. Gefunden 
hat man in der Wörgler Gegend nur 
etwas Brauneisen, Bleiglanz und Zink
blende, doch wurde der Abbau wegen des 
zu geringen Vorkommens um 1800 ein
gestellt. Nach Wörgl „verschlieft” sich die 
Erzader, kommt dann im Gebiet Kitz
bühel wieder zutage und geht dann weiter 
bis ins steirische Eisenerz. In Thierbach 
wurde der Silber- und Kupferabbau 1861 
aufgegeben.
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* Feldalphornbergmesse der 
Schützengilde Oberau

Am Sonntag, den 5. Juni 1977, um 10.30 
Uhr, findet auf dem Feldalphorn (zwi
schen Auffach und Kelchsau gelegen) eine 
Bergmesse statt. Die Schützengilde 
Oberau ladet alle Bergfreunde und 
Vereine, besonders aber auch die 
Schützen aus nah und fern, zu dieser 
Bergmesse ein.
Bei schlechtem Wetter wird die Berg
messe auf unbestimmte Zeit verschoben.

Wildschönauer Gemeinderats
beschlüsse vom 24.5.1977

1. Weiteres Darlehen zur Fertigstellung 
der Hauptschule. Einstimmig wird be
schlossen, anstelle der zuerst geplanten 
2 Millionen Schilling nun 5 Mio. mit 
einer Laufzeit von 20 Jahren und einem 
Zinssatz von 9.25 % aufzunehmen. Die 
Laufzeit der früher aufgenommenen Dar
lehen von 15 und 10 Mio. Schilling wird 
auf 20 Jahre verlängert.
2. Schulentlaßtage: Tragung der Fahrt
kosten: Auf Ansuchen der Pfarre Oberau 
wird hiezu ein Beitrag von 7.200 S be
willigt.
3. Felbertauernstraße — Aufstockung des 
Aktienkapitals. Die Gemeinde hat vor 
Jahren Aktien für den Bau gezeichnet. 
Eine weitere Aufstockung der Aktien 
wird abgelehnt.
4. Gemeindewappen für Sportgeschäft 
Sandbichler. Gegen Entrichtung der vor
geschriebenen Gebühr wird dieser Firma 
die Verwendung des Gemeindewappens 
für eine Wanderkarte, als Ärmelabzeichen 
und für eine Anstecknadel bewilligt.
5. Äußerer Bacherwinklweg — Gemeinde
beitrag für 1976. Es werden vorläufig 10 
% der Bau- und Asphaltierungskosten aus
gezahlt; für 1977 kann der Betrag erst 
1978 flüssig gemacht werden.
6. Fremdenverkehrsverband Wildschönau 
— Ausschußerweiterung. Die Erweiterung 
von 9 bis 12 Mitglieder wird befürwortet.
7. Holzcrgraben in Auffach — weitere 
Verbauung. Es wird ein Antrag auf wei
tere Verbauung gestellt.
8. Musikkapelle Auffach — Fahrtkosten
zuschuß für Werbefahrt. Ein Beitrag wird 
grundsätzlich beschlossen. Die Höhe 
wird nach Vorlage der Kostenaufstellung 
festgesetzt.
9. Bürgermeistersprechstunden im Ge
meindeamt. Diese werden wie folgt 
festgesetzt:
Dienstag von 13.30 bis 17 Uhr, Donners
tag von 13.30 bis 17 Uhr, Samstag von 
8 bis 11 Uhr.
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Geboren wurde: ein Simon dem kaufmänni
schen Angestellten Heinz Schnaiter^und der 
Christa geb. Sollerer, Oberau, Obertreuer, 
jetzt in Innsbruck.
Geheiratet haben: der Uhrmacher Anton
Widner, Oberau, Lehrerhäusl und die kauf
männische Angestellte Gertrud Permoser, Brei
tenbach.

Die Erwachsenenschule Wildschönau
plant für Samstag, den 18. Juni, eine Ex
kursion in die alten Bergwerke am Grati
spitz. Dafür konnte der mit der Materie 
bestens vertraute Hans Mayr als Leiter ge
wonnen werden.
Wichtig für alle Teilnehmer: Taschen
lampe (eventuell eine Reservelampe), 
hohe Wanderschuhe, warme Kleidung. 
Treffpunkt: Samstag, 18. Juni, 7 Uhr, im 
Mühltal vor dem Gasthof Färberwirt. 
Wichtig: Voranmeldung bitte telepho
nisch an den Leiter der Erwachsenenschu
le, Klaus Niedermühlbichler, 817194.

. ■■■-" 1

Hauptschule: Elternverein gegründet
3

Über Wunsch der Eltern, als auch von 
HS-Direktor Ernst Fadum, wurde an der 
Hauptschule Wildschönau in Oberau ein 
Elternverein gegründet. Dies ist erst der 
zweite Hauptschul-Elternverein im Bezirk 
Kufstein und diese Tatsache spricht an 
und für sich für die Wildschönauer. 
Ing. Edi Metzler wurde von den Eltern 
ersucht, die Voraussetzungen für die 
Gründung zu schaffen und er hatte nach 
Genehmigung durch die Landessicher
heitsdirektion die Gründungsversammlung 
für 3. Juni 1977 anberaumt. Diese war 
vom guten Willen, etwas zu leisten, ge
tragen und die Polemik kam diesmal er
freulicherweise überhaupt nicht zu Tage. 
Nach den Grußworten von Direktor Fa
dum erstattete Ing. Metzler einen um
fassenden, sehr gediegenen Bericht und 
forderte zu gedeihücher Zusammenarbeit 
zwischen Eltern, Schule und Kirche auf. 
Die Kinder seien unser wertvollstes Gut 
und es lohne sich daher, für sie etwas zu 
leisten und Belastungen auf sich zu neh
men. Die beste Leistung sei aber das gute 
Vorbild all jener, welche mit der Er
ziehung unserer Kinder zu tun haben und 
dies treffe für Eltern, Lehrer und Pfarr- 
herm in gleicher Weise zu. Es wurde auch 
festgestellt, daß dieser Eltemverein sicher 
viele Aufgaben auf sich nehmen kann und 
soll. „An ihren Früchten werdet Ihr sie 
erkennen ...” zitierte der Versamm
lungsleiter aus der Bibel und meinte, daß 
dies immer noch seine Gültigkeit habe.

Mit der Bitte zu guter Zusammenarbeit 
und dem Dank an die gesamte Lehrer
schaft beendete Ing. Metzler seinen Be
richt.
Ein Höhepunkt des Abends war der 
Antrag Metzlers an die versammelten El
tern, HS-Direktor Fadum für die beim 
Bau der Hauptschule geleistete, hervor
ragende Arbeit öffentlich den Dank aus
zusprechen und ihm hiefür ein sichtbares 
Zeichen zu überreichen. Der Antrag wur
de einstimmig unter Beifall angenommen. 
Ing. Metzler nahm trotz Bitten der Eltern 
keine Funktion mehr an, weil er nach 
diesem Schuljahr kein Kind mehr an der 
Schule hat.
Die nach ausführlicher Debatte durchge
führte Wahl für den Vorstand brachte ein
stimmignachstehendes Ergebnis: Obmann 
Johann Klingler, Urslau, Thierbach; Ob- 
mann-Stv. Jakob Kruckenhauser, Oberau; 
Schriftführer Rudolf Schrattenthaler, 
Mühle, Auffach; Kassier Lisi Seisl, 
Oberau; Beiräte Hella Unterer, Niederau 
und Michael Margreiter, Oberau. 
Obmannstellvertreter Kruckenhauser 
sprach im Namen des Vorstandes das 
Schlußwort und dankte Ing. Metzler für 
die geleistete „Arbeit und zügige Ver
sammlungsführung. HS-Direktor Fadum 
und den gesamten neugewählten Aus
schuß bat er um gute Zusammenarbeit 
zum Wohle der Kinder und zum Wohle 
unserer Gemeinde Wildschönau.

Rudolf Schrattenthaler

Niederauer Feuerwehr führt 
Rentner aus

(HM) Heuer schon zum fünften Male 
führten die Niederauer Feuerwehrmänner 
unter Bauunternehmer Franz Luchner die 
sich im Ruhestand befindlichen Dorfbe
wohner aus. Mit zehn Privatautos der 
Wehrmänner konnte 38 Rentnern ein 
schöner Tag bereitet werden. Die Freude 
an dieser Veranstaltung war wohl auf der 
Nehmer- und Geberseite gleich. Pfarrer 
GR Alois Mayr feierte in Maria Kircher- 
tal mit den Ausflüglern die Sonntags
messe, in Maria Alm wurde Mittag ge
macht, dann ging es weiter nach Zell am 
See und Jochberg.
Warum wir diesen Ausflug unter der gro
ßen Zahl der Fahrten in unserem Blatt er
wähnen? Es ist das gute Beispiel, das die 
FF Niederau mit dieser lobenswerten Tat 
gibt.
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Geboren wurde: eine Manuela dem Postange
stellten Hans Peter Wirtenberger und der 
Martha geh. Brugger. Niederau. Rudlhäusl.

Am Fronleichnamstag ehrten die Musik 
Oberau, die Schützenkompanie, die Ver
treter der Feuerwehr, der Veteranen und 
Sturmiöder. Bürgermeister Lanner. Alt
bürgermeister Ök.-Rat Andrä Schoner, 
Pfarrer Josef Aichriedler. HSD Fadum 
und eine Anzahl Gemeinderäte den ver
dienstvollen Sprengelarzt Med.-Rat Dr. 
Bruno Bachmann auf dem Kirchplatz in 
Oberau anläßlich dei Vollendung des 
65. Lebensjahres.
Seit 1948 wirkt dei .m Innsbruck stam
mende Dr. Bachmann in der großen, weit
verzweigten Berggemeinde (.seit 1953 als 
Sprengelarzt) und mußte besonders in sei
ner ..Motorradzeit” ohne das Vorhanden
sein des heutigen Wegenetzes die unglaub
lichsten Strapazen bei Tag und Nacht 
auf sich nehmen, um die Hoffnung der 
Bevölkerung auf das Kommen „ihres Dok
tors” nicht zu enttäuschen.
Ein besonderes Glanzstück seines außer
ärztlichen Wirkens aber war die Wieder
gründung der seit 1745 nachgewiesenen

Auch Generaldirektoren können warten. 
Dies bewies am Pfingstsamstag der Ge
neraldirektor der österreichischen Tabak
werke Dr. Lothar Kloimenstein. Zu 
warten hatte er auf seinen Freund, den 
Präsidenten des Weltbriefmarkenverban
des Dr. Luzien Deitz aus Luxemburg, der 
schon am Vorabend mit einer Schar Aus
erwählter unter Führung von Oberjäger 
Hansi Seisl dem Jagdglück nachgestiegen 
war. Es galt einen Hahn zu schießen. Als 
man nach geglückter Jagd im Auffacher
hof Hahn und Wiedersehen feierte, da 
kam man auch auf den SC Wildschönau 
zu sprechen. Als man den Generaldirektor 
ansprach, für die Österreichische Bundes
förstermeisterschaft, die im Winter 1977/ 
78 auf der Piste Schatzberg ausgetragen 
wird, die Rolle des Sponsors zu über-

Altersjubilare!
Am 17. Juni wird Frau Anna Aschaber von 
Brach in Niederau 85 Jahre alt, am 21. Juni 
Frau Maria Gwiggner geb. Schellhom, Nie
derau. Leitschwendt, 80 Jahre. Herzliche 
Glückwünsche!

Scharfschützen kompanie Wildschönau, 
welche sich seither zu einer angesehenen 
Kompanie im Bunde der Tiroler 
Schützenkompanien und zu einem 
Paradestück der Wildschönau entwickelt 
hat.

Die Kompanie ehrte ihren Obmann durch 
eine exakte Ehrensalve.

nehmen, da zeigte sich Dr. Kloimenstein 
sehr aufgeschlossen und sicherte seine 
Unterstützung zu. Gegen Mitternacht 
war man sich sogar einig, zu diesem sport
lichen Großereignis 104 Hostessen aus 
Holland einfliegen zu lassen.
Als Präsent hatte der selbst streng nicht
rauchende, jedoch ständig zigarettenver
teilende Generaldirektor sein jüngstes 
Kind mitgebracht: Die Jonny-Jean — eine 
leichte, sehr würzige Filterzigarette, die in 
nächster Zeit auf dem österreichischen 
Markt erscheinen wird.
Nachdem man nun dieses Raucherkind 
aus der Taufe gehoben hatte, wünschten 
alle dem Generaldirektor viel Rauch in 
Österreich und setzten sich in die heimat
lichen Gefilde ab. K.N.

* * *

Da schmunzelten die 
Schützen

als sich bei der Fronleichnamspro
zession in Oberau eine alte Urlau
berin vor den Schützen postierte, um 
sie zu fotografieren. Allerdings schien 
die gute Omi nicht mit der Funktion 
eines Fotoapparates vertraut zu sein, 
den sie von ihrem in den Zuschauern 
stehenden Sohn entliehen hatte. Die 
Schützen wollten ihren Augen nicht 
trauen, denn sie hielt den Apparat 
verkehrt, mit der Linse gegen ihr 
eigenes Auge. ,
Ihr nachheriges Versprechen, den 
Schützen ein Bild zu schicken, wird sie 
wohl kaum einhalten können . . . HM

120 Frauen im Kassettl!
War doch das ein erfreulicher und sc hörn i 
Anblick, als bei der Fronleichnamspro/cs- 
sion in Oberau 120 Frauen im „Röckl- 
gwand” teilnahmen. In der Kirche und 
beim Umgang gab der geschlossene Block 
der Trachtenfrauen dem durch das herr
lichste „Antiaßwetter” ausgezeichneten 
Fest eine besonders feierliche Note. 
Das „Kassettl” ist keine reine Taltracht, 
sondern ist im Unterinntal bis hinüber 
ins Salzburgische, wohl in verschiede
nen kleinen Abänderungen, heimisch. Das 
Röcklgwand mit dem Schnurhut ist wohl 
eine der feierlichsten Trachten Tirols. 
Die sonst üblichen Trachtenfarben rot, 
grün, blau oder gelb fehlen gänzlich. Das 
feierliche Schwarz, Weiß und Gold ma
chen die Unterinntaler Tracht sozusagen 
zum „Frack der Trachten”. Seit gut zwei
hundert Jahren entwickelte sich der Hut 
von einer tellerartigen Platte mit kleiner 
Kopfwölbung zur heutigen feschen Form.

HM

Religionsunterricht in Auffach
Es ist sicher nichts Neues mehr, daß auch 
Laien Religionsunterricht erteilen. Dies 
geschieht in der Regel deswegen, weil wir 
ganz einfach nicht mehr genug Priester 
als Lehrer einsetzen können. Angebot 
und Nachfrage kommen hier — leider 
oft negativ — zum Tragen. Daß auch in 
einem so kleinen Ort wie Auffach ein 
Nichtpriester den Religionsunterricht 
an der Volksschule bestreitet, dürfte aber 
eher ein Novum darstellen. Weil Pfarrer 
Klingler anderweitig eine Lehrverpflich
tung hat, führt Lehrer Klaus Niedermühl- 
bichler unsere Volksschüler bereits seit 
drei Jahren in die Lehre Jesu Christi ein. 
Daß er auch dieses Fach vollauf be
herrscht, hat die Erstkommunion am 
5. Juni in Auffach bewiesen. Wegen 
unaufschiebbarer Abwesenheit des Pfarr- 
herrn hat unser, mit Auffach bereits sehr 
verbundener Pater Sigmund den Kleinen 
die Erstkommunion gespendet. Der Reli
gionslehrer hatte die Kinder derart gut 
vorbereitet, daß dieser Sonntagsgottes- 
dienst zum Erlebnis der Pfarrgemeinde 
wurde. Pater Sigmund hat Dank der guten 
Vorbereitung durch Niedermühlbichler 
den gesamten Gottesdienst praktisch mit 
den Kindern bestritten, sodaß die Erst- 
kornmunikanten „ihren” Tag sehr würdig 
begehen konnten. Pater Sigmund dankte 
Klaus Niedermühlbichler zum Schluß des 
Gottesdienstes für seinen Einsatz um das 
religiöse Leben. Wir dürfen uns im Namen 
des Dorfes diesem Dank anschiießen und 
der Hoffnung Ausdruck verleihen, daß 
unserem Klaus noch recht viele Laien 
nacheifern werden im Sinne des Wortes 
unseres Herrn „ . . . und die Pforten der 
Hölle werden sie nicht überwältigen!”

Edi Metzler
Gpnlet!ente5ter Klaus Niedermühlbichler, Dr. Luzien Deitz (Luxemburg), Ing. Edi Metzler, 
bera/3 d'rek*or Dr‘ K,oimenste'n. Oberförster Willi Zopf (Gmunden) und Hausherr Toni Silber-

sts- C-f? }f-
Medizinalrat Dr. Bachmann - 65 Jahre

Ehrenringträger und Wiedergründer der Schützenkompanie

Tabak-General in Auffach zu Besuch
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Gestorben ist: Frau Anna Scheinpflug, Ferien
gast im Haus Friedheim, Oberau, aus Nettpfen, 
Deutschland, 70 Jahre alt. In Kramsach ist Frau 
Herta Salzburger geb. Hlawatsch mit 63 Jahren 
gestorben. Sie war die Mutter von Volksschui- 
direktor Werner Salzburger von Auffach.

Mayr Hans — neue Telefonnummer
Unser Mitarbeiter Hans Mayr, Gemeinde
sekretär i.R., Oberau 122, hat eine neue 
Telefonnummer, bitte ergänzen Sie Ihr 
Telefonverzeichnis mit Tel. 8473.

sich eine große Zahl von Häusern, Ge
schäften und landwirtschftlichen Betrie
ben aus. Im Vordergrund sieht man 
auf dem Panoramabild von 1977 das Drei- 
zehnlindner „Industrieviertel”. Alles in 
allem: ein wortloses Lob auf die Tüchtig
keit unserer Siedler!
Rechts im Hintergrund liegt der Bauern
hof des Peter Gwiggner, welcher uns 1976 
mit seiner Frau Moidl in Oberau besucht 
hat und der uns mit besten Grüßen an 
alle dieses Bild geschickt hat. HMErfolgreicher Erste-Hilfe-Kurs

(HM) Es war eine Freude anzusehen, mit 
welcher Anteilnahme die Oberauer, 
Auffacher und Thierbacher in den Maita
gen an dem von der Bezirksstelle des Ro
ten Kreuzes in Kufstein abgehaltenen 
Kurs teilnahmen. Für Niederau will die 
Feuerwehr zu einem späteren Zeitpunkt 
einen solchen Kurs organisieren.
Die Idee zu einer solchen Veranstaltung 
ging von der Oberauer Jungbauemschaft 
unter ihrem Obmann Gottfried Moser, 
Loja, aus. Da über 25 Teilnehmer waren 
(man zählte an die 70 Personen), wurden 
die Kurskosten von der Unfallversiche
rung übernommen. Es handelt sich hier 
um den sogenannten „großen Kurs”, 
einem Vollkurs in Erster Hilfe, mit 8 
abendlichen Doppelstunden. Die Kursbe
scheinigung gilt auch als Bestätigung zur 
Ablegung der Autofahrprüfung.
Die ärztliche Kursleitung hatte der „Nie- 
derauer Doktor” Richard Lanner. Unter 
Führung von Herrn Hrach bemühten sich 
die Herren des Roten Kreuzes Kufstein in 
gekonnter Weise in Theorie und Praxis 
die fundamentalsten Kenntnisse über das 
Verhalten bei Unfällen und Katastrophen 
zu vermitteln. Besonders eindrucksvoll 
war der Schlußvortrag von Oberstarzt 
Dr. Lantscherat, Kufstein, über die Ent
stehung und Aufgaben des Roten 
Kreuzes, angefangen vom schweizerischen 
Menschenfreund und Nobelpreisträger 
Henry Dunant, welchen das Elend der 
vielen Hunderten von unversorgten Ver
wundeten nach der Schlacht bei Solferino 
bewog, eine Organisation zur Hilfe in sol
chen Notlagen zu gründen. Es ist erfreu
lich, daß diese weltumspannende gute Tat 
von 1864 immer wieder die Menschen in 
ihren Bann zieht und vielfache Frucht 
trägt.
Wieder einmal soll angefühit werden, wie 
bestens sich der Physiksaal der neuen 
Hauptschule Wildschönau für solche nütz
liche Kurse der Erwachsenenbildung 
eignet.

Der ganze Kurs hatte ein sehr ernsthaftes 
Gepräge. Am Schluß wurde durch die bei
den Ärzte eine kurze persönliche Ab
schlußprüfung von jedem Teilnehmer ab
genommen.

Bildgruß aus Dreizehnlinden
Es ist eigentlich schon erstaunlich, wie 
sich aus der unbesiedelten, häuser- und 
menschenleeren Öde des Gebietes Drei
zehnlinden in gut 40 Jahren eine wohl
situierte Ortschaft entwickelt hat. Wir 
daheim brauchen uns auf unseren Fort
schritt nicht allzuviel einbilden, denn wir 
haben auf die seit Jahrhunderten be
stehenden Verhältnisse aufgebaut, 
während „drüben” alles erst aus dem 
Nichts geschaffen werden mußte. Auf ei
nem Hügel in der Mitte steht die doppel- 
türmige Kirche und rund um sie breiten

Blendende Schönheiten
Man denkt sich oft, wie schöne Rosen, 
so in den fremden Gärten steh ’n; 
doch fängt man prüfend an zu „losen”, 
kann man zufrieden heimwärtsgeh’n.

Hans Mayr

Neues aus dem Clubgeschehen 
der Wildschönauer Drachenflieger

25./26. Juni Clubmeisterschaften - 
Neuer Wildschönauer Zeitrekord im Dau

erflug
Nachdem der rührige Wildschönauer Dra
chenfliegerclub, der jetzt bereits 3/4 Jahr 
besteht und 35 Mitglieder zählt, das „Dra- 
chenflieger-Ostermeeting” erfolgreich

Dreizehnlinden im Feber 1977

durchgeführt hatte, bereitet man nun auf 
das kommende Wochenende (25./26. Ju
ni) die Clubmeisterschaften vor. Geflogen 
wird je nach Witterung ab 8 Uhr, Lande
gebiet beim „Harfenwirt”.
Am Samstag findet anläßlich dieser Ver
anstaltung im Hotel Staffier ein Span
ferkel-Grillen statt, zu dem alle Clubmit
glieder herzlich eingeladen sind.
Die Clubmeisterschaften dienen diesmal 
auch als Ausscheidungsbewerb zur Auf
stellung einer „Wildschönauer Mann
schaft”, die das erste Mal beim „Inter
nationalen Siedesbeck-Gedächtnisfliegen 
in Kössen teilnehmen wird.
Die Bevölkerung, die zu den Clubmeister- 
schäften herzlich eingeladen ist, kann also 
mit Spannung diesem Bewerb entgegen
sehen.
Vom Wildschönauer Drachenfliegercluo 
erreichte uns eine weitere Nachricht 
Dem Clubmitglied Fredi Winkelmeyer ist 
es gelungen, den Rekord von Toni Fuchs 
im Dauerfliegen (72 Minuten) mit der 
Sensationszeit von 1 Stunde 50 Minuten 
zu überbieten.
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Kinder und Tiere
„Ich nähme 50 junge Katzen, wenn 
ich sie heimtragen dürfte.”

00O00

„Heute habe ich einen Maus-Opa” 
(Ratte) gesehen.”

00O00
„Der Uhu ist ein Vogel und eine 
Pick.”

00O00
HM

* * *
„Am Boden zerstört"

Wenn einer dir Deine ausgespannt 
— und das wird umundum bekannt — 

und wenn er feiert dann das Hochzeitsfest 
na, das gibt dir dann den Rest . . .

Hans Mayr

Gerechter Ausgleich
Wie ist es oft bei einem Weibe 
was sie zu viel an ihrem Leibe, 
fas hat sie oft - es klingt wohl hart - 
im Uberstübchen eingespart.

Hans Mayr

■ 1 - - ■

Innere Wut
Freilich täts oft einem jucken 
und fühlt die Faust im Sacke zucken, 
doch sagt man zu sich, ja nicht zu laut: 
„Bald hätt’ ich ihm eine hineingehaut. ”

Hans Mayr

—————----------------------------------------------—------------- .

Pelzerwissenschaft
Bezahlte Blumenpelzer wachsen nicht gut 
an; sie sollten geschenkt oder gestohlen 
re;n Volksmeinung



Wildschönau

Geboren wurde eine Elke der Gastgewerbeange
stellten Eliette Berger, Oberau, Schweizerhof, 
eine Tanja Andrea dem Koch Josef Thaler vom 
Loj in Oberau und der Hildeborg geb. Gruber, 
jetzt in Kössen.
Gestorben ist der hintergebene Bauer Thomas 
Fill, Oberau, Obergrub, 74 Jahre alt.

Am 7. Juni 1977 ist in Villach der Franziska
nerbruder Sylvester Hörbiger (Schwarzmoos- 
Simmerl von Auffach) im Alter von 74 Jahren 
gestorben. Der Verstorbene war früher Land- u. 
Straßenarbeiter in Wildschönau, ist am 1. Juli 
1953 ins Kloster gegangen und war die letzten 
21 Jahre als Gärtner im Franziskanerkloster in 
Villach und wurde auch dort beerdigt.

Alterjubilar
Herr Johann Mayr, Altbauer zu Lehen in Nie
derau, wird am 11. Juli 1977 80 Jahre alt! Die 
WR gratuliert!

Sommermorgen
Welch herrlicher Tag, taufrisch und 
schwalbendurchschwungen! Von 
aber- und abertausenden sträflich 
verschlafen! Wie würde man schim
pfen, demonstrieren und „Bürger
initiativen” starten, wenn es ver
boten wäre, ihn anzuschauen! 
______________________ Hans Mayr

Schulentlaßtage in Obertauern
Ein herzerfrischender Abschluß vom 20. bis 23. Juni

(HM) Wo man hinhört, die gleiche Reak
tion: Die Schulentlaßtage der Hauptschu
le Wildschönau im salzburgischen Ober
tauern, im diözesaneigenen Veranstal
tungshaus „Bergheim”, auf 1740 m See
höhe, waren „pfundig”, „bärig”, „Klasse” 
und „Spitze”. Und diese Antwort be
kommt man vom wildesten Buben und 
vom sanftesten Mädchen! Es waren Tage 
des Mitfreuens der Lehrerschaft und der 
Eltern mit den jungen Menschen, die nun 
ins Leben hinaus müssen und denen in 
froher Gemeinschaft noch alle prakti
schen Lehren ans Herz gelegt wurden, 
die dazu beitragen sollen, daß der Über
gang von der Schule in die Arbeitswelt 
erleichtert wird. Ein bunter und interes
santer „Lehrplan”, bei dem Witz, Lustig
keit, Ernst und Bedachtnahme auf den 
neuen Lebensabschnitt nicht zu kurz 
kamen, hielt alles in Atem und auch die 
Lehrerschaft ließ sich gerne „verreißen”, 
wie etwa, wenn man dem Oberauer Pfar
rer vorsang, daß er an Hochzeitstischen 
gerne mit dem Bräutigam verwechselt 
würde oder wenn man den Hauptsehul
direktor Fadum an seine Vorliebe für 
bergbäuerliche Kost mit dem Gstanzl er
innerte :
„Wenns Preßknödl regnet und Kasnockn 
schneibt,
dann bet’ der Direkta, daß’ Wetta so 
bleibt.”
Ein wesentlicher Bestand dieser Schulab-

Fünf junge „Damen" üben sich im „Brüggen 
hucken”.

schiedstage waren die Vorträge der Frau 
Dr. Stockinger, Salzburg, über Sexualität 
und Familienprobleme sowie Lebenskun
de.
Der ehemalige Pfarrer von Dreizehnlin
den, in Oberau bestens bekannt, Johann 
Pointl, der jetzt die Pfarre, wo Obertau
ern dazugehört, betreut, wurde auch be
sucht und machte einen Gegenbesuch. 
Erfreulich ist, daß überall die richtigen 
Töne angeschlagen wurden und daß alles 
Gebotene freudig und dankbar angenom
men wurde und daß Kirche und Schule 
ehrlich bemüht sind, die Kinder nicht 
sang- und klanglos ins Leben hinauszu
schicken, sondern daß ihnen dieser freu
dig-traurige Abschnitt richtig bewußt ge
macht wurde, versehen mit praktikablen 
und annehmbaren Lehren.
Zu danken ist vor allem: Der Gemeinde 
Wildschönau für die namhafte Beihilfe, j 
dem Direktor Ernst Fadum, dem Pfarrer 
von Oberau Josef Aichriedler, dem Pfar
rer von Niederau Geistl. Rat Alois Mayr 
sowie den Fachlehrern Werner Kühlech- 
ner, Joachim Weißbacher und Martha 
Mayr.

Die beiden Häuser (mitte und rechts), sind das 
Veranstaltungshaus „Bergheim”

Bettelloderphilosophie
„Mein weniges Geld „grabt’ mich am wenigsten; 
„graben ’ täte es mich, wenn ich zu viel hätte. ”

Aufgeschnappt von Hans Mayr



Am 29. Juni 1977, 9.00 Uhr, werde ich von Erzbischof 
Karl Berg im Salzburger Dom zum Priester geweiht.

Meine erste hl. Messe feiere ich am darauffolgenden 
Sonntag, dem 3. Juli 1977, um 10 Uhr, mit meiner 
Heimatgemeinde in Niederau.

Ich lade Sie zur Mitfeier dieser Festtage 
herzlich ein und bitte um Ihr Gebet.

Peter Hausberger

„Als ich midi vor 20 Jahren entschloß, Priester zu werden, 
dachte ich, ich würde etwas für Christus tun. Heute weiß 
ich es besser: ich selbst bin der Beschenkte."

(Ein Missionar aus Indonesien)

-
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(Peter Hausberger, 7 Jahre.)

Das Fest eines Jahrhunderts in Niederau
Die Primiz von Peter Hausberger, kein bißchen für den Fremdenverkehr. — „Ich segne Euch und die Heimat."

Erlebt und niedergeschrieben von Hans Mayr

Es war wie der Aufbruch einer mehr als 
100 Jahre schlummernden Bereitschaft zu 
einem solchen Tag, kaum zu fassen in der 
heutigen Zeit und staunend an sich selber 
festgestellt. Wer es nicht selbst gesehen 
hat, mag darüber lächeln; die Wirklichkeit 
hat es uns gelehrt, daß es Dinge gibt, die 
tief im Volke wurzeln und die nur auf das 
Aufwecken gewartet haben.
In den letzten Jahren war man immer den 
Hopfgartnern neidig, welche eine ganze 
Reihe von Neupriestern haben und man 
spottete resigniert: ,,Ja, in Hopfgarten 
muß wohl irgendwo ein Nest sein.”
Nun ist hart an der Gemeindegrenze von 
Wildschönau und Hopfgarten, zugleich 
auch Bezirksgrenze, aus dem Hause „Sei- 
wald” ein Priester hervorgegangen und 
damit sind die jahrelangen Gebete der 
Niederauer Frauen um einen Priester er
hört worden, und man freut sich darüber 
in Niederau und der ganzen Wildschönau. 
Es soll keine ,,Lobhudelung” sein, wenn 
wir in der Festbeschreibung vielleicht zu 
hohe Töne anschlagen. Wir wissen, daß 
der Primiziant und die ganze Familie 
einer solchen Aufmachung abhold sind 
und sie selber noch gar nicht recht wissen, 
„wie sie herschauen sollen.” Da aber rest
los alles freudigst mitgetan hat, sind sol
che Sorgen in reine und ungetrübte Freu
de umgewandelt worden und „Petal” und 
Martina müssen nun allmählich in die 
Funktion von Priestereltern hineinwach
sen. Der Vater Peter steht schon viele 
Jahre in Wörgl an einer Betonsteinmaschi
ne und die Mutter Martina, geb. Turnier, 
Tochter von Südtiroler Rückwanderern, 
betreibt zu Hause eine kleine Fremden
verkehrswirtschaft.

Peter mit 2 Jahren
Peter, der Primiziant, geboren 1951, ist 
schon früh durch seine Lernfreudigkeit 
aufgefallen, denn er las vor Volksschul
eintritt schon aus der Zeitung und schrieb 
mit sieben Jahren in sein Aufsatzheft: 
„Was ich einmal werden möchte. Ich will 
ein Pfarrer werden.” Eine zeitlang machte 
er auch den Mädchenhandarbeitsunter
richt mit; er entstammt dem „Riederi
schen Stamm”, welche Leute ja in allen 
Bastlersätteln daheim sind. Seinen Ent
schluß, Priester zu werden hat er hart ge
prüft und in den Ferien „fest in das Le
ben hinausgeschmeckt”, wie etwa als

„Pedro. Pedro, auf Deiner Java muß die 
Freiheit wohl grenzenlos sein....”

Hotelbursche in Thiersee, seinen Fahrten 
auf seinem Motorrad „Java” .ins europä
ische Ausland, als Arbeiter in einer che
mischen Fabrik in München, zwei Som
mer als Bauhilfsarbeiter, ein harter Som
mer auf einer kanadischen Tabakfarm mit 
14stündigem Arbeitstag zum Abdienen 
des Reisegeldes, weitere zwei Sommer als 
Tramper allein kreuz und quer durch das 
Riesengebiet der USA und Südkanada, 
als Aufsicht in einem Oberauer Ferien
heim, als Aushilfe in einer Buchhandlung 
und in Salzburg als Taxifahrer („Nacht
taxler”) usw. Er wirkte auch als Chorlei
ter und gehörte in „Spitzenzeiten” vier 
Chören zugleich an! Dies alles wird ihm 
auf seinem ersten Posten als Camping
platzseelsorger in Zell am See und seinem 
weiteren noch unbekannten Wirken sehr 
viel nützen. —
Schon der Empfang am Vorabend der Pri
miz durch den freudestrahlenden Orts
pfarrer, Geistl. Rat Alois Mayr, Bürger
meister Walter Lanner und Obmann des 
Pfarrkirchenrates Franz Luchner, der Mu
sik Niederau, der Ortsfeuerwehr und der 
Begrüßungssalve der Scharfschützenkom
panie Wildschönau und einer großen 
Menge von Einheimischen und Sommer
gästen war von Herzen kommend und mit 
diesem Tage begann auch schon das 
herrlichste Primizwetter, das man sich

vorstellen kann. Die vielbestaunten Berg
feuer rundum, auf dem Boaßl- und Sonn
berg, zu Stockeben und am Marchbach
jochhang wurden von den alten Kriegern 
gestaltet: Kein Raketengezische, nur die 
erhebende feierliche Ruhe des milden 
Sommerabends untermalt von der Musik 
und den stimmungsvollen Fackelreihen... 
Überwältigend war, wie am Festtag sel
ber, den 3. Juli 1977, der Primiziant beim 
Vaterhause abgeholt wurde, nachdem er 
schon um 6 Uhr früh von der Jugend mit 
dem eingängigen Lied: „Gott ist gut, er 
geht mit auf Schritt und Tritt” geweckt 
worden war. Das Dorf, mit seinen gut 800 
Einwohnern, welche zu einem Drittel 
schon zur Gemeinde Hopfgarten gehören, 
bot alles nach bester tirolischer Tradition 
auf: Die Trachtenmusik, die große Zahl 
der Veteranen, die Feuerwehr (welche

Auszug aus dem Elternhaus

r
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auch bestens den Ordnungsdienst versah), 
die Jugend und als besondere Freude und 
Stolz der Niederauer, die mehr als 80 
„Kassettlfrauen”, welche dem Fest noch 
eine besonders feierliche Stimmung ga
ben.
Und wohl noch nie so schön gesehen: der 
herrliche und kostbare Blumenschmuck 
in der Kirche mit einer Fülle der schön
sten Blumen des jungen Sommers: Ant
iaß rosen, weiße Lilien und Feuerlilien, 
festüche Rosen, Nelken und Gladiolen,

Primizsegen: „Als neugeweihter Priester lege
ich Dir die Hände auf und segne Dich. . .
eingebettet in die cremeweißen Wolken 

; der einheimischen Waldspiräen, Girlanden 
und Buchenlaub schufen eine hohe Fest
stimmung zu einem Dorffest, das nicht 
ein bißchen dem Fremdenverkehr zuliebe 
abgehalten wurde. Und die Sommergäste 

i staunten, wie doch alles so herzlich und 
würdig gestaltet wurde, 

i Auf Namensnennungen wurde in den An
sprachen immer wieder verzichtet, wer 
könnte das alles halbwegs gerecht auf
zählen, da müßte ja das ganze Dorf „her- 
geroatet” werden.
Im „gesteckt” vollen „Simmerlwirtssaal” 
nahmen die Vorträge und Gesänge, das 
Darbringen von wohlgemeinten Geschen
ken und herzlichen Gratulationen fast 
kein Ende und der Primiziant war sehr 

j von dieser ungekünstelten Herzlichkeit 
beeindruckt. Das Gedicht des Tiroler 
Dramatikers Karl Schönherr, in welchem 

1 die vielen Sorgen einer Mutter beim 
ersten Meßopfer ihres Sohnes dargestellt 
sind, war sehr auf die Mutter Martina zu
geschnitten, wenn es da heißt:

i »Und wenn er sich bei der Meß’ vergachen tat, 
Herr, sei sogut, verzeihs, ihm halt 
und druck ein Äugl zua;
er liest ja die Meß ’ heut das erstenmal, der Bua.
Die Vielfalt des Gebotenen kann 
angedeutet werden, sie reichte über

SchwWSB",?rÄer/?n,,?S15e5ha"'ker'

Kindergartenkinder, zwei Buben als Him
melsboten, den Chören und Ansprachen, 
bis zum studentischen Abgesang. Wie der 
Primiziant als „Nachttaxler” in Salzburg 
zusätzliches Studiengeld verdiente, hieß 
es unter anderem:

„Und wollten die Leute nicht bezahlen, 
dann droh te er mit Höllenqualen. ”
Auch sein geliebtes Motorrad kam immer 
wieder ins Spiel. Oder:
„ Wie man gehört, daß er Pfarrer gar werd, 
da hat man sich gefreut und die Diandln habn 
greart. ”
Doch mitten im Vorführungstrubel legte 
sich in das Gesicht des jungen Priesters 
ein nachdenkücher Schatten, welche 
Ernsthaftigkeit sich besonders beim Spen
den des Primizsegens zusammen mit dem 
Hopfgartner Neupriester Matthias Fuchs 
zu einer ungeahnten Würde und Hinge
bung verdichtete. Der alte Spruch: „Um 
einen Primizsegen sollte man sich ein paar 
Schuhsohlen durchlaufen” kam einem in 
den Sinn, wenn man sah, welche große 
Zahl von Bewohnern, auch der Nachbar
dörfer, stundenlang bei den beiden Neu
priestern in doppelter Reihe anstanden. Nach dem „Kirchen”
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Ein neues Wahrzeichen!
Die Nepomukaufstellung im Mühltal, eine beispielgebende Gemeinschaftsarbeit!

Im Denkmalschutzjahr 1975 ist dem in 
ähnlichen Dingen schon öfters aktiv ge
wordenen Gemeindesekretär Hans Mayr 
die Idee gekommen, im OberauerOrtsteil 
Mühltal an der großen Brücke, eine Statue 
des hl. Johannes von Nepomuk aufzustel
len. St. Nepomuk gilt ja überall als Be
schützer gegen Hochwassergefahren und 
wo wäre das in der Wildschönau schon 
nötiger als im Mühltal, wo die Ache, der 
Talbach von Oberau und der besonders 
wilde Weißenbach auf einer kurzen 
Strecke Zusammentreffen und schon oft 
großes Unheil angerichtet haben. Mit der 
Aufstellung der Statue soll zugleich ein 
repräsentativer Ortsmittelpunkt geschaf
fen werden.

Wie Hans Mayr erzählt, fuhr er mit ban
gen Gefühlen nach Mühltal, um in einer 
Versammlung sein Projekt zu schildern

und die Bewohner zur Mitarbeit und 
Übernahme der Kosten zu gewinnen. 
Doch entwickelte sich bald ein großer Ei
fer dafür. Die Gemeinde spendierte im be
rüchtigten Weißenbachgraben Holz, wel
ches von den Männern in freiwilligen 
Schichten gearbeitet wurde und einen Er
trag von 35.000 S abwarf, obwohl be
hauptet wurde, daß das Herausbringen 
des Holzes aus diesem „Saugraben“ mehr 
koste als man vom Holz einnehme. Es 
kamen auch bald weitere namhafte Zu
sagen dazu, was den Planern mehr Mut 
machte.
Im Wörgler Kunstakademiestudenten Hel
mut Nindl, welcher gegenwärtig in Mün
chen studiert, konnte nach langem Su
chen ein Künstler gefunden werden, der 
den Vorstellungen entsprach — er ist Mit
glied des Kirchenchores Wörgl - und wel
cher mit der Ausführung betraut wurde

und einen Kostenvoranschlag und Ent
wurf lieferte. Allerdings war schwer zu 
entscheiden — aus Kostengründen - ob 
die Statue aus Spezialbeton oder aus 
Bronze angefertigt werden solle. Kosten 
einer Betonstatue 65.000,- Schilling, 
einer solchen aus Bronze gute 100.000,- 
Schilling. Schließlich gab das Wort eines 
Mühltaler Gewerbetreibenden den Aus
schlag, welcher sagte, wenn es ein „bron
zener“ wird, gebe ich 10.000,—Schilling 
Und so wurde es ein „Bronzener“. Die 
Gußangebote aus Italien, Tirol und Mün
chen lagen hausweit auseinander, Öster
reich hatte weitaus die teuersten, und so 
entschied man sich für München.
Die Mühltaler leisteten wieder an vielen 
Abenden unbezahlte Arbeitsschichten, 
die Gemeindearbeiter schalten den tief
fundierten Sockel ein und der Verkehrs-

Fortsetzung und Bilder auf Seite4

Für den NeumUhl-Lastautokran ist es ein Kin
derspiel, die 250 kg schwere Statue auf das 
Postament zu heben.

Die Arbeit ist getan. Die 2,20 m hohe Bronze
statue steht. Zufrieden stellen sich die Mitarbei
ter dieses Tages zum mühltalhistorischen Ge- 
denkfoto.

Am 9. Juli 1977 war es so weit, daß die 
Statue aufgestellt werden konnte, der 
die Mühltaler schon allerhand schmük- 
kende Beinamen gegeben haben, wie 
etwa „Bruggentuscher“, „Bruggensteher“ 
(zum Unterschied wohl von den Bruggen- 
huckern) usw.
Der Tag der Einweihung steht noch nicht

fest, es ist ein Sonntag Ende August vc 
gesehen. Gedankt soll den Mühltaler G 
werbebetrieben werden, welche die erfc 
derlichen Geräte bereitwillig zur Ver: 
gung gestellt haben.
Da noch die Hälfte des Kostenbetrag 
offen ist, hofft man zuversichtlich a. 
verständnisvolle Spender.

- se

Fortsetzung von Seite 1:

Ein neues Wahrzeichen für Mühltal!

verband wird zusätzlich zu einer Spende 
die gärtnerische Betreuung übernehmen. 
Vorläufig ist nur Rasen gesät.
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Blitze töteten Pferd und Rinder
Das heftige Gewitter am Mittwoch, 13. 
Juli abends verursachte einen Blitz
schlag auf der Prädasten-Hochalm, wo 
der Blitz plötzlich beim First einen Span 
herausriß, dann in den Keller sauste und 
der Bäuerin Anna Loinger das Sieb aus 
der Hand schlug, einen von drei Butter
wecken entzwei trennte und schließlich 
den Bauern bei der Hüttentüre „hinaus
warf”. Vor der Hütte stand das Fohlen 
von Georg Loinger, das durch den Blitz 
erschlagen wurde. Darauf nahm der Blitz 
seinen Weg in den Hag, wo er die Kuh des 
Josef Loinger (Stollhäusl) tötete. Als der 
Bauer jedoch zum Hag kam, stand die 
Kuh noch, fiel aber plötzlich mit einem 
Schrei tot zusammen. £_ C-jt. ^ P
Das gleiche Gewitter löste auch auf der 
Achentalalm einen Blitz aus, der eine im 
Freien befindliche Kuh des Loybauem 
Georg Thaler tötete.

Hoangart mit Sommergästen
„Gestern war es so schön Wetter und heu
te,seicht’ es schon wieder. ”

Unterinntalerisch
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Geboren wurde eine Andrea dem 
Bauern Johann Haas und der Aloisia geb. 
Klingler, Oberau, Unterasten.

,,,

Altersjubilare!
8U Jahre alt werden am 22. Juli 1977 
Frau Anna Aschaber geb. Thaler, Nie
derau, Schrofen und am 25. Juli Ludwig 
Schwalb, hintergebener Bauer zu Ober
burgstall in Niederau.

Bundesmusikkapelle Auffach bei einem 
der größten Schützenfeste im Rheinland

Noch waren die Schwielen in den Händen 
so manches Auffacher Musikanten nicht 
verschwunden, wurde man doch erst am 
Vortag mit dem Bau des neuen Musikpa
villons fertig, so hieß es: ab nach Norden! 
48 Musikanten, begleitet von vier Marke
tenderinnen und eingedeckt mit einigen 
tausend Werbeprospekten reisten in der 
Nacht vom 8. bis 9. Juli nach Willich bei 
Düsseldorf.
Da eine Tiroler Trachtenkapelle beim 
Schützenfest von Willich, das zum 92. Ma
le gefeiert wurde, eine Novität darstellte, 
so war es für die Auffacher gar nicht 
schwer, die Herzen der Rheinländer zu 
gewinnen, wäre man noch einen Tag län
ger geblieben, wäre sicherüch die ganze 
Stadt fest in Auffacher Händen gewesen. 
Die Marketenderinnen wurden von gan
zen Schützenzügen verfolgt — angeblich 
wegen des guten Schnapses — wie sich 
aber später herausstellte, doch nur des
halb, um auf einem der unzähligen Presse
fotos neben einer unserer „Schönheiten” 
zu stehen.
Das Programm in den drei Tagen wäre für 
Tiroler Vereine wohl kaum zu denken. 
Acht Umzüge, drei Paraden, eine Musik
show, ein Großkonzert und ein großer 
Zapfenstreich.
Immer wieder gab es tosenden Beifall, als 
die Bundesmusikkapelle Auffach mit 
ihren schmucken Trachten auf den mit 
Tausenden von Leuten überfüllten Markt
platz einschwenkte. Und als dann beim

Großkonzert am Montag, das die Musik
kapelle Auffach gemeinsam mit der eng
lischen Militärkapelle „The 3rd Britain 
Royal Parachutes Regement” veranstal
tete, der Sprecher der Auffacher in seiner 
Dankesrede betonte, daß man nicht nur 
beim Tanzen die Frauen fest in die Arme 
geschlossen habe, sondern ganz Willich 
ins Herz, da war der letzte Funke über
gesprungen, und man brauchte sich gar 
nicht mehr zu wundern, wenn beim nach
mittägigen Umzug Rosen in die Reihen 
der Auffacher geworfen wurden.
Die Beliebtheit der Trachtenkapelle zeigte 
sich vor allem bei einem ausgezeichneten 
Konzert der „Ochsenfurter Blaskapelle” 
aus Bayern, das bei den Rheinländern gar 
keinen Anklang fand. Die Westdeutsche 
Zeitung berichtete sogar von einem Wer
mutstropfen! —„wozu brauchen wir die 
Bayern, die Tiroler können das besser!” — 
Was die Werbung betraf, so konnte man 
eigentlich kein besseres Echo erwarten. 
Der beste Beweis dafür dürfte wohl sein, 
daß ein Gast, selbst noch nicht entschlos
sen, wo er den heurigen Urlaub verbrin
gen sollte, kurzum seine ganze Familie zu
sammenpackte und vier Stunden nach 
Ankunft der Bundesmusikkapelle eben
falls in Auffach einxraf.
Inzwischen ist auch schon ein ehemaliger 
Schützenkönig eingetroffen und wie man 
hört, erwartet uns in Zukunft eine wahre 
Invasion. Auffach ist gerüstet! KN

Bremsenabenteuer
Ein Fräulein bräunt sich nah dem See 
~ ste tst eff-eff bis an die Zeh - 
eine Bremse denkt an ihre Munduna 
undsetztsich keck auf eine Rundung.

Hans Mayr

Angleichungsstrategie
Ganze vierzig Zentimeter
ist sie kleiner als ihr Peter;
doch hat es auf schwanken Stöckelschuh ’n
„halbwegs eine Gleichnis”nun.

Hans Mayr



61
Erich Blachfelder — Präsident des 
Österreichischen Berufsschilehrer

verbandes
Seit dem Jahre 1947 ist Erich Blachfelder 
im Tiroler Schilehrerverband tätig. Als 
solcher war es ihm möglich, im Frühjahr 
am Internationalen Berufsschilehrerkon
greß in den Rockey Mountains in Kanada 
teilzunehmen. Begleitet wurde er von 
Prof. Franz Hoppichler als technischen 
Berater, der bei diesem Kongreß Vizeprä
sident des Weltverbandes wurde. 
Zurückgekehrt in die Heimat, fand nun 
am 25. Juni in Zell am See die Vollver
sammlung des Österr. Berufsschilehrerver
bandes statt, bei der auch die Neuwahl 
des Präsidiums auf dem Programm stand. 
Von den acht Vertretungen Österreichs 
(Burgenland hat keinen Verband) wurde 
Erich Blachfelder einstimmig zum neuen 
Präsidenten gewählt.
In einem Gespräch umriß der neue Präsi

dent sein Arbeitsprogramm und legte 
seine Ansichten über die Arbeit im Ver
band fest:*,,Der Präsident hat den Ver
band nach außen hin zu repräsentieren. 
Er muß die nationalen Kongresse vorbe
reiten und hat bei den Vorbereitungen 
der internationalen Kongresse mitzuwir
ken. Außerdem sorgt der Präsident für 
Kontakte zwischen den einzelnen Landes
verbänden, den einzelnen Landesregie
rungen und dem Bundesministerium für 
Unterricht und Kunst.”
Erich Blachfelder möchte in diesem Zu
sammenhang besonders die Zusammenar
beit der einzelnen Landesverbände för
dern. Besonders am Herzen liegt dem 
neuen Präsidenten das Image der Österr. 
Schischule. Er verlangt mehr Information 
in Presse, Rundfunk und Fernsehen. Das 
im Ausland etwas verlorengegangene An
sehen der Österr. Schischule möchte er in 
den nächsten zwei Jahren durch gezielte 
Aktionen wieder zurückgewinnen. So 
steht also für die nächste Zukunft beson
ders die Vorbereitung des Interski-Kon- 
gresses in Japan ins Haus.
Als besondere Rarität ist es anzusehen, 
daß die Statuten des Schilehrerverbandes 
besagen, daß der Wohnsitz des Präsiden
ten zugleich der Sitz des Österr. Schi
lehre rverban des ist. Somit wird also in 
Kürze in Niederau die erste Vollversamm
lung unter der Leitung Von Erich Blach- 
fleder zusammentreten, zu der auch Dele
gierte der Internationalen Verbände er
wartet werden.
Wir wünschen dem neuen Präsidenten des 
Österr. Berufsschilehrerverbandes viel Er- \ 
folg in seinem neuen Amt, erfüllt mit dem 
Stolz, daß nun die Wildschönau zum Zen
trum eines so großen und angesehenen 
Verbandes wurde. NK



Gemeinderatsbeschlüsse vom 14. Juli 1977
1. Vergabe der Kindergarteneinrichtung 

in Oberau
Diese wurde an die Firma Klaus Piller 
vergeben.

2. Deckenlautsprecher für Hauptschul- 
tumsaal.
Es werden acht Lautsprecher zu je 
S 600,— angekauft. Die Montage er
folgt durch eine einheimische Firma.

3. Reisebüro Josef Mayr-Standort Verle
gung
Der Verlegung in das neue Haus Auf
fach 255 wird zugestimmt.

4. Gemeindewappen für „Schatzberg
marsch“.
Dem Bergrettungsdienst Auffach wird 
die Verwendung des Gemeindewap
pens für diese heurige Veranstaltung 
bewilligt.

5. „Thierbacher Pfarrwald“ — Nichtüber
tragung an die Gemeinde.
Mit der einvemehmlich getroffenen 
Regelung, daß die Gemeinde die Ko
sten der Bewirtschaftung des Thier
bacher Pfarrhofes übernimmt und 
dafür ein Waldstück erhält, ist die 
bischöfl. Finanzkammer nicht einver
standen. Die Gemeinde verzichtet da
her auf den Wald und es müssen ihr die 
Kosten für Ölfeuerungseinbau, Öl, 
Strom usw. ersetzt werden.

6. Gemeindeanschlagtafel bei der Toten
kapelle Oberau.
Diese Anschlagtafel wird erneuert.

7. Kurtaxeerhöhung in Wildschönau.
Der Gemeinderat erhebt keinen Ein
wand.

8. Schülerbeförderung-Gemeindebeitrag.
Für eine besonders gefährliche Weg

strecke erhält ein Autountemehmer 
einen Sonderbeitrag.

9. Museumsbesuch durch Schulen.
Der Bericht des Museumsleiters, daß 
viele Schulen des Unterlandes den 
Museumsbesuch in ihr Ausflugspro-i 
gramm einbauen, wird zustimmend zur 
Kenntnis genommen.

10.

11.

12.

Gemeindearbeiter für Festaufbauten. 
Für 1977 wurden für Zeltauf- und-ab-j 
bauten sechs Schichten und für Feste 
im Freien drei Schichten bewilligt. 
Mehrzweckhalle der Hauptschule — 
Benützung durch die Musik Oberau 
Diese Halle kann bei schlechtem Wet
ter für Platzkonzerte verwendet wer
den. Für das Talfest 1977 muß die; 
Musik der Gemeinde für die Hallen
benützung 4.000,- S bezahlen.
Wurst- und Hendlbratereien, Geträn
kestände usw. müssen im Freien auf
gestellt werden.
Leuchtschrift für Gästehaus 
„Wachen“.
Die Schrift wurde nach dem vorgeleg
ten Muster bewilügt.

Radfahrer streifte Fußgängerin
Der 13 Jahre alte Simon Seisl aus Oberau 
war am Dienstag, 19. Juli, mit einem 
Fahrrad auf der Gemeindestraße in 
Oberau von den „Bichlingerhöfen“ zur 
Wildschönauer Landesstraße unterwegs. 
Kurz vor der Tischlerei Klingler in Oberau 
wollte er an drei Fußgängern vorbeifah
ren, streifte jedoch eine Fußgängerin. Der 
Radfahrer stürzte und wurde schwer ver
letzt.

Verständlicher Unmut
Früh morgens, wenn die Wecker gehn 
und kaum noch welche Hähne krähn, 
ruft so ein Tier, das das oft stiert:
„bald sind wir alle technisiert!“

Hans Mayr

Schöner Bergtag
ich. ging nach einer Regennacht 
durch dumpfer füllten Talesgrund; 
da stieg schon auf — zuerst ganz sacht — 
ein „jrtschgewaschner” Tag un Rund.

Hans Mayr
v-fc- •*
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Geboren wurde eine Martina dem Hilfsar- der Herta geb. Hohlrieder, Auffach, 
beiter Johann Thomas Breitenlechner und Innerwies

Tragischer Verkehrsunfall - zwei Todesopfer
Zu einem Unfall, dessen Tragik die ganze 
Wildschönau in Aufruhr versetzte, kam es 
in der Nacht von Sonntag auf Montag in 
der Nähe des Haflingerhofes, Mühltal. 
Kurz vor 1 Uhr waren der 21 Jahre alte 
Toni Langhofer (Mooshäusl -Toni) aus 
Oberau und die 17 Jahre alte Irmgard 
Mühlegger, ebenfalls aus Oberau, mit 
Langhofers Moped vom Auffacher Feuer
wehrfest nach Hause abgefahren. Aus un
geklärter Ursache kam es dann auf der 
breiten Straße im Mühltal zu einem Fron
talzusammenstoß zwischen dem Moped 
und dem Kraftfahrzeug (Peugeot 404) des 
27 Jahre alten Hannes Fiegl (Stampf
häusl-Hannes), Tischlergeselle, der in sei
nem Wagen noch den 30 Jahre alten 
Kraftfahrer Josef Thaler (Schoner-Seppi), 
Oberau und den 37 Jahre alten Johann 
Lindner (Frächter Hansi) mitführte/Die 
drei kamen vom Dorferwirt und wollten 
noch zum Auffacher Feuerwehrfest. 
Durch den Zusammenstoß wurden die 
beiden jungen Leute, die mit dem Moped 
unterwegs waren, heruntergeschleudert 
und Irmgard und Toni waren sofort tot. 
Der Lenker des Pkw (Hannes Fiegl, er
litt eine schwere Kopfverletzung (Kiefer
zertrümmerung) und mußte in die Inns
brucker Klinik gebracht werden, während 
sein Beifahrer, Josef Thaler, mit leichten 
Verletzungen ins Krankenhaus Wörgl ein

geliefert wurde. Johann Lindner am Hin
tersitz blieb unverletzt. Durch den Auf
prall am Pkw wurde nicht nur das Mo
ped total zerstört, sondern auch das Auto 
vollkommen aufgerissen und eingedrückt, 
sodaß Totalschaden entstand. Gerichts
medizinische Untersuchungen wurden be
reits vorgenommen, das Ergebnis'ist aller
dings noch nicht bekannt.

Mit Blaulicht zum Fest
ln Ehren alle Burschen und Männer 
die sich für den Nächsten einsetzen! 
Dazu gehört mit die Freiwillige Feuer
wehr. Und daß das Brand-löschen 
allein nicht genug sein kann, daß man 
bei passender Gelegenheit auch gerne 
Feste feiert, versteht sich. Das sei 
ihnen allen, den Männern im braunen 
Rock, gerne vergönnt. Vor lauter 
Übereifer aber ist schon manches Un
heil passiert. Nicht umsonst haben 
Kommandanten ihre Einsatzfahrer zur 
Vorsicht gemahnt und jede Raserei in 
Verbindung mit Brandeinsätzen verur
teilt. Daß man aber nun auch schon zu 
simplen Festen mit mehreren Feuer
wehrautos, darunter sogar einem rie
sigen Tanklöschwagen, in rasender 
Fahrt und mit Blaulicht unterwegs ist, 
dürfte wirklich unschicklich sein. Da 
waren kürzlich doch schon der Bürger, 
meister, Bezirksbrandinspektoren und / 
weitere Honoratioren in Auf fach zum 
Beginn des Feuerwehr festes anläßlich 
der Gerätehaussegnung und zum an 
schließenden Bierzelt angetreten, at 
noch weitere Eingeladene zur Feier 
eilten: Das steile Straßenstück n 
Oberau ins Mühltal hinunter in eint 
Tempo, sprichwörtlich „wie die Feut 
wehr“ und dazu mit Blaulicht, alst 
es zu einem Brandfall ginge und nie 
zu einem Bierfest. Wer zufällig aufc 
Straße war oder gar mit einem Fat 
zeug entgegenkam, mußte sich 
schreckt an die Felswand oder am 
Leitschiene drücken. Und wenn 
nicht irren, dann dürfte der allgevi 
ge „Feuerwehr—Edi“ als Bezirkskr 
mandant in seinem nächsten Tage 
fehl an seine Wehren diesen Ui 
kaum gut heißen. Schließlich * 
doch gut, zu unterscheiden, was ßti 
und was Durst ist. Man muß halti 
daheim fünf Minuten früher wegf; 
ren, dann versäumt man keine Fei

Hauptschule - Erste Absolventen
HS-Direktor Ernst Fadum geehrt

Die Hauptschule Wildschönau hat die El
tern der Schüler am 7. Juli zu einer gedie
genen Abschlußfeier in die neue Mehr
zweckhalle eingeladen. Die Lehrpersonen 
haben mit den Kindern die besten Darbie
tungen in Laienspiel, Reigen, Gesang und 
Musik vorgeführt. Die gute Leistung hat 
eine hervorragende Vorbereitung durch 
alle Beteiligten bestätigt. HS-Direktor 
Emst Fadum hat auch einen Querschnitt 
über die Arbeit der ersten vier Schuljahre 
gegeben und festgestellt, daß es für einen 
Hauptschullehrer betrüblich sei, wenn er 
die Kinder nach vier Schuljahren immer 
wieder abgeben müsse. In diesem Jahr sei 
dies ganz besonders auffällig, weil doch 
die Abgänger die ersten Schüler — sozusa
gen die „Pioniere,, — dieser Schule waren. 
Der Abschied falle ihm daher besonders 
schwer!

Ing. Metzler überreicht HS-Dir. Fadum die 
Ehrenurkunde!

Bezirksschulinspektor Regierungsrat Böck 
lobte die Lehrerschaft der HS-Wildschö- 
nau und stellte die Leistungen an dieser 
Schule als beispielgebend für den ganzen 
Bezirk Kufstein hin.
Den Höhepunkt des Schuljahr-Abschlus
ses stellte der abendliche Festakt dar. 
Lehrer und die Vertreter der Eltern hat
ten sich in Anwesenheit des Altbürgermei
sters Ök.-Rat Schoner und des Bildungsre
ferenten Schäffer zu einer kleinen Feier 
im Konferenzraum eingefunden. Ing. Edi 
Metzler hatte die Leistungen von HS-Di
rektor Fadum während des Baues der

Ein S traßenbeniii

Hauptschule in einer gelungenen Lok 
zusammengefaßt und ihm nameff 
Elternschaft zum Dank für diese 
beiten eine von Frau Huber und 
Wolzt, Kirchbichl, künstlerisch gest 
Urkunde überreicht. Desgleichen be 
te sich der Redner bei der gesamter 
rerschaft für die Arbeit der letzte: 
Jahre und ersuchte, die begonnene 
stungen zum Wohle der Kinder ui 
Wildschönau weiterhin zu halten.

'j Blaulicht oder nicht?
J?,as. B^zljkst?,uerwehrkommando legt 
JVert auf die Feststellung, daß bei dem 
Feuerwehrfest in der Wildschönau nur ein

3US dem Raum KundVBreitenbach, nämlich jenes aus
Kund! anwesend war, aber nicht alarm- 
maßig. Das Blaulicht wurde nicht verwen-

Bem. der Red.: Der „Straßenbenützer“ 
der uns namentlich bekannt ist, aber

^enfnnt tstein wiH, muß daher „Halluzinationen ‘ aufgesessen sein, 
oomit mochten wir diese Angelegenheit 
Sfr”*" Feuerwehrautos



Liebe Wörgler Rundschau!
In der Ausgabe vom 27. Juli 1977 
wurde unter dem Titel „Mit Blaulicht 
zum Fest“ ein Leserbrief abgedruckt, 
der den Eindruck entstehen ließ, daß 
unsere Feuerwehrmänner ihre Einsatz
fahrzeuge zur Fahrt ins Bierzelt ver
wenden würden.
Tatsächlich fand jedoch an diesem Tag 
um ca. 18.30 Uhr in Auffach eine Ein
satzübung aller Wildschönauer Feuer
wehren statt. Das Bezirksfeuerwehr
kommando war von dieser Talschafts
übung, die jährlich einmal durchge
führt wird, informiert. Die Einsatz
fahrzeuge wurden unmittelbar nach 
Abschluß der Übung in die Geräte
häuser zuriickgestellt.
Diese Klarstellung erscheint mir im In
teresse unserer tüchtigen Feuerwehr
männer, die jederzeit freiwillig zum 
Dienst für den Nächsten bereitstehen, 
notwendig.

Der Bürgermeister der Gemeinde 
Wildschönau 

„ k Walter Lanner

Zu „Mit Blaulicht zum Fest"
Ein „Straßenbenützer“ hat in der „Wörgler 
Rundschau“ vom 27. Juli 1977 den Feuerweh
ren den Rat gegeben, zwischen „Brand“ und 
„Durst“ zu unterscheiden und beobachtet, daß 
mit .Blaulicht“ zum Feuerwehrfest nach Auf
fach „gerast“ wurde.
Weil indirekt angesprochen und weil ich über den 
Sachverhalt genau informiert bin, kann ich hie- 
mit richtigstellen:
Die Ortsfeuerwehr von Auffach hat die geplante 
Jubiläums-Festveranstaltung am letztvergange
nen Wochenende mit einer technisch einwand
frei konzipierten Einsatzübung als Gemein
schaftsaufgabe aller Talschaftsfeuerwehren der 
Wildschönau eingeleitet, am Samstagabend, den 
23. Juli 1977 um ca. 19 Uhr. „Brandobjekt“ 
war beim , Oberbichl“ in Auffach mit Lösch- 
wasserzubringung über ca. 400 m und ca. 70 m ; 
Höhenunterschied bei 12 Strahlrohren.
Zu dieser Einsatzschulung wurde bei den Feuer
wehren Auffach, Niederau sowie Oberau unter 
Aufsicht und Anweisung des Bezirksfeuerwehr
inspektors Bruno Hafner aus Kufstein „Alarm“ j 
ausgelöst mit einsatzmäßiger Zufahrt zur Brand
stelle und das geschieht bei den Feuerwehren '[ 
eben mit Blaulicht und mit Folgetonhom.
Das „Blaulicht“ galt also nicht dem „Durst“ \ 
sondern einer alarmmäßigen Bewährungsprobe. 
Dem gutgemeinten Rat zu verantwortungsbe
wußter Fahrweise auch im Alarmfall und beson
ders auf unübersichtlichen und engen Berg- ! 
Straßen schließt sich der „allgewaltige Feuer- 
wehr-Edi“ vollinhaltlich an, ebenso aber auch 
der Hoffnung, daß die Wildschönauer Feuer
wehrmänner nach getaner schwerer Übungsar
beit im Festzelt den „Brand-Durst“ erfolgreich 
bewältigt haben, wodurch der Unterschied 
zwischen „Brand“ und „Durst“ positiv doku
mentiert wurde.

Oberbrandrat Eduard Neumayer 
Bezirksfeuerwehrkommandant

Bern. d. Red.: Wie uns der Straßenbenüt
zer auf Rückfrage mitteilte, waren auch 
auswärtige Feuerwehrf ahrzeuge z. B. 
Raum Kundl/Breitenbach, die als Gäste 
kamen, mit Blaulicht unterwegs. Viel
leicht wurden sie durch die wirklichen 
Einsatzfahrzeuge animiert.
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Feuerwehrjubiläum in Auffach
50 Jahre Feuerwehr Auffach — Hans Silberberger 25 Jahre Kommandant — Gerätehaus- und Fahrzeugweihe

Die Auffacher Wehr ist die jüngste Wehr 
der Wildschönau und nun auch schon 
50 Jahre alt. Durch den großen Auf
schwung von Auffach wurde das Geräte
haus zu klein, und es mußte eine neue, 
schöne Halle, angebaut an das Post- 
und Verkehrsamt, errichtet werden.
Die starke Ortsmusik Auffach und die 
Scharfschützenkompanie Wildschönau ga
ben dem Fest eine besonders feierliche 
Note. Pater Martin feierte die Feldmesse 
und sprach in sympathischen Worten 
zu den Formationen. Bürgermeister 
Walter Lanner und Bezirksfeuerwehrkom
mandant Neumayer sprachen Worte der 
Begrüßung und des Dankes. BH-Stv. Dr. 
Lauf nahm die Ehrungen vor. Traurig 
überschattet wurde der Tag jedoch durch 
den Verkehrstod von Irmgard Mühlegger 
und Anton Langhofer.

Unter aufrichtigem Applaus erhält durch Bez.- 
Kdt. Neumayer Hans Silberberger das Ver
dienstkreuz des österr. Bundesfeuerwehrverban
des Wien.

25 Männer der Wildschönauer Wehren erhielten Verdienstmedaillen: Dir. Adolf Mühlegger, 
Johann Schoner und Josef Hörbiger (Gründungsmitglieder) sowie Johann Fiatscher, Simon 
Schellhorn, Peter Klingler, Anton Thaler und Michael Sandbichler für 50 Jahre; Josef Seisl und 
Josef Schellhorn für 40 Jahre; Johann Silberberger (Fischer), Franz Hörbiger, Josef Orgier, Josef 
Weißbacher, Johann Silberberger (Grießboden), Jakob Silberberger, Josef Silberberger, Peter 
Gruber, Josef Gwiggner, Josef Zellner, Herbert Stadler, Anton Riedmann, Rudolf Erharter, 
Sebastian Schoner und Bartl Stadler für 25 Jahre.

Die Feldmesse Aus Tirol, Oberösterreich und Bayern waren die Wehren gekommen. Im Hinter 
grund das Postamt mit der Feuerwehrhalle.

Fürwahr eine fröhliche Schar!
20 Kössner Mädchen auf JS-Lager in Thierbach

Schon zum dritten Mal durften wir Jung- 
scharmädei aus Kössen die erste Ferien
woche im Thierbacher Schulhaus, am 
Fuße des Gratispitz in der herrlichen 
Wildschönau verbringen. Wir fühlten uns 
wie auf der Alm, denn auf dem Weide
anger rings um unser Quartier bimmelten 
bis zum Morgengrauen die Glocken der 
Kühe und Kälber.
Dank unserer Führerinnen erlebten wir 
schöne Tage einer frohen Gemeinschaft 
bei Spiel, Sport, Wandern, Basteln, Ge
sang, Musizieren und Kartenspiel. Sr. Lid- 
wina (= Loja Käthe) war Chefköchin, Sr. 
Richarda, Helli und Helga führten die 
Gruppen, Isabella und Helga waren dabei 
tüchtige Helferinnen, Christine und Su
sanne fleißige Küchengehilfen.
In der kleinen Dorfkirche gestalteten wir 
mit der neuen „Tiroler Kindermesse“ den 
Sonntagsgottesdienst. Wir sangen und mu
sizierten auch beim Mesner, Sollerwirt, 
Klingler und zum Abschied beim Kien
zenhof. Das Lagerfeuer und die Affacher 
„Blattl-Wanderung“ zum Achenwies hat 
es uns leider verregnet, aber Schoner 
Hansi hat uns die Kartoffel-Blattl mit 
Sauerkraut hinaufgeführt. Die ganze Fa
milie hat beim Kochen zusammengehol
fen, um die über 200 Stück rechtzeitig 
fertig zu bringen. Das kühle Wetter störte 
uns sonst weiter nicht, hatten wir doch 
auch im Haus genug Beschäftigung.
Wir waren fürwahr eine fröhliche Schar

und möchten durch die Wörgler Rund
schau allen lieben Thierbachem ein herz
liches „Vergelt’s Gott“ für ihre Gast
freundschaft sagen: Bürgermeister Walter 
Lanner und Lehrer Vitus Klingler stellten 
uns das Schulhaus unentgeltlich zur Ver
fügung. Beim Kienzerhof bekamen wir die 
Milch und durften zu mittag immer 
Küche, Stube und Veranda benützen; H. 
Pfarrer Fercher, Hausfrau Gretl, beim 
Mesner, Sollerwirt, Sollerhäusl und Post-

Frieda waren unsere Nothelfer in ver
schiedenen Anliegen; die Familienhefe' 
Gretl versorgte uns zweimal mit frische 
Semmeln.
Aufrichtig danken möchten wir aberaß 
unseren Kössner JS-Freunden, Wohl®' 
und JS-Godeln. Sr. Oberin Kostka^' 
eine ganze Woche lang für uns ver
kocht, unsere Geschäftsleute, Metf 
und Bäcker haben auch zu unserem!: 
liehen Wohl beigesteuert und die Cb 
feure haben uns gut hin- und zurück 
bracht.
Vergelt’s Gott für alles!

Die JS-Mädel vonKftf



Wildschönau

Geboren wurden: eine Angela dem Bauern 
Johann Wimmer und der Margarethe geb. 
Prosser, Oberau, Oberpletzer; ein Adolf dem 
Jungbauem Sebastian Kostenzer und der Anne
liese geb. Fuchs, Thierbach, Hörbig; ein Daniel 
der Haustochter Elfriede Gwiggner, Niederau, 
Auheim.

Gefahr in der Kurve
Das Bachwasser hat kürzlich die Straße an 
der Ascherhäusl-Kurve in Auffach etwas 
angeknappert. Ein Hinweisschild zeigt die

Gefahr an. Die Schwarzenauer Brücke, die 
ebenfalls vom Hochwasser ramponiert 
wurde, ist inzwischen wieder soweit repa
riert worden, daß Fußgänger sie benützen 
können. Daß aber diese Kurve, die ein 
längeres Stück direkt neben dem Bach 
entlangführt, für Fahrzeuge besonders bei 
Glatteis im Winter recht gefährlich wer
den kann, liegt auf der Hand. Eine Leit
schiene für dieses Stück wäre ein sehr 
wünschenswerter Schutz.

„Ich möchte heim, weil sich meine Mammi 
um mich sorgt” 3 f '7 /?>-

Zum Verkehrstod von Irmgard Mühlegger und Anton Langhofer
Am Vorabend des Feuerwehrzeltfestes 
von Auffach suchte sich die 16jährige 
Gymnasiastin Irmgard Mühlegger jeman
den, der sie mit seinem Fahrzeug von 
Auffach nach Oberau bringen würde. 
Dazu erbot sich Anton Langhofer mit sei
nem Moped. Obwohl schon eine andere 
Person auf dem Soziussitz Platz genom
men hatte, verzichtete diese auf die 
Fahrt, weil Irmgard Mühlegger sagte, daß 
sie heim möchte, weil sich die Mammi um 
sie sorgt. Die zwei jungen Leute fuhren 
dann in den Tod.
Es ist wohl eine besondere Tragik, daß, 
bis auf einen, alle Verkehrstoten der 
letzten Jahre Oberauer sind, die in der 
Heimat oder auswärts umkamen. So viele 
Familien wurden hart betroffen!
Altpfarrer GR Josef Jesacher hat diese 
traurige Bilanz bei der Totenmesse für 
Irmgard Mühlegger bekanntgegeben:
1. Margreiter Michael, Thierbach, March, 
gest. 3.10.1971, 19 Jahre; 2. Balthasar 
Steiner, Oberau, Ferting, gest. 8.7.1972, ,

13 Jahre; 3. Günther Margreiter, Oberau, 
Fernblick, gest. 27.9.1972, 10 Jahre; 4. 
Hans Gföller, Oberau, Tischler, gest. 
25.7.1974, 15 Jahre; 5. Herta Fuchs, 
Oberau, Strobl, gest. 1.8.1974, 16 Jahre; 
6. Josef Hohlrieder, Oberau, Unterkir
chen, gest. 19.6.1975, 15 Jahre; 7. Man
fred Thaler, Oberau, Lerchfeld, gest. 
25.2.1976, 19 Jahre; 8. Toni Langhofer, 
Oberau, Waldrain, gest. 24.7.1977, 21 
Jahre; 9. Irmgard Mühlegger, Oberau, Eß
baum, gest. 24.7.1977, 16 Jahre. 
Außerdem ist noch ein Mädchen aus 
Hopfgarten in diesen Jahren in Oberau 
tödlich verunglückt. HM<JU'

Luftgeschäfte
Wenn ich meine guten Nerven an einen 

Gast haushoan gart
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Wildschönau
Geboren wurden: eine Bettina dem Landarbei
ter Michael Schoner und der Gertraud geb. Stei
ner, Oberau, Haus Tanner; eine Elisabeth dem 
Dt. agr. Dipl.-Ing. Stefan Naschberger von 
Breitlehen, Oberau und der Krankenschwester 
Hermine geb. Mayr, jetzt in Kundl.wohnhaft; 
eine Daniela der Küchengehilfin Erika Hohen- 
berger, Niederau, Wastlhof; ein Robert dem 
Polizisten Jean-Pierre Froidebise und der Helga 
geb. Gwiggner vom Thalerhäusl, Oberau, jetzt 
in Itterbeek, Belgien.

Todesfälle
Aus der Schweiz kam die Nachricht, daß in 
Klosters/Graubünden die Hausangestellte Maria 
Weißbacher am 12. Juli 1977 verstorben ist. 
Die Verstorbene ist den Oberauern als „Ess
baum Midi” bekannt. Sie stand im 60. Lebens
jahr.
Keinen geringen Schrecken erlebte Sammer 
Fannei. Der Pensionist Karl Hörmann aus Ham-

Anno 1798:

bürg hat sie nach einer Kur besucht und wollte 
eine Nacht im Haus Sonneck, Oberau, verbrin
gen. Eine Viertelstunde, nachdem er sich in das 
Zimmer begeben hatte, starb er ganz plötzlich 
an einem Herzinfarkt. Hörmann war 65 Jahre 
alt.

Altersjubilarin!
Am 24. August 1977 wird Frau Margarethe 
Untersberger geb. Silberberger, hintergebene 
Bäuerin zu Miggler in Auffach, 75 Jahre alt. 
Die WR gratuliert!

Neuer Erbhof
Josef Klingler, Bauer am Hof „Urslau’/ er
hielt das Recht zuerkannt, für seinen Hof 
ab nun die Bezeichnung „Erbhof” zu füh
ren. Die WR gratuliert.

/1H

„Ein wahrer Donnerschlag für Oberau”
Protestschreiben gegen den Bau der Auffacher Kirche 

(Aufgestöbert und ergänzt von Hans Mayr)
Bis 1791 hatte das Wildschönauertal nur 
zwei Kirchen: Niederau seit 1409 und 
Oberau seit 1304. Als die Oberauer Kir
che 1719 abbrannte, gab es für die ganze 
„obere und hintere Wildschönau” nur die 
Kirche in Niederau. Während der33jähri- 
gen Bauzeit der Oberauer Kirche wurde 
die Antoniuskapelle als Pfarrkirche be
nützt. Da es in Auffach noch keine Kirche 
gab, mußten diese nach Oberau gehen. 
Die inneren Thierbacher gehörten zur 
Pfarre Alpbach und mußten daher nach 
Alpbach gehen. Auch die Toten mußten 
über das Hösljoch nach Alpbach gebracht 
werden. Im Winter mußten bei hoher 
Schneelage die Toten oft mehrere Wo
chen daheim „aufbewahrt” werden, bis 
der Weg über den Paß wieder gangbar 
war. 1791 wurde die Thierbacher Kirche 
gebaut und der Alpbacherteil eingemein
det.
Als die Oberauer Kirche 1719 abbrannte, 
gab es massive Bestrebungen, die Kirche 
nicht mehr am alten Platz aufzubauen, 
sondern zu Tiefental oder Ferting, weil 
dieses Gebiet ja mehr in der Mitte »für 
Thierbach und Auffach lag. Es kam je
doch nicht dazu und es wurde die Kirche 
am alten Platz großzügig gebaut, sodaß für 
die ganze obere und hintere Wildschönau 
Platz war. Die Thierbacher konnten sich 
aber mit dem Kirchengehen nach Oberau 
nicht ab finden und bauten sich 1791 
eine eigene Kirche. Auch die Auffacher 
bauten sich nach langem hin und her über 
den Bauplatz 1801 eine eigene Kirche. 
Als mögliche Bauplätze waren das Holzer
feld, der Flohbichl und Schwarzenau 
vorgesehen. Schließlich einigte man sich 
auf das Holzerfeld.
Die Erbhofbäuerin Anna Fill geb. Thaler 
von Obing zu Bernau hat uns einen in
teressanten Brief zur Verfügung gestellt, 
aus welchem die Sorge der Oberauer um 
die verminderte Erhaltung der großen 
Kirche drastisch hervorgeht. Nachstehend 
die Wiedergabe dieses Briefes an die Tiro
ler Landesregierung in der Original
schreibweise.
„hochpreisliche k.k. gubernierte Landes- 
stölle zu Yinnsbrugg 
die ficariats pfarrgemeinde von Oberau 
muß von einigen Nachbarn des gantzen 
Wiltschenauer Thaies folgendes verneh
men, daß die neye Seelsorgskirche zu 
Auffach im Holzergrund würklich erbauet 
werden sole.

Auffacher Kirche

Dieser Fahl were für die Pfarrgemeinte 
Oberau ein Wahrer Donnerschlag, weil 
außer den Ynnerthalern die 300 Seelen 
stark sind und etlich um die neye Kirche 
angehalten haben von dem Ficariat 
Oberau nach und nach Wenigstens 400 
Seelen abfahlen würden, weil sie, wie das 
ganzte Thal weis einen böseren und 
nahenteren Weg in das Holz als nach 
Oberau hätten. Wenn der Bau einer neyen 
Kirche für Auffach von allerhöchsten 
Orte bewilligt werden würde, wäre es zum 
größten Schaden für die große Seelsorgs
kirche Oberau, wenn man auch den 
Ynnerthaler Nachbarn die neye Kirche 
wohl vergönnen würde.
Mit einem so großen Verlust für Oberau 
ist auch gleicherweise verlust gehende 
Abfahl von Samblgeldern, durch welche 
die Ficariatskirche zu Oberau sich bishero 
fordbrachte, verbunden.
Dieses unglick drift nicht nur, wie unsere 
Gögner sagen die gewerbs Leithe, sondern 
alle Bauern und die ganzte Gemeinte 
Oberau, welche nur mehr so gering zu 
machenden seien Anzahl bei ihren theils 
nur mittelmäßigen, theils schlechten geist
lichen Umständen nicht imstand ist, ihre 
Mutter Kirche gehörig zu unterstützen 
und derselben an Bauaktionen und an
deres Nothige ausgeben, die durch das 
Jahr hin große Summen ausmachen, zu 
bestreiten.
Die ohne ihre Schuld unglückliche Ge
meinte Oberau bittet also kniefählig um

Nepomuk- und Trachtenweihe 
im Mühltal

Am Sonntag, den 21. August 197] 
um 10 Uhr, hält Herr Pfarrer Jose) 
Aichriedler bei der Nepomukstatue au 
der Mühltalerbrücke eine Feldmesse 
und anschließend werden von ihm <jje 
Statue dieses Brückenheiligen und die 
neue Tracht der Musik Mühltal einge
weiht. Am Vorabend und nach der 
Einweihung Konzert im Schmiedbo
den.
Die ganze Bevölkerung von Wild- 
schönau wird dazu eingeladen.

den gnedigen Beystand der hochbreis 
liehen Landesstölle und um rethung der 
Oberauer Kirche von den drohenten Vei- 
fahl. Oberau, den 3. Jenner 1798

Die selsorgsmitglieder von Oberau"

Die Oberauer Kirchturmschindel 
biegemaschine

Welche „Schätze” das Wildschönauer Berg
bauernmuseum birgt, wird einem erst bei 
näherer Betrachtung bewußt. Der alte 
Heindlvater (Zimmermeister Heinrich 
Klingler) rettete dieses Unikum vor gut 
50 Jahren vor der Verbrennung. Sein 
Sohn Josef Klingier hat dann die 
Maschine dem Museum vermacht.
Viele Leute wissen es nicht in der Wild
schönau, daß die Oberauer Kirche als 
einzige Kirche Tirols drei übereinanderlie
gende Turmkuppeln hat. Nur die Kirche 
von Kematen bei Innsbruck hat eine 
Andeutung einer dritten Kuppel. Uno 
da mag es sich wohl vor gut 200 Jahren 
rentiert haben, eine solche Biegemaschine 
auszudenken. Um nämlich zu erreichen 
daß sich die Schindeln an die barocte 
Kuppel besser anschmiegen konnten 
weichte man sie ein oder setzte sie den 
Dampf aus. Dann trieb man die aufg 
weichten Schindeln durch die Maschine 
welche zur Erreichung der Biegung ein: 
solide gerillte Eisenwelle mit zwei fr 
runterliegenden glatten, „nudelwölgf. 
ähnlichen“ Holzwellen besitzt. Durchi: 
pressende Biegung wurden die Eisenrifc 
leicht in die Schindel eingedrückt und 
blieb eine leichte Biegung, sodaß sich fr 
Schindeln besser der KuppeIkrümnE 
anpassen konnte.

Wie man halt die Buben irgendwo beim Spielt 
wischt, stellen wir sie hier vor: Der mit dt 
Pflaster auf dem Knie ist der Schellhorn And- 
as, der mit der Schindel ist der Essbaum-And» 
as und der, den .Staatsakt" so richtig erfasse»-) 
und unbewußt Habtachtstehende, ist des>e 
Bruder Thomas. Man sieht es ihm an, daß st 
Vater eine maßgebliche Funktion W' * 
Schützen hat.
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Wildschönau
Geboren wurden: eine Andrea dem Landwirt 
Johann Haas und seiner Ehefrau Aloisia geb. 
Klingler, Wildschönau; eine Bettina Katharina 
dem Landarbeiter Michael Schoner und seiner 
Ehefrau Gertraud geb. Steiner, Wildschönau.

Gestorben sind: der Pensionist Karl Brunner, 
„Krummer-KarF, Niederau, Haus Unterer, 77 
Jahre alt und der hintergebene Bauer von 
Zetten in Auffach, Josef Hohlrieder, 68 Jahre 
alt.

Abblitzer
Einmal frug ich eine Nette, 
ob sie abends Zeit wohl hätte:
,JDas hätt ’ ich wohl”, ruft sie mir her, 
„doch nicht für Sie, mein lieber Herr!”

Hans Mayr

Auf zum Schatzbergmarsch!
Die heutige Beilage über den Zweiten 
Internationalen Schatzbergmarsch am 
Sonntag, 4. September, der in Auffach, 
Wildschönau, stattfindet, sollten Sie un
bedingt beachten! Machen Sie mit, die 
Veranstalter freuen sich auf Ihr Kommen!

Ehepaar verirrt
Beim Abstieg vom Schatzberg verirrte sich 
am Mittwoch, 17. August, das deutsche 
Ehepaar Gustav (71) und Gertrude (70) 
Hansen. Im Weißenbachgraben kam das 
Ehepaar vom Weg ab und kam im unweg
samen Gelände nicht mehr weiter. Die 
beiden wurden am Donnerstag gegen 
3.45 Uhr von Bergrettungs- und Berg- 
wachtmännem aus Auffach unverletzt 
aufgefunden und nach Oberau gebracht.

Musikfahnenweihe in Oberau
Ein herzliches dörfliches Fest

(HM) Wieder ist ein schönes Werk der 
Wiener Fahnenidealistin Flora Döblinger 
seiner ehrenvollen Bestimmung übergeben 
worden. Nachdem Frau Döblinger schon 
zur besten Zufriedenheit die Fahne des 
Musikbundes Rattenberg und Umgebung 
und andere Fahnen angefertigt hatte, 
übernahm sie auch die Neuanfertigung der 
Musikfahne Oberau.
Die vorher auf dem Sportplatz geplante 
Weihe mußte wegen des unsicheren Wet
ters in die Pfarrkirche verlegt werden. So 
erfolgte die Weihe am Sonntag, den 14. 
August 1977 in der Kirche. Es war dies 
die erste Fahnenweihe, welche Pfarrer 
Josef Aichriedler vorgenommen hat. Die

Pfarrer Josef Aichriedler weiht die neue Fahne.

übrigen dörflichen Vereine von Oberau, 
wie die Scharfschützenkompanie und die 
Sturmiöder, sowie Abordnungen von 
Feuerwehr und Veteranen taten an 
diesem Musik-Ehrentag mit. Die Sturm
iöder hatten sogar ihre historische Holz
kanone im Friedhof aufgestellt und schos
sen zur Wandlung gewaltige Salutschüsse. 
(Dem Vernehmen nach soll durch den 
Luftdruck in der Kirche neben den 
Ehrengästen der Verputz herunterge
bröckelt sein!)
Als Fahnenpatin fungierte die Gattin des 
Musikkameraden Josef Rupprechter (Pen
sion Alpenstern) „Kathi”. Frau Döblinger 
und Frau Rupprechter wurde herzlich 
für ihre einsichtsvolle Tätigkeit gedankt. 
Neben Bürgermeister Walter Lanner und

Die beiden Fahnenfrauen: Flora Döblinger (mit 
Brille) und Fahnenpatin Kathi Rupprechter.

Großer Ufit- 
Volksmusikabend

am Dienstag im

Cafe Martin
Auffach

Beginn 20.30 Uhr 
Platzreservierung Tel. 05332/817107

Altbürgermeister Andrä Schoner waren 
der Musikbundobmann Josef Fischer und 
der Bezirkskapellmeister Rudolf Jesacher 
anwesend.
Die alte Fahne, bei welcher die Keller
wirtin Pate stand, tat ihren Dienst schon 
seit 1912 und war in dieser langen Zeit 
in Ehren alt und zerschlissen geworden. 
Zum Abschied wurde sie zusammen mit 
der neuen Fahne noch einmal der Musik 
voran getragen.
Die Musik Oberau wurde schon 1809 das 
erstemal erwähnt und ist die älteste unter 
den vier Wildschönauer Musikkapellen. 
Die vormittägige Fahnenweihe war ein 
würdiger Auftakt zum nachmittägigen 
Wildschönauer Talfest, welches im Wech
sel der Wildschönauer Ortschaften alljähr
lich abgehalten wird. Heuer veranstaltete 
es die Musik Oberau unter ihrem Obmann 
Gemeindesekretär Josef Rabl und dem 
jungen Kapellmeister Walter Unterberger. 
Möge die Musik Oberau, so wie bisher, 
treu zu ihrem Zusammengehörigkeitssym
bol stehen und zur Freude der Bevölke
rung wirken.

Mehrzweckhalle der 
Hauptschule weiterhin 
für öffentliche Feste 

zugänglich?

Gemeinderatsbeschlüsse vom 
18. August 1977

1. Mehrzweckhalle der Hauptschule - Be
sichtigung nach Talfest. Durch die Ver
wendung als Festhalle beim Talfest der 
Musik Oberau sind außer einigen Boden
verfärbungen durch Zigaretten keine 
Schäden entstanden. Über eine weitere 
Benützung der Halle wird eine Be
nützungsordnung ausgearbeitet.
2. Nachlaß der Gemeindesteuern für Mu
sik- und Feuerwehrfeste. Dies wurde 
einstimmig für das Dorffest Niederau, 
für das Talfest 1977, für das Auffacher 
Feuerwehrfest und für die Nepomuk- 
und Trachten weihe der Musik Mühltal 
erlassen.
3. Zustimmung für Konzessionserteilun
gen. Einstimmig werden folgende Kon
zessionen befürwortet:
a) Thaler Hermann, Auffach, Achenhof 

— Fremdenpension.
b) Stadler Kajetan, Elektrowerk - Elek

troinstallation Unterstufe.
4. Mopedfahrverbot für Ing. Sepp-Hoch- 
muth-Straße in Niederau. Für diese Ge
meindestraße wird für die Zeit von 22 
Uhr bis 5 Uhr ein allgemeines Moped
fahrverbot erlassen.
5. Asphaltierung der Felsstrecke am 
Wörgler Berg. Wegen Kostenerhöhung 
wird ein weiterer Beitrag von S 5.000(5; 
diesen Teil der Landesstraße (Wild 
schönauer Straße) bewilligt.
6. Kanalordnung und Kanalgebühre 
Ordnung. Die Gemeinderäte erhalten 
eine Ablichtung der Mustersatzung df 
Landesregierung zur Erarbeitung und Bi 
Schlußfassung einer Kanalordnung.
7. Wohnungsvergabe an Hauptschullehn 
HS-Lehrer Werner Brunat erhält ö 
frühere Hebammenwohnung im Postha. 
Oberau ; HS-Lehrer Werner Leichter erhi 
die frühere Schulwartwohnung im Sch 
haus Niederau.
8. Schneeräumungsbeitrag 1976/77 fürö 
terwege. Die Gemeinde trägt nach dertf 
stehenden Punkteliste zur Bemess1. 
des Gemeindebeitrages zu den Räumui: 
kosten der Güterwege einen Gesamt 
trag von S 100.000 bei. Der Steiner-I- 
merweg wird neu in diese Liste aufgei® 
men.
9. Pfarrbücherei Niederau — Gemeind* 
beitrag. Als Starthilfe werden S 5.05 
und ein jährlicher Förderungsbeitrag »£
S 1.000 bewilligt.
10. Musikpavillon Auffach — Gemeind* 
beitrag. Ein entsprechender Beitrag»« 
in den Haushaltsplan 1978 eingesetz*
11. Musik Auffach — F ahrtkostenzuscfc 
für Werbefahrt nach Düsseldorf. Es wer
den S 6.000 bewilligt.
12. Spielwaren für Kindergarten Obe*
— Bestellung. Es werden die Spielwaren 
nach dem vorgelegten Angebot bestell
13. Wasseranschluß für Haus Bachrand 
Der Anna Fiegl wird der Anschluß zu den 
üblichen Bedingungen bewilligt.
14. Freiwerden einer GemeindewalW 
seherstelle. Durch die in absehbarer Zei 
erfolgende Pensionierung von Mich*1 
Schoner wird eine Waldaufseherstelle fr; 
Gesuche um Anstellung mögen bei« 
Gemeinde abgegeben werden.
15. Grundtausch bei Haus BrigiRe ^ 
Oberau. Der Bauausschußbeschluß'01; 
9.8.1977 über einen Grundtausch Wirt 
bestätigt.



Von der Mühltaler Bubenfeuerwehr
(HM) Wohl ziemlich einmalig in ganz Ti
rol dürfte die Jungfeuerwehr Mühltal der 
Ortsfeuerwehr Oberau sein, denn schon 
bald zehn Jahre wollen es die Schulbuben 
dieses Wildschönauer Ortsteiles den „rich
tigen“ Feuerwehrmännern nachmachen 
und ahmen alle Tätigkeiten einer dörf
lichen Feuerwehr nach. Verständnisvolle 
Frauen und Mütter schneiderten den Bu
ben „Arbeitskluften“ und aus alten Feu
erwehrbeständen erhielten sei eine bei
läufige Ausrüstung fiir ihr begeistertes 
Spiel. Doch ist es nicht nur bei einer kur
zen Begeisterung geblieben. Der erste 
Kommandant ist schon längst zur regu
lären Feuerwehr übergetreten und immer 
besteht diese Jugendgruppe noch.
Man muß den Buben zuschauen, wie sie 
eine Übung machen oder das jährliche 
Jungfeuerwehrfest vorbereiten. Da ist ein 
ernsthaftes Tun, das einen erstaunt und es 
ist vergnüglich zuzuschauen, wie sie lau
fen und kommandieren, wie sie Meldun

gen machen und sich vor Eifer fast „über
kugeln“. Es wird auch nicht übersehen, j 
alljährlich den Bürgermeister und die 
Ortskommandanten zum Fest oder zu 
einer Vorführung einzuladen!
Auch heuer wieder wurde das Mühltaler 
Jungfeuerwehrfest abgehalten, mit Ein- ■ 
tritt, Vergnügungen, verschiedenen Buden 
und Ausschank. Es ist erfreulich wie die 
Bevölkerung und die Sommergäste da 
mittun und wie alles ernsthaft abgewik- 
kelt wird und so kann bei dieser Tüch
tigkeit auch alljährlich ein netter Reinge
winn für die „Kameradschaftskasse“ ver
bucht werden. Ja, sogar für die Bezahlung 
der bronzenen Nepomukstatue im Mühl-1 
tal machten sie eine namhafte Spende. ; 
Wie doch dieses Bubenspiel so nahtlos 
zum Eintritt in die Ortsfeuerwehr über
geht! Und so muß diese Bubenfeuerwehr 
als ein herzhaftes Beispiel zur Erziehung 
zu einer schönen Dorfgemeinschaft her
vorgehoben werden.

Wettbewerbsgruppe aus dem Jahre 1969

«Inspektor Moser" - 25 Jahre 
Postenkommandant

Wie doch die Zeit schnell läuft! Aufmerk
samen h3ben ®S nicht über'
soektAr Gent!armerie-Bezirksin-
spektor Hans Moser seit dem 16. August

tso Jabre> dem Posten Oberau 
Zur dF?p alS Kommandant vorsteht 
f^LFe er .dieses Jubiläums fanden sich 
Gendarmene-Obsti. Bramböck, Bezirks 

• Hans Brunner (ein gebürtiger Nie- 
mit einer Reihe KollSen £

tv^u/d6111611 ^e*er Oberau ein.
Die WR gratuliert herzlich.

Urlauberkind tot aufgefunden
i«»24' Au»*st 1977» 15.30 
Uhr befand sich der 38jährige Hans Die
ter Hechenoach aus Bad Neuenahr mit 
seiner Frau und drei Kindern in Niederau 
vor einer Pension. Als sich der Vater
ge" Töpfer en entflrnte’ lief *** jähri
ge l ochter Diana hinters Haus und fiel
tiefe? befbldJiches 150 Zentimeter

vÜni vSCthwl!nmbecken' Das Kind wurde 
vom Vater tot aufgefunden. Wiederbele
bungsversuche blieben erfolglos.

* * *
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Tollwutbericht
von 13 verdächtigen Tieren nur 

eines tollwütig
Es ist lobenswert, daß die Jägerschaft und 
die Bevölkerung immer wieder tollwutver
dächtige Tiere zur Untersuchung einsen
den.
Ergebnis der letzten Monate: Ein verdäch
tiger Vogel (Niederau), frei; ein Schaf, 
Oberau, Egg, frei; eine Katze, Mühltal, 
frei; ein Reh, Mühltal, frei; ein Fuchs, 
Hohlriederalm, frei; ein Dachs, Wimm-Al
pe, frei; ein Fuchs, Prädasten, frei; ein 
Fuchs, Niederau, tot gefunden, tollwütig; 
ein Fuchs, Auffach, frei; eine Katze, Nie
derau, tot gefunden, frei; ein Fuchs, 
Oberau, frei; eine Katze, Oberau, frei; ein 
Reh, tot gefunden bei Maut, frei. 
Erfahrungsgemäß flammt die Seuche im
mer wieder neu auf. yjß ' O.

Ernennung
Herr Univ. Dozent Dr. Josef Riedmann, 
Oberau (Sonnhof) ist zum außerordent
lichen Univ. Professor für österreichische 
Geschichte an der Universität Innsbruck 
ernannt worden.
Die Wildschönauer freuen sich und gratu
lieren herzlich!

Trugschluß
Wenn wieder einmal die Sonne scheint, 
dann strahlt man schon und lacht und 
meint,
daß jetzt nun für viele Wochen 
das schöne Wetter ausgebrochen.

Hans Mayr

Aufgliederung und Entwicklung der 
Juni-Nächtigungen der letzten drei 

Jahre.
1975 Personen Nächtigungen

Gewerbe 4.717 63.815
Private 1.072 1.2..354
Jugendheime 234 2.346
Juni 1975 6.023 78.515

1976
Gewerbe 6.598 46.980
Private 1.565 14.023
Jugendheime 1.029 5.523
Juni 1976 9.192 66.526

1977
Gewerbe 4.925 49.013
Private 1.723 16.159
Jugendheime 771 5.651
Juni 1977 7.419 70.823

Geheiratet haben: der rechtsk. Bundesbeamte 
Gerhard Steinklenner, Wien und die Lehrerin 
Heide Lechner, Wörgl, früher Auffach, Forst
haus.

(Gestorben ist: das 4jährige Kind Diana Mar
garethe Heckenbach, Neuenahr/BRD, zu Gast 
im Haus Anna in Niederau.

Altersjubilar!
Am 5. September 1977 wird Alois Thaler, hin- 
tergebener Schonerbauer in Oberau, 75 Jahre

T9'
HS Wildschönau: Ankündigungen 

für das Schuljahr 1977/78
Das Schuljahr 1977/78 beginnt am Mon
tag, den 12. September 1977 mit dem Er
öffnungsgottesdienst um 7.45 Uhr in der 
Pfarrkirche Oberau. Im Anschluß daran 

j findet die Eröffnungskonferenz statt. 
Dienstag, den 13. September 1977: 
8 Uhr Beginn der Wiederholungsprüfun
gen.
Mittwoch, 14. September 1977: 8 Uhr 
Klasseneinweisung, 10 Uhr Konferenz. 
Donnerstag, 15. September 1977: 8 Uhr 
Bücherausgabe — anschließend Bekannt
gabe des Studenplans und Beginn des Un
terrichtes.

Juli-Nächtigungen rückläufig
Die Wildschönau, hat heuer'einen leichten 
Rückschlag hinnehmen müssen.
Juli 1974 9.446 Pers. - 139.964 Nächt. 
Juli 1975 9.884 Pers. - 150.955 Nächt. 
Juli 1976 10.504 Pers. - 149.633 Nächt. 
Juli 1977 10.088 Pers. - 137.392 Nächt.

----------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ ;

Gefährliche Situation
Ich brauche diesen Kerl nur sehen, dann 
geht mir schon das Messer im Sack auf 
vor lauter Zom.

Unterinntalerischer Ingrimm.

Spricht für sich selbst
Ein wahres Kunstwerk braucht man nicht
mehr „auszudeutschen”. Hans Mayr

Vetera ne n h oa n gart
„Den ersten Weltkrieg haben wir verloren, 
weil wir dabei waren; den zweiten, weil 
wir nicht dabei waren. ”

Im Wirtshaus erlauscht



Ein Mühltaler Dorffest
Weihe der Nepomukstatue und Trachtenweihe der jungen Musik

Die Mühltaler sind eine „triebige” Ge
meinschaft. Es sollte nur eine Feierlich
keit im kleinsten Rahmen sein und doch 
entwickelte sich ein Dorffest daraus. We
gen des immer unsicheren Wetters konnte 
sozusagen „im letzten Abdruck” noch 
ein Festzelt organisiert werden, welches 
im „Schmiedboden”, der sonst immer we
gen der regen Gewerbetätigkeit mit aller
hand Fahrzeugen belegt ist, aufgestellt 
wurde.
Dieses Zelt war auch die „Rettung” des 
Festes, das sonst ja buchstäblich ins Was
ser gefallen wäre. So konnte der auch für 
das Mühltal zuständige Pfarrer von 
Oberau Josef Aichriedler im vollbesetzten 
Zelt eine würdige, durch keinen Verkehrs
lärm gestörte, nur durch das Achenrau
schen deutlich untermalte und von der 
Musik Mühltal erfreulich unterstützte 
Zeltmesse abhalten. Wegen der muster

haften Disziplin wurde diese Feierlichkeit 
allgemein lobend hervorgehoben. Als 
Ehrengäste waren Bgm. Walter Lanner, 
Altbgm. Ök.-Rat Andrä Schoner, Posten- 
kdt. Hans Moser, eine Reihe von Gemein
deräten und die Musikobmänner des Tales \ 
erschienen. Als besonderer Gast kam Be
zirkskapellmeister Rudolf Jesacher aus 
Kundl.
Bgm. Lanner hob in seiner Ansprache die 
besondere Regsamkeit und Spendenfreu
digkeit der Mühltaler hervor, welche alle 
so musterhaft für die Beschaffung der 
neuen Musiktracht und der bronzenen, 
2.20 m hohen Nepomukstatue besorgt 
waren und dankte dem Gemeindesekre
tär i.R. Hans Mayr, dessen Idee im Denk
malschutzjahr 1975 die Schaffung der 
Statue war und die er in diesen genau 
zwei Jahren, unermüdlich von den Män
nern des Löschzuges Mühltal, der Musik

Die Musik Mühltal in ihrer neuen Tracht, geschart um ihren „Dorfheiligen”. Kapellmeister ist der 
Erfinder des Stadler-Mähers Bartl Stadler; Obmann dessen Sohn Ludwig. Marketenderinnen sind 
Anna Schäffer von Mühltal und die Steffi K'lingler vom Mooshof in Thierbach. Es stehen ja auch 
eine Anzahl Thierbacher in der neuen Musik.

Fast wie Vater und Sohn stellen sich hier der 
Initiator Hans Mayr und der junge Bildhauer 
Helmut Nindl, Wörgl, (derzeit Student an der 
Kunstakademie München) vor. Wie auch der 
Altar im Zelt, war auch die Statue von einigen 
Mühltaler Frauen sehr schön und geschmack
voll geschmückt. In der Nacht ist die Statue be
leuchtet.

und der übrigen Bevölkerung unterstützt, 
zu einem guten Ende brachte.
Nun wurde aus der verwilderten Abla
gerungsstelle an der Brücke mit der Statue 
des Brückenheiligen ein repräsentativer 
Mittelpunkt geschaffen. Der Rasenplatz 
ist mit einem Lärchenzaun und mit Bach
steinen eingefaßt. Der Verkehrsverband 
hat versprochen, im nächsten Jahr zwei 
Bänke aufzustellen und eine entsprechen
de Blumenanlage anzulegen. D.R.



■Haut
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Die Ruinen der Roßhüttenalm
Wie schnell doch ein Ereignis vergessen 
werden kann, das beweist wieder einmal, 
daß nach vielem Herumfragen niemand 
sagen konnte, wieso sich hinter der jetzi
gen Gressensteinalm (1790 m), zuhin
terst im Wildschönauertal, nahe am Ur
sprung der Wildschönauer Ache die 
Ruinen einer ehemaligen Hochalm befin
den. Ich wurde schließlich an Josef Mayr, 
hintergebener Erbhofbauer beim „Leirer” 
in Auffach, verwiesen, der nun aus Erzäh
lungen seines Vaters Lambert Mayr 
„Lampö an Leirer", genau Aufschluß ge
ben konnte.
Auf dem Wege zum Sonnenjoch und Gro
ßen Beil, etliche Minuten innerhalb der 
jetzigen Gressensteinhochalm, sieht man 
an der jungen Ache eine Anzahl Grund
mauern einer verfallenen, verlassenen 
Alm. Es ist dies der Rest der „Roßhütten
alm”, direkt an einer riesigen Wasserquel
le gelegen, welche früher als Hochleger 
der großen Schönangeralm diente. Im 
schönsten Hochsommer, Ende Juli, fuhr 
man früher mit allen 195 Kühen der 
Schönangeralpe auf den ersten Hochleger, 

nämlich auf die Kundl-Älm. Von dort 1 
trieb man sie nach einigen Wochen über 
die Schlagalm in das Gebiet Gressenstein 
zur Hochalm „Roßhütten”. Es waren fünf 
primitive Almgebäude dort: eine Hütte, 
wo gekäst wurde, eine für kranke Tiere 
und eine für Schweine, ein Hag für Kälber 
und ein Unterstand für verschiedene Alm
sachen. Für die Mehrzahl der Tiere gab 
es jedoch kein Dach, sie mußten im 
Freien bleiben. Wenn ein Schneewetter 
einfiel, mußte wieder abgefahren werden. 
Der Aufenthalt in Roßhütten betrug 14 
Tage bis drei Wochen.
Eine große Schwierigkeit war der Ab
transport der großen Käselaibe; es gab 
alle Tage einen solchen von 30 bis 90 kg 
Gewicht. Der Großvater des Verfassers, 
Josef Mayr, Oberschweiberbauer in Nie
derau, war 1887 dort Absieder (Käser) 
und der Vater des Erzählers, Lambert 
Mayr, Leirerbauer, war Melcher. Täglich 
gab es bis zu 1400 alte Maß Milch (1750 
Liter!), welche verkäst werden mußte. 
Jeden Tag mußte dann der Absieder oder 
der Melcher einen solchen Käselaib über 

den großsteinigen „Kastensteig” auf einer 
Kopfkraxe eine gute Wegstunde zur 
Schönangeralm hinunter tragen, zum 
„Käskasten”. Auf dieser Hauptalm gab es 
einen „Käskasten” und einen „Leck
kasten”, (Aufbewahrungs- bzw. Vorrats
raum). Man hieß diese Arbeit (auch auf 
anderen Großalmen) „Kasten gehen”. 
Somit ist durch die Erzählung des alten 
Leirer auch der bisher unverständliche 
Name „Kastensteig” geklärt. Da der 
Schweibervater und „Leirer-Lampö” „gu
te Männer” waren und jeder über 90 kg 
wog, fiel ihnen dieses Käsetragen nicht 
allzuschwer. Doch in den späteren Jah
ren konnten keine solch starken „Lötter” 
mehr für diese Hochalm aufgetrieben wer
den und „Roßhütten” wurde daher 1890 
als Melkalm aufgelassen und überhaupt 
die Alm im Roßhüttenboden weiter ge
gen den Schönanger hin verlegt. Man 
baute dafür die jetzige Gressensteinalm 
mit zwei Viehhängen für Galtvieh und 
eine Almhütte. Das gesamte Vieh wurde 
nun „aufgehägt”, das heißt, es hatte einen 
Unterstand. Seither werden nur mehr 
Kalbinnen nach Gressenstein aufgetrie
ben.

Der alte Leirer erzählt

Die Ruinen der Roßhüttenalm

Die Familie Johann Weißbacher von Unter- 
dillental an der Roßhüttenquelle. Diese Quelle 
ist so ergiebig, daß man damit zwei Mühlen 
treiben könnte. Leider geht sie im Winter sehr 
stark zurück.

Mit Tragpferden konnte der Käse nicht 
„gesäumt” werden, da es dazumal in der 
Wildschönau nur einzelne Pferde gab, wie 
etwa beim Auffacher Wirt oder zu 
Bernau.
Nach der Auflassung von „Roßhütten” 
wurden auf der Gesamtalpe Schönanger 
10 Kuhgräser „abgekehrt”, das heißt der 
Auftrieb von 195 Kühen wurde auf 185 
Stück vermindert. Hans Mayr



Erschließungsgrad 100
Gierig fressen sich die Straßen 

! bis in den stillsten Grund hinein;
bald wird durch Kabel, Draht und Trossen 
das ganze Land „erschlossen” sein.

Hans Mayr
----------------- ----------- ----------------------



Geboren wurde: eine Magdalena dem Verlags- ... , .
kaufmann Klaus Hagleitner und der Anni geb. »-™m eiligsten haben es die Pensionisten 
Riedmann, Oberau, Pension ERNANI. und die Arbeitslosen. ”

Niederbreitenbach war die Reise wert!
^ Niederauer Musikkapelle in Rheinland-Pfalz
Nicht in das nur wenige Kilometer ent
fernte Niederbreitenbach, sondern nach 
Niederbreitenbach bei Koblenz (BRD) 
führte in diesem Jahr die „große Reise” 
der Bundesmusikkapelle Niederau. Anlaß 
war das 100jährige Jubiläum des Män
nergesangsvereines „Concordia” Nieder
breitenbach, der die Niederauer Musik
kapelle eingeladen hatte.
Nach der Verabschiedung durch Bürger
meister Walter Lanner begrüßten die Wild
schönauer am Freitag, den 26. August 
um 17 Uhr nach etwa 10 Stunden Fahrt 
ihre Gastgeber mit einem kurzen Ständ
chen. Mit dem Einmarsch in die neu er
baute Festhalle war das Startzeichen für 
das drei Tage dauernde Fest gegeben. 
Zahlreiche Chöre boten beim anschlie
ßenden Freundschaftssingen und auch an 
den folgenden Tagen hervorragende 
Leistungen. Musikfeinschmecker kamen 
voll auf ihre Rechnung.
Am Samstag vormittag gestaltete die 
Musikkapelle Niederau die musikaüsche 
Umrahmung bei der Eröffnung der 
1HAGA (Industrie-, Handels- und Gewer
beausstellung) in Neuwied, der angren
zenden Stadt am Rhein.

Ein nettes Erlebnis für die Tiroler war 
die anschließende Fahrt auf einem gro
ßen Dampfer von Boppard bis Neuwied. 
Für die 35 km lange Strecke benötigte 
das Schiff ca. zwei Stunden, wodurch 
den Musikanten reichlich Gelegenheit 
geboten wurde, die Weingärten, Städte 
und Burgen zu beiden Seiten des Rheins 
genau zu beobachten.
Nach der Festveranstaltung dieses 
Abends, bei der der Finanzminister des 
Bundeslandes Rheinland-Pfalz die Festan
sprache hielt, leitete die Musikkapelle 
Niederau mit ihrer Stimmungsmusik zum 
gemütüchen Teil des Abends über, den 
die „kleine Besatzung” mit flotter Tanz
musik fortsetzte. Daß die „Zugabe”-Rufe 
auch fast drei Stunden nach Mitternacht 
noch nicht verstummen wollten, sagt 
wohl genug.

Der Sonntag wurde mit einem gemein
samen Gottesdienst eingeleitet, bei dem 
die Niederauer mit der „Schubert-Messe” 
die musikalische Gestaltung übernahmen. 
Mit dem Frühschoppenkonzert, das bis 
15 Uhr dauerte, brachten die Musikanten 
noch einmal gute Stimmung in die Fest
halle, sodaß es niemand zu wundern 
brauchte, wenn die geplante Abfahrtszeit 
um einiges überschritten wurde. Bei der 
Abfahrt wurde allen bewußt, daß die 
Niederauer viele neue Freunde für die 
Wildschönau gewonnen hatten. Neben 
den vielen persönlichen Freundschaften, 
die geschlossen wurden, hatten der Frem
denverkehrsobmann Stefan Franzi, der 
selbst an der Reise teilnahm, dafür ge
sorgt, daß tausende Prospekte an die 
Rheinländer verteilt wurden.
Mit dieser Reise setzte die Musikkapelle 
Niederau unter Kapellmeister Hans Brun
ner den Höhepunkt in dieser Saison und 
lange noch werden die Erlebnisse im 
Gedächtnis der Musikanten bleiben, eder

Sonnenjoch-Gipfelmesse
Die ganze Bevölkerung wird eingeladen 
zur diesjährigen Schützenmesse auf dem 
2287 m hohen Sonnenjoch am Sonntag, 
den 11. September 1977, um 10.30 Uhr. 
Das Schützendenkmal ist 1974 zum Ge
denken an den Durchzug der Schützen im 
Herbst 1809 von den Schützenkompanien 
und Heimatvereinen von Alpbach, Hopf
garten, Stumm und Wildschönau errichtet 
worden.
Der Sonnenjochgipfel bildet das Grenz
dreieck zwischen den Bezirken Kitzbühel, 
Kufstein und Schwaz. Beim Grenzstein 
am Kreuz treffen sich hier die 5 Gemein
den Alpbach, Wildschönau, Hopfgarten, 
Hart und Stummerberg.
Die Organisation der Bergmesse hat heuer 
die Schützenkompanie Stumm.
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Geboren wurde: eine Simone dem Bauern 
Anton Mayr und der Maria geb. Arzberger, 
Oberau, Anderla.
Gestorben sind: der hintergebene Bauer Simon 
Weißbacher, Auffach, Höhenegg, 72 J.; die 
Hausfrau Erna Breitenlechner geb. Riedmann, 
Oberau, Pension ERNANI, „Starchent Erna”, 
36 J.; die Hausfrau Elisabeth Weißbacher geb. 
Hausberger, Niederau-Grafenweg, Haus Grafen
weg, 56 Jahre.

Altersjubilarin!
Frau Kathi Weißbacher, Auffach, Haus Keller
bach, wird am 22. September 80 Jahre alt. 
Herzlichen Glückwunsch!

Am Puls des Fremdenverkehrs
Nächtigungsvergleiche von vier 

Augustmonaten
Jahr Personen Nächtigungen

August 1974 12.092 176.392
August 1975 9.934 142.080
August 1976 12.144 160.489
August 1977 10.633 144.803
Rückgang August 1977 zu August 1976: 
10 %. Die Wildschönau lag 1974 an 3. 
Stelle, 1975 an 5. Stelle und 1976 an 5. 
Stelle mit den Nächtigungen aller Tiroler 
Gemeinden. Die Reihung 1977 ist noch 
nicht bekannt.

1034 Teilnehmer beim 2. Internationalen 
Schatzbergmarsch in Auf fach

Eigentlich hatten nur die kühnsten Opti
misten damit gerechnet, und trotzdem ist 
es bereits beim 2. Schatzbergmarsch ein
getroffen, der Tausender wurde über
schritten.
Unermüdlich bewegte sich der lange Zug 
der Teilnehmer von 6 Uhr morgens bis 
16 Uhr in Richtung Schatzberg. Für das 
Wohl der begeisterten Wanderfreunde aus 
nah und fern sorgten sechs Versorgungs
stationen, etwaige Blasen an den Fersen 
wurden von Dr. Richard Lanner an Ort 
und Stelle verpflastert. Die meisten Teil
nehmer kamen auch heuer wieder aus der 
Wildschönau und der näheren Umgebung. 
Besonders begeistert zeigten sich die Wan
derer über den Empfang durch die Bun
desmusikkapelle Auffach, die von halb 
zwölf an in ihrem neuen Pavillon konzer
tierte. Manch einer hatte nach einer küh
len Halben die Strapazen des Marsches 
bald vergessen.
Jung und alt waren heuer wieder unter
wegs. Als älteste Teilnehmerin konnte am 
Abend Ursula Margreiter vulgo „Schmied 
Usche” und als ältester Teilnehmer Toni 
Breitenlechner, Eggerbauer in Auffach, 
den Ehrenpokal in Empfang nehmen. 
Stärkste Mannschaft war heuer Telta 
Wörgl.
Mit welch ungeheurem Tempo manche 
den Marsch angingen, zeigt wohl die 
Zeit des Siegers Albert Widmoser aus 
Kirchbichl, der den 20-km-Marsch in 
1 Stunde 50 Minuten bewältigte. Diese 
Zeit wird wohl für so manchen ein An
sporn sein. Wann wird man sie wohl über
bieten?
Die zehn besten Läufer: 1. Albert Wid
moser, Kirchbichl, 1.50.00; 2. Hubert 
Arzberger, Brandenberg, 2.02.30; 3.
Walter Kirchmair, Wiesing, 2.02.50; 4. Jo
hann Strasser, Kössen, 2.03.00; 5. Anton 
Thaler, Auffach, 2.03.10; 6. Harald 
Strum, Ellhofen/BRD, 2.04.00; 7. Fritz 
Schoner, Oberau, 2.05.10; 8. Johann 
Eberl, Fügen, 2.05.35; 9. Simon Brunner, 
Kirchberg, 2.05.40; 10. Herbert Kainer, 
Wiesing, 2.07.30.
Da man, wie schon erwähnt mit einem 
solchen Ansturm nicht gerechnet hatte, 
so werden nun einigen Teilnehmern noch 
die Plaketten nachgereicht. Man darf 
hoffen, daß diese deshalb nicht böse 
sind, aber es zeigte sich ja schon im Ziel
raum, daß man dafür vollstes Verständnis 
aufbrachte.
So darf ich also zum Schluß noch allen 
danken, die an der Organisation dieser 
Veranstaltung mitgearbeitet haben, vor 
allem den unermüdlich im Einsatz 
stehenden Männern des Schatzbergliftes 
— allen voran deren Chef Herbert Stadler, 
den Anrainern, durch deren Gebiet der 
Marsch führte, den Almleuten, der Firma

Limonaden Gruber für die gespendeten 
Erfrischungsgetränke, allen Pokalspen
dern und nicht zuletzt allen Teilnehmern, 
denen wir heute schon zurufen — „Auf 
Wiedersehn im Herbst 1978” - beim 3. 
Internationalen Schatzbergmarsch.

Eine „Goldene" für die 
Naschberger Moidl

Eine der ältesten Teilnehmerinnen am 
heurigen Schatzbergmarsch über die lange 
Strecke von 20 km war wohl die Nasch
berger Moidl, Jahrgang 1904, aus der 
Stöcklmühle in der Niederau. Wie sie er
zählte, war der Nebel am Berg teilweise

so dicht, daß man die Markierungen nicht 
mehr sah und auf den Klang der Stim
men horchen mußte, um sich zu orien
tieren. In der Eile hatte die Moidl auch 
noch die Jause vergessen und war von 
9.15 bis 15.45 Uhr am Weg. Im Ziel 
hatte man für sie dann auch keine 
Medaille mehr. Wir hoffen, daß sie die 
ihr von den Veranstaltern versprochene 
„Goldene” auch zugeschickt bekommt.

G.B.

WR-Leser schreiben:

Wehrter Herr Sengthaler!
Eben kam mein Gatte vom Fitmarsch am 
Schatzberg heim. Sie können sich die 
Freude wohl kaum vorstellen, er ist näm
lich der glückliche Besitzer des Ehrenprei
ses, gespendet von der Wörgler Rund
schau. Dafür fühle ich mich nun als 
seine Gattin verpflichtet, auf diesem Weg 
von ganzem Herzen zu danken. Es war für 
ihn ja bestimmt keine Kleinigkeit, an 
dem Marsch teilzunehmen, da er ja an 
Wochentagen bei gutem Wetter im Heu 
und bei schlechterem Wetter im Holz 
tätig ist.

Freundlichen Gruß 
Anna Breitenlechner, Egger 40, Auffach.

Toni Breitenlechner

Die Wörgler Rundschau freut sich mit 
„ihrem Preisträger* über die großartige 
Leistung und wünscht dem rüstigen Mar 
schierer weiterhin beste Gesundheit uni 
viele Freude am „eroberten* Pokal
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Wüm Wildschönau
Geboren wurden: eine Katrin dem Pensionsin
haber Josef Weißbacher und der Barbara geb. 

1 Hofer, Oberau, Pension Mühlbacherhof, ein Mi
chael dem Sägewerksbesitzer Michael Klingler 
und der Cäzilia geb. Stadler, Oberau-Neumühl.

Geheiratet haben: der Femmeldetechniker
Reinhard Fritz, Wörgl, Steinbacherstraße 16 
und die Verkehrsbüro-Angestellte Hildegard 
Hörbiger, Auffach, Haus Sonnrain.

Bergmesse am Hohen Stein
Am Sonntag, den 25. September 1977, 
findet um 11 Uhr die Bergmesse am 
Hohen Stein statt. Zufahrt von Niederau 
bis Jausenstation Oberhausberg, dann 
10 Minuten Fußweg zur Kapelle am 
Hohen Stein. Die Bevölkerung ist dazu 
herzlich eingeladen.

Schlagerspiel
Musikkapellen : Feuerwehren

Am kommenden Sonntag, 25. September, 
findet zum zweiten Mal das große Schla
gertreffen der beiden Talauswahlen der 
Musikkapellen und Feuerwehren hier in 
der Wildschönau statt. Anstoß: 15 Uhr, 
Platz: Fußballplatz Oberau.
Die Bevölkerung des gesamten Tales so
wie die Fremdengäste sind hiezu auf das 
allerherzlichste eingeladen. Anschließend 
wird das Meisterschaftsspiel der 5. Runde 
in der 2. Klasse Ost FCR Wildschönau : 
FC St. Ulrich ausgetragen. Anstoß: 16

,,,
Beim „Haus am Eaton Place”

Wildschönauer- und Fieberbrunner Hauptschüler in London
Im Rahmen der Aktion „Schülerferien 
im Ausland” (SFA) unternahmen Haupt
schüler von Wildschönau und Fieber
brunn unter der Leitung der Fachlehrerin 
Martha Mayr (Wildschönau) und Gertrud 
Zass-Dersch (Fieberbrunn) für die Dauer 
einer Woche eine Studienfahrt nach Lon
don. Insgesamt waren in dieser Gruppe 
21 Personen versammelt, von ganz Tirol 
reisten in mehreren Einsätzen insgesamt 
290 Lehrer und Schüler.
Die Hinreise erfolgte von München aus 
mit dem Flugzeug zum Flughafen Lon
don Gatwick. Die Rückreise per Bahn und 
Schiff über Folkestone-Calais-Straßburg- 
Basel. Die jungen Reisenden waren in 
Wimbledon bei Familien untergebracht. 
Besichtigt wurden unter anderem das

Wachsfigurenkabinett, der Tower, die 
St. Pauls Kathedrale, die Westminster- 
Abbey, der Hyde-Park und der Bucking
ham-Palast. Fahrten wurden unternom
men mit der Untergrundbahn, mit einem 
Boot auf der Themse, nach Schloß Wind
sor und zum Seebad Brighton. Auch ein 
Theaterbesuch gab Einblick in englische 
Kultur. Viel Anklang fand auch ein Ein
kaufsbummel in der Oxfordstreet und im 
Camaby-Jugendeinkaufszentrum. Mit fast 
magischer Gewalt zog es die Gruppe auch 
zum fernsehbekannten Eaton Place.
Die Schüler kamen jedenfalls zur Einsicht, 
daß Englischkenntnisse nicht nur im 
trockenen Unterrichtsfach, sondern auch 
für das Leben praktisch sind.

* * *

Ein Teil der Schüler mit der Lehrerin Martha Mayr vor dem Haus Nr. 8 auf dem Eaton Place.
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Geboren wurden: eine Elisabeth und eine Maria 
dem Bauern Josef Unterberger und der Maria 
geb. Wimmer, Oberau, Oberbichling.

Musik gegen Feuerwehr
Das heuer vom FC Raiffeisen Wild
schönau zum zweiten Mal veranstaltete 
„Schlagerspiel” Musik gegen Feuerwehr 
endete mit einem 2:1 -Sieg der Wild
schönauer Musikanten. Bereits im Vor
jahr hatten die Musiker mit einem 3:1- 
Sieg ein Faß Bier gewonnen, heuer konn
ten sie den vom FCR Wildschönau ge
stifteten Wanderpokal mit nach Hause 
nehmen. Näheres über diese spannende 
Begegnung lessen Sie in einer unserer 
nächsten Nummern.

Erwin Widner
Mit der Ernennung des Oberauer Volks
schuldirektors Erwin Widner zum Ober
schulrat ist die Wahl des Unterrichts
ministers auf einen Würdigen gefallen. 
Verkörpert doch der Geehrte den Typ 
eines Schulmannes, auf den unbedingter 
Verlaß ist und der still und wie selbst
verständlich mehr als seine Pflicht tut. 
Am ersten Schultag nach den Sommer
ferien 1977 lud Bürgermeister Walter Lan
ner die Gemeinderäte von Oberau, mit 
ihnen Altbürgermeister Ök.-Rat Schoner, 
Pfarrer Josef Aichriedler, HS-Dir. Ernst 
Fadum und die Lehrerschaft der Volks
schule Oberau, zu einem Ehrenabend 
beim Dorferwirt ein. Besonders ehrenvoll 
war die Anwesenheit von BH OR Dr. 
Philipp und BSI RR Böck sowie des Per
sonalvertreters Schipflinger, HS-Dir. von 
Brixlegg.
Erwin Widner leitet seit 1953 die Volks
schule Oberau, hat sich in dieser Zeit 
große Verdienste um die 6-klassige 
Schule erworben und hat mit der Gemein
de und den sonstigen Organen bestens 
zusammengearbeitet. Er hat die wenigen 
Mittel, welche zur Verbesserung der Schu
le und des Unterrichtes zur Verfügung 
standen, verständnisvoll im sparsamen 
Sinne eingesetzt. Wenn auch seine außer
schulische Tätigkeit nicht direkt mit der 
Ernennung zum Oberschulrat in Verbin
dung steht, so runden seine bald 25jährige 
Tätigkeit als Organist der Pfarre Oberau 
und der musterhafte Aufbau und die Füh
rung der schönen Volksbücherei Wild
schönau, welche er zusammen mit seiner 
Frau Auguste — sie ist auch Lehrerin - 
ausübt, diese Lehrerpersönlichkeit ab und 
machen ihn zu einer wichtigen Säule im

Landjugendtreffen in Oberau
Anläßlich des zweitägigen Gegenbesuches 
der Landjugend von Göming/Oberndorf, 
Sbg. in Oberau, wo wir bekanntlich am 
10. und 11. September zu Gast waren, 
veranstaltet die Landjugend/Jungbauern
schaft Oberau, am Samstag, den 8. Okto
ber 1977, einen „Landjugendball”.

' Beginn: 20 Uhr, Ort: Tirolerhof. Zum 
Tanz spielen, „Die Dorfspatzen”.
Jung und alt aus nah und fern ist zu 
dieser Veranstaltung herzlichst eingela
den!
Auf Ihr Kommen freut sich die Landju
gend/Jungbauernschaft Oberau!

* * * (P ty' £

— Oberschulrat
Dorfgeschehen. Widner tritt damit würdig 
in die Fußstapfen seines in der Gemeinde 
noch unvergessenen Vaters, Oberlehrer 
Stanis Widner, der größtes Ansehen 
genoß, doch leider schon 1935 starb. 
In seiner bescheidenen Art suchte der 
Geehrte beim würdigen Ehrenabend zum 
Vergnügen der Anwesenden immer wieder 
seine Verdienste als vollkommen normal 
und als seine Pflicht hinzustellen. Doch 
Beifall von allen Seiten drückte die Aner
kennung für seine gesamten Leistungen 
aus.
Nach den ehrenden Worten des Bezirks
hauptmannes, würdigten noch Bürger
meister Lanner, Bezirksschulinspektor 
Böck, Personalvertreter Schipflinger so
wie Hauptschuldirektor Fadum die Per
sönlichkeit des Geehrten.

ln seiner typisch bescheidenen Haltung nimmt 
Volksschuldirektor Erwin Widner die ehrenden 
Worte des Bezirkshauptmannes und das Dekret 
des Unterrichtsministers zur Ernennung zum 
Oberschulrat entgegen.
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Die „Wilden“ aus der Wüdschönau
„Schoner-Buam“ haben Trainingsfleiß

Wenn man in der WiWschönau mit ei
nem Einheimischen ins Gespräch 
kommt, über d-es und jenes redet und 
schließlich beim Sport landet, dem man 
dort sehr viel Interesse entgegenbringt, 
so fallen neben Namen von Skifahrern 
und Fußballern bald d>ie Namen der 
Schoner-Brüder. Selbst auf den entle
gensten Bauernhöfen, bis zu denen noch 
nicht einmal Boxgrößen wie Muhammad 
Ali oder Joe Frazier vorgedrungen sind, 
kennt man Stanis, Max u-nd Fritz Scho
ner nur als die ,,Schoner-Boxer". Seit 
rund acht Jahren gab es iim Unterinntal 
keinen Boxkampf, bei dem nicht minde
stens einer der Schoner-Brüder in der 
Staffel des BC Steinadler stand. Die 
vielen Boxanhänger aus der Wildschön
au sind der beste Beweis für die Be
liebtheit der drei Oberauer Boxer, die 
zusammen bereits schon mehr als 150 
Kämpfe bestritten und immer für span
nende Kämpfe sorgen.

Fritz, der älteste, stand 1970 das erste 
Mal Im Ring, und da er vorher noch 
niemals einen richtigen Boxkampf gese
hen hatte, wollte er schon wieder aus 
dem Ring steigen, bevor der Ringrich
ter seinen niedergeschlagenen Gegner 
ausgezählt hatte. Doch Im Laufe der 
Zeit legte er seine ungestüme und un
beherrschte Kampfweise ab und entwik- 
kelte sich zu einem technisch hervorra
genden Boxer Insgesamt bestritt er 
über 80 Kämpfe, wurde viermal Tiroler 
Meister, zweimal österreichischer Vize- 
melster der JjniO'en und erreichte ei
nen sensationellen vierten Platz bei den 
Milltärmeisterschaiten 1974 in Rotter
dam. Nach einer fast zweijährigen Pau

se bereitet er sich nun wieder auf ein 
Comeback vor, allerdings ais Trainer 
und Betreuer einer Steinadler-Boxse'k- 
tion in der Wildschönau.

Mit Fritz besuchte auch hin und wie
der sein jüngerer Bruder Max das Trai
ning, ohne jedoch ernste Absichten zu 
haben, ein Kampfboxer zu werden. Ob
wohl er eine ausgezeichnete Veranla
gung mitbrachte betrachtete er das Bo
xen vielmehr als einen Ausgleichssport 
zum Skifahren. Als aber bei einer Ver
anstaltung in Wörgl ein Boxer ausfiel 
und Max unter den Zuschauern weilte, 
entdeckte ihn dort sein Trainer Dr. 
Salzburger, und so mußte er wohl oder 
übel das erstemal in den Ring. Überra
schenderweise lieferte der „Hobbybo
xer“ Max Schoner dann den besten 
Kampf des Abends, und er wurde stür
misch gefeiert Damit war plötzlich der 
sportliche Ehrgeiz des damals ^jähri
gen geweckt, und bis heute hat Max 
bereits über 50 Kämpfe hinter sich, ist 
bereits dreifacher Tiroler Meister und 
wurde heuer sogar österreichischer Vi
zemeister.

Der jüngste Schoner - Stanis - ge
rade erst 16 Jahre, begann mit dem 
Boxkport vor drei Jahren in der Schü
lerklasse und hatte gleich beachtliche 
Anfangserfolge. Er eifert ganz seinen 
beiden großen Brüdern nach, sie sind 

<ja seine großen Vorbilder, und brachte 
es auch schon zum Tiroler Schüler- 
und Tiroler Jugendmeister, Von 20 be
strittenen Kämpfen verlor er erst drei 
und gilt als eine der größten Nach
wuchshoffnungen Österreichs.

Die beachtlichen sportlichen Erfolge 
der drei Brüuer aus Oberau kommen

aber nicht von ungefähr. Neben großem 
Talent, Draufgängertum, Mut und Härte 
besitzen sie einen enormen Trainingsei
fer. Und diese “Trainingsmaral“ und 
Pünktlichkeit beim Training ist beson
ders erwähnenswert, da sie zu einem 
Trainingsabend in Brixlegg rund 60 km 
zurücklegen müssen und das dreimal 
wöchentlich. Wenn sie um 18 Uhr von 
der Arbeit kommen, müssen sie gleich 
zum Training wieder abfahren und kom
men erst wieder gegen 21.30 Uhr nach 
Hause - Sommer wie Winter!

Nach solchen Idealisten muß man

heute Im Zeichen des Wohlstandes 
stimmt lange suchen. Andere Boxer ä' 
direkt neben dem Trainingscenter |n 
Brixlegg wohnen, sind in der Regel ^ 
weitem weniger oft beim Training 
die drei Oberauer.

Die drei „Wilden“ aus Oberau $im 
ein Beweis dafür, daß man es trotz un- 
günstiger Voraussetzungen im Sport 
doch sehr weit bringen kann, *e'„ 
man die richtge Portion Idealismus m 
Einsatzwillen mitbringt. Hätte der» 
reichische Boxsport nur mehr „fc. 
ner-Buam".

Die drei Boxidole aus der Wildschönau. Von links: Fritz, Mt 
Stanis Schoner.

Wildschönau
Geboren wurden: ein Roland dem Angestellten 
Othmar Frühauf und der Paula geb. Pattis, Auf
fach, Haus Pattis; ein Helmut dem Tischler An
ton Gföller und der Irmgard geb. Klinder, Auf
fach, Steinberg (Oberbichl).
Geheiratet haben: der Jungbauer Jakob
Astner,.Niederau-Grafenweg, Scheimer und die 
Hausangestellte Maria Atzl, Thiersee.

11.* 0
Erste-Hilfe-Kurs '* ?

Die Bezirksstelle Kufstein des österr. Ro
ten Kreuzes veranstaltet in der Raika 
Niederau einen Erste-Hilfe-Kurs (8 Dop
pelstunden) über 4 Wochen. Beginn: 
Dienstag, 18. Oktober 1977 um 20 Uhr

Altpapiersammlung
Die Altpapiersammlung in der Wild
schönau findet am Samstag, den 29. Ok
tober 1977 statt. Die Bergrettung Auffach

Fenster I-G esch i chte
Im Dunklen lenkt ich meine Schritte
zu einer jungen Nachbarin;
doch hinter mir gleich schwere Tritte:
„Ich rate dir, dich zu verzieh’n!”

Hans Mayr

1
1
5
c
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Geboren wurden: ein Johann dem Bauern Her
mann Thaler und der Annemarie geb. Gföller, 
Thierbach, Bartier; ein Joachim Alexander der 
kaufmännischen Angestellten Helga Margreiter, 
Niederau, Sagmühle.
Geheiratet haben: der Elektro-Installateur Wil
fried Schilcher, Oberau, Haus Moosanger und 
die Haustochter Maria Klingler, Oberau, Len- 
zenhof; der Schlosser Ernst Heinrich Thaler, 
Niederau, Haus Thaler und die Verkäuferin 
Elisabeth Schlechter, Walchsee-Durchholzen, 
Haus Edelweiß.
Gestorben ist: die Rentnerin Maria Silberber
ger vom Miggler in Auffach, im 80. Lebensjahr. 
Die Verstorbene war zuletzt im Altersheim in 
Kramsach.

Fallschirm-Zielspringen
Die Tiroler Flugrettung ladet herzlich 
zum Fallschirm-Zielspringen in Niederau 
(Jausenstation Oberhausberg) am Sonn
tag, den 9. Oktober 1977 um 1 Uhr ein. 
Außerdem sehen Sie Modellflugvorfüh
rungen des MFC Wörgl. Anschließend 
unterhält Sie die Stimmungsmusik der 
Musikkapelle Niederau.

Bürgermeisterauto gestohlen
In ihrem Urlaubsort, im französischen 
Nizza, passierte unserem Bürgermeister 
Walter Lanner und seiner Frau Annelies 
ein arges Mißgeschick. Vor dem Hotel 
waren eine Reihe Autos abgestellt, unter 
ihnen befand sich auch der Wagen 
Lanners. Er stellte ihr. um Mitternacht 
dort ab und begab sich, am Tage vor der 
Heimreise, in sein Zimmer. Der Wagen — 
ein Simca 1308 - war vorschriftsmäßig 
abgesperrt, die Fenster verschlossen und 
die Lenkradsperre eingerastet, die Hand
bremse angezogen. Von seinem Zimmer im 
ersten Stock konnte das Ehepaar Lanner 
den in nächster Nähe stehenden Wagen 
gut sehen. Am Morgen war er ohne 
Hinterlassung auch nur der leisesten Spur 
verschwunden.
Auch der österreichische Generalkonsul 
vermutet, daß der Wagen über die nahe 
italienische Grenze gebracht wurde, um 
dann in den nahen Osten verschoben zu 
werden. Die Aussichten, den Wagen wie
derzubekommen, seien äußerst gering . . . 
Lanner trägt sein Mißgeschick mit Gleich
mut: „Es hätte auch noch etwas Ärgeres 
passieren können.”
Unwillkürlich denkt man da an den gängi
gen Italienurlauberspruch: „Ich war schon 
siebenmal in Italien und bin erst einmal 
ausgeraubt worden.”

Ins Bachbett gestürzt
Der 38jährige Johann Rupprechter aus 
Auffach fuhr am Donnerstag, 29. Sep
tember, mit seinem Pkw von Auffach

auf dem Gemeindeweg talwärts in Rich
tung seines Wohnhauses. Dabei geriet er 
bei der Wieslbrücke über den Fahrbahn
rand hinaus und stürzte mit dem Wagen 
ca. drei Meter tief in das Bachbett. Er er
litt schwere Kopfverletzungen und wurde 
in das Krankenhaus Wörgl ein ge liefert.

Keine Ankaufhilfen mehr für Zuchtstiere
Gemeinderatsbeschlüsse vom 15.9.1977

1. Beihilfe für Bergrettung Wörgl. Für ihre 
Tätigkeit bei den Skipisten in Niederau 
wird dieser Organisation zum Ankauf 
von zwei Funkgeräten eine Beihilfe ge
währt.
2. Bewerbungen für den ausgeschriebenen 
Waldaufseherposten. Dafür haben sich 
10 Bewerber gemeldet. Zwei davon sind 
minderjährig und müssen ausscheiden. Die 
übrigen acht müssen sich bei der Forstin
spektion einem Eignungstest unterziehen, 
auf Grund dessen die Gemeinde über die 
Anstellung eines Bewerbers entscheidet.
3. Ablehnung der Aufstellung einer Wer
betafel. Einer Niederauer Firma mußte 
die Aufstellung einer solchen Tafel ver
weigert werden.
4. Schneeräumungsbeihilfen. Da die Wege 
nach Kober und Eimer derzeit noch nicht 
das Öffentlichkeitsrecht haben, konnte 
eine Schneeräumungsbeihilfe nicht ge
währt werden.
5. Beiträge für Güterwegbauten. Die Ge
meinde leistet für folgende Wege 10 %ige 
Bau beit rage:
a) Weg Äußerer Bacherwinkl S 30.856;
b) Weg Bernau-Hohlried S 25.000; c) Weg 
Ried-Stockeben S 50.000; Der Weg nach 
Schrattenthal ist noch nicht begonnen. 
Eine Beihilfe wird vorläufig zurückge
stellt.
6. Kanalordnung und Kanalgebührenord
nung. Die den Gemeinderäten vor der 
Sitzung zugesandte Mustersatzung der 
Landesregierung wurde nach einigen Ab
änderungen einstimmig beschlossen. Nach 
Ablauf der Kundmachungsfrist müssen 
die beiden Ordnungen der Landesregie
rung zur ~ Prüfung vorgelegt werden.
7. Geschwindigkeitsbeschränkungen und 
Mopedfahrverbot. Bgm. Lanner bringt 
eine diesbezügliche Stellungnahme der 
Bezirkshauptmannschaft zur Kenntnis. 
Durch den Bürgermeister wurde mit 
Herrn Oberbaurat Schatz und Herrn 
Schwaiger der Bezirkshauptmannschaft 
eine Begehung des Gemeindegebietes vor
genommen. Von der Bezirkshauptmann
schaft werden Vorschläge zur Hebung der 
Verkehrssicherheit ausgearbeitet.

8. Schiklub Wildschönau — Benützung 
der Hauptschulmehrzweckhalle für Trai
ning. Dieses Ansuchen wird bei der Aus
arbeitung der Benützungsordnung für die 
Mehrzweckhalle mitbehandelt.
9. Antrag auf Übernahme der Impfkosten 
für die Tbc- und Bangimpfung der landw. 
Tierbestände durch die Gemeinde. Für 
das Jahr 1977 zahlt die Gemeinde die 
Hälfte der Impfkosten. Die Ankaufsbei
hilfen für Zuchtstiere werden in Zukunft 
gestrichen. Für das Jahr 1978 erfolgt eine 
neuerliche Beschlußfassung.
10. Brunner Gertraud, Niederau 197 
(Haus Marina), Fremdenheimkonzession. 
Diese wurde einstimmig befürwortet.
11. Wasseranschlußansuchen. Dem Anton 
Thaler, Kaltenbrunn, wurden der An
schluß und die Einheimischenermäßigung 
bewilligt; dem Herbert Kruckenhauser, 
Wörgl, wurde der Anschluß für sein 
Wohnhaus in Oberau 322 zu den üblichen 
Bedingungen bewilligt.
Die Zuleitung ab Hauptstrang ist von den 
Anschluß Werbern selber zu machen.

Am Sonntag, 25. Oktober, fand bei herrlichem Wetter und unter zahlreicher Beteili
gung die Bergmesse am „Hohen Stein” statt. Der Initiator dankt allen Besuchern der 
Messe, besonders Koop. Mag. Hans Rainer und dem Bläserquartett Dir. Ebner und 
den Kapellmeistern Silberberger, Erb und Kendlbacher. Foto widemann



83

Wildschönau
Gestorben sind: der Auswandererseelsorger
Msgr. Johann Reitmeier, der 35 Jahre als Seel
sorger in Dreizehnlinden gewirkt hatte. Seinen 
Ruhestand verbrachte Dekan Reitmeier in 
Kirchberg, wo er früher als Kooperator tätig 
war. Msgr. Reitmeier stand im 89. Lebensjahr. 
Der Pensionist Thomas Laub, Auffach, Finken
hof, 81 Jahre.

Schifahren am Kitzsteinhorn
Am Staatsfeiertag, 26. Oktober, veran
staltet das Sporthaus Sandbichler in Zu
sammenarbeit mit dem Skiclub Wild
schönau eine Fahrt zum Schifahren auf 
das Kitzsteinhorn. Schitest der neuen 
Blizzard- und Atomic-Modelle ist mög
lich. Auskünfte und Anmeldung bis Sams
tag, 22. Oktober, im Sporthaus Sand
bichler, Oberau. Abfahrt um 6 Uhr früh 
von Oberau.
Bürgermeisterauto wieder gefunden
Ein „Mirakel” ist geschehen! Wie berich
tet, wurde vor drei Wochen Bgm. Walter 
Lanner sein fast neuer Simca 1308 in 
Nizza gestohlen. Nach den bisherigen Er
fahrungen bestand keine Hoffnung mehr 
auf ein Wiederbekommen. Vor einigen 
Tagen schrieb nun der österreichische 
Konsul in Lyon, daß der Wagen bei 
Grenoble in Ostfrankreich, etwa 500 km 
von Nizza entfernt, aufgefunden wurde. 
Äußerlich war das Auto nicht beschädigt, 
doch waren die meisten Schlösser kaputt. 
Bis auf ein im Wagen befindliches 
Schlauchboot war alles ausgeraubt.

Lanner holte den Wagen persönlich in 
Grenoble ab.

Jungbauernschaft Oberau aktiv
(KG) Am Wochenende 9./10. Oktober, 
hatte die Jungbauernschaft Oberau unter 
ihrem Obmann Gottfried Moser die Land
jugendgruppe Göming aus Salzburg zu 
Gast. Das Programm, das den Besuch des 
Heimatmuseums und einiger Wild
schönauer Betriebe beinhaltete, gipfelte 
in einer Ballveranstaltung am Samstag
abend. Neben der geschlossenen Mann
schaft aus Göming und vielen Oberauer 
Jungbauern konnte Moser als Ehrengast 
vor allem Bürgermeister Walter Lanner be
grüßen. Flotte Stimmung bis in die frühen 
Morgenstunden zeichnete das Ballge
schehen aus.
Die Oberauer Jungbauernschaft zeichnet 
sich durch ihre rege Aktivität besonders 
aus. So gehört der jährliche Landjugend
austausch schon fast zur Tradition. 
Jüngstes Paradebeispiel von bewußter 
Mitgestaltung des dörflichen Lebens war 
der Erntedanksonntag. Die von der Jung
bauernschaft gebastelte Erntekrone 
wurde vielfach bewundert und fand auch 
das ausdrückliche Lob von Bürgermeister 
Lanner. Als nächste Veranstaltung findet 
am 10. November ein Vortrag von Dr. Pe
ter Jeher von der Landeslandwirtschafts
kammer über Rechts- und Steuerfragen 
statt.

und Erwin Greimel. Wie Bgm. Lanner hu
morvoll ausdrückte, beginnen die Frauen 
nun, nachdem sie im Jahr der Frau den 
„Boden eroberten”, auch den Luftraum 
für sich zu gewinnen! Nächstes Jahr beim 
nächsten Zielspringen wird man ja ver
folgen können, wie sehr sich die Männer 
die Aufforderung, daß sie sich in Zukunft 
noch mehr anstrengen müßten, zu Herzen 
genommen haben!

Im Landeanflug: Siegerin Gusti Zeller

Fallschirmspringen - wieder ^ 7 ?
Erfolgsspringen

Herrlich ruhiges Wetter und zahlreiche 
Zuschauer verhießen dem heuer wieder 
von der Tiroler Flugrettung am Sonntag, 
9. Oktober, veranstalteten Fallschirmziel
springen beim Gasthof Oberhausberg in 
der Niederau einen großen Erfolg. Zur 
Veranstaltung, die mit flotten Weisen von 
der Musikkapelle Niederau untermalt 
wurde, konnte Jakob Riedmann neben 
den vielen Schaulustigen als Ehrengäste 
besonders Bgm. Walter Lanner und Lan
dessektionsleiter des Österr. Aero-Clubs 
Josef Selg recht herzlich begrüßen. 
Anschließend zeigte der erfolgreiche Mo
dellfliegerclub Wörgl einen Querschnitt 
durch den Modellflug von der fliegenden 
Untertasse samt Hund, die übrigens gro
ßen Applaus erntete, bis zum Hukepack- 
Modell, mit dem Segelflieger transportiert 
werden können. Helle Begeisterung rief 
dieses Modell besonders dann bei den 
Kindern hervor, als es demonstrierte, daß 
man ferngesteuert sogar Süßigkeiten 
damit abwerfen konnte. Der mehrfache 
Landesmeister Ekkehard Wieser erntete 
viel Beifall mit einer präzisen Motor
kunstflug-Demonstration.
Um Punkt 11 Uhr jedoch (der Druck
fehlerteufel hatte aus dem 11 in der 
Rundschau-Informativ leidergottes ein 1 
Uhr gemacht) setzte sich die Maschine 
mit den Fallschirmspringern über Funk 
mit dem „Bodenpersonal” in Verbindung 
und die Fallschirmspringer sprangen in 
zwei Etappen ab. Mit Begeisterung ver
folgte das Publikum die ausgezeichneten 
Leistungen der Springer, wurde aber auch 
Zeuge davon, daß dieser Sport nicht risi
kolos ist. Der letzte Springer, Ing. 
Erwin Greimel, ein erfahrener Sport
ler auf diesem Gebiet, der jedoch erst den 
dritten Sprung mit dem neuesten Hoch
leistungsfallschirm „Strato-Cloud” absol

vierte, prallte im Landeanflug mit ziemli
chem Tempo auf dem Boden auf. Dabei 
zog er sich einen Beckenbruch zu. Dr. 
Richard Lanner leistete erste Hilfe, bevor 
ein Hubschrauber des Bundesheeres den 
Schwerverletzten in die Innsbrucker 
Klinik brachte, wo er sofort operiert wur
de. Trotz dieses Wermutstropfens verlief 
die Veranstaltung weiterhin erfolgreich 
und Bgm. Lanner konnte am Nachmittag 
die Siegerehrung vornehmen. Erste 
wurde Gusti Zeller, die bis 1,15 m an den 
Zielpunkt herankam, zweiter Manfred 
Sutter, 1,32 m, dritter Felix Zeller, 2,60 
m und auf dem vierten und fünften Platz 
rangierten mit 9,80 m Abstand Erich Asti

Mit enormer Geschwindigkeit näherte sich Ing. 
Erwin Greimel dem Boden. Beim Aufprall wur
de er schwerstens verletzt.
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Der bereits in Brasilien geborene Gott
fried Thaler, Enkelsohn des 1939 verun
glückten Koloniegründers Landw.Minister 
Andreas Thaler hat der Wildschönau ein 
herrliches Geschenk gemacht. Gottfried, 
38, hielt sich drei Monate in Europa auf 
und reiste auch hier noch weit herum, 
wie etwa nach Wien, Rom, Jugoslawien. 
Gottfried Thaler ist in Dreizehnlinden 
hauptberuflich als Holzbildhauer beschäf
tigt und hat sich in weitem Umkreis vor 
allem durch die Schaffung einer fast vier 
Meter hohen Christusstatue für eine Kir
che in der Hauptstadt Brasilia einen gu
ten Namen gemacht. Er hielt sich in 
Oberau im „Thalerhäusl” auf, welches im 
Besitze der wieder von Dreizehnlinden 
heimgekehrten Thalertochter Frieda ist. 
Schon aus Dreizehnlinden ließ er wissen, 
man möge „einen großen Holzbrocken 
richten’, denn er wolle für die Heimat der 
Auswanderer etwas schnitzen. Doch 
konnte kein so großer Holzbrocken ge
funden werden (er hätte 80 cm Durch-

Die Größe des Christuskörpers erkennt man erst 
im Vergleich mit dem Künstler Gottfried Thaler

messer haben müssen) und so wurden Zir- 
benblöcke aneinandergeleimt. Wie er so 
im ersten Anfang mit einer Motorsäge zu 
arbeiten begann, hätte man nicht glauben 
können, welch’ schönes Werk da entstün
de. Da er jedoch alles still und unauffällig 
ablaufen lassen wollte, ist es Bgm. Lanner 
zu verdanken, daß eine würdige Kreuz
weihe veranstaltet wurde. Es nahmen die 
Musik, Schützenkompanie und Abord
nungen der Feuerwehr, der Veteranen 
und der Sturmiöder neben einer großen 
Zahl von Einheimischen und Sommer
gästen teil. Die Weihe wurde von Orts
pfarrer Josef Aichriedler vorgenommen. 
Bürgermeister Walter Lanner dankte dem 
Künstler für das wertvolle und herrliche 
Geschenk als Zeichen der herzlichen Ver
bundenheit mit unserer „Kolonie” und 
versicherte, daß es alle Wildschönauer 
sehr freue und daß man es immer in 
Ehren halten wolle. Die Gemeinde nehme 
es gerne in pflegliche Obhut. „Doch auch 
ohne dieses Kreuz sind die Dreizehn-

Bgm. Lanner bei seiner Dankesansprache. 
Rechts im Bild Pfarrer Aichriedler

Ein Teil der angetretenen Vereine. Pfarrer Aichriedler dankt dem Künstler.

Eine herzliche 
Verbindung zwischen (fl 

hüben und drüben ^

lindner nicht vergessen.” Er dankte auch 
noch allen weiteren Mitarbeitern und För
derern, besonders aber dem Verkehrsver
bandsangestellten Johann Haifinger, wel
cher auf eigene Kosten das überdachte 
Kreuz angefertigt und beigestellt hatte. 
Erst auf Wunsch des Bürgermeisters 
schnitzte der „perfekt Wildschönauerisch” 
sprechende Künstler am Kreuzesstamm 
seinen Namen ein: „Gotfredo Thaler, 
Brasil 1977.”
Und so soll durch die Rundschau der Be
richt über diese herzliche Feierlichkeit 
nach Dreizehnlinden übermittelt werden, 
zum Zeichen, wie sehr die Oberauer die
sen „schönen Gruß” zu schätzen wissen.

Hans Mayr

„Unterputzlegung" der Wildschönau
Die Kanalisierungsarbeiten beginnen - 
Gesamtkosten von 150 Mio. Schilling

(HM) Da jetzt die für jedermann sichtbare 
Aufwärtsentwicklung im wesentlichen ab
geschlossen ist, beginnen nun die Arbei
ten zur Abwasserbeseitigung, die, wie sich 
Bgm. Lanner ausdrückte, „eine Unmenge 
Geld verschlingen, wovon man dann fast 
nichts mehr sieht.” Nach einer Reihe von 
Jahren der Vorbesprechungen, Planungen, 
Diskussionen und Vorsorge der Finanzie
rung wurde mit dem ersten Baulos von 
„Dorf” bis „Kirchen” begonnen. Gleich
zeitig wurde auch von der alten 
Raiffeisenkasse bis zum Stampfhäusl die 
Gemeindewasserleitung mitverlegt.
Die Kanalisierungsarbeiten werden sich 
auf eine Reihe von Jahren erstrecken müs
sen und es ist noch nicht abzusehen, 
wann sie beendet sein werden. Durch die 
große Streulage der Wildschönau ver
teuert sich das Projekt ja enorm. Da das 
Tal nach Wörgl und Kundl einen Bachab
fluß hat, muß an jedem dieser Bäche eine 
Kläranlage gebaut werden. An der Wild
schönauer Ache soll diese vor dem 
Klammeingang zu stehen kommen und in! 
Niederau in der Gegend „Klause”. Die 
Ostwildschönau soll möglicherweise je
doch an die Regionalkläranlage in Kirch
bichl angeschlossen werden.
Auf die Gemeinde kommt eine große 
Kostenwelle zu — man spricht von Ge
samtkosten in Höhe von 150 Mio. Schil
ling — die nicht leicht zu verkraften sein 
wird. Die Anschlußkosten für die Häuser 
stehen noch nicht fest.

Teillager von Baumaterialien in der Gegend 
Antoniuskapelle
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Hochstimmung
In der stillen Freude über einen schönen Herbst
tag schwingt unbewußt ein Dankgebet mit.

Hans Mayr

Bergsturm
Der klare helle Gipfelgrat, 
den ich mit Widerstand betrat, 
das war kein langer Ruheort, 
der Wind trug alle Dohlen fort. . .

Hans Mayr
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30 Jahre alter Speck im <,
Wildschönauer Bauernmuseum

Wer kann sich etwas unter „Zwag-Empal" und „Geinzl" vorstelien? 
— Ein Besuch der „Telta-Zeitung" im Bergbauernmuseum in 
Oberau — Von Fritz Margreiter

Hans Mayr hat das Bergbauernmuseum 
eingerichtet.

OBERAU l(TZ). — Wohl kaum jemand 
wird sich untrer „Gsottbank", „Stödl" oder 
„Tatzerling" ertwas vorstellen können. Es 
sind nicht etwa '* Namen von Pilzen oder 
Berggegenden. Bcai diesen Sachen handelt 
es sich um Kulturt- und Arbeitsgeräte aus 
den Jahren 145Ip bis 1950, die man im 
Wildschönauer iftergbauernmuseum be
wundern kann, fieit fünf Jahren besteht 
nun dieses Musrjum in Oberau, und die 
ständig steigenden Besucherzahlen lassen

großes Interesse an alten Dingen erken
nen.

Knapp 25.000 Personen sahen seit 
1971 das „Zwag-Empal" (eine Wasch
schüssel), das „Geinzl" (ein Trachtenhut), 
die „Gsottbank" (eine Heuschneide
maschine), das „Stödl" (ein Küchenkastl 
aus 1667) und den „Tatzerling" (Hand
schuh zum Jäten). Daneben gibt es noch 
eine Unzahl anderer einfacher, sinnrei
cher, aber auch origineller Ausstellungs
stücke.

Der Gemeindeamtsleiter Hans Mayr 
(65) aus Oberau hatte die Idee, Güter des 
täglichen Lebens der Bergbauern im Wild
schönauer Tal zu sammeln und auszustel
len. Anfangs wohl etwas belächelt, wie er 
erzählt, durchwanderte er zwischen 1966 
und 1971 das Tal auf der Suche nach 
Holzpflügen, Küchengeräten, Haustür
schlössern, Kienspanhobeln oder Mause
fallen aus früheren Jahrhunderten. Sogar 
eine Hostienpresse und eine Kirchturm
schindel- und Faßreifenbiegemaschine 
konnte er der Nachwelt erhalten.

Sehr schwierig war es, die ursprüngli
chen Bezeichnungen, die schon fast ver
gessen schienen, für einige Stücke zu fin
den. Fast ebenso schwer tat man sich, da
für die entsprechenden englischen Wörter 
anzuschreiben. Denn das „Museum of the 
Mountain Farmers", wie es auf Englisch 
heißt, in der Fremdenverkehrshochburg 
Wildschönau wird überaus stark von aus
ländischen Gästen besucht.

Um ungebetene Sammlerleidenschaft 
solch wertvoller bäuerlicher Geräte hintan
zuhalten, wurde im Vorjahr eine Alarman
lage eingebaut. Besonders originell sind 
eine hölzerne Bohrmaschine des Wild
schönauer Erfinders Josef Klinger (gest. 
1921), Zimmermannssägen aus der Zeit

um 1500, eine Zauberrolle (Gebetsbuch 
um 1650, von dem es nur drei Exemplare 
in Österreich gibt), ein Webstuhl (1817) 
und eine Drehmaschine, bei der sogar die 
Treibketten gänzlich aus unzähligen Holz
teilchen gemacht ist.

Besondere Beachtung findet auch ein 
über dreißig Jahre altes Stück Speck, das 
erst vor zwei Jahren unter einem Fußbo
den gefunden wurde, und das nun in der 
Rauchkuchl des Museums überder Feuer
stelle hängt.

Kulturbünde, Heimatschutzvereine und 
vor allem Schulklassen unternehmen Ex
kursionen nach Oberau, um Kopf-Kraxen, 
Spinnräder, Beerenriffel, Honigbutter oder 
Bräutigam-Büschel aus vergangenen Zei
ten zu sehen.

Hans Mayr sammelte eine solche Fülle 
von Sachen, daß er sogar noch zwei große 
Schaukästen in der Aula der Talschafts
hauptschule füllen konnte. Dadurch wer
den die jungen Wildschönauer täglich an 
die Welt ihrer Vorfahren erinnert — ein le
bendiger Heimatkundeunterricht.

Früher gab es nur Holzpflüge.

Marktseligkeit
Im lustig-frohen Marktgewimmel 
da ist der reinste Einkaufshimmel; 
da gibt es Herzen für die Liebe 
und Bandelkram für Heiratstriebe.

Hans Mayr

Unsportlicher Gipfelsieg
Die Berge sitzend überfliegen, 
sie durch Bahnen zu besiegen, 
solches rnag, wie immer, sein: 
diese Siege sind gemein!

Hans Mayr



^reismelken in Dreizehnlinden

Mit eiskalter Milch 
Tuns in Dreizehnlinden 
Die Sieger taufn 
Und hernach möchtens 
Am liebsten einen km laufen.

Die Leute haben gertthelt und gelacht 
Weils mit uns haben das gemacht.
Wir haben unsre Freud gehabt 
Weil uns ein schöner Preis hat gepasst.

Weils sie nehmen htlbsch genau 
sind dabei gleich zwei von der Wildschönau 
Thaler Hermann, Dach Seppl und Sohn Robert Unterberger, 
und Altenburger Franz.
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Geheiratet haben: der gew. Lehrer an der 
Hauptschule Wildschönau Josef Erharter, Hopf
garten, Markt 204 und die Sekretärin Julia 
Eleanor Best aus Australien.

„ Schulhaus-Gretl" ist Pensionistin
Mit Ende September 1977 ging die Schul
wartin der einklassigen Volksschule von 
Thierbach, Frau Grete Klingler, in Pen
sion.
Seit 1953 ist Grete Klingler zuerst als 
Hausgehilfin noch bei den Schul
schwestern, dann als Schulwartin und 
Mesnerin im Schulhaus in Thierbach. Sie 
hat ihre Aufgaben immer verläßlich und 
gewissenhaft erfüllt und verdient sich den 
aufrichtigen Dank der Bevölkerung von 
Thierbach. Rundschau-Informativ
wünscht ihr für die Zukunft noch alles 
Gute!

Brotbackkurs fand großen Anklang
(KN) Großen Anklang fand bei den 
Frauen Auffachs ein Brotbackkurs, veran
staltet von der Bezirkslandwirtschafts
kammer Kufstein. Besondere Mühe gaben 
sich die Ortsbäuerin Anna Weißbacher- 
Holz und die Kursleiterin Marianne 
Prantner, und es scheint nun wahrschein
lich, daß in so manchem Haushalt das 
„Selbstgebackene” in verschiedensten Sor
ten wieder mehr auf den Tisch kommt. 
Wie aus dem Munde der Ortsbäuerin zu 
erfahren war, ist auch noch ein Fleisch
verwertungskurs geplant, der sicherlich 
auch wieder regen Zuspruch haben wird

Altpapiersammlung
Die Bergrettung Auffach führt am 
Samstag, 29. Oktober 1977 die erste 
Altpapiersammlung in der Wild
schönau durch. Das Papier sollte ge
bündelt oder in Schachteln bereitge
stellt werden. Bei ungünstiger Witte
rung sollte das Papier an der Haus
türe bereithegen, ansonsten am 
Straßenrand, damit nichts übersehen 
wird.
Wir bitten die Bevölkerung um tat
kräftige Mithilfe.

Gottesdienste zu Allerheiligen 
und Allerseelen in der 

Pfarrkirche Oberau
Montag, 31. Oktober, 19 Uhr Beichtge
legenheit, 19.30 Uhr Vorabendmesse. 
Dienstag, 1. November Fest Allerheiligen: 
7 Uhr Beichtgelegenheit, 7.15 Uhr Hl. 
Messe, 9 Uhr Festgottesdienst für die 
Pfarrgemeinde, 13 Uhr Totengedenken 
mit Seelenrosenkranz, Totenfürbitte, 
Libera und Friedhofgang mit Gräberseg
nung; 19.30 Uhr Abendgottesdienst. 
Mittwoch, 2. November Allerseelen: 7 
Uhr Hl. Messe, 8 Uhr Reqiem für alle Ver
storbenen der Pfarre, anschl. Friedhof
gang; 19 Uhr Rosenkranz, 19.30 Uhr 
Abendmesse.

Fahrt ins Blaue
Die Ortsstelle Wildschönau des Tiroler 
Rentner- und Pensionistenbundes gibt 
bekannt:
Die Fahrt ins Blaue ist am Sonntag, den 
30. Oktober 1977, Abfahrt um 7.30 Uhr 
in Auffach. Ausweis nicht vergessen! Preis 
für Fahrt, Mittagessen, Musik und Los für 
Mitglieder S 155,—, für Nichtmitglieder 
S 170,-.

Kunstkritikus
Er geht lang reihum in den Hallen, 
zu suchen etwas zum Gefallen 
und 1oht von dem, was ausgestellt, 
was ihm am wenigsten mißfällt.

Hans Mayr

Kunstkennzeichen
Kunst ist es dann, wenn es nach Jahrhunderten 
noch eine ist. Hans Mayr
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Bushaltestelle weiterhin hei 
Volksschule Oberau

i
sitri'b

Gemeinderatsbeschlüsse vom 25. Oktober 1977
1. Ausschreibung des Sprengelarzt
postens. Wegen Erreichung der Alters
grenze von Sprengelarzt Med.-Rat Dr. 
Bruno Bachmann wird diese Stelle neu 
ausgeschrieben.
2. Vergabe eines Waldaufseherpostens. 
Nach einem Eignungstest durch die Be
zirksforstinspektion Wörgl wurde unter 
den vier Bewerbern Josef Gwiggner, 
Mühltal 202, Haus Ambach, in geheimer 
Abstimmung zum Waldaufseher bestellt.
3. Niederacherweg-Öffentlichkeitserklä- 
rung. Dieser Weg wird zum öffentlichen 
Interessentenweg erklärt und die Bei
tragsanteile weiden beschlossen.
4. Schulwart für Thierbach. Nach der in 
die Rente gegangenen Frau Margreth 
Klingler wird Frau Maria Leiter, geb. 
Klingler, Sollererhäusl, als Schulwart 
bestellt.
5. Mehrzweckhalle für Gymnastikkurs.
Der Erwachsenenschule Wildschönau wird 
die Benützung der Hauptschulhalle für 
einen Gymnastikkurs bewilligt.

6. Jugendheimkonzession für Oberfoi- 
schinghof. Dem Alfred Klingler wird 
diese Konzession befürwortet.
7. Neue Straßenverkehrsmaßnahmen. Die 
Verordnung der Bezirkshauptmannschaft 
wegen verschiedener Geschwindigkeitsbe
schränkungen durch die Ortsgebiete wird 
vom Gemeinderat gutgeheißen.
8. Schulbushaltestellen bei den Oberauer 
Schulen. Eine Verlegung von der Volks
schule zur Hauptschule findet nicht statt. 
Es bleibt wegen der Sicherheit der Schüler 
weiterhin eine Haltestelle bei der Volks
schule.
9. Beitragszusicherungen: a) für die wei
tere Verbauung des Holzergrabens in 
Auffach, b) für Trachtenhosenbeschaf
fung der Musik Niederau (aus dem Budget 
1978), c) für Versehrtenskimeisterschaft 
in Wildschönau. Es wurden 5000 S be
willigt.
10. Brückenrevision im Gemeindegebiet 
Wildschönau. Es wird ein Sachverstän
diger damit beauftragt.

Der neue Pfarrhof in Niederau
„Inwendig ist er ganz schön, auswendig gefällt er 

nicht einem jeden", urteilt die Bevölkerung
(HM) Nun hat „die Niederau”, mit dem 
ältesten Kirchenbau des Wildschönauer 
Tales (1409) einen neuen Pfarrhof erhal
ten. Der alte Pfarrhof an der Straßenga
belung Wörgl-Oberau-Hopfgarten ist auf
gelassen worden. Dort steht jetzt das Ge
bäude der Raiffeisenkasse Niederau, wel
ches unter anderem auch einen Super
markt und eine Arztordination beher
bergt. Der neue Pfarrhof steht, bestens 
seinem zugedachten Zweck dienend, 
direkt an Kirche und Friedhof.

I Das Innere des Neubaues dient trotz 
zeitbedingter architektonischer Spitzfin
digkeiten und ungewohnter Verwinkelun- 
gen einer hohen Lebens- und Wohnquali- 
tät.
Der große Obst- und Ziergarten ist 
solidest eingezäunt und läßt schon erken
nen, daß die Anlage in einigen Jahren 
schön in die Landschaft hineinwachsen 
wird. Allerdings ist das Areal so groß be
messen, daß Pfarrer Alois Mayr leicht et
liche „Eisenbahnerkühe” und ein paar 
Steigen „Kiniglhasen” durch Frühling, 
Sommer, Herbst und Winter bringen

könnte (wenn dies halt jetzt noch üblich 
wäre). So sieht man den verdienten geist
lichen Rat im Sommer die Sense schwin
gen, um in mehreren Tageseinsätzen sein 
„Gütl” zu entgrasen.
Es ist erfreulich, daß jetzt in Niederau 
alle kirchlichen Gebäude so praktisch 
nahe beisammen liegen. Die stets muster
haft gepflegten Anlagen wie Kirchenvor
platz und Friedhof, die erweiterte Kirche 
und der neue Pfarrhof vernitteln den 
wohltuenden Eindruck einer regen Pfarr- 
gemeinde.

Tagung der Pfarrkirchenräte
Am Samstag, den 5. November 1977, in 
der Zeit von 15 bis 20 Uhr, treffen sich 
alle Pfarrgemeinde- und Pfarrkirchenräte 
der Wildschönauer Pfarren Oberau, Nie
derau, Auffach und Thierbach im Raiffei
sensaal Niederau zu einer Arbeitstagung 
unter dem Thema: Möglichkeiten und 
Verantwortung als gewählter Mandatar 
der Pfarre. Es referiert Prälat Dr. Johan
nes Neuhardt, Salzburg.

Jahreshauptversammlung des 
Skiclub Wildschönau

Am Samstag, 5. November um 20 Uhr 
findet im Gasthof Dorferwirt, Oberau, 
die 3. Jahreshauptversammlung des SC 
Wildschönau statt, zu der alle Mitglie
der und Skisportfreunde recht herzlich 
eingeladen sind.

Standesfälle
Geheiratet haben: schon im Juli der Koch Man
fred Gruber, Auffach, Mühlanger und die Büro
angestellte Elfriede Hofer, Oberau, Haus Sonn
blick; der Baumeister Georg Breitenlechner, 
Wörgl (Sohn vom Branter Toni, Oberau) und 
die Arbeitslehrerin Hedwig Aloisia Dollinger, 
Kramsach.

Die 20 besten Nächtigungsorte 
Tirols im August 1977

1. Innsbruck/Igls......................... 191.000
2. Mayrhofen............................  182.000
3. Wildschönau ............. 144.000
4. Eben-Maurach-Pertisau .... 142.000
5. Seefeld................................... 141.000
6. Sölden.................................... 138.000
7. Neustift.................................  124.000
8. St. Johann i.T...........................120.000
9. Kirchberg...............................114.000

10. Kitzbühel...............................113.000
11. Längenfeld............................  84.000
12. Leutasch............................... 78.000
13. Ellmau .................................  74.000
14. Walchsee.......................  73.000
15. Reith i.A................................. 71.000
16. Kössen .................................  70.000
17. Kramsach............................... 68.000
18. Ötz......................................... 68.000
19. Matreii.0.............................. 66.000
20. Fieberbrunn.......................... 66.000

Augustnächtigungszahlen von 
Wildschönau in drei Jahren

August 1975 ............................... 128.000
August 1976 ............................... 160.000
August 1977 ...............................144.000

Gespannte Erwartung
„ Wie es etwa wird?” fragten sich die Alten, 
als sie ohne Plan ein Haus bauten.

Volksspruch

Der neue Pfarrhof von Norden (Straßenseite) her gesehen.

Vom Marchbachjoch her gesehen vermittelt der neue Amtssitz einen 
mehr ortsüblichen Eindruck. Rechts das „Gugghäusl”, das in den letzten 
Jahren zwischenzeitlich als Pfarrhof diente. Im Hintergrund der Burgstall
stein.

i:
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Der Amtsleiter der Gemeinde Wild- 
schönau, Gemeindesekretär Hans Mayr, 
ein gebürtiger Brixentaler vom, Ober
schwaiber am Grafenweg in Hopfgar
ten, hat in den Jahren 1966 bis 1971 
über tausend Stück bäuerliche Haus
und Arbeitsgeräte für das Wild

schönauer Bergbauemmuseum gesam
melt.

Die Museumskartei enthält eine Be
schreibung von mehr als tausend Stück 
Ausstellungsgegenstände hinsichtlich ih
rer Größe, Material, Alter und Verwen
dungszweck und gibt Auskunft über Ge
genstände des bäuerlichen Lebens in der 
Wildschönau (und auch im Brixental), 
die heute nicht mehr in Gebrauch sind.

In der Talschaftsschule in Oberau sind 
in vier Schaukästen 60 Arbeitsgeräte der 
Vorfahren ausgestellt, die Hans Mayr 
als Zweitstücke jener im Museum zu
sammengetragen hat.

Besitzerin des von Hans Mayr errich
teten Wildschönauer Bergbauernmu
seums ist die Gemeinde Wildschönau.

Das Museum ist im Haus der Freiwil
ligen Feuerwehr Oberau (neben dem 
Dorfererwirt) untergebracht.

Im Winter ist das Museum geschlos
sen; es werden auf Wunsch nur Grup
penführungen gemacht. In den Jahren 
1971 bis 1976 wurde das Museum von 
20.485 Personen besucht.

Anton Flecksberger
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Sonntagmorgen eines Land Vorstehers, in der Zeit des Ersten Weltkrieges
Von Minister Andreas Thaler ^ Ad. ^ ^

Ihr heiligen Nothelfer, steahts mir heut bei,
Alloan pack is nimmer die Vorsteherei.
Es is wieder Sunntag, mi tuat scho grad grausn, 
Wia warn mia am Abend die Ohm wieder sausn.
I werd wieder älter und grauer a Trumm,
Und nachts wenn i schlafn will, geahts umadum. 
Bezirkshauptmannschaft und Lokalkommissär, 
Landwehr und Standschiitzn, Landsturm und 
Heer,
Land- und Bezirksg'rieht — Statthalterei —
Und die Gendarmerie möcht a allerlei. 
Unterhaltsbeiträg, Enthebungsgsuach,
Wenn öppas nit durchgeaht, hu isin die Schuach. 
Gmoaausschuß, Wirtschaftsrat,
Ern tek ommission,
Der Teixel, 's ist die reinste Konfusion.
Butter wär z'liefern, und Vieh wär zum stelln, 
Die Bauern, die lärmen: „Mia brauchens leicht 
selm."
Drobn Schreibens: „Wir fordern", von drunt 
haltns z’ruck,
Drobn sagns: „Wir warnen" und drunt:
„Laßt nit lugg!"
In so oaner Zwickmühl sein, fünfthalbes Johr,
I rechn die Zeit darm vom Fegfoier oar.
Und schließlich und endlich, bin i an alln schuld,
0 mei lieber Herrgott, gib mir viel Geduld.
Da schreit scho mei Alte: „Wirst heut nimmer 
gar?
Herunt vor der Haustür — da wartn scho a paar." 
Guat'n Morgn, Herr Vorstand! Bei Tag bist 
nia z’habn,
Drum hab i da fürpaßt, i möcht eppas fragn.
1 soll vo mei Alm sov’l Butter abgebn,
Dos tuat nit, dos geaht nit, i hu nimmer zum 
Lebn.
Da schreit scho die Oana: „Was willst grad zu 
sagn?
Von mir wollns zum Butter die Milch a no habn! 
Wer dös wieder ugschafft hat, der solls probiem, 
Alloan mit an Fratzhaufn s’Hauswesn üiahm.
I hu meiner Lebtag am Berg drobn schinakelt, 
Und iatz werd man so vo die Zentrain betakelt!

Uns bleibt kam d’Magermilch, sie habn den 
Rahm,
Aber da hilft oan neam’d — daß der Alte hoam 
kam.
Alls nutzt nix — magst no a so jammern und 
hupfn” -
Damits mi meahra rüahrt, rearts a drei, vier 
Trupfn,
Der Nachbar der kennts mir vo weit'n scho u, 
Der Vorsteher war vo die zwoa geam davu.
Er schreit glei: „Du Vorstand schau her in mein 
StaU,
I moan halt, i moan halt da fehlts heut amal. ”
I treast die zwoa glei — und spring umi dazua,
Da sagt er: „Geah Vorstand, laß mi iatz in Ruah, 
Soll morgn die Kalbin stölln, is dechta schad, 
Geah schau do und suach, ob koa ondrer was 
hat."
I denk mir inwendig:„0 wär i davon”,

Und laut sag i: „Simmerl schau, — wenn i nit 
konn. ”
Die Bauern mit dein Viehstand, hobn alJe scho 
g'stöllt,
Und wenn i grad di auslaß, schimpfns verhüllt. 
Wia drauf dann der Simmerl, no brummelt und 
greint —
Da woaß is, iatz hab i scho wieder an Feind.
Iatz läutns scho viertel, i rieht mi zan geah,
Da siech i zwoa Dutzend vorm Gmoanhaus 
drübn steah.
Mir is nit ums Lachen, i tat Uaber ream,
I soU no den Haufn vor da Kirchzeit verhearn. 
Versäum den Aspergeas und komm nit zum Segn, 
Da werd miar die Zeit halt no weniger dergebn. 
Drum nimm i an Umweg, und kimm glückh aus, 
Und flücht mi gschwind eini, in' Herrgott sei 
Haus
I knia mi dort nieder, vorm Heiland voU Huld 
und bitt ihn um Weisheit, um Rat und Geduld.
Erharthäusl Geadei hat dieses Gedicht vor fast 
60 Jahren aus einer Bauernzeitung abgeschrie
ben.

Schwerenöter
Vor fünfzehn Jahren es an fing, 
daß er mit diesem Mädchen ging; 
jetzt meint der Kerl, ganz eisig Kalt:
„Zum Heiraten wird sie mir bald zu alt. ”

Hans Mayr

Unzweifelhaftes Selbstverschulden
„Hätt’ sich Hansei nicht niedergelegt, wär’
Hansei nicht gestorben. ”

Aus der Wildschönau

Verfrühte Kritik
Eine halbe Arbeit soll man „koan Lappn 
nit zoagn. ” Volksspruch
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Priesterjubiläum in Dreizehnlinden
Ein Festtag als Überraschung

(HM) Pfarrer Simon Moser (Priesterweihe 
am 25. 7. 1937), der in Brasilien eine rie
sige Pfarre betreut, kam, wie„Loy-Moidei” 
schreibt, anfangs Juli 1977 nach Drei
zehnlinden auf Besuch und äußerte dabei 
nur so beiläufig den Wunsch, sein 40-jäh- 
riges Priesterjubiläum mit einer feierli
chen Messe dort zu feiern.
Zu seiner größten Überraschung richteten 
jedoch die Dreizehnlindner unter Pfarrer 
Johann Küng diesen Tag (25. 7. 1977) zu 
einem richtigen Tiroler Kirchenfest aus, 
obwohl er auf einen Werktag fiel.
Da auch der neue Bischof kam und die 
Festpredigt hielt und alles bereitwilligst 
mittat, voran alle Vereine, wurde es ein 
herzliches, heimatgewohntes Dorffest.

Die vier Auswandererbrüder vom Tradlhof in 
Thierbach.

„Loy-Moidei” machte auf Wunsch des 
Pfarrers zum Empfang des Jubilars ein 
Begrüßungsgedicht, das von einem jungen 
Mädchen sehr lieb aufgesagt wurde.
^4 Pfarrer in Brasilien hat koan leichten Stand, 
er hat ja die Leut so weit auseinand."
Nach dem Festmahl konzertierte die 
Trachtenmusik, die Schuhplattler boten

U . - _______

ein reichhaltiges Programm, die Sänger, 
Zither- und Gitarrenspieler gaben auch ihr 
Bestes und alles verlief in festlicher Freu
de und bester Harmonie.
Unser Bild von 1951 zeigt den Jubilar mit 
seinen drei Brüdern. Von rechts nach 
links: Josef Moser, Bildhauer (gestorben 
in Dreizehnlinden). Mitte Michael Moser 
(Mann von „Loy-Moidei”), er ist Kolonist 
in Dreizehnlinden und links, mit Hals
tuch, Peter Moser, der von der Siedlung 
weggezogen ist. j

Geboren wurde: ein Thomas der Hausgehilfin 
Sonja Eder, Oberau, Schwaighof.
Geheiratet haben: der Bäcker und Konditor 
von der Bäckerei Riedmann, Oberau, Karl 
Heinz Trettin und die Hausfrau Marianna Hol
zer, Niederau-Grafenweg, Klamperer.
Gestorben sind: die Bäuerin i.R. Anna Fill, 
geb. Thaler, Auffach-Bemau, Obing, 61 Jahre 
alt; der Betriebsleiter i.R. des Tonwerkes 
Fritzens, Friedrich Lukas, Niederau, Pension 
Jochblick, 65 Jahre alt; die Landarbeiterin i.R. 
Rosina Radinger „Graßberg Rosl” von Thier
bach, zuletzt im Altersheim in Reith i.A., 
90 Jahre alt; in Niederbreitenbach wurde 
Gertraud Rieder geb. Weißbacher, gewesene 
Bäuerin zu Krumerau beerdigt. Sie war in Auf
fach, Wies, zu Hause und starb im 78. Lebens
jahr.

Dhaulagiri-Lichtbildervortrag
mit Peter Habeier am Freitag, 11. Novem
ber 1977, um 20 Uhr beim Dorferwirt.

Kalte Platten-Kurs
j Die Firma Maidl aus Erding führt am 
Samstag, 12. November 1977 um 20 Uhr 
in der Hauptschule einen Kalte-Platten- 
Kurs durch.
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Die „Obing-Anna” gestorben
Sie war Inhaberin der Major-Margreiter-Medaille

!

Man kann mit voller Berechtigung sagen: 
Eine edle Frauengestalt ist mit Anna Fill, 
geborene Thaler, verwitwete Erbhof
bäuerin vom Obinghof in Auffach- 
Bernau, nicht mehr unter uns. Sie war 
61 Jahre alt und eine Tochter eines 
Minister-Thaler-Bruders aus Oberau. Vom 
Schöpfer war sie mit einer Reihe_von be-

war die letzte Bestätigung ihrer allseitigen 
Beliebtheit und Wertschätzung. In vielen 
Gruppen standen die Trauergäste zum 
Empfang überall am Wege und geleiteten 
unter den Klängen der Musik Auffach 
die Verstorbene zu Kirche und Friedhof. 
Es war ein überwältigender Abschied für
eine einfache Bergbäuerin, von einer er
greifenden Elerzlichkeit und Echtheit. Die 
Kirche konnte nur einen Teil der Trauer
gäste fassen und doch kamen einem die 
trauernden Dichterworte in den Sinn: 
„ . . . denn sie wohnt im Schattenlande, 
die des Hauses Mutter war . . ,”Hans Mayr

mmm
glückenden Eigenschaften, die sich eine 
Hausfrau nur wünschen kann, ausgestattet 
worden: Fröhlichkeit, Gastfreundschaft, 
christlichen Sinn, Verträglichkeit und 
Verständnis für alle Bei eiche des Lebens 
sowie Opfermut und Ergebenheit in ihr 
jahrelanges Leiden. Jeder, ob Einheimi
scher oder Fremder, fühlte sich zu ihr hin
gezogen und sie machte ihr Haus zu einer
Stätte des Friedens, der behaglichen Un
terhaltung und des menschenwürdigen 
Seins, besonders aber für die Kinder und 
alle Hausbewohner. Sie war eine beson
dere Wahrerin unserer tirolischen Tradi
tion und guter Sitte und stellte wohl das 
erstrebenswerte Leitbild einer goldrichti
gen Hausmutter dar.
Die alten Schriften, die im Obinghof 
aufbewahrt werden, hielt sie besonders 
in Ehren. Vor 1809 war ja ein Obinger 
Korporal der Wildschönauer Scharf
schützen. Und aus dieser Zeit, nach 1790, 
als Napoleon anfing, Tirol zu bedrohen, 
sind eine Reihe von Befehlen, die an die
sen Anton Fill gerichtet waren, erhalten. 
„Wir müssen unsere Aufmerksamkeit vor 
allem unseren Landesgräntzen zuwenden, 
wo die „Frankreicher” in unser Land ein- 
dringen könnten.” Durch diese Schriften, 
die bei der Schützenkompanie verlesen 
wurden, ist dem Obmann und Wieder
gründer Med.-Rat Dr. Bruno Bachmann 
die Idee des Anlegens einer Chronik der 
Wildschönauer S charf schützenkom panie 
gekommen. Dieses Werk wurde dann vom 
Verfasser unter Heranziehen einer großen 
Zahl anderer Originaldokumente in fünf
jähriger Arbeit geschaffen. Die Verstorbe
ne ist damit zur Mutter der Wild
schönauer Schützenchronik geworden 
und sie erhielt die Gedenkmünze an den 
Wildschönauer Schützenmajor 1809, Ja
kob Margreiter.
Der große Leichenzug von Bernau her

Geboren wurden: eine Andrea der Haustochter 
Margarethe Riedmann, Oberau, Tiefental; ein 
Ernst dem Kaufmann Emst Stefanek und der 
Lucia geb. Stadler, Oberau, El.-Werk, jetzt in 
St. Johann i.T..
Geheiratet haben: der Postbeamte Josef
Bartlmä Silberberger, Oberau, Stiegei und die 
Hausgehilfin Maria Kleinlercher aus St. Veit 
im Defreggen, Osttirol; der Postbeamte Werner 
Fritzer, Niederau, Haus Postillion und die Ver
käuferin Gisela Krause aus Langerwehe, BRD.
Gestorben ist: der Korbflechter i.R. Johann 
Hohlrieder, Niederau-Grafenweg, Embacher, 
85 Jahre alt.

Vor-industrielle Kücheneinrichtung
„A larchemes Grandl hebt a a Bois. ” 

Volksspruch

Hubertusfeier in Auffach
Heuer fand die kürzlich veranstaltete, 
traditionelle Hubertusfeier in Auffach 
bereits zum elftenmal statt. Die gesamte 
Jägerschaft der Wildschönau füllte an 
diesem Abend die Auffacher Kirche. Die 
musikalische Umrahmung besorgte der 
Männerchor Auffach. Bei der Opferung 
wurde wie alljährlich die Kerzenspende 
der Wildschönauer Jagdpächter überge
ben. Der anschließende gemütliche Teil 
der Feier fand im Gasthof Auffacher-Hof 
statt.
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Österreichische
Das neue Raiffeisenhaus in Niederau Berufsschilehrer

Es steht auf dem Platz des alten Pfarrhofes 13. t/- £ tagten in Niederau
Vor einigen Jahren hat die Raiffeisenkas
se Wildschönau den alten Pfarrhof in Nie
derau erworben. Dieser war — obwohl 
äußerlich recht reputabel anzuschauen - 
ein „kaltes Bachsteingemäuer” und man 
entschloß sich, da ein Umbau nicht wirt
schaftlich gewesen wäre, für den Neubau 
eines Mehrzweckhauses, da ein solches für 
den sehr stark gewachsenen Fremdenver
kehrsort Niederau schon lange dringend 
erforderlich war. Im Neubau sind unter
gebracht: Die Raiffeisenkasse Niederau, 
der Theatersaal und die Arztordination 
Dr. Richard Lanner; das Tiefparterre und 
das Untergeschoß ist vom ADEG-Markt 
Hans Mühlegger belegt.

Das neue Niederauer Mehrzweckgebäude

Das Haus steht an der gleichen Stelle, wo 
einst der Pfarrhof stand und zwar an der 
belebten Straßengabelung Wörgl-Oberau- 
Hopfgarten. Es entspricht bestens seiner 
geplanten Zielsetzung und ist bereits 
zu einem vielbeanspruchten Mittelpunkt 
des Dorfes geworden. Wie bereits berich
tet, wurde durch die Erzdiözese Salzburg 
direkt an Kirche und Friedhof ein neuer 
Pfarrhof gebaut und so sind die örtlichen 
öffentlichen Probleme von Niederau sehr 
gut und der Notwendigkeit entsprechend 
gelöst.
Das Dorf selber ist durch diesen Neubau 
wohl etwas nüchterner geworden. Mit 
dem bunten wilden Wein, dem Blumen
balkon auf der gelbgestrichenen Veranda, 
dem leuchtenden Phlox, den Antiaßrosen 
und den schwadigen Salatköpfen im Vor
garten des alten Pfarrhofes ist ein Stück 
beschauliches Alt-Niederau aus unserer

Zeit entschwunden. An der Hausseite, 
wo jetzt das undörfliche Wort „Bank” an
gebracht ist, lag noch vor etlichen Jahr
zehnten das von den Bauern nach altem 
Herkommen pflichtgemäß gestellte 
„Pfarrholz”. Mich entsetzte es als Bub im
mer, daß sich manche „gsparigen” Bauern 
nur so ein verwiegeltes und knorriges 
Holz, das man mit Schlöglhacke und 
Eisenkeilen nur flüchemurmelnd aus
einanderbrachte, zu stellen getrauten. Mir 
kam das als eine Art Gotteslästerung vor. 
Doch schien sich im besten, mittleren und 
arbeitsaufwendigen Brennholz für den 
Pfrrrer auch wortlos die unterschiedliche 
Wertschätzung für den jeweiligen Pfarr- 
herrn auszudrücken. Dies alles kommt 
einem nochmals in den Sinn, wenn man 
geistig in der letzten Geschichte des alten 
Pfarrhofes blättert . . . Hans Mayr

Einweihung des Theatersaales im Advent 1976 
durch den Geistl.-Rat Pfarrer Alois Mayr. Ihm 
assistiert der Bauunternehmer und Pfarrkirchen
rat Franz Luchner.

Der Präsident des ÖBSV. Erich Blachfel- 
der konnte zur Vollversammlung des 
österr. Berufsschilehrerverbandes im Ok
tober als Gäste begrüßen: Prof. Stefan 
Kruckenhauser als Ehrengast, Prof. Her
mann Proksch, Direktor der Bundesan
stalt für Leibeserziehung, Prof Franz 
Hoppichler vom Bundessportheim St. 
Christoph, Ministerialsekretär Herbert 
Wiedermann in Vertretung des Bundes
ministers für Unterricht und Kunst sowie 
den zum Empfang anwesenden Bürger
meister , der Gemeinde Wildschönau 
Walter Lanner.
Dem Bericht des Präsidenten war zu ent
nehmen, daß die Übernahme des Verban
des im Juni d. J. und die Errichtung eines 
Sekretariates in Niederau abgeschlossen 
ist. Als eine der weiteren Zielsetzungen 
des Verbandes in Verbindung mit der 
Stärkung dieser Berufsgruppe wird an 
einem neuen Symbol für ganz Österreich 
gearbeitet. Weiters beginnen jetzt die Vor
bereitungen für den im Jänner 1979 in 
Japan stattfindenden „Interskikongreß”. 
In Wien wurde zu diesem und ähnlichen 
Zwecken der Verein Interski gegründet. 
Die Führung dieses Vereines obliegt 
Min.-Rat Robert Mader und der ÖBSV. 
wurde durch die Wahl Erich Blachfelders 
zum Obmann-Stv. seiner Position ent
sprechend gewürdigt.
Die Berichte über das abgelaufene Ver
bandsjahr gaben die Landesverbandsob
männer: Für Tirol Obmann Ernst Spieß, 
Vorarlberg Obmann Herbert Jochum, 
Salzburg Obmann Richard Rossmann, 
Steiermark Obmann Erich Moscher, Kärn
ten Rudi Kleinhansl, Niederösterreich 
Leopold Spitz, Oberösterreich Karl Neu
huber und Wien Prof. Frank Ritschel. 
Man konnte aus den einzelnen Berichten 
entnehmen, daß die Ausbildung und 
Fortbildung der Berufsschilehrer einen 
breiten Rahmen in der Verbandstätig
keit einnehmen. Im September führte 
der ÖBSV. einen Koordinationskurs am 
Kitzsteinhorn durch.
Alle Obmänner ließen in ihrem Referat 
die Sorge um die Erhaltung der Arbeits
plätze der Berufsschilehrer durchblicken, 
das heißt also die Festigung des Berufs
schutzes gegen das starke Drängen auslän
discher Schilehrer und Gruppen, diese 
Tätigkeit in Österreich selbst ausüben zu 
können.

„Sen krech tstar ter "
Fast alle in der Menschenherde 
bleiben brav auf dieser Erde: 
nur wenige davon dazu neigen 
raketengleich emporzusteigen.

Hans Mayr

Düngerqualitäten
Schafmist wirkt besser als der Segen 
Gottes. Schafzüchterbehauptung
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Heimatmuseum in Tirol

en und Speckseitenv<
Sie ist das Herzstück des Bergbauernmuseums der Wildschönau • Hans Mayr Gründer und Pfleger • Die Exponate stammen von 3(

In jahrelanger Kleinarbeit und praktisch im 
Alleingang hat der ehemalige Gemeindesekretär 
und Feuerwehrhauptmann der Wildschönau, Hans 
Mayr, ein Werk geschaffen, das nicht nur ein kul
turhistorisches Kleinod des Tales, sondern eine 
wertvolle heimatkundliche Bereicherung für ganz 
Tirol darstellt. Es ist dies das Wildschönauer 
Bergbauernmuseum, eine in sachkundiger und ge
diegener Form dargebotene Sammlung von Ar- 
beits- und Kulturgegenständen, die von den 
Wildschönauer Bergbauern in den vergangenen 
zwei Jahrhunderten verwendet wurden. Es gibt 
kaum ein anderes Museum in Tirol, das solche 
Gegenstände in einer derartig vollständigen Viel
falt dem Beschauer anzubieten hat.

Räumlich zwar etwas beengt, jedoch übersicht
lich geordnet und zweispradiig beschriftet, sind 
im ersten Stock des Feuerwehrhauses in Oberau 
derzeit 1100 Exponate ausgestellt, durchwegs Ob
jekte, die im Bauernalltag nicht mehr verwendet 
werden. Mit Befriedigung erzählt der Museums
gründer, daß es sich dabei ausschließlich um 
Wildschönauer Originalstücke handelt und alle 
Objekte Spenden aus der Bevölkerung darstellen. 
In rund vierjähriger Freizeitarbeit hat Hans Mayr

das Museumsinventar von rund 300 Höfen zu
sammengetragen und ausstellungsreif hergerichtet.

Herzstück des Bergbauernmuseums ist die 
„Rauchkuchl" mit einem offenen Herd aus dem 
Jahr 1669. Typisch für die Wildschönau der höl
zerne Herdunterbau. Die Rauchkuchl ist vollstän
dig eingerichtet. Sogar echte Brotlaibe stecken im 
Gerüst, und von der Decke baumeln Speckseiten 
aus dem Kriegsjahr 1943.

j Das Exponat mit dem größten Seltenheitswert
I ist der Bärenspieß aus dem Jahr 1550. Einen ähn

lichen besitzt nur noch das Eidgenössische Mu
seum in Bern. Aber auch der Holzpflug ist ein 
Paradestück, denn er stellt das einzige noch voll
ständig erhaltene Gerät dieser Art in Tirol dar. 
Viel bewundert wird das ehemalige Arbeitsgerät 
des „Rieder-Hausl", des letzten Webers der Wild
schönau, der seinen Webstuhl mit angewebtem 
Musterstück dem Museum zur Verfügung stellte.

zeit Verwendung fand, angefangen von den ser Einrichtung ganz besonders, daß gi 
Haus-, Stall- und Feldgeräten bis zu den Zahn- Jugend für die überlieferten Güter unsei 
reißwerkzeugen, Raufeisen und Hexenzeichen, kultur reges Interesse zeigt. GERT 
Ein großer Teil der Gegenstände war noch bis 
vor wenigen Jahrzehnten täglich im Gebrauch, 
z. B. die Holzgefäße mit Namen, die gegenwärti
ge Generationen kaum mehr kennen: Zummel,
Söchter, Schapfal, Spadl, Bitrich usw.

Kienspanhobel, Kienspangeißen (kleine Hobel
bank) und Kienspanhalter erinnern daran, daß 
die Wildschönauer relativ lange diese einfache 
Form der Beleuchtung verwendeten. Aber auch 
bäuerlicher Erfindergeist war im früher völlig ab
geschiedenen Hochtal äußerst rege. So finden sich 
im Museum Konstruktionen des Büchsenmachers 
Josef Klingler. Seine Bohrmaschine, Dreschma
schine, die Kaffeemühlen und Krautschneider 
sind genauso weitgehend aus Holz gefertigt wie 
die Biegemaschinen für Kirchturmschindeln und 
Faßreifen und die Karfreitagsratschen.

Zollstab, Elle, Pfundwaage und Klafterkette 
vermitteln einen Eindruck der einstigen Maß- 
und Gewichtssysteme, und an zwei lebensgroßen 
Puppen wird demonstriert, wie sich die Bewoh
ner der Wildschönau um 1800 kleideten. Daß die 
Wildschönauer im Tiroler Freiheitskampf 1809 
überaus aktiv waren, zeigt die reiche Auswahl 
an Erinnerungsstücken aus dieser Zeit; Vorder
laderbüchsen, Kugelmodeln zum Gießen von Blei
kugeln, Medaillen und eine Schützenfahne. Auch 
die Periode des Silber- und Kupferbergbaues 
(1450 bis 1860) wird durch eine kleine Sammlung 
von Geräten und Erzen wieder ins Gedächtnis 
gerufen. Und schließlich hat Hans Mayr auch 
einige Originalmarterln vor dem Zugriff besitz
gieriger Hände gerettet.

Das 1971 eröffnete Wildschönauer Bergbauern
museum kann sich aus den Einnahmen durch die 
Eintrittsgelder selbst erhalten. Unter den rund 
5000 Besuchern im Jahr befinden sich viele Schü
ler, die auf Klassenausflügen aus allen Teilen 
Tirols, aus Südtirol, Bayern und Salzburg kom
men. Und es freut den Gründer und Pfleger die-

In diesen heimeligen Räumen im Oberauer 
Feuerwehrhaus ist praktisch alles zu finden, was 
einst im bäuerlichen Leben für Arbeit und Frei-

Im Bergbauernmuseum in der Wildschönau ist diese Rauchkuchl mit Hausrat ausgestellt.



imen von 300 Höfen
iders, daß gerade die 
i Güter unserer Volks-

gert Müller

iKULTURELLES 
Zwiegespräch Kristina Söderbaum - 
Hans Homberg
Ein genußreicher Abend, vermittelt durch den Lions-Club Wörgl

(HM) Zu einem eigenartigen Ereignis für 
Wörgl wurde kürzlich die sogenannte 
„Talk-Show” mit der seinerzeit wohl 
beliebtesten deutschsprachigen Film
schauspielerin, der Schwedin Kristina 
Söderbaum, mit dem Altmeister des blu
menreichen Wortes, dem Wahlwörgler 
Prof. Hans Homberg. Die beiden Film
schaffenden kannten sich ja von ihrer 
Filmarbeit her, hatte doch Homberg 
selbst 50 Filmvorlagen geschrieben. Er 
schreibt auch seit 30 Jahren die Radio
sendung „Hombergs Kaleidophon”, wel
che an jedem Samstagabend ausgestrahlt 
wird. So organisierte nun Professor Hom
berg dieses Zwiegespräch mit der in Mün
chen lebenden Ex-Filmschauspielerin, 
welche den 65. Geburtstag gefeiert hat. 
Seit der Beendigung ihrer Filmlaufbahn 
widmet sich die Künstlerin, die mit dem 
berühmten Filmregisseur Veit Harlan (ge
storben 1964) verheiratet war, der Presse
photographie und der Gesellschaftsjour
nalistik. Sie sagt, daß sie mit dieser Auf
gabe sehr zufrieden und glücklich sei. 
Für die meist älteren Jahrgänge im Spar
kassensaal war es ein sichtliches Vergnü
gen, die jahrzehntelang verehrte Schau
spielerin von Angesicht zu Angesicht zu 
sehen und sie von ihren Filmleiden und 
-freuden erzählten zu hören. Allerdings 
konnte es bei ihrer Bekanntheit und Be
liebtheit nicht ausbleiben, daß sie und ihr 
Mann, Veit Harlan, in der nationalso
zialistischen Ära unter Todesdrohungen 
zur Produktion von regierungsgenehmen 
Filmen — unter anderen auch dem „Jud 
Süß” gezwungen wurden, was ihnen nach 
dem Zusammenbruch sehr angekreidet

Als dieses „blitzsaubere und goldrichtige 
Dirndl” hat die Kriegsgeneration die Kristina 
Söderbaum in Erinnerung.

wurde. Sie wurden jedoch vom Gericht 
fre igesprochen.
Frau Söderbaum ist heute noch sehr 
hübsch und hat ihr anziehendes mädchen
haftes Lächeln vollkommen ungekünstelt 
und herzlich erhalten. Kein Wunder also, 
daß ihr durch Jahrzehnte alle Herzen zu
flogen.
Sie wirkte von 1938 bis 1958 in 17 Fil
men, meist als Hauptdarstellerin, mit, so 
in „Die Reise nach Tilsit”, „Das unsterb
liche Herz”, „Die goldene Stadt” und 
„Immensee”.
Aus Selbstbiographie Veit Harlan „Im Schatten 
meiner Filme”. (Sammlung Josef Klingler, 
Oberau.)

1 Geheiratet haben: der Reisebüroanstellte
Günther Veit Bachmann, Oberau, Doktorhaus 
und die Verkäuferin Maria Schoner, Oberau, 
Jaggler; der Jungbauer Richard Anton Dum
mer, Niederau, Hackl und die Beiköchin Erika 
Hohenberger aus Mooswald-Fresach, Kärnten; 
Georg Guggenberger, Wiesing und die Hausan
gestellte Anna Hörbiger, Auffach, Unterbichl.

Altersjubilare!
75 Jahre alt werden am 27. November Frau Ro
sa Kostenzer geb. Klingler vom Klinglerbauem 
in Thierbach und am 30. November 1977 der 
hintergebene Steinbauer von Thierbach Andrä 
Klingler. Die Wörgler Rundschau gratuliert!

Berufstitelverleihung
Der Bundespräsident hat der Schul
schwester Liliosa Schipflinger den Titel 
Schulrat verliehen. Die Geehrte ist seit 
vielen Jahren Lehrerin in Brixen und hat 
auch an der Volksschule in Oberau un
terrichtet.



Orchesterkonzert mit Spannung erwartet
Bereits in unserer letzten Ausgabe berich
teten wir über das Orchesterkonzert des 
Städtischen Orchesters Schwaz, zu dem 
der Kulturausschuß der Stadtgemeinde 
Wörgl herzlich einlädt und das am kom
menden Samstag, 3. Dezember, im Schul
zentrum Wörgl um 20 Uhr stattfinden 
wird.
Das Konzert, das Werke von Georg 
Philipp Telemann, Ludwig van Beetho
ven und Frederic Chopin beinhaltet, wird 
mittlerweile mit Spannung erwartet, nicht 
zuletzt weil als Klaviersolistin die in der 
Wörgler Rundschau bereits einmal als 
Klaviertalent vorgestellte Wildschönauerin 
Margit Stadler auftreten wird. Um,unsere 
Leser über Margit Stadler genauer,'^u in
formieren, bringen wir nachfolgend einen 
kurzen Steckbrief. Für den Konzert
abend, der von Dr. Martin Dirk Wartha 
dirigiert wird, stellt die Klavierfabrik 
Bösendorfer, Wien, der jungen Künstlerin 
kostenlos einen Konzertflügel zur Verfü
gung.
Steckbrief Margit Stadler: Geboren am 
30.8.1956 in Oberau-Wildschönau; 1963 
— 1970 Klavierunterricht in Kufstein; 
ab 1970 Studium am Konservatorium der 
Stadt Innsbruck; 1976 „Staatliche Lehr-

Margit Stadler

befähigungsprüfung” für Klavier mit Aus
zeichnung; 1975 „Bösendorfer-Stiftungs
preis” in Wien; 1977 1. Preis beim Lan
desjugendwettbewerb in Innsbruck, 2. 
Preis beim gesamtösterreichischen Bun
desjugendwettbewerb in Leoben;Konzer
te in Österreich, Frankreich und Italien,

Rundfunk- und Fernsehaufnahmen für 
den ORF. Derzeit weitere Konzertausbil
dung bei Prof. Geza Hegyi. 
Kartenvorverkauf: Buchhandlung Zan
ger!, Wörgl.

Aus dem Nikolaus-Mahnungsbuch 1976
Die Kinder fangen schon lange an, vom 
Nikolaus zu reden und so ist der Oberauer 
Nikolaus auch wieder „aufdenkert wor
den”, daß es bald wieder so weit ist. Und 
so hat er im Buch von 1976 geblättert 
und geschaut, was er den Kindern voriges 
Jahr an Lob und Tadel sagen konnte und 
mußte.
„Rolfi soll nicht immer die Türen so Zu
schlägen.” „Der Anton soll nicht immer 
so grauslich Nasenstieren.” „Die Bettina 
soll beim Kopfwäschen nicht immer so 
laut schreien.” „Angela soll lauter das ,Je- 
sukindlein’ beten.” „Georg und Josef sol
len nicht immer gleich ,Schnäbeln’.”„Der 
Christoph soll nicht immer das Ofentürl 
aufreißen.” „Der Christian soll braver 
aufs Kachei gehen.” „Die Sonja soll weni
ger raufen.” „Der Raimund soll mehr 
Flöte üben.” „Die Dagmar soll der Mama 
mehr helfen.” „Die Ursula soll die Betina 
nicht immer tratzen.” „Johann und Ro
bert sollen auf die kleine Schwester nicht 
so eifersüchtig sein.” „Die Herta hilft 
schon brav beim Rentnergeschenke- 
Basteln mit.” „Unsere Omi ist der beste 
Geist im Haus, was täten wir gerade ohne 
sie.” „Der Theo soll nicht immer unterm 
Essen davonlaufen.” „Der Konrad muß 
die Erika auch mit dem Bären spielen las
sen.” „Konrad und Erika können schon 
schön mitsammen ,Schutzengel mein’ 
beten.” „Der Oliver nimmt oft etwas,

ohne zu fragen; er hilft aber der Mami 
brav beim Kochen und Abtrocknen und 
betet immer schön das Abendgebet.” 
„Der Wolfi soll nicht immer so grobe 
Ausdrücke haben und nicht den Eltern 
immer zurückschnabeln.” „Der Seppl 
soll nicht immer wieder aufstehen, wenn 
er schlafen soll und vor lauter Zorn das 
ganze Bettzeug herausschmeißen.” „Der 
Engelbert ist schon ein recht braver 
Ministrant.” „Der Niki soll den Helmut 
nicht immer schinden.” Ist’s bei euch an-
ders? -bO./M.yT-

Niederau übernimmt das 
14. Bezirksfest

(K.L.) Bei der kürzlich erfolgten Vollver
sammlung der ÖKB-Kameradschaft Nie
derau wurde die neue Bezirksfahne durch 
die Fahnenpatin Flora Döblinger dem 
Bezirksobmann Vizeltn. Hans Gager über
geben. Die Weihe dieses neuen Feldzei
chens des Bezirkes Kufstein wird im 
Juli 1978 beim 14. Bezirksfest, das von 
der Kameradschaft Niederau übernom
men wurde, durchgeführt werden. In 
Oberau hatte bereits schon einmal ein Be
zirkstreffen des Tiroler Kameradschafts
bundes stattgefunden.
Gestorben ist: die hintergebene Bäuerin von 
Unterbaumgarten Gertraud Haas geb. Unter
berger, Oberau, Steger, im 89. Lebensjahr.
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Weitere 5 Mio. Schilling Darlehen 
für Kanalbau

Gemeinderatsbeschlüsse vom 21. 11. 1977
(HM) 1. Güterweg Dorferwirt-Holzalm.
Dieser Weg wird zum öffentlichen Interes
sentenweg erklärt und die von der Lan
desregierung errechneten Beitragsanteile 
festgesetzt.
2. Landesstraße Niederau — Belagskosten
erhöhung. Es wird ein weiterer Beitrag 
von S 10.000 bewilligt.
3. Kleinere Rohre für Kanal-Nebensträn- 
ge. Die erforderlichen Rohre werden ge
nehmigt.
4. Schneeräumung 1977/78. Die Räu
mung wird an die gleichen Firmen wie im 
vergangenen Winter vergeben. (Wegen des 
großen Gebietes wird in Wildschönau die 
Schneeräumung von privaten Firmen 
durchgeführt.)
5. Änderung der Kanalgebührenordnung. 
Der der Landesregierung zur Verord
nungsprüfung vorgelegte Entwurf der Ka
nalgebührenordnung muß in zwei Punk
ten geändert werden. Dazu wird vom 
Kulturbauamt ein Vorschlag eingeholt.
6. Verlängerung der Gemeindewasserlei
tung in Niederau. Diese wird bis zum Erb
hof „Hartl” verlängert. Dort wird auch 
ein Feuerlöschhydrant aufgestellt. Die 
drei neuen Anschlußwerber müssen ab 
Hartl die Zuleitung selber machen.
7. Jährliche Abhaltung einer öffentüchen 
Gemeindeversammlung. Für die jährlich 
abzuhaltende öffenthche Gemeindever-

Höllischer Respekt
Mei Schwoga is a ganz korrekta, 
respektierta Schuldirekta, 
der nit viel redt und diskutiert, 
gradmit die Augn kommandiert.
Wenn er kommt - is wo er will 
is alls glei ruhig, brav und still. . .
Am Niklausabend is auf der Gaß’n 
a Krampuszuagang, nit zum fassn, 
an Leahra siecht von fern man kumma, 
dös laßt die Ganggal all’ verstumma, 
dann ruafn zwanzg oda no meahra 
recht artig aus: „Grüaß God, Hearr Leahra!”

Hans Mayr

Sammlung wird beschlossen, alljährlich 
die Ortschaft zu wechseln.
8. Weitere Darlehensaufnahme für den 
Kanalbau. Zur Finanzierung des laufen
den Kanalbaues ist die Aufnahme eines 
weiteren Darlehens von 5 Mio. Schilling 
erforderlich. Der Gemeinderat beschließt, 
dieses Darlehen bei der Landeshypothe
kenbank zu einem Zinssatz von 10 % und 
einer Laufzeit von 15 Jahren aufzuneh
men. Zur Sicherstehung des Darlehens 
wird die Verpfändung der Abgabener
tragsanteile beschlossen.

Altpapiersammlung der Bergrettung 
Auffach

(D as „Lagerhaus” ist die alte 
F euerwehrschupfe)

(HM)-Die Männer der Bergrettung Auf
fach haben zur Beschaffung von notwen
digen Funkgeräten nach einer Geldquelle 
Ausschau gehalten und diese auch ge
funden: Das Wildschönauer Altpapier. Es 
ist wohl lobenswert, wenn sich die trie- 
bige 24-Mann-Gemeinschaft unter dem

Briefträger Peter Hörbiger dieser bis jetzt 
ungenützten Papierflut annimmt, um sie 
zu handhchen Hundertem und Tausen
dern umzuwandeln. Zur Bewältigung 
ihres freiwillig übernommenen Pisten
dienstes an Wochenenden bei den Schatz- 
bergliften und bei Rettungs- und Suchak
tionen im Gebirge ist eine umfangreiche 
Funkausrüstung erforderlich.
Die heurige erste Sammlung hat das schö
ne Ergebnis von mehr als 7000 kg Alt
papier gebracht und die Rettungsmänner 
hoffen, daß diese Quelle weiterhin noch 
ständig fheßt, denn sie haben als Sammel
stelle das alte Feuerwehrgerätehaus beim 
Auffacherwirt gemietet, um hier das ge
spendete Altpapier lagern zu können. Die 
Bevölkerung wird herzlich gebeten, auch 
in Zukunft alles Altpapier zusammenzu
tun. Gesammelt soll jeweils im Frühjahr 
und Herbst werden. Größere Partien kön
nen aber auch zwischendurch abgeholt 
werden.
Die Bergrettung bedankt sich bei der Be
völkerung und besonders auch bei den 
Firmen für die gratis beigestellten Firmen
autos zur Sammlung und bittet, auch 
weiterhin „so gut zu sein” und Altpapier 
zusammenzutun und die Autos beizustel-
len- :>c./U,} V-

Mit Zugmaschine über Böschung
Der 18jährige Josef Margreiter aus Wild
schönau geriet am Freitag, 25. November, 
mit einer Zugmaschine ohne Anhänger 
lt. Gendarmerie aus bisher unbekannter 
Ursache über den Wegrand hinaus und 
stürzte 26 Meter tief über eine steile 
Böschung in den Endtalgraben, wo er 
schwerverletzt und bewußtlos liegenblieb.
Geboren wurde: ein Stefan dem Maurer Johann 
Lindner und der Anna geb. Thaler, Oberau, 
Haus Schrofenstein-Egg.
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'H^Die „Bagascht-Mutter” gestorben
Es ist wohl ein vollkommen erfülltes 
Leben, das die hintergebene Baumgart- 
bäuerin, Frau Gertraud Haas geborene 
Unterberger, bei ihrem Abschied aus 
dieser Welt vorzuweisen hat. Gehäufte 
Arbeit und Sorgen für die Ihren beglei
teten sie ihr Leben lang. Zuletzt wohnte 
sie bei ihrer Tochter Wetti in Oberau- 
Dorf, wo sie am 28. November 1977 nach 
einer langen, schweren Leidenszeit im 
89. Lebensjahr wohlumsorgt gestorben 
ist.
Es ist von einer solchen pflichtbewußten 
Berbbäuerin nicht mehr zu sagen, als 
daß sie ihr Dasein musterhaft gemeistert 
hat und den Platz in ihrem Leben unauf
fällig und wie selbstverständlich bestens 
ausgefüllt hat.
Im Jahre 1913 hat sie von „einem Berg 
auf den anderen” geheiratet, nämlich 
von Asten am Oberauer Sonnberg f 

! nach Unterbaumgarten am Katzenberg j 
in Oberau. Ihr Mann, Josef Haas, ist 
schon 1952 verstorben. Und zum Beweis 
ihres erfüllten Lebens soll angeführt sein, 
daß vier noch lebende Kinder (ein Sohn 
ist gefallen), 20 Enkelkinder und 25 Ur
enkel um die gute Frau aufrichtig trauern.

Kameradschaftsbund-Neuwahl
Zu einer schönen Demonstration des Ver
trauens für den bewährten Ausschuß 
kam es bei der von Bezirksobmann Gager 
durchgeführten Neuwahl beim Kamerad
schaftsbund (Veteranenverein) Wildschö
nau. Alle Funktionäre, angefangen vom 
Obmann Michael Schoner, Waldaufseher, 
und Bez.-Insp. Moser bis zu den anderen 
Helfern wurden unter Applaus wieder 
bestätigt. Eine kleine Ergänzung gab 
es nur durch die Hinzunahme des Nie- 
derauer Obmannes Sebastian Gwiggner 
als Beirat, da eine Reihe von Niederauern 
auch beim Wildschönauer Kamerad- 
schaftsbund sind. Niederau hat jedoch 
auch eine eigene Kameradschaft. Auch 
wurde noch Josef Haas, Baumgartbauer, 
der schon bei den Sturmlödern Fähnrich 
ist, als 2. Fähnrich in den Kamerad
schaftsbund bestellt. Die Vereinigung 
zählt 255 Mitglieder, von denen jedoch 
nur ein gutes Drittel bei der Versammlung 
anwesend war.
In letzter Zeit melden sich immer mehr 
bundesheergediente Soldaten als Mitglie
der, und so können die Abgänge durch 
Todesfälle ausgeglichen werden. Bei 
dieser Versammlung ist es schon Tradi
tion, daß Pfarrer, Bürgermeister, Schul
leiter und Vereinsobmänner teilnehmen.

/f V ^ 2 .3 >
Geboren wurde: eine Christina dem Haupt
schullehrer Anton Naschberger und der Katha
rina geb. Ender, Oberau; ein Robin der Hausge
hilfin Margarethe Schoner, Oberau, Haus 
Kerschbaumer.

Ewiger Junggeselle
Im Maien und in Sommernacht 
hat es zu keiner er gebracht; 
ob es noch im November tat? 
da kommt ihm vor, es ist zu spät!

Hans Mayr
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Neue Aktivitäten im Fremdenverkehr
Am 28. November wurde in Oberau der 
Verein zur Förderung des Fremdenver
kehrs gegründet. Damit sollen dem weite
ren Rückgang des Fremdenverkehrs in der 
Wildschönau Riegel vorgeschoben, die 
heimischen Betriebe ausgelastet und Ar
beitsplätze gesichert werden. Der Verein 
setzt sich zum Ziel, den Fremdenverkehr 
weiter anzukurbeln durch gezielte Wer
bung, durch Publizierung und Vorstellung 
des Gebietes im Ausland und durch Ver
kauf von günstigen Angeboten (z.B. Pau
schalarrangements). Die größten Nutz
nießer dieser Aktionen werden natürlich 
die Vereinsmitglieder sein, deren Häuser 
in erster Linie belegt werden sollen. Be
sonderes Gewicht legt man dabei auf die 
schlecht ausgelasteten Zwischensaisonen. 
Als erste Aktivitäten sollen heuer ein Ver
anstaltungskalender und ein Informa
tionsbüchlein für den Gast in Verbindung 
mit der Gästekarte aufgelegt werden. 
Außerdem sollen auf der neuen, beleuch
teten Rodelbahn in Oberau (Richtung 
„Riedl”) wöchentlich oder 14tägig Gäste

rodelrennen durchgeführt werden, und 
auch wöchentliche Gästeschirennen sollen 
dem Wintergast den Aufenthalt interes
santer machen. Im Feber plant man auf 
der Fremdenverkehrsmesse in Wien, mit 
günstigen Pauschalarrangements die Wild
schönau für die Wintersaison 78/79 vor 
allem in den weniger belegten Monaten 
gut zu verkaufen.
Dem Verein, der bereits mit dem Landes- 
Fremdenverkehrsverband Kontakte und 
eine Zusammenarbeit aufgenommen hat 
und dessen Proponenten Kajetan Gföller 
jun., Werner Sandbichler und Stephan 
Margreiter sind, kann natürlich jeder 
Wildschönauer Gastwirt, aber auch Privat
zimmervermieter beitreten. Der Ausschuß 
setzt sich zusammen aus: Obmann Kaje
tan Gföller, Stv. Rudolf Erharter, Kassier 
Helmut Erharter, Stv. Werner Sandbich
ler, Schriftführer Gisela Gwiggner und 
Stv. Hans Mühlegger.
Anfragen können an jedes Ausschußmit
glied gerichtet werden.

sl Lf. /f 2 7 V
Jungrennläufer auf Trainingscamp

Großer Erfolg bei Kalte-Platten-Kur 
und Dhaulagiri-Vortrag

Einen regen Zuspruch konnte in den 
vergangenen Wochen die Erwachsenen

schule Wildschönau verzeichnen
(kn) Die Firma Alfons Maidl aus Erding 
in Bayern veranstaltete einen Kalte-Plat- 
ten-Kurs, der bei den Frauen des Tales 
größten Anklang fand. Innerhalb kür
zester Zeit verstand es das Ehepaar Maidl, 
die Kursteilnehmer von einer vorteilhaf
ten Gestaltung von Salaten und Platten 
zu überzeugen.
Als Zugabe erhielten dann die Besucher 
zu einem kleinen Aufpreis die großartigen 
Platten ausgehändigt, und da man bei

Von Freitag, den 28. Oktober, bis Mitt
woch, den 2. November, trainierte eine 
Gruppe - bestehend aus den besten neun 
Knaben und fünf Mädchen des vorjähri
gen „Wildschönauer-Cups” — unter Füh
rung der beiden ÖSV-Trainer Veit Bach
mann und Hanspeter Schellhorn, auf dem 
„Rettenbachferner” im Ötztal.
Mit ca. 40 Paar Ski und eigenen Torstan
gen auf dem Dach, setzte sich Freitag, 
den 28. Oktober,ein Bus mit den 14 jun
gen Rennläufern, denen die Vorfreude 
auf dieses Erlebnis aus den Augen leuch
tete und den zwei Betreuern, ausgerüstet 
mit modernsten Funkgeräten und Stopp
uhren, Richtung Ötztal in Bewegung, 
Nach glücklicher Ankunft in dem von 
SC-Obmann Pepi Mölgg vorsorglich ausge
suchten Hotel drehte sich das Gespräch 
bei den „Nachwuchstalenten” nur mehr 
um ein Thema — das bevorstehende Trai
ning an den nächsten Tagen. Und so sah 
der Tagesablauf aus: 6.30 Uhr allgemeines 
Wecken — Frühsport, Gymnastik, an
schließend Frühstück; 8 Uhr Abfahrt zum 
„Rettenbachferner”; 9.30 bis 12 Uhr 
leichtes Einfahren am „Pitztal-Jöchl”; 12 
bis 13 Uhr Mittagspause; 13 bis 15 Uhr 
gruppenweises Techniktraining in Tor
kombinationen; 15.30 Uhr Abfahrt ins 
Tal nach Sölden; 16.30 Uhr zur Auf

Bereitschaft
Wenn mich jetzt nicht alles trügt, 

und mein Horoskop nicht lügt, 
kommt bald einer mich zu frei’n, 
die Zeit wär’ günstig, jetzt im Mai 'n. ”

Hans Mayr

lockerung und Entspannung ins Hallen 
bad; 18 Uhr reichliches Menü in der Un
terkunft, danach vergnügliches Beisam
mensein — Einweisung im Präparieren der 
Ski ect.; 20.30 Uhr Bettruhe.
Zu Hause bei der Preisverteilung des am 
letzten Tag durchgeführten Riesentor
laufes (Sieger Simon Seisl), würdigte 
der SC-Präsident Dr. Bruno Bachmann 
die guten Leistungen der jungen Rennläu
fer und bedankte sich insbesondere bei 
den Eltern, ohne deren Einverständnis 
und finanzielle Opferbereitschaft die ge
plante Aufbauarbeit des Ski-Clubs nur 
sehr beschränkt durchführbar wäre.

Recht erfreulich: Die rege Beteiligung am Kalte- 
Platten-Kurs

bestem Willen nicht alles an Ort und 
Stelle aufzehren konnte, so verpackte 
man kurzerhand die leckeren Sachen und 
hatte somit auch für die Familie ein klei
nes Mitbringsel.
Sehr stark besucht war der Vortrag von 
Peter Habeier aus Mayrhofen. In ergrei
fender Bilderfolge dokumentierte Habeier 
seine excellente Leistung bei der Bestei
gung der Eiger Nordwand, seine Schwie

rigkeiten bei der Besteigung des „Hidden 
Peak” (8.200 m) und schließlich und end
lich den erfolglosen Ansturm auf den 
Dhaulagiri.
Habeier versprach, nach seiner Expedition 
auf den höchsten Berg der Welt wieder in 
die Wildschönau zu kommen. Wie Rund
schau-Informativ bereits berichtete, planen 
Habeier und Messner im Rahmen einer 
„Österreicher-Expedition” den Mount 
Everest ohne Sauerstoff zu besteigen. In 
einem Gespräch betonte der bekannte 
Bergsteiger, 8.500 Meter seien mit Sicher
heit zu erreichen, über den letzten 380 
Metern hinge jedoch das große Ungewisse. 
Habeier ist vom Erfolg der Expedition 
völüg überzeugt: „Wenn es Berge gibt, 
dann muß es auch möglich sein, sie auch 
ohne Sauerstoff zu ersteigen!” Die Wild
schönauer wünschen ihm dazu alles Gute!

m.

Die „Rennhoffnungen” der Wildschönauer mit ihren Trainern
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Schlaganfall bei Festansprache
Oberau: Versammlung der Scharfschützenkompanie — fünf neue Schützen
Die 1964 durch Med.-Rat. Dr. Bruno 
Bachmann wiedergegründete Scharf
schützenkompanie Wildschönau hielt am
8. Dezember ihren Jahrtag mit Kirchgang 
und Versammlung ab. Auf der Tagesord
nung stand unter anderem die Verlesung 
eines Briefes von Schützenmajor Jakob 
Margreiter an Andreas Hofer im Jahre 
1809 durch Ehrenoffizier Hans Mayr. 
Dann das Gedenken an die kürzlich ver

storbene Erbhofbäuerin Anna Fill von 
Obing-Bernau, welche durch die Zurver
fügungstellung von Briefen aus der Frei- 
heitskampfzeit zur Mutter der Schützen
chronik wurde. Einen schönen Zuwachs 
erhielt die „Wildschönauer Garde” durch 
die Angelobung von fünf Jungmännern: 
Ludwig Seisl, Gruberhäusl (1954); Georg 
Schoner, Stuck (1956); Georg Thaler, 
Loy (1961); Michael Hörbiger, Loja

(1960) und Alois Seisl, Leit (1960). 
Einen aufregenden Vorfall gab es, nach
dem Bürgermeister und Pfarrer gespro
chen hatten. Der anwesende Pater Walter 
von Hall erlitt, gerade als er das Mikro
phon zu einer Ansprache in die Hand 
nehmen wollte, einen leichten Schlagan
fall und mußte bewußtlos weggetragen 
werden. Nach einer Behandlung durch 
Dr. Bachmann kam er jedoch wieder zu 
sich. Jetzt liegt er im Krankenhaus Hall, 
und es geht ihm schon wieder besser.
Ein Nachkomme mütterlicherseits von 
Major Jakob Margreiter, Mister Earl of 
Hopkins aus den USA, war im Sommer 
hier und hat als Dank „für Schauen ihre 
historische Bücher” einen Scheck über 
100 Dollar zugunsten der Schützen und 
des Museums übersendet.

F

„Sonderangebot"
(Gedanken zur Mandarinenzeit)

I schäm mi oft,
wenn i a billige Mandarinen iß, 
in an Netz eipackt, 
billiga, wia insre Äpfl!
Aft denk i mia:
„ Was hat er eppa kriagt dafür, 
der Wabche, der Spanier, 
der Nega ?
Hat eanms da Handla adruckt 
um a Fufzgal?
I siechn schon 
in seiner Hüttn huckn:
Koan Strom, 
voller Floign, 
mit groaße Augn, 
nebnbei a Esei 
und a Grattei.
Wenn er da war 
igab eahm anetlane Schilling, 
weil er mia derbarmt 
— und weil i mi schäm ...”

Hans Mayr

r
Setzen Sie sicht«

Es war im Juni 1944, kurz 
nachdem wir als Kriegsgefan
gene von der Normandie nach 
England transportiert wurden. 
Wir befanden uns in einem als 
Gefangenenlager hergerichte
ten englischen Wehrmachts
camp. Einige Tausend an der 
Zahl standen wir lange Zeit 
Kopf an Kopf auf einem gro
ßen Platz, um auf Anweisungen 
zu warten, die in Deutsch, 
Englisch, Italienisch, Spanisch 
und Russisch von einem er
höhten Kommandoturm aus ge
geben wurden. Wir waren sehr 
müde, hungrig und in gedrück
tester Stimmung. Unsere Bitte, 
uns setzen zu dürfen, wurde 
brüsk abgeiehnt.
Da kam ein Bote, welcher die 
Leiter zur Kommandoplattform 
emporstieg und dem Offizier 
etwas übergab. Dieser schauie 
den Gegenstand lang und 
mehrmals kopfschüttelnd an 
und wickelte ihn — es war ein 
gefundener Rosenkranz — um 
seinen Kommandostab und 
fragte, durch die Dolmetscher 
unterstützt, wem er gehöre. Da 
trat aus der Menge schüchtern 
ein Gefangener hervor und 
meldete sich als Eigentümer. 
Er erhielt den Rosenkranz zu
rück. Eine Weile herrschte be
tretenes Schweigen, dann sag
te der Offizier durch den Laut
sprechen: „Setzen Sie sich." 
Und dann nach einer kurzen 
Pause: „Ich dachte, Sie seien 
alle Nazischweine."

Hans Mayr 
' Wildschönau
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Heiliger Abend 
zu Obersehweiber
Eine heimelig-warme Stubengeschichte

Unser Heimathof liegt abseits von Nie
derau an einem sonnigen Hang. Wir wa
ren unser 12 Kinder, gewissenhaft aufge-

von Hans Mayr
teilt in 6:6. Der Vater führte in seiner 
Sorge um die wummelige Schar ein sehr 
strenges und patriarchalisches Regiment, 
daß’wir bei den kleinsten Verfehlungen 
vor lauter Respekt in alle Winkel 
spritzten, da jeder Ungehorsam gleich 
mit Rute oder Riemen geahndet wurde; 
er liebte es militärisch, war er doch einst 
bei der kaiserlichen Burgwache in Wien, 
heute würde man Gardebataillon sagen. 
Daraus geht dann leicht hervor, daß es 
die Mutter bei der am späteren Nachmit
tag des heiligen Abends angesetzten 
Sippenwaschung verhältnismäßig leicht 
hatte, uns bei der Stange zu halten und 
wir uns, während der Vater im feucht
warmen Stall die Kühe molk, willig ab
schrubben ließen.
Noch bei Tageslicht hatte der Vater uns 
Buben vollkommen kahl geschoren, aber 
schon so kahl, daß die nächste Nummer 
bereits unter „Skalierung” einzustu
fen gewesen wäre. Der Vater schätzte 
den Haarschnitt ja sehr „drang”, dies sei 
auch gut gegen die Läuse, meinte er als 
alter Praktiker. Freilich hatten wir Bu
ben da noch zusätzlich den Spott der 
zopfbewehrten Schwestern zu ertragen. 
Vom Friseurvater Klapper in Wörgl hatte 
sich Vater eine alte, ausgediente Haar
schneidemaschine besorgt und das moch
te sich bei unserer Zahl schon rentiert 
haben. Wie schon gesagt, liebte der 
Vater den Haarschnitt sehr kurz, denn 
kaum waren die Haare wieder einen guten 
Zentimeter gewachsen, mußten wir uns 
schon wieder rittlings auf die Stubenbank 
setzen, die wir insgeheim immer „Marter
bank” hießen. Marterbank deshalb, weil 
die gute alte „Klapper-Maschine” einen 
„daligen” Zahn hatte, der nur manchmal 
tunktionierte und meist einen Strich 
Haare nur halb „abgemurkst” mitriß. 
Es kam uns aber sehr zugute, daß wir 
bereits Karl-May-Bücher im Hause hat
ten, über die Qualen am Marterpfahl 
schon bestens Bescheid wußten und sol
che Torturen als richtige Westmänner 
ohne mit der Wimper zu zucken, ertra
gen konnten. Der Vater war ein überzeug
ter Anhänger der spartanischen Zucht, 
und Wehleidigkeit war ihm ein Greuel. 
Unsere Haare waren schon von Natur 
aus ziemlich drahtig, aber durch die 
rücksichtslose Benützung des abgeschrie
benen Marterinstrumentes wurden sie so 
starr, daß sie beim Abschneiden weg
spritzten wie Blumendraht, ja, es mußte 
a6/! ^a*-er sogar seinen Kopf wegwenden, 
aß sie ihm nicht wie Fliegerpfeile in die 

Augen fuhren.
Während es nun schon dunkelte und der 

ater im Stalle werkte, oblag es der 
utter, uns der Reihe nach, von unten 

is oben zu waschen und frisch einzu- 
gcwanden. Es wurde das große breite Ab- 
pu schaffei in die warme Stube gebracht, 

mit warmem Wasser halb gefüllt und 
nun folgte, war eine mehr oder we

niger rituelle Handlung. Zuerst wurde 
der Docht der Petroleumlampe ganz 
hinuntergeschraubt, daß das Leucht - 
flämmchen schon fast am Ausgeistern 
und die Stube mit der harrenden Kinder
schar nur mehr in ihren Umrissen zu er
kennen war, denn es galt die Keuschheit 
zu bewahren. Neben dem Kitzligsein wa
ren wir noch so hochgradig gschamig, 
daß uns der Waschvorgang bei gedrossel
tem Licht noch als das reinste Sodom und 
Gomorra erschien. Außerdem, welcher 
Bub liebt es schon abgeschrubbt zu wer
den, zumal uns das im Winter ja voll
kommen unnütz und widersinnig er
schien, zudem noch in Gemeinschaft. Die 
Mutter hatte für solche Vorhaben die 
praktische Art aller kinderreichen Mütter, 
wohin wäre sie sonst auch schon gekom
men? Sie besaß ein altes „Waschbürstel”, 
welches sie sonst für die feinere Wäsche 
verwendet hatte, und das, nun schon fast 
ausgedient, für die Großwaschung der 
Kinder reserviert war. Sie versicherte uns, 
die Borsten seien alt und lind, weich fast 
wie ein Katzenfell! Ich weiß nur noch, 
daß sie alle nach einer Seite standen und 
scheußüch kitzelten und daß uns bei un
seren Abwehrbewegungen das blanke 
Holz über die Rippen fuhr, wie auf einer 
Waschrumpel.
Für mich speziell war das nun folgende 
Eingewanden eine wahre Tortur, denn ich 
galt in der Familie schon immer als sehr 
„waxleidig” und heute noch fahren mir 
Schauer über den Rücken, wenn ich an 
die damalige Gewandung denke. Wir leb
ten ja in der bittersten Armut, gottlob 
empfanden wir das als einen Normalzu
stand. Es war kurz nach dem ersten 
Weltkrieg. Da hatte der Vater vorsorglich 
aus zurückgelassenen Kriegsbeständen 
Wolldecken besorgt, nicht etwa linde 
Mannschaftsdecken, o nein, richtig nach 
Feldlager und Pulverdampf riechende, 
steife Roßdecken, von einer Unverwüst
lichkeit, die einem dreißigjährigen Krieg 
ohne weiteres standgehalten hätten. Und

daraus hatte für die kleineren die Mutter 
und für die größeren der „Schneider- 
Loisei” sogenannte „roßdeckerne Gwan- 
der” gebastelt und gebaut. In diese 
Schalungen wurden wir nun gesteckt und 
als Hemden erhielten wir seibergewirkte 
„harberne Pfoaden”, deren „Waxheit” 
mir die Tortur des Haarscherens noch in 
einem rosigen Licht erscheinen ließ. Un
terhosen gab es damals ja auch noch 
nicht (und wenn es solche gegeben hät
te, wären sie sicher auch „wax” gewesen) 
und so standen wir, als der Docht der 
Petroleumlampe wieder höhergeschraubt 
wurde, kahlköpfig und spreizbeinig da. 
Doch die Mutter erbarmte sich meiner 
und ich erhielt später ein „papierern.es 
Gewand”. Selbes war grün und nach der 
Art des Schnürlsamtes wellig gepreßt. 
Solchen Stoff stellte man nach dem Zu
sammenbruch als erstes Produkt her. 
Als der Vater mit der Milch aus dem Stall l 
kam, eine Wolke von Heuduft sowie war- i 
men Kuhatem verbreitend, und zufrieden 
seine nackten und bezopften Häupter 
musterte, wußten wir, jetzt gibt es dann 
bald die ersehnten Schmalznudeln, deren 
Duft sich schon im ganzen Hause verbrei
tet hatte und hernach kam das Christ
kindl. Und so erschien uns alles herrlich 
und himmlisch und wir hätten es uns 
nicht besser vorstellen können.

Guter Rat
„Laß Dir nichts schenken, sonst schreit 
man es Dir in ein paar Jahren nach. ”

Volksmund

Bergbauernhof Oberschweiber
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Wildschönau

Der Bevölkerung von Wildschönau in Nie
derau, Oberau, Muhltal, Auffach und 
Thierbach, allen auswärtigen Wild- 
schönauem in aller Welt, besonders auch 
den Dreizehnlindnern entbiete ich zum 
Weihnachtsfest und zum Neujahr die 
besten Wünsche.

Walter Lanner, Bürgermeister
fy-

Pfarre Oberau: Gottesdienste zu 
Weihnachten 1977

24. Dez., Heiliger Abend: 7 Uhr Rorate
messe, Beichtgelegenheit, 15 Uhr Kinder
mette, besonders für kleinere Kinder und 
ältere Leute; 24 Uhr Feierliche Christ
mette.
25. Dez., Hochfest der Geburt des Herrn:
7.15 Uhr Heilige Messe, 9 Uhr Festgottes
dienst, 19.30 Uhr Abendmesse.
26. Dez., Fest des hl. Stephanus: 7.15 
Uhr Heilige Messe, 9 Uhr Heiliges Amt, 
19.30 Uhr Abendmesse.
Beichtgelegenheit: 24. Dez., 15 — 18 Uhr. 
25. Dez., ab 7 Uhr.

Margit Stadler - 
Ein aufgehender Klavierstern

Ein herzerfreuender Abend in Wörgl
(HM) Im Mühltal, dort wo der Elektro- 
meister und „Wildschönauer Stromvater” 
Kajetan Stadler sein ständig von E-Werks- 
motoren durchsummtes Haus hat, ist Mar
git Stadler (21) zu Hause. Und was etwas 
sonderbar ist, sie hat ein kleines „Skipreis- 
Altärchen” in einem Winkel der elter
lichen Wohnstube. Skifahren — der Sport, 
der schon gar nicht zum feinnervigen Be
ruf, den sie sich erwählt hat, zu passen 
scheint. „Meine Musikprofessoren haben 
das schon gar nicht mögen” erklärte sie- 
schelmisch.
In adventlicher Zeit gastierte das reprä
sentative städtische Orchester Schwaz in 
der Aula des Schulzentrums Wörgl. Es 
bildete einen feierlichen Rahmen für die 
zarte Wildschönauer Klaviersolistin, wel
che „kleinverlegen”, allen Blicken ausge- 
setzt, am riesigen Bösendörfer Konzert
flügel Platz genommen hatte. Die beein
druckende Zahl der Wildschönauer — 
meistens wohl Mühltaler — hielt ihrer 
Margit aber geistig kräftig den Daumen: 
„Wird sie es etwa wohl derpacken? Wird 
sie „uns” nicht umschmeißen?” Als das 
Orchester begann, feierliche Chopinklän
ge ernsthaft darzubieten, hockte die 
Margit anscheinend unbeteiligt auf ihrem 
Stühlchen. Doch, auf einmal schien ihre 
Zeit gekommen und sie perlte die ganze 
lange Zeit, ganz ohne Noten, so herzer
freuend und sicher darauflos, sie quirlte 
die herrlichsten Sachen in den Raum, ge
rade, als ob es selbstverständlich wäre, das 
zu können. Wie ein Blütenregen schlug 
sich die herrliche Musik auf die Zuhörer 
nieder und verzauberte alles ringsum und 
verschmolz das Orchester mit der jungen 
Künstlerin zu einem einzigen, festlichen

Margit Stadler
Ganzen.
Vater Stadler — selbst hoch musikalisch — 
hatte, etwas unbequem, auf der großen 
Verbindungstreppe zum Obergeschoß 
Platz genommen und äugte durch das 
„Stiegenglander” zum Orchester herab, 
um sich ganz dem Genuß hingeben zu 
können. Hatte er doch in Erkennung des 
großen Musiktalentes seiner Tochter 
einen tiefen Griff in seine Brieftasche ge
tan und seiner „Nestgagg” einen prächti
gen Bösendorferflügel geschenkt, auf dem 
sie täglich bis zu acht Stunden (!) übt. 
Kein Wunder, daß das sympathische Mäd

chen etlichemale vom Applaus herausee 
rufen wurde. Doch sie gab keine laut 
Vorstellung: Eine scheue Verbeugung und 
ein verwirrtes Lächeln, und schon war 
sie wieder verschwunden. Doch die Zu
hörer wünschten sich diese vergnügliche 
Prozedur noch einmal und so erschien sie 
- leicht den Kopf schüttelnd — auch wie
der, aber um einige Grade verwirrter und 
mit rotem Kopf, um nach einer freund
lichen Verbeugung gleich wieder hinter 
dem Vorhang zu verschwinden.
Ein alter Wörgler brummelte immer wie- 
der vor sich hin: „Na, so eppas
Gschtiaschts und gar koane Star-Allüren” 
und immer wieder, „und gar koane Star- 
Allüren.”
Den vielen Gratulanten antwortete die 
junge Künstlerin immer wieder beschei
den abwehrend: „I hab eh nix Gscheits 
zsammbracht.”
Möge es doch immer so erfreulich blei
ben.

Dank an die Spender
Die Renovierung der Kirchenfassade ist 
abgeschlossen. Leider fehlt noch über 
dem Haupteingang die „Heilige Margare
tha”, die Kirchenpatronin. Die Restau
rierung dieser Statue dauert noch bis 
ca. Ende Jänner 1978, da die gesamte 
Fassade in Ölfarben gemacht wird und die 
einzelnen Schichten längere Trocknungs- 
Intervalle brauchen.
Die Renovierung der Westfassade war 
wohl äußerst notwendig, da bereits durch 
die Feuchtigkeit erhebliche Schäden sogar 
innen (hinter der Orgel) enstanden sind 
Um die Dauerhaftigkeit der Renovierung 
zu sichern, waren sehr gründliche Maurer
und Isolierungsarbeiten, ebenso Maler 
und Spenglerarbeiten erforderlich, wobei 
natürlich auch versucht wurde, die Fassa
de der Kirche dem ursprünglichen Aus
sehen wieder anzugleichen.
Außerdem wurde an der Nordseite lei 
Kirche die Trockenlegung vorgenommm 
und eine neue Wasserzuleitung für Fried
hof und Sakristei geschaffen.
Die grünüberstrichenen Sakreisteimöbei 
wurden abgebeizt und die alten ursprüng
lichen Malereien an den Möbeln dei 
Sakristei aus dem Jahre 1755 freigelegt 
An Einnahmen von Spenden der Gläubi
gen sind bisher 193.500,->- S eingegangen 
Viele Oberauer haben sich opferfreudig 
beteiligt! Bisher wurden jedoch für i 
Renovierung der Kirchenfassade und der 
Sakristei schon S 289.712,— ausgegeben 
Pfarrer und Pfarrkirchenrat möchten allen 
Oberauern und anderen Wohltätern, dif 
sich an der Spendenaktion beteilig] 
haben, ein herzliches „Vergelts Gott 
sagen.

Geboren wurden: ein Gerhard dem Bauern 
Thomas Gastl und der Barbara geb. Fiatscher, 
Niederau, Oberburgstall; ein Claus dem Bauern 
und Pensionsinhaber Josef Schellhorn und der 
Regina geb. Bietzacher, Niederau, Rotkopf- 
Marchanger.

Gerüchtausweitu ng
Durch das ,fl int er bringen ” eines „Gerüchtes 
wird dieses nicht kleiner. Volkserfahrung
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Bilderbuch 
Weihnachten 1977
Weihnachten wie in einem Bilder

buch: Am Sonnberg über Niederau in 
der Wildschönau liegt der Hof Unter
hausberg. Die Sonne hat das Gebälk 
mehr als 300 Jahre lang gebeizt und 
gebräunt. Ein Mann tritt aus der Tür
öffnung. ,,Ich bin der Unterhausberg- 
Sixl“, sagt er. Der Tonfall ist unter
länderisch, der Händedruck kräftig, das 
Gesicht offen, und die meisten Öster
reicher kennen es vom Bildschirm. Der 
Unterhausberg-Sixl ist niemand ande
rer als Tirols Abgeordneter zum Na-

Spannungszustände kommen um die 
Weihnachtszeit nicht zum Tragen. Zum 
Tragen kommen in dieser Familie vor 
allem die Tradition und das Glück, 
endlich ein paar unbeschwerte Tage 
mitsammen zu genießen. Telefoniert 
wird nur mit dem Vater von Frau An
gela, und der Bildschirm bleibt blind, 
selbst bei Sendungen, in denen der 
Familienvater als Spitzenpolitiker aus 
der Röhre flimmert.

Wie feiert ein solcher Mann, der bis 
zu 18 Stunden im Tag arbeitet, das

tionalrat Dr. Sixtus Lanner. Zu Weih
nachten kehrt er mit den Seinen aus 
der Hektik und Intrigenlandschaft 
Wiens ins Vaterhaus zurück, um dort 
Weihnachten zu feiern. Im Kreise der 
Familie und Geschwister, ohne Prunk, 
Prestigewahn und Konsumwut. Nur 
das Telefon und das Fernsehgerät, die 
in einem alten Bauernschrank in sei
ner Stube eingesperrt sind, erinnern 
daran, daß der Unterhausberg-Sixl ein 
Sohn unserer informationsgierigen Zeit 
ist.

Sixtus Lanner hat sich im Jahre 1964 
neben seinem Vaterhaus auf dem

Grund eines ehemaligen Krautgartens 
mit eigener Hand ein Einfamilienhaus 
errichtet. Ein bescheidenes Refugium, 
bestens geeignet, um darin die Eigen
schaften eines Familienvaters zu kulti
vieren und auch großstädtischer politi
scher Prominenz zu zeigen, wo die 
Wurzeln eines Abgeordneten aus dem 
Land im Gebirge liegen. Das Haus ist 
in diesen Tagen besiedelt von Frau 
Angela Lanner, einer Innviertlerin, 
und von den Kindern Thomas, 13 Jah
re, Elisabeth, 11 Jahre, Maria, 9 Jahre, 
die alle in Wien zur Schule gehen und 
trotz ihrer Jugend an einem Problem 
knabbern. In Wien gelten die Lanner- 
Kinder nämlich als Tiroler, aber die 
Tiroler stufen sie als Wiener ein. „Das 
schafft gewisse Spannungszustände", 
erklärt Sixtus Lanner. Aber diese

Fest der Stille? Genau wie es Reim- 
michl einmal beschrieben hat. Anstelle 
des unbarmherzigen Weihnachts- 
Countdown, der sich in unserer Gesell
schaft entwickelt hat, setzen die Lan
ner Besinnung und einen stimmungs
vollen, doch keineswegs sentimentalen 
Ablauf der Geschehnisse. Sixtus bringt 
den Christbaum nicht im Kofferraum 
aus Wien. Er fällt ihn mit söinem Sohn 
im eigenen Wald, nachdem er schon 
im Sommer jene Tanne ausgesucht 
hatte, die er für christbaumwürdig 
hält. In der Stube des Einfamilienhau
ses wird eine große Tanne geschmückt. 
Ein kleines Bäumchen ist für das Grab 
des Vaters in Oberau bestimmt.

Der Heilige Abend ist für die Fami
lie ein Fasttag. „Mammi" setzt zu Mit
tag Kasspatzln auf den Tisch und be
reitet eine kräftige Rindsuppe vor, 
in der später nach der Christmette die 
Würstln schwimmen werden. Für die 
Geschwister ihres Ehemannes bäckt 
Frau Angela Lebkuchenengel. Entzük- 
kende himmlische Wesen, gespickt mit 
Mandeln und Nüssen. Walter Lanner, 
Bürgermeister, Feuerwehrhauptmann 
und Postmeister in Wildschönau, Dr. 
Richard Lanner, praktischer Arzt dort- 
selbst, und Theresie Steiner geborene 
Lanner, Inhaberin eines Lebensmittel
geschäftes, „stehen" auf die Leb
kuchenengel vom Unterhausberg.

Zwischen Kasspatzln und Rind
suppe schmücken die Eltern den Christ
baum. Am Grab von „Tatti" wird das 
kleine Bäumchen aufgestellt. Wenn es 
dunkelt, entnimmt Vater Lanner aus
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dem Herd seines Geburtshauses feu
rige Glut, füllt sie in die Räucher
pfanne, streut Weihrauch darüber, 
durchschreitet damit betend das ganze 
Haus, umrundet es dann im Uhrzeiger
sinn und räuchert schließlich auch die 
Räume seines Einfamilienhauses aus. 
Welch ein Duft! Frau und Kinder fol
gen ihm andächtig mit einem Zweig 
aus dem letzten Palmbuschen und dem 
Weihwasser. Nach diesem Ritual, das 
so gar nicht an die biederen Heimat
filme oder gestellten Kultursendungen 
erinnert, setzt sich Lanner mit seinen 
Kindern an den Tisch, um zu musizie
ren. Er schlägt die Zither, Gitarre, 
Melodika und Triangel bilden das 
übrige Familienorchester. Hausmusik 
ohne Kommando. Genau die richtige 
heimelige Stimmung, um einander zu
zuflüstern, womit Mammi am Abend 
beschenkt werden wird. Da gibt es im
mer noch kleine Geheimnisse, obwohl 
der Vater mit seinen drei Kindern seit 
Wochen an dem Geschenk für Mammi 
gearbeitet und gebastelt hat. Es wird 
ein Album sein, in dem das Wirken 
von Frau Angela von den Kindern in 
Wort und Bild festgehalten wird. Auf 
den letzten Seiten hat jedes der Kin
der niedergeschrieben, „was uns Mam
mi wert ist“. Es wird kaum irgendwo 
unter einem Weihnachtsbaum ähnliche 
„Literatur" aus der Feder glücklicher 
Kinder liegen.

Das Essen am Heiligen Abend ist 
bäuerlich. Es gibt Weihnachtsnudeln. 
Das sind aus Butterschmalz herausge
backene Krapfen, die man in ein „Hunk- 
leck“ taucht, in eine honigsüße Flüs
sigkeit. Nach dem Essen folgt die Be
scherung. Die Eltern haben die Ge

schenke unter dem Baum ausgebreitet, 
Vater läutet mit dem Glöcklein, und 
alles strömt in die Stube mit freudi
gem „Ah!“ und „Oh!“. Dann folgt das 
Weihnachtstelefonat nach St. Martin 
im Innkreis. Großvater wartet schon 
darauf. Alle wünschen ihm durch den 
Draht frohe Weihnachten. Diesmal gilt 
die Regel „Fasse dich kurz!" nicht.

Noch vor Mitternacht besucht die 
ganze Familie in Oberau die 73 Jahre 
alte Mutter von Sixtus Lanner, die 
früher Postmeisterin war. Auch sie 
wird beschenkt.

In der letzten Stunde des Heiligen 
Abends ist die ganze Wildschönau wie 
eine tönende Glocke. Es läutet von 
allen Türmen zur Mette. Andächtig 
strömt das Volk ins Gotteshaus. Von 
den Hängen herab sieht man die Bau
ern mit ihren Laternen zu Tal gehen. 
Doch diesmal hat das Weihnachtsbil
derbuch „kleine Fehler". Es knirscht 
kein Schnee unter den Füßen. Die 
Mette währt eine Stunde und endet 
mit der Nachtigallen-Polka, einem 
munteren Stück, das die 40 Mann star
ke Blasmusikkapelle auf dem Chor 
intoniert.

Es wäre nicht Weihnachten bei den 
Lanners, würde am Heiligen Abend 
nach der Bescherung nicht auch 
„Friedl“ besucht, der mit den Seinen 
das aus dem Jahre 1650 stammende 
Bauernhaus bewohnt. In seiner Stube 
fühlt sich der Unterhausberg-Sixl ganz 
zu Hause.

„Wir schenken einander wenig", 
sagte Lanner, „aber dafür arbeiten wir 
alle gemeinsam wochenlang an den 
Geschenken, deren Wert nicht im Ma
teriellen liegt." Auch das ist ein Bil
derbuch-Weihnachten, wie es früher

in den Kalendern beschrieben wurde. 
Wäre diese Form des einander Be- 
schenkens weitverbreitet, gewänne 
Weihnachten wieder an innerem Wert, 
und es würde wieder zur „fröhlichen, 
seligen" Zeit. Allein — wir sind eine 
Konsum- und Verbrauchsgesellschaft 
und können es uns nicht leisten, Aus
gaben zu drosseln.

Die heiße Rindsuppe, die nach der 
Mette mit Hochgenuß ausgelöffelt 
wird, schmeckt dem an Banketts und 
Büffets gewohnten Wildschönauer 
Sixtus Lanner besser als jeder Festfraß 
im „Imperial" oder „Sacher".
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Oer Gemeinderat im Jahre 1976
vorne.v.l.n.r.: Franz Luchner,Vizebürgermeister Walter Lanner, 
Bürgermeister Ök.Rat Andreas Schoner, Josef Unterer.
Stehend: Joachim Klingler, Josef Weißbacher, Josef Schaffer, Alfc: 
Klingler, Anton Naschberger, Johann Silberberger, Josef Unter= 
berger, Johann Klingler, Ing.Edi Metzler und Alois Erharter.
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Wildschönau
Geboren wurden: ein Mathias dem Elektriker 
Kajetan Stadler und der Maria geb. Schmidt, 
Oberau, Haus Mittenfeld; eine Ursula dem 
Liftangestellten und Kraftfahrer Konrad Nasch
berger und der Katharina geb. Stadler, Oberau, 
Talmühle; ein Hubert dem Strickermeister 
Adolf Klingler von Thierbach, Lehen und der 
Anna geb. Haselsberger, jetzt Angath; eine 
Christine der Hausangestellten Anna Maria 
Seisl, Oberau, Gruberhäusl; eine Eva Maria dem 
Bauern Bernhard Klingler und der Anna geb. 
Klingler, Thierbach, Stein; eine Christine dem 
Bauschlosser Ernst Thaler (Lehrer-Emst) und 
der Elisabeth geb. Schlechter, Niederau-Grafen
weg 121.
Geheiratet haben: der Kraftfahrzeugmechaniker 
Johann Gruber, Thierbach, Sonnstein und die 
Kindergärtnerin Waltraud Anna Masuth aus 
Großheubach in Bayern.
In der Pfarrkirche Oberau wurden getraut: der 
Angestellte Karl Joachim Meier aus Gold- 
kronach, Landkreis Bayreuth und die Studentin 
Karin Ernestine Schnürch aus Pegnitz, Land
kreis Bayreuth; der Betriebsschlosser Klaus Rai
ner Knopp und die Anwaltsgehilfin Roswitha 
Meurer aus Neuwied, Diözese Trier.
Gestorben ist: in Rauris im Pinzgau Frau Anna 
Sommerbichler geb. Seisl, hintergebene Bäue
rin, 79 Jahre alt. Die Verstorbene war zu Un- 
terbichling in Oberau daheim.
Gestorben ist: die hintergebene Bäurin Maria 
Klingler geb. Klingler, Thierbach Wiem, 80 J.

Altersjubilarin
Frau Maria Margreiter verw. Unterer, geb. Mayr 
von Sagmühle in Niederau feierte am 1. Jänner 
1978 die Vollendung ihres 80. Lebensjahres.

Wildschönauer Totentafel 1977
Jänner: Moser Margarethe, Sollererwirt; 
Breitenlechner Margarethe, Egger.
Februar: Dummer Maria geb. Schellhom, 
Haus Postillion; Klingler Joachim, Len
zen.
März: Margreiter Michael, March; Maier 
Maria, „Zimmermeister”; Moser Stanis, 
Sollererwirt; Loinger Anna, Almruh- 
Predasten.
April: Haas Anton, Unterasten; Haifinger 
Elisabeth, Waldruh, Klingler Gottlieb, 
Lehen.
Mai: Exenberger Josef, Heckenstein;
Küngler Maria, Graßberg.
Juni: Scheinpflug Anna, Gast im Fried
heim.
Juli: Fill Thomas, Obergrub; Mühlegger 
Irmgard, Essbaum, Langhofer Anton, 
Waldrain.
August: Brunner Karl, Haus Unterer, 
Hohlrieder Josef, Zetten; Heckenbach 
Diana, Gast im Haus Anna.
September: Weißbacher Simon, Höhen
egg; Breitenlechner Erna, Haus ERNANI, 
Silberberger Maria, Miggler.
Oktober: Larch Thomas, Finkenhof, Fill 
Anna, Obing.
November: Hohlrieder Johann, Emba- 
cher; Haas Gertraud, Unterbaumgarten- 
Steger.
9 von Oberau, 7 von Auffach, 4 von Nie
derau, 5 von Thierbach, 2 Auswärtige.

Anmaßung
Viele Leute, die heutzutage die 
sonderbarsten Dinge produzieren, 
erwarten, daß man sie ab Künstler 
einstuft und ihre Werke ehrfurchtsvoll 
für die Nachwelt aufbewahrt.

Hans Mayr

„Eigenjagd'
Man sollt ‘ sich manchesmal bequemen, 
sich selber auch auf’s Kom zu nehmen; 
es sollte einen nicht verdrießen, 
sich selbst statt andere abzuschießen.

Hans Mayr
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Dr. R. Lanner — Provisorischer 
Sprengeiarzt

Gemeinderatsbeschlüsse vom 19.12.1977

Dr. Richard Lanner, Niederau — Proviso
rischer Sprengelarzt
Auf Grund der Pensionierung des bisheri
gen Sprengelarztes Med.Rat Dr. Bruno 
Bachmann wird Dr. Richard Lanner, 
Niederau, ab 1.1.1978 zum provisori
schen Sprengelarzt für die Gemeinde 
Wildschönau bestellt.
Peter Weißbacher, jun., Auffach-Gemein- 
devertragsbediensteter.
Obiger wird ab 1.1.1978 in das Vertrags
bedienstetenverhältnis im Gemeindeamt 
übernommen.
Weihnachtsgeld für die Gemeindebedien- 
steten.
Dieses wird in gleicher Höhe wie im Vor
jahr gewährt.
Pfarre Niederau — Kirchenvorplatzpflege
Dafür werden für 1977 S 2000 bewilligt. 
Befreiung von der Hundesteuer.
Einem Hofbesitzer in Thierbach mußte 
die Befreiung von der Hundesteuer abge
lehnt werden, da sein Hof nicht eine Vier
telgehstunde vom nächsten Haus entfernt 
ist, was im Landesgesetz gefordert ist.
R aum ordnungsangele genheiten.
Die Landesregierung gab der Gemeinde 
bekannt, daß in der Wildschönau für 
Raumordnungsangelegenheiten der Ge
meinderat zuständig ist.
Provisorische Umfahrung von Auffach — 
Gemeindebeitrag.
Für die von der Schatzbergliftgesellschaft 
durchgeführte provisorische Umfahrung 
von Auffach (Tischlerbrücke gegen Kröll- 
brücke und Haus Daheim) wird ein Bei
trag von S 10.000 gegeben. Die Gemeinde 
übernimmt jedoch weder Haftung noch 
Schneeräumung.

Tumsaalordnung Hauptschule.
Die von Hauptschuldirektor Emst Fadum 
ausgearbeitete Tumsaalordnung wurde 
nach einigen Abänderungen beschlossen. 
Ebenfalls wurde die Benützung durch Ski- 
und Fußballklub sowie die Bundesforste 
Für die Siegerehrungen geregelt.

Seite 11

Pfarrer Josef Aichriedler bei der Kommunions
spendung

„Flitscherl”
Einst lief mir eine Kleine zu, 
wir waren beide gleich „per Du
Doch ließ ich sie schon bald enteilen,
ich sollte sie mit andern teilen. Hans Mayr

Mittel zum Zweck
Mit einer süßen Mädchenmaus 
ging ich abends einstens aus; 
bald merkt ich jedoch ihr Verlangen, 
sich einen besseren einzufangen.



11. Jänner 1978 RUNDSCHAU - INFORMATIV

Wildschönau

Geboren wurden: eine Sabine dem Former Wil
fried Hohenauer, Kundl und der Elisabeth geb. 
Brunner von Niederau, Hotel Brunner; ein Chri
stoph dem Koch Anton Moser von Thierbach- 
Vieweid und der Elisabeth geb. Kramer, jetzt 
Hopfgarten, Salvenbergweg; ein Horst-Anton 
dem Anton Weißbacher, Auffach-Höhenegg 
und der Maria-Luise geb. Steinbauer, jetzt 
Wörgl.
Gestorben ist der Landarbeiter i.R. Josef Gwigg- 
ner, Oberau, Taxhäusl, im 71. Lebensjahr.

Altersjubilarin!
Frau Barbara Schellhorn von Kienschwendt in 
Niederau wird am 18. Jänner 1978 75 Jahre alt.

Musikantenball in Niederau
Am Samstag, den 14. Jänner 1978, um 20 
Uhr, findet im Gasthof Simmerlwirt, Nie
derau, der Musikantenball statt. Zur Un
terhaltung spielt die beliebte Tanzkapelle 
”D’Angerbergerbuam”. Eintritt S 30,—, 
Auf Ihren Besuch freut sich die Musikka
pelle Niederau.

Kunstmaßstab
Hätte Michelangelo Kunstwerke der heu
tigen Zeit geschaffen, kein Mensch wüßte 
mehr etwas von ihm

Hans Mayr

Sechs "silberne Lehrlinge"
In Anwesenheit von Bürgermeister Walter Bernhard Gföller, Schneidersohn
Lanner und Altbgm Ök.Rat Andrä Scho
ner verteilte Dr. Helmut Naschberger von 
der Bezirkshandelskammer Kufstein im 
Beisein von Landtagsabgeordneten Lindner 
aus Scheffau die silbernen Ehrenpokale für 
gute Leistungen im Lehrlingswettbewerb. 
Es sind dies: Eduard Breitenlechner, Thier
bach, Schürzberg (Maurer); Martina Dor- 
nauer, Oberau, Flatschner (Konditor);

(Tischler); Manfred Gwiggner, Wagner 
(Mechaniker); Michael Schrattenthaler, 
Sandegg-Aberg (Mechaniker); Josef Zeh
ner, Niederau (Mechaniker).
Da die Gemeinde Wildschönau eine eigene 
Region (29) bildet, wurde die Verleihung ei
gens für die Wildschönau durchgeführt. 
Die Gemeinde weist einen sehr guten Lei
stungsdurchschnitt auf.
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Geboren wurden: ein Hannes dem Forstarbeiter 
Johann Siiberberger und der Elisabeth geb. Mayr, 
Auffach, Grießboden; ein Markus dem Gendar
meriebeamten Werner Naschberger von 
Angerhof, Oberau und der Helene geb. 
Margreiter, jetzt in Kufstein; ein Martin Michael 
dem Bauern Hermann Haas und der Anna geb. 
Klingler, Auffach, Oberdillental.
Gestorben sind: die Rentnerin Aloisia Kaserer 
geb. Pircher, Oberau, Sieberer, 88 J.; der 
Rentner, Zimmermann i.R., Peter Schoner, 
wohnhaft gewesen in Niederndorf, zuhause beim 
Färberwirt in Oberau, 78 Jahre.

Altersjubilare
Frau Maria Schellhorn geb. Seisl, Oberau, 
Stauden, Vollendung des 90. Lebensjahres 
am 23. 1.
Frau Fannie Hölzl, Oberau, Sonneck, 
Vollendung des 75. Lebensjahres am 27. 1. 
Rundschau-Informativ gratuliert!

Grüße von den alten Oberauer 
Schwestern

Schwester Schulrat Luitgardis Dax, Ehren
ringträgerin von Wildschönau, läßt alle 
Wildschönauer, besonders wohl die Oberau
er, herzlich grüßen. Sie ist jetzt als Lehrer
pensionistin „Bürochef” im Herz-Jesu-Asyl, 
Salzburg und hat einen Gutteil ihres Lebens 
in Oberau verbracht. Natürlich interessiert 
sie alles, was sich hier ereignet, sehr.
Sie dankt für die viele Post aus Oberau und 
trägt diese noch weiter ins Mutterhaus, wo 
die gute alte „Kuchlschwester” Florida in 
schöner Geborgenheit ihren Lebensabend 
verbringt. Sie ist ja schon bald 90 Jahre alt! 
Sr. Florida liest und „studiert” die ganze 
Woche an der Oberauer Post und an der 
Wörgler Rundschau, welche für beide ein 
Stück Heimat geblieben ist.
Schwester Olga führt in Wörgl den Haushalt 
der Kindergartenschwestern.

Der „Lenzknecht” gestorben
Josef Gwiggner 1907 — 1978

Ein wahrhaft „guter und getreuer Knecht” 
hat uns mit Josef Gwiggner verlassen. 47 
Jahre war er beim Lenzenhof in Oberau des 
Joachim Klingler sen. und jun. im Dienst ge
standen. Auch schon zur Zeit, als Lenzer 
noch das Oberfoischinggut in Oberau gehör
te. Diese lange Dienstzeit war nur durch fünf 
Jahre Kriegsdienst im 2. Weltkrieg unterbro
chen, doch er gehörte in patriarchalischer

Weise auch in dieser Zeit zum Hof. Der Bru
der Peter ist Siedler in Dreizehnlinden. Der 
Verstorbene hatte sich nahe dem Lenzenhof 
das „Taxhäusl” gebaut und in der letzten 
Zeit, als er noch gesund war, sagte seine Frau 
öfters zu ihm: „Na, wie es uns grad gut 
geht.” Er sagte immer darauf: „Fopp nicht 
zu viel.” Ein unvermuteter Tumor hat ihm, 
vollkommen überraschend, das Leben ge
nommen. Kurz vorher hatte ihm sein Dienst
geber noch einen Farbfernseher als „Außi- 
fertigung” gegeben.
Die Musikkapelle, eine große Zahl von Vete
ranen und viele Trauergäste geleiteten den 
geachteten Mann zu Grabe und sein Dienst
geber trug ihm als letzte Dankabstattung das 
„Kreuzl”.

Kameradschaftsball
Die Kameradschaft Niederau lädt zu dem 
am Samstag, den 21. Jänner 1978, um 
20.30 Uhr im Gasthof Simmerlwirt in 
Niederau stattfindenden Kameradschafts
ball ein. Für gute Stimmung sorgen die 
bekannten „Angerberger Buam”. Eintritt: 
S 25,—, in Uniform S 20,—.

Bergrettungsball Auffach
Die Männer der Bergrettung laden zum 
Ball ein am Samstag, den 21. Jänner 1978 
um 20 Uhr im Gasthof Weißbacher. Es 
wird ein Glückstopf geboten. Es spielen 
die Original Stubaier Buabn. Eintritt 
25 Schilling. Der Reinerlös dient zur Be
schaffung eines dringend benötigten 
Funkgerätes.

Tüchtige Sternsinger
Soll man nun über die Tüchtigkeit der Stern
singer oder über das Verständnis der Bevöl
kerung und der Wintergäste mehr staunen? 
Das Ergebnis:

1978: 1977:
Oberau........ 25.000 25.000 S
Auffach.... 8.230 6.000 S
Niederau ... 9.620 6.400 S
Thierbach .. 4.500 3.000 S

Gesamt 47.350 40.400 S
Thierbach wurde von den Oberauer Jung
scharmädchen „miterledigt”.
Den Sängern und Begleitpersonen sowie al
len, die bei der Durchführung der Sternsin
geraktion mitgewirkt haben, sei herzlich ge
dankt.

Bundesmusikkapelle Oberau

Jubilare und
(HM) Unter Mitwirkung des Männerchores 
Oberau führte die Musik Oberau das Cäci- 
lienkonzert durch. Die Ansage hatte Klaus 
Niedermühlbichler übernommen. Unter auf
richtigem Applaus der vielen Zuhörer nahm 
Bürgermeister Walter Lanner die Ehrungen 
vor. Es ist erfreulich, daß den vier Jubilaren,

Jungbläser
die schon so lange verdienstvoll für die Öf
fentlichkeit wirken, fünf Jungmänner, die 
sich erfolgreich der Jungbläserausbildung 
unterzogen haben, gegenüberstehen. Und so 
war dieses leistungsstarke Konzert zugleich 
ein schöner Leistungsbericht der Musikka
pelle.

JubilarerV.l.n.r.: Riedmann Bernhard. Bäckermeister. 2o janre. Johann Wimmer. Oberpiet
zerbauer am Sonnberg. 50 Jahre. Dieser ist besonders zu loben, da er ein halbes Jahrhun
dert den weiten Weg nicht scheute: Ehrenkapellmeister und Träger des goldenen Ehrenzei
chens des Blasmusikverbandes, Schuhfabrikant Ferdinand Stadler. Er gehört schon 60 
Jahre der Musik an. davon 28 Jahre (!) als Kapellmeister: Alois Steiner (Kellerer-Loisei), für 
50 Jahre. Er ist heute noch einer der eifrigsten Probenbesucher.

Jungbläser: vorne: Kapellmeister Walter Unterguggenberger (mit Brille),Obmann Gemein- 
desekretär Jose Rabl. .,
V.i.n.r.: Hans Baumann (Bronze mit Auszeichnung): Michael Rupprechter (Bronze mA- 
Meinhard Rabl (Silber m.A.); Franz-Josef Hohlrieder (Bronze m.A.) und Clemens Erhärt 
(Bronze m.A.).
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Geboren wurden, ein Joachim dem Bauer 
Joachim Riedmann und der Maria geb. Seisl, 
Oberau, Tiefental;ein Matthias und ein Andreas 
dem Hausmeister Johann Spöck und der Cäzilie 
geb. Klingler, Auffach, Winkelbach.
Geheiratet haben: der Hauptschullehrer
Joachim Weißbacher, Niederau-Grafenweg und 
die Hauptschullehrerin Ingrid Pahle aus Bichl
bach im Ausserfem.

Landjugendball in Auffach
Sonntag, 29. Jänner, 20 Uhr, im Haflin
gerhof. Musik; Die lustigen Brixentaler

Leichte Steigerung im 
Dezemberfremdenverkehr!

Im Dezember 1977 kamen gegenüber 
1976 um 500 Fremdengäste mehr in die 
Wildschönau als je zuvor. Trotzdem 
konnte die Nächtigungsspitze der letzten 
Jahre: 54.842 Nächtigungen im Jahre
1975 noch nicht erreicht werden.

Personen Nächtigungen
1974 4.504 43.723
1975 5.177 54.842
1976 6.585 47.237
1977 7.085 48.208

V.l.n.r.: Konrad Naschberger, Talmühle, 10 Jahre; Ludwig Stadler, Bögler, 10; Norbert Seisl, 
Wiesenboden, 11; Ludwig Schaffer, 14; Harald Stadler, Bögler, 12; Simon Seisl, Wiesenboden, 
14 Jahre.

Bundesmusikkapelle Mühltal
Kapellmeisterabschied und erfreulicher Nachwuchs
Im Jahre 1974 wurde als „Ableger” der 
Musik Oberau die Musikkapelle Mühltal 
mit 18 Mann gegründet. Nun hat Kapell
meister Bartl Stadler sen. aus Altersgrün
den (68 Jahre) sein Amt zurückgelegt. 
Die Neuwahlen ergaben: Kapellmeister 
Josef Stadler, Stv. Altkapellmeister Bartl 
Stadler, Obmann Ludwig Stadler, Stv. 
Josef Schäffer sen., Kassier Gustl Hofer,

wart Josef Schäffer jun.
Zum Abschied hat Altkapellmeister Bartl 
Stadler noch ein eingängiges Weihnachts
lied geschrieben. Die im Bild vorgestell
ten Buben, alle Söhne von aktiven Musi
kanten, gingen zur Weihnachtszeit in die 
Häuser und spielten das Lied zum Erstau
nen und zur Freude der Bewohner. Erst 
der größte dieser Buben spielt bei der Mu-

Jahresbericht des Bergbauernmuseums
Die Gemeinde Wildschönau als Besitzerin 
des von Hans Mayr errichteten Wildschö
nauer Bergbauernmuseums in Oberau hat 
in den bisherigen Bestandsjahren folgende 
Erfolge zu verzeichnen:
Jahr: Besucherzahl Eintrittsgeld
1971 1.976 13.708 S
1972 3.151 18.482 S
1973 3.461 20.536 S
1974 3.475 21.861 S
1975 4.320 26.385 S
1976 4.102 29.980 S
1977 4.497 33.130 S
Gesamt: 24.982 164.082 S
Das Museum kann sich aus den Eintrittsgel
dern selbst erhalten. Für die zwei großen 
Schaukästen in der Hauptschule wurden 66 
Gegenstände als Leihgabe und für das 
Wildschönauer Haus in Kramsach wurden 
88 Gegenstände als Leihgabe zur Verfü
gung gestellt.
Die Schulen des Unterlandes benützen den 
Besuch gerne in Verbindung mit einer Wan
derung durch die Kundler Klamm. Immer 
mehr wird das Museum zu einem kulturel
len Anziehungspunkt.
Besondere Ausflüge 1977: Hauptschule

Kufstein mit 77 Besuchern, Rentnerbund 
Langkampfen mit 22 Bes., Christ. Verein 
junger Männer Westfalen mit 10 Bes., Hei
matschutzverein Bozen mit 41 Bes., ÖVP- 
Stadtparteileitung Wörgl mit 31 Bes., 
Hauptschule Heilbronn mit 115 Bes., Rent
nerbund Innsbruck mit 44 Bes., Volksschu
le Niederau mit 28 Bes., Rentnerbund Nie
derndorf mit 39 Bes., Volksschule 
Schwoich, 10 Lehrer, Jungfeuerwehr Han
nover (aus Kirchbichl) mit 30 Bes.,Kultur
vizedirektor Südtirols Cesuti, Bozen mit 10 
Bes., Pfarrer, Bürgermeister, Lehrerschaft, 
Passionsobmann und Feuerwehrkomman
dant Erl mit 20 Bes. 29 Lehrer der Haupt
schule Brixlegg, 54 Besucher der Haupt
schule Reith i.A., 20 Lehrer von Ratten
berg, 35 Rentner aus Hannover, 60 Männer 
anläßlich eines Feuerwehrausfluges aus 
Bayern, 96 Besucher des Vinzenzvereines 
Völs, 86 Personen mit Bürgermeister,Alten
ausflug Natters,46 Personen Jungbauern
ausflug Gröbming, 56 Besucher Schützen
verein Koblenz (aus Breitenbach a. Inn).
Im Winter ist das Museum geschlossen; es 
werden auf Wunsch nur Gruppenführun
gen gemacht. Die Eintrittspreise sind seit 
der Gründung gleich geblieben.
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„StaudenMoidl” 90 Jahre alt
Ein lustiger Gratulationsnachmittag

(HM) Maria Schelihorn geborene Seisl, 
ehemalige Bauemtochter von Unterbich- 
ling in Oberau — geboren am 23. Jänner 
1888 — zeigte sich am Tage der Vollen
dung ihres 90. Lebensjahres von ihrer 
besten Seite: Sie unterhielt die Gratulan
ten, daß oft das ganze Häusl vor Lachen 
widerhallte. Glücklich und zufrieden, 
trotz ihrer schlechten Sehkraft, wohlum
sorgt vom Sohn Pepi, der jetzt Mesner in 
Oberau ist, und seiner Frau Margreth ge
borene Fill aus Auffach, Obing, genießt 
sie ihren Lebensabend, wie man es einem 
alten Menschen nicht besser wünschen 
könnte.
Auf die Frage, ob sie sich für ihre Gesund
heit alle Tage ein Gläschen Wein genehmi
ge, antwortete sie: „Wein habe ich schon 
40 Jahre keinen mehr getrunken und 
früher hätte ich mir keinen vermögen.” 
Und dann sprudelten die lustigen und 
ernsten Geschichten aus ihrem mühseligen 
Leben nur so heraus. Wie etwa, als sie 
im Achental einen Winter für die Fuhrleu
te gekocht hat und wie sie in einem Zim
mer hätte schlafen sollen, wo vor sieben 
Jahren ein Mann gestorben war und wo 
die Bettwäsche noch nicht gewechselt 
war. „Da habe ich einfach auf der Brug- 
genbank geschlafen”, meinte sie. „Es 
haben auch die Fuhrleute nicht in diese 
Kammer hineinwollen”, erklärte sie ihr 
Grausen vor diesem Kammerl. Oder, wie 
man einen alten Holzalmbauern begraben 
hat, der ein ganz „Hagelbuchener” war; 
der Bruder des Verstorbenen hatte auf 
dem Friedhof den Leuten mit folgenden 
Worten gedankt: „Lohn euchs Gott
tausendmal, Lohn euchs Gott tausendmal 
und Geltsgott fürs Gebet. Und heute in 
einer Woche kommts a wieder Kirchen, 
da graben wir die schöne Schwester 
Geadei ein.” Damit wollte er seine 
Schwester Geadei, die „auch eine beson
dere Marke” war, ärgern. Gestorben ist 
sie dann doch nicht.
Die Ehe der noch hellwachen Jubilarin 
war kurz. Ihr Mann Peter kam krank aus 
dem Krieg heim, 1917 heirateten sie und 
1918 ist er dann schon verstorben. 
Und dann packte sie alles an, um fast 
keinen Verdienst, nur um ihren Sohn Pepi 
überallhin mitnehmen zu können. Etwa

als Dirn auf dem elterlichen Hof, bis der 
Pepi aus dem Ärgsten heraus war. „Dann 
bin ich 20 Jahre mit dem Brot grennt.” 
Das heißt, sie sauste mit einem Rückkorb 
voller „Pitschei”, Zeilen, Wecken und 
Weinbeerlwecken nach Niederau. Auf die 
Frage, warum sie immer sage: „mit dem 
Brot grennt”, meinte sie: „Gehen habe ich 
ja nicht können, ich habe ja immer ren
nen müssen, weil ich so übersiedig war. 
Vorher und nachher am Tage habe ich auf 
den Feldern mitgearbeitet. Drei Jahre bin 
ich nach Auffach mit der Post grennt, 
weil sie kein Roß gehabt haben.”
„Wie es dann aus war mit dem „Kersch
baumkraxeln”, mit dem „mit dem Brot 
rennen” und überall die härtesten Arbei
ten tun und ich älter geworden bin, da ha
be ich mich schön langsam auf den Fried
hof hineingerichtet und habe viele Jahre 
den Friedhof geputzt.” Da war ein deut
scher Offizier, der sich nach dem Zusam
menbruch erschossen hat. Sein Grab hat 
sie gepflegt. Als dann der Sohn des Ver
storbenen kam, der Moidl für die Grab
pflege zu danken, war er so gerührt, daß 
er der Moidl um den Hals fiel und ihr ein 
„Neindl” gab. Das sah ein Enkel und sagte 
dann ganz aufgeregt zu seiner Mutter 
Gretl: „Mama, der Walter hat heute gar 
der Omi ein „Neindl” gegeben, das hättest 
du sehen sollen!” Als er dann das zweite
mal kam, „da hat er ihr kein Neindl mehr 
gegeben”, stellte er enttäuscht fest.
Und so gingen die Gratulanten versonnen, 
beglückt und nachdenklich fort, beein
druckt von dieser einfachen Frau, die ihr 
hartes Leben so musterhaft gemeistert 
hat.

Mühltaier Musikantenball
Er findet am Montag, 6. Februar 1978, um 
20 Uhr beim Färberwirt statt. Es spielen die 
Bergvagabunden.

Musikskirennen 1978
Das Skirennen aller vier Wildschönauer Mu
sikkapellen findet heuer am Samstag, n. 
Februar 1978, um 13 Uhr in Thierbach stau.
Geboren wurde: ein Thomas dem Autome
chaniker Erich Hochschwarzer und der Inge- 
borg geb. Moser von Schrofenhäusl, Oberau, 
jetzt Mau rach 319.
Gestorben ist: die Bäckermeisterswitwe Maria 
Riedmann geb. Silberberger, „Starchent Moidl”, 
Oberau, 76 Jahre alt.

Todesfall
Nach langem, mit Geduld ertragenen Leiden 
verstarb am Montag, 30. Jänner 1978, die 
Bäckermeisterswitwe und Starchentbäuerin 
Maria Riedmann geb. Silberberger im Alter von 
76 Jahren. Sie war langjähriges Mitglied des 
Kirchenchores Oberau. Die Verstorbene wird 
am Donnerstag, 2. Februar um 14 Uhr vom 
Trauerhause Starchenthof zum Seelengottes
dienst in die Pfarrkirche Oberau begleitet und 
anschließend findet die Beerdigung im Fami
liengrab am Ortsfriedhof statt. Um sie trauern 
ihre fünf Kinder mit Famüien.

Rentner- u. Pensionistenbund
Die Ortsstelle Wildschönau des Tiroler 
Rentner- und Pensionistenbundes gibt die 
Veranstaltungen der nächsten Zeit bekannt. 
Am 7. Februar, Faschingsdienstag, um 13 Uhr 
Faschingsfeier in der VIP’s Bar in Oberau. Kaffee 
und Kuchen für Mitglieder gratis, große Tombola, 
Masken sind sehr erwünscht! Am 11. März Film
vorführung im Tagungshaus in Wörgl, 15 Uhr, 
über Fahrten im Jahre 1977 und Fotoausstellung 
von der Fahrt ins Blaue. Eintritt frei! Am 30. 
hof, Abfahrt um 12 Uhr in Auffach. 27. April: 
Halbtagesfahrt nach Mariastein und Jause im Fo
rellenhof. Abfahrt um 12 Uhr in Auffach. 
Große Fahrten: Rom, Insel Elba, Holland, Däne 
mark, Venedig-Triest.

Auch in Zukunft keine Schneekettenpflicht!
Gemeinderatsbeschlüsse vom 23.1.1978

die Erteilung dieser Konzession in offenerAutokonzessionen für Gaststättenbetriebs
gesellschaft m.b.H. Wörgl, Standort Nieder
au 80, Maut:
a) Taxigewerbe. Der Gemeinderat vertritt 

die Ansicht, daß kein Bedarf für ein Taxi
gewerbe besteht. Alle 12 anwesenden Ge
meinderäte stimmen gegen die Erteilung 
der Konzession.

b) Mietwagengewerbe. Im Hinblick auf die 
Beförderung der eigenen Hausgäste wird

Das ist ein „O-kuritafei” (Konterfei) der Jubilarin mit Pfarrer Josef Aichriedler und Bürgermeister 
Walter Lanner, der sich mit einem Geschenkskorb einstellte. In der Hand hält sie einen „Stamm
baum” mit Sohn, Schwiegertochter und fünf Urenkeln.

Abstimmung einstimmig befürwortet. 
Schneekettenpflicht zu bestimmten Zeiten 
für die Wildschönauer Landesstraße.
Der Gemeinderat ist einstimmig gegen die 
Einführung einer teilweisen Schneeketten
pflicht, da dies unweigerlich eine Schädigung 
des Fremdenverkehrs nach sich ziehen 
würde.
Salzstreuung auf der Wildschönauer Landes
st raße.
Einstimmig wird beschlossen, ein Ersuchen 
zu stellen, daß die Salzstreuung ab sofort ein
gestellt wird. Es soll weiterhin nur von Wörgl 
bis zur Einschär gestreut werden. 
Schürzbergweg — Erklärung zum öffentli
chen Interessentenweg.
Der Weg von der Abzweigung Thierbacher 
Weg bis zu den Höfen Schürzberg, Thomas- 
berg, Stalin und Glimm wird zum öffentli
chen Interessenten weg erklärt, die Beitrags
anteile werden beschlossen.
Öffentlicher Interessentenweg Lintner-Ried- 
— Neue Mitglieder.
Der Einbeziehung der neuen Mitglieder wird 
zugestimmt.
Informations- und Werbetafeln wurden be
willigt:
a) dem Drachenfliegerklub Wildschönau; 
dem Cafe Moorhof. 
Gemeindekasseüberprüfung 
Diese wurde nach Überprüfung durch den 
zuständigen Ausschuß in Ordnung be>u"
den. H.M-
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Pfarrer Reitmeier-Gedächtnis in Dreizehnlinden
Von Peter Gwiggner, Dreizehnlinden

(HM) „Ich werde wohl etwas zu spät dran 
sein, der ganzen Rundschauleserfamilie viel 
Glück und Erfolg im neuen Jahr zu wün
schen, doch werden so die Wünsche wohl 
länger .heben’.
Das beiliegende Bild wurde aufgenommen 
bei der Einweihung des Gedenkkreuzes für 
unseren lieben Pionier-Kameraden und un
vergeßlichen Urwaldpfarrer Monsignore Jo
hann Reitmeier, der 1977 in St. Johann i.T. 
verstorben ist.
Das Bild zeigt den Rest der hier noch ansässi

gen Siedler, die vor 44 Jahren mit dem ersten 
Auswanderertransport mit Minister Thaler 
im September 1933 hier ankamen.
Linke Seite: Ludwig Prugger, Hans Anrain, 
Jakob Eberl, Peter Gwiggner, Maria Gwigg
ner, Josef Stöckl und Margreth Fiedler. 
Rechte Seite: Andrä Thaler (Ministersohn), 
Gabriel Hausberger (Kapellmeister), Rudi 
Margreiter, Alois Gruber, Josef Schroll, Ja
kob Reiter.
Viele Grüße senden Peter und Maria Gwigg
ner.”

Rentner- u. Pensionistenbund Aitersjubilarin
Ergänzung des Programmes: Am 30. März Erau Anna Brunner, Niederau, Ungnaden, wird 
Halbtagesfahrt nach Kössen-Steinbergerhof am 10- Februar 80 Jahre alt- Herzlichen Glück- 
Abfahrt um 12 Uhr in Auffach. ’ wunsch!

Rundschau-Informativ-Leser schreiben:
^___ A

Der Bäuerinnentag in Kufstein:
Wieder ist es Lichtmeß geworden, und schon 
längst haben sich die Bäuerinnen auf diesen 
Tag gefreut. Leider haben heuer viele 
versagt. Ein wichtiger Grund in der Wild
schönau war wohl die Beerdigung in Oberau. 
Aber ich glaube, die 10 Bäuerinnen aus der 
Wildschönau werden es bestätigen, daß es 
wieder sehr eindrucksvoll war. Aber jetzt 
wollen wir zuerst einmal unseren Männern 
danken, daß sie diesen Tag das Hauswesen 
geführt haben. Der größte Dank geziemt 
aber der Bauernkammer, die sich wieder die 
Mühe gemacht hat, den Bäuerinnen ein auf
schlußreiches Programm zu bieten.
Der Anfang dieses Tages ist immer der Ge
meinschaftsgottesdienst in der Stadtpfarrkir
che Kufstein. Die Teilnehmerinnen waren 
von der Predigt sehr beeindruckt. Nach der 
kirchlichen Feier übersiedelten wir in den 
Stadtsaal, der schon für uns geschmückt 
war Die Bezirksbäuerin begrüßte uns aufs 
erzlichste. Obmann Paul Gstir nahm die 
ffjrüJ?Un8 der prominenten Festgäste vor.

e Gäste kann ich nicht aufzählen, aber wir 
sPürten, daß wir geschätzt sind.
Landesrat Parti sprach eindringliche Worte 
zu uns Bäuerinnen. Er legte uns ans Herz, 

e‘n gesunder Bauernstand sei. 
ezirkshauptmann Dr. Philipp ermunterte

uns mit den Worten: „Frauen getraut euch, 
in schwierigen Situationen zu uns zu kom
men!” Landtagsabgeordneter Hans Astner 
bestätigte die Worte Philipps und Partls und 
verteilte fünf Meisterbriefe an tüchtige Mäd
chen.
Den größten Anklang fand das Referat der 
Frau Bertolini aus Bozen. Während Bertolini 
sprach, war es so still wie noch nie. Auf ge
paßt haben alle mit einer Begeisterung, denn 
solche Reden hört man leider nur noch sehr 
selten.

Um 14 Uhr ging’s erst lustig zu! Die Unter
landler Musikkapelle und das Hechenberg- 
Trio hatten ganz schön etwas „los”. Herr Sie- 
berer hatte sich wohl alles notiert und prä
sentierte uns allerhand von der Obrigkeit. 
Aber leider war die Zeit so schnell um, daß 
wir schier erschraken, als der Buschauffeur 
vor der Tür stand. Nur eines möchte ich euch 
Bäuerinnen ans Herz legen: schaut’s, daß 
nächstes Jahr wieder alle beinander sind. Es 
tut euch ja nur gut! Ihr werdet sehen, die 
Vorlandbäuerinnen von der Oberau, die zwei 
von Thierbach und die drei aus Auffach blei
ben dem Bäuerinnentag treu! Jetzt könnten 
wir noch nachfeiern, weil’s so schön war! 
Es dankt eine Bäuerin aus der Wildschönau!

Geboren wurden: ein Thomas dem Kraftfahrer 
Stefan Naschberger und der Marianna geb. Pros- 
ser, Niederau 218; ein Gerhard Josef dem Drechs
lermeister Josef Achrainer und der Theresia, 
Niederau-Grafenweg 114; ein Florian dem Zahn
arzt Dr. Anton Weißbacher und der Magda geb. 
Mähl, Auffach.
Gestorben ist: der hintergebene Bauer Joachim 
Hörbiger, Oberau, Oberweißbach, 68 Jahre alt.

Oberweißbach-Jochei
gestorben

1909 bis 1978
Joachim Hörbiger, Erbhofbauer zu Ober
weißbach in Oberau/Mühltal, wurde kürz
lich unter großer Anteilnahme, voran die 
Musikkapelle Mühltal und die Veteranen, zu 
Grabe getragen.

Wenn man sich so an Jochei erinnert, dann 
kommt einem erst in den Sinn, welch biede
rer, gradliniger und verträglicher Mann er 
war. Wohl das Urbild eines Tirolers nach al
tem Schrot und Korn. An ihm konnte man 
alle Eigenschaften ablesen, die das Wesen ei
nes Urtirolers ausmachen: Bedächtig und 
wohlabgewogen waren seine Worte, unter
mauert von einer überlegten Denkweise — 
einer von denen, die das Land notwendig 
bräuchte.

Wie schon berichtet, ist am 30. Jänner 1978 
Frau Maria Riedmann geborene Silberberger 
im 76. Lebensjahr verstorben. Wir bringen 
dazu heute noch ein Bild. Wenn eine Frau 
wie Moidl, die ein langjähriges, treues Mit
glied des Kirchenchores war, plötzlich nicht 
mehr ist, hat man das Gefühl, daß sie eine 
Lücke zurückgelassen hat und daß ein gutes 
Stück Oberau mit ihr dahingegangen ist.

Unser Waldi
Mir hobn, nebn andere Sorgenbinggl, 
a ganz a kloans, unnützigs Hündl.'
Die Kinda habns von entan Grobn 
vor etlan Togn zuachatrogn.
An Hund geaht mir schon gor nit ein, 
weil sist scho viel gnuag Esser sein.
Wenns die Kinda tatn nit dagworn, 
müaßt ma dös Viech halt decht daschlogn. 
Mit festem Willn geah i durchein, 
aft hear i schon die Kinda schreien, 
vor lauter Freud sends ganz daneben: 
„S’Hündei ku scho Pr atz ei gehn!"
(So sollns halt dös Hündl habn, 
mein Vorsatz ku i alloa begrabn.)

Hans Mayr
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Zwei Wildschönauer Faschings
veranstaltungen 'f&Z-'f*?*

(HM) Neben einer Anzahl „Zweigveran
staltungen”, wie etwa dem sensationellen 
„Parällel-Schlalom” der Musik Auffach 
und diverser anderer Aktivitäten der Nie- 
derauer und sonstiger Narren-Zusammen- 
findungen sollen hier nur zwei offizielle 
Faschingsveranstaltungen kurz gestreift 
werden.
Der Oberauer Maskenschilauf vom Riedl
hof
Wie alljährlich fand am Riedlhang eine 
respektable Schifahrergaudi statt, die 
heuer vom jungen Fremdenverkehrsför
derungsverein Oberau bestens organisiert 
war und eine unverhofft große Zahl von 
Schi-Flachländern anlockte. Wohltuend 
war, daß heuer die Fahrer per Funk in 
schönen Abständen abgelassen wurden 
und so alles sehr gut zur Geltung kam. 
Die Musik Oberau, die voriges Jahr in den 
wallenden Kleidern der Wüstensöhne 
agiert hatte, hatte sich heuer zeitgemäß 
„umgeschult” und sich in die „Werkskapel
le der Vöst mit dem Schöppel hintaus”

Die fahrenden Stammtischbrüder hatten sich 
auf einem alten Holzschlitten eingerichtet. Es 
waren lauter junge Burschen und Mädchen. 
Im Hintergrund Kirche und Pfarrhof Oberau.

Wie wohl bei jedem Faschingszug im Lande 
färbte auch hier das Fernsehen auf die Dar
bietungen ab: Hier die sympathische Biene Maja 
mit ihrem Willi.

verwandelt. Leider ist der Platz nicht 
vorhanden, um alle lustigen und „um
hauenden” Einfälle nur zu streifen und 
wir müssen uns auf einige Bilder beschrän
ken. Einen schönen Abschluß bildeten 
bei herrlichem Wetter die Darbietungen 
der drei Drachenflieger.
Faschingsnachmittag des Rentner- und 
Pensionistenbundes
Dieser fand in den Räumen der VIP’s-Bar, 
was so viel heißt wie die „Bar der sehr ge
wichtigen Persönlichkeiten” (Very-Impor- 
tant-Persons-Bar) statt und war durch den 
besuch von Geistl. Rat Alois Mayr, Nie
derau, und Pfarrer Josef Aichriedler, 
Oberau, sowie Bürgermeister Walter Lan
ner ausgezeichnet. Allerdings mußte sich 
der Bürgermeister bald entschuldigen, da 
die Bezirkshauptmannschaft „eiskalt”, 
ohne Rücksicht auf den volksbelustigen
den Faschingsdienstag, etliche Abwasser
verhandlungen ausgeschrieben hatte. Die 
Ansage hatte der „Oberschmähreißer” 
Lehrer Klaus Niedermühlbichler von Auf
fach und vielleicht ist es auch ihm zuzu

Eine Geschichte am Rande
Pfarrer Aichriedler wurde sein Mantel 
verwechselt. Es blieb ihn nur mehr ein 
blauer Damenmantel. Die „Frau Ko- 
berjaga” traf fast der Schlag, und sie 
jammerte die längste Zeit vor sich hin 
vor lauter „zu-dumm-sein”, als sie zu
hinterst in Auffach in die Tasche griff 
und darin das Religionsnotenbuch des 
Oberauer Oberhirten vorfand. Vor 
Scham hätte sie sich am liebsten zu 
tiefst in den Kobergraben zurückgezo
gen, damit sie niemanden mehr unter 
die Augen käme. Zur Mantelzurückga
be mußten dann Tochter und Schwie
gersohn ausrücken ... '

schreiben, daß das Lokal überfüllt war. 
Viel Beifall fand die große Zahl der dan
kenswert gespendeten Preise.

Geboren wurden: ein Hans-Peter dem Maler
meister Hans-Peter Wilhelm und der Sybille 
geb. Friedmann, Oberau, Lenzhäusl; eine 
Verena dem Bauern Georg Gföller und der The
resia geb. Riedmann, Auffach, Altensberg. 
Gestorben ist: die Hausfrau Florentina Ver- 
beeck aus Hoboken in Belgien, Gast im Haus 
Bergland in Oberau. Die Verstorbene war 61 
Jahre alt und wurde in Oberau beerdigt. In Pili 
bei Schwaz ist der Fabriksarbeiter Johann Gart- 
lacher im Alter von 67 Jahren verstorben; er 
war der Ehegatte von „Weber-Uschei” von 
Oberau und hinterläßt die Frau mit 3 Töchtern.

Vortrag des katholischen 
Bildungswerkes

Im Physiksaal der Hauptschule Wildschönau 
findet am Freitag, den 17. Februar 1978, um 
20 Uhr der Farblichtbildervortrag „Unend
liche Sahara” von Dr. Mangutsch aus Wörgl 
statt, zu dem herzlich eingeladen wird.

Mitten in der Maskiertengruppe kauert Bürgermeister Lanner, an seiner 
Seite der dunkle Fleck mit dem fürchterlichen Gebiß ist eine anschauliche 
Negerin mit allen Attributen ihrer Rasse. Viel mit Masken vertreten war 
Auffach, dort muß wohl irgendwo ein „Faschingslappen-Nest" sein.

Kam doch auch eine sehnsüchtig blickende „Gastarbeitersfrau’’ aus Auffach 
mit ihren fünf Sproßlingen. Den jüngsten davon übergab sie vertrauensvoll 
dem Bürgermeister Lanner, auf daß ihn dieser in seine gemeindliche Obhut 
nähme. Doch dieser legte das südlich* Baby gleich in die Arme der Rentner- 
Obfrau Mariedl Mayr, da diese ja in dei Lösung von sozialen Verzwickthei
ten eine gute Hand hat



„Die wahrhafte Länge Christi” 
Religiöser Aberglaube vor 300 Jahren

1LZH /fK Ein volkskundlicher Beitrag von Hans Mayr

ßem wahren und gerechten Original ab
gemessene wahrhafte Länge unseres Herrn 
JESU CHRISTI, wie er auf Erden und an 
dem hl. Kreuz gewesen ist. Und die Läng 
ist gefunden worden zu Jerusalem bey 
dem hl. Grab als man gezählt das Jahr 
1655.”
„Gewisse wahrhafte Länge und Dicke un
serer lieben Frauen, der übergebene- 
deyten Himmelskönigin MARIA, welche 
Läng zwar aus seidenen Banden, denen 
Pilgramen, welche das hl. Haus zu Loretto 
besuchten, mitgetheilet worden. ”
Schon immer, und auch heute noch, gilt 
das Berühren von Reliquien von Heiligen 
und Märtyrern als heilbringend. Diese 
fromme Übung ist jedoch im Laufe der 
Jahrhunderte zu manchen, von den 
Päpsten, Konzilen, Bischöfen und 
Priestern immer wieder bekämpften und 
als Aberglauben verurteilten Auswüchsen 
ausgeartet. Besonders in den Alpenlän
dern hielt jedoch das Volk zähe daran fest 
und verlangte durch die Jahrhunderte im
mer wieder solche Zeichen des Wunder
glaubens in Klöstern, Wallfahrtsorten und 
Kirchen zu kaufen. So kam es, daß man
che Klöster entgegen den kirchlichen Wei
sungen „Länge-Christi-Bänder”, „Länge- 
und Dicke-Mariens-Bänder” und verschie
dene andere Amulette (geweihte Schutz
gehänge) herstellten und verkauften. An 
manchen Kirchen waren sogar Steine an 
der Außenwand eingelassen, die die Länge 
Christis und Marias markieren sollten und 
deren Berührung als krankheiten- und 
unglückbannend galt. Diese Steine und 
auch die Papierbänder wurden durch Be
rührung mit einer Reliquie oder eines 
Muttergottesbildes heilkräftig gemacht 
und sollten nun Wunderkraft ausstrahlen. 
Die von einer Reüquie ausgehende Kraft, 
mit den überschwänglichen Gnadenver
heißungen des ausgehenden Mittelalters, 
sollte sich auf alle, die damit in Berührung 
kamen, übertragen.
Wie kam es nun zu dieser Einführung, 
über die man heute wohl den Kopf 
schütteln mag? Es herrschte in der eigen
tümlichen mittel- und nachmittelalterli
chen Frömmigkeit der feste Glaube, daß 
das genaue Maß einer Person oder eines 
ihrer Körperteile eine geheimnisvolle 
Kraft in sich schloß, welche eine Wirkung 
wie die Person selbst haben sollte und daß 
die Körpermaße das ganze Wesen dieser

Person einschlossen und an die Gläubigen 
weitergeben könnten. Solche Maße waren 
besonders im hl. Land, seit den Zeiten der 
Apostel, bei den Pilgern sehr beliebt und 
galten schon damals als heilkräftig. Alle 
diese Gegenstände, die mit den hl. Stätten 
in Berührung gekommen waren, wurden 
als Pilgerandenken hoch in Ehren gehal
ten.
Der gegebene Anlaß zu der hier vorliegen
den Arbeit war der fast sensationelle 
Fund eines „Länge Mariens-Bandes” und 
eines „Länge-Christ-Bandes” durch Frau 
Cilli Naschberger geb. Thaler (Acher- 
Zilli) im Loyhäusl in Oberau. Ihre Vor
fahren hatten diese Bänder bis in unsere

Cilli Naschberger mit den von ihr gefundenen 
Länge-Christi- und Länge-Mariens-Bändern.

Zeit herauf aufbewahrt. Bei Aufräu
mungsarbeiten waren sie aus einem 
„Kommodkastenschub” wieder ans Tages
licht gekommen und dankenswerter Weise 
dem Verfasser des Berichtes übergeben 
worden. Man wundert sich wohl, welche 
besonderen Schätze die einst so abge
schiedene Wildschönau birgt. Es wurde ja 
bereits bei der Gründung des Wild
schönauer Bergbauernmuseums vom Säge
werk Küngler (Neumühle) eine noch älte
re „Zauberrolle” aus Pergament als Leih
gabe zur Verfügung gestellt. Dieses kost
bare Stück wurde von Frau Dr. Prodinger

des Salzburger Stadtmuseums überra
schend genau identifiziert und beschrie
ben.
Die Forschung nach Sinn und Entstehung 
solcher Längenbänder ist gar nicht so 
leicht, so sehr ist alles schon in nebelhafte 
Vergessenheit geraten und unseren heuti
gen Begriffen entrückt. Doch wurde 
durch die sehr freundliche Unterstützung 
und Mitwirkung des Univ.-Assistenten 
Dr. Stürzer im Institut für Volkskunde an 
der Universität Innsbruck reichliches For
schungs-Schrifttum zur Verfügung ge
stellt. So konnte Einblick in die Materie 
gewonnen werden, der es ermöglicht, daß 
dieser Artikel in volkstümlicher Darstel
lungsweise geschrieben werden konnte.
Die beiden gefundenen „Längen” waren, 
zu Zigarrendicke zusammengerollt, in 
einem Zeltbahnsäckchen verwahrt und 
mit einer Schnur zum Tragen um den 
Hals hergerichtet, aufgefunden worden. 
Solche und ähnliche Säckchen trug man 
ja schon seit dem christlichen Altertum 
gegen alle Gefahren.
Wie konnte man nun die Länge Christi 
und Mariens feststellen? Das ist eine sehr 
nebelhafte und unbewiesene Angelegen
heit. Angeblich sollten die Maße nach 
dem Grab Christi und Marias und vom 
Leichentuch Christi genommen worden 
sein. Doch sind seit dem christlichen 
Altertum so verschiedenartige und unge
naue Maße in Verwendung gewesen, de
ren unterschiedliche Umrechnung zu sehr 
unterschiedlichen Ergebnissen geführt 
hat. So differiert die „Länge Christi” von 
1,70 m bis 2.08 m! Am häufigsten 
kommt anscheinend das Maß 1.78 m vor. 
Die „Neumühl-Zauberrolle” im Wild
schönauer Museum hat 1.78 m. Die „Loy
häusl-Zauberrolle” (Länge Christi) hat 
1,70 m. Die „Länge Mariens” differiert 
in den verschiedenen Schriften auch von 
1,35 m bis 1,70 m! Das „Loyhäusl-Län- 
ge-Mariens-Band” hat 1,68 m. Die „Fuß
länge Mariens” „mit der sie 63 Jahr so 
viele harte Tritt gegangen” — differiert in 
den Schriften von 13,5 cm bis 16 cm. Bei 
dem von der Frau Cilli Naschberger ge
fundenen Band hat der Fuß eine Länge 
von 16 cm.
Die papierernen Längen gibt es erst seit 
etwa 1700; früher waren sie aus Perga
ment. Neben den „Christlichen Längen” 
gibt es auch solche von Mohammed und

Länge und Dicke Mariens
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Buddha sowie den ägyptischen Göttern. 
Dies ist wohl ein Beweis dafür, wie die 
Gottesverehrung in den einzelnen Reli
gionen nahe beisammen liegt.
Die beschriebenen Längen gelten seit 
ihrer Entstehungszeit in den verschieden
sten Formaten als älteste Amulette und 
haben sich trotz ständiger kirchlicher Ab
wehr bis heute in irgendeiner Form er
halten. Besondere Ursachen der Verbote 
waren die von den Päpsten nicht bewillig
ten Ablässe, die man in seinem Namen 
auf die Rollen schrieb.

berey, falsche Zungen, des Teufels An
lauf (Versuchungen), Sünd, Schand und 
Armut, Ehr-Abschneidungen und After- 
Reden, Gift und Pfeil, Feuer- und Wasser
not, böse Geister und alle Gefährlichkei
ten.”
,.Gebether an die einzelnen Leibsglieder
Marias”: (Gekürzt entnommen aus der im 
Loyhäusl gefundenen Marienlänge). „Ge- 
benedeyet seien deine hl. Lefzen (Lip
pen), die das Kindlein so oft geküßt. 
Deine hl. Hände, die das Kindlein so oft 
bedienen durften. Deine Augen, die das

deine hl. Läng allen schwangeren Frauen 
eine fröhlich Geburt verleihen.” 
Schlußwort. Lieber Leser! Bitte, lächeln 
Sie nicht über diesen Glauben unserer 
Vorfahren und denken Sie daran, daß wir 
in unserer aufgeklärten Zeit immer noch 
inbrünstig den baren Unsinn der verschie
denen, in den Illustrierten und anderen 
Blättern abgedruckten Horoskope lesen 
und Wahrsagerinnen besuchen und dabei 
hoffen, daß sich die Voraussagen erfüllen, 
oder auch nicht erfüllen mögen. 
Vielleicht lacht man in 300 Jahren über

,f / t.'i*= '̂ifc- .. . -

tftb($ rechte
tu —...

iV»

)d)t1)aftu]e 0?aaf? kh gi$ tsnfcr lie-J 
W aufbc&aftcn mb tu £ifpamcn|
hsirrh ItPtftnp

‘simafrau s
£.»u (lUilU &. . . . . . . . . . . . ,l:et\ Bord) t>eüie heilige Stntgfi
fftttte Uukilecftc impfanpii), o 
feüngc mein 2cib imt> <1^.................... <r ~ ^ 'J r — - - - ^ ^ 'o .'-r-'vvr+T*

V»: »■ - v* f> f in * tv'fjf i» j "tCTr> As.vt* » r'Fir1'
Fußmaß unser 
lieben Frauen

„Wer eine Länge Christi oder Länge Ma
riens bey sich trägt, der ist versichert vor 
all seinen Feinden, sie seyen sichtig oder 
unsichtig. Und so ein Weib mit einem 
großen Leib gehet, eine solche Läng um- 
biendet oder zwischen die Brüste legt, 
wird sie eine schmerzfreie und fröhliche 
Geburt haben.”
Für Gebärende gab es auch seidene Bän
der dieser Länge. Meist wurde dafür eine 
Länge Mariens verwendet. Auch wurden 
diese Längen in Braut betten und Wiegen 
gelegt.
„Jetzt heben sich an die schönen Grüße 
und Gebether zur heiligen Läng Christi:
Sie sind gut gegen Straßeniäuber, Zau-

Kindlein das erstemal geschauet. Deine 
Ohren, die die Stimme des Kindleins 
hören durften. Deine Arme, die das Kind
lein umfangen durften. Deine hl. Brüst, 
die das Kindlein so oft berührt. Dein hl. 
Herz, das ohne Unterlaß für den göttli
chen Sohn gebrunnen. Dein hl. Schooß, 
wo das Kindlein so seliglich geschlafen 
Dein hl. Leib, darinnen das ewige Wort 
0 Monate lang so süßjglich geruhet. Ge- 
benedeyet sei auch deine hl. Läng, darob 
sich die Engel belustigen.
Hl. Maria! Deine hl. l äng erfreue mich, 
iteine hl. Läng erquicke mich. Deine hl. 
Läng stärke mich. Deine hl. Läng ehre 
ich. Deine hl. Läng benedeye ich. Möge

die heutigen Menschen, die noch solchen 
Humbug glaubten.
Jedenfalls waren sich die Verfasser der 
Gebete in den Christus- und Marienlängen 
auch nicht über die unbedingte Wirkung 
derselben sicher, denn auf einer Rolle 
steht gedruckt, „daß man sich nicht un
bedingt auf die Wirkung der Längen ver
lassen solle, man möge lieber weniger sün
digen.”
Und. somit sind wir bei der Erkenntnis 
angelangt, daß wir auch nicht gescheiter 
sind als unsere Vorfahren es waren.

Quellen: Institut für Volkskunde der Universi
tät Innsbruck. Stadtmuseum Carolino Au
gusteum, Salzburg

Die Anfänge des Schisports 
in Niederau

Schülerschitag vor 65 Jahren
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wie auf den Bildern der alten Kaiserjäger. 
In der Bildunterschrift soll versucht wer
den, die Namen der meisten Schüler, die 
schon fast alle gestorben sind, darzustel
len.

Eine wertvolle „Wildschönauensie” hat 
Frau Margreth Franzi (Draxl-Gretei) für 
die Rundschau und für die Nachmachung 
Für die Bildersammlung des Museums zur 
Verfügung gestellt: Hin Schulschifahrer
bild aus dem Winter 1912/13. Dieses Bild 
dokumentiert in überzeugender Weise die 
Entwicklung des Schilaufes und des jetzi
gen Schidorfes Niederau. Es ist wohl rüh
rend anzusehen, wie sich diese ersten 
Schifahrer, ausgerüstet mit selber oder 
von den Vätern gebastelten Schiern und 
Stöcken, stolz der Nachwelt präsentieren, 
unbewußt, wie wichtig dieses Bild heute 
ist.
Der noch unvergessene Lehrer Michael 
Wieser (neben dem Baum), der ja in 
seinem geliebten Kaisergebirge begraben 
liegt, mag der Organisator dieses wohl 
ersten Schülerschitages in Niederau gewe
sen sein. Hier soll noch einmal seiner herr
lichen Handschrift gedacht sein, die weit- 
um bekannt war. Ein Klassenheft im 
Wildschönauer Museum gibt noch Zeugnis 
davon ab: Dutzende Seiten, alles in Haar- 
und Schattenstrichen, wie gedruckt ge
schrieben, ohne den geringsten „Ver- 
schreiber”!
Vor 65 Jahren hatte man noch lange .Hir
tenstecken” zum Schilauf, welche in den 
„Bögen” einmal links und einmal rechts 
und zur Steilabfahrt zwischen den Beinen 
eingesetzt wurden. Die Fortschrittliche
ren hatten schon zwei „Eigenbau^S-Cfang-Anna. Die übrigen sind unbekannt.

stocke” mit „Radln” dran. Die Mädchen 
trugen lange Kittel und mit der Unter
kleidung mag es auch noch gehapert ha
ben. Einige der Teilnehmer liegen ma
lerisch vor der Grunne im Schnee, fast

V.l.n.r.: Der mit dem endslangen Stock ist der Mesnerhäusl-Tom, Aschermoosbub, Stefan Franzi, 
Farber-Moidl, Lehener-Andrä, Lehrer Wieser, Lehener Nani, Lehener-Sixl, Hartl-Tresei und Ein-
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Begräbnis der Frau Thea Kotier in Oberau
Wie schon vielfach berichtet, ist Frau Thea 
Kofler geborene Sandbichler, Parkhotel 
Kitzbühel, mit 36 Jahren bei einem Auto
unfall in Kitzbühel, als sie einen erkrank
ten Arbeiter heimfahren wollte, tödlich 
verunglückt. Sie war die Tochter des Säge
werksbesitzers Josef Sandbichler, Oberau. 
Das Begräbnis der angesehenen und be
liebten Frau gestaltete sich zu einer ein
drucksvollen Trauerkundgebung, war sie 
ja doch die Fahnenpatin der Wild
schönauer Scharfschützenkompanie und

So wird uns Thea Kofler in Erinnerung bleiben.

des Roten Kreuzes Kitzbühel. Neben Pfar
rer Johann Danninger waren Schützenma
jor Nagiller, Vizebürgermeister Horn, 
Stadtrat Resch und vier weitere Gemein
deräte, Stadtrat Lackner, FVV-Direktor 
Dr. Ziepl, die Schützenkompanie Kitz
bühel, ein Ehrenzug des Roten Kreuzes, 
Bezirksstelle Kitzbühel, und weitere Per
sönlichkeiten aus Kitzbühel gekommen. 
Aus der Kitzbüheler Schwesternstadt 
Sterzing erschien eine Abordnung mit 
einem sehr schönen Kranz. Die Musik 
Oberau hatte in Tracht Aufstellung ge
nommen und die Scharfschützenkompa
nie Wildschönau übernahm die Sargbe
gleitung. Der Sargwagen wurde von zwei 
Haflingern gezogen und sechs Wild
schönauer Schützen trugen die Verstor
bene in die Kirche und zu Grabe. Hinter 
dem Sarg schritten der Ehegatte Toni 
Kofler mit den Kindern Christina und 
Rochus mit den untröstlichen Eltern. Es 
folgten die Geschwister und die Ver
wandten und eine riesige Zahl von Mit

trauernden. Mit einer Ehrensalve verab
schiedeten sich die Wildschönauer 
Schützen und mit einer Dankansprache 
Stadtrat Lackner für die Rettung Kitz
bühel von ihrer Fahnenpatin.
Im Parkhotel Kitzbühel haben ja die 
Schützen und das Rote Kreuz eine be
sondere Heimstatt, und für diese Vereine 
ist der tragische Todesfall ein besonders 
schwerer Verlust.
Dieser Tod hat wohl eine große Tragik, 
auch wenn man bedenkt, daß in den 
letzten Jahren schon 10 junge Oberauer 
durch Verkehrsunfälle ums Leben gekom
men sind.

Dr. Mangutsch — Unendliche 
Sahara

Das in den Jahren 1959 bis 1964 in 
Oberau bestandene Katholische Bildungs
werk (Leiter Hans Mayr) hatte seinerzeit 
22 Vorträge mit insgesamt 3.452 Besu
chern organisiert. Nun ist diese Einrich
tung unter dem Pfarrgemeinderat und 
Hauptschullehrer Anton Naschberger 
wieder reaktiviert worden. Für den ersten 
Vortrag konnte Dr. Mangutsch vom Kran
kenhaus Wörgl der gerade dabei ist, sich 
in Oberau ein Haus zu bauen, gewonnen 
werden.
Der zweistündige Farbfilm — Unendliche 
Sahara — beeindruckte alle sehr. Er hatte 
die Durchquerung dieser größten Wüste 
der Erde zusammen mit seiner (man muß 
schon sagen tapferen) Frau vor sechs Jah
ren zum Thema.
Dr. Mangutsch scheint es als geschätzten 
Krankenhauschirurgen von Natur aus ge
geben zu sein, daß er Dinge auf dieser 
Welt,,herausschneidet”, die einem Aller
weltsreisenden verborgen bleiben. Span
nung erzeugte zudem, daß man sich wäh
rend der ganzen Fahrt mit dem Kleinbus, 
gelenkt vom Ehepaar, um die geheimnis
vollen und ungeklärten Klopftöne im 
Autogetriebe Sorgen machte und sich aus
malte, wie es wohl ausgehen würde, wenn 
man mitten in der Wüste einen Motor
schaden hätte. In Nordafrika wurde es 
dann familiärer, denn bis dorthin waren 
ihnen die Kinder mit den Großeltern ent
gegengefahren. Die ständig willig die Dau
men drückenden Zuhörer atmeten 
schließlich sichtlich auf, als man das sym
pathische ehepaarliche Abenteurerteam 
gesund im heimatlichen Europa „heren- 
ten” hatte. St.

Fremdenverkehrsübersicht
Im Jahr 1976: 90.444 Personen mit 
843.636 Nächtigungen und im Jahr 1977: 
88.208 Personen mit 839.046 Nächtigun-i 
gen. (Bei den Nächtigungen entfallen 
rund 70 % auf gewerbliche, rund 18 % auf 
private und rund 11 % auf Jugendheim^ 
betriebe.)

Jännernächtigungen
gestiegen

Im Jahr 1977 waren im Jänner 14.315 
Personen in der Wildschönau auf Urlaub. 
Dies ergab insgesamt 1 13.793 Nächtigun
gen. Eine Steigerung verzeichnete man 
nun im Jänner 1978 mit 16.602 Personen 
und 129.369 Nächtigungen.

Österr. Wirtschaftsbund
Sprechtag in sozialrechtlichen Angelegenheiten 
(Sozial-, Kranken- u. Unfallversicherung): Am 
Mittwoch, 1. März 1978, von 9 bis 12 Uhr im 
Oberauer Gemeindeamt.~- 
Jeden Freitag von 9 bis 12 Uhr Sprechtag im 
ÖWB-Sekretariat in Kufstein, Handelskammer
gebäude.

9. Feuerwehr-Skirennen
Am Sonntag, 26. Februar 1978, um 
13.30 Uhr, findet am Tennladen in Nie
derau das traditionelle Feuerwehr-Skiren
nen der Wildschönauer Feuerwehren 
statt.

Todesfall
Am Donnerstag, 16. Februar 1978, verstarb 
nach langem, mit größter Geduld ertragenem 
Leiden Frau Theresia Brunner geb. Feiersinger 
im Alter von 63 Jahren. Die Beisetzung fand am 
Samstag, 18. Februar 1978, auf dem Ortsfried
hof in Niederau statt.

Meine Kinder
Dia wissri ’t nix mehr 
von an Troad, 
kennan k oan Waoz nimma 
und koan Howan.
Wissn ’tnit
wias Kaiwöziachn geaht 
und s ’Zaunring machn 
und s ’Jäten.
Koa Ahnung habn ’s 
vom Tuachbloachn, 
vom Fuadafassn 
und Schindlnkliabn.
Mia hättn nit lebn kinna, 
wenn mir dös nit kinnt hättn.
Und dia,
dia lebn no bessa, 
weils sis nit kinnan!
Na, bsunna, ha?

Hans Mayr
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Neuer Hauptmannstellvertreter bei den Sturmlödern
In der heurigen Jahreshauptversammlung 
der seit 1900 bestehenden 1809-Land- 
sturmgruppe „Wildschönauer Sturmiö
der”, die mit Waffen aus den Freiheits
kriegen ausgerüstet ist, wurde der Installa
tionsmeister Josef Riedmann (Tiefental- 
Talhof) einstimmig zum Hauptmann
stellvertreter bestellt. Eine solche Funk
tion bestand bisher nicht. Hauptmann ist 
seit 31 Jahren Gemeindesekretär i.R. 
Hans Mayr. Obmann und verdienstvoller 
Weiterträger dieser ehrwürdigen Tradition 
ist der Zimmermeister Josef KUngier.
Von Hans Mayr wurde aus der Chronik 
der Wildschönauer Scharfschützenkompa
nie ein Brief des Wildschönauer Schützen
majors Jakob Margreiter an Andreas 
Hofer vom 21.4.1809 verlesen, in wel
chem Margreiter die Szene in Strass schil
dert, in welcher ihm der Füher des aus 
dem Zillertal vorstoßenden österreichi
schen Regiments sein eigenes goldenes 
Säbelportepee übergab und dafür das nur 
aus einigen Goldfäden (aus dem Hut der 
Ehefrau) bestehende Portepee Margrei- 
ters zum Gedenken an einen treuen 
Tiroler übernahm.
Die Schwierigkeiten bei der Alarmierung 
zum Volksaufstand wurden aus dem 1902 
erschienenen Heimatbuch „Kundl” des 
verdienten Heimatforschers Pfarrer Mi
chael Juffinger verlesen. Der 1809 in 
Kundl tätige bayernfreundliche Pfarrer 
Sebastian Pungg versuchte mit allen 
Mitteln, wie etwa mit Sperrung der Kir
che und Verstecken des Kirchenschlüssels, 
das Sturmläuten zu verhindern. Ein Wild
schönauer mußte der Mesnerin erst ge
waltsam den Kirchenschlüssel abnehmen 
und läutete dann gleich mehrmals Sturm. 
So konnten die Kundler erst mit einem 
Tag Verspätung am Volksaufstand teil-

Musikantenschirennen 1978 
in Thierbach

Das schon zur Tradition gewordene Musikanten
schirennen der Wildschönauer Kapellen wurde 
heuer zum erstenmal in Thierbach ausgetragen, 
hatte ja die Schatzbergliftgesellschaft im vergan
genen Herbst mit einem Schlepplift die Nord
flanke des Schatzberges erschlossen.
Herrliches Rennwetter und eine „weltcupreife” 
Hektik herrschten vor und während des 
Rennens. — Vor dem Rennen, weil ein deutscher 
Bus die Auffahrt nach Thierbach blockierte, 
während des Rennens, weil mit fortdauerndem 
Renngeschehen ersehen werden konnte, daß der 
Sturzteufel die Bundesmusikkapelle Auffach, 
den Pokalverteidiger, aus der Favoritenrolle ge
drängt hatte.
Alles in allem ein würdiges Rennen und ein eben
so würdiger Gewinner des Wanderpokales, die 
Bundesmusikkapelle Niederau. 
Musikantenmeister wurde Josef Lanner — Nie
derau.
Jugendklasse: 1. Silberberger Fredi, Auffach, 39.74, 2. 
Dummer Michael, Niederau, 40.32, 3. Dummer Josef, 
Niederau, 40.78; AK II: 1. Bruno Stadler, Auffach, 
41.24, 2. Gwiggner Alois, Niederau, 43.19, 3. Riedmann 
Bernhard, Oberau, 46.80; AK I: 1. Thaler Hermann, 
Auffach, 37.17, 2. Schellhorn Josef, Niederau, 39.06, 3. 
Fill Peter, Auffach, 39.39; allg. Herrenkl.: 1. Lanner 
Josef, Niederau, 36.24, 2. Fill Michael, Auffach, 39.09, 
3. Seisl Josef, Niederau, 40.19, 4. Slacher Hubert, Auf
fach, 5. Hörbiger Simon, Auffach, 6. Weißbacher Ro
bert, Auffach, 7. Margreiter Josef, Auffach, 8. Silber
berger Bernh., Auffach, 9. Weißbacher Othmar, Auf
fach, 10. Fiatscher Josef, Niederau; Mannschaftswer
tung: 1. Bundesmusikkapelle Niederau, 6.42,74, 2. Bun
desmusikkapelle Auffach, 6.44,91, 3. Bundesmusikka
pelle Oberau, 7.33,11, 4. Bundesmusikkapelle Mühltal, 
7.47,75.

nehmen. Interessant ist, daß Pfarrer 
Pungg immer den Ausdruck „Wild
schönauer Obercommando in Ratten
berg” verwendete. Die Wildschönauer wa
ren ja mit 379 (!) Mann ausgerückt. 
Universitätsprofessor für österreichische 
Geschichte, Dr. Josef Riedmann (Oberau- 
Sonnhof) referierte sehr anschaulich über 
eine kürzlich in Bozen stattgefundene 
Radiodiskussion über die Persönlichkeit 
Andreas Hofers von mehreren verschie
den zu Andreas Hofer eingestellten Dis
kussionsteilnehmern. Dr. Riedmann ver
sprach auch bei den künftigen Jahres
versammlungen immer einen Kurzvor
trag aus der Tiroler Geschichte zu hal
ten.

Erscheint „1000 Worte Unter- 
inntalerisch” in Buchform?

Möglicherweise wird die Mundartstudie 
unseres Wildschönauer Mitarbeiters Hans 
Mayr, „1000 Worte Unterinntalerisch”, 
die sich allgemein großer Beliebtheit und 
regen Interesses erfreut, nach Beendigung 
der Serie in Rundschau-Informativ in 
Buchform erscheinen. Ein Innsbrucker 
Verlag bescheinigte Hans Mayr jedenfalls, 
daß es sich dabei um eine äußerst ver
dienstvolle Arbeit handelt.

Vortrag des Katholischen 
Bildungswerkes

In der Hauptschule Wildschönau findet am 
Montag, 6. März 1978, um 20 Uhr, ein Vortrag 
„Indien - pin Land der Gegensätze” von 
Schwester Lucia Pereira aus Bombay statt. 
Es wird dazu herzlich eingeladen!

„Krummer-Thresei” gestorben
Wie bereits in der letzten Ausgabe berich
tet, ist Frau Theresia Brunner geborene 
Feiersinger im 64. Lebensjahr verstorben.

Wir bringen heute noch ein Bild dieser 
stets gutaufgelegt gewesenen Bäuerin.

Gestorben ist; die Rentnerin Klara Orgler geb. 
Salcher, Auffach, Mariahäusl, im 85. Lebens
jahr.

Altersjubilarin
Frau Gretl Weißbacher, Auffach, Lehrerhäusl, 
wird am 4. März 75 Jahre alt. Rundschau-In
formativ gratuliert.

Mütterberatung
Am Mittwoch, den 15. März 1978, findet 
in Wildschönau die Mütterberatung statt: 
Niederau: 13 Uhr Ordination Dr. Lanner 
Oberau: 14 Uhr Gemeindeamt 
Auffach: 15 Uhr Volksschule 
Die Mütter werden mit ihren Kindern 
freundlich eingeladen.
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Auffach hat die „schnellste” Feuerwehr
Feuerwehrskirennen 1978 in Niederau

Nach den vier Wildschönauer Musikka
pellen veranstalteten nun die drei Feuer
wehren ihr 9. Schirennen. Tagessieger 
wurde Hansi Thaler, Auffach.
AK: 1. Stefan Margreiter, Oberau, 1.03,70; 2. 
Toni Riedmann, Oberau, 1.08,72; 3. Adolf 
Mühlegger, Auffach, 1.10,82; 4. Alois Gwigg- 
ner, Niederau, 1.12.00; 5. Simon Seisl, Nie
derau, 1.14,14. AK I: 1. Christian Fill, Auf
fach, 1.05,04; 2. Niederfriniger Anton, Nie
derau, 1.05,23; 3. Pepi Schellhorn, Oberau, 
1.05,42; 4. Josef Schellhorn, 1.05,74; 5. Hans-

peter Schellhorn, Oberau, 1.07,58. Allg. HK1.:
1. Hansi Thaler, Auffach (Tagessieger), 0.59.91;
2. Josef Lanner, Niederau, 1.00.78; 3. Richard 
Mühlegger, Auffach, 1.01,42; 4. Hermann 
Thaler, Auffach, 1.03,33; 5. Hansi Thaler, 
Oberau, 1.03.76. Jugend: 1. Friedl Gwiggner, 
Oberau, 1.04.58; 2. Josef Margreiter, Auffach,
I. 05,22; 3. Andreas Steiner, Oberau, 1.09.09; 
4. Simon Schellhorn, Niederau, 1.09,60; 5. 
Alfred Margreiter, Oberau, 1.09,78. Mann
schaftswertung: 1. Auffach, Zeit 10.54,88, 2. 
Oberau, Zeit 11.07,30, 3. Niederau, Zeit
II. 25,62.

Medizinalrat Dr. Bruno Bachmann — 30 Jahre in 
der Wildschönau

(HM) Am 1. März 1948 kam Dr. Bruno 
Bachmann als Arzt in die Wildschönau 
und wurde dann als Sprengelarzt ange
stellt. Früher war die Wildschönau je zur 
Hälfte dem Ärztesprengel Kundl und 
Wörgl zugeteilt. Der Beschluß des Ge
meinderates, die Wildschönau zu einem 
eigenen Ärztesprengel zu erheben, hat 
sich sehr gut bewährt, zumal in den fol
genden Jahren der riesige Fremdenzu
strom einsetzte.
Die Bevölkerung denkt noch fast mit 
Schaudern an das erste Jahrzehnt zurück, 
als Dr. Bachmann bereits da war, aber in 
der weitverzweigten Berggemeinde mit 
nur einigen befahrbaren Wegen der Arzt
dienst oft nur unter größten Schwierig
keiten versehen werden konnte. In diesen 
Jahren gab es jährlich noch um die 40 
Hausgeburten! Diese ärztliche Versorgung 
hat der Jubilar in oft bewunderter und 
bedankter Weise unter Hintansetzung von

Freizeit und Nachtruhe bewerkstelligt.
Dr. Bachmann bekleidet jetzt die Würde 
eines Medizinalrates, ist verdienstvoller 
Wiederbegründer der Scharfschützenkom
panie Wildschönau, Präsident des Schi
klubs Wildschönau, Träger des Ehrenrin
ges der Gemeinde und der Verdienstme
daille des Landes Tirol.
Zur Dankesbezeigung für all die geleiste
ten Dienste traten kürzlich Bürgermeister 
Lanner, GR Pfarrer Josef Jesacher, 
Pfarrer Josef Aichriedler, die Schützen
abordnung, Vertreter der Musik, der 
Frauen, Mütter und Rentner zu einer 
herzlichen Ehrung und Überreichung von 
Dankgeschenken an. Frau Lisi Seisl-Stad- 
ler und Joachim Weißbacher gaben der 
Feier durch Gesang und Spiel noch eine 
ganz besonders herzliche Note. 
Rundschau-Informativ schließt sich den 
Glückwünschen zu diesem schönen Jubi
läum an!

Geboren wurden: ein Thomas dem Installa
teur Klaus Fuchs und der Christine geb. Asti, 
Niederau-Grafenweg 46; eine Margarethe dem 
Jungbauern und Liftangestellten Johann Pros- 
ser und der Maria geb. Silberberger, Oberau, 
Ebersau-Sattler.
Gestorben ist: die Rentnerin Margarethe Nail 
verw. Schrattenthaler geb. Sandbichler, Oberau, 
Schulhaus.

Altersjubilar
Herr Josef Gruber, hintergebener Bauer zu Un- 
tervorlehen in Oberau wird am 13. März 80 
Jahre alt! Rundschau-Informativ wünscht noch 
viele gesunde Jahre!

Niederau: Wieder tollwütiger 
Fuchs

Man fing an, sich schon in Sicherheit zu 
wiegen, daß nun die Tollwutgefahr ge
bannt wäre, hat es doch schon ein halbes 
Jahr keinen Tollwutfall mehr gegeben. 
Am 23. Februar 1978 erlegte nun der 
pflichtbewußte Jäger Josef Margreiter 
in Niederau wieder einen an Tollwut er
krankten Fuchs.
Es ist daher weiterhin größte Vorsicht ge
boten!

Pkw gegen Bus
Über den rechten Fahrbahnrand der Ge
meindestraße in Thierbach geriet am 
Mittwoch, 1. März, gegen 19.20 Uhr die 
21jährige Gertrud Neustifter aus Mün
chen mit ihrem Pkw hinaus und stieß ge
gen einen auf dem Parkplatz abgestellten

Autobus. Die Lenkerin und ihr Fahrgast, 
die 21jährige Erika Grüne aus München, 
erlitten dabei Verletzungen unbestimm
ten Grades.

Budget 1978 einstimmig 
beschlossen!

Gemeinderafsbeschlüsse vom 
17. und 27. Februar

Festsetzung des Haushaltsplanes 1978: Der von 
Bürgermeister Lanner in allen Einzelteilen vor
getragene Haushaltsplan wurde vom Gemeinde
rat einstimmig beschlossen. Die Einnahmen und 
Ausgaben sind im ordentlichen Haushalt mit
17.031.600 und im außerordentlichen Haushalt 
mit 9,276.000 Schilling ausgeglichen.
Die Summe des Gesamthaushaltes beträgt daher
26.307.600 Schilling.
Motorschlitten für Wildfütterung. Die Be
nützung eines solchen wird Ing. Anton Sigwart 
ausschließlich für die Wildfütterung bis 30. 
April 1978 bewilligt.
Musikpavillon Auffach - Wasseranschluß. Zur 
Pflege der Blumenanlage wird ein Gratis-Was- 
seranschluß bewilligt. Ein Wasserzähler muß je
doch eingebaut werden.
Judaklub Kufstein - Benützung der Haupt- 
schultumhalle. Für die Zeit vom 13. bis 19. Au
gust 1978 kann die Halle gegen eine Gebühr von 
S 6.000,- zuzüglich Mehrwertsteuer und Rei
nigungskosten benützt werden. 
Kanalgebührenordnung. Auf Grund eines 
Schreibens der Landesregierung wurde die Ka
nalgebührenordnung in der neuen Fassung ein
stimmig beschlossen.
Widmungsänderung Austragshaus-Rohbau zu 
Jausen Station: Das Objekt wurde baubehörd
lich im Freiland als Austraghaus genehmigt. 
Die Gemeinde stimmt einer Widmungsände
rung nicht zu.
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Feuerwehrwahl Niederau: Bester Vertrauensbeweis
Wenn man bedenkt, daß bei der Nie- 
derauer Wehr 1/3 der Mannschaft (das 
sind 19) den Vornamen Josef haben, 
dann bürgt dieser solide Name schon 
allein für Qualität. Außerdem gehören 
noch 14 Wehrmänner der örtlichen Mu
sikkapelle an. Und so kam es, daß der 
Bauunternehmer Franz Luchner, der 
außerdem noch maßgebliches Mitglied des 
Gemeindevorstandes, des Pfarrkirchenra
tes, der Raiffeisenkasse usw. ist, als Kom
mandant fast einstimmig wiedergewählt 
wurde. Der anwesende junge Sprengel
arzt Dr. Richard Lanner hatte sich schon 
am Versammlungstag als „Feuerwehrarzt” 
betätigt, als er Kommandant-Stv. Se
bastian Gwiggner aufgrund eines Unfalles 
eingipsen mußte. Gwiggner, der auch 
noch Obmann der Kriegerkameradschaft 
ist, wurde dann in Abwesenheit mit größ
ter Mehrheit wieder gewählt. Ganz glatt 
ging es auch bei der Wiederwahl des 
Schriftführers Georg Margreiter, der auch 
noch bei einigen anderen Vereinen 
Schriftführer ist. Er scheint die beste 
Hand zu haben, die Ereignisse bei der 
Wehr sauber und anschaulich der Nach
welt überliefern zu können. Nicht ganz 
reibungslos verlief die Kassierwahl, da 
Johann Dummer jun., Sixen, die Wieder
wahl wegen sonstiger vereinlicher Über
belastung nicht mehr annehmen konnte. 
Man ließ diesen bewährten Mann sehr un
gern, aber doch aufrichtig bedankt 
ziehen. An seine Stelle trat Hanspeter 
Margreiter (Sägmühle).
50 Dienst Verrichtungen im Arbeitsjahr 
wurden aufgezählt, davon traf es den agi
len Kommdanten Luchner einen Einsatz 
allein, denn er hatte bei einem nächt
lichen Hochwassernotstand das Strom
aggregat aufgestellt, die Wasserstauung an 
der Brücke behoben und fuhr dann wie
der heim, ohne seine Männer alarmiert zu 
haben! Die Wehr hat 127 (!) unterstützen
de Mitglieder.
Die Neuwahl leitete humorig Bürger
meister Walter Lanner, der ja selbst Kom
mandant von Oberau ist. Er hatte in der 
laufenden Woche kein einziges Mal da
heim zu abend gegessen, so engagiert er 
sich gegenwärtig am regen Vereinsleben 
in seiner Vierdörfergemeinde. Wer denkt 
da nicht mitfühlend an seine Frau Anne- 
lies! Sichtliches Vergnügen machte es 
auch dem Abschnittskommandanten 
Georg Filzer aus Kundl, der Wehr seine 
Anerkennung ausdrücken zu können. 
Dem Ortspfarrer GR Alois Mayr blieb 
dang, auch nur die Bitte um das „gleich 
Weitermachen” an seine Schäfchen. Frem
denverkehrsverbandsobmann Erich Blach-

Stoffdruckkurs in Oberau
Die Landjugend Oberau veranstaltet 
im April einen Abendkurs über Stoff
drucken, wozu die Mädchen der Land
jugend des Gebietes Wildschönau herz- 
lichst eingeladen sind.
Aus organisatorischen Gründen ist eine 
Anmeldung zu diesem Kurs unbedingt 
erforderlich, welche bis Dienstag 4. 
April, an die Gebietsleiterin Gwiggner 
Gisela, Oberau Nr. 113, zu richten ist. 
Das genaue Programm ist ebenfalls bei 
der Gebietsleiterin erhältlich!

felder drückte der Wehr ebenfalls sein 
Lob aus.
Als Zuhörer ging man von dieser Ver
sammlung mit dem guten Gefühl weg, daß 
die Wehr Niederau „primstens” in Ord
nung ist.

Urlauberin lief in Auto
Als die zwölfjährige Deutsche Marietta 
Weingartner aus München, ohne auf den 
Verkehr zu achten, auf die Fahrbahn lief, 
wurde sie vom Pkw des Wörglers Hermann 
Steinberger (27) erfaßt und zu Boden ge
schleudert, wo sie mit Verletzungen unbe
stimmten Grades liegen blieb.

„Kapfer-Klarei” gestorben
1893- 1978

(HM) Die „Kapfer-Klarei", Klara Orgler geb. 
Saldier, war eine musterhafte Mutter und 
Christin. „Kirchengehen tue ich mir grad ge
nug”, war ihr Spruch. Wie diese geachtete Frau 
in den Notjahren ihre acht Kinder durch

brachte und zu angesehenen Menschen mach
te, ist wohl eines der kleinen Wunder, zu wel
chen die Mutterliebe fähig ist. Sie hinterläßt 
29 Enkel und 29 Urenkel! Der Ehemann Simon 
ist schon 1960 verstorben.
Es war ein ergreifendes und volkreiches Mut
terbegräbnis mit Musik und dem Lied „Näher 
mein Gott zu Dir.”

Geboren wurden: eine Silvia dem Elektro-Ing. 
Josef Mayr und der Martha geb. Breitenlechner, 
Oberau, Achenrain; ein Herbert dem Bauern Jo
sef Silberberger und der Maria-Elisabeth geb. 
Schoner, Oberau, Vorderniederachen; eine Mi
cha dem Schriftsetzer Bernd Neubauer und der 
Klara geb. Hölzl, Oberau, Hechenmoos. 
Gestorben ist: die älteste Wildschönauerin, Wit
we Maria Schellhorn geb. Seisl, „Stauden

Moidl” von Oberau im 91. Lebensjahr.
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Indische Schwester Luzia in Wildschönau
Ein eindrucksvoller Besuch

(HM) In Oberau und Niederau war vor ei
niger Zeit die indische Schwester Luzia im 
interessanten Hilfseinsatz für die Mission in 
Indien. Seinerzeit war von Kardinal Dr. In- 
nitzer in Wien der Orden „Königin der 
Apostel” gegründet worden. Im Mutter
haus in Wien leben studierende indische 
Mädchen. Sr. Luzia ist nun schon 12 Jahre 
in Wien und hält in den Bundesländern in 
Zusammenarbeit mit dem päpstlichen Mis
sionswerk anschauliche Lichtbildervor
träge. Der Hauptstützpunkt ihrer Vorträge 
in der Wildschönau war die Hauptschule. 
Sie hielt in allen Schulklassen von Oberau 
und Niederau Dia-Vorträge unter dem 
Motto: „Gott hilft den Menschen durch 
den Menschen.” Ein Abendvortrag im 
Physiksaal war bestens besucht. Besonders 
beeindruckten Bilder von Gebäuden, die 
durch Spenden aus Österreich gebaut wur
den: So unter anderem ein großes Spital mit 
den angebrachten drei Kronen, welche be
deuten, daß das Haus aus den Erträgnissen 
der Dreikönigsaktion (Sternsinger) errichtet 
wurde. So führte Sr. Luzia den Erwachse
nen und Kindern eindrucksvoll vor Augen, 
daß diese Gelder bestimmungsgemäß ver
wendet werden.
Sr. Luzia, die auch in der Kirche Oberau ei
ne Abendpredigt hielt, verstand es, die Zu
hörer für die Missionshilfe zu begeistern. 
Sie zeigte sich dabei in der indischen Frau

Sr. Luzia mit Brigitte Riedmann, angetan mit dem „Sari”

entracht, dem „Sari”. Vergessen wurde da
bei nicht der Schönheitspunkt auf der Stir
ne. Der Sari ist eine fünf Meter lange Stoff
bahn, welche kunstfertig geschlungen vom 
Scheitel bis zu den Knöcheln reicht und oh
ne Knopf, Naht oder Nadeln hält. Aller
dings verwechselten die Kinder den Aus
druck Sari immer wieder mit „Safari”.

Ein „Bratspießhalter” im Wildschönauer Mu
seum, den Wastl und Wetti Haas, Schneider
bauer in Endfelden, für das Museum hergege
ben haben. Mittels zwei solcher Geräte haben 
sich die ersten Wildschönauer vor Hunderten 
Jahren ihre Fleisch brocken über dem offenen 
Herdfeuer gebraten, indem sie einen Eisen
stangenspieß durch das Fleischstück steckten, 
diesen auf die Halter legten und durch Drehen 
des Spießes das Fleisch gleichmäßig brieten.

beim"

Schroten, Niederau 
am a April 78 für Damen 

WS« am 15. April 78 für Herren

Wildschönauer Bergbauernmuseum bekommt
Nachwuchs

DasStubaitaler Dorf Neustift will es den Wildschönauern nachmachen — 
Auch in Reith sammelt man Material

Lappenvorzüge
Man sollte die Rappen "für nicht allzudumm 
anschauen; eine oder mehrere Eigenschaften hat 
ein jeder, um die man ihn beneiden muß.

Hans Mayr

Das Wildschönauer Liftnetz
Die 36 Wildschönauer „Aufstiegshilfen” beschäftigen 

100 Personen und befördern Abertausende ...

Schon im Jahre 1976 waren Gemeinde- 
vertreter des über 3000 Einwohner zäh
lenden „Zuckerhütldorfes” Neustift in der 
Wildschönau, um sich das Museum anzu
schauen und gegebenenfalls auch in ihrem 
Ort ein solches zu errichten.
Nun scheint der allseits gut aufgenomme
ne Plan des Gemeindesekretärs Knoflach 
zur Errichtung eines Neustifter Museums 
Wirklichkeit zu werden. Vor kurzem war 
wieder eine Abordnung aus Neustift da, 
bestehend aus 12 Mann, mit Vizebürger
meister und Gemeindesekretär. Alle Män
ner dieser „Museumsmannschaft” sind ge
willt,beim Aufbau mitzuhelfen. Die Leute 
stammen aus den verschiedensten Beru
fen, vom Bastler bis zum Hoteüer. Später 
soll noch „ein Omnibus voll” anderer 
interessierter Neustifter kommen. Neu
stift ist ja eine ähnlich gelagerte Gemein
de wie die Wildschönau und die Bewoh
ner versprechen sich von einem Museum 
einen Anziehungspunkt für Einheimische 
®d Fremde. Es sollen ja außerdem die 
Kultur- und Arbeitsgegenstände der Vor
fähren würdig für die Nachwelt aufbe- 
währt werden.
^neh in Reith im Alpbachtal sammelt 
osef Taxer, der zugleich Gemeindesekre- 
ar Und Vizebürgermeister ist, schon län- 

gere Zeit Gegenstände zur Errichtung 
Reitherer Heimatmuseums nach 

n1 “Schönauer Vorbild. Leider sind in 
eith gegenwärtig Schwierigkeiten hin- 

lcntlich der Unterbringung aufgetreten.

Oestorben ist: der Rentner Josef Margreiter, 
0beiw. Hubermoos, 87 Jahre.

A) Die Wildschönauer Bergliftgesellschaft 
Niederau/Oberau

1. Marchbachjoch-Doppelsesselbahn, Niederau
2. Lahnerköpfl-Einsesselbahn, Niederau
3. Sonnhangschlepplift zu Schweiber, Niederau
4. Tennladenschlepplift zu Pesendorf, Niederau
5. Guggwiesenschleppiift bei der Talstation 

Niederau
6. Sixwiesenschlepplift am Marchbachjochhang 

in Niederau
7. Hotelhang-Schlepplift am Marchbachjoch
8. Kropfraderschleppiift auf dem Entjoch in 

Niederau
9. Ungnadenschlepplift beim Wastlhof in Nie

derau
10. Lahnerköpfl-Gipfelschlepplift in Niederau
11. Riedlberg-Kurvenschlepplift in Oberau, zu 
Endfelden
12. Schießhiittlschlepplift in Oberau, Kirchen
13. Babyschlepplift auf dem Pfarrerfeld in Ober
au
14. Dorferschlepplift beim Dorferwirt in Oberau
15. Bichlingschiepplift zu den Bichlinghöfen in 
Oberau
16. Haas-Schlepplift zu Tiefental in Oberau
17. Zauberwinklschlepplift in Oberau, Gasthaus 
Zauberwinkl
18. Fertingschlepplift bei den Fertinghöfen in 
Oberau
19. Lenzschlepplift beim Lenzenhof in Oberau
B) Lifte der Schatzbergliftgesellschaft in Auffach

1. Schatzbergsesselbahn (Sektion I) Auffach- 
Hohlriederalm
2. Schatzbergschlepplift (Sektion II) Hohlrie

deralm-Alpengasthof
3. Hahnkopfschlepplift (Innerkotkaseralm- 

Hahnkopf)
4. Thalerkogel-Schlepplift (Außerkotkaseralm)
5. Hohlriederalmschlepplift auf der Hohlrie

deralm
6. Wirtsbichlschlepplift Auffach, Feuerwehr- 

haus-Adlerhorst
7. Holzeraaberlift Schlepplift oberhalb Dorf 

Auffach
8. Bernauerschlepplift Melcnamalpe, Auffach
9. Mühltallift zu Unterweißbach, Mühltal

10. Fichtenhofschiepplift, Fichtenhof, Thierbach
11. Thierbach-Schlepplift (Urslau, Thierbach) 
(Geplant ist ein Schatzberg-Gipfel-Schlepplift)
C) Private Schlepplifte

1. Mooshof-Schlepplift in Thierbach
2. Talhofschlepplift Josef Riedmann, Tiefen

tal, Oberau
3. Talhof-Babylift Josef Riedmann, Tiefental, 

Oberau
4. Thalerschlepplift, Gasthof Thaler, Mühltal
5. Schwalbenhof-Schlepplift, Thierbach
6. Obingschlepplift zu Egg in Oberau

Alle Lifte sind untereinander mit dem „Wild
schönauer Schiblock” (Talschaftsschikarte) in 
Verbindung mit einem Gratisschibus verbunden. 
Die Lifte der Bergliftgesellschaft Niederau/ 
Oberau können in der Stunde 13.000 Personen 
befördern und die Schatzberglifte stündlich 
10.450 Personen. Die Bergliftgesellschaft be
schäftigt 60 und die Schatzbergliftgesellschaft 37 
Angestellte.

* * *
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Religiöser Aberglaube vor 300 Jahren

„Wahrhafte Länge und 
Dicke unser lieben Frauen“

„Dem wahren und gerechten Ori
ginal abgemessene wahrhafte 
Länge unseres Herrn Jesu Christi, 
wie er auf Erden gelebt und an 
dem hl. Kreuz gehangen ist. Und 
die Läng ist gefunden worden zu 
Jerusalem bey dem hl. Grab als 
man gezählet das Jahr 1655.“ 
„Gewisse wahrhafte rechte Länge 
und Dicke unser lieben Frauen, und 
der übergebenedeyten Himmels- 
Königinn Maria, welche heilige Läng 
zwar aus seidenen Banden, denen 
Pilgramen, welche das hl. Haus in 
Loretto besuchten, mitgetheilet wor
den “
Schon immer, und auch heute 
noch, gilt das Berühren von 
Reliquien von Heiligen und 
Märtyrern als heilbringend. Die
se fromme Übung ist jedoch 
im Laufe der Jahrhunderte zu 
manchen, von den Päpsten, 
Konzilien, Bischöfen und Prie
stern immer wieder bekämpf
ten und als Aberglauben ver
urteilten Auswüchsen ausge
artet.
Ein Beispiel dafür sind „Län
ge - und - Dicke - Mariens - Bän
der“ und „Länge-Christi-Bän- 
der“. Cilli Naschberger 
aus Oberau hat bei Aufräu
mungsarbeiten zwei solche 
Beispiele ihrer Vorfahren ge
funden. Die beiden gefunde
nen „Längen“ waren, in Zigar
rendicke zusammengerollt, in 
einem Zeltbahnsäckchen ver
wahrt und mit einer Schnur 
zum um den Hals Tragen her-

Hans Mayr, Mitarbeiter des 
„Rupertusblattes“ aus dem Ti
roler Hochtal Wildschönau, 
geht in diesem volkskundlichen 
Beitrag einer Abart religiösen 
Volksglaubens nach. In Oberau 
fand eine Frau „Länge-Chri
sti“- und „Länge-und-Dicke- 
Mariens-Bänder“. Über diese 
Kuriosität wird hier berichtet.

Die Redaktion
V_________________J

gerichtet, aufgefunden wor
den. Solche und ähnliche 
Säckchen trug man ja schon 
seit dem christlichen Altertum 
gegen alle Gefahren.

Wie konnte man nun die Länge 
Christi und Marias feststellen? 
Das ist freilich eine sehr 
nebelhafte und unbewiesene 
Sache! Angeblich sollten die 
Maße nach dem Grab Christi 
und Marias und vom Leichen
tuch Christi genommen wor
den sein. Doch sind seit dem 
christlichen Altertum so ver
schiedenartige und ungenaue 
Maße ir, Verwendung gewe
sen, deren unterschiedliche 
Umrechnung zu sehr unter
schiedlichen Ergebnissen ge
führt hat. So differiert die 
„Länge Christi“ von 1,70 m bis 
2,08 m! Am häufigsten kommt 
anscheinend das Maß 1,78 m 
vor. Die „Neumühl-Zauber
rolle“ im Wildschönauer Mu
seum hat 1,78 m. Die „Loy
häusl-Zauberrolle“ (Länge 
Christi) hat 1,70 m. Die „Länge 
Mariens“ differiert in den ver
schiedenen Schriften auch 
von 1,35 m bis 1,70 m! 
Das „Loyhäusl-Länge-Mariens- 
Band“ hat 1,68 m. Die „Fuß
länge Mariens“ („mit der sie 
63 Jahr so viele harte Tritt 
gegangen“) differiert von 13,5 
bis 16 cm. Bei dem von Cilli 
Naschberger gefundenen 
Band hat der Fuß Mariens eine 
Länge von 16 cm.

Die papierenen Längen gibt es 
erst seit um 1700; früher waren 
sie aus Pergament. Neben den 
„Christlichen Längen“ gibt es 
auch solche von Mohammed 
und Buddha sowie den ägyp
tischen Göttern. Dies ist wohl 
ein Beweis dafür, wie die Got
tesverehrung in den einzelnen 
Religionen nahe beisammen 
liegt.

Die beschriebenen und mit 
allerlei „Gebethern“ bedruck
ten Längen gelten seit ihrer 
Entstehungszeit als die älte
sten Amulette und haben sich 
trotz ständiger kirchlicher 
Abwehr bis heute in irgend
einer Form erhalten. Beson
dere Ursachen der Verbote 
waren die von den Päpsten 
nicht bewilligten Ablässe, die 
man in seinem Namen einfach 
auf die Rollen schrieb.
„Wer eine Länge Christi oder eine 
Länge Mariens bey sich trägt, der 
ist versichert vor all seinen Fein
den, sie seyen sichtig oder un-

Cilli Naschberger

sichtig. Und so ein 
einem großen Leib gefl* 
solche Läng umbiendet 
sehen die Brüste legt w, 
schmerzfreie und fröhliZ* 
haben."
Für Gebärende gab e- 
seidene Bänder dieser 
Meist wurde dafür eine' 
Mariens verwendet. Aut 
den diese Längen in b-: 
ten und Wiegen gelegt 
„Jetzt heben sich an dies 
grüße und Gebether zur t 
Christi:
Sie sind gut gegen $i 
räuber, Zauberey, falscf 
gen, des Teufels Anlau 
suchungen), Sünd, Sda 
Armut, Ehr-Abschneit 
und After-Reden, Giftun: 
Feuer- und Wassernot 
Geister und alle Gefahr 
ten.“
„Gebether an die einzelne* 
glieder Marias:“ (Gekürzt r 
men aus der im Loyhäusl 
denen Marienlänge.) j< 
deyet seyen deine hi, 
(Lippen), die das Kindt* 
geküßt. Deine hl. Hände, j. 
Kindlein so oft bedienen 
Deine Augen, die das Kind! 
erstemal geschauet. Dein 
die die Stimme des Kindie 
ren durften. Deine Arme,: 
Kindlein umfangen durften- 
hl. Brüst, die das Kindleinti, 
berührt. Dein hl. Herz, das« 
Unterlaß für den göttliche::: 
gebrunnen. Dein hl. Scho:: ^ 
das Kindlein so seliglich p 
fen. Dein hl. Leib, darim 
ewige Wort 9 Monate so s. 
geruhet. Gebenedeyet sei«. 
deine hl. Läng, darob s: 
Engel belustigen.
Hl. Maria! Deine hl. Länger: 
mich, deine hl. Läng etc.. 
mich. Deine hl. Läng stärker 
Deine hl. Läng ehre ich. Der: 
Läng benedeye ich. Möge: 
hl. Läng allen schwangererf» 
eine fröhliche Geburt wt 
Lieber Leser! Bitte, lache1?!; 
nicht über diesen Gis 
unserer Vorfahren und 
Sie daran, daß wir in uij 
aufgeklärten Zeit immer 
inbrünstig den baren m 
der verschiedenen, in der 
strierten und anderen Bin 
abgedruckten Horoskop; 
sen und Wahrsagerinnen 
suchen und dabei fest hot? 
daß sich die guten Vorauf 
gen erfüllen und die scK 
ten nicht erfüllen mögen 
leicht lacht man in 300 ^ 
über die heutigen Menstj 
die noch solchen Hw 
glaubten.
Jedenfalls waren sjcM,ej 
fasser der Gebete in deF'; 
stus- und Marienlängen 
nicht über die unbedingt 
kung derselben siche' 
auf einer Rolie steht geJ; 
„daß man sich nicht i# 
auf die Wirkung der 
verlassen solle, man 
ber weniger sündigen'
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5-Feuerwehr Oberau:

Bgm. Lanner wieder Kommandant
Nach Ablauf der fünfjährigen Funktions
periode waren heuer wieder Komman
dant, Stellvertreter, Kassier und Schrift
führer zu wählen. Kommandant Ober
brandinspektor Walter Lanner war inzwi
schen Bürgermeister geworden und wollte 
eigentlich die Kommandantschaft zurück
legen, doch wurde er bei einer vorherge
henden Ausschußsitzung einstimmig stür
misch ersucht, doch noch zu kandidieren. 
Lanner ist Träger des bronzenen, silber
nen und goldenen Feuerwehrleistungsab- 
zeichens, ist als Postamtsvorstand immer 
zu erreichen und hat in einer Reihe von 
Fällen schon seine gute Hand im Aufspü
ren von Subventionen bewiesen. Unter 
Vorsitz von Abschnittskommandant 
Georg Filzer, Kundl, fand die schriftliche 
Wahl statt, aus der Lanner dann fast ein
stimmig wieder als Kommandant hervor
ging.
Konrad Naschberger, Talmühle, legte sein 
Amt als bisheriger Stellvertreter wegen 
seines Dienstes auf dem Schatzberg zu
rück und an seine Stelle trat, wiederum 
fast einstimmig, der Kaufmann Ludwig 
Stadler, Bögler. Konrad Naschberger wur
de herzlich gedankt. Der Kassier Se

bastian Margreiter („Prent-Wastl”) wurde 
nun schon das 6. Mal auf weitere fünf 
Jahre einstimmig mit allen 66 Stimmen 
wiedergewählt, was ihm stürmischen Bei
fall brachte. Er führt außerdem die 
„Wastlkompanie”, das sind die zurzeit

108 unterstützenden Mitglieder. Schrift
führer Altkommandant Hans Mayr, der 
seit seiner 20jährigen Kommandantenzeit 
ab 1953 nebenbei auch noch Schriftfüh
rer war, wurde ebenfalls fast einstimmig 
das 6. Mal wiedergewählt.
Die Stimmenzählung wurde von Gend.- 
Bezirksinspektor Hans Moser und Ge
meindesekretär und Musikobmann Josef 
Rabl durchgeführt.
Das 77er Jahr war ein gutes Jahr: Kein 
einziger Brandfall! Zwei Männer wurden 
angelobt, vier Jungmänner sind neu bei
getreten. Mannschaftsstand 104 Mann!

Josef Margreiter gestorben
Ein alter Holzknecht, „Stampfhäusl- 
Seppei” hat nun Hacke, Zapin und Kreuz
eisen endgültig niedergelegt. Diese Geräte 
zeigen schon an, wie hart sein Leben war. 
87 Jahre ist er alt geworden! Zu Asten,

auf dem Oberauer Sonnberg, bekam er 
einen Feldstall geschenkt. Dieses Holz 
hat er eine große Strecke weit getragen 
und davon im „Hubermoos” in Oberau 
ein einfaches Häusl aufgestellt. 15 Jahre 
war er Totengräber. Seine sieben Kinder 
dankten ihm seine Sorge um sie durch 
eine musterhafte Alterspflege, und eine 
große Menge „Kirchleut” mit der Musik 
geleiteten den tüchtigen Arbeiter zu 
Grabe.

Lenzgefühle
Ein Vogel läßt in Frühlingstagen 
sich von den lauen Lüften tragen 
wie einem Menschen steht sein Sinn 
nach Partner oder Partnerin.

Hans Mayr

Geheiratet haben: der Hotelier Heinrich Karl 
Anton Staffier und die Sekretärin Monika 
Kaller, Niederau, Hotel Staffier.
Gestorben sind: der Pensionsinhaber und Bauer 
Herbert Thaler, Oberau, Ferting, Pension 
Roggenboden, 36 Jahre; der Pensionist Joachim 
Schratten thaler, Auffach, Mühle, 74 Jahre.

Tanzkurs in Oberau
Die Landjugend Oberau veranstaltet im 
Turnsaal der Hauptschule Wildschönau 
(Hausschuhe mitbringen) ab Montag, 10. 
April 1978, 20 Uhr einen Tan*kurs mit 
10 Abenden zu je drei Stunden. Kurs
tage: Montag und Dienstag; Anmeldung 
bei Kursbeginn.
Die Landjugend der gesamten Wild
schönau ist zu dieser Veranstaltung herz- 
lichst eingeladen! Wenn möglich, zum 
Kurs gleich einen Partner(in) mitbringen.
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Johann Silberberger wieder Kommandant
Am 2. April 1978 konnte die FF Auffach 
ihre diesjährige Jahreshauptversammlung 
über das Jahr 1977 im Cafe „Sun Valley” 
in Auffach durchführen.
Neben Bürgermeister Walter Lanner, Ab
schnittskommandant Georg Filzer und 
Sprengel- und Feuerwehrarzt Dr. Richard 
Lanner konnte Hauptmann Johann Sil
berberger (vulgo „Windhag Hansei”) auch 
41 Männer der FF begrüßen und ihnen 
ausführlich über das ereignisreiche Jahr 
1977 berichten.
Das erste Feuerwehrzeltfest, das aufgrund 
des 50jährigen Bestehens der FF Auffach 
durchgeführt wurde, konnte als ein voller 
Erfolg verbucht werden. Neben der Neu
anschaffung eines Geländefahrzeuges er
baute man ein neues Gerätehaus. Für die
se Anschaffungen sei der Gemeinde Wild
schönau für deren geleisteten Beitrag, 
ganz besonders aber der Bevölkerung von

„Ferting-Herbert” gestorben
Wiederum hat eine Familie ein schwerer 
Schlag getroffen: Herbert Thaler, 36 Jah
re alt, Bauer zu Ferting und Besitzer der 
neuen Fremdenpension „Roggenboden”, 
hat seine Frau Hermine und sein einziges

Kind verlassen. Es liegt zur Zeit wohl eine 
besondere Tragik auf dem Dorf Oberau: 
In der letzten Zeit starben gleich drei 
Angehörige des Jahrganges 1941 (Frau 
Erna Breitenlechner-Riedmann, Frau 
Thea Kofler-Sandbichler und nun Herbert 
Thaler.) Insgesamt starben im Jahre 1978 
in Oberau schon 10 (!) Personen.
Und wieder bewegte sich ein riesiger Lei
chenzug, angeführt von der Musik 
Oberau, der Kirche zu. Der einzige echte 
Trost für die junge Witwe ist wohl der 
nun fast dreijährige Sohn Richard.

Altpapiersammlung
Die Bergrettung Auffach führt am 
Samstag, den 22. April, die Frühjahrs- 
Altpapiersammlung in der Wild
schönau durch. Das Papier soll gebün
delt oder in Schachteln sichtbar am 
Straßenrand ab 9 Uhr bereitgestellt 
werden. Bei schlechter Witterung vor 
der Haustüre. Die Bevölkerung wird 
um tatkräftige Mithilfe gebeten.

Auffach für die einmalige Opferbereit
schaft ein herzüches „Vergelt’s Gott” aus
gesprochen.
Das Motto „Gott zur Ehr, dem Nächsten 
zur Wehr” war wohl auch Bürgermeister 
Walter Lanner zu Grunde gelegen, der in 
seiner Ansprache besonders die Kamerad
schaft und den Zusammenhalt der FF 
Auffach hervorhob. In ähnlicher Manier 
äußerste sich auch Abschnittskomman
dant Georg Filzer und ersuchte die Män
ner der FF Auffach, den Kameradschafts
geist und die Zusammengehörigkeit auch 
in Zukunft beizubehalten.
Die anschließende Wahl ergab folgenden 
Ausschuß: Kommandant Johann Silber
berger, Windhag, Kommandantstellver
treter Alois Fankhauser, Alpenland, Kas
sier Johann Silberberger, Tiefenbrunn 
und Schriftführer Reinhard Margreiter, 
Rosengarten.

Senioren danken
Der Tiroler Rentner- und Pensionistenbund 
Wörgl war am Ostermontag gratis zu Gast im 
Raiffeisensaal in Niederau und lernte die Wild
schönauer von ihrer besten Seite kennen. Die 
Wildschönauer Heimatbühne führte für die 
Wörgler Senioren das Stück „Die Roßkur” 
kostenlos auf. Die beiden Musikanten Schorsch 
und Hans, welche zum Gelingen des Abends 
wesentlich beitrugen, stellten sich ebenfalls frei 
in den Dienst der Sache. Der Abstecher in die 
Wildschönau bedeutete für die 133 begeister
ten Zuschauer eine gelungene Abwechslung in 
der Eintönigkeit des Alltags. Der besondere 
Dank gilt Obmann Andreas Schoner und Ge
schäftsführer Thomas Fill sowie der Wild
schönauer Heimatbühne mit Obmann Rudi Tha
ler und Spielleiter Leonhard Eder und den Mu
sikanten Schorsch und Hans.

Aus dem Wettergeschehen 
1977 in der Wildschönau

Der von einer schweren Krankheit wieder ge
nesene bekannte Wetterbeobachter Hofer 
Hansei stellte uns wieder die Zusammenfassung 
seiner Jahresbeobachtungen zur Verfügung:
3. April: Ein Erdbeben gut verspürt. Dazu sei 
erwähnt: Am 17.7.1670 wurde Tirol von einem 
schweren Erdbeben, verbunden mit riesigen 
Gebäudeschäden, heimgesucht. In Innsbruck 
blieb kein Haus unbeschädigt. In Hall mußte die 
Schmiedgasse allein durch 78 Stützmauern ge
sichert werden. Könnten die alten Stützmauern 
am Kellerwirtshaus, der alten Probstei in 
Oberau, aus gleicher Ursache errichtet worden 
sein?
19. März: Ungewöhnlich starke Wüstenstaub
trübung. 1. bis 14. April: Trockenperiode mit 
Dürreschäden. 1. und 3. Juni Almvieh-Auftrieb. 
13.7. Scharfes Gewitter. Auf der Alpe Achen
tal eine Kuh, auf der Alpe Prädasten eine Kuh 
und ein Fohlen vom Blitz erschlagen. 2. Sep
tember Nachts fünf Gewitter. 19. September: 
Almvieh-Abtsieb. 25. April: Im Mühltal letzter 
Schneefall. 2. November: Erster Schneefall. 
14. November: Winteranfang, Weihnachten ver
regnet. 25. und 31. Dezember: Sturmwind
schäden. Es gab 1977 einen Tropentag, 16

Altkleidersammlung der 
Pfarre Oberau

Sammelstellen: Oberau: Pfarrer-Garage
Mühltal: Bögler.
Termin: bis Freitag, den 14. April abends. 
Säcke sind in der Kirche und im Pfarrhof 
zu haben.

Sommer-, 98 Frost- und 13 Eistage. Höchste 
Jahrestemperatur am 13. Juni + 30° C, tiefste 
am 19. Jänner mit -16° C. Jahrestemperatur- 
durchschnitt + 7,68° C. Wettercharakter mittel. 
Es gab 201 Tage mit Niederschlag, davon 138 
mit Regen, 24 mit Regen und Schnee und 40 
mit Schneefall. Jahresniederschlagsmenge 
1248,2 Liter. Es gab 118 gute, 114 mittlere 
und 133 Schlechtwettertage. Gewitter waren 
25, meist schwache. Die Bienen flogen an 222 
Tagen. Es war kein Obstjahr, jedoch ein Fich
tenblütenvollmastjahr wie 1976. Am 31. Juli 
wurde der Jahreshöchstniederschlag mit 64,2 
Liter gemessen, verbunden mit 
großem, „lauten” Hochwasser.

Gemeindeversammlung am 
29. April!

Gemeinderatsbeschlüsse vom 4. April 
Straßenausbau vom Hubermooshäusl bis 
Talmühle. Es wird ein Gemeindebeitrag 
von 11.000 Schilling bewilligt.
Blachfelder Erich — Schischulbewilligung. 
Diesem wird die Erteilung der Bewilligung 
für das Gemeindegebiet Wildschönau ein
stimmig befürwortet.
Thaler Balthasar, Unterweißbach — weite
rer Omnibus mit 50 Sitzen. Für die 
Sommer- und Wintersaison wird eine sol
che Konzession einstimmig befürwortet. 
Gemeindebeiträge für verschiedene Güter
wege. Der Betrag von 349.823 S für das 
Jahr 1977 wird an die Güterwegabteilung 
überwiesen.
Stalin- und Thomasbergweg-Beitrag. Diese 
Wege wurden als öffentlich erklärt und zu
sammen ein Beitrag von S 25.000 gewährt. 
Widmungsänderung von Wohnhaus auf 
Cafe und Imbißstube. Dem Ansuchen des 
Peter Fankhauser konnte nicht zugestimmt 
werden.
Klingler Michael, Neumühle — Güterbe
förderung mit einem LKW. Der Bedarf 
wurde bejaht.
Subvention für Wildschönauer Boxer. Dem 
Boxklub „Steinadler” wurde eine für die 
Brüder Schoner zweckgebundene Beihilfe 
von S 2.000,— bewilligt. 
Tegelschmiedgut — Pachtverlängerung auf 
ein weiteres Jahr. Dem Josef Margreiter 
wurde der Pacht auf ein weiteres Jahr ver
längert.
Öffentliche Gemeindeversammlung. Diese 
findet am Samstag, 29. April 1978, um 20 
Uhr im Raiffeisensaal in Niederau statt.

„Sondl z’Hohlried”
„Sondl” (Susanna) war eine äußerst 
tüchtige und arbeitsame Bergbäuerin. 
Man konnte sich sie nur mit aufge
krempelten Ärmeln vorstellen. Vor 
bald 100 Jahren sollte das Hohlried
haus in Auffach (für 40 Stück Vieh) 
neu gebaut werden. Es wurde dann 
eines der größten Bauernhäuser der 
Wildschönau. Vor Baubeginn meinte 
sie: „Das wird drei gneatige Tag abge
ben: Einen Tag das alte Haus abreißen 
und zwei Tage aufbauen.”

Dem Hofer-Jagg nacherzählt 
von Hans Mayr

Nächtigungsentwicklung in Wildschönau fallend!
1973 1974 1975 1976 1977

Oberau/Mühltal 378.555 427.772 438.440 420.198 393.951
Niederau 214.379 220.022 235.882 231.624 216.669
Auffach 105.588 119.780 149.484 169.629 169.229
Thierbach 28.971 27.008 33.979 51.048 58.439
Gesamtgemeinde 727.493 794.582 857.785 872.499 838.288

Es hat daher im Jahre 1977 nur Thierbach allein eine Steigerung zu verzeichnen.
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Achtung Legschüsse!
(HM) Früher hatten die gestrengen Hausvä- 
er allerhand „Patente” bei der Hand, um 
^ unerwünschten Gaßlerbuben abzuweh
ren. Man richtete unter dem Fenster seiner 
Tochter sogenannte „Legschüsse” auf und 
wenn dann ein Bursch drauf trat, machte es 
einen höllischen „Schnall”, daß alle Leute 
im Hause aufwachten. Man wäre ja eigent
lichverpflichtet gewesen auf einer Tafel an
zuschreiben: „Achtung Legschüsse!” aber 
das tat man meistens nur zur Ab
schreckung, wenn kein Schuß gelegt war.

legschuB

Die „Tretmine” war mit einer Pulverpatro- 
he geladen und ging auf Druck mit dem 
Fuß los, da ähnlich wie bei einer Mausefalle 
eine Druckfeder eingebaut war. Schaden 
konnte der Schuß nicht anrichten.
Ein Fall ist mir bekannt, als das Mädchen 
leiseherunterrief: „Kimm halt ein bißl spa
ter, der Vater hat ja nur einen Schuß auf- 
gricht.”
Diese Apparate wurden auch erfolgreich 
gegen Obstdiebe angewendet. Einer ist jetzt 
für das Museum bestimmt.
Diese vorväterliche Fußkanone stammt 
vom Hofer-Jagg.

1. WHdschönauer 
Kulturwoche

Das Kulturreferat der Gemeinde Wildschö
nau führt heuer erstmals eine Kulturwoche in 
Oberau durch. Diese Aktivität ist in der 

I Wildschönau sehr zu begrüßen, da wohl alle 
Kulturinteressierten voll auf ihre Rechnung 
kommen und das Programm ausschließlich 
von heimischen Interpreten gestaltet wird.
Den Ehrenschutz über diese Veranstaltungs
reihe haben Nationalrat Dr. Sixtus Lanner, 
LH-Stv. Prof. Dr. Fritz Prior, Bezirkshaupt
mann OR Dr. Philipp und Bürgermeister 
Walter Lanner übernommen.
Als Aushängeschild für diese Woche, die 
vom 15. bis 21. Mai 1978 durchgeführt wird, 
bemüht man sich, den weltbekannten Burg-

I
 Schauspieler Paul Hörbiger — der aus der 

Wildschönau stammt — in seine Heimat zu 
verpflichten.

Oie Kulturwoche sieht einen Theaterabend 
der Wildschönauer Heimatbühne, einen Lie
derabend mit heimischen Chören, Gruppen 
und Solisten, einen Klavierabend mit den 
ausgezeichneten Solisten Margit Stadler und 
Stefan Naschberger und ein Großkonzert der 
Bundesmusikkapellen Mühltal, Niederau, 
Auffach und Oberau vor.
Oieses abwechslungsreiche Programm sollte 
raan sich nicht entgehen lassen, und das Kul
turreferat der Gemeinde Wildschönau ver
dient allein schon für die Idee dieser Veran- 
staltung kräftigen Applaus.
Oie Bevölkerung ist dazu herzlich 
eingeladen — das genaue Programm wird 
rechtzeitig bekanntgegeben.

Geboren wurden: eine Claudia dem Bauern Si
mon Wimmer und der Hannelore geb. Schwein
berger, Niederau, Stockeben; eine Waltraud 
dem Landarbeiter Johann Klingler und der 
Maria Anna geb. Embacher, Thierbach, Mesner; 
ein Stefan dem Sägearbeiter Konrad Klingler 
und der Veronika geb. Prosser, Oberau, Berg
häusl; eine Beate dem Bauern Nikolaus Fank- 
hauser und der Krankenschwester Roswitha j 
geb. Niemann, Niederau, Rainer; eine Dorothea 
dem Baggerunternehmer Josef Stadler und der 
Gertraud geb. Fuchs, Oberau, Haus Mittenfeld; 
eine Sandra dem Tischler Gottfried Fiatscher 
und der Christine geb. Seisl von Wildschönau, 
jetzt in Wörgl, Unterer Aubachweg 26.
Geheiratet haben: der Dipl.-Ing. Karl Kersch- 
baumer, Brixlegg, Weng 17 und die Hausfrau 
Julia Abry geb. Lederer, vom Mesner, Oberau.
Gestorben sind: die hintergebene Bäuerin Mar 
garethe Untersberger geb. Silberberger, 
Auffach, Miggler, im 76. Lebensjahr. In Wien 
ist im Alter von 74 Jahren Frau Katharina Stum
mer geb. Margreiter gestorben, die in Auffach, 
Schmied, zu Hause war.

Eine nützliche Einrichtung...
... ist die Altpapiersammlung der Berg
rettung Auffach. Zusammen mit dem Alt
papier der Gemeinde, das durch 30 
Jahre gesammelt wurde, ergab die letzte 
Sammlung im Gemeindegebiet ein Ge
samtgewicht von fast 10.000 (!) Kilo
gramm. Der Erlös wird für die Ausrüstung 
der Bergrettung verwendet.

Gaßlreim bS- ft
(HM) Unsere Väter hatten eine ganze 
Menge mehr oder weniger anständige 
Reime bei der Hand, wenn sie fensterin 
(gaßln) gingen. Es war dies sozusagen 
ein Anbandlgespräch, wenn damit auch 
meistens das nicht gesagt wurde, was ei
gentlich zu sagen gewesen wäre. Aber 
was redete vor allem der Anfänger nicht 
so alles zusammen, wenn ihm vor lauter 
Befangenheit nichts besseres einfiel. 
Vom Wetter zu reden, war ja in einer 
lauen Sommernacht auch nicht recht 
angebracht. So sagte man unter ande
rem das altbekannte Gaßlsprüchl auf:
„Dianei, sei nit gar so stolz,
Dein Bettstattl is ja a aus Holz, 
oder ists mit Gold und Silber bschlagn, 
aft kunnt i ja nicht zuachafragn. ”

Nach Erhardhäusl Geadei.



Zum Feuerwehrjahrtag 1978: 2 b- V, ff

St. Florian lebt in der Jugend weiter
Wie sehr sich die Aufgaben der Feuer
wehr in all den Jahren verändert haben, 
wie unveränderlich aber der ,,Feuer
wehrgeist” heute weiterlebt, wird in den 
folgenden Absätzen deutlich.
In einer Darstellung des Ur-Feuer- 
wehrmannes sehen wir einen schönen 
jungen Mann, der mit einem Schaff be
waffnet, dem roten Hahn zu Leibe 
rückt. Dieses Löschen kann nur als Aus
druck christlicher Hilfsbereitschaft auf
gefaßt werden.
Die ideale Gesinnung dieses volkstümli
chen Heiligen lebt lebensnah und durch 
alle Zeiten in unpolitischer aufrechter 
Hilfs- und Opferbereitschaft, nur der 
Zeit angepaßt, weiter.
Was aber ist aus dem Holzeimer des hl. 
Florian geworden? Moderne Löschma
schinen, die mit vielen Pferdestärken 
zur Brandstelle rasen und Hunderte Kü
bel Wasser in kürzester Zeit in den 
Brand gießen können.
Aus dem Ur-Feuerwehrmann ist inzwi
schen ein „Mädchen für alles” gewor
den, das überall einspringt, um zu hel
fen. Bei den verschiedensten Rettungs
und Hilfseinsätzen, wie etwa Hochwas
ser, Muren, Verkehrs- und Ölunfälle, 
Sturmschäden, erwartet man die Hilfe 
der Feuerwehr. Ja, es geht bald schon so 
weit, daß man als Feuerwehrmann spot
tend sagt: „ Wir löschen auch noch 
Brände, wenn es sein muß. ”
Man möchte meinen, daß bei dieser 
Vielfalt der Hilfsaufgaben der „Floria- 
nijünger” den Mut verlieren würde.

\ Nein! Gerade das Gegenteil ist der Fall.

Hier kann die Jugend etwas leisten, hier 
wird sie gebraucht, hier kann sie sich be
stätigen! Hier kann sie ihren Mann stel
len. Man möge nur in die Gesichter der 
Jungfeuerwehrmänner blicken: Ein al
ter, unveränderlicher Geist christlicher 
Nächstenhilfe des Schutzpatrons lebt in 
ihnen fort.
Quelle: Österr. Feuerwehrzeitung

Altfeuerwehrkommandant Hans Mayr
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Der Mühltaler Riesenknöterich
Ein Einwanderer aus dem fernsten Osten

Im äußersten „Ostzipfer des asiatischen 
Rußland, wo sich die japanischen und 
russischen Interessen berühren, hegt die 
langgestreckte, nord-süd gelagerte und 
etwa 1000 Kilometer lange Insel Sachalin. 
Südlich davon hegt Japan und im Westen 
die chinesische Mandschurei. Auf der Süd
spitze dieser Insel ist unser „Mühltaler” 
Riesenknöterich (Wucherknöterich) mit 
dem botanischen Namen Polygonum 
sachalinense zu Hause. Der Breitengrad 
entspricht in Europa etwa dem von Rom. 
Diese arg wuchernde und fast beispiellos 
„konkurrenzfreudige” Pflanze ist ein 
äußerst unduldsames, sozusagen mit Ell
bogenmanieren behaftetes Gewächs, und 
es hat neben ihr keine europäische Pflan
ze etwas zu „melden”, alles wird ver
drängt und überwuchert. Doch im Mühi- 
tal (Färberwirt), gegenüber der Nepo
mukstatue, an der tieffließenden und wil
den Ache ist für diesen dekorativen Wild
ling gerade der richtige Platz. Hier ist sie 
„eingetan” und kann nicht aus, denn der 
Wucherbereich ist durch Ache, Brücke 
und Asphalt vorgegeben und abgegrenzt. 
Der Riesenknöterich stirbt im Herbst 
oberirdisch ab und treibt dann im Som
mer ziemlich genau vier Meter hohe ro
buste Stengel mit bis zu 30 cm langen 
und 15 cm breiten Blättern. Obwohl die 
Pflanze von den ostasiatischen Haustie
ren angeblich gefressen wird, ver
schmähen sie unsere, die würzigen Alpen
kräuter gewöhnten Kühe, nur die „Kinigl- 
hasen” knabbern daran. Ob die ledrigen 
Blätter unseren Stallhasen wirklich 
schmecken oder ob sie nur aus Zeitver
treib gefressen werden, ist nicht bekannt. 
Schon immer hat diese prächtige Blatt
pflanze die Augen der Naturforscher und 
Botaniker auf sich gezogen, und sie ist 
in einer Reihe von Werken beschrieben. 
Zuerst wurde sie in den asiatischen bota
nischen Gärten angepflanzt, von wo sie 
dann durch europäische Weltreisende 
1869 nach Europa gebracht wurde. 
Wie ist nun diese Pflanze ins wild- 
schönauerische Mühltal gekommen? Vor 
etwa 20 Jahren sah der Imker „Hofer- 
Hansei” im Überschwemmungsgebiet der 
Ache in Kelchsau eine solche Pflanze 
und dachte sich, sie könnte wohl als Bie-

Hofer-Hansei in der Knöterichwildnis

nenweidepflanze gut sein. Er setzte ein 
Wuizelstück in seinen Garten vor den 
Bienenstand, doch die Bienen schienen 
von diesem fernöstlichen Zeug nichts zu 
halten und verwendeten die Blütenrispen 
nur als Rastplatz. Hofer wollte dann die 
Pflanze wieder ausrotten, was ihm aber 
nur mit Mühe gelang. Einige Wurzelstücke 
setzte er aber auf den gegenüberliegenden, 
verwilderten Steilhang an der Ache, wo 
sie sich prächtig auf eine Strecke von fast 
100 Metern ausbreiteten und eine sehr 
beeindruckende Zierde der Bachland
schaft sind.
Der Sachalinknöterich ist in Europa sel
ten zu finden. Öfters zu finden und 
mehr bekannt ist der etwa um die Hälfte 
kleinere aber sonst gleichartige Japan
knöterich (Polygonum Sieboldii).
Wie nun der Riesenknöterich seinerzeit 
in die Kelchsau gekommen ist, konnte 
nicht in Erfahrung gebracht werden; 
sicherüch hat ein Kelchsauer Pflanzen
liebhaber irgendwo in der Welt einen „Pel
zer” mitgenommen. Hans Mayr
Quellen: Botanisches Institut der Universität 
Innsbruck.

Dank
Anläßlich der Altpapiersammlung in Auffach 
dankt die Bergrettung Auffach Herbert Stadler, 
Schatzberglift, Fa. Franz Luchner, Niederau, 
Fa. Hansjörg Lederer, Alpbach sowie Josef 
Margreiter, Auffach herzlich für die Bereitstel
lung der Lieferwagen und Autos.

Pflasterkultur

Fußballinformation
Am vergangenen Wochenende konnten die bei
den Mannschaften des FCR Wildschönau wie
derum erfolgreich abschneiden und von 4 mögli
chen Punkten 3 sicher st eilen. Die Jugendmann
schaft besiegte zu Hause mit Überlegenheit den 
SV Münster mit 3:0 (1:0). Diesen verdienten Sieg 
kann man wohl am ehesten auf die äußerst gute 
Zusammenarbeit zwischen Mittelfeld und Sturm 
sowie auf die starke Sicherheit, die von der Ver
teidigung und dem Tormann gebracht wurde, 
zurückführen. Zu den besten Spielern zählen der 
Schütze des 2:0 Ernst Fill, der zweifache Tor
schütze Peter Sandbichler sowie der Mittelfeld
spieler Michael Dummer. Für die Jugendmann
schaft war dies wohl "das spannendste und inter
essanteste Meisterschaftsspiel seit Bestehen; für 
diese Leistung gebührt jedem Spieler ein beson
deres Lob.
In Going mußte die Kampfmannschaft das erste 
Meisterschaftsspiel der Frühjahrsrunde austra
gen und konnte nach überlegener 2:0-Führung 
letztlich einen 2:2-Endstand fixieren und so we
nigstens einen Punkt mit nach Hause nehmen. 
Die Torschützen für den FCR Wildschönau: 
Matthias Thaler und Hannes Moser.
Nächste Meisterschaftsspiele: Kampf
mannschaft: Sa., 29.4., 15 Uhr: FCRW gegen 
SV Kramsach, Heimspiel; Mo., 1.5., 16 Uhr: 
FCRW gegen SV Walchsee auswärts; Do., 4.5., 
15.30 Uhr: FCRW gegen SV Münster,
Heimspiel. Jugendmannschaft: So., 30.4.: Ge
gen SVG Jenbach, auswärts; Do., 4.5.: Gegen 
den SV Bad Häring, auswärts.

Wer zugepflastert sein Stück Wiese, 
die Gartenbeete — und nicht nur diese — 
auch Vorgarten und Wegesrand, 
der ist als tüchtiger Mann bekannt.

Hans Mayr
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Urheimat erwartet Paul Hörbiger
1. Wildschönauer Kulturwoche vom 15. bis 21. Mai — Paul Hörbiger kommt auf Besuch — 

Umfangreiches Programm mit heimischen Interpreten.
Umfangreiche Vorbereitungen und Probe
arbeiten beschäftigen derzeit die wichtig
sten Wildschönauer Kulturträger. Mit gro
ßer Begeisterung wird am kulturellen Ni
veau der Vier-Dörfer-Gemeinde geschliffen 
und gefeilt, um erstmals in der Wildschön
auer-Kulturwoche der gesamten Bevölke
rung vorstellen zu können, was man zu lei
sten imstande ist. Darüberhinaus soll mit 
der 1. Wildschönauer Kulturwoche im lang
ersehnten und nun endlich zur Verfügung 
stehenden Mehrzwecksaal der Hauptschule 
in Oberau ein jährlich wieder kehrender, 
dörferverbindender Akzent gesetzt werden, 
der zusammen mit anderen Veranstaltun
gen die Talschaft in einer zur Unpersönlich
keit tendierenden Zeit wieder näher zusam
menrücken läßt.

Daß diese Kulturveranstaltung wirklich die 
gesamte Wildschönau berührt und sämtli
che führenden Kräfte hinter ihr stehen,

ging aus einer vorbildlichen Pressekonfe
renz am 26. April im Raikasaal Niederau 
hervor, bei der nicht nur die Ausschußmit
glieder, sondern als Gäste Bgm. Lanner, 
FVV-Obmann Blachfelder, Meisterjodlerin 
Liesi Seisl, Raika-Dir. Fill und Männer
chorvertreter Ing. Metzler anwesend waren. 
Dem Ausschuß der Kulturwoche gehören 
als Obmann HS-Dir. Ernst Fadum, als 
Schriftführer VS-Lehrer Klaus Nieder- 
mühlbichler (der bis jetzt die meiste Arbeit 
mit den „Schreibereien” hatte), und als Ge
meindereferent Josef Schäffer an. Als Bei
sitzer gehört neben den anwesenden HS- 
Lehrer Joachim Weißbacher, Peter Weiß
bacher, Obm. der Musikkapelle Auffach 
und Josef Rabl, Obm. der Musikkapelle 
Oberau und Gemeindesekretär auch VD 
Konrad Haas dem Ausschuß an.

Wie kam es zur Kulturwoche?
Eigentlich sollte HS-Lehrer Joachim Weiß

bacher im Auftrag der Schulbehörde ein 
Programm für ein Talschaftssingen zusam
menstellen. Er ging jedoch mit solcher Be
geisterung an die Arbeit daß es, als er das 
Programm HS-Dir. Fadum vorlegte, einen 
enormen Umfang hatte. So beschloß man, 
das Talschaftssingen mit einigen Ergänzun
gen zu einer Kulturwoche umzufunktionie
ren. Diese Idee fand sowohl bei der Lehrer
schaft als auch bei Gemeinde und Kultur
trägern großartige Aufnahme. Auch ÖVP- 
Generalsekretär Dr. Sixtus Lanner zeigte 
sich begeistert und versprach für die At
traktion der Woche, den Besuch des bereits 
84jährigen im gesamten deutschen Sprach- 
raum bekannten Schauspielers Paul Hörbi
ger zu sorgen. Wenn ihm die Gesundheit 
dabei keinen Streich spielt, wird der vom 
Hörbighof in Thierbach abstammende Paul 
am 21. Mai in die Wildschönau kommen, 
wo man ihn natürlich mit allen Ehren em- 

Fortsetzung auf Seite 10!

pfangen wird. Die Hörbigers waren schon 
1824 als Sänger und Orgelbauer nach Wien 
gezogen. Der Vater Paul Hörbigers (Hans 
Hörbiger) war ein berühmter Maschinen
bauingenieur, dessen Liebe aber der Mond
forschung gehörte und nach dem auch ein 
Kratergebiet auf dem Mond benannt 
wurde. Von seinen Söhnen Johann, Attila, 
Paul und Alfred hatte Alfred während des 
Zweiten Weltkriegs eine Ausweichwohnung 
im Lehrerhäusl in Oberau. Paul war vor 25 
Jahren letztmalig in Oberau.

Das Programm
Was die Wildschönauer Kulturwoche von 
vielen anderen unterscheidet, ist die Tatsa
che, daß das Programm ausschließlich von 
heimischen Interpreten bestritten wird. Al
lerdings will man sich in Zukunft nicht un
bedingt darauf festlegen. Und noch etwas 
verdient Beachtung und sollte von der Be
völkerung durch zahlreichen Besuch auch 
entsprechend gewürdigt werden! Die Kul
turwoche wurde nicht als Fremdenverkehrs
attraktion ins Leben gerufen, sondern — 
da sie in der Zwischensaison angesetzt wur
de — als Gemeinschaftserlebnis für alle 
Wildschönauer.
Das Programm umfaßt einen Theaterabend 
mit der Wildschönauer Heimatbühne, ei
nen Liederabend, bei dem neben vielen an
deren auch die bekannte Meisterjodlerin 
Liesi Seisl-Stadler die beim österr. Jodler
wettbewerb einen Ehrenplatz eroberte, mit- 
wirken wird. Weiters einen Klavierabend, 
für den es sogar gelang einen Bösendorfer 
Konzertflügel in die Wildschönau umzudis
ponieren. Solisten des Abends werden 
Margit Stadler und Stefan Naschberger 
sein. Margit Stadler, 2. Preisträgerin des 
österr. Bundeswettbewerbes in Leoben und 
hoffnungsvoller Stern am österr. Klavier

himmel wird erstmals in der Wildschönau 
in so großem Rahmen ihr Talent beweisen. 
Große Beachtung wird auch dem erst elf
jährigen Stefan Naschberger geschenkt, der 
beim Landesjugendwettbewerb in Inns
bruck den zweiten Platz erreichen konnte. 
Glanzvoller Schlußpunkt der Kulturwoche 
wird am Sonntag, 21. Mai, das Großkon
zert aller vier Wildschönauer Bundesmusik
kapellen sein. Erstmals werden die vier Ka- j 
pellen, zu einem einzigen Klangkörper ver
eint, in ihrer Heimat gemeinsam einige 
Märsche blasen. Wer die gesunde Rivalität 
unter den Musikkapellen kennt, weiß die
sen dörferverbihdenden Akt auch dement
sprechend zu schätzen. Seit einiger Zeit ha
ben auch die Kapellen ihre Jungmusikanten 
dem langjährigen Kapellmeister VL Max 
Mayr „übergeben”. Unter seiner Leitung 
wird eine Wildschönauer Jugendmusikka
pelle am Liederabend erstmals in größerem 
Rahmen in der Wildschönau auftreten.
Der Wildschönau steht mit der Kulturwo
che also demnächst ein Großereignis bevor, 
das sich ab nun jedes Jahr in ähnlicher 
Form wiederholen soll. Damit, und davon 
sind nicht nur Bgm. Lanner und die Lehrer
schaft überzeugt, sollen die Wildschönauer 
Dörfer in kultureller und gesellschaftli
cher Hinsicht noch näher zusammenrük- 
ken, gleichzeitig sollen aber auch die kultu
rellen Aktivitäten in der Gemeinde einmal 
entsprechend gewürdigt werden.
Die Veranstalter, denen für ihre Initiative 
besonderer Dank gebührt, hoffen nun, daß 
die herzlich eingeladene Bevölkerung alle 
Veranstaltungen recht zahlreich besucht 
und mit viel Beifall die Begeisterung und 
die viele Probenarbeit der Musikanten und 
Theaterspieler belohnt. Das genaue Pro
gramm geben wir noch rechtzeitig bekannt.

sl



Die alte Sauluegerbrücke im Austrag
3 .ma.; Ein Gedenkbericht von Hans Mayr

Für einen romantischen Bau unserer 
Väter sind nun auch die Bestandstage ge
zählt: Es ist dies die alte Saulueger
brücke, welche südlich des Kundler Orts
teiles „Saulueg” eine „taxbaumtiefe” 
Schlucht überspannt und 1924 unter dem 
Kundler Bürgermeister Franz Stöger vom 
Zimmermeister Gregor Sollerer erbaut 
worden ist.
Es war um das Jahr 1922/23, als eine Sau
lueger Abordnung zum damaligen Landes
hauptmann Dr. Stumpf nach Innsbruck 
fuhr, um eine Unterstützung für den Bau 
des Sauluegerweges und der kostspieligen 
Brücke zu erreichen. Wie sich der jetzige 
Saulueger Fürstenhofwirt Stanis Eder,

Der Sauluegerwirt Stanis Eder (84) im Jahre 
1977. Er sagte: „Die heutigen Beamten sind 
sehr entgegenkommend. Früher wurde man 
kurz abgefertigt. Jetzt läuft gleich einmal einer 
in etliche andere Kanzleien, um einem Wunsch 
nachzukommen."

welcher der Delegation angehörte, er
innert, bekamen sie in Innsbruck nicht 
viel Erfreuliches zu hören: „Die Gemein
de Kundl sollte mehr tun”, meinte der 
Landeschef als gebürtiger Kundler 
trocken.
Da nun gegenwärtig die Gemeinde Kundl 
dabei ist, eine schöne moderne Straße 
nach „Hoch-Kundl” aus dem Felsen zu 
sprengen und zu bauen, um auch eine bes
sere Verbindung in das hintere Thierbach 
und in die Wildschönau zu schaffen und 
die alte Brücke für den heutigen Verkehr 
mit ihren 3000 kg Höchstgewicht zu we
nig tragfähig ist, ist es interessant, alte

Die abseits der neuen Straße nicht mehr benützt 
dastehende alte Brücke im Jahre 1977 ist ein 
schönes Denkmal von guter Zimmermannsar
beit.

Bilder hervorzukramen, welche Frau 
Maria Sollerer in Auffach freundlicher
weise aus dem Nachlaß des Brückener
bauers Gregor Sollerer zur Verfügung ge
stellt hat.
Die größte Schwierigkeit, die sich dem 
Wegbau damals entgegengestellt hat, war 
eine kleine schwindelerregende Schlucht 
beim Hubertushaus. Mit den damaligen 
Mitteln und Möglichkeiten konnte dieser 
Felseinschnitt zur Kundler Klamm hin 
nicht umfahren werden und so mußte 
man sich zum Bau einer kostenaufwendi
gen Brücke entschließen, welche dann 
mehr kostete als der Wegbau, wie sich der 
„Hofer-Jagg” erinnert.
1975/76 hat man etwa 100 Meter berg
wärts der Brücke auf dem Grunde der 
Schlucht einen ßetondurchlaß gebaut und 
dann die Schlucht mittels der heutigen 
leistungsfähigen Baumaschinen einfach 
zugeschüttet, darüber die Straße gebaut 
und so die alte Brücke umfahren. So kam 
der alte Holzbau, dessen Dach schon sehr 
schadhaft ist, einfach auf das tote Geleise.

Von der Schlucht herauf wurde der Brücken
rohbau mit 30 m hohen Fichtenstämmen ge
stützt.

Die ca. 25 m lange Brücke im Rohbau mit Zimmermeister Gregor Sollerer und seinen Zimmer
leuten beim Aufbringen des „Schardaches".

Der Straßenbogen zeigt die heutige Umfahrung der ausgedienten Brücke, welche durch Auf- | 
schüttung der Schlucht erreicht wurde. Die Skizze zeigt die Lage der Brücke, welche im Sommer 
durch Bäume verdeckt ist.
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Gemeindeversammlung in Niederau
Die verdienten ersten „Versammlungssporen” für den 

jungen Bürgermeister
Alle 14 Gemeinderäte waren da; die Zu
hörerzahl war „eher gering”, meinte Bür
germeister Walter Lanner ein wenig resig
niert, doch besser als in vergleichbaren 
„Landlergemeinden”, da noch zwei gute 
Dutzend mit Verspätung nachkamen.
Der Haushaltsplan umfaßt 129 Seiten 
und ist heuer mit 26 Mio. veranschlagt. 
Der Schuldenstand von 36,9 Mio. ist wohl 
beachtlich, aber doch wieder nicht „be
sorgniserregend”. 25 Bedienstete beschäf
tigt die Gemeinde samt Arbeitern, Schul
warten, Waldaufsehern, Kindergärtnerin
nen usw. Der Flächenwidmungsplan ist 
noch nicht fertig. Er wird hinsichtlich 
Bauten viele Einschränkungen bringen. 
Nach Abzug der eingegangenen Mieten 
zahlt die Gemeinde S 344.000 Heiz
kosten, für den Strom in ihren Häusern 

! S 242.000. Das Heimatmuseum, das sich 
mit S 30.000 an Eintrittsgeldern selbst 
erhält, ist zu einem schönen kulturellen 
Faktor geworden. Für die pfarrliche Fa
milienhelferin schießt die Gemeinde S
65.000 zu. Für die Krankenhausabgänge 
leistet man an das Land S 60.000 und an 
das Bezirkskrankenhaus Kufstein-Wörgl 
S 834.000! (Unruhe bei den Zuhörern) 
Auf den Gemeindestraßen nimmt die Ge
meinde S 40.000 an Strafgeldern ein. 
(Der humorige Trost, daß die „Sträflinge” 
damit der Gemeinde etwas Gutes tun, 
mildert vielleicht ein bißchen den Unmut 
darüber.) Der Wildbach gegen das March
bachjoch hin wird verbaut werden. Heuer 
hat die Gemeinde schon S 230.000 dafür 
zu leisten. Der 10%ige Beitrag zum Güter
wegbau macht heuer S 600.000 aus. Für 
Spitzenverbrauchszeiten soll Trinkwasser 
vom Bachermoos nach Oberau gepumpt 
werden. In einem Langzeitplan ist die Ge
samtwasserversorgung aus dem Auffacher 
Aschbachtal vorgesehen. An Wasserzins 
und Zählermiete nimmt die Gemeinde S
360.000 ein. Der Abwasserkanal Oberau- 
Mühltal soll heuer noch fertig werden. An 
Anschlußbeiträgen müssen eine Million 
vorgeschrieben werden (Neuerliche Un
ruhe). Der Müllbeseitigungsbeitrag ist 
jetzt noch „christlich und human”, wird 
sich aber bei Anschluß an einen Verband 
erhöhen. Die nicht vertilgbaren Ratten 
auf dem Müllplatz kosten jährlich S
14.000.
Der Ortsbeleuchtungsstrom kostet jähr
lich S 50.000. Die Friedhoferweiterung 
in Oberau ist unbedingt nötig. Der Grund 
hiefür wurde schon unter Pfarrer GR Je
sacher gegen einen Kirchenneuein
deckungsbeitrag von S 70.000 sicherge
stellt. Wegen einer Aufbahrungshalle wird 
im Pfarrkirchenrat noch beraten. Es wur
de auch die Antoniuskapelle hierfür ins 
Auge gefaßt. Auch der immer wieder ge
forderte „Kirchenabort” kam wieder ein
mal zur Sprache.
Aus eigenen Steuern nimmt die Gemein
de ein: Grundsteuer A S 70.000, Grund
steuer B S 500.000, Gewerbesteuer 2 
Mio., Lohnsummensteuer S 550.000, Ge
tränkesteuer 3,2 Mio., Vergnügungssteuer 
S 25.000, Hundesteuer S 10.000, Mahn
gebühren S 30.000, Verwaltungsabgabe 
S 50.000 und Kommissionsgebühren S
15.000. An Steuerertragsanteilen vom 
Bund bekommt die Gemeinde gute 6 Mio. 
An das Land als Umlage muß die Gemein

de 1,2 Mio. leisten. Die vier Wildschö
nauer Kirchen bekommen jährlich S 
42.500. Alle Vereine zusammen S
125.000.
Die Gemeinderatsbeschlüsse werden zu 
90 % (!) einstimmig gefaßt, was das sehr 
gute Klima im Gemeinderat bestätigt. 
Der Gemeinderat bemüht sich, korrekt 
vorzugehen und nimmt sich für die Bera
tung der Probleme Zeit.
Der Anfrageteil war kurz, da zu erwarten
de Fragen vom Bürgermeister bei den ent
sprechenden Kapiteln bereits „vorbeu
gend” beantwortet wurden. Anfragen, die 
meist auf mangelnde Information beruh
ten, wurden aufgeklärt und Anregungen 
vorgemerkt.
Nach zwei Stunden ging diese schöne, de
mokratische Aktion mit aufrichtigem Bei
fall zu Ende. Die nächste Gemeindever
sammlung wird im Mehrzwecksaal der 
Hauptschule abgehalten.

Kalte Schulter
Einst stieg ich einer Schlanken nach 
und klagte ihr mein Weh und Ach:
„Ich sterbe wohl, wenn Du nicht mein!"
„Dann will ich gern Dein Grabstein sein. ”

Hans Mayr

Stille Ausnützer
Oft spottet man über den Rat eines einfachen 
Mitmenschen und befolgt ihn dann doch heim
lich. Hans Mayr
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Neue vereinfachte 
Ortsbezeichnungen

(Ein überlegenswerter Faschingsschmäh) 
(HM) Von der Wildschönau aus werden fol
gende zukunftsweisende Vereinfachungen 
für mehrfach vorkommende Ortsnamen vor
geschlagen:
„Zell-Unt”, „Zell-In” und „Zell-Außt” 
(Zell bei Kufstein, Zell am Ziller und Zell an 
der Mosel.)
„St. Johann-Unt” und „St. Johann-Ent”
(St. Johann in Tirol und St. Johann im Pon
gau.)
„Hopfgarten-Außt” und „Hopfgarten-In”
(Hopfgarten im Brixental und Hopfgarten in 
Defreggen.)
„Reith-Unt”, „Reith-Oben” und „Reith- 
Außt” (Reith bei Kitzbühel, Reith im Alp
bachtal und Reith bei Seefeld.)
„Brixen-Ent” und „Brixen-In” (Brixen im 
Thale und Brixen am Eisack.) 
„Matrei-Oben” und „Matrei-In” (Matrei 
am Brenner und Matrei in Osttirol.) 
„Oberau-Oben”, „Oberau-In” und 
„Oberau-Außt” (Oberau in der Wildschö
nau, Oberau in Südtirol und Oberau in Bay
ern.)

Ski-Rennen im Schiwinter 
1977/78 des Ski-Clubs 

Wildschönau
3.2.78 Hauptschulmeisterschaft, Oberau
4.2.78 Bezirksmeisterschaft für Lehrer, 

Niederau
5.2.78 Wildschönau-Wappenrennen ÖSV/

A, Niederau
11.2.78 Musik-Meisterschaft Wildschönau, 

Thierbach
12.2.78 Ing. Hochmuth-Gedächtnisren- 

nen, Niederau
13.2.78 Kinder- und Schülercup, Niederau
14.2.78 Kinder- und Schülercup, Oberau
15.2.78 Kinder- und Schülercup, Oberau
19.2.78 ÖSV/B Torlauf, Oberau
25.2.78 Bergrettungsmeisterschaft, Bezirk 

Kufstein, Auffach
26.2.78 Feuerwehrrennen Wildschönau, 

Niederau
5.3.78 ÖAAB-Bezirksmeisterschaft, Auf

fach
11.3.78 Österr. Bundesforste, Auffach 

(allein bei diesem Rennen werden 
380 Startende mit 700 Personen 
erwartet!)

Größenunterschied
Einst gefiel mir eine Kleine, 
eine herzig-putzig-Feine;
Ich hätt sie gern zu mir gehoben:
" Was tat ich wohl bei Dir dort oben. " Hans Mayr

Wildschönau
V no.g.ifft

Geheiratet haben: der Jungbauer Adolf Peter 
Moser, Breitenbach, Endfeld und die Haustoch
ter Margarethe Riedmann, Oberau, Tiefental. 
Gestorben ist: die Landarbeiterin i.R. Notburga 
Gwiggner, Niederau, Boar, zuletzt im Alters
heim Kramsach, im 85. Lebensjahr.

Bergbauernmuseum zu 
Pfingsten geöffnet!

Das Bergbauemmuseum in Wildschönau ist zu 
Pfingsten am Samstag, Sonntag und Montag von 
15 bis 17 Uhr geöffnet und ab Samstag, den 
20. Mai, jeweils Samstag und Sonntag von 
15 bis 17 Uhr. Ab 8. Juli - Beginn der Schul
ferien - ist das Museum wieder täglich von 10 
bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr geöffnet. An 
Montagen bleibt das Museum geschlossen.

Oh, diese Tiroler!
Die Feuerwehr Oberau feiert Floriani- 
tag. Peter Klingler, mehr als 50 Jahre 
Mitglied der Feuerwehr und mehr als 
40 Jahre offizieller Kirchensammler, 
sammelt in Feuerwehruniform in der 
Kirche.
Meint da eine Frau hernach ziemlich 
entrüstet zum Kommandanten: „Das 
wird es wohl auch nur im heiligen 
Land Tirol geben, daß die Feuerwehr 
in der Kirche für ein Bierchen sammeln 
darf.”

Oberau: Gottesdienstord
nung und Pfarrversammlung
Pfingstsonntag und Pfingstmontag, 14./15. Mai: 
6 Uhr: Aussetzung des Allerheiligsten, Beginn 
des Stundengebetes, Anbetungsstunden; 7.15 
Uhr: Hl. Messe mit Predigt; 9 Uhr: Festgottes
dienst mit Predigt; 19.30 Uhr: Abendmesse 
mit Predigt. Die Predigten zu Pfingsten beim 
Stundgebet hält Pfarrer Ignaz Binggl aus 
Kirchdorf. Beichtgelegenheit ab 6 Uhr früh und 
bei allen Gottesdiensten zu Pfingsten bei einem 
auswärtigen Priester. Zu den Gottesdiensten 
und zum Sakramentenempfang sowie zu den 
Anbetungsstunden ist die ganze Pfarrgemeinde 
herzlich eingeladen.
Die Pfarrgemeinde Oberau wird zur Pfarrver
sammlung am Freitag, 19. Mai 1978, um 20 
Uhr in der Hauptschule herzlich eingeladen.

Ing. Metzler — 
Wirtschaftsrat der ÖBF

Den neu geschaffenen Wirtschaftsrat der 
Österreichischen Bundesforste wurde große 
Beachtung geschenkt, denn die Parteien ha
ben lauter anerkannte Persönlichkeiten in 
dieses Beratungs- und Kontrollorgan ent
sandt. Zu unserer Freude wurde in das neun
köpfige Gremium auch unser Ing. Edi Metzler 
nicht nur als einziger Bediensteter der Bun
desforste, sondern auch als einziger Tiroler 
entsandt!
Zu den Befugnissen des Wirtschaftsrates der 
ÖFB gehö t unter anderem nicht nur die Be
ratung über die Vorstandsbeschlüsse, son
dern auch eigene Vorschläge zu erstatten und 
von den Vorstandsmitgliedern Auskünfte zu 
verlangen.Zu den Aufgaben des Wirtschafts
rates des größten Forstbetriebes Österreichs 
zählen die Unterstützung des zuständigen 
Ministers und das Zusammenwirken mit dem 
Vorstand zum Wohle des Betriebes — so liest 
man in der Fachpresse. Wie wir unseren Edi 
Metzler kennen, wird er sich ganz bestimmt 
auch vehement um die Arbeitsplatzsicherung 
und um das Wohl der Bediensteten bei die
sem Unternehmen kümmern. Wahrschein
lich werden dabei auch seine politischen 
Überlegungen zum Tragen kommen. Wir 
gratulieren und wünschen unserem Freunde 
recht viel Erfolg in seiner neuen Funktion.

NMBKlaus



Eine Rückansicht der Musikkapelle Dreizehnlinden
(HM) Unser Bild zeigt die Musikkapelle 
Dreizehnlinden in Brasilien auf der 
„Fahrt” zur fast rein deutschen, 400 km 
entfernten Stadt Blumenau zu einem 
Musik- und Schützenfest. Die Straße war 
vor einigen Jahren noch sehr schlecht, 
und so mußten die Musikanten bei strö
mendem Regen den Omnibus manchmal

schieben. Jetzt ist die Verbindung asphal
tiert.
Mit Blumenau, wo die „Donauschwaben” 
den wirtschaftlichen und kulturellen Ton 
angeben, verbindet die Dreizehnlindner 
eine Art Ortspartnerschaft.

Peter Gwiggner
* * *

Zum Muttertag! *49 & 
Das leere Nest

Die Kinder send vor Johr und Togn 
in alle Richtunga ausgflogn, 
krad ihre Sachn send no bliebn 
an hintan Kammal außn liegn:
Kloane Schüachei, Stiefei, Doggln,
— a Negal tuat mitn Köpfei naggln — 
runde Stoandei in an Spadei, 
Tischlaklötz und kloane Grattei, 
ogmaggte Poppn, Schürzei, Gwandl, 
Glasspaggan und scheane Bandl, 
an Baukastn und Teddybär 
braucht a schon ewig lang neamd mehr, 
grad die Muatta tuats mit nasse Augn 
besinnla umanonda klaubn . . .

Hans Mayr

Kleingärtnerhoangart
Jch kenne die Blumen- und die Unkraut - 
pflanzen nicht auseinander”, klagte ein jun
ger Hobbygärtner einem alten Kollegen.
»Da ist das beste, zuerst alles zusammen 
auszureißen, und das, was wiederkommt, 
das ist das Unkraut. ” Am Wege erlauscht 

von Hans Mayr
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Oberau — Pfarrversammlung
Die Pfarrgemeinde Oberau wird nochmals 
zur Pfarrversammlung am Freitag, 19. Mai 
1978 um 20 Uhr, in der Hauptschule herz
lich eingeladen. Pfarrer Sebastian Manzl 
aus Reith hält ein Referat zum Thema 
Mitverantwortung in der Pfarrgemein

de”. Anschließend bringt Pfarrer Aichried- 
ler den Seelsorgebericht der Pfarre, sowie 
den Finanzbericht durch den stellvertr. 
Vorsitzenden des Pfarrkirchenrates. Vor- 
Schläge und Stellungnahmen können bei 
der Diskussion eingebracht werden. Dekan 
Josef Niederacher wird das Schlußwort 
sprechen. ^ ^

Priesterpensionist in Oberau
Propst Josef Geuenich aus Aachen ver
bringt seit Ostern seinen Ruhestand in 
Oberau in einem Haus im Ortsteil 
„Straß”.
Er leitete 17 Jahre lang die auf einem Fel
sen gebaute und ständig vom Verkehr um
brandete Stiftspfarre St. Adalbert in 
Aachen. Diese uralte Stadt hat 200.000 
Einwohner und liegt westlich von Köln 
im Grenzwinkel zwischen Belgien und 
Holland. Durch Urlaubsaufenthalte wurde 
er mit Oberau bekannt und hat nun den 
Ort zu seinem Ruhesitz gewählt. Er war 
auch Frauenseelsorger der Stadt Aachen. 
Seine Pfarre verdankt ihm eine große 
Reihe von Verbesserungen.
Propst Geuenich ist am 23. Februar 1913 
in Stolberg bei Aachen als 14. von 15 
Kindern geboren, studierte in Frankfurt 

j und Aachen und wurde am 15. Septem
ber 1939 zum Priester geweiht.
Der pensionierte Pfarrer stellt sich gerne 
als Aushilfe in der großen Pfarre Oberau 
zur Verfügung, was sehr, erwünscht ist. 
Die Oberauer wünschen ihrem Propst ei
nen guten Einstand und einen angeneh
men Ruhestand.

Geboren wurden: eine Rosemarie dem Bauern 
Siegfried Breitenlechner und der Maria geb. 
Mayr, Auffach, Hintersalcher; ein Günther dem 
Liftangestellten Georg Schoner und der Maria 
geb. Thaler, Oberau, Haus Stuck; ein Christian 
der Haustochter Waltraud Moser, Thierbach, 
Sollererwirt.

Geheiratet haben: der Elektromonteur Josef 
Gruber, Auffach, Mühlanger und die kaufmän
nische Angestellte Barbara Höck, Bad Häring, 
Bixer.

Ernährungsunterschiede
Von den Steckenpferden lebt die Seele
und vom A rbeitsverdienst der L eib. Hans j^ayr

Oberau: Großes Brand
unglück verhütet

In der Nacht zum Pfingstsonntag, um 2 
Uhr, ertönte in Oberau/Kirchen die Feuer
sirene. In dem an der Pension Erharter an
gebauten Wirtschaftsgebäude war Feuer 
ausgebrochen. In der Hocheinfahrt lagerte 
ein flacher Haufen Heublumen, welcher 
wahrscheinlich durch eine Zigarette *ins 
Glimmen kam. Der Glimmbrand fraß sich 
in das dicke Bodenbrett und unter einen 
starken Holzträger, fraß diesen stark an 
und das Brett brach schließlich durch. Etwa 
vier Meter unmittelbar darunter lagerte für 
die Morgenfütterung aufgeschüttetes locke
res Heu und gleich daneben der Heustock 
und die Landmaschinen. Dem aufmerksa
men und umsichtigen Jungmann Simon 
Wimmer fiel beim Heimgehen der Brandge
ruch auf und er ging diesem nach. Wimmer 
verständigte die Gendarmerie und diese 
alarmierte die Feuerwehr. Mit vier zuerst 
eingesetzten Handfeuerlöschern konnte der 
Brand nicht gelöscht werden, so setzte der 
Löschzug Kirchen Wasser aus dem Hydran
ten ein und der Tankwagen der Wildschön
auer Feuerwehren kam noch mit Wasser 
aus dem Hochdruckschlauch zu Hilfe. Ei
nige Minuten später wäre die mitten im 
Dorf stehende Scheune hellauf in Flammen 
gestanden und es wäre zu einem schwer zu 
bekämpfenden Großbrand mit großem 
Schaden gekommen.
Dem Simon Wimmer wurde für sein richti
ges Verhalten der Dank ausgesprochen.

Verlauf der Oberauer 
Pfarrversammlung

Mitten in den Veranstaltungen der 1. Wild
schönauer Kulturwoche auch noch die 1. 
Oberauer Pfarrversammlung anzusetzen, 
bedeutete wohl ein ziemliches Wagnis. 
Aber der schöne, nach Art eines Hörsaales 
ansteigende Physiksaal der Hauptschule 
war mit „Pfarrbürgern” wohl angefüllt 
und die 1. Pfarrversammlung nahm einen 
angenehmen und zufriedenstellenden Ver
lauf. Der Gastreferent Pfarrer Manzl von 
Reith i.A. hielt ein praktisches, nicht hoch
geschraubtes Referat, Ortspfarrer Aich- 
riedler brachte seine vielfachen Sorgen und 
Freuden zu Gehör. Kaufmann Hermann 
Erharter gab den Kassen- und Tätigkeitsbe
richt, aus dem hervorging, daß zur Verwirk
lichung verschiedener baulicher Vorhaben 
nach edlen Spendern Ausschau gehalten 
wird, weil die Ausgaben schon höher sind 
als die Einnahmen. Altmesner Michael 
Thaler regte die Zuhörer geschickt zu einer 
Diskussion an. £ If t C] / QflP
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Änderung der Hofbesitzernamen in Niederau

seit 1790
Höfegeschichtlicher Beitrag von Hans Mayr

In einer Urkunde über den Vicar Sixtus 
Lanner (aus dem Geschlechte des Dr. Six
tus Lanner) gelebt von 1767 bis 1817, sind 
die Niederauer Bauern aufgezählt, die sich 
verpflichtet hatten, zum Studium des Sixtus 
Lanner einen Beitrag („Tischtitel”) zu 
leisten.
Nach dieser Aufstellung haben diese Güter 
in fast 200 Jahren fast alle einen anderen 
Besitzernamen als 1790. Nur die drei fettge
druckten Familiennamen sind noch auf 
dem selben Hof:
1. Seist Johann, Simmalwirt (auch jetzt 
noch Erbhof Simmalwirt).
2. Hausberger Balthasar, Guggen (jetzt 
Klingler).
3. Pechriggl Martin, beim Moar (jetzt Seisl 
Josef).
4. Hohlrieder Johann, zu Lahn (jetzt Fiat
scher Gottfried).
5. Wibner Johann, zu Ungnaden (jetzt 
Brunner Otto und Margreth).
6. Schellhorn Lorenz, Ungnaden (auch 
jetzt noch Schellhorn Simon). 
Kruckenhauser Andrä, zu Mitterer in Wil
denbach (Haus abgebrannt).
Fiatscher Kaspar, zu Wölfla (zusammen 
mit Mitterer abgebrannt).
7. Oberlindober Kaspar, beim Hackl (jetzt 
Dummer Johann).

Altersjubilarin
Frau Barbara Brunner, „Wawa”, Hutmacherin
i.R., Oberau, Neuhäusl, wird am 24. Mai 1978 
80 Jahre alt. Rundschau-Informativ schließt sich 
mit herzlichen Glückwünschen den Gratulanten 
an.

Im März an 3. Stelle
Unter den Fremdenverkehrsorten Tirols 
mit den höchsten Nächtigungsziffern 
scheint die Wildschönau nach Sölden und 
Seefeld an dritter Stelle auf. Während im 
März 1977 78.525 Nächtigungen gezählt 
wurden, waren es heuer 136.171. Aus TVW

Im Maien
Oben ziehn die weißen Wolken 
Unten gehn die blauen Bäche,
Schön in neuen Kleidern prangen 
Waldesrand und Wiesenfläche.

(HM) 2. Strophe aus dem 2000strophigen 
Heldenlied „Dreizehnlinden” des preußi
schen Landtagsabgeordneten und Arztes 
Friedrich Wilhelm Weber (1813-1894). Dr. 
Weber schrieb das ergreifende Lied von der 
Gründung einer Klostersiedlung im heidni
schen Frankenland während der Landtags
sitzungen auf die leere Rückseite der Proto
kolle, während sich die anderen stritten.
Im ganzen deutschen Sprachraum war man 
seinerzeit begeistert von diesem Buch und 
auch den Minister Thaler hat es inspiriert, 
seine Siedlung in Brasilien „Dreizehnlinden” 
zu heißen.

8. Flatschner Johann, beim Boar (jetzt 
Eberl Paul).
9. Seisl Christian, Leithen (jetzt Gwiggner 
Jos. und Naschberger Fabian).
10. Holzer Johann, zu Leutschwendt (jetzt 
Johann Gwiggner).
11. Doll Sebastian, beim Thierwald (jetzt 
Rabl Johann).
12. Margreiter Sebastian, beim Filln (jetzt 
Huter-Schellhorn Margreth).
13. Astner Kristian, Sixhaus (jetzt Unterer 
Josef).
14. Hausberger Sixtus, Hausberg (jetzt Dr.

Lanner Sixtus).
15. Gwiggner Johann, Hinterdiendl (jetzt 
Seisl Josef).
16. Hausberger Matthias, Sixten (jetzt 
Dummer Johann).
17. Sammer Anton, Baumgarten (jetzt 
Achrainer Oswald).
18. Seisl Johann, Rotkopf (jetzt Schellhorn 
Josef).
19. Kruckenhauser Josef, Hartl (jetzt auch 
noch Kruckenhauser Joh., Erbhof Hartl).
Es gilt daher die erstaunliche Tatsache, daß 
von den 19 noch bestehenden Gütern 16 
den Familienstamm gewechselt haben.
(Aus Urkundensammlung Erbhof Obing, 
Auffach).

* * *

Die Wirkungsgrade der 
Viehheiligen

Konstatierte da eine Bäuerin: „Für’s Kuh
vieh ist der hl. Sankt Leonhard ja ganz gut, 
aber für die Rösser ist mir der hl. St. Wende
lin der liebere. ” Aus dem Unterinntal

Verwandtenzuwachs
Schnell berühmt oder reich gewordene 
Leute staunen oft, wieviele Verwandte sie 
auf einmal haben. Hans Mayr
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Tanzkurs der Landjugend in Oberau
„Die Herren führen die Damen in die Garage!”

(HM) Die Jungbauernschaft Oberau unter 
Gottfried Moser, „Loja-Gofei” hat nach 
der vorjährigen Veranstaltung eines stark 
besuchten Erste-Hilfe-Kurses nun wieder 
eine für das Dorfleben bedeutsame Veran
staltung durchgezogen und zwar einen 
Tanzkurs, durchgeführt von der Brauch
tums- und Gesellschaftstanzschule in St. 
Johann i.T. Diese beiden Aktivitäten sind 
sehr zu loben. Wie es doch ernsthaft und 
korrekt herging! Wie der Abschiedsabend 
unter den Augen der Eltern und Gäste mit 
seinen Vorführungen und Turnieren zeigte, 
war der Kurs ein schöner Erfolg. Ausge
zeichnet wurde der Abend durch die Anwe
senheit von Pfarrer Aichriedler und Bgm.

Walter Lanner. Als die Veranstaltung im 
späteren Verlauf ein bißchen lockerer wur
de, zeigte sich manch schüchterner Aus
bruch aus der strengen Schultanznorm zu 
einem „Wildschönauer Hosenlupfer.”
Es war eigentlich kein Unterschied zwi
schen einem „Vorkriegstanzkurs” und den 
kürzlich abgehaltenen. Nur eines ist dem 
Berichterstatter aufgefallen: Die Höflich
keitsformeln sind nicht mehr so steif wie 
früher, denn immer, wenn es darum ging 
die Partnerin auf ihren Platz zu führen, 
hörte man staunend die Anordnung des 
Kursmeisters: „Die Herren führen die Da
men in die Garage!”

* * *

Max Kernmayer mit seinen Tanzschülern.
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Wildschönau

Gemeinderatsbeschlüsse 
vom 12. 5. 1978

1. Gemeindebeitrag für Schwimmbad Auffach.
Nach Vorliegen der Betriebsbewilligung wird der 
Fremdenverkehrsförderungsgesellschaft Auf
fach ein Beitrag von 50.000 S bewilligt.
2. Güterweg Thierwald-Leitschwendt. Dieser 
Weg wird zum öffentlichen Interessentenweg er
klärt.
3. Grundverkauf aus dem Tegelschmiedgut.
Dem Josef Weißbacher, (Tegelhof) wird ein 
Grundstreifen von 25 mal 8 m, zum Preise von 
500 S je Meter zur Errichtung eines Anbaues ver
kauft.
4. Huber Johann — Zufahrt über Gemeinde
grund. Entlang dem Haus „Brigitte” wird Huber 
ein Grundstreifen von 3 m Breite zugesichert. 
Dafür entfällt die von der Gemeinde zugesicherte 
Aufschüttung und Entwässerung.
5. Mayr Josef, Lärchenhof — Fremdenheim im 
Hause 255 in Auffach. Gegen diese Konzession 
bestehen keine Bedenken.
6. Fahrverbot für Kleinkrafträder in Niederau. 
Das bestehende nächtliche Fahrverbot für Mo
peds in Niederau wird auch auf Kleinkrafträder 
ausgedehnt und bei der Bezirkshauptmannschaft 
um Bewilligung angesucht.
7. Mietzins- und Annuitätenbeihilfen. Die Be
schlußfassung über solche Beihilfen wird auf die 
Haushaltsplansitzung zurückgestellt, da heuer 
keine Bedeckung vorhanden ist.
8. Graßberg — Holzalmweg — Gewichtsbe
schränkung. Dieses Ansuchen wird befürwortet 
an die Bezirkshauptmannschaft weitergeleitet.
9. Freibad Wildschönau — Wasserversorgung. 
Falls genug Wasser vorhanden ist und die Ge
meindewasserversorgung nicht geschmälert 
wird, stimmt der Gemeinderat der Wasserent
nahme aus dem Tiefbrunnen im Weihererfeld 
mit einer eigenen Pumpe zu.
10. Schulwartposten in Niederau — Ausschrei
bung. Wegen Pensionierung der Schulwartin Ur
sula Fiatscher wird dieser Posten öffentlich aus
geschrieben. Bewerbungen, handschriftlich bis 
1. Juni 1978 an das Gemeindeamt.
11. Gemeindewappen für Werbezwecke. Das Ge
meindewappen wird zur Verwendung in Kopftü
chern, Stocknägeln usw. nicht bewilligt.

Geheiratet haben: der Kraftfahrzeugmechaniker 
Bernhard Eder aus Wörgl und die Verkäuferin 
Elfriede Fiegl, Oberau, Haus Bachrand; der 
kaufm. Angestellte Johann Mayr, Oberau, Max
haus und die Verkäuferin Daniela Anna Jene- 
wein, Wörgl, Ladestr. 18.
Gestorben sind: der Rentner und Bauer Friedrich 
Hechenblaikner von Liegl in Oberau im Alter 
von 57 Jahren. Der Verstorbene wohnte zuletzt 
im Altersheim in Kirchbichl. Der Gemeinde
waldaufseher i.R. Josef Hohlrieder, Oberau im 
89. Lebensjahr.

Alle Wildschönauer Wasserratten können sich schon jetzt freuen . . . das große, neue 
Freischwimmbad wird voraussichtlich in der letzten Juniwoche fertiggestellt.
Das Projekt, das ursprünglich mit einem Kostenvoranschlag von 14 Mio. Schilling 
angenommen wurde, wird nun bis etwa 17 Mio. Schilling kosten. In einer Bauzeit 
von einem Jahr, auf einer Fläche von 12.000 m2, wurden ein Sportbecken, ein Mehr
zweckbecken und ein Kinderbecken, ein Buffet, eine Sauna, Umkleidekabinen und 
eine große Liegewiese geschaffen.
Alle Schwimm- und Plantschbegeisterten dürften bei einer 1000 m2-Wasserfläche voll 
auf ihr Vergnügen kommen.
Es sei aber bei dieser Gelegenheit darauf hingewiesen, daß man auch jenen danken 
sollte, die schon seit Jahren oder Jahrzehnten aus privater Initiative heraus dafür sorg
ten, daß badefreudige Wildschönauer und Gäste in bescheidenerem Maße den Bade
freuden huldigen konnten. cp- -se-
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Die Gemeinde Wildschönau beehrt sich, Sie zur

1. Wfldschönauer 
Kulturwoche

vom 15. Mai - 21. Mai 1978
in der Mehrzweckhalle der HS Wildschönau - Oberau

einzuladen.

Beginn der Vorstellungen jeweils um 20 Uhr.

Eintritt:

pro Veranstaltung S 30.— Dauerkarte S 100.—

EHRENSCHUTZ:
Nationalrat Dr. Sixtus Lanner 
Landeshauptmannstellvertreter Prof. Dr. Fritz Prior 
Bezirkshauptmann Dr. Walter Philipp 
Bürgermeister Walter Lanner
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Im Zeichen des goldenen Drachen
Wildschönauer Kulturwoche vom 15. bis 21. Mai 1978 — 

Eine Aneinanderreihung von Höhepunkten
Ehrenschutz: Dr. Sixtus Lanner, Dr. Fritz Prior, Dr. Walter Philipp, Bgm. Walter Lanner

Ein Bericht von Hans Mayr

Der riesige Mehrzwecksaal in der neuen 
Hauptschule Wildschönau in Oberau hat 
es möglich gemacht, alle Kulturträger des 
Tales in ihrer Gesamtheit auftreten lassen 
zu können. Der Saal faßt bequem 800 
Personen und diesen Raum viermal voll
zukriegen, dokumentierte schon rein 
menschenzahlmäßig, wie bestens diese 
Veranstaltung eingeschlagen hat. Wie 
schon berichtet, stammt diese Idee von 
Hauptschuldirektor Emst Fadum und 
Hauptschullehrer Joachim Weißbacher. 
Von Letzterem haben wir ebenfalls schon 
berichtet, daß er in musikalischer Hin
sicht der Schule seinen Stempel aufge
drückt hat. Der Kulturbeauftragte des Ge
meinderates, Josef Schäffer, zerriß sich 
förmlich in der Vorbereitung und Volks
schullehrer Klaus Niedermühlbichlt. lenk
te die Abende in bester und humorigster 
Weise nach seiner bewährten und volks
tümlichen Art.
Der Wildschönauer Nationalratsabgeord
nete Dipl.-Ing. Dr. Sixtus Lanner brachte 
das Kunststück zuwege, den Ur-Wild- 
schönauer, Burgschauspieler Paul Hörbi
ger herzubringen. Und das war wohl der 
„höchste Höhepunkt”. Hörbiger, der ja 
vom Hörbighof in Thierbach stammt, 
wurde herzlich mit Blumen und Gedich
ten, Musik, Kanonendonner der Sturm
iöder, Kassettlfrauen, Ehrensalve der 
Scharfschützenkompanie und einer gro
ßen Volksmenge empfangen. Alte und 
junge Hörbigerverwandte wurden vorge
stellt. Hörbiger besuchte dann seine Ur
heimat, den Hörbighof, sang dort und 
abends in der Halle seine legeren Heuri
genlieder, spielte dazu mit seiner uralten 
und abgegriffenen „Heurigenquetsche” 
(Ziehharmonika) und dirigierte zum 
Schluß noch die 149 vereinigten Blas
musikanten der vier Wildschönauer Mu
sikkapellen beim Kaiserjägermarsch.
Wir bewunderten und beklatschten die 
beeindmckenden Leistungen folgenden 
Persönlichkeiten und Gruppen:
1. Theaterabend der Wildschönauer Hei
matbühne Niederau.
„Die Roßkur” unter dem Theatertausend
sassa Rudi Thaler fand stürmische und 
herzliche Anerkennung.
2. Liederabend.
Mitwirkende: Fanfarenbläser unter Josef 
Rabl. Hauptschulchor unter FL Joachim 
Weißbacher. Volksschulchor Auffach un
ter Direktor Fritzl. Auffacher Stubenmu
sik unter Peter Weißbacher. Dreigesang 
der „Wiesenbuben”. Gitarregruppe der 
Hauptschule unter Joachim Weißbacher. 
Meisterjodlerin Lisi Seisl-Stadler. Martin
trio unter Peter Weißbacher. Männerchor 
Auffach unter Peter Weißbacher. Volks
liederchor Niederau unter VSD Konrad 
Haas. Männerchor Oberau unter Max 
Mayr. Jungbläserkapelle unter Max Mayr. 
Es war erhebend schön.

3. Klavierabend.
Die bereits schon einmal vorgestellte 
Mühltaler Klavierkünstlerin Margit Stadler 
spielte mit bewundernswerter Könner
schaft Werke von Schuhmann, Beethoven, 
Sindig und Chopin. Der 12jährige Stefan 
Naschberger-Stadler spielte mit sympathi
scher bubenhafter Unbekümmertheit Wer
ke von Schuhmann, Beethoven und Schu
bert. Die beiden spielten ohne Noten. 
Den riesigen feierlichen Bösendorfer Flü
gel hatte man von Wien herbeigeschafft. 
Der Abend war künstlerischer Höhepunkt 
der Kulturwoche.
4. Großkonzert der vier Wildschönauer 
Musikkapellen.
Musik Mühltal unter Bartl und Josef Stad
ler. Musik Niederau unter Hans Brunner. 
Musik Auffach unter Josef Weißbacher. 
Musik Oberau unter Walter Unterberger. 
Als Einlagen Gesänge von Paul Hörbiger, 
begleitet von den „Wiesenbuben” und 
den „Stadler-Dirndln”. Jeder Kapell
meister dirigierte einen Marsch der 149 
Blasmusikanten. Als „Gastdirigenten” 
dirigierten Hauptschuldirektor Fadum 
und zum festlichen Abschluß Burgschau
spieler Paul Hörbiger.
Der Abend war äußerst aufrüttelnd, be
eindruckend und festlich.
Nachsatz:
In den „Wandelgängen” managte die 
Feuerwehr den Andrang zu den Eintritts
karten und Erfrischungen. Dem Schul
wart Toni Stadler und den Gemeindear
beitern blieb das Saubermachen und das 
Abräumen . ..

Zwei Wildschönauer Arm in Arm: Paul Hörbi
ger und Dr. Sixtus Lanner
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Empfang des aus der Yfild schönau stammenden Schauspielers 
Paul Hörbiger am 21.Mai 1978
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Ein Autogramm von Paul 
Hörbiger

Als Nationalratsabgeordneter Dr. Sixtus 
Lanner für die Wildschönauer Kulturwo
che Paul Hörbiger von Wien in die Wild
schönau brachte, kehrten sie auf der An
reise in ein großes Rasthaus ein. Der 
Ober, der Paul Hörbiger sofort erkannte, 
zog Dr. Lanner mit folgendem Wunsch 
auf die Seite: „Sie sind doch sicher der 
Chauffeur von Herrn Hörbiger, könnten 
Sie mir bitte ein Autogramm von ihm be
sorgen?” Daraufhin entgegnete Lanner, 
daß er zwar nicht der Chauffeur sei, aber 
diesen Wunsch gerne erfüllen könne.
Kurze Zeit später kam der Ober wieder 
und entschuldigte sich aufs höflichste 
bei NR Dr. Sixtus Lanner - er war in
zwischen daraufgekommen, wen er für 
den Chauffeur gehalten hatte. CHS

VT

Wir bringen heute noch nachträglich ein Bild 
von Propst Josef Geuenich, der seit Ostern sei
nen Ruhestand in Oberau verbringt.

•3* f'?r

Kranke Mutter
Das Liesei singt nimma,
hat ’s Rearn z ’heachst herobn,
sie kunnt so schön singa,
die Stimm is ihr klobn. — Hans Mayr

Folgendes Gedicht haben die beiden Kinder 
Michael Steiner, Flatschner und Steffi Moser, 
Madlstatt, Thierbach, die auf dem Bild in un
serer Nummer 21 dargestellt waren, am 21. Mai 
1978 aufgesagt:

Die Wildschönau begrüßt 
Paul Hörbiger

Die Musikant ’n blas’n schon, 
ma siecht an ’n Hauf’n Leut, 
i hu mei Tracht’ng’wandl u, 
woaß a, was dös bedeud’t.
A Künstler is bei ins zu Gast, 
den kennt a niada wohl!
Is kemma von da Weanerstadt 
zu ins her nach Tirol.
Es hat si eing’s teilt ’s ganze Tal, 
weil dös is oanmal g’wiß, 
daß inser Gast — so wia mia all — 

a a Wilds ch ’nauer is.
Sei Urhoamat leit da herin 
seit hundert Jahr und mehr, 
und drauf send mia Wildsch ’nauer stolz, 
dös is für uns an’Ehr’!
Drum sag i freudig iatz „Grüaß Gott” 
und biet mit Herz und Hand 
Willkommen unserm Hab ’n B ’suach 
für mi und enk mit’nand.
I wünsch ’ eahm an ’n schean ’n Aufenthalt, 
G’sundheit und Gottes Seg’n.
Paul Hörbiger, er lebe hoch, 
weil mia’n allsant geam mög’n!

Emma Buratti

Paul Hörbiger — 
Wildschützennachkomme!
(HM) Dem Reporter einer großen Wie
ner Fernseh- und Rundfunkzeitung 
wurde in Oberau mitgeteilt, daß ein 
Vorfahre des Burgschauspielers im 
Jahre 1809 Unterleutnant bei den 
Wildschönauer Scharfschützen gewesen 
ist.
Eine telephonische Rückfrage zur Klä
rung aus Wien: „War das der jüngere 
oder ältere Aloys Hörbiger, der bei den 
Wildschützen gewesen ist?”

Pioniertreffen in Niederau
Auf Veranlassung des Sägewerksbesitzers 
Johann Unterer trafen sich kürzlich an 
die 70 ehemalige Pioniere des Pionierba
taillons 83 der 3. Gebirgsdivision. Sie wa
ren aus dem Viereck Radkersburg-Regens- 
burg-Neusiedlersee und Bodensee, viel
fach auch mit Frauen und Kindern ge
kommen.
Neben einigen Besichtigungsfahrten be
suchten sie auch das Bergbauemmuseum 
in Oberau. Eine Anzahl örtlicher Persön
lichkeiten, unter ihnen Bgm. Walter Lan
ner, waren zum geselligen Abend gekom
men. Johann Unterer erhielt für seine 
Bemühungen um das Treffen das goldene 
Ehrenzeichen.

* * *
Geboren wurde: ein Thomas dem Bauern und 
Pensionsinhaber Fabian Naschberger und der 
Frieda geb. Wimmer, Niederau, Leiten.

Altersjubilar
Der hintergebene Bauer von Miggler in Auffach, 
Anton Untersberger, ist am 30. Mai 75 Jahre 
alt geworden. Herzliche Gratulation!

Rückblicke
Im Kreis der alten Jugendlieben 
ist man auch nicht jung geblieben; 
Nachträglich wird uns Freud bereiten:
„Fesch waren wir, zu unsren Zeiten!”

Hans Mayr
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Die „Nagei-Milla” von Saulueg
Die Seele dieser Kundler Bergbäuerin weilt wohl meistens auf der „Buschlabn”

Die Ludmilla Klingler, geborene Stadler, 
aus Oberau, Haus „Stauden”, stammend, 
ist eine von den vielen hundert mollig
wohligen Hausmüttern unseres Gebietes, 
der es gegeben ist, auf andere Freude und 
Geborgenheit auszustrahlen und ihr Haus 
im tirolerischen Sinne zu einem wahren 
Daheim zu machen. Wollen wir unseren 
herbstlichen Besuch bei ihr in einige zu
rückschauende Zeilen formen:
Wenn man auf Saulueg an dem „Ober
haus” oder „Oberfürst” genannten Haus 
vorbei geht, gibt es einem förmlich einen 
Riß beim Anblick der beeindruckenden 
Zahl der „Nagei-Stöcke” (Hängenelken) 
auf den Baikonen. „Ja, das müssen doch 
sicher 50 Stöcke sein?” Weit gefehlt, es 
waren über 80! In gewissenhaften Ab
ständen, daß jede Pflanze ihren Lebens
raum hat, sind sie quasi aufgehängt wie 
die große Wäsche: Auf der Hausvorder
seite, auf der Hüllerlabn und auf der Stra
ßenseite. Darunter ein mächtiger Schling-

'__________._____ _ - Fortsetzung auf Seite 14

Forsetzung von Seite 1

Die „Nagei-Milla” von Saulueg
rosenstrauch und darüber Hunderte Pelar
gonien. Ja, so schmückten auch unsere 
Vorfahren ihre Holzhäuser! Leider war 
die Herrlichkeit zur Zeit meines Besuches 
schon fast verblüht aber doch hat man 
noch eine gute Vorstellung, wie heimelig 
es um dieses Haus im Sommer ist. Kein 
Wunder, daß sich die langjährigen 
Sommergäste schon seit Jahrzehnten hier 
wohlfühlen, auf der mit Nelken- und Ro
senduft umwallten und im frischen Heu
geruch umwehten Hausbank urlaubsseüg 
ihre Beine ausstrecken und der Ludmilla 
beim „Nudeln- und Krapfenbachen” 
und beim Preßknödelkochen zuschauen 
können und mitessen dürfen. So erleben 
die Gäste hier herrliche Sommertage einer 
Bilderbuch-Nostalgie und lassen sich all
jährlich wieder hierher ziehen . . .
Es hieße jedoch die Pelargonien beleidi
gen, wenn man nur über die Nelken 
schriebe. In Zweier- bis Fünferreihen 
sind diese gewissenhaft hinter den Nelken 
plaziert, nicht „schwadig”, wie man sie 
meistens den Fremden zuliebe heran
mästet, sondern alle kurz und beschei
den gehalten, daß jede Pflanze ihre Da
seinsberechtigung hat. Dahinter stehen 
vier, fünf gefüllte Wassereimer mit abge
standenem Wasser parat, ihren Inhalt 
für die 600 (!) Blumenstöcke herzuge
ben.

Ja, aber auch im Winter teilt die Miila 
Freud, Leid und Wohnung des Holz
hauses mit ihren Topfbewohnern. Willi, 
ihr Mann, der neben der Führung der 
Landwirtschaft auch noch den Saulueger 
Schülerbus lenkt, brummelt wohl manch
mal, wenn er im Winter fast nicht mehr 
durch die überall aufgestellten Blumen
stöcke „durchderschlieft”. „Manchmal 
kommt mir wohl vor, ich bin „aufge
richtet” (aufgebahrt), meint er halb 
schmollend, halb stolz, wenn er sich 
so mitten in der Herrlichkeit seiner 
„Buschlappin” liegen sieht. Die Blumen
stöcke teilen ja nicht nur das Stiegenhaus, 
die Kästen und Truhen und alle freien 
Winkel mit den Bewohnern, sondern sind 
auch in der Schlafkammer mit den Ehe
leuten eine Lebensgemeinschaft einge
gangen, wo sie jedes halbwegs freie 
Plätzchen auf Kommode, Kästen, Sesseln, 
Wandgehängen und Nachtkästchen den 
Winter verbringen. Doch in Zukunft soll 
es anders werden, ihr Mann hat ihr an
läßlich des Neubaues des Wirtschafts
traktes ein eigenes Blumenüberwinte
rungszimmer hergerichtet.
Ja, so findet man im Kundler Ortsteil 
Saulueg, hoch über dem Inntal eine Frem
denherberge, von wo ein Hauch von lan- 
desbräuchlicher Gastlichkeit ausgeht.

Hans Mayr
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Die vier Wildschonauer Blasmusikkapellen

„Die Wildschönauer sind musikalisch und 
rauflustig”, heißt es im Wildschönauer 
Wanderführer. (Ja, rauflustig wären wir 
schon heute auch noch, aber man vermag 
es ja nicht mehr, wegen der hohen Stra
fen”, seufzt man entsagungsvoll.)
So hat sich also diese nachgesagte Rauf
lust mehr auf die Musikalität verlagert, 
denn da gibt es diesbezüglich keine Be
hinderungen. Eine Gemeinde mit knapp 
3000 Einwohnern kann wohl stolz auf 
ihre Musikanten sein, denn es gibt in Tirol 
wohl keine Gemeinde, in der vier Musik
kapellen mit zusammen rund 150 Mann 
für die Bevölkerung in Freud und Leid 
da sind!
Mit kleinen Unterschieden tragen alle vier 
Kapellen die gleiche Wildschönauer 
Tracht für festliche Anlässe und eine 
sogenannte „Uniform” für gewöhnliche 
Ausrückungen. Es war ein sehr beein
druckendes Erlebnis, als beim letzten 
Landesmusikfest in Innsbruck die ge
schlossene „Wildschönauer Musikkapelle” 
mit 124 Mann in Elferreihen durch die 
Straßen zog. Wie man als 61. Marschblock 
vom Rennweg gegen die Hofburg zog, 
füllte man die ganze Breite der Straße! 
Voran, als Gesamtkapellmeister der 
Kapellmeister von Niederau, der Auto
händler Hans Brunner (Gepp-Hansi) mit 
seinen zwei Marketenderinnen Christi 
Kruckenhauser (Hartl) und Resi Nasch
berger (Leiten), dann der Kapellmeister 
von Oberau, der Mechaniker Walter Un
terberger (Poit) mit seinen Marketen
derinnen Maria Thaler (Demmler) und 
Erna Thaler (Loy), weiters der Kapell
meister von Auffach, der Postkraftfahrer 
Josef Weißbacher (Wiesn-Josef) mit den 
Marketenderinnen Johanna Schratten- 
thaler (Jagerhäusl) und Elsa Silberberger 
(Wiesl) und schließlich der Kapellmeister

der jüngsten Wildschönauer Musik, der 
Mechaniker Bartl Stadler sen. (Bögler), 
Mühltal, mit seinen Marketenderinnen 
Steffi Klingler (Moos/Thierbach) und 
Anna Schäffer (Gärber).
Die vier Obmänner: Alois Gwiggner,
Lastwagenfahrer (Leiten), Niederau; Josef 
Rabl, Gemeindesekretär, Oberau; Peter 
Weißbacher (Cafe-Peter), Auffach und 
Ludwig Stadler, Kaufmann, Mühltal, 
bliesen in der Einteilung ihre Instrumen
te.
Ja, es hätte wohl allen Wildschönauern 
das Herz vor Stolz auf ihre Musikanten 
höher geschlagen, wenn sie gesehen hät
ten, wie prächtig und diszipüniert der 
Wildschönauer Block dahergekommen 
ist, Hans Mayr

Wie ein „junger Andreas Hofer" trägt Anton 
Salcher von Auffach die Talschaftstafel.

Die Wildschönauer vor dem Kongreßhaus am Rennweg.
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Der „Strobl” gestorben
Gemeindewaldaufseher Josef Hohlrieder 
(1889 bis 1978) ist vor kurzem gestorben. 
Mehr als 20 Jahre versah er allein und ge
wissenhaft den Waldaufseherdienst in der 
weitläufigen Wildschönau. Der „Strobl”

war ein geachteter, pflichtbewußter, 
korrekter und diensteifriger Mann. 
Wie man bei uns sagt, war er ein „ausser- 
schaunder Gsöll”, das heißt nach gegen
wärtigen Begriffen, eine attraktive Män
nergestalt. Wenn man ihn in den letzten 
Jahren wegen seines hohen Alters kaum 
mehr gesehen hat, so werden wir den 
markanten Mann, so wie ihn das Bild 
widergibt, doch gerne in guter Erinnerung 
behalten.

Alpinunfall
Am Donnerstagnachmittag, 25. Mai 1978, 
unternahm der 29jährige Walter Unterber- 
ger aus Oberau mit seinem Bruder Johann 
Unterberger im Felsgebiet der Steinrinne ei
ne Klettertour westlich von Oberau. Ca. 
um 15.15 Uhr konnte sich Walter Unterber
ger auf einem Klemmblock nicht mehr hal
ten und stürzte ab. Dabei verletzte er sich 
am linken Bein schwer und zog sich am 
Kopf eine große Platzwunde zu. Er wurde 
von einem Gendarmen und vier Bergwacht- 
männern zuerst abgeseilt und mit einer Al
pintrage bis zum Foischingerhof getragen. 
Die Freiw. Rettung brachte ihn in das Kran
kenhaus Wörgl.

Voraussichtlich in der 1. Juliwoche wird der 
noch im Bau befindliche Tennisplatz in Oberau 
eröffnet werden. Die Anlage umfaßt dann drei 
Spielplätze, ein Buffet, Umkleidekabinen, 
Duschräume und WC. Es werden nur ca. 120 
Mitglieder aufgenommen, davon hat sich be
reits ein Drittel gemeldet. Die Flutlichtanlagen 
ermöglichen ein Spielen ab 6 und bis 22 Uhr. 
Anmeldungen sind an das Sporthaus Sand- 
bichler, Oberau, Tel. 8180 zu richten.

F ______v.k'f'nr
Waldtierverhäuslichung

(HM) „Da trat aus dem nahen Gebü
sche ein stolzer Hirsch hervor ...” 
Dieses alte Volkslied könnte man an- 
stimmen, wenn man immer wieder 
hört, wie Hirsche und Rehe in den Fel
dern und Forstkulturen Schäden an- 
richten und wie sie sich stellenweise an 
die Menschen als Futterspender ge
wöhnen.
Als der Melchambauer von Bernau in 
Auffach nahe seinem Hofe die Weide
zäune richtete und dabei klopfte, tra
ten der Reihe nach sechs prächtige Hir
sche „aus dem Forst hervor”. Er wollte 
sie mit Schlagen an die eisernen 
Schleppliftstützen „vergrausigen”, 
doch dieser Lärm ließ sie noch auf 
gute zehn Meter herankommen. Sil- 
’oerberger fürchtete schon, sie seien 
tollwütig und bewarf sie mit Steinen, 
worauf sie sich erst allmählich mißmu
tig verzogen.
Der Aufsichtsjäger sagte, daß er bei 
der Winterfütterung immer auf eine 
leere Blechschüssel klopfe, wenn er mit 
dem Futter da ist. Deswegen hielten 
sie das Klopfen wohl für eine Früh
jahrssonderzuteilung.
Auch in unserem Blatt soll auf den 
großen Unmut der Bauern wegen der 
Überzahl der Waldtiere hingewiesen 
werden. Wald- und Feldbesitzer erlei
den oft große Schäden und beklagen 
sich immer wieder über mangelnde 
Einsicht der Jägerschaft.

Geboren wurde: eine Monika dem Liftange
stellten Othmar Weißbacher und der Barbara 
geb. Schrattenthaler, Auffach, Haus Bacher.
Geheiratet haben: der Leiter der Volksschule 
Thierbach Vital Klingler, Thierbacherhof und 
die Haustochter Hermine Breitenlechner, Thier
bach, Schürzberg; der Jungbauer und Hüfsar- 
beiter Josef Hausberger, Niederau, Ried und das 
Zimmermädchen Annemarie Hopfgartner aus 
Fresach in Kärnten, Niederau, Wastlhof.

Waxe Angelegenheit
(HM) „Stark sind sie ja schon, die 
ropfernen und werchanen Pfoaden; 
3b Jahre habe ich schon eine im 
Kasten und noch ist sie nicht hin. ”

Windhag-Peter sen., Auffach 
gestorben ±944

Vortrag des Katholischen 
Bildungswerkes

In der Hauptschule Wildschönau findet 
am Montag, 12. Juni, um 20 Uhr ein 
Lichtbildervortrag „Eine Reise ans Ende 
der Welt” — und Chile, statt.
Referent: Dekan Alois Dialer, St. Johann
i. T. Es wird herzlich dazu eingeladen!

Zeitlosigkeit
Die wahre Kunst ist weder modern noch un-
m Odern. Hans Mayr
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Das war eine helle Freude ...
Klavierabend mit dem 12jährigen Stefan Naschberger-

Stadler
(HM) Wie schon berichtet, gaben Margit 
Stadler und Stefan Naschberger-Stadler 
anläßlich der 1. Wildschönauer Kultur
woche in der Hauptschulhalle ein vielbe
achtetes Klavierkonzert, das zum künstle
rischen Höhepunkt der Kulturwoche wur
de. Der riesige Bösendorfer Flügel wurde 
von Wien herangeschafft. Von der 
Meisterschaft der jungen Margit Stadler 
haben wir schon anläßlich ihres Konzer
tes in Wörgl berichtet. Sie ist die Tochter 
von Elektronleister Kajetan Stadler und 
seiner Frau Maria geborene Hanser.
Nun ist aus diesem musikalischen Stam
me eine neue Überraschung aufgetaucht: 
Stefan Naschberger, Sohn des Kraftfah
rers Konrad Naschberger und der Kätl 
geborene Stadler, Tochter des Mechani
kers Bartl Stadler vom Bögler mit seiner 
Frau Lisi geb. Hanser. (Die beiden Brüder 
Stadler hatten ja die zwei Schwestern 
aus dem Zillertal geheiratet).
War doch das eine freundliche, ja be
geisterte Zustimmung Für den blonden 
Stefan, als er leichtfüßig und lachenden 
Gesichtes auf das riesige, blumenumran
dete Podium des Mehrzwecksaales trat, 
ungeniert die nettesten Verbeugungen 
hinlegte, an den mächtigen Konzertflügel 
trat und gekonnt, wie spielerisch, auswen
dig Stücke von Schumann, Beethoven und 
Schubert zum besten gab.
Stefan ist 2. Preisträger des Landesju
gendwettbewerbes in Innsbruck. Man 
wußte nicht recht, galt die Begeisterung

der Zuhörer und -seher mehr seinem 
Spiel oder der frischen sympathischen Er
scheinung. Kurzum: Es war eine helle 
Begeisterung und man kann froh sein, 
daß es eine so ansprechende „Mischung” 
eines jungen Menschen gibt.

Der junge Stefan

„Ein Zugang wie vor Weihnachten!”
Vom Freibadbau Wildschönau

(HM) Mitten in den sich überstürzenden 
Fertigstellungsarbeiten hat diesen be
zeichnenden Ausspruch ein Wildschö
nauer Gewerbetreibender getan. Es weiß 
wohl jeder, wie es zugeht, wenn in ein 
paar Tagen schon die Fremden kommen 
und die Handwerker sich gegenseitig auf 
die Füße treten. Diese Hektik herrscht 
auch beim Bau des Wildschönauer Frei
bades zwischen Oberau und Niederau,

welches in der letzten Juniwoche 1978 
eröffnet werden soll.
Bemerkenswert an der Anlage ist es, daß 
man von der Sauna aus (im Mittelteil der 
Gebäude) durch einen „wua-artigen” Ka
nal direkt in das Becken schwimmen 
kann.
Es wird eine sehr schöne und repräsenta
tive Anlage mit einer großen, gegen Süden 
geneigten Liegewiese werden.
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Japaner im Bergbauernmuseum
Leute, wie aus einer anderen Welt!

(HM) Zwischen Deutschland und Japan 
besteht die Vereinigung für internationale 
Jugendbegegnungen. Der deutsche Leiter 
ist Hugo Friedei in Höchst im Odenwald. 
Man macht jährlich längere Exkursionen 
nach Japan und Deutschland und umge
kehrt. Der Zweck dieser Vereinigung ist 
das Kennenlernen der Eigenheiten und 
Sitten des anderen Volkes. Dies wird un
ter anderem durch Teilnahme an kulturel
len Veranstaltungen, Festen, Vorführun
gen und Aussprachen mit den Bewohnern 
des anderen Landes erreicht. Die Kosten 
der Reise und des Aufenthaltes werden 
von den Teilnehmern selbst getragen. 
Kürzlich hielt sich eine Gruppe Japaner, 
meist Vertreter der höheren Gesellschafts
schichten, in Oberau auf. Dieser Aufent
halt kam durch die Bekanntschaft eines 
hier ansässigen Deutschen mit der Ver
einigung zustande. Die Wildschönau kann 
es sich zur Ehre anrechnen, daß der Be
such des Wildschönauer Museums einer 
Besichtigungsfahrt nach München vorge
zogen wurde!
Durch die eindrucksvolle Verdol

metschung von Univ.-Professor Dr. Yuzo 
Ikehoa der Universität Hirosaki wurde 
der Aufenthalt im Museum zu einer von 
den fremden Gästen sehr gelobten Veran
staltung. Es wurden Gastgeschenke an 
den Museumsgründer Hans Mayr in Form 
einer seidenen Wandfahne und eines 
echt japanischen Fächers als Anerken
nung überreicht und die zahlreichen, 
lächelnd zelebrierten fernöstlichen Ver
beugungen standen in seltenem Kontrast 
zu den im Museum gezeigten Mistkörbln, 
Rünsthauen, Kraxen, diversen Söchtern, 
Empern und Karpfen.
Den Abend im Gästehaus „Wachen” 
lockerten die Brüder Joch und Toni Weiß- 
bacher mit eingängiger Volksmusik und 
Gesängen auf, wobei auch japanischerseits 
Harakiritänze und Pantomimen sowie Ge
sänge vorgeführt wurden. Allerdings 
mußte hier festgestellt werden, daß man 
tirolischerseits freigebiger war mit dem 
Herzeigen unserer Eigenart, denn man
ches, was in Tirol „der Brauch” ist, 
schickt sich anscheinend in Japan nicht.

* * *

Dr. Yuya Seito mit Gattin, Präsident der „Germany-Japan Friendship Association" aus Hirosaki 
im Wildschönauer Museum.

Moped übersehen
Der 65jährige Lorenzius Frank aus Kamp- 
Lintfort wollte am Freitag, 9. Juni 1978, 
mit seinem Pkw in Auffach links in einen 
Zufahrtsweg einbiegen. Er stieß dabei mit 
dem 17jährigen Tischlerlehrling Josef Sil
berberger aus Auffach, der auf der Land
straße mit seinem Moped entgegenkam, zu
sammen. Silberberger erlitt schwere Verlet
zungen.

Rentner- und 
Pensionistenbund

Am Sonntag, den 18. Juni, fährt die Ortsstelle 
Wildschönau zum Tiroler Landestreffen nach 
Kramsach, bei dem Bundesobmann Dr. Taus 
und Landeshauptmann Eduard Wallnöfer anwe
send sein werden. Abfahrt um 8.30 Uhr in 
Auffach.
Fahrt, eine Jause und Eintritt in das Höfemu
seum in Kramsach, das am Nachmittag besucht 
wird, sind für die Wildschönauer Mitglieder 
kostenlos. Anmeldungen ehestens bei Obfrau 
Maria Mayr, Tel. 8473; Niederau: Kainzner, 
Tel. 8492; Auffach: Trafik Süberberger, Thier
bach beim Graßberger.

Wildschönauer
Fußballnachrichten

St. Ulrich - FCRW 2:0: Rund 350 Zuschauer 
waren bei dem Schlagerspiel St. Ulrich (Tabel
lenerster der II. Klasse Ost) gegen FCR Wild
schönau (Tabellendritter der II. Klasse Ost) am 
Sonntag, 11. Juni, in St. Ulrich anwesend. Der 
FCR Wild schönau kann dieses Ergebnis seinem 
Tormann Andi Baumann verdanken, der wie
derum in Hochform war und zahlreiche Schüsse 
abwehren konnte. Schiedsrichter Fischer vom 
SC St. Johann hat das Spiel glänzend gepfiffen 
und bestens geleitet. Der FC St. Ulrich erreichte 
somit nach seinem zweijährigen Bestehen den 
Meistertitel in der II. Klasse Ost und wird in 
der kommenden Saison eine Klasse höher spie
len.
Am Sonntag, 18. Juni, findet um 15.30 Uhr 
das Spiel des FCR Wildschönau gegen Union 
Itter in der Wildschönau statt, wozu die Be
völkerung herzlich eingeladen ist.

Standesfali
Geboren wurde: eine Helga dem Tischler An
ton Berger und der Notburga geb. Astner, Nie
derau-Grafenweg, Scherzer.
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Amerikaflugreise ohne Koffer
Die „Seni-Hanser” haben einen Kapuzinerbischof in 

Südamerika — Bischofskreuz aus einem schön eingefaßten
Stück Dachschindel

(HM) Spannend, flüssig und von großer 
Hingebung für die Weltmission getragen, 
erzählte Dekan Dialer von St. Johann i.T. 
im Kath. Bildungswerk Oberau seine 
Reise zur Bischofsweihe des St. Johanner 
Ortskindes Pater Parzinger. Es gab gleich 
„fernwestliche” Hindernisse. Das Zubrin
gerflugzeug nach Frankfurt wurde abge
sagt. Die Verwandten und Reisegefährten 
sowie der Koffer waren aber schon weg! 
Erst einige Minuten vor der Rückfahrt 
aus Südamerika händigte man ihm höf
lich den Geschenkekoffer aus; man hatte 
diesen inzwischen „gefunden”. Minuten 
vor dem Abflug nach Europa konnte er 
einer Person, die ihn auf den Flughafen 
begleitete, die Heimatgaben überstürzt in 
die Hände drücken.
Aber eine „komische” Gestalt hat dieses 
Chile schon! Man könnte wie der „gfrore- 
ne” Unterinntaler sich ausdrückt, sagen: 
„Lang und dünn wie die Itterer Musik.”

Fußballinformation
FCR Wüdschönau gegen Union Itter 4:1. Dieses 
spannende Spiel führte überlegen der FCR Wild
schönau, der sich durch stärkere Kondition und 
eine gute Leistung auszeichnete.
Ca. 100 Zuschauer feuerten die Spieler an und 
trugen vielleicht dazu bei, daß Toni Weißbacher 
zwei Tore, Hannes Moser ein Tor und Josef 
Mayr ebenfalls ein Tor (durch Elfmeter) für die 
Wildschönauer schossen. In der 75. Minute 
leuchtete für den Libero von Itter die rote 
Karte.
FCR Wüdschönau gegen Erl: Am kommenden 
Sonntag wird in Erl das letzte Meisterschafts
spiel der diesjährigen Saison ausgetragen. Zu 
diesem Spiel wird wieder ein Bus für Schlach
tenbummler eingesetzt. Die genaue Abfahrts
zeit wird noch rechtzeitig bekanntgegeben.

Rundschau-Informativ-Leser schreiben:

Zum Artikel: Waldtierver- 
häuslichung vom 7.6.78

Zuallererst dem Verfasser des Artikels 
die Anerkennung für das Erfinden des 
neuen Wortes - Waldtierverhäuslichung.
Zu den Beobachtungen des Melcham- 
bauern, die in keiner Weise angezweifelt 
werden, ist zu bemerken, daß die so 
prächtig hingestellten Hirsche zu diesem 
Zeitpunkt schon längst abgeworfen haben 
und Anfang Mai nur ein kurzes Kolben
geweih geschoben haben. Sollte es weibli
ches Wild gewesen sein, so ist es um diese 
Zeit im Haarwechsel und eher unansehn
lich als prächtig.
Das seltsame Klopfen:
Da in der Wildschönau an keiner Fütte
rung das Wild durch Klopfen — Trom
meln — oder sonstige akustische Einlagen 
(eventuell Hornsignal) herbeigelockt wird, 
so kann es sich bei dem gesichteten Ru
del nur um die in den Alpen äußerst sel
ten auftretende und anzutreffende Art 
des cervus musicus alpinus 
(musikalischer Alpenhirsch) handeln.
Der Ort des Einfalls ist von neun Häusern 
aus einzusehen. Leider haben andere Ein
wohner von diesem Spektakel nichts mit
bekommen, andernfalls hätte man die 
Eindringlinge mit vereinten Kräften leicht 
in die Flucht schlagen können.

Der zuständige Trommelberufsjäger 
Hans Seisl

4.500 Kilometer (!) ist dieses Küstenland 
ja lang, dafür aber so schmal, daß man an 
einigen Stellen kaum noch eine Stadt 
„hinderbringt”. Auf europäisch-afrika
nische Verhältnisse übertragen wäre dies 
eine Strecke vom Nordkap bis Mitte Sa
hara! In den Atlanten von Chile hilft man 
sich damit, daß man dieses absonderliche 
Staatsgebilde einfach in drei Teile teilt.
Der braunbärtige Kapuzinerbischof hat 
ein „gspariges” Brustkreuz: Aus einem 
Stück Dachschindel des Heimathauses des 
seligen Bruders Konrad von Parzham. 
Schön eingefaßt mit einer Reliquie in der 
Mitte. Den Missionsbischof Parzinger wird 
wohl das kapuzinische Feuer an dieses 
Ende der Welt getrieben haben. Die 
meisten Zuhörer des vollen Physiksaales 
waren froh, wieder in der heimatlichen 
Wildschönau zu sein, obwohl man den 
Wildschönauern viel Mut nachsagt, in 
ferne Gefilde zu reisen.
Gestorben sind: Katharina Margreiter geb. 
Klingler, Gastwirtin i.R. von der Gamskogel- 
hütte in Westendorf, im 88. Lebensjahr. Die 
Verstorbene war die Schwester der alten Kel
lerwirtin von Oberau.
Der Urlaubsgast vom Wildschönauerhof in
Oberau, Gustav Ernst Riegel, Gießereiarbeiter
i.R. aus Laatzen, BRD, im 75. Lebensjahr.

Vor 50 Jahren
(Aus den Anfängen des 

Wildschönauer Autoverkehrs)
(HM) „Der Straßeninteressentschaft 
Klammstraße wird bewilligt, das Ge
meindestraßenstück vom Mühltal bis 
Auffach für den Autoverkehr zu be
nützen. Der durch die Autos angerich
tete Schaden ist von der Interessent
schaft der Gemeinde zu vergüten. Es 
sind die nötigen Warnungstafeln anzu
bringen. Die größtmögliche Vorsicht 
ist walten zu lassen.
Durch das Mühltal darf nur mit einer 
Geschwindigkeit von 15 (fünfzehn!) 
Kilometern gefahren werden. Es darf 
nur ein Personenauto benützt werden.” 
Durch diesen Beschluß ist eindeutig 
bewiesen, daß der erste Autoverkehr in 
die Wildschönau durch die Klamm ge
gangen ist.

Gemeinderatsbeschluß vom 
1. Juli 1928

gezeichnet: Konrad Thaler (Mitterer), 
Bürgermeister, Sixtus Lanner, Vize

bürgermeister, Andrä Hofer, II. Bgm.- 
Stellvertreter

Der Mai 1978 ließ sich gut an!
Während im Mai 1977 3.500 Gäste und 
26.408 Nächtigungen gezählt wurden, wa
ren es im Mai 1978 4.604 Gäste und 
30.770 Nächtigungen. Die Nächtigungs- 
zahl im Mai war nur 1975 geringfügig 
übertroffen worden.
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Gemeinderatsbeschlüsse vom 15. Juni 1978
1. Wildschönauer Kulturwoche - Abschlußbe
richt. HSD Fadum legt den Abschlußbericht 
über die Wildschönauer Kulturwoche vor. Bgm. 
Walter Lanner gibt der Freude Ausdruck, daß 
dieser Veranstaltung ein so großer Erfolg be- 
schieden war. Er dankt allen Mitwirkenden, 
allen voran Direktor Fadum, Kulturreferent GR 
Josef Schäffer, Fachlehrer Joachim Weißbacher 
und Volksschullehrer Klaus Niedermühlbichler, 
Auffach.
2. Wegbau nach Stöcker und Adelsberg - 
Öffentlichkeitserklärung. Dieser Weg wird ein
stimmig zum öffentlichen Interessentenweg er
klärt und die Beitragsanteile sowie die Satzung 
beschlossen.
3. Fiatscher Simon - Taxikonzession. Der Um
schreibung dieser Konzession auf Fiatscher Si
mon (jun.) wird zugestimmt.
4. Güterbeförderung mit einem Lastkraftwagen. 
Es wird einstimmig festgestellt, daß für ein sol
ches Gewerbe mit Standort Oberau 79 kein 
Bedarf besteht.
5. Margreiter Stefan - Konzessionserweiterung. 
Der Erweiterung von einem Omnibus mit 30 
Sitzen auf einen solchen mit 44 Sitzen wird zu
gestimmt.
6. Gemeindewappen für Bergrettung Auffach. 
Für die Durchführung des Schatzbergmarsches 
1978 wird die Verwendung des Gemeindewap
pens bewilligt. Es ist jedoch ein Entwurf vorzu
legen.
7. Einkleidungsbeihilfe für Volksliederchor Nie
derau. Es wird ein Betrag von 5.000 S bewilligt.
8. Schulwartposten in Niederau - Vergabe. Ab 
1. September 1978 wird dieser Schulwartposten 
mit der Berechtigung des Beziehens der Woh
nung an Erika Dummer, Niederau 154, verge
ben.

Lustige Gsangln mit 
Paul Hörbiger

(HM) „Der beliebteste Wiener ist auf ein
mal ein Wildschönauer!”, schrieb ein biß
chen neidisch kürzlich eine große Wiener 
Zeitung.
Bei der Gesamtaufführung der vier Wild
schönauer Musikkapellen (149 Mann) bei 
den Wildschönauer Kulturtagen gab 
Österreichs Schauspielervater Paul Hör
biger in der mit 1000 Personen gefüllten

Paul Hörbiger mit seinem uralten und abgegrif
fenen „Wiener-Schub".

Hauptschulhalle zusammen mit den 
„Stadler-Dirndln” und den „Wiesen- 
buabn” fröhliche Gesangseinlagen. Hörbi
ger, der auch die Gesamtaufführung des 
Kaiserjägermarsches dirigierte, stammt be
kanntlich vom Hörbighof in Thierbach. 
Er braucht sich nur hinzusetzen, dann ist 
auch schon die ungezwungenste Unter
haltung, die alle mitreißt, im Gange.

9. Josef Gwiggner, Ambach — neuer Waldauf
seher. Da der Gemeindewaldaufseher Michael 
Schoner mit 31.12.1978 in den Ruhestand tritt, 
wird Josef Gwiggner, wie bereits beschlossen, 
ab 1. Juli 1978 als Waldaufseher angestellt.
10. Widmungsänderung von Wohnhaus auf Cafe 
mit Imbißstube. Nach Erfüllung der vorgeschrie
benen Auflagen wird dem Peter Fankhauser 
die Widmungsänderung zugestimmt.
Geboren wurde: eine Tochter dem Bauern 
Johann Schellhorn und der Anna geb. Laimin- 
ger, Niederau, Kienschwendt.
Gestorben ist: der hintergebene Bauer Franz 
Klingler, Thierbach, Graßberg, 74 Jahre alt.

Altersjubilarin
Frau Gertraud Riedmann geb. Süberberger, 
Rentnerin, Oberau, Schlafl, wird am 30. Juni 
80 Jahre alt! Herzliche Glückwünsche!

„Fernweh”
„Thierbach, Alpbach, Reith undMehrn, 
die vier Hauptstädt’ sah ’ ich gern. ”

Refrain aus einem alten Spottlied. 
Wer kennt den Text und die Melodie?

Bitte melden. 
Hans Mayr

Erhöhte Beihilfe für 
behinderte Kinder

Da es immer wieder vorkommt, daß 
Eltern von behinderten Kindern nicht 
wissen, daß es für solche Fälle eine er
höhte Kinderbeihilfe gibt, wird neuer
lich darauf hingewiesen, daß darum 
über die Gemeinde beim Finanzamt 
angesicht werden kann.

Das Museumbarometer 
„hat es gewußt”

Zum Schneefall am 24. Juni 1978
(HM) Das „altmodische” Museumbaro
meter, bestehend aus einer ca. 75 cm 
langen, unten gebogenen Glasröhre mit 
Quecksilber gefüllt, eingebaut in einem 
dünnen Brett, hat die staunenswerte 
Eigenschaft, Wetterstürze mit einer 
großen Präzision 24 Stunden vor dem 
Eintritt einer solchen abnormalen 
Witterung anzuzeigen. Das hat sich am 
letzten Wochenende wieder einmal 
überzeugend bewiesen: Am Donners
tagabend stand die Quecksilbersäule 
schon auf Alarmstand, dort wo Sturm 
und Schnee angeschrieben ist. Am 
Freitag, als Radio und Telephonwet
terbericht für das Wochenende noch 
ein zahmes, unbeständiges Wetter an
sagten, aber das Wetter in Wirklichkeit 
bereits anfing „zu stürzen”, war im 
offiziellen Wetterbericht noch nichts 
davon zu hören. Am Samstagmorgen, 
als es bereits bis zur Hohlriederalpe 
(1338 m) weiß war und schon in 
Oberau (936 m) schneite, stellte der 
Telephonwetterbericht lakonisch im 
nachhinein fest, „daß in der Nacht eine 
Kaltluftzone aus dem Norden in die 
Alpen eingeflossen ist.” Auch das mo
derne Barometer stand noch auf mä
ßigem Schlecht wetter!
Was soll man sich da von der heutigen 
Wettervorhersage denken, der alle nur 
erdenklichen Hilfsmittel zur Verfügung 
stehen!
Das alte getreue Möbel, das früher 
überall üblich war, stammt vom Hof 
„Obere Ache” im Mühltal.
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Niederauer Musikanten in Erlensee
Die nun schon zur Tradition gewordene 
jährliche Reise ins Ausland führte die Bun
desmusikkapelle Niederau heuer nach Er
lensee im Bundesland Hessen. Gemeinsam 
mit der Freiw. Feuerwehr Niederau werden 
die Freundschaftsbande mit der Feuerwehr 
Langendiebach nun seit fünf Jahren ge
pflegt und ständig erweitert. Dies fand nun 
eine weitere Bestätigung in der Einladung 
der beiden Niederauer Vereine zum 
100jährigen Gründungsfest der FF Langen
diebach.
Am Samstag, 1. Juli, gestaltete die Musik
kapelle gemeinsam mit der Hopfgartner 
Trachtengruppe einen schwungvollen Tiro
lerabend, der bei den mehr als 3.000 Gästen 
großen Anklang fand. Daß für die gar nicht 
wenigen Niederauer diese Nacht allzu 
schnell vom Sonntagmorgen verdrängt 
wurde, mag ein Zeichen dafür sein, daß sie 
sich im Kreis der Erlenseer sofort „sau
wohl” fühlten.
Das Frühschoppenkonzert am Sonntag war 
relativ schwach besucht. Ob die Kondition 
der Erlenseer wohl doch nicht ganz an die 
der Niederauer heranreichte?
Erst am Montag nach dem Nachmittags
konzert für die Senioren machten sich Feu
erwehr und Musik auf die Heimreise. 
Herzliche Abschiedsszenen, nette Grüße

Altersjubilarin
Frau Ursula Mayr geb. Klingler, „Einfang 
Uschei” von Niederau, wird am 16. Juli 80 Jahre 
alt! Rundschau-Informativ schließt sich mit be
sten Wünschen den Gratulanten an.

und das beiderseitige Versprechen auf wei
tere Besuche besiegelten die gute Freund
schaft und werden sie wohl noch viele Jahre 
bestehen lassen. eder

Standesfälle
Geboren wurde: ein Gerhard dem Sägewerksar
beiter Siegfried Klingler und der Erna geb. Pros- 
ser, Oberau, Ebersau-Zuhaus.
Gestorben sind: die Rentnerin Sabina Stadler 
geb. Silberberger, Oberau, Stauden — sie stand 
im 90. Lebensjahr und war die älteste Wild
schönauerin; der Bibliothekar Keith Dutton aus 
Bronyon, England, Feriengast im Hotel Austria 
Niederau, 48 Jahre alt.

Für die Jungen
Es wäre gut, Ermahnungen vor den 
schlechten Erfahrungen anzunehmen.

Hans Mayr

Gefährliches Ballspiel
Schwer verletzt wurde ein 14jähriger deutscher 
Schüler, als er in Auffach einem Ball nachlief 
und dabei direkt vor das Auto des 30jährigen Jo
hann Holzer sprang, und von diesem niederge
stoßen wurde.

„Pembauer-Preis” für 
Margit Stadler

„Unsere Margit” hat wieder einen namhaf
ten Preis für meisterhaftes Klavierspielen 
errungen. Am 4. Juli 1978 wurde ihr im 
Innsbrucker Konservatorium der begehrte 
„Pembauer-Preis” (30.000 Schilling) vom 
Stifter dieses Preises Dr. Bertold Pembau- 
er, einem Neffen des Tiroler Komponisten 
und Klavierkünstlers Josef Pembauer, 
überreicht. (Bildbericht folgt.)

Ehemaliger Dreizehnlinden
pfarrer — Geistlicher Rat

(HM) Der langjährige Pfarrer von Drei
zehnlinden war nach seiner Rückkehr aus 
Brasilien längere Zeit Aushilfspriester in 
Oberau und ist jetzt Pfarrprovisor in Un
tertauern, Land Salzburg. Kürzlich wurde 
er von Erzbischof Karl Berg wegen seiner 
Verdienste um die Seelsorge zum Geistli
chen Rat ernannt. Geistlicher Rat Pointl 
unterrichtete auch an der Wildschönauer 
Hauptschule. Wenn die Wildschönauer 
Hauptschüler anläßlich der jährlichen 
Schulentlaßtage nach Obertauern kommen, 
besucht die Lehrerschaft den früheren Kol
legen in freundschaftlicher Weise und 
Pointl macht einen Gegenbesuch. Obertau
ern gehört ja zum weitläufigen Pfarrbezirk 
des Geehrten.

Häuslbauer
Ein Vogel baut sich selbst sein Nest, 
hats nicht gelernt und doch schön fest; 
beim Menschen oft die Lieb verfliegt, 
bis er erst einen Maurer kriegt.

___________________ ___________ Hans Mayr

Baugrundsätze
(HM) „Beim Gschwöll und beim Dach muß 
man nachschauen, dann hält ein Bau. ’’

Thomas LedererT, Zimmermeister, Alpbach

-
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Wildschönauer Rentner besuchten den Gwiggenhof
Es war wie im Zauberwinkl

(HM) Anläßlich der Teilnahme von 70 
Rentnern des Tiroler Rentner- und Pensio
nistenbundes am Landestreffen in Kram- 
sach wurde das Tiroler Bauernhöfemuseum 
in der Nähe des Reintalersees besucht. Der 
Besuch der Wildschönauer galt wohl beson
ders dem alten Gwiggenhof, der mit sei
nem Backofen aus dem Oberauer Zauber
winkl nach Kramsach verpflanzt wurde. 
Außerdem ist ja auch der „Rainmoosstall” 
aus dem Besitz des Unterweißbachbauern 
Balthasar Thaler im Mühltal dort. Dieser 
Feldstall mußte wegen der Eröffnung einer 
Schottergrube (Nähe Schwalbenhof) abge

tragen werden. Ein weiterer „Anziehungs
punkt” war auch die „Mitterer-Kathi” aus 
Oberau-Endfelden, die in Kramsach verhei
ratet ist und an diesem Tage wieder mit ih
ren Gehilfinnen herrliche Schmalznudeln in 
der Rauchküche kochte. Es war wie in den 
ganz alten Tagen, als Nudelgeruch und 
Rauch aus dem alten rauchgeschwärzten 
Haus drangen. Der Kathi wollen wir für 
dieses Opfer, das sie für uns brachte, herz
lich danken.
Sicherlich hat dem alten Gwiggenhaus die
ser zahlreiche Besuch so vieler bekannter 
Gesichter aus der „alten Heimat” wohlge

tan!
Als so die Wildschönauer ahnungslos das 
Haus besichtigten, hieß es auf einmal, der 
Landeshauptmann kommt. Flugs wurden 
die meisten Lernen zusammengerufen und 
für ein Erinnerungsfoto aufgestellt. „Die
ser Museumsbesuch hat sich rentiert”, 
meinte ein Teilnehmer, „weil wir den Walli 
auch noch derwischt haben.”
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Der „Graßberg-Franz” gestorben
Franz Klingler 1904 — 1978

(HM) Welche staunenswerte Ausstrahlung 
der einfache, am Fuße des Gratlspitzes in 
Thierbach auf 1300 m Seehöhe ansässige 
Bergbauer hatte, konnte man erst richtig 
bei seinem Begräbnis ersehen. Nicht nur 
Thierbacher, sondern auch eine große Zahl 
von Mitbürgern aus der ganzen Wildschön
au ehrte ihn, sogar aus dem Inntal waren 
viele gekommen, darunter hohe Funktionä
re der Landeslandwirtschaftskammer mit 
Präsident Astner und Bezirksobmann 
Gstir. Die Totenmesse zelebriert sein Halb
bruder Sebastian Klingler, Pfarrer von 
Auffach, zusammen mit dem Ortspfarrer 
Balthasar Fercher und einem früheren 
Nachbarn des Verstorbenen, Michael Sied
ler, Pfarrer von Scheffau. Auch Altpfarrer

in Kramsach eine Aufnahme gemacht wur
de, nicht ahnend, daß dieses Bild unserem 
heutigen Nachruf dienen würde.

* * *

Feldalphornmesse
Die Schützengilde Oberau veranstaltet am 
Sonntag, den 9. Juli, um 10.30 Uhr, auf 
dem Feldalphorn eine Bergmesse. Die gan
ze Bevölkerung, besonders auch die Mit
glieder der Nachbargilden, werden zu die
ser Bergmesse herzlich eingeladen, die von 
Pfarrer Josef Aichriedler von Oberau ge
halten wird. Bei schlechtem Wetter ist die 
Messe um 9 Uhr bei der Horlerkapelle. Zu
fahrt über den Sonnbergweg ab Dorferwirt.

„Wir haben ja zusammen den Thierbacher Weg gebaut”, erinnert sich Landeshauptmann Wallnöfer! „Ja, ich habe Dich 
hübsch oft in Innsbruck besucht", meinte der „Franz" (mit Hut). „20 Jahre bin ich Ortsbauernobmann gewesen, dafür 
könntest Du mich eigentlich schon auch einmal in Thierbach aufsuchen”, sagte der Franz kühn. Und zu Präsident Astner 
gewandt, sagte der Landesvater: „Ja, da fahren wir einmal hin.” (In der Bildmitte Landwirtschaftskammerpräsident Ast
ner.)

Valentin Pfeifenberger war aus dem Salz
burgischen gekommen; insgesamt waren 
sieben geistliche Herren anwesend. 
Gemeinderat und Ortsbauernobmann Jo
hann Klingler (Urslau) würdigte noch ein
mal die vielen Verdienste für Thierbach 
und die Wildschönau. Sehr erschwerend in 
seinem Wirken waren ja die weiten Wege, 
die er bis in die letzten Jahre immer zu Fuß 
zurücklegen mußte, war er doch Ortsbau
ern- und Pfarrkirchenratsobmann sowie 
Obmann der Jagdgenossenschaft. Er war 
auch ein besonderer Förderer und Berater 
des Wildschönauer Museums. Als kerniger 
Tiroler Bauer wallfahrtete er schon mehr 
als 50 Jahre alle Jahre einmal nach St. Ge
orgenberg.
Einmal berechnete er auch, daß er mehr als 
zwei Millionen Kilogramm Heu auf seinem 
Rücken auf dem steilen Berggut heimgeträ- 
gen hat. Wieviele „Faschtl” mögen das 
wohl gewesen sein?
Es ist wohl ein schicksalhafter Zufall, daß 
gerade von ihm noch am 18. Juni 1978, an
läßlich des Landestreffens des Tiroler 
Rentner- und Pensionistenbundes, zwei Ta
ge vor dem todbringenden Schlaganfall, bei 
einem Gespräch mit dem Landeshaupt
mann vor dem Höfemuseum (Gwiggenhof)

Da fühlen sich die 
Auerhühner wohl
Ein Lob dem Alpenzoo

(HM) Diese prächtigen Hochwaldvögel 
sind „sehr spezialisierte Fresser”, steht im 
herrlichsten Wissenschaftsdeutsch an die 
Umzäunung des geräumigen Geheges ge
schrieben. Saßen da zwei wohlgenährte 
Auerhennen genüßlich eingebettet in einem 
dichten Polster von frühsommergrünen 
„Beerzetten” und schliefen. Auf meinem 
Rückweg waren beide fleißig beim 
„grasen”. Ohne aufzustehen weideten sie 
mit sichtlichem Wohlbehagen mit ruckarti
gen Schnabelhieben rundherum die jungen 
blühenden Heidelbeertriebe ab. Auf einen 
halben Meter Entfernung konnte man ge
nauestem sehen, wie sich solche Tiere in 
der „Wildnis” ernähren.
Aus dieser Spezial-Verpflegung konnte 
man wohl deutlich sehen, worin das Ge
heimnis des guten Florierens dieses lehrrei
chen Alpentiergartens besteht, wenn man 
schon nicht die Mühe scheut, extra für das 
Auerwild türgroße Polster von Moosbeer
stauden irgendwo in einer Hochlage von ei
ner Felsplatte abzuziehen und in den Zoo 
zu holen.
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Die „Stauden-Sabina” gestorben
Sabina Stadler, geborene Silberberger, 1888—1978

(HM) Vor den Leistungen dieser kinderrei
chen Witwe kann man sich an ihrer Bahre 
nur ehrfürchtig verneigen. Am 23.10.78 
wäre sie 90 Jahre alt geworden! Sie stamm
te von dem fast unzugänglichen Bergbau
ernhöflein „Steinrinn” oberhalb des Ein
ganges zur Kundler Klamm. Ihr Mann Kor- 
nel Stadler, von Beruf Weber, hatte nahe 
der Kirche Oberau einen Feldstall zusam
men mit einigen steilen Leiten gekauft und 
aus dem Stall mit viel Fleiß ein Wohnhäusl 
gemacht. Sieben kleine Kinder waren da, 
das jüngste war erst vier Monate alt, als der 
Ehemann 1931 an einer Verkühlung starb. 
Nun begann die Bewährungszeit dieser mu
sterhaften Bergbauernmutter! Was nun 
tun? Die Gemeindeväter entschieden, daß 
die Kinder, bis auf das jüngste, auf die ein
zelnen Nachbarn zur Pflege aufgeteilt wer
den sollten. Eine andere Lösung war in die
ser wirtschaftlich schweren Zeit nicht mög
lich. Dieses Auseinandergehenmüssen war 
für Mutter und Kinder ein entsetzlicher 
Schlag. Dazu waren noch Schulden vom 
Häuslbau da! In diesem Elend sprang Koo
perator Gerhard Benning ein und ent
schied: Die Kinder bleiben mit der Mutter 
zusammen und er werde dafür sorgen. Er 
bezahlte von seiner Privatkasse die Schul
den, kaufte immer wieder Mehl, Reis und 
andere Lebensmittel und die nötigste Klei
dung für die Familie ein. Er sorgte auch für 
das Studium der Sabina, die dann als 
Schwester Christophora schon früh starb. 
Gottlob war der Verstorbenen eine fast

SaLmid btdülef im Jafire 1966

männliche Körperkraft gegeben: Sie trug 
alles Heu auf dem Kopf heim, holte das 
Gras mit einem Rückkorb aus allen Win
keln des Grabens, trug Mist und Jauche auf 
den steilen „Brand” und sorgte so mit aller 
Kraft für das Aufkommen ihrer Kinder. 
Immer wieder sagten sie: „Was wäre wohl 
gewesen, wenn wir den Kooperator Ben
ning nicht gehabt hätten?” Deshalb wollen 
wir heute noch nachträglich für diesen 
mildtätigen Priester einen großen „Ehren
totzen” fallen lassen. Er wurde im Jahre 
1934 von der Gemeinde wegen seiner Sorge 
für die Kirche und die Armen zum Ehren
bürger ernannt.
Ernst und würdig wurde die tapfere Frau zu 
Grabe getragen, eingesegnet von Ortspfar
rer Aichriedler und Pfarrer Geistl. Rat 
Schmitzberger von Kundl.

Menschenfurcht
Es waren viel weniger Leute für die 
moderne Kunst, wenn sie sich nicht 
fürchteten sie wären nicht mehr in ” 
wenn sie dagegen wären. Hans May

Geboren wurden:: eine Margit dem Bauern Jo
hann Wimmer und der Margarethe geb. Prosser, 
Oberau, Oberpletzer; eine Edith der Verkäuferin 
Elisabeth Mayr, Oberau, Maxhaus.

Oberau — Kleines 
Priesterjubiläum

Am Peter- und Paulstag vor zehn Jahren 
wurde Pfarrer Josef Aichriedler im Dom zu 
Salzburg zum Priester geweiht. „Die Tage 
von der Priesterweihe bis zur Primiz am 14. 
Juli 1968 waren sehr anstrengend”, erin
nert sich Pfarrer Aichriedler. In seiner Hei
mat Thalgau im Salzburger Land ist es 
Brauch, daß ein neugeweihter Priester alle 
Familien seiner Gemeinde aufsucht. Er tat 
dies immer abwechselnd in Begleitung einer 
anderen Persönlichkeit. Der Ort hat vier
tausend Einwohner!
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Sicheres Schlechtwetter
zeichen

(HM) Wenn es unvermutet in ein bestehen
des Schlechtwetter hineindonnert, bleibt es 
drei Wochen schlecht, bzw. es bleibt lange 
„eine Sau”, sagt der Hofer-Jagg

Gestorben sind: der Bauer Josef Seisl, Niederau, 
Hinterdiendl, im 60. Lebensjahr; der Gastwirt 
und Gemeinderat Alois Erharter, Oberau, Gast
hof Bergland, 66 Jahre alt1.

Kameradschaftsbund- 
Bezirksfest in Niederau

Die Kameradschaft Niederau wurde heuer 
mit der Veranstaltung des 14. Bezirksfestes 
des Österr. Kameradschaftsbundes des Be
zirkes Kufstein betraut. Gleichzeitig wird 
die Bezirksfahnenweihe und das 75jährige 
Gründungsfest der Kameradschaft Nieder
au gefeiert. Die Großveranstaltung findet 
am 23. Juli in Niederau statt. Das Fest steht 
unter dem Ehrenschutz von: ÖVP-Gen.- 
Sekretär NR Dr. Sixtus Lanner, Bezirks
hauptmann OR Dr. Walter Philipp und 
Bürgermeister Walter Lanner. Die Ehren
kompanie stellt die Scharfschützenkompa
nie Wildschönau.
Festprogramm: Samstag, 22. Juli: 19.30 Uhr 
Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal, 20 Uhr 
Bieranstich durch Bgm. Walter Lanner und an
schließend Tanzabend in der Festhalle mit dem 
Orig. Alpenland-Sextett; Sonntag, 23. Juli: 9 
Uhr Empfang der auswärtigen Formationen und 
der Ehrengäste am Parkplatz „Lanerköpfllift”, 
9.30 Uhr Aufstellung und Abmarsch zur Feld
messe, 10 Uhr Feldmesse mit Fahnenweihe, Be
grüßung und Festansprachen, 11.30 Uhr Auf
stellung zum Festzug und Vorbeimarsch an der 
Ehrentribüne zum Festplatz, ab 12.30 Uhr Kon
zert der Musikkapellen in der Festhalle, 16 Uhr 
Tanzmusik mit den „Niederauer Buam”, 20 Uhr 
Tanzabend mit dem bekannten Orig. Alpenland- 
Quintett.

„Der Reisende”
/ begib mi iatz auf d’Roas, auf d’Roas,
Wenn i mi nöt betriag,
I denk ma kod, wea woaß, wea woaß,
Wo i nöt an Heirat kriag.
I suach ma kod a Scheane aus,
Sie muaß a Göid hom und a Haus,
Refr.
Denn schea und reich und hübsch und fei, 
Kunnt gar nid lobat sei.
Zeascht roas i auf Häring und Paris,
Auf Angath und auf Prag,
Ins Frankreich, Hopf gascht, a gonz gwieß 
Nach München und auf Schwaz,
Nach Moskau und Jerusalem,
Üba die Tiascha hi nach Bethlehem.
Refr.
Und ’s Hoada, Kopfstoa, Graz und Wean, 
die vier Hauptstadt sach i gean.
Und wills ma z ’Sch woich und z ’ Wean nöt gfalln, 
So kaf i ma acht Roß,
Fahr an Salvenberg auf d’Schaflalm,
Doscht vasauf i mein Vadruß.
Und wenn mi doscht aft koani mag,
So fahr i glei den ondern Tag,
Refr.
Durch ’s Brixental eidurch auf Hall,
Doscht kriag i’s nach der Wahl.
Iatz pfiat enk god und lebbs recht woi,
Iatz bin i geah dahi,
I kimm gwieß nimma ins Tiroi,
Bis i nöt vaheirat bi;
Und wenn i zrugg kimm, wer i enks sagn,
Und was sie hat gar alls zugetragn,
Refr.
I geh hascht fuscht, wenn i’s betracht —
Aba a Weibai wa hoit guat auf d’Nacht.
Quellen: Ludwig Weinold (nach einer Mitteilung von Dir. 
Krepper, Schwoich). Veröffentl. in Tiroler Heimatblätter 
Heft 1, 1923;-„Kastengstatt und sein alter Brunnen” von 
Rudolf Sinwel, veröffentl. in Tiroler Heimatblätter 1934, 
Heft 5/6, Seite 214.

Geschäftserweiterung
(HM) „ Wie geht es Dir?” fragte ein 
Bettelloder” einen anderen. ,,0, 
ganz gut, jetzt fängt mein Jüngster 
auch schon an zu betteln.

Aus dem Unterinntal

Einseitiges „Randiwu”
Jch möchte Dich heut abends sehn 
und würde bei der Brücke stehn. ” 
,f)as ist mir recht, steh Du nur dort, 
ich bin an einem anderen Ort. ”

Hans Mayr
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Die Wildschönauer 
Sturmiöder danken

Wir waren „sehrstens“ 
beeindruckt

Da nun das Willicher Schützenfest verrauscht 
ist, möchte ich mich namens der historischen 
Trachtengruppe „Wildschönauer Sturmiöder“ aus 
der Berggemeinde Wildschönau in Tirol herzlichst 
uno aufriehtlgst für die gute Aufnahme in Ihrer 
Stadt bedanken. Es sollen keine Namen genannt 
werden, Ihr Willicher kennt ja Eure Schützenka
pazitäten, die in der Lage sind, so ein Fest aufzu
ziehen. „Peter der Große“ „ragt“ da wohl über
all heraus. Wir haben großen Respekt vor den 
Leistungen Eurer „Festmacher“.

Wie wir als vollkommen Fremde überall freund
lich begrüßt wurden, wie man uns allseits freund
lich zublinzelte und bewirtete, wie man uns gut 
unterbrachte und wie alles funktionierte, das 
Transparent „Willich grüßt die Wildschönau“, der 
viele echte Beifall, das hat uns alle sehr gefreut.

Zu diesem schon bei der Ankunft Bekanntsein 
hat wohl die Willicher Volkszeitung sehr beige
tragen. Danke schön!

Wir Tiroler mit unseren bescheidenen alpinen 
Köpfen waren bis jetzt der irrigen Ansicht, daß 
wir so ziemlich ein Patent auf das Aufziehen von 
schönen Schützenfesten hätten. Diese Ansicht 
müssen wir gründlich revidieren: So intensiv, viel
gestaltig, lang andauernd und gründlich könnten 
wir das nicht wie bei „Preußens“.

Haben wir doch da geschmunzelt, als es hieß, 
daß das erstemal ein Bayer Euer Schützenkönig 
geworden ist. Deswegen muß dieser Mann wohl 
gewaltige Qualitäten haben!

Gefreut hat es uns auch, daß man den Sinn 
unserer Gruppe überall bestens verstand und 
wertete. Es ist das nicht überall in Deutschland 
der Fall und das ist bitter für uns, wenn man so 
bei den Umzügen spottet und lacht und uns nicht 
für ganz voll nimmt.

Bei der Übergabe der Alpenrosensträuße an 
die Gattinnen Eurer Schützengrößen war ich schon 
gar nicht darauf gefaßt, da man da ein herzliches 
„Busserl“ für die Blumen bekommt. Als mich da 
eine kriemhildenartige attraktive Schönheit über
fallartig abbusselte, bei Gott, ich hätte diese Ge
legenheit besser genutzt, um auch meinerseits in 
Tätigkeit zu treten. Dieses Nichtgefaßtsein zur 
Ausnützung einer günstigen Situation wird mich 
noch lange reuen!

Es grüßt Sie in herzlicher Verbundenheit 
Ihr

Hans Mayr,
Gemeindeamtsleiter i. R.,
„Hauptmann“ der Wildschönauer Sturmiöder.
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Der Heimatbürgermeister
(HM) Schon mehrfach hat Runschau- 
Informativ über die großen Erfolge der 
Wildschönauer Meisterpianistin Margit 
Stadler berichtet. Sie hat neben einer Reihe 
von sehr hohen Preisen ja bereits die Lehr
befähigung in Klavier mit Auszeichnung 
und das künstlerische Reifezeugnis in Kla
vier mit Auszeichnung erworben.
Dr. Berthold Pembauer, Arzt in den USA, 
hat nun im Gedenken an den 100. Geburts
tag seines berühmten Onkels, des Tiroler 
Klavierkünstlers Pembauer, den sogenann
ten „Josef-Pembauer-Preis” für besonders 
hervorragende Leistungen auf diesem In
strument gestiftet. Unsere Künstlerin ist die 
erste Trägerin dieses Preises (30.000 Schil
ling), zu dessen Übergabe der Stifter eigens 
aus Amerika gekommen war. Diese Geld-

Auch in der Nachbarschaft 
Bewundernswertes

(HG) Der Kulturreisedienst des Kath. Bildungs
werkes Wörgl kommt bei seinen Fahrten weit 
herum und so haben die begeisterten Mitfahrer 
in den letzten Jahren schon sehr viele kultur
trächtige Stätten zwischen Würzburg und Rom, 
zwischen Bodensee und Steyr kennengelernt. 
Daß es auch in der nächsten Nachbarschaft Be
wundernswertes zu hören und sehen gibt, das 
konnten die Wörgler bei zwei Fahrten in die 
Wildschönau feststellen.
Bei der ersten Fahrt galt die Bewunderung den 
zwei jungen Musiktalenten Stadler und Nasch
berger anläßlich ihres Klavierkonzertes im Rah
men der „Wildschönauer Kulturwoche”. Bei der 
zweiten Fahrt sahen von den 36 Teilnehmern die 
meisten das erstemal das Wildschönauer Berg
bauernmuseum und waren echt überrascht von 
der Fülle und Originalität der gesammelten Ge
genstände. Im besonderen galt aber die Bewun
derung dem Initiator des Museums, Hans Mayr, 
für sein zielstrebiges Engagement — und bei der 
anschließenden Dichterlesung in der Speckba
cherstube in Thierbach — für seine humorvollen 
und tiefsinnigen Mundartgedichte!
Der landschaftliche Reiz der Talschaft wird 
durch die vielen schönen Bauernhöfe und Kirchen 
erhöht. Sepp Klingler gab bei seiner Führung 
durch die prächtige Oberauer Pfarrkirche einen 
Einblick in den Kunstsinn vergangener Genera
tionen und in ihre erstaunlichen Gemeinschafts
leistungen trotz ihrer Armut.

23. Wildschönauer Talfest in 
Auffach vom 28. — 30. Juli 78
Ehrenschutz: Bgm. Walter Lanner, NR Dr. 
Sixtus Lanner.Festfolge: Freitag, 28. Juli: 19 
Uhr: Festeröffnung durch die Bundesmusikka
pelle Auffach, Bieranstich durch Bgm. W. Lan
ner; 20 Uhr: Großer Tiroler Abend mit der 
Volkstanzgruppe „Sonnwend” aus Münster und 
der Solojodlerin Liesi Seisl. Anschließend Tanz 
mit dem bekannten „Reith-Sextett”. Eintritt: S 
30,—. Samstag, 29. Juli: 20 Uhr: Stimmungs
und Tanzabend mit den „Fideien Inntalern”, ei
ne der bekanntesten Tiroler Tanzkapellen. Ein
tritt: S 30,—. Sonntag, 30. Juli: 9.30 Uhr: Früh
schoppenkonzert der Bundesmusikkapelle Auf
fach; 13 Uhr: Großer Festzug vom Teglander 
durch das Dorf. Es wirken mit: Musikkapellen 
von Auffach, Telfes im Stubaital, Oberau, Nie
derau und Mühltal, die Wildschönauer Sturmlö- 
da, die Wildschönauer Scharfschützenkompa
nie, Reiter und Festwägen. Anschließend Kon
zert der Gastkapellen. Festabzeichen: S 20,—. 20 
Uhr: Tanzabend und Festausklang mit den be
kannten „Kapferer Buam” aus dem Sellraintal 
bei Innsbruck. Eintritt: S 30,—. Jeden Abend 
wird laufend ab 22.30 Uhr ein Bus zu Rücktrans- 
feren in der Wildschönau eingesetzt!

gratuliert Margit Stadler
summe darf nur zur Vervollkommnung in 
der Klavierausbildung verwendet werden 
und ermöglicht es der Margit, ihre Studien 
in Paris bei György Cziffra fortzusetzen. 
Interessant ist, daß der Vater der Künstle
rin, Elektromeister Kajetan Stadler, schon 
als Bub Beziehungen zu Josef Pembauer 
hatte, denn er hat vor mehr als 65 Jahren 
schon in der Oberauer Kirche die Geige zur 
„Pembauer-Messe” gespielt. Diese Geige 
hat nun neben dem vom Vater spendierten 
Bösendorferflügel einen Ehrenplatz im Mu
sikzimmer im Mühltaler Heimathaus der 
Künstlerin.

Bürgermeister Walter Lanner und kulturbeauftragter Ge
meinderat Josef Schaffer brachten an einem Gratula
tionsabend ihre besondere Freude und Stolz über die her
vorragenden Leistungen der jungen Gemeindebürgerin 
zum Ausdruck.

In der Küche vom Tod ereilt
Plötzlich in seiner Küche vom Tode ereilt 
wurde der 60jährige Deandlbauer Josef Seisl

Josef Seisl

am Niederauer Sonnberg. Das Nachdenk
lich stimmende an diesem Todesfall war, 
daß Pfarrer Alois Mayr, der sich im Ober
inntal auf Erholung befand, auf einmal 
den unbestimmten Drang empfand, heim
fahren zu müssen, da in seiner Pfarre ein 
Unglück geschehen sei. Er kam gerade 
noch zur Spendung der Sterbesakramente 
zurecht. Der Verstorbene war mehr als 20 
Jahre bei der Musik Niederau und spielte 
auch zu Tanzmusiken auf.

Gestorben sind: der Altbauer vom „Siegl” in 
Kundl, Balthasar Guggenberger, „Naber- 
Hausl” von Auffach, Bernau, im 77. Lebens
jahr; der hintergebene Bauer Michael Naschber
ger, Oberau, untere Ach, im 74. Lebensjahr.
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Michael Naschberger

Um Viertel nach sechs Uhr blieb die Küchenuhr
stehen . . .

Zum Tode des 74jährigen Michael Naschberger, Bauer in der „Unteren
Ache” in Oberau-Mühltal

(HM) ,,Michei-in-der-unteren Ach’” ent
stammte dem Hofe Oberbreitlehen, der seit 
1669 als Erbhof nachgewiesen ist. „ln der 
Ach” hat er angekauft und dort nach seiner 
verläßlichen, biederen und wohlgelittenen 
Art in echt tirolerischer Genügsamkeit und 
bestem Familiensinn unauffällig gewirt- 
schaftet. Seine erste Frau Margreth Thaler 
(vom Loy) starb ihm schon vor Jahren und 
so hat er deren Schwester Cilli geheiratet, 
die ihn in musterhafter Weise in seiner lan
gen schweren Krankheit pflegte. Wenn man 
so die Wildschönauer Erbhofabkömmlinge 
der Reihe nach anschaut, so haftet ihnen al
len ein gewisses Etwas an, das sie befähigt, 
die lange Geschlechterreihe nach alten Her
kommen fortzusetzen.
Als die Aufregungen der Sterbestunde et
was verebbt waren, stellte man zur allge
meinen Überraschung fest, daß die Kü
chenuhr genau zur Todesstunde stehen ge
blieben war. Niemandem wäre es eingefal
len, die Uhr stehen zu lassen . . .
Am bisher schönsten Heuerntetag des Jah
res wurde „Michei” unter Vorantritt der 
Musik Mühltal würdig und ernst begraben.
Selten sah man so viele Männer, die sich 
zur Ausbegleitung Zeit nahmen. Und daß 
Altpfarrer und Ehrenbürger GR Josef Jesa
cher in Abwesenheit von Pfarrer Aichried- 
ler immer für eine Aushilfe für seine alten 
Oberauer zu haben ist, hat alle gefreut.

Standesfälle
Geboren wurden: eine Bianca dem Schlosser An
ton Gruber und der Angela geb. Auer, Oberau, 
Waldegg; eine Sabine dem Tiwag-Bediensteten 
Hans Klieber und der Monika geb. Langhofer 
von Waldrain, Oberau, jetzt Stumm im Zillertal.

Vorankündigung
Es finden statt am 27. August 1978 die Sonn
jochgipfelmesse und am 3. September 1978 
der Schatzbergmarsch.

Freischwimmbad und sai,n. 
offen

Mit 16. Juli 1978 öffneten Freibad und
Sauna auf dem Mehrzweckgelände zwischen
Niederau und Oberau ihre Pf0rten f" 
bade- und sonnenhungrige Gäste und Ein 
heimische. Bis dahin hatte Petrus mit ' 
nem Schlechtwetter die Bauarbeiten über 
die geplante Zeit hinausgezogen. Durch das 
schlechte Wetter konnte auch die Gestal
tung des Geländes noch nicht abgeschlos
sen werden, was den Fremdenverkehrsver
band wiederum veranlaßte, die Anlage im 
Moment noch ohne feierliche Umrahmung 
in Betrieb zu nehmen. Wie wichtig die An
lage in der Wildschönau war, zeigt der gute 
Badebesuch während der momentanen 
Schönwetterperiode. Und alle Schwimm- 
und Planschfans haben sicher an dem 
Mehrzweckbecken (33,33 x 16,66, Wasser
tiefe 0,8 bis 1,3 m), dem Sportbecken (25x 
16,6, Wassertiefe 1,6 bis 1,8 m) und dem 
Kinderbecken mit 24° Wassertemperatur, 
ihre helle Freude und das von 9 bis 19 Uhr 
abends. Darüberhinaus ist auch die Sauna 
mit Massagen und Solarium in Betrieb. Ein 
Buffet sorgt für die nötige Stärkung der 
Sportler.

Eine sehr schöne Anlage: Das neue Freischwimmbad i 
der Wildschönau

Das Bezirksveteranenfest 
in Niederau — Eine 

prächtige Kundgebung
(HM) Man muß der Kameradschaft 
Niederau des Österreichischen Kame
radschaftsbundes wohl das volle Lob 
über das vom herrlichen Wetter begün
stigte Bezirksfest aussprechen. Die gro
ße Zahl von 46 Kameradschaften mit ih
ren Fahnen aus Österreich und Bayern 
waren ein beredtes Zeugnis für den gu
ten Zusammenhalt unter den alten Sol
daten. Ein Spezial-Lob verdienen wohl 
die Niederauer Kassettlfrauen, welche 
für die einzelnen Fahnen ein Fahnen
band stifteten und anhefteten. Für die 
Scharfschützenkompanie tat dies die 
Frau des Bürgermeisters Annelies Lan
ner. Alle Frauen waren bei der Feldmes
se oberhalb des Pfarrhofes in Tracht an
wesend. Die Scharfschützenkompanie 
stellte die Ehrenkompanie und schoß 
(die gutgelungenen) Salven und die 
Sturmiöder untermalten die Feier mit 
dem Donner ihrer historischen Kanone. 
Die auswärtigen Teilnehmer versicher
ten immer wieder, daß sie mit einem gu
ten Eindruck dieses rührige Wildschö
nauer Dorf verlassen.
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Fortsetzung von Seite 1

Mit Vollkornbrot gegen Karies
gefunden werden, der dieses Brot regelmäßig 
herstellt, nachdem man dort Vollkornbrot bisher 
kaum kannte.
Den richtigen Mann fand er in Bernhard Ried
mann, Bäckermeister in Oberau. Privat hatte der 
rührige Bäckermeister, der in der Hauptsaison 
immerhin rund 14.000 Semmeln und 400 bis 500 
Wecken Schwarzbrot aus „normalem Mehl” pro 
Tag erzeugt, für seine zuckerkranke Mutter und 
seine Familie schon lange Zeit nur mehr Voll
kornbrot gebacken. Im Hause Riedmann hat 
man bereits früh erkannt, daß nur die Vollkorn
brote gesundheitsfördernd, dagegen die aus Aus
zugsmehlen hergestellten sogar gesundheits
schädlich sind.
Den ersten Schritt, um auch seine Mitbürger in 
den Genuß von Vollkornbrot kommen zu lassen, 
tat Riedmann mit dem Ankauf einer eigenen 
Mühle vor etlichen Wochen, da das Vollkorn
mehl gleich in frischgemahlenem Zustand verar
beitet werden muß. Zweimal in der Woche bäckt 
er nun ca. 30 kg. Vollkorn-Schwarzbrot und ca. 
15 kg. Semmeln. Hauptabnehmer sind bis dato 
noch die Sommergäste, die in dieser Sache be
reits besser aufgeklärt sind. Bis er das Vollkorn
brotbacken so gut wie heute beherrschte, startete 
Riedmann unzählige Versuche, denn so einfach

ist das Vollkornbrotbacken nicht. Bis ein Voll
kornbrot überhaupt backfertig ist, dauert allein 
die Vorbereitung, die natürlich mit der Hand 
und nicht wie bei den anderen Broten maschinell 
gemacht wird, zwei Stunden. Weitere 1 Vi Stun
den vergehen, bis das Brot aus dem Backofen ge
nommen werden kann, während das normale 
Schwarzbrot bereits nach Va Stunden fertig ist. 
Zudem kommt, daß das vollbiologische Getrei
de, das Riedmann für sein Vollkornbrot verwen
det, mindestens dreimal soviel kostet, wie das 
normale Mehl, das staatlich gestützt ist. Daraus 
erklärt sich auch der relativ höhere Preis des 
Vollkornbrotes. Für unsere Gesundheit aller
dings sollte uns dieser nicht zu hoch sein, da der 
Nährwert den Brotpreis wieder aufhebt. ie' 
leicht wäre es sogar möglich, den 630 Schulkin
dern in der ganzen Wildschönau — nach den 
Vorstellungen Dr. Weißbachers — in der Schue 
den Kauf von Vollkornsemmeln und Äpfeln ™ 
ermöglichen. Eine Vollkornsemmel und ein- P 
fei (Preis nicht einmal S 5,—) wäre die von 
senschaftlern empfohlene, ideale Jause.

Lesen Sie dazu in unserer nächsten Nu1”' 
mer: „Warum Vollkornbrot?”
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Kommt Sonntagsdienst der Wildschönauer Ärzte
Gemeinderatsbeschlüsse vom 25. 7. 1978

Gedenken an Gemeinderat Alois Erharter, 
Berglandwirt. Bürgermeister Lanner dankt 
dem Gemeinderat für die vollzählige Teil
nahme am Begräbnis. Alle Gemeinderäte 
gedenken in einer stillen Minute des allzu
früh verstorbenen Mitarbeiters. Erich 
Blachfelder Nachfolger von Alois Erharter. 
Der Skischulinhaber, Hotelier und Ver
kehrsverbandsobmann Erich Blachfelder 
wird an Stelle des verstorbenen Alois Er
harter als Gemeinderat angelobt. Jahres
rechnung 1977 — Einstimmige Verabschie
dung. Unter Vorsitz von Vizebürgermeister 
Josef Weißbacher (Holz) wird Bgm. Lan
ner einstimmig die Entlastung erteilt und 
der Kassierin Berta Moser und der übrigen 
Verwaltung der Dank ausgesprochen. (Ein
nahmen: 30,766.000,— und Ausgaben 
29,301.902,— Schilling) Landesstraße — 
Gemeindebeitrag für Asphaltierungsarbei
ten. Der Gemeinderat verpflichtet sich ei
nen 10%igen Beitrag für notwendige 
Asphaltierungsarbeiten von S 138.000,— 
und einen Beitrag für die durch die Kanali
sierung notwendig gewordene Asphaltie
rung im Betrage von S 70.000,— zu leisten. 
Thaler Anton, Oberau, Kaltenbrunn — 
Güterbeförderungserweiterung. Der Erwei
terung auf einen 2. Lkw wird zugestimmt. 
Pfarrbücherei Niederau — Gemeindebei
trag. Es werden für 1978 S 3.000,— bewil
ligt. Gemeindebeitrag für Schneeräumung 
Güterwege 1977/78. Die im Haushaltsplan 
bewilligten S 80.000,— werden nach der er
stellten Punkteliste, nach welcher sich die 
Höhe des Gemeindebeitrages für die einzel
nen Güterwege errechnen läßt, aufgeteilt. 
Sonntagsdienst der Wildschönauer Ärzte. 
Der Gemeinderat empfiehlt die Einrichtung

Ehrungen beim ÖKB* 
Bezirksfest in Niederau

46 Formationen hatten sich am Sonntag, 23. 
Juli, zum großen Bezirksfest des ÖKB- 
Bezirkes Kufstein dem 75jährigen Bestands
jubiläum der Kameradschaft Niederau einge
funden. Darüberhinaus war eine Menge Eh
rengäste in die Wildschönau gekommen, un
ter ihnen: BH-Stv. Dr. Lauf, Bgm. Lanner, 
ÖKB-Landesobmann Haidl, eine starke 
Bundesheerabordnung mit General Auswö- 
ger und Obstlt. Hofreiter an der Spitze, füh
rende Gendarmerieorgane mit Obstlt. Bram- 
böck und Abt.-Insp. Brunner sowie ÖKB- 
Funktionäre aus Tirol und anderen Bundes
ländern.
Einer der Höhepunkte der prächtigen Wild
schönauer Feier war die Weihe der neuen 
ÖKB-Bezirksfahne, die in ihrer Art einzigar
tig, von der bekannten Fahnenspenderin Flo
ra Döblinger selbst angefertigt worden war. 
Die neue Fahne wurde mit einem eigenen 
Fahnengedicht dem neuen Bezirksfähnrich 
Hans Seisl aus Niederau übergeben. Bezirks
obmann Hans Gager bedankte sich mit ei
nem Ehrengeschenk und Landesobmann 
Haidl dekorierte die rührige Fahnenspende
rin mit der erstmals vergebenen Ehrenbro
sche des ÖKB Tirol. Geehrt und bedankt 
wurde auch der Niederauer Kameradschafts
obmann Sebastian Gwiggner. Mit der gol
denen bzw. silbernen Verdienstmedaille wur
den ausgezeichnet: Josef Unterer, Niederau; 
Johann Fahringer, Niederndorf; Peter Har- 
lander, Erl; Andreas Lettenbichler, Ebbs 
und Leopold Dengg, Wörgl.

eines solchen Dienstes. Geschwindigkeits
beschränkung im Tegelanger. Die Ortsge
meinschaft Tegelanger hat um die Herab
setzung der Geschwindigkeit von 70 auf 50 
km ersucht. Der Gemeinderat hat dieses 
Ansuchen befürwortet und legt es der Be
zirkshauptmannschaft zur Entscheidung 
vor.

Berglandwirt Alois Erharter 
gestorben
1911 bis 1978

(HM) Schwer war das Leben des „Berg- 
land-Lois” Geboren wurde er in Kirch
bichl, seine Mutter starb als er ein Jahr alt 
war. Er kam dann zur Großmutter, diese 
verschied, als er das fünfte Lebensjahr er
reicht hatte. Dann wurde er von einem 
Platz zum anderen „geschummelt” und 
hatte nirgends eine Heimat. Er wurde 
Knecht, erlernte die Käserei, diente an der 
lappländischen Eismeerfront, baute sich ei
ne Hütte in der Wattener Lizum und in 
Erpfendorf ein Haus, verkaufte diese und 
zog in die Wildschönau, wo er den Gasthof 
„Bergland” erbaute. y y

Alois Erharter

So schwer sein Leben begonnen hatte, so 
absonderlich endete es, denn der Leichen
zug mußte wegen eines langandauernden 
wolkenbruchartigen Gewitterregens „un
terstehen”. Sicherlich würde der Lois diese 
Wetterunbill auch mit einem kräftigen 
Spruch bedacht haben. Am Grabe des ge
radlinigen Mannes, dessen Leibspruch war: 
„Tue recht und scheue niemand”, sprachen 
Bürgermeister Walter Lanner und Kuf
steins Bürgermeister Dr. Dillersberger. Sein 
Nachfolger im Gemeinderat ist Erich 
Blachfelder und im Verkehrsverbandsaus
schuß Anton Silberberger, Pension Silber
berger, Oberau.



„Hoch lebe der Platzmajor”
Sturmiödereindrücke bei einem preußischen Schützenfest

Von Hans Mayr /jC{ . v 1 Cfl g

Da soll noch einmal einer sagen, daß die Ti
roler mit ihren Schützen einen großen 
Pflanz rissen: Bei „Preußens”, nördlich 
von Düsseldorf, da ist es noch viel, viel är
ger! Da wird so cirka dreimal am Tage eine 
ernsthafte Parade hingelegt, durchspickt 
mit Aufmärschen, Vorbeimärschen, An
sprachen, Frühschoppen, Ehrungen, Um
zügen, Zapfenstreichen, Parkfest, Ordens
verleihungen, Totenehrungen, Musik
shows, Schützengottesdienst, Vogelschie
ßen, Schützenkönigsverabschiedung, 
Schützenkönigseinstand usw. usw. Und al
les feierlich, ausführlich, intensiv und lang
gezogen !
Ich habe noch nie bei einem Fest „Fußbla- 
dern” bekommen, aber diesesmal habe ich! 
Am Freitagabend begann es und am sehr 
späten Montagabend endete es! Am Mon
tag waren auch alle Läden „dichtgemacht”, 
man könnte keine Ansichtskarte kaufen! 
Die Tradition der dortigen Schützenfeste 
gründet sich auf Schützengruppen der mit
telalterlichen Stadtverteidigung. In Willich, 
einer Stadt mit 20.000 Einwohnern, wo die 
Sturmiöder als Attraktion des 93. Allge
meinen Schützenfestes eingeladen waren, 
gibt es 47 (!) (Vierzigsieben) „Wachstu
ben”, die auf der Straßenseite mit „Maien” 
(Birkenbäumchen) und bunten Papierbän
dern festlich geschmückt sind. Die Wach
zimmer haben alle Namen wie etwa: „Fide- 
le Jungs”, „Heidjungs”, „Die Schlepper”, 
„Die Königsblauen”, „Kolpingsfamilie”, 
„Dat sind se!”, „Steenalleer”, „Die Letz
ten”, „Die ewigen Letzten”, „Fidele 
Ströpp” usw.
Jeder Zug trägt ein herrliches Füllhorn mit 
oft sehr kostbaren Blumen mit, was ein 
sehr schönes Bild macht. Voriges Jahr und 
heuer war die Musik Auffach auch bei die
sem Fest dabei. Diese Männer nahmen den 
„ganzen Zugang” schon mit einer gewissen 
Gelassenheit hin. Ihr melodiöses Spiel 
umschmeichelte die unverputzten Back
steinbauten. Bei der Schützenmesse in der 
sehr schönen und großen, neugotischen 
Kirche spielten sie vielgelobt die Deutsche 
Messe und sangen den „Andachtsjodler”. 
Im riesigen 3000-Mann-Zelt mit der 70 m 
langen Theke spielten abwechselnd die 
Auffacher und eine englische Militärkapel
le. Rund um das Zelt waren eine Unmenge 
von oktoberfestartigen Vergnügungen auf
gebaut, angefangen vom lesebuchbekann

ten „Omas Reibekuchen” bis zum Auto
drom usw. Alles drängte sich heran, kamen 
von weit her, Tausende säumten unverdros
sen die Straßen, kargten nicht mit Beifall 
und wollten sich beim Schützenfest amüsie
ren. Wir brachten eine Kiste Alpenrosen
sträuße mit, die den Schützenkapazitäten
frauen verehrt wurden. Vier Marketende
rinnen hatten wir mit, denn mit dem 
Schnapsverkauf mußten ja die Fahrtkosten 
von 15.000 Schilling hereingebracht wer
den. Auch wurden viele Kartone mit Pro
spekten verteilt. Die Auffacher hatten den 
„Schnapsvertrieb” schon besser heraußen, 
denn sie führten gleich einen flinken Nach
schubdienst mit, der die vier Musikmarke
tenderinnen mit dem dort nicht ungern ge
kauften Naß versorgten. Bei den dortigen 
Schützen sind ja keine Marketenderinnen 
„der Brauch” und so hatten unsere acht 
Wildschönauerinnen sozusagen „a gmahte 
Wiesn”.
Als die Sturmiöder bei ihrer Ankunft mit 
ihrer Kanone einen ziemlich „rassen” Pro
beschuß neben dem Pfarrhof abgaben, fie
len vom Haus die Fensterscheiben herunter 
wie die Blätter. „Scherben bringen Glück!” 
sagten auf meine Entschuldigung hin Pfar
rer und Kaplan und wir bräuchten uns dar
über überhaupt keine Gedanken zu ma
chen. (Wir hatten fast das Gefühl, daß je
des Haus stolz auf eine solche „Ehrung” 
gewesen wäre.)
Überall sah man Schilder mit der Auf
schrift wie etwa: „Hoch lebe der Platzma
jor!” (Dieser treue Oberauer Gast mißt 
2.06 m !!), „Es lebe der Zugkönig”, „Es le
be der Schützenkönig” usw. Der neue 
Schützenkönig ist heuer erstmals ein Bayer, 
stellte man halb beschämt, halb entschuldi
gend fest. Er ist Brauereichef, ausgestattet 
mit einer wohlgerundeten Körperform, daß 
keine von den 62 Medaillen der prächtigen 
Schützenkette frei in der Luft zu baumeln 
braucht.
Der Empfang war freundlichst, von den 
Zeitungen mit Bildern vorbereitet; die Un
terbringung und Verpflegung klappte tadel
los.
Vor der fast tausend Personen fassenden 
und von den englischen NATO-Pionieren 
aufgebauten Stahlrohrtribüne war auf ei
nem Haus ein großes Transparent mit der 
Aufschrift: „Willich grüßt die Wildschön
au” angebracht. Ein Höhepunkt war bei

Auffacher Musikanten und Sturmiöder vor dem gemeinsamen Zuglokal der Schützenzüge „Gut Schluck”, „Querschläger", 
„Notere Jongs” und „Verschon" mit einem der 47 Füllhornträger.

Gegensätze: Rechts: Josef Haas, Baumgartbauer, Oberau j
den Festzügen der Einmarsch vor der Tri
büne auf den dichtest mit Menschenmassen 
gefüllten Domplatz. Vom Platzlautspre
cher war zu hören: „Jetzt kommen die 
Sturmlöda aus der österreichischen Wild
schönau mit ihren Waffen und Trachten 
aus dem Jahre 1809. Dreimal haben die Ti
roler ja dazumal die Truppen Napoleons 
aus dem Land geworfen! Wie Sie sehen, 
sind alles knorrige und verwegene Bur
schen! Angeführt werden sie von Hans 
Mayr. Sie werden jetzt ihre historische Ka
none abfeuern.” Vor uns spielten die Auf
facher den Marsch „Wohl ist die Welt so 
groß und weit”, der Zug mußte anhalten, 
die Kanone wurde dicht vor den Ehrengä
sten geladen und abgefeuert. Ein allgemei
ner Schrei des vergnüglichen Erschreckens 
durchgellte die preußische Kleinstadt, ein 
Regen von Papierfetzen, vermischt mit an
schaulichem Pulverdampf, ging auf die Zu
schauer nieder. Die Leute hoben sich Fet
zen der Tiroler Bauernzeitung, der Wörgler 
Rundschau und des Rupertiblattes als An
denken auf!
Rundum war ein kolloseumartiger Beifalls
sturm zu hören und die Festfreude erreichte 
den Gipfelpunkt . . .
Auf der Hinfahrt wurde der Frankfurter 
Flughafen und der Kölner Dom besichtigt, 
was die werbekräftige Fahrt noch schön ab
rundete.

Dank an die 
Liedtexteinsender

Am 28. Juni 1978 sandte ich den Refrain 
zum „Brautwerberlied” von „Hoadahansl” 
an die Rundschau ein. Die wildschönaueri- 
sche Fassung des Refraintextes lautet ja: 
Thierbach, Alpbach, Reith und Mehrn, 
die vier Hauptstadt ’ säh ’ ich gern!
Die Rundschau machte es möglich, daß 
gleich von vier Persönlichkeiten der Text die
ses echten Unterländerliedes eingesandt wur
de. Hiermit möchte ich mich herzlich für die 
Mühe bedanken: Erstens dem Altmeister in 
„gefrorenen” Unterinntalersachen, Zahn
arzt i.R. Dr. Rudolf Ostermann, Wörgl; 
zweitens der Frau Maria Ascher in Breiten
bach Nr. 86 („In Hall, da gibts Menscher 
nach der Wahl")', drittens der Frau Kathi 
Mayer aus Kundl; viertens der Ex-Nieder- 
auerin Berta Margreiter, welche den Text des 
Liedes von den Tiroler Heimatblättern 1923 
ausgegraben hat und einen netten heimat
kundlichen Artikel vom Liedverfasser 
„Hoada-Hansl” (1850) daraus gemacht hat. 
Und schließlich danken wir noch dem verehr
ten und hochbetagten, in Kufstein lebenden 
Oberschulrat Ludwig Weinold, welcher vor 
55 Jahren diesen Text in die Heimatblätter 
„getan” hat.
Die östlich von der Wildschönau gesungene 
Fassung des Refrains lautet:
„Hoadach, Kopfstoan, Graz und Wean, 
die vier Hauptstadt ’ säh ’ ich gern!”
Bei allen vier Einsendern weicht der Text ein 
wenig voneinander ab. Hans Mayr
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„Hofer-Hansei” ist nicht mehr!
Herrn Johann Hofer (73) zum Gedenken

(HM) Allen Worten sei vorangesetzt: Der Ver- waren und was sich dabei in der weiteren Umge
storbene war der größte Freund und Förderer bung ereignete, wann auf die Alm gefahren wer-
des Wildschönauer Bergbauernmuseums. Mehr den konnte, wann der Wald honigte und die
als vierzig Ausstellungsstücke hat er uneigennüt- Schwalben kamen. Oftmals hat er der wilden
zig beigestellt und durch seinen gut bedachten Ache, an der sein Haus steht, wieder seinen Gar-
Rat und durch seine vielen heimatkundlichen ten und Platz für die Bienenweidepflanzen abge-
Kenntnisse einen sehr wesentlichen Beitrag dazu rungen. Zu seinem Abschied steht der bunte
geleistet, daß dieses schwierige Werk gelingen Garten wieder ordentlich hergerichtet da. Beson-
konnte. ders besticht eine mehr als 2 Meter hohe Riesen-
Durch seine bedächtige und gründliche Lebens- distel und die Wildnis des fernöstlichen Riesen
art, durch seinen Gerechtigkeitssinn, seine knöterichs am anderen Achenufer. Seiner Fami-
Ordnungs- und Wahrheitsliebe wurde er für uns lie, seinen Pflanzen und Bienen wird er sehr ab
alle zu einem Begriff für Seriosität, Heimattreue gehen; wie oft würden wir ihn in Zukunft noch
und Heimatverbundenheit. brauchen!

„Hofer-Hansei"

In meinen heimatkundlichen Beiträgen für die 
Wörgler Rundschau ist seine Meinung, sein Wis
sen und seine Freude an gediegener Mitarbeit 
wohl unzählige Male eingebaut gewesen. Man 
konnte sich auf ihn verlassen, das was einem 
Hansei sagte, hatte Kopf und Fuß, war wahr und 
echt und stimmte bis ins Kleinste.
Sein Vater, Altbürgermeister Andreas Hofer, 
Bauer zu Ebersleith, am Eingänge der Kundler 
Klamm, war der Hauptinitiator des eindrucks
vollen Werkes der Erbauung der Kundler 
Klammstraße. Sein Sohn Hansei war Zeit seines 
Lebens ein Forscher, Grübler, Naturbeobachter 
und Naturfreund. Seine Bienen waren die 
Grundlage aller Naturbeobachtung; ihrem Ver
halten und Nutzen ordnete er alles unter.
Wenn er so bedächtig dahinwandelte, da kam 
ihm nichts aus: Keine Wetterverhältnisse, kein 
Käfer und kein Stein, keine Pflanze und kein 
Vogel und keine Rarität. Er beobachtete durch 
viele Jahrzehnte das Wetter, maß die Nieder
schläge und konnte auf Grund seiner Aufschrei
bungen lange zurück Wettervergleiche ziehen: 
Wann es in einem Jahre das erste und letztemal 
geschneit, wann Hochwasser und Wetterstürme

TM*Vortrag
Ein Informationsabend über das Programm der 
Transzendentalen Meditation, einer gezielten 
Tiefenentspannung unter dem Motto: „Tirol 
verwirklicht die ideale Gesellschaft, Modell für 
ganz Österreich” findet am Mittwoch, 16. Au
gust, um 20 Uhr in der Pension Erharter, Dorf
platz Oberau-Wildschönau statt.

Auto abgebrannt
Ein „heißes” Erlebnis hatte der 47jährige 
Gemeinderat Josef Schaffer, als er kürzlich 
mit einem Firmenwagen von Niederau nach 
Oberau unterwegs war. Aus bisher unbe
kannter Ursache begann das Fahrzeug zu 
brennen. Sowohl Schaffer als auch einige 
freiwillige Helfer konnten das Fahrzeug 
nicht mehr vor den Flammen retten. Erst der 
FF Oberau gelang es, den Brand unter Kon
trolle zu bringen und zu löschen. Der Pkw 
wurde allerdings total zerstört.

t/ - Hanse'* *
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UNO, ÖVP und Tirol!
„Prominentenhoangascht” am Niederauer Sonnberg — 
UNO-Generalsekretär Dr. Waldheim auf Besuch in der Wild
schönau bei ÖVP-Generalsekretär NR Dr. Sixtus Lanner

Generalsekretäre unter sich — Dr. Lanner und Dr. Waidheim

Schwarz ist doch eine vornehme Far
be. Der Mercedes „T 1” des Tiroler Lan
deshauptmanns spiegelte Eleganz, als 
er nächst dem ebenso glänzenden 
Chevrolet „WD 82” des UNO-General- 
sekretärs am Niederauer Sonnberg am 
Samstag, den 26. August, am späten 
Nachmittag parkte.
Die Gendarmerie in Extra-Gala mit Po
stenkommandant Insp. Moser als Chef 
kontrollierte an Hand einer Namensli
ste alle, dje in Richtung Unterhausberg 
fuhren. ÖVP-Generalsekretär Doktor 
Sixtus Lanner, gerade auf Kurzurlaub 
daheim, erwartete den aus Oberöster
reich kommenden UNO-Generalsekre
tär Dr. Kurt Waldheim, der mit seiner 
Gattin, Sohn Gerhard und Tochter 
Christa unterwegs war und der1 herzli
chen Einladung unseres Wildschonau- 
er Nationalratsabgeordneten ..gerne 
folgte. Landeshauptmann Ök.-Rat 
Wallnöfer begleitete den Diplomaten. 
Weitere Gäste waren Pressereferent 
Strohal als engster Mitarbeiter Wald
heims, Dr. Guido Schmidt-Chiari, Di
rektor der CA, Wien, Verleger Fritz Mol
den, Wien, Prof. Paul Flora, Innsbruck, 
Dr. Robert Fiala, Innsbruck, Hotelier 
Arthur Eisenkeil, Meran und Bürger
meister Walter Lanner, Wildschönau. 
Sehr beeindruckt war Waldheim von 
der Begrüßungsmelodie der Angather 
Alphornbläser. Das Drei-Meister-Team 
(Bürgermeister Manfred Wimpissinger,

Fortsetzung auf Seite 2
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Wildschönau

UNO, ÖVP und Tirol
Kapellmeister Alfred Kendlbacher und 
Tischlermeister Hermann Unterberger) 
blies gekonnt und erntete großen Bei
fall.
Thomas, Elisabeth und Maria, die drei 
netten Kinder Dr. Lanners, reichten an
gesichts der kühlen Temperatur auf
wärmende Schnapsl und echten Bau
ernspeck. Im schönen Landhaus Dr. 
Lanners sorgten seine Frau Angela 
und ihre Schwägerin Annelies für eine 
Kaffeejause, während Bgm. Manfred 
Wimpissinger unter flotter Gitarrenbe
gleitung von Dr. Sixtus Lanner seine 
auflockernden Stückln auf Maultrom
meln oder seiner Mini-Mini-Mundhar- 
monika zum besten gab.

Mit Maultrommel und Gitarre — eine durchaus „zünftige 
Musi" zur Unterhaltung der hohen Gäste.

Die politische Situationsbeieuchtung, 
besonders am Tisch mit Dr. Waldheim, 
LH Wallnöfer, Fritz Molden und Dr. 
Lanner, zeigte lebhafte und durchaus 
friedliche Aspekte — wie könnte es 
auch anders sein, wenn der UNO- 
Generalsekretär zu Gast weilt.

Aha — zwar weit, weit weg, aber der Frieden im Nahen 
Osten scheint in Sicht oder ist es nur der Alphornton, den 
Waldheim in der Röhre sucht?

Tags darauf sprach Dr. Kurt Waldheim 
in Alpbach beim Europäischen Forum 
über das Thema „Die Vereinten Natio
nen im internationalen Kräftespiel”. 
Prof. Otto Molden, der Präsident des 
Österreichischen College, erhielt 
durch Dr. Waldheim für die Verdienste 
um die Zusammenarbeit der Völker die 
ÜNO-Friedensmedaille überreicht.
Im Verlag Fritz Molden, Wien, erschien 
soeben das Buch Kurt Waldheim — 
„Der schwierigste Job der Welt”. Wer 
die Tätigkeit der UNO auch nur am 
Rande verfolgt, wird dieser Feststel
lung beipflichten. Doch Friedens- 
General Waldheim — ein Mann von 
Welt — nützt auch die kurzen Pausen, 
um sich zu entspannen, lächelnd und 
jovial, wie am Sonnberg in der Wild
schönau. E. Sengthaler

Geboren wurde: ein Michael dem Jungbauern 
und Hilfsarbeiter Josef Hausberger und der An
nemarie geb. Hopfgartner, Niederau, Ried. 
Gestorben ist: in Wörgl Frau Maria Wratschko 
geb. Holzer, „Leitner Moidl” von Niederau- 
Grafenweg, im 81. Lebensjahr.

1------------------ ---------------------------- -——

Schon im Freien — debattieren UNO-Generalsekretär Dr. Kurt Waldheim und Landeshaupt
mann Ök.-Rat Wallnöfer lebhaft.
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Schulbeginn an der 
Hauptschule

Das Schuljahr 1978/79 beginnt am Montag, 
11. September 1978.
Montag, 11. September 1978: 8 Uhr Klassen
einweisung für die Schüler der ersten Klassen 
und des Polytechnischen Lehrganges, 10 Uhr 
Eröffnungskonferenz.
Dienstag, 12. September 1978: 8 Uhr Beginn 
der Wiederholungsprüfungen, 14 Uhr Kon
ferenz.
Mittwoch, 13. September 1978: 7.45 Uhr Er
öffnungsgottesdienst, 9 Uhr Einweisung al
ler Schüler in die Klassen, Bekanntgabe des 
Stundenplans, Beginn des Unterrichts. 
Sprechstunden des Direktors: Vom 6. bis 8. 
September 1978 jeweils von 10 bis 12 Uhr.

Mopedunfall: Toter und 
Schwerverletzte

Der 20jährige Landarbeiter Franz Obermoser 
aus Niederau fuhr am Sonntag, 27. August, mit 
seinem Pkw gegen 16 Uhr in Richtung Hauser
wirt, als ihm der 53jährige Postbedienstete Bal
thasar Wurzenrainer mit seinem Moped entge
genkam. Der Mopedfahrer führte auf dem Sozi
us die 65jährige Haushälterin Maria Payr aus 
Kirchbichl mit. Die beiden Fahrzeuge stießen aus 
bisher ungeklärter Ursache zusammen, wobei 
Balthasar Wurzenrainer so schwer verletzt wur
de, daß er noch an der Unfallstelle seinen Verlet
zungen erlag. Maria Payr wurde mit lebensge
fährlichen Verletzungen in das Krankenhaus 
Wörgl gebracht. An den Fahrzeugen wird nun 
versucht, die genaue Unfallursache festzustellen.

Juli: Nächtigungsrückgang
Juli_________Personen_____ Nächtigungen
1975 9.884 150.955
1976 10.504 149.633
1977 10.088 137.392
1978 11.334 132.814

3. Schatzbergmarsch am 
Sonntag, 3. September

Die Bergrettung Auffach ladet zu diesem Marsch 
ein. Start und Ziel sind beim Musikpavillon beim 
Gasthof Weißbacher. Strecken von 10 oder 20 
km.
Anmeldungen am Start ab 6 Uhr. Startgeld: S 
80,—. Der Marsch findet bei jeder Witterung 
statt. Die Siegerehrung ist um 16 Uhr beim Mu
sikpavillon. Alle Teilnehmer erhalten ein Abzei
chen.

Einladung
zu einem gemütlichen Nachmittag mit dem

Männer «hör
aus Kirchbichl am

Sonntag, 3. Sept. ab 14 Uhr.
Auf Ihren Besuch freut sich Farn. Aschaber,
Jausenstation Sehrofen

23. August 1978

Wildschönau

Sonnenjoch-Schützenmesse
(HM) Pfarrer Josef Aichriedler, Oberau, feiert 
am Sonntag, den 27. August 1978, um 10 Uhr 
vor dem Schützendenkmal auf dem 2287 m ho
hen Sonnenjoch die von den Schützenkompa
nien Alpbach, Hopfgarten, Stumm und Wild
schönau gelobte Bergmesse.
Dieses Mahnmal wurde vor fünf Jahren zum Ge
denken an die Schützendurchzüge im Jahre 1809 
gemeinsam errichtet.
Alle Vereine und Bergfreunde sind herzlich dazu 
eingeladen. Ausweichtag bei Schlechtwetter ist 
Sonntag, 10. September.

Geboren wurde: ein Manfred dem Forstarbeiter 
Hans Dietrich Lübke und der Elisabeth geb. 
Hörbiger, Auffach, Haus Steger.

Kardinal König — 
International angesehen

(HM) Es ist auch für unsere Heimatzeitung 
nicht uninteressant, auszugsweise eine Pub
likation aus dem wohl internationalsten 
und auf der ganzen Welt verbreiteten ame
rikanischen Magazin „Newsweek” wieder
zugeben. Darin sind acht mögliche Papst
kandidaten mit ihrem Werdegang und ihrer 
Ausbildung beschrieben. Es heißt da, daß 
kein Kardinal an Gelehrsamkeit an König 
herankommt. Er spricht fließend sechs 
Sprachen, wird wegen seiner zahlreichen 
schwierigen Einsätze in östlichen Ländern 
als „Brücke zum Osten” bezeichnet und 
besonders in dieser Hinsicht als Papstkan
didat als geeignet betrachtet.

I Diese Einstufung ist wohl für Österreich 
sehr ehrenvoll.I _____ ________ __ __ • ...... .......

Geboren wurde: ein Martin dem Uhrmacher An
ton Widner vom Lehrerhäusl, Oberau und der 
Inn 240 ^ Permoser> jetzt Breitenbach am

Gestorben ist: der Pensionist und Imker Johann 
Hofer vom Draxler in Oberau-Mühltal, 72 Jahre
3.1t.

Altersjubilarin
Frau Maria Weißbacher geb. Thaler, „Wald- 
heim Moide” von Auffach, wird am 17. Augsut 
75 Jahre alt. Sie feiert ihren Geburtstag im Al- 
te^h7m .in Wörgl. Rundschau-Informativ 
schließt sich den Gratulanten mit herzlichen 
Glückwünschen an!

Kriegsreisen
Wenn man so nach vielen Jahren 
bilanzt, wohin man einst gefahren:
Ja reisen tut man heut noch gern,
- nur ohne den gestrengen Herrn. -

Hans Mayr

Gesichertes Einkommen
(HM) Manche Leute leben nur vom Drauf
zahlen. Aus dem Unterinnral
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Sprechfunk für die Wildschönauer
SOjähriges Gründungsfest der FF Ni«
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(HM) Vom 13. bis 15. August 1978 feierte 
die älteste Wildschönauer Wehr ihren 80. 
Geburtstag. Ganz unter sich! Ohne Bemü
hungen von höheren Feuerwehrmännern! 
Den Ehrenschutz hatte Bgm. Walter Lan
ner übernommen. Man feierte mit der Mu
sikkapelle Niederau, einer Gemeinschafts
schauübung der Talwehren, Nacht-Dra
chenflugvorführung des heimischen Klubs, 
einem Festgottesdienst und Weihe der 
Funkgeräte durch Ortspfarrer GR Alois 
Mayr, Vorbeimarsch an den einheimischen 
Ehrengästen, mit Konzerten und Tanz mit 
den „Niederauer Buabn” und den „Lusti
gen Brandenbergern”.
Die Beschaffung moderner Funkgeräte für 
die drei Wildschönauer Feuerwehren ist ein 
markantes Ereignis für unser Tal, das ver
dient in den Chroniken festgehalten zu wer
den. Ist unsere Gemeinde doch eine der 
letzten im Bezirk, die mit Funk ausgerüstet 
wird. Durch die Ausstattung mit einem 
Tanklöschwagen für die Gesamtwehren so
wie je eines Feuerwehrautos für Niederau, 
Oberau und Auffach mußten die Funkgerä
te zurückstehen. Nun ist es durch die Initia
tive von Bgm. Lanner, der zugleich auch 
Feuerwehrkommandant von Oberau ist, 
möglich geworden, maßgebliche Subven
tionen und einen Beitrag der Gemeinde zu 
erhalten. Die 9 Funkgeräte kosten ja im
merhin fast S 300.000,—!
Verteilt werden die Geräte wie folgt: FF 
Niederau zwei Stück, FF Oberau: Löschzug 
Kirchen zwei (davon eines, das im Geräte
haus in der „Fixstation” während des Alar
mes ständig besetzt ist), für den Löschzug 
Dorf zwei, Löschzug Mühltal eines und FF 
Auffach wieder zwei Geräte.
Die Funkzentrale bei der FF Kirchbichl ist 
Tag und Nacht ständig besetzt. So können 
im Brand- und Katastrophenfall unabhän
gig von anderen Nachrichtenmitteln die 
Nachbarwehren in kürzester Zeit zu Hilfe 
gerufen werden. Die Feuerwehrfahrzeuge 
können schon während der Anfahrt zum 
Brandobjekt und zu den Löschwasserspei
chern und Saugstellen dirigiert werden. 
Zeitverlust und oft langes Herumfragen 
bleiben erspart. Allerdings müssen die 
Wehrmänner auf diesen neuen Geräten 
zum größten Teil erst eingeschult werden.
Gestorben ist: der ehemalige Bauer von Ober
holzalm in Thierbach, Kaspar Klingler, Thier
bach-Schürzberg im 85. Lebensjahr.

Mit den neuen Funkgeräten in der Pfarrkirche Niederau. 
V.l.n.r.: Kommandant Hans Silberberger, Auffach, Bürger
meister und Kommandant von Oberau Walter Lanner, 
Kommandant Franz Luchner und dahinter Oberlöschmei
ster Hans Zellner, Niederau.

Schlagerspiel
Am Sonntag, 10. September, findet am Fußball
platz in Oberau das Schlagerspiel Musik — Feu
erwehr statt.
Programm: 13.30 Uhr: Schüler Wildschönau — 
Schüler Wörgl, 15 Uhr: Musik — Feuerwehr, 
1630 Uhr: FCR Wildschönau — SV Ellmau.

JH



1 69Von der Mühltaier Jungfeuerwehr
(HM) Ich bin zwar schon etlichemale ge
rügt worden, weil ich von der Bubenfeuer
wehr immer mehr schreibe als von der 
„richtigen Feuerwehr”. Aber die helle Be
geisterung für diese schöne Sache regt mich 
als alten Feuerwehrmann immer wieder 
zum Schreiben an.

Ja, so schaut die Kinderfeuerwehr Mühltal in Zivil aus. Sie 
können aber — es ist fast nicht zu glauben — auch mit 
Helm und Feuerwehrkluft einen richtigen nassen oder 
trockenen Löschangriff vortragen.

Das „Rainerin-Maschtal”
(HM) Zwischen dem alten „Neuhäusl” und 
dem neuen Haus „Eichengrund” im hinter
en Auffach steht ein liebes Marterl (Bild
stock), ein bißl ehrwürdig schief, aber von 
den Nachbarsleuten Josef und Maria Auer 
seit Jahren unaufgefordert wohl gepflegt 
und aufgerichtet. „Petal in der Rainerin”, 
Großvater der Geschwister Margreiter, Rai
nerbauer, hat das Marterl zum Gedenken 
an den dort befindlichen Pestfriedhof von 
1639 und wohl auch an das schreckliche 
Hochwasser von 1893 errichtet, sagt 
„Hofer-Hansei”.
Nun darf der historische Bildstock auf Ko
sten der Gemeinde und des Verkehrsver
bandes und nach Bewilligung der Grundbe
sitzerin Julia Harringer etwas von der Stra
ße abgerückt und gesichert werden. Dahin
ter soll eine rotbeerige Hollerstaude gesetzt 
werden.
Dem Ehepaar Auer soll auf diesem Wege 
für ihre bisherige (und zukünftige) ver
ständnisvolle, denkmalpflegerische Arbeit 
herzlich gedankt sein. .

„Die Jungfeuerwehrbuabn tatn si g’frei, 
wennst am Sunntag im Mühltoi kunnst sei; 
es tat uns richtig verdriaßn, 
wenn ma di kunntn nit begriaßn.”
Ja, so stand ernsthaft auf der handgeschrie
benen Einladung. Ich weiß nicht so recht, 
wer von den Mühltaler Kindern mehr für 
dieses Feuerwehrspiel begeistert ist: die Bu
ben oder die Mädchen. Einheimische und 
Fremde gehen gerne und verständnisvoll 
über das Brückl zum Schrofenhäusl, wo die 
Buden für dieses Mini-Feuerwehrfest auf
gebaut sind und der hoffnungsvolle Nach
wuchs des Löschzuges Mühltal der Feuer
wehr Oberau sein jährliches Feuerwehrfest 
abhält.
„Eintritt ist heuer keiner, weil sonst kein 
Geschäft nicht geht”, wird verlautbart. 
Und so waren auch heuer wieder vom Bür
germeister und Feuerwehrkommandanten 
Walter Lanner angefangen die zuständigen 
Dienstgrade und Ehrengäste beim Fest da
bei. Leider haben wir nicht alle „Wehrmän
ner” auf dem Bild, weil einige Buben be
reits in den Reihen der Mühltaler Musik 
stehen und nach Rattenberg ausgerückt wa
ren.

Einladung
zum

Kirchweihtanz
mit dem Mondscheintrio am

Samstag, 16. Sept. ab 20 Uhr.
Auf Ihren Besuch freut sich Farn. Aschaber,
Jausenstation Schroten.

„Wie ein wercherner 
Sabl!”

Das Volk hat oft sehr treffende Verglei
che: Wenn einer zur Durchführung ei
ner Arbeit oder Aufgabe ganz ungeeig
net ist, also sozusagen „für nix ist”, 
dann urteilt man: „Das ist für diese Ar
beit auch einer, wie ein wercherner 
Sabl.”
(Gemeint ist damit, daß, wenn man an
statt mit einem stählernen Säbel mit ei
nem „werchernen, hutternen oder rop- 
fernen” Säbel dreinschlägt, auch nichts 
ausgerichtet ist.) Hans Mayr

Josef und Maria Auer mit dem „Maschtal"
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Der „HolzalrrT-Kaspar ist heimgegangen
Kaspar Klingler, 1894-1978

(HM) Der Ausdruck „heimgegangen” ist 
hier wörtlich zu nehmen, denn wieviele Ki
lometer der Kaspar gegangen ist, ist wohl 
nicht recht abschätzbar. Er hatte den zweit
höchsten Berghof der Wildschönau, zu 
„Oberholzalm” (1329 m), am Übergang 
nach Zimmermoos am Fuße des Gratlspitzes 
angekauft und das Holzhaus neu gebaut. 
Dort oben hauste er auf kärglichste Art mit 
seiner Frau Margreth, geborene Orgler vom 
Stallfeld, zufrieden und sorgte musterhaft 
für seine vier Kinder.
Neben der Hofbearbeitung ging er ins Holz. 
Aber am Montag ging er seinem Hobby 
nach und trug im Rückkorb die Erzeugnisse 
seines Hofes und was er von den Thierba
cher Bäuerinnen alles zusammengekauft 
hatte, über den Berg nach Rattenberg. Am 
vortägigen Sonntag hatte er vor dem Thier
bacher Mesnerhaus seinen großen „Buggl- 
korb” aufgestellt. „Kaspar, kauf mir But
ter, Eier, Speck oder Braterkas ab”, be

stürmten ihn die Frauen. „Ja, ich kaufe sie 
euch schon ab, aber ich muß auch etwas da
von haben,, wenn ich das Zeug nach Ratten
berg hinuntertragen soll.” Und so trug er

Kaspar Klingler

halt durch mehr als 40 Jahre diese Produkte 
aus und lieferte bis vor einem Jahr noch 
wöchentlich bis zu 1500 Eier aus, wozu er

nun das Postauto benutzte. Sicherlich wer
den sich viele Rattenberger noch an den Ka
spar erinnern, weil er doch in so vielen 
Wohnungen seinen originellen Handel 
trieb.
Die Kinder heirateten weg und so mußte der 
Hof verkauft werden und der Kaspar zog zu j 
seiner Tochter an den Schürzberghof in 
Thierbach, wo er sich bis an die letzten Le-1 
bensmonate sehr nützlich machte.
Für uns wäre heute ein Marsch vom Holz
almhof über Zimmermoos und den Ratten
berger Stadtberg nach Rattenberg in einer 
Richtung schon eine anstrengende Tages
tour. Drei Stunden hatte man ins Städt
chen hinunter zu gehen. Aber der Kaspar 
mit seinem eisernen „Gehwerk” schaffte es 
alle Montage, zu jeder Jahreszeit. Ja, das 
„Zum-Land-gehen” mit einer mehr als 50 
Kilogrammlast war für ihn ein schöner Le
bensinhalt. Selbstverständlich diente er 
auch bei den Kaiserjägern und kaute fleißig 
„Koitawagg”. Es kommt einem fast vor, 
daß mit dem überall wohlgelittenen, dienst
fertigen und fröhlichen Nachbarn ein Stück 
Thierbacher und Rattenberger Zeitge
schichte zu Ende gegangen wäre.
Der Kaspar konnte in Ehren seinen großen 
weiten Bugglkorb in die Ecke stellen .,.

Geboren wurde: ein Martin dem Postbeamten 
Josef Silberberger und der Maria geb. Kleinler- 
cher, Oberau, Stiegei-Neubau.

Sixtus Lanner — 
Alminger oder nicht?

(HM) Auf dem Wege zur Sonnenjoch- 
gipfelmesse traf Nationalrat ÖVP- 
Generalsekretär Dr. Sixtus Lanner ei
nen Nichtwildschönauer, mit dem er 
sich interessiert über verschiedene Alm
probleme unterhielt.
Als Lanner vorausgegangen war, fragte 
mich der andere:,, Wer ist denn das ge
wesen? Ich habe auf seine Hände ge
schaut, aber Alminger ist es einmal kei
ner. ”

„Augenschatz”
Ich brauche keinen Zollstab, meinen manche 
Leute, denn ich schätze die Maßereien mit 
den Augen ab, weil ich einen guten Augen
schatz” habe. Hans Mayr

Kleines Sonnenjochjubiläum
Der „neue Oberauer Pfarrer” Josef Aich- 
riedler hatte bei der so würdigen Feier der 5. 
Schützenmesse auf dem 2287 m hohen Son
nenjoch Gelegenheit, die respektable Aus
dehnung der Wildschönau kennenzulernen. 
(Es könnten ja die sechs „Landlergemein
den” Kirchbichl, Wörgl, Kundl, Breiten
bach, Rattenberg und Brixlegg in dieser fast 
100 Quadratkilometer großen Fläche Platz 
finden.) Das Sonnenjoch ist der Grenzberg 
zwischen den Bezirken Kitzbühel, Kufstein 
und Schwaz und den fünf Gemeinden Alp
bach, Hart, Hopfgarten, Stummerberg und 
Wildschönau.
Auf Grund der noch erhaltenen Briefe aus 
der Wildschönauer Schützenchronik sind 
Hans Mayr, Hans Mühlegger und Andi 
Schoner im Sommer 1973 den Weg der 
Schützen der umliegenden Gemeinden vor 
dem Zusammenbruch des Volksaufstandes 
von 1809 ins Zillertal nachgegangen und am 
8.12.1973 haben die Kompanien Alpbach, 
Hopfgarten, Stumm und Wildschönau be
schlossen, auf dem Sonnenjoch ein Schüt
zendenkmal zu errichten: Die Stummer 
machten die Felssprengungen, die Wild
schönauer mit den Veteranen und Josef 
Rabl mauerten das Postament, die Alpba
cher lieferten die 14 Sack Zement und den

Feldaltar, die Hopfgartner das riesige 
Kreuz, Georg Krimbacher schuf die 
Kupfertafel und Anton Fill die Gipfelbuch
kassette.

Am 27. August 1978 umrahmten die Bläser 
der Musik Oberau unter Gemeindesekretär 
Rabl das durch aufbrechendes Schönwetter 
gezeichnete Bergfest, zu welchem sich Na
tionalrat Dr. Sixtus Lanner mit Gattin, sein 
Bruder Bürgermeister Walter Lanner, der 
Kommandant des Unterinntaler Schützen
bezirks Major Adolf Nagiller, Kitzbühel, 
der Wiederbegründer der Wildschönauer 
Scharfschützenkompanie Med.-Rat Dr. 
Bruno Bachmana mit Gattin und Tochter, 
Oberförster Hubert Klocker mit Familie 
aus Stumm, Schützenoberleutnant Hans 
Mühlegger mit Familie, der Initiator des 
Denkmales Altgemeindesekretär Hans 
Mayr sowie viele Schützenkameraden, 
Bergfreunde und Sommergäste aus den vier 
Gemeinden eingefunden hatten. se

Pfarrer Aichriedler auf dem Sonnenjoch: „Wenn mir so vie
le Leute helfen, freut es mich, Pfarrer zu sein."

Foto: Anna Mühlegger

Übles Geschenk
Schenke nur jemanden Geiz und Neid, dann 
hat er altes, um unzufrieden zu werden.

Aschbachalm-Kathl
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Die „Spöckbuben“ mit Pfarrer Ai c h r i e d I e r und Vater Spöck

Die
„Spöck
buben« 
spielen 
zur Ehre 
Gottes
WILDSCHÖNAU. Im hintersten 
Wildschönauer Kirchdorf Auf- 
fach lebt die Familie Johann 
und Cilli Spöck. Er ist Ge
schäftsführer■ und Hausmeister 
im riesigen Schatzberg-Apparte
menthaus und schnitzt nebenher, 
auch mit seinen Buben, wunder
lichsten Gebilde aus Krummholz. 
Seine Frau Cilli ist Hebamme 
und Hausfrau. Bis vor kurzem 
hatte das Ehepaar 8 Buben. Als 
noch ein Kind im Anmarsch war, 
hoffte man, es wäre ein Mädchen.- 
Doch, „was gab es ab:" Zu dph 
8!ebfrischen Buben kamen noch 
einmal Bubenzwillinge! Und so 
sind sie jetzt ihrer zehn Buben! 
„Aber kein Grund zum Jammern" 
meint fröhlich-gefaßt Vater 
Spöck. Und das kann auch jeder 
sehen: Alles funktioniert muster
haft und in bester Zufriedenheit 
und glücklicher Eintracht.
Vom Ortspfarrer Sebastian Kl ing
ier wurde vor Jahren zur Ver
schönerung der Gottesdienste 
eine eindrucksvolle „Knaben- 
schoja" zusammengestellt. Fast 
alles Spöckbuben! Vom Ältesten 
an haben alle 3rüder der Größe

nach diese sängerknabenartige 
Einrichtung durchlaufen. Jetzt 

. sind „fast die halben Buben“ 

(nämlich vier) bei der modernen 
Kirchenmusik und geben manch
mal „Gastspiele" in der großen 
Oberauer Kirche, welche seiner
zeit ja für Oberau, Auffach und 
Thierbach zusammen gebaut 
wurde. Jetzt ist man froh ob 
dieser herrlichen Größe.
Fast unüberblickbar sind in den 
Ferien die Kinderscharen, die da 
am Sonntag auf 10 Uhr der Kirche 
zustreben. Man nennt diese 
Formationen „Kinderschlangen" 
und auch „Ferienschlangen". 
Pfarrer Josef Ai c h ri e d I er

versteht es, so einen Kinder
gottesdienst zu leiten und zu 
feiern und nach jugendlichem Ge
schmack zu gestalten. Und die 
Spöckbuben sind zum Mitgestal
ten gerade die richtigen! Geht da 
einer von seinem Schlagzeug 
weg, um eine Lesung zu halten 
um danach im Niedersitzen 
gleich einen Überraschenden 
Trommelwirbel zu entfesseln; die 
übrigen fallen mit Gesang und 
Instrumenten ein und reißen die 
überfüllte Kirche mit, lauthals 
„den Namen des Herrn zu rufen". 
Anfänglich meint man wohl, daß 
die neuvergoldeten Heiligen „ein 
biß! die Ohren zurücklegen" ob

Foto: Mayr

des ungenierten und lautstarken 
Betriebes und selber bekommt 
man doch auch gleich ein biß} 
Begeisterung für diese rhythmi
schen Darbietungen mit.
Es mag für die jugendlichen 
Kirchenbesucher wohl eine gute 
Portion Ferienabenteuer und 
Auslandsromantik verbunden 
sein, weil sie nach und nach be
geistert mittun. Unwillkürlich 
kommt einem ja vor, daß ein 
Hauch von fremden Ländern, von 
alpinen Hüttenzauber, von Berg
messestimmung und ferner 
Missionsstationen über der Meß
feier liegt, wenn die musikali
schen Geschirre für uns Ältere 
allzulaut schrillen und die Klamp
fen unentwegt zirpen. Ja, es ist 
Heimat und weite Welt schön mit 
einander verschmolzen, wenn 
man so mit schönem Eifer den 
Herrn lobt.
Aber „es geht dann noch alles 
gut hinaus", wenn man manch
mal 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 anfänglichen 
verständlichen Verkrampfung 
in ein zufriedenes Schmunzeln 
und gegenseitiges zustimmendes 
Zunicken wandelten und ent
spannten. Und Sankt Petrus mag 
sich gedacht haben, es wird wohl 
auf diese Art auch gehen, 
schließlich spielen die Musikka
pellen ja noch lauter, was seit 
Generationen immer als beson
ders festlich empfunden wird. 
Man muß den „Spöckbuben" 
wohl herzlich für diese beispiel
gebende Sich-zu-Verfügung-stel- 
len und den mitreißenden 
Schwung danken. Hoffentlich 
hält diese fröhliche Ära noch

„Ferienschlangen" nennen die Wildschönauer die Formationen von jungen Menschen, die während 
<ter Ferienzeit das Tiroler Hochtal bevölkern. Son ntägliche Jugendmessen werden mit entsprechen
dem Schwung gestaltet. Foto: elma

lange an, ehe sie wegen Lehre, 
Studium und Beruf nicht. mehr 
möglich ist. Hans Mayr
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Geboren wurde: ein Richard dem Frächter Os
wald Hausberger und der Anna geb. Wimmer, 
Niederau-Grafenweg 96.
Geheiratet haben: der kaufmännische Angestell
te Anton Falbesoner, Wörgl, Hennersberg und 
die kaufmännische Angestellte Anni Seisl, Ober
au, Sonnleit.

In Wiese gefahren
Aus unbekannter Ursache kam am Samstag
nachmittag, 23. September, der 74jährige Deut
sche Karl Amman mit seinem Pkw von der Lan
desstraße ab und fuhr über die Böschung in eine 
Wiese, wo sich das Fahrzeug drehte und stehen
blieb. Zwei Fahrzeuginsassen wurden leicht, ei
ner schwer verletzt.

Altersjubilarin
Frau Gertraud Dummer geb. Sammer, hinterge- 
bene Bäuerin vom Stallner in Niederau, wird am 
5. Oktober 80 Jahre alt. Herzliche Glückwün
sche!

Oberauer
Frauenwallfahrt

Zur Oberauer Frauenwallfahrt am Sonn
tag, 15. Oktober, nach Absam und an
schließend zu einem Ausflug nach Seefeld 
wird herzlich eingeladen. Abfahrt bei der 
Mühltalerbrücke um 7.45 Uhr, in Oberau- 
Kellerwirt um 8 Uhr.

Fremdenverkehrsrückgang 
in Grenzen

Jahr
August 1975 
August 1976 
August 1977 
August 1978

Personen
9.934

12.144
10.633
10.342

Nächtigungen
142.080
160.489
144.803
142.576

Die Bettenauslastung in der Wildschönau 
im August 1978 betrug 55,61 %.

Altpapiersammlung
Die Bergrettung Auffach führt am 
Samstag, 30. September, von 9 bis 12 
Uhr eine Altpapiersammlung in der 
Wildschönau durch. Es wird gebeten, 
das Altpapier in Kartons oder gebündelt 
an der Straße bereitzustellen.

Kreuzeinweihe auf der
Tals-Alm Z7-9-?f

Ein schönes Bergfest fand kürzlich auf der 
mit Autos erreichbaren Tals-Alm in Auf
fach statt.
Altpfarrer GR Josef Jesacher von Oberau, 
der nun in Hopfgarten lebt, konnte für die 
Meßfeier und (zündende) Bergpredigt ge
wonnen werden. Die gesamte Bundesmu
sikkapelle Mühltal spielte zur Meßfeier und 
anschließend stimmungsvolle Weisen.
Vor zwei Jahren ist der Herrgott vom alten 
Almkreuz gestohlen und das Kreuz vom 
Almvieh umgeworfen worden.
Auf Initiative des Almpächterehepaares Jo
sef und Martha Hofer und des Dorferwirtes 
Andi Schoner hat nun der Verkehrsver
bandsangestellte Hans Haifinger ein schö
nes überdachtes Kreuz und aus Wurzelholz 
einen anschaulichen Herrgott geschnitzt. 
Nun ist für diese Alm wieder ein schöner re
ligiöser Mittelpunkt geschaffen worden.
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Neuwahlen bei der 
Landjugend Oberau

Die Jungbauernschaft/Landjugend Oberau 
führt am Donnerstag, den 12. Oktober, um 20 
Uhr im Gasthof „Kellerwirt” die Jahreshaupt
versammlung mit Neuwahlen des Vorstandes 
durch. Tagesordnung: Begrüßung und Bericht 
des Obmannes über das Wirken in den letzten 
drei Jahren; Bericht des Schriftführers; Bericht 
des Kassiers; Ehrung der ehemaligen Obmänner 
und Ortsleiterinnen; Kurzreferat des Bezirksob
mannes Alois Kronthaler; Neuwahl der Funktio
näre; Allfälliges; Schlußwort des neugewählten 
Obmannes. Alle Mädchen und Burschen der 
Jungbauernschaft/Landjugend sowie alle Ju
gendlichen, die an der Tätigkeit der Landjugend 
interessiert sind, sind dazu herzlichst eingeladen.

Kalter Winter in 
Aussicht?

(HM) „Wenn in einem Herbst viele 
Hochzeiten sind, gibt es einen kalten 
Winter ab”, sagt ein alter Volksspruch. 
Ein besonders strenger Winter scheint 
uns heuer bevorzustehen, weil in der 
Wildschönau mehr als 12 junge Paare 
heiraten, also dabei sind, sich ein „war
mes Winternest” zu bauen.

Geboren wurde: eine Maria dem Forstarbeiter 
Johann Schöpfer und der Bäuerin Agnes geb. 
Margreiter, Auffach, Stölln.
Geheiratet haben: der Zahntechniker Bernhard 
Sailer aus München und die Hausgehilfin Ga
briela Silberberger, Auffach Trafik, jetzt Auf
fach 233; der Vertreter Erwin Alois Abart, 
Wörgl (Sohn vom Chauffeur Lois) und die Sta
tionshelferin Christine Maria Kapfinger, Kirch
bichl.
Gestorben sind: der hintergebene Bauer Ludwig 
Schwalb von Oberburgstall, Niederau, 81 Jahre 
alt und in Innsbruck der Dienstmann i.R. Kaspar 
Schrattenthaler von der Oberen Ach in Oberau. 
Der Verstorbene stand im 81. Lebensjahr und 
wurde in Innsbruck-Pradl beerdigt.

III. Sonnbergfall
schirmspringen

Am Sonntag, 8. Oktober 1978, 11 Uhr findet 
am Niederauer Sonnberg bei der Jausensta
tion Oberhausberg das III. Sonnbergfall
schirmspringen der Tiroler Flugrettung statt.

Dabei sind auch Vorführungen des Modell
fliegerclubs Wörgl geplant. Für Unterhal
tung sorgt die Stimmungsmusik der Musik
kapelle Niederau. Es ladet herzlich ein „Die 
Tiroler Flugrettungs-Staffel des Fallschirm
springerclub IKARUS”.

Pensionistenleben
Wie man doch so glücklich fährt 
mit seinem braven Steckenpferd! 
Der Tageslauf im Nu verfliegt, 
weil ja das Tierchen Junge kriegt.

Hans Mayr

Keine weitere Ortsbildverschandelung 
durch Werbetafeln

Gemeinderatsbeschlüsse vom 26.9.1978
Naturschutzvertrauensmann: Der Obmann 
der Bergwacht Wildschönau Georg Hohl
rieder, Oberau, wird einstimmig als Orts
vertrauensmann nach dem Tiroler Natur
schutzgesetz vorgeschlagen.
Musikpavillon Auffach — Beitrag: Der be
willigte Beitrag von S 50.000 wird zur Aus
zahlung freigegeben.
Fußballklub — keine weiteren Beiträge:
Der im Budget veranschlagte Betrag wird 
heuer zur Gänze für den Sportplatzbau auf
gewendet. Es können daher keine weiteren 
Ansuchen bewilligt werden.
Werbetafeln an Heustadeln und derglei
chen: Einstimmig wurde beschlossen, daß 
eine weitere Aufstellung von Werbetafeln 
an solchen Gebäuden nicht mehr bewilligt 
wird. Ebenso nicht solche Werbeeinrich
tungen, die das Orts-, Straßen- und Land
schaftsbild störend beeinflußen. 
Fahrtkosten für Schulentlaßtage — Bezah
lung: Diese Kosten werden in Höhe der ge
stellten Rechnung bezahlt. In Zukunft sind

die Angebote von mindestens drei Busun
ternehmungen beim Gemeindeamt abzuge
ben. Der Gemeinderat behält sich die Ver
gabe vor.
Wasserleitungsrohre vom Bachermoos zur 
Bäckerei Schiestl: Die Rohrbestellung wur
de vergeben. (Wegen des hohen Wasserbe
darfes des Ortes Oberau muß vom Bacher
moos her eine Pumpleitung angelegt wer
den.)
Kanalbauarbeiten von Talmühle bis Mühl
tal: In Kürze wird auf dieser Engstrecke mit 
den Kanalbauarbeiten begonnen werden. 
Bürgermeister Lanner gibt bekannt, daß 
dadurch Wartezeiten bis 15 Minuten entste
hen können.
Friedhoferweiterung in Oberau: Diese Bau
arbeiten werden öffentlich ausgeschrieben. 
Haflingerzuchtverband Wildschönau — 
Preise: Zum 50jährigen Bestand wird eine 
Jubiläumsausstellung veranstaltet. Die Ge
meinde stellt für Preise S 3.000,— zur Ver
fügung.



5 Jahre Weißenbachspejrge^
(HM) Im Jahre 1973 wurde im Mühltal dem 
gefürchteten Weißenbach von der Wild
bachverbauung eine wirksame Fessel in Ge
stalt der Geschiebestaumauer I angelegt. 
Bis zur Kotkaseralm hinauf rutschen in die
sem wilden Kessel bei jedem Hochwetter 
und Regenperioden immer wieder ganze 
Geländeseiten ein und verwandeln den 
Wildbach zu einer wilden „Suppe” von Er
de, Steinen, Felsblöcken und Bäumen, die 
sich nach Mühltal hinauswälzt, die Häuser

gefährdet sowie die Klammstraße, die Stra
ßenbrücken in Kundl und die Eisenbahn. 
Nun kann das grobe Material durch die 
Mauer aufgehalten werden.
Wenn auch noch weitere Verbauungen ge
plant sind, so ist jetzt doch den ärgsten Ka
tastrophen ein Riegel vorgeschoben und die 
beständige Angst vor dem Weißenbach ge
bannt.
Nun hat sich das Geschiebe schon einige 
hundert Meter dem Bachlauf hinauf aufge-

Geröllauflandung hinter der Weißenbachsperre

staut. Das gefährliche grobe Geröll wird 
dort abgelagert und aufgelandet. So wird 
dem Bach die meiste Wucht genommen.

Uc & CO yrv
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Was etwa „der Naderer” gesagt hätte?
Gedanken zur Aufführung des gängigen Volksstückes „Die 

Roßkur” von der Heimatbühne Wiidschönau
(HM) Mehr als 800 (!) Personen an einem 
Abend sahen das Theaterstück „Die Roß
kur” heuer im Frühjahr anläßlich der ersten 
Wildschönauer Kulturtage. Es war dies 
wohl der größte Erfolg der Niederauer Hei
matbühne unter Rudi Thaler. Man hätte es 
dem Autor Dr. Hans Naderer, Wien, ge
gönnt, wenn er diesen Abend noch erlebt

Dr. Hans Naderer

hätte. Naderer war ja schon 1936 und 1962 
bis 1964 in Oberau bei Michael Thaler auf 
Urlaub. Hans Naderer war ein sehr erfolg
reicher Volksschriftsteller, von ihm erleb
ten manche Stücke — an die 30 hat er ge
schrieben — eine Vielzahl von Aufführun
gen und sind jetzt noch sehr beliebt.
Eines seiner Werke „Fremdes Land”, wel
ches von der Auswanderung der Tiroler

nach Dreizehnlinden handelt, wäre sein 
Herz- und Lieblingsstück gewesen, aber es 
paßte dem nationalsozialistischen Regime 
nicht und auch Minister Thaler schrieb ihm 
aus Brasilien: „Ich möchte nicht die Vorla
ge für eine Heldenfigur nach der Art des 
Kaisers Max von Mexiko sein. Vier Jahre 
auf dem Ministersorgenstuhl in Wien haben 
mir genügt; ich möchte spießbürgerlich und 
an Altersschwäche sterben.” (Er ist dann 
1939 bei einem Hochwasser in Driezehnlin- 
den verunglückt.)
Die Oberauer Nachbarn erinnern sich 
noch genüßlich an die Sommeraufenthalte 
Dr. Naderers. Er war damals schon 77 Jah
re alt und ziemlich schrullig. Sein Hobby 
war es, den Bauern um die Antoniuskapelle 
mähen zu helfen. Am liebsten mähte er al
lein. Einmal war ihm die Hose zu heiß und 
seine Frau mußte ihm eine leichtere brin
gen. Diese wechselte er ungeniert auf dem 
Felde und stand eine Weile im Hemd neben 
der „Heachgaß” da. Sehr verhaßt waren 
ihm Geräusche während seines Mittags
schlafes; er konnte sich da drakonische 
Strafen für die Vermieterkinder ausdenken. 
Z.B. kaufte er ein Körbchen Erdbeeren für 
die „braven Kinder” und die „schlimmen” 
mußten beim Essen zuschauen.
Schon im ersten Weltkrieg leitete er in Sibi
rien ein Soldatentheater und wurde allge
mein der „sibirische Theaterdirektor” ge
nannt.
Seine Verehrer schrieben eine ausführliche 
Biographie des bekannten Theaterschrift
stellers, der wir auch manches für unseren 
Gedenkbeitrag entnommen haben.

Iliflch l! B /t/’ U *■ ^ <***- 4.40>
s\M,
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Kirchliche Ehrungen in Oberau
(HM) Es war eine würdige Feierstunde, wel
che kürzlich im neuen Jugendklubraum des 
soeben renovierten Pfarrhofes in Oberau 
abgehalten wurde. Es galt, treue Diener der 
Kirche zu ehren. Allen voran der als beson
ders verläßlich und gewissenhaft belobte 
und beklatschte Volksschuldirektor Ober
schulrat Erwin Widner für 25 Jahre Organi
stentätigkeit. Dann Volksschulhauptlehrer 
und Altkapellmeister Max Mayr als Chor
leiter.
50 Jahre gehören dem Kirchenchor an: Eh
renkapellmeister Ferdinand Stadler, Grün
der der Schuhfabrik Stadler und Frau Anna 
Lahartinger (Wirts-Nani).
Für 30 Jahre Chorsängertätigkeit wurden 
geehrt: Frieda Mühlegger, Eßbaum; Erna 
Klingler, Neuhäusl; Theresia Rabl, Flatsch- 
nerhäusl; Ursula Baumann, Haus Bau
mann; Maria Thaler, Kirchleith; Chorleiter 
Max Mayr; Michael Steiner, Flatschnerbau- 
er; Michael Naschberger, Michlhaus; Joa
chim Riedmann, Starchenthof und Hans 
Fässer, Schmiedemeister.

25 Jahre gehören dem Kirchenchor an: Or
ganist Erwin Widner und dessen Frau Au
guste.
Peter Klingler, Tischlermeister, der, wie 
schon berichtet, mehr als 40 Jahre als Kir
chensammler tätig ist und vom Direktor des 
bischöflichen Finanzamtes launig als 
„Kompagnon” bezeichnet wurde, erhielt 
ebenfalls eine schöne Dankesurkunde. 
Schließlich wurde noch Altmesner Michael 
Thaler, der 20 Jahre Dienst tat und jetzt 
noch immer bei besonderen Anlässen aus
hilft, eine Dankesurkunde überreicht.
Die Ehrungen im Aufträge von Erzbischof 
Dr. Karl Berg nahm mit herzlichen Worten 
der Direktor des bischöflichen Finanzamtes 
Prälat Dr. Ritter zusammen mit Pfarrer 
Aichriedler vor. Jeder Geehrte erhielt ein 
schönes Diplom.
Aus diesem Anlaß möchten sich auch die 
Oberauer bei den Geehrten bedanken und 
sie zugleich bitten, daß sie unverdrossen so 
eifrig weitermachen.

* * *

Die Geehrten am 1.10.1978 mit Prälat Dr. Ritter und Pfarrer Aichriedler vor dem Pfarrhof Oberau.

Haflinger-
Jubiläumsausstellung
Zur Feier des 50jährigen Bestandes des 
Vereines ladet der Haflinger-Pferde
zuchtverein Wildschönau alle Züchter, 
Freunde und Förderer zur Jubiläums
ausstellung am Samstag, den 21. Okto
ber, um 9 Uhr beim Dorferwirt in Ober
au recht herzlich ein.

Standesfälle
Geboren wurden: eine Monika dem Bauern Jo
hann Holzer und der Monika geb. Steinlechner, 
Auffach, Haus Hubertus — Praa; eine Heidi- 
Marianne dem Vertreter Karl Trettin und der 
Marianna geb. Holzer, Niederau-Grafenweg 44, 
Moosenhäusl.
Geheiratet haben: der Hausmeister Siegmund 
Stockmayr aus Niederndorf und die Gastgewer
beangestellte Bernadette Maria Thaler, Oberau, 
Gasthof Thaler; der Tischlergeselle Johann 
Hölzl, Oberau, Peternhäusl und die Hausgehil
fin Emma Schaffer, Oberau, Dorferwirt, aus

Oberaich bei Bruck, Steiermark; der Kraftfahrer 
Josef Thaler, Radfeld, Dorfstraße 29, von Al
tensberg in Auffach und die Verkäuferin Anna 
Kerschbaumer aus Birnbaum in Kärnten. 
Gestorben ist: der Pensionist Johann Haifinger, 
Oberau, Haus Waldruh, 69 Jahre alt.

Altersjubilar
Der Pensionist Sebastian Fritzer, Maurer, Nie
derau, wird am 25. Oktober 75 Jahre alt. Herzli
che Gratulation!
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„Halfinger-Hansei” gestorben
(Johann Haifinger 1909 bis 1978)

(HM) Mitten an einem herrlichen Herbst
nachmittag nahm sich eine sehr große Zahl 
von Wildschönauern die Zeit, diesen fleißi
gen und wohlgelittenen Oberauer zu Grabe 
zu tragen. Er nahm sich ja auch so oft dazu

die Zeit, war überall hinzustellen und jede 
Arbeit wurde von ihm korrekt und gewis
senhaft ausgeführt. Man konnte sich auf 
ihn verlassen. Er hatte es sich durch seine

treue Mitgliedschaft bei den Vereinen auch 
verdient, daß ihm ein so würdiges Begräb
nis bereitet wurde: Die Sturmiöder trugen 
ihn, eine selten gesehene große Anzahl von 
Mitgliedern des Krieger-Kameradschafts
bundes war erschienen, und auch sein be
ster Kriegskamerad Franz Süß aus Oberö
sterreich war gekommen. Die Musik Obe
rau spielte zum Abschied den „guten Ka
meraden” und der Kirchenchor sang den 
braven Arbeiter hinaus . . .
So war das schöne und ernsthafte Begräbnis 
noch ein sichtbarer Dank für alles, was er 
getan hatte. Seine Eltern waren Schlierseer, 
der Vater starb jung und so mußte er das 
Los eines Waisenbuben tragen, der von ei
nem Bauern zum anderen kam.
Das letzte Jahr war für ihn durch den gänz
lichen Verlust der Sprache noch besonders 
schwer und wir vergönnen ihm alle das Aus
ruhen an der Seite seiner 1977 verstorbenen 
Frau Elise, deren Tod ihn besonders schwer 
traf.

Erich Blachfelder wieder Präsident des
ÖBSV

Vollversammlung des Berufsschilehrerverbandes
Die diesjährige Vollversammlung des ÖBSV am 
3. Oktober im Hotel Austria in Niederau stand 
ganz im Zeichen einer Arbeitstagung und Wahl
versammlung.
Im Bericht des Präsidenten kam zum Ausdruck, 
daß die Zusammenarbeit mit den Landesverbän
den ausgezeichnet war, daß in ca. 400 Schischu
len 1.800 staatlich geprüfte Schilehrer und 2.500 
Landesschilehrer gearbeitet haben und in den 
Spitzenzeiten ca. 5000 Hilfskräfte eingesetzt 
wurden. Große Sorge bereitet dem Verband die 
Erhaltung des Berufsschutzes, ln bestimmten 
Gebieten Österreichs nimmt die Tätigkeit der 
Schilehrwarte und Fremdschilehrer ein Ausmaß 
an, daß in verschiedenen Schischulen Arbeits
plätze der Berufsschilehrer ernsthaft gefährdet 
sind. Salzburg und Vorarlberg fordern hier Akti
vitäten des Verbandes. Sicherheit im Schiunter
richt. Mit Genugtuung konnte man feststellen, 
daß die Unfallziffern in den österreichischen 
Schischulen nur ca. 2 Promille der Schikursteil
nehmer beträgt, womit bewiesen ist, wie verant
wortungsbewußt der Unterricht in den Schischu
len gehandhabt wird.

Neu: Langlauflehrer
Beim diesjährigen Koordinationskurs vom 23. 
bis 26. September auf dem Kitzsteinhorn unter 
Leitung von Prof. Franz Hoppichler wurde fest
gestellt, daß das Niveau in der Landesschilehrer
ausbildung in allen Bundesländern einen hohen 
Stand erreicht hat. Neu in der Schilehrerausbil
dung ist der Langlauflehrer. Durch die Initiative 
Tirols wird in Kürze ein österreichischer Lang
lauflehrplan erscheinen.
Der gezeigte Film über Langlaufunterricht von 
Gustav Leitner, Tirol, fand bei allen Teilneh
mern große Beachtung. Ernst Spieß berichtete 
von der Werbeaktion der Tiroler Schischulen. 
Präsident Blachfelder begrüßt die Aktivität des 
Landesverbandes Tirol und glaubt an den Erfolg 
dieser Aktion.

Interski-Kongreß
Einen breiten Raum und viel Diskussion nahmen 
die organisatorischen Belange des Verbandes ein. 
Auch der vom 25.1. bis 2.2.1979 in Japan statt
findende Interski-Kongreß bringt zeitlich gese
hen große Probleme mit sich. 35 Personen stark 
ist die österreichische Gruppe unter Führung des 
BMUK Min.-Rat Robert Mader. Für den Ar

beitskreis der Berufsschilehrer nehmen teil: Erich 
Blachfelder, Ernst Spieß und Rudolf Kleinhansl. 
Österreich hat auch die im Mai 1979 stattfinden
de Jahrestagung des Internationalen Skilehrer
verbandes zugesprochen erhalten. Als Tagungs
gebiet wird derzeit der Raum Obergurgl oder 
Hochgurgl in Betracht gezogen.

Neuer Vorstand
Ein neuer Vorstand wurde von allen Landesver
tretern einstimmig gewählt: Präsident Erich 
Blachfelder, Tirol; Vizepräsident Richard Ross
mann, Salzburg; Kassier Erich Moscher, Steier
mark; Schriftführer Prof. Franz Hoppichler; 
Rechnungsprüfer Ferdinand Maier, Vorarlberg 
und Richard Steiner, Niederösterreich.
Präsident Blachfelder versicherte in seinen 
Schlußworten, daß sich die neue Verbandsfüh
rung zum Ziel gesetzt hat, den Berufsstand der 
Schilehrer zu festigen, das Image zu heben und 
mit dem neuen Symbol und Markenzeichen „Ski 
pro Austria” durch seine Tätigkeit, im In- und 
Ausland Werbeträger zu sein, für den Winter
sport und Fremdenverkehr in Österreich.

Friedhoferweiterung in 
Oberau

(HM) Mit Beschluß des Gemeinderates vom 
10. Oktober 1978 wurden die Baumeisterar
beiten an den Bestbieter, Firma Franz 
Luchner, Niederau, vergeben. Mit den .Ar
beiten wurde bereits begonnen. Für 1978 
wurde hiefür ein Betrag von S 200.000 frei
gegeben. Die Erweiterungsanlage wird in 
Richtung Niederau an den bestehenden 
Friedhof angeschlossen.

Bastelabend
Die kath. Jugend Oberau lädt zum Bastelabend 
am Mittwoch, 8. November, 20 Uhr in den Ju
gendräumen im Pfarrhof Oberau ein.

Altersjubilar!
Der Pensionist Andrä Schoner von Auffach, 
Wiesl, „Färber Andrä”, wird am 3. November 
75 Jahre alt. Rundschau-Informativ gratuliert!



Ehrung für Altbürger
meister Schoner

(HM) Zum Staatsfeiertag erhielt Alt- 
bürgerrrjeister Ök. Rat Andrä Schoner, 
Dorferwirt in Oberau, das Ehrenzei
chen des Tiroler Gemeindeverbandes.
In zwei Bürgermeisterdienstzeiten dien
te er zusammen 28 1/2 Jahre als Wild
schönauer Gemeindeoberhaupt.
Von den 14 Bürgermeistern seit 100 Jah
ren (ohne den derzeit amtierenden Post
amtsvorstand Walter Lanner) kam kei
ner auch nur annähernd an Schoner 
heran. Der Tiefentalbauer Joachim 
Riedmann, der von 1835 bis 1919 lebte, 
erreichte 12 Bürgermeisterjahre. Man 
nannte ihn wegen seiner Belesenheit 
„Lexikus”.

Standesfälle
Geboren wurden: ein Martin dem Bauhilfsarbei
ter Konrad Gwiggner und der Walburga geb. 
Thaler, Niederau, Haus Bergfried; ein Christoph 
dem kaufm. Angestellten Reinhard Huber, 
Kirchbichl und der Herta geb. Naschberger vom 
Wegscheider, Oberau; ein Andreas dem Land
wirt Josef Ehammer, Gastl, Hopfgarten- 
Penningberg und der Anna geb. Hörbiger von 
Oberweißbach, Oberau.
Geheiratet haben: der Bauer Rudolf Oppl aus 
Breitenbach, Höhlham und die Hausgehilfin 
Maria Riedmann, Oberau, Tiefental.
Gestorben sind: der ehemalige Landarbeiter 
Friedrich Hausberger, Niederau, im 55. Lebens
jahr, in Hall in Tirol. In Wien ist der ehemalige 
Gastwirt Sixtus Kruckenhauser von Hartl in Nie
derau gestorben, 76 Jahre alt, im Krankenhaus 
Kufstein der Forstarbeiter i.R. Jakob Silberber
ger „Fischer Joggei” aus Auffach, 68 Jahre alt.

Lebkuchensprache
Ein braunes Herz aus süßem Zelten 
dürfte wohl als Werbung gelten; 
doch wäre hier wohl noch zu sagen, 
man müßte auch noch mündlich fragen.

Hans Mayr

Musikantenmuttertrost
(HM) ,Mjr ist es recht, wenn die Buben bei 
der Musik sind; daheim bleiben tun sie ja 
doch nicht und so weiß ich wenigstens, wo 
sie „umgehen A us der Wildschönau

In der „Arena” geblieben ..
(HM) Eigentlich wird es wohl nicht üb
lich sein, für einen „Stoßwidder” einen 
Nachruf zu schreiben und doch soll es 
hier geschehen. Hing da beim letzten 
„Wildschönauer Widderstoßen” der 
prächtige lichte Widder des Oberauer 
Riedbauern angebunden an einer Plan
ke des Ausstellungsplatzes und wartete 
auf seinen Kampfeinsatz. Während in
nerhalb des dichtest besetzten Zuschau
erovals die harten Köpfe der Kämpfen
den mit ingrimmiger Lust weithin hör-

„Ried-Widder"

bar aufeinanderknallten, machte ich 
von unserem Widder ein „Brustbild”, 
nichts ahnend, daß er sich dann bald zu 
Tode stoßen würde.
Als im ersten Durchgang die Reihe zu 
kämpfen an ihn kam, „traute” sich der 
zugeteilte Partner nicht und unser Held 
konnte mit seinem leichterrungenen 
Sieg aus der Arena traben. Doch beim 
Ausscheidungskampf ging es buchstäb
lich hart auf hart zu und keiner wollte 
nachgeben. Es schien, als ob jeder sa
gen wollte: „Das wäre doch noch ,ge
lachterer’, wenn ich es dem nicht 
wäre.” Und so trippelte man immer 
wieder eine Reihe von Schritten zurück, 
um mit gesteigerter Kampfeslust erneut 
die beinharten Schädel aufeinanderpral
len zu lassen. Doch nach dem letzten 
Stoß fiel unser Kämpfer plötzlich tot 
um und tat keinen Rührer mehr. Man 
wußte nicht „ob der Kopf ein war”, 
oder ob ihn vor Kampfesfreude ein 
„Schlägl” erwischt hatte.
In Fachkreisen hieß es, daß der Sieger 
einer der besten Widder weitum war 
und daher der Tod des Unterlegenen 
quasi ehrenvoll wäre.
Der „Ried-Toni” konnte nur mehr den 
ringelhornigen Kopf seines Haustieres 
mitheimnehmen; der Leib des gutge- 
sömmerten Kämpfers aber blieb beim 
„Wirts-Andi”.



„Fischer-Joggei” gestorben
Jakob Silberberger, Auffach, 69 Jahre alt

(HM) Er war einer aus der bekannten und 
gefragten „Holzknecht- und Trifterdyna- 
stie”. Man hieß diese Männer früher 
„Schwemmer”, da das Haus „Fischer”frü
her „Schwemmer” hieß. Da die Silberber

ger viele Jahrzehnte das Fischrecht in der 
Ache hatten, hieß man das Haus und die 
Leut darin „Fischer”. Vor 1911, als es noch 
keine Klammstraße gab, „schwemmte”

Landjugendtreffen in 
Oberau

Am 11./12. November ist die Landjugend
gruppe Kallham/OÖ zu Gast bei der Land
jugend Oberau. Anläßlich dieses Besuches 
findet am Samstag, 11. November, um 20 
Uhr im Gasthof „Bergland” das schon fast 
traditionelle Landjugendtreffen statt. Bei 
dieser Gelegenheit wird auch die Preisver
teilung des im August stattgefundenen 
Traktor- und Transportergeschicklichkeits
fahrens vorgenommen. Für Unterhaltung 
und Stimmung ist gesorgt. Alt und jung ist 
zu dieser Veranstaltung herzlich eingela
den!

Die katholische Jugend 
Oberau lädt ein:

man das Holz (Sägeholz und Scheiterholz) 
auf der Ache durch die Klamm nach Kundl. 
Im Schönanger, Niederkaser und Auffach 
gab es Stauseen („Klausen”). Das Holz hat 
man dann entlang der Bäche und der Ache 
„eingeworfen” oder „eingelassen”. Bei die
sen Arbeiten haben die „Schwemmer” im
mer maßgeblich mitgewirkt. Der Onkel Pe

ter des Verstorbenen ist 1907 beim Triften 
in der Klamm zugrunde gegangen. Dem 
verstorbenen Altbürgermeister Andrä Ho
fer (Ebersleith) hat der Vater des Verstorbe
nen beim Triften das Leben gerettet, indem 
er ihn noch mit dem Zapin aus den Fluten 
„heraushaggelte”.
Der Verstorbene war ein gesuchter Holzak- 
kordant und Holzübernehmer und hat vie
len Leuten Arbeit vermittelt. Mit 13 Jahren 
arbeitete er schon mit seinem Vater im 
Holz, machte Fachkurse und galt als Fach
mann in Holzschlägerung und Holzbrin
gung.
Und so wollen wir ihm als tüchtigen Men
schen ein gutes Andenken bewahren.

Nicht mehr ratsam!
Einst gestand mir eine Kleine, 
daß sie war’ recht gern die Meine; 
doch ein Bursch (mit starker Hand) 
ihrem Wunsch entgegenstand!

Hans Mayr

Am Samstag, 11. November, 20.15 Uhr: 
Treffen mit Jugendgruppen aus Tirol. 
Mittwoch, 15. November, 20 Uhr: Diabe- 

richt: Taize — Treffpunkt der Jugend; Lei
tung: Margit und Max Pürstl, Hans Kasse
bacher aus St. Johann i.T.
Ort: Jugendräume im Pfarrhof Oberau.

Standesfälle
Geboren wurden: ein Manfred dem Maschinen
schlosser Hermann Trecksei und der Kathi geh. 
Fill, Oberau 300, Zauberwinkl; ein Paul Sieg
fried dem Gastwirt Paul Schneeberger und der 
Brigitte geb. Eberharter, Niederau, Cafe- 
Pension Tyrol; ein Franz dem Installateurmeister 
Josef Riedmann und der Gertraud geb. Loinger, 
Oberau, Talhof-Tiefental.
Geheiratet haben: der kaufm. Angestellte Alfred 
Hackl, Wörgl, Giselastraße 11 und die Hausan
gestellte Theresia Weißbacher, Oberau, Haus 
Hochland-Ferting; der Pensionsinhaber Anton 
Haas von Tiefental, Oberau, Pension Christof
fel, Niederau und die Kellnerin Ingrid Nössig, 
Oberau, Schneiderbauer; der Mechaniker Mi
chael Silberberger, Auffach, Vordersalcher und 
die Büroangestellte Margarethe Schoner, Ober
au, Haus Kerschbaumer.

„Gassi gehn”
In den linden Abendwind 
führt ein Hund ein holdes Kind; 
ganz bestimmt nur zum lustwandeln 
und nicht mit einem anzubandeln. 
____________________ Hans Mayr

Gestorben ist: die Hausfrau Theresia Gruber 
geb. Breitenlechner, Auffach, Haus Feichtner, 
65 Jahre.
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RREIZEHNLINDEN LADET

ALLE HERZLICHST ZU DEN

FESTVERANSTALTUNGEN EIN

VOM 13 BIS 15/10/78

- PROGRAMM -

12 Oktober - Donnerstag
20.00 h. - Festeröffnung im Clube Musical.

- Besichtigung der Antiquetätensammlung.
13 Oktober - Freitag
06.00 h. - Tagwache. (4UM/y,f'
09.00 h. - Fahnenhissung (Es spielt die Musikkapelle

von Dreizehnlinden).
10.00 h. - Messe zu Ehren der Pioniere.
11.00 h. - Besuch des Einwanderer Denkmals.
11,15 h. - Ehrung des verstorbenen Einwanderer

im Friedhof.
11,45 h. - Weihe der neuen Kirchenmauer.
12.00 h. - Mittagessen im Clube Musical.
14.00 h. - Weihe der, vom FUNRURAL dem

Krankenhaus gespendeten Instrumente.
15.00 h. - Kulturelle Stunde mit Gesang, Volktanz,

Musik usw. im Clube Musical.
18.00 h. - Audienz in der Prefeitura.
20.00 h. - Abendessen im Pfarrsalon.
22.00 h. - Tiroler-Ball im Clube Musical.
14 Oktober - Samstag
06.00 h. - Tagwache.
08.00 h. - Beginn der Viehausstellung.
09.00 h. - Besuch der Industrien, Bildschnitzer und

Kolonisten.
11.00 h. - Beginn des Pferderennens.
12.00 h. - Churrasco (Spiessbratem beim Local des

Pferderennens und im Ausstellungsgelände.
14.00 h. - Pferderennen.
14,10 h. - Festzug.
15.00 h. - Tanz im Ausstellungssaal.

15.10 h. - Freikonzert der Musikkapellen von
Dreizehnlinden und Getülio Vargas - RS 
im Ausstellungsgelände.

16.00 h. - Vorführung der Schubplatter, und andere
Volkstanzgruppen.

17.00 h. - “Rodeio” im Ausstellungsgelände.
22.00 h. - Vorführung des CTG im Clube Musical

und hernach Ball.
22.10 h. - Tiroler-Ball im Ausstellungssaal mit Los

Alpinistas.

15 Oktober - Sonntag
06.00 h. - Tagwache.
08.00 h. - Feierliche Messe.
09,30 h. - Allegorischer Festzug,
10.00 h. - Offizielle Eröffnung der Landwirtschafts-

Ausstellung.
10.10 h. - Beginn des “Rodeio de Lago” im CTG

Porteira da Amizade.
11.00 h. - Feldmesse im Ausstellungsgelände.
12.00 h. - Churrasco im Ausstellungspark.
12,00 h. - Churrasco im Fussballplatz “Sociedade 

Estrela”
12.00 h. - Churrasco im CTG Porteira da Amizade.
14.00 h. - Unterhaltungen:

Fussballspiel im Verein Estrela.
Torneio de Lago im CTG Porteira da 
Amizade.
Landwirtschaftsausstellung.

19.00 h. - Festabschluss und Preisverteilung im Clu-
, be Musical.

22.00 h. - Ball im Ausstellungssaal.



Schwester Florida — 90 Jahre alt! '
(HM) Durch unser Heimatblatt senden die 
Oberauer der langjährigen treuen Rund
schauleserin die besten Segenswünsche zur 
Vollendung ihres 90. Lebensjahres am 5. 
November 1978.
Schwester Florida stammt aus Brixlegg und 
versorgte von 1927 bis 1940 und von 1949 
bis zum 15.11.1974 den Schwesternhaushalt 
in Oberau.
Die Wildschönauer freuen sich, daß sie 
noch gesund und geistig frisch ist und alle 
Tätigkeiten im Heim fleißig mitmachen 
kann. Sie erscheint täglich bei der Morgen
messe und nimmt regen Anteil am Gemein
schaftsleben, lacht und scherzt mit den an
deren und ist in der Schwesterngemein
schaft sehr beliebt. Mit ihrem guten Humor 
und freundlichen Wesen ist sie überall gerne 
gesehen. Untertags beschäftigt sie sich mit 
Stricken und Lesen, auch Bücher verkraftet 
sie noch leicht. Am liebsten sind ihr jedoch 
die Heimatnachrichten in der Wörgler

Rundschau.
Die Wildschönauer wünschen ihr weiterhin 
Gesundheit und Frohsinn und bitten sie 
(wie bisher) für die Oberauer „immer wie
der einige Grallen fallen zu lassen.”
Ihre Anschrift wäre: Sr. Florida Hausber
ger, Provinzhaus der Barmherzigen Schwe
stern, Salzburg-Mülln, Salzachgäßchen. 
Auch die Redaktion schließt sich den herzli
chen Glückwünschen an.

Standesfälle
Geheiratet haben: der Zimmermann Konrad 
Seisl, Oberau, Unterpemberg und die Verkäufe
rin Monika Schellhorn, Niederau, Oberhaus
berg; der Volksschullehrer Anton Wimmer, Brei
tenbach 245, von Oberpletzer in Oberau und die 
Büroangestellte Maria Breitenlechner, Breiten
bach 99.
Gestorben ist: die Hilfsarbeiterin i.R. Margare
the Josefa Pitscheider geb. Höck, wohnhaft in 
Hopfgarten-Markt 192, „Rainer Gretl” von Nie
derau, 63 Jahre alt.

Anzweifelbare Wissenschaft
Wirtschafts- und Wetterprognosen haben eines 
gemeinsam: Sie stimmen meistens nicht.

Hans Mayr
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Kein Würstelwagen für die Oberau!
Gemeinderatsbeschlüsse vom 7.11.78

Beiträge für das Rote Kreuz. Die Beiträge 
für das Rote Kreuz werden von 12 auf 15 S 
pro Einwohner und Jahr erhöht. 
Gemeindewappen für FIS-Torlauf. Dem 
Schiklub Wildschönau wird die Verwen
dung des Gemeindewappens für ein Trans
parent für dieses Schirennen bewilligt. 
Hauptschulturnhalle — Benützung. Dem 
Fußballklub Wildschönau wird die Halle 
für den Winter 1978/79 für Gymnastik
zwecke und der Erwachsenenschule Wild
schönau für das Männerturnen bewilligt. 
Ebenso kann vom Schiklub die Halle in 
Niederau und Oberau für Trainingszwecke 
benützt werden.
Neues Gemeindekassenüberprüfungsmit
glied. Für das verstorbene Mitglied Alois 
Erharter wird der Oberbichlingbauer Josef 
Unterberger einstimmig mit dieser Funk
tion betraut.
Schneeräumung 1978/79 — Ausschrei
bung. Die Schneeräumung der Gemeinde
wege wird öffentlich ausgeschrieben. Ein

reichtermin ist der 15. November 1978. Der 
Gemeindevorstand wird ermächtigt, die 
Vergabe zu tätigen.
Musikkapelle Mühltal — Trachtenbeitrag.
Der im Haushaltsplan veranschlagte Beitrag 
von S 15.000 wird zur Auszahlung freigege
ben.
Würstelwagen bei Posthaus Oberau. Die 
Aufstellung eines solchen w'ird in offener 
Abstimmung abgelehnt.
Beschlußfassung über die Übernahme der 
Ausfallhaftung für ein ERP-Darlehen des 
Verkehrsverbandes Wildschönau in Höhe 
von 9 1/2 Millionen Schilling für den Bau 
des Freibades Wildschönau: Vorbehaltlich 
der Zustimmung der Aufsichtsbehörde wird 
mit 13 ja und 1 Stimmenthaltung beschlos
sen, die Ausfallhaftung mit einer Laufzeit 
von 12 Jahren und einem Zinssatz von 6 °7o 
zu übernehmen.
Beitrag für Kirchenvorplatzpflege Nieder
au. Dafür wird für 1978 ein Gemeindebei
trag von S 2.000 bewilligt.

Neueinsegnung des Pfarrhofes Oberau
(HM) Altpfarrer GR Josef Jesacher hatte in 
jahrzehntelangem unermüdlichen Einsatz 
für die musterhafte Erneuerung der großen 
Kirche gesorgt und nun obliegt es seinem 
Nachfolger Pfarrer Josef Aichriedler, um 
den Umbau und die Erneuerung des Pfarr
hofes und um die Friedhoferweiterung be
sorgt zu sein.

Vor der Neusegnung: Prälat Or. Ritter, Pfarrer Aichriedler 
und Altbürgermeister Ök.-Rat Schoner

Seit Juli 1977 wurden nun in dem erst 1908 
erbauten Pfarrhof eine Reihe von zeitgemä
ßen Umänderungen und Umbauten vorge
nommen. So wurde im Kellergeschoß in den 
bisherigen Wirtschaftsräumen das Pfarrju- 
gendheim mit Klubraum eingerichtet. Das 
übrige Haus wurde in einer Großaktion für 
die heutigen Erfordernisse neugestaltet. So

Standesfälle
Geboren wurden: eine Bettina Irmgard dem Bau
ern Simon Hörbiger und der Christine geh. Neu- 
rurer, Auffach, Thummern; eine Stefanie Hilde
gard der Kellnerin Katharina Loinger. Auffach, 
Stollhäusl; eine Tochter der Kellnerin Herta Tha- 
ler, Dernier, Oberau.
Geheiratet haben: der Maurer Erich Innerwin
kler aus Spittal an der Drau und die Kindergar
tenhelferin Margarethe Schrattenthaler. Oberau, 
Aberg.
Gestorben ist: die Pensionistin Ursula Harm geb. 
Hausberger, „Post Uschei", von Niederau, die 
zuletzt im Altersheim Wörgl lebte, 88 Jahre alt.

wurde unter anderem die Pfarrkanzlei vom 
ersten Stock in das Erdgeschoß verlegt. Die 
Außenfassade wurde neu gefärbelt und Ra
senflächen vor und neben dem Haus ange
legt.
In einem kleinen Rahmen wurde am 1. Ok
tober 1978 in Anwesenheit des Pfarrkir
chen- und Pfarrgemeinderates, des Kir
chenchores und einer Reihe Ehrengäste die 
Segnung des umgestalteten Hauses durch 
Prälat Dr. Ritter aus Salzburg vorgenom
men.

Hoch erklingt das Lied 
vom braven Mann

Mit diesen Worten würdigten Dichter 
die Hilfsbereitschaft, mit der in selbstlo
ser Weise in Not geratenen Menschen 
geholfen wurde. Daß diese Hilfsbereit
schaft auch heute noch bei jungen Men
schen zu finden ist, hat ein Aufruf in 
der Wörgler Rundschau gezeigt, einem 
durch eine Herzoperation arbeitsunfä
hig gewordenen Bergbauern bei der Ein
bringung der Heuernte zu helfen. Es ist 
sehr erfreulich, daß so viele junge Bur
schen ihre freien Stunden geopfert ha
ben, um in einer solchen Krisensituation 
zu helfen.
Die Bauersleute von Unterasten in 
Oberau möchten daher allen Verwand
ten und Nachbarn, den Jungbauern von 
Oberau, aus Wörgl, Angath und Hopf- 
garten ein recht herzliches Vergelt’s 
Gott für ihre Mithilfe sagen. Besonders 
gedankt wird auch allen, die mit einer 
finanziellen Unterstützung geholfen ha
ben, die Arbeitskräfte zu bezahlen. 
Auch die Landwirtschaftskammer Kuf
stein hat gezeigt, daß sie sich wirklich 
für die Bauern einsetzt, wenn es not
wendig ist.
Allen ein herzliches Vergelt ’s Gott!

K.H.
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/„Goldene Feder” für verdiente 
Mitarbeiter 'fi ^ ?<f

Im festlichen Rahmen des ersten Rund- 
schau-Informativ-Mitarbeitertreffens am 
Samstag, 11. November, im Gasthof St. 
Leonhard verlieh Herausgeber und Verleger 
Ernst Sengthaler an die treuesten und lang
jährigen bewährten freien Mitarbeiter von 
Rundschau-Informativ das neugeschaffene 
Ehrenzeichen „Die goldene Feder”. Im Bei
sein von Bezirkshauptmann OR Dr. Walter 
Philipp, Bgm. Strobl, Wörgl, Bgm. Lan
ner, Wildschönau und Bgm. Thaler, Reith, 
wurden für den unermüdlichen Einsatz um 
Rundschau-Informativ Berta Margreiter 
aus Reith, Hans Mayr aus der Wildschönau 
und Dr. Rudolf Ostermann aus Wörgl aus
gezeichnet. In ihren Ansprachen gratulier
ten die Ehrengäste den Geehrten zur Aus
zeichnung und betonten die Bedeutung von 
Rundschau-Informativ im Bezirk, indem 
man einhellig feststellte, daß man die Zei
tung nicht mehr missen möchte.
Dieses erste Rundschau-Informativ-Mitar- 
beitertreffen sollte daneben einem ersten

Kennenlernen der großen „Berichterstatter- 
Familie” untereinander dienen und bot 
gleichzeitig ein interessantes Programm. 
Verleger Ernst Sengthaler referierte über 
WR-KI im 15. Jahrgang, Redakteur Her
bert Buzas sprach humorvoll von „Der 
Journalist auf der Jagd nach Neuigkeiten”, 
OSR Kirchmair beleuchtete das Chronikwe
sen im Bezirk Kufstein und Marina Wim- 
pissinger und Jakob Zott stellten die Orts
chroniken von Angath und Söll vor. 
Rundschau-Informativ gratuliert den drei 
ausgezeichneten Mitarbeitern nochmals 
recht herzlich und ist überzeugt, hier auch 
im Sinne aller Leser gehandelt zu haben.



Der „GöcT von Dreizehnlinden
Der Empfang von Landeshauptmann Eduard Waiinöfer mit ' 
noch 100 anderen Tirolern und Österreichern in Dreizehnlin- 
den zur Feier des 45jährigen Bestehens der Siedlung vom 

12. bis 15. Oktober 1978 ZZ^1 f ?<T
Nach einem Brief von Maria Moser/Thaier, 
gekürzt zusammengestellt von Hans Mayr. 
„Herzlich willkommen und Grüß Gott, liebe 
Gäst
zum 45jährigen Dreizehnlindner Fest!
Weit übers Meer seids umagf/ogn schaugn, 
ob die Dreizehnlindner wohl eppas taugn; 
die größte Freud für uns ist wohl: 
der Landeshauptmann is kemma von Tirol.
Dr. llg und Frau is a dabei, 
das tuat uns alle richtig freu '.
Das beste Wort, das wir für Waiinöfer finden:
Er ist der Göd von Dreizehnlinden
was hat er grad alles für uns gemacht,
die Musik steht da in der schönsten Tracht,
Spital, Molkerei, Kulturverein,
überall sind Spenden mm Göden drein,
die drei Jungbauern können lernen in Europa
ent,
überall hat der Landesvater gspendt.
Jetzt kann sich der Walli selbst überzeugn, 
Durch sei ’ Hilf werdn mir nimma stehn bleibn. 
Herr Landeshauptmann, wir hättn a Bitt, 
nehmts an guatn Eindruck von Dreizehnlinden 
mit,
es wird viel verbessert in Stall und Feld, 
daß wir mit hintbleibn der übrigen Welt.
Und wenn Enk <a mit all’s so gfallt, 
über vor 45 Jalhr ’ wa r hält dlTs m> Woild !
Wir wünschen Enk recht Glück und Segn 
und danken für alles, was uns habts gebn.
Der Siedlungsvater Thaier tat sich wohl freun, 
wenn er heut war noch in unseren Reihn.

Unsere Berichterstatter in 'Maria Moser geb. Thaier 
(64, Lo.y-Moidei), die 1934 nach Dreizehnlinden 
ausgewandert ist.

Meine Lidhen daheim!
'Das große Fest zum 45 jährigen Bestand von 
Dreizehnlinden und der Empfang von Lan
deshauptmann Waiinöfer mit noch mehr 
als 1(00 »Personen aus Österreich list nun vor
über. Nach einer Idee von Franz Cologna 
aus Mopfgarten ist es zu dieser Fährt ge
kommen unter dem Motto „Landsleute be
suchen Landsleute”.
Das ‘Wetter hätte nicht schöner tun können. 
Alle, die das Fest vorbereiten mußten, kön
nen jetzt tasten. Erwin Felder und seine 
iFrau Frieda haben etliche Monate an bis zu 
achtzig Kindern Volkstänze eingelernt, das 
\war wohl eine mühselige Arbeit. Alle Kin
der hatten Tiroler Trachten an und sie hat
ten bei jedem Auftritt einen großen Beifall. 
Erwin Felder (hatte auch den Kulturverein 
über und so mußte er unsagbar viel leisten. 
Pfarrer Küng übernahm die Unterbringung 
der Gäste, es ist ja ein Omnibus voll nach 
dem anderen gekommen.
Am Donnerstagabend war dann die Begrü
ßung des Landeshauptmannes (Ök.sRat 
Waiinöfer mit Dr. :11g mit Frau und all den 
lieben Gästen, die aus Europa gekommen 
waren, auf die wir uns so freuten. Der Saal 
war gesteckt voll, die Musik spielte und An

sprachen wurden gehalten. Das Kind Marti
na Unterberger, eine Enkelin von Bach- 
Seppl aus Oberau, hat mit klarer Stimme 
das Begrüßungsgedicht auf gesagt, das ich 
gemacht habe, dann hat sie dem Landes
hauptmann das Dreizehnlindnerwappen 
überreicht, das der Konrad für ihn ge
schnitzt hat. Die Martina hatte einen gro
ßen Beifall und so stürmisch haben alle ge
klatscht, das sollt Ihr nur gehört haben. Ich 
war froh, daß alles so gut ging, denn mir 
war ein bißl bang mit meinen einfachen 
Worten, die hohen Herren und die vielen 
Leute. Nachher wurde die Altertumssamm
lung angeschaut, denn es wird ja vielleicht 
einmal ein Museum auf gern acht, wo die 
ehrwürdigen alten Sachen gut aufbewahrt 
werden können.
Am Freitag war dann Fahnenhissung, es 
wurden die brasilianische, die österreichi
sche und die Dreizehnlinder Hymne ge
spielt . Dann feierte der Bischof von Joaca- 
ba die Messe für die Pioniere. Hernach 
wurden Ansprachen gehalten und es wurde 
auch besonders Dr. Ilg und Pfarrer Küng 
für ihre Leistungen gedankt. Auch wurde 
der Kapellmeister Gabriel Hausberger herz
lich bedankt, welcher Musik und Gesang 
bis heute gepflegt hat und der auch schon 
zu den altera Pionieren gehört. Das Thaier - 
Denkmal haben sie dann mit Blumen ge
schmückt, die Musik spielte das Andreas- 
Mofer-Lied, Landeshauptmann Waiinöfer 
hielt eine sehr schöne Ansprache. Wir freu
ten uns ja alle sehr , daß wir diesen Gönner 
einmal persönlich begrüßen konnten. Die 
ersten Pioniere erhielten Medaillen verlie
hen. Dann ging es zur Totenehrung m den 
Friedhof. Der österreichische Botschafter 
und der Consul von Curitaha sind auch 
zum Fest gekommen. Jeden Abend war Bai 
mit Scbuhplattlertänzen. An den Nachmit
tagen führten die Kindergruppen ihre Tänze 
auf.
Am Samstag war Vidhausstellung, Besuch 
der Bildschnitzer und der 'Kolonisten, Pfer
derennen, Festzug, Platzkonzert und Tiro
ler Ball.
Am Sonntag war vormittags großer Um
zug, dann die feierliche Bischofsmesse. 
Schöne Festwagen wurden gezeigt. Eine 
brasilianische Musik war auch da. Gott- 
fried hatte einen Wagen mit Schnitzereien, 
die Schüler waren richtig stramm und sie 
(halben vidi zum Fest bdigetragen. Sehr 
schön waren auch die Reiter. Alles wurde 
gefilmt. Auf dem Ausstellungsplatz hatten 
die Bildhauer Konrad, Rudi, die Thäler- 
Familie und Peter Schneider Stände . Es gab 
viele Stände mit Handarbeiten und vidi 
gab’s zum Schauen. Immer wieder (hat man 
Leute von drüben (Europa) getroffen und 
konnte sich mit ihnen unterhalten.”
(Zum Schluß dürfen wir uns wohl noch alle 
herzlich bei der „Loy-Moidei” (für (den so 
aufschlußreichen Brief bedanken und ihr 
nettes Begrüßungsgedicht beloben. Wie in 
einem Film können so die ganzen Ereignisse 
an uns vorüberziehen.:)

Fine Reportage über Tiroler und Vorarlberger, 
(die vor genau 45 Jahren :nach Brasilien ausge
wandert sind, wird:am (kommenden Sonntag, 26* 
■November, um 19 Uhr in FS (1 ausgetrahlt.
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Erste Hilfe-Kurs formte 

Lebensretter
(NMBK) Mitten im Sommer wurde von 
der Erwachsenenschule Wildschönau 
unter der Leitung von Klaus Nieder- 
mühlbichler in Zusammenarbeit mit der 
Rotkreuzstelle Kufstein mit Peter Ma- 
der und Liftchef Ing. Herbert Stadler 
ein Erste Hilfe-Kurs veranstaltet, an 
dem auch die meisten Mitarbeiter des 
Schatzbergliftes teilnahmen. Wie not
wendig dieser Kurs war und wie auf
merksam die Beteiligten waren, zeigte 
sich kürzlich bei der Bergung von Peter 
Perwein, der mit seinem Jeep-Diesel 
schwer verunglückte. Balthasar Hörbi
ger, Michael Breitenlechner und Tho
mas Gwiggner bargen den Schwerver
letzten so fachgerecht, daß sie ihm mit 
größter Wahrscheinlichkeit sein Leben 
retteten. Sie legten ihn auf eine Schlep
perbordwand und auf dieser blieb der 
verletzte Peter Perwein bis zum Opera
tionstisch in der Innsbrucker Klinik. 
Das Kuriosum an der Sache ist aber, 
daß die Bordwand noch immer irgend
wo in Innsbruck liegt. Kann sein, daß 
sie die Herren als Schalwand für die 
neue Kopfchirurgie verwenden.
Dem Peter wünschen wir gute Besse
rung, den drei so überlegt handelnden 
Männern gratulieren wir und allen raten 
wir, den Spruch „Man kann nie ausler
nen!” ernst zu nehmen.

Beispielgebend:
Kameradschaft

Niederau
(HM) Der 118 Mitglieder zählende Krieger
kameradschaftsbund, der schon durch eine 
Anzahl bundesheergedienter junger Män
ner verstärkt ist, gab kürzlich Rechenschaft 
über das abgelaufene Jahr.
Die gut eingekleidete und diszipliniert auf
tretende Kameradschaft führt Sebastian 
Gwiggner. Als Ehrengäste waren Bürger
meister Walter Lanner und die Obmänner 
der örtlichen Vereine sowie die Fahnenpatin 
Flora Döblinger erschienen. Bezirksob
mann Vizeleutnant Gager würdigte noch 
einmal den so guten Verlauf des heurigen 
Bezirksfestes mit Fahnenweihe, zu welchem 
46 Abordnungen aus Salzburg, Steiermark, 
Südtirol und Deutschland gekommen wa
ren. Bürgermeister Lanner hob lobend die 
Tatsache hervor, daß der Kameradschafts
bund sehr viele junge Mitglieder in seinen 
Reihen hat und beispielgebend in der Zu
sammenarbeit zwischen jungen und älteren 
Kameraden ist. £ g yf/f. 4*} ^

Standesfall
Geheiratet haben: der Lagerarbeiter Raimund 
Stadler, Oberau, Erharthäusl und die Verkäufe
rin Ingrid Fuhrmann aus Berlin.

Altersjubilar
Herr Johann Riedmann, Oberau-Moosen, wird 
am 25. November 75 Jahre alt. Herzliche Glück
wünsche!

Kath. Jugend Oberau
Samstag, 25. November, 20.15 Uhr Party. 
Mittwoch, 29. November, 20 Uhr Bastelabend — 
Weihnachtskarten selbst gemacht.
Ort: Jugendräume im Pfarrhof Oberau.
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70 Jahre Kaiserlinde in Oberau
(HM) Erst sieben Jahre war die Feuerwehr 
Oberau alt, als man sich unter dem jungen 
Kommandanten Tischlermeister Peter Kling- 
ler entschloß, zum 60jährigen Regierungs
jubiläum von Kaiser Franz Josef eine Ge
denklinde zu pflanzen. Die damalige Ein
tragung im Dienstbuch der Feuerwehr lau
tet:
„24. Mai 1908: Ist die Feuerwehr von 1/2 2 
bis 3 Uhr in Parade ausgerückt zum Einset
zen der Kaiserjubiläumslinde und wurde 
danach noch eine Feuerwehrprobe abgehal
ten. ”
Unter Kommandant Hans Mayr haben am 
22. Mai 1954 der damals beteiligte Zimmer
meister Heinrich Klingler und der Briefträ
ger Josef Sandbichler für die Nachfahren 
schriftlich bestätigt, daß der Baum Feuer
wehreigentum ist, wenn er auch auf Ge
meindegrund steht. Unter dem jetzt mächti
gen Baum stand früher das große „Buß
kreuz” zum Andenken an eine Volksmis
sion. 1977 wurde, wie schon berichtet, das 
stattliche „Dreizehnlindenkreuz” und schö
ne Rastbänke und eine Gartenanlage davor 
errichtet.
Nach „Menschenjahren” betrachtet, wäre 
der Baum schon gut im Pensionsalter; nach 
„Baumjahren” gesehen, steht die duft- und 
teekräuterspendende Linde noch im besten

Standesfälle

Die Kaiserlinde in Oberau

Jungfrauenalter, wenn sie auch über dem 
Wurzelhals schon den respektablen Um
fang von 3,60 m (!) und einen Durchmesser 
von ca. 1,40 m hat. Hernach vergabelt sich 
der Stamm bald und jede „Zwiesel” hat 
auch schon wieder einen Durchmesser von 
ca. 70 cm.

Geboren wurden: ein Johann Georg dem Forst
arbeiter Johann Seisl und der Arbeitslehrerin Er
na geb. Riedmann, Oberau, Zauberwinkl; ein 
Andreas dem Bauern Jakob Astner und der Ma
ria geb. Atzl, Niederau-Grafenweg, Schermer; 
ein Stefan dem Forstarbeiter Josef Lanner und 
der Brigitte geb. Gwiggner, Niederau-Grafen
weg, Neuhäusl.
Geheiratet haben: der Konditor Johann Huber, 
Oberau, Moorhof und die Kellnerin Martha Mo
ser, Alpbach, Egghäusl; der Sägeschneider i.R. 
Georg Bichler, Schwoich, Egerbach 14 und die 
Hausfrau Katharina Hechenblaickner geb. 
Weißbacher, Oberau, Liegl.

Wildschönauer Rentner- 
Nachmittag

Die Gemeinde Wildschönau veranstaltet 
auch heuer wieder einen vorweihnachtli
chen Nachmittag für Pensionisten, Rentner 
und Kriegsopfer, der für den 3. Advent
sonntag, 17. Dezember 1978, im Andreas
saal beim Dorferwjrt in Oberau festgelegt 
worden ist. Einladungen werden zugesandt.

Kath. Jugend Oberau
Samstag, 2. Dezember, 20.15 Uhr Film
abend im Physiksaal der Hauptschule. 
Mittwoch, 6. Dezember, 20 Uhr Nikolaus
feier in den Jugendräumen im Pfarrhof 
Oberau.

Weihnachtsbasar der 
kath. Frauenschaft

Am 2. Adventsonntag, den 10. Dezember, 
veranstalten die Frauen von Oberau erst
mals einen Weihnachtsbasar, bei dem 
selbstgebastelte, -genähte, -gestickte, - 
gehäkelte und selbstgebackene Weihnachts
geschenke angeboten werden.
Zum Besuch werden alle eingeladen. Über 
Ort und genaue Zeit wird noch berichtet.

Schatzberglift und 
Bergrettung Auffach 
erproben Ernstfall

(NMBK) Am Sonntag, 19. November, wur
de am Schatzberglift das neue Bergungsge
rät vorgeführt.
Einmal mehr zeigte sich die gute Zusam
menarbeit zwischen Ing. Stadler vom 
Schatzberglift und der Bergrettung Auf
fach. Und ebenso bewundernswert war die 
Anwesenheit der in Auffach tätigen Schi
lehrer der Schischule, galt es doch, für ei
nen Notfall gemeinsam gerüstet zu sein upd 
miteinander das Beste für den Gast zu tun 
Während die durch einen totalen Liftausfall 
sich in luftiger Höhe befindlichen „Touri
sten” die letzten Novembersonnenstrahlen 
genossen, bemühte man sich, die über 9 m 
hohen Bergungsgeräte an die Liftseile her
anzubringen. Nach anfänglichen Schwierig
keiten hatte man bald erkannt, daß ein aus
gleichendes Dreieck mit den Bergeseilen we
sentlich zur raschen Einsatzfähigkeit des 
Bergungsgerätes beitragen müßte. (Am 
schwierigsten war es denn auch, an sehr ho
hen Stellen ein Bergungsopfer aus dem Lift
sessel zu hieven.)
Daß sich auch die Gemeinde für dieses Ge
rät interessieren könnte, eines kostet über S 
18.000,—, zeigte wohl auch die Teilnahme 
der Gemeinderäte Hans Silberberger von 
Auffach und Josef Schäffer aus Mühltal. 
Nun, da dieses äußerst rasch einsetzbare 
Gerät helfen kann, im Notfall den Schatz
berglift in kürzester Zeit zu räumen, darf 
man nur hoffen, daß es nicht eingesetzt 
werden muß. Aber für alle Fälle: Auffach 
ist gerüstet!

Gerechter Ausgleich
Das Abspotten wird einem zurückgegeben.

Hans Mayr



Geboren wurden: ein Erwin dem Maschinen
schlosser Erwin Klingler von Neumühl, Oberau 
und der Renate geh. Kirch, Buch; ein Manfred 
der Haustochter Marianna Perwein, Oberau, 
Stalin.

Weihnachtsbasar der 
Frauenschaft Oberau

Wie bereits berichtet, veranstaltet die kath. 
Frauenschaft von Oberau heuer erstmals ei
nen Weihnachtsbasar am Sonntag, 10. De
zember, in der Zeit von 9.30 bis 17 Uhr in 
der Eingangshalle der Hauptschule, bei wel
chen von Frauen selbst hergestellte und ge
bastelte Gegenstände verkauft werden. Aus 
dem Erlös dieser caritativen Einrichtung 
wird ein Hilfsfond zur Linderung immer 
wieder auftretender Notfälle in der Pfarre 
eingerichtet werden.
Es werden alle zum Schauen und Kaufen 
herzlichst eingeladen. Kaffee und Kuchen 
werden angeboten.

Generalversammlung 
des Schiclubs

Am Donnerstag, 7. Dezember, findet um 20 Uhr 
im Gasthof Dorferwirt in Oberau, die 5. Jahres- ! 
hauptversammlung des SCW statt. Der SCW 
ruft alle Mitglieder auf, in freundschaftlicher 
Verbundenheit mit dem Club an der Jahres
hauptversammlung 1978 teilzunehmen. 
Tagesordnung: Begrüßung durch den Präsiden
ten, Bericht des Sportwartes, Bericht des Kas- j 
siers, Bericht der Tra'^r, Bericht der Rech- j

nungsprüfer, Entlastung des Kassiers, Entla- 
stung.des Vorstandes, Beschlußfassung über An
träge, Vorschau auf das Vereinsjahr 1978/79 
(Termine).

Pfarrgemeinde Oberau
Besinnungs-Nachmittage für die Frauen am 8.
Dezember von 15 bis 18 Uhr mit Dekan Alois 
Dialer aus St. Johann.
Vortrag im Physiksaal der Hauptschule, an
schließend Beichtgelegenheit in der Kirche und 
gemeinsame Meßfeier. Alle Frauen der Pfarre 
Oberau werden zu diesem Besinnungstag ganz 
herzlich eingeladen.
Besinnungs-Nachmittag der Jugend am Sonntag,
10. Dezember, um 14 Uhr im Jugendheim mit 
Koop. Gidi Außerhofer aus Kufstein. Alle Ju
gendlichen ab 15 Jahren sind zu diesem Besin
nungstag ganz herzlich eingeladen.
Hausiehren zum Thema „Gott ruft — auch heu
te”:
11. Dezember, 19.30 Uhr, beim Kellerwirt für 
Kirchen und Endfelden; 12. Dezember, 19.30 
Uhr, beim Färberwirt für Mühltal; 13. Dezem
ber, 20 Uhr, beim Dorferwirt für Dorf, Aberg 
und Egg; 14. Dezember, 19.30 Uhr bei Anderla 
für Haus.
Zur zahlreichen Teilnahme an den Hauslehren 
wird die Pfarrgemeinde herzlich eingeladen.
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Als die „Erhardhäusl-Geadei” 
für sich Ruten holen mußte

Lebenslanger Nachgeschmack einer überstrengen Erziehung
Ein Besuch bei der 83jährigen 
„Erhardhäusl-Geadei” (Gertraud Stadler, 
geborene Thaler) ist für jeden Gast ein 
„Profit”. Man tritt da aus der gegenwärti
gen lauten Welt des motorisierten Betriebes 
in eine wohltuende Stille, die einen zurück
versetzt in eine Zeit, in der noch alles geruh
samer, zeitlassender und beschaulicher war. 
„Geadei” demonstriert diese Zeit überzeu
gend, ohne daß man das Gefühl einer ge
stellten Zurschaustellung hat.
Es ist, als ob hier alles „Zubehör” für diese 
alte Zeit zusammengetragen wäre, die sich 
der Maler und Zeichner Spitzweg für seine 
beschaulichen Bilder ausgesucht hatte: Etli
che matte Wintersonnenstreifen liegen auf

„Geadei”

vieltausendmal geübte Fäden, vom Ofen 
strahlt gemütliche Wärme her und die Zi
ther liegt auf dem Tisch. „Angelassen” 
wird diese wohltuende Stunde aber erst, als 
die Kanarien des Sohnes Raimund, ange
regt durch das Schnurren des Spinnrades, 
anfangen zu singen, zu zwitschern und me- 
lodieren. Die jungen Katzen schauen den 
hin-und her-hüpfenden Vögeln unverwandt 
zu. Jetzt ist die Weihnachtsstubenstimmung 
da, die Geadei ausstrahlt und die einem die 
Bereitschaft zum Anhören der bescheide
nen Lebensgeschichten eröffnet und den 
Hahn der lustigen, nachdenklichen und 
üblen Erinnerungen aufdreht.
Es sind aber auch bittere und heute unfaß
bare Erzählungen dabei, die uns die „gute 
alte Zeit” und ihre strahlenden Erinnerun
gen ziemlich abblenden. Wie ein kalter 
Wind wehen sie in die gemütliche Stube. 
Und doch hat Geadei diese harten Kind
heitserinnerungen immer wieder „obenauf 
liegen”, als sie als Dirndl mit drei Jahren 
wegen Armut von der Mutter wegmußte 
und ihrer „Taufgod” zum Erziehen anver
traut wurde. Freilich war die „God” gottes- 
fürchtig und ehrsam und bemüht, aus dem 
Kind eine ebensolche Persönlichkeit zu for

men und meinte es mit dieser Absicht be
stens. Aber sie war eine unverheiratete 
Frau, die selber kein Kind hatte und ihr 
Amt mit einer unvorstellbaren Strenge, oh
ne den Schmelz der Mutterliebe ausübte. So 
war die Rute ein oftgebrauchter und unum
gänglich notwendiger Erziehungsbehelf, 
der ständig parat war und bei der kleinsten 
unbewußten Verfehlung immer in Aktion 
trat. Wenn etwa Geadei zu spät heimkam, 
eine „Post” falsch ausrichtete, aus Furcht 
eine halbunbewußte Unwahrheit sagte oder 
sonst „etwas falsch derwischte.” Für solche 
Verfehlungen gab es schon eine grausame 
Züchtigung mit der Rute auf den bloßen 
Hintern, daß sie ständig brennende Strie
men und Wülste hatte und oft lange Zeit 
nicht sitzen konnte. Die God war ja der fe
sten Ansicht, daß „Schmeißen” ein fester, 
dazugehöriger Bestandteil einer richtigen 
Erziehung wäre und hat diese Methode da
her mit bestem Gewissen und in der Mei
nung, das Beste für das Kind zu tun, ausge
übt. Der Geadei fährt heute noch ein kalter 
Schauer über den Rücken, wenn sie daran 
denkt . . .

Die God hatte eine fast teuflische Methode, 
die Rutenstrafe richtig ins Bewußtsein des 
Kindes gehen zu lassen: Das Dirndl mußte 
selber an den Waldrand hinausgehen, wo 
junge Birken wuchsen und hier die Reiser 
schneiden zum Binden einer Zuchtrute. 
Diese Birken waren vom ständigen Ruten
abschneiden schon ganz zugestutzt, trieben 
aber immer wieder neue Ruten. Geadei war 
verständlicherweise bemüht, möglichst klei
ne Zweige für die eigene Züchtigung mit 
nach Hause zu nehmen, öfters mußte sie 
dann aber noch einmal gehen, um größere, 
„ziehendere” Zweige zu holen, die sie dann 
schon mit der Angst aufdas „Damitschmei

ßen”, der God übergab.
Manchmal hatte die God noch eine beson
dere zusätzliche Strafe parat, wenn wieder 
einmal eine Züchtigung fällig war: „Über
morgen schmeiß ich dich dafür!” Die Folge 
war, daß das Kind oft die ganze Nacht nicht 
richtig schlafen konnte und wirr träumte, 
sie sei schon „geschmissen”, aber in Wirk
lichkeit stand ihr diese Qual noch bevor. 
Die God ist schon längst tot und wir wollen 
sie als besonderes Zeichen ihrer Zeit be
trachten und wieder zurückblenden zu der 
alten Geadei im Erhardhäusl, die sicher 
auch ohne diesen Rutenverschleiß eine so 
goldrichtige „Gsöllin” geworden wäre, wie 
wir sie heute vor uns haben. Hans Mayr
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Wildschönau
Der Bevölkerung von Wildschönau in Nie
derau, Oberau, Mühltal, Auffach und 
Thierbach, allen auswärtigen Wildschönau- 
ern in aller Welt, besonders auch den Drei- 
zehnlindnern entbiete ich zum Weihnachts
fest und zum Neujahr 
die besten Wünsche.

Walter Lanner, Bürgermeister

Standesfälle
Geboren wurden: eine Bettina der Haustochter 
Veronika Fuchs, Oberau, Hinterhausberg; eine 
Brigitte dem Bauern Alois Holzer und der Mar- 
gareth geb. Steinlechner, Auffach, Kober; ein 
Sohn dem Installateur Anton Luchner und der 
Theresia geb. Spitzer, Niederau, Rainerhäusl. 
Gestorben ist: die Hausfrau und Rentnerin Ka
tharina Klingler geb. Kostenzer, „Kathl z’ Hohl
ried” in Auffach, Haus Wendelstein, 76 Jahre 
alt.

Krippenausstellung in der 
Wildschönauer Hauptschule -

Werner Kühlechner kommt in den „Gemeinde-Bauausschuß”
Zum 4. Male schon war Hauptschullehrer 
Kühlechner der stille und bescheidene Star 
der erhebenden Krippenausstellung. Heuer 
baute er mit seinen Buben 25 Krippen und 
ist vom Unterinntaler Stil zum Oberinn
taler- und Südtiroler Bauernhausstil ge
wechselt. Eigentlich ist ja der gebürtige An- 
gather ein Krippenschüler des dortigen 
Schuldirektors Wöss. Die stimmungsvollen 
Leistungen dieses Lehrers und seiner Schü
ler verschaffen der Bevölkerung immer wie
der ein tiefes Wcihnachtserlebnis. Daher 
bemerkte auch Bürgermeister Walter Lan
ner launig, daß Kühlechner, weil er so viel 
mit „Häuslbauen” zu tun hat, direkt in den 
Gemeindebauausschuß berufen werden sol
le. Der Wert solcher Aktivitäten sei in Wor
ten nur schwer auszudrücken. Bez.-Schulin
spektor Böck und Hauptschuldirektor Fa- 
dum bekannten in ihren Ansprachen, daß 
ihrer beider Wunschtraum, aus der Haupt
schule immer mehr ein kulturelles Zentrum 
des Tales zu machen, in Erfüllung gegangen 
sei.
Neben den Pfarrherren von Niederau und 
Oberau waren die Lehrer, die Kinder und 
eine ganze Reihe von Gästen zur Eröffnung 
gekommen. Was so den Buben alles für 
Spezialitäten zum Einbauen einfallen, muß 
man nur staunen, wie etwa der „Plumps

fachlehrer Weißbacher mit seinen „Engeln”

abort”, abgeschaut im Höfemuseum, 
Hausbänke mit Kopfpolster und die Kuh
ketten, die aus einem offenen Stall glänz
ten, Balkonblumen und die verschiedensten 
Geräte des bäuerlichen Lebens konnte man 
stillvergnügt besichtigen.
Fachlehrer Joachim Weißbacher stimmte 
mit seinen Bläsern und dem Hauptschul
chor sehr schön auf die Veranstaltung ein. 
Dem Bürgermeister und Rudolf Jahn aus 
Wörgl wurden je eine Krippe als Dank 
überreicht. Herr Jahn hatte als leitender 
Angestellter der Firma Egger ja großzügig 
Weichholzplatten für den Krippenbau 
spendiert.
Die Bevölkerung freut sich über diese schö
nen und lobenswerten Leistungen der Schü
ler — stehen ja doch schon in so vielen 
Häusern „Hauptschulkrippen” — und

Hauptschullehrer Kühlechner bei einer letzten „In
spektion”

auch darüber, daß die Schule über ihren ei
gentlichen Schulzweck hinauswächst und 
den Talbewohnern durch solche Veranstal
tungen Freude schenkt. Hans Mayr

Weihnachtsgruß der 
Bergrettung Auffach

Zum Jahresausklang veranstaltet die Berg- ! 
rettung gemeinsam mit den Schilehrern in 
der Silvesternacht einen Fackellauf vom 
Kapferbühel. Allen Spendern, die uns im 
abgelaufenen Jahr verständnisvoll unter
stützt haben, wollen wir damit danken und 
darauf hinweisen, daß der Bergrettungsball 
am 10. Februar 1979 wieder stattfindet.
Wir wünschen allen Gönnern und Bergka
meraden ein kräftiges Schi-Heil und unfall
freie Bergerlebnisse 1979.
Die Kameraden der Bergrettung Auffach 
mit ihrem Obmann Peter Hörbiger.

Pfarrgemeinde Oberau
Gottesdienste zu Weihnachten

Sonntag, 24. Dezember: 4. Adventsonntag — 
Heiliger Abend: 7.15 Uhr Roratemesse, 9 Uhr 
Pfarrgottcsdienst, 15 Uhr Kindermette für klei- j 
nere Kinder und ältere Leute, die in der Heiligen 
Nacht nicht kommen können. Die Kindermette 
wird von den Kindern mit Liedern und Fürbitten 
gestaltet. 24 Uhr feierliche Christmette, Lat. 
Amt — Kirchenchor.
Montag, 25. Dezember: Fest der Geburt des 
Herrn: 7.I5 Hl. Messe, 9 Uhr Festgottesdienst, 
Lat. Amt — Kirchenchor, 19.30 Uhr Abcndmcs- ' 
se mit rhythmischen Liedern gestaltet.
Dienstag, 26. Dezember: Fest des Hl. Stefanus, 
Märtyrer: 7.15 Uhr Hl. Messe, 9 Uhr Singmesse,
19.30 Abendmesse.
Beichtgelegenheit bei einem auswärtigen Prie
ster: Sonntag, 24. Dezember 7 bis 8 Uhr und 15 
bis 18 Uhr, 23 bis 24 Uhr. Während der Christ
mette keine Beichtgelegenheit.
Montag, 25. Dezember, 7 bis 10 Uhr.

Ein neues 
„Adventgefühl”

Mit dieser neuen Wortschöpfung drückte 
eine Teilnehmerin ihre Zufriedenheit, ja Be
geisterung über den l. Weihnachtsbasar der 
katholischen Frauen von Oberau aus.
Man sah praktisch nur mitarbeitswillige 
und frohgestimmte Gesichter. Die von den 
Frauen selbst hergestellten und in der Ein
gangshalle der Hauptschule ausgestellten 
Sachen wurden fast restlos verkauft und für 
den neugegründeten „Hilfsfond für beson
dere Notfälle in der Pfarre” wurde mit dem 
Erträgnis ein sehr schöner Grundstock ge
legt.

Jahreshauptversamm
lung des OKB-Oberau

Wie in Niederau konnte nun die Kamerad
schaft Oberau am 3. Dezember 1978 eine 
echte Zusammenarbeit aller in der Gemein
de unter Beweis stellen. In Anwesenheit der 
Vertreter der örtlichen Vereine, der Musik
kapelle, des Pfarrers, von Bürgermeister 
Lanner, des Altbürgermeisters Ökonomie
rat Schoner und des Schützenhauptmannes 
Dr. Bachmann konnten Obmann Schoner 
und die Funktionäre der Kameradschaft die 
Arbeitsberichte vorlegen. Bezirksobmann 
Gager referierte über die kommenden Auf- < 
gaben und insbesondere über das Land
wehrkonzept, worauf sich eine rege Debatte 
bezüglich Wehrdienst und Zivildienst aus 
der Sicht des ÖKB entwickelte.
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„Jumbo” holte „Lettenmarterl” aus dem 
Straßengraben!

Durch Straßenverbreiterung und -erhöhung 
stand das „Lettenmarterl” schließlich im 
Straßengraben und damit im Bereich der 
Schneeräumung und der Kotspritzer.
Nach der heute noch sprichwörtlichen 
Hochwasserkatastrophe vom 10. Juli 1893 
wurde das Marterl, wie Hofer-Hansei er
zählte, von Johann, David und Klaus Solle- 
rer als Dank für die Abwendung von Hoch
wassergefahr errichtet. Die Ache hatte sich 
dort ja bis zum jetzigen Marterl herüber 
„gefressen”. Von hier ab wendete sie sich 
wieder dem alten Achenbett zu und die Ge
fahr für die Tegelangerhäuser war gebannt. 
Eine Statue des hl. Johannes von Nepo
muk, die von der Kirche Thierbach stamm
te, wurde darin aufgestellt. Jetzt ist die Sta
tue in der neuen „Neubaukapelle”.

Der „Neumühl-Jumbo” hebt den Bildstock aus 
dem Straßengraben.

Nun hat der Grundbesitzer Johann Fill vom 
Erbhof Obing zu Bernau verständnisvoll 
seine Zustimmung gegeben, daß der Bild
stock auf seinem Grund ein Stück an den 
Hang zurückversetzt wird und daß zwei 
Bäume gesetzt werden dürfen. Nach Initia
tive von Hans Mayr und Bewilligung durch 
den Gemeinderat haben nun die Gemeinde-

Standesfall
Geboren wurde: eine Stefanie der Kellnerin Er
nestine Mitterbauer, Oberau, Cafe Sandbichler.

Wildschönauer Kinder- 
und Schülercup

Der Skiclub Wildschönau veranstaltet im 
heurigen Winter wieder eine Rennserie für 
Kinder, Schüler und Jugendliche, die aus 
sechs Rennen besteht. Von diesen sechs Ren
nen werden die vier besten Ergebnisse für die 

I Gesamt Wertung herangezogen.
Das 1. Rennen findet bereits am Samstag, 
den 16. Dezember in Auffach, Piste Schatz
berg, statt. Startzeit: 14 Uhr. 
Teilnahmeberechtigt: K I, K II, Sch I, Sch II, 
Jgd. I, männlich und weiblich (nur Skiclub
mitglieder). Nennungsschluß ist Freitag, 15. 
Dezember, 12 Uhr in den Verkehrsbüros in 
Niederau, Oberau, Auffach. Die Cupsieger 
werden nach einem Punktesystem ermittelt, 
Ehrung nach dem letzten Rennen. Der Un
kostenbeitrag für alle sechs Rennen beträgt 
einmalig S 80,—.

arbeiter unter Johann Zellner mit Hilfe des 
Hubstaplers des Sägewerks Neumühle den 
Bildstock untergraben, mittels Stahlseilen 
samt dem Fundament hochgehoben und 
weiter zurückversetzt. Der Verkehrsver
band spendete zwei schöne Birken, die links 
und rechts hinter dem Bildstock stehen und 
gut angewachsen sind.
Die Pflege des Bildstockes werden weiterhin 
die Familie David Thaler und die Nachbarn 
übernehmen. -se-

Filmkritik

Dreizehnlindenfilm
Der ORF hat Harald Hornik zum Fil
men mit Landeshauptmann Wallnöfer 
nach Dreizehnlinden/Brasilien ge
schickt und im Österreichbild am Sonn
tag wurden 25 kostbare Minuten zur 
Sendung dafür verbraucht. Anstelle ei
nes „Horn-ik” wäre wohl besser gewe
sen, einen „Herz-nik” damit zu betrau
en, denn das Herz zur Schilderung der 
Verhältnisse der 1933 ausgewanderten 
Tiroler hat wohl sehr gefehlt. Oft war es 
anscheinend nur ein bewußtes Suchen 
nach einer negativen Darstellung, ohne 
die Befragung maßgeblicher Ein
wanderer. Befragt wurden meistens nur 
Mitfahrende, die alles nach ihren hei
matlichen Asphalt-Maßstäben beurteil
ten und dabei, vergaßen, daß die Siedler 
erst 45 Jahre, sehr weit ab von jeder Zi
vilisation, Zeit hatten, den Ort aus dem 
Nichts aufzubauen, während man 
auch in unseren heimatlichen Dörfern 
die Jahre an den Fingern abzählen 
kann, seit wann die Wege staubfrei 
sind. Kein Wort wurde darüber verlo
ren, daß Dreizehnlinden schon lange 
der anerkannte kulturelle und wirt
schaftliche Mittelpunkt des ganzen gro
ßen Gebietes ist und daß berühmte 
Holzbildhauer dort hervorgegangen 
sind, die im Fernsehen agieren und Auf
träge für die Kathedralen des riesigen 
Landes haben, Schulen leiten und gro-

Adventsingen In 
Niederau

Der Volksliederchor Niederau veran
staltet auch heuer wieder ein Adventsin
gen, und zwar am Samstag, den 16. De
zember und am 23. Dezember um 19 
Uhr im Raika-Saal in Niederau. Zu die
sem vorweihnachtlichen Singen und 
Musizieren wird herzlich eingeladen 
und gebeten, auch die Gäste auf diese 
Veranstaltung aufmerksam zu machen. 
Freiwillige Spenden erbeten!

Kath. Jugend
Samstag, 16. Dezember, 20.15 Uhr: Adventme
ditation in den Jugendräumen des Pfarrhofes.

— enttäuschend
ßes Ansehen genießen. Daß erfolgreiche 
Kaufleute, Viehzüchter und Farmer aus 
der Siedlung stammen und daß die Be
wohner und der Ort rundum geachtet 
und geschätzt sind.
Doch das hat der Herr Hornik anschei
nend nicht „derfragt”.
Man kann ja die Verhältnisse in einer so 
jungen Siedlung doch nicht mit denen in 
Tirol vergleichen und weise urteilen, 
daß wenig Kultur und wenig Asphalt 
usw. ist. Es wäre Herrn Hornik besser 
angestanden — so er ein Österreicher ist
— nicht wie ein Revisor in die Siedlung 
einzufallen und harte, wehtuende Urtei
le zu fällen. Wir alle sind der Ansicht 
daß unsere Auswanderer es wohl ver
dient hätten, daß man ihnen ein bißl Be
wunderung für die große Aufbauarbeit 
im Urwald gezollt hätte, denn, wer 
weiß, ob es dieser sich weiß was fühlen
de Filmemacher im Urwald so weit wie 
unsere Dreizehnlindner gebracht hätte. 
Gottlob haben wir den netten Brief der 
Frau Maria Moser, der in der vorletzten 
Rundschau abgedruckt wurde, der hat 
uns ohne viel Naseweisheiten wiederge
geben, wie es den Siedlern beim ehren
den Besuch des Landeshauptmanns 
wirklich zu Mute und ums Herz 
war.
Dieser Film hat uns eigentlich nur den 
Geschmack verdorben. Hans Mayr



Einfach umgestimmt!
Aus allgemeinem Nähkurs wurde Trachtennähkurs

(sl) Eigentlich sollte der Nähkurs der Bezirks
landwirtschaftskammer in Auffach, um den sich 
Ortsbäuerin Anna Weißbacher beworben hatte, 
ein allgemeiner Nähkurs werden. Als jedoch 
Kursleiterin Hilde Lettenbichler mit ihrer erst 
kürzlich in Kirchbichl genähten Unterinntaler 
Tracht aufkreuzte, entschlossen sich gleich 12 
Teilnehmerinnen, auch dieses prächtige Klei
dungsstück, allerdings nach Wildschönauer Mu
ster, in Angriff zu nehmen. In langen Abenden 
und Nachmittagen nahmen die Trachten Gestalt 
an und passen heute alle vorzüglich. Für die 
Qualität und den Einsatz der Kursleiterin Hil
de spricht vor allem, daß auch eine totale Nähan
fängerin ihre Tracht zu einem glücklichen (vor 
allem passenden) Ende nähte! Aber auch die 
restlichen drei Kursteilnehmerinnen, die haupt
sächlich Kindersachen nähten, kamen nicht zu 
kurz.
Beim Abschlußkränzchen am Sonntag, 3. De
zember, das mustergültig organisiert war, be
suchte auch Bgm. Lanner die fleißigen Näherin
nen und versprach, sich dafür einzusetzen, daß 
die schöne Wildschönauer Tracht wieder mehr 
getragen wird. Der Dank der Näherinnen galt 
nicht nur der Gemeinde und prov. Schulleiterin

Dora Hörbiger für das Überlassen der Räume in 
der Volksschule Auffach, sondern auch der rüh
rigen Kursleiterin Hilde Lettenbichler, die in 
Heimarbeit viele Erleichterungen für die eifrigen 
Kursteilnehmer geschaffen hatte.

Nähkurs
Auf dem Foto mit den Trachten 
müßt ihr alle eins beachten:
Eine holde Trachtenmaid 
fehlt, sie hatte keine Zeit.
Genau gesagt war sie ja krank, 
lag traurig auf der Ofenbank 
und dachte selig voller Glück 
an die schöne Zeit zurück, 
wo wir, 16 fleiß’ge Damen, 
im Schulhaus drobm zusammenkamen, 
Hose, Kleid, vor allem Trachten 
gemäß unseren Figuren machten.
Nun seht ihr hier die volle Pracht 
und dankbarst sei nun ihr gedacht, 
unserer Lettenbichler Hilde;
Die Trachtengilde.

Die Kursteilnehmerinnen in ihren schmucken Wildschönauer Trachten mit Bgm. Lanner. 5. von rechts ist 
Kursleiterin Hilde Lettenbichler.

Krippenausstellung
Die Schüler der Hauptschule Wildschönau laden 
herzlich ein zur Krippenausstellung in der Pau
senhalle, 1. Stock der HS Wildschönau, die am 
Samstag, 16. Dezember um 10 Uhr eröffnet 
wird.
Die Krippen können am Samstag, 16. Dezember, 
bis 19 Ühr und am Sonntag, 17. Dezember, von 
10 bis 19 Uhr besichtigt werden.

Jahrgangstreffen 
1917, 1918 und 1919

Die Angehörigen der Geburtsjahrgänge 
1917, 1918 und 1919 der ganzen Wildschön
au, also alles „Sechziger”, veranstalten am 
Samstag, 16. Dezember, beim Dorferwirt ein 
Jahrgangstreffen. Beginn um 19 Uhr. Es 
werden alle zum Kommen eingeladen.

Sahel, den Hunger 
besiegen

Das kath. Bildungswerk Oberau ladet ein zum 
Lichtbildervortrag „Sahel, den Hunger besie
gen”. Caritas-Direktor Dr. Sepp Fill berichtet 
über seine Eindrücke und Erlebnisse während 
der Dürreperiode in der Sahelzone am Rande der 
Sahara.
Ort: Hauptschule Wildschönau, Physiksaal; 
Zeit: Sonntag, 17. Dezember, 20.15 Uhr. Ein
tritt: freiwillige Spenden!

Weihnachtsfeier
Die Hauptschule Wildschönau lädt herzlich ein 
zur Weihnachtsfeier in der Mehrzweckhalle der 
HS Wildschönau. Zeit: Mittwoch, 20. Dezem
ber, 20 Uhr.
Es singen und spielen der Chor, die Spielgruppen 
und die Theatergruppe der HS Wildschönau.

Unkompliziert
Die reinen Freuden erlebt man mit einfachen 
Menschen. Hans Mayr
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Eigennutz
Vielen Leuten ist die Kirche nur recht, wenn 
sie selber ein Fest zu feiern haben.

Hans Mayr

Nachahmenswert
Einen Spatzen freut jeder Tag.

Hans Mayr
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Wildschönauer Sturmiöder
beim Schützenfest in Willich,nördlich von Düsseldorf 

vom 8. bis 11_._Juli 1978

Sitzende: Thaler Georg, Loy - Erharter Rudi, Bach - Seisl
Konrad, Bemberg - Hofer Hubert (Hornbub),Buchberg - 
Riedmann Josef, Talhof - Schoner Stefan, (■Lafelbub), 
Feichtenberg - Wilhelm Josef, Lenzhäusl.

Stehende: Schoner Sebastian,Peichtenberg - Gföller ^ernhard, 
Birnbach - Haas Sebastian,Schneider-Endfelden - 
Hörbiger &nna, Loja - Klingler Simon, Traudbach - 
Erharter Christine, Tirolerhof - Schoner Georg, Stuck- 
Schoner Marianna, Peichtenberg - Haas Johann,Waldhof -
Mayr Hans, Gemeindesekretär(Hauptmann) - Gwiggner

iiPriedl , Thalerausl - Gwiggner Gisela, Thalerhäusl - 
Haas Josef, Baumgarten( Fähnrich) - Breitenlechner 
Josef, Sonnenrose - Klingler Peter, Tischler - Seisl 
Ludwig, Gruberhäusl - Gföller Kajetan,Schneidermeister,

Anmerkung

Unsere vier tüchtigen Marketednerinnen haben 
bei diesem anstrengenden Schützenfest 

63 Liter Schnaps
verkauft.
Der Verein hatte abzüglich aller 
als 8.000 Schilling Reingewinn !

Kosten mehr



201



202



203

/>« / „ Alfs 'jcl<kM*t£t*

LjaUU ^lt~ ^w*
ryi e^iX e



204

^ j\^0^ s?fT



205

0ie , taUa-lt?*'



A lihcc o '/Au,tf /OttcM P >u /s pcc f~
A n d ro* ots Je/oomz^ 

Do p/-@AsoJ/ V l7 
de yz JaAre

(zoW



207



208

/r / '<2.cl/l&-f £. Pü/g / '/-e r CC~Z^C-

^9^-r



209

■II Wildschönau
w

Wildschönauer Advent
veranstaltungen

(HM) Es ist gar nicht so leicht in 
unserer vierdörferigen Gemeinde 
alles, was vor Weihnachten gebo
ten wird, kurz zu beschreiben. 
Über die Hauptschul-Krippen- 
ausstellung wurde bereits berich
tet.
Der beliebte Wildschönauer 
Rentnernachmittag, der heuer 
schon das 13. Mal nach einer 
Idee von Mariedl Mayr und An
sage von Bundesforstwirtschafts
rat Ing. Edi Metzler von der Ge
meinde veranstaltet wurde, war 
wieder ein voller Erfolg. Es wirk
ten wieder Gruppen aus allen 
Wildschönauer Dörfern unent
geltlich mit.
Der Weihnachtsbasar der Ober
auer Frauen, über den auch 
schon berichtet wurde, war ein 
sehr schöner Erfolg und es konn
te aus dem Ertrag ein schöner 
Grundstock für den neuen Fond 
„Notfälle in der Pfarre” gelegt 
werden.
Die Weihnachtsfeier der Tal- 
schaffshauptschule unter Dir. 
Ernst Fadum wurde nur von den 
schuleigenen Kräften gestaltet. 
Den musikalischen Teil über
nahm wieder Fachlehrer Joachim 
Weißbacher mit seinen Sängern 
und Musikanten. Frau Fachleh
rer Maria Schoner führte mit den 
Kindern der Theatergruppe das 
Stück „Kasperl beim lieben 
Gott” von Karl Heinz Waggerl 
auf. Die sehr viel zahlreicher als 
erwartet erschienenen Zuschauer 
konnten auch die Zeichen-, Mal- 
und Bastelarbeiten in den großen 
Gängen und im Saal bewundern, 
und so wurde die Veranstaltung 
nebenbei noch eine sehr beein
druckende Jahres-Leistungs- 
schau der Hauptschule.
Das Niederauer Adventsingen. 
Zu dieser beachtlichen Veranstal
tung füllte sich zweimal der Raif
feisensaal bis auf den letzten 
Platz. Die Idee ging vom Volks

liederchor Niederau aus. Beson
ders für ihre Leistungen hervor
gehoben werden sollen VSD 
Konrad Haas und Volksschulleh
rerin Mali Kruckenhauser/Kling- 
ler. Mit 50 (!) kleinen Beiträgen 
aller Niederauer Laienspieler, 
Sänger und Musikanten wurde es 
ein sehr genußreicher Abend, der 
das Brauchtum des Herbstes bis 
Weihnachten beinhaltete. 
Vielgelobt wurde auch das Weih
nachtstheater der Volksschule 
Oberau, welches sich sehr zu un
recht zu bescheiden im Hinter
grund hielt. Für die Durchfüh
rung zeichneten VSD Oberschul
rat Erwin Widner und Lehrerin 
Margreth Mair.
In Auffach versammelte Volks
schuldirektor Dorothea Krimba
cher mit Lehrer Klaus Nieder- 
mühlbichler die Schüler zu einer 
schönen gemeinsamen Weih
nachtsfeier.
In Thierbach stimmte Schulleiter 
Vitus Klingler mit Gesängen und 
Gedichten auf das kommende 
Weihnachtsfest ein.
Eine eigene Veranstaltung hatte 
die Dorfgemeinschaft Auffach. 
Sie hatte sich zum Ziel gesetzt, 
für Einheimische und Wintergä
ste die stimmungsvolle Atmo
sphäre eines Bergdorfes in einem 
vorweihnachtlichen Volksmusik- 
und Gesangsabend vorzustellen, 
was auch bestens gelungen ist. 
Die Familien Peter und Othmar 
Weißbacher konnten die vielen 
Besucher, die das Lokal nicht alle 
fassen konnte, ganz in ihren 
Bann ziehen. Ein Teil der Musik
kapelle zog als Anklöpfler von 
Haus zu Haus.

Gestorben sind: der Gast im Wild
schönauerhof Maximiliaan Enkoro- 
ma Coffie, Versicherungsangestellter 
aus Den Haag, Holland, 56 J.; der 
hintergebene Bauer Johann Ried
mann, Oberau, Moosen, 75 Jahre.

Ausschnitt aus dem Niederauer Adventsingen. Aut dem Boden sieht man noch 
die Eier, die die Hirten als „Weisat” dargebracht hatten.

Dr. Richard Lanner endgültig 
Sprengelarzt

Gemeinderatsbeschlüsse vom 14.12.1978
Dr. Richard Lanner — Definitiv
stellung als Wildschönauer 
Sprengelarzt: ür. Lanner wird 
nach Ablauf des abgeleisteten 
Probejahres ab 1. Jänner 1979 
endgültig als Sprengelarzt für die 
Gemeinde Wildschönau bestellt. 
Der Beschluß erfolgte einstim
mig.
Pensionierung des Gemeinde
waldaufsehers Michael Schoner.
die Pensionierung von Schoner 
mit 31.12.1978 wird einstimmig 
angenommen. Gemeindewal
daufseher ist jetzt daher Sepp 
Gwiggner.
Hofzufahrt Stockerhof, Oberau:
Unter der Bedingung, daß dieser 
Weg zum öffentlichen Interes
sentenweg erklärt wird, leistet die 
Gemeinde einen Baubeitrag in 
Höhe von 10 ff/o der Baukosten. 
Keine Aufstellung von Werbeta
feln mehr. Laut Gemeinderatsbe
schluß vom 26.9.1978, daß keine 
Werbetafeln an Heustadeln und 
dgl. aufgestellt werden dürfen, 
mußte ein diesbezügliches Ansu
chen abgelehnt werden.

Befreiung von Hundesteuer.
Zwei Ansuchen um Befreiung 
von der Hundesteuer wurden be
willigt.
Sauluegerstraße — Schneeräu
mungsbeitrag. Für diese Straße 
wird für den Winter 1978/79 ein 
Beitrag von S 1.500,— bewilligt. 
Ersatzmann für Alois Erharter: 
Für den verstorbenen Alois Er
harter wird Joachim Klingler, 
Lenzenhof, als Gemeindevertre
ter im Verkehrsverbandsaus
schuß vorgeschlagen und ein-r 
stimmig bestellt.
Weihnachtsgeld für die Gemein
debediensteten: Diese erhalten
Weihnachtsgeld in gleicher Höhe 
wie im Vorjahr.

Musikantenball
Am Samstag, 13. Jänner, findet um 
20 Uhr im Gasthof Simmerlwirt, Nie
derau, der Musikantenball statt. Zur 
Unterhaltung spielt die beliebte 
Tanzkapelle „D’Mehrnstoana”. Ein
tritt: S 30,—. Auf regen Besuch freut 
sieh die Bundesmusikkapellc Nieder
au.

Wildschönauer Totentafel 
1978

Jänner: Klingler Maria, Wiem
Gwiggner Josef, Taxhäusl
Kaserer Aloisia, Sieberer
Riedmann Maria, Starchent

Febr.: Joachim Hörbiger, Oberweißbach
Verbeck Florentine, Gast im Bergland
Kotier Dorothea geb. Sandbichler
Brunner Theresia, Krämer
Orgler Klara, Mariahäusl

März: Nail Margarethe, Schulhaus
Staudacher Max, Straßboden
Schellhorn Maria, Stauden
Margreiter Josef, Bachrand
Thaler Herbert, Roggenboden

April: Schrattenthaler Joachim, Mühle
Untersberger Margarethe, Miggler

Mai: Gwiggner Notburga, Boar
Hechenblaickner Friedrich, Liegl
Hohlrieder Josef, Strobl

Juni: Riegel Gustav, Gast im Wildschönauerhof
Klingler Franz, Graßberg

Juli: Stadler Sabina, Stauden
Dutton Keith, Gast im Hotel Austria
Seisl Josef, Hinterdiendl
Erharter Alois, Gasthof Bergland
Naschberger Michael, Untere Ach

August: Hofer Johann, Draxler
Klingler Kaspar, Holzalm

Sept.: Schwalb Ludwig, Oberburgstall
Okt.: Haifinger Johann, Waldruh

Hausberger Friedrich, Niederau
Silberberger Jakob, Fischer

Nov.: Gruber Theresia, Feichtner
Harm Ursula, Wiesenhäusl

Dez.: Klingler Katharina, Wendelstein
Enkoroma Coffie Maximiliaan, Gast im Wildschönauer
hof
Riedmann Johann, Moosen

17 von Oberau, 7 von Auffach, 6 von Niederau, 3 von Thierbach
und 4 auswärtige Gäste.
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Dr. Sepp Fill-Vortrag in Oberau
(HM) Der in Oberau gebürtige Cari
tasdirektor der Diözese Innsbruck 
hielt kürzlich im Rahmen des Katho
lischen Bildungswerkes Oberau (Lei
ter Hauptschullehrer Anton Nasch
berger) einen sehr aufschlußreichen 
Vortrag mit Farbbildern über das 
Elend in der Dürrezone „Sahel” in 
Afrika. Diese Zone ist ein ca. 600 km 
breites Band durch Afrika, in wel
cher die Bewohner und ihr Vieh Un
sägliches wegen der jahrelangen 
Trockenheit erleiden müssen. Da die 
Kleidersammlung der Caritas weit 
über erwarten gut ausgefallen war, fi
nanzierte eine die Kleider aufkaufen
de Schweizer Firma die Reise nach 
Afrika, und Dr. Fill konnte im Auf
trag des Bischofs dieses CJcbiet, das 
der Diözese Innsbruck zur Betreuung 
zugctcilt ist, bereisen und sich an Ort 
und Stelle über die vielen Pumpsta
tionen, die das Wasser aus einer Tiefe 
von l(K) Metern heraufholen und 
über die Zweckmäßigkeit und den di-

Freude der Bewohner, als das erste 
Wasser aus der Tiefe kam. Überzeu
gend für den Erfolg der Caritas- 
Hilfsaktion sind die saftig-grünen 
Gemüsekulturen rund um die Pum
pen in der verdorrten Landschaft. 
Man hatte den Eindruck eines riesen
großen caritativen Werkes, aber auch 
die Gewißheit, daß die von der Bevöl
kerung gespendeten Gelder direkt 
und zielführend, ohne die Gefahr der 
Versandung in irgendwelchen kom
plizierten Apparaten eingesetzt wer
den.

rckten Einsatz der Caritasgeldcr 
überzeugen und neue Projekte be
sprechen.
Die internationale Caritas hat sich 
diese Dürrez.one zur Betreuung auf 
die einzelnen Diözesen aufgeteilt. 
Innsbruck hat schon I27 (!) Pump
werke errichtet.
Die Bilder zeigten die unvorstellbare
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Die „Dachwurzen” vom 
Schellhornhof r

Schon seit geraumer Vorzeit trie
ben unsere Ahnen einen regen 
Kult mit den Dachwurzen, der 
bis in unsere Zeit heraufreicht. 
Die Blütenstände dieses Dick
blattgewächses haben aber auch 
ein so exotisches Aussehen, fast 
wie die fahnenartigen Gebilde, 
die man östlichen Herrschern 
und Potentaten voran- oder hin- 
tennach trägt.
Der Schellhornhof in Oberau, ei
ner der ältesten Höfe in der Wild
schönau mit seinen alten Gemäl
den, dem stimmungsvollen Haus
flur und Stiegenhaus, welcher 
von Martin Riedmann bestens 
und verständnisvoll renoviert 
wurde, ist aber auch ein passen
der Hintergrund für diese urzeit- 
lich anmutenden Rosettenge
wächse. Die Tochter Thresi des 
Hauses hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, die Dachwurzenkolonie 
auf dem Backofendach zu hegen 
und zu pflegen, indem sie alljähr
lich die Pflanzenkugeln vom Un
terlagestein abhebt und eine saf
tige „Kuhtasche” unterlegt. Kein 
Wunder also, wenn diese Dach
wurzenschau die Vorübergehen
den erfreut und zum Fotografie
ren anregt.

Die fleischigen Blätter können 
viel Wasser speichern und damit 
lange Trockenzeiten überdauern. 
Der wohlklingende botanische 
Name lautet Sempervivum tecto- 
rum, was so viel wie „immerle
bende Dachpflanze” bedeutet.
Im Mittelalter mußten die Haus
besitzer, im festen Glauben an 
die Zauberkraft der Dachwur
zen, eine oder mehrere Stöcke 
auf den Dächern halten, weil sie 
gegen Blitz und Feuer schützen

sollten. Man hat streng darauf 
geachtet, daß jedes Haus solche 
Wurzen auf dem Dach hatte. 
Auch in der Volksmedizin haben 
sie einen festen Platz, weil man 
die gequetschten Fettblätter zur 
Kühlung auf Quetschungen und 
Prellungen legt. Auch zur Linde
rung von Zahnweh, Brandwun
den, Bienen- und Wespenstichen 
legt man sie gern auf.

Hans Mayr

Dachwurzenparade
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Keine Wassersorgen mehr für 
den Ortsteii „Kirchen”

Alle Jahre zur Zeit der winterli
chen Hochsaison zwischen Weih
nachten und „Dreikönigen” gab 
es im Ortsteil „Kirchen” von 
Oberau immer die bange Sorge, 
ob das Wasser aus dem „Hoch
druck” und der Zuleitung von 
„Grub” noch reichen würde und 
ob es doch nicht mitten in der 
Hochsaison zu einem völligen 
Zusammenbruch der Wasserver
sorgung kommen würde. Man 
behalf sich in solchen peinlichen 
Fällen mit dem Einpumpen von

Wasser mittels des 4U0U Liter- 
Tankwagens der Feuerwehr mit 
rigorosen Sparmaßnahmen, i 
Nun hat die Gemeinde 1978 mit 
einem Kostenaufwand von S 
800.000,— vom Tiefbrunnen 
„Weihererfeld” aus eine Zubrin
gerleitung gebaut, durch die das 
Wasser beim Haus „Sattler” in 
die „Gruberleitung” eingespeist 
wird. Es ist vor kurzem schon 
einmal gepumpt worden und die 
Baumaßnahme hat sich bestens 
bewährt.

„Hansl zu Mosen” gestorben
Johann Riedmann, Mosenbauer, Oberau, 

1903—1978
„Er hat nicht viel geredet, aber was er geredet hat, hat gestimmt.”

Ja, so urteilten seine übergeord
neten Stellen in der Bauern
schaft, so war auch die einhellige 
Meinung der Gemeindebewoh

ner. 30 Jahre lang gab man ihm 
als Gemeinderat das Vertrauen 
und er gehörte zur alten Gemein
deratsgarde. 12 Jahre vertrauten 
ihm seine Berufskollegen die

Führung als Ortsbauernobmann 
an. Er war auch Obmann der 
Agrargemeinschaft Schönanger- 
Alm.
Am letzten Tag des Jahres 1978 
ist Hansl als letzter und 37. Bür
ger unserer Gemeinde verstor
ben.
Die sehr groß£ Zahl der Teilneh
mer am Begräbnis, die übergroße 
Zahl der gestifteten Messen und 
überbrachten Kränze zeugten 
von einer außerordentlichen 
Hochachtung und Wertschät
zung des Verstorbenen bei den 
Mitbürgern.
Er war ein echter, geradliniger 
und ehrlicher Bauer, ein gutes 
Vorbild für seine Berufskollegen 
und einer von denen, die mit ih
rer Geisteshaltung das traditio
nelle Gerüst unseres Heimatlan
des bilden.

Kath. Jugend 
Oberau

Die Kath. Jugend Oberau veran
staltet am 13. Jänner um 20.15 
Uhr in den Räumen der Kath. Ju
gend im Pfarrhof Oberau zum 
Thema „Wie sehe ich den ande
ren” ein Sensespiel.

Bankfiliale für 
Dreizehnlinden

Am 2. Oktober 1978 wurde in 
Dreizehnlinden eine Bankfiliale 
aufgemacht. Das bedeutet einen 
großen Fortschritt für den Ort, 
da bisher alle Leute das Geld in 
der 30 km entfernten Bezirks
stadt Joacaba holen mußten. 
Auch die Renten werden hier 
ausgezahlt und die „Milch
schecks” können hier eingelöst 
werden.
Die Post zahlt in Brasilien kein 
Geld aus.

Altersjubilarin
Frau Anna Gwiggner geb. Steiner, 
Haus Anna, Niederau, wird am 18. 
Jänner 80 Jahre alt. Herzlichen 
Glückwunsch!

Ball der Scharf
schützenkompanie
Die Kompanieführung ludet die gan
ze Bevölkerung zum Ball der Scharf
schützenkompanie Wildschönau am 
Samstag, den 13. Jänner, um 20.30 
Uhr beim Dorferwirt, ein.

ÖWB-Sprechtag
Der Österr. Wirtschaftsbund, Be
zirksgruppe Kufstein, veranstaltet 
am 17. Jänner im Oberauer Gemein
deamt einen Sprechtag in pensions- 
und sozialrechtlichen Angelegenhei
ten.
Sämtliche Wirtschaftstreibende und 
Gewerbepensionisten sind zu diesem 
Sprechtag herzlich eingeladen. Insbe
sondere werden Fragen der Pensions-, 
Unfall- und Krankenversicherung be
handelt.

„Sommer-Schneebericht
1978”

(HM) Der vergangene Som
mer war, wie wir uns noch alle 
erinnern können, ein „richti
ger Sausommer”. Wir sind 
froh, daß uns nach dem ver
storbenen Hofer-Hansei wie
der ein Wetterbeobachter auf
gestanden ist, nämlich Alfred 
Kostenzer vom Buttersteinhof 
in Thierbach. Hier folgen nun 
seine gewissenhaften Auf
zeichnungen: Vom 7. bis 15. 
Mai 1978 waren Schneefälle 
und kalt. Ja, am 11. Mai 
schneite es im Inntal und so
gar in Wien. Am 13. Juni 
Schnee bis 1500 Meter. Am 
28. Juni Schnee bis 1300 Me
ter. Am 5. Juli Schnee bis 
1300 Meter. Am 6. Juli 
Schnee bis 1800 m. Am 7. Juli 
Schnee bis 2000 Meter. Am

21. Juli Schnee bis 2200 Me
ter. Am 8. August Schnee bis 
2300 m. Am 31. August 
Schnee bis 1500 Meter. Am \ 
September Schnee bis noo 
Meter. Am 2. September 
Schnee bis 1700 Meter. Am 
12. September Schnee bis 1600 
Meter. Am 27. September ; 
Schnee bis 1700 m. Am 28. 
September Schnee bis 1600 
Meter. Am 29. September 
Schnee bis 1400 Meter. Am 
30. September Schnee bis 1100 
Meter. Am 4. Oktober Schnee 
bis 1000 Meter. Am 5. Okto
ber Schnee bis 1300 Meter,
Es ist also wohl kein Wunder, 
wenn uns für den laufenden 
Winter bis jetzt nur sehr spär
lich Schnee „übriggeblieben” 
ist.

Greti Moser — jetzt Pfarrhof- 
Wirtschafterin

10 Monate vor ihrer Pensionie
rung als FamilienhC'ferin für 
Wildschönau ist nun Greti Moser 
mit 1.1.1979 im Pfarrhof Oberau 
als Wirtschafterin und Mesnerin 
der Pfarre Oberau eingetreten. 
Durch den ehrenamtlichen und 
vorbildlichen Blumenschmuck 
der großen Kirche ist Frau Moser 
ja schon seit dem Weggang der 
Schwestern angenehm in Erschei
nung getreten.
Die „neue Pfarrerköchin” hat 
sich seit November 1966, als ihr 
Dienst als Familienhelferin für 
das ganze Tal begann, viel Aner
kennung und aufrichtiges Lob er
worben, und es gebührt ihr daher 
der öffentliche Dank. Jedermann 
weiß ja, daß sie ohne Rücksicht 
auf Gesundheit, Freizeit und Ur
laub weit über das zumutbare 
Maß hinaus in der betroffenen 
Familie mitgeholfen hat, um die 
fehlende Hausfrau zu ersetzen. 
Man ist allgemein der Ansicht: 
„Eine Greti werden wir wohl 
nicht mehr kriegen!”

Doch noch 12 
Personen 

Geburtenüber
schuß

Die 7 „ledigen” Kinder trugen 
einen Großteil dazu bei, daß 
die Wildschönauer Bevölke
rungsbilanz 1978 positiv ab
schloß.
Ort Geburten Todesfälle
Oberau 21 17
Auffach 14
Niederau 8 6
Thierbach 2 3
Zusammen 45 33

Der Dank gebührt aber auch 
Obcrsehulrat Widner für die eh
renamtliche Lohnverrechnung 
und Kostenvorschreibung und 
Maria Mayr für die Einsatzlei
tung.

Ehrungen
Wenn sich die Jahre still 
vermehren,
kommt man auch zu manchen 
Ehren.
Und was ist hiefür der Grund? 
Man lebte brav und blieb gesund.

Hans Mayr
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Goldene
Ein würdiges
>ne Hochzeit von Scnuldir

/?. 4,

Fest
uldirektor i.R. Adolf

Mühlegger mit seiner Frau Anna
(HM) Am 7. Jänner 1929 hat der 
junge Auffacher Lehrer Adolf 
Mühlegger seine Braut Anna 
Weißbacher in Auffach zum 
Traualtar geführt. Am 7. Jänner 
1979 war das ganze Dorf auf den 
Beinen, um dem verdienten „Leh
rer” eine würdige Jubelhochzeit 
zu bereiten. Von seinem Haus 
„Bergrast” aus zog man unter 
Vorantritt der Musik und der 
Feuerwehr feierlich in die Kirche 
ein. Adolf Mühlegger ist ja 
Gründungsmitglied der Wehr 
und war ihr Schriftführer. Anna 
ist Fahnenpatin der Feuerwehr.
40 Jahre hat der Jubilar die Auf
facher Kinder unterrichtet und 
insgesamt 60 Jahre der Kirche als 
Mesner und Organist gedient. Im 
Wohnzimmer hängt die päpstli
che Dankesurkunde: „PAULUS 
VI, PONTIFEX MAXIMUS, 
PRO ECCLESIA ET PONTEFI- 
CE, XIV MAI MCMLXIX.” 
(Paul VI, Papst, 14. Mai 1969). 
Ja, so geschwind geht eine solche 
Auszeichnung „nicht her”. Da 
muß einer schon sein ganzes Le
ben in allen Belangen in den 
Dienst der Kirche gestellt haben, 
wie Adolf Mühlegger es getan 
hat.
Pfarrer Sebastian Klingler und 
der Kirchenchor veranstalteten 
daher eine festliche Jubelmesse, 
wobei der Jubilar noch eine An
sprache an seine ehemaligen 
Schüler hielt.
ln der Cafe-Pension Sun Valley

(Sonnental) des Sohnes Adolf, 
der 15 Jahre im amerikanischen 
Wintersportzentrum Sun Valley 
als Schilehrer tätig war, war die 
festliche außerkirchliche Feier, 
wohin wieder Musik und Feuer
wehr dem Jubelpaar und ihren 
Nachkommen mit den Festgästen 
voranschritten. In fast ununter
brochener Reihenfolge traten 
dann die ehemaligen Schüler mit 
Geschenken zum Dank und wei
teren Glückwünschen an. Auch 
Bürgermeister Walter Lanner 
gratulierte herzlich. Der Männer
chor Auffach, eine Zillertaler 
Männergesangsgruppe, die
Schulkinder unter VSD Doro
thea Hörbiger und Lehrer Klaus 
Niedermühlbichler traten mit Ge
dichten und Gesängen auf, und 
auch Vertreter der Lehrerschaft 
der übrigen Wildschönau waren 
erschienen.
Es war ein erhebendes Fest im 
Kreise der sechs Kinder mit ihren 
Ehegatten, Kindern und Kindes
kindern. Es hätte nicht würdiger 
sein können. Auch Rundschau- 
Informativ schließt sich aufrich
tig den Gratulanten an.

Kath. Jugend
Am Samstag, 20. Jänner, findet um 
20.15 Uhr im Jugendraum des Pfarr- 
hofes Oberau eine Diskussion über 
die „Psychologie der Tierkreiszei
chen” statt. Die Bevölkerung ist dazu 
herzlich eingeladen.

Großes
Preiswatten!

beim Hauslwirt, Oberau, 
Zauberwinkel, am Sams
tag, den 20. Jänner 1979!
1. Preis 1 junger Haflinger
2. Preis 2 Schweine
3. Preis 4 Schafe
Einsatz S 130,—.
Alle sind dazu herzlich ein
geladen, auch die Geburts
helfer des Haflingers aus 
Amerika.

Kameradschafts
ball

Die Kameradschaft Niederau lädt zu 
dem am Samstag, den 27. Jänner um 
20.30 Uhr im Gasthof Simmerlwirt in 
Niederau stattfindenden Kamerad- 
schaftsball herzlich ein. Es spielen 
für sie die „Angerberger Buam”. 
Eintritt: S 30,— (in Uniform S 
25,-).

Gebietsrodeln in 
Oberau

Die Landjugendgruppe Oberau ver
anstaltet am Sonntag, 28. Jänner, ein 
Gebietsrodelrennen für das Gebiet 
Wildschönau.
Klasseneinteilung: Damen: Jahrgang 
1949-64 und Jg. 1948 und älter. Her
ren: Jg. 1961-64, Jg. 1949-60, Jg. 
1948-29, Jg. 1928 und älter. 
Nennungsschluß: Mittwoch, 24. Jän
ner; Nennungen sind an den örtlichen 
Jungbauernobmann zu richten. 
Startberechtigt ist die gesamte Bevöl
kerung der Wildschönau. Startnum
mernausgabe: 28. Jänner von 11-12 
Uhr beim Schneiderbauern (Endfel- 
den). Start: 13 Uhr. Die Rennstrecke 
wird bei der Startnummernausgabe 
bekanntgegeben. Nenngeld: S 30,—. 
Es sind nur Tourenrodeln zum Ren
nen zulässig. Für Unfälle wird nicht 
gehaftet. Die Preisverteilung findet 
beim Jungbauernball im Februar 
statt.

Die Ernte des Lebens von Adolf und Anna Mühlegger: Die Tochter Anna, verheiratet mit einem Eisenbahner in der Nähe 
von Zürich; Irma, verheiratet mit einem Lehrer in Breitenbach; Marialuise führt das SPAR-Geschäft in Auffach; Hilda hat ei
nen Wirt in Finkenberg geheiratet; Adolf führt mit seiner Frau die Cafe-Pension Sun Valley in Auffach und der jüngste 
Sohn, Hansei, ist mit seiner Familie aus Idaho/USA gekommen, wo er schon 13 Jahre als Schilehrer wirkt und jetzt stellver
tretender Schischuldirektor (Super-visor) im Schizentrum Sun Valley ist.

Altersjubilarin
Frau Aloisia Hoflacher geb. Kreuter, 
Oberau, Lindenheim, wird am 21. 
Jänner 80 Jahre alt. Herzlichen 
GlückvVünsch!

Schülercup
startet!

Am kommenden Wochenende 
beginnt der Skiclub Wildschönau 
gleich mit zwei Rennen des 
Kinder- und Schülercups. Die 
Rennen finden am 20. und 21. 
Jänner auf der Piste Schatzberg 
statt. Genaue Startzeiten, An
meldungen und Auskünfte in den 
Verkehrsbüros Niederau, Oberau 
und Auffach.

Sternsingeraktion
Das Wildschönauer Ergebnis 
1979: Oberau S 27.700,—, Auf
fach S 6.000,—, Niederau S 
7.150,—.
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Musikantengruß aus Dreizehn
linden

(HM) Peter Gwiggner schreibt 
aus Dreizehnlinden:
Da unsere Musik das letztemal 
mit der Kehrseite (beim Omni
busschieben) in der Rundschau 
war, will ich diesesmal ein ande
res Bild schicken, daß die Leser 
wissen, wie wir von vorne aus
schauen. Leider sind wir nicht al
le drauf, weil die Tanzmusik und 
die Marketenderinnen woanders 
im Einsatz waren.
Wir stehen hier vor dem Flugha
fengebäude unserer Landes
hauptstadt Florianopolis. In die
ser Stadt wurden wir von der Re
gierung eingeladen und machten 
ein Konzert vor dem Regierungs
gebäude. In der Stadt Blumenau 
machten wir auch Station zu ei

ner Fernsehaufnahme. Auf der 
Rückreise wurden wir noch zur 
Besichtigung eines Ozeanriesen 
eingeladen. Ich möchte noch er
wähnen, daß uns bei der Jahr
hundertfeier in Curitiba die bra
silianische Militärmusik mit dem 
Marsch „Alte Kameraden” be
grüßte.
Mein Neujahrswunsch wird wohl 
etwas zu spät kommen, aber ich 
wünsche der ganzen Rundschau- 
Leserfamilie, allen Wildschönau- 
ern, besonders aber eurem tüchti
gen Bürgermeister Lanner (der 
uns auch wieder durch die Rund
schau einen Weihnachtsgruß ge
sandt hatte) recht viel Glück, Se
gen und Frieden im Jahre 1979.

Euer Peter Gwiggner

Die leider nicht vollzählige Dreizehnlindner Musik: Oberste Reihe von links nach 
rechts: Bruno Thaler, Hans Gornig, Peter Gwiggner, Albert Felder, Hans Anrain, 
Fritz Eberl, Josef Burlacher, Winfried Hohlrieder. Mitte: Ludwig Natter, Fez. Jo
sef Natter, Anton Pattis, Anton Fez. Alfons Natter. Vorne: Gottlieb Grander, 
Hans Klotz, Gabriel Hausberger (Kapellmeister), Erwin Felder und Karl Bernatz- 
ki.

Die Ortsbäuerin
nen für die näch
sten sechs Jahre

Niederau: Johanna Wimmer,
Hundseggbäuerin, Stellvertrete
rin: Frieda Naschberger, Leiten
bäuerin. Oberau: Wetti Gruber, 
Untervorlehenbäuerin, Stellver
treterin: Eva Pötscher, Unter- 
bichlingbäuerin. Auffach: Anna 
Weißbacher, Holzerbäuerin, 
Stellvertreterin: Greti Riedmann, 
Vorderpraabäuerin. Thierbach: 
Aloisia Gruber, Klinglerbäuerin, 
Stellvertreterin: Anni Klingler, 
Steinbäuerin.

Kameradschafts
ball

Am Samstag, 27. Jänner, findet um 
20.30 Uhr im Gasthof Simmerlwirt in 
Niederau der Kameradschaftsball 
statt. Für gute Stimmung sorgen die 
bekannten „Angerberger Buam”. 
Eintritt: S 30,— (in Uniform S 
25,-).

Altersjubilarin
Frau Barbara Margreiter geb. Haas, 
hintergebene Bäuerin von Breitmoos 
in Niederau wird am 31. Jänner 85 
Jahre alt! Die Rundschau gratuliert!

Auszeichnung
Der Neffe unserer verstorbenen 
Ehrenbürgerin Schwester Johan
na Ruzerstorfer, Oberstudienrat 
Magister Dr. Franz Ruzerstorfer, 
Professor am Gymnasium Sill
gasse in Innsbruck, wurde vom 
Bundespräsidenten mit dem Gol-> 
denen Ehrenzeichen für die Ver
dienste um die Republik Öster
reich ausgezeichnet. Damit ist ein 
Mann geehrt worden, der sich 
diese Ehrung für sein langjähri
ges verdienstvolles Wirken für 
die Tiroler Jugend ehrlich ver
dient hat.
Dr. Ruzerstorfer hat seine Ferien 
als Schüler und als Lehrer oft in 
Oberau verbracht und ist uns ein 
lieber Bekannter, und wir gratu
lieren zu dieser Ehrung.
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Goldene Hochzeit im Kranken
haus

(HM) Am 21. Jänner 1929 feier
ten Balthasar Stadler (Riedl) und 
seine Braut Maria Margreiter 
(March) ihren Hochzeitstag. Die 
Krankheit der Ehefrau verlangte 
es nun, daß die 50. Wiederkehr 
des Hochzeitstages am 21. Jän
ner 1979 in schlichter Form im 
Krankenhaus gefeiert werden 
mußte.
Und doch war es auch weihevoll 
und ergreifend, als sich die Kin
der und engsten Verwandten des 
Jubelpaares im Besucherraum 
des Landeskrankenhauses Nat- 
ters zur goldenen Hochzeit ver
sammelten. Der mit den Ver
wandten mitgekommene Hei
matpfarrer von Oberau Josef 
Aichriedler verstand es, der Ju
belfeier jene ernst-freundliche 
Note zu geben, die dem Anlaß 
entsprach.
Die Jubelbraut Moidei, sie ist ja 
eine allgemein beliebte und ge
achtete Frau, hatte man im Roll

stuhl angefahren. Ihr Mann 
„Riedl-Hausl” ist ein hochdeko
riertes Mitglied der Bundesmu
sikkapelle Oberau. Fast 60 Jahre 
spielte er zu Freud und Leid der 
Oberauer das erste Flügelhorn. 
Moidei ist inzwischen wieder in 
häusliche Pflege entlassen wor
den und wir wünschen den bei
den noch viele gemeinsame 
glückliche Jahre.

240 km vor Dreizehnlinden: 
Das siebtgrößte Stauwerk der

Welt
Chefingenieur Robert Anrain verunglückt

(HM) Durch die fruchtlosen Be
mühungen, ein Foto vom tödlich 
Verunglückten zu erhalten, hat 
sich diese Meldung fast ein Jahr 
verzögert und doch soll davon 
noch kurz berichtet werden:
In Brasilien baut die Regierung 
gegenwärtig das siebtgrößte 
Flußstauwerk der Welt. Durch 
eine 156 m hohe Staumauer wird 
der Ignassu-Fluß bis zur Landes
grenze gestaut und dabei eine 
Staufläche von 206 Quadratkilo
metern erzielt. 28 Millionen Ku
bikmeter Erde müssen dabei be
wegt werden. Die Baustelle ist 
240 Kilometer von Dreizehnlin
den entfernt. Robert Anrain, 
Abkömmling von Siedlern aus 
St. Johann i.T. und Wildschön
au, der an den großen Stauwer
ken von Nordamerika, Kanada 
und Australien seine Studien be
trieb, war Chefingenieur dieses 
Baues.
Anfang März 1978 machte nun 
Robert Anrain mit drei weiteren 
Ingenieuren mit einem Hub
schrauber einen Inspektionsflug 
über die Baustelle. Im Gegen
schein der Abendsonne geriet der 
Hubschrauber in ein über das Tal 
gespanntes Drahtseil, stürzte ab 
und verbrannte mit allen Insas
sen.
Robert Anrain war ja berechtig
terweise der Stolz der ganzen 

j Verwandtschaft. Er hinterläßt

seine Frau und zwei kleine Töch
ter.
Mit diesem traurigen Kurzbericht 
soll erneut wieder einmal doku
mentiert werden, daß aus Drei
zehnlinden immer wieder tüchti
ge Männer hervorgehen und der 
Siedlung und der Stammheimat 
zur Ehre gereichen.

Kath. Jugend 
Oberau

Samstag, 3. Februar, 20.15 Uhr im 
Jugendlokal im Pfarrhof Oberau: 
„Wie bewältige ich Generationskon
flikte?” Referent: Koop. Peter Haus
berger, Kitzbühel.
Mittwoch, 7. Februar, 20 Uhr: 
Freizeit-Programm.

Bergbauern
museum

(Entwicklungsübersicht)
Jahr Besucherzahl Eintrittsgeld
1971 1.976 13.708 S
1972 3.151 18.482 S
1973 3.461 20.536 S
1974 3.475 21.861 S
1975 4.320 26.385 S
1976 4.102 29.980 S
1977 4.497 33.130 S
1978 4.742 35.424 S

29.724 199.506 S

Friedhoferweiterung in Oberau
(HM) Der Friedhof für die 1600 
Einwohner zählende Ortschaft 
Oberau rundet sich — nach altem 
tirolischen Herkommen — noch 
immer heimelig um die große 
Kirche. Schon lange war er zu 
klein und die Gemeinde Wild
schönau hat schon vor Jahren 
von der Pfarre Oberau ein 
Grundstück erworben, das an 
An" t->octnV>fnr|pn Friedhof in

Richtung Niederau anschließ. 
Im Herbst 1978 hat nun die Ge
meinde mit dem Bau der Stütz, 
und Umfassungsmauer für die 
Erweiterung begonnen und dafür 
einen Betrag von S 200.000- 
freigegeben.
Durch die Erweiterung kann die 
Zahl der Grabplätze nun annä
hernd verdoppelt werden.

* * *

Die neue Friedhof-Stützmauer. Davor die „Leichen” der schönen Apfelbäume 
des Pfarrhofes, die leider dem so notwendigen Vorhaben geopfert werden muB- 
ten.

Vor 40 Jahren:
Dr. Sixtus Lanner als Kindergartier

(HM) Unser Bild, das Frau 
Ursula Baumann, geborene 
Naschberger, Oberau, freund
lich zur Verfügung gestellt 
hat, zeigt eine Gruppe von 
Kindergartenkindern des im 
Jahre 1939 in Oberau abgehal
tenen „Erntekindergartens”. 
Das wohlgeratene und paus
bäckige Bübl (Pfeil) ist unser 
jetziger Nationalrat Dipl.-Ing. 
Dr. Sixtus Lanner, der jetzt ja 
so sehr im Blickfeld des öster
reichischen Interesses steht.

Rundschau-Informativ-Leser schreiben:

Dank an Sepp
D’Wörgla Rundschau ku foppn und 
lohn,
I mecht heit van ,,Besamungs-Sepp” 
eppas sogn.
Da Sepp is a Guattat fürs gonze Toi, 
und no weit triba aus.
Na won i aso z ’ruckdenk, wias ame- 
ascht g’wesn is. Do sema zan Stier 
g’fohrn Stundn long, oft auf’d Nocht 
no spat, oft hot sie a Kua g’weascht, 
und lob is’ eascht g’wesn, boid da 
Stia a so a Sauviech is g’wesn. Oft 
host Stundn long boat, bis dea Krip- 
pö g’sprunga is. Dahoam is d’Arbat 
biiem und die Zeachn sen da oft da- 
foran. Owa heit, heit is a Leichtst Do 
telefoniascht ma an Sepp und ’s dau- 
ascht nit long und ea is scho do. Oft 
boid ma auf’d Nocht eascht a Stie-

Hofer, Oberau
rade gwosrht, do ku’s amoi sei, daß 
an Sepp spat wiascht, owa kemma 
tuat a, drauf kust de valoßn. Do kus 
passian, daß d’Bauasleit scho 
schlofn. Oba an Sepp is des gleich, 
steat da Baua auf a da Pfoat, oda de 
Beirin une Zent. Eam is d’Haup- 
soch, won ea zua da stieradn Kua 
kimb. Und kinna tatas a, des muas 
ma eam loßn; er braucht sötn amoi 
oane zwoamoi dafoßn. Owa men 
Zoin, i tat enks guat moan, toats das 
nit vagessn. Wei sist muaß da Sepp 
an Besamungsschei z’ruckkoitn.
Iatz mecht i an Sepp hoit no recht 
„Loadagott” sogn, und sei na krot 
weitahi so guat.

Eine Bäuerin aus der Wildschönau
* * *
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Die „Neumühl-Mali” ist 
heimgegangen

Amalia Klingler geborene Unterberger, 1894- 
1979, Sägewerksbesitzerin in Ruhe, Oberau, 

„Neumühle”

22-Millionen-Haushalt 
' beschlossen
Gemeinderatsbeschlüsse vom 1.2.1979

Festsetzung des Haushaltsplanes für haltsplan in allen Teilen vor. Es wur- 
das Jahr 1979: Bürgermeister Lanner de über jeden Einzelabschnitt einge- 
trägt dem Gemeinderat den Haus- hend beraten.
Der Haushaltsplan wurde wie folgt einstimmig in offener Abstimmung ange
nommen:

Fürwahr eine tapfere Frau!
Ihr Wert ist Dingen gleich, die 
weither aus fernsten Fernen 
stammen. . .
(HM) Diese Dichterworte, die 
auf dem Grabstein der ebenfalls 
leidgeprüften Witwe Andreas 
Hofers in St. Leonhard in Passei
er stehen, kommen einem in den 
Sinn, wenn man das Leben dieser 
tüchtigen und vorbildlichen Frau 
und Mutter an sich vorüberzie

hen läßt. Wir wollen dies kurz 
tun: Ihr Ehemann, der Säge
werksbesitzer Michael Klingler, 
war 41 Jahre alt, als er vor 51 
Jahren (!) starb und sie mit sie
ben Kindern im Alter von einem 
halben bis neun Jahren zurück
ließ. Die Kinder aus dem Hause 
zu geben, ließ sie nicht zu. Sie 
führte das bescheidene Sägewerk 
weiter, lernte das Rechnen mit 
Holz und Brettern und übte das 
von 1928 bis 1946 aus. Sie ging 
alle diese Jahre mit eingefatsch
ten Beinen ihrem Beruf nach und 
opferte sich buchstäblich für ihre 
Kinder auf. Sie war in den Holz
schlägen auf den Bergen, im Sä
gewerk und Bretterlager zu tref
fen und führte Verhandlungen 
mit den Bauern und Holzeinkäu
fern. Zuhause bei den Kindern 
hatte sie eine Magd angestellt. 
„Wenn mir nicht der Herrgott 
und alle Leute geholfen hätten, 
ich hätte es nicht dertan”, wälzte 
die Mali ihre Tüchtigkeit auf an
dere ab. Angefangen vom Mai
länder Bretterexporteur Feltrinel- 
li und dessen Holzeinkäufer Loh
mann, die sie überall berieten 
und unterstützten, ihre Arbeiter, 
Nachbarn und andere Wohlge
sinnte halfen alle mit, daß der 
Betrieb weiterlief. Ein besonde
res Lob hatte sie für den Nach
barn und Sägewerksbesitzer Jo
sef Sandbichler, eigentlich ihren 
nächsten Konkurrenten: „Er war 
ein Ehrenmann und ließ gleich 
die Hand vom Holzkauf, wenn er 
merkte, daß ich mit einem Bau

ern im Handel war.”
Das Geld für den Bretterexport 
mußte sie in Innsbruck holen und 
ging damit durch die Klamm 
heim. „Ich bin damit immer ge
rannt, aus Furcht, es könnte 
mich einer überfallen und es mir 
abnehmen.”
Ihr Vater, Anton Unterberger 
(Bach), war Gründer der Feuer
wehr Oberau und Bürgermeister. 
Ihr Schwiegervater Andreas und 
ihr Mann Michael waren eben
falls Bürgermeister. Neben dem 
frühen Tod ihres Mannes mußte 
sie noch den Tod ihrer 27jährigen 
Tochter Maria und das Sterben 
ihres 50jährigen Sohnes Alfred 
ertragen.
Als sie am 50. Todestag ihres 
Mannes und ihrer Witwenschaft 
am 28.8.1978 das Grab ihres 
Mannes besuchte, meinte sie: 
„Ich bin eigentlich nur hergegan
gen, um mit ihm zu brummein, 
weil er mich nie holt.”
Das herzerhebende Begräbnis 
und die bis auf den letzten Platz 
gefüllte große Oberauer Kirche 
bewies noch einmal die Wert
schätzung der geachteten Ver
storbenen, die mit klaren Sinnen 
ihrem Tod entgegensah und die 
noch einmal die ganze Sippe um 
sich versammelte und sie segnete 
und für jedes einzelne noch ein 
anerkennendes Wort hatte. Mit 
dem Abschiedslied des Kirchen
chores, dem sie 40 Jahre ange
hörte „Näher mein Gott zu Dir” 
entließ die Bevölkerung die gute 
Mali — und für wen hätte dieses 
ergreifende Lied auch besser ge
paßt als für sie, die mit ihrem 
Herrgott ständig „per Du” war. 
Man kann eigentlich nur mit dem 
Hute in der Hand am Grabe die
ser musterhaften Frau stehen.

Auffacher
Bergrettungsball

Am Samstag, 10. Februar, findet um 
20 Uhr im Gasthof Weißbacher in 
Auffach der Bergrettungsball mit 
GlUckstopf statt. Eintritt S 25,—. Es 
spielen die Original Stubaier. Auf 
zahlreichen Besuch freuen sich die 
Bergrettungsmänner.

Kath. Jugend 
Oberau

Samstag, 10. Februar, 20.15 Uhr im 
Jugendlokal, Pfarrhof Oberau: Ein 
Entwicklungshelfer berichtet. 
Mittwoch, 14. Februar, 20 Uhr: 
Freizeit-Programm.

Ordentlicher Haushalt 
Außerordentlicher Haushalt 
Gesamthaushalt 1979

Alle Steueransätze wurden (wie im 
Vorjahr) unverändert belassen.
Die Müllplatzgebühren wurden wie 
folgt festgelegt: Für eine Pkw- 
Ladung S 20,—, für Kombi S 30,—, 
Lieferwagen und Pkw mit Anhänger 
S 40,—, Traktor und Schlepper S 
50,—, Traktor mit Aufbau S 70,— 
und Lkw S 120,—.

Altersjubilare
Frau Anna Klingler geb. Hohlrieder, 
Oberau, Berghäusl, wird am 10. Feb
ruar 75 Jahre und Herr Volksschul
direktor i.R. Adolf Mühlegger, Auf
fach, am 14. Februar 75 Jahre alt 
Die Rundschau gratuliert!

Einnahmen: Ausgaben:
19.383.800 S 19,383.800 S 
2,623.000 S 2,623.000 S

22.006.800 S 22,006.800 S

Blutspende
aktion

Die Blutbank in Innsbruck hat zu 
einer Blutspendeaktion aufgeru
fen. Mittwoch, 14.2.79, von 18 
bis 20 Uhr im Schulhaus Auffach; 
Donnerstag, 15.2.79, von 18 bis 
20 Uhr in Niederau — Raikasaal; 
Freitag, 16.2.79, von 17 bis 20 
Uhr in der Volksschule Oberau. 
Die Bevölkerung wird dazu einge
laden.

Standesfall
Zwei Wochen nach ihrer Goldenen 
Hochzeit ist Frau Maria Stadler geb. 
Margreiter „Riedel Moidei” — Ober
au, im Alter von 74 Jahren gestor
ben.

Ein Ruheständler
ist einer, der meistens nicht zu w issen 
braucht, welches Datttnt gerade ist 
und welcher ständig das beglückende 
Gefühl eines endslangen " Urlaubes
hat. Han' Mavt

Rosenblätterig
In der Jugend frohen Tagen 
da wagte man noch keck zu sagen: 
„Stahl und Marmor sicher bricht, 
aber unsre Liebe nicht. ”

Hans Mayr



Wer konnte eigentlich einen „Kastingerschna^s” erhalten? 
Volkskundlicher Beitrag in Liebesdingen von Hans Mayr

Wenn ein Mädel zu Vorväterszei- 
ten kaum das „Schulkraxl” weg
getan hatte, dann begann schon 
in absehbarer Zeit — einmal frü
her, einmal später — die Zeit, wo 
es eine Schneidflasche, auch 
Schneidglasl genannt, im oberen 
Teil ihres Kleiderkastens stehen 
haben mußte, denn es konnte 
wohl sein, daß schon bald ein 
Liebhaber ans Fenster käme und 
— wenn es ein genehmer wäre — 
könnte man auch schon ein 
Stamperl „Schneidschnaps”, 
auch „Kastinger” oder „Kaste- 
ler” genannt, anbieten.
Einmal konnte es sein, daß das 
Mädchen durch eine solche Gabe 
ohne Worte ihre Zuneigung zum 
fensterlnden Burschen bezeugen 
konnte oder aber auch, was nicht 
selten vorkam, daß ein Bursch 
durch so einen Trunk die nötige 
Schneid kriegen sollte, seine Lie
be zu gestehen oder aus sich her
auszugehen. Manche Burschen 
waren ja „hölzern wie ein Nudel
brett” und wenn sie ihr Fensterl- 
sprüchl aufgesagt hatten, fiel ih
nen nichts mehr zu reden ein, 
wenn sie sich daheim auch noch 
so genau „ausgetrachtet” hatten, 
was sie alles sagen würden. 
Aufmerksame Mütter könnten ja 
schon aus eigenem Erleben deu
ten, wenn bei ihrer Tochter die 
„Schneidglaslzeit” eintrat, etwa, 
wenn plötzlich ein Almrosen
oder Edelweißsträußl auf dem 
Nachtkastel ihrer Ältesten stand: 
„Na, in Gottsnam, geht das auch 
schon an”, seufzte die selber noch 
junge Mutter oder wenn an der 
Innenseite der Kastentür ein Leb
zeltenherz mit einem kräftigen 
Liebesspruch hing oder ein 
Bursch von einem Markt unver
sehens mit einer „Maschtkrum”, 
das heißt mit einem Mitbringsel 
für die Tochter, daherkam. 
Manchmal bekamen die Töchter 
das Schneidglasl von ihrer Mut
ter, erbten es auch von Tanten, 
Goden oder Großmutter und 
sonstigen nahestehenden Perso
nen. Wenn schon ein festes Ver
hältnis bestand, kaufte auch der 
Bursche eine Schneidflasche mit 
einem Viertelliter Schnaps oder 
auch mehr und brachte sie zu 
Weihnachten mit einem „Zelten- 
zoig” (Zibeben, Feigen oder 
Dörrobst) als Weihnachtsge
schenk. Das war jedoch eine 
Ausnahme.
Wenn ein heiratsfähiger und er
wünschter Männerbesuch ins 
Haus kam, konnte man ihn in die 
Kammer auf einen „Kastinger” 
einladen oder zur Weihnachts
zeit, wenn es galt seinen „Zelten
scherz” (erster Anschnitt) an den

Mann zu bringen, da gab es auch 
einen „Kastinger” dazu. Es war 
aber auch üblich, einem Tauf
oder Firmpaten oder weitab
wohnenden Verwandten durch 
einen solchen Trunk zu ehren. In 
solchen Fällen hieß es „das 
Schneidglasl fürcher tun”. 
Manche beliebten und aussichts
reichen ledigen Burschen beka-

ausgemacht wird”. Aber sicher 
wurde fast immer am Fenster die 
Grundlage für ein Eheverspre
chen gelegt, wenn es auch „rich
tig” in der Stube, im Beisein der 
Eltern, ausgemacht werden muß
te.
Wenn ein Bursch selber das 
„Schneidzeug” seiner Verehrten 
geschenkt hatte und die Liebe

A schöns Diandl liabn, 
dös is koa Sünd; 
hat scho der Pfarra 
von der Kanzl verkündt.

So lang der Himmel blau ist, 
und ich leb’ auf Erden, 
wird von mir keine andere 
als Du geliebet werden.

Rosen verblühn, 
Marmor zerbricht, 
aber unsere Liebe 
im Grabe noch nicht.

Die Rose riecht, 
der Dorn, der sticht, 
ein Blümlein spricht: 
Vergiß mein nicht!

O schenk mir einen Liebesblick 
und kehre de n zu mir zurück, 
denn Lieben und nicht haben, 
ist schwerer, als Steine tragen.

Ich geh mit Dir auf Schritt und 
Tritt,
denn Eisen, Marmor und Granit 
könnten sicher eher brechen 
als unser ewiges Versprechen.

Rosen, Tulpen, Nelken, 
alle Blumen welken; 
Stahl und Eisen bricht, 
aber unsere Liebe nicht.

Ich hab’ ein Herz gefunden, 
das treu es mit mir meint, 
in guten und bösen Stunden 
bleib ich mit ihm vereint.

Aus dem Wildschönauer Bergbauernmuseum: Der Kasten von 1846 stammt vom 
Borstadlhof und die Schneidflasche von Ober-Eßbaum.

men ja „in jeder Menge” solche 
Trünke angeboten, andere aber 
wieder, die gar kein „Weiberleut- 
Toan” hatten, waren weniger mit 
solchen Angeboten gesegnet. 
Wenn solche Schwerenöter halt 
gar nichts „vor-der-brachten” 
und gar nicht wußten, wie sie es 
anstellen sollten, daß ein „Hoan- 
gart” aufkam, mußten sie 
manchmal durch mehrere Stam
perl „Schneidschnaps” angefeu
ert werden, daß sie sich ihre Lie
be zu gestehen trauten oder man 
ihnen gar einen Heiratsantrag 
entlocken konnte. Damit wäre 
wohl der Endzweck des Kastin- 
gertrinkens erreicht gewesen, 
wenn auch die Alten sagten „daß 
beim Fensterin kein guter Heirat

später in Brüche ging, war es 
auch üblich, daß die Flasche mit 
den übrigen Geschenken, wie et
wa Ringe, Ohrringe oder Steck- 
glufen zurückgegeben wurden. 
Man erzählt sich, daß einmal eine 
wütende Enttäuschte dem frühe
ren Liebhaber das „ganze 
Kraffl” nachgeschmissen habe . .

Vielseitig — und doch alle über 
einen Leisten geschlagen — sind 
die seinerzeitigen Schneidglasl- 
sprüche, welche die Hersteller in 
ungelenker Versform auf die Fla
schen schrieben, „denn es ging ja . 
doch immer auf das Gleiche hin-

Was man verspricht, 
das soll man halten, 
darum sollst Du aus diesem Glas 
einen Schluck erhalten.

Nicht wie Rosen und Nelken, 
die verblühn und verwelken, 
sondern wie Immergrün 
soll unsre Liebe blühn!

Ich liebe Dich im Stillen, 
doch herzlich auch dabei; 
wer braucht es denn zu wissen, 
lieb Du mich nur treu.

Im Herzen nimm in 8 
3 bei 2 Vergnügen macht; 
3 allzeit nimm Dir 4

aus , wie etwa: - 3 4 3 xersprech’ ich Dir.
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Goldene Hochzeit zu Lehen im 
Bacherwinkl

Vor §0 Jahren heiratete der Lehenbauer Johann Mayr die Nachbars
tochter Wetti Margreiter von Ed 
Bund neuerlich besiegelt.
(HM) Wenn „zu Lehen” auch 
ganz nahe an der „brettlebenen” 
Stadt Wörgl und an der Talstraße 
sonnig und früh oberhalb der 
„Maut” liegt, so ist dieses kärgli
che Gut in seiner Lahnbrüchig
keit und Steilheit doch wohl der 
hundertprozentigste Berghof von 
Niederau und der Wildschönau. 
Und dort hat das Jubelpaar 50 
Jahre Freud’ und Leid miteinan
der geteilt. Dort, wo kein Apfel 
liegen bleibt, wo er hinfällt, wo 
jeder Korb Gras oder Laub meist 
bergauf „gebuggelt” werden und 
jedes „Faschtl” Heu getragen 
werden muß. Hier stehen die 
Lebens- und Einkommensver
hältnisse überhaupt in keinem 
„Geschau” zum „Land” drun
ten.
Gedankt muß hier dem Land Ti
rol werden, das den Bau eines 
Zufahrtsweges ermöglichte, 
wenn dazu auch viel von dem am 
wenigsten steilen Grund geopfert 
werden mußte.
Es hatte ein unfreundliches 
Regen- und „Schneibwetter”, als 
Pfarrer GR Alois Mayr in der 
Kirche zu Niederau für das Paar 
die Jubelmesse feierte und die 
Sänger dieses hohe Fest ver
schönten. Ein besonderes Lob 
der Musik Niederau, die dem 
Paar beim Auszug aus der Kirche 
ein Ständchen gab, sie wieder 
beim Einzug in das Gasthaus mit 
dem Kaiserjägermarsch empfing, 
im Saal die „Brautnacht” und 
andere Stücke spielte und sehr 
viel zur Hebung der Festesstim
mung beitrug. Und der Nachbar 
über die Wörgler Schlucht, der 
„Hennersberg-Hans”, zauberte 
mit seiner Harfe die richtige Ju
belfestfreude in den Saal.

Am 28. Jänner 1979 wurde dieser

„Lieber würde ich den ganzen 
Tag Taxen hacken, als die golde
ne Hochzeit feiern”, meinte erge
ben die Jubelbraut, und man 
glaubt das der stillen Bergbäuerin 
auch. Und doch war es erhebend 
für die beiden, als die Kinder- 
und Kindeskinder, die Verwand
ten und Bekannten und eine gro
ße Zahl von Dorfbewohnern zum 
Glückwünschen antraten. Ja, die 
Dorfgemeinschaft hat sich hier 
wieder einmal selbst ein gutes 
Zeugnis ausgestellt und die volle 
Kirche und der volle Saal zeugten 
vom guten Willen, ihnen die An
erkennung für ihre Lebensfüh
rung auszusprechen. Wenn auch 
das „Gehwerk” beim Hansl we
gen der ungezählten getragenen 
Heu- und Garbenfaschtl, der 
Kuhgraslasten und Mistkörbl nur 
mehr die Fortbewegung mit zwei 
Stöcken zuläßt, so vergönnen wir 
doch der rüstigen Jubelbraut ger
ne später ein beschauliches „Ta
xenhacken”, wo sie in Ruhe über 
die so schöne Jubelhochzeit 
nachdenken kann.

Altersjubilarin
Frau Rosina Klingler, Thierbach, 
Sollererhäusl, wird am 19. Februar 
75 Jahre alt. Herzlichen Glück
wunsch!

Kath. Jugend 
Oberau

Samstag, 17. Februar, „Selbstmord, 
ein Schrei nach Hilfe!” Referent: 
Kooperator Gerhard Mühltaler, St. 
Johann i.T., 20.15 Uhr, im Jugend
lokal im Pfarrhof Oberau.
Mittwoch, 21. Februar, 20 Uhr, Frei
zeitprogramm.

Die Mühen und Plagen des langen Ehelebens ziehen irh Geiste am Jubelpaar 
vorüber, als die besinnlichen und altvertrauten Weisen der „Brautnacht” noch 
einmal ertönen.

Waldaufseher Michael | 
Schoner im Ruhestand

Mit 31. Dezember trat der Ge
meindewaldaufseher Michael 
Schoner in den Ruhestand. 
Schoner wurde am 28. Februar 
1918 in Oberau geboren. Sein El
ternhaus war der „Dorferwirt” 
in Oberau, wo er in seiner Jugend 
im Gastbetrieb und in der Land
wirtschaft tätig war.

Der Zeit beim Reichsarbeits
dienst (2.11.1938 bis 30.4.1939) 
folgte am 8. September 1939 die 
Einberufung zur Deutschen 
Wehrmacht. Nach harten Kriegs
jahren kam er am 31. Jänner 
1945 in französische Kriegsgefan
genschaft. Nach den schweren 
Kämpfen vor seiner Gefangen
nahme wurde der Unteroffizier 
Michael Schoner als gefallen ge
meldet und für ihn in seiner Hei
matgemeinde Oberau der Seelen
gottesdienst abgehalten. Zur 
freudigen Überraschung aller 
Verwandten und Bekannten 
konnte der Michl am 15. Dezem
ber 1945 aus der Gef mgenschaft 
in die Heimat zurück<ehren.
Am 1. November 19^3 wurde 
Schoner Gemeindebediensteter 
und übernahm als hauptberufli
cher Waldaufseher die Katastral
gemeinden Oberau und Niede
rau. 1954 absolvierte er den 
Waldaufseherkurs in Rotholz.
In der Folge betreute Schoner sei
nen Aufsichtsbereich von 1.175 
ha Waldfläche volle 25 Jahre in 
vorbildlicher Weise. Die Besitz

struktur (Klein- und Kleinstbau- 
ernwald) erforderte eine genaue 
Kenntnis der Vermarkung sowie 
großes Einfühlungsvermögen 
und Verständnis für die Anliegen 
der bäuerlichen Waldbesitzer 
Der außerordentlich gute i;u’ (*
stand der Wälder in seinem ehe- n’
maligen Aufsichtsgebiet gibt st
Zeugnis von seinen großen Fä- n
higkeiten auf waldbaulichem Ge- 11
biet. vv
Seine Korrektheit und sein siche- si
res Auftreten blieb auch in priva- ^
tem Bereich nicht ohne Folgen. ^
Von 1947 bis 1953 führte er die h 
Feuerwehr Oberau als Komman- c
dant an. Als Mitglied des Vetera- 11 
nenvereines war er von 1957 bis *
1963 stellvertretender und seit 8. v
Dezember 1963 Hauptmann die
ses Vereines.
Für seine ausgezeichnete Mitar
beit und vorbildliche Kamerad
schaft dankt die Bezirksforstin
spektion mit allen Mitarbeitern 
ihrem „lieben Michl” recht herz
lich und wünscht ihm und seiner 
Familie für die weiteren Lebens
jahre alles erdenklich Gute.
Als Nachfolger für Waldaufseher 
Michael Schoner wurde von der 
Gemeinde Wildschönau der 
hauptberufliche Waldaufseher 
Josef Gwiggner, Oberau—Mühl
tal, bestellt. Die Bezirksforstin
spektion Wörgl wünscht ihm für 
seine Tätigkeit viel Erfolg.

Bezirksforstinspektion Wörgl

Gestorben ist: die hintergebeneBäue
rin Maria Gwiggner geb. Schellhom, 
Leitschwendtmutter in Niederau, 81 
Jahre alt.

Jungbauernball
Die Jungbauernschaft Niederau ladet 
herzlich zum Jungbauernball am 
Samstag, 17. Februar, im Gasthof 
Simmerlwirt um 20 Uhr ein. Zum 
Tanz spielt das Schloßbergquintett. 
Jung und alt ist dazu herzlich eingela
den.

Seniorenprogramm
Programm der Ortsstelle Wildschönau des 
Tiroler Rentner- und Pensionistenbundes

27. Februar — Faschingsdienstag, 13 
Uhr Faschingsfeier in der VIP’s-Bar 
in Oberau; große Tombola, Masken 
erwünscht!
11, März Fahrt mit Wörgl in die Leu
tasch zur Wildfütterung, Abfahrt in 
Auffach um 8.30 Uhr.
8. April: Fahrt mit Wörgl zum neuen 
Arlbergtunnel-St. Anton, Abfahrt in 
Auffach um 7 Uhr.
1. Mai: Wir fahren zum 100-Jahr- 
Jubiläum der Landeslehranstalt nach 
Rothoiz. Tag der offenen Tür, Be
sichtigung von Lehranstalt, Haus
haltsschule mit Ausstellung, der Stal
lungen, Gärtnerei, landw. Geräte- 
Museum und Käserei. Es kann auch 
die Rottenburg-Ruine, der Dienst

platz der Hl. Notburga, besucht wer
den. Abfahrt in Auffach um 9 Uhr. 
17. Mai, Donnerstag, Fahrt nach 
Steinberg. Die Raiffeisenkasse Wild
schönau lädt alle Rentner und Pen
sionisten der Wildschönau zu diesem 
Ausflug ein. Fahrt und Jause gratis! 
Abfahrt um 12 Uhr in Auffach. 
Große Fahrten: 1. bis 7. April 7 Tage 
Weltstadt Paris; 24. bis 28. April 5 
Tage „Romantische Straße” mit 
Rheinschiffahrt; 11. bis 13. Mai 3 
Tage Istrienrundfahrt — Opatija; 21. 
bis 23. Juni 3 Tage Stilfserjoch — 
Engadin.
Im Mai ist eine Fahrt zum Narzissen
fest in Bad Aussee geplant.

* * *
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In zwei Jahren 5 tollwütige 
Tiere

Tollwutbekämpfung — Zweijahresüberblick 
_ 91 Tiere zur Untersuchung eingesandt

Die Tollwut grassiert wohl 
nicht mehr so stark wie in den er
sten Jahren, doch ist sie immer 
noch nicht erloschen. 
jn den Jahren 1977 und 1978 
wurden durch die Jägerschaft zu
sammen insgesamt 91 Füchse, 
Rehe, Dachse, Marder, Katzen, 
Vögel, Schafe, Ziegen und Feld
hasen an die Tollwutuntersu
chungsanstalt über die Gemeinde 
nach Mödling eingesandt.
Davon waren folgende Tiere toll
wütig: eine Katze, im Haus er-

Blutspende-
Ergebnis

Die von der Blutspendezentrale in 
Innsbruck vom 14. bis 16. Februar 
organisierte Blutspendeaktion brach
te für die Wildschönau das sehr schö
ne Gesamtergebnis von 331 Spen
dern. (Oberau 155, Auffach 96, Nie
derau 80). Mehr als 10 Spendewillige 
mußten aus verschiedenen gesund
heitlichen Gründen abgewiesen wer
den.
Die Blutspendezentrale der Universi
tätsklinik Innsbruck dankt auf die
sem Weg allen Spendern für die ge
zeigte freundliche Bereitwilligkeit.

Schützen-
Skirennen

Das 2. Bataillons-Skirennen des 
| Schützenbataillons Kufstein wird in 

Formeines Riesentorlaufes am Sams
tag, 10. März, auf der FIS-Strecke 
am Schatzberg ausgetragen.
Die veranstaltende Scharfschützen
kompanie Wildschönau ladet alle 
Schützen, Jungschützen und Marke
tenderinnen herzlich dazu ein. Jede 
Kompanie kann bis zu drei Gruppen 
melden, eine Gruppe besteht aus 
sechs Mann.
Anmeldung nur schriftlich bis 5. 
März bei Hans Mühlegger, 6311 
Wildschönau, Oberau 29.
Geboren wurde: eine Tochter dem 
Landarbeiter Johann Leiter und der 
Bäuerin Maria geb. Klingler, Thier
bach, Sollererhäusi.

krankt und eine Katze tot auf ei
nem Heustock gefunden, zwei 
Füchse erlegt und einer tot gefun
den.
Es muß daher mit der bisherigen 
Übung, alle verdächtigen Tiere 
dem zuständigen Jäger bzw. der 
Gemeinde zu melden, fortgefah
ren werden.

Gebietsrodeln der 
Landjugend

Anläßlich des sehr gut besuchten 
Jungbauernballes am 17. Februar im 
Tirolerhof fand die Preisverteilung 
des am Sonntag, 28. Jänner durchge
führten Preisrodelns statt.
1. Preise erhielten: AK Damen: Frie
da Gwiggner, Niederau Larchbrunn; 
Allgem. Damenklasse: Maria Thaler, 
Dolln, Oberau; AK Herren: Bürger
meister Walter Lanner; Allgem. Her
renklasse: Simon Hörbiger, Thum- 
mern, Auffach; zeitgleich mit Jo
hann Gruber, Waldegg Oberau; Ju
gend: Winfried Thaler, Oberau, Stei
ner.

Kath. Jugend 
Oberau

Samstag, 24. Februar, 20.15 Uhr Fa
schingsparty.
Mittwoch, 28. Februar, 20 Uhr Frei
zeitprogramm im Jugendlokal, 
Pfarrhof Oberau.

Altersjubilarin
Frau Emmerenz Gruber geb. Kosten- 
zer, Oberau, Vorlehen, wird am 1. 
März 80 Jahre alt. Die Rundschau 
gratuliert!
Schülereinschreibung an der VS 
Oberau. Mittwoch, 28. Februar, und 
Donnerstag, 1. März, jeweils 14 bis 
18 Uhr, findet die Einschreibung je
ner Kinder statt, die im Herbst schul
pflichtig werden, das sind alle, die bis 
31. August 1979 6 Jahre alt werden. 
Die Eltern werden ersucht, die Kin
der vorzustellen und deren Geburts
urkunde und Impfpaß sowie den 
Staatsbürgerschaftsnachweis vorzu
legen.

Musikantenrodeln
Tagessieger Simon

Das Gemeinsame betont, auch 
ohne Instrumententon, haben die 
vier Wildschönauer Musikkapel
len Oberau, Niederau, Mühltal 
und Auffach bei ihrem Rodelren
nen am Sonntag, 11. Februar, 
unter dem Ehrenschutz von 
Bgm. Walter Lanner.

Das Wetter war zwar nicht „sun- 
n'g”, aber das tat der guten Lau
ne keinen Abbruch. Das Rennen 

last 160 Teilnehmern begann 
um 13 Uhr am Katzenberg und 
erlief unfallfrei.

Hörbiger, Auffach
Die Ergebnisse: Damen II: 1. Theresia 
Rabl, Oberau; 2. Frieda Gwiggner, Nieder
au; 3. Kathi Rupprechter, Oberau. Damen 
I: 1. Annemarie Unterberger, Oberau, 2. 
Maria Thaler, Oberau; 3. Greti Unterber
ger, Oberau. Altherren: 1. Hermann Er- 
harter, Oberau; 2. Johann Wimmer, Obe
rau; 3. Joachim Riedmahn, Oberau. Al
tersklasse II: 1. Fabian Naschberger, Nie
derau; 2. Alois Gwiggner, Niederau; 3. 
Bartl Stadler sen., Mühltal. Altersklasse I: 
1. Peter Fill, Auffach, 2. Thomas Gwigg
ner, Mühltal; 3. Josef Lanner, Niederau. 
Allgem. Klasse: 1. und Tagessieger Simon 
Hörbiger, Auffach; 2. Johann Gruber, 
Oberau; 3. Peter Schrattenthaler jun., 
Auffach. Jugend: 1. Franz Hohlrieder, 
Oberau; 2. Ludwig Schäffer, Mühltal; 3. 
Andreas Fritzer, Niederau.

„Spielen”
auf dem Kirchplatz bei einer Hochzeit

Volkskundlicher Beitrag von Hans Mayr
Dieser uralte Brauch, den Braut
leuten beim Herauskommen aus 
der Kirche etwas aus ihrem Vor
leben öffentlich zu spielen, ist 
jetzt schon fast ganz abgekom
men. Gerne tut man es bei Braut
leuten, die vor der Hochzeit be
sonders rührig waren, die gut be
kannt und beliebt sind und einen 
fröhlichen Kameradenkreis ha
ben, aber auch bei jenen, denen 
ein besonderes Mißgeschick pas
siert ist oder die in geheimge
glaubten Liebesdingen irgendwie 
„aufgekommen” sind.
Im Jahre 1978 bei der großen 
Hochzeit des Zimmerers und 
Herrgottschnitzers Konrad Seisl 
von Bemberg und der Verkäufe
rin Monika Schellhorn von 
Hausberg traten gar mehrere ori
ginelle Spielgruppen in Aktion.

Als Hobby-Imker war dem Bräu
tigam das Malheur passiert, daß 
ihm im Winter einige „Impen 
hingeworden” waren. Als die 
Brautleute aus der Kirche kamen, 
scharte sich schon eine schaulu
stige Menge um die. verschiede
nen „Darbietungen”.
Unter anderem war auf dem 
Kirchplatz auf einem Ständer ein 
früher üblicher Strohbienenkorb 
aufgestellt und auf dem Unterla
gebrett waren einige Hände voll 
„hiniger” Bienen aufgestreut. 
Ein Pfeil auf einem Plakat wies 
zur aufgehängten Sammelbüch
se: „Schach dem Hungertod! 
Spenden für hungernde Bienen.”

Musikantenball
Der Musikantenball in Mühltal fin
det am Rosenmontag statt.

Das Mißgeschick mit den „Impen”. Foto: Hofer-Sepp

Der Zusammenhalt am Sonn
berg soll nicht verlorengehen!

(KH) Eine Veranstaltung beson
derer Art war das Treffen der 
Sonnberger in Oberau am 10. Fe
bruar im Haus Granit-Ferting. 
Der Kinderreichtum in früheren 
Familien machte es notwendig, 
daß sich sehr viele Sonnberger 
auswärts eine Existenz aufbauen 
mußten und nun verstreut im 
ganzen Lande leben.
Die harte Arbeit auf diesen ex
trem gelegenen Bergbauernhöfen 
hat sicher auch diese Menschen 
geformt und bewirkt, daß bei den 
Sonnbergern immer ein guter Zu
sammenhalt war und Nachbar
hilfe auch heute noch nicht nur 
ein leeres Gerede ist.
Organisiert wurde diese Veran
staltung vom „Zastner Seppl” als 
abgewanderten Sonnberger und 
vom „Unterpletzer Hansä” als 
Einheimischen. Die Unterhal
tung brachte Erinnerungen an 
vergangene Zeiten, um wieviel 
schwerer früher die Arbeit war, 
daß man aber trotz der schweren

Arbeit noch Zeit gefunden hat, 
beim „Rockenhoagascht”, bei 
einem „Brotfest” oder beim 
„Nachtmaschinen” den nachbar
lichen Kontakt zu pflegen. Der 
Sinn dieser Veranstaltung, diesen 
menschlichen Kontakt nicht ganz 
verloren gehen zu lassen, wurde 
sicher erreicht, da nahezu 100 
Personen der Einladung folgten. 
Ein kleines Ehrengeschenk er
hielten die drei ältesten Teilneh
mer, die noch auf dem Sonnberg 
leben (Branter Moidä, Unterplet
zer Gredä, Pletzer Hansä) wie 
auch die älteste Teilnehmerin 
überhaupt (Bergschwendt Moi
dä).
Ein besonderer Dank gebührt 
den Organisatoren, die nicht nur 
die Arbeiten für die Einladungen 
und für die Unterhaltung auf sich 
genommen haben, sondern auch 
die Kosten getragen haben. All
gemein geäußert wurde der 
Wunsch, wieder einmal ein sol
ches Treffen zu veranstalten.
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Spielereien
Ein Mädchen, das ich einmal kannte, 
mich immer „ihren Lappen” nannte; 
ich kritisierte ihren Stil, 
das war der Guten dann zu viel.

Hans Mayr

In der Wildschönau — in Oberau — fand am Faschings
sonntag auf dem »Pfarrerstuck« ein Faschings-Skilaufen 
statt. Trotz des unangenehmen Wetters fanden sich Frem
dengäste und Einheimische ein, um beim närrischen Treiben 
dabeizusein. Die Musikkapelle Oberau (Bild links) sorgte für 
die nötige musikalische Stimmung. Mit würzigen Kommen
taren konnten Florian Sollerer und »Mesner-Michl« die 
Stimmung steigern. Sehr originelle Kostümierungen waren

auch heuer wieder dabei, die mit viel Beifall belohnt 
wurden. Eine der originellen Gruppen ist im Bild rechts zu 
sehen. Ob denen in dem vollen Schaumbad nicht doch zu 
kalt geworden ist bei dieser Witterung, wird sich vielleicht 
manch einer gefragt haben. Am Abend fand dann im 
»Tiroler Hof« die Preisverteilung für die besten Maskierun
gen statt. Anschließend war der Maskenball.
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Postautohaltestelle 
Auffacherhof aufgelassen

Gemeinderatsbeschlüsse vom 13. Februar
Befreiung von der Hundesteuer:
Der Besitzer eines geprüften 
Jagdhundes wurde von der Hun
desteuer befreit.
Auflassung der Postautohalte
stelle Auffacherhof: Der Ge
meinderat hat gegen die Auflas
sung keine Einwände, wenn die 
Haltestelle in den Bereich Haus 
„Wildbach” verlegt wird. 
Werbefahrt der Sturmiöder — 
Gemeindebeitrag: Für die im Juli 
1978 nach Willich (Düsseldorf) 
durchgeführte Werbefahrt wird 
ein Fahrtkostenzuschuß von S
4.000.— bewilligt.
Zuschüsse für Werbefahrten von 
Vereinen. Falls von den Vereinen 
in Zukunft Werbefahrten durch
geführt werden und ein Gemein
dekostenzuschuß angestrebt 
wird, haben diese unter Bei
schluß einer Kostenaufstellung 
vorher zeitgerecht bei der Ge
meinde anzusuchen, damit vor 
der Fahrt ein entsprechender Ge
meinderatsbeschluß gefaßt wer
den kann.
Verrohrung des Bächleins beim

Spar-Geschäftbrückl in Auffach.
Aus dem Titel Ortsverschöne
rung wird ein Beitrag von S
15.000. — gewährt. Die Gemein
dearbeiter machen noch einen 
Einlauf.
Fremdenverkehrförderungsge
sellschaft Oberau — Beitrag. Es
wird ein Starthilfebeitrag von S
5.000. — gewährt.
Meinhard Rabl, Übernahme in 
das Vertragsbedienstetenverhält
nis. Dieser wird auf Grund der 
Vollendung des 18. Lebensjahres 
und der abgeleisteten Probe
dienstzeit ab 1. März 1979 als 
Vertragsbediensteter mit Einstu
fung in das Entlohnungsschema 
1, Entlohnungsgruppe d, Entloh
nungsstufe 1 übernommen. 
Festsetzung der Baulinie beim 
Sportgeschäft Sandbichler und 
Pension Elisabeth in Oberau. 
Der Bauausschuß führt an Ort 
und Stelle eine Besichtigung 
durch. Der Gemeinderat ist 
grundsätzlich für eine Begradi
gung der Baulinie entlang der 
Landesstraße.

Hochdruck-Löschwasser
speicher für Thierbach
Ein schönes Gemeinschaftswerk

(HM) Das 1173 m hoch gelegene 
Wildschönauer Kirchdorf Thier
bach, das rund 600 Meter über 
dem Inntal liegt, ist seit Ende des 
Jahres 1978 eine große Sorge los 
und besitzt nun einen Feuer- 
lösch-Wasserspeicher. Bürger
meister Walter Lanner legte mit 
Bezirksfeuerwehrinspektor Haf
ner und Abschnittsbrandinspek
tor Filzer den Standort des Spei
chers fest, und es wurde in einer 
sehr netten und angenehmen At
mosphäre die Versammlung mit 
allen Hausbesitzern von Thier
bach abgehalten, bei der der Bür
germeister eine lobenswerte Soli
darität der Bewohner für den 
Bau und die Zeichnung von oft 
großen Beiträgen zur Finanzie
rung feststellen konnte. Es taten 
auch die weitab liegenden Besit
zer mit.
Am neuen Güterweg zum Schatz
berg, oberhalb des „Böller- 
schießhüttls”, etwa 100 Meter 
höher als der Ort gelegen, wur
den zwei Speicher in Ringbauwei
se (Siloschalung) errichtet, wo
von jeder 112 Kubikmeter Was
ser faßt. Die Länge der 10 cm 
starken Kunststoff-Rohrleitung 
beträgt 600 Meter. Die Rohre 
sind für den nötigen Wasser
druck von 10 Atü geprüft. Ein 
Überflurhydrant wurde in der

Nähe des Gasthofes und ein wei
terer am Autoparkplatz errichtet. 
Mit diesen beiden Hydranten 
können die bis jetzt 15 Objekte 
um die Kirche geschützt werden. 
Mit dem Druck können auch die 
Häuser um Kienzenhof und Urs- 
lau erreicht werden. Im Falle des 
Brandes eines entfernter liegen
den Hauses kann mit dem Tank
wagen der Wildschönauer Feuer
wehren an den Hydranten schnell 
Löschwasser entnommen wer
den.
Die Gesamtkosten des Baues 
samt Wasserfassung, Druckrohr
leitung und Hydranten betragen
420.000. — Schilling. Dazu hat 
der Landesfeuerwehrverband 
vorläufig S 25.000.—, der im 
Jahre 1923 von Minister Thaler 
gegründete „Wildschönauer 
Natural-Brandschadenverein” S
20.000. — sowie drei Schläuche 
und ein Strahlrohr und die Ge
meinde Wildschönau bis jetzt S
100.000. - und 160 Arbeitsstun
den der Gemeindearbeiter beige
tragen.
Da die Gesamtkosten mit diesen 
Beiträgen noch nicht gedeckt 
sind, erhofft man sich eine weite
re Aufstockung der Beiträge 
durch die genannten Stellen. Die 
Gemeinde hat weitere 30.000,— 
S in Aussicht gestellt. Die Anlage

Jänner
nächtigungen

Keine großen 
Veränderungen

Jahr Personen Nächtigungen
1975 14.734 107.048
1976 16.566 125.234
1977 14.305 113.793
1978 16.602 129.369
1979 16.516 128.018
Mit den heurigen Jännernächti
gungen stand die Wildschönau an 
dritter Stelle in Tirol.

Kath. Jugend 
Oberau

Samstag, 3. März, 20.15 Uhr „Eu
thanasie — Hilfe für Kranke?” Refe
rent: Max Pürstl, St. Johann i.T.; 
Mittwoch, 7. März, 20.00 Uhr: 
Freizeit-Programm

Altersjubilare
Herr Johann Pfisterer, Kaspern — 
Schneerose, Oberau, wird am 6. 
März 75 Jahre alt. Herzliche Glück
wünsche!

Geboren wurde: ein Thomas dem 
Bauern Georg Fuchs und der Inge 
geb. Klingler, Oberau, Hinterhaus
berg.
Geheiratet haben: der Gärtner Man
fred Gwiggner, Wörgl, Friedhofstra
ße, und die Verkäuferin Elisabeth 
Mayr, Oberau, Maxhaus.

II

Sprechtag
Österr. Wirtschaftsbund, Bezirks
gruppe Kufstein: Sprechtag in gewer
berechtlichen und kredittechnischen 
Angelegenheiten sowie Beratung in 
pensions- und sozialrechtlichen Be
langen am 21. März im Gemeindeamt 
Schwoich von 15 bis 17 Uhr.

Schwoich

3. Sonnjochrennen
Im Jahre 1809 trafen sich am Sonn
joch, dem Grenzberg zwischen dem 
Zillertal, Hopfgarten, der Wildschö
nau und dem Alpbachtal die Landes
verteidiger, um gemeinsam gegen den 
Feind zu ziehen. Um die Kamerad
schaft aufrecht zu erhalten und wei
ter zu pflegen, hält man seit der Er
richtung des Gipfelkreuzes am Sonn
joch alljährlich eine Bergmesse. 
Doch nicht nur im Sommer gibt’s ein 
Treffen, auch im Winter kommt man 
zusammen. Auf dem Programm 
steht dann ein Vergleichskampf auf 
Bretteln, der in Form eines Riesen
torlaufs ausgetragen wird. Der dies
malige Veranstalter, die Schützen
kompanie Stumm, hat wegen Schnee
mangels im Zillertal die bereits be
währte Rennstrecke in Inneralpbach 
(Galtenberglift) gewählt, wo man ei
ne gute Strecke vorfand, jedenfalls 
jener, der ausreichend Phantasie und 
Optimismus mitbrachte. Durch die 
gute Zusammenarbeit mit dem SC-

ist bereits betriebsbereit.
Der besondere Dank gebührt 
dem Initiator des Projektes Sta- 
nis Moser, Sollererwirt, für die 
ganze arbeitsaufwendige Organi
sation sowie allen Hausbesitzern 
und Mitarbeitern von Thierbach.

Alpbach und der Schützenkompanie 
unter der Führung des rührigen Ob
mannes Franz Moser konnte am 
Sonntag, 25. Februar um 11 Uhr der 
Start erfolgen.
Bei der Preisverteilung in der „Zirm
alm” (Cafe Wex, Inneralpbach) 
um 14 Uhr wurden die Schützen von 
der beliebten Familiengruppe „Zot- 
ter Josef und Söhne” unterhalten. 
Als Krönung verteilt man schöne Po
kale, den Wanderpokal erkämpften 
sich die Alpbacher durch ihren Grup
pensieg, den sie auch letztes Jahr für 
sich verbuchen konnten. Einziger 
Tiefschlag der Veranstaltung war, 
daß sich eine Marketenderin verletz
te, doch die zähe Schützendame be
findet sich bereits wieder auf dem 
Wege der Genesung.
Ergebnisse:
Marketenderinnen (Damenklasse): 1. Ga
by Bachmann, Wildschönau, 2. Martha 
Hauser, Stumm, 3. Anna Hauser, Stumm, 
4. Cilli Moser, Alpbach, 5. Andrea Geis- 
ler, Stumm; AK: 1. Josef Schellhorn, 
Wildschönau, 2. Ernst Maier, Alpbach, 3. 
Jakob Moser, Alpbach, 4. Josef Thaler, 
Wildschönau, 5. Hans Kostenzer, Alp
bach; Allgem. Herren: 1. Veith Bach
mann, Wildschönau, 2. Jakob Moser, Alp
bach, 3. Siegfried Margreiter, Alpbach, 4. 
Johann Larch, Alpbach, 5. Rudolf Hau
ser, Stumm; Mannschaftswertung: i.
Schützenkompanie Alpbach, 2. Scharf
schützenkompanie Wildschönau, 3. Schüt
zenkompanie Stumm.

Die beiden insgesamt 224 Kubikmeter fassenden Wasserspeicher vor der Zu
schüttung mit Erde.
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Bürgermeister Walter Lanner (Mitte) nahm die Gelegenheit wahr, dem 
Lehrer Klaus aus Auffach (links) den längst verdienten Orden zur „Bre
chung des tierischen Rentnerernstes” als beliebter Ansager zu verlei
hen. Der „Allianz-Michl” (rechts) erhielt den „Faschingsstern” für sei
ne belobten Bemühungen als Ansager und Kartenaufschlager. Der 
Bürgermeister dankte allen Rentnerbundmitarbeitern aus den Wild
schönauer Dörfern, allen Preis- und Blumenspendern und besonders 
der Initiatorin Mariedl Mayr, die aufrichtig beklatscht wurde.

Gegen Holzstapel
Der 20jährige deutsche Staatsange
hörige Joachim Hornberger fuhr am 
Freitag, 23. Februar, gegen 1 Uhr als 
Lenker eines Pkw auf der Wildschö
nauer Landesstraße in Richtung 
Mühltal, kam von der Straße ab und 
stieß mit seinem Fahrzeug gegen ei
nen . neben der Straße befindlichen 
Holzstapel. Dabei wurde er schwer 
verletzt.

Erfolgreicher Wild
schönauer im 
„Außendienst”

Der Wildschönauer Gemeinderat 
Oberförster Ing. Edi Metzler, 
Ortsobmann des Wildschönauer 
Arbeiter- und Angestelltenbun
des, hat in seiner Berufstätigkeit 
bei den Förstern und Forstange
stellten in ganz Österreich hohe 
Funktionen inne. Unter anderem 
ist er auch Obmann der Fraktion 
Christlicher Gewerkschafter der 
Zentral-Betriebsratsgruppe in 
Wien.
Die in ganz Österreich durchge
führten Betriebsratswahlen im 
Bereiche der Angestellten brach
ten für Metzler einen großen Ge
winn. Diese Gewerkschaftsgrup
pe konnte bei den letzten Be
triebsratswahlen 30 (dreißig!) 
Mandate dazugewinnen, die 
hauptsächlich von verschiedenen 
Namenslisten stammen. 3 Man
date mußten die Sozialisten abge
ben. Von den insgesamt DO 
Mandaten enfallen nun auf die 
Christlichen Gewerkschafter 124, 
auf die verschiedenen Namensh- 
sten 36 und auf die Sozialisten 10 
Mandate. Im Zentralbetriebsrat 
in Wien hat die Fraktion Christli
cher Gewerkschafter alle Ange
stelltenmandate errungen.

Gestorben ist: der Student Michael 
Hofer aus München (Schiunfall), 
Gast beim Seiwald in Niederau, 26 
Jahre alt.

„Kein Germane bläst allane” 
dachte sich der „Bach-Hermann” 
als er sich nach jahrelanger Pau- 
sierung wieder mit sei ,er ganzen 
Größe mit seinem Baß zur Ober
auer „Weiberleut-Musik” stellte.

Unser Bild zeigt jeweils die zwei Klassenbesten und den veranstaltenden Kom
mandanten Hans Silberberger mit dem Wanderpokal, der in Auffach bleibt.

Schon das 10. Mal veranstalteten die 
drei Talfeuerwehren (Niederau, 
Oberau und Auffach) einen kame
radschaftlichen Schiwettkampf. Er 
fand heuer am 10. Februar auf der 
Schatzbergpiste in Auffach statt.
Die drei Sieger in ihren Klassen waren: Ju
gend I: 1. Josef Margreiter, FF Auffach, 2. 
Andy Gwiggner, FF Oberau und 3. Andre
as Steiner, FF Oberau. Altersklasse II: 1.
Cfofon \ J o rornit nr FIT OLann 1 A <J/\lf

Mühlegger, FF Auffach und Aldis Gwigg
ner, FF Niederau. Altersklasse I: 1. Josef 
Schellhorn, FF Niederau, 2. Christian FiU, 
FF Auffach und 3. Pepi Schellhorn, FF 
Oberau. Allgemeine Herrenklasse: 1. und 
Tagessieger Hansl Thaler, FF Auffach, 2. 
Josef Lanner, FF Niederau und 3. Hansi 
Haas, FF Oberau. Mannschaftswertung: 
Sieger und zugleich Gewinner des Wander
pokals FF Auffach 9.12,83, FF Oberau 
9.32,73 und FF Niederau 9.34,04.

Ein neues Bundesheer-Aus
bildungsschema haben sich 
„Friggei” Gwiggner und Elmar 
Mayr ausgedacht, bei welchem 
man, auf einem Paar Kurzschier 
hintereinander stehend, mühelos 
den Gleichschritt beim Schifah
ren lernen kann. Sicherlich eine 
umwerfende Neuheit!

Den Nagel auf den Kopf getroffen hat das Ehepaar Hans und Anke 
Hölzl, als man mit schneeversprechenden Watte-Bäuchen einen will
kommenen Schnee-Import aus dem Norden in das schneearme Tirol 
brachte

Wir sind 
übersiedelt!

Raumausstattung
GRUBER HERBERT
TAPEZIERERMEISTER

6314 Niederau 272, 
Tel. 05332/8448.

Altersjubilare
75 Jahre werden am 13. März 1979 
Frau Theresia Lanner geb Hölzl, 
Oberau, Postmeisterin i.R. und am 
14. März der hintergebene Bauer 
Siegfried Breitenlechner von Hinter- 
salcher in Auffach. Die Rundschau 
gratuliert!

Kath. Jugend 
Oberau

Samstag, 10. März, 20.15 Uhr: Ak
tuelle Bibeltexte. Mittwoch, 14. 
März, 20 Uhr: Freizeitprogramm im 
Jugendlokal im Pfarrhof Oberau.

Feuerwehr-Schirennen

Wildschönau
7. 5

■ Faschingsnachlese
Von der norddeutschen „Schnee-Leihgabe”
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Othmar Weißbacher — Spengler- 
Landessieger

Der Spengler- und Glaserlehrling 
im 3. Lehrjahr Othmar Weißba
cher, Sohn des „Wiesen- 
Othmar”, Auffach, 18 Jahre alt, 
wurde in der Abschlußklasse der 
Spenglerberufsschule in Inns
bruck Landessieger. Er war be
ster aller 25 Prüflinge und er
reichte alle der 150 möglichen 
Gutpunkte. Der Lehrbetrieb ist 
die Spenglerei Anton Fill, Ober
au. Wir gratulieren dem tüchti
gen jungen Mann und seinem 
Lehrbetrieb.

Josef Haas — 
Diakon

Am 4. März 1979 wurde in der 
Palottinerkirche zu Salzburg 
der Oberauer Josef Haas mit 
noch fünf weiteren Kandida
ten von Erzbischof Dr.. Karl 
Berg zum Diakon geweiht.

Josef Haas ist der älteste Sohn 
des Bergbauern Josef Haas 
von „Unterbaumgarten” 
und seiner Ehefrau Ottilia ge
borene Weißbacher. Er hat 
noch acht Geschwister und ist 
1955 geboren.
Das Diakonat ist die Vorstufe 
zur Priesterweihe.

Geboren wurden: eine Maria Helene 
dem Elektriker Josef Hofer und der 
Maria geb. Hohlrieder, Oberau- 
Mühltal, Sennerei; ein Robert Johan
nes dem Liftangestellten Johann Un
terberger und der Annemarie geb. 
Klingler, Auffach, Wendelstein.

Firmung und 
Visitation

Samstag, 28. April, in Niederau; 
Sonntag, 29. April, in Oberau, Mon
tag, 30. April, in Thierbach, Sonn
tag, 7. Oktober, in Auffach; Spender 
der Firmung ist Weihbischof Jakob 
Mayr.

Kath. Jugend 
Oberau

Samstag, 17. März, 20.15 Uhr: Ge
spräch über geistliche Berufe mit 
Theologen des Priesterseminars Salz
burg; Mittwoch, 21. März, 20 Uhr 
Freizeit-Programm im Jugendlokal, 
Pfarrhof Oberau.

Dank des Organi
sationskomitees 
des Schatzberg- 

FIS-Rennens
Stellungnahme des Organisationskomitees:
Der Technische Delegierte der FIS, Herr 
Günther Schlicke, BRD, zeigte sich von 
der Organisation für das 1. Int. Schatzberg
rennen begeistert. In einer abschließenden 
Besprechung erklärte der FIS-Beauftragte, 
der SC Wildschönau sei zu Höherem beru
fen. Dies kann einem Bergdorf mit ca. 800 
Einwohnern aber nur gelingen, wenn ein 
eingearbeiteter Stab und eine bereits tadel
los arbeitende Funktionärsgarnitur zur 
Verfügung steht. So möchte ich nun allen 
danken, die dazu beigetragen haben, das 
erste FIS-Rennen am Schatzberg mitzuge
stalten. An erster Stelle den Funktionären 
des SC Wildschönau und der Schatzberg
liftgesellschaft, allen voran Herbert Stad
ler, der in Zusammenarbeit mit Strecken
chef Peter Fill und zahlreichen freiwilligen 
Helfern, darunter auch ein Trupp der 
österr. Bundesforste, einen Schneeteppich 
auf den Schatzberg gezaubert hat, von 
dem sich besonders die beiden Kurssetzer 
Hugo Nindl und Hias Leitner begeistert 
zeigten. Sehr erfreulich war der totale Ein
satz der Torposten, der Streckenpräpara
toren, der Bergrettung und der Feuerwehr 
am Renntag. Dank gebührt auch dem Ro
ten Kreuz Kufstein und den Schreibkräften 
des Fremdenverkehrsverbandes Wild
schönau, ebenso zwei Damen eines Steuer
büros. Besonderen Dank verdient aber 
auch die Bundesmusikkapelle Auffach für 
die Umrahmung der Siegesfeier vor dem 
Musikpavillon. Es ist mir kaum möglich, 
jeden persönlich hier anzuführen, denn 
über 100 Mann waren an diesem Tag im 
Einsatz. Ich möchte auch zum Schluß nur 
jenen Satz verraten, mit dem der FIS- 
Delegierte seinen Abschlußbericht an die 
FIS-Zentrale in Bern beendet hat: „Meine 
Hochachtung vor einer solchen Organisa
tion!” Für das Organisationskomitee: 
Klaus Niedermühlbichler.



226

I Wildschönau

Die „Post-Thresl” 75
fy, 3-

Vom „Marchlegen oder 
Marchhängen”

(Eine volkskundliche Betrachtung)
Frau Theresia Lanner, geborene 
Hölzl, führte in den Jahren von 
1925 bis 1958 in ihrem Elternhaus 
beim „Sammer” das Postamt 
Oberau. Ihr Ehemann Sixtus 
Lanner, der bereits am 17.7.1976 
verstorben ist, war Bauer zu 
„Unterhausberg” in Niederau.

Zum Gratulieren traten alle vier 
Kinder mit ihren Familien an. 
Als Ältester Dipl.-Ing. Dr. Sixtus 
Lanner, Nationalratsabgeordne
ter und Generalsekretär der 
Österreichischen Volkspartei; 
dann Frau Theresia Steiner geb. 
Lanner, Geschäftsfrau in Ober
au. Weiters Bürgermeister, Post
amtsvorstand und Feuerwehr
kommandant Walter Lanner. Als 
Jüngster Dr. med. Richard Lan
ner, Sprengelarzt von Wild
schönau.
Ich frage meine Kinder eigentlich 
nur, wie es in ihren Familien 
geht, über das, was sie sonst alles 
tun, habe ich keinen rechten 
Überblick mehr”, meinte leicht 
resigniert die Jubilarin.

Kochkurs gut 
angekommen

Unter dem Motto „Was koche ich 
heute” veranstaltete der Bauernbund 
unter seiner neuen Ortsbäuerin Wetti 
Gruber am Mittwoch, 14. März, in 
der Hauptschule für alle vier Wild
schönauer Ortschaften einen Koch
kurs. 25 Frauen und Mädchen beka
men wichtige Tips und Kochrezepte

von Kursleiterin LHB Maria Pichler 
und der Kurs wurde begeistert aufge
nommen.

Schützenheim
weihe

Durch das Entgegenkommen der 
Gemeinde konnte der Scharf
schützenkompanie Wildschönau 
unter ihrem Hauptmann Andi 
Schoner (Dorferwirt) und Grün
der Medizinalrat Dr. Bruno 
Bachmann im Parterre des 
Hauptschulturnsaaltraktes ein 
geräumiges Lokal mit Neben
raum und sanitären Anlagen zu
geteilt werden. Die Einrichtung 
und Ausstattung des Heimes 
wurde größtenteils von den 
Schützenkamerden in ihrer Frei
zeit hergestellt.
Damit hat diese Wildschönauer 
Repräsentationstruppe ein sehr 
großes und praktisches Heim er
halten, das der Schulung, dem 
Exerzieren, der Kameradschafts
pflege sowie zur Aufbewahrung 
der Gewehre, der Fahnen und 
der zwei Chronikbände dient.

„Wenn ihr einmal Geld braucht in 
Oberau, dann legt uns nur ein 
March.”
So sagte kürzlich der „Melcham- 
Wastei” von Auffach mit gön
nerhafter Miene zu mir.
Ja, da wo der Wastei sitzt, gibt es 
immer etwas zum Lachen und 
Schmunzeln und die Bewohner 
der anderen Wildschönauer Orte 
kommen da mit dem „Ab- 
gfrearn” nicht zu kurz.
Nun möchte ich die frühere 
Übung des „Marchlegens und 
Marchhängens” näher erläutern: 
Dieses bergbäuerliche Verständi
gungsmittel ist jetzt fast ganz ab
gekommen. Zu Zeiten, als es 
noch weder Telefon, Fahrwege 
und andere Mittel zur leichteren 
Verständigung gab, wenn man 
den Nachbarn oder sonst einen 
vom Hof aus sichtbaren Men
schen zu etwas brauchte, legte 
man ein schoü*früher verabrede
tes „March” (Zeichen). Etwa, in
dem man ein Leintuch oder einen 
roten „Golter” (Steppdecke) ir
gendwo am Hause auslegte oder 
an der „Labn” aushängte. So,

wenn man die Hebamme brauch
te, jemandem zum Erdäpfelgra
ben oder „Kaiblziehen”, zum 
Heuen, Jäten oder Kornschnei
den, zum Taxenhacken, Mistauf- 
tragen, Hauen oder Laubrechen 
und zu vielen anderen Arbeiten, 
die man schon vorher ausge
macht hatte, gemeinsam zu tun.
In Liebesdingen gab es jedoch 
unauffälligere „Marcher”, die 
niemandem auffielen, wenn man 
mitteilen wollte, daß die „Luft 
rein war” oder man sonst etwas 
ausgemacht hatte zu tun. Da ließ 
man als „March” vielleicht ein 
Fenster halb offen oder auch zu, 
lehnte eine Stange ans Haus oder 
ein Brett, stellte einen großen 
weithin sichtbaren Gegenstand 
anders als gewohnt auf, kurz, 
man legte ein schon vorher aus
gemachtes Zeichen.
Natürlich mußte der „March
empfänger” den ganzen Tag auf
passen, daß er nicht das Zeichen 
übersah, denn manchmal wurde 
auch ein „March” unabsichtlich 
weggeräumt oder wieder richtig 
hingestellt. .. Hans Mayr

Geboren wurde: eine Manuela dem 
kfm. Angestellten Josef Unterberger 
und der Josefine geb. Lederer, 
Oberau-Sepplhaus, jetzt Breitenbach 
284.

Altersjubilare
75 Jahre werden am 24.3.1979 Frau 
Maria Naschberger geb. Simonini, 
Niederau, Stöcklmühle, „Brantertal 
Moidl” und am 29.3. der hintergebe- 
ne Bauer Anton Silberberger von Ei
mer in Auffach. Die Rundschau gra
tuliert!

Kath. Jugend 
Oberau

Am Samstag, 24. März, 19.30 Uhr 
gestaltet eine Bläsergruppe der Mu
sikkapelle Auffach die Vorabend
messe in der Pfarrkirche Oberau. 
Anschließend im Jugendraum im 
Pfarrhof um 20.15 Uhr: „Wie ge
fährlich sind Sekten?” Referent: 
Kooperator Gidi Außerhofer aus 
Kufstein, wozu alle recht herzlich 
eingeladen sind.
Am Mittwoch, 28. März, 20 Uhr 
Freizeitprogramm.

Fehler-
einschleichung

„Die Ilse” schwur er, „oder 
keine, .
wird auf Lebenszeit die meine. 
Doch diesen Schwur hat, ihm 
voran,
bereits ein anderer getan ...

Hans Mayr

Die Ehrengäste bei der Einweihung: v.l.n.r. „Hausherr” Ernst Fadum, Haupt
schuldirektor; Bürgermeister Walter Lanner, Probst Josef Geuenich aus Aachen, 
der hier seinen Ruhestand verbringt; Altbürgermeister Ök.-Rat Andrä Schoner, 
Ehrenoffizier Altgemeindesekretär Hans Mayr. Foto Sandbichier
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Wie war das Wetter 1978?
1978 — kältestes Jahr innerhalb der letzten 10 Jahre — August Hofer 

trat bei der „privaten” Meßstelle im Mühltal 184, Wildschönau, das
Erbe von „Hofer-Hansei” an Zy- 'b ^0!}c)

Jahr für Jahr veröffentlichte die 
Rundschau die Niederschlags-, 
Temperatur- und Wetterauf
zeichnungen von Hansei Hofer. 
Als der bekannte Hobby- 
Meteorologe und Bienenzüchter 
im Sommer letzten Jahres starb, 
übernahm sein Neffe August Ho
fer dankenswerter Weise das Er
be seines Onkels und führt seit 
September 78 die Aufzeichnun
gen bei der Meßstelle Mühltal 
184, Wildschönau, weiter. Leider 
verstrichen nach dem Tod von 
Hansei Hofer eineinhalb Monate 
ohne Aufzeichnungen; die feh
lenden Niederschlagswerte stellte 
dem Neffen schließlich freundli
cherweise Josef Sandbichler, 
Obinghäusl, zur Verfügung. 
Damit gibt es in der Wildschönau 
exakte meteorologische Auf
zeichnungen bis zurück ins Jahr 
1939, als Hofer Hansei mit den 
Aufzeichnungen begann. Auf 
Grund seines großen Interesses 
an der Wetterbeobachtung 
machte er auch Nachforschungen 
beim Institut für Meteorologie 
und Geophysik in Innsbruck so
wie bei der Zentralanstalt für 
Meteorologie und Geodynamik 
in Wien. Auf diese Weise sam
melte er Aufzeichnungen bis zu
rück ins Jahr 1775(!). Hätte sich 
nun nicht doch jemand zur Wei
terführung der Meßstelle bereit
gefunden, wären all diese jahr
zehntelangen Bemühungen um
sonst gewesen.

Der Jahresniederschlag betrug im 
Jahr 1978 1214,1 mm, was 1214,1 
Liter pro m2 entspricht. Der reg
nerischste Tag im 78er Jahr war 
dabei der 24. Juni, an dem 58,1 
mm innerhalb von 24 Stunden 
gemessen wurden. Mit 1214,1 
mm liegt das Jahr 1978 im guten 
Mittelfeld in der Wertung der 
letzten 10 Jahre. Das nieder
schlagsärmste Jahr war 1971 mit 
909,3 mm, am meisten regnete es 
1970 mit 1563,7 mm.
Im Jahresmittel war 1978 eindeu
tig das kälteste Jahr innerhalb 
der letzten 10 Jahre. Nur 6,57° C 
betrug die Durchschnittstempe
ratur, während sie im wärmsten

Jahr 1975 immerhin schon 7,70 ° 
C erreichte.
Die Meßstelle Mühltal liegt auf 
einer Höhe von 782 m über NN.

2. Schimeisterschaft des 
Schützenbataillons Kufstein

..... .. . ______thiprcpe Kufstein. Thierberg, NiZu dieser am Wildschönauer Schatz
berg am 10. März abgehaltenen Mei
sterschaft hatten die Schützenkom
panien von Alpbach, Brandenberg, 
Landl, Breitenbach, Reith i.A., 
Wildschönau, Kramsach,^ Hinter-^

Gabi Bachmann, die schnellste Schüt- 
zenmarketenderin im Bezirk Kufstein, 
Tochter des Wildschönauer Kompa
niegründers Med.-Rat Dr. Bruno Bach
mann.

thiersee, Kufstein, Thierberg, Nie
derndorf, Schwoich und Wörgl 
Mannschaften entsandt. Münster 
fehlte. 123 Schützen und Marketen
derinnen waren am Start.
Schnellste Marketenderin und 
Damen-Tagessiegerin wurde Gabi 
Bachmann, Wildschönau, gefolgt 
von Johanna Ascher, Brandenberg, 
Lisanna Mayrhofer, Hinterthiersee, 
Brigitte Acherer, Kufstein und Inge 
Preindl, Wörgl.
Alterskl.: 1. Pepi Schellhorn, Wildschön
au; 2. Heinz Moser, Alpbach; 3. Andreas 
Gschösser, Reith. Jugend: 1. Thaler Ger
hard, Kramsach; 2. Gerhard Winkler, 
Thierberg; 3. Alois Juffinger, Hinterthier- 
see. Allg. Herren: 1. Johann Winkler, 
Reith (Tagessieger); 2. Hannes Moser, 
Wildschönau; 3. Veit Bachmann, Wild- 
schönau. Gruppenwertung: 1. Wildschön
au 225.85, 2. Alpbach 232.55, 3. Hmter- 
thiersee 236.12.
Die Wildschönauer konnten den Wander
pokal, da schon das zweitemal erworben, 
für dauernd behalten.
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Dank an Hans Mayr

Die „1000 Worte Unterinntalerisch 
— ganz frisch den Leuten vom 
Maul’ abgelesen” von Hans Mayr, 
Chronist in Oberau und Gemeindese
kretär i.R., haben in der WR mit der 
36. Folge einen vorläufigen Abschluß 
gefunden.
Viele Leser mögen sich gefreut und 
auf das Erscheinen einer jeden weite
ren Folge gewartet haben. Hans 
Mayr weiß zwar allen jenen Dank, 
die ihm beim Hineinhorchen in die 
alte Mundart geholfen haben. Das 
ehrt ihn und beweist seine Beschei
denheit.
Er wird mir nicht „böse” sein, wenn 
ich ihm im Namen aller interessierten 
Leser, aber auch im Namen meiner 
Chronisten des Bezirkes Kuftein für 
seine enorme Arbeit ein herzliches 
Vergelt’s Gott sage. Die viele Klein
arbeit kann man nur erahnen, doch 
was er uns gegeben hat, das bleibt 
und ist ein wertvoller Beitrag für un
sere unterländische Volkskunde.
Ich kann nur wünschen, daß der eine 
oder andere Chronist seinem Beispiel 
folgt und seine Arbeit als Vergleichs

grundlage verwendet.
Lieber Hans! Du schreibst in Deinem 
Nachwort, Deine „1000 Worte” sei
en der Rest einer alten Sprache, der 
noch nicht voll ausgeschöpft ist. Man 
kann nicht alles bis zur Neige aus
schöpfen, denn manches mag noch 
im Volksmund schlummern, das auf- 
bricht, wenn das Herz übergeht. Du 
hast uns einen alten Sprachschatz er
öffnet, hast uns hineinhorchen las
sen, wie unsere Vorväter gesprochen, 
manchmal derb aber auch liebevoll, 
und hast der bäuerlichen Arbeit jene 
Ausdrucksformen näher gerückt, die 
heute schon längst in Vergessenheit 
geraten sind.
Das ist Dein Verdienst und dafür un
ser aller Dank!
Erlaube mir, daß ich Deine Arbeit 
mit einem „Brief” abrunde, den ein 
ehemaliger Schwoicher Lehrer ge
schrieben hat, der genauso wie Du 
der Volkssprache verbunden war.
In Dankbarkeit Dein

Fritz Kirchmair 
Bez. -Beauftragter 

f.d. Chronikwesen.

HHL Toplitsch, Kufstein, und 
VL Niedermühlbichler, Auffach,

zu Direktoren ernannt

V.l.n.r. Direktor Niedermühlbichler, Auffach, Dir. Toplitsch, Kufstein, und BH OR 
Dr. Philipp.

in den Ferien immerhin noch ihrer 
liebsten Freizeitbeschäftigung, dem 
Reisen, nachkommen. Ihre Tochter 
trat in die Fußstapfen der Mutter und 
ist Lehrerin an der Sonderschule in 
Kufstein.
Den Gratulationen der Schulauf
sichtsbehörde zur Ernennung zur Di
rektorin schließt sich die Rundschau 
gerne an.
VL Klaus Niedermühlbichler wurde 
am 28. Mai 1947 in Kufstein geboren, 
ist seit 1973 verheiratet und hat zwei 
Kinder. Bevor Niedermühlbichler 
1973 an die Volksschule Auffach 
kam, war er zwei Jahre lang an der 
Hauptschule Kundl tätig. Mit 1. 
April wird Klaus Niedermühlbichler 
Nachfolger des mit . 10.September 
1978 in den Ruhestand getretenen

ner Funktionen zu nennen. Mit ihm 
ist die Schulleiterstelle in Auffach si
cherlich richtig besetzt.

Volksschuldirektor Josef Fritzl und 
der interimitischen Leiterin VOL 
Theodora Hörbiger.
Das größte Anliegen für den neuen 
Direktor ist es, die Schule in Auffach 
aus ihrer Isolation herauszulösen und 
sie besser ins dörfliche Leben zu inte
grieren, z.B. durch einen Schülerchor 
und Veranstaltungen der Erwachse
nenschule, deren Leiter er ebenfalls 
ist. Die Schule soll auch in Auffach 
ein Kontaktzentrum werden.
Derzeit werden in Auffach 80 bis 90 
Schüler in drei Klassen (3. und 4. zu
sammen in einer Klasse) von drei 
Lehrern und dem Direktor unterrich
tet. Den Religionsunterricht hält der 
Pfarrer. Klaus Niedermühlbichler ist 
allen Wildschönauern nicht nur als 
guter Organisator, sondern als viel
fältiger Mithelfer in der dörflichen 
Gemeinschaft bekannt, so ist er bei
spielsweise Organist, um nur eine sei-
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Bezirksschützenbund: 20. Jahrtag!
Große Feier am Sonntag, 25. März in Oberau

Ein herrlicher Frühjahrstag zog 
auf, als die elf Fahnen der Schüt- 
zenäbordnungen in den Wild
schönauer Dom, nämlich in die 
Oberauer Kirche einzogen. Ein
begleitet hatten die Musikkapelle 
Oberau und die Scharfschützen- 
kompanie Wildschönau. In der 
vollen Kirche spielte die Musik
kapelle die Deutsche Messe und 
der Kranz der Fahnen umstand 
den Volksaltar. So wurde es eine 
erhebende kirchliche Feier, ge
staltet vom Ortspfarrer Josef 
Aichriedler. Aus seiner Predigt: 
Es freut mich, daß die Schützen 
ihren Festtag mit einem so schö
nen Gottesdienst einleiten. Ein 
lobenswertes Zeichen, daß die 
Schützen nach alter Tiroler Tra
dition gewillt sind, mit Gott zu 
leben.” Nach dem Gottesdienst 
versammelten sich alle Vereine 
beim Kriegerdenkmal zum Hel
dengedenken und zur Kranznie
derlegung,-die unter den Klängen 
des „Guten Kameraden” erfolg
te. Die Scharfschützenkompanie 
unter Hauptmann Andi Schoner 
gab die Ehrensalve ab. Der lange 
Zug marschierte anschließend bis 
zur Hauptschule, wo er sich auf
löste.

wurde erwähnt, daß im vergangenen 
Jahr 24 Schützenbrüder verstorben 
sind.
OSR Fritz Kirchmair als Schriftfüh
rer berichtete exakt über die vorjähri
ge Vollversammlung in Ebbs. Aus 
dem Bericht des Bez.-Oberschützen
meisters war eine rege Tätigkeit der 
20 Gilden zu entnehmen. Die Mitglie
derzahl ist um 50 auf insgesamt 2.114 
angewachsen. Relativ am meisten zu
genommen hat seit 1974 die Gilde 
Söll, während die absolute Spitze 
Kufstein hält.
Kassier Bücher konnte einen recht 
befriedigenden Kassastand vermel
den. Es wurde ihm auch einstimmig 
die Entlastung erteilt.

Ehrungen
Im Anschluß an die Jahreshauptver
sammlung fand aus Anlaß des zehn
jährigen Bestehens der Luftgewehr- 
Rundenwettkämpfe eine Ehrung so
wie die Preisverteilung der Runden
wettkämpfe 1978/1979 statt, bei der 
es schöne Pokale und Wimpel gab. 
Die neun Gilden, die von allem An
fang an schon mitmachten, erhielten 
für ihr Vereinsheim je eine prächtige 
Bronzeplakette. Ja, für die seit Jah
ren veröffentlichten oft recht langen 
Berichte der Rundenwettkämpfe er
hielt auch die Presse einen recht hüb
schen Erinnerungsteller. Eine beach
tenswerte Aufmerksamkeit! An den 
Rundenwettkämpfen hatten insge

samt rund 150 Schützen teilgenom
men, davon 22 alle zehn Jahre.
Von den Ehrengästen hielten Sieg
fried Stafler, Dr. Bachmann, Bgm. 
Lanner und Dr. Philipp kurze An
sprachen, in denen die Verbunden
heit mit den Schützen zum Ausdruck 
kam und der Dank für ihre Tätigkeit 
ausgesprochen wurde. Mit den Wor
ten „ . . . für die sportliche Leistung 
Dank und viel Erfolg und ein auf
richtiges Schützen Heil” schloß der 
Bezirkshauptmann seine herzlich ge
haltene Grußadresse. - se -
An den Rundenwettkämpfen aller 10 
Jahre haben teilgenommen: Anton 
Sappl, Wörgl, 98 Wettkämpfe; Josef 
Rabl, Oberau, 97; Rudolf Bücher, 
Kufstein, 96; Martin Freisinger, Kuf
stein, 96; Bruno Seisl, Wörgl, 96; Pe
ter Landmann, Bad Häring, 95; 
Alois Pfeiffer sen., Ebbs, 95; Chri
stian Schneider, Erl, 94; Gustl 
Strobl, Bad Häring 94; Helmut Fi
scher, Wörgl, 93; Johann Kapfinger, 
Ebbs, 93; Rudolf Hohlrieder, Ober
au, 91; Josef Pichler, Ebbs, 91; Rai
mund Schmid, Kufstein, 91; Gott
fried Madersbacher, Kufstein, 92; 
Hermann Rampl, Wörgl, 90; Josef 
Haifinger, Oberau, 86; Heinz 
Treichl, Kufstein 86; Josef Gfäller, 
Ebbs, 83; Gerhard Köck, Bad Hä
ring, 83; Alois Kögl jun., Münster, 
69; Josef Heel, Kufstein 66.

* * *

Altpapier
sammlung

Die Bergrettung Auffach führt am 
Samstag, 31. März, von 9 — 12 Uhr 
die Altpapiersammlung in der Wild
schönau durch. Es wird gebeten, das 
Papier gebündelt oder in Schachteln 
am Straßenrand sichtbar bereitzustel
len.

Gestorben ist: Frau Maria Eberharter 
geb. Gwiggner, Hausfrau und Rent
nerin in Brixlegg, „Eiglstätt Moidl” 
von Oberau, 70 Jahre alt.

Altersjubilarin
Frau Gertraud Stadler geb. Thaler, 
unsere „Erharthäusl Geadei” von 
Oberau, wird am 5. April 85 Jahre 
alt. Herzlichen Glückwunsch!

Kath.Jugend 
Oberau

Samstag, 31. März, 20.15 Uhr 
Kreuzweg-Meditation mit Koopera
tor Matthias Fuchs, Wörgl. 
Mittwoch, 4. April, 20 Uhr Freizeit- 
Programm im Jugendheim Pfarrhof, 
Oberau.

Jahreshauptversammlung
lm Saal des Dorferwirtes tagte an
schließend die Jahreshauptversamm
lung, welche heuer die Schützengilde 
Oberau — 1961 von Josef Rabl ge
gründet — zu organisieren hatte. 
Bezirksoberschützenmeister Fritz Za- 
nier eröffnete die eindrucksvolle 
Hauptversammlung, zu der von 19 
Gilden Delegierte anwesend waren. 
Besonders begrüßt wurden die Eh
rengäste Bez.-Hptm. Oberrat Dr. 
Walter Philipp, Pfarrer Josef Aich
riedler, Bez.-Ehrenoberschützenmei- 
ster Siegfried Stafler, Bgm. Walter 
Lanner, Landesschützenmeister und 
1. Bez.-Schützenmeister Bruno Seisl, 
Baonskdt. und 2. Bez.-Schützenmei
ster Ludwig Peintner, Altbgm. Ök.- 
Rat Andreas Schoner, Med.-Rat Dr. 
Bruno Bachmann, Obmann der 
Wildschönauer Scharfschützenkom
panie und Schützenhauptmann Andi 
Schoner.
Bei einem kurzen Totengedenken

21 Schützen vom Bezirksschützenbund erhielten das Jubiläumsabzeichen, weil 
sie alle zehn Jahre an den Rundenwettkämpfen teilgenommen haben.

Neun Oberschützenmeister jener Gilden, die vor zehn Jahren mit dem Luftdruck
gewehr die Rundenkämpfe begonnen haben, erhielten für ihr Schützenheim je 
eine prächtige Bronzeplakette.
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Früher hätte man eine sol
che Aktion ein Werk der 
Nächstenliebe genannt, die
ser Ausdruck wurde aber 
von den beiden Organisa
toren anscheinend bewußt 

; vermieden und in den Publi
kationen immer nur von 
„Nächstenhilfe“ gesprochen. 
Damit ist auch diese mo
derne christliche Tätigkeit, 

j die allgemein Verwunde
rung und Zustimmung und 

\ bei den Betreuten helle 
| Freude und dankbare Be

geisterung erweckte, genau 
umschrieben. Die Behinder- 

I ten fühlten sich angenom
men.
Viel ist in der letzten Zeit über 
diese beiden jungen Männer 
berichtet worden, man hat sie 
bewundert und bestaunt. Man Von Jänner bis März waren die Behinderten aus der Wildschönau jeden Freitag auf der Piste.

I

Harald Stuefer und Joachim Weißbacher organisierten Schikurs für geistig und körperlich 
Behinderte in der Wildschönau

Begeistert auf der Piste
hätte ihnen das nicht zuge
traut, da sie beide in gesicher
ten und vollausgelasteten Ver
hältnissen leben: Harald
Stuefer ist Ex-Skirennläufer 
und jetzt Manager einer Skifir
ma und Joachim Weißba
cher ist Fachlehrer an der 
Hauptschule Wildschönau und 
Musiker, der selber einen be
hinderten Bruder hat. Stuefer 
war als Skilehrer in den USA 
dabei, wo von einem großen 
Krankenhaus ein solcher Kurs 
mit Erfolg durchgeführt wurde. 
Ein gutnachbarliches Verhält
nis der beiden führte allmäh
lich dazu, auch hier eine 
solche Aktion ins Leben zu ru
fen. Und so fuhr Weißbacher 
mit der Wildschönauer Rent
nerbetreuerin Mariedl Mayr 
das ganze vierdörferige Tal ab 
und suchte alle behinderten 
Mitmenschen auf, erläuterte

ihnen und ihren Angehörigen 
den Plan und baute so in müh
seliger Kleinarbeit die not
wendige Organisation auf, bis 
das aus lauter freiwilligen 
Spendern und Helfern be
stehende Werk zu blühen an
fing. Generalsekretär Dr. Sixtus 
Lanner und Bürgermeister 
Walter Lanner übernahmen 
den Ehrenschutz. Eine Ski- 
und Ausrüstungsfirma stellte 
gratis Skier und Ausrüstung 
zur Verfügung, die Lift-AG den 
Lift, die örtliche Bank über
nahm die Versicherung, die 
Skischule stellte zwei staatlich 
geprüfte Skilehrer, das Pfarr
amt Oberau die Jugendräume 
und Küche im Pfarrhof, eine 
Anklöpflergruppe den ganzen 
Reinerlös, die Frauenschaft 
Oberau machte ebenfalls eine 
Geldspende, ein Taxiunter
nehmer die Freifahrten, ein

Photogeschäft die Photos, der 
Fußballklub den Skiaufbewah
rungsraum, der Sprengelarzt 
machte die Untersuchungen, 
neun Lebensmittelgeschäfte 
stellten die Jausen bei usw. 
Alles ging in bester Zusam
menarbeit mit der Lebenshilfe 
Wörgl, Herrn G u i s, vor sich. 
Mit dem „Babylift“ nahe dem 
Pfarrhof Oberau ließen sich 
die Behinderten begeistert 
immer wieder hochziehen und 
man staunte, wie sie mit Hilfe 
von Sport- und Skilehrern 
schon bald ganz nette Bögen 
ziehen konnten. Manche 
hatten für das Skifahren direkt 
eine Begabung und sie waren 
mächtig stolz auf ihre Lei
stungen. Insgesamt taten 11 
Personen beim Skifahren mit. 
Für alle, die nicht zum Ski
fahren geeignet waren, lief in 
den Pfarrjugendlokalen ein

Beschäftigungs- und Unterhalt I 
tungsprogramm, welches von 
zwei jungen Volksschullehre- J 
rinnen und von der Lebens! 
hilfe Wörgl geleitet wurde. Sd! 
war das an jedem Freitag vorri 
Jänner bis März 1979.
Und dann nahte der 16. Märt | 
1979, es war dies der sehrT 
süchtig erwartete Tag des 
„Preis-Skifahrens“, bei wel
chem die Zeit mit Stoppuhr I 
gemessen wurde. Wie es da j 
doch ernsthaft zuging! An
schließend war in Auffach die 
feierliche Preisverteilung mit 
Bewirtung, bei welcher jeder 
Teilnehmer einen kleinen Po
kal erhielt. Dabei wurde noch 
einmal der langen Reihe der 
freundlichen Helfer, Spender 
und Förderer gedacht; ohne 
sie wäre das Vorhaben nicht 
möglich gewesen.

Hans Mayr

j Harald Stuefer (links) und Joachim Weißbacher, die Or- Hoch her ging es bei der Preisverteilung in Auffach, von der jeder
ganisatoren des Skikurses für körperlich und geistig Behinderte Teilnehmer einen Pokal nach Hause brachte.
in der Wildschönau. : Fotos (3): Hans Mays
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Wildschönau
tf. i

Ein wertvolles Werk ...
Eine Betrachtung über das Zustandekommen 
eines Schikurses für geistig- und körperlich 

Behinderte
(HM) Viel ist in der letzten Zeit 
über die beiden jungen Männer 
Harald Stuefer und Joachim 
Weißbacher berichtet worden, 
die unter dem Ehrenschutz von 
Dr. Sixtus Lanner und Bürger
meister Walter Lanner mit Stütz
punkt Pfarrhof Oberau einen 
Schikurs für Behinderte ins Le
ben gerufen haben, der eine gan
ze Welle von Hilfsbereitschaft 
hervorgerufen hat bis Schilehrer 
und Betreuer, Ausrüstung, Klei
der, Lifte, Transportmittel, Ver
pflegung usw. gratis gesichert 
waren und das Vorhaben, das bei 
den Behinderten große Freude, 
ja Begeisterung auslöste, Wirk
lichkeit wurde.
Wer zum Schifahren nicht ganz 
geeignet war, wurde im Pfarrju- 
gendlokal mit verschiedenen Un
terhaltungen bestens betreut. Mit 
dem „Babylift” ließen sich die 
Teilnehmer hochziehen und man 
staunte, wie bald sie schon Kur

ven ziehen konnten. Ja, manche 
schienen für das Schifahren fast 
einen siebten Sinn zu haben und 
waren natürlich mächtig stolz auf 
ihre Leistungen.
Den Abschluß bildete ein Preis
schifahren mit Zeitmessung und 
anschließender Preisverteilung, 
wobei jeder Teilnehmer einen 
kleinen Pokal erhielt. —
Was mag die beiden frischen und 
lebensbejahenden Männer wohl 
bewogen haben, dieses neuartige 
Werk aufzuziehen? Sie tragen 
zwar keinen Haarkranz wie 
Sankt Franziskus aber ein Hauch 
von Urwalddoktor Schweitzer, 
von Mutter Theresa oder Her
mann Gmeiner geht doch von Ih
nen aus, wenn man sieht, wie sie 
sich ihrer Mitmenschen anneh
men und sie teilweise herumtra
gen.
Bei der Preisverteilung wurde 
noch einmal der langen Reihe 
von uneigennützigen Helfern und

Links: Harald Stuefer, Ex-Profi-Schirennläufer, rechts: Joachim Weißbacher, 
Hauptschullehrer.

Bernauer Hof
Auffach

durchgehend geöffnet! 
Spezialität:

„Original Wildschönauer 
Bauerukost”

Sonntagnachmittag Unterhal
tungsmusik, Montag Ruhetag.

Spendern gedankt, die diese 
schöne Tat möglich machten. Es 
wurde auch noch der Hoffnung 
Ausdruck gegeben, daß diese 
Idee eine weitere Verbreitung fin
den möge.

Kath.Jugend
Die kath. Jugend Oberau veranstaltet 
am Samstag, 7. April, um 20.15 Uhr 
in den Jugendräumen des Pfarrhofes 
einen Vortrag „Wozu beichten?”; 
Mittwoch, 11. April, um 20 Uhr Frei
zeitprogramm.

Sauna Wildschönau
wegen Urlaubs ab 15. April bis 21. Mai

geschlossen.
Geboren wurden: eine Sandra dem 
Pensionsinhaber Adolf Mühlegger 
und der Erna geb. Knoll, Auffach,
Pension Sun Valley; eine Martina 
dem stellv. Schischulleiter Johann 
Mühlegger und der Linda geb. Mac- 
cini, Auffach, Schulhaus, jetzt in 
Sun Valley, Idaho-USA.
Gestorben sind: der hintergebene 
Bauer Anton Untersberger, Auffach,
Miggler, 75 Jahre alt; der Bauer Jo
hann Dummer, Niederau, Sixen, 61 
Jahre alt. In Wörgl wurde Herr Wil
helm Auer, „Schadl Willi”, beerdigt, 
der viele Jahre mit seiner Familie in 
Niederau, Stallnerhäusl, lebte.
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Wildschönau Hermann Dummer — Sieger 
im Redewettbewerb

„Six-Hansei” gestorben
Johann Dummer 1918 bis 1979

(HM) „In der Wildschönau ist je
des Begräbnis ein Staatsbegräb
nis”, sagt man. Dieser Spruch 
bewahrheitete sich hier wieder im 
besonderen Maße. Ein bäuerli
cher Fachmann, ein Viehzüchter 
aus Leidenschaft, ein Feuerwehr
mann, geachtet, beliebt und an
gesehen, erfuhr noch einmal die 
letzte Ehrung seiner Dorfgemein
schaft und seiner Berufs- und 
Vereinskameraden.

Im Schneegestöber, angeführt 
von der Musik Niederau unter 
Hans Brunner, der großen Zahl 
der Mitglieder des Kamerad
schaftsbundes, die auch als Fak- 
kelträger fungierten und deren 
Obmann er auch einmal war un
ter Sebastian Gwiggner und Josef 
Unterer, trugen ihn die Kamera
den der Feuerwehr, die auch als 
Kranzträger auftraten unter 
Franz Luchner, der Kirche zu. In 
den Reihen der Feuerwehr mar
schierte auch Bürgermeister Wal
ter Lanner. Die Viehzüchter 
führte Altbürgermeister Ök.-Rat 
Andrä Schoner an.
Die Totenmesse zelebrierte 
Ortspfarrer GR Alois Mayr unter 
Assistenz des Nachbarn des Ver
storbenen, Kooperator Peter 
Hausberger. Für die Vereine hielt 
Feuerwehrkommandant Franz 
Luchner eine schöne Graban
sprache und führte aus, daß der 
Verstorbene von 1938 bis 1945 
Arbeits- und Kriegsdienst leisten 
mußte. Ein typischer Vertreter 
der Kriegsgeneration! Von sei
nem 20. bis 27. Lebensjahr muß
te er seine Jugend an den Fronten 
verbringen! Heimgekehrt, trat er 
sofort der Feuerwehr bei und war 
zum Schluß noch aktiver Grup
penkommandant .
Man kann wohl sagen, er war das 
Muster eines Gemeindebürgers. 
Im Kameradenkreis traf er sich 
mit den Viehzüchtern zu einem 
Fachhoangart, und da war jedes 
Interesse an einer anderen Unter
haltung dahin. Als aktiver Ob
mann des Viehzuchtvereines war 
er Bauer und Viehzüchter mit sei
ner ganzen Persönlichkeit, und 

| bei der Versorgung des Viehs traf

ihn auch am heurigen Josefitag 
ein Gehirnschlag, dem er am 31. 
März erlag.
Die vielen Kränze lehnten im 
Rund des Kriegerdenkmales, als 
sich unter dem Lied vom guten 
Kameraden und Böllerknall noch 
einmal die Fahnen senkten. Und 
Hansei hat dieses würdige Be
gräbnis mit der riesigen Zahl von 
Leidtragenden wohl verdient, 
nicht nur, weil er ein „großer 
Bauer” war, sondern weil er 
überall in seinem Leben bestens 
seinen Mann stellte und weil er 
ein guter Kamerad war . . .

Der „alte Miggler” 
zu Grabe getragen
Viele Wildschönauer hatten sich 
am Samstag, 31. März, Zeit ge
nommen, um in der Pfarrkirche 
von Auffach von Anton Unters- 
berger, hintergebener Bauer zu 
Miggler, Abschied zu nehmen. 
Der Verstorbene wurde am 30. 
Mai 1903 in Innsbruck geboren. 
Sein Hauptaugenmerk galt sei
nem Bauerngut, dem Miggler- 
hof, auf dem sieben Kinder auf
gezogen wurden. Fünf davon wa
ren seine eigenen und zweien gab 
er eine Heimstatt und einen guten 
Pflegeplatz. In den Kriegsjahren 
mußte er wie so viele andere sei
nen Hof verlassen und kämpfte 
lange Zeit in Frankreich und in 
Griechenland.
Vor einem Jahr wurde seine Frau 
zu Grabe getragen. Er selbst 
konnte sich von einem Schlagan
fall nicht mehr erholen und starb 
am 28. März im Alter von 76 
Jahren. Viele Wildschönauer 
werden dem alten Miggler ein eh
rendes Andenken bewahren.

Eltern- und Paten
abend

Das Kath. Bildungswerk Oberau la
det alle Eltern und Paten zu einem 
Vorbereitungsabend für die Firmung 
am Donnerstag, 19. April, 20 Uhr im 
Physiksaal der Hauptschule Oberau 
ein. Referent: Prof. Gustav Schwarz
mann, Wörgl.

Jahrgangstreffen
1922

Der Wildschönauer Geburtsjahrgang 
1922 trifft sich am Samstag, 21. 
April, ab 17 Uhr, samt Ehegatten in 
Oberau, Tirolerhof, bei Rudolf Er
härt er.
Die Jahrgänger, die auswärts wohnen 
und deren Anschrift den Veranstal
tern nicht bekannt ist, sollen von den 
in der Wildschönau wohnenden Per
sonen zum Treffen eingeladen wer
den.

Nach dem Landessieg des Speng
lerlehrlings Othmar Weißbacher 
aus Auffach hat die Gemeinde 
mit Hermann Dummer, 19, Pen

sion Sonja, Niederau, Sohn des 
„Hackl-Hermann”, nun wieder 
einen neuen Landessieger. Er 
konnte bei den „Ausscheidungs
kämpfen” für den Landesju
gendredewettbewerb der Tiroler 
Schulen und des Bundesheeres 
das beste Ergebnis in der Klasse 
„Berufsbildende mittlere Lehr
anstalten” erzielen. Sein Thema 
war: „Wien, 3. UNO-Stadt — 
Österreich und die Vereinten Na
tionen.”
Die Wildschönauer gratulieren 
dem daheim eher als wortkarg 
bekannten Preisträger und wün
schen einen gleichen Erfolg beim

der Pfarrkirche 
Oberau

Gründonnerstag: 19.30 Uhr Meßfeier 
vom Letzten Abendmahl, anschl. 
Anbetung bis 24 Uhr. 20—21 Uhr 
Mühltal, Thierbacher Winkl; 21—22 
Uhr Dorf und Umgebung, Straß, 
Egg; 22—23 Uhr Roggenboden, 
Haus, Vorland; 23—24 Uhr Kirchen, 
Endfelden, Bach.
Karfreitag: 15 Uhr Todesstunde des 
Herrn; 15 Uhr Kreuzwegandacht;
19.30 Uhr Liturgiefeier: Die Feier 
vom Leiden und Sterben Christi. 
Karsamstag — Osternacht: 19.30 
Uhr Feier der Osternacht. Lichtfeier, 
Wortgottesdienst, Tauffeier und Eu
charistiefeier.
Ostersonntag, 15. April: Hochfest 
der Auferstehung des Herrn; 7.15 
Uhr Hl. Messe mit Speisenweihe; 9 
Uhr Festgottesdienst — Lateinisches 
Hochamt (Kirchenchor Oberau); Er
teilung der Speisenweihe; 19.30 Uhr 
Abendmesse mit rhythmischen Lie
dern gestaltet.
Ostermontag, 16. April: 7.15 Uhr Hl. 
Messe, 9 Uhr Hl. Amt. 
Beichtgelegenheit bei einem auswärti
gen Priester: Gründonnerstag von
18.30 bis 19.30 und 20.30 bis 22 Uhr, 
Karfreitag und Karsamstag von 15 
bis 18 Uhr, Ostersonntag von 7 bis 10 
Uhr.

Bundesredewettbewerb in Wien. 
Vorerst kann er mit anderen 
Preisträgern im Juli eine Öster
reichrundfahrt machen.
Diese Redewettbewerbsveranstal
tung veranstaltet das Landesju
gendreferat zusammen mit der 
Liga der Vereinten Nationen, 
dem Landesschulrat für Tirol* 
dem Gewerkschaftsbund, der 
Landeslandwirtschaftskammer 
und dem Militärkommando für 
Tirol. Der Bewerb wurde heuer 
schon das 27. Mal veranstaltet.

Kath. Jugend 
Oberau

Am Samstag, 14. April, 19.30 Uhr, 
Osternachtsfeier in der Pfarrkirche 
Oberau und am Mittwoch, 18. April, 
um 20 Uhr Freizeitprogramm im Ju
gendraum des Pfarrhofes.

Die Nächtigungs- 
entwicklung im 
Februar in der 
Wildschönau

Jahr Personen Nächtigungen
1976 14.386 87.192
1977 16.215 115.405
1978 11.121 85.329
1979 14.459 106.404

„Zach wie das 
Koipech im 

hinteren Thier
bach inna”

(HM) Wie schon angekündigt, 
feierte die „Erhardhäusl- 
Geadei” am 5.4.1979 die Voll
endung ihres 85. Lebensjah
res.
Wie sie so unter einem Berg 
von Blumengeschenken im 
Kreise der Gratulanten saß, 
gab sie auswendig ihre viel- 
strophige Schilderung „Das 
Bauernleben ”, ähnlich der 
Dichtung „Dreizehnlinden” 
zum besten.
Auf ihre wiederhergestellte 
Gesundheit angesprochen, 
meinte sie: „Ich bin halt so 
zach, wie das Koipech im hin
teren Thierbach inna. ”
Wir wünschen halt der Gea- 
dei, vorläufig auf ihren Neun
ziger hin, noch weiterhin die 
gleiche „Zachigkeit”.

Sauna Wildschönau
wegen Urlaubs ab 15. April bis 21. Mai

geschlossen.

Gottesdienste in
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Jetzt auch Reit- und Fahr
sportclub Wildschönau

Am 7. April trafen sich die Grün
dungsmitglieder im Wastlhof 
Niederau zur ersten Generalver
sammlung des neuen Reit- und 
Fahrsportclub Wildschönau. Da
bei wurden zum Obmann Wulf 
Widschwendter, zu Viezobmän- 
nern Johann Berger und Seba
stian Brunner und als Kassier 
Hans Hausberger bestellt.
Die Vereinsgründung war not
wendig, um über den Fachver
band die Genehmigungen für die 
Teilnahme an Turnieren zu erhal
ten und um Pferdesportveran-

Ich erachte es wirklich als ein Glück, 
daß es die Wörgler Rundschau gibt, 
denn nur so erfährt auch ein Chorlei
ter eines Volksliederchores in einer 
„Vorstadt” der Wildschönau von ei
nem Sängertreffen in Oberau. Davon 
die Rede war bereits bei einer ab
schließenden Besprechung nach der 
Wildschönauer Kulturwoche, und 
zwar wurde von einem Wildschönau
er Sänger- und Musikantentreffen ge
sprochen.
Ich möchte ohne Neid anerkennen, 
daß die für diese Veranstaltung ge
wonnenen auswärtigen Gruppen viel
leicht bessere Leistungen erbringen 
werden als manche einheimische, 
möchte aber doch in Frage stellen, ob 
nicht eine Veranstaltung mit einhei
mischen Kräften vernünftiger gewe
sen wäre. Ein Verein kann nur dann 
zu besseren Leistungen angeregt wer
den, wenn er ein Ziel vor Augen hat. 
Ich vertrete daher die Meinung, daß 
zur Förderung der Kultur in einer Ge
meinde die heimischen Chöre und 
Musikgruppen wesentlich wichtiger 
sind als ein einmaliger Erfolg der 
Veranstalter mit auswärtigen Spit
zengruppen, die kaum bereit sein 
werden, ohne Kostenverrechnung ei

staltungen durchführen zu kön
nen. Den Mitgliedern stehen ca. 
40 Pferde, eine Reithalle, zwei 
Reitplätze und ein Sprungplatz 
zur Verfügung. Bei der General
versammlung wurden folgende 
Beiträge festgesetzt. Jahresmit
gliedsbeitrag für Erwachsene S 
300,—, für Kinder S 100,—, für 
Jugendliche S 200,—. Für Mit
glieder kostet der Sechserblock S 
300,—. Für dieses Jahr sind ein 
Turnier und einige Lehrgänge 
mit anerkannten Reitlehrern vor
gesehen.

nen Abend zu gestalten, wie dies bis
her bei einheimischen Gruppen prak
tiziert wurde. Und sollte ein solcher 
Abend wirklich einen Gewinn brin
gen, wäre eine finanzielle Anerken
nung für die jahrelangen Mühen der 
Probenarbeiten auch für einheimi
sche Gruppen bestimmt kein Fehler. 
Eine Aussprache über solche Veran
staltungen wäre sicher am Platze und 
es ist nicht angebracht, aus Zeitungen 
zu erfahren, daß Planungen umdis
poniert wurden. Ich kann mich aber 
des Eindruckes nicht erwehren, daß 
bestimmte Kreise die Meinung vertre
ten, die Wildschönau bestehe aus ei
ner Hauptstadt mit einigen Randge
meinden. Sonst wäre es wohl kaum 
möglich, daß zu Ehrungen von Lehr
personen in der Gemeinde (Ehren
bürgerschaft, Ehrenring, Berufstitel) 
nur die Lehrpersonen des betreffen
den Ortes geladen wurden und die 
anderen Lehrkräfte des Tales dar
über nur in den Zeitungen lesen 
konnten. Auch im Fremdenverkehr 
zeichnet sich dieser Separatismus der 
einzelnen Orte ab, indem in Oberau 
und Auffach eigene Vereine zur För
derung des Fremdenverkehrs gebildet 
wurden. So müssen sich die Mitglie-

Firmung
Samstag, 28. April: Weihbischof Ja
kob Mayr trifft bereits am Nachmit
tag in Oberau ein.
15.15 Uhr: Die Firmlinge, Erstkom
munikanten und alle anderen Schul
kinder werden in der Kirche dem Bi
schof vorgestellt. Anschließend er
folgt die Besichtigung der Pfarrkir
che, der Sakristei, des Friedhofes u. 
a. kirchlicher Gebäude.
17.30 Uhr: Pfarrgemeinderatssitzung 
im Pfarrhof mit dem Bischof.

Foto Lindenbauer, Wörgl 
zur Firmung geöffnet.

19.15 Uhr: Empfang des Bischofs vor 
dem Pfarrhof. Begrüßung durch den 
Bürgermeister, Vorstellung der Ge
meinde, Vertretern der Gendarmerie, 
der Vereine und Korporationen sowie 
Schuldirektoren und Lehrpersonen. 
Dann Einzug in die Kirche. Die Ver
eine sind bereits auf dem Kirchplatz 
aufgestellt. Begrüßung des Bischofs 
in der Kirche. Abendgottesdienst und 
Predigt des Bischofs. Anschließend 
Firmerneuerung der ganzen Pfarrge- 
meinde. Totengedenken in der Kir
che. Es wird gebeten, die Gräber zu 
schmücken, auch die Umgebung in 
Ordnung zu bringen und Lichter an-

Wildernde 
Hunde rissen 

mehrere Rehe!
In letzter Zeit wurden in der 
Wildschönau mehrere Rehe 
durch wildernde Hunde geris
sen. Die Jagdausübungsbe
rechtigten weisen die Hunde
besitzer darauf hin, daß streu
nende und wildernde Hunde 
auf Grund der gesetzlichen 
Bestimmungen erschossen 
werden müssen.

der des Grafenweges wohl fragen, 
welchen Sinn es gehabt hat, dem 
Fremdenverkehrsverband Wild
schönau beizutreten, wenn jedes 
Dorf sein Eigenleben führt.
Als gebürtiger Oberauer, der in Auf- 
fach die Volksschule besucht hat, ei
ne Frau aus Thierbach heiratete und 
nun nahezu 30 Jahre in Niederau be
ruflich tätig ist, würde ich mir mehr 
Gemeinschaft in unserem Tale wün
schen. K. Haas

Rundschau-Leser schreiben:

Zu „Sängertreffen in Oberau”

Immer, wenn Ostern kommt...
Auf das Kommando: „Auf los geht’s los!” scheinen die Schafe 
des „Moosanger-Seppei” am Angerberg sagen zu wollen: „Jetzt 
nix wie hinaus auf die Frühjahrsweide und dann hinauf auf die 
Hochalmen.” Mensch und Tier freuen sich über den Frühling, 
auf Sonne, frisches Grün und Sommerfreiheit. Hans Mayr

in Oberau
zuzünden.
Sonntag, 29. April — Firmungstag:
7.15 Uhr Hl. Messe.
9 Uhr Firmungsgottesdienst: Die 
Firmlinge, Firmpaten und alle Gläu
bigen befinden sich in der Kirche, 
wenn der Bischof mit Geistlichkeit 
und Ministranten einzieht. Die Mu
sikkapelle spielt zum Einzug auf dem 
Kirchplatz. Alle Gläubigen werden 
herzlich eingeladen.
14 Uhr: Schlußandacht in der Kirche, 
Gebet um Priesterberufe und sakra
mentaler Segen, Segnung der Klein
kinder.
Es wird gebeten, die Häuser von 
Endfelden, Kirchen, Dorf und Mühl
tal von Samstag nachmittags bis 
Sonntag nachmittags zu beflaggen.

Kath. Jugend
Samstag, 28. April: Begegnung mit 
dem Bischof; Mittwoch, 2. Mai: Frei
zeitprogramm im Jugendlokal im 
Pfarrhof.

Altkleidersamm
lung in Oberau

Es wird gebeten, die Säcke mit den 
Altkleidern spätestens am Freitag
abend, 27. April, in den Sammelstel
len (Bacherbauer, Pfarrgarage und 
Bögler-Mühltal) abzuliefern.

Geheiratet haben: der Mechaniker 
Hubert Klingler, Thierbach, Wind
egg und die Haustochter Antonia 
Höllwarth aus Brandberg im Ziller
tal; der Baggerfahrer Emil Schell- 
horn, Oberau, Stauden und die Haus
tochter Marianne Unterer, Nieder
au, Sägewerk Unterer; der Metzger
meister Sebastian Silberberger, Auf
fach, Vordersalcher und die Haus
tochter Josefine Widschwendter, Ell- 
mau, Sonnseite 14, Unterkaisern. 
Gestorben sind: der Bauer Anton 
Thaler, Auffach, Oberschrattental, 
74 Jahre alt; die Hausfrau Berta Fill 
geb. Riedmann, Auffach, Fischer, 82 
Jahre alt.

Volksmusikabend
Wie bereits berichtet, findet am Frei
tag, 27. April, um 20 Uhr in der 
Hauptschule Oberau ein Sänger- und 
Musikantentreffen statt. Karten zu 
dieser Veranstaltung sind in den 
Raiffeisenkassen in Niederau, Ober
au und Auffach erhältlich.



800 Zuschauer bei gelungenem Wildschönauer 
t.wßc) Sänger- und Musikantentreffen

(sl) Angesichts dieser giganti
schen Zuschauerzahl — zum 
Sänger- und Musikantentreffen 
am Freitag, 27. April, in Oberau 
waren an die 800 Volksmusik- 
freunde gekommen — fühlten 
sich die rund 60 Buben und Mä
del des Kinderchores der Wild
schönauer Hauptschule gar nicht 
so besonders wohl auf der mit 
Scheinwerfern angestrahlten 
Bühne. Dennoch gab Lehrer 
Weißbacher mit seinen Schützlin
gen gerade den richtigen Auftakt 
zu einer Volksmusikveranstal
tung, die schon aufgrund ihres 
ausgezeichneten Programms eini
ge Beachtung verdiente.
Nach der erfolgreichen Kultur
woche im Vorjahr, die nur mit 
Wildschönauern gestaltet wurde, 
entschlossen sich die Kulturrefe
renten der Gemeinde, Josef 
Schäffer und HD Ernst Fadum, 
dazu, heuer in Zusammenarbeit 
mit dem ORF-Landesstudio Ti
rol einmal das Hauptgewicht auf 
auswärtige Gruppen zu legen. 
Einmal, weil man der Meinung 
ist, die Kulturwochen würden 
sich sonst, .abnützen”, zum an
deren, um durch neue Eindrücke 
das Kulturgeschehen in der Wild
schönau auch zu „befruchten”. 
Die Kulturwochen sollen nach 
letzten Aussagen alle drei Jahre 
stattfinden. Im nächsten Jahr 
planen die Kulturreferenten ei
nen „Wildschönauer Frühschop
pen” und im übernächsten wird’s 
dann wieder Kulturwochen ge
ben.
Die musikalische Gestaltung des 
Abends besorgte Peter Moser, 
Referent für Volksmusik beim 
ORF-Landesstudio Tirol. Und 
wie allgemein zum Schluß die 
Meinung herrschte, war die Aus
wahl ausgezeichnet gelungen. Be
sonders erfreulich, daß auch die 
einheimischen Gruppen wie die 
Auffacher Musikanten, der 
Wildschönauer Dreigesang, das 
Martin-Trio und auch der Kin
derchor mühelos mit den Lei
stungen der auswärtigen mithal

Sprecher Reg.-Rat Fritz Böck mit Pub
likumsliebling Franzi Zanon

ten konnten.
Die besondere Zuneigung des 
Publikums teilten sich diesmal 
sogar zwei Gruppen: Einmal der 
kleine Franzi Zanon mit seiner 
diatonischen Ziehharmonika und 
seinem Lehrer Franzi Posch und 
zum andernmal die Sonnblick
kinder (Geschwister Ehrenstras- 
ser), die mit ihren originellen Lie
dern dem Publikum so manchen 
Lacher entlockten.
Bewährt wie immer: Die Brüder 
Rehm aus Bayern, der Saalfeld- 
ner Viergesang aus Salzburg, die 
Simon Geigenmusi aus Ober
österreich, die Kirchtagmusig, 
die Unterlandler Saitenmusik, 
Peter Reitmeir auf seiner Harfe 
und in unseren Breiten zwar noch 
nicht so bekannt aber nicht min
der gut: Die Familienmusik Mo
ser aus Alpbach. Mit Reg.-Rat 
Fritz Böck konnte für die Veran
staltung auch ein Conferencier 
gewonnen werden, der mit Ge
fühl und Witz Stimmung in den 
Abend brachte.
Veranstalter wie ORF zeigten 
sich vom Abend und den Lei
stungen der Musikanten begei
stert. Wer nicht mit dabei sein 
konnte, kann das Wildschönauer

Links das Martin-Trio, rechts die Familienmusik Moser aus Alpbach mit ORF- 
Volksmusikreferent Peter Moser

Sänger- und Musikantentreffen 
in einer 70-Minut*n-Übertragung 
in Österreich Regional am 10. 
Mai um 20.20 Uhr verfolgen.
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Gestorben ist: das Kleinkind Erwin 
Holzer, Niederau-Grafenweg, Haus 
Waldruh, 2 Tage alt.

Geboren wurden: ein Hannes der 
kfm. Angestellten Herta Fill, Nieder
au, Raineck; eine Maria der Haus
frau Zita Haas, Oberau, Tiefental; 
ein Johann dem Kraftfahrer Johann 
Thaler und der Maria geb. Deinho- 
fer, Niederau, Haus Thaler; ein Er
win dem Busfahrer Alois Holzer und 
der Monika geb. Kahn, Niederau- 
Grafenweg, Haus Waldruh.
Geheiratet haben: der Postbeamte 
Johann Schoner, Auffach, Eindillen- 
tal und die Hausgehilfin Anna Gru- 
ber, Thierbach, Haus Sonnstein; der 
Landmaschinen-Mechanikermeister 
Josef Loinger, Hopfgarten-Grafen
weg 55 und die Gastgewerbeange
stellte Eliette Berger, Oberau, 
Bergheim-Schweizerhof.

Altersjubilare
75 Jahre werden: am 7. Mai der 
Maurer-Pensionist Franz Luchner, 
Niederau-Alpenhof; am 8. Mai der 
Frächter i.R. Hans Fill, Auffach, Fi
scher; am 10. Mai Frau Theresia 
Thaler geb. Lederer, Oberau Mesner. 
Die Rundschau gratuliert!

Kath. Jugend 
Oberau

Samstag, 5. Mai, 20.15 Uhr: Film
abend; Mittwoch, 9. Mai, 20 Uhr: 
Freizeitprogramm im Jugendlokal, 
Pfarrhof Oberau.

Preiswatten in 
Niederau

Am Freitag, 20. April, wurde in 
der Jausenstation Schrofen in 
Niederau ein großes Preiswatten 
abgehalten, an dem sich die be
sten Watter aus der Umgebung 
beteiligten. Es gab spannende 
Spiele, bis die Sieger feststanden. 
1. Preis (1 großer Stier): Hermann 
Dummer und Johann Schellhorn, 
Nirde-rr;- ? Preis (1 Kalbin): Sepp

Schützengilde Oberau: Rückblick auf das , 
Vereinsjahr 2 9* ^ ^999

Bei der Jahreshauptversammlung der 
Schützengilde Oberau am 6. 4. 1979 
konnte Oberschützenmeister Josef 
Rabl, der diese Funktion seit Wieder
gründung der Schützengilde im Jahre 
1961 ausübt, in seinem Tätigkeitsbe
richt auf eine erfolgreich verlaufene 
Luftgewehrsaison verweisen. In der 
vergangenen Saison, die jeweils von 
September bis April dauert, wurden am 
Luftgewehrschießstand im Keller des 
Posthauses Oberau, der seit einiger 
Zeit mit modernen elektrischen Schei
benzuganlagen ausgestattet ist, neben 
der Teilnahme an den Bezirksrunden
wettkämpfen und Vergleichswett
kämpfen mit anderen Vereinen, 26 
Übungs- bzw. Gesellschaftsschießen 
abgehalten, welche sich besonders auch 
bei der Jugend eines regen Zuspruchs 
erfreuen. An den Bezirksrundenwett
kämpfen beteiligten sich zwei Mann
schaften der Schützengilde, wobei die 
erste Mannschaft mit den Schützen 
Reinhard Schiestl, Josef Rabl, Andreas 
Gwiggner und Rudolf Hohlrieder in 
der obersten Klasse des Bezirkes den 
beachtlichen 3. Rang erreichen konnte. 
Bei den Bezirks- und Landesmeister
schaften wurden von Gildenmitgliedern 
ansprechende Leistungen erzielt. Die- 
vereinsinternen Bewerbe brachten fol
gende Ergebnisse: Saisonmeister wurde 
erstmalig Reinhard Schiestl, nachdem 
vorher Josef Rabl die Saisonmeister
schaft in der derzeitigen Austragungs
form immer gewonnen hatte. Gilden
meister wurde ebenfalls Reinhard 
Schiestl mit dem ausgezeichneten Er
gebnis von 379 Ringen von 400 
möglichen, vor Kajetan Stadler, der 
361 Ringe erzielen konnte. Schützen
könig wurde Georg Hohlrieder vor Jo
sef Haifinger, Jungschützenkönig wur
de Norbert Hohlrieder. Die Saison
meisterschaft der Jungschützen ent

schied Gerhard Riedmann für sich mit 
einem Ring Vorsprung vor Peter Sand- 
bichler. Den Bewerb »Saisonschießen« 
konnte Anton Stadler noch in den 
letzten Schießen für sich entscheiden, 
nachdem Peter Metzler in diesem Be
werb lange Zeit geführt hatte. Der 
Ausklang der Luftgewehrsaison war 
mit dem Hochzeitsschießen des Schüt
zenkameraden Raimund Stadler und 
seiner Ehefrau Ingrid verbunden. Dank 
großzügigen Spendern konnten bei die
sem Schießen viele Preise vergeben 
werden. Den vom Hochzeitspaar ge
spendeten Ehrenpokal konnte Anton 
Stadler gewinnen.

Bis September finden keine offiziel
len Schießveranstaltungen statt. Ge
plant ist jedoch die Teilnahme am 
Österreichischen Bundesschießen in 
Innsbruck, die Veranstaltung einer 
Bergmesse auf dem Feldalphorn, ein 
Vergleichswettkampf mit einem bayeri
schen Verein und ein kameradschaft
licher Ausflug für die Gildenmitglieder, 
Vor der diesjährigen Bergmesse auf 
dem Feldalphorn wird durch die Gil
denmitglieder für diesen Zweck ein Al
tar errichtet.

Russ und Balthasar Fill, Oberau; 3. 
Preis (1 kleiner Stier): Willi Silber
berger und Josef Berger, Wörgl; 4. 
Preis (1 Haflinger): Josef Aschaber 
und Siegfried Lengauer, Branden
berg.
Oswald Achrainer und Peter Ascha
ber, Niederau, Sebastian Rabl und 
Willi Silberberger, Wörgl, Hannes 
Silberberger und Josef Berger, 
Wörgl, erhielten je ein halbes 
Schwein oder ein Schaf. Weiters gab 
es noch 32 Sachpreise zu gewinnen.

* * *



Wildschönau

Trauergäste eilten zu 
Brandeinsatz

Während am 26. April Berta Fill geborene Riedmann (82) von Auffach 
— „Unterfischer” zu Grabe getragen wurde, brannte am Hang nach

Bernau ein Feldstall ab!
(HM) Die Aufregung war kom
plett! Eine große Menge Leidtra
gender mit Pfarrer Klingler um
standen den Sarg am Aufgang 
zur Kirche. Die Musik am Kir
chenvorplatz wollte gerade mit 
dem Trauermarsch einsetzen, als 
man unweit der Kirche, am Hang 
nach Bernau, große Flammen 
aus einem Gebäude schlagen sah.

Schuldirektor und Vizekapell
meister Niedermühlbichler löste 
sofort die Sirene aus und kurz 
darauf ertönten die vier anderen 
Sirenen des Tales. Die Musik, 
Feuerwehr, der Kirchenchor und 
alle anderen Männer eilten zum 
Helfen. Die Feuerwehren von 
Auffach, Oberau und Niederau 
erschienen. Das Wasser wurde

der Ache entnommen und so 
konnte das Wohnhaus „Schön- 
bichl”, das nur 10 Meter von 
dem in hellen Flammen stehen
den Brandobjekt steht, gerettet 
werden. Der Feuerwehreinsatz 
klappte bestens.
Die Hausfrau von „Schönbichl”, 
Frau Eva Fill, die wegen eines 

Fortsetzung auf Seite 4

Trauergäste eilten zu 
Brandeinsatz

Herzleidens zu Bette lag, wurde 
aus dem gefährdeten Haus getra
gen und mit der Rettung nach 
Wörgl gebracht. Der Oberteil des 
Feldstalles fiel den Flammen zum 
Opfer. Da der Stall eine Beton
decke hat, konnte die Kuh, eine 
Kalbin, sechs junge Schweine 
und fünf Ziegen herausgebracht 
werden. Später konnte noch das 
abgängige siebente Schweindl, 
das man schon verbrannt wähn
te, von einem Feuerwehrmann, 
hinter einem Barren steckend, ge
rettet werden. Es quietschte auf
geregt in den Armen des Retters. 
Der Schaden beträgt rund 80.000 
Schilling. Brandursache, festge
stellt von der Kriminalpolizei: 
Der achtjährige Ziehbub vom 
Haus „Letten” hatte in der 
Scheune Heustengel geraucht! 
Und so ist halt das große Begräb
nis der geachteten Fr^u Berta Fill 
arg in Mitleidenschaft gezogen 
worden . . .
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Goldene Hochzeit im Zauber
winkl

Josef und Emmerenz Gruber geborene 
Kostenzer, 81 und 80 Jahre alt, Bauersleute 

zu „Untervorlehen” in Oberau

Goldenes Ehrenzeichen für 
Ing. Metzler

(HM) Ja, diese zwei unauffälli
gen, biederen und fleißigen 
Leutln haben es ohne viele Worte 
bewiesen, daß man 50 Jahre treu

Zusammenhalten kann und wie 
Pfarrer Aichriedler in seiner An
sprache ausführte, haben sie für 
alle ein gutes Beispiel eines har
monischen und christlichen Ehe
standes gegeben. Er gedachte 
auch der mit 36 Jahren und unter 
Hinterlassung von vier kleinen 
Kindern verstorbenen Tochter 
Theresia, die als Lojabäuerin so 
früh sterben mußte.
Die schöne Kirche stand noch im 
herrlichsten Firmungsschmuck 
als die beiden ihr Eheversprechen 
erneuerten. Ja, was so lange und 
musterhaft gehalten, braucht ei
gentlich gar nicht erneuert wer
den, so selbstverständlich war es, 
daß beide in Freud und Leid aus
harrten und einhielten, was sie 
vor 50 Jahren gelobt hatten, 
nämlich einander beizustehen, 
bis sie der Tod scheidet . . .
Ernst und getragen war daher die 
kirchliche Feier, und man merkte 
es den vielen Teilnehmern an, 
daß es ihnen auch ernst war und 
daß sie dem geachteten Paar ger
ne die Ehre gaben. Viel dazu trug 
auch der Männerchor bei (Ob
mann Alfons Klingler und Chor
leiter Max Mayr), der sich ja für 
solche Anlässe bestens profiliert 
hat, und die belobten Darbietun
gen verschmolzen sich stim
mungsvoll mit dieser weihevollen 
Abendstunde.
Es war zur Zeit des „Alpendol
lars”, wie man den wertvollsten 
Schilling (wohl aller Zeiten) von 
damals nannte, als die beiden den

vernachlässigten Hof zu „Unter
vorlehen” ankauften und mit 
größter Mühe und Sparsamkeit 
hielten. Er kam vom Kienzenhof 
und sie vom Klinglerhof in Thier
bach.
Idyllisch liegt „Untervorlehen”, 
„Obervorlehen” und „öd”, wie 
eine friedliche Waldoase, abge
schieden und wie im Heimatfilm 
am Abhang gegen Wörgl. Und so 
kamen auch die Lahntaler Musi
kanten als Nachbarn, um zur Fei
er im Gasthof aufzuspielen. Und 
besonders viele Thierbacher wa
ren gekommen, um die Thierba- 
cher „Abstämmlinge” zu ehren. 
Und was gibt es bei diesem 
arbeits- und sparsamkeitserprob
ten Jubelpaar noch viel zu sagen, 
als ihm weiterhin Glück und Zu
friedenheit zu wünschen. Die bei
den haben bestens ihre Stellung 
an der Grenze der Wildschönau 
gehalten und ein Stück echtes 
und unverfälschtes Tirolertum 
dort weitergepflegt, das in ihren 
wohlgeratenen Kindern ein Be
weis für ihr erfülltes und muster
haftes Leben ist.

Auf dem Schulweg 
gestorben

Am Samstag gegen 7.25 Uhr 
brach die neunjährige Schülerin 
Christine Silberberger aus Ober

au, Haus Monika, ungefähr 50 
Meter vor der Schule plötzlich 
zusammen. Der herbeigerufene 
Arzt veranlaßte die Überführung 
in das Krankenhaus Wörgl, dort 
konnte nur mehr der bereits ein
getretene Tod festgestellt wer
den.

(kn) Mit Entschließung vom 14. 
Februar dieses Jahres verlieh 
Bundespräsident Dr. Rudolf 
Kirchschläger dem Auffacher 
Oberförster Ing. Edi Metzler die
se hohe Auszeichnung. Am Mitt
woch, 2. Mai, wurde ihm die Ur
kunde und das Goldene Ehren
zeichen von Bundesminister Wei
ßenberg überreicht.
Ing. Metzler bekam die Aus
zeichnung für seine 15jährige Tä
tigkeit auf Bundesebene im Dien
ste der Land- und Forstwirt
schaft. Als Obmann des österrei
chischen Staatsförstervereins ge
lang Ing. Metzler auch eine totale

Wenn auch große Veranstaltun
gen im Mehrzwecksaal der 
Hauptschule Wildschönau 
(Turnsaal) sehr zu begrüßen sind, 
gibt es derzeit noch ein großes 
Problem, das die Veranstalter je
des Jahr wieder vor einen Berg 
Arbeit stellt. Die Bestuhlung für 
die Halle muß mühevoll irgend
wo „zusammengeliehen” wer
den, und bisher war der größte 
„Stuhllieferant” Willi Silberber
ger, der die Bestuhlung des

„Geistliches Kon
zert” in der Pfarr

kirche Oberau
Am Sonntag, 13. Mai, um 20.15 Uhr 
nach der Abendmesse veranstaltet 
der Essener Madrigalchor ein „Geist
liches Konzert” in der Pfarrkirche 
Oberau.
Auf dem Programm stehen u.a. 
Kompositionen von Heinrich Schütz, 
Johann Crüger, Johann Sebastian 
Bach, Felix Mendelssohn-Bartholdy 
und Hugo Distier. Eintritt frei! Die 
Bevölkerung der Wildschönau und 
Umgebung ist herzlichst eingeladen.

Geboren wurde: eine Elisabeth dem 
Angestellten Herbert Reinwand und 
der Anneliese geb. Kirchner, Oberau, 
Haus Freiberg.
Geheiratet haben: der Hilfsarbeiter 
Bartholomäus Silberberger, Oberau, 
Stiegei und das Zimmermädchen 
Gertraud Schneider, Brixlegg, Zim
mermoos 27.
Gestorben ist: Frau Anna Prax^arer 
geb. Opperer, sie wurde in Wörgl 
beerdigt, lebte aber viele Jahre in 
Oberau-Zauberwinkl, bekannt als 
„Imbhäusl-Nani”, 78 Jahre alt.

Altersjubilarin
Die „Heindlmutter”, Frau Grete 
Klingler geb. Steiner, Oberau, Neu
häusl, wird am 16. Mai 90 Jahre alt. 
Herzliche Glückwünsche!

Änderung der Berufsausbildung 
für die Försterschaft. Er sitzt zu
sammen mit zwei Staatssekretä
ren und Nationalratsabgeordne
ten nun auch schon einige Zeit im 
Wirtschaftsrat der ÖBF.
In einem Schreiben des General
direktors der österreichischen 
Bundesforste würdigte Dr. Franz 
Eggl die kluge und umsichtige 
Personalvertretungstätigkeit des 
Geehrten und bewundert sein dy
namisches Auftreten, mit dem 
Ing. Metzler mehr erreicht habe, 
als manche, die mehr das laute 
Ankündigen und Verkündigen 
ihrer Aktivitäten schätzen.

Wörgler Astnersaales für die be
treffenden Veranstaltungen zur 
Verfügung stellte. Anläßlich des 
Wildschönauer Sänger- und Mu
sikantentreffens versprach Bür
germeister Lanner, daß die Ge
meinde noch heuer mit der An
schaffung der Bestuhlung begin
nen wird. Vorerst, so meinte 
Lanner, sollen 300 Stühle ange
kauft werden, nachdem die Si
tuation der Gemeindefinanzen 
derzeit bekannt angespannt ist.

Landjugend- 
Wanderpokal

kegeln in Oberau
Am Freitag, 11. Mai, findet im Gast
hof Tirolerhof das Kegeln um den 
Wanderpokal statt. Die Landjugend 
östlich der Kirche kegelt gegen die 
Landjugend westlich der Kirche. 
Teilnahmeberechtigt ist die ganze 
Oberauer Landjugend bzw. Jung
bauernschaft.

Wildschönau — 
Volksmusik- 

zentrum?
Zu einem Zentrum der Volks
musik wollen die Kulturrefe
renten der Gemeinde Wild
schönau die Unterland- 
Gemeinde machen, nachdem 
die Bevölkerung anläßlich der 
letzten Volksmusikveranstal
tung derart großes Interesse 
zeigte. Besonders wurde dabei 
gewürdigt, daß die Wild
schönauer nicht nur als Zuhö
rer kommen, sondern auch 
fleißig mithelfen, wenn es sol
che Veranstaltungen zu orga
nisieren gilt.

Noch heuer: 300 Stühle für 
Mehrzwecksaal!
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Ein halbes Jahrtausend 
„Denggenhaus”

Andenken an das alte „Denggenhaus” in 
Oberau, das im Mai 1979 abgetragen wurde
Mit der Abtragung dieses 
Hauses (zuletzt als Pension 
„Elisabeth” bekannt) am 
Kirchplatz in Oberau im heu
rigen Mai wird wohl der alte 
Schreibname „Dengg” ganz 
in Vergessenheit geraten. Die 
Dengg waren ein altes Keller- 
wirtsgeschlecht. Im Jahre 
1675 baute Balthasar Dengg 
„in frommer Gesinnung mit 
seiner Ehewürthin Christina 
Gigelin auf eifemem Poden die 
erste Antoniuskapelle aus 
Holz”, die dann 30 Jahre spä
ter in Mauerwerk in seiner 
heutigen Form errichtet wur
de. Dieser Balthasar Dengg 
dürfte ein angesehener Mann 
gewesen sein, denn er ist auch 
1663 als Gerichtsausschuß der 
Hauptmannschaft Kirchen 
(Oberau) angeführt. Oberau

gehörte zur Gerichtsschranne 
Kundl.
Das Denggenhaus ist 1719 im 
Oberteil mit der Kirche abge
brannt und wurde besonders 
in der letzten Zeit vielfach um- 
und ausgebaut. Die „letzte 
Fassung” des Hauses sieht 
man auf dem Bild. Das Haus 
gehörte zum Ur-Bestand der 
Häuser um die Kirche und 
dürfte mindestens ein halbes 
Jahrtausend alt sein.
Der noch heuer aufzuführen
de Geschäftsneubau des Wer
ner Sandbichler wird um mehr 
als zwei Meter von der Straße 
zurückversetzt, sodaß die 
Mauern Starchenthof-Sport- 
geschäft-Denggenneubau in 
einer Linie verlaufen.

Hans Mayr

Denggenhaus mit der Pfarrkirche Oberau (d1

Rundschau-Leser schreiben:

„Ich suche eine Mutti!”

Österr. Blindenschimeister
schaft 1980 in Niederau

Gemeinderatsbeschlüsse vom 23.4.1979

Unter diesem Motto veranstalteten 
Volksschule und Kindergarten am 
Freitag vor dem Muttertag eine ge
lungene Muttertagsfeier im fast ge
füllten Raika-Saal. Eine Gruppe von 
Flötenspielern, Ziehharmonikaschü
lern und Sängern, besonders aber die 
Kinder des Kindergartens mit einem 
sehr sinnvollen Theaterstück steckten 
mit ihrer Begeisterung Veranstalter 
und Zuhörer an.
Um den Müttern an ihrem Ehrentag 
eine kleine Freude zu bereiten, wird 
sicher nicht überall so viel getan wie 
in Niederau. Am Muttertag gestaltete 
der Chor für die Mütter den A bend- 
gottesdienst und anschließend veran
staltete die Musikapelle ihr schon seit

Jahren traditionelles Muttertagskon
zert im Hotel Staffier und lud zu Ku
chen und Kaffee ein.
Ist in der heutigen Zeit der Muttertag 
noch angebracht? Diese Frage könn
te man sich stellen, würde man die 
Ansicht verschiedener Meinungsma
cher teilen, daß die Verdienste einer 
Frau, die in der Öffentlichkeit ihren 
„Mann” stellt, sich also „emanzi
piert” hat, viel größer sind als die ei
ner Frau und Mutter in der Enge der 
häuslichen Aufgaben. Wenn wir wei
ters bedenken, wieviele Kinder nicht 
mehr ausgetragen werden, wieviele 
Scheidungswaisen es gibt und wievie
le Kinder abgeschoben werden in Ta
gesheime und Ganztagsschulen, dann

Gemeindeverwaltung: Anschluß 
an das Raiffeisen-Rechenzen
trum. Der Gemeinderat be
schließt einstimmig den An
schluß von Gemeindekasse und 
Gemeindeverwaltung an das 
Raiffeisen-Rechenzentrum.
Lösch wasserspeicher Thierbach. 
Ein weiterer Gemeindebeitrag 
von S 30.000 wird bewilligt.
Bau des Kanalteilstückes 
Weißbach-Mühltal. Es wird ein
stimmig beschlossen, daß dieses 
Teilstück in Angriff genommen 
wird.
Margreiter Stefan, Oberau 174 
— Mietwagen mit 9 Sitzen. Die 
Konzesssion wird befürwortet. 
Der Standort müßte jedoch aus 
dem Ortskern verlegt werden. 
Mayr Josef, Auffach 255 — 
Konzession für Omnibus bis zu 
14 Sitzen. Der Bedarf wird be
jaht.
Österreichische Blindenschimei
sterschaften 1980 in Niederau:
Die Gemeinde zahlt das gemein
same Abendessen bei der Sieger
ehrung.
Bestätigung der Gemeindevor
standsbeschlüsse vom 8.3.1979.
Der Gemeinderat ist einstimmig 
mit den Anträgen um Zuteilung 
von Mitteln und deren Reihung 
aus dem Raumordnungspro
gramm einverstanden:
a) Förderungsbeitrag an den 
Verkehrsverband Wildschönau 
zur Errichtung des Freischwimm
bades;
b) Förderungsbeitrag zur Errich
tung des Sportplatzes Wildschön
au.
Zufahrtsweg zum Prädasten- 
häusl. Gegen die Errichtung be
steht kein Einwand. Zur Festle
gung der Trasse ist ein Vertreter 
der Gemeinde beizuziehen. 
Wildschönauer Kampfsportver
ein — Ansuchen um Subventio
nierung und Bewilligung des Ge
meindewappens für den Volks
wandertag. Die kostenlose Bei
stellung des Übungslokales wird

scheint der Muttertag wirklich nicht 
mehr zeitgemäß.
Vielleicht sollte gerade deswegen der 
Muttertag mehr sein als für Väter 
und Kinder ein A usdruck des Dankes 
in Form von kleineren und größeren 
Geschenken und Jur den Handel ein 
großes Geschäft. Der Muttertag soll 
uns auch daran erinnern, daß es viele 
kinderlose Frauen gibt, die den müt
terlichen zuzurechnen sind, weil sie 
ohne Anspruch auf Gegenleistung 
immer ein offenes Herz für alle Nöte 
und Schwierigkeiten dieser Welt ha
ben. Was wäre unser Leben ohne die
se Frauen ? Mutter sein bedeutet, Le
ben zu geben und zu bewahren, es zu 
schützen, zur Entfaltung zu bringen 
und in die Eigenständigkeit zu entlas
sen, wenn es der mütterlichen Hilfe 
und Unterstützung nicht mehr be
darf. Konrad Haas

als Gemeindebeitrag betrachtet. 
Das Gemeindewappen für den 
Volkswandertag wird grundsätz
lich bewilligt, ein neuer Entwurf 
ist jedoch vorzulegen.

Preiswatten
Auch heuer werden wieder alle Kar
tenspieler der Wildschönau am Frei
tag, 18. Mai, um 20 Uhr in die Jau
senstation Loja-Hof zum Preiswat
ten herzlichst eingeladen. Klassenein
teilung: Allgemeine Herren- und Da
menklasse. Auf zahlreichen Besuch 
freut sich die Jungbauernschaft 
Oberau.

Kath.Jugend
Samstag, 19. Mai, 20.15 Uhr Ge
meinschaftsabend; Mittwoch, 23. 
Mai, 20 Uhr Freizeitprogramm, je
weils im Jugendlokal im Pfarrhof.

Zur Erstkommunion ab 
7 Uhr geöffnet. 

Foto Lindenbauer, Wörgl

Geheiratet haben: der Jungbauer Jo
achim Klingler, Oberau, Lenzen und 
die Friseurin Helga Margreiter, Nie
derau, Sagmühle; der Kraftfahrer 
Rudolf Breitenlechner, Oberau, 
Agier und die Verkäuferin Maria An- i 
tonia Himberger, Rettenschöß 48. 
Gestorben ist: der Rentner, Landar
beiter i.R. Johann Gwiggner, 
„Schönberg Hans”, Oberau, Unter- 
jessbaum, 66 Jahre alt.

Altersjubilarinnen
Die Zwillingsschwestern Margarethe 
Nasch berger geb. Thaler, Oberau, 
Fabrik und Klara Schoner geb. Tha
ler, Oberau, Ilganger, werden am 19. 
Mai 80 Jahre alt. Herzliche Gratula
tion!

Hans Neuner 
spricht in Oberau

Im Rahmen des Katholischen Bil
dungswerkes Oberau spricht der weit- 
um bekannte Naturheiler Hans Neu
ner aus Kirchbichl am Dienstag, 22. 
Mai, um 20 Uhr beim Dorferwirt 
über seine Erfahrungen mit Heil
kräutern und über die alte Volksme
dizin. Alle Wildschönauer sind einge
laden.

Museums-
Eröffnung

Das Bergbauernmuseum Wild
schönau ist ab Samstag, 19. Mai, 
wieder geöffnet und zwar am 
Samstag und Sonntag von 15 bis 
17 Uhr.
ln den Ferien ist das Museum täg
lich außer Montag, von 10 bis 12 
und von 15 bis 17 Uhr geöffnet.
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„Fast die halbe Wildschönau” 
in Steinberg

(HM) Es war ein sehr schöner 
und belobter Zug der Raiffeisen
kasse Wildschönau, auf ihre Ko
sten alle ca. 400 Rentner des Ta
les zu einer „Ausfahrt” in die 
Rofangemeinde Steinberg einzu
laden. Diese idyllisch gelegene 
400-Seelen-Berggemeinde er
reicht man in 10 km Fahrt in 
Richtung Osten vom Achensee 
aus.
Es war wohl ein bißchen viel, was 
sich die Raiffeisenkasse da vorge
nommen hatte, denn es kamen 
sage und schreibe 223 (!) Teilneh
mer zusammen, die unter der 
Leitung der Rentnerbundobfrau 
Mariedl Mayr die Reise in 6 Bus
sen antraten.
So ein Nachmittagsausflug ist so 
recht nach dem Sinne der meisten 
Rentner. Das 1014 m hoch gele
gene Steinberg hatte zudem das 
schönste Wetter ausgehängt und

die Massen der „echten” Enziane 
und des dunkelroten Heidekrau
tes des Kalkgebirges begeisterten 
alle.
Sagte da eine Frau besorgt zum 
Kassengeschäftsführer, nachdem 
die Raika auch zur Jause einlud: 
„Was habt Ihr Euch denn da an
gerichtet, das derzahlt Ihr ja nim
mer!”
Alle Teilnehmer kamen gut auf
gelegt wieder in die heimatliche 
Wildschönau. Rund 95 % der 
Leute waren ja noch nie in Stein
berg gewesen. Die älteste Teil
nehmerin war Erhardhäusl-Gea- 
dei mit ihren 85 Jahren. Nach ih
rer langen Krankheit ist sie bei 
dieser Fahrt direkt „aufgereckt”. 
Abschließend sagen die Rentner 
halt: „Lohn Euchs Gott tausend
mal und nit derloadt sein 
lassen!”

* * *

Vom Kindergarten Oberau
(HM) Im September 1977 hat die 
Gemeinde im Parterre des Haupt- 
schul-Turnsaaltraktes einen Kin
dergarten für cirka 40 Kinder aus 
Oberau, Mühltal und Auffach 
eröffnet.
Geleitet wird diese Einrichtung 
von Frau Anette Kühlechner, 
Frau des Hauptschullehrers Wer
ner Kühlechner. Helferin ist Frau 
Margreth Innerwinkler geborene 
Schrattenthaler von Aberg.
Vor dem Bau der Hauptschule 
war der Bau eines eigenen Kin
dergartengebäudes auf Gemein
degrund an der Straße hinter dem 
Haus Brigitte geplant. Bei der 
Planung des Hauptschul-Turn- 
saaltraktes hat sich dann heraus
gestellt, daß der Kindergarten zu 
ebener Erde — unter dem Turn
saal, wo sich auch das Heim für

die Schützenkompanie befindet, 
untergebracht werden könnte. 
Der erstere Plan wurde nun auf
gegeben und der Kindergarten in 
die Turnsaalplanung miteinbezo- 
gen.
Die Räumlichkeiten sind so groß 
bemessen, daß später auch für ei
ne weitere Kindergartengruppe 
Platz vorhanden ist.

Geboren wurden: ein Christian dem 
kaufmännischen Angestellten Alfred 
Hackl und der Theresia geb. Weißba
cher, Oberau, Fertinghäusl; eine 
Nadja Lorraine dem ehern. Haupt
schullehrer von Wildschönau Josef 
Erharter und der Julia geb. Best, 
Hopfgarten; eine Tanja dem Tischler 
Gottfried Fiatscher und der Christine 
geb. Seisl von Sonnleit, Oberau, jetzt 
Wörgl.

Die gute Führung hat es ermöglicht, daß das Kindergewurrle in „Null komma 
nix” zum Fotografieren still hielt.

Im Winter war’s lustig: Die „Kindergartenschlange” mit Frau Kühlechner an der 
Antoniuskapelle.
Geheiratet haben: der Koch Peter 
Weißbacher, Auffach, Gasthof 
Weißbacher — Adlerhorst und die 
Krankenpflegerin Brigitte Mathilde 
Walter aus Mayrhofen, Zillertal; der 
Kaufmann Hannes Moser, Oberau, 
Haus Kristall und die Ärztin Theado
ra Tervoort aus Holland, Oberau, 
Haus Goldegg;; der Kraftfahrer und 
Schilehrer Hermann Josef Thaler, 
Auffach, Achenhof und die Büroan
gestellte Hedwig Mayr, Oberau, 
Maxhaus.
Gestorben sind: der Koch Josef Ried
mann, Oberau, Fertinghof, 30 Jahre; 
der Forstarbeiter i.R. Johann Silber
berger, Auffach, Straßboden, 
„Dollnhäusl Hans”, im 89. Lebens
jahr.

Vom Motorrad 
gestürzt

Am Sonntag, 20. Mai, fuhr der 
21jährige Rudolf Rabl mit seinem 
Kleinmotorrad, auf dem er noch die 
17jährige Dagmar Huber mitführte, 
auf der Wildschönauer Landesstraße 
in Richtung Ortsmitte Niederau. Aus 
bisher noch ungeklärter Ursache 
stürzte das Mädchen während der 
Fahrt vom Fahrzeug, wobei sie sich 
Verletzungen unbestimmten Grades 
zuzog. Rabl, der in der Folge eben
falls zu Sturz kam, wurde leicht ver
letzt.

Versuchte
Notzucht

Der 27jährige Johann Wilhelm wur
de am Samstag, 19. Mai, von der 
Gendarmerie verhaftet. Ihm wird 
vorgeworfen, daß er am 12. Mai in 
einem Hotel in Niederau eine Servie
rerin durch Gewaltanwendung wider
standsunfähig machen wollte, um sie 
dann zum Beischlaf zu mißbrauchen. 
Die Serviererin wehrte sich jedoch so 
heftig, daß es ihr gelang, sich loszu
reißen und die Flucht zu ergreifen. 
Wilhelm wurde in die Haftanstalt des 
Landesgerichtes Innsbruck eingelie
fert.

a) alleinstehende Rentner, wenn die 
Rente nicht höher als 3.300,— S ist;
b) wenn bei einem Rentnerehepaar 
die Rente nicht höher als 4.600,— S 
ist.
Zur Beantragung im Gemeindeamt 
ist der letzte Rentenabschnitt mitzu
bringen. Anzugeben ist der Verdienst 
der im gemeinsamen Haushalt leben
den Kinder. Ebenso Ausgedinge, 
Holzbezugsrecht usw. Anträge von 
Geschwistern müssen gleichzeitig ein
gebracht werden. Letzter Tag der 
Antragstellung ist der 31. August 
1979.

Die „Heindl- 
Mutter” 90 Jahre

Wie bereits berichtet, feierte die 
älteste Wildschönauerin, Frau 
Margreth Klingler, geb. Steiner 
die Vollendung ihres 90. Lebens

jahres. Wir bringen heute noch 
ein Bild der Jubilarin. Ihr Mann, 
der Zimmermeister Heinrich 
Klingler (kurz „Heindl” ge
nannt) ist bereits im Jahre 1961 
verstorben.

Kath. Jugend 
Oberau

Samstag, 26. Mai, 19.30 Uhr Maian
dacht in der Pfarrkirche; Mittwoch, 
30. Mai, 20 Uhr, Freizeitprogramm 
im Jugendlokal im Pfarrhof.

Kohlenbeihilfe
Auch heuer gewährt die Tiroler Lan
desregierung wieder an bedürftige 
Rentner eine Kohlenbeihilfe. Diese 
Beihilfe können erhalten:
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Erinnerungen und Gedanken zur Ökumene '
Im Jahre 1945 war ich als Kriegs
gefangener im USA-Südstaat Ala
bama. Wir waren so an die 4000 
deutsche Unteroffiziere. Lauter 
„Nazischweine“ und „Konzentra
tionslager-Bestien“, wie uns die 
Wachmannschaften immer wieder 
samt und sonders liebevoll zu titu
lieren pflegten.
Im Lager gab es eine große amphi
theaterartige Erdmulde mit meter
hohen, treppenartigen Erdstufen 
im Halbkreis. Die Anlage hatten 
sich die Ami-Soldaten vor uns für 
Freilichtaufführungen gebaut. Da 
kamen die evangelischen und 
katholischen Geistlichen unter uns 
auf die dazumal bahnbrechende 
Idee, einen großen gemeinschaft
lichen Freilichtgottesdienst zu

halten. Heute würde man so etwas 
so schön deutsch „ökumenisch“ 
nennen. Von den viertausend 
„Nazischweinen“ kamen gut die 
Hälfte zum Gottesdienst. Da hörte 
man gemeinsame Lieder der ver
schiedenen Bekenntnisse, wie 
etwa: „Lobet den Herren, den 
mächtigen König der Erden“ oder 
„Macht hoch die Tür“ usw. 
Und wir gefangenen Christen 
hatten das tröstliche Gefühl, „daß 
wir ja eigentlich gar nicht so weit 
auseinander wären, was die Basis 
betrifft“.
Aber dann kam die Ernüchterung! 
In einer deutschsprachigen evan
gelischen Kirchenzeitung, die aus 
Milwaukee am Michigansee in 
unser Lager kam, wurde dieser

wohlgemeinte Gemeinschaftsgot- 
tesdienst schärfstens kritisiert.

Aber was sagten die evange
lischen Pfarrer in unserem Lager? ; 
„Ja, die da hinter ihren Schreib
tischen haben leicht gescheit 
reden; sie sollten sich nur von 
unserem Beispiel im Kriegsge
fangenenlager eine Scheibe ab
schneiden.“

Gut 30 Jahre später, um 1975 in 
Oberau. Die Evangelischen haben 
das Antoniuskirchlein in Oberau 
„gepachtet“ und halten darin im 
besten Einvernehmen mit der 
katholischen Pfarre für die Som
mergäste ihre Gottesdienste ab. 
Ich wohne hart am Kirchlein und 
höre immer einmal gleiche gemein
same Lieder, wie einst in Amerika! 
Aber wenn ich sonntags früh im 
Radio den ökumenischen Gottes
dienst höre — übrigens eine sehr 
förderliche und segensreiche Ein
richtung —, dann spüre ich bei den 
Gelehrten immer wieder die 
Spitzen gegeneinander heraus, 

jWenn etwa der eine päpstlicher 
als der Papst und der andere 
lupenreiner wie Martin Luther sein 
möchte. Jeder hat seinen Stand
punkt, um den sich das Volk herz
lich wenig kümmert. Man hat leider 
das Gefühl, daß die verschiedenen 
Lehren und Darstellungen, durch 
die Jahrhunderte den Völkern ein
geprägt, nicht mehr so schnell aus 
der Welt zu schaffen sind ...

Und da kommt man halt auf die 
sträflich-utopische Schlußfolge
rung, man sollte die vielen, oft nur 
ausgeklügelten Unterschiede, um 
nicht zu sagen „Spitzfindigkeiten“ 
der verschiedenen Bekenntnisse 
ganz beiseite lassen und ganz tief 
unten mit einem schlichten seiner
zeitigen „Apostel-Hausverstand“ 
gemeinsam wieder neu anfangen.

Hans Mayr, Wildschönau

Wildschönau
V*-r-7

Tot im Auto 
aufgefunden

Am frühen Morgen des Samstag, 26. 
Mai, wurde der 32jährige Sebastian 
Seiwald unterhalb des Oberauer 
Sonnbergweges in einem Graben tot 
in seinem Wagen aufgefunden. Die 
Leiche wurde von einem Aufsichtsjä
ger entdeckt. Wie festgestellt werden 
konnte, kam Seiwald in einer schar
fen Rechtskurve vom Weg ab und 
stürzte fast 20 Meter in die Tiefe, wo
bei er sich tödliche Verletzungen zu 
zog.



I Wildschönau
Zum Gedenken '30- !'■

300 Stühle für die Mehrzweck
halle

Gemeinderatsbeschlüsse vom 22.5.1979
an Josef Riedmann, 30, Erbhofsohn zu Ferting 

in Oberau, dem Retter des Wildschönauer 
Bergbauernmuseums

Es war ein herrlicher Maitag, als 
man ihn unter Vorantritt der Mu
sik Oberau in einem fast nicht en
den wollenden Trauerzug zu Gra
be trug. Eine kaum einmal gese
hene Zahl von Trauergästen be
zeugten ihre Anteilnahme an dem 
Leid der Eltern und Geschwister. 
Ein junger Mann, intelligent, 
dienstfertig, ein guter Koch,

Josef Riedmann am Fuße eines Gip
felkreuzes

wohlgelitten, belesen, aus besten 
Verhältnissen stammend, war 
freiwillig aus dem Leben geschie
den . . .
Pfarrer Aichriedler oblag die 
schwierige Aufgabe, in seiner 
Ansprache den erschütternden 
Trauergästen den Tod dieses jun
gen Mannes zu deuten.
Im Jahre 1966 hielt man in allen 
Gemeindeteilen Versammlungen 
zur Gründung des Heimatmu
seums ab, bei denen es ein leb
haftes Für und Wider zu diesem 
Plan gab, so auch in Oberau. Ich 
hatte gerade den Anwesenden 
meinen Plan vorgetragen, als sich 
eine sicherlich wohlgemeinte aber 
massive Opposition gegen die 
Museumserrichtung einsetzte. 
„Hans, laß das, das wird ja doch 
nichts!”, „Das Gebäude paßt 
nicht!” „Die Gemeinde hat eh 
schon genug Schulden!” „Du 
bist der Sache nicht gewachsen!” 
„Es gibt wichtigere Dinge als ein 
Museum!” „Zu was soll das gut 
sein!” „Es wäre gescheiter, eine 
Wohnung draus zu machen!” 
„Jetzt ist es noch Zeit, vom Vor
haben abzustehen!” usw. usw. 
Ich setzte mich betroffen nieder 
und dachte mir, jetzt kann ich 
meinen Lieblingsplan aufgeben. 
Es war eine betretene Ruhe, nie
mand sagte etwas. In diese Stille 
hinein ging die Tür ins Gastzim
mer auf und der jetzt Verstorbe
ne, damals Student im Borro- 
mäum, betrat ahnungslos den

Die Hostienpresse

Raum und sagte zu mir wörtlich: 
„Hans, weil Du ein Museum 
machst, gebe ich Dir etwas ganz 
Bäriges. Sonst würde ich es nie
manden geben, aber für das Mu
seum gebe ich das Stück her. ” 
„Ja, was hättest Du denn?”frag
te ich ihn. „Eine Hostienpresse”, 
antwortete er. „ Wo hast Du die
se her?” „Ich fand sie unter dem 
Küchenboden, als wir die Küche 
umbauten; sieben verschiedene 
Hostien kann man damit pres
sen. ”
Für mich stand nun gleich fest: 
Wenn mir dieser idealgesinnte 
junge Mann die Aufgabe zutraut, 
dann will ich sie zu Ende führen. 
Josef Riedmann ging dann gleich 
wieder weg und ahnte nicht, daß 
er mir die Kraft und den Mut zur 
Museumserrichtung gegeben hat
te. Und das soll an seinem Grabe 
auch noch einmal anerkennend 
gesagt werden. Hans Mayr

Geboren wurden: ein Sohn der Ser
viererin Gertraud Kistl, Niederau, 
Ressl; eine Ulrike dem Zimmermäd
chen Maria Teubl, Oberau, Haus Ga
steig; ein Rainer dem Mechaniker 
Walter Unterberger und der Anne
marie geb. Loinger, Oberau, Fer
chengrund.
Geheiratet haben: der Landwirt Kon- 
rad Thaler, Oberau, Obing und die 
Serviererin Maria Schneider, Brix- 
legg, Zimmermoos 27.
Gestorben ist: der Tapezierermeister 
Sebastian Seiwald, Oberau, Ober- 
bergschwendt, 32 Jahre (Verkehrsun
fall).

Kindergarten-
Einschreibung

Die Einschreibung der Jahrgänge 
1973, 1974, 1975 in den Kinder
garten Oberau findet am Mon
tag, 11. Juni im Kindergarten 
Oberau von 8 bis 11.30 Uhr statt.

Höhenegg-Thalerweg von Sal
dier aus. Dieser Weg wird zum 
öffentlichen Interessentenweg er
klärt.
Weg Aigelstätt-Talhaus wird 
ebenfalls zum öffentlichen Inter
essentenweg erklärt.
Stühle für die Hauptschul-Mehr- 
zweckhalle: 300 Stühle werden 
zur Lieferung an Peter Klingler 
vergeben. (Teillieferung) 
Heachgaßbeleuchtung. Diese 
wird an Elektrofirma Kajetan 
Stadler vergeben. 
Wegverbreiterung in Auffach 
von Tischlerbrücke bis Auffa
cherhof: Dieses Gemeindestra
ßenstück wird verbreitert und der 
erforderliche Grund angekauft. 
Schüttmaterial und Lieferung 
wird ausgeschrieben. Über eine 
eventuelle Verbreiterung bis Neu
häusl soll verhandelt werden. 
Subvention für Steinadler-Boxer: 
Zur direkten Anweisung an die

Brüder Schoner werden S
2.000, — bewilligt. 
Gemeinde-Strukturanalyse. Pe
ter Doll und Walter Naschberger 
erhalten einen Zuschuß zu den 
Materialkosten von S 3.500,—. 
Schiklub Wildschönau — Bei
tragserhöhung. Für das FIS- 
Rennen 1979 wird ein zusätzli
cher einmaliger Beitrag von S
5.000, — bewilligt.
Werbetafel in Auffach — Nicht
genehmigung. Eine bereits aufge
stellte Werbetafel am Bernauer- 
weg wird nicht bewilligt und muß 
wieder entfernt werden. Es kann 
eine Tafel, wie sie vom Verkehrs
verband aufgestellt wird, verwen
det werden. (Abstimmungsergeb
nis 12 Stimmen für die Entfer
nung, eine Stimme dagegen.) 
Getränkesteuernachlaß für Vete
ranenbezirksfest 1978 in Nieder
au. Die Getränkesteuer für dieses 
Fest wird erlassen.

Der „Dollnhäusl-Hans” wurde 
begraben

Johann Silberberger, Auffach, 1890—1979
(HM) „Der Hans war ein gerech
ter Mann”, sagte Pfarrer Kling
ler bei seiner Ansprache. Und da
mit war eigentlich schon alles 
über diesen alten Holzknecht ge

sagt. Er vergönnte jedem sein 
Recht und seinen Lebensraum. 
In seinem schweren Beruf war er 
sehr gefragt, denn er tat alles ver
nünftig und maßvoll. Er war ein 
sehr guter Nachbar und hatte 
„trockene Sprüche ein”. Wie et
wa beim Anblick der vielen, ihm 
unnütz erscheinenden Geschenke 
bei seiner goldenen Hochzeit: 
„Na, so ein Haufen Kraffl!” Als 
er in der letzten Zeit der älteste 
Wildschönauer wurde: „Ich bin 
gar nicht gerne der Älteste. Diese 
Leute haben nicht mehr lange 
und überholen tut mich auch kei
ner mehr.”

Kath. Jugend 
Oberau

Samstag/Sonntag, 2./3. Juni: Ju
gendtreffen in Salzburg. Mittwoch, 
6. Juni, 20 Uhr: Freizeitprogramm 
im Jugendlokal im Pfarrhof.

Ja, so war der Hans. Wir werden 
uns gerne und mit Respekt seiner 
erinnern. Beim Holzaufschichten 
ereilte ihn unversehens der Tod. 
Viele Leute, die Musik Auffach 
und zahlreiche Wildschönauer 
Veteranen begleiteten ihn ein
drucksvoll zum Grabe.

Altersjubilar
Herr Alois Hörbiger, Auffach, 
Schwarzmoos, wird am 2. Juni 80 
Jahre alt! Die Rundschau gratuliert!

Hans Neuner in 
Oberau

(HM) Dem Katholischen Bil
dungswerk Oberau ist es zu dan
ken, daß man nach langer Voran
meldung den Naturheilpraktiker 
Hans Neuner aus Kirchbichl zu 
einem Vortrag gewinnen konnte. 
Es wird wohl wenig Leute geben, 
denen man willig drei Stunden 
zuhorcht, beim „Keandler” tat 
man es! Lisi, Käthl und Peter 
(Wildschönauer Trio) halfen 
auch noch mit, den Abend zu ei
nem Erlebnis zu machen.
Der Saal war voll, und man sah 
es den Leuten an, wie sie alles zur 
Kenntnis nahmen und sozusagen 
im Geiste an die Brust klopften 
und bekannten: „Das mache ich 
auch falsch.” Wie viele gute Vor
sätze mögen wohi gefaßt worden 
sein? Jeder hat durch den allge
mein verständlichen Vortrag Ein
blick bekommen, wie seine „Kör
permaschine” läuft und was er 
tun oder lassen muß, um seine 
Gesundheit zu erhalten oder ein 
Übel wieder wegzubringen.



Zwillinge feierten den 80. 
Geburtstag!

(HM) Wohl ein äußerst seltenes 
Fest! Die beiden ehemals 
schwächlichen „Siebenmonate- 
Kinder” Klarei und Gretl feierten 
die Vollendung ihres 80. Lebens
jahres. Sie waren am 19. Mai 
1899 (Gretl zuerst) in Oberau, 
beim Jagglhäusl, geboren wor
den.
Klarei (rechts) war verehelicht 
mit dem Lenzbauer Josef Scho
ner. Sie hatte es wohl besonders 
schwer: Ihr Haus brannte ab. 
Der Mann wanderte mit Minister 
Thaler nach Dreizehnlinden in 
Brasilien aus und starb schon, 
ehe Klarei nachkommen konnte. 
Ein noch immer nicht verwunde
ner Schicksalsschlag für sie war,

als im zweiten Weltkrieg ihr ein
ziger Sohn Michael mit 21 Jahren 
gefallen ist. Immer wieder 
kommt der „Ilganger-Klarei” 
dieser Schreckenstag in den 
Sinn . . .
Gretl (links) war verheiratet mit 
dem Zimmermann Paul Nasch
berger („Fawariggn-Paulei”), 
hatte es nur ein bißl leichter. Ihr 
Mann mußte im ersten Weltkrieg 
sechs lange Jahre (!) in russischer 
Gefangenschaft in Sibirien aus- 
halten. Er war ein weitum ge
suchter Kirchturmdecker und 
Gretl mußte daheim ständig in 
Ängsten leben, wie wenn er etwa 
erzählte, wie der schlanke und 
hohe Kirchturm von Kirchbichl

Die Zwillinge Gretl und Klarei

hin und her schwankte, als er ge
rade beim Decken war und es 
sehr lange zu einem Begräbnis 
läutete. Paulei, gestorben 1953, 
war auch ein verdienstvolles Mit
glied der Wildschönauer Sturm
iöder und sorgte dafür, daß die 
wertvollen Waffen während des 
2. Weltkriegs nicht verloren gin
gen.
Es war ein schönes, herzliches 
und „wohlvergunntes” Gedenk
fest, als die offiziellen Persön
lichkeiten, Verwandten, Freunde 
und Nachbarn ?um Gratulieren 
kamen.

clecf rft***.
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Dachwurzensaft 
gegen Warzen?
der „imm<„immerlebenden Dachpflanze” 

Sempervivum tectorum
Der Rundschaubeitrag „Die 
Dachwurzen vom Schellhorn- 
hof in Oberau” hat einen in
teressanten Anruf als Ergän
zung aus Brixlegg gebracht. 
Der ausgequetschte Blätter
saft der Dachwurzen soll ganz 
auffallend gut zur Vertrei
bung von Warzen sein!
Frau Juliana Moser, Brixlegg- 
Mehrn, teilt uns glaubhafte 
Heilerfolge mit: „Ein
lOjähriges Mädchen hatte 
mehrere entstellende Warzen 
im Gesicht. Ein Mann hatte 
eine Warze an einer Finger
spitze, die ihn sehr ,mühte’. 
Ein anderer Mann mehrere 
Warzen an den Händen. Auch 
ein Sommergast hatte mit die

sen Hautauswüchsen zu lei
den. Insgesamt konnten sie
ben Personen aus der näch
sten Umgebung durch die 
Dachwurzen von den Warzen 
befreit werden.”
Einfach die fetten Blätter der 
Dachwurzen ausquetschen 
und den Saft, ohne Verband, 
mehrmals auf die Warzen 
streichen.
Wie schon mitgeteilt, bringt 
der Saft auch Kühlung und 
Linderung bei Quetschungen, 
Prellungen, Wespen- und Bie
nenstichen sowie Zahnweh. 
Wollen wir es also probieren. 
Ich bitte um Mitteilung, wenn 
es geholfen hat.
Hans Mayr, Oberau 122

Die Schellhorn-Traudi zeigt einen prächtigen Dachwurzenkobel her. Ob der 
Saft aus den Blättern tatsächlch gegen Warzen hilft?

Altersjubilarin
Die Kriegerswitwe Gretl Weißbacher 
geb. Silberberger, Auffach, Schatz- 
berghäusl, wird am 15. Juni 75 Jahre 
alt. Die Rundschau gratuliert!

Oberauer Friedhof
stützmauer fertig

(HM) Wie schon berichtet, wird 
zurzeit der Oberauer Friedhof ge
gen Osten hin vergrößert. Nun 
wurde, angeschlossen an die Er
weiterung, die ganze pfarrhofsei- 
tige Stützmauer mit der Kirchen
aufgangsstiege neu gebaut. Die 
Schindelbedachung muß jedoch 
erst erfolgen. Die ganze Mauer
front ist 85 Meter lang.
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ff Frißt” die Lehenlahn Feld
und Hof? ntlW

Sage und Wahrheit über die Lehenlahn in Thierbach
Nördlich des Lehenhofes in 
Thierbach frißt sich ein gewalti
ger und turmtiefer Gletschermo
ränenabbruch immer näher an 
das Bauernhaus heran, „alle Jah
re eine Furche verschwindet in 
der Tiefe”, sagt die Überliefe
rung. Man kann das wegen der 
Höhe und Steilheit und der Grö
ße der Lahn nicht verhindern. 
Das Lahnmaterial ist ein ziemlich 
hart verpappter Moränenschutt, 
der in der Eiszeit hier von den 
Gletschern in großer Menge zu
sammengeschoben wurde. Am 
Fuße der Lahn räumt der Bach 
immer wieder das Abbruchmate
rial in die Kundler Klamm hinun
ter. Die Abbruchlinie wird all
mählich die schönen, leichtge
neigten Felder des Lehenhofes 
„fressen” und auch das Haus mit 
in die Tiefe ziehen . . .
Die mündliche Überlieferung, die 
wohl mehr als Sage zu beurteilen 
ist, sagt folgendes: Es soll vor 
Jahrhunderten der Bauer dieses 
Hofes auf lange Zeit zum Kriegs
dienst eingezogen worden sein. 
Er galt schon als verschollen. 
Sein jüngerer Bruder führte da
heim die Wirtschaft und betrach
tete sich schon als Besitzer.
Eines Abends kam der als ver
mißt geglaubte Bruder heim und 
wurde dann nicht mehr gesehen. 
In Rattenberg hatte er zuvor 
noch Bekannte begrüßt. Der 
Heimkehrer war von dem da
heimgebliebenen Bruder umge
bracht und unter dem Küchenbo
den vergraben worden, weil ihm 
der Ältere vorwarf, daß er ihm 
seine Frau während seiner Abwe
senheit verführt hätte.
Diese Untat soll erst dann ge
sühnt sein, wenn die Lahn, als 
Strafe Gottes, das ganze Haus 
verschlungen habe. Dann gehe 
unter dem Haus ein „Geldkessel 
her”, den der verschollene Bru
der heimgebracht hätte ... HM
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Die „Bisons” aus der Wildschönau 
liegen gut im Rennen!

(hn) Seit Herbst letzten Jahres 
existiert in Wildschönau, Mühl
tal, ein Formel Ford Racing- 
Team. „Bison” nennt sich das 
Team mit seinem Fahrer Bartl 
Stadler (19), den beiden Mecha
nikern Gerhard und Günther 
Stadler sowie dem 19jährigen 
Elektriker Josef Schäffer. Der 
Manager der Truppe ist Albert 
Gwiggner.
Die fünf sind nicht gerade unbe
scheiden. Bartl Stadler: „Wir 
sind das am besten organisierte 
Formel-Ford Amateurteam 
Österreichs!” Einen alten Post
omnibus haben sie zu einem 
Transporter umfunktioniert, mit 
dem sie ihren Rennwagen, einen 
Formel-Ford Hawk DL 15/20 zu 
den Rennstrecken bringen. Das 
Auto leistet bei 1600 ccm 120 PS 
und ist 400 kg schwer.

Mißlungene Premiere 
Am 1. Mai dieses Jahres fuhren 
sie ihr erstes Rennen, ein Berg
rennen in Alpl in der Steiermark, 
das zur Staatsmeisterschaft zählt. 
Der Auftakt war nicht gerade 
verheißungsvoll. Stadler hatte ei
nen schweren Unfall, bei dem das 
Auto total beschädigt wurde. Ein 
schwerer Schlag für das Team, 
das die anfallenden Kosten größ
tenteils selber finanzieren muß. 
In mühevoller Arbeit und mit viel 
Fleiß schafften sie es aber, das 
Auto wieder zusammenzubauen 
und am 2. Juni waren sie schon 
wieder dabei, als in Zelt weg ein 
Staatsmeisterschaftslauf gefah
ren wurde. Dort lief es anfangs 
sehr gut, die Trainingszeiten lie
ßen eine aussichtsreiche Startpo
sition erhoffen. Aber erneut hat
te Stadler Pech. 15 Minuten vor 
Ende des Trainings wurde er von 
einem Konkurrenten „abge
schossen”. Fieberhaft wurde die 
ganze Nacht an der Ausbesse
rung der entstandenen Schäden 
gearbeitet, und am nächsten Tag 
konnte Stadler doch noch aus der

dritten Startreihe ans Rennen ge
hen. Obwohl er anfangs etwas 
zurückfiel, konnte er sich mit 
Fortdauer des Rennens bis knapp 
hinter den Drittplacierten vor
kämpfen, von dem er dann, als er 
ihn überholen wollte, von der 
Fahrbahn gedrängt wurde. Stad
ler mußte sich schließlich mit 
dem vierten Platz zufriedenge
ben, nachdem er ein einsames 
Rennen zu Ende gefahren war. 
Dennoch eine große Leistung, 
wenn man bedenkt, daß 33 Fah
rer am Start waren.
Ebenfalls einen vierten Platz 
konnte sich Stadler bei einem 
Bergrennen in Dobratsch am 
Sonntag, 10. Juni, erkämpfen.

„Durchkommen ist jetzt 
wichtig!”, meint der junge Fah
rer, der schon als Bub mit einem 
alten Auto seines Vaters die er
sten Fahrversuche in der Kundler 
Klamm unternommen hatte. 
Stadler ist der jüngste Fahrer im 
Kampf um den Staatsmeisterti
tel. Sein Wunsch wäre ein Platz 
unter den ersten 10 in der End
wertung. In zwei Wochen bereits 
wird er aber auch schon sein er
stes Europameisterschaftsrennen 
in Zeltweg bestreiten.
Die Rundschau wünscht dem 
'„Bison”-Team viel Glück für die 
Zukunft!

Erbhofgeschwistertreffen 
beim Leierer

Wie uns erst jetzt mitgeteilt wur
de, trafen sich am Weißen Sonn
tag, 22. April, am Erbhof Leierer 
in Auffach drei Generationen zu 
einem geselligen Nachmittag.
Der 17. Hochzeitstag der Bauers
leute Lambert und Barbara war 

‘Anlaß, um alle Geschwister des

Altbauern Josef einzuladen. Von 
der dreizehnköpfigen Geschwi
sterreihe dürfen sich noch elf in 
Gesundheit und Rüstigkeit des 
Lebens erfreuen und das beim er- 
rechneten Durchschnittsalter von 
75 Jahren — in Anbetracht der 
hart durchzustehenden Kriegs

jahre und Notzeiten für die Berg- 
bauem ist dies wohl keine Selbst
verständlichkeit. Die Geburts
jahrgänge der 13 Kinder von 
Lambert und Theresia Mayr geb 
Loinger beginnen mit 1896 und 
enden mitten im Ersten Welt
krieg mit 1916.
Bei angeregter Unterhaltung 
wurde über den momentanen Le
bensstandard Bilanz gezogen und 
als größter Segen die Schar der 
etwa 120 Enkelkinder anerkannt. 
Mit großem Stolz wurden als be
sonderer Reichtum der drei Älte
sten unter den Geschwistern die 
dreizehn Urenkel hervorgeho
ben. Ein gewagter Ausblick in die 
Zukunft läßt hier auch die übri
gen recht zuversichtlich sein. Ne
ben den vielen erfreulichen Ge
meinsamkeiten vergangener Tage 
wurde die jetzt aktive Genera
tion, so das Dutzend zwischen 
längst flügge gewordener Kinder 
der Altbauersleute Josef und An
na Mayr, fester Bestand des Erb
hofes.
Die junge Saat verspricht der 
Tradition wahren Fortbestand, 
denn inzwischen ist durch Gottes 
Segen auch den Jungen, Lambert 
und Barbara, bereits ein halbes 
Dutzend gesunder Kinder be
schert.
Solche Tradition eines Erbhofes 
trotzt dem Zeitgeist und stimmt 
zu berechtigter Freude und Zu
versicht. R.M.

Die Erbhofgeschwister trafen sich am Erbhof Leierer

Bartl Stadler ist der jüngste Fahrer in der Formel-Ford Staatsmeisterschaft

Geboren wurden: ein Peter dem Lift
angestellten Peter Perwein und der 
Mathilde geb. Weber, Oberau, 
Stalin-Neubau; eine Christine der 
Verkäuferin Rosa Prantner, Auf
fach, Haus Rosengarten.
Geheiratet haben: der Geschäftsleiter 
Josef Weißbacher, Oberau, Gäns- 
bichl und die Verkäuferin Waltraud 
Helene Abfalter, Hall i.T.; der Koch 
Anton Johann Gogl (Sohn von Köll- 
bichler Maria, Oberau-Sattler) und 
die Kellnerin Theresia Mair aus Gam- 
litz, Steiermark.

Kath. Jugend 
Oberau

Samstag, 16. Juni: Gemeinschaf 
abend-Grillparty bei der Schönanf 
alm, Beginn um 20.30 Uhr. 
Mittwoch, 20. Juni: 20 Uhr Fre; 
Programm im Jugendlokal.



/,v /./2 ooref ^€-r-1 ^ i
'ftau^ . ;%. /j-ndra /clpiteyi, ^-0^Ar*?

Ha ri€^ -ba If hi {f(? h A/W/'d h i? r öe«. 

qe&.'Mtr, Pbürtzz ~



250

w^wr
WILDSCHÖNAU:
Geboren wurden: eine Margarethe 
dem Bauern Peter Riedmann und der 
Margarethe geb. Gföller, Auffach, 
Praa; ein Rainer dem Gärtner Man
fred Gwiggner und der Elisabeth geb. 
Mayr, Wörgl bzw. Oberau, Max
haus; eine Katharina dem Tisch
ler Anton Berger und der Notburga 
geb. Astner, Niederau-Grafen
weg, Scherzer; eine Heike der Haus
frau Sylvia Dirlinger, Niederau- 
Grafenweg 90, Talblick.
Gestorben sind: der Bauer Gottfried 
Moser, Oberau, Hinterloja, im 63. 
Lebensjahr; der Posthauptschaffner 
Johann Konrad Hagensick aus Nürn
berg, Gast beim Hauslwirt in 
Oberau, im 82. Lebensjahr; Frau Ire
ne Thiess aus Sindelfingen, BRD, 
wohnhaft im Posthaus in Niederau, 
ist mit 68 Jahren bei einem Verkehrs
unfall in Kirchbichl gestorben.

Altersjubilare
Am 30. Juni wird Herr Alois Mühl
egger, Kaufmann i.R., Oberau, Ess
baum, 75 Jahre alt; am 5. Juli Frau 
Margarethe Hausberger vom Boar — 
Steger in Auffach 80 Jahre alt. Die 
Wörgler Rundschau gratuliert!

Kath. Jugend 
Oberau

Samstag, 30. Juni, 20 Uhr: Glau
benserfahrung in neuen Liedern, 3. 
Abend des Seminars.
Mittwoch, 4. Juli: Freizeitprogramm 
im Jugendlokal, Oberau-Pfarrhof.

Bergmesse
Die Schützengilde Oberau veran
staltet am Sonntag, 1. Juli um 
10.30 Uhr auf dem 1926 m hohen 
Feldalphorn eine Bergmesse, die 
von Pfarrer Josef Aichriedler 
von Oberau gehalten wird. Die 
ganze Bevölkerung, besonders 
auch die Mitglieder der Nachbar
gilden, sind herzlich dazu einge
laden.
Bei schlechter Witterung wird die 
Bergmesse auf Sonntag, den 8. 
Juli, verschoben. Auskünfte Tel. 
8464 (Rabl) und Pfarramt Ober
au.

Lärmfreunde
Erholen können sich die meisten Leu
te nur bei viel Lärm. Hans Mayr

„Schoiwazoig”
Eine volkskundliche „Gedenkniederschrift” über den früheren 

Weiberleut-Kittelsack-Inhalt 
Von Hans Mayr

Einen „Schoiwa” (von ein- 
schieben) nannte man früher 
hauptsächlich einen Kittel
oder Hosensack aber auch alle 
anderen Taschen in den Klei
dungsstücken der Männer und 
Frauen, wie „Hosenschoi- 
wa”, „Rockschoiwa”,
„Schürzenschoiwa”, „Uhr- 
schoiwa” usw. „Halt auf (heb 
auf) deinen Schoiwa”, „Ein 
Schoiwaloch voll”, „Kein 
Loch voll!”, „Schoiwaleng.” 
Was gehörte nun zu einem 
„Weiberleut-Kittelsack-Schoi- 
wazoig”? Ja, alles, was man 
heute in eine Weiberleut- 
Handtasche oder größere Ta
sche packen würde, taten die 
Frauen seinerzeit in die Kittel
säcke. In einem Kittel hatte

man zwei solcher „Schoiwa”. 
Und das keine kleinen! Als 
Größenrichtmaß für einen 
Schoiwa galt, daß ein Viertel
star Figgen (gedörrte Äpfel
schnitten), das sind circa 5 Li
ter, oder ein „Kitzkern”, das 
ist ein geschlachtetes, ausge
zogenes Kitz ohne Kopf, 
Klauen und Beuschel mit ei
nem Gewicht von 4—5 kg dar
in Platz haben sollte.
In den bauschigen Kittelfalten 
hatten ja leicht zwei solcher 
Behältnisse Platz, und man 
hatte dann die Hände frei. 
Was steckten nun die Tanten, 
Großmütter, Goden und 
Hoangartweiberleut in den 
„Schoiwa”, wenn sie den 
meist weiten Weg in die Kir

che oder zum Verwandtenbe
such antraten, besonders dort
hin, wo Kinder waren? Halt 
alles, was sie brauchten: Etwa 
ein Gebetbuch, eine „Bet” 
(Rosenkranz), Schneuztüchel, 
Figgen, frisches oder gedörr
tes Obst und Kirschen, 
„Guatl” (Zuckerl), Zucker- 
blattei, Kloawascheaschz (Zel
tenanschnitt), Lebzelten, 
Keckse und kleine Spielsa
chen.
Wenn so eine gute Tante oder 
God auf Besuch kam, umla
gerten sie die Kinder schon er
wartungsvoll, denn das merk
ten sie schon bei der stürmi
schen Begrüßung, daß die 
„Schoiwa” prall gefüllt wa
ren. Besonders brave Kinder

durften da selber bis über die 
Ellenbogen hineinlangen und 
darin sehnsüchtig nach dem 
Erwünschten wühlen! Und ju
belnd wurde etwa ein „Guatl- 
schamitzei” oder auch ein 
kleines Spielzeug herausge
fischt. Aber auch weiche, 
goldgelbe Birnen von des On
kels stets umlagerten 
„Schoiwaleng-Birnbaum”. 
Manche Goden hatten da eine 
spannende Art beim Mitbring
selverteilen und brachten im
mer wieder nach und nach 
freudige Überraschungen aus 
dem „Schoiwaleng” zutage. 
Kein Wunder, wenn das Wort 
„Schoiwazoig” bei den Alten 
heute noch einen fast zauber
haften Klang hat . . .
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Der „Loja-Gottfried” gestorben
Gottfried Moser, Oberau. 1917—1979

(HM) Sein Leben setzte sich aus 
härtester Arbeit auf dem 1200 m 
hochgelegenen Hinterloja-Hof, 
aus äußerster Sparsamkeit und 
härtestem Kriegsdienst und nach
folgenden drei Jahren russischer 
Gefangenschaft in Stalingrad zu
sammen.

Während er sich im Krieg be
fand, brannte sein Heimathof

durch Blitzschlag ab. Man hatte 
kaum mühlselig das Heu und die 
Getreidegarben unter Dach ge
bracht. Die in der Gefangen
schaft zugezogenen Leiden quäl
ten ihn bei seiner schweren Ar
beit und setzten seinem Leben 
frühzeitig ein Ende.
Ernst und feierlich war das Be
gräbnis, zu welchem sich an ei
nem Werktag sehr viele Mitbür
ger Zeit genommen hatten. Die 
Musik Oberau und eine kaum je 
gesehene Zahl von Veteranen aus 
der ganzen Wildschönau sowie 
eine Fahnenabordnung der Feu
erwehr schritten dem Sarg, den 
die Kriegskameraden trugen, 
voran. Sechs Priester (!) feierten 
den Begräbnisgottesdienst, wohl 
ein beredtes Zeichen der christli
chen Einstellung der Familie und 
der vielen Geschwister. Der allge
mein geschätzte und geachtete 
Bergbauer ruht nun von den 
Mühsalen seines Lebens aus . . .

Christi Erharter — Landes
siegerin

(HM) Beim Wettbewerb der 
Konditorlehrlinge in der Landes
berufsschule in Innsbruck wurde 
Christi Erharter (18) Landessie
gerin. Lehrbetrieb ist die Kondi
torei Hechenberger in Wörgl. 
Christi ist die Tochter von Rudi 
und Lisi Erharter, geb. Keiler, 
Gasthof Tirolerhof (Bachbauer), 
Oberau.
Beim österreichischen Bundes
wettbewerb in Graz konnte die 
Christi den 3. Platz erringen.
Seit zwei Jahren ist die Preisträ
gerin Marketenderin bei den 
„Wildschönauer Sturmlödern.”
Besonders die Sturmiöder gratu

lieren zu diesen schönen Erfol
gen.

Neuer Altar auf 
dem Feldalphorn

(HM) Im Jahre 1972 wurde 
durch die Schützengilde Oberau 
das große Metallkreuz auf die
sem 1926 m hohen Berg aufge
stellt. Nun haben die Gildenmit
glieder einen gefälligen Feldaltar 
gemauert, auf dem Pfarrer Aich- 
riedler von Oberau am 1. Juli die 
Einweihungsbergmesse feierte. 
Der Bläserchor der Musik Ober
au unter Oberschützenmeister 
Josef Rabl verlieh der Veranstal
tung die richtige Bergmessen
stimmung. Trotz des Nebelwet- 
ters waren weit mehr als 300 Leu
te von allen Seiten heraufgekom- 
men. Die Bergflanken hinauf 
brandete eine heuer ganz beson
ders herrliche Alpenrosenblüte. 
Nun ist der Bergsommer eröff
net.

Promotionen
(HM) Die holländische Ärztin 
Thea Tervoort heiratete den 
Kaufmann Hannes Moser in 
Oberau. Sie erhielt dadurch wohl 
die österreichische Staatsbürger
schaft, doch wurde ihr holländi
scher Doktortitel in Österreich 
nicht anerkannt. Am 30.6.1979 
erfolgte nun die Promotion zum 
Doktor der Medizin an der Uni
versität Innsbruck. Sie ist seit 2. 
Juli als Turnusarzt im Kranken
haus Wörgl tätig.
Frau Maria Bianca Bertel* gebo
rene von Kärolyi, Tochter der 
ehemaligen Gemeindesekretärin, 
wurde an der Innsbrucker Uni
versität zum Doktor der Philoso
phie promoviert.
Herzliche Gratulationen!

Zwei neue Achenbrücken 
in Auffach

(HM) Für die an der Wildschön
auer Ache gelegenen Bewohner 
entstehen durch den Bau der im
mer wieder von den Hochwäs
sern zerstörten Brücken große 
Probleme. Für die Errichtung 
oder Wiederherstellung sind die 
Landesstraßenverwaltung, das 
Amt für Wildbachverbauung, die 
Bundesforste, der Güterwegbau, 
die Gemeinde zusammen mit den

Anrainern, die Interessentschaf- 
ten und sogar einzelne Besitzer 
allein zuständig. Durch die teil
weise Verbauung der Ache und 
durch solide Beton- und Eisen
konstruktionen werden die 
Brücken nun nach und nach ka
tastrophensicherer gebaut. Es ist 
daher erfreulich, daß wieder von 
der Errichtung von zwei solchen 
Brücken berichtet werden kann.

Die Koberbrücke in hinteren Auffach, die immer wieder als Folge der Vorlegung 
von Schuttmassen aus dem Kobergraben zerstört wurde, wurde im Zuge des 
Wegbaues zu den Koberhöfen von der Güterwegverwaltung errichtet.

(HM)Eine besondere Zierde für den Ort Auffach ist der schon seit 
1978 ohne besondere Festlichkeiten in Betrieb genommene Musikpa
villon vor dem Gasthof Weißbacher. Jedermann weiß, was es für Or
ganisationstalent, Freizeitopfer und Arbeitseinsatz braucht, bis so ein 
Werk steht. Jetzt ist der Pavillon schon ein fester Bestandteil des Or
tes und nicht mehr wegzudenken. Doch soll nachträglich noch der 
Fleiß und der Idealismus der Auffacher Musikanten gelobt werden.

Standesfälle
Gestorben sind: die Hausfrau Elisa
beth Breitenlechner geb. Thaler von 
Oberschrattental in Auffach, 62 Jah
re alt; der Volksschullehrer i.R. Er
win Margreiter aus Auffach, der in 
Schwoich beerdigt worden ist, 50 
Jahre alt.

Altersjubilar
80 Jahre wird am 11. Juli der Pensio
nist Johann Luchner von Stall in 
Auffach. Die Rundschau gratuliert!
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Auszeichnung für 
Altbürgermeister 

Schoner
Wildschönau

Der „Sandbichler” gestorben
Bürgermeister vom 25. April 1939 bis zum 

12. Februar 1943
(HM) „Der Sandbichler” war ei
ne herausragende Wildschönauer 
Persönlichkeit. In der Kriegszeit 
wurde er fast durch vier Jahre 
zum Bürgermeister berufen. Er 
hat diesen befohlenen schweren 
Dienst korrekt und mit der mög
lichen Rücksichtnahme versehen. 
Korrekt, bescheiden, wohl über
legt und allseits geachtet war er 
auch in seinem privaten Leben. 
Die Leute haben ihn sehr ge
schätzt. Er hatte es in den letzten

Lebensjahren sehr schwer. Zu 
seiner zermürbenden jahrelangen 
Todeskrankheit hatte er noch 
schwerste Schicksalsschläge zu 
ertragen. Eine ungewöhnlich gro
ße Zahl von Trauergästen geleite
te ihn zu Grabe. Voran die Musik 
Oberau, dann der geschlossene 
Gemeinderat mit Bürgermeister 
Walter Lanner, der ihm einen eh
renden Nachruf hielt. Er wird im 
Gedenken der Bevölkerung einen 
ehrenvollen Platz haben.

Das Goldene Ehrenzeichen der 
Republik Österreich erhielt kürz
lich unser verdienstvoller Altbür
germeister Andrä Schoner. Von 
den 15 Wildschönauer Bürger
meistern der letzten 100 Jahre hat 
ja bekanntlich der „alte Dorfer- 
wirt” allein schon fast 30 Jahre 
die Geschicke der Gemeinde ge
leitet. Die Wildschönauer gratu
lieren!

* * *

Großes Sommerfest
Die Schützenkompanie Wildschönau 
veranstaltet vom 13.—15. Juli ein 
großes Sommerfest.
Festprogramm: Freitag, 13. Juli: 
19.30 Uhr Einzug der Bundesmusik
kapellen Oberau und Mühltal in das 
Festzelt, 20.00 Uhr Festeröffnung 
und Bieranstich durch Bgm. Walter 
Lanner. Großes Festkonzert der Bun
desmusikkapelle Mühltal, Eintritt S 
30,—.
Samstag, 14. Juli: Zeltbetrieb ab 
17.00 Uhr, 20.00 Uhr Großes Som
mernachtsfest. Es spielt das weitum

bekannte Gerlosstein-Sextett, Eintritt 
S 35,—.
Sonntag, 14. Juli: 11.00 Uhr Großer 
Boxkampf. BC Steinadler gegen eine 
deutsche Staffel, eigener Eintritt, an
schließend gemütlicher musikalischer 
Nachmittag, Eintritt frei! 20.00 Uhr 
Großer Tirolerabend mit der Volks
tanzgruppe Reith und den bekannten 
Reither-Buam, Eintritt S 35,—. Für 
beste Verpflegung und Getränke wird 
selbstverständlich gesorgt. Alt und 
jung sind dazu herzlich eingeladen.

* * *

Boxen in der 
Wildschönau

Anläßlich des Sommerfestes der 
Scharfschützenkompanie Wildschö
nau, findet am Sonntag, 15. Juli, um 
10.30 Uhr in Oberau (bei der Haupt
schule) ein internationaler Boxver
gleichskampf des BC Steinadler Tirol 
gegen die Auswahl des 1. Box-Club 
Speyer statt. Die deutschen Gastbo
xer werden mit fünf deutschen Mei
stern in den Ring steigen. Eintritt: S 
50,—.
Geboren wurde: ein Rupert dem Bau
ern Peter Wieser und der Christine 
geb. Lackner, Niederau-Grafenweg, 
Blasl.
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An ihren „Kitteln” werdet ihr 
sie erkennen ...

(HM) Als wohl einzige Gemeinde Tracht eingekleidet sind, unter- 
in Tirol verfügt die Wildschönau scheiden sich die Mädchen doch 
über vier Trachtenmusikkapel- noch in ihrer Tracht. Hauptsäch- 
len: Oberau, seit 1809 erwähnt, lieh wohl in der „Kittellänge”, 
Niederau seit 1855, Auffach seit denn diese ist, zurückgehend auf 
1904 und Mühltal seit 1976.. ihre Anfertigungszeit, einem ge- 
Wenn auch die vier Kapellen in wissen Zeittrend unterworfen.
Hpr gemeinsamen Wildschönaner

Stramm stehen die acht wohlgeratenen Madln vor der Gesamtaufführung der 
vier Musikkapellen, denn vor ihnen sitzt der hochgeschätzte Ur-Wildschönauer 
Staatsschauspieler Paul Hörbiger.

Wir bringen zum Nachruf vom 
11. Juli 1979 heute noch das Bild 
des ehemaligen Bürgermeisters 
und Sägewerksbesitzers Josef 
Sandbichler, der am 25. Juni 
1979 im 79. Lebensjahre gestor
ben ist. Foto Hans Mayr

Federbett
ausgeleert

ln der Nacht zum 12. Juli ha
ben Unbekannte an der Rast
bank bei der Antoniuskapelle 
in Oberau ein Federbett im 
Freien entleert, sodaß die Fe
dern knöcheltief auf und um 
die Bank lagen! Zur besonde
ren Krönung haben sic noch 
das Auto eines Sommergastes 
beschmiert und mit Federn be
klebt. Auch Papierkörbe und 
Werkzeuge wurden beschä
digt.

Gestorben ist: in Si. Johann i. I. der 
Gendarmerie-Bezirksinspektor Alois 
Steiner mit 58 Jahren, der in Oberau, 
Vorderhol/alm, zu Hause war.

Altersjubilare
70 Jahre werden am 24. Juli I ran 
Kal hi Schoner, Dorl'erwirtin, Oberau 
und am 26. Juli Frau Anna Weißba- 
eher. AuITach, Außerwies. 75 Jahre 
werden am 20. Juli der (untergebene 
Bauer Kajetan Wimmer, Oberau 
Bach und der Rentner Joachim Hör
biger, Au fläch Sehwarzmoos am 26. 
Juli. Herzliche Glückwünsche!

Bei einem Liebes- e
paar r

kommt man immer ungelegen f
und selbes hat, seheints, nichts 
dagegen, 1
daß man abschiednehmend <

sogleich grüßt: I
„Wie gut, daß der verschwunden 
ist!”

Hans Mayr

1. Riederbergwanderung durch 
den Bacherwinkl

(HM) Unter dem Ehrenschutz 
von Bürgermeister Walter Lan
ner veranstaltet der Wildschö
nauer Kampfsportverein, Sek
tion Wandern, am Sonntag, 29. 
Juli, eine ll Kilometer lange 
Wanderung durch den Nieder- 
auer Bacherwinkel. Start und 
Ziel ist der Gasthof Brunner am 
Lift. Die W'anderstrecke 'führt 
über Ried — Möslaple — Schro
ten — Lehen. Die Startzeit ist 
von 6 bis 13 Uhr. Am Start sind 
noch Nachmeldungen möglich. 
Zielschluß: I7 Uhr. Jeder, der ei
ne Medaille erwandert, erhält als 
n. ; 'tnen schönen, farbigen

Porzellanteller, mit dem Wan- , 
dertagsmotiv: Bad- und Brechel- :r 
stube zu Lehen. Dieses Gebäude d 
kann auf der Wanderung besieh- i 
tigt werden. Die 10 stärksten 11 
Gruppen erhalten je einen Pokal, b 
Der älteste männliche und weibli- ■ 
che Teilnehmer und der am wei- ^ 
testen angereiste, erhalten Ehren- c 
preise. Startgebühr 60 Schilling. ( 
Anmeldungen bei Karlheinz b 
Reinwand, Oberau 146, Tel. 
05332/8137 und bei Stanis Wid- « 
ner, Auffach 104. Den Sanitäts- 
dienst versieht die Bergwacht 
Oberau.

* * *

Der „Mühltaler Antiaß”
(HM) Der Wildschönauer Orts
teil Mühltal liegt am Zusammen
fluß von drei gefährlichen Wild
bächen. Seit alten Zeiten feiern 
die Bewohner auf Grund eines 
Verlöbnisses am 26. Juni „Wet
terherrentag”, den „Mühltaler 
Antiaß”. Heuer wurde dieses 
Fest mit Pfarrer Aichriedler erst
mals am Abend gefeiert. Es war 
ein ernsthafter Umgang unter Be
rgung, Böllergekrach und Ka
pellenglockengeläute. Das erste 
Evangelium war beim Elektro-

wei k biatller am Oberaucr I al- 
bach, das zweite beim Haus Lo
benschuh am gefürchteten Wei
ßenbach, das dritte an der Ache 
beim Sägewerk Neumühle und 
das vierte mit Messe beim Haus 
Sägemühle.
Im Jahre 1976 wurde bei der gro
ßen Brücke eine jetzt immer sehr 
schön geschmückte überlebens
große Bronzestatue des hl. Jo
hannes von Nepomuk errichtet 
mit einer Metalltafel: „Schütze 
uns bei Hochwassergefahr.”
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und zurichten müssen. Die Bach
steine der Ruine künden ja in ih
rer Buntheit ihre Wildschönauer 
Herkunft von Kotkaser, Weißen
bachgraben, Hinterthierbach 
und der Schönbergseite an. Wie 
die Dienstmannen des Jägermei

Auf der rechten Seite der Kund- 
ler (Wildschönauer) Ache am 
Ausgang der Klamm findet man 
auf einem hohen Felsen die letz
ten Trümmer einer ritterlichen 
Burg. Die Ruine, die etwa 570 m 
hoch liegt, ist von der Kundler- 
seite über den Schießstand und 
über die Bergkreuzkapelle und 
von der Klammstraße aus über 
einen mit Metall-Leitern und 
Stahlseilen gesicherten Steig zu 
erreichen. Schon um 1150 exi
stierte eine kleine Burg (die Vor
gängerin der jetzigen Ruine) auf 
der das einheimische adelige Ge
schlecht der Herren von Kuntl 
hauste. Dieses ist aber bereits mit 
Chonrad von Kuntl um 1330 im 
Mannesstamme ausgestorben. 
Den Ansitz und die Güter erbte 
dann um 1330 ein oberbayeri
scher Adeliger, Chonrad von 
Kummersbruck, der die Tochter 
Gertrud, des Chonrad von Kuntl 
geheiratet hatte.
Die Herren von Kummersbruck 
saßen aber nicht tatenlos auf der 
Kuntlburg, sondern hatten ein
flußreiche und erträgliche Stel
lungen und Ämter bei Kaisern, 
Herzogen und Markgrafen inne. 
Sie haben in die zeitgenössische 
Weltgeschichte nicht unwirksam 
eingegriffen, kamen zu großem 
Ansehen und Reichtum und be
saßen viele Güter in der Umge-

Hans Haifinger an der Grundmauer 
des Turmes

bung und in Bayern. Chonrad, 
der erste Kummersbrucker auf 
der Kundiburg, zog mit Kaiser 
Ludwig dem Bayer, nach Rom 
zur Kaiserkrönung. Der Kaiser 
schlug den Kummersbrucker am 
17. Juni 1328 auf der Tiber
brücke in Rom zum Ritter und 
ernannte ihn am 4. August 1329 
zum kaiserlichen Jägermeister 
von Oberbayern. Das war ein 
sehr einflußreiches Hofamt, das 
nur den engsten Vertrauten des Der Kundlburgfelsen von der Ache aus mit dem Aufgangssteig; die Ruine ist von 

Bäumen zugewachsen.

sters diese oft sehr schweren 
Bachsteine auf den fast zweimal 
turmhohen Burgfelsen gebracht 
haben, weiß man nicht mehr. Si
cherlich bedienten sie sich eines 
Aufzugs.
Die Kummersbrucker waren 
auch große Wohltäter von Kir
chen und Klöstern und förderten 
diese beachtlich. Man nannte 
Hanns, den Sohn des Chonrad 
von Kummersbruck (Jägermei
ster) auch den „Baron der Baro
ne”. Er starb 1393 und ist in der 
Klosterkirche zu Rattenberg be
graben. Die Herrschaft der Kum
mersbrucker dauerte daher nur 
von 1330 bis 1393.
Um 1400 übernahm Hanns der 
Thorer, Sohn einer Kummers- 
bruckerin, die Burg und den Gü
terbesitz. Seine Ehe blieb kinder
los. Der neue Herr auf den 
Kundiburg zerwarf sich aber mit 
dem bayrischen Herzog Stefan, 
dem die Burg gehörte. Er leistete 
dem Herzog die schuldigen Ab
gaben nicht, sodaß ihn dieser 
1405 belagern ließ und gefangen
nahm. Er mußte den Thorer mit 
Gewalt zwingen, zuzugeben, daß 
die Burg dem Herzog und nicht 
ihm gehöre, worauf er die Burg 
undalle zur dazugehörigen Güter 
an den Herzog abtreten mußte. 
Dieser Besitzstreit scheint wohl 
das einzige kriegerische Ereignis 
auf der Kundiburg gewesen zu 
sein. Der störrische Thorer starb 
schon 1408. Fortsetzung folgt!

Kaisers verliehen wurde. Zu die
sem höfischen Erb-Amt gehörte 
auch der Besitz von mehr als 30 
Gütern in Oberbayern. Der Kai
ser hatte so viel Vertrauen zu sei
nem treuen Diener, daß er sagte: 
„Was er auch tun mag, ist unser 
Wille.”
Chonrad von Kummersbruck 
wurde in seiner Funktion als Jä
germeister so berühmt und be
kannt, daß man ihn unter Weg
lassungen seines Familiennamens 
Kummersbruck allgemein nur 
kurz den „Jägermeister” nannte. 
(Auch sein Sohn, Hanns von 
Kummersbruck erbte dieses Amt 
und den Titel)
Am 1. März 1358 erlaubte der 
Markgraf Ludwig von Bayern 
dem Chonrad von Kummers
bruck auf dem Felsen an Stelle 
der alten kleinen Burg, nahe 
beim Klammeingang, eine Veste 
(Burg) zu bauen und gab ihm die
se zum Lehen.
Zum Bau der Burg wurden nur 
handliche Bachsteine, die die 
Ache aus der Wildschönau ge
schwemmt hatte, verwendet. 
Kalksteine aus dem Burgfelsen 
wurden keine gebrochen, diese 
hätte man erst mühselig sprengen Die Reste des Burgfrieds aus Wildschönauer Bachsteinen
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Sein Nachfolger war Balthasar 
Müracher, der eine Schwester des 
Hanns Kummersbrucker (Jäger
meister) geheiratet hatte. Er starb 
aber schon im Jahre 1428.
Es kamen dann eine Reihe von 
Verwaltern und ab ca. 1550 
scheint die Burg dem Verfall 
preisgegeben worden zu sein. Die 
Steine verwendete man zu ver
schiedenen Bauten in Kundl, 
hauptsächlich wohl zum Bau der 
Erzschmelzöfen (um 1550), dem 
noch heute sprichwörtlich be
kannten „Kundler Ofen”.

Hueben, Wismerstatt, Auf der Hu
ben, Wilhelmstatt, Ehmühl, Säg
mühl, Kuntl-Schenke und Gaßeben. 
Wildschönau: Das Stamm-Erbgut
Gwiggen der Herren von Kuntl, in 
Oberau-Zauberwinkl liegend, wel
ches nachweislich von ca. 1150 bis 
1405 zur Kundiburg gehörte. Das alte 
Haus ist seit 1977 im Tiroler Bauern
höfemuseum in Kramsach. Weiters 
gehörten zur Burg: Hollernried,
Schrattenthal, Prenten, Oberbernau 
und Unterbernau (Wohl Melcham 
und Obing oder Thummern), Ober
hausberg, Unterhausberg, Burgstall, 
Leiten, zwei Güter Chienschwendt 
(wohl Kienschwendt und Thierwald),

Schwoich, Saybichl, Hacherau und 
Kunigstetten.
Scheffau: Obholzen.
Gebiet Breitenbach-Angerberg: Hof 
im Thal, Niederleiten, Leiten, Ober
leiten, Köpfen, Huben, Pfarring, 
Schurngrub, Schöngrub, Kranthal, 
Stein am Angerberg, Grünbichl, 
Grub bei Schönau, Lehen, Maierhof 
zu Kleinsöll, Berg, Egg, Untermoos, 
Ried, Glatzham, Endtal und Hell- 
ham.
Going: Dumbichl.
Brandenberg: Märzen, Hachau, Bü
hel, Gwerchen, Widmos, Haiden und 
nach Dr. Bachmann auch Neuhaus. 
Aurach bei Kitzbühel: Die drei Ha
bersberggüter.
St. Johann i.T.: Krummerstein. 
Alpbach: Ried und Hof.
Thiersee: Rietenberg.
Ebbs: Hantzenstetten, Maierhof und 
Niederndorf.
Kirchberg-Spertental: Graßegg und 
Untersee.
Ellmau: Weißach, Kürschner, Wit
zellehen, Egg im Weißachgraben, 
Ruestatt und Schwabegg. 
Rettenschöß: Aufingen.
Wörgl: Lahntal, ein Gut in Wörgl

und der Zehenthof im Wörglerbo- 
den.
Kirchdorf bei St. Johann: Der Ze
henthof mit 24 (zwanzigvier) Zehent-

',15' 7 • ' % ' Brixlegg-Zimmermoos:_ Zimmer
moosberg. Nach Dr. Bachmann auch 
Gattern, Burglehen, Elben und He- 
ach.
Zillertal: Nach Dr. Bachmann Floi- 
ten und Wildau.
Bramberg (Pinzgau): Zellhof. 
Sachrang (Bayern): Schweben und 
Hub.
Außerdem wurden von Hanns dem 
Kummersbrucker (Jägermeister) 
noch eine Reihe von Höfen privat er
worben.
Aus dem Buch: „Kundl, die Ge
schichte eines Dorfes im Unterinnt
hal” des Kundler Pfarrers und ver
dienstvollen Heimatforscher Michael 
Juffinger (1902). Mit Ergänzungen 
aus dem „Rattenberger Salbuch” 
von 1416, hinsichtlich weiterer, für- 
her zur Kundiburg gehörigen Güter 
im Gericht Rattenberg. Von Hofrat 
Dr. Hanns Bachmann, Landesar
chivdirektor Innsbruck-Kundl (1970, 
Univ. Verlag Wagner, Innsbruck- 
München).
Zu danken ist Herrn Volksscnul- 
hauptlehrer Max Mayr, Oberau, der 
das heimatgeschichtlich in vieler Hin
sicht so wertvolle Kundlbuch ver
ständnisvoll dem Gemeindearchiv 
Wildschönau überlassen hat.

Am Ende der senkrecht in die Klamm abfallenden noch gut erhaltenen Burgmau
er hatte man begonnen, einen „unterirdischen Gang” (Fluchtgang) in die Klamm 
zu bauen. Er ist aber nur etwa 10 m tief. Bruno Kainzner bei der Erkundung.

Um den Wohlstand der beiden 
Kummersbrucker (Jägermeister) 
zu veranschaulichen, werden 
nachstehend die Eigenbesitz- und 
Lehensgüter dieser zwei Ritter 
(Vater und Sohn) angeführt. Bei 
einigen Gütern konnte die jetzige 
Gemeindezugehörigkeit nicht 
mehr festgestellt werden.
In Kundl gehörten folgende Güter 
zur Kundiburg: Fürsten auf Saulueg, 
Fürsten-Oberhaus auf Saulueg, Ed 
auf Saulueg, Brach auf dem Kundler- 
berg, Binder, Feistner, Reiterstatt, 
Jäucherstätt, Hocholting, Krumba- 
cher, Marxl, Neuwirt, Billinger, 
Mährer, Xandermühl, Brunner, 
Marcher, Schmauzer, Haslachgut, 
Gerhardlehen, Gerungslehen, Bühel
lehen, 2 Höfe hint am Bühel, Unter- 
innlehen, Sunnlehen, Sparlehen, 
Tommellehen, Wittiblehen, Baum
gart auf Saulueg, Baumgart zu 
Kundl, Grub auf Saulueg und 
Schmied in Liesfeld. Nach Dr. Bach
mann gehörten weiters noch zur 
Burg: Strubelstatt, Walcherstatt,

Brach in Niederau, Schweiber 
(Schwoib), Stein in Niederau, Ober
weißbach, Unterweißbach und Breit
lehen. Nach Dr. Bachmann (Ratten
berger Salbuch) gehörten weiters 
noch bis 1405 zur Kundiburg: Ste- 
deln, Asten, Wüllnbach, Zaglach, 
Maierhof, Täfern (Simmerlwirt), 
Bach und Schwaighof.
Hopfgarten: Egg und Weichsölden 
im Grafenweg, Mittermosen, Wenge- 
prunell im Brichsenthal, Tefenbichl?, 
weitere zwei Höfe im Brichsenthal, 
Achen, Achenweid, die vier Salven
berghöfe Salven, Wittal, Lindrain 
und Hühnersbichl sowie zwei unbe- 
namste Maierhöfe Salvenberg 
und noch ein GuMm Brichsenthal 
und Schernthann.
Westendorf: Holzheim, Manhard, 2 
Güter Jordanstatt im Brichseni$ial, 
Grubach, Holzenbichl in der Win
dau, Ellmerer, Hochmoos und Gat
tern.
Söll: Knollen, Straß, Dengg und Le
derer.
Schwoich: Maier zu Schwoich, Prast- 
hof, Osterndorf zwischen Häring und
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Hohlrieder gestorben

Josef Schoner, der getreue 
Alminger

(HM) Den 54. Sommer ist der 
Bernauerhäusl-Seppei (71) von 
Auffach schon auf der Alm, da
von 24 auf der Außer- 
Aschbachalm. Die Wörgler

schichteten Kegeln und Pyrami
den zusammen, um Grasfläche 
für seine ihm anvertrauten Tiere 
zu gewinnen. Das Bild zeigt, wie 
ordentlich er das macht. „21 sol-

(HM) Vor kurzem starb in Drei
zehnlinden (Brasilien) der Pa
triarch der Siedlung Michael 
Hohlrieder im Alter von 90 Jah
ren. Er war in der Wildschönau 
als der Oberfoisching-Pächter

bekannt und wanderte 1934 mit 
Minister Thaler aus. Seine Frau 
war Barbara Schrattenthaler von 
Aberg. Seine Enkeltochter Maria 
ist vor einigen Jahren besuchs
weise nach Tirol zurückgekom
men und hat in Oberau-Mühltal 
den Elektriker Josef Hofer vonJosef Schoner mit seiner letzten „Steinmauer”

Rundschau hat ihm bereits zu sei
nem Alm-Fünfziger gratuliert 
und auch die Landwirtschafts
kammer hat ihm ein großes Eh
renzeichen verliehen. Seine Frau 
Kathi hat es „erst” auf 41 Alm
sommer gebracht!
Seppei ist wohl ein Auslagestück 
für einen echten Alminger, denn 
er trägt nach Väterart noch im
mer lose, im Weideland herum
liegende Steine zu sorgsamst ge-

che .Steinmauern’ habe ich zu 
Aschbach gemacht. Eine davon 
hat mir vor etlichen Jahren eine 
Schneelahn restlos in den Graben 
hinunter gestoßen! Das war eine 
feine Bedienung,” meinte der 
Sepp.
Wie ordentlich täte es doch auf 
unseren Almen aussehen, wenn 
es überall einen solchen Seppei 
gäbe!

* * *

Geboren wurden: eine Andrea der 
Haustochter Rita Thaler, Oberau, 
Dernier; ein Martin dem Maschinen
schlosser Stefan Naschberger und der 
Marianna geb. Prosser, Niederau 
218.

Ebersleith geheiratet. Der Leib
spruch des Verstorbenen vor der 
Auswanderung war: „Europa ist 
ein Pulverfaß und bevor es in die 
Luft geht, geh’ ich ab.” Wie 
recht hatte er doch: Vier Jahre 
nach seiner Auswanderung brach 
der 2. Weltkrieg aus.

Steinadler boxte 
unentschieden

Am Sonntag, 15. Juli, fand anläßlich 
des Sommerfestes der Standschützen
kompanie Wildschönau im Festzelt 
in Oberau der intern. Boxvergleichs
kampf des BC-Steinadler Tirol gegen 
die Auswahl des 1. Box-Club Speyer 
statt. Vor rund 400 begeisterten Zu
schauern endete dieser bis zum 
Schluß spannende Vergleichskampf 
mit einem 10:10 unentschieden.

Lichtbildervortrag
Wie bereits angekündigt, hält Dr. Pe
ter Mangutsch, Chirurg im Kranken
haus Wörgl, im Rahmen des Katholi
schen Bildungswerkes Oberau einen 
Lichtbildervortrag über den Iran 
(Persien). Die freiwilligen Spenden 
werden für die Restaurierung der 
Frauenfahne von Oberau verwendet. 
Zeit: Dienstag, 31. Juli, 20 Uhr im 
Physiksaal der Hauptschule. Die Be
völkerung wird herzlich dazu eingela
den.

Kindergartenausstellung in 
Oberau

(HM) Wie strahlten doch die Au
gen der Kindergartier, als sie ihre 
Eltern in der Ausstellung von ei
nem Stück zum anderen zogen! 
Es gab ja unglaublich viel zu se
hen. Viel Raum war der Abtei
lung „Reise” gewidmet. In den 
verschiedensten Zeichungen, Ma
lereien und Ausschnitten wurden 
die waghalsigsten Schöpfungen

von Autos, Flugzeugen und Ei
senbahnen usw. präsentiert. Bei 
den Feuerwehrautos paßte man 
auf, daß ja die Sirenen und Blau
lichter nicht zu klein gerieten! 
Die Besucher hatten ihre Freude 
daran, was die Kleinen alles ge
bastelt hatten, was sich auch vor
züglich als Eigenbaugeschenk für 
Papa und Mama eignete!

Bürgermeister Walter Lanner gratulierte der Kindergartenleiterin Anette 
Kühlechner zu dieser-ß^hönen Ausstellung
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Stellunghalten an der Waldgrenze
Das Leben auf der Hochalm Neuhögen 

Peter, der „Arbeitspickel” — Wo Steinadler auf die Hennen und 
Kiniglhasen passen — Wirtschaft immer unrentabler

Der „Obing-Peter” in Auffach 
und seine Frau Tresei sind zwei 
der wenigen Landsleute, die mit
helfen, daß unsere Tiroler Land
schaft bis „gehöchst” hinauf ge
pflegt, kultiviert, bearbeitet und 
für uns alle erhalten wird. Es ist 
ja leicht, irgendwo in der Niede
rung zu reden, wie das Problem 
zu meistern wäre, aber dagegen 
Jahr für Jahr mit einer halben 
Gesundheit etwas zu tun, steht 
auf einem anderen Blatt.
Gottlob gibt es überall noch 
Menschen, die es mit magischer 
Gewalt jedes Frühjahr wieder 
hinaufzieht zu ihren Almen und 
zu dem von den Vätern ererbten 
Besitz. Und dabei glücklich und 
zufrieden sind!
Die 52 ha große Alm hat Peter 
von seinem Vater geerbt. „Neu
högen” war früher „Hochleger” 
von der Alpe „Inneraschbach” 
und es könnten laut Grundbuch 
22 Kühe aufgetrieben werden. Je
dermann kann sehen, um wieviel 
leichter es in der Niederung ist, 
einem Arbeitsverdienst nachzu
gehen als in dieser Höhenlage 
von 1718 m, ohne Zufahrtsweg 
zu hausen, die Tiere und die 
Landschaft zu pflegen, die Alm 
zu düngen, die Lebensnotwen
digkeiten an- und abzuliefern 
und das Brennholz hinaufzu
schaffen.
„Vom Davonlaufen ist vorläufig 
noch keine Rede”, meint Peter 
zuversichtlich, „wenn auch die 
Frau mit ihrem niederen Blut
druck sich sehr schwer tut da her

oben”. Peter hat für diese Hö
henlage wieder den passenden 
Blutdruck. Tresei muß immer 
wieder zum Arzt und mit ihren 72 
Jahren ist es sehr beschwerlich, 
immer wieder auf- und abzuge
hen.
„1978 war ein Sausummer” er

klärten übereinstimmend alle 
Wildschönauer Alminger und so 
klagten auch die Neuhögenleute, 
daß es „grad sovl oft” herunter
schneite und immer so kalt war. 
Und wenn dann die „Hochwet
ter” stundenlang um die „Alm 
herumhängen” und die blitzgela
dene Luft in vielen grünlichen 
Lichtern um die Hütten zuckt, 
wenn es in einer Tour blitzt und 
kracht, da und dort einschlägt 
und Felsbrocken abspaltet und 
kein Ende des fürchterlichen Zu
ganges herzugehen scheint, da 
packt mich schon immer wieder

eine große Angst und das Davon
rennen von diesem hohen Platz 
wäre mir immer gleich”, meint 
Tresei. „Und wenn es wie öfters 
ganz arg zugeht, da reiß ich die 
,Bet’ von der Wand herunter und 
bete, daß doch alles gut vorüber 
gehen möge.” Peter ist da gelas

sener und meint: „Wenn uns 
schon der Blitz derschlägt, wird 
es wohl auch für das Sterben an
gerechnet sein ...”
Und dann kommen halt doch 
wieder die schönen Tage und 
Stunden, wo es herrlich ist, weit 
über das besonnte Land hinaus
zuschauen und da zu leben. 
Wenn die Tiere zufrieden grasen, 
die Touristen „dergehen”, die 
Almrosen überall von Hängen 
und Schrofen leuchten und der 
treue Haflinger des Obingbauern 
über den Zaun schaut. Ja, dann 
scheint der Herrgott für kurze

Tresei und Peter

Die Neuhögenalm. Die letzten Bäume schauen gerade noch über den Bühel herauf. Zwei Blitzableiterstangen überragen 
die Baulichkeiten. Im Vordergrund der Hühner- und Hasenstall, den die Adler immer wieder anfliegen.

Zeit das Schöne und Angenehme 
des Almlebens auf einmal über 
Neuhögen ausgeleert zu haben 
und die Fluchtgedanken werden 
ganz klein . . .
Neben der Hütte läuft ein kleines 
Wasserrad, welches den nötigen 
Strom für den Elektrozaun lie
fert. Das ist schon eine große Hil
fe.
Immer arbeitet der Peter uner
müdlich an der Verbesserung sei
ner Alm. Alles ist bestens erhal
ten und gepflegt, jedes Dach in 
Ordnung und jeder Runst. Wie 
in den alten Almzeiten, wo noch 
überall alles sorgfältig gepflegt 
wurde. Peter schaut wohl ftianch- 
mal hinüber zur verlassenen 
Nachbaralm. Er mag sich den
ken, wenn es dort auch einen Pe
ter gäbe, würde die verfallende 
Hochalm nicht einen so depri
mierenden Eindruck machen . . . 
Ganz nahe an der Ur-Natur ist 
man auf Neuhögen. Immer wie
der sind Adler zu sehen. „Ein 
Adler kam mit zwei Jungen ange
flogen”, sagte Peter „und hat 
sich auf den durch ein Drahtge
flecht . abgesicherten Hasenstall 
gestürzt.” „Und einer”, meint 
Tresei, „hat mir meine beste 
Henne ,durchtun’ wollen, ich ha
be sie ihm gerade noch ,abder- 
jagt’. Ich hätte auf ihn drauftre
ten können, habe mich aber nicht 
traut.” Einmal war ein Adler von 
den Drahtzäunen so verwirrt, 
daß er sich nach der mißlungenen 
Jagd neben der Hütte auf einen 
Bretterzaun gesetzt hat.
„Ja, so leben wir halt dahin, da 
heroben. Wenn das Schöne nicht 
immer wieder alles Unangeneh
me zudecken würde, hätten wir 
uns schon längst ins Tal zu den 
anderen Leuten verzogen”, mei
nen diese beide musterhaften 
Hochalmleute.
Und so wünschen ihnen halt si
cherlich auch die Leser, daß im
mer wieder das Schöne im Über
gewicht bleiben möge.

Hans Mayr
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Straßenverbreiterung in 
Auffach

Gemeinderatsbeschlüsse vom 24. Juli 1979

Die neue Fuxgaßbrücke in der 
Kundler Klamm

Ein lobenswertes Gemeinschaftswerk der 
Verkehrsverbände Kundl und Wildschönau

Straßenverbreiterung vom Post
amt Auffach bis zum Auffacher
hof. Der Gemeinderat ist ein
stimmig mit dem Beschluß des 
Bauausschusses einverstanden, 
wonach dieses Straßenstück ver
breitert und die Grundablöse 
durchgeführt wird.
2) Grundablöseverhandlung für 
den Gehsteig in Niederau mit Jo
sef Seisl, Moarbauer: Der Ge
meinderat ist einstimmig der An
schauung, daß im Bereich von 
Guggen bis Hotel Austria bzw. 
Sportbuffet Marianna Fiatscher, 
dringend ein Gehsteig errichtet 
werden muß. Da jedoch vom 
Grundbesitzer Josef Seisl, Moar, 
eine Grundablöse von 850,— S 
pro m2 verlangt wird, sieht sich 
die Gemeinde wegen der Bei
spielsfolgen (Wegbauten, weitere 
Gehsteige, Wildbachverbauung 
usw.) außerstande, den Gehsteig 
sofort zu errichten. Ergebnis der 
offenen Abstimmung: Anwesend 
10 Gemeinderäte, 9 stimmten mit 
ja, eine Stimme dagegen (Franz 
Luchner).
3) Erich Leitner, Niederau 122, 
Pension „Enzian” — Konzes
sionsübertragung: Der Übertra
gung der Konzession von Hannes 
Fankhauser auf Erich Leitner 
wird zugestimmt.
4) Firmenschild für neue Tank
stelle Niederau. (Burghard 
Kruckenhauser und Josef Nasch
berger). Das Schild wird nach 
den vorgelegten Plänen bewilligt.
5) Naschberger Johann, Oberau 
104, Angerhof — Werbeinschriff 
für Hotelneubau: Diese wird 
nach den vorgelegten Einreichun
terlagen bewilligt. Jedoch soll die 
Schrift indirekt beleuchtet wer
den.
6) Ansiedlung weiterer Fachärz
te im Bezirk Kufstein. In offener 
Abstimmung wird beschlossen, 
sich einstimmig für die Ansied
lung weiterer Fachärzte im Be
zirk Kufstein einzusetzen.
7) Scharfschützenkompanie

Gegen Reitpferd 
gefahren

Ein ungewöhnlicher Zusammenstoß 
ereignete sich am Samstag, 28. Juli, 
in Niederau. Gegen 18.15 Uhr war 
der 20jährige Kurt Mair aus Kufstein 
auf der Landesstraße in Niederau mit 
seinem Moped unterwegs, als plötz
lich ein Pferd auf die Fahrbahn lief. 
Mair war nicht mehr in der Lage, sein 
Fahrzeug abzubremsen und stieß mit 
dem Tier zusammen. Das Pferd, das 
vom Reitstall „Wastlhof” entlaufen 
war, wurde leicht verletzt, während 
Mair mit Verletzungen in das Kran
kenhaus Wörgl eingeliefert wurde.

Wildschönau und Musikkapelle 
Mühltal — Ansuchen um Nach
laß der Getränkesteuer von den 
Zeltfesten im Sommer 1979: Der
Gemeinderat beschließt einstim
mig, die Getränkesteuer zu erlas
sen.
8) Friedhoferweiterung in Ober
au — Weitere Kostentragung: Da
der im Budget 1979 bereitgestell
te Betrag von 250.000 S bereits 
erschöpft ist, wird die von der 
Pfarrkirche angestrebte Vorfi
nanzierung angezielt.
9) Werbetafel für zwei Mühltaler 
Gastbetriebe: Auf Grund des Ge
meinderatsbeschlusses vom 
26.9.1978 wird der Aufstellung 
einer Werbetafel nach dem vor
gelegten Muster nicht zuge
stimmt. Es soll eine gemeinsame 
Lösung der Werbung für die Be
triebe in Mühltal angestrebt wer
den.

Rentnerbund-
Mitarbeiter

ausgezeichnet
Beim heurigen Landestreffen der 
Rentner in Neustift im Stubai am 
17. Juni 1979 haben Frau Barba
ra Kainzner-Mayr, Niederau und 
Herr Anton Silberberger (Zett- 
Toni), Auffach, für fleißige Mit
arbeit die bronzene Ehrennadel 
erhalten. Da Landeshauptmann 
Wallnöfer in Wien weilte, wurde 
die verdiente Auszeichnung 
durch Landesrat Dr. Alois Parti 
überreicht.

Altersjubilarin
Am 7. August wird Frau Klara Kling- 
ler geb. Weißbacher, Oberau, Len- 
zenhof, 80 Jahre alt. Die Rundschau 
gratuliert!

Geboren wurde: eine Brigitte dem 
Kaffee-Röster Johann Mayr vom 
Maxhaus in Oberau und der Daniela 
Anna geb. Jenewein.

Im Vorbeigehen 
„derlost”

(HM) „Sie haben sehr schöne 
Blumen”, sagte ein gebrochen 
Deutsch sprechendes holländi
sches Ehepaar, das bewundernd 
einen Balkon betrachtete.
„Mhm, hoia bleahns toiglisch 
schea”, stimmte der Oberauer 
Hausherr bei. (An ihren Deutsch
kenntnissen zweifelnd, ging das 
Paar kopfschüttelnd weiter.)

(HM) Genau an der Stelle, wo die 
Grenze von Kundl und Wild
schönau von der halbzerstörten 
Straße aus zur rechten Achensei
te hinüber verläuft, haben die 
beiden Verkehrsverbände (Kundl 
unter Simon Origer und Wild
schönau unter Erich Blachfelder) 
still und unauffällig, gerade noch 
vor den Ferien, ein schon lange 
geplantes und erwünschtes Werk

geschaffen: Die schon seit Jahren 
eingestürzte Brücke zur Quelle 
über die mehr als 10 Meter breite 
und 8 Meter tiefe Schlucht wurde 
neu gebaut.
Die Kundler unter Zimmermei
ster Höck haben die Brücke ge
baut und die Wildschönauer un
ter Hans Haifinger erweiterten 
und sicherten das Quellplatzl und 
den Weg zur Quelle, errichteten 
stabile Rastbänke, faßten die 
Quelle und stellten ein romanti
sches Holztrögl auf.
Zur „Geschichte” dieser Ge
gend: Man heißt sie die „Füxgas- 
se”, weil es die Holztrifter bis 
zum Straßenbau 1911 hier öfters 
„derfuxt” hat, das heißt, daß 
sich die schwimmenden Stämme

manchmal in der Ache drunten 
an den Felswänden verklemmten 
und nur sehr schwer und unter 
Lebensgefahr, ausgelöst werden 
konnten. Wenn man weiß, daß es 
dazumal keinen Weg gab, höch
stens stellenweise einen halsbre
cherischen Triftsteig (oder man 
mußte sich an Seilen und Leitern 
zur Ache hinunter lassen), dann 
kann man sich wohl die äußerst

gefährliche Arbeit der Trifter, 
auch „Schwemmer” genannt, 
annähernd vorstellen. Nach dem 
Straßenbau wurde dann das viele 
Holz auf der Straße transportiert 
und als die Trift aufgehört hat, 
baute man zur Quelle hinüber ei
ne schwanke Brücke aus zwei 
Baumstämmen, die aber vor Jah
ren schon „hinuntergefault” ist. 
Drüben, auf dem schmalen 
Quellplatzl, steht eine lauschige 
Buche, hoch droben erinnert 
noch ein eingeschnittenes Haken
kreuz an vergangene Zeiten! Bei 
der Quelle grünt frisches Moos 
den Felsen zum Wildbach hinun
ter, ein sicheres Zeichen dafür, 
daß es sich um ein gutes, gesun
des Wasser handelt!

Die Kundler und Wildschönauer Mannschaft gut aufgelegt vereint: V.l.n.r.: Peter 
Silberberger, Auffach, Hans Haifinger, Oberau und Hans Seisl, Niederau. Zweite 
Reihe: Hans Höck, Alois Mutschlechner und Bernhard Mayr, Kundl.

Uber den ersten Binder hinüber turnen die Zimmerer, unbekümmert des todbrin
genden Wildbaches unter ihnen.
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Wildschönau

Erstes Halbjahr 1979 kein 
Tollwutfall mehr!

(HM) Es ist eine große Erleichte
rung für die Bevölkerung, wenn 
nun doch endlich ein recht gün
stiger Tollwutbericht erstattet 
werden kann. Im Februar und 
Juni 1978 waren die zwei letzten 
Tollwutfälle! Im zweiten Halb
jahr wurde keiner mehr verzeich
net. Im ersten Halbjahr 1979 
wurden über die Gemeinde 28 
Tiere zur Untersuchung auf Toll
wut eingesandt, das sind; 3 Mar
der, 2 Feldhasen, 2 Hauskatzen, 
2 Dachse, 3 Rehe, 16 Füchse. Al
le eingesandten Tiere waren toll
wutfrei! Mit Ende Juli 1979 hat 
nun die Bezirkshauptmannschaft

Kufstein die Verhängung der 
Seuchenstandsbezeichnung 
„Sperrgebiet” wegen der günsti
gen Seuchenlage für die Gemein
den Wildschönau, Alpbach und 
Reith i.A. aufgehoben. (Inner
halb des „Sperrgebietes” waren 
alle Hunde an der Leine zu füh
ren. Auch Katzen durften nicht 
frei herumlaufen. Hunde und 
Katzen durften nicht aus dem 
Sperrgebiet gebracht werden. Die 
Ausfuhr dieser Tiere war total 
gesperrt.) Prämien für abge
schossene und eingesandte Tiere 
werden jedoch weiterhin für den 
ganzen Bezirk Kufstein gezahlt.

Wie berichtet, wurden über die Ache in Auffach zwei neue Brücken 
gebaut. Wir bringen heute noch das Bild der Forsthausbrücke 
(„Metzlerbrücke”), die von den Bundesforsten erbaut wurde.

24. Wildschönauer Talfest
Das 24. Wildschönauer Talfest findet 
vom 10. bis 12. August in Niederau 
unter dem Ehrenschutz von Bgm. 
Walter Lanner und Generalsekretär 
Dr. Sixtus Lanner statt.
Programm:
Freitag, 10. August: 19 Uhr Ein
marsch der Bundesmusikkapelle Nie
derau ins Festzelt; 19.30 Uhr Bieran
stich durch Bgm. Lanner, Dr. Sixtus 
Lanner; 20 Uhr Großer Tirolerabend 
mit der int. bekannten Plattlergruppe 
„D’Mariastoaner”, den Sängerinnen 
„Die Angerberger Diandln”, dem 
Conferencier Sigi Praxmarer und der 
beliebten Tanzkapelle „Die Anger
berger Buam”, die anschließend bis 2 
Uhr früh zum Tanz aufspieien. Ein
tritt: S 35,—.
Samstag, 11. August: 14.30 Uhr Ein
marsch der BMK Niederau ins Fest
zelt; 15—18 Uhr Tanz- und Stim
mungsmusik mit den „Jungen Innta- 
lern” aus Niederau,. Eintritt frei! 20 
Uhr Schwungvoller Tanzabend mit 
den „Original Steirischen Bergvaga
bunden”, bekannt durch Schallplat
te, Rundfunk und Fernsehen! Ende: 
2'Uhr früh, Eintritt: S 35,—. 
Sonntag, 12. August: 9.45 Uhr Ein

marsch der BMK Bruckhäusl mit an
schließendem großen Frühschoppen 
im Festzelt unter Leitung von Kapell
meister Alfred Kendlbacher; 12.45 
Uhr Aufstellung zum Festzelt beim 
Parkplatz Lanerköpfl-Lift; 13 Uhr 
Großer Festzug mit den Bundesmu
sikkapellen Niederau, Bruckhäusl, 
Auffach, Mühltal, Oberau, den 
Wildschönauer Sturmlödern, der 
Scharfschützenkompanie Wildschö
nau und zahlreichen Festwägen und 
Gruppen; 13.30—19 Uhr Konzert- 
und Stimmungsmusik mit den Gast
kapellen, Festabzeichen: S 20,—; 20 
Uhr Höhepunkt des Festes mit der 
beliebten, durch Rundfunk und 
Fernsehen bestens bekannten Tanz- 
und Show-Kapelle die „Milser 
Buam” mit den „Loinger Diandln”. 
Ende: 1 Uhr früh, Eintritt: S 35,—. 
Gute Unterhaltung wünscht die Bun
desmusikkapelle Niederau!

Altersjubilarin
Frau Katharina Dummer, Niederau, 
Schmiedleit, wird am 11. August 75 
Jahre alt. Die Wörgler Rundschau 
gratuliert!'

In der Dunkelheit 
verirrt — tödlich 

abgestürzt
Der seit 29. Juli abgängige Peter Mei
senberg (76) aus Krefeld, wurde am 
Mittwoch, 1. August, von Männern 
der Bergrettung und der Gendarme
rie gefunden. Meisenberg, der auf 
dem Rückweg von einer Bergtour auf 
dem Großen Beil war, hatte sich beim 
Abstieg von der Gressensteinalpe in 
der Dunkelheit verirrt und stürzte 
beim sogenannten Kastensteig eine 
ca. 15 Meter hohe Felswand hinun

ter, wobei er sich Rippenbrüche und 
Prellungen zuzog und an den Folgen 
einer Unterkühlung noch an der Un
fallstelle verstarb.

Geboren wurden: eine Maria dem 
Bauern Johann Weißbacher und der 
Olga geb. Klingler, Oberau, Stöcker; 
eine Susanne dem Konditormeister 
Paul Simon, Leermoos und der El
friede geb. Steiner, V. Oberau, Haus 
Weiherer; eine Andrea dem Gastwirt 
Andreas Naschberger und der Han
nelore geb. Huber, Oberau, Färber
wirt; ein Michael dem Bauern Georg 
Thaler und der Anna geb. Margrei- 
ter, Oberau, Loj.

Dreizehnlindenfilm hat sehr 
gefallen

(HM) Bei der Reise unseres Lan
deshauptmannes Wallnöfer mit 
noch 100 anderen Tirolern zu der 
45-Jahr-Bestandsfeier der Sied
lung Dreizehnlinden in Brasilien 
war auch die Frau Elsa des Kuf- 
steiner Volksschuldirektors Her
mann Nachberger zum Verwand
tenbesuch mit.
Da seinerzeit speziell die Wild
schönauer mit der offiziellen 
Fernseh fassung dieses Ereignis
ses absolut nicht zufrieden wa

ren, hat man Frau Elsa gebeten, 
ihre Farbdias und Farbfilme im 
Rahmen des Katholischen Bil
dungswerkes im Physiksaal der 
Hauptschule vorzuführen. Frau 
Naschberger hat die äußerst in
formativen Bilder sehr nett kom
mentiert und der volle Saal sparte 
nicht mit dem verdienten Beifall. 
Es hat sich halt doch als richtig 
erwiesen, daß das Herz bei sol
chen Sachen auch mitredet...



261

Wildschönau

Wiedersehn in
(HM) Man kann es sich wohl gut 
vorstellen, was es für die „Acher- 
Zilli”, in Oberau-Mühltal, 61 
Jahre alt, für ein Ereignis war, 
als sie im Winter 1978/79 aus
rückte, ihre Schwester Maria 
Moser, geborene Thaler („Loy- 
Moidei”), 66, in Dreizehnlinden, 
Brasilien, zu besuchen. Moidei 
ist die Frau des Auswanderers 
Michael Moser, vom Trattl in 
Thierbach stammend. Sie ist 
auch die Verfasserin des vielbe
lobten Begrüßungsgedichtes für 
Landeshauptmann Wallnöfer bei 
dessen Besuch in Dreizehnlinden 
im Herbst 1978. (Das Gedicht ist 
in der „Wörgler Rundschau” er
schienen.) Zilli ist die Witwe des 
Unterachbauern in Mühltal.
Für Zilli war die Reise gar nicht 
so schwer, denn Frau Helene 
Steinlechner, „Heimkehrerin” 
aus Dreizehnlinden, eine Enkel
tochter von Minister Thaler, be
gleitete sie. So ging die 10.000- 
Kilometer-Reise von Zürich über

Dreizehnlinden
Afrika nach Rio de Janeiro fast 
ohne Aufregungen vor sich, ln 
Südamerika wurden sie schon 
überall abgeholt und in Drei
zehnlinden freudigst von allen, 
besonders von der Schwester 
Moidei und deren sieben erwach
senen Kindern mit Familien, der 
Verwandtschaft und den übrigen 
Siedlern, begrüßt. Mit Gesang, 
Musik, Böllerknall und Sekt wur
de die „Europa-Tante” gebüh
rend gefeiert. Fünf Wochen (drü
ben war es Sommer) wurde die 
Zilli in der Siedlung besonders 
von ihrer Verwandtschaft ver
wöhnt. Die sieben Kinder der 
Loy-Moidei sind alle „schnitze
risch” veranlagt und von ihren 
Holzbildhauerwerken soll noch 
berichtet werden. Die Wildschö
nauer haben es den beiden „gold
richtigen Weiberleuten” von 
Herzen vergönnt und sich mit ih
nen gefreut, daß sie sich wieder 
einmal sehen konnten.

* * *

Links die „Acher-Zilli" von den Kindern des Unter-Achhofes in Oberau liebevoll 
„Opa-Mami" genannt. Rechts ihre Schwester „Loy-Moidei” von Dreizehnlinden.

Zwei neue Münzfernsprecher
(HM) Eine große Erleichterung 
für die Gäste und die Bevölke
rung sind die Münzfernsprecher. 
Das Anstehen in den Postämtern 
hat sich zur Entlastung der Post 
aufgehört. Nun wurden zu den 
bestehenden sechs weitere zwei 
Münzfernsprecher in Betrieb ge
nommen. Es bestehen nun solche 
im Gemeindegebiet: 2 in Nieder
au, am Marchbachjochlift, 1 in 
Niederau, am Postamt, 1 in 
Oberau, am Postamt, 1 in Ober
au, am Verkehrsamt (neu), 1 in 
Oberau, am Museum (neu), 1 in 
Mühltal, an der Brücke, 1 in 
Auf fach, beim Postamt.
Zur Chronik der Fernsprecher
versorgung in der Wildschönau:

Eine öffentliche Telefonsprech
stelle wurde eingerichtet: ln
Oberau 1907, in Niederau 1910, 
in Auffach 1911 und in Thier
bach 1953. In diesen gut 70 Jah
ren sind sehr viele Privatan
schlüsse dazugekommen. Die 
Zahl der Telefone im ganzen Ge
meindegebiet beträgt nun schon 
mehr als 500! Gegenwärtig kön
nen keine Neuanschlüsse verge
ben werden. Doch Mitte 1980 
wird das sich jetzt schon im Roh
bau befindliche Wählamt nahe 
Stampfhäusl in Oberau in Be
trieb gehen und so das langer
wünschte Stadium der Telefon- 
Vollerschließung erreicht sein.

* * *

4. Internationaler Schatzberg
marsch in Auffach

Auf fach rüstet wieder zu einer 
der größten Veranstaltungen im 
Laufe des Jahres, zum 4. Inter
nationalen Schatzbergmarsch, 
der am Sonntag, 26. August, 
stattfindet. Unter dem Ehren
schutz von Bgm. Walter Lanner 
veranstaltet auch heuer wieder 
die Bergrettung Auffach diesen 
beliebten Marsch, wahlweise 
über 10 oder 20 km Länge. Start 
und Ziel befinden sich in Auf
fach beim Musikpavillon. An
meldeschluß ist der 23. August.
e. „.. a Ki>. i i t m. \yr;tn

staltungsende 16 Uhr. Das Start
geld beträgt für Kinder S 40,— 
für Erwachsene S 60,— , Nach
nennungen sind beim Start mög
lich. Die drei stärksten Gruppen 
erhalten Pokale. Die Siegereh
rung findet um 16 Uhr im Musik
pavillon statt, wo auch die älte
sten Teilnehmer und schnellsten 
Läufer geehrt werden. Der 
Marsch findet bei jeder Witte
rung statt, Auskunft: Schatz
berglifte Auffach, Tel. 836114, 
Verkehrsbüro Tel. 817190.

* * *

Das „Maulaufspreizen”
Der Unterländer hat in seiner 
„gfrorenen” Art ein ganz be
sonderes Talent, etwas pla
stisch auszudrücken oder zu 
umschreiben. Wenn man zum 
Beispiel jemanden von etwas 
abhalten oder ihn aufhalten 
will, dann spreizt man ihm 
bildlich „das Maul auf”, so, 
daß der andere ganz auf sein 
ursprüngliches Vorhaben ver
gißt und sich ablenken läßt. 
Die „Kunst” dabei ist, daß 
man ihn dazu bringt, lang und 
breit etwas von sich zu erzäh
len. Die Weiberleut können 
das besonders bei Mannder- 
leuten gut. Vor Jahren, als 
noch großer „Moosbeer- 
Neid” herrschte, gingen so 
drei, vier Weiberleut mit den 
Riffeln in die Beeren. Sie hat
ten gerade ein ergiebiges 
Platzl mit etlichen „blauen 
Büheln” gefunden, da kam 
ein „Außtriger Beerer” mit

seinem großen Rucksack da
her, dem man die schönen 
Beeren gar nicht gönnte. Den 
körperstarken Konkurrenten 
mit spitzen Worten einfach 
„abzujagen” sahen sich die 
Weiberleut nicht recht aus, so 
verlegte man sich auf das 
„Maul-Aufspreizen”. Man 
sagte zu der „Gschafftigsten” 
von ihnen: „Du spreizt dem 
Loder das Maul auf und wir 
riffeln derweil flink alle Bee
ren zusammen!” Und so ge
schah es auch! Für diese pfif
fige Methode gibt es natürlich 
eine ganze Unmenge anderer 
Anwendungsmöglichkeiten. 
Wenn man etwa nicht will, 
daß ein Gast schon fortgeht, 
dann veranlaßt man ihn, von 
sich zu erzählen. Man hat ihn 
also im guten Sinne „das 
Mäui aufgspreizt”.

Hans Mayr

7J „Super- 
Friedens 
qualität!”

(HM) Man kann über eine sol
che Haltbarkeit nur den Kopf 
schütteln: In der Orgelempore 
der Pfarrkirche Oberau wurde 
kürzlich eine „Lichtbirne” 
ausgewechselt, aber nicht et
wa, weil sie kaputt war, son
dern weil sie für heutige Licht
bedürfnisse zu wenig hell war. 
Sie wurde im ersten Bestands
jahr der Firma Elektro- 
Stadler vor 50 Jahren, im Jah
re 1929, dort eingeschraubt 
und brennt heute noch, wie ei
ne Überprüfung ergab!
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Wildschönauer Talfest —
eine Idee wird zur Tradition

(el) Selbst ein nicht gerade milde 
gestimmter Wettergott konnte 
der Musikkapelle Niederau den 
Glanz des Festes nicht verderben. 
So wurde das traditionelle „24. 
Wildschönauer Talfest” zum un
umstrittenen Höhepunkt der Fe
ste dieses Tales.
Nicht umsonst war der Schweiß, 
den die Musikanten beim Auf
stellen des Festzeltes aufwende
ten. Und einmal mehr erwies sich 
die vorausschauende Planung des 
Obmannes der Musikkapelle als 
unbezahlbar. Denn mit einem 
Programm, das Tanzkapellen 
wie die „Steirischen Bergvaga- 
bunden” oder gar die „Milser 
Buam” mit den „Loinger 
Diandln” aufspielen ließ, riß es 
selbst die ruhigsten Festbesucher

von ihren Sitzen, um bei Schun
keln, Tanz oder einem „Schnap
sei” das kühle Wetter total zu 
vergessen.

Die Krönung des Talfests war 
wohl wiederum der abwechs
lungsreiche Festzug am Sonntag, 
an dem neben fünf Musikkapel
len und vielerlei Gruppen auch 
fünf Festwägen teilnahmen. Hut 
ab vor jenen, die in tagelanger 
Kleinarbeit, diese Fuhrwerke zu
sammenbauten, um das Fest zu 
verschönern. Originelle Ideen 
von Jägern, Fischer- und Thea
terverein, Almromantikern und 
Hundestaffel ernteten begeister
ten Applaus. Selbst der „Wild
schönauer Drachen” durfte nicht 
fehlen. „Soviel Leut’ beim Fest-

Dunkelgrüne
„Pfoad”

„Ein praktisches Pfoadl” meint 
der Wast, „fünf Wochen habe ich 
es schon an, und noch sieht man 
keinen Dreck.”
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Dem Moorhof-Hansi zum
Gedenken xif-nw

„Der Wasserleitungsgraben schreckt mich 
noch!”, sagte er in einer wohl dunklen Voraus

ahnung immer wieder
(HM) Das war ein schwerer 
Schicksalsschlag, an dem die 
ganze Bevölkerung zutiefst An
teil nahm! Wie schon berichtet, 
hatte Hansi Huber sein großes,

„Moorhof-Hansi”
schönes Wohnhaus im Rohbau 
errichtet und war dabei, in einem 
nicht einmal mannstiefen Graben 
zu den Wasserleitungsrohren zu
sätzlich Entwässerungsrohre ein
zulegen, als ihn in dem vollkom
men ungefährlich scheinenden 
Graben eine einrutschende Gra
benwand bis zur Brust verschüt
tete und erdrückte. Ein grausa
mes Schicksal fügte es, daß er, 
genau wie seine Mutter, mit 28 
Jahren sterben mußte! Diese kam 
damals bei einem Verkehrsunfall 
ums Leben.
Nicht einmal ein Jahr war Hansi 
mit der Alpbacherin Martha Mo
ser vom Eggerhäusl verheiratet, 
die ebenfalls im Cafe Moorhof 
als Kellnerin arbeitet. Alles 
schien so ideal und musterhaft 
aufgebaut zu sein, da zerstörte 
der Tod dieses junge Eheglück! 
„Wenn wir dann Kinder haben 
werden, kannst Du im neuen 
Haus bleiben und ich backe bei 
der Tante Hilda weiterhin Torten 
und koche für die Gäste. Zwi- 
schendrinn schaue ich mit mei
nem .Spektiv’ den Staren bei ih
rem Häusl zu”, meinte er ein 
paarmal zukunftsfroh zu seiner 
jungen Frau. Das Starenhäusl 
hatte er als großer Naturfreund 
selber gebaut. Wer kann es ver
stehen, daß der junge, tüchtige,

allseits beliebte und hilfsbereite 
Mann, der im Cafe Moorhof mit 
viel Liebe zum Beruf als Küchen
chef und Konditor wirkte, an ei
ner so ungefährlich scheinenden 
Stelle sein Leben lassen mußte? 
Hansi war einer, mit dem man 
nicht streiten konnte, der durch 
seinen Frohsinn viele Leute unbe
wußt aufrichtete.
Die Scharfschützenkompanie 
Wildschönau unter dem Kom
mando von Hauptmannstellver
treter Hans Mühlegger (in Ver
tretung des erkrankten Schützen
hauptmannes Andi Schoner) be
reitete dem geschätzten Kamera
den unter Vorantritt der Musik 
Oberau ein schönes Begräbnis, 
an dem eine riesige Menge von 
mitfühlenden Trauergästen trotz
des Arbeitstages teilnahm. 
Pfarrer Aichriedler gestaltete die 
Totenmesse mit einfühlenden 
Worten und der Gründer der 
Schützenkompanie Med.-Rat 
Dr. Bruno Bachmann hielt einen 
herzlichen Nachruf. Die fast voll
zählige Kompanie schoß eine 
exakte Ehrensalve zum schweren 
Abschied. Als die Kameraden ih
re Tannenzweige von den Schüt
zenhüten nahmen und als letzten 
Gruß ins offene Grab warfen, 
setzte ein heftiger Gewitterregen 
ein und vermischte sich mit den 
haltlosen Tränen der jungen, all
seits bemitleideten Witwe . . .

Verdienstmedaille 
für Hans Silber

berger
Am Hohen Frauentag hat der 
„Windhag-Hansei” wie er hier 
allgemein genannt wird, verdien
terweise die Verdienstmedaille 
des Landes Tirol erhalten. Mehr 
als 25 Jahre ist Hans Silberberger 
schon Kommandant der Feuer
wehr Auffach und hat sich in die
ser Zeit sehr um den Aufbau und 
die Ausrüstung der Wehr ver
dient gemacht. Er ist auch schon 
viele Jahre Gemeinderat.
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Der „Harfenbaum” auf dem 
Eisstein

und die schöne Tat auf dem „Kirschlstein”
nenbaum, den in seinen jungen Jah
ren einmal der Schnee niedergedrückt 
hat und der dann fünf neue Wipfel 
aus seinem liegenden Stamm gebildet 
hat, die dann in Harfenform senk
recht emporgewachsen sind. Nur eine 
Tanne kann ja aus dem Dickichtdun
kel noch emporwachsen.
Nahe daran steht in der „Füll- Wiese ” 
der aufgelassene Feldstall und das 
Kochhüttl des Niederauer Füllnbau- 
ern. Deswegen heißt man den Eis
stein mit seinen Nebenkuppen auch 
das „Füll-Kögei”. Hier grenzen ja 
die Wildschönau und Wörgl zusam
men und auch die Kalkgesteins- und 
Urgesteinsgrenze mit ihrer verschie
denen Flora verfließen hier ineinan
der. Im Frühsommer blühen hier ei
ne ganze Reihe von Alpenorchideen 
und im Herbst glänzen die giftig
schönen Beerenkugeln der Tollkir
schen.

„Direttissima”! Wie ist doch eine Wanderung hierher

Der Harfenbaum mit der Tafel „Naturdenkmal”.

Wenn ich wieder einmal auf die 
höchste Erhebung von Wörgl, den 
Eisstein (1110 m) komme, tut mir im
mer ein bißl das Herz weh, daß ihn — 
wie mir bis jetzt schien — die Hen- 
nersbergstädter so beharrlich 
„schneiden ” und fast ganz unbehel
ligt lassen. Dabei wäre dieser schöne 
Aussichtsberg doch so herrlich nahe 
an der Stadt und der Weg so muster
haft markiert. Und die Waldbauern 
haben einen so schön breiten Forst
weg mit gleichmäßiger Steigung hin
auf gebaut, daß man mit einem Kin
derwagen hinfahren könnte. Aber ich 
habe noch nie einen Wanderer ge
troffen, nur auf die Spuren von Hans 
Kirschl bin ich allenthalben gestoßen, 
der den 597 m hohen Ausblick auf 
Wörgl zu schätzen wußte. 500 mal 
(fünfhundertmal!) hat er den Stadt
berg erstiegen und zwar nicht auf ge
bahnten Wegen, sondern auf der

Dieser mein gedanklicher Vorwurf an 
die Wörgler war wohl irrig, konnte 
ich doch mit Freude feststellen, daß 
man dem langjährigen Eisteinfreund 
Hans Kirschtauf dem Gipfel gar eine 
solide Gedenktafel und einen fixen 
Fahnenmast gesetzt hat. Diese schö
ne Tat auf dem „Kirschlstein " ehrt 
alle Beteiligten!
Auf dem dichtbewaldeten Bergkopf 
steht ein schönes Naturdenkmal — 
und auch als solches gekennzeichnet 
— nämlich ein gut mannsdicker Tan-

schön! Nur für einen guten halben 
Tag! Man kann von da auf einem 
fast ebenen Waldweg in den Zauber
winkl hinein und zum Postauto nach 
Oberau oder auch zu Fuß nach 
Wörgl hinunter. Geradezu ideal und 
lehrreich für einen Schulausflug.
Wie würde doch den alten Herrn 
Hans Kirschl die „ Troi wohl getan ” 
haben ob dieses schönen Gedenkens 
auf „seinem Stein” durch die Eis
steinfreunde. Hans Mayr

* * *
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Neues Arzthaus in Niederau
(HM) Dr. Richard Lanner, prak
tischer Arzt in Niederau, baut 
sich oberhalb des „Mesner
häusls” in Niederau ein schönes 
Wohnhaus mit Ordinationsräu
men, das noch heuer bezogen 
werden soll. Richard Lanner ist 
der Bruder von Nationalrat Dr. 
Sixtus Lanner. Nach der altersbe
dingten Pensionierung von

Med.-Rat Dr. Bruno Bachmann 
bekleidet nun Dr. Richard Lan
ner die Stellung eines Sprengel 
arztes für die ganze Wildschön
au. Es ist erfreulich, daß im Ort 
ein repräsentatives und gefälliges 
Gebäude entsteht, das dem auf
strebenden Fremdenverkehrs
platz angepaßt ist.

* * *

Ansicht des Lannerhauses von der Kirchenseite her. Zufahrt und Eingang sind 
von der Oberauerseite her geplant.

Nachruf
für die Wiehrtiere- und Pflanzen im zuge

schütteten Weihererfeld in Oberau
5500 Festmeter Bachschotter 
aus der Baugrube des Schot
terfanges südlich von Nieder
au, am Zusammenfluß des 
Grießbaches vom Marchbach
joch und des Lahnergrabens 
vom „Gseng” her, hat Bür
germeister Walter Lanner 
dankenswerterweise auf den 
bekannt schwankenden Bo
den im Weihererfeld, auch 
„Wiehr” genannt, aufführen 
lassen, wo nun doch endlich 
ein bleibender Fußballplatz 
entstehen soll . . .
„Wir sind dabei aber schiach 
untein gekommen!” jammern 
die Kleintiere und Pflanzen 
dieses Gebietes. Nur dort, wo 
uns die Wörgler — längster
laubter Weise — unser kost
bares Trinkwasser wegfangen, 
ist noch eine gut 100 mal 100 
Meter kleine Oase dieser ein
stigen und einzigen Wildschö
nauer Au-, Moos-, Moor-, 
Sumpf- und Fischteichland
schaft mit der Vielfalt ihrer 
Tiere und Pflanzen übrigge
blieben. (Wohl doch nicht für 
ein Naturschutzreservat?) 
Aber unter den aufgeschütte
ten Plätzen blühen uns nicht 
mehr wie seit Jahrhunderten 
der silbergraugrüne schwan
kende Schilf, die Dotterblu
men, die Butterrosen, das 
Zinnkraut, die Geißbärte, der

Blut Weiderich, die Huflattiche 
und Pest würzen, die Knaben
kräuter, die Gräser, Schmel- 
chen und Seggen, die Lu
chem, der Fieberklee, das 
Wasserkraut, die Braunwur
zen, der Dost und die Kohldi
steln, die Roßminzen, das 
Frauhaar, die Lämperzungen 
und das zierliche Weidenrös
chen.
„Uns zufriedenem Gekäfer 
und Gewürm, uns Höppinnen 
und Fröschen mit unseren 
Quappen, den Wasserschläng- 
lein, Blindschleichen, den Li
bellen, Roß- und Blindbre
men, Hummeln, Stanzen, 
Mücken, Spinnen, Fliegen, 
Schmetterlingen, Harmein, 
Wildhasen, Schnecken, Was- 
serkaibln und Wasserläufern, 
Lifern, Gelbrandkäfern und 
Blutegeln hat man den Le
bensraum genommen!”
„Es tut uns leid, daß wir hier
mit unser Hinscheiden mit all’ 
unseren Verwandten und Be
kannten bekanntgeben müs
sen!
Nun werden bald die „Fuß
ballgesänge” über unseren to
ten Leibern dröhnen, wie: 
,Pepi vor, noch ein Tor’! 
Oder gar: .Immer wieder, im
mer wieder, immer wieder 
Österreich’!” Hans Mayr 

* * *

Aufruf zur Museums- 
Bildersammlung

(HM) Im Bergbauernmuseum 
wurden mehr als 1100 Kultur- und 
Gebrauchsgegenstände unserer 
Wildschönauer Vorfahren für die 
Nachwelt gesammelt. Alle diese 
Sachen wurden gereinigt, konser
viert, beschrieben und katalogi
siert.
Um den Nachfahren ein anschau
liches Bild der Lebensweise unse
rer Vorfahren und der vergange
nen Zeit zu bieten, soll nun noch 
zusätzlich eine Bildersammlung 
angelegt werden. Zwar sind be
reits 120 solche Bilder vorhanden, 
es werden aber noch weitere aus 
dem Wildschönauer Volksleben 
zur Ergänzung und Vervollständi
gung gewünscht, z.B. alte Haus-, 
Dorf- und Gebäudeansichten, Bil
der von bereits abgetragenen 
Häusern, Männer und Frauen in 
der früheren Bekleidung oder

Tracht, markante Persönlichkei
ten, frühere Pfarrer oder Lehrer, 
Soldatenbilder des 1. und 2. Welt
krieges, Feuerwehr- und Musik
kapellenbilder, Ranggier, Alm
personal, die ersten Skifahrer, Fe
ste, Jubiläen, besondere Anlässe, 
Arbeitsbilder, Arbeitsgeräte, 
Rauchküchen usw.
Bitte um Verständigung an Hans 
Mayr, Lehrerhäusl, wer solche 
Bilder hat, dann werden sie abge
holt. Sie können auch herge
bracht werden. Die entliehenen 
Bilder werden fotografiert und 
verläßlich wieder zurückgegeben. 
Weiters wird eine Postkarte ge
sucht mit dem Bildstock (Marterl) 
darauf, der oberhalb des Rainer
häusls in Niederau in Richtung 
Oberau an der Straße stand, da 
dieser Bildstock nachgebaut wer
den soll.

Sensationsmatch 
Feuerwehr: Musik

Meisterschaftsbeginn in Oberau.
Am kommenden Wochenende be
ginnt auch in der Wildschönau die 
Fußballmeisterschaft. Am Samstag, 
1. September um 16 Uhr: Jugend
mannschaft Wildschönau : Kufstein; 
Sonntag, 2. September: 14.15 Uhr 
Einmarsch von Musikkapelle und 
Feuerwehrmannschaften, 14.30 Uhr 
Traditionsmatch Musikauswahl 
Wildschönau : Feuerwehrauswahl 
Wildschönau, 16 Uhr: 1. Meister
schaftsspiel der II. Klasse Ost FC 
Raika Wildschönau : Union Itter. Bei 
diesem ersten Meisterschaftsspiel 
werden zum ersten Mal die beiden 
Neuerwerbungen Paul Schneeberger 
(Zugang von SVG Mayrhofen, Al
penliga) und Werner Kühlechner 
(Spielertrainer, Zugang von SV 
Bruckhäusl, Gebietsliga) eingesetzt. 
Die gesamte Wildschönauer Bevölke
rung wie auch die anwesenden Frem
dengäste werden gebeten, die heimi
sche Mannschaft zu unterstützen. 
Selbstverständlich würden sich auch 
die Feuerwehrleute und die Musikan

ten über einen Besuch bei dieser in
teressanten Begegnung freuen.

Schuljahr
1979/80

Das Schuljahr 1979/80 beginnt 
am Montag, 10. September. 
Montag, 10. Sept.: 8 Uhr Klassen
einweisung für die Schüler der 
ersten Klassen und des Polytech
nischen Lehrganges, 10 Uhr Er
öffnungskonferenz. Dienstag, 
11. Sept.: 8 Uhr Beginn der Wie
derholungsprüfungen, 14 Uhr 
Konferenz. Mittwoch, 12. Sept.: 
7.45 Uhr Eröffnungsgottes
dienst, 9 Uhr Einweisung aller 
Schüler in die Klassen und Be
ginn des Unterrichtes. 
Sprechstunden des Direktors 
vom 6. bis 9. September 1979 je
weils von 10 bis 12 Uhr.

Die Aufschüttung für den Fußballplatz im Sumpfgelände, gegen den Weiler 
„Haus” in Oberau. Rechts das Kabinengebäude des neuen Freibades.
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Sieben Nationen beim Schatz
bergmarsch

Parkplatzsorgen

(HM) Es wird schon eine „siche
re Tradition”, daß bei jedem 
Schatzbergmarsch auf den Hö
hen August-Schnee liegt. So auch 
heuer! Umso mehr überraschte es 
die Veranstalter, daß eine noch 
nie erreichte Spitzenzahl von 
1041 Männern und Frauen teil
nahm. Die stärksten Gruppen 
stellten die Feuerwehr Oberau, 
der Wanderverein Viking aus Dä
nemark, der Wanderverein Gar
ching aus Bayern und die Wan
dergruppe John aus England.
Bei den Frauen schafften die 20 
km auf den 1901 m hohen 
Schatzberg Ilse Ehrenstraßer aus 
Schwaz in 2.47, Hanni Farbma- 
cher aus Langkampfen in 3.12 
und Erna Embacher aus Angath 
in 3.13 Stunden. Bei den Män
nern brauchte Albert Widmoser 
aus Kirchbichl gar nur 1,51, Jo-

Bergmesse
bei der Kapelle am Norderberg, 
Sonntag, 9. September 1979, um
10.30 Uhr. Diese Gedächtnismes
se für Josef Hohenauer und Ro
bert Strobl sen. wird umrahmt 
von der Musikkapelle Niederau. 
Der Lahner-Sessellift fährt ab
9.30 Uhr. Bei jeder Witterung!

Diplom mit Aus
zeichnung

Monika Thaler, die „Sonnheim- 
Monika”, 19, Tochter des Bioche

mieversandarbeiters Georg Thaler 
und seiner Frau Wetti geb. Ritzer in 
Auffach, hat von den 13 neuen Di
plomkrankenschwestern des Bezirkes 
Kufstein als einzige die Prüfung mit 
Auszeichnung bestanden. Die Rund
schau gratuliert.

Die Oberauer 
Frauenwallfahrt

ist heuer am Sonntag, 16. September, 
nach Maria Kirchenthal und Maria 
Alm.
Abfahrt um 7.45 Uhr im Mühltal und 
8 Uhr in Oberau—Sammer. Fahrt
preis S 80,—. Ausweis ist nicht nötig! 
Anmeldungen erbeten an Frauen
schaft Oberau.

hann Harrasser aus Kössen 1.58, 
Hubert Arzberger aus Branden
berg 1.59, Richard Greil aus 
Lenggries 2.00 und Richard 
Friedl aus Wörgl 2.12 Stunden. 
Die Bergrettung Auffach unter 
Peter Hörbiger hatte alles treff
lich organisiert, Sprengelarzt Dr. 
Richard Lanner versah die ärztli
che Betreuung, sein Bruder Bür
germeister Walter Lanner war 
unter den Marschierern, der Auf
facherwirt Josef Weißbacher 
stellte die Parkplätze bei und im 
Chef der Schatzberglifte Herbert 
Stadler hatte man wieder einen 
vorsorglichen Helfer. Dankend 
gedacht wurde bei der Preisver
teilung im Musikpavillon auch 
der Musik Auffach und den vie
len Pokalspendern und Mithel
fern.

Geboren wurde: eine Daniela dem 
Mechaniker Hubert Klingler und der 
Antonia geb. Höllwarth, Thierbach, 
Windegg.

Standesfälle von 
ehemaligen Wild- 

schönauern in 
Dreizehnlinden

(HM) Hochzeit: Frieda Gwiggner,
die einige Jahre in Oberau und im 
„Tiroler Stüberl” in Wörgl beschäf
tigt war, hat in Dreizehnlinden den 
Südtiroler Irio Knollseisen geheira
tet. Nach der Trauung wollte das 
Paar wegfahren, aber es war keine 
Luft mehr in den Autoreifen . . . 
Todesfälle: Frau Anna Rockenbach, 
geb. Gwiggner (42) (Tochter von Pe
ter und Moidl Gwiggner). Sie war be
sonders beliebt und geht sehr ab. Sie 
war eine gute Sängerin. Ihr Stolz war 
der deutsche Kindergarten. Die Kin
der liebten sie sehr. Sie spielte Gitarre 
und Harmonika.
Drei der ersten Siedler sind in die 
letzte Heimat abgewandert: Wie
schon berichtet Michael Hohlrieder 
(90). Dann die beiden Geschwister 
Hans Anrain (68) und Grete Fiedler 
geb. Anrain (65). Sie waren Kinder 
des Hans Anrain, Niederau, Thum- 
mer und der Loy-Nani (Schwester des 
Ministers Thaler). Beide waren bei 
den Sängern und bei der Musik.

Julifremdenver-
kehr

Jahr Personen Nächtigungen
1975 9.884 150.955
1976 10.504 149.633
1977 10.088 137.392
1978 11.334 132.814
1979 13.088 165.685
Im Juli 1979 stand die Wildschö-
nau an 4. Stelle der Fremdenver-
kehrsorte von Tirol.

20 km um eine Medaille ja, 100 m 
zum Parkplatz nein, so werden sich 
diese,, Wanderer”gedacht haben, als 
sie ihre Autos ins mähreife Gras stell
ten. Ob das mit Anstand noch etwas

(HM) So ziemlich genau 10.000 
Kilometer sind die beiden 
„gschtiaschtn Dianei” von der 
Urheimat Wildschönau und von 
Tirol weg und doch sieht man ih-

(KH) Unter dem Motto „So 
klingt’s bei uns daheim” veran
staltet der Volksliederchor Nie
derau mit mehreren Musik-, 
Sing- und Spielgruppen an jedem 
Mittwoch (solange die Ankündi
gung auf den Plakaten erfolgt) 
einen Heimatabend.
Die Veranstalter haben sich das 
Ziel gesetzt, Anreize zur Pflege 
echter alpenländischer Musik 
und Lieder für unsere Jugend zu 
geben und die Besucher mit dem 
Volks- und Brauchtum unseres 
Tales vertraut zu machen. 
Mehrere Singgruppen haben sich 
aus dem Chor heraus gebildet. So 
sorgen Zweigesang mit zwei 
Frauenstimmen, ein Dreigesang

zu tun hat? Früher mußten Zäune 
wegen dem,, dummen ” Vieh errichtet 
werden, heute wäre es notwendig we
gen der „gescheiten” Leute.

J. Weißbacher

nen das nicht an. Es sind nämlich 
die Kinder der Frau Hilda Klotz 
geborene Moser, Tochter der 
„Loy-Moidei” in Dreizehnlin
den.

mit zwei Frauenstimmen und ei
ner Männerstimme und ein Vier
gesang mit vier Männerstimmen 
für Abwechslung bei den Darbie
tungen. Zwischen den einzelnen 
Liedern spielt die Familie Asti 
mit Ziehharmonika, Hackbrett 
und Gitarre, und zwei Brüder 
von der Familie Achrainer 
(Baumgarten) spielen abwech
selnd volkstümliche Weisen auf 
der Harfe.
Besonders erfreulich ist, daß die
ser Abend dank der Unterstüt
zung durch den Fremdenver
kehrsverband ohne Eintritt mit 
freiwilligen Spenden angeboten 
werden kann.

* * '*

„So klingt’s bei uns daheim”
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Vor 50 Jahren
Erinnerungen an den Bau des Volksschulhauses in Oberau — Bis auf 

die Steine mußte alles bergauf geführt werden

(HM) Tief saß und sitzt in den äl
teren Gemeinderäten noch die 
Angst vor dem großen Schulden
machen. Dieses ungute Gefühl, 
die Gemeinde in eine große 
Schuldenlast zu stürzen, stammt 
aus der Zeit um 1929, als der Bau 
eines großen Schulhauses für 
Oberau nicht mehr hinauszu
schieben war und der einzelne 
Schilling noch ein Geld war, für 
das man noch etwas bekam. Wie 
hieß doch ein ironischer Volks
spruch von damals:
„ Vom kleinen Geld habe ich gar 
keines mehr und vom großen nur 
mehr einen Schilling. ”
Als Taglohn war dazumal 3,50 
bis 5 Schilling der Brauch und die 
Gemeinde war total verschuldet 
im Geldwerte von 2000 guten Kü
hen!
Bürgermeister war damals der 
Ebersleithbauer Andreas Hofer 
am Eingang der Kundler Klamm. 
So wie sein Vorgänger auf dem 
Gute, Jakob Loy, der Erbauer 
der Oberauer Kirche waj-, war es 
sein Stolz, das große Schulhaus 
zu bauen. In Wien wirkte von 
1926 bis 1931 der Oberauer Bau
ernsohn Andreas Thaler als 
Landwirtschaftsminister. Da der 
Staat selber fast bankrott war 
und immer in Finanzkrisen steck
te, gelang es auch Thaler nicht 
mehr, die notwendige kräftige 
Hilfe für den Schulhausbau zu 
organisieren. Etliche Jahre dar
auf zwang die Not ja viele Leute 
zur Auswanderung nach Brasi
lien.
Bauleiter war Gregor Sollerer aus 
Kundl. Es kam zu großen 
Schwierigkeiten und Zwisten un
ter den Steuerträgern, die heute 
noch bei den alten Leuten nicht 
vergessen sind. Zugesagte Gelder 
aus Wien blieben wegen der Fi
nanzkrisen des Staates größten
teils aus, daher war die Finanzie
rung nicht mehr gesichert und die 
Gemeindesteuer an der nun das 
ganze Projekt hing, mußte bis zu 
2000 Prozent !!! erhöht werden. 
Auch Anleihen mußten aufge
nommen werden. Dazu kam 
noch, daß der Plan noch zu we
nig ausgereift war, immer neue 
Forderungen gestellt wurden und 
daher ständig geändert werden 
mußte. Spötter unter den Bau
leuten meinte gar, daß der Plan 
erst nach dem fertigen Haus ge
macht wurde!
Arbeit war damals kaum zu krie
gen. Die Motorisierung und 
Elektrifizierung steckten noch in 
den Kinderschuhen und die er
sten mißwillig geduldeten Autos

durften, schwer besteuert, in das 
Tal fahren. Es gab noch keine 
Lastautos. Dafür aber viele Ar
beitslose, und jeder lauerte auf 
irgendeinen kärglichen Ver
dienst.
So ging man nun mit wenig Er
fahrung an den großen Bau her
an, der wohl heute noch, unbe
stritten, eine Zierde des Tales ist: 
Nach altväterlichem Brauch wur
den die harten, roten Sandsteine 
im Dorferwirtswald in der 
„Minz” oberhalb Oberau gebro
chen, die so hart sind, daß sie 
heute noch der Schrecken bei 
Mauerdurchbrüchen sind. Der 
Seisl-Hans vom Mühltal führte 
an die 1200 Festmeter solcher 
Steine mit seinen Rossen auf 
schweren „Schloapfen” zur Bau
stelle. Es blieben im Bruch noch 
eine größere Zahl Steine übrig, 
diese schenkte man dem Oberleh
rer Stanis Widner, der auch als 
Gemeindesekretär nebenberuf
lich wirkte, als Anerkennung für 
seine Dienste zum Bau des „Leh
rerhäusls”. Geld konnte man 
ihm keines geben. Auf dem 
Platz, wo jetzt das Posthaus 
steht, schnitt der alte Hansl Ried
mann mit einem Halbgatter das 
Bauholz. Es mußten auch „Ro
botschichten” geleistet werden, 
daß heißt, daß jeder Gemeinde

bürger verpflichtet wurde, eine 
bestimmte Anzahl von Gratis
schichten beim Bau zu machen. 
Der Zement wurde mit Pferden 
von Kirchbichl, der Sand von 
Aberg und die Ziegel vom Bahn
hof Wörgl herangeführt. Teilwei
se wurde auch Baumaterial, wie 
etwa die Stiegenstufen für die 
Freitreppe, durch das „Kundler 
Loch” (Klamm) geführt. Diese 
Granitstufen waren in Schloß 
Matzen übrig geblieben. Den für 
den Verputz notwendigen Kalk 
brannte man in der Kundler

Klamm. Man entschied sich, 
trotz der damals üblichen Holz
schindeldächer für ein „hartes 
Dach”, weshalb die vielen Dach
platten im Pferdezug aus dem 
Inntal herangeschafft und dabei 
wie bei allen Fahrten ein Höhe
nunterschied von 425 m nach 
Oberau überwunden werden 
mußte! Und doch war ein 
„G’riß” darum, eine solche Ar
beit wegen der Ausnutzung der 
Pferde und eines kleinen Ver
dienstes für sich selber zu bekom
men.
Wenn auch 50 Jahre eine verhält
nismäßig kurze Zeitspanne sind, 
zeigen sie doch deutlich, wie ge
waltig sich bis heute die Vorgän
ge bei einem Bau geändert haben.

Heuer siegte erstmals die 
Feuerwehr!

Wieder ordentlich „heiß” her ging es 
am Sonntag, 2. September, beim 
vierten Sensationsmatch „Musik ge
gen Feuerwehr” am Fußballplatz 
Oberau. Rund 400 Zuschauer hatten 
sich eingefunden, um die Mannschaf
ten, die bereits seit einiger Zeit ge
heim trainierten, lautstark zu unter
stützen. Nachdem in den vergange
nen drei Jahren jedes Mal die Musi
kanten siegreich den Platz verließen, 
war es heuer mit etwas Glück erst
mals die Feuerwehr, die durch einen 
Treffer von Richard Mühlegger mit 
1:0 siegte. Im Anschluß an das Spiel, 
das Fritz Mayr aus Niederau leitete, 
übergab Bgm. Lanner den Wander
pokal an die Feuerwehr, bevor man

die sportliche Begegnung noch lange 
ausgiebig feierte.

Niederaus Ledige 
spielen gegen die 

Verheirateten!
Am kommenden Sonntag, 16. Sep
tember, findet um 14 Uhr am Sport
platz Oberau das Schlagerspiel „Ver
heiratete gegen Ledige” statt. Die 
beiden „Kampfmannschaften” kom
men aus Niederau. Im Anschluß dar
an findet um 16 Uhr das Meister
schaftsspiel FCR Wildschönau gegen 
Ellmau statt.

„Ein Hoch der Gemeinde Wildschönau” stand zuhöchst auf dem Rohbau. Auf dem Erdboden steht Minister Thaler (3.V.I.), 
Es mag wohl ein „halber” Feiertag gewesen sein, als man diese Foto machte, weil die Arbeiter mit der Arbeitsschürze zu 
sehen sind.
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Propst Geuenich — 40 Jahre
Priester «wu*!

(HM) „Jetzt hätten wir ihn für 
uns so schön gesundgepäppelt 
und zum Dank dafür müssen wir 
ihn wieder hergeben, wo wir ihn 
doch selber so notwendig brau
chen täten.”
Ja, das ist so der Tenor bei der 
Bevölkerung, als so nach und 
nach durchsickerte, daß das Bis
tum Aachen wegen des eigenen 
großen Priestermangels „unseren 
Propst” wieder abziehen will, um 
ihn in einer verwaisten Pfarre in 
der Eifel wieder einzusetzen. 
Durch die Organisation mehrerer 
Kirchenbauten war die Gesund
heit von Propst Geuenich sehr 
angegriffen und so ist der pensio
nierte Priester (66) zur Erholung 
in die Wildschönau gekommen 
und hat sich hier wieder gut „zu
sammengerichtet”. Er ist bei der 
Bevölkerung sehr beliebt und hat 
sich hier in Kirche, Schule und 
Krankendienst sehr gut einge
führt. Er führte in Aachen ja die 
verkehrsumbrauste uralte Prop
steipfarre St. Adalbert, nachdem 
er diese als völlige Bombenruine 
wieder aufgebaut hatte.
Wie wäre doch hier alles so schön 
gelaufen. Durch den großen 
Fremdenverkehr ergeben sich in 
der Pfarre Oberau natürlich eine 
ganze Menge zusätzlicher Aufga

ben für den Ortspfarrer Aich- 
riedler, und so ist Propst Josef 
Geuenich eine sehr willkommene 
Hilfe. Es sollten ja an jedem Wo
chenende fünf Messen gelesen 
werden und auch im Religionsun
terricht ist der Jubilar kaum 
mehr wegzudenken.
Mehr im Geheimen bereitete ihm 
die Pfarre ein herzliches Jubi
läum. Der Kirchenchor sang ihm 
zu Ehren eine festliche Messe und 
hernach traf man sich im Pfarr- 
hof mit Bürgermeister, Altbür
germeister, Schulleiter, Organi
sten, Chorleiter, Pfarrkirchen- 
und Pfarrgemeinderäten, Orts
bauernobmann, Vertretern der 
Frauenschaft und der Pfarrju- 
gend zu einer kleinen Feier. Der 
Jubilar erzählte vom Aufbau ei
ner völlig neuen Pfarre und Kir
che in der Industriezone Aachens 
und vom Aufbau seiner bomben
zerstörten Kirche, von der nur 
mehr die Grundmauern standen 
und verschiedener kirchlicher 
Einrichtungen.
Ein kleiner Trost ist den Oberau- 
ern geblieben: Propst Geuenich 
versprach, wieder hierher in den 
Urlaub zu kommen und sich die 
Zeit so einzurichten, daß er Pfar
rer Aichriedler für einige Tage im 
Urlaub vertreten kann.

Die vier „Josef”: Sitzend Propst Josef Geuenich, links Altpfarrer GR Josef Jesa
cher, Ehrenbürger von Wildschönau, der in Hopfgarten in Pension lebt, Ortspfar
rer Josef Aichriedler und dahinter der Oberauer Diakon Josef Haas.
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Aus dem Gemeinderat
Gemeinderatsbeschlüsse vom 11.9.1979

1. Güterweg nach Kober in Auf
fach. Dieser Weg wird zum öf
fentlichen Interessentenweg er
klärt.
2. Jausenstation Achentalalm, 
Oberau. Die Erteilung dieser 
Konzession für die Loybäuerin 
Anna Thaler für die Zeit vom 1. 
Juni bis 30. September jeden 
Jahres wird befürwortet.
3. Schwarzenbach! — Verbau
ungsantrag im Mühltal. Der An
trag wird befürwortet an das zu
ständige Amt für Wildbachver
bauung weitergeleitet.
4. Ausbaggerung (Entleerung) 
des Schotterauffangbeckens im 
Wildenbach zu Agier. Dieses An
suchen wird ebenfalls befürwor
tet an die Wildbachverbauung 
weitergeleitet.
5. Flächenwidmungsplan Wild
schönau — Nichteinhaltung des 
Vorlagetermines: Bürgermeister 
Lanner wird beauftragt, wegen 
Terminerstreckung mit der Lan
desregierung zu verhandeln.
6. Ortsbeleuchtungserweiterung 
in Auf fach. Im Zuge der Stra
ßenverbreiterung von Tischler
brücke bis Neuhäusl wird für die
se Strecke die Ortsbeleuchtung 
erweitert. Die Arbeit wird von 
der Firma Kajetan Stadler durch
geführt.
7. Überprüfung der Gemeinde
kasse durch den Gemeinderatsü
berprüfungsausschuß: Die Über
prüfung ergab keine Beanstan

dungen. Der Bürgermeister 
dankt den damit befaßten Ge
meinderäten und der Kassenver
walterin für die geleisteten Arbei
ten.
8. Neuasphaltierung der Landes
straße von der Talmühle bis 
Mühltal: Die Gemeinde leistet 
für diese Arbeiten außerhalb des 
Jahresvoranschlages einen Bei
trag von 30.000 Schilling.
9. Schneeräumungsbeitrag der 
Gemeinde für Güterwege Winter 
1978/79: Die Gemeinde leistet 
hiezu einen Beitrag von S 50.000, 
nach der für die Aufteilung erar
beiteten und beschlossenen 
Punkteliste auf die einzelnen We-

,ge.

Wer — was — wo?
Unter diesem Motto, veranstaltet 
die Landjugend Oberau am Mitt
woch, 26. Sept., im Gasthof Ti
rolerhof einen Informations
abend. Beginn: 20 Uhr. Alle 
Mädchen und Burschen sind zu 
dieser Veranstaltung herzlichst 
eingeladen.
Geboren wurden: eine Tanja Katha
rina der Köchin Olga Berger, Auf
fach, Pension Luzenberg; eine Su
sanne dem Glasgraveur Robert Weiß
bacher und der Margit geb. Berger, 
Oberau, Haflingerhof.
Gestorben ist: in Innsbruck der Bun
desbahnassistent i.R. Anton Moser, 
„Madlstatt-Toni” von Thierbach, 64 
Jahre alt. ,

Ledige stellten Verheiratete in 
den Schatten

In einem kampfbetonten Spiel 
besiegten am letzten Wochenen
de auf dem Fußballplatz in Ober
au Niederau’s Ledige die Ehe
männer mit 4:1. Und das, ob
wohl die Verheirateten zu Beginn 
mit 1:0 geführt hatten. Rund 200 
Niederauer Fans wohnten dem 
von Schiedsrichter Werner Hei
denreich geleiteten Spiel bei und 
feuerten die beiden Mannschaf
ten begeistert an. Mit dieser 
Form des Kräftemessens haben 
nun die Niederauer einen wert

vollen Anstoß geliefert, sodaß 
sich bereits die anderen Wild
schönauer Dörfer Gedanken 
über derartige Veranstaltungen 
machen. Möglicherweise werden 
am Oberauer Fußballplatz schon 
bald Oberau’s oder Auffach’s 
Ledige und Verheiratete zu einem 
ähnlichen Spiel Zusammentref
fen.
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Das „Max”-Jubiläum auf der
„Käsealm”

Max Unterrainer, 40 Jahre Almkäser
(HM) Seit nun von Oberau, Hor- 
lerstieglpaß, ein Fahrweg zur 
großen Brixentaler Holzalm 
führt und die Fremden stark den 
Weg von der Marchbachjochseite 
her begehen, heißt die Holzalm 
nun bei den Sommergästen „Kä
sealm”. In unserem Gebiet ist ja 
„Holzalm” keine besonders 
deutliche Bezeichnung, denn es 
gibt neben der großen Brixentaler 
Holzalm auch noch am Sonnen
hang des Wildschönauer Roß
kopfes die Fertinger Holzalm 
und am Fuße der Gratispitz, an 
der Grenze zwischen Alpbach, 
Brixlegg und Wildschönau die 
Brixlegger Holzalm. So gesehen, 
ist also die Bezeichnung „Käse
alm” recht klaf und zutreffend. 
Die Brixentaler Holzalm wird mit 
127 Milchkühen aus Hopfgarten 
und Wildschönau begrasen. 
Jungvieh und Kleinvieh gibt es 
hier nicht. Es ist also eine reine 
Milchalm. Die ungefähr ll.OOO 
kg Jahreskäse werden im Som
mer immer fallweise zum „Bahn
hof gerollt”.
Nicht ganz unschuldig an diesem 
neuen Namen „Käsealm” ist 
Max, unser Jubilar, der nun 
schon seit 1939 die ungefähr 
llO.OOO Liter bester „Sommer
milch” in verlockendste Käse mit 
Löchern in jeder Größe verwan
delt. Wenn man so den Gäste
kindern beim Essen zuschaut, 
werden diese Käselöcher zuerst 
bestaunt und dann muß durch sie

natürlich wie durch ein Fernrohr 
hindurchgeschaut werden.
Auf Wunsch einiger zufriedener 
Gäste besuchten wir kürzlich den

Die langjährige Übung ermöglicht es, 
daß der Jubilar mit seinen 72 Jahren 
noch solche 80 kg-Laibe meistert.
„Holzalm-Max” und möchten 
ihn der Leserschaft näher vorstel
len: Der Max ist ein Riesenloder, 
nicht zu dünn und nicht zu dick. 
72 Jahre ist er schon alt, stammt 
aus St. Johann und ist bei der 
dortigen Firma Käse-Klausner 
angestellt. In den Krieg mußte er 
nicht. Wohl mußte er sich zwei
mal „kurz anschauen lassen”, 
dann haben ihn aber die Almbau
ern gleich wieder „freidermacht”. 
Und trotzdem kam er nicht zum 
Heiraten, was einen bei seiner

Konstitution eigentlich verwun
dert. Er ist sehr belesen und führt 
mit den verschiedensten Gästen 
heiße Diskussionen meist heimat
kundlicher Art, wobei er vehe
ment seinen Standpunkt behaup
tet.
Und, was auch eher ungewöhn
lich an einem so fleißigen Alm
schweizer ist: Er dichtet! Ja, er 
macht die herrlichsten Naturlieb
habergedichte in einem eingängi
gen späten Jahrhundertwende
stil. Alle Wände des Gastraumes 
sind in seiner präzisen Latein
schrift mit solchen Gedichten 
fehlerfrei im schönsten Schreib

stil zur Ergötzung der Gäste be
schrieben. Er malt aber auch 
praktische Käse-Werbe-Gedichte 
an die Hüttenwand, wie etwa die
ses hier:
„Liebe Frau!
Wenn dein Mann auf die Lieb ’ 
vergißt,
dann achte nur darauf, 
daß er immer Käse ißt, 
dann denkt er wieder auf. ”
Und was sonst noch über den Ju
bilar zu sagen wäre: Der Betrieb 
wird gelobt, man ist mit ihm zu
frieden, und es herrscht das beste 
Betriebsklima. Daß dieses nette 
und überall erstrebenswerte Kli
ma noch lange anhalten und daß 
der Max viele Jahre noch auf der 
„Käsealm” „Schweizern” kann, 
wünschen wir ihm noch alle.

Man sieht, es sind markante Männer, die die Käsealm bewirtschaften: Vorne gra 
tuliert der Almobmann und Obingbauer im Grafenweg, Andrä Sammer, dem Jubi 
lar Max. Dazwischen Leandl Astner, Itter, der die Fremden bedient. Hintere Rei 
he v.l.n.r.: Richard Prantl, Auffach, Ascherhäusl; Konrad Lanner, Niederau, Neu 
häusl; Jakob Astner von Schermer im Grafenweg; Seppei Egerdacher, Rieder 
bauer in Kundl und Simon Hörbiger, Thummernbauer in Auffach.
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Betonmilch für die „Grenz
grabenbrücke”

(HM) Eine erfreulich sorgfältige 
und vorbeugende Pflege läßt die 
Landesstraßenverwaltung dem 
Brücken- und Straßenbelag der 
Wildschönauerstaße angedeihen. 
Wie bereits berichtet, hat der Ge-

Die Betonmilchinjektion.

meinderat in seiner letzten Sit
zung einen außerordentlichen 
Beitrag im Betrage von S 30.000 
für die Neuasphaltierung von der 
Talmühle bis Mühltal genehmigt. 
Nun ist dieses Straßenstück, das 
durch die Kanalisierung aufgeris
sen werden mußte, bereits wieder 
mit einem schönen neuen Belag 
versehen.
Durch eine Autobahnbaufirma 
wurde kürzlich auf der Wildschö
nauerseite der Grenzgraben
brücke auf der Straße nach 
Wörgl in schon beim Bau der 
neuen Brücke vorbereitete Bohr
löcher Betonmilch in das lockere

Gestein gespritzt, um eventuelle 
Hangrutschungen zu vermeiden. 
Die Betonmilch wird mit Spezial
maschinen mittels eines Hoch
druckschlauches eingeführt. 
Durch diese Beton-Injektion 
werden Gestein und Erdreich zu 
einem einzigen festen Block ver
bunden.
Die Brücke über den „Grenzgra
ben” an der Talstation der Gü
terseilbahn zur Jausenstation 
„Schrofen” verbindet Wörgl mit 
der Wildschönau.
Geboren wurde: ein Andreas dem 
Zimmermädchen Angelika Achrai- 
ner, Niederau 130, Aubach. 
Geheiratet haben: der Gemeindean
gestellte Bernhard Silberberger, Auf
fach und die Hausgehilfin Elisabeth 
Schoner, Oberau, Haus Kerschbau- 
mer.
Gestorben ist: der Geschäftsführer 
Hermann Weißbacher aus Auffach, 
„Adlerhorst”, „Wirtshaus Her
mann”, mit 52 Jahren.

Kath. Jugend 
Oberau

Samstag, 29. September: Um 20.15 
Uhr Kegeln im Tirolerhof.
Sonntag, 30. September: Ab 14 Uhr 
„Fröhliches Beisammensein” bei 
Kaffeejause in den Jugendräumen 
des Pfarrhofes Oberau.
Mittwoch, 3. Oktober: 20 Uhr Frei- 
zeitprogramm.
Zu diesen Veranstaltungen sind alle 
Jugendlichen von Oberau herzlich 
eingeladen.

Vortrag
Am Donnerstag, 4. Oktober, findet 
um 20 Uhr in der Hauptschule Ober
au ein Vortrag statt mit dem Thema

„Mehr Energie, Erfolg und Freude 
durch die einfache und natürliche 
Entspannungstechnik der Transzen
dentalen Meditation (TM)”. Durch 
die zusätzliche Ruhe und Entspan
nung durch die TM-Technik, die viel 
tiefer ist als beim Schlaf, wird unser 
Denken klarer, die Gesundheit ver
bessert und unser Handeln energie
voller und erfolgreicher. Das ist die 
Grundlage für Erfolg im Leben.

August-
Fremdenverkehr

Jahr Personen Nächtigungen
1975 9.934 142.008
1976 12.144 160.489
1977 10.633 144.803
1978 10.342 142.576
1979 11.127 139.869

Mit einem Kostenaufwand von S 500.000,— aus Landesmitteln werden derzeit an der 
KlammstraOe Kundl-Wildschönau Verbreiterungsarbeiten durchgeführt. Ziel: Klamm
straße soll für landwirtschaftliche Fahrzeuge durchgehend befahrbar werden.

Foto: Cassan

Das „Vergelt's Gott!" der IPfhisterm^I^r^

Jetzt ist sie bald aus, die sommerliche Zeit der 
Innsbrucker Ptlastermaier. Sie gehören zum Stadt
bild wie die irgend etwas kauenden Brunnen- und 
Denkmalumhocker. Ein Zweimannteam vor dem 
Goldenen Dachl: Der eine fängt gerade an, liegend 
etwas mit Farbkreide auf den Asphalt zu malen. 
Man weiß noch nicht, was es wird. Zwei Schäch- 
telchen mit Spenden nebenbei. Drunter gewissen
haft „Danke" geschrieben. Der andere fängt an, 
in verschiedenen Sprachen „Danke schön!" zu 
schreiben aus einem Heft. Zuerst kommt Danke. 
Ich gehe fort. Komme wieder. Es wird ein Auge 
der Mona Lisa. Er hat eine Farbkarte der Unster- 
lichen neben sich. Der Schreiber hat schon in lan
ger Reihe 21 Dankeschön in den gängigsten Welt
sprachen hingemalt. Allmählich fließen die Spen
den. Die Mona lächelt schon halbverschmiert. 
„Wenig Geld", sage ich. Er zuckt die Schultern. 
„Du mußt oben schreiben „Vergelt's Gott!" sage
ich, „dann mehr money". Ich schreibe es ihm in 
sein Dankeschönverzeichnis. Er schreibt es an 
erster Stelle auf das Pflaster. Und siehe da: die 
Spendenstimmung wächst! Er schaut mich fragend 
an, was etwa das für ein alpines Zauberwort ist. 
Ein Stadtweibele kommt: „Dem muß ich doch auch 
etwas geben, weil es ein so christlicher Lotter ist."

Hans Mayr, Wildschönau
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Ehrensalve für zwei
Ehrenbürger

Altpfarrer Geistl. Rat Josef Jesacher, 75 Jahre 
Altbgm. Ökonomierat Andrä Schoner, 70 Jahre
(HM) Ja, das war eine exakte Eh
rensalve der Scharfschützenkom
panie Wildschönau unter Haupt
mann Andi Schoner, nachdem 
die Musikkapelle Oberau unter 
Kapellmeister Walter Unterber
ger mit schönen Weisen zur ge
meindlichen Geburtstagsfeier 
eingestimmt hatte. Bürgermeister 
Walter Lanner begrüßte die bei
den Ehrenbürger, streifte kurz 
ihre Verdienste um die Gemeinde 
und beglückwünschte sie. Andrä 
Schoner feierte am 17.9.1979 die 
Vollendung seines 70ers und Jo
sef Jesacher am 11. Oktober sei
nen 75er. Man habe die beiden 
Feiern deswegen Zusammenkom
men lassen, um die Musik und 
die Schützen zu entlasten und 
weil die beiden Jubilare auch so 
gut zusammenpassen „wie Mehl 
und Schmalz”, sagt man in der 
Wildschönau.
Genauso schlagartig wie die Eh
rensalve ertönte auch der Beifall 
der Zuschauer für diese schöne 
Schützendarbietung von den Bai

konen. „Ja, allweil gerät uns die 
Salve auch nicht so”, meinten die 
Schützen, das allgemeine „Sal
venlob” abschwächend.
Namens des Tiroler Bauernbun
des überbrachte Bgm. Margreiter 
von Breitenbach das silberne Eh
renzeichen des Tiroler Bauern
bundes.
Die Verdienste der beiden Geehr
ten sind schon öfters aufgezählt 
worden: Dreißig Jahre Pfarrer 
und dreißig Jahre Bürgermeister 
schließen wohl alles ein, was drei 
Jahrzehnte an öffentlichen Sor
gen und Arbeiten bringen. Die 
Anwesenheit der gemeindlichen 
und örtlichen Honoratioren und 
Gäste bei dieser schönen abendli
cher Feier unterstrich die Wert
schätzung, die beide Jubilare in 
der Wildschönau genießen.

Altersjubilarin
Frau Anna Schoner geb. Fill, Thaler- 
bäuerin in Auffach, wird am 10. Ok
tober 75 Jahre alt. Herzlichen Glück
wunsch!

Die beiden „Väter des Hauptschulgrundes”. Es soll noch einmal in Erinnerung 
gebracht werden, daß es als Frucht des stets guten Verhältnisses der beiden Ju
bilare möglich wurde, daß die fast 15.000 Quadratmeter besten Baugrundes in 
der Ortsmitte für die Hauptschule zu günstigen Bedingungen erworben werden 
konnten. „Wo hätte man sonst in unserer engen Berglage einen solchen Grund 
hernehmen sollen”, ist man der allgemeinen Ansicht.

Pfarrnachrichten
Rosenkranzsonntag und Erntedank
fest am Sonntag, 7. Oktober, in 
Oberau. 9 Uhr Festgottesdienst mit 
Weihe der neuen Frauenfahne. Nach 
dem Gottesdienst bei schönem Wet
ter Prozession nach Endfelden.
19.30 Uhr Abendmesse. Der Gottes* 
dienst wird vom Meisterchor „Rhein
treue” aus Stolberg-Deutschland ge
staltet. Vorgesehene Gesänge bei die
ser Abendmesse: Kantate von Franz 
Schubert, „Preis dir o Herr” von Ru
dolf Desch, ein Sopran-Solo von 
Joh. Seb. Bach, „Salve regina” von 
Franz Schubert, „Gebet” von Jakov 
Gotovac.
Zur Teilnahme an den Gottesdien
sten werden alle herzlich eingeladen!

Pensionistenbund
Freitag, 12. Oktober, um 20 Uhr 
Theater in Niederau, Raikasaal 
„Thomas auf der Himmelsleiter”. 
Für Mitglieder Sonderpreis S 20,—, 
Nichtmitglieder S 30,—. Der Bus 
fährt um 7.15 Uhr ab Auffach, Fahr
preis ist selbst zu bezahlen.
Samstag, 27. Oktober: Fahrt ins 
Blaue. Abfahrt in Auffach um 8.30 
Uhr. Preis für Fahrt, gutes Mittages
sen, Musik, Los für Preiseverlosung 
für Mitglieder S 175,—, für Nicht
mitglieder S 190,—.
Es sind alle Mitglieder, Freunde und 
Bekannten zu diesen beiden Veran
staltungen recht herzlich eingeladen. 
Um baldigste Anmeldung wird gebe
ten.

Am Niederauer Sonnberg findet am kommenden Sonntag, 7. Okto
ber, wieder das IV. Fallschirmzielspringen statt. Die Tiroler Flugret
tungsstaffel IKARUS ladet dazu alle herzlich ein. Die Veranstaltung 
wird bei der Jausenstation Oberhausberg um 11.30 Uhr durchgeführt. 
Den Ehrenschutz hat Bürgermeister Walter Lanner übernommen. Im 
Rahmenprogramm gibt es außerdem Motorkunstflug- und Modell
flugvorführungen des MFC Wörgl. Für Unterhaltung sorgen an
schließend die „Jungen Inntaler”. Eintritt frei.

Kath.Jugend 
Oberau

Samstag und Sonntag, 6. und 7. Ok
tober ist das Glaubensfest junger 
Christen in Salzburg.
Mittwoch, 10. Oktober, 20 Uhr, Frei
zeitprogramm im Jugendheim.

Geboren wurde: eine Claudia dem 
Bauern Anton Hölzl und der Aloisia 
geb. Eberharter, Oberau, Sammer. 
Geheiratet haben: der Kraftfahrer 
Peter van Leur, Gorichem, Holland 
und die Serviererin Marianna Fill, 
Auffach, Haus Santa Barbara.

* * *

Neue Tankstelle in Niederau
Seit Samstag, 29. September, hat 
die Wildschönau nun zwei Tank
stellen. Während der notwendige 
Treibstoff bisher nur in Oberau 
oder außerhalb des Hochtales ge
tankt werden konnte, gibt es die
se Möglichkeit nun auch in Nie
derau. Die beiden jungen Unter
nehmer Josef Naschberger 
(Bankangestellter) und Burghard

Kruckenhauser (Polizist) glau
ben, damit eine Marktlücke ge
schlossen zu haben und einem 
großen Teil der Bevölkerung jetzt 
die Versorgung ihres Kraftfahr
zeuges zu erleichtern. Neben dem 
Treibstoff bietet die bestausge- 
stattete Tankstelle in Niederau 
auch alle üblichen Servicearbei
ten.

Die Besitzer der neuen Tankstelle haben gut lachen: Burghard Kruckenhauser 
(links) und Josef Naschberger glauben, in Niederau eine Marktlücke geschlos
sen zu haben.
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Spannung beim 4. Wild
schönauer Sonnbergspringen

(sl) Zahlreiche Zuschauer fanden 
sich am Sonntag, 7. Oktober, 
zum 4. Wildschönauer Sonnberg
springen beim Gasthof Ober
hausberg am Wildschönauer 
Sonnberg ein. Organisator Jakob 
Riedmann konnte als Ehrengäste 
Bgm. Walter Lanner, den Sek
tionsleiter des Aeroclubs Josef 
Selg, den F.A.I.-Delegierten A. 
Brand und den international be
kannten Kommentator Johnny 
Brand aus München begrüßen, 
bevor man mit Spannung auf das 
Auftauchen des Flugzeuges mit 
den fünf Fallschirmspringern der 
Flugrettungsstaffel „Ikarus” 
wartete. Mit leichtem Schaudern 
verfolgten die Zuschauer den 
Sprung der Flugretter aus einer 
Höhe von 2000 m bis zur glückli
chen Landung im vorgesehenen

Feld. Spannung brachte schließ
lich auch Prof. L. Glaser in die 
Veranstaltung, der auf einer RF 4 
(einem kunstflugtauglichen Mo
torsegler) herrlichen Motor
kunstflug demonstrierte.
Am Marchbachjoch startete um 
die Mittagszeit Bob Starefeld und 
stattete den flugbegeisterten Zu
schauern am Sonnberg einen Be
such mit seinem Flugdrachen ab. 
Bis 14.30 Uhr zeigten schließlich 
die Mitglieder des Modellflie
gerclubs Wörgl interessante Vor
führungen.
Die Siegerehrung im Zielspringen 
durch Bgm. Walter Lanner — 
von den „Jungen Inntalern” um
rahmt — machte folgendes Er
gebnis deutlich: 1. Erich Asti, 2. 
Gustav Golser, 3. Roman Painer 
(Wörgl), 4. Gusti Zeller, 5. Felix

Zeller.
Der Dank der Veranstalter gilt al 
len Beteiligten, besonders Bgm 
Walter Lanner, dem Platzspre 
eher Brand, Dr. Richard Lanner 
Sekt.-Leiter Selg und den Wirts
leuten von Oberhausberg für die 
gute Bewirtung der Gäste.

Bergmesse am 
Roßkopf

Vor 20 Jahren errichtete die Kath. 
Arbeiterjugend von Wörgl mit viel 
Idealismus und manchem Schweiß 
am Roßkopf in der Wildschönau das 
große Gipfelkreuz. Dieses Jubiläum 
ist heuer Anlaß, daß am Sonntag, 14. 
Oktober eine Bergmesse gefeiert 
wird, sofern das Wetter gut ist! Den 
Gottesdienst, zu dem insbesondere 
alle ehemaligen „KAJisten” herzlich 
eingeladen sind, feiert der frühere 
Wörgler Kooperator und nunmehrige 
Pfarrer von Zell a. See GR Paul 
Straß). Um 8.05 Uhr fährt das Post
auto ab Bahnhof in die Wildschönau, 
der Doppelsessellift auf das March
bachjoch ist ebenfalls in Betrieb. 
Meßbeginn ist um 11 Uhr.

Kath.Jugend 
Oberau

Samstag, 13. Oktober: Nachtwall- 
fahrt nach St. Georgenberg, Abfahrt 
um 18.15 Uhr vom Kirchplatz Ober
au.
Mittwoch, 17. Oktober: 20 Uhr Frei
zeitprogramm im Jugendlokal.

Papiersammlung
Die Bergwacht Auffach veranstaltet 
am Samstag, 20. Oktober, wieder ei
ne Altpapiersammlung.

Volkspartei 
erreichte 82,75 %

Bei der Tiroler Landtagswahl am 30. 
September haben die Parteien in der 
Wildschönau von den 1.785 gültigen 
Stimmen folgende Anteile errungen: 
Volkspartei 82,75 °7o, Sozialisten 8,85 
°7o, Freiheitliche 7,56 °7o, Mittelstand 
0,39 °/o, Kommunisten 0,45 °7o.

Geheiratet haben: der Fliesenleger 
Hermann Hasenberger, Oberau, 
Schneider und die Friseurin Helga 
Maria Fritzer, Oberau, Haus Char
lotte.

„Hotelbrand” in 
Niederau

Die Freiwillige Feuerwehr Niederau 
veranstaltet am Sonntag, 14. Okto
ber, um 14 Uhr in Zusammenarbeit 
mit der FF Wörgl und Oberau sowie 
dem Roten Kreuz Kufstein und Brix- 
legg eine alarmmäßige Herbstübung 
unter der Annahme, daß in einem 
Niederauer Hotel ein Brand ausge
brochen sei, wobei es mehrer: Ver
letzte gibt.

Missionars-
Vortrag

Das Kath. Bildungswerk und die 
kath. lugend von Oberau laden herz
lich ein zum Farblichtbildervortrag 
von Missionar Pater Hubert Leeb, 
der über seine Arbeit in Brasilien be
richtet. Am Freitag, 12. Oktober, 
19.30 Uhr im Physiksaal der Haupt
schule in Oberau.
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Die Adlertragödie auf der
Breiteggalm

von Hans Mayr
Es ist nun schon mehr als ein 
Jahr her, daß vom Aufsichtsjä
ger Josef Haas, Erbhofbauer zu 
Schwarzenau in Auffach, auf der 
Breiteggalm, zuinnerst in Auf
fach, ein schon in Verwesung be
griffener Steinadler gefunden 
wurde. Das schöne Tier, mit ei
ner Flügelspannweite von über 2 
Metern, schätzten die Fachleute 
auf über 30 Jahre.
Wie kam es nun zum Tod dieses 
prächtigen Tieres? Es geriet beim 
Anflug auf ein Beutetier, wahr
scheinlich Fuchs oder Hase, in ei
nen Stacheldrahtzaun. Die amt
lich vom Bezirksjägermeister 
festgestellte Todesursache ist 
Kopfverletzung durch einen Riß 
an einem Stacheldrahtdorn über 
dem linken Auge bis Mitte Kopf 
mit Gehirnaustritt. Das Tier hat
te sich auch noch beim Beutean
flug die linke Schwinge gebro
chen.
Das Adlermännchen suchte lange 
nach dem Weibchen. Adler füh
ren ja zeitlebens eine Einehe. Jä
ger sagen, daß der andere Eheteil 
auch nicht mehr lange lebt!
In dem Schaflahnergeschröfe 
oberhalb der zur Schönangeralm 
gehörigen Kundl-Alm, dort wo 
kein Tourist mehr hinkommt, 
wurde von einem Jäger durch 
Abseilen ein Adlerhorst gefun
den. Darin fand man Reste von 
Auerwild, Murmel, Rehkitz und 
Lämmern. Die von Felsen durch
setzte Waldregion ist ein belieb
tes Einstandsgebiet der Gemsen. 
Wenn ein Adler eine junge Gem
se schlagen will, flüchten sich die 
Jungen zwischen die Vorderbeine 
der Gamsmutter. Eine alte Gams 
wird nicht angegriffen.
Die Adler horsten abwechselnd 
in den Schaflahnern und im Zil
lertaler Märzengrund. Diese gro
ßen Tiere brauchen ein weites

Wohnrevier. Wenn ein Gebiet 
schon durch ein Pärchen besetzt 
ist, wird ein Eindringling durch 
„Luftkämpfe” vertrieben. Adler 
haben alle ein bis zwei Jahre 1 — 
2 Junge. Meistens kommt aber 
nur das Kräftigere auf. Im 
Herbst werden die Jungen von 
den Alten vertrieben und diese 
suchen sich ein eigenes Revier.

Kath. Jugend 
Oberau

Samstag, 20. Oktober, 20.15 Uhr: 
„Kommunikatives Verhalten” (Einü
ben durch Selbsterfahren).
Mittwoch, 24. Oktober, 20 Uhr: Frei
zeitprogramm.
Beides im Jugendlokal, Pfarrhof 
Oberau.

Altpapiersammlung
Die Bergrettung Auffach führt am 
Samstag, 20. Oktober, von 9 bis 12 
Uhr die Altpapiersammlung in der 
Wildschönau durch. Die Bevölke
rung wird gebeten, das Papier gebün
delt oder in Schachteln am Straßen
rand sichtbar bereitzustellen.

Geboren wurde: eine Ursula dem In
stallateur Helmut Bönisch und der 
Arbeitslehrerin Monika geb. Mayr, 
Niederau, Haus Bergblick.
Geheiratet haben: der Finanzbeamte 
Josef Dummer, Niederau, Sixen und 
die Gastgewerbeangstelite Marianne 
Gastl, Hopfgarten-Kelchsau; der Me
chaniker Karl Josef Pattis, Auffach, 
Haus Rosengarten und die Verkäufe
rin Martina Maria Orgler, Haus Stei
negg, Auf fach.
Gestorben sind: die Rentnerin und 
Hausfrau Theresia Mayr geb. Dum
mer, Niederau, Ederbergl, 73 J; der 
Pensionist Anton Thaler „Thummer 
Toni” von Niederau-Grafenweg, 
Bichlwirt, im 70. Lebensjahr; die 
Pensionistin und Hausfrau Anna Fill 
geb. Hausberger, Oberau, Raiffei
senhaus, im 69. Lebensjahr; die Haus
tochter Margit Riedmann, Nieder
au, Haus Margit, 28 Jahre.

Der präparierte Adler ziert nun die Eingangshalle im Hause des Jagdherrn in 
Wörgl

Das „Vaterunsertrümmei” 
erhält neue Stützmauer

Baubericht und heimatgeschichtliche Erinne
rungen

(HM) Das Straßenstück außer
halb der Niederauer Maut zwi
schen dem „Marterl” (Bildstock) 
und dem Wegkreuz an der Ge
meindegrenze war von den Fuhr- 
werkern früher wegen Steinschla
ges sehr gefürchtet. Man setzte 
daher diese beiden christlichen 
Zeichen, die von der Gemeinde 
und dem Verkehrsverband vor 
ein paar Jahren restauriert wur
den. Die Fuhrleute nahmen auf 
diesem gefährlichen „Vaterun
sertrümmei” den Hut ab und be
teten ein Vaterunser, damit sie 
gut durchkamen.
Die Männer der Landesstraßen
verwaltung könnten wohl stolz 
sein auf das Vertrauen, das ihnen 
die Straßenbenützer entgegen
bringen. „Sie werden schon da
für sorgen, daß die Strebebögen, 
die bei der Erbauung der Straße 
vom italienischen Ingenieur Ro- 
kitta und dem Straßenbaumeister 
Bartolo Janesi aus Belluno mit 
seinen Arbeitern mit den beschei
denen Mitteln der Gemeinde 
Wildschönau zur Stützung der 
Straße hochgezogen wurden, hal
ten werden.” Ja, die Autofahrer 
haben wohl nichts gemerkt, daß 
die Sicherheit jetzt allmählich 
nicht mehr gegeben war. Aber, 
wenn man „unten hinein
schaut”, kommt es einem wohl 
zum Bewußtsein, daß die Bögen 
nicht mehr lang gehalten hätten. 
Eine solide Stützmauer, die zu
gleich der Entschärfung einer der 
32 Kurven der Wildschönauer 
Straße dient und die mehr als 800 
Kubikmeter Beton verschlingen 
wird, ist daher notwendig gewor
den.
Die Gemeindechronik sagt, daß 
es am 8. Juni 1895 wegen der aus
bleibenden Aufzahlungen fast 
zur „Erstürmung” des Dorfer- 
wirtshauses, wo der Gemeinderat 
tagte, durch die italienischen Ar
beiter gekommen wäre. Der Bau

unternehmer Janesi hatte sich 
verkalkuliert und verlangte zu 
den vereinbarten 22.000 Gulden 
noch 2.200 Gulden Mehrzah
lung, die die Gemeinde aber we
der leisten wollte noch konnte. 
Einige Wochen nach dem Vorfall 
beim Dorferwirt rebellierten die 
Italiener, die noch kein Geld er
halten hatten, neuerlich und um
zingelten vor dem Sonntagsgot
tesdienst den Pfarrhof von Ober
au. Nur durch die rasche Hilfe 
der Kirchgänger konnte das Ein
dringen in den Pfarrhof verhin
dert werden. Die Wildschönauer 
— besonders aber die Gegner des 
Straßenbaues — waren ihrerseits 
wieder darüber erbost, daß die 
beiden Gemeinden „Rattenberg- 
Wörgl” und „Kufstein-Wörgl” 
zusammen nur einen Beitrag von 
500 Gulden leisteten und ' sich 
überdies dazu noch jederzeit 
mautfreie Durchfahrt ausbedun
gen hatten. (Diese beiden, durch 
den Niederauer Bach als Ge
richtsgrenze getrennten Gemein
den wurden erst 1911 zu einer 
Gemeinde vereint.)
Schließlich kam dann der Bau 
auf mehr als 30.000 Gulden zu 
stehen. Mit 1.1.1939 wurde diese 
Gemeindestraße vom Land Tirol 
übernommen und für den Auto
verkehr freigegeben.

Jahrgangstreffen 
in Niederau

Kürzlich wurde im Hotel Brun
ner für die ganze Wildschönau 
und für den Schulanteil Grafen
weg ein Treffen der Geburtsjahr
gänge 1923 und 1924 veranstal
tet. Es war sofort wieder ein 
herzlicher Kontakt und eine gute 
Stimmung, obwohl sich manche 
schon 35 Jahre nicht mehr gese
hen hatten.

Die Grundierung der neuen Stützmauer. Auf der linken Bildseite sind die alten 
Strebebögen zu sehen, auf denen noch der starke Personen- und Schwerverkefir 
rollt.



275

Wildschönau

Brennende Appartements und 
14 „Verletzte”

Umfangreiche Herbstübung der Feuerwehr Niederau
(KH) Die Herbstübung der Frei
willigen Feuerwehr Niederau am 
14. Oktober übertraf in ihrem 
Umfang wohl alle vorangegange
nen Übungen.
Um 14 Uhr wurde Alarm gege
ben, und schon rannten die Ka
meraden der FFW Niederau über 
den Schulhof. Mit Sirenengeheul 
fuhren die Einsatzfahrzeuge zum 
angenommenen Brandplatz im 
Appartementhaus „Sonnalp”. 
Die Brandannahme lautete: Im 3. 
Stock brennen unter starker 
Rauchentwicklung bereits mehre
re Appartements, mit einer ra
schen Ausbreitung zu einem 
Großbrand ist zu rechnen. Vier 
Personen, die vom Balkon ge
sprungen sind, liegen schwerver
letzt vor dem Haus, mit weiteren 
10 Verletzten muß gerechnet wer
den.
Über Funk und Telefon wurden 
zur Verstärkung der Tankwagen 
aus Oberau, der Löschzug Kir
chen aus Oberau und die Feuer
wehrleiter aus Wörgl angefor
dert. Für die Bergung der Ver
letzten wurden die Rettungsge
sellschaft Wörgl und das Rote 
Kreuz Kufstein alarmiert, die 
dann noch weitere Stellen des 
Roten Kreuzes um Mithilfe ba
ten. Fünf Rettungswagen der 
Rettungsgesellschaft Wörgl, des 
Roten Kreuzes Scheffau und 
Brixlegg und des Roten Kreuzes 
Kufstein waren schließlich am 
Brandplatz. Die erste Versorgung 
der Verletzten erfolgte vom Feu
erwehrarzt Dr. Richard Lanner 
aus Niederau und Dr. Paul 
Schnabl aus Wörgl. Für die Not
versorgung der Verletzten stellte 
das Rote Kreuz ein Zelt auf und 
übernahm nach Anfrage über 
Funk den Abtransport in die 
Krankenhäuser. Sämtliche Ver

letzte wurden vom Roten Kreuz 
so einmalig geschminkt, daß bei 
den Feuerwehrärzten kein Zwei
fel bestand, welche Hilfeleistung 
am dringendsten war.
Der Postenkommandant der 
Gendarmerie Oberau, Insp. Mo
ser, sorgte dafür, daß Schaulusti
ge nicht die Übung behinderten. 
Bei der Übungsbesprechung be
dankte sich Bürgermeister Walter 
Lanner und Feuerwehrkdt. und 
Einsatzleiter Franz Luchner, Nie
derau, für die mustergültigen 
Leistungen aller Beteiligten. 
Wenn an einem so herrlichen

„Gruttenweg” in 
Auffach verbreitert
(HM) Der Gemeinderat hat einen 
langgehegten Wunsch der Be
wohner und Fremdenverkehrsbe
triebe von Inner-Auffach erfüllt: 
Die enge, durch Zäune begrenzte 
Wegstrecke durch die sogenannte 
„Grutten” wird verbreitert, 
asphaltiert und mit einer Stra
ßenbeleuchtung versehen. Diese 
Baumaßnahme war notwendig, 
da ja auf dieser Strecke das Post
auto verkehrt und sich auf der 
angrenzenden Wiese ein reger 
Schilift- und Schischulbetrieb ab
spielt.

Geboren wurde: eine Doris der Zahn
arzthelferin Theresia Kruckenhauser, 
Niederau, Hartl.
Geheiratet haben: der Koch Peter 
Leitner, Niederau, Pension Enzian 
und die Haustochter Hilde Klingler, 
Oberau, Lenzen; der Bauer Anton 
Gruber, Thierbach, Kinzenhof und 
die Haustochter Zita Haas, Oberau, 
Tiefental; der Drogist Johann Aden- 
sam, Wörgl (Sohn von Suitner Han- 
ni, Oberau), und die kaufmännische 
Angestellte Gisela Weidenthaler, 
Kramsach 79.

Sonntag 98 Männer und Frauen 
sich freiwillig ohne jede Bezah
lung für diese Übung zur Rettung 
von Menschen und Gütern mit 
einer Selbstverständlichkeit zur 
Verfügung stellten, so gilt der 
Leitspruch der freiwilligen Feuer
wehr Niederau sicher für alle: 
„Edel sei der Mensch, hilfreich 
und gut!” (Goethe)

Endlich — der Gruttenweg wird breiter

Ärztlicher 
Sonntagsdienst 

nun auch in 
Wildschönau

Ab 1. November 1979 besteht 
auch in der Wildschönau ein offi
zieller Notdienst vom Samstag 
bis Montag früh. Der jeweils 
diensthabende Arzt (Dr. Bach
mann, Oberau oder Dr. Lanner, 
Niederau) ist wöchentlich in der 
Rundschau unter „Ärztlicher 
Sonntagsdienst” angeführt.
Es wird gebeten, diesen Not
dienst nur in dringenden Fällen 
in Anspruch zu nehmen.

Altersjubilarinnen
Am 31. Oktober wird Maria Schrat- 
tenthaler geb. Fill, Oberau, Burger, 
80 Jahre alt.
Am 2. November Anna Moser geb. 
Haas, Oberau, Adelsberg 75 Jahre. 
Herzliche Glückwünsche für viele 
weitere gesunde Jahre!

Kath. Jugend 
Oberau

Samstag, 27. Oktober: 20.15 Uhr
Filmabend.
Mittwoch, 31. Oktober: 20 Uhr Frei
zeitprogramm.
Jeweils im Jugendlokal im Pfarrhof 
Oberau.

Die Feuerwehrleiter der FFW Wörgl wird bei der Brandannahme in einem Hotel 
gebraucht.

DANK FUR’S 
LETZTE GELEIT 
VON FRAU 
ANNA FILL

Am Mittwoch, 17. Oktober 1979 wurde Frau 
Anna Fill, geb. Hausberger, vom Raiffeisen
haus Oberau, unter großer Anteilnahme auf 
dem Oberauer Ortsfriedhof bestattet. Die 
Angehörigen, außerstande jedem einzelnen 
zu danken, möchten allen, die durch Gebet 
an der Bahre, durch Teilnahme am Begräb
nis, durch Blumen- bzw. Kranzspenden so
wie Geldspenden für das Malfatti-Pflege- 
heim der Caritas der Verstorbenen die letzte 
Ehre erwiesen haben, „Vergelts Gott” sagen.

Josef Fill, Ehemann, mit Kindern, 
Schwiegerkindern und Enkeln



276

$<Zr <f/e / h er et'lW <2<z^
<?C&U 'ßr g-,'/*
cft*~6i //^Occ7 *t~ ■&«**. '/'Off//£/t £ ft_ Jl/'J? 'U^C-



277

Der „Kundler Ofen”
und die Holzlieferungen hiefür aus der Wildschönau 

von Hans Mayr /? ^,40*

In Kundl erinnern heute noch 
Haus- und Flurnamen wie Hütt- 
haus, Kohlstatt, Knappenhäusl, 
Kühler, Arzen, Schmölzer, 
Lendthäusl, Bergschmitten, Sa- 
litterer, Hüttweg usw. an das 
ehemalige Schmelzhüttenwerk 
„Kundler Ofen”. Seit ca. 1450 
wurden in Kundl Silber und Kup
fer gefördert. Um 1500 erlebte 
die Schmelzhütte einen großen 
Aufschwung durch Zulieferung 
auswärtiger Erze zum Schmel
zen.
Um 1530 wurde auf der „Kohl
statt” das bedeutende Schmelz
werk (Hüttwerk) zum Schmelzen 
der Erze errichtet. Dieser „Kund
ler Ofen” war weitum bekannt 
und geschätzt, und es ist heute 
fast nicht zu glauben, daß man 
neben vielen anderen Orten auch 
Erze aus Imst, Nasserreith, Höt- 
ting, Gossensaß, Klausen, Ter- 
lan, Sterzing, Rattenberg, 
Schwaz und Kitzbühel mit Pfer
defuhrwerken (!) anlieferte.
Mit dem Schmelzwerk war natür
lich auch ein großer Holzbedarf 
verbunden, sodaß die Wälder um 
Kundl herum im Inntal arg Über
schlägen wurden und das Schlä
gern von Jungwald verboten 
wurde. Man plante schon, den 
„Ofen” nach Brixlegg zu verle
gen, wo es noch mehr Holz in der 
Umgebung gab.
Zum Erzschmelzen konnte nur 
Kohle gebraucht werden. Des
halb wurde das Holz, wo es mög
lich war, direkt im Walde in Koh
lenmeilern verkohlt und die 
Holzkohle auf Schlitten, auch 
auf dem Rücken, zum Schmelz

werk gebracht. Das Holz aus der 
Wildschönau wurde meist durch 
die Klamm getriftet und auf der 
Kohlstatt in Kundl verkohlt. 
Aber auch in der Wildschönau 
gab es viele Kohlenmeiler, wie et
wa im Niederkaser und Schönan
ger, wovon heute noch an einigen 
Stellen die kohlige Erde zeugt. 
Als um Kundl herum die Holznot 
arg wurde, ging man in das Sei
tental Wildschönau, und es wur
den im Jahre 1604 hier Wälder 
beschaut, die jetzt noch meist 
Staatswald (Bundesforste) sind, 
denn diese Forste arbeiteten 
schon immer eng mit dem Berg
bau zusammen. Die ergiebigen 
Wälder in Staatsbesitz lagen und 
liegen zu einem wesentlichen Teil 
im Gebiet des Auffacher Asch
bachtales. Der Name „Asch
bach” kommt daher, daß die 
Asche der Kohlenmeiler einfach 
in den Bach geworfen wurde. Zur 
Schlägerung für den Kundler 
Ofen wurden folgende Wälder 
ausersehen:
1. Der Dalser Wald, jetzt „Nua- 
scha” genannt, unterhalb der 
Broatlab am Joel im Quellgebiet 
des Asch- und Gießübelbaches, 
von wo es von beiden Seiten zur 
Holzklause in den Niederkaser 
geholzt wurde. (Eine „Klause” 
ist der angestaute Bach, der dann 
ausgelassen und das Holz in das 
jetzige Auffach geschwemmt 
wurde, wo es wieder „aufgefa- 
chen” wurde (Name Auf-fach), 
um es dann mit den größeren 
Wässern aus der Schönanger- 
Klause durch die Klamm nach 
Kundl zu schwemmen.)

2. Ebenschlagwald, Tuftalwald 
und Painthall (jetzt Boantal 
oberhalb des Gießübelbaches). 
Zwischen der Niederkaseralpe 
und Alpboden wurde dort, wo es 
heute zum Steinerhof geht, eine 
Wasserklause gebaut. Sie lag un
terhalb des Zusammenflusses 
von Aschbach und Gießübel. Die 
Flurnamen „Klausboden” und 
„Klausroan” erinnern heute 
nach 375 Jahren(!) noch an diese 
wichtige Klause. Die Hauptklau
se war jedoch im Schönanger an 
der Ache, mit deren Wasser das 
Holz durch die Kundler Klamm 
geschwemmt wurde.
3. Der Wald in Kleinalpbach, 
jetzt Alpboden.
4. Der Wald im Schrattenthal, 
auf der Sonnseiten. Dieses Holz 
wurde bis zur Ache geliefert und 
dort „eingeworfen”. Es ist uns 
nicht überliefert, in welcher 
Form das Holz (Sägeholz, Klaf
terholz oder Scheiter) nach 
Kundl geschwemmt wurde.
5. Der Wald im Henigbach. Die
ses Holz hat Niclas Rendl von 
Kundl übernommen und sich ver
pflichtet, die Klafter um 1 Gul
den und 18 Kreuzer bis an die 
Kundler Trift-Lände zu liefern.
6. Gschieß- und Porstadlwald. 
Dieses Holz wurde direkt nach 
Kundl hinunter geholzt.
7. Der Latschnerwald oberhalb 
von Wörgl/Lahntal am Kundler- 
bergweg gegen den Zauberwinkl 
hinauf. Auch dieses Holz wurde 
direkt nach Kundl hinunter ge
holzt.
Der „Kundler Ofen” war zu die
ser Zeit wegen seiner guten wirt-

/ffeil b** c^ ^

Das Aschbachtal vom Oüerauef Soneberg aus, mit dem Vorderbrannterhof jm_Vordergrund rechts.

schaftlichen Situation sehr be
rühmt, und man ging mit gefüll
tem Geldbeutel davon weg, wenn 
man Erz, Holz oder Holzkohle 
geliefert hatte. Wenn einer zu 
dieser Zeit oder auch später, viel 
Geld bei sich hatte und die ande
ren sich darüber wunderten, sag
te man scherzhaft, ob es nun 
stimmte oder nicht: „Zu Kundl, 
beim Ofen, bin ich gewesen”. 
Um das Jahr 1650 ließ der Berg
segen rundum überall nach und 
gegen 1700 wurde der Kundler 
Ofen allmählich aufgelassen. Es 
wurde dort nur noch eine Saliter- 
brennerei für Schießpulvererzeu
gung betrieben. Dazu hat man, 
wie überliefert ist, „Halblappen” 
angestellt, weil diese die Hitze 
weniger „gegwahrnt” haben, wie 
man menschenfreundlich dazu
mal meinte. Ab dieser Zeit wurde 
der einst so berühmte Ofen nur 
noch zum Spott. Daran erinnert 
heute noch das Liedl:
„Zu Kundl, beim Ofen, 
tuans Lappen bachn; 
oan eini, oan außa, 
wollns gscheita machn. ” 
Zusammengestellt mit Hilfe des Buches 
„Kundl” des Kundler Pfarrers und ver
dienstvollen Heimatforschers Michael Juf- 
finger (1902) und mündlichen Auskünften 
von Bundesforstverwalter Ing. Edi Metzler 
von Auffach.
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1. Wildschönauer Lehrer- 
Treffen steht bevor

Ehrung für Stanis Moser

Anläßlich der feierlichen Einwei
hung und Eröffnung der 
„Hauptschule Wildschönau” — 
diese liegt nun schon etliche Jah
re zurück — wurde seitens vieler 
aus der Wildschönau stammen
der Lehrer und der Gemeindever
tretung der Wunsch geäußert, ge
legentlich einmal alle aus der 
Wildschönau kommenden Päda
gogen zu einem gemeinsamen 
Treffen zusammenzurufen.
Nun kann dieser damals entstan
dene Wunsch verwirklicht wer
den, und das 1. „Wildschönauer 
Lehrer-Treffen” findet am Sams
tag, 8. Dezember, abends in Obe
rau statt.
Um nun allen betroffenen, im 
Lehrberuf tätigen oder bereits 
pensionierten Damen und Herren 
(Kindergärtnerinnen, Volks-, 
Haupt- und Sonderschullehrer, 
Polygammler, Lehrer an Land
wirtschaftsschulen, Religionsleh
rer, Professoren usw.) die Einla
dungen zum bevorstehenden 
Treffen noch gesondert und 
schriftlich zukommen zu lassen, 
ist es unbedingt erforderlich, daß 
die in Frage kommenden Perso
nen sich spätestens bis zum 9. 
November mündlich, schriftlich 
oder telefonisch melden und ihre 
Anschrift bekanntgeben, und 
zwar bei einem der Organisato
ren:
Erwin Widner, 6311 Oberau 167, 
Tel. 05332/8342, Konrad Haas, 
6314 Niederau, Grafenweg 82, 
Tel. 05332/8194; Stanis Moser, 
6200 Jenbach, Achenseestr. 54, 
Tel. 05244/28184.
Sollten mit diesem Aufruf über

die WORGLER RUNDSCHAU 
die in entfernteren Gebieten le
benden „Witschnauer-Lehrer” 
nicht erreicht werden, bitten wir 
deren Angehörigen in Niederau, 
Oberau, Auffach oder Thierbach 
um Bekanntgabe der betreffen
den Anschriften.
Alle Kolleginnen und Kollegen 
werden gebeten, sich heute schon 
den Termin des Treffens zu no
tieren und dann auch daran teil
zunehmen.
Auf das 1. Wildschönauer Leh
rer-Treffen freuen sich der Bür
germeister der Gemeinde Wild
schönau und etwa 50 aus der 
Wildschönau stammende Lehrer.

Bergrettung 
Auffach dankt

Die Bergrettung führt nun schon 
seit drei Jahren zweimal jährlich 
eine Altpapiersammlung in der 
Wildschönau durch. Die letzte 
Aktion war ein voller Erfolg, da 
die Papiermenge gegenüber dem 
vorletzten Mal um 100 °7o gestie
gen ist. Immerhin kamen zwei 
Lastautos voll Papier zusammen! 
Die Bergrettung dankt der Bevöl
kerung und verschiedenen Fir
men, die gratis ihre Lastkraftwa
gen zur Verfügung gestellt ha
ben: Schatzberglift/Auffach,
Luchner/Niederau, Lederer/- 
Alpbach und Gasthof Platzl/- 
Auffach. Die Einwohner werden 
gebeten, weiterhin das Papier zu 
sammeln. Der Reinertrag dient 
wieder der Anschaffung von Ret
tungsgeräten.

3'Si stC?* $,£j (HM) Wie schon berichtet, wur
den in Thierbach, das bisher au
ßer den in jedem Haus vorhande
nen Handfeuerlöschern keine 
Einrichtungen für Feuerlösch
zwecke besaß, zwei miteinander 
verbundene Löschwasserspeicher 
errichtet.
Kürzlich wurde nun die gemein
same Herbstübung der Feuer
wehren Oberau und Auffach mit 
dem Tankwagen Wildschönau

unter Einbeziehung der neuen 
Löschwasser-Hochdruckspeicher 
beim Kinzenhof in Thierbach 
durchgeführt. Die Übung war ein 
schöner Erfolg.
Der Thierbacherwirt Stanis Mo
ser, der sich dankenswerterweise 
musterhaft und unermüdlich für 
den Bau der Speicher eingesetzt 
hatte, wurde dabei vor den ange
tretenen 75 Männern mit einer 
Dankesurkunde geehrt.

Da in der Ausgabe vom 10.10.1979 (Stützmauer „Vaterunsertrüm- 
mei”) das Bild von den damit befaßten Arbeitern wegen Platzmangels 
nicht abgedruckt werden konnte, bringen wir nun das Photo nach
träglich. Stehend v.l.n.r. Johann Wimmer, Partieführer (Hundsegg- 
Hansei); Johann Unterberger, Oberau (von Poit); Michael Moser, 
Niederau (von Adelsberg); Josef Astner, Wörgl und sitzend Johann 
Siedler, Wörgl (von Thierbach/Holzalm stammend).

Bürgermeister und Feuerwehrkommandant Walter Lanner überreicht an Stanis 
Moser die Dankesurkunde. Im Hintergrund die Männer des Löschzuges 
Oberau/Mühltal. *

Novemberkurse 
der ES

Kleine Weihnachtsbasteleien, Weih
nachtskarten: Kursdauer: 2 Abende, 
Kurslehrer: Dipl.-Kindergärtnerin 
Anette Kühlechner, Beginn: 27. No
vember, 20 Uhr, Kursbeitrag ohne 
Material S 50,—.
Die Dekorationsidee — Eine Blu
menampel aus kunstvollem Makra-
mee: Makramee — das ist die Kunst, 
aus Knoten Kunstwerke zu schaffen. 
Eine herrliche Handarbeit mit sehr 
individueller Note! Kursdauer: 6 
Abende, Kurslehrer: AL Elisabeth 
Mölk, Wörgl, Beginn: Mittwoch, 14. 
November, 20 Uhr, Kursbeitrag ohne 
Material: S 120,—, Materialkosten: 
ca. S 200,—. Bitte um baldige telefo
nische Anmeldung!
5. — 9. November (Montag bis Frei

tag)
Die richtige Hauskrankenpflege

mit dem Roten Kreuz Kufstein und 
Frau Meikner, Innsbruck. Kursbe
ginn: Montag, 5. November, 19.30 
Uhr, Kursbeitrag: S 100,—.
Ein Angebot der Erwachsenenschule 
und des Roten Kreuzes, das alle inter
essieren wird.
Themenkreise: das Krankenzimmer, 
die Krankenpflege, die Ernährung, 
von den Medikamenten, Bett und La
gerung des Kranken usw.
Alle Kurse finden in der Hauptschule 
in Oberau statt!
Anmeldungen an den Leiter der Er
wachsenenschule Klaus Niedermühl- 
bichler, Tel. 817194.
Anmeldungen sind möglich bis zu 
Beginn des Kurses. Bei weniger als 10 
Teilnehmern kann der Kurs nicht ab
gehalten werden.

Promotion 
Peter Bachmann

Peter Bachmann (1953), Oberau, 
Sohn von Altsprengelarzt 
Med.-Rat Dr. Bruno Bachmann, 
feierte kürzlich seine Promotion 
zum Doktor der gesamten Heil
kunde an der Universität Inns
bruck. Der junge Doktor wirkt 
bereits im Krankenhaus Wörgl. 
Die Wildschönauer und die 
Rundschau gratulieren!

Geboren wurde: eine Monika Elisa
beth der Gastgewerbeangestellten 
Maria Dallinger, Niederau, Haus 
Auheim.
Geheiratet haben: der Liftbedienstete 
Balthasar Hörbiger, Auffach, Unter
bichl und die Kellnerin Maria Anna 
Brennsteiner aus Mittersill/Pinzgau; 
der Landwirtschaftspächter Josef 
Seisl, Niederau, Moar und die Haus
gehilfin Mathilde Thaler, Itter, Hof
bauer; der Jungbauer Johann Weiß
bacher, Oberau, Fertinghäusl und die 
Küchenhilfe Irmgard Schneider, 
Brixlegg/Zimmermoos.
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Weihe der neuen Frauenfahne 
in Oberau

(HM) Wohl mehr als 100 Jahre 
wurde die alte Frauenfahne bei 
den Prozessionen umgetragen, 
und man mußte sich zu einer 
Neuanschaffung und Erneuerung 
der Fahnenblätter entschließen. 
„Wenn es unsere Vorfahren, die 
viel ärmer waren als wir, zusam
mengebracht haben, eine kostba
re Fahne zu kaufen, dann werden 
wir wohl auch noch imstande 
sein, so ein Werk zu 
vollbringen”, meinten die Frau
en, und so ging man guten Mutes 
und doch etwas zaghaft in einer 
emsigen Sammelaktion daran, 
die notwendigen 61.000 Schilling 
zu sammeln. Beigetragen hat 
auch Dr. Mangutsch vom Kran
kenhaus Wörgl, der in Oberau 
wohnt, mit den gesamten Ein
gängen bei einem Persien film 
und Frau Elsa Naschberger, Kuf
stein, mit den Einnahmen des Fil
mes „45 Jahre Dreizehnlinden”. 
Am Rosenkranzsonntag, 7. Ok
tober, war es nun soweit: Die 
neue, in einem satten Hellblau 
gehaltene Fahne konnte in der 
Kirche feierlich von Pfarrer Josef 
Aichriedler geweiht werden. Vier 
Frauen in Kassettl und die beiden 
Fahnenträger Michael Schoner

und Anton Thaler flankierten 
das Prachtstück, das auf der 
Vorderseite das Bild der Rosen
kranzkönigin mit dem Hl. Domi
nikus und der Hl. Katharina und 
auf der Rückseite der Unbefleck
ten Jungfrau, der Mutter Anna, 
sowie der Hl. Notburga trägt.

Heustockbrand 
beim Dorferwirt

(HM) Am 31. Oktober um 6.30 
Uhr früh, brach im neuerbauten 
Dorferwirtsstall durch Heu
selbstentzündung ein Brand aus, 
der mit dem Tanklöschfahrzeug 
der Feuerwehr Oberau noch ein
gedämmt werden konnte, bevor 
er größere Ausmaße annahm. An 
der Bichlingseite mußten cirka 10 
Laufmeter Außenschalung abge
tragen werden, damit man zum 
Brandherd kam und das Heu ab
tragen konnte. Eine größere 
Menge Heu wurde unbrauchbar. 
Der restliche überhitzte Heustock 
wurde noch einmal durch das 
Heuwehrgerät abgesaugt; dies 
war im heurigen Sommer bereits 
einmal geschehen.

Weihe der Fahne

Vor der Prozession fQllten die Frauen im „nöcklgwand” (Kassettl) fast die ganze 
Frauenseite der Kirche

Rentnerfahrt „ins Blaue”
Ein gelungener Ausflug nach Brandenberg

Heuer erstmalig „allein”, das 
heißt nicht zusammen mit Wörgl 
und Umgebung, machte der 
Wildschönauer Rentnerbund mit 
112 Mitfahrenden kürzlich die 
jährliche „Fahrt ins Blaue”. Um 
ein anderes Fahrtziel vorzutäu
schen, ging die Reise bei gutem 
Wetter zuerst ins Brixental, dann 
nach St. Johann und Kitzbühel, 
um dann schließlich Mittag
essen beim „singenden Neuwirt” 
in Brandenberg zu landen.
Die Teilnehmer danken der Ob
frau Maria Mayr und den Orts
helfern Barbara Kainzner (Nieder
au), Anton Silberberger (Auf
fach) und Vital Klingler sen. 
(Thierbach) für die so nette und 
ungestörte Veranstaltung. Sehr 
viel zum Gelingen beigetragen 
hat, daß Volksschuldirektor

Klaus Niedermühlbichler, Auf
fach, die Ansage übernommen 
hat und besonders, daß Bürger
meister Walter Lanner (sowie im 
Vorjahr nach Mayrhofen) nach 
Brandenberg gekommen ist.

Ein Teilnehmer

Film „Söller Alm
abtrieb”

Anläßlich der Jahreshauptversamm
lung der Landjugend Oberau am 
Dienstag, 13. November, findet im 
Gasthof „Tirolerhof” mit Beginn um 
20 Uhr eine Filmvorführung über den 
weit über die Grenzen hinaus be
kannten „Söller Almabtrieb” sowie 
des Almlebens statt.
Die gesamte Bevölkerung der Wild
schönau ist zu dieser über zwei Stun
den dauernden Retrospektive herz- 
lichst eingeladen.

Priesterjubiläum in Thierbach
Schlichte Feier für Balthasar Fercher

(HM) Pfarrprovisor Balthasar 
Fercher, geboren 1911, der aus 
der Ortschaft Stall im Kärntner 
Mölltal stammt, wirkt schon 23 
Jahre (seit 1956) in der 1200 m 
hoch gelegenen Wildschönauer 
Bergpfarre Thierbach.
Zu seinem 40jährigen Priesterju
biläum spendeten ihm die Thier
bacher einen schönen goldenen 
Kelch. Die Bundesmusikkapelle 
Mühltal, die aus Mühltalern und

Thierbachern zusammengesetzt 
ist, sowie der örtliche Kirchen
chor verschönten die Feier, die 
vom Jubilar in einfacher Form 
gewünscht wurde.

Altersjubilarin
Frau Barbara Silberberger, Oberau, 
Heringzuhaus, wird am 14. Novem
ber 80 Jahre alt. Herzlichen Glück
wunsch!

Ab 1. Dezember ist die
Sauna Wildschönau 

wieder in Betrieb, 14—22 Uhr. Dienstag - 
Herren-, Donnerstag - Damen-, Montag, 
Mittwoch, Freitag und Samstag gemischte 
Sauna. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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Aus dem Gemeinderat
Gemeinderatsbeschlüsse vom 2. November

50 Jahre Elektro „Stadler” in 
Oberau

Weggemeinschaft Vorlandweg 
(Zauberwinklweg). Der Bürger
meister berichtet über die nun
mehrige Bildung der Weggemein
schaft. Der Baubeginn ist für 
Frühjahr 1980 vorgesehen. Der 
Gemeinderat stimmt einer Betei
ligung von 50 % bei den Grundab
lösekosten zu.
Forstaufsichtsgebiete der Ge
meinde Wildschönau. Der Ge
meinderat beschließt einstimmig, 
daß die bisherige Aufteilung 
bzw. Einteilung belassen werden 
soll.
Schneeräumung für den Winter 
1979/80. Die Vergabe der 
Schneeräumung wird ausge
schrieben. Abgabetermin für die 
Angebote bis spätestens 
8.11.1979. Der Gemeindevor
stand wird ermächtigt, die Verga
be vorzunehmen.
Ausschreibung der Stelle eines 
Gemeindearbeiters. Max Moser 
tritt mit Ablauf des Jahres in den 
Ruhestand. Die dadurch frei wer
dende Stelle wird öffentlich aus
geschrieben.
Kostentragung für Asphaltie
rungsarbeiten. Für das Landes
straßenstück von Talmühle bis 
Mühltal wird der angefallene Be
trag von 149.714 Schilling bewil
ligt.
Vergabe der Brennholzlieferung 
für die Volksschule Thierbach.
Es sind zwei Angebote einge
langt. Den Lieferauftrag erhält 
Johann Klingler, Graßberg. 
Ausbau des „Hauserweges” als 
öffentlichen Interessentenweg. 
Das Ansuchen der Weginteres
senten wird zustimmend zur

Kenntnis genommen, befürwor
tet und an die Güterwegabteilung 
beim Amt der Landesregierung 
weitergeleitet.
Weg zum „Maurer” in Niederau 
— öffentlicher Interessentenweg.
Die Beitragsanteile werden, wie 
von der Güterwegabteilung er
rechnet, beschlossen. Der Weg 
wird zum öffentlichen Interes
sentenweg erklärt. 
Asphaltierung „Heachgasse”. 
Die Arbeit wird auf Grund der 
Ausschreibung an die Firma II- 
bau vergeben. Die Kosten von ca. 
220.000 Schilling werden bewil
ligt.
Pfarrgemeinderat Niederau — 
Anfrage wegen Ausbildungsbei
hilfe Familienhelferin. Der Ge
meinderat wird sich der Leistung 
eines Ausbildungsbeitrages für 
eine eventuell auszubildende Fa
milienhelferin nicht verschließen, 
sofern die Familienhelferin dann 
der Gemeinde Wildschönau zur 
Verfügung steht.
Verlängerung der Zahlungsfrist 
für die Herstellung von Kanal- 
Hausanschlußleitungen: Dem
Ansuchen um Verlängerung der 
Zahlungsfrist konnte nicht statt
gegeben werden.

Weihnachtsbasar
Mit Samstag, 8. Dezember, wurde 
der Termin für den heurigen Weih- 
nachtsbasar der Frauen festgesetzt. 
Der Erlös wird auch diesmal wieder 
zur Linderung von Notfällen in der 
Pfarre verwendet werden. Alle Frau
en werden zur Mitarbeit eingeladen.

(HM) Engstens mit der Elektrizi
tätsgeschichte der mittleren und 
hinteren Wildschönau ist der Na
me Kajetan Stadler verbunden. 
„Sein Gebiet*’ umfaßt ja den 
Hauptteil der mehr als 97 Qua
dratkilometer großen Wildschö
nau. Was der schaffensfreudige 
Pionier seit dem Jahre 1929 aus 
dem fast reinen Nichts heraus ge
schaffen hat, das spannt jetzt sei
ne Drähte und Kabel bis in die 
letzten Gräben, hinaus bis in die 
Glimm, hinauf bis an den Fuß 
der Gratlspitze, an die Unter
kunftshütten und bis Hinterko
ber.
Zu Weihnachten 1920 „sauste” 
der erste elektrische Strom aus 
dem ersten primitiven Gemein- 
schaftswerkl bei der Talmühle 
zur Oberauer Kirche, schreibt 
Stadler in seinen Erinnerungen. 
Wie wir vor kurzem berichtet ha
ben, wurde kürzlich eine Glüh
lampe, die seit 1920 in der Orgel
empore geleuchtet hatte, ausge
wechselt, aber nicht etwa, weil sie 
kaputt war, sondern weil sie für 
die heutigen Bedürfnisse zu we
nig Licht gab. Und diese „Birne” 
ist wohl Symbol für das zähe 
Durchhalten in schwierigsten 
Zeiten.
Im Jahre 1929 gründete Stadler 
dann die eigene Firma und mach
te ohne Schulung, Lehr- und Ge
hilfenzeit die Meisterprüfung. 
Stadler, geboren 1901, ist Miter
finder des „Stadlermähers”, war 
zeitlebens ein Grübler, Rechner 
und Planer, ein arbeitsamer Sin
nierer und aus dem denkbar zä
hesten „Pionierholz” geschnitzt. 
Er ist Träger der Verdienstme
daille des Landes Tirol. Das gol
dene Jubiläum seiner Firma ist 
für die Wildschönauer Öffent

lichkeit wohl ein schöner Anlaß 
ihm zu danken, was er für das 
Tal mit dem Aufbau der Strom
versorgung Grundlegendes ge
schaffen hat und daß er sich in 
der Talgemeinschaft als langjäh
riger Gemeinde- und Pfarrkir
chenrat, als Vizebürgermeister, 
hoher Funktionär der Raiffeisen
kasse, Legalisator und Schätz
mann, jetzt Ehrenmitglied der 
Feuerwehr und nicht zuletzt in 
Musik und Gesang zur Verfü
gung gestellt hat.

Geheiratet haben: der Bauer Josef 
Seisl, Oberau, Unterpemberg und die 
Haustochter Rita Thaler von Demler, 
Oberau; der Tischlergeselle Anton 
Silberberger, Auffach, Vordersalcher 
und die Volksschullehrerin Gertraud 
Hörbiger von Thummern, Auffach. 
Gestorben sind: der hintergebene 
Bauer Josef Thaler, Auffach, Vor
deraltensberg, 60 Jahre; die Pensio
nistin Maria Thaler, „Hintenegg 
Moide” von Auffach, 88 Jahre alt. 
Die Verstorbene war jahrelang im Al
tersheim in Wörgl und wurde in 
Wörgl beerdigt. Der Kaufmann i.R. 
in Kitzbühel Stefan Klingler ist mit 78 
Jahren verstorben. Er war in Thier- 
bach-Urslau zu Hause.

Der Angeber
Niemand kommt wie er daher, 
keiner gleicht dem Herrgott mehr, 
er alles weiß und alles kann, 
doch bei der Kasse steht er an: 
denn auf seinem Konto Schulden 
steht ein nettes Sümmchen Gul
den.

Hans Mayr

Dank an die Straßenver
waltung

(HM) Wie schon berichtet, wur
de heuer an der Ausbesserung der 
vielen Hochwasserschäden an der 
Kundler-Klamm-Straße gearbei
tet. Ein Durchgehen durch die 
Verschotterungen war in den 
letzten Jahren stellenweise nur im 
„Gänsemarsch” möglich.
Nach dem großzügigen Neubau 
der „Soivnbrücke” außerhalb 
Niederachen vor einigen Jahren, 
wurde heuer an der Behebung 
der ärgsten Hochwasserschäden, 
die hauptsächlich auf Kundler 
Gemeindegebiet liegen, gearbei
tet. Die Errichtung einer ganzen 
Reihe von Stützmauerstücken 
hat rund eine halbe Million Schil
ling gekostet.
Die Klammstraße ist zum Unter
schied von der Haupttalstraße

die eine „Landesstraße I. Ord
nung” ist, eine Landesstraße II. 
Ordnung. Zu danken ist diese 
längsterwünschte und notwendi
ge Sanierung hauptsächlich Hof
rat Thaler vom Baubezirksamt 
Kufstein, der sich auf Initiative 
von Straßenmeister Duftner die 
Schäden auf einer persönlichen 
Durchwanderung angeschaut 
hat.

Kath. Jugend 
Oberau

Samstag, 17. November: 20.15 Uhr 
Bibelabend mit aktuellen Bibeltexten 
(Paulus).
Mittwoch, 21. November: 20 Uhr 
Freizeitprogramm, in den Jugend- 
rä'Lflaen im Pfarrhof.

Sitzend v.l.n.r.: Meister Josef Schäffer (35 Jahre in der Firma); Frau Maria Stadler 
geborene Hanser, aus dem Zillertal stammend; Seniorchef und Firmengründer 
Kajetan Stadler; Juniorchef Kajetan Stadler. Stehend: Andreas Steiner; Franz 
Hörbiger (29 Jahre in der Firma); die Buchhalterin Anna Schäffer; Thomas 
Gwiggner (16 Jahre in der Firma) und Josef Hörbiger.
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Aus der Museumsbildersammlung
Die „Eßbaum-Rosei”

Die älteren Oberauer werden sich 
an das kleine hutzelige Weibl er
innern, das oft vor dem oberen 
Eßbaumhaus in der Sonne saß. 
Es handelt sich um Rosa Ried
mann, kurz „Eßbaum-Rosei” 
genannt, die von 1853 bis 1941 
lebte. Sie stammte vom abge
brannten Gütl „Stallfeld” in 
Thierbach und war eine Schwe
ster des Kunstmalers und Grün
ders der „Wildschönauer Sturm
iöder” Matthias Riedmann. Das 
aussagekräftige Bild, das Frau

Die Rosei mit 88 Jahren
Frieda Mühlegger freundlich zur 
Verfügung gestellt hat, zeigt die 
Rosei mit einem Brixentalerhütl, 
auch „Geinzl” genannt. Diese

Hütl wurden eigentlich nur teil
weise von den Wildschönauerin- 
nen getragen, denn sie stammten 
ja aus dem Brixental. Aber, wenn 
einmal eine Frau eine solche 
Kopfbedeckung trug, wurde die
se meist direkt zu einem Teil die
ser Person. Ursprünglich und im 
neuen Zustand setzte man sie ja 
zum „Vormittagkirchen” und 
zum „Nachmittagsrosenkranz”, 
zum „Hoangartgehen” und der
gleichen auf. Im abgenüzten Zu
stande wurden sie dann zur 
Haus- und Feldarbeit ständig ge
tragen.
Die Rosei bedrückte ihr kleiner 
Körperwuchs sehr. Sie behaupte
te zwar steif und fest, daß sie mit 
40 Jahren „noch einmal einen 
Schub getan hätte”, aber ein gro
ßer wird es wohl kaum gewesen 
sein. Rosei war auch stolz auf ih
re lebenslange Jungfrauschaft, 
denn wenn die Fremden im Vor
beigehen freundlich „Grüß Gott, 
Großmutterl” sagten, dann kor
rigierte sie immer gleich: „Ich bin 
keine Mutter und keine Groß
mutter, ich bin meiner Lebtag 
immer eine Jungfrau gewesen!” 
Ja, die Rosei ließ uns einen herz
haften Blick 100 Jahre zurück 
tun und dafür wollen wir ihr 
auch freundlich danken.

Hans Mayr

Kameradschaftsbund Niederau 
128 Mitglieder

(HM) Es wird auch dem unbetei
ligten Beobachter schon aufge
fallen sein, daß der schmuck ein
gekleidete Kameradschaftsbund 
Niederau ein besonders rühriger 
Verein ist. Als Nachfolger des 
Veteranenvereins hat man es hier 
fertiggebracht, besonders viele — 
mehr als die Hälfte des Gesamt
standes — im jetzigen Bundes
heer gediente Soldaten in die Rei
hen aufzunehmen, sodaß der 
Verein jetzt die respektable Mit
gliederzahl , von 128 Männern 
aufweist!
In Anwesenheit von Bürgermei
ster Lanner und hoher auswärti
ger Funktionäre wurde der bishe
rige Ausschuß unter Sebastian 
Gwiggner unter Beifall fast voll
ständig wiedergewählt.
Für langjährige Mitgliedschaft 
wurden geehrt: Hans Brunner, 
Johann Fritzer, Anton Fuchs, 
Gottfried Fiatscher, Josef und 
Peter Hausberger, Josef 
Kruckenhauser, Johann Mayr, 
Josef Seisl, Johann Steiner, Si
mon Schellhorn, Josef und Jo
hann Unterer, Johann Wilhelm, 
Alois Riedmann, Ferdinand

Schießling, Johann Fiatscher, 
Erich Blachfelder und Johann 
Fankhauser.

Kath. Jugend 
Oberau

Samstag, 24. November: 20.15 Uhr 
Kathreinparty, Mittwoch, 28. Nove- 
mer: 20 Uhr Freizeitprogramm, je
weils im Jugendlokal im Pfarrhof.

Rentner- und 
Pensionisten
nachmittag

Die Gemeinde Wildschönau lädt 
auch heuer wieder alle Rentner 
und Pensionisten zu einem vor
weihnachtlichen Nachmittag ein. 
Als Termin wurde der 3. Advent
sonntag, 16. Dezember, 13 Uhr 
im Andreassaal in Oberau, Dor- 
ferwirt, festgesetzt.

Geheiratet haben: der Kraftfahrer 
Matthias Haas, Auffach, Schwarzen
au und die Kellnerin Christine 
Schiestl aus Hartberg im Zillertal.

Goldene Hochzeit am Erbhof 
„Stein”

50 Jahre haben Andrä und Maria Klingler geh. Kostenzer (von 
Hörbig stammend) miteinander gehaust. „Es ist nichts Beson
deres gewesen in dieser Zeit”, meinen zufrieden die Beiden. „12 
Kinder haben wir halt gehabt, davon leben noch acht.”
(HM) Seit 1630 sind die Klingler 
auf dem Steinhof nachgewiesen. 
Erster Hofbesitzer war ein Hans 
Klingler. Wunderschön wie im 
Heimatfilm liegt „Stein” auf ei
ner breiten Geländenase in Hin
terthierbach in der Gemeinde 
Wildschönau. Gleich hinter dem 
Haus steht schon ein schöner 
Mehlbeerbaum, ein Zeichen, daß 
man sich hier auf Kalkgebiet be
findet. Unvermutet fällt das Ge
lände in das steile Geschröfe des 
Steinertalbaches ab, der im Un
terlauf die Grenze zwischen 
Kundl und Wildschönau bildet 
und in die Kundler Klamm mün
det.
Zu „Stein” ist bestens ausge
baut. Breit und behäbig angelegt, 
macht das Haus den soliden Ein
druck eines alpinen Herrensitzes. 
In der Stube Parkettboden. Auf 
dem Balkon Blumen und vor 
dem Haus Blumenstöcke, ein 
schönes Zeichen für die junge 
Bäuerin Anni, eine Tochter von 
Vital Klingler. Ein guter Güter
weg führt zum Hof und die Ab
geschiedenheit ist nur scheinbar. 
Die Familie ist schon sehr groß 
und 25 Enkel und 3 Urenkel 
wohnen in der näheren und wei
teren Umgebung.
Beim Ausbau des Wildschönauer 
Bergbauernmuseums hat das Ju
belpaar beste und freundlichste 
Unterstützung gewährt und eine 
ganze Reihe interessanter Gegen
stände beigestellt.

Andrä Klingler, der Jubilar, ist 
eine unterinntalerisch-lebfrische 
Natur. Um ihn herum muß sich 
bei Unterhaltungen „etwas rüh
ren”. Bis 3 Uhr früh hat er es bei 
der „Goldenen” ausgehalten. 
„Er hätte es schon länger aus
gehalten”, meint ergeben die 
Jubilarin. „Ja, ganz ,teatisch’ 
(todähnlich) soll man nicht le
ben”, philosophiert der Andrä. 
Bis auf das Gehör ist er mit der 
Gesundheit soweit in Ordnung. 
Ja, und die Jubelbraut ist auch 
noch gut beisammen.
„Der goldene Hochzeitstag hat 
uns schon lange geschreckt”, 
meinen die beiden. „Doch er hät
te uns nicht schrecken brauchen, 
so schön haben uns die Kinder 
und die Angehörigen getan.” 
Und das merkt man auch: Der 
ganze weite Hausflur steht voller 
Geschenkkörbe, „Paktln”, Blu
mensträuße und Blumenstöcke. 
Ein schöner Dank für ein arbeits
reiches und erfülltes Leben!

Fleischver
wertungskurs

Am Freitag, 30. November und 
Samstag, 1. Dezember, findet in 
Oberau beim Mitterer-Bauern ein 
Fleisch Verwertungskurs statt. Zur 
Teilnahme sind alle jene Männer und 
Frauen herzlich eingeladen, welche 
Interesse daran haben, ein Schwein 
möglichst günstig zum eigenen Ver
brauch zu verarbeiten. Kursbeginn 9 
Uhr vormittags.

Andrä und Maria Klingler. Der Jubelbräutigam trägt noch das Hochzeitsgewand 
von vor 50 Jahren! Es ist inzwischen gerade wieder modern geworden. Kann 
man sich denn mehr eheliche Treue und Traditionsbewußtsein vorstellen!

Ab 1. Dezember ist die
Sauna Wildschönau 

wieder in Betrieb, 14—22 Uhr. Dienstag - 
Herren-, Donnerstag - Damen-, Montag, 
Mittwoch, Freitag und Samstag gemischte 
Sauna. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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Bergwachtherbstübung „auf 
der Stiag”

(HM)Die Bergwacht Oberau un
ter ihrem Obmann Georg Hohl
rieder suchte sich eine besonders 
schwierige und gefährliche Stelle 
für die heurige Herbstübung aus: 
„die Stiag”. Es ist dies ein 
schwindelerregender Felssteig 
von den Niederacherhöfen ausge
hend durch einen Teil des Ge
wändes der Kundler Klamm zum 
Kundler Berghof „Brach”. We
gen der Gefährlichkeit ist dieser 
alte Verbindungsweg von Wild
schönau nach Kundl aus der 
Wanderkarte gestrichen worden. 
Wie ein Marterl aussagt, das un
ter dem Fußboden der Schön
bergkapelle gefunden wurde, hat 
hier am 24. November 1876 der 
„geweste Bauer zu Stoffla” in 
Auffach auf dem Gange zum 
Übergabsgericht im 53. Jahre sei
nes Alters einen schaudervollen 
Absturz gemacht. Der Hergang 
dieses Unglückes ist bis heute 
nicht geklärt. Das Bauerngut zu 
„Stoffla” stand zu Bernau und 
wurde aufgelassen. An seiner 
Stelle wurde 1914 das heutige 
„Melchamhäusl” erbaut.

Die Bergwachtmänner bei der Übung

Die lehrreich verlaufene Berg- 
wachtübung wurde mit 12 Mann 
abgehalten. Sie wurde durch Ab
seilen mit der Gebirgstrage und 
durch Anlage einer Seilsicherung 
und Transport entlang des 
schmalen Klettersteiges bewerk
stelligt.

Geburtstagsfeier für Pfarrer 
Alois Mayr

(KH) Am 17. November wurde 
der Niederauer Pfarrer Alois 
Mayr 50 Jahre alt. Daher versam
melten sich an diesem Tage viele 
Angehörige der Pfarre mit Mu
sik, Chor, Schulkindern und 
Pfarrgemeinderäten im Raika- 
Saal zu einer schlichten Feier, wie 
es dem bescheidenen Wesen un
seres Herrn Pfarrers entspricht.

GR Pfarrer Alois Mayr wurde 
am 17. November 1929 zu Ober- 
luech in Bruckhäusl geboren und 
arbeitete nach der Pflichtschule 
bis zum 21. Lebensjahr auf dem 
elterlichen Bauernhof. Erst in 
diesem Alter begann er das Mit
telschulstudium im Stift Lam
bach und wurde 1961 im Alter 
von 32 Jahren als Spätberufener 
zum Priester geweiht.
Seine ersten Wirkungsstätten wa-'

ren Kuchl, Straßwalchen und 
Großgmain, seit 1969 ist er Pfar
rer von Niederau. Schwere Auf
gaben mußte er hier neben seinen 
seelsorglichen Tätigkeiten über
nehmen. Für den aufstrebenden 
Fremdenverkehrsort war ein Er
weiterungsbau für die Kirche er
forderlich, eine neue Orgel wurde 
angeschafft, der Friedhof wurde 
erweitert und ein neuer Pfarrhof 
gebaut. Wie der Herr Pfarrer all 
diese Aufgaben bewältigen konn
te, bleibt für viele Pfarrangehöri- 
ge ein Rätsel.
In einer Ansprache hob Dir. 
Haas besonders seine hohe Be
rufsauffassung als Religionsleh
rer hervor und wies darauf hin, 
daß das schönste Geburtstagsge

schenk für einen Priester wohl 
das Versprechen wäre, einen Teil 
des Lebensweges gemeinsam mit 
ihm gehen zu wollen.
So wünscht die Gemeinde Niede
rau ihrem Herrn Pfarrer Gottes 
reichen Segen für ein fruchtbrin
gendes Schaffen in der Pfarre, 
und möge er immer das Gefühl 
haben, daß er von den Mitmen
schen gebraucht wird. Den 
Glückwünschen schließt sich die 
Rundschau gerne an.
Geheiratet haben: der Angestellte 
Harald Stuefer, Niederau-Grafenweg 
und die Maskenbildnerin Franziska 
Frost aus Wien.

Silberhochzeit Peter und 
Frieda Weißbacher

(HM) Dieses 25-Jahr- 
Hochzeitsjubiläum ist ein will
kommener Anlaß, der Familie 
Peter und Frieda Weißbacher, 
geb. Schrattenthaler Dank zu sa
gen und weiterhin Glück zu wün
schen. Man kann daher ruhig den 
Worten des Pfarrers Klingler bei 
seiner Ansprache folgen: „Der 
Peter ist keiner, der ständig 
fragt, was bekomme ich dafür 
und was habe ich davon und 
auch keiner, bei dem jeder Hand
griff etwas einbringen muß. Da
her sind die Leute mit einem Ge
fühl des Dankes zur Jubläumsfei- 
er gekommen.”
Neben der Erbauung des „Cafe 
Martin” ist diese musikalische 
Familie engstens mit dem öffent
lichen Geschehen des Wildschö
nauer Dorfes Auffach verfloch
ten: Peter ist Obmann der Musik
kapelle, Chormeister des Män

nergesangsvereines, Initiator der 
Auffacher Stubenmusik, jahr
zehntelanges Mitglied des Kir
chenchores, stellvertretender Ge
meinderat, war langjähriger 
Kommandantstellvertreter der 
Feuerwehr und Ausschußmit
glied des Verkehrsverbandes.
Die Musikkapelle, der Kirchen
chor und der Männergesangsve
rein veranstalteten dem arbeits
freudigen Paar eine herzliche Sil
berhochzeit, woran sehr viele Gä
ste teilnahmen. Ja, und der Fa
milie Weißbacher, aus dem musi
kalischen Geschlechte der „Wie
singer” und der „Wiesen-Buam” 
stammend, wird auch in Zukunft 
mit ihren Verwandten die Aufga
be zufallen, der tragende Teil bei 
allen Musik- und Gesangsveran
staltungen zu sein. Dazu wün
schen die Bewohner weiterhin 
Unverzagtheit und viel Glück.

Das Jubelpaar mit den Kindern Martin, Bruno, Peter, Johannes, Lydia und Chri
stine

Brand in der „Fuchswies”
(HM) Im Wohnhaus des kleinen 
Bauerngütls „Fuchswies” im 
Grafenweg der Gemeinde Hopf
garten, zum Gebiet der Feuer
wehrbetreuung Niederau gehörig 
und im Besitze des „Gepp-Tisch- 
lers”, brach durch einen schad
haften Kamin kürzlich ein Brand 
aus, der von einem vorbeifahren
den Handelsreisenden bemerkt 
wurde. Durch Sirene wurde die 
Feuerwehr Niederau unter Kom
mandant Franz Luchner alar
miert und das in Oberau statio
nierte Tanklöschfahrzeug Wild
schönau wurde ebenfalls einge
setzt.
Das Haus ist durch eine Frau und 
ihr Kind bewohnt, war zur 
Brandzeit jedoch verschlossen, 
sodaß man befürchtete, daß das 
Kind im Hause schlief. Durch 
Einschlagen von Fenstern bahn
ten sich die Männer einen Zu
gang in das verqualmte Innere. 
Vom Erdgeschoß aus war der 
Brand bereits durch den einfa
chen Überboden in das Oberge

schoß durchgebrochen. Es muß
ten die schweren Atemschutzge
räte eingesetzt werden. Der 
Brand konnte bald gelöscht wer
den. Mit dem Tankwagen war 
auch Bgm. Lanner als Komman
dant der FF Oberau erschienen.

Weihnachtsbasar
Wie bereits berichtet, veranstal
tet die kath. Frauenschaft von 
Oberau auch heuer wieder einen 
Weihnachtsbasar am Samstag, 
Frauentag, 8. Dezember in der 
Zeit von 9.30 bis 17 Uhr in der 
Eingangshalle der Hauptschule, 
bei welchem von Frauen selbst 
hergestellte und gebastelte Ge
genstände verkauft werden.
Aus dem Erlös dieser caritativen 
Einrichtung werden wie bisher 
Notfälle in der Pfarre gelindert. 
Es werden alle Wildschönauer 
und Gäste zum Schauen und 
Kaufen herzlichst eingeladen. 
Kaffee, Kuchen und Glühwein 
wii=d angeboten.
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Die Brandenberger 
Holztrift

Das Katholische Bildungswerk Obe
rau ladet alle zu einem Film- und 
Lichtbildervortrag von Sonderschul
direktor Fritz Ebenbichler und Hu
bert Marksteiner, Kramsach, über die 
ehemalige Holztrift von Brandenberg 
bis Kramsach ein. (Hubert Markstei
ner ist den älteren Oberauern als der 
„Tischler-Hubert” bekannt.)
Die Holzklause in Brandenberg war 
seinerzeit, die größte Holzklause Eu
ropas und waf 600 Jahre bis zum 
Jahre 1967 in Betrieb. Das bayrische 
Fernsehen hat vor der Auflassung 
noch einen hochinteressanten Film 
gedreht, der u.a. hier gezeigt wird. 
Zeit und Ort: Dienstag, 11. Dezem
ber, 20 Uhr, im Physiksaal der Wild
schönauer Hauptschule in Oberau.

Kath. Jugend
Samstag, 8. Dezember: Einkehrtag,
Beginn 14 Uhr (mit Kaffeejause). Re
ferent: Jugendseelsorger Peter Zei- 
ner. Alle Jugendlichen von Oberau 
werden herzlich zur Teilnahme einge
laden.
Mittwoch, 12. Dezember: 20 Uhr 
Freizeitprogramm.
Beide Veranstaltungen im Jugend
heim, Pfarrhof Oberau.

Pfarre Oberau
Gott ruft auch heute. Alle Jugendli
chen ab 15 Jahren sind herzlichst ein
geladen zum Besinnungsnachmittag
für die Jugend am Samstag, 8. De- t
zember, 14 Uhr im Jugendheim,
Pfarrhof Oberau, Leiter Jugendseel
sorger Peter Zeiner.
Besinnungs-Nachmittag für die Frau
en am Sonntag, 9. Dezember, Beginn 
14 Uhr, Vortrag im Physiksaal der
Hauptschule, anschließend Beichtge- I
legenheit in der Kirche und gemeinsa
me Meßfeier. Leiter: Pfarrer Seba
stian Manzl aus Reith.
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Wildbachverbauung in Niederau
Ein Lob den Männern des Willi Klieber

(HM) Die Männer des Straßen
baues und der Wildbachverbau- 

, ung haben eines gemeinsam: Es 
( werden Bauwerke schön und un-j 
, auffällig in die Landschaft hin-
• eingestellt, daß man fast nichts 
( mehr merkt, daß an dieser Stelle 
, gewaltig gewühlt, gebaggert, ge- 
; sprengt und viel Erde „bewegt” 
| wurde.

Ein schönes Beispiel dafür hat 
das Amt für Wildbach- und La- 

. winenverbauung wiederum in 
[ Niederau geschaffen: Nachdem 
, der Grießbach und der Wilden- 
' bach im Bereich der Häuser si

cher und solide verbaut waren, 
! hat man jetzt oberhalb des Dor- 
; fes dem Grießbach, der vom 
j Marchbachjoch kommt und des

sen Seitengraben Lahnerbach, 
1 der von der Gsengalpe kommt, 
| an ihrer Zusammenflußstelle 
{ durch ein mächtiges Schotterauf

fangbecken die erste Stoßkraft
• genommen und damit bewirkt, 
i daß bei Wolkenbrüchen die 
, Schottermuren nicht mehr das 
\ Dorf gefährden können. Dieses 
t Becken wurde aus dem dort seit 
I Jahrhunderten lagernden Schutt

kegel herausgebaggert und davon 
— als nützlichem Nebenzweck 
auf Anordnung von Bürgermei

ster Lanner —- rund 5000 Kubik
meter alter Bachschutt für die 
Auffüllung des Moores im Ba
chermoos für den Sportplatz 
Wildschönau in der „Wiehr” 
verwendet. Diese Sportplatzauf
füllung ist die unerläßliche 
Grundlage zur Festigung und 
Fertigstellung des lange schon 
sehnlichst erwarteten Fußball
platzes.
Jener Teil der Bevölkerung, der 
meinte, daß die riesige Baustelle 
oberhalb von Niederau wohl nie 
mehr ganz in Ordnung kommen 
würde, irrte. Das Gegenteil ist 
jetzt bewiesen: Alles ist jetzt 
schön anplaniert, bereits mit 
Grassamen besät und die Bau
mannschaft ist mit ihren Maschi
nen, Wagenpark und Baracken 
schon in den Holzergraben nach 
Auf fach übersiedelt.
Da bereits vor einigen Jahren am 
Oberlauf des gefürchteten Wil
denbaches zu Agier und eines 
Seitengrabens oberhalb des Rai
nerbauern je ein Schotterauf
fangbecken errichtet worden 

• war, sind die Sorgen der Nieder- 
auer wegen Vermurung und Ge
fährdung ihrer Häuser einer gro
ßen Erleichterung gewichen.

, Die Verbauungsmannschaft: Partieführer Willi Klieber (stehend 4.V.I.), Roman 
Schaffer und Johann Ehrensberger aus Hopfgarten, Willi Krimbacher aus Kirch- 

' berg. Hanspeter und Johann Ziepl, Hans und Simon Zirzinger aus Brixen, Hans 
1 Puchs aus Itter und Walter Wurm aus Stumm

Beifallsstürme für 
Margit Stadler

(HM) Wir Wildschönauer kön
nen wohl „echt” stolz sein auf 
„unsere Margit”. Durch ihre ab
solute Musikalität und eisernen 
Fleiß (täglich bis zu acht Übungs
stunden!) ist sie nun in die einsa
me Spitze hineingewachsen. Am 
3. Dezember 1979 gab sie allein 
im überfüllten Saal des Konser
vatoriums in Innsbruck einen

Margit Stadler nach dem Konzert mit 
einem Arm voll Blumen.

Klavierabend, bei dem sie zwei 
Stunden lang auswendig schwie
rige Werke von Johann Sebastian 
Bach, Wolfgang Amadeus Mo
zart, Franz Schubert, P. Suitner, 
Frederik Chopin und Franz Liszt 
auf einem Bösendorfer-Flügel 
vortrug. Es waren auch viele 
Wildschönauer anwesend.
In der großen Pause hörte man in 
der Halle Superlative wie: einma
lig, gewaltig, unfaßbar, großartig 
usw.
Die Pausen zwischen den einzel
nen Darbietungen waren ausge
füllt von minutenlangen Beifalls
stürmen und Bravorufen. Ja, da 
klatscht man halt auch enthusias
tisch mit, bis sie wieder heraus
kommt, verwundert und dankbar 
den Kopf schüttelt, sich verneigt

und wieder entschwindet. Der 
Beifallssturm am Ende läßt nicht 
nach: Sechsmal muß sie wieder 
heraus, Arme voll Blumen bringt 
man ihr und zum Schluß haucht 
sie kaum hörbar: „Danke für die 
Blumen.”

Margits bisheriger Lebensweg:
Sie wurde 1956 in Oberau als Tochter 
des Elektromeisters Kajetan Stadler 
und seiner Frau Maria geborene 
Hanser geboren. Musikschule Kuf
stein, Studium am Konservatorium 
der Stadt Innsbruck bei Frau Irm
gard Morawetz, Dr. Norbert Ricca- 
bona und Geza Hegyi, staatliche 
Lehrbefähigungsprüfung und künst
lerische Reifeprüfung mit Auszeich
nung!
Im Sommer 1979 besuchte sie in Pa
ris den Meisterkurs bei Madame 
Yvonne Lefebure. Derzeit studiert sie 
an der Hochschule für Musik in 
München bei Professor Steurer. Sie 
konzertierte bisher in Innsbruck, Me
ran, Wien, Zürich und Paris, machte 
Rundfunkaufnahmen und gewann 
folgende große Preise: Bösendorfer 
Stiftungspreis (1975), 2. Preis beim 
Wettbewerb „Jugend musiziert” 
(1977) und den begehrten „Pembau- 
er-Stiftungspreis” (1978).
Die Künstlerin gewann aber auch ei
ne Anzahl Pokale und Preise im Schi
fahren!

Geboren wurden: ein Christian der 
Verkäuferin Christine Schoner, Ober
au, Geschäft; ein Peter dem Tischler
meister Anton Klingler und der Rosi- 
na geb. Pressläber, Oberau. 
Gestorben ist: die Gastwirtin i.R. 
Frieda Seisl, geb. Bramböck, Nieder
au, Simmerlwirt, 65 Jahre alt.

Kath. Jugend 
Oberau

Samstag, 15. Dezember: 20.15 Uhr 
Adventsmeditation.
Mittwoch, 19. Dezember: 20 Uhr 
F reizei tprogramm.
Jeweils im Jugendlokai im Pfarrhof.

Bäckerei Riedmann, 6311 
Oberau Nr. 96, sucht

Zugehfrau
täglich von 9—11 Uhr vor
mittags. Tel. 05332/8108.

Dr. Richard 
Lanner,
Niederau, gibt die

• •

Übersiedlung
seiner Ordination in den Neubau, Niederau 

274, bekannt.
Zufahrt über Parkplatz Lanerköpfl-Lift. 
Telefon für Wohnung und Ordination 8367.
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Verdienstvolle Lehrpersonen Feuerwehrehrenabend
(hk) Vor dem „großen Treffen” 
der 58 aus der Wildschönau 
stammenden Lehrer und Kinder
gärtnerinnen wollen wir zwei be
sonders verdienstvolle Lehrper
sonen aus diesem Tale vorstellen. 
Die beiden aus der Familie des 
Ehepaares Gottfried und Salome 
Moser von Loja/Oberau stam
menden Lehrpersonen Stanis 
Moser und Lidwina Moser (Loja 
Kathä) vom Orden der Barmher
zigen Schwestern wurden vor 
kurzem für besondere Verdienste 
ausgezeichnet.
Schwester Lidwina Moser wurde 
am 18. Juni 1920 als viertes von 
12 Kindern beim Meßner in 
Thierbach geboren, und als den 
Eltern für ihr stattliches „Tröp- 
plein” das Heim zu klein wurde, 
kaufte der Vater den Lojahof in 
Oberau. Dort besuchte sie noch 
die letzten drei Jahre der Volks
schule und kam 1934 als Kandi
datin in das Herz-Jesu-Heim in 
Salzburg. 1935 begann sie das 
Studium an der Lehrerbildungs
anstalt, wurde aber 1939 wegen 
Ordenszugehörigkeit vom dama
ligen Landesschulinspektor Karl 
Klingenschmidt vom Studium 
ausgeschlossen. Im Herbst trat 
sie in den Orden der Barmherzi
gen Schwestern ein und kam 
nach der Einkleidung 1941 als 
Organistin nach Kirchberg/Ti- 
rol. Von 1942 bis 1944 besuchte 
sie die Krankenpflegeschule in 
Aachen und arbeitete nach dem 
Staatsexamen im Landeskran
kenhaus Salzburg.' Nach dem 
Krieg setzte sie ihr Studium fort 
und kam nach der Matura 1947 
wieder nach Kirchberg, wo sie ei
ne erste Klasse mit 81 Schülern zu 
übernehmen hatte. Nach ver
schiedenen Zwischenstationen 
wurde sie 1962 nach Kössen ver
setzt und ist nun in der dortigen 
Hauptschule tätig.
Sr. Lidwina ist nicht nur eine 
ausgezeichnete Lehrerin, sie stellt 
sich auch in der Freizeit jederzeit 
in den Dienst der Jugend und be
treut in den Ferien Jungscharla
ger (einige Male in Thierbach). 
Wegen ihrer Verdienste um Schu
le und Jugend überreichte ihr am 
10. Oktober Bezirksschulinspek
tor Bodner im Gemeindesaal 
Kössen das Dekret für den Be
rufstitel „Schulrat”.
Stanis Moser wurde am 25. Sep
tember 1922 in Thierbach gebo
ren und besuchte dort die Volks
schule. Mit 10 Jahren besuchte er

das Leopoldinum in Hall, stu
dierte später im Borromäum in 
Salzburg und maturierte im März 
1941 in St. Rupert bei Bischofs
hofen, nachdem das Borromäum 
1938 schließen mußte. Nach der 
Matura mußte er zum Reichsar
beitsdienst, anschließend zum 
Militär und kam nach seinem 
Fronteinsatz in Nordafrika drei 
Jahre in Kriegsgefangenschaft 
nach England, USA und Frank
reich. Nach seiner Entlassung im 
April 1946 stellte sich für ihn die 
Frage,- was er im Alter von 24 
Jahren anfagen sollte, um seinen 
Eltern nicht länger zur Last zu 
fallen. So besuchte er den Abhu- 
rientenkurs der LBA in Inns
bruck und trat anschließend sei
nen Dienst an der Volksschule 
Jenbach an. Jenbach blieb seine 
einzige Dienststelle, kurze Zeit an 
der Hauptschule und seit 1966 als 
Leiter des Polyt. Lehrganges. 
Besonders betätigte er sich auf 
dem sportlichen Sektor, organi
sierte Schülerschirennen und 
Schiwochen, verhalf der dortigen 
Musikschule zu einem erfreuli
chen Aufschwung, ist seit 1961 
Mitglied des Gemeinderates und 
seit 1973 Kulturreferent, weiters 
ist er Mitglied des Männerge
sangsvereines, Personalvertreter 
des Bezirkes und Leiter der Ar
beitsgemeinschaft für Lehrer an 
Polyt. Lehrgängen des Bezirkes. 
Die Landesregierung ehrte ihn 
1977 mit dem Titel „Oberschul
rat” und überreichte ihm die Ver
dienstmedaille des Landes Tirol. 
Eine besondere Auszeichnung er
hielt er vor kurzem für seine Tä
tigkeit in der Pfarre. Er ist seit 
1950 Mitglied des Kirchenchores, 
leitet seit 1956 das kath. Bil
dungswerk, führt seit 1957 den 
geschäftsführenden Vorsitz im 
Pfarrgemeinderat und ist seit 
1972 Mitglied des Pfarrkirchen
rates und Dekanatsratsmitglied. 
Ebenfalls seit 1972 betätigt er 
sich alljährlich als „Lumpen
sammler” des Caritasdirektors 
Dr. Fill bei der Altkleidersamm- 
lüng und bereitet alle Jahre eine 
Gruppe Knaben für die Firmung 
vor.
Für alle diese Leistungen über
reichte ihm am 21. Oktober Bi
schof svikar Mons. Dr. Hammerl 
aus Innsbruck in der Dekanats
kirche Jenbach die päpstliche 
Auszeichnung „Pro ecclesia et 
pontifice”.

(HM) Der zweite Feuerwehrehre
nabend der Talgemeinschaft 
Wildschönau wurde kürzlich in 
Oberau durchgeführt. Der 
Zweck dieser Veranstaltung soll 
sein, daß die Kameraden, die 
geehrt werden sollen, nicht nach 
auswärts zur Ehrung fahren müs
sen, sondern in der eigenen Ge
meinde, in Anwesenheit ihrer 
Frauen, geehrt werden.
Zu dieser Veranstaltung war Be- 
zirkshauptmannstv. OR Dr. 
Lauf erschienen, der die Feuer
wehrmänner ermunterte „in ihrer 
gesunden Einstellung zum Mit
menschen zum Nutzen der Allge
meinheit fortzufahren”. Bezirks-

(kh) Ende November trat der 
junge, zielstrebige Auffacher 
Musikant Robert Weißbacher 
wohl mit etwas Zittern vor die 
Juroren, galt es doch diesmal ein 
für Jungmusikanten sehr hohes 
Ziel anzustreben — die „Golde
ne”.
Aber schon bald zeigte sich das 
große Können Weißbachers, der 
zur Zeit bei der Militärmusik von 
Tirol spielt. Er bestand die Gol
dene sogar mit Auszeichnung. 
Somit wurde sein Eifer wohl zu 
recht vergoldet, und für Außen
stehende ist dies einmal mehr der 
Beweis, welche Früchte aus einer 
musikalischen Familie kommen

kdt. und Landeskommandant- 
stv. Edi Neumayer begrüßte es 
besonders, daß in Oberau der 
Talbürgermeister zugleich auch 
Feuerwehrkommandant sei, 
„was die optimalste Konstruk
tion für die Feuerwehr ist.” Als 
auswärtige Gäste konnten noch 
Abschnittskdt. Georg Filzer 
(Kundl) und der Bezirks-Funkbe
auftragte Ebner begrüßt werden. 
Aus der Wildschönau war Alt
bürgermeister Schoner mit einer 
Anzahl Gemeinderäten, die 
Kommandanten Silberberger, 
Auffach, Luchner, Niederau und 
Ehrenkommandant Mayr, Obe
rau, anwesend.

können, läßt man den Talenten 
erst einmal freien Lauf, um sie 
dann immer gezielter einer höhe
ren Stufe zuzuführen.

Die Geehrten: sitzend v.l.n.r.: Josef Klingler, Zimmermeister (40 Jahre); Johann 
Wilhelm, Altkommandant (50 Jahre); Anton Schoner, Jagglbauer (40). Stehend: 
Sprengelarzt Dr. Richard Lanner (Urkunde als Feuerwehrarzt); Anton Thaler, 
Transportunternehmer (25); Josef Stadler, Baggerunternehmer (25); Komman- 
dantstv. Ludwig Stadler (Beförderung zum Brandinspektor); Bgm. Walter Lanner 
(Verdienstzeichen des Landesfeuerwehrverbandes und Ehrengabe des Bezirks
verbandes) und Bernhard Riedmann, Bäckermeister (25 Jahre).

Goldenes Leistungsabzeichen 
für Robert Weißbacher

IO JAHRE Frisiersalon Josef
Oberau, Tel. 8162 

Auffach, Tel. 836102
Wir danken unseren Kunden für das erwiesene Vertrauen 

Neu: Methodesalon
Parfümerie • Cure Haarpflege • Keralogiehaarpflege
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Sechs neue Jungschützen 
in Oberau

Die Oberauer Basarfrauen

(HM) 15 Jahre ist es nun her, seit 
Med.-Rat Dr. Bruno Bachmann 
mit den ersten Gefolgsleuten die 
Scharfschützenkompanie Wild
schönau wiedergegründet hat. Zu 
diesem festlichen Anlaß war 
Bundesmajor Hofrat Prof. Dr. 
Auer mit einigen Herren der 
Bundesleitung und eine Abord
nung der Patenkompanie Brei
tenbach am Samstag, 8. Dezem
ber, in Oberau.
Nach dem Festgottesdienst legten 
die Schützen ihre Hutsträußchen 
auf das Grab des letztverstorbe
nen Schützenkameraden Hans 
Huber nieder.
Es klingt zwar unglaublich, aber

Der Bevölkerung von Wildschön
au in Niederau, Oberau, Mühl
tal, Auf fach und Thierbach, al
len auswärtigen Wildschönauern 
in aller Welt, besonders auch den 
Dreizehnlindnern entbiete ich 
zum Weihnachtsfest und zum 
Neujahr die besten Wünsche.

Walter Lanner, Bürgermeister

Tüchtige
Drogistin

zur selbständigen Führung 
und ein

Lehrling
für neue Drogerie im Raum 
Wildschönau gesucht. Zu
schriften unter Nr. 9130 an 
die Rundschau!

Weihnachts
gottesdienste in 

Oberau
24. Dezember — Heiliger Abend: 7 
Uhr Roratemesse, 7 bis 8 Uhr Beicht
gelegenheit, 15 bis 18 Uhr Beichtgele
genheit, 15 Uhr Kindermette, 23 bis 
24 Uhr Beichtgelegenheit. Während 
der Christmette keine Beichtgelegen
heit! 24 Uhr feierliche Christmette.
25. Dezember — Hochfest der Ge
burt Christi: 7 Uhr Beichtgelegen
heit, 7.15 Uhr Hl. Messe, 9 Uhr Fest
gottesdienst, 19.30 Uhr Abendmesse.
26. Dezember — Fest des Hl. Stefa- 
nus: 7.15 Uhr Hl. Messe, 9 Uhr Hl. 
Amt, 19.30 Abendmesse.
29. Dezember: 19.30 Uhr Jugend
messe mit rhythmischen Liedern.
30. Dezember — Fest der Hl. Fami
lie: 7.15 Uhr Hl. Messe, 9 Uhr Pfarr- 
gottesdienst, 19.30 Uhr Abendmesse.
31. Dezember: 19.30 Uhr Jahres
schlußgottesdienst.
1. Jänner — Hochfest der Gottes
mutter Maria: Ab Neujahr keine 
Frühmesse! 9 Uhr Festgottesdienst, 
19.30 Uhr Abendmesse.

es ist wahr, daß in diesen 15 Jah
ren mehr als eine Million Schil
ling für Trachten und Ausrü
stung ausgegeben wurden. Die 
Gründungsmitglieder erhielten 
die Pater-Haspinger-Medaille.
Ein schöner Abschluß war, daß 
sich wieder sechs junge Männer 
um die Aufnahme bei der Schüt
zenkompanie bewarben.

Altersjubilare
Andrä Hofer von Ebersleith, Obe
rau, Vollendung des Lj. am 

22.12.
Stefan Naschberger von Oberbreitle
hen, Vollendung des 80. Lj. am

25.12.
Gertraud Brunner, Bichlinghäusl, 
Oberau, Vollendung des 85. Lj. am

29.12.
Die Wörgler Rundschau gratuliert!

Geboren wurden: eine Maria dem 
Postbeamten Josef Silberberger und 
der Maria geb. Kleinlercher, Oberau, 
Stiegei; eine Elfriede dem Bauern Jo
hann Wimmer und der Margarethe 
geb. Prosser, Oberau, Oberpletzer; 
ein Josef dem Forstarbeiter Balthasar 
Weißbacher und der Frieda geb. 
Schoner, Oberau, Regner.
Gestorben ist: der Rentner Hermann 
Thaler von Dernier in Oberau, 51 
Jahre.

(HM) Weiß der Himmel, ob 
nicht schon die Kreuzfahrer 
dieses orientalische Wort in 
unsere Lande gebracht haben. 
Es stimmt uns ja schon so vor
weihnachtlich und paßt gut 
für die dutzenderlei in greif- 
und benützbare Sachen umge
wandelten Ideen, die unsere 
Frauen und Mädchen und 
manchmal wohl auch Buben 
zum Verkauf zurechtrichte
ten, um damit zu Weihnach
ten oder unterm Jahr einem in 
Not geratenen oder leidge
prüften Mitmenschen zu hel
fen.
Wenn man so die Unmenge 
der feilgebotenen Dinge sah, 
dann konnte man sich gut vor
stellen, wie sie daheim stickten 
und strickten, häkelten, web
ten, nadelten und radelten, 
brieten, buken, formten und 
malten, gossen, bastelten, 
banden, fädelten und steck
ten, schmolzen, vergoldeten, 
versilberten, bronzierten und 
kleisterten . . .
Die Wurzeln dieser Ideen ge
hen ja weit ins Jahr zurück 
und reichen hinein bis in den 
Herbst und Sommer und ha
ben die feinsten Fäden bis 
zum letzten Basar.
Aber dann, wenn die Frauen

zum Verkaufen antreten, ja 
dann entwickeln sich oft die 
schüchternsten Weiberleut’ zu 
Verkaufskanonen. Und gar, 
wenn Männer kommen, um 
ein Weihnachtsgeschenk für 
die Familie zu erspähen, dann 
werden diese so rührend über
zeugt, daß nicht Weihnachten 
wäre, wenn sie nicht dies und 
das und jenes im Hause hän
gen, liegen, stehen und unter 
dem Christbaum hätten.
Und diese „Verkaufsgesprä
che”! Man muß immer wieder 
schmunzeln, wr die Frauen die 
Männer „einzuwickeln” ver
stehen. Eine geübte Markt
frau könnte vor Neid erblas
sen ob dieses gezielten Einsat
zes, dieser gefälligen Bered
samkeit und dieses Charmes. 
Wenn man sich so am eigenen 
Leibe vorstellt, was würden 
etwa die Männer da zusam
menbringen? Ja, das würde 
wohl schlecht ausschauen! Die 
meisten würden halt ein paar 
Hunderter zücken, daß sie 
von diesen Mühsalen, die sich 
die Frauen da auferlegen, be
freit wären.
Ja, schön ist so etwas, rüh
rend schön und alles um Got
teslohn ...

Die Schützenkompanie Oberau

Dr. Michael Bachmann
erlaubt sich, die

Eröffnung seiner Arztpraxis
in Oberau 193 mit 1.1.1980 bekanntzugeben. (Alle Kassen, Gesun- 
denuntersuchung, Mutter-Kind-Paß-Untersuchung, Hausapotheke, 
usw.)
Ordinationszeit:
Dienstag bis Samstag: 9—12 Uhr, Montag, Dienstag und Donners
tag: 17—19 Uhr. Montag vormittag von 9—12 Uhr Vertretung durch 
MR Dr. Bruno Bachmann.



Rundschau-Leser schreiben:

Ein freundliches Ereignis 
in Kundl

Der neue Gemeindesaal in Kundl 
bot den passenden Rahmen für 
die Abhaltung der Frauentrach
tenschau der Jungbauernschaft 
des Bezirkes Kufstein mit Ein
schluß aller Tiroler Landestrach
ten. Es ging schon vielverspre
chend an: Die Bezirksleiterin, 
Frl. Annemarie Marksteiner, 
selbst ein wandelndes Reklame
beispiel eines wohlgeratenen und 
gutgekleideten Trachtenmäd
chens, begrüßte den vollen Saal 
und bekannte, daß man sich vor 
wenigen Jahren noch nicht so mit 
der Tracht herausgetraut hätte, 
doch jetzt scheint ein neues, 
trachtenfreundliches Zeitalter 
angebrochen zu sein. Die Lan
desbäuerin Ök.-Rat Anna Fle
chenberger, Kitzbühel erschien in 
der „Tracht aller Trachten”, 
dem Kassettl (Röcklgewand) und 
hielt eine sehr nette Ansprache. 
Kammerpräsident Ök.-Rat Hans 
Astner mit seiner „walli-ähnli- 
chen ” Tabakspfeife erfreute 
auch mit einer kernigen Kurzre
de.
Unter den fachbeschlagenen 
Kommentaren der Frau Theres 
Eigentier erschienen dann die

schmucken Mädchen der Reihe 
nach, zuerst in Dirndln, dann in 
den modernen Festtrachten des 
ganzen alten Tiroler Landes. Ihr 
Anblick war wirklich herzerfreu
end, lieb und eindrucksvoll. Wie 
sie so — die meisten das erstemal 
— unter leiser Saitenmusikbeglei
tung auf den langen Laufsteg tra
ten, wirkten sie zuerst ein biß
chen scheu. Als aber immer wie
der der herzliche Beifall einsetz
te, verneigten sie sich artig und 
lächelten in natürlicher Anmut. 
Ja, manche zeigten sogar durch 
fast kecke Drehungen, wie sich die 
plissierten Röcke im Tanze au
genfreudig entfalten könnten . . . 
Aber, es muß ihnen der Neid las
sen, sie haben es bestens gekonnt, 
und es war für alle Zuschauer ein 
echter Genuß, diese Trachten
schau erleben zu dürfen.
Frau Rosa Kleiber aus Breiten
bach, die eine ansehnliche Frau
entrachtensammlung besitzt, 
führte eine Anzahl alter Tiroler 
Trachten auf dem Laufsteg vor, 
und es war sehr lehrreich, die 
schönen alten Stücke zu sehen, 
aus denen die modernisierte 
Frauentracht hervorgegangen ist. 
Dankend zu erwähnen wäre noch 
Frau Berta Margreiter mit ihren 
zur Veranstaltung einschlägigen 
Mundartgedichten, dann der 
Harfenspielerbub Georg Ehren- 
straßer, die Kundler Saitenmu
sik, die Anklöpflergruppe und 
die jungen Angat her. Natürlich 
waren auch die Angat her Alp
hornbläser da.
Bezirksobmann Kronthaler hatte 
recht, wenn er allen Beteiligten 
für die große Organisationsarbeit 
und die vielen Mühen dankte. Ja,' 
es haben wirklich alle einen ehrli
chen Dank und aufrichtige Aner
kennung verdient, und man muß 
schon mit dem Weißen-Rößl— 
Schlager sagen: „Man muß 
schon froh sein, daß es so was 
Schönes gibt!”

Hans Mayr
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Eine wahre Dreizehnlindner Weih
nachtsgeschichte t*ft Xf?f

Dieser Beitrag soll ein Weihnachtsgruß aus der alten Heimat sein und 
eine Teil-Würdigung der Leistungen unserer Auswanderer

Das Holzschnitzerehepaar Konrad und Katharina Moser geb. Holzer.

Wir in der „Urheimat” der Sied
ler können wohl darauf stolz 
sein, daß die Nachkommen von 
Auswanderern aus der Wild
schönau sich in der neuen Hei
mat Dreizehnlinden und in Brasi
lien so angesehene Positionen als

vöii
Hans Mayr

landesbekannte und weitumge- 
suchte Holzbildhauer geschaffen 
haben. Es sind dies die Söhne, 
Enkel und Neffen von Minister 
Thaler und die Söhne von Mi
chael Moser. Im Jahre 1977 hatte 
ja Gotfredo Thaler in Oberau das 
große „Dreizehnlindenkreuz” 
geschnitzt, das eine Zierde des 
Zentrums von Oberau ist. Das 
weite Land mit seinen überrei
chen Entwicklungsmöglichkeiten 
hat die in ihnen schlummernden 
Fähigkeiten zu ungeahnter Blüte 
erweckt.
Als Weihnachtsbeitrag wollen 
wir heute einige Abbildungen 
von überlebensgroßen Madon
nenstatuen des Holzbildhauers 
Konrad Moser bringen. Er ist der 
Sohn von Michael Moser, von 
„Tradl” in Thierbach stammend, 
und der Maria Thaler, einer 
Nichte von Minister Thaler, von 
Loy in Oberau stammend, kurz 
„Loy-Moidei” genannt. Die El

Eine Nachbildung der blauen brasilia
nischen Wallfahrtsmadonna.

tern von Konrad haben sieben 
kinder: fünf Buben und zwei 
Mädchen. Alle sieben sind 
„schnitzerisch” veranlagt. Dar
aus ragt wohl besonders Konrad 
hervor.
Sein Talent sprach sich herum. 
Er mußte unter anderem im bra
silianischen Fernsehen in einer 
langen Sendung einen Christus
kopf schnitzen und ein Kommen
tator sprach die Erläuterungen 
dazu. Diese Fernsehsendung 
brachte ihm viele Aufträge. Wir 
brachten bereits in der Rund
schau ein Bild von Konrad zwi
schen den zwei brasilianischen 
Schönheitsköniginnen! Es wurde 
auch der österreichische Konsul 
in Brasilien auf ihn aufmerksam, 
der ihn in Dreizehnlinden be
suchte und seine Arbeiten auf
merksam betrachtete. Konrad 
schnitzte ja auch einen fast sechs 
Moter hohen Christuskörper für 
die Kirche in der Stadt Coritiba 
und hat zahlreiche der verschie
densten sakralen Kunstwerke wie 
Heiligenstatuen, Kreuzwege 
usw., das meiste in überlebens
großer Ausführung, geschaffen. 
Der Konsul vermittelte ihm, 
überzeugt vom Talent von Kon
rad, in der bayrischen Schnitz
schule Oberammergau einen Stu
dienplatz. Als der schüchterne 
Brasilianer dort ankam, war für 
ihn vom Kleiderschrank bis zum 
Bett, Klasseneinteilung und Zu
weisungen von passenden Kame
raden bereits alles bestens gere
gelt. Er hielt sich einige Jahre in 
Oberammergau auf und hatte 
hier die glückliche Möglichkeit, 
sich in seiner Kunst zu vervoll
kommnen.
Doch das Glück ging mit Konrad

noch weiter. Während seines 
Aufenthaltes in Bayern kam er 
auch hier viel herum und lernte 
bei einem Verwandtenbesuch in 
der Wildschönau seine zukünfti
ge Frau Katharina Holzer von 
Auffach „Praa-Hansen” stam-

Diese in naturfarbenem Zedernholz 
belassene und 2.50 Meter große Ma
donna ist besonders schön

Merklich südländische Gesichtszüge 
hat diese Madonna mit der Zackenkro
ne.

Auch diese Madonna mit dem Rosen
kranz dürfte Konrad Moser einer ernst
haften Brasilianerin nachempfunden 
haben.
mend und in Stuhlfelden im Salz
burgerland wohnhaft, kennen. 
„Es ist wohl, als ob die beiden 
die Engel zsuammengetragen 
hätten”, meinten die Leute, so 
gut passen sie zusammen. Es ist 
wohl klar, daß er seine Kathi als 
„europäischen Fund” und Ehe
frau mit nach Südamerika nahm, 
und es klingt fast wie ein Mär
chen, daß die beiden jetzt in der 
großen Stadt Maringa ein Haus 
haben, davor steht ein riesiges 
Kreuz mit einem von Konrad ge
schnitzten Christuskörper. Seine 
junge Frau hat eine gute Hand 
und Freude für Kerbschnitzerei 
und verfertigt Kästchen und 
Schmuckschatullen und kommt 
ihren Aufträgen fast nicht nach. 
Die beiden haben auch eine be
liebte Schuhplattlergruppe ge
gründet und da Konrad auch sehr 
musikalisch ist, spielt er auch 
gerne mit der Zither.
Soweit unsere wahre Weih
nachtsgeschichte.
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